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Vor Einleitung
der Narkose

Vor Schnitt
Team Time Out

OP-NachbesprechungOP-Nachbesprechung

Aufwachraum 
& Verlegung

 Patient kann Angaben machen

 Patient kann keine Angaben machen

 Einwilligung zur OP liegt vor

 Einwilligung zur Narkose liegt vor

 Notfallindikation

 Patient nicht einwilligungsfähig

 ANÄSTHESIE 
Patient bestätigt

 Identität   Eingriff   Seite

Operationsseite markiert / verifi ziert    

 Ja   Nein  Nein, da nicht erforderlich

 Anästhesist hat Maschinen und Medikamente   
 auf Vollständigkeit und Funktion überprüft

Medizinisch relevante Allergien bekannt  

 Ja   Nein  unbekannt

Erwartet schwieriger Atemweg

 Ja →  Ausrüstung/personelle Hilfe vor Ort 

 Nein

Aspirationsrisiko

 Ja   Nein

Blutverlustrisiko (nach Klinikstandard)

 Ja 

 →  Blutgruppennachweis vorhanden

 →  Blutprodukte nach Liste bestellt

 →  Transfusionseinwilligung liegt vor 

 Nein

 Labor / Gerinnung kontrolliert

  

Unterschrift Anästhesist

Chirurg startet mit „Team Time Out“-Schild
Anästhesist liest laut vor

 Alle Teammitglieder kennen sich 
 mit Namen und Funktion

 Lagerung überprüft

 ANÄSTHESIE

 Patientenidentität (Name, Geburtsdatum)

Antibiotikaprophylaxe verabreicht

 Ja   Nein   Nicht erforderlich

Erwarteter Blutverlust

 Spezifi sches Equipment/ Blutprodukte  vorrätig

Patientenspezifi sche Besonderheiten

 Allergien

 infektiös

 relevante Besonderheiten

 CHIRURG

 korrekte Operation

 richtige Seite gekennzeichnet / verifi ziert

 erwartete Operationsdauer mitgeteilt

 besondere Maßnahmen geplant

 OP-PFLEGE

 Material/Instrumente/Implantate vollständig

  

Unterschrift Chirurg und Anästhesist

 CHIRURG

 durchgeführte Operation besprochen

 Besonderheiten (Probleme, Drainagen,…)

 postoperative Anordnungen besprochen

  

  

  

Unterschrift Chirurg und Anästhesist

 OP-PFLEGE

 Tücher / Instrumente vollständig

 Korrekte Anzahl und Kennzeichnung 
 der Präparate

  

Unterschrift OP-Pfl ege

 ANÄSTHESIE

 Patientenidentität

 Akte & Protokoll vollständig beim Patient

 durchgeführte Operation / Maßnahmen

 (Schmerz-) Medikation während der OP

 postoperative Anordnungen besprochen

 Besonderheiten / Probleme besprochen

     

  

Unterschrift Anästhesist und AN-Pfl ege oder ICU-Arzt

 ANÄSTHESIE-PFLEGE

 Patientenunterlagen vollständig 
 an Stationspersonal übergeben

 Pain Score dokumentiert

 Auftreten von PONV dokumentiert

 postoperative Anordnungen weitergegeben

 Besonderheiten berichtet

  

Unterschrift AN-Pfl ege und Stationäre Pfl ege

Safe-Surgery-Pfad

Patienten-Aufkleber
ca 80 mm x 50 mm  

*UKS-OPSAFESURG-06001* 

OP-Datum           

15 22 26 28

04 08 12 14
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unsere Formel Für dIe ZukunFt uks aktuell

Liebe Leser,

niemand von uns weiß genau, was ihm die Zukunft bringen 
wird. Aber es zeichnet den Menschen aus, dass er daran 
glaubt und daran arbeitet, seine Zukunft nicht als unab-
änderliches Schicksal hinzunehmen, sondern in der Ge-
genwart aktiv zu versuchen, die Zukunft nach seinen 
Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.

Am UKS tun wir dies in vielfacher Hinsicht: Indem wir uns 
entschlossen haben, unsere neue IMED zu bauen, sichern 
wir die Zukunft unseres Klinikums und unserer Mitarbeiter. 
Gerade sind die ersten Patienten eingezogen – hier hat 
unsere Zukunft soeben begonnen.

 
 
An einer anderen Zukunft arbeiten unsere Forscher. Mit 
den Methoden der Grundlagenforschung und mit klinischen 
Studien, unter Einbeziehung der Patienten und mit Hilfe 
auf modernen Technologien beruhender neuester Technik 
betreten sie medizinisches Neuland. Sie arbeiten daran, 
die Zukunft von Diagnose und Therapie zum Wohle der 
Patienten zu gestalten.

Mit optimistischem Blick in die Zukunft wünschen wir  
Ihnen allen einen guten Start ins neue Jahr!

  
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



Die Gründungsdirektoren  
des CIPMM: Prof. Frank Zufall 
und Prof. Jens Rettig
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 Der wissenschaftlichen Öffent lichkeit wurde das 
CIPmm mit einer internationalen tagung, dem „CIPmm 
Inauguration symposium“, vorgestellt. unter den teil neh
mern war neben Forschern aus deutschland, der schweiz, 
Österreich und den usa auch Prof. erwin neher. er hat 1991, 
gemeinsam mit Prof. bert sakmann, den nobelpreis für 
Physiologie oder medizin für die ent deckungen zur Funk
tion von einzelnen Ionenkanälen in Zellen erhalten.

Was 1991 ein wichtiges For schungs thema war, hat auch 
im Jahre 2015 nichts von seiner bedeutung verloren. Im 
CIPmm werden auch heute noch die signalsysteme von 
Zellen untersucht. die Forscher beschäftigen sich vor al
lem mit der Interaktion zwischen dem nerven, dem 
Immun und dem hormonsystem. die Vernetz ung dieser 
systeme untereinander erfolgt über molekülkomplexe – 

„molekulare maschinen“ genannt. sind diese maschinen 
defekt oder ist ihr ablauf gestört, kann das für den men    
schen gravierende aus wir kungen haben. als Folge feh
lerhafter elektrischer oder chemischer Informations  
 übertragung können etwa demenzerkrankungen oder 
hormon störungen auftreten.

„Wir wollen verstehen, was passiert, wenn die moleku
laren maschinen defekt sind“, erklärt der Physiologe Prof. 
Jens rettig. er und Prof. Frank Zufall, ebenfalls Physiologe, 
sind die gründungsdirektoren des CIPmm. Zufall leitet 
eine arbeitsgruppe, die unterschiedliche mechanismen 
und Zusammenhänge sinnesphysiologischer Prozesse un
tersucht. eines der arbeitsergebnisse ist beispielsweise 
der nachweis, dass der ausfall eines bestimmten gens, 
der beim Menschen zum Verlust des Schmerzempfindens 
führt, auch den Ausfall des Geruchsempfindens zur Folge 
hat. 

rettig erforscht mit seiner arbeitsgruppe die der signal 
übertragung etwa in Immunzellen zugrunde liegenden 
molekularen mechanismen.

Im CIPmm forschen insgesamt sieben arbeitsgrup pen 
der Fach richtun gen Physiologie und biophysik an der 
analyse und erkundung der systemverbindenden signal
wege. dabei repräsentieren die mitar bei ter des Zentrums 
mit ihren Forschungszielen die Verzahnung von grund
la genforschung, der angewandten klinischen Forschung 
und der übertragung gewonnener erkenntnisse in die 
Praxis.

eines der langfristigen Ziele des CIPmm ist es, die ge
wonnenen erkenntnisse als „medizinischen transfer“ auf  
den menschen zu übertragen. die klinische anbindung des 
CIPmm auf dem homburger medizin Campus bietet hier
für eine ideale Voraussetzung. darüber hinaus wird die 
kommerzielle umsetzung und klinische anwendung der 
im CIPmm erworbenen erkenntnisse angestrebt. (Siehe auch 

UKS-Report II/2015, S. 25).

text christiane roos fotos rüdiger koop, privat

Blick in die  
Zellen: Wie sie sich 
verständigen 
Sichtbares Zeichen für die Bedeutung der Forschung ist auf dem Homburger  
Campus das Centrum für Integrative Physiologie und Molekulare Medizin (CIPMM).  
Vor wenigen Monaten wurde das neue Gebäude im Beisein der Bundes forschungs- 
ministerin Johanna Wanka offiziell eröffnet. Nun fand auch eine wissenschaftliche 
Eröffnung der Einrichtung statt



Der in Göttingen lehrende Biophysiker Prof. Erwin Neher 
referierte über die „neuronale Plastizität“ genannte Fähigkeit  

von Synapsen, sich in ihren Eigenschaften zu verändern

Zur wissenschaftlichen Eröffnung trafen sich die Teilnehmer  
des Symposiums und die Mitarbeiter des CIPMM

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat drei Millionen Euro in die Forschung des CIPMM  
investiert. Diese Mittel sind zweckgebunden für den Erwerb hochauflösender Mikroskope und  
bildgebender Messgeräte bewilligt worden. Angeschafft wurden sechs Instrumente, die es den  
Forschern am CIPMM erlauben, Unter suchungen und Beobachtungen im Nanobereich durchzuführen.

DFG fördert Spitzenforschung
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 die tuberöse Sklerose (tSC) ist eine Erbkrankheit, 
die mit Wucherungen und Fehlbildungen des gewebes 
fast aller organe einhergehen kann. Charakteristisch sind 
sogenannte hamartome, also tumoren, die als Folge einer 
Fehlbildung embryonalen gewebes auftreten. sie kön
nen sich im gehirn, am herzen, in haut und augen, in niere, 
Lunge oder Leber zeigen. Ein Großteil der betroffenen 
Pa tienten leidet an neurologischen symptomen – oftmals 
an einer schweren epilepsie, an entwicklungsverzöge
rungen und Verhaltensauffälligkeiten oder -stör ungen.

Prof. sascha meyer und oberärztin marina Flotats 
bastardas, beide aus der sektion neuropädiatrie der  
klinik für allgemeine Pädiatrie und neonatologie des  
uks, leiten eine studie, in die deutschlandweit alle kin
derkliniken, sozialpädiatrischen Zentren und tsCZentren 
eingeschlossen sind. momentan geht man davon aus, dass 
bei einer von 6 000 geburten tsC auftritt. mit der studie 
sollen gesicherte Erkenntnisse sowohl über die Häufigkeit 
als auch über den Verlauf, insbesondere über schwere 
Verläufe der krankheit erlangt werden. 

In Zusammenarbeit mit der erhebungseinheit für  
seltene pädiatrische erkrankungen in deutschland (esPed) 
werden gesicherte krankheitsfälle, wie auch Verdachts
fälle registriert und ihr Verlauf wird beobachtet. Wie 
studienleiter sascha meyer erklärt, dient die studie dazu, 
daten für zukünftige klinische For schungs projekte zu er
halten. letztlich ist sie der beginn einer reihe von For  
schungsarbeiten an deren ende möglicherweise die 
entwicklung neuer und verbesserter therapien steht.

KontaKt TSC-Zentrum Saarland 
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 83 52 
E-mail  sascha.meyer@uks.eu 

 
anSPrEChPartnEr  
Für ErwaChSEnE/nEPhrologiE 
	 Prof.	gunnar	Heine 
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 35 23 
E-mail gunnar.heine@uks.eu 

 
anSPrEChPartnEr  
Für ErwaChSEnE/nEUrologiE 

 Dr. Thekla Schumacher 
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 43 24 
E-mail thekla.schumacher@uks.eu

Prof. Sascha Meyer mit einer TSC-Patientin

text christiane roos foto privat

TSC – 
erforschung einer seltenen erBkrankheit 

Die tuberöse Sklerose ist eine selten auftretende, genetisch bedingte Multisystem
erkrankung, die bislang noch nicht ausreichend erforscht ist. Nun leitet die Klinik  
für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie (Direktor: Prof. Ludwig Gortner) des  
UKS eine deutschlandweite Studie, die dabei helfen soll, mehr über die Häufigkeit  
des Auftretens und den Verlauf der Krankheit zu erfahren
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Tuber, 
lat. Höcker, 
Geschwulst, 

skleros,  
griech. hart

 
Das im Jahre 2010 in der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin des UKS gegründete TSC-Zentrum 
Saarland ist eines von insgesamt 15 durch den 
Tuberöse Sklerose Deutschland e. V. anerkannten 
TSC-Zentren in Deutschland. 

Im Zentrum finden Patienten mit TSC ein umfang-
reiches Versorgungsangebot. Die Koordination 
der Diagnostik und Behandlung von Kindern und 
Erwachsenen mit TSC erfolgt dabei in sehr enger 
Zusammenarbeit mit zahlreichen, weiteren 
Fachrichtungen des Klinikums. Auf diese Weise 
können Patienten, die an TSC erkrankt sind,  
in dem Zentrum fachkompetent vom Kindes- bis 
ins Erwachsenenalter ambulant und stationär 
betreut werden. Die enge Kooperation mit den 
Nachbardisziplinen ermöglicht den Patienten 
eine umfassende Komplexbetreuung mit „kurzen 
Wegen“ unter optimaler Verknüpfung der ambu-
lanten und stationären Betreuungsangebote.

Tuberöse Sklerose (TSC) 
Zentrum Saarland



 im Zentrum der Studie standen Substanzen, die 
in Pflanzen und Lebensmitteln vorkommen – etwa das in 
Weintrauben enthaltene resveratrol oder das auch als 
gelbwurz bekannte kurkuma. Für beide substanzen wur
de bereits nachgewiesen, dass sie krebszellen abtöten.

Eine Mischung aus bestimmten Wirkstoffen, deren 
besonderheit eben darin besteht, dass die substanzen 
meist aus Pflanzen stammen und schonender wirken als 
herkömmliche Chemotherapeutika, könnte sich als ge
eignetes und schonendes therapeutikum erweisen. 

bei einer Chemotherapie kommen substanzen zum 
einsatz, die das Ziel haben, das Wachstum von krebs
zellen zu stoppen – allerdings werden dabei auch ge sunde 
Zellen in mitleidenschaft gezogen. Zudem, erklärt reich
rath, komme bei vielen aggressiven krebsarten der tumor 
trotz therapie zurück: „ursache sind einzelne tumorzellen, 
die gegenüber den verwendeten medi ka menten resis
tent sind und sich weiter teilen.“ 

Wirksame alternativ behandlungen fehlen bislang. das 
internationale Forscherteam ging der Frage nach, wie sich 
tumoren mit einer mischung aus schonenderen Wirk
stoffen behandeln lassen. Dazu haben die Wissenschaftler 
zunächst bestimmte Schlüsselstellen in den Stoff wechsel-
wegen verschiedener Krebsarten identifiziert. 

„Im Vergleich zu normalen Zellen verhalten sich tumor
zellen anders“, erläutert reichrath. „sie nehmen zum 
beispiel mehr glukose auf, sie bilden verstärkt milch 
zucker, ihr mechanismus für den natürlichen Zelltod ist 
ausgeschaltet und in der dna häufen sich schäden an.“ 
Ins gesamt 74 solcher molekularen stellen haben die 
Forscher untersucht. „aus zahlreichen studien wissen wir, 
dass verschiedene Wirkstoffe genau an diesen Punkten 
das tumorwachstum eindämmen oder gar stoppen“, so 
reichrath.

das internationale Forscherteam hat nun daten aus zahl
reichen studien ausgewertet und dabei simuliert, in welcher 
Kombination die Stoffe ihre Wirkung am besten entfalten 
können. „die einzelnen substanzen greifen einen tumor 
an verschiedenen stellen an“, so reichrath. „dabei können 
sie sich in ihrer Wirkung hemmen oder ergänzen.“ bei etwa 
67 Prozent der untersuchten Stoffe haben die Forscher ge
zeigt, dass sich die Wirkungen ergänzen würden und 
dadurch das Wachstum möglicherweise gestoppt werden 
könnte. um festzustellen, wie solche mischungen ihre 
Wirkung am besten entfalten können und welche Chancen 
bestehen, aggressive tumore damit erfolgreich zu behan
deln, werden sich Folgestudien anschließen.

KontaKt Klinik	für	dermatologie,	Venerologie	und	Allergologie	 
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 38 02 
E-mail joerg.reichrath@uks.eu

text auszug pressemitteilung der UdS 

schonendere  
kreBstherapie  
durch neuartige 
Wirkstoffmischungen? 
Bei der Behandlung von Krebs setzen Ärzte häufig Chemotherapien ein, die mit  
schweren Nebenwirkungen einhergehen. Bei einigen Krebsarten tritt der Tumor  
jedoch trotz einer Therapie erneut auf. Prof. Jörg Reichrath, Leitender Oberarzt der 
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie (Direktor: Prof. Thomas Vogt) 
arbeitet in einem internationalen Team von 180 Forschern aus 22 Ländern mit,  
das nach Auswertung verschiedener Studien eine Möglichkeit gezeigt hat, wie das 
Wachstum solch aggressiver Tumore gehemmt werden könnte
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Abbildungen der ‚Trial Outline Builder‘ (TOB)-Software, 
die im „p-medicine“-Projekt von dem japanischen 
Partner, der Hokkaido University, entwickelt wurde

text christiane roos AbbildUng tob-software 

p-mediCine und  
STaRC – daS uKS alS 
Zentrum europäischer 
forschung 

„pmedicine“ (http://pmedicine.eu/) ist eines der bedeutendsten und zukunftsweisendsten 
Forschungsprojekte auf europäischer Ebene. Koordiniert hat es Prof. Norbert Graf.  
Der Direktor der Klinik für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie des UKS hat mit 
Forschern aus Medizin, Biologie, Informatik und Rechtswissenschaften neue IT-Strukturen 
entwickelt, mit denen sich die Vernetzung medizinischer Daten verbessern lässt 
und damit der Weg für eine personalisierte Medizin beschritten werden kann
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 18 europäische institutionen und Kliniken und die 
hokkaido University, Sapporo/Japan haben daran mit
gewirkt, dieses Projekt erfolgreich durchzuführen.  
das Projekt „pmedicine“ wurde von der eu mit mehr als 
13 Millionen Euro finanziert.

Computerprogramme und Informationstechnik kom
men in labors und kliniken zu Zwecken der diagnostik 
und therapie seit langer Zeit zum einsatz, aber es fehlt 
an der Vernetzung dieser klinikinternen daten mit daten 
aus Forschungslaboren und weiteren öffentlichen Daten-
banken. „pmedicine“ hat eine entsprechende Platt form 
aufgebaut, die die Verknüpfung all dieser daten unter 
strikter beachtung des datenschutzes und der Privat
sphäre des Patienten ermöglicht. hieraus können neue 
erkenntnisse zu krankheiten gewonnen, und maßge
schneiderte therapien für den einzelnen entwickelt 
werden. bei krebspatienten lässt sich auf diese Weise 
etwa feststellen, wie ein tumor auf ein medikament an
spricht oder welche nebenwirkungen zu erwarten sind.

die Forschergruppe um norbert graf, zu der unter an
deren auch mathematiker und softwareentwickler 
gehörten, hat im rahmen des euProjekts „pmedicine“ 
nicht nur die technischen Voraussetzungen geschaffen, 
solche patientenbezogenen daten aus unterschiedlichen 
gebieten – molekularbiologie, molekulargenetik, radio
logie – miteinander zu verbinden. sie hat auch Compu 
ter  programme entwickelt, um krankheiten und das an
sprechen auf therapien zu modellieren. 

„mit diesen neuartigen  
techniken lassen sich 

BeispielsWeise individuelle 
risikofaktoren Beim einZelnen 

patienten identifiZieren.“ 
(pRof. noRbeRT GRaf)

bei dem Projekt standen nicht alleine die daten und 
der datenschutz im Zentrum. das gesamte Projekt för
dert daneben die autonomie des Patienten und bezieht 
ihn in das geschehen ein: so wurde beispielsweise eine 
software entwickelt, mittels derer Patienten darüber be
stimmen können, wer mit ihren daten und Proben was 
erforschen darf. 

„Patienten behalten so die hoheit über ihre daten“, be
tont graf. dieser ent schei dungsprozess bedingt zudem 
eine intensive kom munikation mit den behandelnden 
Ärzten. 

um die ergebnisse des „pmedicine“Projektes zu 
verstetigen, wurde das studien und Forschungszen  
trum „starCstudy, trial and research Center“, ebenfalls 
geleitet von norbert graf, gegründet.

hTTp://eu-STaRC.eu/

kernstück von starC ist eine software, obtima, mit 
deren hilfe klinische studien einfacher durchzuführen 
sind und die es erlaubt, alle relevanten daten eines 
Patienten zu verknüpfen, um individuell maßgeschnei
derte therapien für tumorpatienten zu generieren. „Je 
de tumorerkrankung ist einzigartig. Wenn wir klinische  
daten mit molekulargenetischen analysen eines tumors 
in Verbindung bringen, können wir die therapie mit den 
größten individuellen Heilungschancen finden“, sagt  
graf. 

er ist europaweit als experte für vernetzte klinische 
Forschung anerkannt. starC liefert die möglichkeit,  
mehr klinische studien durchzuführen – zum Vorteil der 
Patienten, die bessere therapien erwarten können,  
und zum Vorteil der Ärzte, die über studien zu neuen 
erkenntnissen gelangen. Zudem erhalten Patienten, die 
an studien teilnehmen, unter kontrollierten bedingungen 
die zu diesem Zeitpunkt beste zur Verfügung stehende 
behandlung.

Indem starC mit seiner software dafür sorgt, dass  
bei den studien alle rechtlichen und ethischen rah
menbedingungen eingehalten werden, löst das Zentrum 
für die beteiligten Ärzte auch Probleme, die außerhalb 
der medizinischen Fragestellungen liegen. denn euro
päische gesetzgebung und gestiegener Verwal tungs 
aufwand haben die durchführung neuer studien zu 
nehmend erschwert.

KontaKtE	 Prof.	Norbert	graf 
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 83 97 
E-mail norbert.graf@uks.eu

So einzigartig der einzelne Mensch in seiner Persönlichkeit ist, so einzigartig ist auch jeder Einzelne  
als Patient. Wenn auch die Krankheiten generalisiert beschrieben werden, so unterscheidet sich  
doch das Krankheitsbild im Einzelfall. So reagiert jeder Patient ganz individuell auf Medikamente. 

Darauf will die personalisierte/ individualisierte Medizin reagieren, indem sie anstrebt, ausgehend  
von den individuellen Gegebenheiten, möglichst individuell abgestimmte, genau passende Therapien 
anzubieten. Bis zur endgültigen Verwirklichung dieser personalisierten Medizin ist noch weitere 
Forschung notwendig, die Patienten dadurch fördern können, indem sie erlauben, ihre Daten zu  
verknüpfen und für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen. In weiteren EU-Projekten, wie  
CHIC (http://chic-vph.eu/), MyHealthAvatar (http://www.myhealthavatar.eu/) und iManageCancer 
(http://imanagecancer.eu/) wird dieser Weg von der Arbeitsgruppe Graf kontinuierlich weiter  
in internationaler Zusammenarbeit erfolgreich beschritten.

Personalisierte Medizin
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 neben der grundlagenforschung findet in den 
kliniken des uks auch klinische Forschung mit klinischen 
studien statt, um erkenntnisse über die Wirksamkeit, 
sicherheit und Verträglichkeit von arzneimitteln zu er
halten. Einer klinischen Studie muss ein mehrstufiges 
Prüfungs und genehmigungsverfahren vorausgehen, 
denn maßstab für Forscher, entwickler und beteiligte Ärzte 
ist die sicherheit der Patienten – der studien teil nehmer 
wie der späteren nutzer eines medikamentes.

Für eine solche studie werden derzeit Patienten ge
sucht, die innerhalb der letzten fünf Jahre einen herz  
infarkt erlitten haben oder bei denen eine herz kathe
ther untersuchung (mit stent) durchgeführt wurde, die ein 
erhöhtes ldlCholesterin über 70mg/dl haben und einen 
Fettsenker (statin) einnehmen.

der nicht ganz einfache name der studie lautet: „multi
zentrische, doppelblinde, randomisierte, placebo kon 
trollierte Parallelgruppenstudie der Phase III zur be ur  tei 
lung der Wirksamkeit, sicherheit und Verträg lichkeit von 
bococizumab“.

die studie dient der klinischen Prüfung einer neuen 
behandlungsmethode zur Verbesserung der blutfettwerte.
das neue arzneimittel wurde vorab in präklinischen stu
dien getestet und die nun anstehende klinische studie 
wurde von der zuständigen ethikkommission genehmigt.

• teilnehmer an der studie müssen das Prüfzentrum  
mindestens 20 mal in abständen von zwei  
Wochen bis vier monaten aufsuchen.

• die teilnahme an der studie ersetzt nicht die  
regelmäßige ärztliche Versorgung der bestehenden 
erkrankung(en) der teilnehmer.

• an der studie nehmen etwa 17 000 Personen  
in 35 ländern teil. die klinik für Innere medizin III 
des uks ist eines von 1 400 Prüfzentren.

• die teilnahme an der studie dauert maximal  
50 monate. die studiendauer kann jedoch kürzer 
sein, da die studie beendet wird, wenn die 
endpunkte erreicht wurden, oder 12 monate nach 
aufnahme des letzten teilnehmers in die studie.  

neben dieser studie führt die klinik auch immer wie
der eigene studien zum thema hypercholesterinämie  
(zu hoher Cholesterinspiegel im blut) durch. an diesem 
thema Interessierte können sich auch für weitere Projekte 
melden.

CholEStErinStUdiE 
Informationen über die Voraussetzungen der Teilnahme  
und den Ablauf der Studie erhalten Sie unter 

 
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 34 12 oder  

 0 68 41 - 16 2 - 1414 
E-mail  cholesterin.studie@uks.eu

text christiane roos illUstrAtion oliver herrmann

studienteilnehmer  
füR CholeSTeRin-STudie
Die Klinik für Innere Medizin III/Kardiologie,  
Angiologie und internistische Intensivmedizin  
(Direktor: Prof. Michael Böhm) führt  
unter Leitung des Leitenden Oberarztes  
Prof. Ulrich Laufs eine klinische Studie durch,  
für die Studienteilnehmer gesucht werden

?
??
? ?
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 Ein Forschungsschwerpunkt der Klinik für Kin der- 
und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psycho - 
 therapie sind ausscheidungsstörungen (einkoten, ein
nässen) bei kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, neue 
kenntnisse zu gewinnen und theorieansätze zu entwi
ckeln, um langfristig die behandlung und das bera tungs 
angebot für betroffene Kinder und ihre Eltern zu verbes
sern. 

gesunde testpersonen ermöglichen es, testergeb nis  
 se zu vergleichen. alle untersuchungen tun nicht weh 
und sind ungefährlich. Für die studien sind weder eine 
blutabnahme, noch andere für kinder mit angst behafte
te Verfahren nötig. sollten sich eltern oder kind während 
der test durch führung gegen eine teilnahme an der studie 
entscheiden, ist ein abbruch zu jeder Zeit ohne angabe 
von gründen möglich. die erhobenen persönlichen daten 
werden streng vertraulich behandelt und anonymisiert 
ausgewertet, sodass keine rückschlüsse auf die Identität 
des kindes möglich sind.

Je nach Studie finden ein bis zwei Untersuchungster- 
mine statt, während derer sich die beteiligten kinder und 
Jugend lichen motorischen tests, Intelligenztests und un
terschiedlichen körperlichen untersuchungen unterziehen. 
auch die eltern der testpersonen werden beteiligt: sie 
werden gebeten, Fragebögen auszufüllen oder an kurzen 
Interviews teilzunehmen.

dErZEit laUFEn FolgEndE StUdiEn,  
Für diE ProbandEn gESUCht wErdEn

• neuromotorische entwicklung bei  
kindern mit aus scheidungsstörungen

• angst und ausscheidungsstörungen
• Psychopathologie und elterliche belastung  

und ausscheidungsstörungen
• emotionsverarbeitung bei kindern  

mit ausscheidungsstörungen
• ausscheidungsstörungen, psychische  

Auffälligkeiten und elterliche Belastung  
bei kindern und Jugendlichen mit  
autismusspektrumstörungen und psychischen 
symptomen bei kindern mit autismus 

ZEitaUFwand 

Je nach studie zwischen einer und zwei stunden; 
aufwandsentschädigung: je nach studie zwischen  
20 und 30 euro

wEitErE inFormationEn  
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 43 85 und im  
intErnEt  www.uks.eu/kjp  

 unter der Rubrik „forschung“  
FaCEbooK	 www.facebook.com/KJPForschung

„tut garantiert  
nicht Weh!“

Für die Studie zur Emotionsverarbeitung schauen sich die 
Testpersonen Bilder auf einem PC an. Dabei werden mittels  
eines EEGs die Hirnströme gemessen. Die Teilnehmer setzen  
dazu eine Art „Badehaube“ auf, an der 32 Elektroden befestigt 
sind. Die Durchführung des EEGs ist gesundheitlich vollkommen 
unbedenklich und schmerzlos 

text christiane roos foto klinik für kinder- und jugendpsychiatrie 

kinder und  
Jugendliche  
können  
forscher  
unterstütZen 
Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
(Direktor: Prof. Alexander von Gontard) sucht gesunde Kinder und Jugendliche  
zwischen drei und 18 Jahren in Begleitung ihrer Eltern als Testpersonen bei Studien
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 wenn beine nicht gerade gewachsen sind, wenn 
sie sich nach außen zu extremen obeinen oder nach in
nen zu deutlichen Xbeinen biegen, dann sind es nicht 
nur die mitleidigen oder spöttischen blicke ihrer mit
menschen, unter denen die Betroffenen leiden: Wes- 
sen beine nicht gerade gewachsen sind, oder sich ver
formt haben, der läuft gefahr, früh an einer arthrose im 
knie gelenk zu erkranken, falls weitere Verletzungen  
des knie gelenks (wie meniskusschäden), hinzukommen. 

„Wenn die beinachse nicht mehr durch die mitte des knie
gelenks verläuft, kommt es zu einer überlastung be  
stimmter teilbereiche des knies“, erklärt henning madry, 
der Inhaber des lehr stuhls für experimentelle orthopädie 
und arthrose forschung. die Folgen können gravierend 
sein: gelenk ver schleiß, schmerzen, bewegungs ein schrän
kung, reduzierte lebensqualität.

mit dem geförderten Forschungsprojekt untersucht 
madry mit seinem team auf molekularer und strukturel
ler ebene die konkreten Zusammenhänge zwischen der 
mechanischen überlastung des knorpels aufgrund ver
schobener beinachsen, meniskusschäden und der ent  
steh ung einer kniegelenkarthrose. 

dabei arbeitet er innerhalb eines Forschernetzwerks 
mit anderen spezia listen auf dem gebiet der kniegelenk
arthrose und mit biomechanikern zusammen. unter 
anderen sind an diesem Projekt die naturwissenschaftlerin 
und molekular biologin Prof. magali Cucchiarini aus dem 
Zentrum für experimentelle orthopädie, Prof. dietrich 
Pape als Partner im rahmen des „knorpelnetz der groß
region“ aus luxem bourg und der biomechaniker Prof. 
Georg Duda vom Julius-Wolff-Institut für Biomechanik 
und muskuloskeletale regeneration der berliner Charité 
beteiligt. die Wissenschaftler arbeiten daran, vor allem 
die einzelnen schritte besser zu verstehen, die zu einer 
früh en degeneration des knorpels und des darunter  
liegenden knochens führen. dafür ist es wichtig, die zu
grunde liegenden molekularen und zellulären struk turen 
und Abläufe zu finden.

Ziel ist es zum einen, die therapie der frühen knie ge
lenkarthrose bei Patienten mit einer achsabweichung zu 
verbessern. Zum anderen untersucht die gruppe um 
madry, ob die Fehlbelastung frühzeitig geändert werden 
kann, um das Fortschreiten der degenerativen gelenkser   
kran kung zu stoppen oder zu verzögern.

text christiane roos AbbildUngen henning madry

laufen ohne 
SChmeRzen –  
arthroseforschung  
am uks 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert mit mehr als einer  
halben Million Euro vier Jahre lang ein Forschungsprojekt, an dem das Zentrum  
für Experimentelle Orthopädie (Direktor: Prof. Henning Madry) maßgeblich  
beteiligt ist. Das Zentrum ist spezialisiert auf die Erforschung der Ursachen  
von Knorpel-Knochen-Erkrankungen und die Entwicklung entsprechender  
regenerativer Therapien

Radiologisches Bild einer 
Kniegelenksarthrose  
bei einem Patienten mit 
verschobener Beinachse
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 Zentrum für experimentelle orthopädie  
und lehrstuhl für experimentelle 
orthopädie und arthroseforschung 

 der lehrstuhl für Experimentelle orthopädie und 
arthroseforschung ist bundesweit der erste lehrstuhl 
im Fach Experimentelle orthopädie. Seine Einrichtung 
war der höhepunkt einer Entwicklung, die im Jahre 
2000 begonnen hatte. 

damals wurde aufgrund der Initiative von Prof. dieter 
kohn, dem direktor der klinik für orthopädie und or  
tho pädische Chirurgie des uks, an der klinik das labor  
für experimentelle orthopädie gegründet. neun Jahre  
später wurde das labor zum unabhängigen lehrstuhl für 
experimentelle orthopädie und arthroseforschung an 
der medizinischen Fakultät in homburg erhoben. 

Prof. henning madry ist seit 2009 Inhaber des lehr
stuhls für experimentelle orthopädie und arthrosefor 
schung der universität des saarlandes. madry ist schrift
führer der Vereinigung für grundlagenforschung, die sich 
mit der herausarbeitung definierter Wissenschafts  
ziele für die deutsche gesellschaft für orthopädie und 
Unfallchirurgie (DGOU) befasst. Er ist Scientific Program 
Chair für den Jahreskongress 2016 der International 
Cartilage repair society (ICrs) und herausgeber der in
ternationalen Fachzeitschrift „Journal of experimental 
orthopaedics“.

das Zentrum verknüpft vorklinische grundlagen for
schung mit klinischen Fragestellungen in der orthopädie, 
insbesondere auf dem gebiet der knorpelentwicklung 
und knorpelregeneration. basierend auf klinischen er for
dernissen entwickeln die mitarbeiter im team madrys 
molekulare therapien zur behandlung von knorpel
defekten, der arthrose und von meniskusschäden. 

Ein weiterer Bereich der Forschung betrifft die Ent-
wick lung künstlicher knorpelimplantate. der lehrstuhl 
ist ein international führendes labor auf dem gebiet der 
nutzung gentechnologischer Verfahren zur Verbesserung 
der knorpelreparatur. übergeordnetes Ziel des interna
tionalen Forscherteams ist es, auf basis von entwicklun  
gen im bereich der stammzellforschung, des gentransfers 
und des „tissue engineering“ in Zukunft bessere thera 
pie möglichkeiten für knorpeldefekte, arthrose und menis  
kusschäden anzubieten.

die experimentellen therapiekonzepte ergänzen das 
spektrum an modernen und innovativen klinischen be
han dlungsmethoden, wie etwa die autologe Chon drozy 
tentransplantation, die henning madry im rahmen sei
ner spezialsprechstunde für „rekonstruktive knorpel und 
meniskuschirurgie“ an der klinik für orthopädie und 
orthopädische Chirurgie anbietet.

KontaKt Zentrum für Experimentelle orthopädie 
tElEFon  0 68 41 - 16 - 2 45 15 
E-mail  henning.madry@uks.eu

normal arthrose
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gestalten
 Mit licht

 die große halle der imEd erinnert eher an ein Foyer 
als an die eingangshalle eines krankenhauses. das kräf 
ti ge grün der Fassade taucht in zartgrüner Variante im 
Inne ren wieder auf und ein besonderes gestal tungs ele
ment ist das licht:

natürliches licht fällt durch die großen oberlichte. die 
lichtinstallation erzeugt ein besonderes raumgefühl. Wie 
ein mobile schwebt die Pendelleuchte aus sich überkreu
zenden stabförmigen gebilden im raum. sie ist beides: 
schmuckelement und zusätzliche lichtquelle. (cros/foto: koop)
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 text christiane roos, fotos christiane roos 

   

 achtung 
umZug
 
 
 
Ein Materialwagen nach dem anderen hält vor der neuen IMED, Kisten um  
Kisten werden ausgeladen, auf Sackkarren verstaut und verschwinden im Gebäude. 
Zwei Tage vor dem Umzug laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren

Er sorgt für klare Sicht Sie sorgt für Ordnung Sie sorgen für blanke Böden

 wer schon einmal umgezogen ist, weiß: gute Pla-
nung ist der halbe Umzug. beim umzug der kliniken für 
Innere medizin I und III und der klinik für diagnostische 
und Interventionelle radiologie in die neue Imed wa  
ren zwei ar beitsgruppen für diese Planung verantwort
lich: die ag einrichtungsplanung und die ag umzugs  
planung. die erste ag war für die Planung der mobilen 
einrichtung zuständig. unter anderem legte sie fest, wel
che teile der bereits vorhandenen mobilen ausstattung 
weiter verwendet werden und welche neu angeschafft 
werden mussten.

die ag umzug ordnete jedem umzugsgut die ent
sprech ende Zielstätte zu, legte einen Zeitplan fest und 
verantwortete die durchführung des umzugs.

beide ags haben die Vorarbeit geleistet; nun, kurz vor 
dem einzug der Patienten sind andere mitarbeiter an der 
reihe. „Von uns ist alles da, was zwei beine hat“, sagt 
martina rimkus. die betriebsratsvorsitzende der service
gesellschaft des uks ist gemeinsam mit etwa 40 kollegen 
für die reinigung der Imed verantwortlich. 

sie sind mit Putzmaschinen unterwegs, sie schaben 
mit Spachteln Farbflecken vom Bodenbelag, sie wischen 
und saugen und sind für die hygienereinigung zuständig.

an anderer stelle stehen kisten zum auspacken be
reit. malina Jung räumt aus, wischt sauber, räumt ein. sie 
bestückt die teeküche einer station: wenn in zwei tagen 
die Patienten kommen, sind gläser, tassen, Wasser känn
chen gerichtet. an wieder anderer stelle sind angehörige 
des Pflegepersonals mit dem Einräumen von Medika-
menten und Pflegematerial beschäftigt.

über das ganze gebäude verteilt sind handwerker 
unter wegs: Installateure, schreiner, elektriker legen letz
te hand an. Viele mitarbeiter aus den unterschiedlichsten 
be reichen haben in den tagen kurz vor dem umzug mit 
ihrem einsatz die Voraussetzungen für einen planmäßi
gen und sicheren Ablauf geschaffen.
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segen und geBete 
für die imed

 Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken. nehmet auf euch mein Joch und lernet 
von mir; denn ich bin sanftmütig und von herzen demütig; so wer-
det ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und 
meine last ist leicht. 

dieser text aus dem matthäusevangelium steht als geistiges 
motto über der neuen Imed. die Patienten waren am umzugstag 
schon auf den neuen stationen angekommen und im ganzen haus 
herrschte geschäftiges treiben, als in einer kurzen Zeremonie im 
beisein des Ärztlichen direktors, Prof. bernhard schick, des 
Kaufmännischen Direktors Ulrich Kerle und des Pflegedirektors Paul 
staut die Imed gesegnet wurde.

die beiden Pfarrer der klinikseelsorge, raymond rambaud für 
die katholische und georg Weber für die evangelische kirche, stell
ten die Imed unter den schutz und die obhut gottes. rambaud bat: 
segne dieses krankenhaus, das zur heilung errichtet wurde, tröste 
die Leidenden und Sterbenden, schenke den Ärzten und Pflegenden 
kraft und hilfsbereitschaft.“

Weber erinnerte daran, dass Jesus Christus sich der kranken er
barmt hat und erbat für all diejenigen, die sich um die kranken 
kümmern, hilfe, gottvertrauen und nächstenliebe.

 text christiane roos, fotos rüdiger koop 

umZug nach mass
In den Tagen vor diesem Montag, 23. November 2015, war die Anspannung deutlich  
zu spüren: würde die Inbetriebnahme der IMED funktionieren? Hatten die Planer,  
die Handwerker und die Techniker wirklich an alles gedacht? Und vor allem: würde  
der Brandschutz grünes Licht geben?
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 an diesem montag, 23. november 2015, war dann 
die erleichterung ebenso deutlich zu spüren. Ja, am 
sonntagabend kam das grüne licht vom brandschutz und 
damit stand dem umzug nichts mehr im Wege. und ja, die 
Planer, handwerker und techniker hatten gute arbeit ge
leistet – nur wenige stunden vor der geplanten In betrieb  
nahme war noch auf allen ebenen äußerste betriebsamkeit 
zu beobachten.

montag um 6 uhr begann dann der Patiententransport 
aus dem alten gebäude 40 in das neue gebäude Imed. 
„um 6.47 uhr war der erste Patient auf seinem Zimmer“, 
berichtete der kaufmännische direktor ulrich kerle. und 
noch vor 11.30 uhr war die Verlagerung von insgesamt 
120 Patienten der medizinischen kliniken I (onkologie) 
und III (kardiologie) abgeschlossen. 

Zuerst wurden die IntensivPatienten über den „sky
Walk“ in die Imed gebracht. dieser gang wurde speziell 
als Verbindungs möglichkeit zwischen alt und neubau  
errichtet und wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
entfernt. „alles lief ohne Zwischenfall“, betonte kerle. 
nach den IntensivPatienten kamen die Patienten, die auf 
den normal stationen liegen – und auch dabei verlief  
alles planmäßig.

„das Wichtigste ist, dass alle Patienten den umzug  
sicher und unbeschadet überstanden haben“, erklärte der 
Pflegedirektor Paul Staut. Zu verdanken sei dies dem 
einsatz und engagement vieler mitarbeiter des uks aus 
allen bereichen.

diese leistung würdigte auch der Ärztliche direktor, 
Prof. bernhard schick: „es ist alles hervorragend gelaufen 
und die Patienten sind auf den neuen stationen gut ver
sorgt“, meinte er. auf ihre leistung dürften alle beteiligten 
stolz sein.
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eNdoProtHetiKzeNtrUM
text felix bachelier fotos claus drumm
 
Universitätsklinikum des Saarlandes 
Klinik für orthopädie und orthopädische 
Chirurgie – Endoprothetikzentrum
geb.	37-38,	Kirrberger	Straße
d-66421	Homburg
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 45 00 
Telefax 0 68 41 - 16 - 2 45 80
orthopaedie.sekretariat@uks.eu 
www.uks.eu/orthopaedie
 

 
direktor
Prof.	dieter	Kohn 
 
Endoprothesen-Sprechstunde  
Montags	 8.00	-	14.00	Uhr,	Kabine	2

Poliklinik-allgemeinsprechstunde  
für Erwachsene
Montags bis donnerstags 
jeweils 7.30 - 11.30 uhr
 

 
termin nur nach Vereinbarung 
von montags bis Freitags 
8.00 - 16.00 uhr  
unter der Rufnummer  
0 68 41 - 16 - 2 45 20
 
Notfälle jederzeit  
ohne Voranmeldung!

wir über uns
die klinik wurde am 25.11.2014 

als endo pro thesenzentrum der maxi
mal ver sorgung zertifiziert. Die Zer - 
ti  fi zierung bedeutet eine verbriefte, 
externe Qualitätssicherung für unse
re knie und hüft endoprothetik. 

Auf grund des Zertifikates dürfen 
sich unsere Patienten sicher sein, dass 
bei jeder Prothesenoperation ein ope
  ra teur mit besonders großer er fah rung 
in der endoprothetik am operations
tisch steht. die instrumentelle aus  
  stattung für knie und hüft en do pro
thetik erlaubt es, jede situa tion mit  
dem vorgehaltenen Instru mentarium 
und einem kompletten Prothesen  
sorti ment zu beherrschen. es gibt kei
ne lücken! das Versorgungs spek trum 
reicht von der ersten Implan tation  
einer Prothese bei arthrose bis zur 
beherrschung großer knöcherner 
defekte um das hüft und kniegelenk 
durch spezielle endoprothesen, die 
auch megaendo pro thesen be zieh
ungs weise tumorendo pro thesen 
ge nannt werden. 

das Klinikum geht  
keinerlei Kom pro misse  
aus Kostengründen ein

Wir verwenden ausschließlich erst
klassige, bewährte Implantate nam  
hafter hersteller. unser besonderes 
augen merk liegt auf der hygiene. 

Neben klar verbindlich definierten 
hygiene vorschrif ten nutzen wir sämt
liche mög lichkeiten und Vorkehrungen 
zur Verhinderung von Infektionen bei 
unseren ProthesenPatienten. die enge 
Zusammenarbeit mit den umgebenden 
kliniken auf dem Campus er mög  
licht auch die beherrschung der all 
gemeinen gesundheits probleme bei 
sehr alten oder bei besonders kran
ken Patienten. 

dazu zählt nicht nur die möglich
keit der überwachung nach einer 
operation auf der Intermediate Care 
oder einer Intensivstation sondern 
auch besondere Prophylaxemög lich
keiten, so zum beispiel die post ope  
rative bestrahlung zur Verhinderung 
überschießender knochenneubildung. 

 
Die Klinik ist stolz darauf die Zerti fi-
zierung erreicht zu haben, welche uns 
zur Prothesen versorgung im beson
deren maße ausweist, beginnend mit 
der Versorgung des standardfalls bis 
zur beherrschung schwierigster Pro
bleme bei Wechsel und tumor ope 
rationen.

Endoprothetik des Kniegelenks
die knie gelenkarthrose ist eine der 

häufigsten Erkrankungen des Knie-
gelenkes. dabei kann der knorpel auf 
der seite des ober schenkelkno chens 
(Femur), des schien beinkopfes (tibia) 
oder der Knie scheiben rückfläche (Pa-
tella) abrieb er  schei  nun gen auf wei 
sen. Wenn kon servative maßnahmen 
wie krankengym nastik, physikali sche 
therapie oder spritzen in das gelenk 
nicht mehr helfen, besteht die Indika
tion zur Implantation eines künst li  
chen knie gelenks. die Implantation 
eines künstlichen kniegelenks ist eine  
sehr häufige Operation und wird in 
deutschland jährlich ca. 140 000 mal 
durchgeführt. 

Prof. Dieter Kohn
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Je nach Verschleiß und ausmaß der 
arthrose sowie alter und knochen
qua lität werden Ihnen verschiedene 
möglichkeiten geboten:

Unikondyläre Knieendoprothese 
(„monoschlitten“) 

Ist nur ein teil des kniegelenkes 
von dem Verschleiß betroffen und das 
vordere kreuzband intakt, so ist es 
möglich, lediglich diesen anteil durch 
ein kunstgelenk zu ersetzen. der in
nere Gelenkanteil ist häufiger als der 
äußere betroffen. Im rahmen der 
operation wird dann eine sogenann
te schlitten pro these eingesetzt. das 
Implantat wird sowohl in den ober
schen kel knochen als auch in den 
schien beinkopf einzementiert. dieser 
Eingriff ist etwas weniger aufwendig 
als der einbau einer totalknieen do
prothese, bei der alle gelenk anteile 
ersetzt werden müssen.

bikondyläre Knieendoprothese 
(bikondylärer Schlitten, „total pro-
these“) mit oder ohne Patellaersatz 
sind der innere und der äußere ge
lenkanteil von der Arthrose betroffen, 
dann benötigen sie eine totale knie
endoprothese (bikompartimenteller 
kniegelenkersatz). Falls auch die rück  
 fläche der Kniescheibe arthrotische 
Veränderungen aufweist, muss auch 
sie gegebenenfalls künstlich ersetzt 
werden (trikompar timenteller knie
gelenkersatz). sämtliche Implantate 
werden in den knochen einzemen
tiert. 

revisions-(wechsel)endoprothetik 
bei einer Prothesenlockerung kön

nen nur eine oder möglicherweise 
beide Komponenten betroffen sein. 
In abhängigkeit von der knochen qua
lität zum Zeitpunkt der diagnose  
stellung der Prothesenlockerung, vom 
alter und von der knochendestruk
tion können verschiedene Wechsel  
implantate verwendet werden. die 
entscheidung muss individuell getrof
fen werden. Je nach eingesetztem 
Implantat kann nach der operation 
die operierte extremität entweder  
direkt voll belastet und frei bewegt 
werden, oder es muss für die ersten 
zwölf post ope rativen Wochen an zwei 
unter  armgehstützen bei ein ge schränk 
ter gelenk beweglichkeit entlastet  
wer den. In unserer klinik werden sämt  
liche revisions operationen des knie
ge  len kes angeboten. Wir halten dafür 
die nötige expertise, entsprechendes 
Instrumentarium und Implantate vor.

Endoprothetik der hüfte
Die häufigste Erkrankung der Hüfte 

ist die hüftgelenk arthrose, der Ver
schleiß des hüftgelenkes. dabei wird 
der knorpelüberzug von hüftkopf und 
pfanne abgerieben, so dass das ge
lenk seine Passform verliert. Wenn 
konservative maßnahmen (kranken
gymnastik, physikalische therapie, 
spritzen) nicht mehr helfen, besteht 
die Indikation zur Implantation eines 
künstlichen hüftgelenkes, eine in 
Deutschland sehr häufig durchgeführ
te operation. Je nach Verschleiß und 
ausmaß der arthrose sowie alter und 
knochen qualität werden Ihnen ver
schiedene mög lich keiten geboten:

Zementfreie totalendoprothetik 
beide komponenten der total en do
prothese, d.h. die künstliche Pfanne 
und der Prothesenschaft, werden 
ohne Zement im knochen verankert. 
In die metallschale der künstlichen 
Pfanne wird eine zweite schale aus 
Kunststoff (Polyethylen) oder Keramik 
eingebracht, die dem künstlichen 
Hüftkopf als Gleitoberfläche dient. 

Primäre Endoprothetik – Schen- 
kel halserhaltender zementfreier 
totalersatz („Kurzschaftprothese“) 
dieses Verfahren kann bei jüngeren 
Patienten (unter 60 Jahren) mit guter 
kno chenqualität und keinen Vor ope 
ra tio nen im bereich des schenkel 
halses eingesetzt werden. sie erlaubt 
aufgrund des teils erhaltenden schen
kelhalses und der kürzeren Ver an 
 ke rung im oberschenkelknochen die 
schonung von gelenkfernen knochen  
anteilen. 
 
Zementierte totalendoprothese 
ab dem 70. lebensjahr wird der Pro
 thesenstiel zementiert. ab dem  
80. lebensjahr oder bei schlechter 
kno chenqualität werden beide Pro  
thesenkomponenten in den knochen 
einzementiert, damit die sofortige 
belastung nach der operation ge
währ  leistet wird.
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ZENTRuM füR PALLIATIVMEDIZIN  
UNd	KiNderScHMerztHerAPie
text sven gottschling fotos rüdiger koop, palliativmedizin

Universitätsklinikum des Saarlandes  
Zentrum für Palliativmedizin  
und Kinderschmerztherapie 
geb.	69	dg,	Kirrberger	Straße 
d-66421	Homburg 
 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 85 10 
E-Mail sven.gottschling@uks.eu  
www.uks.eu/palliativmedizin

leiter 
Prof.	Sven	gottschling	

ambulanzen für Erwachsene: 
Privat-/Selbstzahlerambulanz für  
ganzheitliche Schmerztherapie,  
akupunktur und naturheilverfahren 
Palliativambulanz 
 
Kinderambulanzen auch 
für gesetzlich Krankenversicherte:
Kinderschmerzambulanz 
Kinderpalliativambulanz	

 
Die Ambulanztermine erhalten Sie  
ausschließlich	nach	telefonischer	
Anmeldung unter 0 68 41 - 16 - 2 85 10
 
leistungszahlen 2014 
 407 Ambulante Behandlungsfälle
 940 Stationäre Behandlungsfälle

mitgliedschaften 
•	 Prof.	Sven	gottschling	ist	stell- 

vertretender Vorstandsvorsitzender  
der	deutschen	gesellschaft	für	
ganzheitliche Schmerztherapie	dAgSt	
und Mitglied des European Pediatric 
Palliative Care Research Network;  
er	wirkt	mit	im	Beirat	der	Kinderkrebs-
stiftung	Saarpfalz,	ist	stellver- 
tretender Vorstandsvorsitzender  
der Ludwig und Ellen Enders Stiftung 
und seit 2015 gewählter Sprecher für 
die	Arbeitsgruppe	„Komplementäre	und	
alternative Ansätze“ der Deutschen 
gesellschaft	für	Palliativmedizin

•	dr.	Benjamin	gronwald	ist	Sprecher	 
der	Ag	Kinder	und	Jugendliche	der	 
deutschen	gesellschaft	für	Palliativ-
medizin	(dgP)	und	ist	Mitglied	 
des Landespalliativbeirats Baden- 
Württemberg

Kooperationen mit Selbsthilfegruppen 
•	Elterininititive  
krebskranker	Kinder	im	Saarland

•	Elterninitiative  
krebskranker	Kinder	luxemburg

•	Selbsthilfegruppe für Menschen  
mit	neurologischer	Krankheit	 
und Behinderung e.V. – ELINEu

Entwicklung eines Curriculums
•	 für	das	neue	Pflichtfach	Palliativ- 

medizin Qf 13 in der Approbations- 
ordnung Humanmedizin

Prof. Sven Gottschling
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wir über uns
seit dem Jahr 2010 gibt es am  

uks ein Zentrum für Palliativmedizin  
und kinderschmerztherapie. es ist das  
euro paweit erste Zentrum, das Pa llia
tiv patienten altersübergreifend vom 
baby bis zum greis behandelt. bei der 
Palliativversorgung geht es um die 
betreuung von menschen mit lebens
limitierenden erkrankungen. nicht 
heilung ist das Ziel, sondern eine wirk  
same linderung von belastenden be
schwerden, die individuell auf die Wün  
sche und bedürfnisse der Pa tien ten 
und ihrer angehörigen abge stimmt 
wird und so die best mög liche lebens
qualität, selbstbestim mung und Würde 
ermöglichen. 

es ist gerade an einem Zentrum 
uni versitärer hoch leis tungsmedizin 
un ab dingbar, menschen mit le bens 
limitierenden erkrankungen die best   
mögliche unterstützungen zu  bieten.
dass ein hoher be darf an palliativ 
medizinischer exper tise besteht, lässt 
sich unter anderem auch an unseren 
Fallzahl steigerungen im Jahr 2014 ab
lesen. so wurden durch unser Zentrum 
allein innerklinisch fast 1 000 Patien 
ten mitbetreut. damit hatten wir 2014 
die höchste anzahl palliativ mitbe
treuter Pa tien ten aller deutschen kli   
niken. 

Pflichtfach für Medizin studenten
mit der Verankerung des Quer

schnittsfaches Palliativmedizin als 
Pflichtlehr- und Pflichtprüfungsfach 
für alle medizin studenten gelang ein 
weiterer weg weisender schritt in der 
etablierung dieses Fachgebietes. da
durch kann bereits jungen kollegen 
zu beginn ihrer ausbildung ein gefühl 
für die palliativmedizinische haltung 
vermittelt werden.

2014 wurde die überregionale 
bedeutung des Zentrums für Pa llia
tiv medizin und kinder schmerz the 
rapie weiter ausgebaut das team ist 
multiprofessionell aufgestellt und be
steht aus kinder ärzten, allgemein me 
dizinern, anäs thesisten, speziell aus
gebildeten kinder kran ken schwestern 
und kran ken schwestern, Psychologen, 
Physio the ra peuten, aus Vertretern an
derer be rufsgruppen und aus ehren  
amtlichen. 

Schwerpunkt Schmerzbehandlung
unser schwerpunkt ist die ent wick  

lung neuer, sanfter behandlungsme  
thoden für verschiedene schmerz  
dia gosen, zum beispiel ein neuro sti
mulationsverfahren bei migräne. das 
Zentrum hat darüber hinaus die lei tung 
der klinischen Prüfung für deutsch  
land im rahmen der weltweit ersten 
Zulassungsstudie für ein opioid bei 
kindern und wir sind darüber hinaus 
das Zentrum, das weltweit die meis
ten Patienten für diese studie re kru  
tiert. 

 
ein weiterer schwerpunkt des Zen
trums ist die ganzheitliche schmerz 
 therapie sowohl durch pharmakolo
gische Inter vention als auch mit der 
möglichkeit, die traditionelle chinesi
sche medizin (tCm) einzubinden. so 
wurde in diesem be reich einen neue 
spezialambulanz angeboten. hier gibt 
es schonende und völlig schmerzfreie 
thera pieverfahren wie beispiels weise 
laserakupunktur. 

tierische helfer
ein ganz besonderes angebot des 

Palliativzentrums ist die tiergestütz
te therapie. die therapiebegleithunde 
„balou“, „tante lisbeth“ und „Fräulein 
tilda“ knüpfen wortlose, aber emoti
onale kontakte zu schwerkranken, wo 
andere kommunikationswege er
schwert sind. Ihr einsatz ist auch am 
und im Patientenbett erlaubt. 

Weitere behandlungs und For
schungs schwer punkte des Zentrums 
sind der einsatz und die erforschung 
klinischer Effekte von Cannabinoiden, 
medizinischer hypnose und biofeed  
backVerfahren. mit zahlreichen an  
deren In sti tutionen (z.b. universitäts 
kli  ni  ken in Freiburg, düsseldorf und 
Wittenher decke) bestehen gemeinsa
me For  schungs projekte.

Weitere meilensteine wie eine Pa
lliativtagesklinik, ein eigenes team für 
die häusliche Versorgung von Palliativ 
patienten, die baldige errichtung ei ner 
altersübergreifenden Palliativ  sta tion 
und eines altersübergreifenden hos
pizes werden folgen.
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safe surgery: die richtige operation  
für den richtigen patienten

 der schwarze Punkt über dem 
auge, die markierung des beins, das 
operiert werden soll, die kenn zeich
nung des Arms, an dem ein Eingriff 
vorgenommen werden wird – es sind 
scheinbar nur kleinigkeiten, tatsäch
lich aber sind sie für die sicherheit 
des Patienten von großer bedeutung 
und vermeiden Fehler beim ope rie
ren. 2004 hat die Welt  gesund heits 
 or ga nisation Who das Projekt safe 
surgery ins leben gerufen: sichere 
Chirurgie. Ziel war die erhöhung der 
sicherheit vor, während und nach 
operativen Eingriffen. 

Wie dr. darius kubulus, oPmana
ger und leiter des Zentralen Qua litäts  
managements des uks, erklärt, wur
den auch am uks entsprechende 
Standards geschaffen: „Unter ande
rem haben wir in allen oPbereichen 
eine einheitliche Checkliste einge
führt. sie erleichtert den beteiligten 
berufsgruppen die kom munikation 
untereinander und verbessert damit 
die Patienten sicher heit.“

safe surgery beginnt im uks nicht 
erst im OP: Zur eindeutigen Identi fi-
kation erhält der Patient bereits auf 
der Station ein Identifikations-Arm-
band. eine Personenverwechslung ist 
damit ausgeschlossen. 

die kontrolle vor der einschleu
sung in den oP vergleicht die an ga 
ben auf dem armband mit denen in 
der Patientenakte und den persönli
chen angaben des Pa tien ten. es gilt 
der grundsatz: keine überein stim
mung – keine ein schleu sung. Passt 
dagegen alles zusammen, geht es in ge
nau festgelegten schrit ten weiter:

• Vor einleitung der narkose fragt 
der anästhesist erneut die Iden
tität des Patienten ab und lässt 
sich die Art des Eingriffs bestä - 
tigen; er prüft, ob – soweit  
erforderlich – die richtige  
oPseite markiert wurde;  
er kontrolliert, ob kompli ka
tionen zu erwarten sind und 
entsprechende Vorrichtungen 
bereit gestellt wurden; er  
überprüft alle maschinen und 
medika mente, die während der 
oP zum einsatz kommen sollen.

• bevor der operateur den  
ersten schnitt setzt, läuft das 
teamtimeout: operateur und 
anästhesist nehmen sich noch 
vor dem beginn der oP eine 

„auszeit“ und tauschen nochmals 
alle wichtigen Informationen 
zum Patienten aus. 

• direkt nach der oP erfolgt eine 
nachbesprechung, die auch die 
postoperativen anordnungen 
enthält; die OP-Pflege prüft die 
Vollständigkeit der Instrumente, 
tupfer und tücher.

•  Im aufwachraum und bei der 
übergabe auf die station wer
den die Identität des Patienten 
und sämtliche unterlagen erneut 
kontrolliert. 

kubulus betont: „mit all diesen maß  
  nahmen soll eine lückenlose kon trolle 
des Patienten während der ge sam  
ten oPVersorgung gewähr leistet und 
Fehler, die sich bei der Zu sammen 
arbeit vieler beteiligter ergeben kön
nen, vermieden werden. auch wenn 
einige maßnahmen doppelt und über
flüssig erscheinen, sollen durch 
standardisierte abläufe Fehler früh
zeitig erkannt und sofort behoben 
werden.“

text christiane roos fotos andreas hoppstädter grAfiken oliver herrmann

verWechslung  
auSGeSChloSSen –  
patientensicherheit am uks
Wolf Zablowski soll am Auge operiert werden – am rechten Auge. Und wenn es auch nur eine kleine  
Operation ist, so muss doch sichergestellt werden, dass sie am richtigen Auge durchgeführt wird.  
Im Ambulanten Operationszentrum der Augenklinik des UKS ist deshalb der schwarze Stift ein wichtiges 
Instrument. „Welches Auge ist es?“ , fragt die OPAssistentin den Patienten. „Das rechte“ – und sofort  
bekommt das rechte Auge eine Markierung über der Braue. Ein schwarzer Punkt verhindert die Verwechslung



Vor Einleitung
der Narkose

Vor Schnitt
Team Time Out

OP-NachbesprechungOP-Nachbesprechung

Aufwachraum 
& Verlegung

 Patient kann Angaben machen

 Patient kann keine Angaben machen

 Einwilligung zur OP liegt vor

 Einwilligung zur Narkose liegt vor

 Notfallindikation

 Patient nicht einwilligungsfähig

 ANÄSTHESIE 
Patient bestätigt

 Identität   Eingriff   Seite

Operationsseite markiert / verifi ziert    

 Ja   Nein  Nein, da nicht erforderlich

 Anästhesist hat Maschinen und Medikamente   
 auf Vollständigkeit und Funktion überprüft

Medizinisch relevante Allergien bekannt  

 Ja   Nein  unbekannt

Erwartet schwieriger Atemweg

 Ja →  Ausrüstung/personelle Hilfe vor Ort 

 Nein

Aspirationsrisiko

 Ja   Nein

Blutverlustrisiko (nach Klinikstandard)

 Ja 

 →  Blutgruppennachweis vorhanden

 →  Blutprodukte nach Liste bestellt

 →  Transfusionseinwilligung liegt vor 

 Nein

 Labor / Gerinnung kontrolliert

  

Unterschrift Anästhesist

Chirurg startet mit „Team Time Out“-Schild
Anästhesist liest laut vor

 Alle Teammitglieder kennen sich 
 mit Namen und Funktion

 Lagerung überprüft

 ANÄSTHESIE

 Patientenidentität (Name, Geburtsdatum)

Antibiotikaprophylaxe verabreicht

 Ja   Nein   Nicht erforderlich

Erwarteter Blutverlust

 Spezifi sches Equipment/ Blutprodukte  vorrätig

Patientenspezifi sche Besonderheiten

 Allergien

 infektiös

 relevante Besonderheiten

 CHIRURG

 korrekte Operation

 richtige Seite gekennzeichnet / verifi ziert

 erwartete Operationsdauer mitgeteilt

 besondere Maßnahmen geplant

 OP-PFLEGE

 Material/Instrumente/Implantate vollständig

  

Unterschrift Chirurg und Anästhesist

 CHIRURG

 durchgeführte Operation besprochen

 Besonderheiten (Probleme, Drainagen,…)

 postoperative Anordnungen besprochen

  

  

  

Unterschrift Chirurg und Anästhesist

 OP-PFLEGE

 Tücher / Instrumente vollständig

 Korrekte Anzahl und Kennzeichnung 
 der Präparate

  

Unterschrift OP-Pfl ege

 ANÄSTHESIE

 Patientenidentität

 Akte & Protokoll vollständig beim Patient

 durchgeführte Operation / Maßnahmen

 (Schmerz-) Medikation während der OP

 postoperative Anordnungen besprochen

 Besonderheiten / Probleme besprochen

     

  

Unterschrift Anästhesist und AN-Pfl ege oder ICU-Arzt

 ANÄSTHESIE-PFLEGE

 Patientenunterlagen vollständig 
 an Stationspersonal übergeben

 Pain Score dokumentiert

 Auftreten von PONV dokumentiert

 postoperative Anordnungen weitergegeben

 Besonderheiten berichtet

  

Unterschrift AN-Pfl ege und Stationäre Pfl ege

Safe-Surgery-Pfad

Patienten-Aufkleber
ca 80 mm x 50 mm  

*UKS-OPSAFESURG-06001* 

OP-Datum           

8910 7 6 5 4 3 2 1

STICKPatent reg. 202008004986.5 · www.mediaform.de
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eine Wichtige rolle im sicherheitssystem  
spielen die patientenarmBänder

 das UKS ist seit Jahresbeginn 
mitglied im aktionsbündnis Pa tien-
tensicherheit (aPS). In diesem netz  
werk haben sich unter anderem Ver
treter aller gesundheitsberufe und 

institutionen mit dem Ziel zusammen
geschlossen, eine sichere gesund  
heitsversorgung zu fördern. eine der 
empfehlungen des aPs ist die nutzung 
von Patienten arm bän dern zur Ver mei
dung von Personen verwechslungen. 
das uks ist dieser empfehlung gefolgt, 
in dem be wusst sein, „dass in jeder 
Situation die ein deutige Identifikation 
eines Pa tienten für eine sachgerech
te be han dlung erforderlich ist“, erklärt 
darius kubulus.

daneben sprechen auch wirtschaft
liche gründe für die Patienten arm  
bän der, denn sie vermeiden nicht nur 
belastungen oder gefährdungen von 
Patienten; sie vermeiden auch die 
kosten einer Fehlbehandlung oder 
falsch abgegebener medikamente.

In der regel erhält am uks jeder 
Patient, der stationär aufgenommen 
wird, ein Patien ten armband, es sei 
denn, er lehnt es ab – was er mit seiner  
unterschrift bestätigen muss – oder 
medizinische gründe sprechen dage
gen. Das Armband dient der Iden tifi- 
kation des Patienten bei allen behan
dlungsschritten. Vermerkt sind darauf 
name, Vorname, geburts datum, ge
schlecht und Fallnummer. aus daten  
schutzgründen werden keine angaben 
zum befund aufgedruckt.

ein einfach aussehendes bändchen 
gibt sicherheit: bei der transfusion von 
blut und blutprodukten, bei der be
treu ung in Funktionseinheiten wie 
labor, röntgen oder ekg und bei der 
Verlegung auf eine andere station. als 
besonders hilfreich erweist sich das 
armband bei der Versorgung von Pa
tienten, die sich wegen einer demenz, 
weil sie sediert oder weil sie bewusst
los sind, nicht selbst äußern können.

das bändchen sieht zwar einfach 
aus, aber es hat es in sich: es erfüllt 
hohe ansprüche an den tragekomfort 
und an die Funktionalität. bestehend 
aus einem allergisch und gesundheitlich 
unbedenklichen kunststoff verbund 
material, ist das band ebenso wie der 
aufdruck resistent gegen Wasser und 
desinfektionsmittel. die ränder sind 
abgerundet – Verletzungen werden  
dadurch vermieden. sobald ein zu  
starker Zug von mehr als zehn kilo
gramm auf dem Patientenarmband 
lastet, reißt es an einer definierten 
sollbruchstelle.

KontaKt Zentrales   
 Qualitätsmanagement 
tElEFon 0 68 41 - 16 - 3 05 10 
E-mail darius.kubulus@uks.ei



text christiane roos foto susanne stucky

ZertifiZierung 
als europäisches 
trainingsZentrum 
füR deRmaTo-
pathologie
Die Dermatologie befasst sich mit Erkrankungen der Haut, die 
Pathologie ist die Lehre von den aus Krankheiten resultierenden 
Veränderungen an Gewebe und Organen. Die Dermatopathologie,  
ein elemen tarer Teilbereich der Dermatologie, ist das medizini-
sche Fachgebiet, das die Haut unter dem Mikroskop auf krankhafte 
Veränderungen untersucht 

 
 die Klinik für dermatologie, 

Venerologie und allergologie 
(direktor: Prof. thomas Vogt) unter
hält ein eigenes dermato patholo 
gisches labor, in dem die in der haut
klinik entnommen gewebeproben 
dergestalt aufbereitet werden, dass 
sie auf eventuell bestehende krank
heiten – entzündungen und tumo  
ren – untersucht werden können. Zur 
dermatologischen diagnostik ent
zünd licher hauterkrankungen und 
gut oder bösartiger tumore der haut 
ge hört neben der vorbereitenden 
schnitt und Färbetechnik die an
schließende ärztliche begutachtung. 
diese begutachtung führen der kli
nikdirektor und dr. Cornelia müller 
durch. beide sind spezifisch aus
gebildet und führen die Zusatz be 
zeichnung dermatohistologie.

Cornelia müller, Privatdozentin 
und oberärztin der klinik, wurde nun 
von der europäischen Fachärzte
union uems (union européenne des 
médecins spécialistes) für ihre der
matopathologische ausbildung und 
Qualifikation ausgezeichnet. Damit 
kann die Klinik als Zusatzqualifikation 
ein europäisches trainingszentrum 
für dermatopathologie anbieten.
Voraussetzung für Cornelia müllers 
akkreditierung auf europäischer ebe
ne war zunächst eine an die Fach   
arztausbildung anschließende mehr 
jährige Zusatzausbildung, die mit der 
Verleihung des „diploma in derma 
topathology“ endete. 

es folgte zwingend eine fünfjäh
rige selbständige und voll ver ant 
wortliche arbeit in der dermatopa
thologie. erst danach konnte Cornelia 
müller sich um die anerkennung der 
uems bewerben, nachdem weitere 
be din gungen erfüllt waren: die Zer
tifi zierung zum europäischen Trai - 
nings zentrum setzt unter anderem 
eine mindestanzahl von befunden 
und eine definierte Laborausstattung 
voraus.

das ergebnis dieser jahrelangen 
Vorbereitung: an der klinik für der
matologie des uks können aufgrund 
dieser Zusatzqualifikation deutsche 
und ausländische Ärzte in der be fun
dung dermatopathologischer Prä pa  
rate trainiert werden. die Ärzte be
werben sich dafür an der klinik, hos  
pitieren hier und werden in einem 
fundierten training auf eine interna
tionale Prüfung für der ma topatho 
logy vorbereitet. diese Prüfung wird 
jährlich von der uems und dem Inter
national Comitee for dermato  patho 
logie (ICdP) organisiert.

die anerkennung als europäi   
sches trainingszentrum für derma
topathologie unterstreicht den hohen 
fach lichen standard und den inter  
nationalen wissenschaftlichen ruf 
der klinik für dermatologie des uks.

KontaKt Klinik	für	dermatologie,		
 Venerologie und Allergologie 
 Dr. Cornelia Müller 
tElEFon  0 68  41 - 16 - 2 38 14 
E-mail  cornelia.mueller@uks.eu 
wEb www.uks.eu/dermatologie

Dr. Cornelia Müller
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text christiane roos

auSbildunG pluS STudium –  
eine komBination  
mit Zukunft
Die Akademisierung in den Gesundheitsberufen eröffnet neue berufliche Chancen

 das Schulzentrum des UKS 
(leiter: ulrich Wirth) bietet verschie
dene duale ausbildungen im ge  
sund heitswesen an. seit sommer 2015 
ist ein weiterer studiengang hinzu
gekommen: der duale bachelorstu  
diengang „medizin und bio wissen  
schaften“ (mbW), den die schule für 
medizinischtechnische laboratoriums
assistenten (mtla) in kooperation mit 
der hochschule kaiserslautern anbie
tet. Wie kirsten glutting, die leiterin 
der mtlaschule, erklärt, ist das 
berufs bild der mtla einem stetigen 
Wandel unterworfen: „der medizi
nischtechnische Fortschritt im ge  
sundheitswesen entwickelt sich ra
sant. dieser entwicklung müssen wir 
uns anpassen, indem wir uns mit un
serer ausbildung an den steigenden 
anforderungen orientieren.“

 
 
der mbWstudiengang, so glutting, 

„ist eine hervorragende ergänzung zur 
mtlaausbildung, weil die kern kom
petenzen der ausbildung vertieft  
und ausgebaut werden. die Persön
lich keits bildung wird verstärkt und im 
studium werden die Fähigkeiten des 
wissenschaftlichen arbeitens gelernt.“ 
mtla würden dadurch in die lage 
versetzt, an ent scheidungsprozessen 
mitzuwirken und gleichberechtigt mit 
Ärzten und Wissenschaftlern zusam
menzuarbeiten. ein weiterer Vorteil: 

„Wir erreichen eine Chancen gleichheit 
auf dem europäischen arbeitsmarkt, 
die wir bislang mit der ausbildung al
leine nicht hatten.“ 

 
 
absolventen der schule für mtla mit 
abgeschlossenem mbWstudium er
öffnen sich attraktive Berufs aussich - 
ten. sie werden eingesetzt in Füh 
rungspositionen mit management
aufgaben, in der laborleitung, im 
Qualitäts management und in der 
Qualitätssicherung, darüber hinaus 
in lehre, ausbildung und Weiter
bildung und in der klinischen For  
schung.

KontaKt schulzentrum des uks 
tElEFon 0 68 41  16  2 37 00 
E-mail schulzentrum@uks.eu 
wEb www.uks.eu/schulzentrum

text roger motsch foto rüdiger koop

JubilaRfeieR am uKS - 
so viele teilnehmer 
gaB es noch nie 

 über 140 Jubilare und ruhe ständler aus dem 
saarland und rhein landPfalz konnten der Vor stand des 
uks und die Personalratsvorsitzende am 11. november 
zur großen Feier im Personalkasino des klinikums begrü
ßen. 68 mitarbeiterinnen und mitarbeiter konnten ihr 
25jähriges und 24 beschäftige sogar ihr 40jähriges 
dienstjubiläum feiern.

„über 5000 menschen arbeiten für das universitäts
klinikum des saarlandes und damit zum Wohl unserer 
Patienten. auf dem Wissen unserer langjährigen mit
arbeiter basiert der erfolg unseres klinikums und es ist 
heute keine selbstverständlichkeit, dass mitarbeiter  
ihrer einrichtung 40 oder 25 Jahre die treue halten. Wir 
können uns glücklich schätzen beschäftigte zu haben, 
die eine große Verbundenheit zu ihrem klinikum, dem 
uks, auszeichnet. mit dem Fest dankt der Vorstand allen 
Jubilaren und ruheständlern für das, was sie für das uks 
und damit für die ihnen anvertrauten Patienten geleistet 
haben“, freut sich ulrich kerle, der kaufmännische direk  
tor des uks über die hohe Personalkontinuität am uks.

 

„das klinikum nimmt weit über das saarland hinaus eine 
führende rolle in medizinischer lehre, Forschung und 
krankenversorgung wahr und bietet den Patienten eine 
wissenschaftlich basierte und innovative spitzenmedizin. 
Einen wesentlichen Beitrag leisten unsere qualifizierten 
und langjährigen mitarbeiterinnen und mitarbeiter. Im 
bereich der krankenversorgung kümmern sie sich um die 
gesundheit unserer Patienten, von denen jährlich in 
homburg rund  50.000 stationär sowie 200.000 ambu
lant behandelt werden“, lobt  Professor  bernhard schick, 
Ärztlicher direktor und Vorstandsvorsitzender des uks 
das engagement.
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text christiane roos fotos anne kerber, susanne stucky

Die Art der Färbung macht den Unterschied:  
was bläulich unter dem Mikroskop zu sehen ist,  
sind medizinische Präparate. Hängen sie bunt  
an der Wand, haben sie PopArt-Charakter

 Fachleute erkennen die Struk-
turen sofort als menschliche haut-  
oder haarzellen. laien erkennen in 
den großformatigen bildern dage 
gen phantastische gebilde, die sich 
zu dekorativen kunstwerken fügen. 
Geschaffen hat diese Werke Anne 
kerber. die medizinischtechnische 
laboratoriumsassistentin – ihren 
beruf hat sie vor mehr als 25 Jahren 
an der ukseigenen mtlaschule  
erlernt – leitet das histopathologi
sche labor der klinik für dermatolo 
gie (direktor: Prof. thomas Vogt). Ihre 
aufgabe ist es, hautgewebe so vor
zubereiten, dass die Ärzte der klinik 
es untersuchen können. Im oP der 
klinik werden gewebeproben ent
nommen, die Kerber in Paraffin ein - 
gießt, um danach fünf mikrometer 
dünne – ein mikrometer ist ein tau
sendstel millimeter – schnitte her 
stel len zu können. nachdem sie die  
se gewebeproben mit speziellen 
Farbstoffen eingefärbt hat, lässt sich 
erkennen, ob der Patient an einer – 
möglicherweise bösartigen – haut  
krankheit leidet.

auch in ihrer Freizeit schaut ker
ber durch das mikroskop und arbeitet 
mit Farben. doch unterscheidet sich 
diese beschäftigung ganz wesentlich 
von derjenigen im labor. Wenn ker 
ber sich von der mta zur künstlerin 
wandelt, verwendet sie ausschließ
lich gesundes hautgewebe oder 
nichtmenschliches gewebe (schwei
ne ohren eignen sich dazu beson ders 
gut, weil sie eine reihe unter schied
licher gewebearten enthalten), das 
sie nach der schönheit seiner struk
turen auswählt und fotografiert. Und 
sie arbeitet nicht mit flüssigen 
Farbstoffen, sondern mit den Farben 
einer speziellen Com pu tersoftware.

die schönheit  
der strukturen? 

anne kerBer 
schWärmt davon: 
„cool“ seien all 

diese strukturen 
und „es ist 

fasZinierend, sie 
anZuschauen“ 

dabei sieht sie dinge, die außer 
ihr keiner so sieht und erkennt. diese 
spezielle sicht auf die dinge macht 
ihre kunst aus. der kreative akt, ohne 
den keine kunst entstehen kann, war 
für kerber „die Idee, die modernen 
möglichkeiten der Fotobearbeitung 
mit den methoden der traditionellen 
bearbeitung histologischer schnitte 
zusammenzubringen“.

 
Als geübte Freizeit-Fotografin hatte 
sie bereits erfahrung im umgang mit 
bildbearbeitungsprogrammen und 
nun wollte sie ihr Farbempfinden 
nach dem motto „wie würde es mit 
einem histobild aussehen?“ an ver
schiedenen gewebeschnitten aus  
probieren. Was geschah, beschreibt 
die künst lerin so: „es war ein er
weckungserlebnis. Ich konnte erst gar 
nicht glauben, welche Effekte dabei 
entstanden sind.“ 

Diese Effekte sind einfach zu be
schreiben, aber äußerst wirkungsvoll: 
die gewebestruktur der einzelnen 
schnitte bleiben unverändert und 
deshalb für experten klar erkennbar. 
durch die jeweils individuelle farbli
che Veränderung entstehen jedoch 
Verfremdungen, die die Phantasie 
des betrachters zu allerlei assozia
tio nen anregt.

bislang hat kerber mit dem mikros
kop, der kamera und ihrem gefühl für 
Farben und strukturen schon einige 
reisen angetreten: durch das schwei
neohr, durch die menschliche haut 
und durch verschiedene andere or
gane. und sie wird weiter reisen: sie 
hat den histologischen Präparate
kasten aus der Zeit ihrer ausbildung 
zur mtla vorgeholt und wird einige 
der Präparate poppig verwandeln.

mEhr SEhEn www.histopopart.de

 

Normale Laborfärbung  
und PopArt-Färbung  
desselben Objektes



U
K

S
 re

p
o

rt IV
 2

0
1

5

28

n
a

C
h

r
iC

h
t

E
n

Seit anfang 2006 kommt in der Klinik für Urologie 
und Kinderurologie (direktor: Prof. michael Stöckle) 
die robotergestützte daVinci®-operationsmethode zur 
anwendung. 

mittlerweile fand in der klinik die 4 000. operation 
dieser art statt. die urologie in homburg hat in deutsch
land als eine der ersten kliniken ein roboterassistiertes 
oPProgramm eingeführt. dass es richtig war, sich für die
sen Weg zu entscheiden, zeigen vergleichende unter   
suchungen, unabhängig erhobene daten einer kran ken 
kasse und eine bundesweite Vergleichsanalyse zu opera
tionen des Prostatakarzinoms. 

gegenübergestellt wurden die sterblichkeits und die 
komplikationsraten bei daVinci®operationen und bei 
herkömmlichen, offenen Operationen. Es zeigten sich 
deutliche Vorteile für das daVinci®Verfahren.

bei der arbeit mit diesem system sitzt der operateur 
an einem Computerplatz von dem aus er die ope ra tions
instrumente und eine kamera steuert. er schaut dabei 
ähnlich wie bei einem mikroskop in zwei stereoskopische 
okulare, durch die er ein vergrößertes, dreidimensiona
les bild des operationsfeldes sieht. In einiger entfernung 
liegt der Patient auf einem operationstisch – davor steht 
eine säule mit roboterarmen, an denen die oPInstru
mente montiert sind, die von der konsole aus bewegt 
werden. (cros/foto: koop)

NeuN Jahre roboter-assistierte  
daVinci®-operatioNeN am uKs

 Simulation einer daVinci®-OP

n a c h r i c h t e n
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die einen hatten einen bus, die anderen ein Zelt – 
beide hatten sie mit ihrer jeweiligen Veranstaltung 
großen Erfolg. 

die klinik für hals, nasen und ohrenheilkunde (direk
tor: Prof. bernhard schick) hatte zusammen mit dem 
deutschen schwerhörigenbund und der Firma Cochlear 
in den schwerhörigenbus des bundes eingeladen. 
mitarbeiter der klinik boten die von Interessenten aus
giebig genutzte möglichkeit, sich von spezialisten der 
hnoklinik beraten zu lassen oder sich hörtests zu un
terziehen. 

auch die klinik für augenheilkunde (direktor: Prof. 
berthold seitz) stieß mit ihrer Veranstaltung auf großes 
Interesse: Im rahmen der Woche des sehens ließen sich 
Passanten den augenInnendruck messen oder informier
ten sich über die möglichkeit, auch ohne brille gut sehen 
zu können. mitarbeiterinnen der klinik beantworteten 
unter anderem Fragen zu den unterschiedlichen star
erkrankungen und machten darauf aufmerksam, dass ein 
großer bedarf an hornhautspenden besteht – in homburg 
stehen mehr als 350 Patienten auf der Warteliste für eine 
hornhauttransplantation. (cros/fotos: kliniken)

Im Frühjahr hatte er Gemüse gepflanzt und 
die Schirmherrschaft für das Projekt „das ess-
bare Klinikum“ übernommen. 

nun stattete der saarländische umwelt mi
nis ter reinhold Jost dem uks einen weiteren 
besuch ab. dieses mal übergab er dem leiter 
der Grünflächenabteilung des UKS, Oliver Wer-
ner, drei sitzbänke – ganz wie er es im Frühjahr 
versprochen hatte. 

noch stehen die massivholzbänke bei dem 
Insektenhotel. In nächster Zeit bekommen zwei 
von ihnen neue Plätze: im Innenhof der neuen 
Imed und gegenüber der klinik für neurologie. 
die bänke haben mitarbeiter des saarforstes 
hergestellt. als material wurde douglasienholz 
aus dem staatswald des saarlandes verwendet. 
(cros/foto: bendtfeld)

iNteressaNtes über ohreN uNd augeN

bäNKe vom miNister

V. l. n. r.: Reinhold Jost, Ärztlicher Direktor Prof. Bernhard Schick,  
OB Rüdiger Schneidewind, Oliver Werner
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Der 21. Homburger Pflegekongress der Initiative 
Krankenpflege (IK) widmete sich einem Problem, das 
zunehmend an Brisanz gewinnt: Immer häufiger sieht 
sich das Pflegepersonal gewalttätigen Handlungen aus-
gesetzt. 

„hinsehen statt wegsehen – wenn helfer zu opfern wer
den“ hieß daher das thema des kongresses. ein thema, 
das von großem Interesse ist, wie sich an der besucherzahl 
im homburger Forum zeigte. Wie der Vorsitzende der Ik 

und Pflegedirektor des UKS, Paul Staut, erklärte, sinke 
die hemmschwelle. als ursachen nannte er unter ande
rem die Einflüsse von Alkohol und Drogen. Pflegepersonal 
befindet sich vor allem in den Notaufnahmen nicht sel
ten in einem dilemma: der Patient, der eigentlich auf hilfe 
angewiesen ist, greift seine helfer an, und die helfer müs
sen sich um die eigene sicherheit sorgen. Im rahmen des 
Pflegekongresses wurden in Vorträgen und Rollenspielen 
unter anderem strategien zur Vermeidung von eska la
tionen vermittelt. (cros/foto: rafflenbeul)

Wenn Helfer Hilfe braucHen

Theatergruppe KlarText
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armin reinke (links), direktor der kreissparkasse saarpfalz, verzichte
te auf geschenke zu seinem 50sten geburtstag und sammelte stattdessen 
spenden. dabei kamen 4 085 Euro zusammen, die an die klinik für kinder 
und Jugendpsychiatrie gingen. Wie klinikdirektor Prof. alexander von 
Gontard erklärte, wird das Geld zur Anschaffung von Sportgeräten genutzt. 
Im klinikeigenen Fitnessraum können sich die jungen Patienten sportlich 
betätigen, was sich vorteilhaft auf ihre ausgeglichenheit auswirkt. Zudem, 
so der klinikchef, wirke sport antidepressiv. (cros/foto: koop)

Die Leiterin der Kinderophthalmologie Prof. Barbara Käsmann-Kellner (3. v. r.),  
Mitglieder der Fachschaft, Orthoptistinnen des UKS

mitglieder der medizinischen Fachschaft haben bei einem bücherbasar, bei der 
mensafete und während der langen nacht der Wissenschaften bei den homburger 
studenten sammlungen veranstaltet. Von dem erlös in höhe von 170 Euro haben 
sie spielsachen für die kinderophthalmologie gekauft. es sei klar gewesen, dass  
das geld kindern zugutekommen sollte, erklärt dennis huynh von der Fachschaft: 

„Wir haben uns dann einstimmig entschieden, die spende an die kinderophtalmologie 
zu geben, weil das dort vorhandene spielzeug und die einrichtung sichtbar schon 
in die Jahre gekommen sind.“ (cros/foto: königsbuscher)

Marliese Dejon, Anette Forsch von der Elterninitiative,  
Maria Mathei und Gerda Denk

maria mathei, marliese dejon und gerda denk 
übergaben der elterninitiative herzkrankes kind hom
burg 1 180 Euro. dieser betrag ist das ergebnis dreier 
einzelspenden: 430 euro stammen aus einer kollekte 
im rahmen der dekanatsFrauenwallfahrt kirrberg,  
an der die drei damen teilgenommen hatten. Zusätzlich 
spendete die Frauengemeinschaft maria himmel   
fahrt kirrberg 500 euro und Fronleichnam homburg 
250 euro. die spende unterstützt unter anderem ein 
neues Projekt der elterninitiative: seit ein paar mo
naten bietet die Initiative reittherapien für die kinder 
an. (text + foto: järkel)

Schüler und lehrer der Paul-weber-Schule hatten sich für drei empfänger ent
schieden, denen sie insgesamt 2 500 Euro spendeten. Jeweils 1 000 euro gingen an 
die mukoviszidoseregionalgruppe saarpfalz und an das Zentrum für Palliativ medizin 
und schmerztherapie. die elterninitiative krebskranker kinder erhielt 500 euro. der 
spendenbetrag ist das ergebnis zweier Veranstaltungen, der Weih nachtssammlung 
der lehrer und dem sommerfest von schülern und lehrern des kauf männischen 
bereichs.

 beate maria altholz (2.v.r.) hatte sich zu 
ihrem 60. geburtstag keine geschenk son
dern spenden gewünscht. auf diese Weise 
kamen 1 200 Euro zusammen. sie gingen an 
die klinik für allgemeine Pädiatrie und 
neonatologie (direktor: Prof. ludwig gortner 
(1. v. l.). die spende soll dem Wunsch der 
spenderin entsprechend kindern zugute
kommen, die an mukoviszidose erkrankt sind. 
(cros/foto: schütz)

s p e n d e n
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dr. georg gross (mitte), niedergelasse
ner Chirurg in homburg, hat der klinik für 
allgemeinchirurgie des uks (direktor: Prof. 
matthias glanemann, 2. v. l.) 3 400 Euro ge
spendet. 

gross hat in homburg studiert und in der 
klinik für Chirurgie gearbeitet. In anwesen
heit seines ehema ligen lehrers, Prof. em. 
gernot Feifel (rechts), und des dekans der 
medizinischen Fakultät Prof. michael men
ger (links) erklärte gross, mit seiner spende 
habe er seiner universität „etwas zurück 
geben“ wollen. 

damit unterstützt er die Forschung,  
speziell die Forschung über die behandlung 
von leber tumoren: dazu angeregt habe ihn 
ein Vortrag des assistenzarztes Christian 
Ziemann (2. v. r.) zu diesem thema. (cros/foto: schütz)

Foto: v.l.n.r. Prof. Bernhard Schick, Prof. Ludwig Gortner, Geschäftsführende Pflegedienstleitung  
des Neurozentrums Petra Jost, Prof. Alexander von Gontard, Walter Meyer für die UKS-SG

der Verein „leuchtender Stern“, 2010 von mitarbeitern der uks service 
gesellschaft gegründet, spendete aus dem erlös eines tombolalosverkaufs 1 500 
Euro an drei kliniken, um mitzuhelfen, kindern ihren klinikaufenthalt im uks so an
genehm wie möglich zu machen. 

dazu erklärte Prof. bernhard schick, direktor der klinik für hals, nasen und 
Ohrenheilkunde: „Die Spen de in Höhe von 500 Euro fließt in die Be schaffung eines 
lautsprechersystems, welches zur nachsorge nach CochlearImplantationen einge
setzt werden soll, um das Hörtraining der betroffenen Kinder im Alter von 1 bis 14 
Jahren deutlich zu verbessern.“

 Prof. ludwig gortner, direktor der kinderklinik: „die spende wird zum kauf von 
spielzeug und brettspielen für unsere Patienten verwendet.“ Prof. alexander von 
gontard – direktor der klinik für kinder und Jugendpsychiatrie: „mit der spende 
wird ein Fitnessgerät für den sportraum im neubau der kinder und Jugendpsychiatrie 
beschafft.“(cros/foto: koop)

Prof. Berthold Seitz, Direktor der Augenklinik;  
Frank Skowronek; Prof. Barbara Käsmann-Kellner, 
Leiterin der Sektion Kinder-Augenheilkunde 

seinen 50. geburtstag nahm Frank Skow-
ronek, geschäftsführer der Firma Poly  
techdomilens, zum anlass, die kinder
augenheilkunde des uks zu unterstützen. 

er verzichtete auf geschenke und bat 
stattdessen um spenden. auf diese Weise 
kamen 1 000 Euro zusammen, die skowronek 
dem Verein zur Förderung der augen heil
kunde am uks mit der maßgabe spendete, 
sie für die unterstützung sehbehinderter 
und mehrfachbehinderter sehgeschädigter 
kinder einzusetzen. (cros/foto: augenklinik)

2 190 Euro übergab homburgs oberbürgermeister rüdiger Schneide wind dem 
Pflegedirektor des UKS, Paul Staut (hintere Reihe 1. und 2. v.l.). Die Spendensumme 
kam beim homburger Firmenlauf zusammen und kommt dem Projekt klinikclowns 
zugute. 

die beiden klinikclowns Pini und Pompom tragen viel zur genesung kranker kinder 
bei. Das Projekt am UKS wird von der Initiative Krankenpflege und mehreren 
elterninitiativen ermöglicht, ist aber dringend auf spenden angewiesen. (cros/foto: koop)
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mitarbeiter der Klinischen anästhesie aus der klinik für anästhesiologie, 
Intensivmedizin und schmerztherapie sorgten anlässlich der langen nacht der 
Wissenschaften für eine neue attraktion – einen Cocktailstand. sie hatten rezepte 
gesammelt, Zutaten besorgt und während der langen nacht mixten und servierten 
sie: Neben den Klassikern wie Piňa Colada, Mojito und Caipirinha gab es natürlich 
auch alkoholfreie Cocktails. das team um die Ideengeberin katja maurer (4. v. l.)  
bekam auf diese Weise 2 000 Euro zusammen, die als spende an das Zentrum für 
Palliativmedizin und kinderschmerztherapie gingen. (cros/foto: koop)

Foto v.l.n.r. stehend: David Schreiber (Kita  
Saar brücken), Prof. Sven Gottschling, Nina  
Hussong (Kita Saarbrücken), Kerstin Seeger (Bistro) 
kniend: Ewa Hadel (Therapeutin Palliativmedizin) 
mit Therapiehund Tante Lisbeth, Kerstin Hussong, 
Michaela Schwarz (Bistro) 

nina und Kerstin hussong beklagen den 
tod ihrer mutter, michaela schwarz und 
kerstin seeger den ihrer arbeitskollegin im 
bistro der Chirurgie im uks. 

beide seiten haben gesammelt: nina 
hussong an ihrem arbeitsplatz, einer kita in 
saarbrücken und die kolleginnen im bistro. 

gemeinsam haben sie 650 Euro zusam
mengetragen, die sie dem Zentrum für 
Palliativmedizin und kinderschmerztherapie, 
in dem die Verstorbene bis zuletzt betreuung 
gefunden hat, zur Fortsetzung seiner arbeit 
spendeten. (text + foto: koop)

s p e n d e n  f ü r  d i e

pa l l i at i v m e d i Z i n
neben 1 000 euro von schülern und lehrern der PaulWeberschule (s. s. 31), die,  

so erklärt Prof. sven gottschling, leiter des Zentrums für Palliativmedizin und kinderschmerztherapie,  
für die tiergestützte therapie eingesetzt werden, erhielt das Zentrum weitere spenden

Foto: Mitglieder des Vereins mit Prof. Sven Gottschling, Leiter des Zentrums für Palliativmedizin  
und Kinderschmerztherapie, und dem Therapiehund Tante Lisbeth

der Verein menschen.helfen.leben möchte zum blutspenden anregen und bit
tet gleichzeitig die blutspender, ihre aufwandsentschädigung für einen guten Zweck 
abzutreten. auf diese Weise sammelt der Verein spenden, die er in 500eurotranchen 
weitergibt. mit jeweils 500 Euro hat der Verein die elterninitiative krebskranker 
kinder im saarland und das Zentrum für Pallativmedizin und kinderschmerztherapie 
des uks unterstützt. (cros/foto: kerwer)
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•     finanzgerichtliches Verfahren
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