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zeitschrift des uks         und des vereins seiner freunde

I 2017

Allgemeine Pädiatrie
und Neonatologie

KINDER! 
KINDER! 



SAPV KINDER-PALLIATIVTEAM 

Saar
Hospizdienst 

-Kinder

Kinder-Palliativteam St. Jakobus Hospiz gGmbH
Am Blücherflöz 6, 66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/999 890-0
Fax: 06821/999 890-29

E-Mail: info@kinderhospizdienst-saar.de
Internet: www.kinderhospizdienst-saar.de

Facebook: Kinder Hospizdienst Saar

•    Erstellung und
     Absprache eines
     individuellen
     Behandlungskonzeptes
•    Erkennen, Behandeln
     und Lindern 
     vorhandener
     Symptome wie
     Schmerzen, Angst,
     Atemnot, Erbrechen,
     Fieber, Unruhe,
     Krampfanfällen
•    Vorbeugen von
     Krisensituationen

•    Erstellen eines
     Notfallplans
•    24 - Stunden
     Krisenintervention und
     Rufbereitschaft
     (pflegerisch/ärztlich)
•    Beratung und Hilfe bei
     sozialrechtlichen
     Fragen und Anträgen
•    Unterstützung und
     Schulung der
     pflegenden Familie
•    Psychosoziale
     Begleitung
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Seit über 50 Jahren steht die familiengeführte Johannesbad Gruppe für hochwertige Dienstleistungen rund um 

das Thema Gesundheit. Die Johannesbad Fachklinik, Gesundheits-& Rehazentrum Saarschleife in Orscholz

bietet unter anderem stationäre Rehabilitation in der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie. 

Die Bausteine der Therapie

• Einzel- und Gruppenpsychotherapie
• Medikamentöse Behandlung
• Entspannungsverfahren 
• Sport- und Bewegungstherapie
• Physiotherapie
• Ernährungsberatung
• Nonverbale Therapiegruppen
 (Kunst- und Gestaltungs,
 Körper- und Musiktherapie)
• Coaching und soziales
 Kompetenztraining

• Soziotherapie

GESUNDHEIT IST UNSER LEBEN

Wir bieten Ihnen eine effektive Therapie in angenehmer Umgebung mit unterstützend positiver
Atmosphäre, damit Sie mehr Lebensqualität empfinden können und darüber hinaus wieder
mehr Einflussnahme auf Ihr Leben erlangen.

Bei Fragen und Informationen wenden Sie sich an Tel. +49 6865 90-1801

Johannesbad Fachklinik Gesundheits- & Rehazentrum Saarschleife | Cloefstraße 1 a | 66693 Mettlach- Orscholz

Tel. +49 6865 90-0  | Fax. +49 6865 90-1957 | info@saaarschleife.de | www.saarschleife.de

Sitz der Gesellschaft: Johannesbad Saarschleife AG & Co. KG | Europaallee 5  | 66113 Saarbrücken

Wohlfühlen 

• Unterbringung in Einzelzimmern

• Begleitpersonen möglich (nach Verfügbarkeit)

• Bäderlandschaft mit Wellenbecken, Whirlpools,
 Sprudelbecken, beheiztem Außenbecken und
 zwei Saunen

• Palmengarten mit tropischer Pflanzenwelt

• Gesundheitsvorträge
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KINDER! KINDER! UKS AKTUELL

Liebe Leser,

Kinder sind die schwächsten Mitglieder unserer Gesell-
schaft und sind, vor allem wenn sie krank sind, auf spezi-
elle Zuwendung und Pfl ege angewiesen.

Zwar gibt es bereits Hinweise aus der Steinzeit und Berich-
te aus Antike und Mittelalter über die Behandlung kranker 
Kinder, aber erst mit der Aufklärung setzt sich allmählich 
das Bewusstsein durch, dass ein Kind ein Wesen eigenen 
Rechts ist. Und erst allmählich entwickelte sich aus der 
Inneren Medizin – nicht ohne Widerstände – die Pädiatrie 
als eigenes Fach.

Sie ist als Teil des Zentrums für Frauen, Kinder und Ado-
leszente am UKS zur überregionalen Anlaufstelle für Eltern 
geworden, deren Kinder in besonderer Weise der medizi-
nischen und pfl egerischen Betreuung bedürfen. 

In Verbindung mit den Kliniken für Kinderkardiologie, Kin-
deronkologie und Kinder- und Jugendpsychiatrie bietet 
die Klinik am UKS ein vielfältiges Angebot von Diagnostik 
und Therapie im Rahmen der Kinderheilkunde.

In dieser Ausgabe des UKS-Reports stellen wir Ihnen eine 
Auswahl der Schwerpunkte vor, in denen die Klinik für All-
gemeine Pädiatrie und Neonatologie – seit einigen Mona-
ten unter neuer Leitung (s. S. 8) – Fachwissen, Empathie 
und soziales Engagement im Interesse der ihr anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen verbindet.

Kinder sind von Natur aus wissbegierig und neugierig. 
Deshalb bieten die Medizinische Fakultät und das UKS auch 
in diesem Jahr wieder ein eigenes Kinderprogramm im 
Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaft an (s. S. 33).

Der Vorstand Für den Verein der Freunde

Prof. 
Bernhard Schick

Ärztlicher Direktor 
und Vorstands-
vorsitzender

Ulrich Kerle

Kaufmännischer 
Direktor

Wolfgang Klein

Pflegedirektor

Prof. 
Michael Menger

Dekan 
der Medizinischen 
Fakultät der UdS

Sven 
Lichtschlag-Traut

Vorsitzender 
des Vereins

Aus Gründen des besseren Leseflusses und des Sprachstils verwenden wir die grammatikalisch männliche Form in einem neutralen Sinn. 
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Mit OptiMisMus  
geMeinsaM die  
Zukunft gestalten
Fast 500 Gäste waren der Einladung des Vorstands gefolgt und zeigten  
beim Neujahrsempfang des UKS einmal mehr, wie groß die Verbundenheit  
der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik mit dem Klinikum ist

text christiane roos  Fotos rüdiger koop

Aus den Reden anlässlich des Neujahrsempfangs 
sprachen Ent  schlos senheit und Optimismus. Zwar stehe  
das UKS – wie nahezu alle anderen Krankenhäuser auch –  
vor ökonomi schen und gesellschaftlichen Heraus for der
ungen, aber, so erklärte der Kauf männische Direktor Ulrich 
Kerle, es seien „Aufgabenstellungen, die uns alle betreffen 
und die wir gemeinsam lösen können und lösen werden“. 

Dabei dürfe nicht der Leitgedanke „…UKS first“ gelten 
sondern „Yes we can“. Dazu passte das Motto „Mit ein ander 
Zukunft gestalten“, unter das der Dekan der Medizinischen 
Fakultät Prof. Michael Menger seine Ansprache gestellt hat
te. Allerdings wollte Menger den Titel seiner Rede eher als 
Strategie denn als Motto verstanden wissen. Die Zukunft 
selbst aktiv zu gestalten, sei wichtig, noch wichtiger sei es 
jedoch, sie gemeinsam zu gestalten. Am UKS sei höchste 
Kompetenz nur dadurch zu erreichen, dass alle Beteiligten 
im Interesse der Patienten zusammenarbeiteten. 

Als Beispiele nannte Menger unter anderem den bau
li chen Komplex IMED/Chirurgie als „tolles Zentrum“, von  
dem alle profitieren werden und das CIPMM, in dem ver
schiedene theoretische Fach richtungen gemeinsam for
schen.

Auch Ministerpräsidentin Annegret KrampKarrenbauer 
erklärte: „Das UKS wird noch fitter für die Zukunft, wenn alle 
gemeinsam handeln.“ Sie würdigte die Bedeutung sowohl 
der Ärzteschaft als auch der Pflege für das Patientenwohl. 
Mit Blick auf die Pflege versicherte sie jedoch, es sei un
umgänglich, diese Berufsgruppe finanziell und personell zu 
stärken. Dabei dürfe sich niemand aus der Verantwortung 
stehlen, sagte KrampKarrenbauer und betonte: „Das gilt 
auch für die Krankenkassen.“

Der Tradition folgend, begleitete die Uni Big Band den 
Neujahrsempfang musikalisch und die Teams aus UKS
Küche und Personalkasino hatten den kulinarischen Teil 
des Abends übernommen.
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FORSCHUNGSPREIS 2017
DER FREUNDE DES UKS 
Die Freunde des Universitätsklinikums 
des Saarlandes e.V. schreiben für das 
Jahr 2017 Forschungspreise in einer 
Gesamthöhe von 30.000 Euro aus.
Die Ausschreibung betrifft geplante, 
laufende oder kürzlich abgeschlossene 
Forschungsprojekte.

Teilnahmeberechtigt sind wissenschaft-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Studierende der medizinischen 
Fakultät bzw. des Universitätsklinikums 
des Saarlandes. Die Entscheidung über 
die Preisvergabe trifft der Vorstand der 
Freunde des Universitätsklinikums des 
Saarlandes e. V. auf Vorschlag eines 
Fachbeirates. 

Der Rechtsweg ist aus geschlossen.

Anträge sind per Mail zu richten an 
den Vorsitzenden des Vereins Freunde 
des UKS e. V.

Rechtsanwalt Sven Lichtschlag-Traut
lichtschlag-traut@heimes-mueller.de 

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

Die Ausschreibung 
endet am Mittwoch, 
31. Mai 2017 

Weitere Infos unter
www.uks.eu/freunde

 
ALUMNI-PROMOTIONS-
PREIS 2017

Auch im jahr 2017 verleiht ALUMNIMEDHOMBURG 
(AMH) den AlumniPromotionsPreis. AMH ist ein gemein
nütziger Verein ehemaliger Studenten, Professoren und 
Mitarbeiter der Medizinischen Fakultät, der es sich zum 
Ziel gesetzt hat, die Forschung und Lehre an der Medizi
nischen Fakultät der Universität des Saarlandes zu un
terstützen. Diesem Ziel dient der mit 1000 Euro dotierte 
AlumniPromotionspreis, der wie in den vergangenen Jah
ren im Rahmen der Examens und Promotionsfeier der 
Medizinischen Fakultät im Sommersemester 2017 über
reicht wird.

Die kriterien der preisvergabe
Der AlumniPromotionsPreis wird für eine mit „sehr 

gut“ benotete klinischorientierte Doktorarbeit aus den 
Bereichen Medizin, Zahnmedizin oder Naturwissenschaften 
vergeben. Die Auswahl unter den eingereichten Bewer
bungen triff t der Vorstand der ALUMNI-MED-HOMBURG, 
Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes.

Die Bewerbung muss in zweifacher Ausfertigung 
folgende unterlagen enthalten: 

 » Formloser Antrag mit Promotionsarbeit an den 
Vorstand ALUMNIMEDHOMBURG

 » Lebenslauf mit Beschreibung des abgeschlossenen 
Studiums im Fach Humanmedizin, Zahnmedizin 
oder Human und Molekularbiologie

 » Kopie des Abschlusszeugnisses

Bewerbungen sind bis zum 30.04.2017 zu richten an den 
Vorsitzenden des Vereins, Prof. Nikolaus Müller-Lantzsch, 
Institut für Virologie, Gebäude 47, Kirrberger Straße 100, 
D-66421	Homburg,	E-Mail:	prof.mueller.lantzsch@uks.eu

FORSCHUNGSPREIS 2017
des Vereins der freunde des uks

Der verein der freunde fördert auch in diesem Jahr 
Nachwuchswissenschaftler am UKS. Zum 19. Mal seit der 
Gründung des Vereins werden die Jurymitglieder die Ge
winner des mit am höchstdotierten wissenschaftlichen 
Preises im Südwesten ermitteln. Dem Verein ist es erneut 
gelungen, Spenden in Höhe von mehreren Tausend Euro 
einzuwerben, die dank der ehrenamtlichen Tätigkeit im 
Verein an junge Nachwuchswissenschaftler weitergereicht 
werden können. 2017 werden Preise im Gesamtwert von 
30 000 Euro verliehen, darunter auch der Dr. Theiss For
schungspreis, der in diesem Jahr mit 20 000 EUR dotiert ist. 
Die unabhängige Fachjury wird darüber entscheiden, ob 
es einen oder mehrere Dr. Theiss Preisträger geben wird. 
Daneben werden zwei FreundedesUKSPreise verliehen, 
die mit jeweils 5 000 EUR dotiert sind. Vor allem junge 
Wissenschaftler, die am Anfang ihrer Forschungskarriere 
stehen, sind aufgefordert, ihre Arbeiten bis zum 31. Mai 
2017 einzureichen.

Die Anträge sind zu richten an
lichtschlagtraut@heimesmueller.de
Bewerber fi nden die verbindliche Form und Art 
der Dar stellung unter www.uks.eu/freunde

Der Vorstand des Vereins un 
ter seinem Vorsitzenden Sven Licht 
schlagTraut dankt allen Geld ge 
bern und Mit glie dern, die den Verein 
und damit auch die jungen Nach
wuchs wissenschaftler des UKS un
terstützen. Wer teilhaben möchte an 
der Erfolgsgeschichte des Vereins, 
der in seiner Geschichte mehr als 
350 000 Euro als Preisgelder aus 
geschüttet hat, ist als neues Mit
glied herzlich willkommen. Wenn 
Sie Mitglied werden möchten, fi n -
den Sie auf den Seiten der Freunde 
das entsprechende Kontaktfor mu 
lar.

koNTAkT Verein der Freunde 
 des UKS
TelefoN 06 81 – 4 10 12 44
e-mAil	 freunde@uks.eu

 !∀#∃!%!&%!∋()#∗)+,%(∋(−(&∃./∗

0&)1(.)0&&(&2∃!1∃)34&)5(/&6#.78(&)(&∃2∃!&1)9:;<
)1#(2(2)∗41(.&()=(&#4.(&−(&∃./∗)∗#∃)#&2∋(2!∗∃)

>>)+,%(∋(!∀∀!.∃(∗(&∃2)/&1)?:)≅48&/&∋(&)
!/2)1(∗)Α(.(#78)ΒΧ(∃.(/∃(2)≅48&(&∆Ε)

=#()(.Φ(.Χ(&)(#&()Γ#&8(#∃)/&1)2∃(#∋(&)1!∗#∃)!%2
)Γ.Φ(.Χ(.)#&)(#&(&)Χ(2∃(8(&1(&)9:ΗΙϑ8.#∋(&)

Κ#(∃3(.∃.!∋)(#&Ε)
Λ−−∋%Ε)9Μ?)Ν!8.()Ο(.%ϑ&∋(./&∋24∀∃#4&Π))

Θ/78)Χ(#)Ρ((.2∃!&1)#2∃)#8.()Κ#(∃()∋!.!&∃#(.∃Ε)
Σ(.)Α(∃.(#Χ(.)6Τ∗∗(.∃)2#78),Τ.)=#()/∗)1#()

5(/3(.∗#(∃/&∋)/&1)/∗)(3(&∃/(%%()
0&2∃!&18!%∃/&∋2∗!Υ&!8∗(&Ε))

0&3(2∃#(.(&)2#()Ι(∃−∃)#&)(#&(∗)≅!782∃/∗2∗!.6∃ς
 4&∃!6∃Ω)ΚΞ.74)Θ/∋2Χ/.∋(.):<Ψ9;Ζ9:ΨΗ[∴<

    !!!!!!!!!!!!! ∀# ∃%&∋(()#∋∗+),− (,− .)∗ /01 ∀((2+,3,)# 4(+5 !!!

Projekt3_Layout 1  07.03.17  10:58  Seite 1
ANZEIGE  

U
K

S 
re

p
o

rt
 I 

2
0

1
7

5

p
R

ei
s

e



ein päckchen zucker wiegt mehr. Da liegt ein kleines 
Menschlein, ein Mädchen, Lea, kaum ein Pfund schwer, 
viel zu früh geboren (s. S. 10). Lea ist eines dieser win
zig kleinen Kinder, die ohne die Mitarbeiter, die Geräte 
und die Technik der Klinik für Allgemeine Pädiatrie und 
Neonatologie (Direktor: Prof. Michael Zemlin) nicht überle
ben könnten. Drei Monate zu früh geboren, zählt Lea zu den 
jüngsten Patienten der Klinik. Auch Lena ist Patientin der 
Klinik. Sie ist an Mukoviszidose (s. S. 13) erkrankt und steht 
mit 16 Jahren fast am anderen Ende der Altersskala, denn 
die Kinder und Jugendärzte sind bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres der Patienten zuständig.

Die Entwicklung der allgemeine Kinderheilkunde/Pä 
diatrie (griech. pädí – „das Kind“ und iatrós – „der Arzt“) 
und die NeugeborenenMedizin/Neonatologie (griech. néo 

„neu“ und lat. natus „geboren“) mit dem besonderen Aspekt 
der medizinischen Versorgung Frühgeborener geht in Hom
burg auf das Jahr 1951 zurück. Damals wurde hier eine ei
gene Kinderklinik aufgebaut, aus der im Verlauf der Jahre 
drei Spezialkliniken entstanden sind: Allgemeine Pädiatrie, 
Kinderkardiologie und Kinderonkologie (s. Infokasten).

Fragt man Zemlin, warum Kinder eigene Ärzte brau
chen, klingt die Antwort einfach. „Weil sie keine kleinen 
Erwachsenen sind.“ Kindgerechte Medizin ist keine mi
niaturisierte Erwachsenenmedizin. Sie ist etwas ganz 
anderes. Kinder haben andere Krankheiten, eine andere 
Phy siologie und andere Kommunikationsmöglichkeiten 
als Erwachsene. Kinder zeigen andere Reaktionen, sie füh
len und empfi nden anders. Sie brauchen spezialisierte 
Untersuchungsmethoden und haben spezielle Bedürfnisse.

In der Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie 
ist das Team um Zemlin auf all das vorbereitet. Die For
schung an der Klinik arbeitet in anerkannten und öff ent-
lich geförderten Projekten an der stetigen Verbesserung 
von Diagnostik und Therapie und in der Lehre bilden die 
Dozenten mit modernen didaktischen Konzepten kompe
tente Kinderärzte auch für zukünftige Generationen von 
Kindern aus.

koNTAkT Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie
TelefoN 0 68 41 - 16 - 2 83 01
e-mAil	 neonatologie@uks.eu

nur das beste 
für kranke kinder 
In der Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie des UKS werden Kinder 
und Jugendliche von 0 bis 18 Jahren von Spezialisten betreut und versorgt

texte christiane roos Foto rüdiger koop

Die Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie 
ist Teil des Zentrums für Frauen, Kinder und Adoles-
zente (Heranwachsende), zu dem die Kliniken für 
Pädiatrische Kardiologie (Direktor: Prof. Hashim 
Abdul-Khaliq), für Pädiatrische Onkologie und 
Hämatologie (Prof. Norbert Graf), für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und 

Psychotherapie (Prof. Alexander von Gontard) für 
Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Reproduktions-
medizin (Prof. Erich-Franz Solomayer) und das Zentrum 
für Palliativmedizin und Kinder schmerztherapie 
unter dem Leitender Arzt Prof. Sven Gottschling 
gehören. Darüber hinaus hat eine Reihe weiterer 
Kliniken des UKS spezielle pädiatrische Abteilungen, 
Spezialisten und Sprechstunden.

kinder brauchen speZialisten
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Wenn 
die hOrMOne 
aus der 
reihe tanZen 
Ein Spezialisten-Team unter der Leitung 
von Prof. Tilman Rohrer betreut Kinder 
mit Erkrankungen, die auf Störungen 
der komplexen Steuerung von 
Botenstoff en (Hormone) und endokrinen 
Organen beruhen. Derartige Störungen 
beeinfl ussen das Wachstum, die Ent-
wicklung und die Fortpfl anzung grund-
legend

TEXTE Tilman Rohrer FOTO klinik

Die endokrinologische Ambulanz der klinik bietet 
über regionale Sprechstunden für Kinder und Jugendliche. 
Jährlich stellen sich unserem SpezialistenTeam bis zu 
2500 Patienten zur Diagnostik und Therapie vor. Die Dia
gnostik umfasst eine körperliche Untersuchung zu der 
auch UltraschallUntersuchungen und gegebenenfalls 
Rönt genaufnahmen der linken Hand zur Bestimmung des 
Knochenalters gehören. Manchmal sind Blutentnahmen 
zur Bestimmung von Hormonen und anderen Laborwerten 
erforderlich, in gewissen Fällen auch hormonelle Stimu
lationstests, die je nach Krankheitsbild ambulant oder aber 
stationär durchgeführt werden.

Zu den häufi gsten Erkrankungen und Störungen in der 
pädiatrischen Endokrinologie zählen: Klein und Großwuchs 
(Wachstumsstörungen), Pubertätsstörungen (vorzeitige, 
ausbleibende oder verspätete Pubertät), Veränderungen 
der Eierstöcke bzw. Hoden, Schilddrüsenerkrankungen, 
Erkrankungen der Hirnanhangsdrüse, Störungen der  Ge 
schlechtsentwicklung, Störungen der Geschlechtsidentität 
(„Transgender“), Folgeerkrankungen nach erfolgreicher 
Tumorbehandlung, Störungen des Knochenstoff wechsels 
und syndromale Erkrankungen mit Beteiligung des Hor
monstoff wechsels oder Wachstums wie etwa das Down-
Syndrom (s. Infokasten).

Unsere diabetologische Ambulanz betreut Kinder und 
Jugendliche mit den verschiedenen Formen des Diabetes 
(„Zuckerkrankheit“), die unterschiedliche Ursachen haben. 
Im Wesentlichen zählen hierzu der Diabetes mellitus Typ 
1, der Diabetes mellitus Typ 2 (gestörte Glukosetoleranz) 
sowie angeborene Diabetesformen, Diabetes mellitus Typ 
3, MODYDiabetes und Diabetes bei Mukoviszidose (zys
tische Fibrose). Neben der Diagnostik ist die Behandlung 
des Diabetes mit Insulin oder oralen Antidiabetika ein zen
traler Schwerpunkt in unseren DiabetesSprechstunden.

DeR AuToR
pRof. TilmAN RohReR ist Geschäftsführender Oberarzt 
der Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie

koNTAkT uND spRechsTuNDeNzeiTeN DeR AmBulANzeN
eNDokRiNologie
Dienstags 8.30 - 11.00 und 13.00 - 15.30 Uhr,
Donnerstags 13.00 - 15.30 Uhr, mittwochs 8.00 - 11.00 Uhr 
DiABeTologie
Montags 9.00 - 11.00 Uhr und mittwochs 13.00 - 15.00 Uhr
TeRmiNe
Nur nach vorheriger Anmeldung unter 0 68 41 - 16 - 2 83 43  
ÜBeRWeisuNgeN
Nur von niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten

Für Kinder mit DownSyndrom und ihre Familien bieten 
wir in Zusammenarbeit mit erfahrenen Therapeutinnen 
und Therapeuten regelmäßige Beratungen an. In unse
rer DownSyndromSprechstunde können Eltern ihr Kind 
vorstellen und erfahren, wie sie es gezielt unterstützen 
und fördern können. Für die Familien steht ein kompe
tentes SpezialistenTeam wöchentlich einen Vormittag 
lang zur Verfügung. Die medizinische Untersuchung be
inhaltet unter anderem eine erweiterte Labordiagnostik. 

Wir fragen nach Sehstörungen, Herzfehlern, HalsNasen
OhrenInfekten, Hör und Schlafstörungen, untersuchen 
die Muskulatur, das Skelettsystem und den Mundschluss 
und prüfen zahnmedizinische bzw. kieferorthopädische 
Probleme. Entsprechend den Untersuchungsergebnissen 
leiten wir notwendige Therapien ein und beraten über 
mögliche Fördermaßnahmen wie Logopädie, Castillo
MoralesTherapie, Ergotherapie und Physiotherapie.

dOWn-SYndrOM-SPreChSTunde
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neuberufung
kinderklinik unter neuer leitung

Prof. Dr. Michael Zemlin, 1968 in Berlin geboren,  
hat an der FU-Berlin Medizin studiert und war nach 
seiner Promotion als Stipendiat der Alexander von 
Humboldt-Stiftung zwei Jahre lang zu Forschungs-
zwecken in Birmingham/Alabama, USA. 

2003 wechselte er an die Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin Marburg, in der er das von ihm  
eingerichtete Labor für Neonatologie und Immu-
nologie leitete. Er habilitierte sich 2008, erwarb  
die Zusatzbezeichnungen Notfallmedizin und 
Allergologie, wurde Lehrbeauftragter und außer-
planmäßiger Professor für das Fach Pädiatrie und  
war seit 2013 Leitender Oberarzt und stellvertreten-
der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
Marburg. Ende 2016 nahm der verheiratete Vater 
zweier Söhne den Ruf nach Homburg an.  
Wir stellten ihm einige Fragen

texte UND FRAGeN christiane roos Fotos rüdiger koop

 
 
 
 
Warum haben Sie die Medizin zu Ihrem Beruf gemacht?
Während meines Freiwilligen Sozialen Jahres auf einem 
Bauernhof für Jugendliche mit geistigen Behinderungen  
in Südfrankreich hat während der Lavendelernte einer  
der Heimbewohner einen epileptischen Anfall erlitten.  
Die liebevolle Zuwendung der erfahreneren Betreuerin  
war für mich ein Schlüsselerlebnis: Medizinische Hilfe  
und menschliche Zuwendung sind untrennbar miteinander 
verbunden – und genau das ist für mich der Traumberuf.

 
Warum haben Sie sich als Kinderarzt spezialisiert?
Die Kinderheilkunde ist enorm vielfältig, denn ich kann 
schwerstkranken Frühgeborenen, die 500 Gramm und  
weniger wiegen, den Start in ein möglichst gesundes Leben 
ermöglichen und auf der anderen Seite in der Ambulanz 
kranke Jugendliche jahrelang behandeln und bis hin zur 
Berufswahl beraten. In der Kinderheilkunde betreuen wir 
immer die ganze Familie. Ich gehe gerne mit Kindern und 
Jugendlichen aller Altersstufen um und es erfüllt mich, 
Eltern zu begleiten – gerade auch dann, wenn sie durch die 
Krankheit ihres Kindes in eine existenzielle Krise geraten. 

 
 
 
 
Nicht zuletzt kenne ich als Vater die Dankbarkeit gegen-
über Ärzten und Pflegekräften, die unserem Sohn vor  
19 Jahren geholfen haben. Auch diese Erfahrung hilft mir,  
anderen zu helfen. 

 
Warum haben Sie sich für Homburg entschieden?
Die Homburger Kinderklinik hat in Deutschland einen  
hervorragenden Ruf, da sie sowohl in der Kinderkardiologie, 
der Kinderonkologie als auch in der Allgemeinpädiatrie/ 
Neonatologie auf höchstem Niveau arbeitet und damit den  
perfekten pädiatrischen Dreiklang bildet – optimal einge - 
bettet in einen Campus, der Pränatal-Diagnostik, Geburts-
hilfe, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder chirurgie, 
Kinderurologie und viele andere wichtige Expertisen bereit-
hält. Schon im Vorfeld meines Dienstantritts zeigte sich, 
dass am UKS größter Wert auf das persönliche Miteinander 
gelegt wird. Das spiegelt wider, was mir am Saarland 
am meisten gefällt: Die Freundlichkeit und Offenheit der 
Menschen! Mir ist ein netter Nachbar wichtiger als ein 
Märchenschloss auf dem Berg.
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Michael Zemlin hat die Nachfolge von Prof. Ludwig 
Gortner angetreten, der die Klinik für Allgemeine 
Pädiatrie und Neonatologie des UKS zwölf Jahr 
lang geleitet hat und inzwischen in Wien im Rahmen 
einer Herder-Professur an Forschungen zu Hochdosis-
Vitamin A und deren Konsequenzen für zelluläre 
Immunfunktionen bei Frühgeborenen beteiligt ist. 

Während seiner Zeit in Homburg waren seine 
Schwerpunktthemen die Erforschung des Lungen-
versagens bei Früh- und Neugeborenen und die 
Entwicklung entsprechender Therapiemöglichkeiten. 

Er hat die Neonatologie des UKS ausgebaut und 
innerhalb der Allgemeinen Pädiatrie Schwerpunkte 
gesetzt mit den Bereichen Endokrinologie, Gastro-
enterologie und Mukoviszidose. 

Über seine frühere Wirkungsstätte sagt Gortner heute: 
„Die Pädiatrie in Homburg zeichnet sich durch die 
Onkologie und Kardiologie neben den Schwerpunkten 
in der Allgemeinen Pädiatrie und Neonatologie auch 
als international wahrgenommenes Zentrum aus.“

der VOrgänger

Welche Pläne haben Sie für Ihre Klinik?
Es ist wichtig, die an der Versorgung von Kindern 
beteiligten Kliniken als Teil eines Ganzen zu sehen. 
Auf der Intensivstation sind wir bereits jetzt weit da-
mit fortgeschritten, unsere Strukturen und Abläufe den 
stark gewachsenen Patientenzahlen im Bereich der 
Neugeborenen-Intensivmedizin und Kinderkardiologie 
anzupassen. Außerdem sind wir aktiv dabei, die Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen mit chronischen 
Lungenkrankheiten (z.B. Mukoviszidose), neurologischen 
Krankheiten und Hormonstörungen auszubauen. 

Auf den Stationen sind wir dabei, die Begleitung durch 
Eltern zu erleichtern und den Komfort zu verbessern. 
Ganz entscheidend ist für uns die Zusammenarbeit mit 
den anderen Fachrichtungen am UKS, mit den niederge-
lassenen Kinderärzten und mit den benachbarten Kliniken. 
Dafür planen wir u.a. Mitarbeiterrotationen, gemein-
same Qualitätszirkel und die Einrichtung verbesserter 
Kommunikationsstrukturen zwischen Kinderarztpraxen 
und Kinderklinik. 

Wo liegen Ihre Forschungsschwerpunkte?
In meiner Arbeitsgruppe untersuchen wir die Entwicklung 
des Immunsystems, insbesondere der verschiedenen 
Lymphozyten-Populationen, vom Frühgeborenen bis 
zum Erwachsenen. Wir wollen die Immunschwäche 
des Frühgeborenen, die Entstehung und Abwehr von 
Infektionen und die Fehlsteuerung von Immunantworten 
bei Allergien und Autoimmunerkrankungen besser 
verstehen. 

Ein zweiter Forschungsschwerpunkt ist die Nutzung von 
Geruchsstoff en in Speichel, Urin und anderen Proben für 
die Diagnostik bei Kindern. Dafür nutzen wir eine extrem 
empfi ndliche elektronische Nase, die anhand von Mustern 
aus tausenden von Geruchsstoff en Krankheiten erkennen 
kann, nach dem Motto: „Riechen statt Pieksen“.

(Weitere Neuberufungen an das UKS: s. S. 24 f.)
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hier kOMMen 
die kleinsten 
ganZ grOss raus 
Das Perinatalzentrum des UKS bietet ideale Bedingungen 
für die Versorgung sehr kleiner Frühgeborener

text michael zemlin  Fotos rüdiger koop, michael zemlin

Die kleine lea wird drei monate zu früh mit einem 
geburtsgewicht von 435 g geboren. Im Alter von zehn 
Wochen, hat sie ihr Gewicht mehr als vervierfacht. Von 
dem langen Weg, den sie hinter sich hat, sieht man ihr 
nichts an. Schwester Steffi   nimmt sich Zeit, Lea vorsich-
tig zu füttern. Immer wieder setzt sie die Flasche ab, da 
mit Lea das Atmen nicht vergisst. Steffi   arbeitet seit zwölf 
Jahren auf der NeugeborenenIntensivstation des UKS.
Vor sechs Jahren hat sie die Fachweiterbildung für In ten 
sivkinderkrankenpfl ege absolviert. Die Arbeit in der Neu-
geborenenintensivstation ist für viele, auch für Kollegen
aus anderen medizinischen Bereichen, eine ganz eigene 
Welt. Der Umgang mit sehr kleinen Frühgeborenen erfor
dert ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, manueller 
Ge schicklichkeit und Kommunikationsfähigkeit – auch 
gegenüber den Eltern – und natürlich ein umfangreiches 
Fachwissen. „Das Schöne an unserem Beruf ist“, sagt Pfl eger 
Erik Pilger, Stationsleitung der neonatologischen und pä
diatrischen Intensivstation, „dass die Frühgeborenen fast 
immer eine unglaubliche Lebensenergie mitbringen. Das 
Grundprinzip der Betreuung Frühgeborener ist das mini
mal handling. Wir bieten den Kindern mittels modernster 
medizinischer Ausstattung möglichst günstige Umstän 
de, um sich außerhalb des Mutterleibes so gut zu entwi
ckeln, wie sie es natürlicherweise im Mutterleib tun wür
den“. 

Den Frühgeborenen wird Geborgenheit, Wärme, Ruhe 
und Ernährung gegeben. Intensivmedizinische Maßnahmen 
wie Beatmung, Medikamente, Infusionen müssen sehr be
hutsam durchgeführt werden. 

In der Homburger Klinik für Allgemeine Pädiatrie und 
Neonatologie  werden jährlich 70 bis 80 sehr kleine Früh
geborene mit einem Gewicht von unter 1500 g behandelt. 
Zusammen mit der Klinik für Gynäkologie, Geburtshilfe 
und Reproduktionsmedizin (Direktor: Prof. ErichFranz 
Solomayer) bildet die  NeugeborenenIntensivstation ein 
Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe. Das heißt, 
es werden Schwangere mit drohender Frühgeburt oder an
deren Risiken aus einem großen regionalen und überregio
nalen Umkreis zugewiesen. So bekommen viele extrem 
Frühgeborene die bestmögliche Behandlung, um ein mög
lichst gesundes Leben zu führen. Viele der Patienten hät
ten noch vor 20 Jahren kaum Überlebenschancen gehabt. 

Im  Perinatalzentrum des UKS werden aber nicht nur 
Frühgeborene, sondern auch kranke Reifgeborene be
handelt. Auch bei einer unkomplizierten Schwangerschaft 
kann ein Notfall entstehen, der sofortige kinderärzt liche 
Behandlung erforderlich macht. 

Perinatal 
bezeichnet die 
Zeit von der 
28. Schwanger-
schaftswoche 
bis zum siebten 
Lebenstag 

peri (griech.)
um, herum

nasci (lat.)
geboren werden
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In unserem Perinatal zen trum sind  für  Mutter und Kind rund 
um die Uhr spezialisierte Ärzte und Pfl egekräfte vor Ort, 
um höchste Sicherheit zu gewährleisten. „Wenn Sie Auto 
fahren, dann schnallen Sie ja auch nicht nur sich selbst, 
sondern auch Ihr Kind an. Genauso ist es, wenn Sie in ei
nem Perinatalzentrum entbinden“, sagt Dr. Günther Löffl  er, 
Leitender Oberarzt der NeugeborenenIntensivstation. Im 
Notfall können Se kunden entscheiden.

Natürlich sind die weitaus meisten Kinder gesund und 
haben nur bei der Vorsorgeuntersuchung Kontakt mit dem 
Kinderarzt. Ist jedoch eine Spezialuntersuchung wie etwa 
eine Herzultraschalluntersuchung nötig, kann sie schnell 
und ohne Umwege stattfi nden und sobald sich spezielle 
Fragen ergeben, werden sie von unseren Experten schnellst 
möglich beantwortet.

Die Eltern können ihr Kind fast zu jeder Zeit besuchen 
und sich aktiv an der Versorgung beteiligen. Das ist opti
mal für das Stillen, fördert die MutterKindBindung und 
wird von den Familien sehr gerne angenommen. Auch Leas 
Mutter ist regelmäßig zum Füttern und Versor gen gekom
men, um sich auf die Zeit zu Hause vorzubereiten. 

Der Versorgungsauftrag der Klinik endet nicht mit der 
Entlassung. Deshalb werden alle sehr kleinen Frühge bo
renen zur Nachsorgeuntersuchung eingeladen. Denn um 
die Versorgung dieser Kinder immer weiter zu verbessern 
ist es erforderlich, ihre Entwicklung aufmerksam zu beglei
ten. So wurde auch Lea, aus der inzwischen ein vergnügtes 
siebenjähriges Mädchen geworden ist, regelmäßig nachun
tersucht. Um den Eltern von Frühgeborenen in angenehmer 
At mos phäre die Möglichkeit zum Entspannen und zu Ge
sprächen zu geben, wurden ein gemütliches Elternzimmer 
und Elternwohnungen im Ronald McDonaldHaus eingerich 
tet. Zur Begleitung und Unterstützung der Eltern stehen 
außer dem Sozialdienst, psychologischer Dienst und Kran
ken haus seelsorge zur Verfügung.

Ein besonderer Höhepunkt ist für viele Frühgeborene, 
ihre Eltern und die Mitarbeiter das Wiedersehen bei Nach 
sorgeterminen oder anderen Gelegenheiten. „Es gleicht 
einem Wunder, wenn man die ehemals winzigen Früh
geborenen vergnügt im Wartebereich sieht. Das Glück 
dieser Familien ist unser größter Lohn“, sagt Schwester 
Steffi   Fragt man Zemlin, warum Kinder eigene Ärzte brau-
chen, klingt die Antwort einfach. „Weil sie keine kleinen 
Erwachsenen sind.“ Kindgerechte Medizin ist keine mi
niaturisierte Erwachsenenmedizin. Sie ist etwas ganz an
deres. Kinder haben andere Krankheiten, eine andere 
Phy  siologie und andere Kommunikationsmöglichkeiten 
als Erwachsene. Kinder zeigen andere Reaktionen, sie füh
len und empfi nden anders. Sie brauchen spezialisierte 
Untersuchungsmethoden und haben spezielle Bedürfnisse.
In der Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie ist 
das Team um Zemlin auf all das vorbereitet. 

Die for schung an der Klinik arbeitet in anerkannten 
und öff entlich geförderten Projekten an der stetigen Ver-
besserung von Diagnostik und Therapie. So leitet die Klinik 
seit 2015 die multizentrische, doppeltblinde, randomisier
te Studie „NeoVitaA“ über die Wirksamkeit von hochdo
siertem, oralem Vitamin A zur Prophylaxe einer schweren 
chronischen Lungenerkrankung BPD bei extrem unreifen 
Frühgeborenen (Studienleitung: Prof. Sascha Meyer). Neben 
der Beurteilung der Wirksamkeit von Vitamin A zur präven
tion der BPD trägt diese Forschung auch dazu bei, wichti
ge Aspekte der Medikamentensicherheit zu klären. In der 
lehre bilden die Dozenten mit modernen didaktischen 
Konzepten kompetente Kinderärzte auch für zukünftige 
Generationen von Kindern aus.

koNTAkT Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie
TelefoN 0 68 41 - 16 - 2 83 01
e-mAil	 neonatologie@uks.eu

DeR AuToR 
pRof. michAel zemliN ist der Direktor der Klinik für Allgemeine 
Pädiatrie und Neonatologie

Fabian: bei seiner Geburt wog er 550 Gramm

Lea wog bei ihrer Geburt weniger als 500 Gramm
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Die kinderschutzgruppe (ksg) am uks wurde 2012 
mit dem Ziel gegründet, das klinische Vorgehen bei Ver
dacht auf Kindeswohlgefährdung zu standardisieren und 
zu optimieren. (UKSReport II/2015, S. 16 f.) Die Gruppe 
arbeitet fachübergreifend, wobei folgende Fachbereiche 
beteiligt sind:

Medizin (Kinderklinik, Rechtsmedizin, Gynäkologie, Ra  
dio logie, Kinder- und Jugendpsychiatrie), Pfl ege (Kin der-
klinik), Psychologie (Psychopädiatrische Ambulanz der 
Kinderklinik) und Sozialdienst.

Die Kinderschutzgruppe betreut Säuglinge, Kinder und 
Jugendliche, bei denen der Verdacht besteht, dass sie kör
perlich misshandelt, sexuell missbraucht, körperlich und 
seelisch vernachlässigt wurden. Eine besondere Form der 
Kindesmisshandlung begehen (meist) Mütter, die selbst 
erkrankt sind: Erwachsene, die an dem Münchhausenby
proxySyndrom leiden, führen bei ihrem Kind Krankheiten 
herbei, um als besorgte und fürsorgliche Mutter selbst 
Aufmerksamkeit und Zuwendung zu bekommen.

Die Aufgaben der Mitarbeiter der KSG umfassen eine 
standardisierte medizinische Diagnostik und Dokumen
tation,  im Bedarfsfall eine forensische Spurensicherung, in
terdisziplinäre Fallbesprechungen und die Zusammenarbeit 
mit Jugendämtern und verschiedenen anderen Kinder
schutzorganisationen. Die KSG arbeitet fast ausschließlich 
stationär, denn die meisten Kinderschutzfälle sind nicht 
ambulant behandelbar. 

Einen Sonderfall stellen Verdachtsfälle von sexuellem 
Kindesmissbrauch dar. Hier ist die stationäre Aufnahme eher 
die Ausnahme – wenn etwa keine räumliche Trennung vom 
potentiellen Täter möglich ist. In der Regel gibt es einen 
klaren Auftrag (von den Eltern/dem Jugendamt/der Justiz) 
zur körperlichen Untersuchung und (sehr selten) forensi
schen Spurensicherung. Diese Untersuchung fi ndet dann 
im Rahmen der „Ambulanz für Kindergynäkologie und 
Kinderschutz“ statt, fallweise auch in Kooperation mit der 
Rechtsmedizin. Soweit eine reine Befunddokumentation 
verlangt ist, kann auch diese in Ausnahmefällen zusammen 
mit der Rechtsmedizin ambulant geleistet werden.

koNTAkT Kinderschutzgruppe (KSG) am UKS
TelefoN  0 68 41 - 16 - 2 80 00
e-mAil		 kinderschutz@uks.eu
TelefoNische BeRATuNg 

 Psychosozialer Dienst, Dr. Birgit Kaier
TelefoN 0152 - 549 77 395

Die AuToRiN
DR. sTephANie lehmANN-kANNT ist Kinderärztin, Kinder-
Endokrinologin	und	Kinder-Gynäkologin	an	der	Klinik	für	Allgemeine	
Pädiatrie und Neonatologie. Sie leitet die Kinderschutzgruppe.

dIe KInderSChuTZ-
gruppe aM uks 
Kindesmisshandlung kommt häufi g vor und wird oft nicht erkannt. 
Wenn der Verdacht auf Misshandlung, Missbrauch oder Vernachlässigung 
eines Kindes besteht, will niemand „etwas falsch machen“

text stephanie lehmann-kannt ABBILDUNG kinderschutzgruppe am UKS

Die Kinder- und Jugendgynäkologie füllt die Lücke, die lange in der Betreuung von 
gynäkologischen Erkrankungen, Symp to men und Problemen bei kleinen und heranwach-
senden Mädchen bestand. Dabei spielt die interdisziplinäre Zu sam menarbeit zwischen 
Kinder ärzten und Frauenärzten wie auch die Kooperation mit angrenzenden Gebieten 
z.B. Kinder endokrinologie, Kinderchirurgie und -urologie, eine wesentliche Rolle.

Mögliche Vorstellungsgründe sind
Entwicklungsstörungen/Fehlbildungen/Normvarianten des äußeren Genitales/
der Brust, Labiensynechien („Verklebung der kleinen Schamlippen“), Fluor („Aus fl uß“), 
Pubertätsstörungen, unregelmä ßige/ausbleibende Periodenblutung, Hirsutismus 
(„männ liches Behaarungs muster“), Ovarialzysten, spezielle Ver hütungsberatung, 
sexueller Missbrauch.

AmBulANzzeiTeN
Montags 13-15 Uhr, 
Donnerstags 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung

TeRmiNe
nur nach vorheriger Anmeldung 
unter 0 68 41 – 16 - 2 83 43  

ÜBeRWeisuNgeN
nur von niedergelassenen 
Kinder- und Jugendärzten

AMBuLAnZ FÜr KInderGYnÄKOLOGIe und KInderSChuTZ
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stell Dir ein Buch mit 1 milliarde Buchstaben vor,   
in dem ein einziger Buchstabe fehlt – so ähnlich ist es bei 
der Mukoviszidose (Cystische Fibrose / CF)“. So erklärt die 
Kinderärztin Caroline Wollny ihren jugendlichen Patienten 
die Erkrankung, an der sie leiden: Das Buch ist das menschli
che Genom und der fehlende Buchstabe ist die Aminosäure 
Phenylalanin an Position 508 des „MukoviszidoseGens“. 
Jährlich werden in Deutschland etwa 200 Kinder gebo
ren, die eine solch winzige genetische Abweichung in sich 
tragen. Dadurch kann ein Eiweiß nicht produziert werden, 
das für den Transport von Chlorid (Salz) durch die Zellwand 
zuständig ist. Es kann nicht genug Wasser aus der Zelle 
fließen, Schleim außerhalb der Zellen wird viel zu zäh. Die 
Folgen sind vielfältig und werden unter der Überschrift 

„Mukoviszidose“ (Krankheit des zähen Schleims) zusam
mengefasst: Normalen Schleim braucht etwa die Lunge 
zur Selbstreinigung, zu zäher Schleim beeinträchtigt die
se Selbstreinigungsfunktion. Zäher Schleim kann auch die 
Ausführungsgänge der Bauchspeicheldrüse verstopfen und 
noch an anderen Organen Probleme verursachen.

Was bedeutet das alles für den Alltag der Kinder? Seit 
1989 die genetische Ursache für die Mukoviszidose ent
deckt wurde, haben sich die Therapiemöglichkeiten dra
matisch verbessert und mit ihnen auch die Lebensqualität 
der Patienten. Während früher die Mukoviszidose oft im 
Kindesalter zum Tod geführt hat, sieht man den Kindern 
und Jugendlichen die Erkrankung bei richtiger Behandlung 
heutzutage nicht mehr an. 

Die erfahrene MukoviszidoseExper tin Caroline Wollny, 
Funktionsoberärztin CFAmbulanz am UKS, bespricht mit  
den Familien in der Homburger ChristianeHerzogAmbu
lanz für Mukoviszidose zusammen mit dem Team aus Physio
therapeutinnen, Ernährungsberaterin, Psychologin und 
anderen Spezialisten, wie sie die aufwendige Therapie in 
den täglichen Alltag integrieren können: Mit Inhalation, 
Atemgymnastik und AntibiotikaKuren wird der chroni
schen Lungenentzündung vorgebeugt, die Einnahme von 
BauchspeicheldrüsenEnzymen fördert die Verdauung, 
und nicht selten muss der begleitende Diabetes mellitus 
(„Zuckerkrankheit“) mit Insulin behandelt werden. Eine 
wichti ge Rolle spielt im Leben vieler MukoviszidosePatien
ten die Aktivität der Selbsthilfegruppe Mukoviszidose e.V. 
(s. S. 17), in dem die meisten der etwa 8 000 Mukoviszidose
Patienten Deutschlands organisiert sind.

Unter anderem dank dieses Vereins wurde im September 
2016 ein generelles NeugeborenenScreening für Muko
vis zidose eingeführt. „Jetzt kommen die Kinder in unsere 
Sprechstunde, bevor sie Krankheitssymptome haben. Das 
sind optimale Voraussetzungen für ein langes, gesundes 
Leben.“ sagt Wollny, in deren Ambulanz viele Patienten 
auch von weither angereist kommen.

mukovisziDoseAmBulANz 
TelefoN 0 68 41 - 16 - 2 83 43 
e-mAil caroline.wollny@uks.eu

DeR AuToR  
pRof. michAel zemliN ist der Direktor der Klinik für Allgemeine 
Pädiatrie und Neonatologie

die krankheit  
des Zähen schleiMs 
Jährlich werden in Deutschland etwa 200 Kinder geboren,  
die unter Mukoviszidose leiden

text michael zemlin Fotos privat

Lena (16) hat mit fünf Monaten  
die Diagnose Mukoviszidose  
erhalten. Seitdem besucht sie 
regelmäßig die Mukoviszidose- 
Ambulanz im UKS

Inhalationen gehören  
von Anfang an zur Therapie  
der Mukovisdose
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TSC – eine seltene  
neurOlOgische erkrankung 
Kinder mit Erkrankungen des peripheren und zentralen Nervensystems haben  
häufig Entwicklungsstörungen; sie leiden an Epilepsien, an Störungen des 
Bewegungsapparates oder an Muskelerkrankungen. Eine dieser chronischen  
neurologischen Erkrankungen ist die Tuberöse Hirnsklerose (TSC), deren  
Behandlung einer der Schwerpunkte der Neuropädiatrie am UKS ist

text sascha meyer Foto neuropädiatrische station KK-04

Tsc: ist eine genetisch bedingte multi system er  kran - 
kung(betroffeneGeneTSC1undTSC2).Charakteristisch 
für TSC sind die tumorartigen gutartigen Gewebeverän
derungen, sogenannte Hamartome, die im Ge hirn, im Herz, 
in der Haut, den Augen, Nieren, der Lunge und der Leber 
auftreten. Weil die Harmatome unterschiedlich ausge
prägt und verteilt sein können, zeigt die Krankheit viel
fältige klinische Erscheinungsformen. Meist zeigen sich 
entsprechende Symptome erst im Kleinkindalter von etwa 
drei Jahren, sodass eine sehr frühe Diagnose kaum zu stel
len ist. Statistisch kommt es bei einer von 6 000  10 000 
Geburten zur TSCErkrankung. Damit gehört die tuberöse 
Sklerose zu den seltenen Erkrankungen.

Etwa 85 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit TSC 
leiden unter Störungen des Zentralen Nervensystems (ZNS):  
Epilepsie, geistige Entwicklungsretardierung, Verhaltens
auffälligkeiten/-störungen, einschließlich Autis mus. Stark  
wachsende Hamartome im Gehirn können die Flüssig keits  
zirkulation mit Stauungen beeinträchtigen und zu Druck
anstieg innerhalb des Schädels führen. Die klinische Dia
gnose einer TSCErkrankung kann heutzutage bei etwa 
85 Prozent der Patienten molekulargenetisch gesichert 
werden.

Das im Jahr 2010 gegründete TSCZentrum Saarland 
am UKS ist eines von insgesamt 15, von dem Verein „Tu
be röse Sklerose Deutschland“ anerkannten TSCZentren 
in Deutschland. 

Das Zentrum setzt sich für die Belange der Menschen 
mit TSCErkrankung ein und bietet hierfür ein umfassen
des Versorgungsangebot. Die Koordination der Diagnostik 
und Behandlung von Kindern und Erwachsenen mit TSC er
folgt dabei in sehr enger Zusammenarbeit mit zahlreichen 
weiteren Fachrichtungen des Klinikums.

Auf diese Weise können Patienten, die an TSC erkrankt 
sind, in unserem Zentrum vom Kindes bis ins Erwach sen  
enalter ambulant und stationär betreut werden. Die enge 
Kooperation mit den Nachbardisziplinen ermöglicht eine  
umfassende Komplexbetreuung mit kurzen Wegen unter 
optimaler Verknüpfung der ambulanten und stationären 
Betreuungsangebote. Neben diesen klinischen Ver sor 
gungsangeboten beteiligt sich das Zentrum außerdem ak
tiv an wissenschaftlichen Untersuchungen zur Tuberösen 
Sklerose.

koNTAkT Neuropädiatrische Ambulanz 
TelefoN  0 68 41 - 16 - 2 83 52 
e-mAil	 sascha.meyer@uks.eu

DeR AuToR 
pRof. sAschA meyeR ist Leitender Oberarzt der Klinik für 
Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie. Zusammen mit Marina 
Flotats-Bastardas betreut er die Patienten am TSC-Zentrum 
Saarland	und	er	leitet	eine	Studie	zur	Erfassung	aller	TSC-
Neuerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen über das 
ESPED-Register,	der	Erhebungseinheit	für	Seltene	Pädiatrische	
Erkrankungen	in	Deutschland.

Das Team der 
Neuropädiatrie
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f O r s c h u n g 
f ü r  k i n d e r

seit jahrtausenden wird der geruchssinn benutzt, um medizinische 
Diagnosenzustellen.ErfahrenePflegekräfteundÄrztekönnenbeispiels-
weisedieStoffwechsellageeinesDiabetikersodervonPatientenmitan-
derenStoffwechselkrankheitenriechen.Speziell trainierte Hunde erkennen 
Blutzuckerentgleisungen bei Kindern oder riechen einige Krebserkrankungen. 
Außerdem werden einige bakterielle Infektionen am charakteristischen Geruch 
erkannt. Um diese Gerüche objektiv zu messen und fl ächendeckend für dia -
gnostische Zwecke zu nutzen, dient ein Gerät, das ursprünglich für die De
tektion von biologischen Kampfstoff en in Kriegsgebieten entwickelt wurde. 
Diese „elektronische Nase“ ist etwas größer als eine Zigarrenschachtel und 
kann innerhalb von Minuten einen Geruch in einen 32 Ziff ern umfassenden 
Zahlencode umwandeln.

Mit dieser „elektronischen Nase“ konnte an der Flüssigkeit, die bei ma
schinell beatmeten Frühgeborenen aus der Lunge abgesaugt wurde, „ge
rochen werden“, ob das Kind eine Infektion hatte oder nicht. In weiteren 
Untersuchungen soll nun geprüft werden, welche Einzelsubstanzen oder 
Substanzgemische dafür verantwortlich sind. Anstatt die schmerzhafte und für 
das Kind auch durch den Blutverlust belastende, zeitaufwendige Diagnostik 
von Entzündungswerten im Blut zu verwenden, soll nun geprüft werden, ob 
die Diagnostik bei Frühgeborenen, aber auch bei anderen Kindern mit Hilfe 
von Geruchsstoff en verbessert werden kann. (Michael Zemlin)

rIechen Statt PIkSen 
DIagnoStIk BeI frühgeBorenen
mIthIlfe eIner „elektro nISchen naSe“ Dasinterdisziplinäredeutsch-österreichi-

sche ver bundprojekt „prävention und inter -
vention bei menschenhandel zum zweck sexu-
eller Ausbeutung (pRimsA)“ verfolgt das ziel, 
ein vielseitig einsetzbares instrument zur prä -
vention und intervention zu entwickeln. 

PRIMSA wird vom Bundesministerium für 
Bil dung und Forschung (BMBF) als Teil des Pro
gramms „Forschung für die zivile Sicherheit II“ 
gefördert. 

Im Rahmen von PRIMSA arbeitet das Fraun
hoferInstitut für Biomedizinische Technik (IBMT) 
in St. Ingbert an der Konstruktion eines einfach 
zu bedienenden, mobil nutzbaren technischen 
Geräts zur Altersbestimmung, das bei vermute
tem Menschenhandel mit Minderjährigen ein
gesetzt werden soll. Klinischwissenschaftlich 
getestet wird das Gerät von Prof. Tilman Rohrer 
und seinem Team an der kinderendokrinologi
schen Ambulanz der Kinderklinik in Homburg in 
enger Zusammenarbeit mit dem IBMT. (Tilman Rohrer) 

PrImSa

Als genüge es nicht, einer Reihe medizinischer Risiken 
ausgesetzt zu sein: sie müssen auf der intensivstation auch 
völligneueundvonderNaturnichtvorgesehenenSinnes-
eindrücken aushalten. Noch ist es weitgehend unklar, wie 
sich dies auf die emotionale und körperliche Langzeit ent 
 wicklung Frühgeborener auswirkt. Im Mutterleib hat das Baby 
bereits die Fähigkeit zu hören, Fruchtwasser zu schmecken und 
die großfl ächige Berührung mit der Innen  wand der Gebär -
mutter zu spüren. Es hört regel mäßig die Stimme der Mutter und 
der Menschen in ihrer Umgebung, die Darmgeräusche und den 
Herzschlag. Auch Musik dringt durch die Bauchdecken zum Kind, 
wird allerdings im Klang charakter durch die Gewebeschichten 
verändert. 

In einer Studie haben Michael Zemlin und seine Kollegen 
nachgewiesen, dass Frühgeborene, die morgens und abends 
jeweils eine halbe Stunde lang eine Tonaufnahme der Mutter 
hörten, die eine Geschichte vorlas, deutlich niedrigere Anzei 
chen von Stress hatten als Kinder, die nur die normalen Um
gebungsgeräusche der Intensivstation hörten. Auch das Hören 
von Wiegenliedern mit einer kleinen Aktivbox im Brutkasten 
führte zu einer Reduktion von Pulsschlag und Blutdruck und 
führte zu einer regelmäßigeren Atmung und stabileren Sauer
stoff versorgung, sowie zu einer Verminderung der Bewegungen. 
(Michael Zemlin)

Dank einer Spende der saarländischen Staatskanzlei können 
auf der Neugeborenen-Intensivstation Frühgeborene die aufge-
nommenen Stimmen ihrer Eltern hören. (Foto: Alexander Larsen)

mutterStImme alS theraPIe BeI 
frühgeBorenen auf Der IntenSIVStatIon
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Seit 14 Jahren veranstaltet ludwig feix gemeinsam mit 
Geschäftspartnern und Sponsoren in Oberbexbach den Karitativen 

Weihnachtsmarkt am Stockwäldchen. Der jüngste Markt  
brachte einen Erlös von 55 500 euro, den die Veranstalter  

je zur Hälfte der Elterninitiative krebskranker Kinder und der 
Mukoviszidose Regionalgruppe SaarPfalz spendeten.

 
christina und jochen haine aus MerzigSchwemlingen  

spendeten der Klinik für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie 
8 500 euro, die zur Anschaffung von Bettliegen für Eltern,  

die bei ihren Kindern in der Klinik übernachten, für medizinische 
Geräte und für Spielsachen verwendet werden. Der Betrag ist  
das Ergebnis des WeihnachtsbaumVerkaufs, den die Familie  
bereits zum fünften Mal auf dem Gelände ihrer Firma Reifen  

Prinz organisiert hat. Insgesamt hat die Familie mittlerweile mehr 
als 40 000 Euro über die Elterninitiative krebskranker Kinder an  

die an die Kinderonkologie gespendet.

 
Die von helmut klein, Friseurmeister in Kirrberg, veranstaltete 

Adventsaktion „Adventstüren“, an der sich Geschäftsleute  
und Privatpersonen beteiligten, ergab eine Spende in Höhe  

von 8 000 euro für die Klinikclowns Pini und Pompom.

 
Bereits zum dritten Mal hat die firma sauter cumulus/

Niederlassung Saarlouis 2 000 euro an die Elterninitiative  
krebskranker Kinder im Saarland gespendet.

 
Die greenburner, ein rühriger Verein, der Golfturniere  

zugunsten guter Zwecke organisiert, stellen ihren Einsatz unter  
das Motto „Golfen mit Herz“. Sie spendeten der 
Kinderschutzgruppe (KSG) des UKS 2 000 euro.

 
Andreas schumacher betreibt das Bistro im Marienkrankenhaus 
St. Wendel und hat während der Weihnachtszeit zum dritten Mal 

Zimtwaffeln zur Unterstützung der Klinikclowns des UKS gebacken. 
Ergebnis der süßen Spendenaktion: 1 730 euro zur Finanzierung 

der Arbeit von Pini und Pompom.

veronika und Bernd ernst aus Mettlach Bethingen  
veranstalteten in ihrem neuen Gartenhaus zusammen mit  

dem Förderverein Mettlach Bethingen für ihren ganzen Ort  
einen „Adventszauber“ mit Spendenaufruf für die Elterninitiative 

krebskranker Kinder. Auf diese Weise kam eine Spende von  
knapp 1 550 euro zusammen.

 
franz-holger Woitowitz aus Einöd spendete 1 500 euro,  

die je zur Hälfte für die Arbeit der Klinikclowns und für  
den Förderverein für altersübergreifende Palliativmedizin  

bestimmt sind.

 
Alle Jahre wieder veranstalten die karlsberg-Azubis  
im Dezember einen Kuchenverkauf. Dieses Mal haben  
sie 1 100 euro eingenommen und der Mukoviszidose 
Regionalgruppe SaarPfalz gespendet. Das Geld wird  

für die Fortbildung von Pflegepersonal eingesetzt,  
das mit MukoviszidosePatienten arbeitet. Zudem  

werden Eltern betroffener Kinder unterstützt und ein Teil  
der Spende fließt in die Forschung.

 
gudrun schwaibold leitet die Malschule „Kunst für Kids“  

in Illingen und gestaltet mit den Kindern regelmäßig  
Bilder und Basteleien für wohltätige Zwecke. Bei einer  

erfolgreichen Verkaufsaktion der Kunstwerke kamen 300 euro  
für die Elterninitiative krebskranker Kinder zusammen.

 
Mit einer weihnachtlichen Überraschung warteten die  

Mitglieder der shisha lounge Bel Air aus St. Wendel auf:  
Kurz vor dem Weihnachtsfest brachten sie einen Berg  
von Geschenken in die Kinderklinik des UKS. An die  

100 Überraschungspäckchen sollten all die Kinder aufheitern, 
die Weihnachten im Krankenhaus verbringen mussten. (cros)

s p e n d e n  f ü r 
k r a n k e  k i n d e r

Die beiden ausgebildeten Klinikclowns Pini und Pompom - ohne Maske heißen sie 
Christiane und Michael Schwan - besuchen schon seit vielen Jahren regelmäßig junge 
Patienten in der Homburger Kinderklinik und verschönern ihnen die Krankenhaus-Zeit 
mit Zauberei, Gesang, Jonglage und Musik. Finanziert wird ihre Arbeit ausschließlich 
durch Spenden, die von der Initiative Krankenpflege und verschiedenen Elterninitiativen 
akquiriert werden. 

Vor fast 20 Jahren hat der ehemalige Pflegedirektor des UKS Paul Staut mit der von ihm 
gegründeten Initiative Krankenpflege und mehreren Elterninitiativen am UKS das Projekt 
Klinikclown gestartet. Seitdem ist donnerstags Clown-Tag im UKS, an dem Pini und 
Pompom mit ihren dicken roten Nasen auf den Stationen der Kinderkliniken unterwegs 
sind. (cros/fotos: privat)
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elterninitiative krebskranker kinder im saarland
Ina Ruffi  ng, stellv. Vorsitzende
Telefon 0 68 26 - 9 13 59
E-Mail inaruffi  ng@aol.com
Web www.kinderkrebshilfe-saar.de

herzkrankes kind homburg/saar
Bernd Funk, Vorsitzender
E-Mail info@herzkrankes-kind-homburg.de
Web www.herzkrankes-kind-homburg.de

mukoviszidose Regionalgruppe saar-pfalz
Evelyn Lill, Vorsitzende
Telefon 0 68 38 - 9 26 95
E-Mail e.lill@t-online.de

eliNeu, europäische-lebens-initiative für 
neurologisch kranke und behinderte menschen
Franz Müller, Schriftführer + Pressesprecher
Telefon 0 68 21 - 97 28 20; Mobil 0162 - 27 39 228

FördervereinderKinderschutzgruppeamUKS
Dr. rer. nat. Jörg Böhmer, Schatzmeister
Telefon 0 68 26 - 56 97

saar 21 Down-syndrom
Mario Martin Jakobs
Telefon 0 68 72 - 5 05 01 87
Web www.downsyndrom-saarland.de

ullrich-Turner syndrom, 
Turner-syndrom vereinigung Deutschland
Regionalgruppe Saar/Rheinland Pfalz
Web www.turner-syndrom.de

elterninitiatiVen und selbsthilfegruppen, 
die Mit der kinderklinik des uks ZusaMMenarbeiten

informationen über weitere selbsthilfegruppen
erhalten Sie bei Nadine Stahl, Telefon:   0 68 41 - 16 - 2 83 01, E-Mail: nadine.stahl@uks.eu

Lesen Sie meinen 
Erfahrungsbericht 

im Themenpapier
Nr. 1

Meine persönliche Ansprechpartnerin bei der PVS betreut mich vom 
ersten Tag an und erledigt die Abrechnung meiner ärztlichen Leistungen 
einwandfrei. So kann ich in meiner Freizeit wirklich abschalten. 
Das nenne ich: Privatliquidation von Mensch zu Mensch.

Dr. med. Jörg A. Rößler aus Dresden

Mitglied der PVS seit 2006

„Seit zehn Jahren erledigt die 
PVS meine Privatabrechnung. 
Die Zeitersparnis für mich und 
mein Team ist beträchtlich.“

Privatliquidation von Mensch zu Mensch.

Jetzt kostenfrei anfordern!

info@pvs-mosel-saar.de | Tel: 06821 9191-491
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Magenband Schlauchmagen Magenbypass

Wenn KeIne dIÄT hILFT – 
AdIPOSITAS-MedIZIn AM uKS
Übergewichtige Patienten aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz wurden bislang 
im Evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken versorgt. Nach Schließung der 
Einrichtung wechselte der bisherige Leiter des Zweibrücker Kompetenzzentrums 
für Adipositas-Chirurgie, Hans-Joachim Klingen, an das UKS. Damit ist die 
Kontinuität der Versorgung übergewichtiger Patienten in der Region gewährleistet

text christiane roos  Fotos rüdiger koop

sie haben schon alles probiert.   
Sie kennen (fast) alle Diäten. Sie be
wegen sich, sie fasten, sie versuchen 
es mit Medikamenten. Nichts hilft. Sie 
keuchen beim Treppensteigen, sie tra
gen Slipper, weil sie sich die Schuhe 
nicht mehr binden können, sie gehen 
nicht mehr auf die Straße, weil sie die 
Blicke der Passanten fürchten. Men
schen mit erheblichem Übergewicht 
sind einem ebenso erheblichen Lei
densdruck ausgesetzt und müssen mit 
Folgeerkrankungen rechnen, wie Pro
fessor Matthias Glanemann, Direktor 
der Klinik für Allgemeine Chirurgie, 
Viszeral, Gefäß und Kinderchirurgie 
des UKS, erklärt: „Mit zunehmendem 
Body Mass Index (BMI) können Folge 
er krankungen, wie beispielsweise Dia 
betes mellitus, Bluthochdruck, Arthe 
 ro  sklerose, Arthrose, Bandscheiben vor
fälle und Krebserkrankungen entste
hen.“ 

Die Klinik für Allgemeine Chirurgie, 
Viszeral, Gefäß und Kinderchirurgie 
bietet im Rahmen der Adipositas chi 
rurgie unterschiedliche Therapie ver
fahren an. Wie HansJoachim Klingen 
erläutert, sind dabei der Magenbypass 
und der Schlauchmagen die derzeit 
bevorzugten Operationsverfahren: 

„Ziel der jeweiligen Operation ist 
die Verringerung der Nahrungsmenge 
oder/und die geringere Nähr stoff  auf -
nahme durch eine kürzere Passa ge
zeit.“

Für eine erfolgreiche Behandlung 
arbeiten am UKS Experten aus ver
schie denen medizinischen Bereichen 
zusammen. Beteiligt sind unter ande
rem die Innere Medizin mit der En 
do kri nologie, Gastroenterologie, Ka r
dio logie oder Endoskopie. Da rü ber 
hinaus stehen Mitarbeiter aus der Er
nährungsberatung und der Physio
therapie zur Verfügung. Der Aufenthalt 
im Krankenhaus dauert etwa sechs bis 
sieben Tage.

Vor dem chirurgischen Eingriff e 
durchläuft jeder Patient mit einem BMI 
von 35 bis 40 eine sechs bis zwölf
monatige aktive Betreuung, in deren 
Verlauf beispielsweise eine Ernäh
rungsberatung und umstellung, Be
wegungstherapie, ein hormonelles 
und ein psychologisches Gutachten 
einbezogen sind.

Nach der Operation erhalten die 
Patienten einen genauen Ernäh rungs
plan. Dieser sieht in den ersten Tagen 
fl üssige Nahrung, anschließend klei-
nere weiche Nahrungsportionen bis zu 
fünfmal täglich vor. Nach der fünften 
Woche kann ein langsamer Übergang 
zu einer normalen Ernährung erfolgen, 
die auf Eiweiß und fettarmen Milch
produkten basiert und weiterhin Fett 
und schnell verwertbare Kohlen hy
drate meidet. Die ernährungswissen
schaftliche Nachsorge und Betreuung 
übernimmt die DiplomÖko tro pho lo
gin Lucia DeluizEcker.

Klingen betont: „Zu einer nachhal
tigen erfolgreichen Therapie gehören 
die Nachsorgetermine ebenso wie die 
Umstellung des Lebensstils im Hin
blick auf Ernährung und Bewegung.“

koNTAkT Klinik für Allgemeine 
 Chirurgie, Viszeral-, 
 Gefäß- und Kinderchirurgie
TelefoN 0 68 41 - 16 - 3 10 00
e-mAil 
allgemeinchirurgie.sekretariat@uks.eu

selBsThilfegRuppe
Die	Gruppe	triff	 t	sich	jeden	letzten	
Montag im Monat um 18 Uhr in Gebäude 57, 
Konferenzraum im 1. OG,
koNTAkT	 Silvio	Engel
TelefoN (01 77) 3 46 43 77
e-mAil	 shg-homburg@online.de

Das Team der 
Minimalinvasiven 
Chirurgie/
Adipositaschirurgie

Oberarzt 
Hans Joachim Klingen
Leiter des Zentrums 
Adipositaschirurgie

Dr.  
Sebastian Holländer

Dipl. Ökotrophologin 
Lucia Deluiz-Ecker
Ernährungsberatung
 

Prof.  
Matthias Glanemann
Direktor der Klinik für 
Allgemeine Chirurgie, 
Viszeral- , Gefäß- und 
Kinderchirurgie
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Betreuung im eigenen Zuhause – liebevoll und individuell

24 STUNDEN BETREUUNG 
IM EIGENEN ZUHAUSE

„Für viele ältere Menschen ist es ein großes Bedürfnis, ihren
Lebensabend zu Hause zu verbringen”, sagen Luigi Avarello
und Krystian Temi, Geschäftsführer von Pflegeherzen in
Heiligenwald. Mit der Vermittlung polnischer Kräfte, die mit
den Senioren wohnen und Gesellschaft leisten, wollen sie
genau dies möglich machen. Die Betreuung sei jedoch
nicht als Sitzwache zu verstehen, erklären sie. Auch faire
Arbeitsbedingungen und rechtliche Absicherung für die Be-
treuer sind ihnen wichtig: Alle Betreuungskräfte sind zudem
kranken- und rentenversichert und verfügen über alle not-
wendigen Absicherungen. Einen Nachweis der polnischen
Rentenversicherung über Abführung der Sozialabgaben
gibt es ebenfalls, das so genannte A-1 Formular. Krystian
Temi betont: „Zur Legalität gehört auch die Einhaltung der
Mindestlohnzahlung. Dementsprechend liegen die Preise
bei einer legalen Vermittlung zwischen 2000 - 2500 Euro”.
Dafür könnten Pflegeherzen-Kunden auf die rechtliche Ab-
sicherung vertrauen. Außerdem entstehe ein Vertrag erst
bei Auswahl einer Betreuungskraft, vorher sei alles unver-
bindlich und kostenlos. 

Um eine hohe Qualität bei der Betreuung zu gewährleisten,
wird von den Pflegebedürftigen beziehungsweise deren
Angehörigen im Vorfeld ein Fragebogen ausgefüllt. „Dieser

Das Unternehmen Pflegeherzen in Heiligenwald vermittelt polnische Betreuungskräfte für die sogenannte 
24-Stunden-Betreuung in den eigenen vier Wänden. Die Geschäftsführer Luigi Avarello und Krystian Temi 
sowie ihre vier Mitarbeiter sind stolz, dass bereits hunderte Familien auf ihre Dienste vertraut haben.
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ist immens wichtig, da hier zum Beispiel festgelegt wird,
über welche Erfahrungen oder Sprachkenntnisse verfügt
werden soll”, so Luigi Avarello. Denn die Sprachkenntnisse
reichen von schlechtem bis zu fließendem Deutsch. Die
Kräfte verfügten darüber hinaus in der Regel über mehrjäh-
rige Betreuungserfahrung.

Die vermittelten Betreuer von Pflegeherzen unterstützen
die Senioren bei allen Aspekten der Grundversorgung, so
auch beim Be- und Entkleiden und bei der Körperhygiene.
medizinische Anwendungen wie die Verabreichung von
Medikamenten und Spritzen müssen jedoch ambulante
Pflegedienste übernehmen. Wer Bedarf nach einem sol-
chen hat, findet ebenfalls Unterstützung bei den Pflegeher-
zen: Das Unternehmen arbeitet Hand in Hand
mit vielen Pflegediensten der Umgebung.

Vom ersten Kontakt bis zum Ende der
Vertragslaufzeit steht das Pflegeherzen-
Team auch mit einer 24-Stunden-Not-
fallnummer als kompetenter Ansprech-
partner bereit und ist auch in Problemfäl-
len schnell vor Ort. Kundenservice habe
Priorität, so die Geschäftsführer. 
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Kontakt:
Pflegeherzen GdbR
Kaiserstraße 23a 
66578 Schiffweiler

Telefon (0 68 21) 8 69 05 73 
kontakt@pflegeherzen.de

www.pflegeherzen.de 
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OffiZielle erÖffnung 
der palliatiVstatiOn
Mit einem Festakt in der Klinikkirche begann im Beisein von Ministerpräsidentin 
Annegret Kramp-Karrenbauer die offi  zielle Eröff nung der Palliativstation des UKS

text christiane roos Fotos rüdiger koop

palliativmedizin ist die Alter na-
tive zur sterbehilfe. Dies deutlich zu 
machen, sei eine wichtige Aufga be 
der Palliativmedizin, erklärte Kramp
Karrenbauer. Der Dekan der medizi  ni  
schen Fakultät, Prof. Michael Men ger, 
betonte, Palliativmedizin habe durch 
aus ihren Platz am UKS, einer Einrich 
tung der hochentwickelten tech ni 
schen Medizin: „Die Zeit holt uns ein 
und wichtig ist das, was die Gesellschaft 
bewegt.“ Prof. Sven Gottschling, Leiter 
der Palliativstation und Leitender Arzt 
des Zentrums für Palliativmedizin und 
Kinderschmerztherapie, verwies dar
auf, dass Palliativmedizin nur als fach
übergreifende Teamleistung möglich 
sei und dankte seinem Team für des
sen „höchsten persönlichen Einsatz“ 
und dem Vorstand des UKS für seine 
Unterstützung.

Die Palliativstation des UKS ist die 
erste Palliativstation, in der Patienten 
jeglichen Alters betreut werden. Die
ses Konzept der altersübergreifenden 
Versorgung berücksichtigt die Tat sa 
che, dass es viele Kinder gibt, die mit 
ihrer lebensbegrenzenden Erkran kung 
das Erwachsenenalter erreichen und 
deren Versorgung dann von Erwach 
senen medizinern übernommen wer 
den müs ste – obwohl sie an einer typi 
schen Kinderkrankheit leiden. 

Wie Dr. Benja min Gronwald, Lei 
tender Oberarzt des Zentrums für 
Palliativ medizin und Kinder schmerz
therapie, erklärt, führt dies häufi g zu 
Versor gungsproblemen oder zu Ver
sorgungsabbrüchen. 

„Zudem sind wir fest davon über
zeugt, dass sowohl sterbenskranke 
ältere Menschen von Kindern als Mit 
patienten auf einer gemeinsamen Sta
tion profi tieren können, als auch um-
gekehrt.“ Dieser „synergistische Kraft 
pool“ beziehe sich darüber hinaus 
auch auf alle anderen Beziehungs
Ebenen: „Als komplexe vielschichtige 
Interaktion wirkt er zwischen Er krank
ten, unter den Angehörigen, den pro
fessionellen und ehrenamtlichen Ver 
sorgern und auf das gesamte Umfeld.“

koNTAkT Palliativstation des UKS
TelefoN 0 68 41 - 16 - 2 85 00
e-mAil 
zentrum.palliativmedizin@uks.eu
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Das zwergenteam der Initiative Zwergenwald aus Urweiler hat 
beim St. Wendeler Weihnachtsmarkt 10 000 euro gesammelt. Diesen Betrag 

spendete das Team an die Palliativmedizin zur Mitfi nanzierung der Ausbildung 
zwei weiterer Therapiehunde.

Dieter geimer, Geschäftsführer des Autohauses Geimer, hat anlässlich seines 
70. Geburtstages auf Geschenke verzichtet und stattdessen um eine Spende an den 
Förderverein für alters übergreifende Palliativmedizin gebeten. Dabei ist ein Betrag 

von 6 000 euro zur Unterstützung der Palliativmedizin zusammengekommen.

Das SoftwareUnternehmen Retailsolutions/
Niederlassung Saarbrücken hat zum wiederholten Mal 

darauf verzichtet, an Weihnachten seine Kunden zu 
beschenken. Stattdessen spendete die Firma 3 000 euro, 
die ebenfalls für die kostenintensive Ausbildung zweier 

Therapiehunde verwendet werden. 

V.l.n.r.: Ewa Hadel (Therapeutin Palliativmedizin), Susanne Ziegler 
(retailsolutions), Prof. Sven Gottschling mit den Therapiehunden 

Tante Lisbeth und Fräulein Tilda

Dr. Andreas Woll aus Schwalbach hat die Kondolenzspende 
in Höhe von 2 100 euro anlässlich des Todes seines Vaters an den 
Förderverein für altersübergreifende Palliativmedizin übergeben.

Auch der Homburger InternetDienstleister hexonet 
spendet regelmäßig für die Palliativmedizin und verzichtet 
auf Präsente für die Kunden – 2 000 euro kamen auf diese 

Weise für die tiergestützte Therapie zusammen. 

V.l.n.r.: Dennis Nizard (Hexonet), Ewa Hadel (Therapeutin
Palliativmedizin),Prof. Sven Gottschling

Die Betreiber des landsweiler hofs 
in LebachLandsweiler haben sich mit einem 

Abschiedsempfang in den Ruhestand verabschiedet. Auch hier 
hieß das Motto „ Spenden statt Geschenke“. Familie Schmitt sammelte 

dadurch 1 800 euro für die Palliativmedizin.

Seit mehr als 20 Jahren existiert an der Kindertagesstätte St. Andreas 
in HomburgErbach das Projekt „Kinder helfen Kindern“. 350 euro, 
der Erlös des Kindermarkttages der kita-gruppe „schlau-kids“, 

gingen dieses Mal an die Palliativmedizin.

Für die Spende von gabriele lutter in Höhe von 340 euro hatte 
die Homburger Geschäftsfrau ihren Erlös aus dem Kartenvorverkauf 

für das Frauenkabarett mit Kolleginnen noch etwas aufgestockt.

spenden für die palliatiVMediZin
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cannabis als 
therapeutikuM

Eine Änderung des Betäubungsmittelgesetztes ermöglicht es Ärzten seit kurzem, Cannabis als Schmerz-
therapeutikum zu verschreiben. Prof. Sven Gottschling, Leiter der Palliativstation des UKS und Chefarzt 
des Zentrums für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie, hat seit einigen Jahren Erfahrung mit 
Cannabis als Therapeutikum in der Palliativ- und Schmerzmedizin. Er beantwortete uns Fragen über 
den Einsatz von Cannabis

FRAGeN christiane roos ABBILDUNGeN zentrum für palliativmedizin am UKS, oliver herrmann, freepiks.com

Mit Ausnahmegenehmigungen war die Therapie mit 
Cannabis auch bisher möglich. Was ändert sich aufgrund 
der neuen Gesetzeslage für Patienten und für Ärzte?
Cannabinoide sind seit 1998 in Deutschland verkehrs- 
und ver schreibungsfähig, allerdings waren  sie für fast 
keine Indikation zuge lassen. Das wiederum bedeutet, dass 
es im Ermessen der Kassen lag, ob sie die Erstattung für 
die Medikamente übernehmen oder nicht. Bei monat lichen 
Therapiekosten von 150 bis 500 Euro schwang hier immer 
wieder das Regressrisiko für den verordnenden Arzt mit 
oder wenn man es auf einem Privatrezept verordnet hat, 
die nicht ganz unerheblichen selbst zu tragenden Kosten 
für den Patienten.

Für welche Patienten eignet sich die Cannabis-Therapie?
Cannabinoide haben vielfältige Wirkungsweisen. So kann 
man sie zur Appetitsteigerung und Übel keits linderung bei 
Tumorpatienten genau so einsetzen wie zur Therapie von 
starken Muskelverkrampfungen (Spastik). Weitere Einsatz-
gebiete fi nden sich im Bereich schwierig zu therapierender 
Epilepsieformen, aber auch bei Tic-Störungen oder zum 
Beispiel beim Tourette-Syndrom. Ebenso gibt es bestimmte 
chronische Nervenschmerzformen, bei denen Cannabinoide 
wirken können.

Wie wirkt Cannabis? Hat der Wirkstoff  Nebenwirkungen?
Cannabinoide wirken über im Körper vorkommende Canna-
binoid-Rezeptoren. Diese können übrigens auch – wenn 
auch nur in sehr geringem Maße – durch den Konsum von 
Kakao und Schokolade aktiviert werden. Es ist wichtig, zu 
wissen, dass bei einer Tagesgesamtdosis für einen erwach -
senen Menschen von bis zu 20 Milligramm THC keine 
psycho tropen Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Hallu-
zi nationen, verstärkte Müdigkeit oder eine deut liche 
Euphorisierung zu beobachten sind. Die Nebenwirkungen 
können bei höherer Dosis die beschriebenen Neben wir kun-
gen auf die Psyche haben; ebenso sind Nebenwirkungen 
auf das Herz-Kreislauf-System mit erhöhter Herzfrequenz 
und teilweise auch Schwindel beschrieben. Insgesamt muss 
man sagen, dass seit 1998 kein einziger Todesfall durch 
medizinisches Cannabis in Deutsch land bekannt geworden 
ist und selbst bei versehentlichen Überdosierungen um 
ein Vielfaches kommt es nicht zu lebensbedrohlichen 
Zwischenfällen im Gegensatz zu vielen anderen Medi ka-
menten.

In welcher Form wird Cannabis verabreicht?
Üblicherweise wird Cannabis als Rezeptur-Arzneimittel 
verordnet, in der Regel als ölige Tropfen. Für ganz wenige 
ausgewählte Patienten kann man es auch in Alkohol 
lösen und dann in einem speziellen Verdampfungsgerät 
zum Einatmen bereithalten. Das benötigt man allerdings 
nur für Menschen, die nicht schlucken können. Mit der 
neuen Gesetzgebung dürfen jetzt auch Cannabis-Extrakte 
und Blüten verordnet werden. Der Sinn dahinter erschließt 
sich mir als Arzt nicht wirklich, da ich ausschließlich mit den 
Tropfen bzw. in Einzelfällen mit einem Unterzungenspray 
als Fertig-Arzneimittel arbeite.

Woher beziehen Sie den Wirkstoff ? Dürfen Patienten 
Cannabispfl anzen zuhause anbauen?
Wir verordnen Cannabinoide ganz regulär auf einem 
Betäubungs mittel rezept. Die entsprechenden Apotheken 
können den Wirkstoff  über den Groß handel beziehen. Das 
ist sehr unkompliziert und geht schnell, so dass alle mit uns 
kooperierenden Apotheken ohnehin den Wirkstoff  vorrä-
tig und die Patienten in der Regel, sobald ich das Rezept 
ausgestellt habe, spätestens eine Stunde später mit dem 
Arzneimittel nachhause gehen können. Patienten dür-
fen Cannabispfl anzen zuhause nicht anbauen. Es gab in 
Deutschland bislang zwei Patien ten, die höchstrichterlich 
die Einzel erlaubnis dazu hatten. Ich persönlich halte es für 
großen Quatsch. Sie würden einem Tumorschmerzpatienten 
ja auch nicht sagen, du darfst ab jetzt zuhause Schlaf mohn 
anbauen wenn es Morphin gibt. Mit der neuen Rechtsprech-
ung wird auch dies künftig so nicht mehr möglich sein.

Welche Aufgaben hat die neu zu schaff ende 
„Cannabisagentur“? Müssen betroff ene Patienten 
an der Begleitforschung teilnehmen?
Die zentrale Aufgabe der Agentur wird es sein, zum einen 
die Qualität des abgegebenen medizinischen Cannabis 
insbesondere auch die Blüten und Extrakte zu überwachen, 
aber auch den Bereich der Begleitforschung zu koordinieren. 
Die verschreibenden Ärzte müssen an der Begleitforschung 
teilnehmen und ihre Patientendaten anonymisiert an die 
Behörde melden. Wenn sie dies nicht tun, ist die Verordnung 
nicht erstattungsfähig. Daher ist diese Begleitforschung 
quasi verpfl ichtend, in meinen Augen auch absolut sinnvoll, 
weil wir mehr Daten über die Wirksamkeit dieser Substanz 
brauchen.
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Eine Änderung des Betäubungsmittelgesetztes ermöglicht es Ärzten seit kurzem, Cannabis als Schmerz-
therapeutikum zu verschreiben. Prof. Sven Gottschling, Leiter der Palliativstation des UKS und Chefarzt 
des Zentrums für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie, hat seit einigen Jahren Erfahrung mit 
Cannabis als Therapeutikum in der Palliativ- und Schmerzmedizin. Er beantwortete uns Fragen über 
den Einsatz von Cannabis
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Wie Dr. Manfred Haber, Direktor der Apotheke des UKS, erklärt, 
wurden bislang für die Palliativbehandlung oder für onkolo-
gische Therapien Rezepturarzneimittel aus dem Wirkstoff  
Dronabinol (Tetrahydrocannabinol, THC) in Form von Tropfen 
hergestellt. 

Daneben standen seit Kurzem auch Fertigarznei mittel mit defi -
nierten Wirkstoff en zur Verfügung. In Zukunft wird die Apotheke 
auch Cannabis-Blüten und Cannabis-Extrakte von kontrollier-
ten Anbietern beziehen und weiter verarbeiten können. (cros)

CAnnABIS In der uKS-APOTheKe

„Cannabis“ ist der wissenschaftliche Name der Hanfpfl anze. 
Als Nutzpfl anze liefert sie Fasern für die Stoff - und Papier-
produktion und sie wird in Form von Marihuana oder 
Haschisch als (gesetzlich verbotenes) Rauschmittel konsu-
miert. In der Medizin wird sie seit etwa 4000 Jahren als 
Heilmittel eingesetzt. Neben anderen Inhaltsstoff en ent-
hält die Cannabispfl anze mehr als 60 „Cannabinoide“ 
genannte Wirkstoff e, die nur in dieser Pfl anze vorkommen 
und Wirkungen auf das menschliche Gehirn und 
Nervensystem haben. Die wirksamsten Substanzen sind 
Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD). (cros)

cannabis
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ZahnärZtliche prOthetik 
und WerkstOffkunde  
unter neuer leitung
Prof. Dr. med. dent. Matthias Karl wurde Ende vergangenen Jahres auf den Lehrstuhl 
für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde der UdS berufen und hat gleichzeitig 
die Direktion der Klinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde des UKS  
übernommen

text christiane roos  Foto privat

in Waldmünchen/oberpfalz gebo-
ren, hat Karl in Erlangen Zahn medizin 
studiert und promoviert, in den USA 
an der University of Connecticut wis
senschaftlich gearbeitet, ein Jahr 
lang in der Schweiz im Rahmen ei
nes ScholarshipProgramms implan
tologisch geforscht, sich danach in 
Erlangen habilitiert, als Oberarzt an  
der Zahnklinik 2 der FriedrichAle
xanderUniversität ErlangenNürnberg 
gearbeitet und nun den Ruf nach Hom
burg angenommen.

Karls Fachbereich hat eine lange 
Tradition. Bereits die Etrusker hatten 
in der Zeit um 800 bis 100 v. Chr. vor
zügliche Zahntechniker, die es verstan
den, Prothesen mit mehreren, mittels 
Golddrähten verbunden Zähnen, an
zufertigen. Im 16. Jhd. wurden sogar  
schon Zähne verpflanzt – diese Kon-
struktionen hielten allerdings nicht 
lange.

Ganz anders dagegen die moder
ne zahnärztliche Prothetik, über die 
Karl schon während seines Studiums 
intensiv geforscht und seitdem viel
fach publiziert hat. 

Sein zentrales For schungsthema 
ist die Qualität des zahn tragenden 
Kieferknochens, denn sie beeinflusst 
den Erfolg einer Implan tation. Ein guter  
Zahnarzt muss nicht nur die Zahn
medizin beherrschen, er muss auch ein  
begeisterter Tüftler und guter Hand  
werker sein. All das ist Karl: in zwei 
Jahren wird ein von ihm entwickeltes 
Instrument auf den Markt kommen, mit 
dem sich die Knochenqualität wäh
rend des Bohrens messen lässt. Am 
fertigen Prototyp kann Karl schon jetzt 
demonstrieren, wie das Gerät funkti
onieren wird.

Mit diesem Instrument wird Karl  
einem weiteren Anliegen beson ders  
nahe kommen: In der Patientenver
sorgung will er die Behandlung weiter 
personalisieren, denn „jeder Patient 
soll mit dem Zahnersatz versorgt wer
den, der individuell zu ihm passt“, er
klärt er.

In der Lehre ist es ihm wichtig, be
reits in den vorklinischen Semestern 
enge Bezüge zur Klinik herzustellen. 
Das lasse sich in Homburg gut machen, 
meint Karl: „Wir sind hier nur eine klei
ne Gruppe, bei uns stehen die Türen 
offen, wir haben kurze Wege und ich 
kenne alle Studenten persönlich“.
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neurOpathOlOgie:  
LehrSTuhL und InSTITuTS- 
leitung neu besetZt
Prof. Dr. med. Walter J. Schulz-Schaeffer wurde Ende vergangenen Jahres auf den 
Lehrstuhl für Neuropathologie der UdS berufen und hat gleichzeitig die Direktion  
des Instituts für Neuropathologie am UKS übernommen

text christiane roos  Foto rüdiger koop

Schulz-Schaefferistgebürtiger 
hamburger und hat zuletzt am Insti  
tut für Neuropathologie des Univer si  
täts klinikums Göttingen den Schwer
punkt Prion und Demenzforschung 
geleitet. 

Die Neuropathologie ist ein noch 
vergleichsweise junges Fach. 1952 
wurde in Bonn der erste Lehrstuhl für  
Neuropathologie eingerichtet, den  
Fach arzt für Neuropathologie gibt es  
erst seit 1987. In den meisten europäi
schen Ländern ist die Neuropathologie 
allerdings immer noch kein eigenes  
Fach arztgebiet, sondern ein Teil be
reich des Facharztes für Pathologie.

Die Neuropathologie befasst sich 
mit Krankheiten und krankhaften  
Ver änderungen des Gehirns und des 
Rücken marks, der Nerven, die außer
halb des Gehirns und des Rückenmarks 
verlaufen (periphere Nerven) und der 
Muskeln.

Schulz-Schaeffers Arbeits- und For - 
schungsschwerpunkte sind die soge  
nannten neurodegenerativen Erkran
kungen, zu denen insbesondere die 
Parkinsonsche Krankheit zählt. Schulz 
Schaeffer befasst sich vorrangig mit  
dem Zusammenhang, der zwischen  
Eiweißablagerungen und Funktions
verlusten der Nervenzellen besteht. 
In Homburg will er ein molekulargene
tisches Labor aufbauen, um die Dia  
gnostik auf den von der Welt ge sund
heitsorganisation WHO geforderten 
Stand zu bringen.

Im Rahmen der universitären Lehre   
ist es sein erklärtes Ziel, „die Studen 
ten mit Blick auf ihr späteres Berufs
leben dafür zu sensibilisieren, wann  
sie in der Praxis an neuropathologi
sche Aspekte denken müssen.“

Von Göttingen im Norden nach 
Hom burg im Süden – kein Problem für  
den Neuropathologen, der den flie
ßenden Übergang von Privatleben und 
Beruf lebt; für den das Labor nicht nur  
Arbeitsplatz sondern fast auch Wohn
zimmer ist. Und wenn er sich dann doch 
mal etwas Freizeit gönnt, dann wid
met er sich der Fotografie, am liebsten 
der Naturfotografie – und dazu bie
ten sich rund um Homburg die besten 
Gelegenheiten. U
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p e r s O n a l i a  +  p r e i s e

eThIK-KOMMISSIOn der 
bundesärZtekaMMer 

pRof. WolfRAm heNN, Leiter der humangeneti
schen Beratungsstelle am Institut für Humangenetik, 
wurde erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden der 
Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer 
(ZEKO) gewählt. Laut Statut der ZEKO hat die Ko mmission 
unter anderem die Aufgabe, „Stellungnahmen zu ethi
schen Fragen abzugeben, die durch den Fortschritt und 
die technologische Entwicklung in der Medizin und ih
ren Grenzgebieten aufgeworfen werden und die eine 
gemeinsame Antwort für die Bundesrepublik Deutsch 
land erfordern“. Henn ist auch Mitglied des Deutschen 
Ethikrates. (cros/foto: deutscher ethikrat)

präsident der 
fachgesellschat 

pRof. fRANk lAmmeRT, Direktor der Klinik für 
Innere Medizin II/Gastroenterologie und Endokrinologie, 
wurde für die kommenden drei Jahre zum Präsidenten 
der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Ver
dauungs- und Stoff wechselkrankheiten (DGVS) gewählt, 
nachdem er während der vergangenen zwei Jahre bei der 
Gesellschaft als Vorstand für Fort und Weiterbildung 
tätig war. Anlässlich seiner Wahl erklärte Lammert: „Als 
Präsident der DGVS sind mir die folgenden Ziele beson
ders wichtig: wir möchten gemeinsam die Leistungen der 
Gastroenterologie in der Öff entlichkeit breiter bekannt 
machen, die hohe Qualität der gastroenterologischen 
Versorgung weiterentwickeln und junge Ärztinnen und 
Ärzte nachhaltig für Krankenversorgung, Forschung 
und Weiterbildung in der Gastroenterologie begeis
tern.“ (cros/foto: koop)

ALOIS-LAuer-
fÖrderpreis

pRof. mATThiAs lAschke, stellvertretender Direktor des Instituts 
für KlinischExperimentelle Chirurgie (Direktor: Prof. Michael Menger), 
hat für seine Arbeit zum Thema „Adipöse Gefäßfragmente: Natür liche 
Vaskularisierungseinheiten für Tissue Engineering und Regenerative 
Medizin“ von der AloisLauerStiftung den mit 5000 Euro dotierten Alois
LauerFörderpreis für Medizin erhalten.

Laschke erläutert sein Projekt: „Aus Fettgewebe können in kurzer Zeit 
große Mengen von Blutgefäßfragmenten isoliert werden. Nach Transplantation verbinden sich diese Gefäßfragmente 
wieder schnell zu funktionellen Gefäßnetzwerken. Entsprechend könnten adipöse Gefäßfragmente zukünftig zur 
Verbesserung der Durchblutung von künstlichen Ersatzgeweben oder bei Gewebedefekten eingesetzt werden und 
somit wesentlich zum klinischen Erfolg vieler neuer Therapieverfahren im Bereich der regenerativen Medizin bei
tragen.“ (cros/foto: privat)
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neuer präsident
pRof. mATThiAs hANNig, Direktor der Klinik für 

Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahn
heilkunde, wurde für die nächsten zwei Jahre zum neu 
en Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Zahn
erhaltung (DGZ) gewählt. Neuer Schatzmeister wird 
pRof. sTefAN Rupf, Oberarzt der Klinik. (cros)

fOrschungspreis 

pRof. TilmAN RohReR, geschäftsführender Ober
arzt der Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie 
(Direktor: Prof. Michael Zemlin), erhielt von der Arbeits
gemeinschaft Diabetologie und Endokrinologie Rhein 
landPfalz (ADE) den mit 10 000 Euro dotierten For
schungs preis der BürgerBüsingStiftung.

Die ADE setzt sich als Landesgruppe der Deutschen 
Diabetes Gesellschaft für die fl ächendeckende und fach-
übergreifende Betreuung von Diabetikern und Patienten 
mit anderen endokrinologischen Krankheiten ein. Mit ih
rem Forschungspreis würdigt die BürgerBüsingStiftung 
richtungsweisende Arbeiten auf dem Gebiet der experi
mentellen oder klinischen Diabetesforschung einschließ
lich der Verhinderung des DiabetesSpätsyndroms.

Rohrer erhielt den Preis für seine Arbeiten über die 
Beeinfl ussung von Mikroangiopathien (Erkrankungen 
kleiner Blutgefäße) bei Diabetes und gleichzeitig be
stehender Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) und über 
Diabetes bei Menschen mit DownSyndrom.  (cros/foto: koop)

FreISTeLLunGS-STIPendIuM

DR. mARciN kRAWczyk, Assistenzarzt an der Klinik für Innere 
Medizin II (Direktor: Prof. Frank Lammert), wird von der deutschen 
Leberstiftung mit einem Freistellungsstipendium gefördert. Während 
der dreimonatigen Freistellung befasst sich Krawczyk mit der Unter
suchung der Autoimmunhepatitis, einer seltenen Erkrankung, in 
deren Verlauf die Leber vom körpereigenen Immunsystem ange
griff en wird. Dazu erklärt Krawczyk: „Die Autoimmunhepatitis (AIH) 
gehört zu den seltenen Leberkrankheiten, die unbehandelt zur 
Leberzirrhose fortschreiten. Derzeit ist die Ursache der AIH noch 
unbekannt. Wir konnten bereits in großen Patientenkollektiven 
zeigen, dass häufi ge genetische Varianten zu einem schnelleren 

Fortschreiten von chronischen Lebererkrankungen führen. Nun ist es unser Ziel, diese Faktoren bei Patienten mit 
AIH zu untersuchen. Die von der Deutschen Leberstiftung geförderte Studie werden wir in Zusammenarbeit mit der 
Medizinischen Universität Warschau durchführen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit haben wir bereits mehr als 
200 Patienten mit AIH rekrutiert. Unser Ziel ist es, potenzielle Genvarianten bei diesen Patienten zu untersuchen um 
ein AIH-spezifi sches Risikoprofi l zu identifi zieren.“ (cros/foto: leszek zych/polityka)

gastprOfessur in china 

pRof. chRisTiAN RÜBe, Direktor der Klinik für Strah 
lentherapie und Radioonkologie, wurde zum Gast pro 
fessor an der Universität für Wissenschaft und Technik 
Zentralchina (Huazhong University of Science & Techno
logy – HUST) in Wuhan/China ernannt.

Die HUST ist die Partneruniversität der Universität 
des Saarlandes. Das Tongij Medical College und das an
geschlossene Union Hospital, die medizinische Fakultät 
der UdS und das UKS kooperieren vor allem aufgrund 
der langjährigen Aktivitäten Rübes speziell auf dem 
Gebiet der klinischen Radioonkologie und der molekula
ren Radiobiologie. Der wissenschaftliche Austausch mit 
der Klinik für Radioonkologie des Universitätsklinikums 
in Wuhan besteht seit dem Jahre 2002. Bislang wurden 
am UKS sechs medizinische Promotionen chinesischer 
Wissenschaftler zu strahlenbiologischen Themen be
treut. (cros/foto: privat)

U
K

S 
re

p
o

rt
 I 

2
0

1
7

27

p
eR

s
o

N
A

li
A

 +
 p

R
ei

s
e



FOrSChunGS-
fÖrderung 

DR. fReDeRik seileR aus der Klinik für Innere Me
dizin V – Pneumologie, Allergologie, Beatmungs und 
Umweltmedizin (Direktor: Prof. Robert Bals) des UKS er
hält eine Forschungsförderung in Höhe von 8 000 Euro. 
Mit dem GraduiertenStipendium der NovartisStiftung 
für therapeutische Forschung wird seine wissenschaft
liche Arbeit zum Thema Lungenkrebs unterstützt.

Lungenkrebs ist eine der häufi gsten bösartigen Tu-
morerkrankungen, an der in Deutschland jährlich etwa 
40 000 Menschen sterben. Zwar hat die medizinische 
Forschung Fortschritte bei der Behandlung erzielt, sie 
konnte jedoch noch keine Therapie entwickeln, die für 
den Großteil der Patienten eine dauerhafte Heilung ver
sprechen würde. Frederik Seiler (Arbeitsgemeinschaft 
Prof. Robert Bals) untersucht mit seinem Forschungspro
jekt FOXO3, ein Gen, das für die Funktion der weißen Blut 
körperchen (Leukozyten) von Bedeutung ist. Die Leuko 
zyten rufen im unmittelbaren Umfeld bösartiger Tu
moren eine Entzündungsreaktion hervor, die das Tumor
wachstum beschleunigt. Seilers Arbeit verfolgt das Ziel, 
Grundlagen für neue Therapien zu schaff en. (cros/foto: koop)

hAnS-JÜrGen-BreTSChneIder-PreIS 

Die Sektion Chirurgische Forschung der Deutschen Gesellschaft für 
Chirurgie (DGCH) hat BeATe schmiTT den HansJürgenBretschneiderPreis 
verliehen. Die Promotionsstudentin am Institut für KlinischExperimentelle 
Chirurgie (Direktor: Prof. Michael Menger) wurde für ihren Vortrag „Regulation 
of intercellular adhesion molecule (ICAM)1 expression by neural/glial anti
gen (NG) 2 in pericytes“ ausgezeichnet. Vereinfacht ausgedrückt, untersucht 
sie, wie das Protein NG2 Entzündungsreaktionen in menschlichen Zellen 
beeinfl usst.

Die Wanderung von Immunzellen aus Blutgefäßen in das umliegende 
Gewebe ist ein entscheidender Prozess während einer Entzündungsreaktion. Von besonderer Bedeutung ist dabei 
die Bindung der Immunzellen an Zellen der Gefäßwand. Dies wird durch Ausbildung spezifi scher Adhäsionsmoleküle 
gewährleistet, die die Haftung auf der Zelloberfl äche ermöglichen. Aktuelle Studien haben gezeigt, dass auch Zellen, 
die die Gefäßwand stabilisieren, sogenannte Perizyten, derartige Adhäsionsmoleküle ausbilden und dadurch die 
Wanderung von Immunzellen unterstützen. Allerdings gilt dies nur für bestimmte Perizyten.

Die Human und Molekularbiologin Beate Schmitt hat die Ursachen für das unterschiedliche Vorkommen von 
Adhäsionsmolekülen auf Perizyten untersucht und das Protein NG2 als einen Regulator von Adhäsionsmolekülen iden
tifi ziert: Wird NG2 reduziert, aktiviert dies Signalwege, die eine gesteigerte Ausbildung von Adhäsionsmolekülen auf 
der Zelloberfl äche zur Folge haben. Schmitts Erkenntnisse sind nicht nur für die Grundlagenforschung von großem 
Interesse, sondern könnten auch die Entwicklung neuer antientzündlicher Therapieansätze ermöglichen. (cros/foto: privat)

fÖrderpreis 

Die Gastroenterologische Arbeitsgemeinschaft Rhein
 landPfalz/Saarland (GARPS) hat ANiTA ARslANoW, 
DiplomErnährungswissenschaftlerin und Doktorandin 
an der Klinik für Innere Medizin II (Direktor: Prof. Frank 
Lammert), mit dem Förderpreis der GARPS für die bes
te wissenschaftliche Veröff entlichung ausgezeichnet.

Anita Arslanow untersucht im Rahmen ihrer Promotion 
genetische Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten 
bei der immer häufi ger auftretenden Fettleberkrankheit. 
Die prämiierte Arbeit beschäftigt sich mit einer zwei
wöchigen diätetischen Intervention, die reich an Eiweiß 
und Ballaststoff en ist. Nach zwei Wochen zeigten die 
Studienteilnehmer deutliche Verbesserungen der Leber
verfettung, des Gewichts, der Körperzusammensetzung, 
der Leberfunktionstests und der Blutfette. In dieser Studie 
wurde zum ersten Mal die transiente Elastographie 
(Fibroscan®) zur nichtinvasiven Messung des Leber
fettgehalts im Studienverlauf verwendet. Die Arbeit 
wurde in der amerikanischen Zeitschrift „Clinical and 
Translational Gastroenterology“ veröff entlicht. (cros/foto: 

wege)
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kurt W. becker
anatOM, lehrer, kuratOr
Die Lachfalten rund um seine Augen sagen:  

„Er ist ein fröhlicher Mensch.“ Er selbst sagt  
von sich: „Ich bin ein glücklicher Mensch“

text christiane roos  Foto selbstportrait

Dafür verantwortlich seien se ine familie und seine  
Arbeit, erklärt Kurt W. Becker und zitiert seinen Groß vater,  
der ihm prophezeit hatte: „Dir wird es später mal gut gehen,  
wenn du gerne zur Arbeit gehst und gern wieder nach Hause  
kommst.“ Genau so sei es in seinem Leben gekommen, sagt  
der Enkel heute. Dr. Kurt W. Becker ist seit mehr als 35 Jahren  
Anatom am UKS, das vor 40 Jahren noch Universitätskliniken 
im Landeskrankenhaus hieß. Er unterrichtet die Studenten  
der präklinischen Semester und ist als Leiter der Pro sektur  
verantwortlich für die Körperspenden, ohne die der Unter 
richt in Anatomie nicht möglich wäre.Darüber hinaus hat 
Becker seit 16 Jahren die Ausstellung „Kunst in der Mensa“ 
kuratiert; er ist ein begeisterter und begabter Fotograf 
und nicht zuletzt ist er glücklicher Ehemann und enga
gierter Vater.

Nach dem Studium hat Becker sich als Spezialgebiet 
die Anatomie ausgesucht, weil es für ihn ein faszinieren
des Fach war und immer noch ist: „Jede Leiche bringt neue 
Erkennt nisse und dass der Körper so konstant und gleich
bleibend funktioniert, bleibt ein Geheimnis.“ Und vor allem: 

„Ohne Anatomie geht in der Medizin nichts.“ Es sei eine be
sondere Freude, dieses Fach den Studenten zu vermitteln. 

Sein Selbstverständnis als Lehrer war immer, Ansprech
partner für die Studenten zu sein, der ihnen Wissen anbie
tet und ihnen nicht mit der Überlegenheit des Dozenten 
gegenübertritt. „Ich mag die jungen Leute“. 

Wahrscheinlich ist genau das der Grund, warum er bei 
den Studenten so beliebt ist – nicht von ungefähr haben 
sie ihm zweimal den Preis als Dozent des Jahres verliehen.
Beckers Vorbild war sein Hausarzt, ein Landarzt im Zentral  
saarland – „von ihm habe ich Empathie gelernt“, sagt Becker.  
Und er hat auch gelernt: „Zuhören zu können ist ein extrem  
gutes Gefühl“. Außerdem sei es gut für die Weiter entwick 
lung und die Verbesserung der eigenen Erkenntnisse.

Seine Arbeit als Kurator von „Kunst in der Mensa“ gründet 
auf einer Idee einiger Studenten. Im Jahr 2000 organisier
ten sie im großen Lesesaal die erste Ausstellung.. Studenten 
wechseln, aber ein Projekt wie „Kunst in der Mensa“ braucht 
Kontinuität. Deshalb übernahm Becker 2001 die Betreuung 
der Ausstellungen. Er entwirft die Pla kate, organisiert und 
improvisiert und sagt: „Menschen die Möglichkeit zu geben, 
das, was sie für sich kreativ erarbeiten, der Öffentlichkeit 
zu präsentieren, macht mir Spaß.“

Nun sucht Becker einen geeigneten Nachfolger, der die  
nötige Kontinuität aufrechterhalten kann, denn Becker 
hört auf – als Anatom, als Lehrer und als Kurator. Er tritt  
seinen Ruhestand an – „schließlich bin ich hier ein Dino   
saurier“ – und macht sich mit noch un bekanntem Ziel auf  
den Weg zu Neuem, das ihn auch künftig fröhlich und glück  
lich macht.

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

www.SKT-Rettungsdienst.de

SKT
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n a c h r i c h t e n

vertreter des Weltdachverbandes der Augenärzte 
(international council of ophthalmology, ico) aus 
san francisco, london und münchen besuchten die 
Augenklinik des uks (Direktor: prof. Berthold seitz). 

Der internationale Dachverband fördert weltweit die 
Ausbildung von Augenärzten und setzt sich dafür ein, die 
Versorgung in der Augenheilkunde stetig zu verbessern. 
Ein Schwerpunkt der Arbeit des ICO ist die Durchführung 
der „ICO Examinations“: In 75 Ländern bieten als ICO 
Prüfungscenter registrierte Augenkliniken einheitliche 
Prüfungen für Augenärzte an, die damit ihren Wissenstand 
testen können. Die Augenklinik des UKS ist seit 2013 ein 
solches Prüfungszentrum. Ein weiterer wichtiger Schwer 
punkt des IOC ist das „ICO Fellowships Program“. 

Prof. Berthold Seitz leitet als Direktor das Programm, 
das es Augenärzten aus Entwicklungsländern ermöglicht, 
in Kliniken, die als „Host“ das Programm unterstützen, ihre 
Fertigkeiten zu trainieren. Nach dem Fellowship sollen die 
Augenärzte das erlernte Wissen in ihrer Heimat anwenden. 

Auf internationales Interesse stieß auch das von Seitz 
ins Leben gerufene homburger cornea curriculum (hcc). 
Die Veranstaltung richtet sich an alle Augenärzte, die sich 
sowohl theoretisch als auch praktisch im Bereich der 
Hornhauterkrankungen diagnostisch und therapeutisch 
Ansätzen fortbilden möchten. Die fast 40 Teilnehmer wa
ren aus ganz Deutschland, aus Großbritannien, Österreich, 
Ungarn und Bulgarien nach Homburg gekommen. (cros/

foto: augenklinik)

InternatIonale Beachtung für augenklInIk

vor 25 jahren begannen auf zehn stationen des 
universitätsklinikums 27 Damen und herren ihre Tä-
tigkeit als freiwillige helfer. 

Derzeit sind 22 Grüne Damen auf 45 Stationen des UKS 
aktiv: Sie übernehmen kleinere Dienste wie Besorgungen, 
Einkäufe, Bücherausleihe oder Hilfe beim Ausfüllen von 
Fragebögen. Sie lesen vor oder hören den Patienten ein
fach zu. „Wir sind sehr dankbar für diese wichtige Arbeit, 
die seit 1991 von den Grünen Damen am UKS geleistet 
wird“, betonte Pflegedirektor Wolfgang Klein anlässlich 
 
 
 

der Jubiläumsfeier, die mit einem Gottesdienst in der 
Klinikkapelle begann. „Sie sind eine Bereicherung im 
Klinikalltag, ihr Einsatz ist wertvoll und unverzichtbar.“

Die ehrenamtlichen Helferinnen sind wöchentlich etwa 
vier Stunden im Einsatz. Sie nahmen an Fortbildungs
veranstaltungen etwa zu den Themen Hygiene oder Ge 
sprächsführung teil und treffen sich regelmäßig zum Ge- 
dankenaustausch und um sich zu informieren. Als Ehren 
amtliche sind die Grünen Damen bei ihrem Einsatz unfall  
und haftpflichtversichert und erhalten eine Fahrtkosten-
erstattung. (cros/foto: fotolabor innere medizin)

SeIt 25 Jahren: grüne Damen am ukS
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gesundheit 
für eurOpa
Die Klinik für Innere Medizin II/Gastroenterologie und Endokrinologie 
(Direktor: Prof. Frank Lammert) ist Mitglied des neu gegründeten Europäischen 
Referenznetzwerks (ERN) für seltene Leberkrankheiten – RARE LIVER und führt 
nun das offi  zielle EU-Logo „Member of European Reference Network“

text christiane roos

Bislang hat die europäische kom-
mission insgesamt 23 Netzwer ke ein
gerichtet, um die Versorgung von Pa 
tienten mit seltenen Erkran kun gen in 
Europa zu verbessern. Um dieses Ziel 
zu erreichen, werden zwischen den 
jeweils besten Experten und beson
ders hochspezialisierten Gesundheits
anbie tern engere Verbin dungen ge 
schaff en. Zudem sollen Patienten mit 
seltenen Erkrankungen einen verein
fachten Zugang zu grenzüberschrei
tenden Versorgungs mög lichkeiten 
bekommen. Die Mitglied schaft im ERN 
RARELIVER ist als besondere Aus
zeichnung der Klinik für Innere Medizin 
II zu sehen, denn zu einem ERN sind 
europaweit nur wenige Mitglieder zu
gelassen, die strenge Auswahlkriterien 
zu erfüllen haben. 

„In der Ausschreibung für dieses ERN 
waren Krankenhäuser in ganz Europa 
aufgerufen, sich für grenzüberschrei
tende Kooperationen zur Erforschung 
und zur Behandlung seltener Krank
heiten zu bewerben“, erklärt Frank 
Lammert. In Hom burg werden im Rah
 men von RARELIVER so genannte 
cho lestatische Leberkrank heiten the
ra piert. Dies sind angeborene Stö run
gen des Gallefl usses mit geneti schen 
De fekten in Trans portsystemen der 
Leber und Gallen wege oder Fehl bil
dungen des Gallengangsystems. Zur 
genetischen Diagnostik für diese Kran
kheiten verfügt die Klinik für Innere 
Medizin II über ein nach DIN EN ISO 
15189 akkreditiertes genetisches La
bor (s. UKSReport I/2016, S. 15).

„Für die Teilnahme am Aus wahl ver
 fahren waren anspruchsvolle Voraus 
setzungen zu erfüllen“, sagt Lam mert. 
So mussten sich beispielsweise min 
destens zehn Leistungserbringer aus 
mindestens acht EUMitglied staaten 
für ein Netzwerk zusammenschließen. 

„Auch die Anforderungen an die einzel
nen Kliniken waren viel fältig und er
for derten eine sehr gute Dokumenta 
tion.“ Für das Zulassungs verfahren be
nötigten die Kliniken zudem die Frei 
gabe der Bewerbung durch das Bun
 des ministerium für Gesundheit und 
das saarländische Ministerium für So
ziales, Ge sundheit, Frauen und Fa milie.

koNTAkT Klinik für Innere Medizin II
TelefoN 0 68 41 - 16 - 2 32 01
e-mAil	 frank.lammert@uks.eu
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das geOrdnete 
chaOs 
kunst in der Mensa
17. Ausstellung – 62 Teilnehmer – 300 Exponate

text christiane roos  Fotos rüdiger koop

soviel zur statistik mit ihren beeindru-
ckenden zahlen. viel beeindruckender ist 
aber das, was die nackten zahlen nicht 
erzählenkönnen.DieGeschichtevon

„kunst in der mensa“ ist eine geschichte 
von Ausdauer, von kreativität und von 
Begeisterung.

Jedes Jahr zu Jahresbeginn wird die Men
sa zum Museum. Das hat vor 17 Jahren mit 
einer kleinen Ausstellung, organisiert von 
einigen Studenten, angefangen und sich von 
Jahr zu Jahr weiterentwickelt: immer mehr 
Teilnehmer und immer mehr Werke. So viele 
Ausstellungsstücke, dass der Kurator Dr. Kurt 
W. Becker bei der Gestaltung keine Wahl 
hatte. Ihm blieb nur noch die sogenannte 

„Petersburger Hängung“ – das geordnete 
Chaos, bei dem dicht an dicht platzierte 
Bilder ganze Wände füllen.

Die Vernissage der 17. Ausstellung bot 
das gewohnte Bild: Künstler und Gäste dräng
ten sich vor den Exponaten. Und wieder zeig
te die Ausstellung die gesamte Bandbreite 
künstlerischen Ausdrucks – Malerei in unter
schiedlichen Techniken, Skulpturen, Photo
graphien und Installationen. Dazu Musik und 
Tanz. Ob Kunst, ob Kitsch – gewertet wird 
nicht, jeder Mitarbeiter aus UKS und UdS, 
jeder Studierende darf ausstellen. „Zen
sur fi ndet nicht statt“, sagt der Kurator der 
Ausstellung. Mit dieser Ausstellung verab
schiedete sich Becker als Organisator der 
Ausstellung, weil er im September dieses 
Jahres in den Ruhestand geht.

WeR Die AussTelluNg veRpAssT hAT, 
kann sich auf der Webseite die Teilnehmer 
und	ihre	Exponate	ansehen:

WWW.kuNsT-iN-DeR-meNsA.De  
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schauen 
und staunen
lange nacht der 
Wissenschaften 
AM 23. JunI 2017 
VOn 17 BIS 21 uhr
text christiane roos Fotos rüdiger koop

An 364 Tagen im jahr bleiben Türen 
geschlossen, heißt es „Durchgang nur 
für Berechtigte“ und verbietet manch 
ein schild den zutritt.

Aber an einem Tag – in diesem Jahr ist 
es der 23. Juni – ist ab 17 Uhr alles anders. 
An diesem einen Tag öff nen Institute, Labore 
und Kliniken alle ihre Türen, soweit es Pa
tienten und Sicherheitsinteressen erlauben. 
Denn die Medizinische Fakultät der UdS 
und das UKS laden zur Langen Nacht der 
Wissenschaften ein. Es ist bereits das 12. 
Mal, dass die Mit arbeiter auf dem Campus 
öff entlich zeigen, wie ihre Arbeitsplätze 
aussehen und wie sie wissenschaftlich, di
agnostisch und therapeutisch im Interesse 
der Patienten arbeiten.

Gleich am Haupteingang zum Campus 
liegen im Infozentrum des UKS Programm
hefte mit allen Informationen zu den Ver an 
staltungen. Bimmelbahnen fahren im Be
sichtigungstempo über das Gelände und Me
dizinstudenten sind als Mobiler Infor ma ti
onsservice im Gelände unterwegs.

Um 17 Uhr beginnt die Lange Nacht mit 
dem offi  ziellen Auftakt auf der Festwiese vor 
der Bibliothek. 

Das Programm der Langen Nacht ist auf 
den InternetSeiten der Medizinischen 
Fakultät und des UKS veröff entlicht. Ge-
druckte Programme liegen etwa vier Wo chen 
vor dem Veranstaltungstermin inEinrichtun
gen der Stadt Homburg und im UKS aus.

Kontakt Dekanat der Medizinischen 
 Fakultät der UdS
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 60 00
E-Mail	 mfdekan@uks.eu
WEB	 www.uks.eu/langenacht

schauen schauen 

vor dem Veranstaltungstermin inEinrichtun

lange nacht der lange nacht der 

onsservice im Gelände unterwegs.onsservice im Gelände unterwegs.
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7. pflege-
symposium 
DeR kliNik 
fÜR AllgemeiNe 
chiRuRgie, 
viszeRAl-, 
GEFÄSS-UND
kiNDeRchiRuRgie

schwerpunktthema 
„Adipositas-chirurgie“ 

Dienstag, 25.04.2017
14.30 uhr - 17.30 uhr

uks, personalkasino, geb. 32

Adipositas hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer epidemischen 
Krankheit entwickelt und ist nach Aussage der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO)	eine	der	größten	Herausforderungen	für	unser	Gesundheitswesen.	
In Deutschland ist mittlerweile mehr als jeder Zweite übergewichtig, etwa 
15	Prozent	der	Bevölkerung	sind	adipös	und	laut	WHO-Schätzung	werden	im	
Jahre	2030	knapp	60	Prozent	der	Weltbevölkerung	adipös	sein.	

Die moderne Therapie der Adipositas ist multi modal und interdisziplinär. Zum 
01.10.2016 wurde die Adipositas-Chirurgie dem therapeutischen Spektrum der 
Klinik für Allgemeine Chirurgie, Gefäß-, Viszeral- und Kinderchirurgie hinzugefügt 
und im Zuge dessen wird nun das Homburger Kompetenzzentrum für bariatrische 
(gewichtsreduzierende)	Chirurgie	etabliert.	Das	Pfl	ege	symposium	bietet	einen	
Einblick	in	die	adipositas-chirurgische	Arbeit	der	Klinik.

Themen der vorträge
•	 Der Weg ist das Ziel  – von der 1. Vorstellung bis zum Follow-Up
•	 Magenschlauch	&	Co	–	operative	Möglichkeiten	der	Adipositas-Chirurgie
•	 Ernährungstherapie	vor	und	nach	dem	chirurgischen	Eingriff	
•	 Hilfe zur Selbsthilfe mit der Selbsthilfegruppe Adipositas am UKS

Die Veranstaltung dient als Fortbildungsveranstaltung und Kommunikations-
plattform	für	Pfl	egende	im	ambulanten	und	stationären	Sektor.	Zielgruppe	sind	
Netzwerkpartner wie interessierte Mitarbeiter aus dem UKS, Regelversorgungs-
häuser,	Pfl	egeheime,	Mitarbeiter	von	Sozialstationen,	betroff	ene	Patienten	und	
ihre	Angehörigen.

gesuNDheiTs-
koNgRess „sAluT! 
DAseiN gesTAlTeN“

17. und 18. mai 2017 

congress centrum saar
saarbrücken

Themen der Veranstaltung sind unter anderem 
die wachsende ungleichheit und ihre Auswir-
kung in unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen, die Überwindung von innovations-
hürden und die Angleichung von strukturen 
zur Überwindung von Sektorengrenzen. 

An dem Gesundheitskongress nehmen 
Experten	des	UKS	teil	und	informieren	
aus ihren Fachbereichen.

Weitere informationen:
www.salut-gesundheit.de

5. homBuRgeR/hAllesches 
ReTiNologisches cuRRiculum hRc
iNcl. zeRTifizieRuNg zum lAseRschuTzBeAufTRAgTeN

montag, 1. mai, bis freitag, 5. mai 2017

in den Räumen der Augenklinik des uks

Mit einem Retina-(Netzhaut)Grundkurs erhalten vor allem junge 
Augenärzte Hinweise zur Interpretation verschiedener Befunde 
bei unterschiedlichen Netzhauterkrankungen, um die jeweils 
geeigneten	therapeutischen	Entscheidungen	zu	treff	en.	Darüber	
hinaus	haben	die	Teilnehmer	des	Curriculums	in	WetLabs	die	Möglichkeit,	
unter der Anleitung erfahrener Ophthalmochirurgen ihre Fähigkeiten 
bezüglich verschiedener Lasertechniken zu erlernen bzw. zu verbessern.

Das Curriculum ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der 
Augenklinik des UKS und der Universitätsaugenklinik Halle

informationen: Augenklinik des uks
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 23 02
e-mail alfreda.zaech-welsch@uks.eu
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BeNefizkoNzeRT Des musikkoRps 
DeR BuNDesWehR uND DeR lioNs-hoRNhAuTBANk 
sAAR-loR-luX, TRieR/WesT pfAlz
Dienstag, 23. mai 2017, 19.30 uhr, homburger kulturzentrum saalbau

Das Musikkorps der 
Bundeswehr ging aus 
dem Stabsmusikkorps 
der Bundeswehr hervor 
und ist als großes sinfo-
nisches Blasorchester 
für den Militärmusikdienst 
das Aushängeschild im 
konzertanten Bereich.
Beim	Benefi	zkonzert	mit	
der Hornhautbank der 
Augenklinik des UKS

 verbinden die Veranstalter 
musikalische Unterhaltung 
mit Informationen zum 
Thema Hornhautspende.

karten zum preis von 15 euro gibt es an der Abendkasse und im vorverkauf online unter 
www.ticket-regional.de, an allen Ticket Regional vorverkaufsstellen www.ticket-regional.de/vvk, 
unter der Tickethotline (06 51) 97 90 777 oder bei der Augenklinik des uks: (0 68 41) - 16 - 2 12 40

Saar
Hospizdienst 

-Kinder

Es gibt noch
viel zu leben

•  Beratung und Unterstützung im Krankheits- 
   und Symptomverlauf sowie bei der 
   pflegerischen Versorgung
•  Schmerztherapie und Symptomkontrolle
•  Unterstützung in der Alltagsbewältigung
•  Stärkung der Selbsthilfepotentiale
•  Ergänzung der bestehenden 
   Versorgungsstrukturen
•  Organisation und Vermittlung 
   von weitergehenden Hilfen
•  Gespräche zu allen Fragen, 
   die Kinder oder Eltern bewegen

•  Unterstützung bei der Auseinandersetzung 
   mit der schweren Krankheit
•  Hilfen für die gesamte Familie, insbesondere für 
   Eltern, Geschwister, Großeltern und Verwandte
•  Botengänge und Besorgungen
•  Gemeinsame Aktivitäten mit anderen Betroffenen
•  Trauerbegleitung
•  Die Hilfen und Angebote des Kinder-
   Hospizdienstes Saar werden kostenlos 
   zur Verfügung gestellt 

Spenden-Konto: IBAN: DE77 5905 0101 0000 7170 17 ● BIC SAKSDE55

Am Blücherflöz 6, 66538 Neunkirchen
Telefon: (06821) 999 890-0
Fax: (06821) 999 890-29
E-Mail: info@kinderhospizdienst-saar.de
Internet: www.kinderhospizdienst-saar.de
Facebook: Kinder Hospizdienst Saar
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ksk-saarpfalz.de

Lächeln
ist einfach.

Wenn einem der Finanz-
partner spontan mit einem 
Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.


