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Behalten Sie beim Thema Behandlung  
den Durchblick – wir helfen Ihnen: 
www.patientensicherheit.com

Mehr Infos erhalten Sie bei Ihrem persönlichen 
Kundenberater in Ihrer Nähe oder telefonisch – 
kostenfrei unter 0800 2 00 91 11. #vonherzensicher
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Allergien und unverräglichkeiten ukS Aktuell

Liebe Leser,

wenn die ersten Pollen fliegen, beginnt für einige Millionen 
Menschen die Zeit der juckenden Augen und der laufenden 
Nase. Manch einer mag sich dann in die antarktische Wüs-
te wünschen. Der Südpol mit dem dicken Eis, wenig Licht, 
salzhaltigen Böden und einer kargen Vegetation ohne Blü
ten und Pollen – ein Traum für Allergiker, die in unseren 
Breiten an den Auswirkungen ihres überschießenden Im-
munsystems leiden. Aber ist die laufende Nase wirklich 
das Zeichen für eine Allergie oder doch nur eine Er kältung?

Oder die Bauchschmerzen: Sind sie Symptom einer Nah-
rungsmittelunverträglichkeit oder doch nur ein vorüber-
gehendes Unwohlsein? Die Lebensmittelindustrie macht 
gute Geschäfte mit tatsächlichen, meistens aber mit selbst 
diagnostizierten, vermeintlichen Unverträglichkeiten.

 
 
Am UKS befassen sich insgesamt fünf Kliniken (Innere II, 
Innere V, HNO, Dermatologie, Kinderklinik) mit Diagnose 
und Therapie von Allergien und Unverträglichkeiten.

Die Stadt Homburg und das UKS gehören zusammen. Die-
se Zusammengehörigkeit zeigt sich alljährlich bei den Ver
anstaltungen der Hochschulwoche. Vor allem wird sie deut   
lich in Gestalt des Wissenschaftspreises, den die Stadt alle 
zwei Jahre im Rahmen der Hochschulwoche verleiht. Zum 
einen dokumentiert sie damit ihre Verbundenheit zum Cam  
pus. Gleichzeitig hebt sie den Stellenwert hervor, der der 
Förderung der Wissenschaft in dieser Stadt zukommt.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer  
und eine erholsame Urlaubszeit

  
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. 

inhAlt dieSer AuSgAbe  
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in den lebensmittelgeschäften sind die regale voll 
mit gluten- und laktosefreien Nahrungsmitteln – alle 
natürlich etwas teurer als die normalen lebensmittel. 
braucht man das? untersuchungen zufolge leiden nur 0,9 
Prozent der deutschen unter einer Zöliakie (S. 6), aber ein 
weit höherer Prozentsatz kauft glutenfrei ein, obwohl 
Nichtbetroffene keinen Vorteil davon haben – im Gegenteil: 
Fällt der Weizen weg, müssen die hersteller geschmacklich 
die Produkte aufpeppen. das erfolgt meistens über Fett, 
also mit deutlich mehr kalorien, betont die verbraucher
zentrale Bayern, und: „Laktose, der Milchzucker, unterstützt 
die kalziumaufnahme in den körper und das fällt weg, wenn 
Sie laktosefreie Produkte kaufen“, sagt Daniela Krehl von 
der verbraucherzentrale bayern.

Selbstdiagnosen können gefährlich sein
Allergien und Unverträglichkeiten sind Krankheiten, die 

sorgfältig diagnostiziert werden müssen und dann erfolg
reich behandelt werden können. deshalb ist es wichtig, ei
nen Arzt hinzuzuziehen oder eine ernährungsberatung 
aufzusuchen. Wer einfach bestimmte lebensmittel weg
lässt oder herumexperimentiert, riskiert eine gefährliche 
Mangelernährung.

Soeben wurde ein elternpaar in belgien zu haftstrafen 
auf Bewährung verurteilt, weil sie den Tod ihres sieben 
Monate alten Kindes verursacht haben: ohne einen Arzt 
konsultiert zu haben, diagnostizierten sie selbst bei ihrem 
Kind eine Gluten- und Laktoseunverträglichkeit. Sie gaben 
dem Kind keine Milchprodukte mehr und fütterten das 
baby nur noch mit Produkten aus hafer, reis, Quinoa und 
Buchweizen. Die tragische Folge: Das Kind ist verhungert.

Das  
vertrag‘ 
ich  
nicht
Vorab die gute Nachricht: 
Nicht jede Blähung ist eine 
Lebensmittelunverträglichkeit 
und nicht jede Rötung  
der Haut ist eine Allergie
text christiane roos  
Fotos privat, koop 

 graFik oliver herrmann, www.freepik.com
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Allergie

Allergien sind Überreaktionen des körpereigenen 
Immun systems auf eigentlich harmlose Stoffe – beispiels
weise Pollen, tierhaare oder nüsse. diese körperfremden 
Stoffe sind die Allergene, auch Antigene genannt, die das 
Immunsystem veranlassen, Antikörper zu bilden und eine 
überschießende Abwehrreaktion in gang setzen. diese 
Reaktion ist unabhängig von der Dosis der Allergene und 
kann bereits Minuten nach dem Kontakt auftreten.

Die Maximalvariante einer Allergie ist der allergische/
anaphylaktische Schock, der im schlimmsten Fall zu Atem 
und herzkreislaufStillstand führen kann, lebensbedro
hend ist und der sofortigen ärztlichen behandlung bedarf.

Unverträglichkeit  
oder intolerAnz

die intoleranz ist keine reaktion des immunsystems, 
sondern eine Beeinträchtigung des Stoffwechsels. Bei der 
nahrungsmittelintoleranz funktioniert ein enzym oder 
trans portmechanismus im darm nicht. der körper bildet 
keine Abwehrstoffe. Er reagiert mit Darmbeschwerden. Die 
intoleranz hat eine längere reaktionszeit als die Allergie 
und ist abhängig von der Dosis der aufgenommenen Stoffe.

 
Klinik für innere medizin ii  
Gastroenterologie und Endokrinologie 
Direktor: Prof. Frank Lammert (S. 6f.)

 
Klinik für innere medizin V – 
Pneumologie, Allergologie, 
Beatmungs- und Umweltmedizin 
Direktor: Prof. Robert Bals (S. 16ff.)

 
Klinik für Hals-, Nasen-  
und ohrenheilkunde 
Direktor: Prof. Bernhard Schick (S. 10ff.)

 
Klinik für dermatologie,  
Venerologie und Allergologie 
Direktor: Prof. Thomas Vogt (S. 14ff.)

 
Klinik für Allgemeine Pädiatrie  
und Neonatologie 
Direktor: Prof. Michael Zemlin (S. 8f.) 

An der Behandlung von Allergien und Unverträglichkeiten beteiligte Kliniken
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Man ist,  
was man isst (?)
In Zeiten von Quinoa, „Green-Smoothies“ und Paleo-Diät widmen wir unserer 
Ernährung große Aufmerksamkeit. Damit gehen auch „Trends“ einher, die eine  
bewusste Vermeidung bestimmter Nahrungsbestandteile aufgrund von nicht näher  
diagnostizierten „Unverträglichkeiten“ propagieren. Grund genug, sich diesem Thema 
kritisch zu widmen

text robert holz und frank lammert Fotos koop, klinik für innere medizin II graFik oliver herrmann, www.freepik.com

Wer bestimmte Nahrungsmittel nicht verträgt, lei-
det entweder an einer Nahrungsmittel-Allergie oder 
einer Nahrungsmittel-Unverträglichkeit. Während eine 
Allergie auf reaktionen des immunsystems beruht, wird 
eine Unverträglichkeit von Ursachen ausgelöst, die nicht 
vom Immunsystem beeinflusst werden. Im Folgenden wer
den ausgewählte krankheitsbilder aus gastroenterologi
scher Sicht erläutert.

Zöliakie/Glutenunverträglichkeit – Allergie
Gluten ist ein Überbegriff für wasserunlösliche Proteine 

des Weizens und anderer getreide, mit Ausnahme reinen 
Hafers. Gluten besteht aus verschiedenen Proteingruppen, 
deren konzentration in modernen Weizensorten deutlich 
höher ist als in den ursprünglichen Sorten. gleichzeitig 
unterscheidet sich die moderne brotzubereitung deutlich 
von der traditionellen Zubereitung als Sauerteig. Aufgrund 
der langen gärzeit wurde hier ein teil des glutens fermen
tiert.

die Zöliakie ist eine erblich bedingte Allergie gegen 
unterschiedliche Anteile des glutens. dies erklärt zum teil 
das uneinheitliche krankheitsbild. Zudem ändert sich das 
Krankheitsbild der Betroffenen im Laufe des Lebens. Wäh-
rend früher hauptsächlich kinder mit gedeihstörung auf
fielen, wird die Erkrankung mittlerweile auch bei vielen, 
teilweise sogar übergewichtigen, erwachsenen diagnosti
ziert. Sie klagen über bauchschmerzen, blähungen und 
Stuhlunregelmäßigkeiten, leiden aber auch an blutarmut 
oder Osteoporose. Zum einen kann die erkrankung mit den 
sehr guten diagnostischen Möglichkeiten bei mehr Men-
schen diagnostiziert werden. Zum anderen wird auch die 
Zunahme der glutenkonzentration in der täglichen nahrung 
und eine reduzierte Spaltung des glutens zum beispiel 
durch Fermentation im verarbeitungsprozess als ursache 
für das häufigere Auftreten der Zöliakie diskutiert.

Zur diagnose eignet sich neben der bestimmung cha
rakteristischer Antikörper im blut eine endoskopie des  
oberen verdauungstraktes mit gewebeentnahme zur be
ur teilung des krankheitsstadiums im oberen dünndarm. es 
gibt nur eine Therapie: die Allergenkarenz, also die konse
quent glutenfreie ernährung. Sie ist erforderlich, um schwer
wiegende Folgeerkrankungen – wie etwa die entstehung 
von Lymphomen – zu verhindern.

von der Zöliakie ist die sogenannte nichtZöliakienicht
Weizenallergie-Weizensensitivität abzugrenzen. Hierbei 
handelt es sich um ein erst kürzlich neu definiertes Krank-
heitsbild, bei dem es zu einer reaktion des immunsystems 
gegen andere Weizenproteine, sogenannte Atis, kommt. 
Auch bei dieser erkrankung besteht die therapie in der 
glutenfreien ernährung.

 
laktoseintoleranz – Unverträglichkeit wegen feh-
lerhafter Aufspaltung von Nahrungsbestandteilen 
(maldigestion)

In der Gruppe der nichtimmunologisch vermittelten 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten zählt die Laktose in-
toleranz zu den häufigen Krankheitsbildern: Kurz nach der 
nahrungsaufnahme setzen über mehrere Stunden anhal
tende beschwerden wie bauchschmerzen, blähungen und 
Durchfall ein. Ursache ist ein Mangel des in der Darmschleim-
haut gebildeten Enzyms Laktase, das den Milchzucker 
laktose in glukose und galaktose spaltet. diese Spaltung 
ist voraussetzung für die Aufnahme der beiden Zucker
bausteine im dünndarm.

H2-Atemtest zur 
Diagnose einer 
Fruktosemal-
absorption



U
K

S 
re

p
o

rt
 II

 2
0

1
7

7

t
it

El
t

H
Em

A

Während Kinder zur Aufnahme der Muttermilch Laktase 
bilden, wird bei den meisten Menschen weltweit im Er-
wachsenenalter das enzym nicht mehr gebildet. daher führt 
Milch in größerer Menge aufgrund der osmotischen Wirkung 
des Milchzuckers und dessen bakterieller Zersetzung zu 
den beschriebenen Symptomen. Allerdings kam es in eu
ropa vor etwa 13 000 Jahren zu einer genetischen Verän-
derung im laktasegen, die dazu führte, dass mehr als die 
Hälfte unserer Bevölkerung auch als Erwachsene Laktase 
bilden und daher größere Mengen Milch gut vertragen. Ob 
ein Mensch zu dieser „Laktose-toleranten“ Gruppe gehört 
oder (leider) nicht, kann durch einen einfachen genetischen 
test festgestellt werden, der am ukS angeboten wird.

 
Fruktosemalabsorption – Unverträglichkeit wegen 
fehlerhafter Aufnahme von Nahrungsbestandteilen 
(malabsorption)

Fruktose ist ein einfachzucker und bildet mit dem ein
fachzucker Glukose die Saccharose, die wir mit dem Begriff 

„Zucker“ meinen. Wegen der höheren Süßkraft im Vergleich 
zur glukose setzt die lebensmittelindustrie verfahren ein, 
die den Anteil von Fruktose zum Beispiel in Maissirup künst
lich erhöhen (glucoseFructoseSirup). in diesen Produkten 
ist das verhältnis zwischen glukose und Fruktose, das in 
normalem „Zucker“ 1:1 beträgt, zugunsten der Fruktose 
verschoben. Fruktose wird vor allem über ein bestimmtes 
Protein im dünndarm aufgenommen. dieser sogenannte 
GLUT5-Transporter verfügt über eine relativ geringe Auf-
nahmekapazität. Übersteigt die orale Fruktosezufuhr eine 
individuell unterschiedliche Schwelle, verbleibt Fruktose 
im Darm (Malabsorption) und löst ähnlich wie bei der zu
vor beschriebenen Laktoseintoleranz über seine osmoti
sche Wirkung und bakterielle Zersetzung bauchschmerzen, 
blähungen und durchfall aus.

Zur diagnose wird der sogenannte h2Atemtest einge
setzt: Darmbakterien bilden aus der im Darm verbleiben
den Fruktose Wasserstoff (H2), dessen Konzentration in der 
Ausatemluft gemessen wird.

bedingt durch die ernährungsweise in der westlichen 
Welt ist der Fruktoseanteil der nahrung in den letzten 
Jahrzehnten deutlich gestiegen. Damit erhöht sich auch 
die Zahl der Menschen, die bei übermäßigem Verzehr von 
Fruktose über entsprechende Symptome klagen. thera
peutisch sollte auf ein ausgewogenes Verhältnis von Glu-
kose und Fruktose in der nahrung geachtet werden.

von der Fruktosemalabsorption im darm streng abzu
grenzen ist das sehr seltene schwere krankheitsbild der 
angeborenen „Fruktoseintoleranz“, das zum Leberversagen 
führen kann und im rahmen des neugeborenenscreenings 
untersucht wird.

 
Histaminintoleranz – Unverträglichkeit eigener Art

die körpereigene Substanz histamin ist unter anderem 
an der Produktion der Magensäure beteiligt. Histamin ist 
auch in lebensmitteln enthalten. bei oraler Zufuhr großer 
histaminmengen kann es zur vergiftung kommen. dies ist 
bei der Scombroid-Fischvergiftung (Familie der Scombridae: 
Makrele, Thunfisch) der Fall, wenn es wegen unsachgemä
ßer kühlung zu hohen histaminkonzentrationen in dem 
lebensmittel kommt. die Folgen sind kopfschmerzen, Übel
keit und durchfall.

Davon wird die Histaminunverträglichkeit unterschie
den, bei der normalerweise gut verträgliche Histaminmen-
gen zu einer Vielzahl von Symptomen wie Rötung der Haut, 
Juckreiz, Übelkeit und Erbrechen, Durchfall, Atemnot oder 
bluthochdruck und herzrasen führen. das krankheitsbild 
ist uneinheitlich, nicht durch einfache labortests zu erfas
sen und zum teil in seiner existenz gänzlich umstritten. 
Zusätzlich erschwert werden diagnostik und therapie da
durch, dass der Histamingehalt von Lebensmitteln abhän
gig von Reifung, Lagerung und Verarbeitungsweise stark 
schwankt. bei verdacht auf eine histaminintoleranz ist eine 
ernährungsberatung wichtig. gegebenenfalls helfen eine 
Ernährungsumstellung und ein Therapieversuch mit Anti-  
histaminika.

KoNtAKt Klinik für Innere Medizin II 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 2 32 10 
E-mAil innere2.anmeldung @uks.eu

diE AUtorEN 
ProF. FrANK lAmmErt ist der Direktor, dr. roBErt HolZ  
ist Assistenzarzt der Klinik für Innere Medizin II – Gastroenterologie 
und	Endokrinologie

Veränderte 
Darmschleimhaut 
bei Zöliakie 
 
Links: Gesunde 
Schleimhaut mit 
zottenreichen Falten 
 
Rechts: Pflaster-
steinartige 
Oberfläche
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allergien bei 
Kindern und 
Jugendlichen
genetische Veranlagung  
oder reaktion auf die umwelt?
In den 1980er- und 1990er-Jahren stieg in Europa die Zahl der Kinder, die an allergi-
schem Asthma litten, dramatisch an. Bis zu sechs Prozent aller Kinder und Jugendlichen 
waren von dieser anfallsartig auftretenden Erkrankung betroffen: Husten, Atemnot und 
pfeifendes Atemgeräusch führten dazu, dass immer mehr Kinder mit Inhalationen und 
Tabletten behandelt werden mussten. Seit etwa zehn Jahren scheint die Häufigkeit auf 
hohem Niveau stabil zu bleiben

text michael zemlin Fotos klinik für allgemeine pädiatrie und neonatologie 
graFik oliver herrmann, www.freepik.com

Allerdings erkranken heute immer mehr Kinder an 
Nahrungsmittelallergien, die bauchschmerzen, erbrech
en, durchfall, nesselsucht (ein Ausschlag am ganzen körper, 
wie er auf den kontakt mit brennnesseln folgt) oder gar 
einen allergischen Schock auslösen können. Zwar zeigen 
Zwillingsstudien, dass das Allergierisiko auch eine geneti
sche Komponente hat, aber der Anstieg von Allergien in der 
Bevölkerung bei gleichbleibendem genetischen Hinter-
grund belegt, dass umweltfaktoren eine deutlich größere 
rolle spielen müssen.

Warum nimmt die Häufigkeit von Allergien zu?
Dies ist nur teilweise bekannt. In den 1980er-Jahren 

traten Allergien in sehr belasteten industrieregionen der 
ddr deutlich seltener auf, als in westdeutschen luftkuror
ten. Daher ist die Umweltverschmutzung als Auslöser sehr 
unwahrscheinlich. die sogenannte hygienehypothese 
besagt, dass das immunsystem durch unseren modernen 
Lebensstil „arbeitslos“ geworden ist und sich daher gegen 
harmlose Umweltstoffe wie Pollen richtet. Tatsächlich könn
te übertriebene hygiene die Schutzschicht und das bak  
 te rienmilieu der haut schädigen und damit das Allergi e 
 risi ko erhöhen. 
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Unser Mikrobiom, die Gesamtheit der Bakterien, Viren 
und Pilze, die unsere haut, die Schleimhäute und den darm 
besiedeln, scheint das Allergierisiko zu beeinflussen. Be-
sonderen Schutz vor Allergien scheinen Bakterien zu ver-
mit teln, die in Kuhställen vorkommen. Großangelegte For - 
schungs projekte, an denen auch Mitarbeiter der Kind erklinik 
des ukS beteiligt sind, ergaben, dass bestimmte bakterien 
die Aktivität von Allergie-Risiko-Genen unterdrücken kön
nen. die Arbeiten an der entwicklung einer antiallergischen 
bakterienmischung laufen auf hochtouren.

Können wir das Allergierisiko senken?
Die wichtigste Prägung des Immunsystems findet vor 

der geburt und im Säuglingsalter statt. daher sollten sich 
Schwangere ausgewogen ernähren. dies begünstigt ein 
ausgewogenes bakterienmilieu. Wenn eltern nicht rauchen, 
senken sie damit nachweislich das Allergierisiko des kindes 

– übrigens auch nach der Geburt. Früher hieß es: Die Mutter 

sollte so lange voll stillen wie möglich. Heute wird emp
fohlen, nach vier, spätestens nach sechs Monaten säuglings
gerechte beikost zuzugeben, weil das immunsystem damit 
an mögliche Allergene gewöhnt wird. Sogenannte hypoal
lergene Säuglingsmilch sollte nach rücksprache mit dem 
kinderarzt gegeben und speziellen risikokonstellationen 
vorbehalten bleiben.

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

Allergische 
Nesselsucht nach 
Bienenstich am Fuß

Allergie- 
sprechstunde

Eine Allergie entsteht dann, wenn eigentlich harmlose 
Umweltstoffe vom Immunsystem nicht mehr toleriert 
werden. Bei Allergikern kann diese Toleranz oft durch 
eine Hyposensibilisierung wiederhergestellt werden. 
Dabei wird der Körper an das Allergen gewöhnt: durch 

wiederholtes Spritzen unter die Haut oder mittels 
Tropfen/Tabletten auf die Mundschleimhaut.  
Im Schulkindalter sind die Erfolgsaussichten einer 
Hyposensibilisierung besonders gut.

Hyposensibilisierung
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heuschnupfen  
niesen Von Januar bis september
Ganz schlimm war es im Urlaub in der Hallertau, als gerade der Hopfen blühte. 
Stefanie K. kam selbst in der Nacht nicht zur Ruhe: Das Niesen hörte nicht auf,  
die Augen tränten, sie japste nach Luft. „So schlimm hatte ich das lange nicht“,  
sagt Stefanie schniefend am nächsten Morgen

text henrike gärtner, basel al-kadah Foto barbara schumacher graFik oliver herrmann, www.freepik.com

„das“ – die laufende Nase, der Niesreiz und die Atem-
beschwerden – sind die typischen Zeichen eines Heu-
schnupfens. er wird auch saisonale allergische rhinitis 
ge nannt. kommen dann noch juckende und tränende Augen 
dazu, spricht der Me diziner von der saisonalen allergischen 
Rhinokonjunktivitis.

der heuschnupfen wird ausgelöst durch eine Über re
aktion des körpereigenen Abwehrsystems auf eigentlich 
harmlose Stoffe, die sogenannten Allergene. Beim Heu-
schnupfen sind dies vor allem Pollen, die zu bestimmten 
Zeiten im Jahr auftreten. Die Pollensaison beginnt meist 
schon im Januar mit Hasel, Erle, Gräsern und Roggen und 
dauert etwa beim beifuß bis in den September hinein . die 
meisten Menschen die unter Heuschnupfen leiden, reagie
ren auf verschiedene Pollen und haben daher mehrere 
Monate im Jahr starke Beschwerden. 

gegen die Symptome des heuschnupfens gibt es in der 
Apotheke eine Reihe frei verkäuflicher Medikamente. In 
der Regel helfen den Betroffenen Antihistaminika in Ta-
blettenform oder als nasenspray und cromoglicinsäure, die 
häufig in Augentropfen enthalten ist. Zur lokalen Anwen-
dung gibt es auch Medikamente mit Kortison, insbesonde
re nasensprays. besteht der verdacht auf heuschnupfe,  
macht der Arzt einen Allergietest, der in der regel aus ei
nem test auf der haut (Pricktest) und einem bluttest (rASt 
test) besteht. Für den hauttest wird tropfenweise Flüssigkeit 
mit verschiedenen Allergenen auf die Haut des Unterarms 
gegeben  und mit einer kleinen nadel in die haut einge
bracht. Häufig zeigen sich hier schon Allergien: Die Haut 
wird an den entsprechenden Stellen rot, sie juckt und ent
wickelt eine Schwellung. im bluttest wird dann die Aus prä
gung der Allergie noch genauer bestimmt und nach klassen 
1 bis 6 eingeteilt. Je höher die Klasse, desto stärker wurde 
die Allergie im blut getestet.

Leiden Patienten über drei Jahre oder länger unter ei
ner Allergie, kann eine Immuntherapie sinnvoll sein. Dies 
ist vor allem bei Heuschnupfen eine gute Option, die den 
Patienten sehr gut hilft und die auch schon bei kindern 
angewendet werden kann. dabei wird das körpereigene 
Abwehrsystem langsam an das Allergen gewöhnt. dies ge
schieht durch kleine Spritzen, die über etwa drei Jahre alle 
vier bis sechs Wochen vom Arzt verabreicht werden. Eine 
immuntherapie ist auch zu hause mit einer täglichen ta
bletteneinnahme möglich. 

KoNtAKt Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 2 29 96  
E-mAil hno-terminvergabe@uks.eu 

diE AUtorEN 
dr. HENriKE GärtNEr ist Assistenzärztin,  
Privatdozent dr. BASEl Al KAdAH ist Geschäftsführender 
Oberarzt an der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde  
(Direktor: Prof. Bernhard Schick)

Hauttest  
(PRICK-Test) zur 
Allergiediagnostik

 
Leiden Sie unter einer Hausstaubmilbenallergie? 
leiden Sie an Asthma und rhinitis/
Rhinokonjuktivitis?

Klinik für Hals, Nasen und Ohrenheilkunde sucht  
Teilnehmer für eine Immuntherapiestudie bei aller
gischem Asthma und Rhinitis/Rhinokonjunktivitis, 
ausgelöst durch eine Hausstaubmilbenallergie. 

 
Wenn Sie Interesse haben  
und mehr erfahren möchten,  
wenden Sie sich bitte an:

dr. Basel Al Kadah 
telefon 0 68 41 - 16 - 2 28 92  
oder 0 68 41 - 16 - 2 29 49

Wir suchen Studienteilnehmer!
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wirkung und nebenwirkung:  
aspirin-
unverträglichKeit
Bei manchen Patienten kann Aspirin unerwünschte Reaktionen auslösen, die sich an 
der Schleimhaut im Bereich der Atemwege und an der Haut zeigen: die Nase läuft, die 
Haut juckt, es kommt zum Asthmaanfall, zum Hautausschlag; in seltenen Fällen ist die 
Schleimhaut im Bereich des Magen-Darmtraktes betroffen. Bei einzelnen Patienten tritt 
sogar eine Kombination all dieser Symptome auf

text basel al kadah graFik oliver herrmann, www.freepik.com

1899 kam Aspirin erstmals auf den markt.  der name 
wurde zum allgemein gebrauchten Begriff für die Ace tyl-
salicylsäure/ASS, einem schmerzstillenden, entzündungs
hemmenden und fiebersenkenden Wirkstoff. Schon drei 
Jahre nachdem das Mittel auf den Markt gekommen war, 
werden erstmals nebenwirkungen wie die Ausbildung ei
ner gesichtsschwellung mit nasenlaufen und hautjucken 
beschrieben.  In späteren Jahren fällt immer wieder ein 
Zusammenhang auf zwischen der Einnahme von Aspirin/
ASS und dem Auftreten von Nasenpolypen und Asthma 
bronchiale. Seit 1967 heißt diese spezielle Unver träg lich-
keitsreaktion gegen ASS „Samter-Trias“, benannt nach dem 
Berliner Immunologen Max Samter.

Die Häufigkeit einer Aspirin-Unverträglichkeit liegt in 
der gesamten Bevölkerung bei etwa 0,6 bis 2,5 Prozent, bei 
Patienten mit Nesselsucht (Urtikaria) bei 20 bis 30 und bei 
Asthmatikern bei 25 bis 50 Prozent. Betroffen sind über
wiegend Frauen zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Die 
Ursache der Aspirin-Unverträglichkeit ist noch nicht ab
schließend geklärt; vermutet wird ein Ungleichgewicht zwi
schen den körpereigenen hormonähnlichen Substanzen 
Prostaglandin und leukotrien.

Um eine Aspirin-Unverträglichkeit zu diagnostizieren 
gelten neben einer gründlichen Anamnese und einer en
doskopischen Untersuchung der Nase zwei Provokations-
tests als goldstandard. dabei wird Aspirin sowohl auf die 
Schleimhaut der Nase, als auch auf die Mundschleimhaut 
aufgebracht.

Die ASS-Unverträglichkeit kann unterschiedlich thera
piert werden. bei Patienten mit nasennebenhöhlenpolypen 
sollte eine nasennebenhöhlenoperation zur verbesserung 
der Nasenatmung und danach eine adaptive ASS-Desakti-
vierung erfolgen, um ein erneutes Auftreten von Polypen 
zu verlangsamen, bzw. zu verhindern. Dazu nimmt der 
Patient unter ärztlicher Aufsicht steigende Mengen von 
ASS bis zu einer bestimmten höchstdosis ein, die er dann 
auf dauer täglich einnimmt.

Für eine lokale therapie der einzelnen Symptome kom
men unterschiedliche Medikamente zum Einsatz. Für Pa-
tienten mit einer Aspirin-Unverträglichkeit gibt es auf dem 
Markt andere Schmerzmittel, die von diesen Patienten ver
tragen werden.

KoNtAKt Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 2 29 96  
E-mAil hno-terminvergabe@uks.eu 

dEr AUtor 
dr. BASEl Al KAdAH ist Geschäftsführender Oberarzt  
der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde  
(Direktor: Prof. Bernhard Schick)
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folge Von  
allergien und 
unVerträglichkeiten: 

nasen 
polypen

text + Fotos basel al kadah graFik oliver herrmann, www.freepik.com  
Markus S. spricht seltsam näselnd, er atmet seit einiger Zeit fast nur noch durch den 
Mund, er schnarcht, er ist häufig erkältet und er kann schlechter riechen: Markus S.  
hat Nasenpolypen. Diese gutartigen Gewebewucherungen der Nasen schleimhaut,  
behindern die Nasenatmung, verursachen die erhöhte Produktion von Nasensekret und 
beeinträchtigen den Geruchssinn. Zudem begünstigen sie wiederholte Entzündungen 
der Nasennebenhöhlen, des Rachens oder des Mittelohres.

Es besteht ein deutlicher Zusammenhang Allergien/Unverträglichkeiten und dem 
Polyposis nasi genannten Nasenpolypen. So haben etwa 25 Prozent der Betroffenen 
gleichzeitig eine Aspirin-Unverträglichkeit, bis zu 40 Pro zent leiden gleichzeitig unter 
Asthma bronchiale. Eine Reihe von Patienten leiden unter der Samter-Trias, auch 
Widal-Lemoyez-Syndrom genannt. Hierbei treten Nasenpolypen gleichzeitig mit  
einem Asthma bronchiale und einer Aspirin-Unverträglichkeit auf.

Nicht viele Allergiker haben Nasenpolypen – es sind weniger als fünf Prozent.  
Aber 22 Prozent aller Patienten mit Nasenpolypen haben gleichzeitig auch eine 
Allergie. Deshalb empfiehlt sich für Patienten wie Markus S. eine präzise 
Allergiediagnostik.
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diagnostik
einer gründlichen Anamnese mit beschreibung des 

Krank heitsverlaufs und der Beschwerdedauer schließt sich 
die Nasenendoskopie mit verschiedenen Winkelbereichen 
an. dabei zeigen sich sämtliche Strukturen der nasen haupt
höhle. der Arzt kann Struktur, Farbe und konsistenz der 
Schleimhaut beurteilen und strukturelle besonderheiten  

– wie eben nasenpolypen – erkennen. der darstellung des 
nebenhöhlensystems dient eine computer oder eine kern
spintomographie.

darüber hinaus gehören zur diagnostik Allergietests, 
Untersuchungen auf eine Aspirin-Unverträglichkeit, im 
einzelfall auch ein Schweißtest, tests zur untersuchung 
der reaktionen des immunsystems, untersuchungen des 
blutserums oder biopsien.

therapie
die behandlung mit einem kortisonspray kann die be

schwerden bei Nasenpolypen deutlich verringern und als 
Therapie ausreichen. Nach Operationen verbessert ein 
kortisonspray die Wundheilung und kann ein erneutes 
Auftreten der Nasenpolypen verhindern. Die Einnahme 
von Kortisontabletten führt zu einer deutlichen Abnahme 
der Polypen und kann in etwa 80 Prozent der Fälle den 
Zeitpunkt einer Operation herauszögern. Allerdings treten 
bei mehr als 50 Prozent der Patienten die Polypen später 
wieder auf.

operation
Zeigt die medikamentöse therapie keine dauerhafte 

besserung der beschwerden oder lehnt der Patient eine 
weitere konservative Therapie ab, ist eine Operation an
gezeigt. Zwingend erforderlich ist eine Operation dann, 
wenn die Augen beeinträchtigt werden, wenn es zu kompli   
kationen im gehirnbereich kommt, oder wenn der verdacht 
auf einen bösartigen tumor besteht.

Und wie geht es für Markus S. weiter? Es stellte sich her-
aus, dass seine Nasenpolypen mit einer Aspirin-Unver- 
 träg lich keit einhergehen. nun wird er zunächst unter sta  
tio  närer Überwachung ansteigende Dosen von Aspirin be
kommen und danach lebenslang Aspirin einnehmen müs
sen. 

KoNtAKt Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 2 29 96  
E-mAil hno-terminvergabe@uks.eu 

dEr AUtor 
Privatdozent dr. BASEl Al KAdAH ist Geschäftsführender 
Oberarzt an der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
(Direktor: Prof. Bernhard Schick)

Nasenpolypen  
vor Operation

Nasenbefund  
nach Operation
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insektengift- 
allergie
Im Freien spielen, essen, Kaffee trinken – das gehört einfach zum Sommer dazu.  
Aber: Autsch! Da hat was gestochen. Ob von Biene, Wespe, Hummel oder Hornisse,  
solche Insektenstiche können zwar weh tun, sind aber meistens harmlos.  
Für Menschen, die allergisch auf Insektengift reagieren, sind sie allerdings gefährlich

text barbara burgard Fotos fotolabor der klinik für dermatologie graFik oliver herrmann, www.freepik.com

 
 
 
 
 
 

 
 

Bei den meisten menschen tritt nach einem Stich 
eine rötung im Bereich der Einstichstelle auf,  begleitet 
von einer Schwellung, von Juckreiz und von Schmerzen. All 
diese Symptome klingen meist innerhalb von 24 Stunden 
wieder ab. etwa 25 Prozent aller erwachsenen leiden unter 
einer überschießenden lokalreaktion, bei der rötung und 
Schwellung einen Durchmesser von 10 cm und mehr auf
weisen und länger als 24 Stunden anhalten. Dies ist für die 
Betroffenen zwar sehr unangenehm, aber nicht lebensge
fährlich. Bei ca. 0,8 bis 5 Prozent der Bevölkerung treten 
jedoch nach einem insektenstich potentiell lebensgefähr
liche Überempfindlichkeitsreaktionen auf: Schweiß aus- 
brüche, tränende Augen, Atemnot, haut aus schlä ge, Schwin
del, herzrasen, Zittern, Übelkeit, erbrechen bis hin zum 
aller gischen Schock mit bewusstlosigkeit, Atem und kreis
laufstillstand. 

Wie entsteht eine Insektengiftallergie?
das insektengift gelangt durch den Stachel in den körper. 

Bereits der erste Stich kann so empfindlich machen, dass 
der nächste Stich eine allergische reaktion auslösen kann. 
dabei reagiert das immunsystem auf bestandteile des 
insektengiftes, weil es diese als bedrohlich wahrnimmt. 
dadurch entsteht eine schwerwiegende Abwehrreaktion, 
wobei Histamin als Botenstoff eine zentrale Rolle spielt.

Was tun bei Insektengiftallergie?
neben einem ausführlichen gespräch über die kranken

geschichte, stellt der Arzt anhand eines haut und eines 
bluttestes fest, ob und auf welches insektengift eine Aller
gie besteht. 

dabei wird im blut die konzentration be stimmter Anti
körper gegen bestandteile des Wespen und bie  nengiftes 
bestimmt. Zudem wird ein hauttest (intra kutantest) durch
geführt. insektengift wird dabei in einer ver dünn ungs reihe 
oberflächlich in die Haut gespritzt. 

Die Zusammenschau von Krankengeschichte, Labor-
befunden und dem ergebnis des intrakutantests ist dann 
für die bewertung der Allergie entscheidend. bestätigt sich 
die Insektengiftallergie, müssen Betroffene stets Notfall-
medikamente mit sich führen. 

Zudem sollte eine kausale therapie in Form einer hypo
sensibilisierungsbehandlung durchgeführt werden. bei  
dieser spezifischen Immuntherapie, wird in langsam an-
steig ender Konzentration und Menge ein standardisiertes 
Insektengiftpräparat über mehrere Jahre verabreicht. So 
lässt sich das immunsystem trainieren und gegen weitere 
Stiche unempfindlich machen.

KoNtAKt Allergologische Ambulanz 
tElEFoN  0 68 4 - 16 - 1 38 00 
E-mAil barbara.burgard@uks.eu

diE AUtoriN 
dr. BArBArA BUrGArd ist Assistenzärztin in der  
Klinik für Dermatologie, Allergologie, Venerologie des UKS

Rechts: 
Hauttest  
(Intrakutantest)  
mit verdünntem 
Wespengift

Links: 
Das Insektengift 
wird zu Test- 
zwecken zunehmend 
verdünnt  
(Titrationsreihe)
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achtung 
KontaKtallergie
Irgendetwas stimmt mit diesen neuen Ohrsteckern nicht – das Ohrläppchen ist rot  
und juckt. Und auch die neuen Jeans machen Ärger: Genau dort, wo der Knopf die  
Haut berührt, sind plötzlich kleine Bläschen aufgetaucht, die weh tun und auch jucken

text claudia pföhler Fotos fotolabor der klinik für dermatologie graFik oliver herrmann, www.freepik.com

in deutschland leiden zwischen 5 und 15 Prozent der 
Erwachsenen unter einer oder mehreren Kontaktallergien.  
Die Auslöser sind vielfältig: Das Nickel in Modeschmuck 
oder Jeansknöpfen, die Duftstoffe in Pflegeprodukten, 
Wirkstoffe oder Konservierungsmittel in medizinischen 
Produkten wie Salben oder eine Reihe von Substanzen wie 
beispielsweise Kühlschmiermittel, mit denen die Betroffen-
en aus beruflichen Gründen in Kontakt kommen – all diese 
Stoffe können äußerst unangenehme allergische Reaktionen 
an der haut auslösen.

Bei einer solchen Kontaktallergie tritt bei den betroffe
nen Personen zeitverzögert dort ein Ekzem auf, wo ein 
Allergen auf die haut aufgebracht wurde oder mit der haut 
in kontakt gekommen ist. es handelt sich hierbei um eine 
allergische Reaktion vom Spättyp, die in der Regel Stunden 
bis tage nach dem kontakt mit der auslösenden Substanz 
auftritt. klinisch zeigt sich am Ort der einwirkung ein ekzem, 
das in der akuten Phase auch bläschen aufweisen und 
schmerzen kann, in der chronischen Phase dominieren 
Schuppung, Verdickung der Haut, Hautrisse und Juckreiz. 
Am häufigsten sind die Hände, das Gesicht und der Hals 
betroffen.

besteht der verdacht auf eine kontaktallergie, sollte 
eine allergologische Abklärung erfolgen. diese geschieht 
in der regel durch einen epicutantest. hierbei werden die 
zu testenden Stoffe in kleinen Testkammern aus Aluminium 
auf den Rücken aufgeklebt und dort für 48 Stunden belas
sen. Nach 48 Stunden lassen sich  die Test reaktionen ab
gelesen. Liegt eine Kontaktallergie vor, so findet sich im 
betroffenen Testfeld eine Ekzemreaktion. Da es sich um 
eine Allergie vom Spättyp handelt müssen auch nach 72 
Stunden und gegebenenfalls später weitere Ablesungen 
erfolgen. hierfür müssen die testfelder mittels hauttinte 
markiert werden.

eine hypo oder desensibilisierung ist bei dieser Art 
der Allergie nicht möglich. Wer an einer solchen Allergie 
leidet, muss die positiv getesteten Stoffe dauerhaft mei
den, da es sonst nach jedem neuen kontakt wieder zu 
Hautveränderungen und Ekzemen kommt. Zudem sollten 
die Betroffenen immer ihren Allergiepass dabei haben und 
im Bedarfsfall dem behandelnden Arzt vorlegen. In diesem 
Pass sind alle positiv getesteten Stoffe eingetragen.

KoNtAKt Allergologische Ambulanz 
tElEFoN  0 68 41 - 16 - 1 38 00 
E-mAil julia.tudela@uks.eu oder petra.streb@uks.eu

diE AUtoriN 
ProF. clAUdiA PFöHlEr ist Oberärztin der Klinik für 
Dermatologie, Venerologie und Allergologie des UKS  
(Direktor: Prof. Thomas Vogt)

Mit Testsubstanzen, die in der Regel in 
Vaseline gelöst sind, gefüllte Testkammern, 
die auf den Rücken aufgeklebt werden

Die aufgeklebten Testsubstanzen verbleiben  
für 48 Stunden auf der Haut

Markieren der Testfelder mittels Hauttinte. Die schwarze 
Hauttinte markiert die verschiedenen Testfelder,  
so dass auch verspätet auftretende Reaktionen sicher 
einer bestimmten Substanz zugeordnet werden können.
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Lungen- 
erKranKungen 
durch luftVerschmutzung
Umweltbelastungen und Luftverschmutzungen sind ein wichtiges Teilgebiet der 
Lungenheilkunde, denn Schadstoffe aus der Luft sind eine ernst zu nehmende 
Belastung für vorbestehende chronische und akute Atemwegserkrankungen wie die 
Volkskrankheiten Asthma bronchiale und die chronisch obstruktive Lungenerkrankung 
COPD

text christian lensch graFik oliver herrmann, www.freepik.com

im Fokus von Politik und medien steht zumeist die 
Belastung mit Verkehrs- oder industrieabgasen aus der 
Verbrennung fossiler Brennstoffe oder die Exposition ge
genüber Schwefeldioxid, Stein oder Quarzstaub, die das 
risiko, eine chronische lungenkrankheit zu erleiden, er hö
hen. Betroffen sind städtische Ballungsgebiete mit ty  pi - 
schem „Smog“, mit besonderen geografischen und kli ma-
tischen voraussetzungen oder regionen, in denen früher 
Montanindustrie betrieben wurde, wie etwa das Ruhrgebiet 
oder das Saarland.

Luftschadstoffe wirken in zweifacher Weise:
Einerseits verursachen Gase wie Stickoxide und Ozon 

direkte Zellschäden in den kleinen Lungenbläschen (Alve-
ole). Andererseits reagieren Abwehrzellen in den Atemwe
gen auf einzelne Schadstoffe und Stäube mit dem Versuch, 
diese Fremdteilchen „aufzufressen“ und damit unschädlich 
zu machen. Dieser „Phagozytose“ genannte Vorgang löst 
eine lokale Entzündungsreaktion der Atem wege mit ver
engten Bronchien, verdickten Bronchialwän den und ver
mehrter bronchialsekretion aus.

die Phagozytose kann auch komplett misslingen. ein 
beispiel einer derartigen umweltbedingten erkrankung ist 
die Asbestose, die bei nachgewiesener beruflicher Belas-
tung als berufserkrankung anerkannt wird. Asbestfasern 
werden mit der Außenluft eingeatmet. Die Makrophagen 
der Atemwege können diese industriefasern wegen der 
besonderen technischen und chemischen eigenschaften, 
insbesondere der Faserlänge, nicht phagozytieren. dies 
führt zum Zelltod der Abwehrzellen. die kristallinen Fasern 
verbleiben in der Lunge; unter anderem sind sie ein hoher 
risikofaktor für das bösartige Pleuramesotheliom, einen 
tumor des rippenfells, der trotz moderner krebstherapien 
auch heute noch mit einer sehr schlechten Prognose ver
bunden ist.

Auch organische Substanzen und Partikel sind Auslöser 
für lungenerkrankungen. ein beispiel dafür ist die exogen
allergische Alveolitis/EAA (Hypersensitivitätspneumonitis): 
Werden organische Stäube eingeatmet, kann dies zu einer 
Abwehrreaktion mit entzündlicher Veränderung der Alve-
olen führen. die organischen Stäube enthalten bakterien, 
Pilze oder Eiweißpartikel, etwa von Tier- oder Vogel ex kre-
menten. eine entsprechende belastung kann in der natur, 
auf freiem Feld oder in der nähe landwirtschaftlicher An
lagen, aber auch in Innenräumen vorkommen. In Gebäuden 
spielen vor allem Bestandteile von Schimmelpilzen in kli
matisierten räumen eine wichtige rolle. ein Schimmelbefall 
in feuchten Altbauten ist oft ursächlich für die erkrankung.

die reaktion der lunge nach einatmung der organischen 
Stäube ist eine Form der allergischen reaktion mit plötz
lichen grippeartigen Symptomen, mit luftnot, brust schmer
zen, Fieber, kopf und gliederschmerzen. die eAA kann in 
seltenen Fällen auch chronisch verlaufen: Aus ehemals ge
sundem lungengewebe entwickelt sich ein lungen em
physem, wobei es zur Auflösung der Alveolen kommt. Meist 
führt der chronische verlauf aber zu einem narbigen umbau 
des Lungengewebes mit Entwicklung einer Lungenfibrose, 
bei der die vermehrte Ansammlung von Bindegewebe zwi
schen den Alveolen die Sauerstoffaufnahme nachhaltig 
stört. die Patienten benötigen dann eine hohe zusätzliche 
Sauerstoffzufuhr und es kann zu einem unheilbaren Lun-
genversagen kommen, so dass ein Lungenersatzverfahren 
oder eine lungentransplantation notwendig werden. die 
EAA kann bei beruflicher Exposition auch eine meldepflich
tige berufskrankheit sein.

KoNtAKt Innere Medizin V - Ambulanz 
tElEFoN  0 68 41 - 16 - 2 36 33 
E-mAil  info.m5@uks.eu

dEr AUtor 
dr. cHriStiAN lENScH ist Oberarzt der  
Klinik für Innere Medizin V – Pneumologie, Allergologie,  
Beatmungs- und Umweltmedizin (Direktor: Prof. Robert Bals)
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atemwegsentzündungen  
durch umwelteinflüsse
Die menschliche Lunge könnte jeden Tag einen Heißluftballon auffüllen.  
10 000 bis 20 000 Liter Luft benötigt solch ein Ballon und eben diese Menge Luft  
atmet unsere Lunge täglich ein – dabei gibt sie Sauerstoff an den Körper ab und nimmt 
Kohlenstoffdioxid aus dem Körper auf; aber nicht alles, was sie einatmet, ist gesund

text thai dinh grafik oliver herrmann, www.freepik.com 

mit der luft atmet die lunge auch Allergene, Viren, 
Bakterien, Schadstoffgase und Stäube ein. Solche um
weltfaktoren können die entwicklung eines Asthmas be
günstigen und verschlechtern. Die Ursachen sind vielfältig: 
hausstaubmilben, Pollen, tierallergene und Schimmel,  
aktives und passives Rauchen, Gase und Dämpfe von Che-
mi kalien zur desinfektion, reinigungsmittel und ver  bren  
nungsstoffe in der Wohnung und am Arbeitsplatz. Symp-
tome des Asthmas bronchiale sind husten mit und ohne 
Auswurf, eine Überempfindlichkeit der Bronchien auf harm
lose reize und die verengung der Atemwege durch ver
schleimung und verkrampfung der Atemwegsmuskulatur.

Asthma bronchiale entsteht in Phasen. gelangen ei weiße 
oder Eiweißverbindungen, sogenannte Allergene (Antigene), 
erstmalig durch einatmen, verschlucken oder durch die 
haut in den körper, kommt es als erstes zu einer Phase der 
sogenannten Sensibilisierung. Dabei vermehren sich be
stimmte allergen-spezifische Blutzellen und regen die 
Produktion und Freisetzung von Botenstoffen und Im mun-
globulin e (ige) an. beim kontakt des gleichen Allergens mit 
allergen-spezifischem IgE setzen dann unter anderem Mast-
zellen Botenstoffe wie Histamin, Prostaglandine und Leu-
kotriene frei, die Entzündungen verursachen und auf - 
rechterhalten. Zu diesen allergischen reaktionen kann es 
in allen Organen kommen; ist die Lunge betroffen, so wird 
diese allergische Atemwegsentzündung als allergisches 
Asthma bezeichnet.

Allergische erkrankungen können in jedem Alter auftre
ten und spontan wieder verschwinden. Der Verlauf vom 
allergischen Asthma wird von vielen Faktoren beeinflusst, 
unter anderem auch von psychologischem Stress und ge
netischer Veranlagung. Auch Klimaveränderungen und  
zunehmende Luftverschmutzung, der steigende Energiebe-
darf für Heizung oder Klimaanlagen und vermehrte Ozon- 
und Feinstaubbelastungen haben Einfluss auf die Häufigkeit 
von Asthma-Erkrankungen.

Bei der Diskussion um Ursachen und Prävention wird 
häufig die „Hygiene-Hypothese“ ins Spiel gebracht. Sie 
besagt, dass der kontakt mit bakterien in den ersten lebens
monaten eines kindes das risiko für allergische krankheiten 
senkt. 

 

Stufenbehandlung des Asthma bronchiale
„Meiden Sie den Kontakt zu Allergenen und Reizstoffen“, 

ist meist die erste empfehlung des Arztes. Aber dieser rat 
lässt sich im Alltag schwer umsetzen. die behandlung ba
siert auf der Inhalation atemwegserweiternder Medikamen-
te und Kortison. Die Entdeckung des allergen-spezifischen 
Immunglobulins E (IgE) ist ein Meilenstein für Diagnose 
und therapie allergischer erkrankungen. Antikörper gegen 
IgE stehen seit zwölf Jahren für eine zielgerichtete Be-
handlung des schweren allergischen Asthmas zur verfü
gung und helfen vielen Patienten ihr Asthma unter Kontrolle 
zu bringen. Biologika, biotechnologisch hergestellte Me-
dikamente in Form von Antikörpern gegen bestimmte   
Bo ten stoffe oder deren Rezeptoren, befinden sich in der 
kli nischen Forschung und werden in den nächsten Jahren 
für die zielgerichtete Behandlung verschiedener Formen 
des Asthmas zur verfügung stehen.

KoNtAKt Klinik für Innere Medizin V – Ambulanz 
tElEFoN  0 68 41 - 16 - 2 36 33 
E-mAil info.m5@uks.eu

dEr AUtor 
ProF. tHAi diNH ist Oberarzt der Klinik für Innere Medizin V  

– Pneumologie, Allergologie, Beatmungs- und Umweltmedizin 
(Direktor:	Prof.	Robert	Bals)	und	Direktor	der	Experimentellen	
Pneumologie
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chronisch  
obstruktiVe  
lungenkrankheit 
copd 

rauch zerstört  
die lunge
Zigarettenrauch beim Aktiv- oder Passivrauchen und der Rauch von der  
Verbrennung fossiler Brennstoffe sind die Hauptursachen für die chronisch  
obstruktive Lungenkrankheit COPD. Weil auch Schwefeldioxid, Stäube,  
Sprayfarben oder Lösungsmittel die Krankheit verursachen können,  
gilt COPD unter bestimmten Voraussetzungen als Berufserkrankung

text sebastian fähndrich grafik oliver herrmann, www.freepik.com 

Eingeatmete Schadstoffe setzen einen Teufelskreis 
in Gang: der chronischen bronchitis mit entzündeten Atem
wegen und verengten Bronchien folgen verdickte Bron-
chialwände, eine vermehrte Sekretproduktion und der 
Um bau in vernarbtes Gewebe. Dieser Umbau begünstigt 
immer wiederkehrende Infekte mit vermehrter Schleim-
produktion. Bakterien und Viren finden in den zerstörten 
Atemwegen mit viel Sekret ideale Bedingungen vor – eine 
weitere entzündung kommt in gang.

Dauerhaftes Einatmen von Rauch begünstigt auch die 
Entstehung eines sogenannten Lungenemphysems: Das 
lungengewebe wird zerstört. die lungenbläschen, die für 
die Sauerstoffaufnahme im Blut sorgen, lösen sich dabei 
auf. In der Computertomografie der Lunge sehen Lungen-
emphyseme aus wie ausgestanzte Löcher („Mottenfraß“). 
in diesen funktionslosen bereichen der lunge, die nicht 
mehr durchblutet sind, kann die Lunge keinen Sauerstoff 
mehr ins blut aufnehmen, mit der Folge, dass die Patienten 
unter luftnot leiden. bei einem ausgeprägten lungen
emphysem besteht sogar die notwendigkeit einer Sauer
stofflangzeittherapie.

Werden die funktionslosen emphysemblasen beson
ders groß, kommt es zu einer starken Überblähung des 
brustkorbs in deren Folge die Atemmuskulatur nicht mehr 
richtig arbeitet; denn der hauptatemmuskel, das Zwerchfell, 
das den Brustkorb vom Bauchraum trennt, ist dann maxi
mal in den Bauchraum vorgewölbt und eine zusätzliche 
vorwölbung zum einatmen ist kaum noch möglich. Auf 
dauer führt dies zu einer er schöpf ung der Atempumpe. der 
Patient kann das kohlendioxid nicht mehr richtig abatmen 
und fühlt sich zunehmend müde und leistungsgemindert.

Prävention und therapie
Das Allerwichtigste: Aufhören zu Rauchen. Denn nur so 

kann die versorgung der chronischen entzündung mit im
mer neu inhalierten rauchpartikeln durchbrochen werden. 
gleichzeitig sinkt dadurch das risiko, an lungenkrebs zu 
versterben, deutlich. 80 Prozent der Patienten mit einem 
Bronchialkarzinom hatten zuvor geraucht. Bei beruflicher 
Staub- oder Schadstoffexposition sollten stets die Arbeits-
schutzmaßnahmen wie das tragen eines Atemschutzes un
bedingt berücksichtigt werden.

Von vielen Patienten wird der Nutzen von Ausdauersport 
unterschätzt. Sport stärkt die Atemmuskulatur und fördert 
eine bessere durchblutung der lunge. luftnot und Sauer
stoffpflichtigkeit stehen nicht im Widerspruch zu körperli
cher Aktivität.

inhalationsSprays lindern die Symptome. neben der 
rehabilitation durch Sport sollten Atemwegsinfekte immer 
sofort behandelt werden. Impfungen zur Prophylaxe von 
Atemwegsinfekten wie etwa die alljährliche Influenza-Impf  - 
ung im Herbst sind sinnvoll. Bei vermindertem Sauerstoff-
gehalt im Blut, wird Sauerstoff für zuhause und für unter - 
wegs verordnet. Versagt die Atempumpe, steht die Heim-
be atmung über eine gesichtsmaske zu verfügung. verfah
ren wie die endoskopische Lungenvolumenreduktion mit 
endobronchialen ventilen können bei Patienten mit einem 
ausgeprägten lungenemphysem erwogen werden. die 
lungentransplantation ist nur als ultima ratio eine behand
lungs option.

KoNtAKt Innere Medizin V – Ambulanz 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 2 36 33 
E-mAil info.m5@uks.eu

dEr AUtor 
dr. SEBAStiAN FäHNdricH ist Oberarzt der Klinik  
für Innere Medizin V – Pneumologie, Allergologie,  
Beatmungs- und Umweltmedizin (Direktor: Prof. Robert Bals)









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. 

MIT
HER

Z
BET

REU
UNG

Kontakt:
Pflegeherzen GdbR
Kaiserstraße 23a 
66578 Schiffweiler

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

www.pflegeherzen.de 

Pflegeherzen Anzeige_OKT_2016qxp.qxp_Layout 1  14.11.16  10:39  Seite 1
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Er ist nur eineinhalb Jahre alt ge-
worden, dieser kleine Junge aus Ber-
lin. 2015 erlebte Berlin einen heftigen 
Masern-Ausbruch. Der Eineinhalb jäh-
rige steckte sich an – er war nicht ge
impft. Wie die charité später bestä tigte, 
war die Maserninfektion mit ursächlich 
für seinen tod.

2013 starb Micha. Er wurde nur 14 
Jahre alt. Als Säugling, der für eine Im-
pf ung noch zu jung war, hatte er sich 
im Wartezimmer seines kinderarztes 
mit Masern angesteckt. An einem älte-
ren kind, das nicht geimpft war, obwohl 
es längst hätte geimpft sein kön   nen. 
Micha starb an den Spätfolgen der In-
fektion.

das robertkochinstitut (rki) ist 
als bundesinstitut für infektions krank
heiten und nicht übertragbare krank
hei   ten, unter anderem für die erken  
nung, verhütung und bekämpfung sol
cher krankheiten zuständig. in seinem 
epidemiologischen bulletin informier
te das Institut über die Masern-Si tu a ti on 
mit Stand 31. März 2017: Dem nach wur
den im laufenden Jahr 2017 mit 410 
Fällen bereits mehr Masern-Erkran-
kungen als im gesamten Jahr 2016  
(325 Fälle) registriert.

Masern werden als Kinderkrankheit 
bezeichnet, weil sie derartig anste
ckend sind, dass – zumindest bis zum 
Jahre 1970 – nahezu alle Kinder die 
Krankheit durchmachten. Erst ab 1970 
konnte gegen Masern geimpft werden.

der empfehlung der ständigen impf
kommission (Stiko) des rki folgend,  
erhalten Kinder zwischen dem vollen
deten 11. bis 14. Lebensmonat eine 
erste impfung. eine zweite impfung 
folgt im vollendeten 15. bis 23. Le-
bens monat. erst sie gewährt den kom
pletten impfschutz. erwachsene, die 
nach 1970 geboren sind und bislang 
nicht oder in der kindheit nur einmal 
geimpft wurden, sollten sich ebenfalls 
impfen lassen.

Ob sie ihr kind impfen lassen, ist 
die individuelle Entscheidung der El-
tern. Aber sie sollten sich bei dieser 
entscheidung ihrer verantwortung ge
genüber dem eigenen kind und ihrer 
gesellschaftlichen Verpflichtung zur 
Solidarität mit risikogruppen bewusst 
sein.

Masern: das heißt nicht nur Hautaus - 
schlag und Fieber. Masern können zu 
entzündungen des gehirns oder der 
Hirnhaut, zu Lungen- und Mittelohrent-
zündungen führen und blei ben de 
Schä   den hinterlassen. eine be  son  ders 
schlimme Komplikation verläuft in je
dem Fall tödlich: die subakute sklero
sierende Panenzephalitis (SSPe). Sie 
war der Grund für den Tod des 14-jäh
rigen Michas.

Als Micha sich ansteckte, gehörte 
er als Säugling, der noch nicht geimpft 
werden konnte einer risikogruppe an. 
Mit der Masernimpfung schützen El-
tern also nicht nur das eigene kind,  
sondern auch Andere: alte Menschen, 
Schwer kranke, Säuglinge.

der direktor der klinik für All ge
meine Pädiatrie und neonatologie  
Prof. Michael Zemlin ist von der Not-
wen digkeit der Masern-Schutzimpf - 
ung überzeugt, er erkennt allerdings 
Pro bleme: „Der durchschlagende Er-
folg der impfungen führt dazu, dass 
vielen Menschen die schweren Behin-
de run gen und todesfälle, die durch 
Masern verursacht werden können, 
we niger bewusst sind. Zudem sind vie
le eltern in Zeiten professioneller ,fake 
news‘ verunsichert. 

Masern sind 

nicht harmlos

Masern sind hochansteckend und keineswegs harmlos, obwohl sie „Kinderkrankheit“ 
genannt werden. Und In seltenen Fällen können sie tödlich verlaufen oder zu gravieren-
den Spätfolgen führen. Nach Informationen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
starben im Jahr 2015 weltweit mehr als 134 000 Kinder an Masern – fast 400 täglich

text christiane roos fotos + illustration kinderklinik, rüdiger koop, oliver herrmann, freepik.com
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Impfen schützt vor  
schweren Krankheitsfolgen: 
Nachdem Nadini geimpft  
worden war, durfte sie ihren 
Teddy impfen

deshalb setzen kinderärzte zu recht 
auf Aufklärung und auf die ver nunft der 
eltern.“

Soweit überzeugte Impfgegner von 
einer Impfung abraten, betont Zemlin: 

„Die unabhängige Ständige Impf kom-
mission erarbeitet ihre empfehlungen 
unter verwendung aller zur verfügung 
stehenden seriösen wissenschaftli
chen Untersuchungen. Das heißt: Die 
risikoabwägung spricht eindeutig und 
unzweifelhaft für die empfohlenen 
Impfungen wie die Masern-Impfung.“

bei der risikoabwägung helfen die
se daten der bundeszentrale für ge
sundheitliche Aufklärung:

eine entzündung des gehirns (en ze
phalitis) tritt als Folge einer Ma sern   - 
infektion in einem von tausend Krank-
heitsfällen auf, infolge eines impf scha
dens in einem von einer Mil lion Fällen. 
Zur tödlich verlaufenden SSPE kommt 
es nach einer von 5 000 Masern in fek-
tionen, aber noch nie trat SSPe als Folge 
einer impfung auf.

Eltern wurden häufig verunsichert 
durch behauptungen, die Zemlin ins 
Reich der Mythen und Märchen ver
weist. Eine Veröffentlichung, in der ein 
Zusammenhang zwischen Masern und 
Autismus behauptet wurde, ist bereits 
2010 wegen Täuschung zurückgezo
gen worden. der behauptete Zusam
menhang wurde in mehreren Studien 
definitiv widerlegt. 

Falsch ist auch die behauptung, eine 
durchlittene Masernerkrankung stärke 
das immunsystem. Wahr ist statt  dessen, 
dass Masern das Immun system so stark 
schädigen, dass auch Jahre nach der 
infektion noch Ab wehr schwächen auf
treten.

KoNtAKt Klinik für Allgemeine  
 Pädiatrie und Neonatologie 
tElEFoN  0 68 41 - 16 - 2 83 01 
E-mAil  neonatologie@uks.eu

 

V.l.n.r.: Jasmin Steinmetz (EI krebskranker Kinder),  

Willi und Gisela Semar 

 

Anlässlich seines 90. Geburtstags verzichtete Willi 
Semar auf Geschenke und bat stattdessen um Geld 
zur Unterstützung krebskranker Kinder und ihrer 
Familien. Der Betrag von 1 000 Euro wird von der 
Elterninitiative krebskranker Kinder für das Projekt 

„Freude machen“ verwendet, mit dem Kindern 
Wünsche erfüllt werden, die ihnen besonders am 
Herzen liegen.

 

17 Pharmaziestudenten haben im vergangenen Jahr 
eine Weihnachtsfeier organisiert, zu der 200 Gäste 
kamen. Der Erlös aus der Tombola und dem Verkauf 
von Speisen und Getränken in Höhe von 1 350 Euro 
ging ebenfalls an die Elterninitiative krebskranker 
Kinder.

Spenden für kranke Kinder
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TradiTion, KonTinuiTäT, innovaTion: 

70 Jahre Urologie 
in hombUrg
Jeder Arbeitstag begann damals mit einem Lied – dafür hatte die Urologie  
sogar ein eigenes Liederbuch. Vor 70 Jahren war eben vieles anders als heute.  
Mit einer Reise voller Anekdoten in die Vergangenheit und mit einem Überblick  
über die diagnostische, therapeutische und technische Entwicklung der Homburger 
Urologie eröffnete Prof. Michael Stöckle, Direktor der Klinik für Urologie und 
Kinderurologie, das Jubiläumssymposium zum 70-jährigen Bestehen der Klinik

text christiane roos foto klinik für urologie und kinderurologie

Als 1947 die ersten vorklinischen 
lehrveranstaltungen in Homburg ab-
gehalten wurden, begann die grün
dungszeit der Universitätskliniken des 
Saarlandes und eine der ersten kli
niken war die Urologie, gegründet von 
Prof. Carl Erich Alken (1909 – 1986), 
der sie von 1947 bis 1975 leitete. Er 
gilt als Pionier der urologie in deutsch
land, begründete die akademische uro
logie in Deutschland und erhielt 1952 
den ersten urologischen lehrstuhl im 
deutschsprachigen raum. Alken schuf 
die grundlage für die weltweite Aner
kennung, die die homburger urologie 
heute genießt. 

Sein Nachfolger Prof. Manfred Zie-
gler baute auf der Arbeit Alkens auf.  
er etablierte in homburg die nieren chi
rurgie, vor allem die Nie ren trans plan  - 
ta tion, die entwicklung der nie renkon 
  ser vierung und die organerhaltende 
nierenchirurgie bei tu moren.

Michael Stöckle leitet die Klinik seit 
1999. Er führte in Homburg unter an
derem die roboterassistierten Opera
tionen mit dem davinciSystem ein. 
Vorläufiger Höhepunkt der von Alken 
vor 70 Jahren begonnen urologischen 
hochschulmedizin war die erste robo
terassistierte minimal-invasive Nie - 
ren transplantation, die im Jahre 2016 
statt fand.

Für das zweitägige Jubiläums  sym- 
  posium kamen Fachreferenten aus der 
Schweiz und deutschland nach hom
burg. Einige von ihnen haben hier ihre 
beruflichen Wurzeln, denn, so beton
te Stöckle: „Sehr viele Urologen, die 
das Fach heute in herausragender Po
sition vertreten, haben einen ‚wissen
schaftlichen Stammbaum‘, der auf die 
Anfänge in homburg zurückgeht“.

KoNtAKt Klinik für Urologie  
 und Kinderurologie 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 2 47 24 
E-mAil urologie.poliklinik@uks.eu
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Prof. mitsuo ochi ist der Präsident 
der Universität Hiroshima/Japan.  er 
besuchte den homburger campus an
lässlich der unterzeichnung einer ko
operationsvereinbarung zwischen der 
Universität Hiroshima und der UdS. Ziel 
ist die Zusammenarbeit beider Uni ver-
sitäten vor allem auf dem Ge biet der 
orthopädischen Forschung und chirur
gie.

im rahmen seines besuches nahm 
Ochi an einem eigens für ihn organi
sier ten, von Dekan Prof. Michael Men-
ger eröffneten Symposium zu aktu ellen  
themen der Arthroseforschung teil.

Prof. dieter kohn, direktor der kli
nik für Orthopädie und Orthopädische 
chirurgie, wies in seinem grußwort auf 
die enge verzahnung des lehr stuhls 
für experimentelle Orthopädie und der 
Orthopädischen klinik hin.vorrangiges 
thema des Symposiums war die knor
pel forschung:

 Während  Mitsuo Ochi aktuelle For-
schungser geb nisse zur innovativen 
Therapie von Knorpelschäden berich
tete, stellten die Mitarbeiter Henning 
Madrys eigene Forschungsarbeiten auf 
dem Gebiet der regenerativen Knor  -
pelforschung vor.

Aus Paris war Prof. Véronique mi-
gonney vom institut Galilée der Uni-
versität Paris-Sorbonne am lehrstuhl 
für Expe ri men telle orthopädie und 
Arthrose forschung zu Gast. Aus der 
langjährigen Zusammenarbeit von Prof. 
Magali Madry Cucchiarini, Arbeits grup-
pen  leiterin im Zentrum für experi men
telle Orthopädie, mit Véro nique Mi - 
gonney hatte sich eine erfolgreiche 
koope ration beider ein rich tungen er
geben. 

Während ihres Aufenthaltes in hom
 burg befasste sich Mi gonney haupt-
sächlich mit der differenzierten Aus - 
arbeitung neuer Strategien zur re
paratur der klinisch bedeutsamen risse 
des vorderen Kreuzbandes mit Bio ma-
terialien. bleiben solche kreuzband risse 
unbehandelt, kann dies zur in sta bilität 
des gesamten knie gelenkes führen und 
in Folge eine schwere Ar throse im be
troffenen Ge lenk verursachen.

KoNtAKt Lehrstuhl für  
	 Experimentelle	Orthopädie		
 und Arthroseforschung 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 2 45 69 
E-mAil	 office-eo@uks.eu

UKs 
international
Besuche aus Japan und Paris: Das Zentrum für Experimentelle Orthopädie  
unter der Leitung von Prof. Henning Madry weckt mit seinen Forschungsarbeiten  
internationales Interesse und ist an internationalen Kooperationen beteiligt

text christiane roos fotos lehrstuhl für experimentelle orthopädie + klaus drumm

Prof. Mitsuo Ochi und Professor Henning Madry Prof. Véronique Migonney und Prof. Magali Madry Cucchiarini



Universitätsklinikum des Saarlandes
Schulzentrum für Gesundheitsfachberufe
Kirrberger Straße, D - 66421 Homburg

Telefon +49 (0) 6841 - 16 - 2 37 00
E-Mail schulzentrum@uks.eu
Internet www.uks.eu/schulzentrum

Das Universitätsklinikum des Saarlandes ist 
einer der größten Ausbildungsbetriebe in der 
Region und bietet spannende, zukunftssichere 
und karrierefreundliche Ausbildungen.
Wir freuen uns auf Sie!

Schulzentrum für

Gesundheits-
fachberufe 
am UKS 

→ Zwölf medizinische 
 Gesundheitsfachberufe

 →  Diätassistenten/innen
 →  Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
 →  Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen
 →  Krankenpflegehilfe (KPH)
 →  Hebamme/Entbindungspfleger
 →  Med.-techn. Assistenten/innen 
 für Funktionsdiagnostik

 →  Med.-techn. Laboratoriumsassistenten/innen
 →  Med.-techn. Radiologieassistenten/innen
 →  Operationstechnische Assistenten/innen (OTA)
 →  Orthoptisten/innen
 →  Pharm.-Techn. Assistenten/innen
 →  Physiotherapeuten/innen

→ Duale Studiengänge 
 im Gesundheitswesen 

 →  Gesundheits- und Krankenpfleger/in
 →  Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in
 →  Hebamme/Entbindungspfleger
 →  Physiotherapeut/in
 →  Med.-techn. 
  Laborationsassistenten/innen

AnZeige  
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Wie pflegt eUropa?
Schüler der Kranken- und Kinderkrankenpflegeschule des UKS lernen im  
Rahmen eines mehrwöchigen Auslandspraktikums ausländische Gesundheits - 
systeme und deren Auswirkung auf die Arbeit in Pflegeberufen kennen

text christiane roos foto krankenpflegeschule des schulzentrums

Erasmus+ ist das Programm für  
Bil dung, Jugend und Sport der Euro - 
päischen Union. Sogenannte Mobili-
tätsprojekte ermöglichen organisierte 
Lernaufenthalte in Form beruflicher 
Praktika im europäischen Ausland.

Im Rahmen eines solchen Mobili-
täts projekts können Schüler des Schul
zentrums künftig ein mehrwöchiges 
Praktikum an Pflegeeinrichtungen in 
Italien oder Spanien absolvieren.

Grundlage hierfür ist eine vor we - 
nigen Wochen vereinbarte Koope ra-
tion zwischen der berufsbildenden 
ignazrothSchule Zweibrücken (bbS), 
vertreten durch den Schul lei ter Jür- 
gen Bärmann, und den Krankenpflege - 
 schu len des UKS, vertreten durch den 
Pflege direktor des UKS, Wolfgang Klein. 

Praktika dieser Art  ermög licht die 
bbS ihren Auszubil denden der Fach
schule für Altenpflege im Rahmen von 
EU-Projekten bereits seit einigen Jah-
ren.

Christel Schüler-Gurres, Pflege pä-
da gogin und erasmus+koordinatorin 
an den Krankenpflegeschulen des UKS, 
erklärt einen wesentlichen As pekt der 
Auslandaufenthalte: „Ein Auslands-
praktikum ermöglicht den Schülern 
einen intensiven Einblick in die Pfle-
gelandschaft des europäischen Aus
lands und leistet damit einen beitrag 
zur berufspolitischen Meinungs bil-
dung.“ So unterscheiden sich etwa das 
gesundheitssystem und die Organi
sation der beruflichen Bildung in Italien 
und Spanien erheblich von den deut
schen: die Dreiteilung der Pflegeberufe 

in Alten, kinder und erwachsenen
pflege ist dort unbekannt und die Aus-
bildung zur Pflegefachkraft erfolgt als 
hochschulstudium.

Die Praktika werden gründlich vor-
bereitet und nach Abschluss des Aus
landsaufenthaltes nachgearbeitet und 
bewertet. Die Absolventen erhalten 
einen EU-Mobilitätspass, ein Doku-
ment der europäischen union, das die 
teilnahme an dem erasmus+Projekt 
und die dabei erworbenen Fähigkeiten 
bestätigt.

KoNtAKt	 Krankenpflegeschule	 
 des Schulzentrums 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 2 10 82 
E-mAil christel.schueler-gurres@uks.eu
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hombUrger 
hochschUlWoche
Seit 1961 veranstalten die Medizinische Fakultät, das UKS, die Stadt Homburg  
und die Volkshochschule Homburg alljährlich die Homburger Hochschulwoche  
und bringen damit ihre wechselseitige Verbundenheit zum Ausdruck

text christiane roos fotos bernhard reichhart/stadt homburg

Homburgs oberbürgermeister rü-
diger Schneidewind, der dekan der 
medizinischen Fakultät Prof. michael 
menger und der leiter der Volks hoch-
schule Willi-Günther Haß denteufel 
eröffneten gemeinsam die 56. Hom
burger Hochschulwoche. 

Als Festredner hatten die veran
stalter Prof. Michael Zemlin gewonnen. 
Zemlin hat Ende 2016 die Leitung der 
klinik für Allgemeine Pädiatrie und 
neonatologie des ukS übernommen.

In seinem Festvortrag „Mythen und 
Medizin des Neugeborenen“ entlarv
te Zemlin einige Ammenmärchen, die 
auch heute noch in der Öffentlichkeit 
herumgeistern, stellte ihnen erkennt
nisse aus diagnostik und therapie ent
gegen und zog das Fazit: „Anstelle von 
Mythen brauchen wir in der Neu ge-
borenen-Medizin: Herz im Umgang mit 
kindern und eltern, verstand in der 
medizinischen behandlung.“ 

Wissenschaftspreis  
der Stadt Homburg

Den mit 10 000 Euro dotierten, alle 
zwei Jahre verliehenen Wissenschafts-
preis verlieh die Stadt Homburg in die-
sem Jahr an die Diplom-Biologin Katherin 
Bleymehl aus der Arbeits gruppe von Prof. 
Frank Zufall (Phy sio logie im centrum für 
Integrative Phy sio logie und Molekulare 
Medizin/CIPMM).  

nach Abschluss ihres biologieStu
diums in Würzburg kam die 1985 in St. 
Wendel geborene Wissen schaft lerin 
für ihre Diplomarbeit 2011 an die Me-
dizinische Fakultät nach homburg, wo 
sie derzeit an ihrer Promotion arbeitet. 
die Stadt homburg würdigte mit dem 
Preis bleymehls entdeckung, dass 
Mäuse mit Hilfe sogenannter Typ-B-
Zellen in der lage sind, den Sauer
stoffgehalt der eingeatmeten Luft in der 
nase wahr zunehmen. dabei erkennen 
diese hochempfindlichen Sinnes zellen 
eine Sauerstoffverringerung in der At-
mosphäre, bevor das arterielle Blut 
Anzeichen eines Sauer stoff man gels 
zeigt und die gesundheit destie res ge
fährdet ist. 

bleymehl gelang es, zwei gene zu 
identifizieren, die für die Signal weiter-
leitung unverzichtbar sind. Ohne diese 
beiden gene wird der kalziumabhängi
ge Signalweg nicht aktiviert, die Mäu se 
können einen zu niedrigen Sauerstoff-
gehalt in der um gebungsluft nicht mehr 
erkennen und ihn nicht vermeiden. Ob 
Menschen möglicherweise vergleich
bare Früh warnsensoren besitzen, sollen 
weitere untersuchungen zeigen.

Die musikalische Gestaltung des Eröffnungsabends hatte  
die Jazz-Combo der Uni-Bigband mit Sängerin Carolin Müller,  
Ärztin in der Frauenklinik des UKS, übernommen

Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind verleiht  
den Wissenschaftspreis an Katherin Bleymehl

V.l.n.r.: Rüdiger Schneidewind, Prof. Michael Menger,  
Katherin Bleymehl, Willi-Günther Haßdenteufel



text christiane roos fotos rüdiger koop, christian schütz
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Wenn Kinder operieren, wenn ein Herz sich 
von innen zeigt, wenn Gummibärchen aus 
Arterien befreit und Bananen eingegipst wer-
den – dann ist auf dem campus wieder Zeit für 
die lange Nacht der Wissen schaften.

Medizinische Fakultät und UKS hatten zum 
zwölften Mal zur Langen Nacht der Wissen schaf-
ten eingeladen und wieder mehrere tausend 
besucher auf dem campus, in den kliniken und 
den instituten begrüßt. Alle beteiligten hatten 
sich wochenlang auf das Groß ereignis vorberei
tet:

Die Grünflächenabteilung der UKS-Service-
gesellschaft hatte zum em pfang der gäste aus 
den beeten auf dem gelände blühende Schmuck
stücke gemacht; die Mitarbeiter der Medizinischen 
Fakultät und des UKS hatten mit viel Engagement 
und guten ideen in ihren kliniken und instituten 
Schauplätze für Aktionen und demonstrationen 
vorbereitet; die Uni-Bigband und die Gruppe 
XPression hatten ein unterhaltsames Programm 
einstudiert.

Mit mehr als 100 Angeboten zum Schauen, 
Staunen und Mitmachen haben es die Orga ni-
satoren und Helfer erneut geschafft, eine perfek
te kombination aus Wissenschaft, biergarten, 
hightech und Sommerfest zu präsentieren.
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p e r s o n a l i a  +  p r e i s e

ethiKKomitee 

ProF. mAGAli mAdry cUccHiAriNi, Arbeits grup
pen leiterin im Zentrum für experimentelle Orthopädie, 
wurde zur vorsitzenden des ethikkomitees der OArSi 
(Osteoarthritis research Society international  OArSi) 
gewählt). die OArSi ist die weltweit führende internati
onale wissenschaftliche Organisation für Prävention und 
behandlung der Arthrose. OArSi ist auch die einzige Or
ganisation, die sich ausschließlich der Arthroseforschung 
widmet, einer lähmenden Krank heit von der mehr als 600 
Millionen Menschen weltweit betroffen sind. 

die gesell schaft fördert und präsentiert Forschungs
ergebnisse, unterstützt bildung und Weiter bildung und 
organisiert die weltweite verbreitung neuer erkenntnisse 
auf diesem Gebiet. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im 
dienste der Arthroseforschung, bietet OArSi den not
wendigen rah men, expertenressourcen und unter stütz
ung, um den Herausforderungen von Arthrose zu be ge - 
gnen. Mit den so gewonnenen Erkenntnisse werden Pa-
tienten versorgung und -behandlung verbessert. Auf gabe 
des ethikkomitees ist es, den vorstand der OArSi über 
mögliche Interessenkonflikte der Mitglieder, die im Vor-
stand, in den Ausschüssen und Initiativen tätig sind, zu 
beraten. dazu überprüft das komitee Firmenbeteiligun
gen, Spon soringAngebote und Publikationen. (cros/foto:  

cravens)

vizepräsiDentin Der UDs

der Senat der udS hat ProF. dr. rEr. 
NAt. mArtiNA SEStEr, die leiterin der Ab
teilung für transplantations und in fek tions
immunologie am ukS, als vizeprä sidentin in 
das Präsidium der Universität gewählt. Ses-
ter ist für die bereiche For schung und tech
no logietransfer zuständig. das Amt wird als 
nebenamtliche tätigkeit ausgeübt; die Amts
zeit dauert zwei Jahre.

drei weitere vizepräsidenten kommen 
aus den universitären Bereichen Em pi ri sche 
bil dungsforschung (Prof. roland brünken), 
ro manische Sprach wissen schaft (Prof. clau
dia Polzinhaumann) und experimentalphysik 
(Prof. christian Wagner). (cros/foto: dietze)
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ExamEns- und PromotionsfEiEr  
Der meDizinischen faKUltät

Vor 30 Jahren wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen: Examensfeiern waren verpönt, die Zeugnisse 
holte man sich im Sekretariat oder bekam sie per Post. Heute ist das völlig anders. Im großen Hörsaal in der Anatomie 
waren kaum noch freie Plätze zu finden, als der Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Michael Menger, etwa 100 
angehenden Medizinern, die ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben, ihre Zeugnisse überreichte.

Zuvor erhielten 18 Mediziner und Naturwissenschaftler ihren Doktorhut – insgesamt haben im zurückliegenden 
Studienjahr 47 Doktoranden ihre Promotion erfolgreich abgeschlossen. Außer Doktorhüten und Abschlusszeugnissen 
wurden im Rahmen der Feier auch eine Reihe von Preisen vergeben:

der naturwissenschaftler ProF. mArtiN VAN dEr lAAN (biochemie) und ProF. diEtEr KoHN (direktor der klinik 
für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie) wurden als Lehrende des Jahres ausgezeichnet. Erstmals vergaben die 
Studenten auch einen Ehrenpreis der Lehre: Er ging an dr. KUrt W. BEcKEr (leiter der Prosektur). die Preise über
reichten Vertreter der Fachschaft Medizin, die die Wahl bei den Studenten organisiert hatte. (cros/foto: dekanat)

alumni- 
preis

Den mit 1 000 Euro dotierten Alumni-Pro motionspreis 
der Alumni-Med Homburg überreichte Prof. Carl-Martin 
kirsch, der Schatz meister des vereins ehemaliger Stu
denten, Professoren und Mitarbeiter der Medizini schen 
Fakultät. Preisträger ist dr. mASood ABU-HAlimA aus 
dem institut für human genetik der udS. er erhielt den 
Preis für seine unter suchungen über Störungen und ge
netische Varianten der Samenentwicklung beim Mann. 
(cros/foto: dekanat)

thomas-funk-
Wissenschaftspreis

Regelmäßig verleiht die Elterninitiative Herz kran kes 
Kind Homburg/Saar den Tho mas-Funk-Wissen schafts-
preis. Aktueller Preis träger ist AWAdElKArEEm ABdEl-
rAHmAN Ali, doktorand der klinik für Pädiatrische 
kar diologie. er wurde ausgezeichnet für die entwicklung 
einer Spezial beschichtung, die bei kardiovaskulären 
implantaten für kinder mit angeborenen herzfehlern 
zum einsatz kommt. das ausgelobte Preisgeld betrug 
10 000 Euro, den Preis überreichte der Vor sitz ende der 
Elterninitiative, Bernd Funk. (cros/foto: dekanat)
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kongrEss-PräsidEnt 

ProF. HENNiNG mAdry, direktor des Zentrums für 
experimentelle Orthopädie am ukS und inhaber des 
lehrstuhls für experimentelle Orthopädie und Arthrose
forschung der udS, leitete zusammen mit einem kollegen 
aus russland und luxemburg den  internationalen Osteo
tomie-Kongress in Moskau als Co-Präsident. Als Osteo-
tomie wird das orthopädischchirurgische verfahren 
bezeichnet, bei dem knochen präzise durchtrennt wer
den um beispielsweise gelenkfehlstellungen zu korri
gieren. Der Kongress wurde von zwei internationalen 
Fachgesellschaften veranstaltet, die sich insbesondere 
mit Sporttraumatologie, kniechirurgie, Arthroskopie 
und rehabilitation befassen.

hauptthema des kongresses waren klinische Stra
tegien zur orthopädischchirurgischen korrektur kom  
plexer AchsAbweichungen an beinen, wobei der Schwer
  punkt auf die Prävention der Kniegelenk sarthrose ge
richtet war.

Neben seiner Forschungstätigkeit arbeitet Madry an 
der klinik für Orthopädie und Orthopädische chirurgie 
(Direktor: Prof. Dieter Kohn) und bietet die Spezial sprech-
stunde für Rekonstruktive Knorpel- und Meniskus-Chi-
rur gie an. (cros/foto: DGOU)

forschUngspreis 

dr. StEFAN liNSlEr, Oberarzt der klinik für neuro
chirurgie (Direktor: Prof. Joachim Oertel), hat von der 
deutschen gesellschaft für neurochirurgie das mit 5 000 
euro dotierte karlStorzStipen dium für seine klinischen 
und wissenschaftlichen tätigkeiten auf dem gebiet der 
neuroendoskopie erhalten. linsler hat sich besonders 
mit der endonasalen (durch die nase) und der endosko
pisch assistierten Schädelbasischirurgie sowie der intra
ven triku lären Endoskopie befasst.

Zusammen mit Oertel hat er einen neuartigen ein
seitigen, schonenden Zugang durch die Nase zur vorde
ren und mittleren Schädelbasis etabliert. diese Ope  
 ra tions technik wurde auch für komplexe Schädel ba
siseingriffe mit guten Ergebnissen angewandt. Die  
neuen endoskopisch geführten oder endoskopisch assis  
tierten Operationsmethoden an der Schädelbasis eröff
nen für die Patienten minimalinvasive und schnel lere 
Eingriffe tief im Schädelinneren und an der Schädelbasis 
mit sehr geringer kom plikationsrate. 

Linsler hat darüber hinaus weitere Eingriffe und The-
rapieansätze entwickelt, die vor allem für neurochirur
gische Operationen bei Kindern von Bedeutung sind. 
(cros/foto: koop)

DatenschUtz im UKs 

Mit Wirkung vom 01.05.2017 wurde BEttiNA KoNrAd zur be
hördlichen datenschutzbeauftragten bestellt. Sie ist der leitung des 
UKS unmittelbar unterstellt. Die Mitarbeiter und Patienten des UKS 
können sich in Angelegenheiten des datenschutzes an die daten
schutzbeauftragte wenden.

Kontakt Gebäude 10, Infozentrum, im Besprechungszimmer 
telefon während der Präsenzzeiten 0 68 41 - 16 - 2 11 13 
 außerhalb der Präsenzzeiten: 0172 - 738 82 51 
E-mail datenschutz@uks.eu

Die Präsenzzeiten finden Sie unter  
www.uks.eu/datenschutz
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hartmUt hUber,  
ehemaliger verWaltUngsDireKtor 

UnD initiator Unserer 
KliniKzeitschrift, verstorben

Am 22. April 2017 verstarb HArtmUt HUBEr, verwaltungsdirektor 
unseres Klinikums von 1991 bis 2003. 

große herausforderungen während seiner Amtszeit waren reformen 
im gesund heitswesen, wie die budgetierung der krankenhausleistungen 
und kosten. Wesentliche baumaßnahmen waren neben Sanierungen u. 
a. die Frauen und kinderklinik sowie der 2. bA der chirurgischen klinik, 
ebenso wurde die klinikübergreifende informations technologie weiter
entwickelt. Zeitgleich erfolgte mit 25 neuberufungen ein ge ne ra ti o   
nen wechsel in den leitungsfunktionen der kliniken und das ko ope  
rations netz mit anderen krankenhäusern sowie wichtigen gesund
heitsinstitu tionen wurde erweitert.

Information und Kommunikation waren Huber sehr wichtig. Auf seine Initiative erschien am 4. Februar 1993 die 
erste Ausgabe der Klinikzeitschrift „Unser Klinikum Heute“. Im Vorwort formulierte er: „Die vorliegende Zeitung soll 
ein Forum sein, auf dem die kommunikation zwischen den bediensteten, den Patienten, den Studenten und allen 
übrigen, die mit dem Klinikum verbunden sind, verbessert werden kann.“ In dieser Tradition erscheint der UKS-Report 
nun im 25. Jahr. (motsch/foto: privat)
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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

AnZeige  



n a c h r i c h t e n

der direktor des instituts für Klinische Hämo sta-
seologie und transfusionsmedizin, Prof. hermann eich
ler, ehrte im großen Sitzungssaal des homburger Forums 
etwa 60 blutspender, die jeweils mehr als 25, einige 
Spender sogar mehr als 100 Blutspenden geleistet haben. 

 
im rahmen der veranstaltung betonte Prof. bernhard 
Schick, ärztlicher direktor des ukS, wie wichtig die bereit
schaft, Blut zu spenden ist und versicherte den Spendern: 

„Wir brauchen Sie. Ihr Einsatz kann Leben retten.“  (cros/foto: 

schütz)

öffentliche ehrung von blutspendern

Sie wird „AWo-Kita am Universitätsklinikum“ hei-
ßen und nicht nur ganz in der Nähe des UKS liegen, 
sondern auch eine Reihe von Betreuungsplätzen für Kin-
der von Mitarbeitern der UdS, des UKS und für Kinder von 
Studenten anbieten. Im September 2017 sollen die Bau-
arbeiten beginnen, für deren Planung die homburger 
Niederlassung des Architekturbüro a+4 unter der Leitung 
von Roland Damm verantwortlich zeichnet. Damm hat 
unter anderem bereits gebäude auf dem campus und für 
mehrere kindertagesstätten geplant. der kitaneubau 
liegt an der Ecke Cappelallee / Warburgring / Von Behring-
straße. 

bauträger und betreiber der einrichtung ist der AWO
Landesverband Saarland; er nutzt das Grundstück der 
Stadt homburg im rahmen eines erbbaurechts.

Aufgrund eines bereits 2012 abgeschlossenen Ko ope-
rationsvertrages zwischen der UdS, der Medizinischen 
Fakultät, dem ukS, der Stadt homburg, der AWO und dem 
Saarpfalz-Kreis stehen 30 Prozent der Plätze für Kinder 
von Campus-Mitarbeitern und Studenten, weitere 15 Pro-
zent für kinder mit chronischen erkrankungen zur ver
fügung. (cros/illustration: a+4)

neue Kindertagesstätte
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Vor einem Jahr begannen die Außenarbeiten für 
die Neugestaltung des Außengeländes hinter Ge-
bäude 62, der Heimat der FleximedKids, mit dem ers-
ten Spatenstich. Jetzt ist das Spielgelände fertig – mit 
Wippe, Schaukel, Wellenrutsche, relaxecke und Sinnes
pfad. Auf den Wegen, die über das terrassenförmig an
gelegte gelände führen, können auch behinderte kinder 
mit einem rollstuhl fahren.

FlexiMedKids ist die flexible Kurzzeitbetreuung für 
Kinder von Studenten und von den Beschäftigen des 
ukS und der udS. (cros/fotos: jörg pütz)

Kontakt kinderkurzzeitbetreuung 
 FlexiMedKids 
telefon 0 68 41 - 16 - 2 63 80 
mobil 0174 - 34 74 892 
E-mail  sandra.nowak@uks.eu

endlich draussen spielen

das iKEA-Einrichtungshaus in Kaisers-
lautern beteiligte sich im ver gan genen Jahr 
an dem jährlichen iKEA- Projekt „Weih nachts-
bäume für Kinder träume“:  dabei spendet 
IKEA für jeden verkauften Weihnachtsbaum 
drei euro. den erlös aus der Weihnachts aktion 
von IKEA Kaiserslautern in Höhe von 2 700 Euro 
erhielt die kinderkurz zeit betreu ung Flexi
MedKids auf dem Homburger Campus. Mit die
ser Spende sol len unter anderem spezielle 
Fahr zeuge für kinder mit körperlichen beein
trächtigungen angeschafft werden. (cros/foto: koop)

spende für die flexiMedKids
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die Klinik für dermatologie, Venerologie und 
Aller   gologie (Direktor: Prof. Thomas Vogt) unter-
stützte den Gesundheitsdienst der Ford-Werke Saar-
louis bei dessen Gesundheitsaktion zum thema 
Aller  gie. Mittels eines Fragebogens konnte jeder Mit-
arbeiter sein individuelles Allergierisiko vor allem im 
hinblick auf ein drohendes Asthma bronchiale bestim
men lassen.

das Zentrallabor des ukS untersuchte blutproben 
auf spezifische Antikörper. Abschließend haben Prof. 
claudia Pföhler, Oberärztin, und nathalie krecké, Assis
tenzärztin an der klinik für dermatologie, die aller go  lo
gischen befunde besprochen und mögliche be hand  
lungs ansätze vorgestellt. Insgesamt haben die Der ma-
tologinnen mehr als 100 Ford-Mitarbeiter individuell 
beraten. (cros/foto: fotolabor dermatologie)

uks unterstÜtZt fOrD-gesunDHeitsDienst

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

www.SKT-Rettungsdienst.de

SKT
G. ZIMMER

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
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t e r m i n e

50 JAHrE ScHUlE Für  
PHySiotHErAPiE 1967 – 2017

JUBiläUmSFEiEr Am  

Samstag, 21. oktober 2017  
9 bis 17 Uhr  
im PErSoNAlKASiNo UNd  
iN dEr ScHUlE Für PHySiotHErAPiE

 
im oktober 1967 wurde die Krankengymnastikschu-
le Homburg eröffnet. Anlässlich dieses Jubiläums 
präsentieren Schüler und Absolventen der Schule 
mit Workshops, Vorträgen und Vorführungen die 
methoden der modernen Physiotherapie.

60 JAHrE ScHUlE Für HEBAmmEN UNd  
ENtBiNdUNGSPFlEGEr 1957 - 2017

JUBiläUmSFEiEr Am  

Samstag, 25. November 2017, 13 bis 18 Uhr  
iN dEr FrAUENKliNiK UNd im ScHUlZENtrUm 

 
ThemenBeispiele der offenen Workshops: 
richtiges tragen eines Säuglings, korrekte Verwendung  
des RebozoTuchs, positive Beeinflussung einer ungünstigen  
lage des Kindes bei  der Geburt... 

 
Präsentation von Lehr und Lernmethoden: 
XE-learning-Einheiten, lernunterstützungen, Simulationstraining

AnZeige  
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ksk-saarpfalz.de

Lächeln
ist einfach.

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

Sparkassen-Privatkredit.


