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Staunen,  Lernen,  entdecken

Programm 
Freitag, 28. Juni 2019
im univers i tätskl inikum des Saar landes (uKS) in Homburg
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Liebe Besucherinnen und Besucher,

zum vierzehnten Mal seit 2005 heißen wir Sie herzlich  
willkommen auf dem Campus der Universität des 
Saarlandes in Homburg und im Univer sitätsklinikum  
des Saarlandes. Wir laden Sie ein, für ein paar Stunden 
unsere Gäste zu sein und öffnen dafür unsere Kliniken 
und Institute. Dabei präsentieren wir Ihnen Lehre, 
Forschung und Krankenversorgung hautnah. 

Die Lange Nacht der Wissenschaften bildet  
das Ende einer ereignisreichen Hochschulwoche. 

Wir laden wieder ein zu Bewährtem wie Gastronomie  
auf der Festwiese und wie immer kommt die  
musi kalische Begleitung von unserer hauseigenen 
Uni-Bigband. Auch die Kinder werden wieder viel Spaß 
haben – ihre Veranstaltungen sind extra im Programm  
gekennzeichnet.
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen 
einen unterhaltsamen und erlebnisreichen Abend!

Prof. Dr. Wolfgang Reith

Ärztl icher Direktor und  
Vorstandsvorsitzender des UKS

Ulrich Kerle

Kaufmännischer Direktor des UKS 

Wolfgang Klein

Pflegedirektor des UKS

Prof. Dr. Michael Menger

Dekan der Medizinischen Fakultät  
der Universität des Saarlandes
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Programm 

FestPLatz
direkt am Haupteingang 

Parken und  
orientierung  
auF dem geLände

16.30 uhr musikalischer auftakt
durch den Chor der Medizinischen 
Fakultät Homburg

17.00 uhr Begrüßung 
durch den Dekan der Medizinischen Fakultät

17.30 uhr Combo der uni-Bigband

ab 20.00 uhr „Changes“

Sie parken umsonst im Parkhaus. Wegen des gewohnt  
großen Andrangs bitten wir Sie darum, nach Möglichkeit  
auf den Öffentlichen Nahverkehr auszuweichen. 
 
 

 
 
 
Unser  Infozentrum erwartet Sie  
Gleich am Haupteingang zum Campus finden Sie unser  
Infozentrum, welches Ihnen in den ersten Stunden der langen 
Nacht länger offen steht. Hier erhalten Sie die Programmhefte  
zur Langen Nacht und viele weitere Informationen zum Klinikum.  
 
Bimmelbahn statt Klinikbus 
Lassen Sie sich mit unseren Bimmelbahnen im  
Besichtigungstempo über das Gelände des Uniklinikums fahren.

Mobiler Informationsservice 
Während der gesamten Veranstaltung sind unsere Medizin-
studenten im Gelände unterwegs und helfen Ihnen weiter.  
Sie erkennen die Scouts an ihren leuchtenden Westen.

18 uhr, 19 uhr und 20 uhr (jeweils 10 bis 15 minuten)

Meditation, Klang und Besinnung im „Raum der Stille“  
der IMED in Gebäude 41 auf Ebene 0

Begehen – verweilen – entdecken 
raum der stiLLe
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om Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken erklären Ihnen  
an den überdimentionalen und begehbaren Organmodellen von 
Darm und Mundhöhle im Foyer der IMED (Gebäude 41) wichtige 
Körperfunktionen und Krankheiten.

Begehbare 
organmodeLLe

gastronomie 

Auf der Festwiese vor Gebäude 34 (Bibliothek) spielen die Bands. 
Hier befinden sich auch unser Biergarten mit Imbiss- und  
Getränkeständen sowie die Veranstaltungsbühne.   
 
Außerdem gibt es verschiedene gastronomische Angebote  
der Kliniken und Institute, z.B. der Palliativmedizin (Gebäude 69). 
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Das Programm im Überblick

28.06.2019

Veranstaltungsorte

29 Veranstaltungsorte

Infos rund um die Lange Nacht

Alles was man wissen muss

Campusbereiche

Alle Veranstaltungen nach Campus...

Sponsoren

Partner und Unterstützer
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LnW online 
neu 2019 
LnW moBiL

Die LNW auf dem Smartphone
Dieses Jahr stellen wir Ihnen erstmals das ganze Programm  
der Langen Nacht der Wissenschaften auf Ihrem Smartphone als 
interaktives Programm zur Verfügung. Suchen Sie sich vorab Ihre 
Programm-Highlights zusammen. Markieren Sie Ihre Favoriten 
und erstellen Sie sich damit Ihren individuellen Zeitplan. Allen 
Programmpunkten sind die genauen Veranstaltungsorte zugewie-
sen, sodass Sie sich mit Ihrem Smartphone direkt dort hin 
navigieren lassen können.  
 
Sie interessieren sich vor allem für die Mitmachangebote oder 
wollen den Campus mit Ihren Kindern erkunden? Möchten Sie 
sich vielleicht nur spezielle Campusbereiche anschauen? Dann 
lassen Sie sich nur die Programmpunkte im jeweiligen Bereich 
anzeigen. Über die Filterfunktionen der mobilen Webseite können 
Sie sich das Programm passend zu Ihren persönlichen Interessen 
darstellen lassen. 

Cookies
Damit Sie alle Funktionen der App nutzen können, werden 
Cookies benötigt. Ohne Cookies können Sie sich leider keine keine 
Favoriten für später speichern und somit Ihr individuelles 
Programm zusammenstellen. Aber keine Angst, die verwendeten 
Cookies kommen nur für die Webseitenfunktionen zum Einsatz. 
Sie werden nicht für Marketingzwecke verwendet und es werden 
auch keine persönlichen Daten erfasst.

 
 

Die Lange Nacht mobil
Sie können entweder  
den QR-Code links mit  
Ihrem Smartphone scannen 
oder Sie öffnen auf Ihrem 
Smartphone die Internetseite 
www.uks.eu/LangeNacht

Viel Spaß!
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Nebeneinfahrt über  
Cappelallee

Ringstraße

Nach Kirrberg

Richtung  
Innenstadt

Haupteinfahrt über  
Ringstraße/Kirrberger Straße

Kostenloses 
Parkhaus
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Legende
 
Rundkurs und Haltestellen 
der UKS-Bahn 
 
 
Gastronomie-Angebote

Musik-Angebote 
 

 
 
Standort des begehbaren 
Organmodells  
 
 
Raum der Stille (IMED) 
 
  
Toiletten

H



– 12 – – 13 –

Programm  
im Bereich 

a 
16.00 - 18.00 uhr  

klinik für Hals-, nasen- und ohrenheilkunde 
gebäude 6, bei gutem Wetter im atrium; ansonsten im  
sockelgeschoss der Hno (Vorraum und Flur vor den aufzügen)

Mitmachangebot  

offenes singen mit den kleinsten  
bei gitarrenbegleitung
Spaß mit Musik und Möglichkeit selber mitzusingen

16.00 - 19.00 uhr  
klinik für urologie und kinderurologie 
gebäude 6, urologie-esWL-raum, eg

demonstration, kurzvorträge, Mitmachangebot  

moderne steintherapie – von stoßwelle bis Laser
Demonstration und Kurzvorträge über moderne Therapie- 
verfahren zur Behandlung von Harnleiter und Nierensteinen.

6

6

16.00 - 19.00 uhr  
klinik für urologie und kinderurologie 
gebäude 6, urologie-oP, 3. stock

demonstration, kurzvorträge, Mitmachangebot  

der daVinci-oP roboter – einsatzmöglichkeiten  
und Funktion – zum ausprobieren
Demonstriert wird die Funktionsweise, Besonderheiten und die  
Einsatzmöglichkeiten des DaVinci OP Roboters. Jeweils in Gruppen zu  
ca. 10 Personen wird das System vorgeführt – ausprobieren erwünscht!

16.00 - 19.00 uhr  
klinik für urologie und kinderurologie 
gebäude 6, urologisches Forschungslabor, 12. stock

demonstration, Führung, kurzvorträge  

kleine zelle ganz groß -  
tumorforschung in der urologie
Demonstration und Führung durch das urologische Forschungslabor  
zum Thema „Tumorforschung in der Urologie“. Werfen Sie einen Blick durch  
das Mikroskop und erfahren Sie mehr über Zellverhalten und Chromosomen.

16.00 - 19.00 uhr  
klinik für Hals-, nasen- und ohrenheilkunde 
gebäude 6, atriumbau, 1. stock

demonstration, Mitmachangebot  

Wie gut ist ihr gehör? –  
Hörmessungen für klein und groß
Gutes Hören und gutes Verstehen bedeutet Lebensqualität und bereichert  
unser Leben enorm. Gerne laden wir Sie ein, einen Hörtest bei uns in der  
Klinik durchführen zu lassen. Was dieses Ergebnis für Sie bedeutet, erklären  
wir Ihnen fachärztlich im Anschluss daran.

16.30 - 17.00 uhr  
klinik für urologie und kinderurologie  
gebäude 6, gemeinsamer Hörsaal der urologie und Hno

Vortrag  

Was macht den mann zum mann?
Vortrag auch für Kinder ab 10 Jahren geeignet.

6

6

16

6

Ringstraße

Nach Kirrberg

Richtung  
Innenstadt

Haupteinfahrt über  
Ringstraße/Kirrberger Straße

Kostenloses 
Parkhaus

P

P

P

P

Infozentrum

a

B

P

34
9

6

6.5

1
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17.00 - 19.00 uhr  
Blutspendedienst des uks 
gebäude 1

Mitmachangebot  

Blut ist der besondere saft: Bestimme deinen  
Blutfarbstoff und deine Blutgruppe selbst!
Eigenbestimmung von AB0-Blutgruppe und Hämoglobin-Konzentration  
unter fachkundiger Anleitung.

17.00 - 17.15 uhr  
klinik für Hals-, nasen- und ohrenheilkunde, 
gebäude 6, gemeinsamer Hörsaal der Hno und urologie

Vortrag  

Hören, geräusche
Eröffnung der Veranstaltung und Einführung in das Thema Hören 
für Klein und Groß. Die Besucher werden gezielt für die einzelnen  
in der HNO-Klinik aufgestellten Informationsbereiche motiviert.

17.00 - 17.15 uhr (Vortrag)  
17.15 - 19.00 uhr (demonstration)

klinik für dermatologie 
gebäude 6, Privatambulanz, 12. stockwerk, seminarraum  
untersuchungszimmeru2 (zimmer 1228) und u3 (zimmer 1226) 
Wartebereich: zimmer 1231 und Flur“

Vortrag, demonstration  

Harmloses muttermal  
oder doch schwarzer Hautkrebs? 
Einführender Übersichtsvortrag über Hautkrebs und Sonnenschutz.  
Im Anschluss ist die Teilnahme an einer Hautcheck-Demonstration möglich.  
Ein Blick auf Muttermale und andere Hautveränderungen werden  
mittels Dermatoskopie und Videoauflichtmikroskopie demonstriert.

17.00 - 19.00 uhr  
klinik für Hals-, nasen- und ohrenheilkunde, ag Licht und ohr 
gebäude 6, spiegelsaal, eg

demonstration, Mitmachangebot  

Licht und ohr für klein und groß
Experimente um das Thema Hören und Licht,  
Informationen zur Stimulation des Ohres mit Licht.

1

6

6

6

17.00 - 19.00 uhr  
klinik für Hals-, nasen- und ohrenheilkunde 
gebäude 6, vor der ambulanz, 1. stock 

Posterausstellung  

schlaf und Licht, tag und nacht
Der Einfluss von Licht auf unsere „innere Uhr“ bzw.  
den Tag-Nacht-Rhythmus des menschlichen Körpers.  
Besondere Einblicke in die Schlafmedizin aus der Sicht des HNO-Arztes.

17.15 - 17.45 uhr  
klinik für Hals-, nasen- und ohrenheilkunde 
gebäude 6, gemeinsamer Hörsaal der Hno und urologie

Vortrag, demonstration, Mitmachangebot  

Hören verstehen: kinderakademie
Interaktives Lernen. Kinder erfahren die wunderbare Welt des  
Hörens und erklären anschließend Erwachsenen wie das Hören funktioniert.

17.15 - 19.00 uhr  
klinik für Hals-, nasen- und ohrenheilkunde 
gebäude 6, ambulanz, ultraschallraum, 1. stock

demonstration, Mitmachangebot  

Was sieht der Hno-arzt  
mit dem ultraschall?
Erklärung des Ultraschalls im HNO-Bereich mit Experimenten im Aquarium.

18.00 uhr  
institut für klinische Hämostaseologie und transfusionsmedizin 
treffpunkt: gebäude 1, Blutspendedienst

Führung mit demonstration  

Warum gerinnt das Blut?  
und wie kann das verhindert werden?
Führung durch das Forschungslabor mit Demonstrationen:  
Mikroskopie von Blut- und Tumorzellen 
Wie funktioniert die Blutgerinnung?

6

6

6

1
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18.00 - 18.30 uhr 
klinik für urologie und kinderurologie 
gebäude 6, gemeinsamer Hörsaal der urologie und Hno

Vortrag  

Wie funktioniert eine  
robotische nierentransplantation
Kurzvortrag über den Ablauf und die Besonderheiten der Nierenspende  
und einer Lebend-Nierenspende mit spezieller Rücksicht auf das Homburg 
exklusive robotische Verfahren.

ab 18.00 uhr  
saarländisches krebsregister + saarländische krebszentrale /  
tumorzentrum + Beratungsstelle der saarländischen krebsgesellschaft 
gebäude 6.5, klinik für strahlentherapie und radioonkologie, Foyer

Infostände  

das krebsregister saarland, das saarländische 
tumorzentrum und die Beratungsstelle  
der saarländischen krebsgesellschaft  
informieren und stellen sich vor
Die Infostände informieren über die Aufgaben des Saarländischen Krebsregisters 
und des Saaländischen Tumorzentrums. Die Beratungsstelle der Saarländischen 
Krebsgesellschaft gibt Ihnen die Möglichkeit sich zu informieren.

6

6.5

18.30 - 19.00 uhr  
klinik für urologie und kinderurologie 
gebäude 6, gemeinsamer Hörsaal der urologie und Hno

Vortrag  

die moderne Prostatakarzinomtherapie
Übersichtsvortrag über die neuesten Therapieverfahren  
zur Behandlung von Prostatakrebs.

18.00 - 20.00 uhr, stündlich  
klinik für strahlentherapie und radioonkologie  
gebäude 6.5, Foyer, eg

kurzvortrag, Führung  

moderne strahlentherapie –  
wirksamer, genauer, schonender
Moderne Techniken der Strahlentherapie werden anhand von kurzen  
einführenden Vorträgen und von Besichtigungen der Klinik anschaulich erläutert. 
Möglichkeit zu Fragen und zur Diskussion sowie zur individuellen Beratung. 

19.00 - 19.30 uhr  
klinik für urologie und kinderurologie 
gebäude 6, gemeinsamer Hörsaal der urologie und Hno

Vortrag  

die moderne therapie der  
weiblichen und männlichen inkontinenz
Übersichtvortrag über moderne Verfahren zur Therapie  
der Harninkontinenz bei Frauen und Männern.

6

6.5

6
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Programm  
im Bereich 

B 
16.00 - 18.30 uhr  

klinik für kinder- und Jugendpsychiatrie,  
Psychosomatik und Psychotherapie 
gebäude 9, Frauen- und kinderklinik, Wiese vor der klinik

Infostand, Mitmachangebot  

Besonderheiten von kindern und Jugendlichen 
verstehen – Wir stellen uns vor
Wir möchten die einzelnen Bereiche unserer Klinik und unsere Arbeit  
mit den Kindern und Jugendlichen anhand von Informationsheften und  
Anschauungsmaterial vorstellen. Dabei wird es für Kinder die Möglichkeit  
geben einige der Materialien selber zu testen. Zudem werden wir  
Informationen zu unseren aktuellen Studien bereitstellen.

9

  
klinik für innere medizin iii 
gebäude 24, Foyer i

Vortrag  

16.00 - 16.15 uhr Herz und Psyche
Vortrag  

17.00 - 17.15 uhr klinische studien aktuell 
Warum und für wen? Was bringt mir die Teilnahme an einer klinischen Studie?

Vortrag  

18.00 - 18.15 uhr Herzrythmusstörungen
Herz stoplern und -rasen: Wann harmlos, wann gefährlich?

Vortrag  

19.00 - 19.15 uhr Blutdruckleitlinien: 
Welche Blutdruckziele für welchen Patienten? Wie sollte ich den Blutdruck 
messen? Wie Blutdruck senken?

Vortrag  

20.00 - 20.15 uhr ernährung, Cholesterin –  
der versteckte killer? – mythen und Fakten

16.00 - 21.00 uhr
klinik für innere medizin iii 
gebäude 24, Foyer ii

Mitmachangebot, demonstration  

Herz und Psyche
Durchführung eines standardisierten psychologischen Stresstests

Mitmachangebot  

Cholesterinmessungen
demonstration  

Herzrythmusstörungen
Herz stoplern und -rasen: Wann harmlos, wann gefährlich?

Mitmachangebot, demonstration  

intelligente Vibration
Mitmachangebot, demonstrationen  

Blutdruckmessung 
Durchführung einer automatisierten 3-fach-Blutdruckmessung

Mitmachangebot, demonstration  

Herzratenvariabilitätsmessungen 

24

24

Nebeneinfahrt über  
Cappelallee

Ringstraße

Richtung  
Innenstadt
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P
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16.00 - 20.00 uhr  
Fachschaft medizin 
gegenüber gebäude 34

Infostand, Mitmachangebot  

medizinstudenten am Campus
Vorstellung der Veranstaltungen und Projekte der Studierendenschaft. Zusätzlich 
werden für Kinder noch Teddy-Untersuchungen der Teddyklinik angeboten.

16.00 - 16.45 uhr  
klinik für augenheilkunde 
gebäude 22, Hörsaal

Vortrag, Mitmachangebot  

kinder-uni - wie funktioniert das sehen?
Im Stil „Kinder-Uni“ der Universität des Saarlandes wird den jungen Zuhörern  
auf spannende Weise die Funktion der Augen vermittelt, inklusive Tests zum 
Mitmachen, Illusion und 3D-Film.

16.00 - 21.00 uhr  
klinik für augenheilkunde, Hornhautbank 
gebäude 22, Foyer

Infostand  

Hornhautspende und Hornhauttransplantation
In Deutschland warten jährlich 2.000-3.000 Menschen auf ein Hornhauttrans-
plantat. Über den Bedarf an Spendergewebe, die Möglichkeit zur Spende und  
die Chancen für sehbehinderte Patienten informiert die Hornhautbank.

16.00 - 19.00 uhr  
ronald mcdonald Haus 
gebäude 23

Mitmachangebot  

Parcours der sinne
Alltägliches zum Erfühlen, Ertasten und Bestaunen. Für jedes Kind liegt eine kleine 
Überraschung bereit.

16.00 uhr  
klinik für orthopädie und orthopädische Chirurgie 
gebäude 37, Hörsaal, ug

Vortrag  

muss es immer eine Hüftprothese sein? 
Neueste Informationen zur gelenkerhaltenden  
Therapie von Erkrankungen des Hüftgelenks.

34

22

22

23

37

16.00 - 19.30 uhr, ab 16.30 uhr stündliche Führungen  
ronald mcdonald Haus 
gebäude 23

Information, Führung  

ein elternhaus - ein zuhause auf zeit
Ein Zuhause auf Zeit finden Eltern im Ronald McDonald Haus Homburg, während 
ihre schwer kranken Kinder im Universitätsklinikum Homburg behandelt werden. 
Wir zeigen, wie die Familien wohnen und wie wichtig die Nähe der Familie zu  
ihrem kleinen Schützling ist. Ehrenamtliche Mitarbeiter stellen die so wichtige 
Tätigkeit des Ehrenamtes vor (Verwöhnfrühstück, Verwöhnabendessen, kleine 
Gartenarbeiten, Bastel- und Dekorationsarbeiten, usw.).

16.00 - 20.00 uhr  
klinik für orthopädie und orthopädische Chirurgie 
gebäude 37, kurssaal, ug

Mitmachangebot  

rettet die Banane  
Nahtkurs für Kinder am Bananenmodell

16.00 - 20.00 uhr  
klinik für orthopädie und orthopädische Chirurgie 
gebäude 37, Bibliothek, ug

demonstration  

gelenkkino –  
eine reise durch ihre gelenke 
Gehen Sie auf eine arthroskopische Reise durch die großen Gelenke des Körpers. 
Sehen Sie die Gelenke so, wie ein minimal invasiver orthopädischer Chirurg.

23

37

37
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16.00 - 20.00 uhr  
klinik für orthopädie und orthopädische Chirurgie 
gebäude 37, Biomechaniklabor, ug

Mitmachangebot  

Was geschah im Playmobilhaus? –  
mit dem arthroskop auf spurensuche  
Arthroskopieren Sie unter Anleitung ein Spielzeughaus  
und entdecken Sie, was sich darin befindet. 

17.00 uhr  
klinik für Frauenheilkunde, geburtsmedizin und reproduktionsmedizin 
gebäude 9, großer Hörsaal, dg

Vortrag  

ultraschall in der schwangerschaft
Ultraschall einer Schwangeren mit Liveübertragung

17.00 uhr  
klinik für Frauenheilkunde, geburtsmedizin und reproduktionsmedizin 
gebäude 9, kreißsaal der Frauenklinik, 1. og

demonstration  

Führung durch den kreißsaal
Informationen rund um die Geburt und über alles,  
was heute zu einem guten Start ins Leben geboten wird.

17.00 uhr  
klinik für orthopädie und orthopädische Chirurgie 
gebäude 37, ug, Hörsaal

Vortrag  

moderne bewegungserhaltende  
therapie bei Bandscheibenvorfällen 
Neueste Informationen zum Einsatz der Bandscheibenprothese.

37

9

9

37

17.00 - 20.00 uhr  
klinik für allgemeine Pädiatrie und neonatologie 
gebäude 9, kinderklinik, Wartebereich im eg

demonstration, Mitmachangebot  

Was ist in meinem Bauch so los?  
Wie groß und schwer bin ich?
Wir zeigen Kindern, was in ihrem Bauch zu sehen ist und erklären ihnen die 
Funktion der Organe. Wer will, wird noch gemessen und gewogen.

17.00 - 17.30 uhr  
klinik für augenheilkunde / anästhesiologie 
gebäude 22, Bibliothek

Vortrag  

anästhesie in der augenheilkunde
In dem Vortrag wird auf die Besonderheiten der Anästhesie  
bei Eingriffen in der Augenheilkunde eingegangen.

17.00 - 19.00 uhr  
klinik für augenheilkunde 
gebäude 22, vor der klinik

Mitmachangebot  

seHen-erkennen-BegreiFen –  
Parcourslauf mal anders
Durch Tragen von Simulationsbrillen wird die Wahrnehmung sehbehinderter 
Menschen simuliert und ein Hindernisparcours soll gemeistert werden.

9

22

22
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17.00 - 17.30 uhr  
klinik für augenheilkunde 
gebäude 22, Hörsaal

demonstration, Mitmachangebot  

anatomie am schweineauge - Wie sehen wir?
Das menschliche Auge ist dem Schweineauge sehr ähnlich! Anhand von  
Schweineaugen wird die Anatomie des Auges erklärt und es wird ermöglicht, 
Schweineaugen direkt sowie indirekt unter dem Mikroskop zu betrachten.  
Für jeden besteht die Möglichkeit, ein Auge aus nächster Nähe zu betrachten  
und auch anzufassen.

18.00 uhr 
klinik für orthopädie und orthopädische Chirurgie 
gebäude 37, Hörsaal, ug

Vortrag  

thema Hüftgelenkersatz –  
Wieder aktiv dank kunstgelenk  
Neueste Informationen zur Endoprothetik des Hüftgelenkes. 

18.00 uhr  
klinik für Frauenheilkunde, geburtsmedizin und reproduktionsmedizin 
gebäude 9, Frauenklinik, ambulanz, eg

demonstration  

Wenn die Blase drückt
Alles zum Thema Inkontinenz und Senkungsbeschwerden.

18.00 uhr  
klinik für Frauenheilkunde, geburtsmedizin und reproduktionsmedizin 
gebäude 9, Frauenklinik, ambulanz, eg

Vortrag  

endometriose - Wenn die regel schmerzt

18.00 uhr  
klinik für Frauenheilkunde, geburtsmedizin und reproduktionsmedizin 
gebäude 9, Frauenklinik, schwangerenambulanz

demonstration, Mitmachangebot  

schallen sie mit!
Legen Sie selbst Hand an beim Ultraschall oder  
schauen Sie unseren Ärzten dabei über die Schulter.

22

37

9

9

9

18.00 - 19.00 uhr und 19.00 - 20.00 uhr  
klinik für augenheilkunde 
gebäude 22, Hörsaal

demonstration, Mitmachangebot  

Live-Chirurgie an schweineäuglein
Moderne OP-Methoden werden live an Schweineaugen vorgeführt,  
die Teilnehmer dürfen aktiv assistieren. Hornhaut- und Kunstlinsen- 
Operationen sowie Netzhautchirurgie werden gezeigt. 

18.00 - 19.00 uhr  
studiendekanat 
gebäude 9, großer Hörsaal, dg

Vortrag  

informationen zum medizinstudium 
Allgemeine Informationen zum Studium mit folgenden Themen:  
Dauer, Aufbau, Bewerbung und Inhalte.

19.00 uhr  
klinik für Frauenheilkunde, geburtsmedizin und reproduktionsmedizin 
gebäude 9, großer Hörsaal, dg

Vortrag, Führung  

unerfüllter kinderwunsch - was nun?
Moderne Behandlungsmethoden der Assistierten Reproduktionsmedizin.  
Vorträge und Führung durch das IVF-Labor der Frauenklinik.

19.00 uhr  
klinik für Frauenheilkunde, geburtsmedizin und reproduktionsmedizin 
gebäude 9, Frauenklinik, ambulanz, eg

Vortrag, Führung  

Brustkrebs geht uns alle an
Führung durch das Brustkrebszentrum des UKS.

19.00 uhr 
klinik für orthopädie und orthopädische Chirurgie 
gebäude 37, Hörsaal, ug

Vortrag  

das künstliche kniegelenk – Wie funktioniert das?
Neueste Informationen zur Endoprothetik des Kniegelenkes. 

22

9

9

9

37
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Programm  
im Bereich 

C 
16.00 - 17.00 uhr ab 18 Jahren

institut für anatomie und zellbiologie 
gebäude 61, kleiner Hörsaal, 1. og

Vortrag, diskussion  

informationen zur körperspende
Der Ablauf einer Körperspende wird erläutert und Fragen werden beantwortet.

16.00 – 18.00 uhr, viertelstündlich, ab 18 Jahren, max. 15 Per.
institut für anatomie und zellbiologie 
gebäude 61, studiensaal, ug

Geführte demonstration  

Wie sieht es im menschlichen körper aus? -  
anatomische demonstration an Präparaten
Geführte Demonstration an menschlichen Präparaten  
nach einer Einführung. Eine Anmeldung zur Veranstaltung  
ist erforderlich, Liste liegt ab 15.45 Uhr vor Ort aus.

61

61

16.00 – 18.00 uhr
institut für anatomie und zellbiologie 
gebäude 61, seminarräume von ebner und da Vinci, 1. og

demonstration  

(neuro-)anatomische modelle zum anfassen
Kunststoffmodelle des menschlichen Gehirns  
und der Organe werden ausgestellt und erklärt.

16.00 - 21.00 uhr ab 17.00 uhr gibt es zu jeder vollen stunde eis
kompetenzzentrum molekulare medizin (komm) 
gebäude 61.4, Forschungsgebäude, Foyer

Infostand, Mitmachangebot  

molekulare medizin - Was ist das eigentlich?  
komm vorbei und informiere dich!
Interessierte Besucher können sich über das Kompetenzzentrum Molekulare 
Medizin (KoMM) der UdS und seine vielfältigen Aktivitäten informieren, sowie 
aktuelle Forschungsthemen der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler kennenlernen. Außerdem besteht die Möglichkeit, kleine molekularbiolo-
gische und biochemische Versuche selbst durchzuführen (z.B. Isolation von DNA 
aus Früchten, Abmessen von Flüssigkeiten mit automatischen Pipetten, Beladen 
von Agarosegelen zur DNA-Analyse). Ab 17.00 Uhr gewähren wir zu jeder vollen 
Stunde einen Einblick in die Molekularküche: Wir stellen Eis mit flüssigem 
Stickstoff her und laden alle zum anschließenden Eis essen ein.

17.00 - 18.00 uhr
institut für medizinische  mikrobiologie und Hygiene 
gebäude 45, Praktikumssaal, 1. og

Mitmachangebot, demonstration  

ein mikrobiologischer Parcours -  
Bakterien & Pilze zum greifen nahe
Der uns umgebende Mikrokosmos soll hier näher gebracht und sichtbar gemacht 
werden.

18.30 - 19.00 uhr 
institut für medizinische mikrobiologie und Hygiene 
gebäude 43, seminarraum, 1. og

Vortrag  

Hygiene im alltag  
oder kampfgas aus dem klo?

61

61.4

45

43

Ringstraße

Nach Kirrberg

Richtung  
Innenstadt

Haupteinfahrt über  
Ringstraße/Kirrberger Straße

Kostenloses 
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Programm  
im Bereich 

D 
16.00 uhr, 17.00 uhr und 18.00 uhr

klinik für diagnostische und interventionelle neuroradiologie 
gebäude 90, neuer anbau für kernspintomographie

demonstration, experiment  

Wie kann man mit magnetfeldern Bilder machen?
Es gibt verschiedene Geräte, mit denen man Bilder aus dem Körperinneren machen 
kann. Eines davon ist der „Magnetresonanz-Tomograph“, der auch „Kernspin“ 
genannt wird. Mit diesem Gerät kann man sogar herausfinden, was beim Denken 
passiert.  
 
Das funktioniert über sehr starke Magnetfelder und Radiowellen. Wenn dich diese 
Technik interessiert, kannst du miterleben, wie das erstaunliche Gerät den Inhalt 
einer Kiste sichtbar macht, und du kannst bei Experimenten selber Hand anlegen. 
Staune über Mitmachversuche mittels Kernspin, dessen Magnetfeld 60.000 Mal 
stärker ist, als das der Erde!  
 
Lass dich überraschen!

90

16.00 uhr, 18.00 uhr, 20.00 uhr
klinik für diagnostische und interventionelle neuroradiologie
gebäude 90.4, kursraum neuroradiologie, raum 1

Vortrag, Mitmachangebot  

Computerspiele -  
Warum sind die bloß so unwiderstehlich?
Es ist doch echt vertrackt, dass Schule und Hausaufgaben nicht so viel Spaß 
machen wie die Playstation oder Handyspiele…! – Es wäre doch so einfach, wenn  
du beim Vokabellernen oder Matheaufgaben denselben Eifer anknipsen könntest…! 
Warum funktioniert das beim Lerneifer nicht, obwohl die Erwachsenen denken, 
dass du das können solltest...? – Haben Computerspiele etwa irgendeine Art 
„Zauberkraft“, die auf dein Gehirn einwirkt…?! – Und falls ja, gibt es vielleicht ein 
Geheimrezept, um diesen Trick auf deine Lernaufgaben zu lenken? Das Schüler-
forschungszentrum „Die Gehirnwerkstatt“ bietet dir (und deiner Schulklasse) die 
Möglichkeit, solche Fragen zur Selbstwahrnehmung und zur Lernmotivation zu 
ergründen. In dem Vortrag zeigen wir dir bisher erforschte Einblicke ins Gehirn  
und auch Mitmachmöglichkeiten in der Gehirnwerkstatt. Wir erklären das aber  
so, dass auch Erwachsene die Anziehungskraft von Computerspielen endlich 
verstehen können. Wenn du magst, darfst du also deine Eltern mitbringen.

17.00 - 17.30 uhr
klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
gebäude 90, Hörsaal, eg

Vortrag  

demenzen: diagnostik und therapie
Vorgestellt werden aktuelle diagnostische und therapeutische  
Möglichkeiten zur Behandlung von Hirnleistungsstörungen

17.00 - 19.00 uhr
klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
gebäude 90, Bibliothek

Mitmachangebot  

test your mind
Es können Tests zur Erfassung verschiedener kognitiver Bereiche wie  z. B. 
Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Problemlösefähigkeit gemacht werden.

17.00 - 20.00 uhr
klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
gebäude 90, Wartezimmer der Psychiatrie-ambulanz, eg

Infostand, Mitmachangebot  

Vorstellung klinischer studien
Vorgestellt werden aktuell an der Klinik durchgeführte Studien zu Alzheimer, 
Demenz und anderen psychiatrischen Erkrankungen. Für Interessierte  
besteht die Möglichkeit der Testung der Gedächtnisleistung mit Hilfe eines  
kurzen kognitiven Tests.

90.4
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90
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körpergefühl - mit sinnen spielen
Pflegetherapeutische Maßnahmen aus Bobath und Basaler Stimulation  
werden vorgeführt und mit den Besuchern angewendet. 
 
demonstration, Mitmachangebot  

17.00 - 21.00 uhr

90 klinik für neurologie 

gebäude 90, neurologie, eg, zimmer 011 

Vortrag  

19.30 - 20.00 uhr

90 klinik für neurologie 

gebäude 90, Hörsaal, eg 

17.00 - 21.00 uhr
klinik für neurologie 
gebäude 90, Foyer der neurologie

demonstration, Mitmachangebot  

ultraschall der hirnversorgenden arterien -  
sind ihre Halsschlagadern in ordnung?
Mittels Duplexsonographie werden die hirnversorgenden  
Arterien bei interessierten Besuchern untersucht.

17.00 - 21.00 uhr
klinik für neurologie 
gebäude 90, Foyer der neurologie

demonstration  

Forschung in der neurologie
Aktuelle Forschungsprojekte werden vorgestellt.

17.00 - 21.00 uhr
klinik für neurologie 
gebäude 90, Foyer der neurologie

Mitmachangebot  

konzentrations- und gedächtnisprüfung. Wie gut 
sind ihre konzentration und ihr gedächtnis?
Es wird demonstriert, wie mittels verschiedener Testverfahren  
Konzentration und Gedächtnis geprüft werden können.

90

90

90

17.00 - 21.00 uhr
klinik für neurologie 
gebäude 90, Foyer der neurologie

demonstration  

mikroskopie in der neurologie
Mittels Mikroskopie werden Präparate aus dem Nervenwasser  
demonstriert und wichtige neurologische Krankheitsbilder erläutert. 

ab 17.00 uhr
klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
gebäude 90, Foyer der neurologie

Mitmachangebot  

den inneren schweinehund überwinden –  
gute Vorsätze umsetzen
Wir alle kennen es - gute Vorsätze. „Ich will mich gesünder ernähren“,  
„Regel mäßiger essen“, „(Mehr) Sport treiben“. Aber im Alltag geht vieles dann  
doch unter, der innere Schweinehund ist zu groß und wir verfallen in unsere  
alten Muster. In unserem kleinen Parcours können Sie sich und Ihre eigenen 
„Hindernisse“ besser kennenlernen, schauen, was Sie schon drauf haben  
und was Sie tun könnten, um Ihren inneren Schweinehund besser in den Griff  
zu bekommen.

17.30 - 18.00 uhr
klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
gebäude 90, Hörsaal, eg

Vortrag  

Psycho-onkologie:  
Was ist das und wer profitiert davon?
Vorgestellt werden Möglichkeiten der psychischen  
Unterstützung an Krebs erkrankter Menschen.

17.30 uhr, 18.30 uhr, 19.15 uhr dauer jeweils 30 min.
klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
gebäude 90, gymnastiksaal, 1. og

Mitmachangebot  

eintauchen in die Welt der entspannung
Bei diesem Mitmachangebot haben Sie Gelegenheit, Techniken kennenzulernen,  
die auch im stressigen Alltag ihren Platz finden. PMR (Progressive Muskel-
relaxation): Methode, die Entspannung herbeiführt und Muskelverspannungen 
lindert. Phantasiereise: Sie erlaubt ein Abschalten vom Alltag und fördert 
Kreativität.

90

90

90

90
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18.00 - 18.30 uhr
klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
gebäude 90, Hörsaal, eg

Vortrag  

Wie spreche ich mit meinem arzt?  
tipps für das arzt-gespräch  
frei nach dem motto „reden ist gold“
Das Gespräch zwischen Arzt und Patient ist für eine erfolgreiche Behandlung 
wichtig. Aber wie verhalte ich mich als Patient/Patientin am besten?

18.30 - 19.00 uhr
klinik für neurologie 
gebäude 90, Hörsaal, eg

Vortrag  

ursachen und Behandlung von kopfschmerzen
Vortrag über Ursachen, Symptome und Behandlungs- 
möglichkeiten der häufigsten Kopfschmerzarten.

18.00 - 21.00 uhr
klinik für neurochirurgie
gebäude 90.5, neurochirurgie-oP

demonstration, Mitmachangebot  

operation Paprika - mikrochirurgie
Wo das bloße Auge des Neurochirurgen nicht ausreicht, wird in  
neurochirurgischer Technik operiert. Die Besucher haben die Möglichkeit  
selbst unter dem Mikroskop zu operieren. 

90

90

90.5

18.00 - 21.00 uhr
klinik für neurochirurgie
gebäude 90.5, neurochirurgie-oP

demonstration, Mitmachangebot  

Panoramablick in den tiefsten Winkeln - endoskopie
Hirnchirurgie durch ein Endoskop: Durch ein Bohrloch hindurch  
auf dem Bildschirm sehen, was man in der Tiefe operiert.  
Wir demonstrieren es und Sie probieren es aus. 

18.00 - 21.00 uhr
klinik für neurochirurgie
gebäude 90.5, Holding area

demonstration, Mitmachangebot  

alles vernetzt - wie funktionieren  
die nerven in unserem körper
Wie funktionieren die Nerven und was passiert, wenn sie unter Druck  
stehen? Dies wird erklärt und kann bei Ihnen durch Messung einer  
Nervenleitgeschwindigkeit getestet werden.

18.00 - 21.00 uhr
klinik für neurochirurgie
gebäude 90.5, neurochirurgie-oP

demonstration  

sie haben ihr ziel erreicht -  
mit dem navi durch das gehirn
Moderne Techniken (Neuronavigation und Stereotaxie) ermöglichen  
millimetergenaue Hirn- und Wirbelsäulenchirurgie. Wie?  
Wir erklären und zeigen es!

18.00 - 19.00 uhr
klinik für neurochirurgie
gebäude 90.5, konferenzraum

OP-Videos, Vortrag  

mythos gehirn/mythos Wirbelsäule: oP Videos
Anhand von Operationsvideos werden die Grundprinzipien  
verschiedener Operationen verdeutlicht.

90.5

90.5

90.5

90.5
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19.00 - 20.00 uhr
klinik für neurochirurgie
gebäude 90.5, konferenzraum

Vortrag, Mitmachangebot  

Hirntumor und sport -  
so wichtig wie ein medikament
Eine Krebserkrankung ist eine sehr belastende Erfahrung. Sport bietet  
eine wichtige Möglichkeit der körperlichen und psychischen Unterstützung.

19.00 uhr, 20.00 uhr
klinik für diagnostische und interventionelle neuroradiologie 
gebäude 90, kernspintomographie

demonstration, experiment  

Bilder aus dem kopf mittels  
magnetfeldern und radiowellen
Wenn eine technische Errungenschaft bislang drei Nobelpreise erringen konnte, 
dann muss darin etwas Besonderes verborgen sein. Tatsächlich ist es erstaunlich, 
wenn chemische Analysen ohne Chemie möglich sind – und Abbildungen des 
Körpergewebes ohne Röntgenstrahlen.  
 
Die Magnetresonanz-Tomographie (Kernspin) macht dies möglich, indem das 
magnetische Moment der Atomkerne zur Darstellung gebracht wird. Diese Technik 
lässt somit die chemisch relevante Elektronenhülle der Atome unberührt, so dass 
Analysen und Bilder aus dem Körperinneren ohne Belastung möglich werden.  
 
Wie das funktioniert, wird Ihnen von einem erfahrenen Kernspin-Physiker 
demonstriert und erläutert.

20.30 - 21.00 uhr
klinik für neurologie
gebäude 90, Hörsaal, eg

Vortrag  

die Parkinsonerkrankung -  
symptome, diagnose und therapie
Die verschiedenen Symptome sowie diagnostische und therapeutische  
Möglichkeiten bei Morbus Parkinson werden vorgestellt.

90.5

90

90

Programm  
im Bereich 

e 
ab 16.00 uhr

klinik für zahnerhaltung, Parodontologie und präventive zahnheilkunde 
gebäude 41, imed, Foyer

Organmodell zum anfassen und Bestaunen  

das begehbare mundhöhlenmodell
Lassen Sie sich in dem begehbaren Organmodell die Mundhöhle erklären.

16.00 - 17.00 uhr 
klinik für innere V – Pneumologie 
gebäude 41, imed, Lungenfunktion, raum e1.332, ebene 1

demonstration, Mitmachangebot  

Lungenfunktion - atmen und Pusten:  
Wie sind meine Werte?
Die Lungenfunktion wird erläutert und es werden Lungenfunktionsmessungen 
durchgeführt. 
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16.00 - 17.00 uhr 
klinik für innere V – Pneumologie 
gebäude 41, imed, Hörsaal, e0.104

Vortrag  

Luftnot - die ursachen sind vielfältig
Vortrag und Empfehlungen für Abklärung.

16.00 - 18.00 uhr 
klinik für zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde 
gebäude 76 

demonstration, Mitmachangebot  

einmal zahnarzt sein…
Wie fühlt es ich an einmal selbst am Behandlungsstuhl zu stehen? Bei uns können 
die Kinder genau das einmal hautnah erleben. An lebensechten Puppen dürfen sie 
mit Abformlöffeln und blauer Paste Abdrücke von Zähnen und Kiefern machen.
Auch Erwachsene dürfen sich wie ein echter Zahnarzt fühlen während sie 
Zahnimplantate in Übungskiefer einsetzen.

16.00 - 20.00 uhr halbstündlich, ab 15 Jahren, max. 5 Personen 
klinik für diagnostische und interventionelle radiologie 
gebäude 41, imed, demoraum radiologie, raum e0.004

Mitmachangebot  

escape-room radiologie
Entdecke die spannende Welt der Radiologie in einem „Escape-Room-“ Szenario. 
Findest du den verborgenen Schatz von Wilhelm Conrad Röntgen? 
 
Eine Liste zur Anmeldung der einzelnen Sessions liegt am Veranstaltungsort aus.

16.00 - 20.00 uhr
klinik für innere medizin iV - nephrologie 
gebäude 41, imed, räume e00.022 und e00.023

Mitmachangebot, demonstration  

niere & Herz - der sonderforschungsbereich  
sFB/trr 219 stellt sich vor
Die Funktion von Herz und Niere ist eng miteinander verknüpft. Dies wird nun im 
Rahmen eines neuen Sonderforschungsbereiches von Wissenschaftlern des UKS 
und der RWTH Aachen in den kommenden vier Jahren untersucht. Insgesamt stellt 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft hierfür mehr als 12 Mio. Euro zur 
Verfügung. Im Rahmen dieser Veranstaltung möchten wir Ihnen einen Einblick in 
unsere Arbeit geben. Wir schauen gemeinsam auf Ihre Nieren und Ihren Blutdruck.

41

76

41

41

16.00 - 20.00 uhr
Campus für Christus 
gegenüber der Haltestelle vor gebäude 56

Informationsstand  

die christliche Hochschulgruppe  
„Campus für Christus“ stellt sich vor
Hier werden Sie über die Gruppe „Campus für Christus“  
und deren Aktivitäten informiert.

16.00 - 20.00 uhr
klinik für anästhesiologie, intensivmedizin und schmerztherapie 
gebäude 57, Vorraum im Wartesaal vor schalter d  
(Prämedikationsambulanz), eg

demonstration, Mitmachangebot, experiment  

ausatemluftanalyse mittels Bonbon-test
Wir können anhand der Ausatemluftanalyse zeigen,  
welches Bonbon gelutscht wurde.

56

57
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16.00 - 21.00 uhr 
transplantationszentrum 
gebäude 41, vor dem raum der stille und  
transplantationsambulanz, ebene 0

Information, Mitmachangebot  

transplantationszentrum - Wir pflanzen Hoffnung
Informationen zum Thema Transplantation/Organspende und Anleitung zur 
Pflanzung eines Hoffnungszeichens. Lassen Sie sich von den verschiedenen 
medizinischen Mitmachangeboten (auch für Kinder), wie z.B. auch Tombola usw., 
überraschen. 

16.00 - 21.00 uhr  
Führungen von 16.00 - 20.00 uhr zu jeder vollen stunde

dezernat iii-Wirtschaft, zentrales sterilgutmanagement 
gebäude 57, zsVa, u1, zufahrt ehemalige notaufnahme

demonstration, Mitmachangebot  

der Weg eines medizinproduktes – von der  
anwendung über die reinigung/desinfektion  
und sterilisation bis zur erneuten anwendung  
am Patienten 
Die ZSVA (Zentrale Sterilgutversorgungsabteilungen) und das Team stellen  
sich den Besuchern und Interessierten vor. Anhand von „Roll ups“ können sich 
diese im Flur vor der ZSVA über die Einzelschritte des Aufbereitungskreislaufes 
informieren und bei den Mitmachangeboten aktiv selbst eigene Erfahrungen  
mit dem Thema „Aufbereitung“ sammeln. Sofern das Interesse danach geweckt 
wurde, kann die ZSVA besichtigt werden.

41

57

17.00 - 18.00 uhr
klinik für innere medizin V - Pneumologie 
gebäude 41, imed, Hörsaal, e0.104

Vortrag  

akuter und chronischer Husten - Warum husten wir?
Vortrag und Empfehlungen für Abklärung.

17.00 uhr und 18.00 uhr
klinik für innere medizin ii - gastroenterologie 
gebäude 41, imed, raum e 1.109, ebene 1

Vortrag  

Wie gesund ist ihre Leber? Vorstellung  
des seaL-Lebervorsorgeprogrammes
Ein chronischer Leberschaden kann sich schleichend und symptomlos  
entwickeln. Mit dem SEAL-Programm können durch Vorsorgeuntersuchungen 
Lebererkrankungen frühzeitig erkannt werden.

17.00 uhr – 19.00 uhr
klinik für innere medizin ii -gastroenterologie 
gebäude 41, imed, räume e 1.389 und e 1.381, ebene 1

Mitmachangebot  

Lebersteifigkeit – schmerzlose methode  
zur Feststellung von Lebererkrankungen
Durch die Verwendung des Fibroscans  kann schmerzlos durch Ultraschall eine 
Lebererkrankung ausgeschlossen sowie die Leberverfettung bestimmt werden 
– auch bei Ihnen!

17.00 - 18.00 uhr
evangelische studierendengemeinde/katholische Hochschulgemeinde 
gebäude 55, klinikkirche

Mitmachangebot  

Ökumenische Hochschulvesper
STAUNEN, LERNEN, ENTDECKEN – Musik, Gespräch und Meditation zur Langen 
Nacht der Wisschenschaften; Gast: Ministerpräsident a.D. Oskar Lafontaine

17.00 - 19.00 uhr 
klinik für innere medizin V - Pneumologie 
gebäude 41, imed, konferenzraum e01.110, ebene 1

Vortrag, experiment  

aufklärung gegen tabak 
Information und Experimente zum Thema Rauchstopp und Tabakprävention für 
Eltern, Kinder und Großeltern.

41

41

41

55

41
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17.00 - 19.00 uhr dauer Führung 10 - 15 min
klinik für innere medizin ii - gastroenterologie 
gebäude 41, imed, Leitstelle 2, ebene 1

Führung durch ein begehbares darmmodell  

die reise durch den darm
Bei einem Spaziergang durch den Darm seine Funktion  
und seine Erkrankungen kennenlernen.

17.00 - 19.00 uhr
klinik für innere medizin ii - gastroenterologie 
gebäude 41, imed, raum e1.379, ebene 1

Mitmachangebot  

schmetterling im Hals
Schmerz- und strahlenfreier Einblick in die Schilddrüse.

17.00 - 19.30 uhr
klinik für unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie 
gebäude 57, studienzentrum der klinik für unfall-,  
Hand- und Wiederherstellungschirurgie

demonstration, Mitmachangebot  

zeigt her eure Füße -  
kleine ganganalyse für Jedermann
Eine interaktive Darstellung von fußchirurgischen Analysemethoden und 
Operationsverfahren. Wer das Ausziehen seiner Schuhe nach einem langen  
Tag auf der Langen Nacht nicht scheut, kann sich auch selbst mal vermessen 
lassen...

17.00 - 20.00 uhr 
klinik für thorax- und Herz-gefäß-Chirurgie 
gebäude 57, ambulanz, räume 102 und 103, 1. og

Mitmachangebot  

sind meine Herzklappen noch dicht?
Wir gewähren Ihnen einen Blick ins Herz.

41
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57
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17.00 - 20.00 uhr  
zentrum für Palliativmedizin u. kinderschmerztherapie  
unterstützt durch die kreissparkasse saarpfalz 
Freigelände vor gebäude 69, Palliativgarten 

Informations-, Mitmachangebote  

Cocktailstand, espressomobil
Das Zentrum für altersübergreifende Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie 
und seine Kooperationspartner sowie dessen Förderverein HopaHOMe bieten  
Informations- und Mitmachangebote rund um das Leben an. Über die Versorgungs-
form der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) wird es einen 
Infostand geben. Der ASB-Wünschewagen stellt sich vor.

17.00 - 20.00 uhr 
klinik für unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie 
gebäude 57, treffpunkt: seminarraum e64, eg

Mitmachangebot  

knochen gebrochen - was nun?  
anlage von gipsverbänden
Spielerische Anlage von Gipsverbänden für Kinder und Jugendliche.

69

57
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17.00 uhr, 20.00 uhr
klinik für mund-, kiefer- und gesichtschirurgie 
gebäude 71, Hörsaal 

Vortrag  

mund-kiefer-gesichtschirurgie heute – im  
spannungsfeld zwischen Funktion und ästhetik
Präsentation der klinischen Bandbreite des Fachgebietes.

17.00 - 20.00 uhr 
dezernat iii - Logistikmanagement 
gebäude 78, innenhof des Versorgungszentrums 

demonstration, Mitmachangebot  

Logistikmanagement: Wer sind wir  
und was sind unsere aufgaben im uks
Das Logistikmanagement des UKS stellt sich vor und bietet Fahrten mit den neuen 
Fahrzeugen über den Campus an. Ebenso wird eine Ausstellung der verschiedenen 
Fahrzeuge im Materialtransport inkl. Erläuterung der Ausstattung angeboten.

71

78

17.00 - 21.00 uhr ab 16 Jahren!
deutsche stiftung organtransplantation 
gebäude 41, imed, Foyer

Infostand  

erst meins, dann deins…. 
meine entscheidung zur organspende!
Entscheiden Sie noch heute und füllen Sie einen Organspendeausweis aus. 
Ersparen Sie es Ihren Liebsten, im Ernstfall diese Entscheidung für Sie treffen  
zu müssen. Ihre Entscheidung – egal wie Sie ausfällt – ist für jeden Arzt bindend.

17.00 - 21.00 uhr
klinik für anästhesiologie, intensivmedizin und schmerztherapie 
gebäude 56, vor dem gebäude, Bereich zwischen  
mund,- kiefer- und gesichtschirurgie und Chirurgie

Infostand, demonstration  

Prüfen, rufen, drücken -  
ein Leben retten ist einfach
Information zum Thema Laienreanimation und Vorstellung der  
Kampagne „Ein Leben retten – 100 Pro Reanimation“ mit einem Infostand, 
Möglichkeit zum Üben und Mitmachen und Vorführungen. Im Laufe des  
Abends werden 2-3 kommentierte „Show-Reanimationen“ vorgeführt.

17.00 - 21.00 uhr 
klinik für zahnerhaltung, Parodontologie  
und präventive zahnheilkunde, gebäude 73 

demonstration, Mitmachangebot  

„Was passiert eigentlich mit karius und  
Baktus beim zahnarzt?“ – zahnmedizin zum  
anfassen für kinder von 4 bis 14 Jahren
Wie entsteht Karies? Wie kann man Karies verhindern und behandeln?  
Diese Fragen werden kindgerecht anhand von Demonstrationen beantwortet.  
Das Mitmachangebot bietet den Kindern zum einen die Möglichkeit, unter  
Anleitung das richtige Zähneputzen zu üben. Zum anderen können die Kinder  
unter Anleitung „Karius und Baktus“ mit echten zahnärztlichen Instrumenten  
aus Modellzähnen entfernen und die Karieslöcher mit zahnärztlichen  
Füllungs materialien versorgen.

18.00 uhr, 19.00 uhr, 20.00 uhr (jeweils 10 - 15 minuten)
klinikseelsorge 
gebäude 41, imed, raum der stille, ebene 0

Mitmachangebot  

ein Hauch von klang und stille
Klänge verschiedenster Art laden ein zum Innehalten.

41

56

73

41
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18.00 uhr 
klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, zentrallabor 
gebäude 57, zentrallabor, 1. ug

Laborführung  

Wie funktioniert ein zentrallabor -  
vom Probeneingang bis zum Laborbefund 

klinik für thorax- und Herz-gefäß-Chirurgie 
gebäude 57, raum 105, 1. og

Vortrag  

18.00 uhr  
Ventile des Lebens -  
„reparieren oder ersetzen?“
Vortrag  

18.30 uhr  
Wenn das atmen schwer fällt…

Vortrag  

19.00 uhr  
ein Leben mit kunstherz, gibt es sowas? 

klinik für thorax- und Herz-gefäß-Chirurgie 
gebäude 57, Übergang zum neubau, 1. og

demonstration  

17.00 - 20.00 uhr  
demonstration von  
original-instrumenten  
aus dem Herz oP
demonstration  

17.00 - 20.00 uhr  
Präsentation und demonstration  
einer Herz-Lungen maschine,  
einer mini-Herz Lungen maschine  
und eines kunstherzes

57
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18.00 – 20.00 uhr
interessenverband für unfallverletzte 
gebäude 57, Wartehalle schalter C, eg

Informationsstand  

saar – BoB: alkoholfrei tanken
BOB ist mittlerweile eine bekannte Öffentlichkeitsaktion gegen Alkohol  
am Steuer: Mit dieser Aktion sollen Besucher von Gaststätten ermuntert  
werden, eine Person aus ihrer Mitte auszusuchen, die für das sichere Fahren 
verantwortlich ist und auf den Konsum von alkoholischen Getränken verzichtet.

18.00 - 18.30 uhr, 19.00 - 19.30 uhr ab 16 Jahren!
klinik für unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie 
gebäude 57, schockraum, eg 

Führung, demonstration  

„Was passiert im schockraum“- ein einblick über  
die primäre Versorgung  schwerverletzter Patienten
Die Führung gibt Einblick über die Primärversorgung schwerverletzter Patienten 
im UKS. Entsprechend den gängigen Richtlinien an ATLS© wird interdisziplinär 
nach Einlieferung des Patienten durch den Notarzt/den Rettungsdienst die primäre 
Stabilisierung des Patienten mit entsprechender Diagnostik durchgeführt. Neben 
den Räumlichkeiten können je nach Interesse auch die diagnostischen Tools und 
Möglichkeiten demonstriert werden. Im Falle eines „richtigen“ Notfalls muss die 
Führung im Hinblick auf die Patientenversorgung unterbrochen werden.

57

57
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Stadt 
Homburg

Mit freundlicher unterstützung Informationen und kontakt

Dekanat der Medizinischen Fakultät  
der universität des Saarlandes 
e-Mail: mfdekan@uks.eu

Programmänderungen vorbehalten

alles Wissenswerte rund um die  
Lange nacht 2019 finden Sie auch unter
www.uks.eu/langenacht


