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Wir feiern 60 Jahre UKS
Das Saarland „fünfzigt“. 50 Jahre sind ein begeisternder Zeitraum. Aber wir im UKS
legen nochmal 10 Jahre drauf und feiern 2007 unseren 60. Geburtstag!

60 Jahre sind für ein Universitätsklini-
kum eine vergleichsweise junge Zahl
– aber auch eine stolze Zahl, vor allem
wenn man die besonderen Bedingun-
gen der Gründung betrachtet, die sich
damals unter der Patenschaft der Uni-
versität Nancy vollzogen hat. Wie al-
les begann, können Sie auf Seite 4 die-
ser Ausgabe des UKS-Reports nachle-
sen. Ich darf Sie auch herzlich zur Fest-
veranstaltung am 27. April 2007 ab 15
Uhr in den Hörsaal von Gebäude 61
(Anatomie) einladen. Das Dekanat der
Medizinischen Fakultät wird eine Posterausstellung
präsentieren, die sehr kurzweilig und anschaulich die
verschiedenen Etappen unserer Historie aufzeigt.

Patientennähe mit Tradition

Heute wird in Homburg auf einem harmonisch ins
Grüne eingebetteten Campus das gesamte Spektrum
der Medizin angeboten. Jährlich schenken rund 50.000
stationäre Patienten und mehr als 180.000 ambulante
Patienten dem Klinikum ihr Vertrauen.
Das UKS nimmt als Gesundheitszentrum der Maxi-
malversorgung weit über das Saarland hinaus eine
führende Rolle in medizinischer Lehre, Forschung und
Krankenversorgung wahr. Unser Anliegen als Univer-
sitätsklinikum ist es, unsere Patienten nach aktuellem
Stand der Forschung und orientiert an internationalen
Leitlinien zu versorgen sowie neue und bessere Diag-
nose- und Therapieverfahren zu entwickeln.

Hierzu unterhalten die Homburger
Wissenschaftler rund 250 Forschungs-
kooperationen weltweit. Getreu dem
Motto des UKS:

Wissenschafft Gesundheit

Hightech und Spitzenmedizin gehen
bei uns Hand in Hand. Zungenbrecher-
Begriffe wie Positronen-Emmissions-
Tomograph (PET), Computertomogra-
phen, Linearbeschleuniger oder die Li-
thotripter, die Nieren- und Gallenstei-
ne behutsam zerkleinern, stehen für

eine Top-Ausstattung an modernen Geräten. Hoch-
Technologien, wie Operations-Navigations-Systeme,
ermöglichen den Ärzten chirurgische Maßarbeit.

Spitzenmedizin und Innovation

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der Indus-
trie werden diese medizintechnischen Geräte konti-
nuierlich verbessert und neue Systeme, beispielsweise
Silizium-Chips zur Beurteilung von Tumorgewebe, ent-
wickelt. Das UKS ist in ein sehr aktives und wirtschaft-
lich dynamisches Umfeld eingebettet. Seit mehreren
Jahren gelingt es in Homburg, Jungunternehmer und
Wissenschaftler u.a. aus den Zukunftsbranchen Bio-
technologie, Medizintechnik und dem Pharmabereich
für den Standort zu begeistern und deren innovatives
Potenzial zu erschließen.
(Prof. Dr. Hans Köhler, Ärztlicher Direktor und Vor-
standsvorsitzender des UKS)

Weltweite Spitzenliga in der Forschung
Homburger Forscher gehören zur internationalen Spit-
zenliga, was durch weltweite Rankings immer wieder
bestätigt wird. So hat das Laborjournal einen Zitati-
onsvergleich durchgeführt, bei dem Fachartikel mit Er-
scheinungsjahr zwischen 2000 und 2002 sowie min-
destens einem Autor mit Adresse im deutschen Sprach-
raum berücksichtigt wurden. Ein Beitrag von Prof. Dr.
Klaus Faßbender, Direktor der Klinik für Neurologie,
zur Alzheimer-Erkrankung wurde 258 Mal zitiert und
erreichte damit Platz drei auf der Skala der meistzi-
tierten Artikel.
Im Ranking der meistzitierten Köpfe unter den experi-
mentellen Pharmakologen im deutschsprachigen
Raum schaffte es Prof. Dr. Veit Flockerzi, der Sprecher
des Homburger Sonderforschungsbereichs 530 „Räum-
lich-zeitliche Interaktion zellulärer Signalmoleküle“,
auf Platz vier (Zitierungen: 805, Artikel: 18). Der Zita-
tionsvergleich ist nachzulesen im Laborjournal, Ser-
vice-Magazin für Medizin und Biowissenschaften, Heft
06/2005.
Den Spitzenplatz der Homburger Pharmakologen un-
terstreicht auch eine aktuelle Publikation vom 11. Fe-
bruar 2007 in der führenden Wissenschaftszeitschrift
Nature Immunology. Zusammen mit Kollegen des In-
stituts für Physiologie der Universität Leuven in Belgi-
en haben die Teams von Prof. Dr. Veit Flockerzi und
Prof. Dr. Marc Freichel einen bisher unbekannten
Mechanismus identifiziert, der bei der Auslösung von
Allergien und allergischen Reaktionen eine entschei-
dende Rolle spielt. Ein Ionenkanal, der als TRPM4
bezeichnet wird, kann die Bereitschaft des Körpers
erhöhen, auf Allergene mit Niesen, Heuschnupfen und
Hautausschlag bis hin zu akut lebensbedrohlichen

Symptomen zu reagieren. Die von den Wissenschaft-
lern in Homburg durchgeführten Experimente eröff-
nen die Möglichkeit, Aktivatoren des TRPM4-Ionen-
kanals als neue Arzneimittel zur Behandlung allergi-
scher Erkrankungen zu entwickeln.
Gleiches gilt für den Bereich der Herz- und Gefäßfor-
schung. Auch hier haben sich die Homburger Kolle-
gen weltweit einen Namen gemacht. Beim Kongress
der American Heart Association (AHA) in Chicago/USA
stellte PD Dr. Bruno Scheller mit der Studie PACCO-
CATH ISR I eine ganz neuartige Behandlungsmethode
bei verengten Herzkranzgefäßen vor, nämlich die Ver-
wendung eines Ballonkatheters, der in einer For-
schungskooperation mit Prof. Dr. Ulrich Speck (Cha-
rité, Berlin) entwickelt wurde und mit dem Wirkstoff
Paclitaxel beschichtet ist. Diesen Ansatz hält die Deut-
sche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) für besonders
bedeutend und zukunftsweisend. Zeitgleich wurde die
Studie am 16. November 2006 im New England Jour-
nal of Medicine, einer der wichtigsten medizinischen
Fachzeitschriften, veröffentlicht.
Beim jüngsten Ranking des Laborjournals zur Herz-
und Gefäßforschung (Ausgabe 09/2006) sticht Prof. Dr.
Michael Böhm, Direktor der Kardiologie, Angiologie
und Internistischen Intensivmedizin des UKS, auf Platz
sechs der meistzitierten Köpfe hervor (Zitierungen:
2331, Artikel: 100). Auch Dr. Ulrich Laufs schaffte es
in die Top-30 der meistzitierten Köpfe (Zitierungen:
1463, Artikel: 30). Berücksichtigt wurden Fachartikel
mit Erscheinungsjahr zwischen 2000 und 2003 sowie
mindestens einem Autor mit Adresse im deutschen
Sprachraum.
Weitere Infos: www.laborjournal.de�Rankings
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Drei Monate Streik, das hatte an den Nerven von
Mitarbeitern, Vorstand, Patienten und der Bevölkerung
gezehrt. Die Krise des Jahres 2006 wurde letztlich
gemeistert. „Um die Patientenversorgung aufrecht hal-
ten zu können, wurden alle verfügbaren Kräfte gebün-
delt. Mit fast übermenschlichem Einsatz und Engage-
ment ist es uns schließlich gelungen, das in uns ge-
setzte Vertrauen der Bevölkerung wieder zu gewin-
nen“, blickte Prof. Hans Köhler, Ärztlicher Direktor,
beim Neujahrsempfang des UKS, erleichtert zurück.
Doch habe das UKS erhebliche finanzielle Verluste
aufgrund der langen Streikdauer hinnehmen müssen,
die es auszugleichen gilt. Zwar seien für die verschie-
denen Berufsgruppen am Ende neue Tarifverträge aus-
gehandelt worden, sie bedeuten nun aber jährliche
Personal-Mehrkosten von über 15 Millionen Euro, die
erstmals in diesem Jahr zu verkraften seien. Vor die-
sem Hintergrund zeigte sich Köhler in seiner Einschät-
zung realistisch: „Wir sind angehalten, unternehme-
risch zu denken und zu handeln. Wenn wir es nicht
tun, werden andere es für uns tun“. Bildungs- und Wis-

Neujahrsempfang 2007: „Wir wollen Motor
sein, um das UKS voran zu bringen“

wältigung von baulichen Maßnahmen und auch von
anderen Herausforderungen, mit denen uns die Ge-
sundheitspolitik konfrontiert“. Köhler sprach sich aber
gegen eine Totalprivatisierung und gegen den Verkauf
des UKS aus. Wirtschaftlichkeit sei zwar die Basis für
eine Zukunftsfähigkeit, aber nicht das Ziel eines Uni-
versitätsklinikums, das ja auch in den Bereichen For-
schung und Lehre im internationalen Wettbewerb ste-
he. Um die künftige Bauentwicklung voranzutreiben,
hat das UKS mit den Ministerien einen Masterplan auf
den Weg gebracht. Darin festgeschrieben ist unter

anderem der Neubau der „Inneren Medizin“, die
derzeit auf 16 Standorte verteilt ist. 2011 soll das Ge-
bäude fertig gestellt sein. Mit dem Ende der „größten
Baustelle im Saarland“, dem 87 Millionen Euro teu-
ren 2. Bauabschnitt der Chirurgie, rechne man im Jahr
2008. Ein „interessantes und unruhiges Jahr 2007“

Der Masterplan des UKS sieht einen
Neubau der Inneren Medizin vor

senschaftsminister Jürgen Schreier dankte dem Klinik-
Vorstand für seine Haltung während der Streikphase,
durch die eine Eskalation und ein Übergreifen auf die
Ärzteschaft vermieden werden konnte. Für die Zukunft
sicherte Schreier dem UKS die Hilfe der Landesregie-
rung zu, um im durch die Gesundheitsreform verschärf-
ten Wettbewerb bestehen zu können. Schreier wört-
lich: „Wir stehen zum UKS und zur Medizinischen
Fakultät. Es ist das Klinikum im Saarland, das Flagg-
schiff unserer medizinischen Versorgung“. Die Bemü-
hungen, die Zukunftsfähigkeit des UKS auf höchstem
Niveau zu sichern, unterstütze das Land, indem es
massiv investiert, vor allem in bauliche Maßnahmen.
Nach Köhlers Auffassung sind veraltete Baustrukturen
das zentrale Problem der meisten Universitätskliniken.
Die geforderten effizienten und kostensparenden Ab-
läufe seien ohne entsprechende bauliche Vorausset-
zungen nicht realisierbar. Da in den letzten Jahren die
Hochschulbauförderung aber drastisch zurück gefah-
ren worden sei, seien die Zukunftsaufgaben ohne pri-
vate Gelder nicht zu schultern. Köhler betonte: „Ohne
Entstaatlichung und ohne private Komponenten wer-
den wir nicht zukunftsfähig sein. Dies gilt für die Be-

erwartet der Kaufmännische Direktor des UKS Ulrich
Kerle aufgrund der Gesundheitsreform, deren Folgen
sich keiner in Gänze abzuschätzen traue, warf er der
Politik vor. Kerle sieht jedoch keinen Grund für Pessi-
mismus. Wirtschaftsstudien zufolge sei in den kom-
menden Jahren mit einer verstärkten Nachfrage nach
Spitzenmedizin zu rechnen.
In Anlehnung an ein Zitat von Henry Ford: „Es hängt
von dir selbst ab, ob du Motor oder Bremse sein willst“
versicherte Kerle: „Wir wollen Motor sein, um das Kli-
nikum voran zu bringen“. Dazu bedarf es aber auch
„aktiver und zukunftsgerichteter Arbeit“ im Umfeld des
Uniklinikums. Für die entsprechende bisherige Ansied-
lungspolitik bedankte sich Kerle nachdrücklich bei
Oberbürgermeister Joachim Rippel und der Wirt-
schaftsförderung. Der Dank aller Redner beim Neu-
jahrsempfang galt darüber hinaus allen engagierten
Mitarbeitern, die an der Versorgung der jährlich 50.000

stationären und 180.000
ambulanten Patienten, an
der Lehre für  2.000 Studen-
ten und der Unterrichtung
von 600 Auszubildenden in
den Gesundheitsfachberufen
beteiligt sind.
Der Dank galt auch dem Ver-
ein der Freunde des UKS, der
sich um die Förderung der
wissenschaftlichen Aktivitä-
ten kümmert. Und schließ-
lich gedachte man beim
Neujahrsempfang dem im
Dezember plötzlich verstor-
benen Personalratsvorsitzen-
den Helmar Raber, der als
besonnener und integrativer
Gesprächspartner von allen
geschätzt wurde.          (kap)

Das UKS – Flaggschiff der medizinischen
Versorgung im Saarland

Prof. Dr. Hans Köhler, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKS, Karl Rauber,
Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei, sowie Jürgen
Schreier, Wissenschaftsminister und Aufsichtsratsvorsitzender des UKS

Ulrich Kerle, Kaufmännischer Direktor des UKS
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Hotel Stadt Homburg
Evers + Jann GmbH

Ringstraße 80

Täglich von 1200 bis 1400

Mittagsmenü   8,80 €

Mittwochs ab 1900

Tanzmusik in der Pilsstube Pimiento

Donnerstags
6 Austern Fines de claires
+ 1 Gl. Cremant    13,00 €

Freitags ab 1900

Büffet Mediterrane
mit Rotwein vom Fass  18,50 €

Samstags ab 1900

7-gängiges Schlemmermenü  35,00 €

Sonntags von 1000 bis 1400 Brunch
incl. aller angebotenen Getränke

16,40 €

Neu

Reservierung unter 06841-1331  -  Fax 64994

�

�

�

�

�Geöffnet: Mo - Fr ab 1700

Taxifahren ist Vertrauenssache
Funktaxi  -  Mietwagen -  Krankenwagen

Werner Rippel
Kaiserslauterer Str. 154  -  66424 Homburg

KRANKENFAHRTEN  FÜR ALLE KASSEN 2828Telefon
( 0 6841)
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Aus der Festrede
des Rektors der Universität Nancy

Pierre Donzelot:

„Am 8. März 1947 übergeben General Koenig
und Gouverneur Grandval der Nancyer Univer-
sität und in Gestalt von dieser der Gesamtheit
der französischen Universitäten jene Einrichtun-
gen, die es erlauben, auf saarländischem Boden
eine Hochschule zu schaffen, welche für die Stu-
denten dieses Gebietes bestimmt ist. Ich denke,
dass dieser Tag ein Datum bezeichnet, das in
der Geschichte des Saargebietes sowohl als auch
unserer Universität als bedeutsam fortleben wird;
ein Freudentag…. [...]“

Damit wurde das Institut Sarrois d’Études Supé-
rieures de l‘Université de Nancy eröffnet, das
damals unter der Leitung der Universität Nancy
stand und auf dem Gelände der ehemaligen Pfäl-
zischen Heil- und Pflegeanstalt in Homburg ein-
gerichtet wurde.

Unter der Patenschaft der Universität Nancy wurde
vor 60 Jahren am 8. März 1947 das Homburger Hoch-
schulinstitut eröffnet. Wichtige Repräsentanten Frank-
reichs und des Saarlandes nahmen an dem Ereignis
im Festsaal des damaligen Homburger Landeskranken-
hauses teil.
Auf dem Weg zur Gründung der Universität des Saar-
landes im Jahre 1948 markierte die Gründung des
Homburger Hochschulinstituts den zweiten entschei-
denden Schritt.

60 Jahre UKS – Historische Rückblende 1947

Einladung zur akademischen Feier ,,60 Jahre UKS“

Mit einer akademischen Feier wird die Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes
am 27. April 2007 um 15 Uhr im Gebäude 61 (Anatomie) an die Gründung des Homburger
Instituts vor 60 Jahren erinnern und die seitherige Entwicklung des Universitätsklinikums wür-
digen. Bei diesem Festakt wird auch eine Ausstellung eröffnet, die in Zusammenarbeit mit
dem Universitätsarchiv erarbeitet wurde. Weitere Information: Dr. Wolfgang Müller, Archiv-
oberrat, Telefon (0681) 302-2699, E-Mail: w.mueller@univw.uni-saarland.de

war. Nach mehreren Beratungen beschlossen die Uni-
versitätsgremien in Nancy die Errichtung eines „Insti-
tut d’ Études Supérieures de l’Université Nancy en ter-
ritoire sarrois“.
Man legte „allen saarländischen Medizinstudenten
nahe, zum Studium nach Homburg zu kommen“ und

kündigte zuvor die
Abordnung von acht
Professoren aus Nan-
cy für die vorklini-
schen Vorlesungen
an. Während sich
mittlerweile 135 Vor-
kliniker und 60 Klini-
ker zum Studium ge-
meldet hatten, disku-
tierte man in den fol-
genden Wochen in
Homburg und Nancy
bauliche, technische
und logistische Pro-
bleme.
Parallel begannen be-

reits am 5. Februar 1947 rund 150 Arbeiter in unun-
terbrochenen Tag- und Nachtschichten in 35000 Ar-
beitsstunden und Kosten von 250.000 Reichsmark mit
den Umbauarbeiten in einigen Gebäuden. Nahezu alle
Gebäude des im Pavillonstil in den Jahren 1906 bis

Bereits im Januar 1946 waren die Homburger Hoch-
schulkurse eröffnet worden. Die medizinisch-klini-
schen Fortbildungskurse für die aus Krieg und Gefan-
genschaft heimkehrenden saarländischen Medizinstu-
denten wurden damals mit Genehmigung der franzö-
sischen Militärregierung im Homburger Landeskran-
kenhaus (ursprünglich Pfälzische Heil- und Pflegean-
stalt) eingerichtet.
Da die deutschen Universitäten die Anerkennung der
Kurse ablehnten, wandte sich Gilbert Grandval an den
Rektor der Universität Nancy, Pierre Donzelot, der ihm
aus der gemeinsamen Zeit in der Résistance bekannt

Im Gespräch: (von links) Prof. Dr. Rudolf Wilhelm (Orthopä-
die), der erste Direktor des Homburger Instituts Dekan Louis
Merklen (Nancy) und Prof. Dr. Carl-Erich Alken (Urologie).

Festakt zur Eröffnung des „Institut Sarrois d’Études Supé-
rieures de l’ Université de Nancy“ am 8. März 1947 in Anwe-
senheit hoher Repräsentanten der Französischen Republik.
Von links: Administrateur Général Émile Laffon, Erziehungs-
minister Marcel-Edmond Naegelen und Militärgouverneur
Gilbert Grandval.

8. März 1947: Eröffnung des Homburger
Hochschulinstituts

Die ersten in Homburg tätigen Dozenten und Mitarbeiter der
Medizinischen Fakultät der Universität Nancy.

1909 errichteten Landeskrankenhauses waren im Krieg
unzerstört geblieben. Dieser Umstand war bestimmend
für den Standort, der noch heute durch einen harmo-
nisch ins Grüne eingebetteten Campus geprägt ist. Der
offizielle Gründungsakt fand am 8. März 1947 in An-
wesenheit des Militärgouverneurs Grandval und des
französischen Erziehungsministers Naegelen statt. Der
Unterricht begann schließlich am 10. März 1947.

Im November 1947 wurde die Einrichtung in ein von
Nancy administrativ unabhängiges „Höheres Studien-
institut in Homburg“ überführt, an dem im Februar
1948 auch mit philosophischen, juristischen und na-
turwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen begonnen
wurde.

Der erweiterte Verwaltungsrat des Instituts, der aus fran-
zösischen und saarländischen Mitgliedern gebildet
wurde, vereinbarte am 9. April 1948 in Paris die Um-
wandlung des Homburger Instituts in eine „Universi-
tät des Saarlandes“ sowie den Umzug der nicht medi-
zinischen Fächer nach Saarbrücken.
Zum ersten Rektor der neuen Universität wurde der
französische Physiker Prof. Dr. Jean Barriol ernannt,
im Oktober konstituierten sich die vier Fakultäten.
Mitte November 1948 begann die Universität des Saar-
landes an ihren beiden Standorten Saarbrücken und
Homburg mit dem Lehrbetrieb.

(Dr. Wolfgang Müller, Archivoberrat,
Archiv der Universität des Saarlandes)

Campus im Grünen – Studentische Impressionen 1947 / 48

Erstausgabe Oktober 1947 der
Homburger Hochschulblätter

Homburg: Die Keimzelle der Universität
des Saarlandes

Vorlesung mit Prof. Dr. Louis Gougerot (Nancy) im Fach
„Physique médicale“.
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Bauliche Entwicklung bis 2007
Den Kern der ursprünglichen Pfälzischen Heil- und
Pflegeanstalt Homburg (1906 bis 1909) bildeten 24
Krankengebäude. Die Anstalt wurde damals nach den
Plänen des Kgl. Bauamtsassessors Heinrich Ullmann

aus Speyer errichtet. Die einzig-
artige Anlage wurde als dezen-
trales Pavillonsystem im Jugend-
stil errichtet. Verwaltungs-, Wirt-
schafts- und Werkstättengebäu-
de, Wohnhäuser des Personals,
ein Festsaalgebäude, eine Kir-
che, ein Pförtnerhaus, ein Guts-
hof, eine Gärtnerei, sogar ein
Kegelhaus mit Spielplatz ver-
vollständigten die Anlage, die
mit den notwendigen Versor-
gungseinrichtungen autonom
konzipiert war. Die Gebäude
folgten dem natürlichen Lauf der alten Feldwege im
Kirrberger Tal. Felder und Wiesen wurden in das Kon-
zept einbezogen, wobei die äußere Umgrenzung
durch einen Waldgürtel bestimmt war. Die Natur nahm
ein Vielfaches der bebauten Fläche ein, so dass das
Gelände an die Idee des englischen Landschaftsgar-
tens erinnert. Trotz zweier Weltkriege blieb die Ge-
bäudesubstanz dieses Geländes, auf dem 1922 das
Landeskrankenhaus etabliert wurde, bis 1947 im We-
sentlichen erhalten. Mit der Gründung des Hombur-
ger Hochschulinstituts 1947 und der kontinuierlichen
Entwicklung des Krankenhauses zum Großklinikum
und medizinischen Forschungszentrum waren ent-
scheidende Baumaßnahmen erforderlich. So wurden
in den Folgejahren Neubauten für die Krankenversor-
gung u.a. Dermatologie, Augenheilkunde, Orthopä-
die, Innere Medizin, Chirurgie und Zahnheilkunde er-
baut und Forschungsinstitute, wie beispielsweise die
Mikrobiologie, Physiologische Chemie, Physiologie,
Biophysik, Anatomie sowie mehrere Wirtschaftsgebäu-
de errichtet. Alte Bausubstanz wurde teilweise abge-
rissen bzw. modernisiert und auf die geänderte Nut-
zung zugeschnitten. Fünf benachbarte Gebäude, zu
denen das Verwaltungsgebäude und die Bibliothek
gehören, wurden unter Denkmalschutz gestellt.

Klinikum im Grünen mit 200 Hektar Wald

Nicht umsonst wird das UKS als „Klinikum im Grü-
nen“ bezeichnet. Über 100 Gebäude sind auf einem
Areal von über 300 Hektar angeordnet; davon sind

rund 200 Hektar Wald. Der Neubauwert der Gebäu-
de (ohne die Institutsgebäude der Universität) beträgt
heute über 800 Mio. Euro.
Das Waldgelände, in dem sich drei Tiergehege befin-
den, umfasst eine eigenständige verpachtete Jagd.
Grüne Inseln zwischen den Klinikgebäuden und der
Wald-Gürtel rund um den Campus bieten Patienten,
Mitarbeitern und den Bürgern der Region die Mög-
lichkeit, zu entspannen und sich bei Spaziergängen
und Wanderungen zu erholen.

FAHRZEUGE - SERVICE - ERSATZTEILE
schwindt automobile • AUTOZENTRUM 2000 • schwindt+till 

HOMBURG-Bruchhof, Tel. 0 68 41-9 22 48-0
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Baueckdaten seit 1999 (Auszug):

Neu- und Umbaumaßnahme Chirurgie – 87 Millio-
nen Euro
Sanierung und Modernisierung der HNO- und Urolo-
gischen Klinik – 50 Millionen Euro
Infrastrukturmaßnahmen (u.a. Ausbau des Klinikinfor-
mationssystems, des Notstromnetzes und der Abwas-
seranlagen) – 32 Millionen Euro
Biomedizinisches Forschungs- und Laborgebäude –
13,2 Millionen Euro
Tages- und Übergangsklinik für Psychiatrie – 2,8 Mil-
lionen Euro
José Carreras-Zentrum für Immun- und Gentherapie –
3,3 Millionen Euro durch Land, Bund und die Deut-
sche José Carreras Leukämie-Stiftung
Ronald McDonald Haus Homburg (14 Appartements
für Familien schwerkranker Kinder) – 1,3 Millionen
Euro (Spenden, McDonald’s Kinderhilfe gGmbH)

Neue Broschüre: Kunst
im öffentlichen Raum
Mit der Gründung der Universität in den beiden städ-
tebaulich in sich abgeschlossenen Bereichen in Saar-
brücken und Homburg verfügt das Saarland über ei-
nen geistigen Ort, innerhalb dessen Grenzen sich Ar-
chitektur und Kunst in besonderer Form entfalten konn-
ten.
Seit 1999 liegt für den Campus in Homburg eine lü-
ckenlose Erfassung der Kunstwerke, die innerhalb der
Gebäude und auch im Außenbereich entstanden sind,
vor. Nirgendwo im Saarland ist die Kunst so oft be-
wusst in das öffentliche Bewusstsein getragen worden
wie im Bereich der Universität, deren Aufbau nach
einem katastrophalen Krieg ein Jahrhundertereignis
war, das sich so leicht nicht wiederholen lässt.
Umso wichtiger ist deshalb eine kontinuierliche Aus-
einandersetzung mit den hervorgebrachten Kunstwer-
ken, um bei zukünftiger Bautätigkeit die gesellschaft-
liche Integration der Kunst noch intensiver und geziel-
ter voranzutreiben.

Kontakt: Jo Enzweiler, Direktor des Instituts für Aktuelle Kunst
im Saarland, Saarlouis, Telefon (06831) 460530, www.institut-
aktuelle-kunst.de

Auf Anregung des Dekanats der Medizinischen Fakul-
tät hat das Institut für Aktuelle Kunst im Saarland für
die Bediensteten, besonders aber für Patienten und Be-
sucher des UKS, eine kurzgefasste, handliche Zusam-
menfassung über die vorhandenen Beispiele Bilden-
der Kunst bereit gestellt, die das Bewusstsein für den
Umgang und für die Wahrnehmung der reichlich vor-
handenen Beispiele schaffen soll.
Das Institut für Aktuelle Kunst hat auf der Grundlage
der vorhandenen Erhe-
bungen, ergänzt durch
aktuell hinzugekom-
mene Kunstwerke eine
kleine, handliche Bro-
schüre entwickelt (For-
mat 21 x 10,5 cm, 58
Seiten, 55 schwarz-
weiß Abbildungen),
anhand derer sich der
Interessierte auf die
Fährte nach der Erkun-
dung der Kunst im Kli-
nikum begeben kann.
Die Fragen nach Kunst
und Architektur, nach
Kunst und Städtebau,
nach Kunst und Ge-
sundheit (Krankheit), nach Kunst und Wissenschaft wer-
den hier neu aufgegriffen und an bestehenden Bei-
spielen diskutiert.

Kontakt: Dekanat Medizinische Fakultät, Tel. (06841)
16-26000

Der Klinikwald wurde erstmals nach den anspruchs-
vollen Kriterien des FSC-Gütesiegels zertifiziert und
ist damit Mitglied in der „Waldzertifizierung Saarland“
geworden. Zusätzlich wurde ein zweites, nämlich das
PEFC-Gütesiegel erworben.

Masterplan – Wegweiser
für die Zukunft

In einem kooperativen Verfahren mit mehreren Bear-
beitungsstufen und Kolloquien erarbeiteten seit Sep-
tember 2006 drei Arbeitsgemeinschaften aus Archi-
tekten, Landschaftsplanern und Verkehrsplanern im
Auftrag des Landesamtes für Zentrale Dienste – Amt
für Bau und Liegenschaften – zukunftsweisende Ideen
und Konzepte für eine Neuordnung des Geländes des
UKS. Die drei Wettbewerbsteilnehmer waren zuvor
im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung aus einem
Kreis von insgesamt 21 Bewerbern ausgewählt wor-
den.
In engem Meinungsaustausch mit der Jury, die sich
aus Vertretern des Ministeriums für Bildung, Kultur und
Wissenschaft, des Ministeriums der Finanzen, des UKS,
der Universität und der Stadt Homburg sowie einer
Reihe von Fachleuten zusammensetzte, wurden die
unterschiedlichen Konzepte im Laufe des Bearbei-
tungszeitraumes schrittweise optimiert und an die ört-
lichen Bedürfnisse angepasst.
Die künftige bauliche und funktionelle Entwicklung
des Campus Homburg wird sich auf der Grundlage
des Masterplanentwurfs des Architekturbüros Prof.
Nickl & Partner vollziehen. Die Wettbewerbsarbeit des

Münchener Büros wurde nach eintägi-
ger Jurysitzung unter dem Vorsitz von
Prof. Hildebrand Machleidt mit dem
ersten Rang ausgezeichnet.

Der preisgekrönte Masterplanentwurf
des Architekturbüros Prof. Nickl & Part-
ner überzeugte die Jury vor allem durch
die klare Strukturierung in Form einer
„Perlenkette“. Das neueste Großbaupro-
jekt am UKS wird die Zusammenfassung
aller fünf Kliniken der Inneren Medizin
an einem Standort in unmittelbarer
Nähe der Chirurgie sein.

Aufbau der Arbeit von Alex
Gern im Carreras-Zentrum

A
kt

ue
lle

 L
uf

ta
uf

na
hm

e:
 F

ot
os

tu
di

o 
D

up
pe

Fo
to

: I
ns

tit
ut

 fü
r A

kt
ue

lle
 K

un
st



Seite 6 I/2007UKSReport

350.000 Euro Landesforschungsförderung
Die Mittel stammen aus dem Landesforschungsförde-
rungsprogramm und dienen dem Aufbau eines inter-
national und interdisziplinär ausgerichteten Zentrums
zur Erforschung von Kommunikationsstörungen sowie
einem Forschungsprojekt zur Früh-
erkennung von Tumoren. „Mit dem
Landesforschungsförderungspro-
gramm unterstützt die Landesregie-

Staatssekretärin Dr. Susanne Reichrath übergab zwei Zuwendungsbescheide in
einer Gesamthöhe von rund 350.000 Euro. Von links: Prof. Dr. Hans Köhler (Ärzt-
licher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKS), Prof. Dr. Marc Bloching (Di-
rektor der HNO-Klinik), Prof. Dr. Daniel Strauss (Hochschule für Technik und Wirt-
schaft des Saarlandes), Staatssekretärin Dr. Susanne Reichrath, Prof. Dr. Christian
Rübe (Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Prodekan für
die Klinische Medizin). PD Dr. Wolfgang Delb (HNO-Klinik des UKS).

Erforschung von Sprech- und
Hörstörungen

rung Projekte, die für die Weiterent-
wicklung unserer Region von beson-
derem Interesse sind. Die Gelder
unterstützen die medizinische und
medizintechnische Forschung im
Saarland in einem zentralen Be-
reich“, erklärte die Staats-sekretärin
anlässlich der Übergabe der Zuwen-
dungsbescheide.
Mit einem Betrag von 316.000 Euro
wird ein Kooperationsprojekt unter-
stützt, in dem Prof. Dr. Marc Blo-
ching, Direktor der HNO-Klinik des
UKS, und PD Dr. Wolfgang Delb mit

Prof. Dr. Daniel Strauss, Hochschule für Technik und
Wirtschaft des Saarlandes (HTW), und Wissenschaft-
lern des Instituts für Neue Materialien in Saarbrücken
sowie des Fraunhofer-Instituts für Biomedizinische

Technik (IBMT) in St. Ingbert zusammenarbeiten. Ko-
operationspartner im internationalen Bereich ist die
Universiti Teknologi Malaysia. In einem international
und interdisziplinär ausgerichteten Forschungsvorha-
ben sollen Defizite menschlicher Kommunikationsor-
gane, wie z. B. frühkindliche Schwerhörigkeit, unter-
sucht werden und verbesserte Strategien zur Sprach-
verarbeitung in Cochlear-Implantaten oder Methoden
zur Früherkennung und Prophylaxe von Stimmstörun-
gen bei Lehrerinnen und Lehrern entwickelt werden.

Kontakt: Prof. Dr. Marc Bloching, Tel. (06841) 16-22983
E-Mail: hnomblo@uks.eu

Rund 33.000 Euro gingen an ein Projekt, das von dem
Humangenetiker Prof. Dr. Eckart Meese und dem Bio-
informatiker Prof. Dr. Hans-Peter Lenhof ins Leben
gerufen wurde.
Ziel ist die Entwicklung einer Plattform zur nicht-
invasiven Tumordiagnostik für verschiedene Tumorar-
ten. Hiermit soll ein weltweit einzigartiges System ent-
stehen, womit auch kleinste Tumore entdeckt werden
könnten.

Kontakt: Prof. Dr. Eckart Meese, Tel. (06841) 16-26038,
E-Mail: eckart.meese@uks.eu

Früherkennung von Tumoren

Graduiertenkolleg „Zelluläre Regulation
und Wachstum“ geht ins 10. Jahr
In einem Graduiertenkolleg, einem von mehreren
Hochschullehrern getragenen Forschungsprogramm,
haben talentierte Nachwuchswissenschaftler die Mög-
lichkeit, sich gezielt weiterzubilden und ihre For-
schungsarbeiten durchzuführen. Sie erhalten Stipen-
dien von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG), die regelmäßig die Ergebnisse überprüft.
Normalerweise wird ein Graduiertenkolleg für maxi-
mal neun Jahre von der DFG gefördert. Anders im Fal-
le des Kollegs „Zelluläre Regulation und Wachstum“:
Auf Antrag der Dozenten hat der Bewilligungsaus-
schuss der DFG beschlossen, das Kolleg für ein weite-
res Jahr finanziell zu fördern. Das ist außergewöhn-
lich und bescheinigt den hohen Stellenwert der For-
schungen, die sich mit der Kontrolle des Zellwachs-
tums befassen. Durch das Verständnis der Vorgänge,
die sich innerhalb einer Zelle abspielen, können Dia-
gnose- und Therapiemöglichkeiten von Stoffwechsel-
störungen und Krebs verbessert werden. „Das Kolleg

ist sehr froh und stolz darüber, dass die erfolgreiche
Arbeit von der DFG mit dieser erneuten Förderung
honoriert wird“, betont Prof. Dr. Mathias Montenarh,
Sprecher des Kollegs. Seit dem 1. Januar 1998 schlos-
sen 31 Stipendiaten und Kollegiaten aus den Berei-
chen Chemie, Biologie, Pharmazie und Medizin er-
folgreich ihre Doktorarbeit ab.

Kontakt: Prof. Dr. Mathias Montenarh, Tel. (06841) 16-26501,
E-Mail: montenarh@uks.eu

Medizinische Forschung
rettet Leben

Auch kleine Spenden, steuerlich absetzbar,
kommen bei uns zu 100%

der medizinischen Forschung zugute

Freunde des Universitätsklinikums
des Saarlandes e.V.

Konto 1011100375   -  Kreissparkasse Saarpfalz
(BLZ 594 500 10)
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Neben dem Graduiertenkolleg „Zelluläre Regulation
und Wachstum“ werden zwei weitere Kollegs ange-
boten: „Molekulare, physiologische und pharmakolo-
gische Analyse von zellulärem Membrantransport“
(zusammen mit der TU Kaiserslautern; gestartet im April
2003;  stellvertr. Sprecher: Prof. Dr. Richard Zimmer-
mann – UdS) sowie „Calcium-Signaling and Cellular
Nanodomains“ (Sprecher: Prof. Dr. Dieter Bruns, ge-
startet im Mai 2006).

Eisenbahnstraße 8-10, Homburg

Telefon 06841/2303

Mehr
Lebensqualität
durch gutes Sehen,
besseres Hören!
Kundenparkplätze
Einfahrt Talstraße,
gegenüber Kreissparkasse
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... mit Energie auf neuen Wegen.

    Telefon 06841/6940

STROMERDGASWASSER
www.stadtwerke-homburg.de
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Ambulantes Onkologie-Zentrum (AOZ) eingerichtet
Nach dem Kauf des katholischen Pfarrgemeindehau-
ses der Gemeinde St. Fronleichnam durch das UKS
wird dieses Haus in zwei Schritten zur Serviceverbes-
serung für die Patienten genutzt. Zuerst wurde am 15.
Dezember 2006 das Ambulante Onkologie-Zentrum
(AOZ) im Obergeschoss des Gebäudes, das die Haus-
nummer 1 trägt, eingeweiht.
Bis Ende nächsten Jahres soll dann im Erdgeschoss des
Gebäudes der zentrale Blutspendedienst des UKS eta-
bliert werden. Nach Abschluss dieser Maßnahmen
Ende 2007 hat das UKS zum Kauf, Umbau und zur
Einrichtung des gesamten Gebäudes rund 1 Mio. Euro
investiert.
„Im AOZ werden unsere Tumorpatienten zukünftig eine
zentrale Anlaufstelle für die ambulante Chemothera-
pie haben, die genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt
ist. Wir erwarten eine deutliche Verbesserung für un-
sere onkologischen Patienten u. a. kürzere Aufenthal-
te und eine verbesserte Ablaufplanung“, erläutert Prof.

Ans AOZ angeschlossen:

- Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Repro-
duktionsmedizin (Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Werner Schmidt)

- Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergo-
logie (Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Tilgen)

- Klinik für Innere Medizin I - Onkologie, Hämatolo-
gie, Klinische Immunologie und Rheumatologie
(Direktor: Prof. Dr. Michael Pfreundschuh)

- Klinik für Innere Medizin V - Pneumologie, Allergo-
logie, Beatmungs- und Umweltmedizin (Direktor:
Prof. Dr. Gerhard Sybrecht)

Weaning-Station: Entwöhnung von der künstlichen Beatmung
Das Weaning, also die Ent-
wöhnung von der maschi-
nellen Beatmung, gehört
zu den größten Herausfor-
derungen der Intensivme-
dizin. Die künstliche Be-
atmung dient dazu, die in
einen lebensbedrohlichen
Zustand geratene Lunge
schwerstkranker Patienten
zu entlasten, bis sie sich
wieder erholt hat. Die mo-
dernen Beatmungsmaschi-
nen sind zwar kaum noch
größer als ein Schuhkarton und passen sich dank in-
telligenter elektronischer Steuerungssysteme dem in-
dividuellen Bedarf an. Dadurch können Mediziner das
Risiko von Beatmungsschäden bereits deutlich mini-
mieren. Aber nach wie vor gilt: Je länger die künstli-
che Beatmung, um so schlechter letztlich für die Lun-
ge, die mehr und mehr ihrer Funktionen einbüßt.
Eine rechtzeitige Abnabelung von der Maschine hal-
ten Intensivmediziner für wichtig. Prof. Dr. Gerhard
Sybrecht, Direktor der Klinik für Pneumologie des UKS:
„Wir haben inzwischen gelernt, wie man mit geschä-
digten Lungen umzugehen hat, und sie nicht durch
eine künstliche Beatmung krank macht. Doch die Ent-
wöhnung ist noch immer ein Problem“. Dieses steigt
mit der Schwere der Vorschädigung bzw. mit dem
Ausmaß der chronischen Erkrankung.
Es ist daher sinnvoll, langzeitbeatmete Patienten, die
seitens ihrer Grunderkrankungen stabilisiert sind,
allerdings nur schwer von der Beatmung entwöhnt wer-

den können, in speziellen
Einrichtungen zu behan-
deln, die über Erfahrungen
mit der Langzeitbeatmung
und die notwendigen Vor-
aussetzungen für die Ent-
wöhnung verfügen.
Mit der neuen Weaning-
Station der Klinik für Pneu-
mologie  (Innere Medizin
V) wurde am UKS eine sol-
che Station mit insgesamt
acht Betten eingerichtet.
Der Umbau wurde aus

hauseigenen Mitteln in Höhe von über 152.000 Euro
finanziert. Hinzu kamen noch Investitionen für medi-
zintechnische Geräte.

Dr. Hans Köhler, Ärzt-
licher Direktor und
Vorstandsvorsitzender
des Klinikums die Vor-
teile des neuen AOZ.
Weitere Vorteile sind,
dass die Patienten ihre
moderne Therapieein-
heit unmittelbar vor
dem eigentlichen Ein-
gangsbereich des Klini-
kums verkehrsgünstig
erreichen. Dort betreut
sie ein interdisziplinä-
res Team unter Feder-
führung der für diese
Tumorerkrankung zu-
ständigen Fachabtei-
lung, von der sie auch
im Rahmen des meist
vorangegangenen stati-
onären Aufenthaltes behandelt wurden. Neben einem
ausgewählten, qualifizierten ärztlichen und pflegeri-
schen Team steht ein psycho-onkologisches Team zur
Verfügung, das sich aus Sozialarbeitern, Psychologen
und Fachärzten zusammensetzt. Im AOZ wird an vier
Therapietagen pro Woche, montags bis donnerstags,
von 7 Uhr bis 17 Uhr behandelt. Die Therapiezeiten
mit Vorbereitungszeit werden für jeden Patienten in-
dividuell optimiert, so dass die Patienten in der Regel
keine längeren Wartezeiten haben.                     (mo)

Kontakt: Prof. Dr. Hans Köhler, Tel. (06841) 16-41000
E-Mail: prof.h.koehler@uks.eu

Prof. Gerhard Sybrecht und Dr. Andreas Denne erklären Ober-
bürgermeister Joachim Rippel die Funktionsweise eines mo-
dernen Beatmungsgerätes.

Für die Patienten wird ein optimales Therapiekonzept
verfolgt, wodurch die Beatmungsdauer verkürzt und
mögliche Nebenwirkungen der Langzeitbeatmung
verringert oder vermieden werden können. Ein Team
aus rund 10 Ärzten  und Intensivpflegekräften arbeitet
eng mit speziell geschulten Krankengymnasten und
Ergotherapeuten zusammen, und orientiert sich an den
neuesten medizinischen Leitlinien. „Die Intensivme-
dizin macht rasante Fortschritte. Auf unserer neuen
Weaning-Station kommen die neuesten Erkenntnisse
in den Techniken der Intensiv- und Beatmungsmedi-
zin zur Anwendung“, erklärt Prof. Sybrecht. „Obers-
tes Ziel ist es, die Patienten so gut es geht von der künst-
lichen Beatmung zu entlasten“.
Das neue Weaning-Zentrum ist als so genannter Inter-
mediate Care Bereich direkt an die Intensivstation an-
geschlossen. Hier werden die Patienten trotz des an-
fänglichen Weiterbestehens der Beatmung in einen
normalen, unter intensivmedizinischen Bedingungen
in der Regel nicht realisierbaren Tagesrhythmus ein-
gebunden. Dazu gehören u.a. der Gang zur Toilette,
das Waschen in einem eigens eingerichteten Bad und
nicht zuletzt auch das selbstständige Absaugen von
Schleim aus dem Luftröhren-Tubus, was erfahrungs-
gemäß am meisten Überwindung fordert, weil oft Angst
den Weg in die Selbständigkeit blockiert.
Als Spezialeinrichtung steht das Weaning-Zentrum
auch für Problempatienten externer Kliniken zur Ver-
fügung. Diese profitieren nicht zuletzt auch von der
engen Anbindung des Weaning-Zentrums an die kli-
nische Forschung des UKS, die sich mit neuen Beat-
mungsstrategien für Lungenkranke befasst.          (kap)

Kontakt: Prof. Dr. Gerhard Sybrecht, Tel. (06841)16-
23600, Dr. Gröschel, Tel. (06841) 16-23614.
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Menschen sind Augenwesen und die Hornhaut ist ihr
Fenster zur Welt. Wenn sich die Hornhaut verformt
oder infolge von Infektionen, Verletzungen, angebo-
renen Krankheiten oder den natürlichen Alterungspro-
zessen eintrübt, schwindet das Sehvermögen, Blind-
heit droht. Fast schien es so, als ob auch Danielle Klug,
Theologiestudentin aus Trier, damit rechnen müsste,
ihr ohnehin unscharfes Restsehvermögen eines Tages
gänzlich zu verlieren. Bei der 23-Jährigen war ein so-
genannter Keratokonus diagnostiziert worden, eine
fortschreitende Augenerkrankung, bei der die Horn-
häute wegen einer Kollagenschwäche vorgewölbt sind.
Die Folge: unscharfes Sehen, mangelnde Bewegungs-
wahrnehmung, ungenügende Orientierung in der Welt.
„Meine Sehkraft hatte sich nur noch auf 10% bzw.
20 % reduziert. In Schule und Ausbildung war ich stän-
dig auf die Unterstützung durch Mitschüler und Leh-
rer angewiesen“, erzählt die gebürtige Zweibrücke-
rin. Auf Anraten ihres Augenarztes nahm sie letztes
Jahr Kontakt zur Universitäts-Augenklinik in Homburg
auf. Dort hatte Prof. Berthold Seitz ein Verfahren der
schonenden Hornhaut-Transplantation etabliert, das
er am Universitätsklinikum Erlangen mitentwickelt
hatte: Die sogenannte Excimer-Keratoplastik. Studien
belegen: Das Laser-Verfahren verkürzt Heilungszeiten,
reduziert Nebenwirkungen und stellt gegenüber her-
kömmlichen Verfahren eine höhere Sehkraft her. Das
liegt insgesamt an der Präzision der Methode. Seitz
erklärt das so: „Wird das sonst übliche Rundmesser
zum Ausschneiden des Transplantates benutzt, sind die
Schnittränder in der Regel wegen des ausgeübten Dru-
ckes rau und zerfranst. Über die Nahttechnik kann vor-
übergehend vieles zwar ausgeglichen werden, wird

Excimer-Laser unterstützt Präzisionsarbeit am Auge

der Faden jedoch entfernt, kann sich die neue Horn-
haut erneut verkrümmen“. Die Schnittränder des Ex-
cimer-Lasers seien hingegen äußerst präzise. Transplan-
tat und Empfängerauge
werden so präpariert,
dass die Spenderhorn-
haut sich nach dem
Schlüssel-Schloss-Prin-
zip perfekt in das Auge
einfügt. Gut eineinhalb
Jahre verbleibt der Faden
der Spezialnaht im Auge,
bevor das Transplantat als sicher eingeheilt gelten kann.
Bereits nach zehn Tagen, so erzählt die im August 2006
operierte Danielle Klug, habe sie erstmals wieder For-
men, Farben und Bewegungen wahrnehmen können.
In knapp zwei Jahren ist das linke Auge an der Reihe.
„Ich fühle mich schon jetzt wie neugeboren“, freut
sich Danielle, die in Homburg als dritte Excimer-Pati-
entin behandelt wurde. Inzwischen hat Seitz in Hom-

burg 100 Menschen mithilfe des Lasers zu einer neu-
en Hornhaut verholfen. Homburg ist damit nach Er-
langen zum zweiten Zentrum in Deutschland gewor-
den, wo das moderne Verfahren angeboten wird. „Jähr-
lich könnten wir gut 300 solcher Transplantationen
durchführen, aber die Anzahl ist durch fehlende Spen-
der-Hornhäute begrenzt“, beklagt Seitz. Den jährlich
in Deutschland erforderlichen 8000 Operationen ste-
hen gerade mal halb so viele Hornhautspenden ge-
genüber. Die Universitäts-Augenklinik in Homburg ver-
fügt zwar über eine vom Lions-Club finanzierte Horn-
hautbank, dennoch stehen auch hier zurzeit mehr als
100 Patienten auf der Warteliste. Bei eingetrübter Horn-
haut ist die Transplantation die einzig Sehkraft retten-
de Möglichkeit. Augenkliniken, vor allem aber von
Blindheit bedrohte Menschen, sind deshalb auf diese

Art der Organspende an-
gewiesen. Künftig soll die
Transplantation noch ex-
akter werden. Mit seinem
Forscherteam untersucht
Seitz die Einsatzmöglich-
keiten des Femto-Sekun-
den-Lasers. Dank seiner
Schnittführung selbst im

Innern der Hornhaut könnte es eines Tages möglich
werden, auf Fäden völlig zu verzichten. Der Transplan-
tat-Zuschnitt soll nach den Vorstellungen der Wissen-
schaftler selbstverschließende Wunden ermöglichen,
die mit einem Gewebekleber oder durch Anwendung
einer therapeutischen Kontaktlinse rasch heilen.     (kap)

Kontakt: Prof. Dr. Berthold Seitz, Tel. (06841) 16-22388
E-Mail: berthold.seitz@uks.eu

Prof. Berthold Seitz untersucht Danielle Klug.

Neue Modelle für Tumor-Diagnostik
Die Arbeitsgruppe unter der Leitung von Prof. Gerhard Unteregger (molekulare
Zellbiologie) beschäftigt sich seit mehreren Jahren zusammen mit Prof. Bernd
Wullich (molekulare Genetik) mit der Etablierung neuer Zellkulturmodelle bei
Prostatakrebs. Aus Gewebeproben von 18 Prostatakrebspatienten haben die Wis-
senschaftler patientenindividuelle Zellmodelle entwickelt: Tumorproben einzel-
ner Patienten werden zusammen mit gutartigen Zellen aus der Umgebung des
Tumors in einem speziellen Container kultiviert. Die zum invasiven Wachstum,
der Vorstufe zur Metastasierung, fähigen Tumorzellen werden in einem speziellen
Gel aufgefangen und mittels modernster genetischer Verfahren untersucht. „Das
von unserer Arbeitsgruppe für das Prostatakarzinom entwickelte Zellkulturmodell
ist in dieser Form einmalig“, erläutert Prof. Gerhard Unteregger. „Bisher arbeiten
die meisten Wissenschaftler weltweit an nur drei Zelllinien, um die Ursache die-
ses Tumors zu erforschen und neue Therapieansätze zu entwickeln.
Auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Urologie (DGU) hat das
Homburger Team unter hundert vorgestellten Projekten den ersten Posterpreis für
seine experimentellen Arbeiten erhalten. Eine weitere Auszeichnung ging an Dr.
Jörn Kamradt, der
im Rahmen des
Nachwuchsförder-
programms „Sci-
ence around thir-
ty“ den Förder-
preis und den Prä-
sentationspreis für
seine Darstellung
zum Thema „Das
Genom des Pros-
tatakarzinoms im
Spotlight: Auf der
Suche nach neuen Biomarkern“ erhielt. Durch Einsatz modernster molekularbio-
logischer Verfahren konnten so genannte genetische Fingerabdrücke von Prosta-
tatumoren sichtbar gemacht und neue Zielgene, die potenziell für die Diagnostik
oder Therapie verwendbar sind, gefunden werden.

Kontakt: Prof. Dr. Unteregger, Tel. (06841) 16-24753, E-Mail: urgunt@uks.eu
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Eine Spezialnaht dichtet das Auge ab und hält das Transplantat
sicher in Position.
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V. l.: Dr. Jörn Kamradt, Prof. Dr. Gerhard Unteregger, Prof. Dr. Bernd
Wullich und Dr. Volker Jung
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Vogelgrippe: Experten mahnen weiterhin
zu erhöhter Wachsamkeit
Anfang Februar 2007 ist in der Türkei erneut die Vo-
gelgrippe bei Hausgeflügel nachgewiesen worden.
Tödlich für eine junge Frau endete die Infektion in
Ägypten. Damit sind in dem Land bereits 12 von
insgesamt 19 infizierten Menschen durch das Virus zu
Tode gekommen. Ägypten ist außerhalb von Asien das
am stärksten von der Vo-
gelgrippe betroffene
Land. Auch in Großbri-
tannien ist die Vogelgrip-
pe ausgebrochen, drei
Wochen nachdem sie in
Ungarn entdeckt wurde.
50.000 Tiere haben die
Briten  geschlachtet,
nachdem auf einer Farm
nördlich von London
mehr als 2.500 Vögel an
der Seuche verendet wa-
ren. Da das Virus H5N1
sich offensichtlich über
ähnliche Stationen aus-
breitet wie 2006 mahnen die Behörden auch weiterhin
zu erhöhter Wachsamkeit. Die seit letztem Jahr nach
der Entdeckung infizierter Tiere auf Rügen und an an-
deren Orten in Deutschland geltenden Sicherheitsmaß-
nahmen werden also weiterhin aufrecht gehalten und
verstärkt. „Denn es ist davon auszugehen, dass nach
wie vor auch bei uns lebende Vögel das Virus latent in
sich tragen, ohne dass es bislang zu einem Ausbruch
der Krankheit bei diesen Tieren gekommen ist. Zudem
gibt es ständig Bewegung von und bei Zugvögeln, die
das Virus einschleppen und übertragen können“, in-
formiert der saarländische Gesundheitsminister Josef
Hecken. Bedrohte Zucht-, Nutz- und Haustierbestän-
de sind das eine.
Die andere Seite der Medaille: Das Virus  H5N1 kann
jederzeit mutieren und damit die Fähigkeit erlangen,
sich effizient von Mensch zu Mensch auszubreiten.
Das bedeutet, dass nach wie vor die Gefahr einer
weltweiten Grippewelle, eine sogenannte Pandemie,
gegeben ist. „Allerdings wird das Risiko einer Pande-
mie maßgeblich davon beeinflusst, wie weit ein Virus
verbreitet ist, das das Potenzial für eine weitere An-
passung an den Menschen und damit der Entstehung
eines neuen Pandemievirus besitzt. Insofern bedeutet
jeder neue Fund des Erregers eine gewisse Erhöhung
des Risikos“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des
Robert Koch-Institutes, das in Deutschland für die Seu-
chenbekämpfung zuständig ist. Weltweit erkrankten
bislang überwiegend in Südostasien mehr als 270 Per-
sonen nach engem Kontakt zu infiziertem Geflügel.
Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist dabei nur in
wenigen Fällen und nach intensivem ungeschützten
Kontakt mit Erkrankten beobachtet worden. „Bei un-
behandelten oder zu spät behandelten Patienten führt
eine Infektion in einem sehr hohen Prozentsatz zwi-
schen 30 und 50 Prozent zum Tod“, sagt Prof. Niko-
laus Müller-Lantzsch, Direktor des Institutes für Viro-
logie am UKS und Präsident der Gesellschaft für Viro-
logie. Auch er bestätigt: „Fachleute befürchten, dass
die Übertragungsrate des Virus von Mensch zu Mensch
schlagartig durch Änderungen des Erbgutes, das kann
durch Mutation oder Genaustausch passieren, gestei-
gert werden kann“. Dass  das Vogelgrippe-Virus H5N1
offenbar fähig ist, sich weltweit zu verbreiten und der
Umstand, dass es bis heute nicht gelungen ist in den
Ländern Südostasiens durch Abtöten infizierter Tier-
bestände die Geflügelgrippe in den Griff zu bekom-
men, lässt bei Fachleuten die Alarmglocken schrillen.

Gibt es einen Impfstoff gegen das Influenzavirus
H5N1, der Menschen vor einer Erkrankung schützt?
Bisher nicht, da ja noch nicht bekannt ist, welche Er-
binformationen die für Menschen gefährliche Virus-
Variante enthält. Es sind aber Prototypen des Impfstof-
fes in der Entwicklung.

Schützt die Impfung gegen die bisherigen menschli-
chen Influenzaviren auch gegen das neue Influenza-
virus H5N1? Klare Aussage: Nein, da das neue H5N1
Virus eine andere Erbinformation als die bisher be-
kannten humanen Influenzaviren enthält. Auch eine
früher durchgemachte Influenza schützt nicht!

Lohnt es sich überhaupt, sich gegen die bekannten
Influenzaviren impfen zu lassen? Ja, weil es auch durch
die bisher bekannten Influenzaviren (normale Grip-
pe) zu zahlreichen Todesfällen kommen kann.

Gibt es Medikamente, die vor einer Infektion von In-
fluenza H5N1 schützen oder zumindest eine Thera-
pie ermöglichen? Es gibt Medikamente, die die Ver-
breitung des Influenzavirus im Menschen hemmen.
Diese Medikamente können therapeutisch eingesetzt
werden, verhindern aber nicht eine Infektion.

Kann man sich an infiziertem Geflügelfleisch anste-
cken? Nur durch den intensiven Kontakt bei der Zu-
bereitung und dem Verzehr von rohem Fleisch, nicht
aber durch ausreichend erhitzte und gegarte Speisen.
Aufgrund der gegenwärtigen Situation besteht die Not-
wendigkeit, die Verbreitung und möglichen Verände-
rungen des Geflügelgrippe-Virus H5N1 sorgfältig zu
beobachten, Vorsorgen gegen eine mögliche weltweite
Verbreitung eines neuen humanpathogenen Influen-
zavirus H5N1 zu treffen (Influenzapandemieplan) und
Medikamente für eine Influenzatherapie bereitzustel-
len. Dies wird von den Bundesländern derzeit ge-
macht.

Kontakt: Prof. Dr. Müller-Lantzsch, Tel. (06841)
16-23931, E-Mail: vinmue@uks.eu

Prof. Nikolaus Müller-Lantzsch,
Direktor des Instituts für Virolo-
gie und Präsident der Gesellschaft
für Virologie

Gesundheitspartnerschaft: Rauchfreie Schule
Aus den Statistiken der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung geht hervor, dass nach der ersten Zi-
garette im Alter von 12 jedes zehnte Kind regelmäßig
zum Glimmstengel greift. 28 Prozent der 15-Jährigen
rauchen täglich.
An der Robert-Bosch-Schule in Homburg bestätigt Bi-
ologielehrerin Christiane Ranker mit Bedauern diese
Zahlen: „Gut ein Drittel unserer 570 Schülerinnen und
Schüler raucht“. Schulleiter Volker Ruppert: „Die Idee
lag nahe, das in unmittelbarer Nachbarschaft liegen-
de Universitätsklinikum im Rahmen einer Gesundheits-

Ganzen nicht entziehen kann und selbst mit dem Rau-
chen beginne“, berichtet eine Schülerin der sechsten
Klasse. Bei Mädchen dient der Griff zur Zigarette oft
der Unterdrückung des Hungergefühls, um auf diese
Weise schlank zu bleiben. „Die Werbung der Tabak-
konzerne zielt unmittelbar auf die Jugendlichen ab.
Schönheit und Freiheit sind nun mal typische Puber-
tätsthemen“, kritisiert Psychologe D’Amelio. Besonders
fatal: Wer an der „Einstiegsdroge“ Nikotin hängt ist
besonders anfällig für weitere schädliche Drogen.
Daneben ist Rauchen alleine genommen Krankheits-
und Krebsrisiko Nr. 1, und weltweit für ein Viertel al-
ler Krebstodesfälle und für mehr als 80 Prozent aller
Atemwegserkrankungen verantwortlich. Dass rund ein
Viertel der erwachsenen Deutschen raucht, ist vor al-
lem für Kinder und Jugendliche dramatisch. Hama-
cher: „30 Minuten Passivrauchen bergen das gleiche
Risiko wie Aktivrauchen“. Die Schülerinnen und Schü-
ler der Robert-Bosch-Schule warnte er deshalb mit
Blick auf ihre rauchende Eltern nachdrücklich: „Wenn’s
stinkt, ist es für euch gefährlich“. Die Aufklärung durch
die Experten des Uniklinikums gehen längst über das
rein Gesundheitliche hinaus. Auch die ökologischen
Folgen sind Thema der Informationsveranstaltungen.
So haben die Schüler von einer ganz besonderen „Heu-
schreckenplage“ in Afrika erfahren. Firmen überdün-
gen Böden und roden das, was das Umland an Bäu-
men hergibt, um genügend Holz zum Trocknen der
Tabakblätter zu bekommen. Sind die Böden übersäu-
ert und die Landschaft kahl geschlagen, ziehen die
Betriebe in die Nachbarregionen. Solcherart umfas-
send sensibilisiert haben die Schüler einen Fragebo-
gen zum persönlichen Rauchverhalten ausgefüllt, der
bis zu den Sommerferien in der Lungenfachklinik aus-
gewertet wird. „Zusätzlich werden wir interessierte
Schüler zu ‚Suchtspezialisten’ ausbilden, die im Schul-
alltag immer wieder Mitschüler auf ihr Rauchverhal-
ten ansprechen“, sagt D’Amelio. Langfristig soll die
Aufklärungsarbeit an der Schule durch Medizinstuden-
ten des Klinikums aufrecht gehalten werden.     (kap)

Kontakt: Dr. Jürg Hamacher, Tel. (06841) 16-23629, E-Mail:
juerg.hamacher@uks.eu  –  Roberto D’Amelio, Tel. (06841)
16-24211, E-Mail: roberto.d.amelio@uks.eu

partnerschaft zu Rate zu ziehen.“ Nach dem ersten
Thema Organtransplantation ist nun das Projekt
„Rauchfreie Schule“ angelaufen, das wissenschaftlich
vom Lungenarzt Jürg Hamacher, dem Doktoranden
Daniel Benndorf und dem Psychologen Roberto
D’Amelio begleitet wird. „Eine ‚rauchfreie Schule’ kann
die Kinder wirkungsvoll darin stärken, mit dem Rau-
chen erst gar nicht zu beginnen oder dabei unterstüt-
zen, wieder mit dem Rauchen aufzuhören“, ist Ha-
macher überzeugt. Viele Schüler fangen mit dem Rau-
chen an, weil sie in ihrer Zugehörigkeitsgruppe nicht
Außenseiter sein wollen. Bei anderen wiederum ist es
der Einfluss der Familie. „Bei uns rauchen alle. Auch
die Verwandten. Ich habe Angst, dass ich mich dem

Für Eltern und Kinder boten der Lungenarzt Dr. Jürg Hamacher
und der Psychologe Roberto D’Amelio eine gemeinsame Auf-
klärungsveranstaltung an. Thema: „Mein Kind raucht, ich auch.
Wie steige ich aus?“
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Chemie, Verwendung, Exposition
Zwar besteht seit Mitte der 70er Jahre in Deutschland ein 
weitgehendes Verwendungsverbot für Benzol, dennoch 
muss in einzelnen Industriezweigen immer noch mit dem 
Vorkommen gerechnet werden, zumal einige aktuell 
verwendete Lösemittel als Verunreinigung geringe 
Mengen Benzol enthalten können.
Benzol wurde vor allem als Lösemittel in unterschied-
lichsten Bereichen eingesetzt, so zur Entfettung und 
Reinigung Öl-verschmutzter Gegenstände, aber auch 
in Klebstoffen und Lacken war Benzol als Lösungsver-
mittler zugegen. 
Umgang mit Benzol hatten (und haben) Maler, Lackierer, 
Kfz-Mechaniker, Mitarbeiter in Kokereien, Raffi nerien, 
in der chemischen Industrie und andere. Bis heute ist 
Benzol im Kraftstoff Benzin enthalten, wobei der Gehalt 
unter 1% beträgt. Das ubiquitär in der Außenluft vorkom-
mende Benzol ist im Wesentlichen auf Kfz-Abgase zurück-
zuführen, wobei durch Reduktion des Anteils im Benzin 
und die Verwendung von Tankrüsseln 
mit Absaugung in den letzten Jahren 
eine deutliche Verminderung der 
Umweltbelastung erreicht wurde. 
Schließlich entsteht Benzol beim 
Abbrennen einer Zigarette, so dass 
Raucher und Passivraucher z.T. erheb-
liche Mengen an Benzol inhalieren.

Erkrankungen durch 
Benzol (Benzen)

Defi nition
Benzol (Benzen) ist eine farblose Flüssigkeit, die durch 
Destillation aus Steinkohleteer gewonnen wird. 

Wirkungsweisen, Erkrankungen
Das leichtfl üchtige Benzol gelangt überwiegend nach 
Einatmung über die Lungen in den Körper, auch der 
Weg über die Haut (z.B. beim Reinigen verschmutzter 
Hände mit Benzol) ist beschrieben. Benzol selbst und 
insbesondere dessen Abbauprodukte sind giftig und 
können an verschiedenen Organen akute und chroni-
sche Schäden hervorrufen. 
Akute Wirkungen: Benzol (ebenso wie andere Lösemit-
tel) gelangt via Blut rasch in das Gehirn und kann so 

rauschartige Zustände auslösen 
(sog. pränarkotisches Syndrom). 
Diese Wirkung ist nach Beendigung 
der Exposition im Gegensatz zum 
Alkoholrausch rasch verfl ogen. Dane-
ben können auftreten: Übelkeit, Er-
brechen, Herzrhythmusstörungen, 
Atemlähmung bis hin zu Koma und 
Tod bei sehr hohen Konzentrati-
onen.

Abb. Reinigung von Gummiteilen mit Benzol: Geöff-
netes Behältnis mit Benzol neben dem Arbeitsplatz!
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Symptome der EBV-Infektion
Bei Infektionen im Säuglings- oder Kleinkindesalter 
kommt es in der Regel nicht zu Symptomen, die Infek-
tion verläuft unbemerkt. Im Alter von 4 Jahren sind etwa 
50% der Kinder infi ziert, im Alter von 20 Jahren 90% und 
im Alter von 50 Jahren 99%. Somit wird praktisch jeder 
Mensch im Laufe seines Lebens mit EBV infi ziert. Des-
halb stellt eine Infektion mit EBV zunächst einen Normal-
befund dar. Nach einer Infektion verbleibt das Virus für 
das ganze Leben im Körper. Dort liegt es in der Regel in 
einem Art „Schlummerzustand“ (Latenz) vor. Aus diesem 
Schlummerzustand kann es reaktiviert werden, so dass 
wieder neue Viren gebildet werden. Mit steigendem Alter 
kann die Schwere der Infektion zunehmen und zu dem 
Krankheitsbild der Infektiösen Mononukleose führen. 

Symptome der Infektiösen Mononukleose
Typische Symptome sind Fieber, Halsschmerzen und 
geschwollene Lymphknoten vor allem am Hals. Diese 
Symptome können über einige Wochen anhalten, heilen 
im Allgemeinen aber aus. In seltenen Fällen kann eine 
mehrere Monate anhaltende Schwäche oder Müdigkeit 
folgen, wie nach anderen Infektionskrankheiten auch.

Epstein-Barr-Virus
(Pfeiffersches Drüsenfi eber, 

Infektiöse Mononukleose)

Defi nition
In der Regel wird das Epstein-Barr-Virus (EBV), das Mitte 
der 60iger Jahre entdeckt wurde, durch Speichel wie z.B. 
durch Küssen übertragen. Es kann die Erkrankung „Infek-
tiöse Mononukleose“ auslösen, die auch als Pfeiffersches 
Drüsenfi eber, Studentenkrankheit oder Kissing-Disease 
bekannt ist. 

Übertragung
Eine Übertragung kann auch durch andere Speichel-
kontakte wie gemeinsames Benutzen von Gläsern oder 
Besteck erfolgen; bei Kleinkindern durch Füttern, wenn 

Eltern und Kinder vom gleichen Löffel 
essen, oder auch durch Kontakte 
der Kleinkinder untereinander z.B. 
durch Austausch von Spielzeug, das 
mit Speichel in Berührung gekommen 
ist. Durch diese Übertragungswege 
bedingt ist die EBV-Infektion eine sehr 
häufi ge Infektion. 

Abb. Elektronenmikroskopische
 Aufnahme eines Epstein-Barr Virus

Das Epstein-Barr-Virus ist die eindeutige Ursache der Infektiösen Mononukleose. Die Rolle, die das Virus bei 
der Entstehung der Erkrankung spielt, kennt man jedoch noch nicht genau. Neben einer Infektion mit EBV (die 
wie erwähnt ein Normalbefund ist) sind noch weitere Faktoren notwendig, um eine Erkrankung auszulösen. 
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Symptome
Die AMD hat zwei unterschiedliche Verlaufsformen. Die 
weitaus häufi gere Form ist die trockene AMD mit allmäh-
licher Sehverschlechterung oder gar Stillstand, so dass 
manche Patienten noch bis ins hohe Alter lesen können. 
Bei der feuchten Verlaufsform führt die fl üssigkeits-
bedingte Schwellung der Netzhaut zu einer Abnahme 
der zentralen Sehschärfe (Zentralskotom) und zu einer 
Verzerrung des auf der Netzhaut entworfenen Bildes (Me-
tamorphopsien), so dass der Patient als erstes Anzeichen 
verbogene Linien gerader Objekte bemerkt, z.B. bei einem 
Gitternetz (Abb. 1). 

Die Unterscheidung der AMD in eine trockene und eine 
feuchte Form spielt eine große Rolle für die Behandlung. 
Aus einer trockenen altersbedingten Makuladegeneration 
kann sich jederzeit die feuchte Verlaufsform entwickeln. 

Bei der feuchten Verlaufsform entsteht eine Schwellung 
der Netzhaut durch Blutgefäße, die aus der Aderhaut in die 
Netzhaut einwachsen und dort die Sinneszellen zerstören 
(Abb. 2). Die feuchte Form kann und muss behandelt wer-
den, denn die Spätstadien der unbehandelten Erkran-
kung führen zu einem Verlust der zentralen Sehschärfe 
und damit Selbständigkeit und Lebensqualität. In den 
meisten Fällen bleibt aber auch ohne Behandlung zumin-
dest im peripheren Gesichtsfeld ein Restsehvermögen 
erhalten, d.h. der Patient wird nicht blind. 

Altersbedingte 
Makuladegeneration

(AMD)

Defi nition
Es handelt sich um eine fortschreitende Erkrankung 
des zentralen Gebietes von Netzhaut, Pigmentepithel 
und Aderhaut. Hierbei reagieren die äußeren Netzhaut-
schichten auf altersabhängige Funktionsstörungen des 
retinalen Pigmentepithels. Es bestehen Ablagerungen 
(sog. Drusen) in der basalen Extrazellulärmatrix und es 
kommt zum Auftreten verschiedener angiogenetischer und 
immunologischer Reaktionen. 

Sowohl genetische als auch Umweltfaktoren spielen eine 
Rolle. In Deutschland sind circa 4,5 Millionen Patienten 
von der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) 
betroffen. Angesichts der demographischen Entwicklung 
wird die Zahl der Betroffenen weiter zunehmen. 

Abb.1: Symptome der AMD: Zentralskotom (links) 
und Verzerrtsehen (Metamorphopsien, rechts)
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Diagnostik, Behandlung, weiteres Vorgehen
Die Diagnostik und Behandlung der Bluterkrankungen 
richtet sich nach den allgemeingültigen hämatoonkolo-
gischen Richtlinien. Die Arbeitsanamnese kann Hinweise 
auf mögliche Expositionen und deren Ausmaße geben. 
Ein Nachweis von Benzol im Blut ist möglich, jedoch 
im Hinblick auf die kurze Halbwertszeit nur unmittelbar 
nach Einwirkung sinnvoll. Abbauprodukte des Benzols 
können dagegen noch einige Tage nach Exposition im 
Urin nachgewiesen werden. 

Nach akuten oder chronischen Intoxikationen muss 
eine weitere Exposition strikt vermieden werden. Für 
Schwangere und Jugendliche besteht ein Beschäfti-
gungsverbot für den Umgang mit Benzol. 

Nach berufl icher Exposition empfi ehlt sich eine konti-
nuierliche Nachkontrolle zur Früherkennung etwaiger 
Erkrankungen (organisiert und fi nanziell getragen von den 

Berufsgenossenschaften mit einem zentra-
len Dienst [ODIN]).

Grundsätzlich muss bei begründetem Verdacht 
auf eine Berufserkrankung vom behandelnden 
Arzt (ggf. kann auch vom Patienten selbst) eine 
Anzeige beim zuständigen Unfallversiche-
rungsträger oder dem staatlichen Gewerbearzt 
erstattet werden (Formblätter im Internet 
unter www.uks.eu/arbeitsmedizin, ggf. auch 
formlos).

Chronische Wirkungen: 
Ebenso wie einige andere Lösemittel kann auch Benzol 
zu einer chronischen Schädigung des Gehirns mit 
Gedächtnisstörungen, Persönlichkeitsveränderungen, 
Störungen im Bereich der Gemütsverfassung und ggf. 
auch Verminderung der Hirnmasse (Atrophie) führen 
(=toxische Enzephalopathie).
Weiterhin kann Benzol – auch in Dosisbereichen, wo noch 
keine akuten Symptome auftreten – das Knochenmark 
schädigen und so die Blutbildung stören. Eine verminder-
te Anzahl roter und / oder weißer Blutkörperchen (Anämie, 
Leukopenie) und verminderte Blutplättchen (Thrombope-
nie) mit Müdigkeit, Luftnot, Blutungs- und Infektneigung 
können die Folgen sein.

Neben diesen (noch gutartigen) Veränderungen im 
Blutbild kann Benzol aber auch Krebs verursachen. 

Nach langjährigen Belastungen (im Einzelfall auch nach 
kurzen, hohen Expositionen) sind Leukämien 
beschrieben (akute und chronische myeloische 
Leukämien), daneben auch sogenannte myelo-
dysplastische Syndrome und myeloprolifera-
tive Erkrankungen. 

Aktuell gibt es eine rege wissenschaftliche 
Diskussion darüber, ob auch Non-Hodgkin-Lym-
phome durch Benzol ausgelöst werden, wobei 
sich bislang kein wissenschaftlicher Konsens 
abzeichnet.
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Antibiotika sind nicht hilfreich, da Antibiotika gegen 
Viren nicht helfen. Sie sind sogar schädlich: Bei der Gabe 
von Antibiotika kommt es oft zu allergischen Reaktionen 
mit einem Hautausschlag. Deswegen sollte eine Anti-
biotikatherapie bei Mononukleose unbedingt vermieden 
werden. Es gibt eine Reihe von Medikamenten, die gegen 
EBV im Reagenzglas wirken können aber im Menschen 
die Symptome leider weder abschwächen noch verkür-
zen oder verhindern konnten. Ausnahmen könnten die 
Patienten mit schwer gestörtem Immunsystem darstellen 
(AIDS, Transplantation). Zum Teil haben die Medikamente  
erhebliche Nebenwirkungen und kommen für Menschen 
ohne schwer gestörtes Immunsystem nicht in Frage. 

Weitere Erkrankungen durch EBV
Zu weiteren Erkrankungen, die mit dem Epstein-Barr-Virus  
zusammenhängen, gehören verschiedene Tumorerkran-
kungen wie das sog. Burkitt-Lymphom (Sonderform des 
Lymphknotenkrebs v.a. in Afrika), das Nasopharynxkar-
zinom (Tumor im Nasen-Rachen-Raum v.a. in Süd-Ost 
Asien) und verschiedenen andere Sonderformen von 
Lymphomerkrankungen (Lymphknotenkrebs). Eine be-
sondere Rolle spielt das Epstein-Barr Virus bei Patienten 
mit einem schwerwiegend geschwächten Immunsystem 
wie nach einer Transplantation oder im AIDS-Stadium. 
Hier ist es häufi ger eine Teilursache einer schwer verlau-
fenden Tumorerkrankung.

Eine Impfung gegen EBV gibt es derzeit nicht.

Komplikationen
Bei manchen Patienten kommt es zu Komplikationen, die 
auch zur Krankenhauseinweisung zwingen können. 
Dabei ist eine Vergrößerung der Milz und der Leber ein 
typisches Symptom. Die Vergrößerung der Milz hat dann 
zur Folge, dass einige Blutzellen vermehrt abgebaut 
werden und es nachfolgend zu einer Verminderung der 
roten oder weißen Blutkörperchen oder der Blutplätt-
chen kommt. In sehr seltenen Fällen kann es zu einer 
Lungenentzündung oder verschieden Problemen im 
Nervensystem kommen. 

Diagnose 
Eine Infektion mit dem Epstein-Barr Virus kann durch eine 
Blutuntersuchung (Antikörperbestimmung oder Nach-
weis des Erbmaterials des Virus) festgestellt werden. 

Die Interpretation dieser Befunde ist nicht einfach 
und führt oft zu Verwirrungen, sie sollte Fachleuten 
überlassen werden. 

Neben dem Epstein-Barr Virus können auch andere Viren 
die Symptome einer Mononukleose verursachen z.B. 
Streptokokkeninfektionen, das Cytomegalievirus (CMV), 
die Toxoplasmose, oder eine akute HIV-Infektion. 

Therapie
Eine Infektiöse Mononukleose kann bisher nicht ursäch-
lich behandelt werden. Es kann versucht werden, die 
Symptome zu behandeln, nicht aber das Virus selbst.
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Therapie und Vorbeugung
Bei fortgeschrittener Erkrankung mit irreversiblen 
Veränderungen kommen oft nur noch rehabilitative 
Maßnahmen (beispielsweise vergrößernde Sehhilfen, 
Mobilitätstraining) in Frage. 

Basierend auf neuen Erkenntnissen zur Pathogenese 
wurden neben etablierten Verfahren wie der laserge-
stützten photodynamischen Therapie neue Behand-
lungsansätze entwickelt, die jedoch eine rechtzeitige 
Diagnose erfordern. In den Glaskörperraum des Auges 
werden wiederholt Präparate injiziert, die die biolo-
gische Wirkung von sog. Wachstumsfaktoren neutra-
lisieren, und so Wachstum und Gefäßdichtigkeit der 
Gefäßneubildungen bei der AMD günstig beeinfl ussen. 
In seltenen Fällen kommen mikrochirurgische Techniken 
zum Einsatz, z.B. die Exzision der Gefäßneubildung mit 
Verschiebung der neurosensorischen Netzhaut. 

Mit den genannten modernen 
Verfahren ist zwar bisher kei-
ne Heilung der Erkrankung 
möglich, aber in vielen Fällen 
eine Stabilisierung oder gar 
Verbesserung des beein-
trächtigten Sehvermögens.

Diagnostik
Entscheidend für die frühzeitige Diagnose ist engma-
schige Kontrolle durch den Augenarzt, aber auch durch 
den Patienten selbst. Hierzu gehört in kurzen und regelmä-
ßigen Abständen die Kontrolle der eigenen Sehschärfe 
sowie ein Test mit dem so genannten Amslernetz. Man 
fi xiert den Punkt in der Mitte eines Gitters gerader Linien. 

Wenn dabei auf-
grund einer Schwel-
lung der Netzhaut 
die Linien krumm 
und die Quadrate 
verbogen erschei-
nen, ist eine sofor-
tige augenärztliche 
Untersuchung an-
gezeigt.

Diese beinhaltet u.a. eine genaue Sehschärfenbe-
stimmung, eine sorgfältige Untersuchung des Augen-
hintergrundes sowie als weiterführende Diagnostik 
Untersuchungen mit Fluoreszeinangiographie (Abb. 
rechts) und optischer Kohärenztomographie, einem 
ungefährlichen Verfahren, das optische Schnittbilder der 
Netzhaut erzeugt. 

Die Untersuchungen zielen darauf ab, die Erkrankung 
genauer zu klassifi zieren und eine geeignete Therapie 
festzulegen.
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Abb. 2:
Einwachsen eines Gefäßnetzes aus 
der Aderhaut unter die Netzhaut (fl uo-
resceinangiographische Darstellung) 
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Symptome
1–3 Wochen nach der Ansteckung kommt es zu einer in 
mehreren Stadien ablaufenden Erkrankung. Ansteckend 
ist die Infektion im ersten und dem frühen zweiten Sta-
dium. Am Beginn stehen grippeähnliche Symptome und 
zunehmender Husten für etwa eine Woche. 

In dem Folgestadium, das 3–6 Wochen dauert, treten 
charakteristische stakkatoartige Hustenanfälle auf, 
gefolgt von einer hörbaren ziehenden Einatmung, oft 
mit Blauverfärbung und Erbrechen von Schleim und 
Nahrung. 

Als Komplikationen können auftreten: Lungenentzün-
dung, Atemaussetzer (v.a. bei Säuglingen) und Gehirn-
schäden, Tod im akuten Anfall. 

Im abschließenden 
Stadium kommt es 
über mehrere Wo-
chen zu einem lang-
samen Rückgang 
der Hustenatta-
cken. Die Hustenan-
fälligkeit kann noch 
für mehrere Monate 
bestehen bleiben. 

Keuchhusten
(Pertussis)

Defi nition
Der Keuchhusten ist ein lange bekanntes eigenständiges 
Krankheitsbild. Infektionen durch das Bakterium Bordetella 
pertussis treten weltweit auf. Die Ansteckung erfolgt von 
Mensch zu Mensch über Sekret aus dem Nasen-Rachen-
Raum von Infi zierten (Tröpfcheninfektion). 

Die Keuchhustenbakterien sind sehr infektiös. Bei 
engen Kontaktpersonen (z.B. Familienangehörige) kommt 
es bei nicht-geimpften Personen zu einer 70–100%igen 
Ansteckung. Häufi gkeitsgipfel der Erkrankung sind im 
Winter und Frühjahr zu verzeichnen. 

Der Keuchhusten ist eine typische Kinderkrankheit, 
jedoch sind in den letzten Jahrzehnten zunehmende 
Erkrankungszahlen bei Erwachsenen zu beobachten. 

In der DDR existierte eine Pfl ichtimpfung und somit 
bis zur Wende eine nur sehr geringe Anzahl Erkran-
kungsfälle. 

Geschätzt werden aktuell für Gesamtdeutschland ca. 
100.000 Erkrankungsfälle jährlich. Weltweit treten ca. 
350.000 Todesfälle pro Jahr auf, v.a. betroffen sind 
Säuglinge und alte Menschen.

Abb. Einblutung in das Auge bei einem Kind 
mit Pertussis, hervorgerufen durch die heftigen 
Hustenattacken
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Ursachen
Die Gaumenmandeln gehören zum lymphatischen 
Abwehrystem des Menschen und stellen eine Art Früh-
warn- und Lernsystem des Körpers gegenüber Bakterien, 
Pilzen oder Viren dar. 

Ursache der akuten Tonsillitis ist in den meisten Fällen 
eine bakterielle Streptokokken-Infektion. Obwohl Strep-
tokokken auch in der normalen Mundfl ora vorkommen, 
können sie bei einer gestörten Abwehrlage wie z.B. 
einer Erkältung oder Immunschwäche durch eine Tröpf-
cheninfektion übertragen werden. Seltener treten akute 
Mandelentzündungen durch virale Infektionen wie z.B. 
beim Pfeifferschen Drüsenfi eber auf.

Symptome
Die akute Mandelentzündung macht sich besonders 
durch gerötete und geschwollene Gaumenman-
deln mit Hals- und Schluckschmerzen, plötzlichem 
Fieber, geschwollenen Halslympknoten, Kopf- und 
Halsschmerzen und ein allgemeines Krankheitsgefühl 
bemerkbar. Zusätzlich können Mundgeruch sowie ein 
Hautausschlag auftreten. 

Entsprechend dem klinischen Erscheinungsbild kann 
man eine katarrhalische Form (Rötung und Schwellung 
der Tonsillen), eine follikuläre Form (Stippchen auf der 
Gaumenmandel) sowie eine lakunäre Form (Rötung und 
Fibrinbeläge auf den Gaumenmandeln unterscheiden 
(Abb.1).

Akute Entzündung 
der Gaumenmandel

(Akute Tonsillitis)

Defi nition
Unter einer akuten Tonsillitis versteht man eine Infektion 
der Gaumenmandeln mit vorwiegend beta-hämolysie-
renden Streptokokken, welche durch Tröpfcheninfektion 
übertragen werden.

Abb.1: Akute Tonsillitis (bakteriell)
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Krankenhausinfektionen durch MRSA
Jeder medizinische Eingriff, von der simplen Injektion 
bis hin zur komplizierten Operation, birgt die Gefahr einer 
bakteriellen Infektion. 

Das Risiko wird zwar unter anderem durch die Hautdes-
infektion minimiert, kann aber nie ganz ausgeschlossen 
werden. Ein erhöhtes Risiko tragen Patienten, die über 
ein schwaches Abwehrsystem verfügen bzw. durch 
medizinische Verfahren über einen längeren Zeitraum ihre 
natürlichen Schutzbarrieren verlieren. Beispiele hierfür 
sind die Anwendung von Dauerkatheter im Blut- bzw. 
Harnwegssystem oder die Langzeitbeatmung.

Einige – durch MRSA entstehende und auch im Kran-
kenhaus auftretende – Infektionen sind: 

1) lokale Entzündungen (z.B. Abszesse, Wundinfekte) 
2) Organinfekte (z.B. Lunge, Herzklappen) 
3) Infektionen von Kunststoff-Fremdkörpern
 (z.B. Katheter, Prothesen).

Die gegen mehrere Antibiotika resistenten 
MRSA sind nicht nur schwieriger zu thera-
pieren sondern auch durch Körperkontakt 
(Hände!) bzw. Kontakt mit kontaminierten 
Gegenständen leicht auf andere Pati-
enten zu übertragen.  In vielen Fällen ist 
im Krankenhaus eine Isolierung der MRSA-
Patienten in Einzelzimmer notwendig.

Antibiotika-resistente 
Bakterien

Methicillin-resistenter 
Staphylococcus aureus (MRSA)

Defi nition
Ein Hauptproblem der Krankenhäuser, Reha-Kliniken 
und auch der Alten- und Pfl egeheime ist der steigende 
Anteil Antibiotika-resistenter Bakterien, vor allem des so 
genannten Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus 
(MRSA). Es gehört zu den Hautbakterien, die v.a. den 
Nasen-Rachenbereich besiedeln können. MRSA ist einer 
der wichtigsten Erreger der im Krankenhaus erworbenen 
Infektionen.

Als Gesunder ist man nicht 
durch MRSA gefährdet. Viele 
Menschen sind Träger von Sta-
phylococcus aureus ohne daran 
zu erkranken. Dagegen sollten 
Personen mit offenen Wunden, 
Hauterkrankungen oder ge-
schwächter Immunabwehr vor 
bzw. nach stattgefundenem Kon-
takt mit einem MRSA-Keimträger 
einen Arzt fragen.
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Schutzimpfung
Wegen der geringen Wirksamkeit der antibiotischen The-
rapie auf die Symptomatik besitzt die Prophylaxe durch 
eine Schutzimpfung besondere Bedeutung.

Für einen ausreichenden Impfschutz müssen vier Impf-
stoffgaben in den ersten 15 Lebensmonaten erfolgen 
(meist als Kombination mit weiteren Impfstoffen), danach 
im 6.–7. sowie im 10.–18. Lebensjahr eine Auffri-
schimpfung.

Bei Erwachsenen ist bei berufl icher Gefährdung (unab-
hängig von der Anzahl früherer Impfungen oder Erkran-
kungen) eine einmalige Impfung empfohlen.

Die Immunität nach durchgemachter Erkrankung bzw. 
Impfung hält ca. 15–20 Jahre.

Wiederzulassung

Erkrankte Personen dürfen in Gemeinschaftseinrich-
tungen (Kindergärten, Schulen etc.) solange nicht 
arbeiten, bis sie als nicht mehr infektiös angesehen 
werden. 

Eine Wiederzulassung von Kindern in Gemeinschaftsein-
richtungen kann frühestens 5 Tage nach Beginn einer 
effektiven Antibiotikatherapie erfolgen; ohne Antibio-
tika ist dies erst nach drei Wochen nach Auftreten der 
ersten Symptome möglich.

Diagnostik
Der Verlauf bei Säuglingen und Erwachsenen ist nicht 
ganz so charakteristisch. Deshalb gibt es hier häufi ge 
Fehldiagnosen.

Die Symptomatik ist in den meisten Fällen richtungswei-
send. Im Labor können nach etwa 2–4 Wochen Antikör-
per gegen das Bakterium nachgewiesen werden. 

Ein kultureller Nachweis des Erregers aus Nasen-
Rachenabstrich ist nur im ersten Stadium durchzu-
führen. 

Molekularbiologische Methoden, z.B. durch eine so-
genannte PCR, sind vor allem bei Erwachsenen und bei 
längerer Hustendauer empfi ndlicher als die konventio-
nelle Mikrobiologie.

Therapie
Behandlung mit Erythromycin oder anderen Makrolid-
Antibiotika, bei Erwachsenen auch mit Trimethoprim-
Sulfamethoxazol für 14 Tage. 

Die Therapie reduziert die Ansteckungsfähigkeit, 
beeinfl usst jedoch nicht oder nur wenig die Sympto-
matik.

Vorbeugung
Ungeimpfte Kontaktpersonen zu Keuchhusten-Erkrank-
ten, insbesondere Säuglinge, sollten eine Erythromycin-
Prophylaxe für 10 Tage erhalten. 
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eine Streuung der Keime sowie deren Komplikationen 
wie Herzmuskelentzündung oder Nierenentzündung zu 
verhindern. Insgesamt sollten die Antibiotika in ausrei-
chender Dosierung mindestens 7-10 Tage eingenommen 
werden. Eine Allergie gegen Antibiotika sollte vor Beginn 
der Therapie ausgeschlossen werden. 

Kommt es zu rezidivierenden, antibiotikapfl ichtigen 
Gaumenmandelentzündungen (mehr als 3-4 mal pro 
Jahr), ist eine operative Entfernung der Gaumenman-
deln angezeigt. Wenn möglich, sollte der operative Eingriff 
aufgrund seiner möglichen Risiken wie z.B. Nachblutungen 
nicht vor dem 4. Lebensjahr durchgeführt werden.         

Abb.2: Mononukleose (viral)

Diagnostik
Neben der Krankengeschichte führt häufi g das typische 
Erscheinungsbild der akuten Gaumenmandelentzün-
dung bereits zur Vedachtsdiagnose der akuten Tonsillitis, 
welche schließlich durch die Inspektion des Rachenrau-
mes, der Palpation (Abtasten) der Halslymphknoten 
und der körperlichen Untersuchung bestätigt wird. Für 
den Erregernachweis können ein Rachenabstrich aus 
den Gaumenmandelbelägen sowie ein Streptokokken-
Schnelltest nützlich sein. 

Differentialdiagnostisch können Blutuntersuchungen 
oder Rachenabstriche andere Krankheiten wie infek-
tiöse Mononukleose, Herpangina, Scharlach, Diphterie, 
Tuberkulose oder Lues, die ein ähnliches Erscheinungsbild 
wie die akute Tonsillitis zeigen, ausschließen (Abb.2).

Therapie
Je nach Ursache und Krankheitsverlauf werden Lokal- 
und Allgemeinmaßnahmen zur Therapie angewendet. 

Im frühen Stadium einer akuten Tonsillitis können gele-
gentlich Anwendungen mit entzündungshemmenden 
Gurgellösungen oder Mundspülungen aus Salbei in 
Kombination mit fi ebersenkenden Maßnahmen ausrei-
chend sein. 

Handelt es sich jedoch bereits um eine akute eitrige Gau-
menmandelentzündung, ist eine Antibiotikatherapie mit 
z.B. Penicillinen oder Cepahosporinen unerlässlich, um 
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Vorbeugung
Das Erkennen unauffälliger Keimträger und das Be-
achten der Hygieneregeln im Krankenhaus sind die 
Grundlage zur Bekämpfung der zunehmenden Proble-
matik, die durch Antibiotika-resistente Bakterien hervor-
gerufen werden. 

Zur Händedesinfektion wird aus dem Spender für 
Händedesinfektionsmittel (im Patientenzimmer) eine 
Hohlhand voll Desinfektionsmittel auf die trockenen Hände 
gegeben und 30 Sekunden über die gesamte Hand (Hand-
rücken, Handfl äche, Finger) verrieben. Ein anschließendes 
Waschen der Hände ist nicht notwendig. 

Für MRSA-Patienten und deren Besucher gelten die 
gleichen Regeln der Händedesinfektion. Der direkte 
Kontakt mit anderen Patienten sollte vermieden werden, 
um das Bakterium nicht zu übertragen.

Ziel einer Behandlung im Krankenhaus wird es auch 
sein, einen MRSA vor der Entlassung des Patienten 
zu beseitigen. Dies ist jedoch nicht in allen Fällen 
möglich. 

Wird ein Patient mit MRSA nach Hause entlassen, gilt 
hinsichtlich der Gefährdung für Angehörige und Besucher 
das zuvor Gesagte. Im täglichen Leben zu Hause sind 
in aller Regel für gesunde MRSA-Keimträger keine 
besonderen Hygienemaßnahmen erforderlich.

Diagnose
Der Nachweis eines MRSA erfolgt meist durch moleku-
larbiologische Methoden, die typische Abschnitte des 
Bakterienchromosoms nachweisen, kombiniert mit 
einer konventionellen Bakterienkultur. 

Aufgrund der potenziellen Tragweite, die ein MRSA-
Nachweis birgt (Therapie, Einzelzimmer) ist eine 
sichere Identifi zierung sehr wichtig.

Therapie
Die Antibiotikatherapie ist je nach Art und Lokalisation 
der Infektion und den Resistenzen des Bakteriums an-
zupassen. Da bei MRSA mehrere Antibiotika unwirksam 
sind, kommen auch so genannte Reserveantibiotika 
(z.B. Vancomycin, Linezolid) zur Anwendung. 

Bei bestimmten Infektionen (z.B. Abszesse, Endokar-
ditis) können zusätzlich chirurgische Interventionen 
notwendig sein. 

Keimträger ohne Infektion können nicht durch die 
o.g. Antibiotika behandelt werden. Hier wird mit lokal 
anzuwendenden Substanzen, z.B. Nasensalbe oder 
antiseptischen Seifen/Lösungen therapiert. Bis zum Ende 
des Keimträgertums sollten Handtücher, Waschlappen 
und sonstige Hygieneartikel ausschließlich für den per-
sönlichen Gebrauch verwendet werden. Sie sind täglich 
zu erneuern bzw. Einmalartikel zu verwenden.
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Im Februar stellten im Schulzentrum des UKS 17 Aus-
zubildende der Physiotherapieschule ihre Bewegungs-
performance zu den „Kulturellen Facetten der Wahr-
nehmung“ vor. Schon am Eingang wurde jeder Besu-

cher mit Umarmungen, heftigem Händeschütteln, Lä-
cheln oder herabschauendem Betrachten, Abwenden
oder distanziertem Blick begrüßt. Durch diesen unge-
wöhnlichen Beginn erreichten die Auszubildenden ein
gewolltes Gefühl der Befremdung bei den Besuchern.
Außerdem erleben die Zuschauer somit am eigenen
Körper Gefühle der Nähe und Ausgrenzung, Macht
oder Irritation. Die Wichtigkeit der Wertschätzung und
Akzeptanz von Unterschiedlichkeit konnte von jedem
Anwesenden förmlich selbst erspürt werden. Umso
spannungsgeladener fanden die nicht eingeweihten,
dafür aber immer wieder in die Handlung eingebun-

Wahrnehmung von Schmerz und Wohlbefinden

denen Gäste, den weiteren Verlauf der Bewegungs-
performance: komplett ohne Worte und Erläuterun-
gen.
Die zukünftigen Physiotherapeutinnen und -therapeu-
ten demonstrierten tänzerisch unterschiedlichste Va-
rianten der Wahrnehmung. Dazu gehörten ganz zen-

tral Darstellungen des Umgangs mit Schmerz und
Wohlbefinden. Sie gaben sich als unbewegte Stand-
bilder, um Differenzen zwischen Personen aufzuzei-
gen. Diese Differenzen hoben sie geschickt durch ge-

genseitige Begegnungen in ihrer Koor-
dination zum Ende der Performance
auf. Nach der Aufführung erklärten die
Auszubildenden, die Erfahrungen aus
dem Projekt direkt auf ihre Arbeit über-
tragen zu können. Als relevant bezeich-
neten sie die Fähigkeit, sich in andere
Menschen einzufühlen und den mögli-
chen Schmerz ihrer Patienten aus un-
terschiedlichen kulturellen Perspektiven
zu betrachten. Dabei muss jede Person
entsprechend individuell wahrgenom-
men werden. Schmerz ist als Warnsig-
nal zu verstehen: Um Bezüge zum Pa-
tienten herzustellen, muss auch auf
Kleinigkeiten der Bewegung geachtet

werden, denn in der Bewegung hat jeder seine eigene
Kultur. Bewegung kann Schmerz darstellen und
Schmerz kann Bewegung darstellen.

Kontakt und weitere Informationen: Frau Nutsch: (06841) 16-
23772, E-Mail: sabine.nutsch@uks.eu

Die Teilnehmer des Kurses Physiotherapie 2004 (5. Se-
mester) und die Projektbegleiter Beate Glaser-Geor-
ges und Sabine Nutsch vom TAV@kreativ XENOS-Team
des UKS, sowie Elisabeth Hegel, die stellvertretende
Leiterin der Physiotherapieschule, arbeiteten an der
Aufführung im Rahmen einer Projektwoche. Dabei
studierten die Auszubildenden mit dem Tanzpädago-
gen und -trainer Andreas Lauck von tanz S.A.L (Saar-
louis) nicht nur die Choreografie ein, sondern setzten
sich thematisch mit Fragen der Interkulturellen Kom-
petenz auseinander.
Die Schülerinnen und Schüler erfuhren schon in der
Vorbereitung zu den „Kulturellen Facetten der Wahr-
nehmung“ durch Frank Perissinotto von www.anders-
coachen.de (Saarbrücken) Möglichkeiten zur Reflexi-
on, zum konstruktiven Umgang miteinander und zur
gegenseitigen Wertschätzung ihrer unterschiedlichen
Fähigkeiten.
Die „Kulturellen Facetten der Wahrnehmung“ in der
Physiotherapie sind das zweite Teilprojekt der
TAV@kreativ - Reihe (Toleranz, Achtung, Vielfalt). Diese
wird in Homburg basierend auf einer Kooperation
zwischen dem Schulzentrum des UKS und dem Be-
rufsfortbildungswerk des DGB (bfw) im Rahmen des
Bundesprogramms XENOS durchgeführt. Internet:
www.xenos-de.de

Moderne Berufe
mit Zukunft
Zum sechsten Mal luden die Schulen für medizinisch-
technische Laborassistenten (MTLA) und pharmazeu-
tisch-technische Assistenten (PTA) zum Tag der offe-
nen Tür ins UKS ein. Etwa 300 Besucher schauten Schü-
lerinnen und Lehrkräften über die Schulter und beob-
achteten, wie Salben und Seifen hergestellt, wie Bak-
terienkulturen auf Nährböden gezüchtet und wie Blut-
gruppen bestimmt werden. Sie ließen ihre Blutfett- und
Blutzuckerwerte bestimmen, schauten durch Mikros-
kope und nahmen an Hauttests teil.
Die Leiterin beider Schulen, Renate Schiestel-Eder,
zeigte, wie vielfältig und anspruchsvoll beide Berufe
sind: „Die heute immer noch verwendete Bezeichnung
‚Heilhilfsberufe’ ist den Berufsbildern in keiner Weise
angemessen.“ Die technischen Assistenzberufe seien
damit massiv unterbewertet. „Wir bilden hier hoch-
qualifizierte Fachkräfte aus, deren Arbeit weit über
Hilfstätigkeiten hinausgeht.“ (cros)

Kontakt: Renate Schiestel-Eder, Tel. (06841) 16- 23740, Fax:
(06841) 16-23746, Internet: www.uks.eu/mtlaschule

Auch die Medizinisch-Technischen Radiologieassisten-
ten (MTRA) luden alle interessierten Schulabgänger
ein und stellten eine moderne Ausbildung mit Zukunft
vor. Der MTRA-Beruf schafft es wie kaum ein anderer
Berufszweig, die Medizin, den Umgang mit Menschen,
die Arbeit mit modernen High-Tech-Geräten und den
Einsatz von Computern zu verbinden.
Moderne Diagnoseverfahren wie die Kernspintomo-
graphie oder die Positronen-Emissionstomographie
(PET) erlauben faszinierende Einblicke in den mensch-
lichen Körper. Die PET ermöglicht es u.a. Stoffwech-
selvorgänge im menschlichen Körper sichtbar zu ma-
chen.

Kontakt: Dr. rer. med. Gregor Hohenberg, Tel. (06841)
16-23730, Fax (06841) 16-23727, Internet: www.uks.eu/
mtraschule
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Helene Rauber
neue Personalrats-
vorsitzende

Seit Mitte Januar ist Helene
Rauber Personalratsvorsit-
zende und Sprecherin der
Angestellten des UKS. Die
49-jährige examinierte Kran-
kenschwester trat die Nach-
folge des im Dezember 2006
unerwartet verstorbenen Helmar Raber an. Das Amt
der Vorsitzenden habe sie in einer schwierigen Zeit
übernommen, erklärte Rauber. Im Zentrum ihrer zu-
künftigen Arbeit stehe die Unterstützung und Beratung
der Belegschaft. Ihr Ziel sei es, gemeinsam mit ihrem
Team, „das Bestmögliche für die Beschäftigten zu er-
reichen“. Helene Rauber arbeitete seit 1977 als Kran-
kenschwester am UKS – die vergangenen fast 25 Jahre
auf der Intensivstation der Herz-Thorax-Chirurgie. Seit
1. Februar ist sie von dieser Arbeit freigestellt.   (cros)

Kontakt: Tel. (06841) 16-22098, helene.rauber@uks.eu

Außerplanmäßige Professuren

Prof. Dr. Christoph Sarrazin (Leitender Oberarzt Kli-
nik für Innere Medizin II, UKS)

Prof. Dr. Stefan Jung (Oberarzt Klinik für Neurologie,
UKS)

Prof. Dr. Reinhard Kubale (Arzt für Radiologische Di-
agnostik, Institut für Radiologie, Sonographie und Nu-
klearmedizin, 66953 Pirmasens)

Prof. Dr. Roland Fries (Internist/Kardiologe/Angiolo-
gie/Sportmediziner, Chefarzt Gotthard-Schettler-Klinik,
76669 Bad Schönborn)

Prof. Dr. Jens Jung (Chefarzt Kardiologie und Angio-
logie, Klinikum Worms gGmbH, 67550 Worms)

Neue Privatdozenten

PD Dr. med. Michael Kindermann (Innere Medizin III,
UKS): „Herzinsuffizienztherapie im Wandel der Zei-
ten - vom Aderlass zum AICD“. E-Mail: inmkin@uks.eu

PD Dr. Gernot Schulte-Altedorneburg (Diagnostische
Radiologie, speziell Neuroradiologie, UKS): „Validie-
rung der in-vivo Doppler- und Farbduplexsonographie
der hirnversorgenden Arterien am pathoanatomischen
Präparat“. E-Mail: gernot.sad@gmx.de

PD Dr. med. Jochen Duchow (Niedergelassener Arzt
für Orthopädie): „Navigation mit dem ISOC3D“.
Praxis-Adresse: Hohenzollernstr. 39, Saarbrücken, Tel.
(0681) 521 66.

PD Dr. med. Hans Michael Dienst (Orthopädie, UKS):
„Hüftarthroskopie - Von der Peepshow zum rekonst-
ruktiven Eingriff“. E-Mail: michael.dienst@uks.eu

PD Dr. med. Sven Waßmann (Innere Medizin, Uni-
versitätsklinikum Bonn): „Von der endothelialen Dys-
funktion zur Plaqueruptur: Pathogenese und Thera-
pie der Atherosklerose“. E-Mail: sven.wassmann@uni-
bonn.de

PD Dr. med. Urban Geisthoff (HNO, UKS): „Der Be-
ruf des HNO-Arztes“. E-Mail: urban.geisthoff@uks.eu

PD Dr. med. Thomas Graeter (Thorax- und Gefäßchi-
rurgie, Klinik Löwenstein gGmbH, 74245 Löwenstein):
„Geschichte der Thoraxchirurgie - Von der Thorako-
plastik zur Lungentransplantation“. E-Mail: chirurgie@
klinik-loewenstein.de

PD Dr. rer. nat. Jens Mayer (Human- und Molekular-
biologie, Humangenetik, UKS): „Expedition in unser
Genom“. E-Mail: jens.mayer@uks.eu

PD Dr. med. Margitta Retz (Klinik für Urologie, Uni-
versität Kiel): „Der labile Tropfen“. E-Mail: mretz@
urology.uni-kiel.de

PD Dr. med. Jan Lehmann (Facharzt für Urologie in
Kiel): „Über Will Rogers und andere statistische Phä-
nomene in der Urologie“. Praxis-Adresse: Prüner Gang
15, 24103 Kiel, E-Mail: lehmannkiel@arcor.de

Neuer Professor
für Physiologie:
Prof. Dr. Frank Zufall

Nach 14-jähriger sehr erfolg-
reicher Forschungs- und
Lehrtätigkeit in den USA ist
Prof. Dr. Frank Zufall nach
Homburg zurückgekehrt und
hat zum 1. Januar 2007 den
Lehrstuhl für Physiologie übernommen. Er tritt die
Nachfolge von Prof. Dr. Irene Schulz an, die in den
Ruhestand getreten ist.
In der Forschung beschäftigt sich die Arbeitsgruppe
von Prof. Dr. Frank Zufall mit der Aufklärung der ge-
netischen, molekularen und zellulären Grundlagen der
Duftkommunikation bei Säugetieren. Es geht z.B. da-
rum, chemische Pheromonsubstanzen zu identifizie-
ren, die Signaltransduktions-Mechanismen dieser Mole-
küle zu entschlüsseln und aufzuklären, wie die Ner-
venerregung durch diese Substanzen zu bestimmten
Verhaltensänderungen führt.

Kontakt: frank.zufall@uks.eu, Tel. (06841) 16-26450

Prof. Dr. Michael Menger
neuer Dekan

Seit November vergangenen
Jahres leitet Professor Micha-
el Menger als Dekan die Me-
dizinische Fakultät und ist
damit zuständig für etwa 70
Professoren und fast 2000
Studenten. Damit neben der
Krankenversorgung auch
Lehre und Forschung auf hohem Niveau stattfinden
können, bedarf es, so betont Menger, entsprechender
Organisation und Innovation. Aufgabe des Dekans sei
es daher, Strukturen zu gestalten, neue Forschungs-
schwerpunkte zu etablieren und die Bedingungen
dafür zu schaffen, dass die Ausbildung des akademi-
schen Nachwuchses „einfach und schnell vorwärts-
kommt“. Akademische Selbstverwaltung beinhalte die
Verpflichtung, aktiv zu gestalten und Ziele festzule-
gen. Für seine Amtszeit verfolgt Menger im Wesentli-
chen drei Ziele:
– In der Forschung wird sich eine klinische Forschungs-
gruppe unter Prof. Michael Böhm, dem Direktor der
Kardiologie, mit dem Thema Zellheilung und -rege-
neration befassen. Darüber hinaus soll im Bereich der
Neurowissenschaften ein Zentrum zur Erforschung von

Neurodegenerationen, insbesondere der Alzheimer-
schen Krankheit, eingerichtet werden.
– Die Qualität der Lehre will Menger verbessern, in-
dem „Stärken gestützt und Schwächen abgestellt“
werden. Differenzierte Bewertung der Lehrer durch die
Studenten, Fortbildungsprogramme für die Lehrenden,
Lernen mit Hilfe elektronischer Medien und Simula-
toren sind unter anderem die Mittel, mit denen Men-
ger eine Einheit von Lehrern und Studenten und eine
„Fakultät zum Anfassen“ schaffen möchte.
–  Mit einer geeigneten Außendarstellung möchte Men-
ger die Verpflichtung gegenüber den Bürgern erfüllen:
„Wir stehen in der Verantwortung, in verständlicher
Weise zu vermitteln, was wir hier machen. Der Bür-
ger bezahlt uns und er hat den Anspruch und das Recht,
zu wissen, wie wir arbeiten.“                            (cros)

Kontakt: Prof. Dr. Michael Menger, Tel. (06841) 16-26000

PERSONALIEN

Prof. Dr. Walter Hoffmann verabschiedet

„Pädiatrische Kardiologie und Kardiochirurgie: Vergan-
genheit – Gegenwart – Zukunft“ war das Motto des
Symposiums zu Ehren von Prof. Dr. Walter Hoffmann,
der nach über vier Jahrzehnten segensreichen Wirkens
in Homburg als langjähriger Direktor der Klinik für
Kinderkardiologie in den Ruhestand verabschiedet
wurde. Nach der Begrüßung durch den Direktor der
Universitätsklinik für Allgemeine Pädiatrie und Neo-
natologie, Prof. Dr. Ludwig Gortner, würdigte der Ärzt-
liche Direktor des UKS, Prof. Dr. Hans Köhler, die viel-
fältigen Verdienste des scheidenden Kollegen, der 1988

zum Direktor der Abteilung
der Kinderkardiologie in
Homburg ernannt wurde und
damit sein Fach am UKS for-
mal etabliert und zur ihm
zukommenden Eigenständig-
keit und Bedeutung inner-
halb der Pädiatrie verholfen
hatte. Für die Fakultät dank-
te Dekan Prof. Dr. Michael
Menger Prof. Hoffmann für
40 Jahre Engagement, Enthusiasmus und Erfolg auf dem
Homburger Campus. Der Dekan betonte Prof. Hoff-
manns stets gepflegte sensible, harmonische Zusam-
menarbeit in der Fakultät und hob seine Aktivitäten in
der akademischen Selbstverwaltung u.a. als Prodekan
des Fachbereichs Klinische Medizin und als Vizeprä-
sident für Lehre und Studium der UdS zwischen 1999
und 2001 hervor. In besonderer Weise widmete sich
Prof. Hoffmann auch der Kooperation mit der Medizi-
nischen Akademie Tver/Russland, die ihn wegen die-
ser Verdienste zum Ehrenprofessor ernannte.
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Förderpreis Neue
Medien in der Lehre:
Best practice award
Prof. Dr. Norbert Graf und Dr. Gregor Hohenberg
(Schulzentrum) erhielten kürzlich auch den „best
practice award“ in Höhe von 2.000 Euro für CHELM –
das „Coordination Center Homburg E-Learning in Me-
dicine“ und ihr konkretes Fallbeispiel, den Lehrgang
für medizinisch-technische Assistenten der Fachrich-
tung Radiologie. Ausgeschrieben wurde der Förder-
preises von der Virtuellen Saar-Universität (VISU).

„CHELM wird getragen von der Medizinischen Fakul-
tät, dem Schulzentrum und dem Kompetenzzentrum
Molekulare Medizin (KoMM) und steht für eine syste-
matische und breite Nutzung der neuen Informati-
onstechnologien in Studium und Lehre, Forschung und
Entwicklung.
Das Projekt wird einen großen Beitrag zur Profilbil-
dung leisten und soll auch als Modell für andere Fa-
kultäten der Universität dienen“, betonte Prof. Dr.
Mathias Herrmann, Vizepräsident der Universität des
Saarlandes, anlässlich der Preisverleihung.

Infos: Dr. Gregor Hohenberg, Schulzentrum des UKS, Coor-
dination Center Homburg eLearning in Medicine (CHELM),
Tel. (06841) 16-23731, E-Mail: raghoh@uks.eu

Landespreis Hochschullehre 2006

Das  ,,Teach the Teacher”-Team:
Prof. Dr. Gernot Feifel, Prof. Dr. Barbara Gärtner, Prof.
Dr. Norbert Graf, Prof. Dr. Juliane Hentschel, Dr. Gre-
gor Hohenberg, Dr. Sybille Jung, Prof. Dr. Volker Köll-
ner, Dr. Ulrich Mack, Clare Menzel-Dowling MBChB
und M.R.C.P, Prof.Dr. Hans-Joachim Schäfers, Dr. Oli-
ver Weingärtner und Dr. Gabriele Wevers-Donauer.

Mit dem neuen Lehrkonzept ,,Teach the Teacher”
schafften es die Dozenten der Medizinischen Fakultät
auf den 1. Platz des Landespreises Hochschullehre
2006, den Bildungsminister Jürgen Schreier ins Leben
gerufen hatte. Das Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro
wird der weiteren Umsetzung innovativer Lehr- und
Lernkonzepte dienen.

Ausgezeichnetes Lehrkonzept:
„Teach the Teacher“

„Effektive Hochschullehre muss intellektuell begeis-
tern und kommunikative und soziale Kompetenzen för-
dern.“ Davon ist Studiendekan Prof. Norbert Graf über-
zeugt. Anfang 2005 hat er daher die Planungsgruppe
„Teach the Teacher“ (TtT) ins Leben gerufen. Sie baut
auf der Initiative von Prof. Gernot Feifel auf, der bereits
2004/05 für angehende Hochschullehrende der Me-
dizinischen Fakultät Kurse zum Thema „Lehren Ler-
nen“ mit auswärtigen Referenten angeboten hat. Aus-
gehend von diesen Erfahrungen legte „Teach the Tea-
cher“ ein neuartiges Lehrkonzept vor. Wichtigster
Punkt: Es bezieht die Dozierenden verpflichtend in

die curricularen Planungen ein. Neben der individu-
ellen Förderung und Optimierung des persönlichen
Lehrstils können die angehenden Hochschullehren-
den mit unterschiedlichen Methoden experimentieren
und so ihr Repertoire erweitern. Sie arbeiten dabei
auch intensiv in Gruppen und Kleingruppen sowie in
Rollenspielen und Settings mit Simulationspatienten
und Präsentationen. Über die medizindidaktische
Qualifizierung hinaus soll dadurch ein Erfahrungs- und
Meinungsaustausch unter den Lehrenden angeregt
werden.

Harvard meets Homburg:
Prof. Aretz (Boston, USA) erster Gastredner

Bereichert wurde der erste Kurs durch Prof. Tom Aretz
(Harvard Medical School, Boston, USA), einem welt-
weit renommierten Experten in universitärer medizi-
nischer Lehre und Ausbildung. Seine interaktive Ein-
führung „Why Change“, seine Anwesenheit während
des Kurses und sein positives Feedback zeigten, dass
das Teach-the-Teacher-Basismodul ein wichtiger Schritt
zur Qualitätsentwicklung der Fakultät ist. „Ein ähn-
lich umfassendes Trainingsprogramm wie Teach-the-
Teacher existiert bisher an keiner anderen deutschen
medizinischen Fakultät“, ist Prof. Graf überzeugt. „Es
ist in besonderer Weise dazu geeignet, auch auf ande-
re Fakultäten der UdS oder der saarländischen Fach-
hochschulen übertragen zu werden.“
Infos: http://teach-the-teacher.eu, E-Mail: norbert.graf@uks.eu

„Tast-Mikroskop“ für Blinde und hochgradig Sehbehinderte
Ein weiterer Teil des Landespreises Hochschullehre –
und damit 10.000 Euro – ging an Wissenschaftler der
UdS und der HTW, die zusammen mit Kollegen wei-
terer Hochschulen einen neuen eLearning-Ansatz er-
arbeitet haben, der es Blinden und hochgradig Seh-
behinderten ermöglicht, taktile Informationen von
mikroskopischen Bildern zu bekommen.
Zugleich können aber auch „normalsichtige“ Studie-
rende aus unterschiedlichen Fachrichtungen, darunter
der Informatik und der Erziehungswissenschaften,
ebenso wie Ärzte, Zahnärzte oder Biologen in For-
schung und Lehre nachhaltig von dem Konzept profi-
tieren.

Weltweit einzigartiges Projekt
Wie Zellen aussehen, wie sie sich verändern oder tei-
len bis hin zur Frage wie man Gewebeproben aus-
wertet – der Blick durch das Mikroskop gibt Aufschlüs-
se. Diese Kenntnisse erschließen sich bislang aus-
schließlich visuell, also über das Auge. Das Mikros-
kop auch für Blinde und hochgradig Sehbehinderte
zugänglich zu machen, mehr noch, ihnen eine Vor-
stellung von den Abläufen in der Welt des Mikrokos-
mos zu geben, ist eines der Ziele, die sich ein interdis-
ziplinäres Forscherteam um Mathias Wagner vom Ins-
titut für Pathologie am UKS gesetzt hat. Mitstreiter sind
unter anderem Andreas Streng, Frank Weichert und
Heinrich Müller (Informatik LS VII, Universiät Dort-
mund), Constantin A. Landes (Mund-, Kiefer- und

Gesichtschirurgie, Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität Frankfurt am Main), Roland Linder (Medizinische
Informatik, Universität Lübeck), Andreas Groh und
Alfred K. Louis (Angewandte Mathematik, UdS), Cla-
re Menzel-Dowling (Anatomie, UdS), Christopher
Olbertz und Helmut Folz (HTW), Terri Richards (Uni-
versity of the West Indies, Jamaica), Yoo-Jin Kim (Neu-
ropathologie, UKS) sowie Werner Liese (Carl-Strehl-
Schule, Gymnasium für Blinde und Sehbehinderte,
Deutsche Blindenstudienanstalt e.V., Marburg). Im
Rahmen eines weltweit einzigartigen Projekts erarbei-
tete dasTeam diesen neuartigen eLearning-Ansatz, der
auch „Normalsichtigen“ aus verschiedenen Fachbe-
reichen zugute kommen soll.
Aus Aufnahmen realer histologischer Präparate, die aus
Gewebeproben stammen, erstellen die Forscher foto-
realistische, dreidimensionale „Computer-Gewebe“,
die aus virtuellen Zellen und Fasern bestehen. Das
Besondere dabei: Im Gegensatz zu realen Schnittprä-
paraten können diese virtuellen Gewebe zukünftig

Aufgrund der Spitzenstellung des Saarlandes in Infor-
matik und damit assoziierten Bereichen der Wissen-
schaft konnte sich unter der Leitung des Pathologen
Mathias Wagner (UKS) eine Arbeitsgruppe mit dem
Schwerpunkt Systembiologie etablieren. Neben dem
aktuell preisgekrönten eLearning-Ansatz für Blinde und
hochgradig Sehbehinderte arbeitet das interdisziplinäre
Team u. a. an der Einbeziehung der Resultate feinge-
weblicher Untersuchungen (Histologie) in mathema-
tische Modelle, an Grundlagen virtueller Chirurgie, an
der Optimierung von Verfahren zur Auswertung von
DNA Microarrays und an eLearning-Konzepten für die
Pathologie. Derzeit sind zwei Wissenschaftler aus
Ägypten Gäste der Arbeitsgruppe,  was die internatio-
nale Bedeutung des Gesamtprojektes zeigt.

Die Gastwissenschaftlerin Sally Kamal aus Mansoura, Ägyp-
ten, mit Dr. Mathias Wagner, die gemeinsam weitere Anwen-
dungen des preisgekrönten Projektes vorbereiten.

Blinde fühlen, was auf dem Bildschirm
dargestellt ist

animiert und damit Einblicke in die tatsächlichen bio-
logischen und systembiologischen Abläufe gegeben
werden. So können etwa Zellteilungen oder auch
Wucherungen sichtbar gemacht werden, wie sie sich
auch in Wirklichkeit abspielen. Mit Hilfe der neuen
Computertechnologien arbeiten die Wissenschaftler

V. l.: Prof. Dr. Volker Köllner, Prof. Mathias Montenarh, Prof.
Tom Aretz, Prof. Norbert Graf und Prof. Peter Lipp
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V. l.: Dr. Gregor Hohenberg, Prof. Dr. Norbert Graf und Dr.
Christoph Igel, stellv. Leiter (VISU)
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Schizophrenie und Sucht: Erstes
deutsches Manual erschienen
Schizophren Erkrankte stellen unter den
Konsumenten von legalen (z.B. Alkohol)
und illegalen Drogen (z.B. Cannabis oder
Ecstasy) eine zahlenmäßig bedeutende
und therapeutisch anspruchsvolle Grup-
pe dar. So findet sich bei ca. der Hälfte
aller Patienten mit schizophrener Psycho-
se ein Substanzmissbrauch bzw. eine Ab-
hängigkeit. Der Krankheitsverlauf wird
durch den fortgesetzten Konsum von Dro-
gen und aufgrund nicht ausreichender
Therapietreue und fehlendem kooperati-
vem Verhalten deutlich negativ beein-
flusst, so dass diese Patienten beispiels-
weise häufiger stationär behandelt wer-
den müssen.
Bislang bestand ein Defizit an spezifi-
schen Behandlungsprogrammen, die in-
tegrativ gleichermaßen die schizophrene
Grunderkrankung wie auch den damit zu-
sammenhängenden Substanzkonsum die-
ser Patienten mit Dop-
peldiagnose berücksich-
tigen.
Diese Lücke wurde nun
durch Mitarbeiter der
Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie des UKS
und des Institutes für Me-
dizinische und Klinische
Psychologie der Univer-
sität des Saarlandes
(Komm. Direktor: PD Dr.
G. Heinz) geschlossen.
In dem Manual „Psycho-
edukation Schizophre-

nie und Sucht“ ist ein am UKS entwickel-
tes Behandlungsprogramm mit dem Titel
„GOAL – Gesund und Ohne Abhängig-
keit Leben“ dargestellt, mit dessen Hilfe
sich Gruppensitzungen für Patienten mit
der Doppeldiagnose Schizophrenie und
Sucht und deren Angehörigen erfolgreich
durchführen lassen.
Die Patienten sollen befähigt werden, den
Zusammenhang zwischen Substanzmit-
teleinnahme und Verschlechterung der
Psychose besser zu verstehen und Dro-
gen sowie Rückfall gefährdende Situati-
onen eher zu vermeiden bzw. besser zu
bewältigen.
Da die Familien und Angehörigen dieser
Patienten durch die Doppeldiagnose
ebenfalls stark belastet sind, enthält das
Manual auch eine Anleitung zur Durch-
führung von psychoedukativen Gruppen-
sitzungen für Angehörige.

Literatur-Hinweis:

D’Amelio  R, Behrendt B,
Wobrock T (2006) Psycho-
edukation Schizophrenie
und Sucht. Manual zur
Leitung von Patienten- und
Angehörigengruppen. Rei-
he: Im Dialog. München:
Urban & Fischer (http://
www.elsevier.de)

Kontakt: Dipl.-Psych. Ro-
berto D’Amelio, Telefon:
(06841) 16-24211, E-Mail:
roberto.d.amelio@uks.eu

jetzt daran, diese Einsichten auch fühlbar, also über
den Tastsinn zugänglich zu machen: Die virtuellen
histologischen Schnittpräparate werden übersetzt in
Information, die über eine spezielle Computer-Maus,
ein so genanntes „Haptic Device“, tastbar ist.
Über diese interaktive Benutzerschnittstelle lässt sich
dabei unter Verwendung der neu entwickelten Soft-
ware „make2Dhaptic“ eine Vorstellung vermitteln, wie
die Mikro- beziehungsweise Nanowelt beschaffen ist,
ob das Ertastete hart oder weich ist oder welche Farbe
es hat (was über eine unterschiedliche Textur vermit-

ten arbeiten und etwa Lebergewebe aus dem Gedächt-
nis selbst zusammensetzen.
In Zukunft könnte die Arbeit mit virtuellen Geweben
in der Medizin vielfältigen Einsatz finden: etwa bei
der Vorhersage von Heilungs- oder Krankheitsverläu-
fen, bei der Planung von Operationen bis hin zu virtu-
ellen Operationen zur Ausbildung von Chirurgen.
Diesbezüglich werden derzeit in Zusammenarbeit mit
der Klinik und Poliklinik für Kiefer- und Plastische
Chirurgie der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main vorbereitende Studien durchgeführt:
Es werden virtuelle Pendants spezieller Operations-
techniken erarbeitet, bei denen das Operationsmikro-
skop zum Einsatz kommt.

Kontakt: Dr. Mathias Wagner, Tel. (06841) 16-23864, E-Mail:
trouth@gmx.net

telt wird). Optional können auch dynamische Abläufe
akustisch unterstützt vermittelt werden.
Auch für Normalsichtige verspricht das Projekt neue
Möglichkeiten. So stehen z.B. für Studierende mit Hilfe
der virtuellen Schnittpräparate neue Lernmethoden zur
Verfügung: Sie können aktiv mit den Schnittpräpara-

Der Gastwissenschaftler Ali Shamaa aus Al Minia, Ägypten,
der zusätzliche Applikationen erarbeitet.

EPO fördert die
Knochenbruchheilung
In experimentellen Untersuchungen an der Klinik für
Unfallchirurgie des UKS und im Institut für Klinisch-
Experimentelle Chirurgie konnten Dr. Patric Garcia
(rechts) und Dr. Jörg Holstein zeigen, dass mit dem im
Radsport häufig als Dopingmittel missbrauchten Hor-
mon Erythropoetin (EPO) die Knochenbruchheilung
verbessert werden kann. Bis zu 8% der Patienten zei-
gen nach einem Knochenbruch eine verzögerte Hei-
lung. In vielen Fällen entwickelt sich eine so genann-
te Pseudarthrose. Diese Patienten könnten von weite-
ren positiven Forschungsergebnissen zu EPO profitie-
ren. Für ihre Forschungen haben Garcia und Holstein
den Hans-Jürgen Bretschneider-Preis 2006 erhalten.

Kontakt: Experimentelle Chirurgie, Prof. Dr. Michael Men-
ger, E-Mail: prof.dr.menger@uks.eu

Screenshot von der Software ,,make2Dhaptic“ während des
Betriebes des ,,Haptic Device“
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Am 15. Februar 2001 war es soweit. Der „Text des
Lebens“ wurde präsentiert. Die lose Reihenfolge der
3,2 Milliarden Buchstaben ihres Genoms lag nun vor
der Menschheit. Doch obwohl damals US-Präsident
Bill Clinton triumphierte: „Heute haben wir die Spra-
che gelernt, in der Gott das Leben schuf“, hat bis zum
heutigen Tag niemand den kompletten Text verstan-
den.
Ernüchtert musste die Forschung feststellen: 95 Pro-
zent der gefundenen Bausteine  sind schlichter Infor-
mationsmüll, der Rest formiert sich zu rund 32.000
Genen, die als Baupläne für
die damals noch geschätzten
100.000 Eiweißmoleküle die-
nen, die einen menschlichen
Körper aufbauen und am Le-
ben halten. Und selbst diese
Zahl wurde inzwischen auf
nur noch 20.000 Bausteine
reduziert. Die Produktion
und Funktion dieser Eiweiß-
partikel in den menschlichen
Zellen ist Gegenstand vieler
Forschergruppen. Denn Pro-
teine sind nicht nur die Ak-
teure in der Zelle und im Gesamtorganismus, sie über-
nehmen unterschiedlichste Aufgaben und spielen bei
sämtlichen Lebensfunktionen eine zentrale Rolle. Des-
halb stehen die Proteine u.a. als potenzielle Zielmo-
leküle für neue Medikamen-
te, die auf der molekularen
Ebene wirken sollen, im Mit-
telpunkt des wissenschaftli-
chen Interesses. Forschungen,
an denen sich auch die Mit-
arbeiter des Instituts für Me-
dizinische Biochemie und
Molekularbiologie im inter-
nationalen Verbund beteili-
gen.
Erste Hinweise auf die Funk-
tion eines Proteins lassen sich
aus seinem Aufenthaltsort in der Zelle gewinnen. Ein
Protein im Zellkern ist eher an der Umsetzung einer
in einem Gen gespeicherten Bauanleitung für ein Mo-
lekül beteiligt, als ein Protein, das in der Zellwand
sitzt und wahrscheinlich eher
eine Rolle beim Stofftransport
oder bei der Signalübertra-
gung spielt. Gängige Praxis
bei der Aufklärung der Funk-
tion eines Proteins ist es auch,
Partner zu suchen, mit denen
es Kontakt aufnimmt und zu-
sammenwirkt. Aus solchen
Kooperationen lassen sich
wertvolle Informationen ab-
leiten.
Am Institut für Medizinische
Biochemie und Molekularbiologie sind sechs Arbeits-
gruppen angesiedelt, die mit ihren Ergebnissen der
weltweiten Grundlagenforschung zuarbeiten oder
selbst Initialzündungen für weitergehende Forschungs-
aktivitäten geben. Vieles von dem, was die Wissen-
schaftler in den Homburger Laboren erarbeiten, wird
oft auch umgehend von klinischen Forschern aufge-
griffen, die nach neuen Behandlungsstrategien fahn-
den. Das trifft zum Beispiel für die Arbeitsgruppe von
Prof. Mathias Montenarh zu. Sie befasst sich u. a. mit

Institut für Medizinische Biochemie
und Molekularbiologie

so genannten Proteinkinasen. Das sind Moleküle, die
bei anderen Proteinen Phosphatreste einbauen oder
entfernen. Dieser als Phosphorylierung bezeichnete
Prozess reguliert Stoffwechselvorgänge in Zellen und
steuert ihr Wachstum und ihre Teilung. Die von der
Arbeitsgruppe besonders intensiv beforschte Protein-
kinase CK2 führt bei Prostatakrebszellen zum program-
mierten Zelltod (Apoptose), wenn sie in ihrer Funkti-
on gehemmt wird. Entscheidend ist nun, herauszufin-
den, über welche Signalwege die Apoptose eingelei-
tet wird. Gegenstand der Forschungen der Arbeitsgrup-

pe um Prof. Hans Stahl sind
die so genannten Helikasen.
Sie spielen u.a. eine Rolle bei
der Verdopplung des DNA-
Stranges im Zellkern, der die
gesamte genetische Informa-
tion zum Aufbau und Erhalt
des menschlichen Lebens
trägt. Helikasen sind auch bei
fast allen Prozessen im RNA-
Stoffwechsel beteiligt. Die
RNA (Ribonukleinsäure) ist
die „kleine Schwester“ der
DNA. Zum Herstellen eines

Proteins wird die DNA in eine RNA umgeschrieben.
Defekte Helikasen können Ursache für bestimmte
Krankheiten sein. Umgekehrt kann ihre Hemmung
zum therapeutischen Ansatz werden. Dies wird bei-

spielsweise in Herpesviren
versucht, die sich dann nicht
mehr vermehren können.
Das Umschreiben der gene-
tischen Information von der
DNA in RNA wird als Trans-
kription bezeichnet. Auch an
diesem Vorgang spielen Pro-
teine, so genannte Transkrip-
tionsfaktoren, eine wichtige
Rolle. Von Interesse sind da-
bei auch die Signalwege im
Zellinnern, über die die Tran-

skriptionsfaktoren aktiviert werden. Die Arbeitsgrup-
pe von Prof. Gerald Thiel konzentriert sich auf solche
Proteine, die an der Ausbildung von Nervenstamm-
zellen beteiligt sind oder Gene in Nerven- und be-

stimmten Hirnzellen (Glia-
zellen) regulieren. Auch the-
matisieren die Forscher die
Rolle von Transkriptionsfakto-
ren, die die Zellteilung oder
den programmierten Zelltod
kontrollieren.
Ein weitere wichtige Gruppe
von Proteinen im Zellinnern
sind die Translokasen. Sie er-
lauben bestimmten Molekü-
len den Durchtritt von einem
Zellteil in einen anderen,

zum Beispiel aus der Zellflüssigkeit in die Mitochond-
rien (die Energieerzeuger von Zellen). Translokasen sit-
zen gewissermaßen als Türsteher in den Zellmembra-
nen. Die Arbeitsgruppe von Prof. Richard Zimmer-
mann konzentriert sich auf eine bestimmte Translok-
ase der Bauchspeicheldrüse, die für den Transport se-
kretorischer Proteine und für den Zusammenbau von
Membranproteinen verantwortlich ist. Interessant sind
diese Arbeiten deshalb, weil Mutationen in bestimm-
ten Genen die für den Aufbau von Untereinheiten die-

Standort
Geb. 44, 45 und 61.4 auf dem Homburger Campus.

Sechs Arbeitsgruppen
Prof. Dr. Mathias Montenarh: Regulatorproteine bei
der Entscheidung über Leben und Tod einer Zelle  –
Prof. Dr. Hans Stahl: Kontrolle von Nukleinsäurese-
kundärstrukturen durch Helikasen –  Prof. Dr. Gerald
Thiel: Signaltransduktion und Genexpression im Ner-
vensystem  –  Prof. Dr. Richard Zimmermann: Me-
chanismen der Proteinbiosynthese  –  PD Dr. Susanne
Bailer: Signalprozesse durch die Kernmembran  –  PD
Dr. Gabriel Schlenstedt: Mechanismen des nukleo-
zytoplasmatischen Transports.

Zahl der Mitarbeiter
Zur Zeit: 10 Diplomanden, 17 Doktoranden, 10 Post-
doktoranden und 22 nicht-wissenschaftl. Mitarbeiter.

Drittmittel
Ca. 750.000 Euro pro Jahr.

Ausbildung
Jährlich rund 280 Studierende der Humanmedizin und
der Zahnmedizin und 50 Studierende der Human- und
Molekularbiologie.

Forschungskooperationen
Erfolgreiche Kooperationen bestehen mit Arbeitsgrup-
pen in Dänemark, Polen, Syrien, Südafrika, Großbri-
tannien, Kanada und USA.

Zahl der Publikationen
Die Veröffentlichungen 2002 bis 2006 erreichten jähr-
lich einen Impact-Factor von rund 70 Punkten.

ser Translokase verantwortlich sind, auch als Ursache
für einige Nerven- und Lebererkrankungen gelten und
in Zusammenhang mit der Entstehung von Tumoren
stehen.
Neben den vier genannten bestehen in der Fachrich-
tung Biochemie und Molekularbiologie noch zwei un-
abhängige Arbeitsgruppen. Diejenige von PD Dr. Sus-
anne Bailer ist aktiv im Bereich der Herpesvirenfor-
schung tätig und befasst sich mit Signal- und Trans-
portprozessen durch die Kernmembran von Zellen.
Diese Kernhülle stellt eine natürliche Barriere für die
im Wirtszellkern gebildeten Herpesviren dar, die die-
se mit einem Trick überwinden, der molekular noch
nicht verstanden ist. Die Arbeit der AG Bailer soll nicht
nur der Infektionsbekämpfung dienen, sondern auch
Daten für die Behandlung von Tumorerkrankungen lie-
fern.
Hauptschwerpunkt der AG von PD Dr. Gabriel Schlen-
stedt ist die Untersuchung der Transportmechanismen
vom Zellplasma in den Zellkern. Dabei dient die Hefe
Saccharomayces cerevisiae als Modellorganismus, um
den Proteinimport in den Zellkern und den Export von
Proteinen aus dem Zellkern ins Zellplasma besser ver-
stehen zu lernen. Besonderes Augenmerk richten die
Forscher dabei auf die Funktionsweise des Molekül-
komplexes, der die Ein- und Ausgänge im Kern für die
Proteine bildet.                                                  (kap)

Kontakt: Prof. Dr. Gerald Thiel, Tel. (06841) 16-26508
E-Mail: bcgthi@uks.eu

Arbeitsgruppe PD Dr. Susanne Bailer

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Hans Stahl

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Gerald Thiel

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Mathias Montenarh
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Dass Blut „ein ganz besondrer Saft“ ist, hat Goethe
schon gewusst. Deshalb besteht in seinem Faust I Me-
phistopheles auf einer besonderen Art der Bekräftigung
des Vertrages mit dem Gelehrten Heinrich Faust: „Du
unterzeichnest dich mit einem Tröpfchen Blut.“ Und
auch die wohl berühmteste Männerfreundschaft wird
mit Blut besiegelt, als bei Karl May Winnetou und Old
Shatterhand die Schalen austrinken, in denen sich ein
paar ihrer Blutstropfen mit Wasser gemischt hatten.
Fünf bis sechs Liter dieses besonderen Saftes fließen
durch den menschlichen Körper. Blut versorgt die
Organe mit Nährstoffen, entsorgt Giftstoffe und hält
den Gasaustausch aufrecht.
Innerhalb des Körpers muss Blut ungehindert fließen
können, aber im Falle einer Verletzung muss der Blut-
fluss nach außen möglichst schnell gestoppt werden,
damit der Verletzte nicht verblutet. Das medizinische
Fachgebiet der Hämostaseologie befasst sich mit der
Erforschung, Diagnose
und Behandlung von Blu-
tungs- und Gerinnungs-
störungen. Das Institut für
Klinische Hämostaseolo-
gie und Transfusionsmedi-
zin des UKS ist bundes-
weit eine der wenigen
Einrichtungen, in denen
Hämostaseologie und
Transfusionsmedizin un-
ter einem Dach mitein-
ander verbunden sind. Es
ist eben diese Verbin-
dung, die Professor Hermann Eichler dazu bewogen
hat, nach Homburg zu kommen. Im Oktober vergan-
genen Jahres hat er die Leitung des Instituts übernom-
men. Der in Hof geborene Oberfranke war zuletzt lei-
tender Oberarzt des
Mannheimer Instituts für
Transfusionsmedizin und
Immunologie der Univer-
sität Heidelberg.
„Spannend“ sei die Ver-
bindung von Transfusi-
onsmedizin und Hämos-
taseologie, sagt Eichler,
denn, „das Institut ist An-
sprechpartner für das ge-
samte Klinikum und es ist
die Brücke zwischen Pa-
tienten und gesunden
Spendern“. Von der Arbeit
des Instituts profitieren unterschiedliche Patientengrup-
pen. Zum einen sind es diejenigen, die unter einer
Störung der Blutgerinnung leiden, zum anderen sind
es Menschen, die einen erheblichen Blutverlust erlit-

Institut für Klinische Hämostaseologie
und Transfusionsmedizin

ten haben und die deshalb – etwa nach einer Operati-
on oder einem Unfall – mit Spenderblut versorgt wer-
den müssen.
Die Blutgerinnung kann auf zweifache Weise gestört
sein. Ist sie beschleunigt, kann es zu „Thrombose“ ge-
nannten Verklumpungen in den Blutgefäßen kommen.
Gerinnt das Blut dagegen nicht schnell genug, besteht
schlimmstenfalls die Gefahr, dass ein Patient in Folge
seiner Verletzungen verblutet. Die Bluterkrankheit –
Hämophilie – ist ein Beispiel für eine besondere Art
dieser Störung; an das Institut ist ein eigenes überregi-
onales Hämophiliezentrum angeschlossen.
Für alle Formen der gestörten Blutgerinnung gilt: Die
an der Blutgerinnung beteiligten Faktoren sind derart
verändert, dass das regulierende Gleichgewicht, das
von Blutzellen, Strukturen der Blutgefäße und Eiweiß-
stoffen reguliert wird, verschoben ist. In der Ambu-
lanz des Instituts werden die Ursachen solcher Stö-

rungen untersucht und
entsprechende Therapien
eingeleitet und über-
wacht. Vorgeschaltet ist
eine ausführliche Anam-
nese, die bis in die Kind-
heit zurückgeht. An-
schließend wird das Blut
auf diejenigen Faktoren
und Stoffe untersucht, die
die Blutgerinnung beein-
flussen.
Im Bereich der Transfusi-
onsmedizin kommt das

Team um Eichler unter anderem immer dann zum Ein-
satz, wenn ein Patient viel Blut verloren hat oder wenn
sein Organismus nicht in der Lage ist, ausreichend rote
Blutkörperchen oder Blutplättchen zu bilden. „Der

Verlust einer großen Men-
ge an Blut ist nur durch
Blut zu ersetzen“, sagt der
Institutsdirektor. Und weil
es bislang keine Möglich-
keit gibt, Blut künstlich
herzustellen, werden ge-
sunde Blutspender drin-
gend gebraucht. Wohl
gibt es Forschungsprojek-
te, in denen versucht
wird, im Reagenzglas mit
Blutstammzellen aus dem
Knochenmark oder der
Nabelschnur rote Blutkör-

perchen zu züchten. Aber die Möglichkeit, solche Zel-
len in großen Mengen für therapeutische Anwendun-
gen zu gewinnen, liegt noch in weiter Ferne. „Blut-
spender sind unverzichtbar“, betont Eichler.
Seinem Institut ist zwar der Blutspendedienst des UKS
angeschlossen, aber, so Eichler: „Wir haben zu wenig
Spender. Für einen Teil der erforderlichen Blutpräpa-
rate haben wir die Selbstversorgung für das Klinikum
noch nicht erreicht“. Im Institut werden aus dem ge-
spendeten Blut unter Einsatz bioverträglicher Substan-
zen und erheblicher Sicherheits- und Qualitätskontrol-
len verschiedene Blutpräparate hergestellt: aus Blut

„Damit wir Ärzte den Patienten helfen können, braucht
es zunächst viele gesunde Bürger, die uneigennützig
bereit sind, ihr Blut für kranke Menschen zu spenden“,
betont Prof.Eichler. „Blut spenden ist Ehrensache. Man-
che Bürger kommen schon seit Jahrzehnten regelmä-
ßig ins Klinikum, um Blut zu spenden. In einer kleinen
Feierstunde haben wir diese Spender, die mit hervor-
ragendem Beispiel vorangehen, öffentlich geehrt und
damit unseren Dank ausgedrückt.“
��������	 Wer sich erstmals zur Blutspende meldet, wird
auch ausführlich über den eigenen Gesundheitszustand
informiert. Bei weiteren Fragen kann mit dem Blut-
spendedienst des UKS Kontakt aufgenommen werden:

�������������������
������	 ���������� ���!����!�"������������

Das Team der Blutspende

Das Ärzteteam des Instituts mit Prof. Dr. Hermann Eichler

werden Arzneimittel. In klinischen Untersuchungen
erforschen die Mitarbeiter des Instituts, wie solche
Medikamente wirken und wie verträglich sie sind.
Eichlers Spezialgebiet ist die Erforschung der Qualität
von Zelltherapien, die unter anderem zur Wundhei-
lung eingesetzt werden. Sein Ziel ist es, in Kooperati-
on mit den klinischen Kollegen individuell angepass-
te Therapien zu entwickeln.                              (cros)

Institut für Klinische Hämostaseologie
und Transfusionsmedizin
Tel. (06841) 16-22530

www.uniklinikum-saarland.de/haemostaseologie

Saarländisches Hämophilie-Zentrum
Hämostaseologische Ambulanz

Tel. (06841)16-22532

Vollblutspende und Apherese-Zentrum
Tel. (06841)16-22540

Eigenblut-Ambulanz
Tel. (06841) 16-22554

Blutbank des Universitätsklinikums
Immunhämatologisches Labor

Tel. (06841) 16-22575

Konsiliardienst
(transfusionsmedizinisch / hämostaseologisch)

Tel. (06841) 16-30000

Das Team der Universitäts-Blutbank

Blutspenderin bei der Blutplättchen-Spende

Öffnungszeiten des Blutspendedienstes, Geb. 75;
Möglichkeiten zur Vollblut-Spende:

Mo, Di, Do: 8.00-11.45 Uhr / 13.00-14.45 Uhr
                  Mi:                             13.00-20.00 Uhr
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„Forschung ist die einzige Grundlage für die tägliche
Patientenversorgung“, versuchte Prof. Michael Böhm,
Direktor der Kardiologie am UKS, die Besucher beim
„Tag der Gesundheitsforschung“ für wissenschaftliche
Themen zu sensibilisieren. Die bundesweit stattfinden-
de Informationsveranstaltung widmete sich in diesem

Tag der Gesundheitsforschung:
Das Herz – Motor des Lebens

im Rahmen kontrollierter Studien durchführen zu las-
sen. „Einerseits verhelfen Sie der Medizin mit Ihrer
Teilnahme zu gesicherten Daten, andererseits wird kein
Behandlungsprozess so eng kontrolliert wie im Rah-
men eines Studienprotokolles. Das bietet Ihnen als
Patient größtmögliche Sicherheit“, sagte Böhm. Die
darauf folgenden Vorträge verfolgten alle das gleiche
Ziel: Ängste abbauen vor der High-Tech-Medizin, ver-
ständlich über die Vielzahl unterschiedlicher Herzer-
krankungen zu informieren und jeden Einzelnen in
die Pflicht zur Vorbeugung zu nehmen. Dabei gaben
die Referenten auch Einblicke in die in Homburg ge-
leistete Forschungsarbeit. So wies Prof. Christian Me-
wis darauf hin, dass die Kardiologie aktuell bestrebt
ist, Möglichkeiten zur Früherkennung für Patienten zu
entwickeln, die ein erhöhtes Risiko für schwerwiegen-
de Herzrhythmusstörungen haben. Dazu beteiligen
sich auch Homburger Forscher an der Entwicklung
implantierbarer Überwachungs- und Schocksysteme,
so genannten Defibrillatoren. Auf eine Neuentwick-
lung am UKS wies PD Bruno Scheller hin: Ein mit
Medikamenten beschichteter Ballonkatheter könnte in
absehbarer Zeit dazu beitragen, dass sich aufgeweite-
te Herzgefäße nicht mehr verengen und mit einer
Gefäßstütze versorgt werden müssen. Der Pharmako-

Mit einem Automatisierten Externen Defibrillator (AED)
ist auch Laien eine wirksame Bekämpfung des Herz-
todes möglich. Dies präsentierte das DRK Homburg
auf dem ,,Tag der Gesundheitsforschung“.
Ein Team des Notfallsimulationszentrums des UKS un-
ter Leitung von Dr. Marc Wrobel und seinen Mitarbei-
tern Dr. Werner Armbruster, Dr. Martin Golinski,  Dirk
Schmidt und Bianca Schulz demonstrierte anhand ei-
ner Trainingspuppe  die außerklinische Herz-Lungen-
Wiederbelebung.

Herzkollaps? Luftnot? Bewusstlosigkeit?

loge Prof. Veith Flockerzi gab einen Überblick über
den komplexen und finanziell sehr aufwändigen Weg
der Medikamentenentwicklung. Bis zur Anwendung
braucht es oft bis zu 15 Jahre Entwicklungszeit und
Forschungsgeldern in Höhe von durchschnittlich 500
Mio. Euro. In Homburg suchen Pharmakologen und
Kardiologen in gemeinsamen Projekten nach mole-
kularen Zielstrukturen, über die sich medikamentös
Herzrasen beeinflussen lässt. In weiteren Vorträgen
nahmen Referenten die Angst vor einer Operation am
offenen und künstlich still gestellten Herzen oder vor
dem möglichen Aufenthalt auf einer Intensivstation,
sie informierten über Vorbeugungsmöglichkeiten und
die Besonderheiten bei herzkranken Kindern.    (kap)

Kontakt: Prof. Böhm, Kardiologie, Tel. (06841) 16-23372
E-Mail: boehm@med-in.uni-saarland.de

ten. Die Zeit zwischen einem herzbedingten Kollaps
und einer notwendigen Reanimation mit Defibrillati-
on sollte dabei drei Minuten nicht überschreiten. Die-
ser Richtwert gilt in klinischen Einrichtungen, wird aber
auch in einigen Verkehrsflugzeugen, Flughäfen und
ICE-Zügen schon heute erfüllt.
Für alle Mitarbeiter des UKS, die ihre Kenntnisse in
Erster Hilfe und Reanimation auffrischen wollen, bie-
tet das Team des Notfallsimulationszentrums der An-
ästhesie Schulungen nach den Richtlinien des Euro-
pean Resuscitation Council (ERC) an, die internatio-
nalem Standard entsprechen: Infos unter www.uks.eu/
de/einrichtungen/schulzentrum/ibf/Fortbildungen/fb
Die Mitarbeiter des Notfall-Teams der Anästhesie be-
treuen die innerklinischen Notfälle im UKS und sind
für die Organisation und Besetzung des Notarzt- und
leitenden Notarzt-
Dienstes verantwort-
lich. Der Notarztwa-
gen ist rund um die
Uhr im Einsatz. Bei
durchschnittlich 6 Anforderungen pro Tag leistet das
Notarztteam ca. 2000 Hilfseinsätze pro Jahr.
Die Notarzt-Gruppe besteht aus 40 Ärztinnen und Ärz-
ten, von denen 38 der Klinik für Anästhesiologie, In-
tensivmedizin und Schmerztherapie angehören. Be-
auftragter der Gruppe ist Dr. Stefan Ziegeler.
E-Mail: stefan.ziegeler@uks.eu
Notfallsimulationszentrum: marc.wrobel@uks.eu

Für jeden – besonders für Mitbürger, die nicht unmit-
telbar im Krankenhaus arbeiten, ist es wichtig zu wis-
sen: Was muss ich tun, wenn jemand in unmittelbarer
Nähe kollabiert? Wo befindet sich der nächste Defi-
brillator? Wie reanimiere ich richtig? Rasche und wirk-
same Sofortmaßnahmen vor Ort können Leben ret-

Jahr dem Thema „Das Herz – Motor des Lebens“ und
wurde in Homburg von einer Reihe engagierter Fach-
ärzte und Forscher des UKS mit verständlichen Vorträ-
gen gestaltet. Flankiert wurde die Veranstaltung durch
Informationstische der Deutschen Herzstiftung, der
Elterninitiative Herzkrankes Kind Homburg, dem För-
derverein Kardiovaskuläres Forschungszentrum Saar-
Pfalz-Mosel, dem Deutschen Roten Kreuz und vom
Reanimationsteam des UKS.
„Der bundesweite Tag ist deshalb notwendig, weil
noch immer diskutiert wird, dass Deutschland das teu-
erste Gesundheitssystem in Europa habe, sich gleich-
zeitig die Patienten aber nicht genügend verständlich
von ihren Ärzten aufgeklärt fühlen“, erklärte Prof. Mi-
chael Menger, Dekan der Medizinischen Fakultät.
„Deshalb wollen wir zeigen, was wir alles machen,
was wir können, wie es funktioniert, welchen Nutzen
Sie davon haben, wir wollen zeigen, dass wir als Uni-
versitätsklinikum ein Stück von Ihnen sind, und wir
wollen Ihnen helfen, Berührungsängste beim Kontakt
mit Professoren abzubauen und darauf zu bestehen,
dass man Ihre Fragen so beantwortet, dass die Ant-
worten von Ihnen verstanden werden“. Leidenschaft
klang aus den begrüßenden Worten des Dekans, aber
auch die Überzeugung, dass Ärzte die wichtigsten
Partner des Patienten sind, wenn es um seine Gesund-
heit geht. Sind diese Ärzte darüber hinaus Professoren
und an einem Universitätsklinikum tätig, dann ver-
pflichtet sie ihr Dienstvertrag obendrein auch noch zur
Forschung. Das machte Prof. Böhm deutlich und skiz-
zierte dabei die Bandbreite der Forschungsprojekte,
die in der Zelle beginnen, dort wo Krankheiten eben
entstehen, und die bis zur Anwendung eines Medika-
mentes, eines neuen Diagnoseverfahrens oder einer
modernen Behandlungsmaßnahme von Wissenschaft-
lern begleitet werden. Böhm motivierte auch die Be-
sucher dazu, wann immer es geht, eine Behandlung

Elisabeth van Schoonderwaldt
Am Gedünner 8
66424 Homburg/Saar
Telefon 0 68 41/ 6 5510
Telefax 0 68 41/12 0736
Bürozeit 8 -16 Uhr
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Tag der offenen Tür
in den Zahnkliniken des UKS
am 14. April von 10-16 Uhr

Das Saarland fünfzigt - die Zahnkliniken auch.
Das Saarlandmotto des Jahres 2007 soll am Tag
der offenen Tür der Zahnkliniken aufgegriffen
werden. Zahnmedizin heute und vor fünfzig Jah-
ren stehen im Mittelpunkt der kurzen Vorträge,
die von den Direktoren Hannig, Lisson, Spitzer
und Pospiech ab 10 Uhr gehalten werden.
Anschließend stehen alle vier Kliniken bis 16
Uhr dem interessierten Publikum offen. So wer-
den einerseits neue Behandlungsmethoden de-
monstriert, andererseits aber auch Einblicke in
die Forschung gewährt.
Wie beim „Hau den Lukas“ auf dem Jahrmarkt
darf man seine Kaukräfte messen und erfährt,
wie viel Kraft man für ein Gummibärchen
braucht. Wer will, kann sich kostenlos mitge-
brachten Zahnschmuck aufkleben lassen oder
sich einmal die OP-Räume im Wachzustand be-
trachten. Es wird auch demonstriert, wie neuer
computergefertigter Zahnersatz hergestellt wird.
Last but not least ist natürlich auch das „Gewusst
wie!“ beim Zähneputzen und Reinigung des
Zahnersatzes ein Thema.
Dieses und vieles mehr kann an diesem Tag rund
um den Zahn erlebt werden.

Kontakt: Prof. Dr. P. Pospiech, Klinik für Zahnärztli-
che Prothetik und Werkstoffkunde, Geb. 71.2, Tel.
(06841) 16-24900, E-Mail: zmkppos@uks.eu

Krebsprävention: Chancen nutzen!
„Für die Krebs-Prävention ist jeder persönlich für sich
zuständig“, betonte Prof. Axel Buchter beim umwelt-
medizinischen Forum der saarländischen Ärztekam-
mer in Saarbrücken. Der Direktor des Instituts und
Poliklinik für Arbeitsmedizin der Universität des Saar-
landes und des Präventivmedizinischen
Zentrums für arbeits- und umweltbe-
dingte Erkrankungen am UKS sagte dies
im Hinblick auf die aktuelle Krebsstatis-
tik im Saarland. Danach haben zwei von
vier Frauen und drei von vier Männern
das Risiko, ein Karzinom zu bekommen.
Mit Prof. Buchter sprach Rosemarie
Kappler.

Nach Schätzungen des Deutschen
Krebsforschungszentrums in Heidelberg
sind 80 Prozent aller Tumorerkrankun-
gen umweltbedingt. Was bedeutet das?
Das heißt, Auslöser für das Entarten von
gesunden Zellen sind meistens Rauchen, Ernährung,
Übergewicht, mangelnde Bewegung, Alkohol, Son-
nenstrahlen, Viren, Schadstoffe der Umwelt und am
Arbeitsplatz. Dabei werden Tabakrauch und Fehler-
nährung bereits für 60 % aller Karzinome als ursäch-
lich eingeschätzt. Zählt man Alkohol, Luftverschmut-
zung, UV-Licht, Beruf und übertragene Infektionen hin-
zu, so wären mehr als 3/4 aller Karzinome durch den
persönlichen Lebensstil (mit-)bedingt.

Was sagen uns die aktuellen Statistiken? Man geht
von mehr als 420.000 Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr
in Deutschland aus. Im Saarland sind es etwa 6.000
Krebs-Neuerkrankungen pro 1 Mio. Einwohner. Rund
210.000 Personen versterben in Deutschland pro Jahr
an einem Karzinom, im Saarland rund 3.000 pro
1 Mio. Einwohner. Jeder vierte Todesfall in Deutsch-
land kann inzwischen auf ein Karzinom zurückgeführt
werden.
Sie gehen davon aus, dass mit intensiven Maßnah-
men der Krebsprävention mittelfristig eine Senkung
der Krebssterblichkeit um etwa ein Drittel erreicht
werden kann. Welche Maßnahme hat Ihrer Meinung
nach Vorrang? Verzicht auf Rauchen hat bei den Prä-
ventivmedizinern angesichts von 42.000 Tabaktoten
jährlich in Deutschland oberste Priorität. Aktives Rau-

chen führt zu Karzinomen von Mundhöhle, Rachen,
Kehlkopf, Bronchien/Lunge, ferner Speiseröhre, Bauch-
speicheldrüse, Nieren und Blase. Etwa jeder 10. star-
ke Zigarettenraucher muss damit rechnen, an einem
Bronchialkarzinom zu versterben. Passivrauchen er-

höht das Risiko für Bronchialkarzinome.

Zu welchen weiterführenden Vorbeu-
gungsmaßnahmen raten Sie als Präven-
tivmediziner? Direkt nach dem Rauch-
verzicht sollte die Optimierung der Er-
nährungsgewohnheiten stehen. Das be-
deutet: höherer Verzehr von Früchten
und Gemüse, geringer Konsum von tie-
rischen Fetten und dunklem Fleisch
(Rind, Schwein, Hammel). Vorbeugung
meint auch Vermeidung von Überge-
wicht und von übermäßigem Alkohol-
konsum.

Der Rat, exzessive Sonnenbestrahlung
wegen der Gefahr bösartiger Hauttumoren zu ver-
meiden, verleitet viele Menschen zum Totalverzicht.
Das stimmt. Doch auch das kann tückisch sein, denn
zu wenig Sonnenstrahlen bremsen die Produktion des
wichtigen Vitamin D. Insgesamt wichtig bei der Krebs-
prävention sind alle Bemühungen, die zu einer Ver-
ringerung der Schadstoffbelastungen in Umwelt und
am Arbeitsplatz führen.

Da etwa zehn Prozent der Krebserkrankungen durch
Viren und Bakterien verursacht werden, bemüht sich
die Medizin verstärkt in den letzten Jahren um ent-
sprechende Impfungen. So zum Beispiel gegen He-
patitis B und C (Leberkrebs) und aktuell gegen Ge-
bärmutterhalskrebs. Was ist davon zu halten? Risiko-
patienten sollten von solchen Impfungen in jedem Fall
Gebrauch machen. Dies gilt insgesamt auch für die
gesamte Palette der Vorsorgeuntersuchungen hinsicht-
lich Karzinomen von Brust, Gebärmutter, Darm, Haut
und Prostata, auch im Hinblick darauf, dass viele der
Erkrankungen eine erbliche Ursache haben. Früh er-
kannt, kann die Gefahr gebannt werden.

Kontakt: Prof. Dr. Axel Buchter, Tel. (06841) 16-26801. Zu-
sammenfassung der Vorträge „Krebs und Umwelt“ im Inter-
net: www.uks.eu/arbeitsmedizin (linker Rand:  Veranstaltun-
gen „Vorträge Krebs und Umwelt 20.01.2007“)

Prof. Axel Buchter, Direktor des
Instituts und Poliklinik für Ar-
beitsmedizin

Sonnenlicht – Segen oder Fluch? Die Dosis macht‘s
Ein Dilemma ist, dass Sonnenlicht so-
wohl negative als auch positive Effekte
auf die Haut hat und Empfehlungen
zum Umgang mit der Sonne beide Sei-
ten berücksichtigen müssen. Setzt man
sich zu lange intensiver Sonnenstrah-
lung aus, bedeutet dies einen wesentli-
chen Faktor für die Entstehung von hel-
lem Hautkrebs (kutane Plattenepithel-
karzinome und Basalzellkarzinome).
Andererseits weiß man heute, dass ca.
90% des vom menschlichen Organis-
mus benötigten Vitamins D in der Haut
unter Einfluss der ultravioletten Strah-
lung (UV-B) gebildet werden muss. Aktuelle For-
schungsergebnisse belegen eindrucksvoll die große
Bedeutung des Vitamin D-Mangels als Risikofaktor für
eine Vielzahl unterschiedlicher Erkrankungen. Man
geht davon aus, dass alleine in den USA jährlich mehr
als 20.000 hellhäutige Amerikaner auf grund eines
Vitamin-D-Mangels an Krebserkrankungen versterben.
Seit einigen Jahren stellen Untersuchungen zum Vita-

min D-Stoffwechsel der Haut und zur bi-
ologischen Wirkung des Sonnenlichts ei-
nen Schwerpunkt der Forschungstätigkeit
von Prof. Reichrath an der Hautklinik des
UKS dar. Es gelang ihm in den letzten
Jahren in Zusammenarbeit mit seinen
Mitarbeitern das Vitamin D-System in
normaler menschlicher Haut, in Haut-
malignomen wie dem Basalzellkarzi-
nom und dem malignen Melanom auf
molekularer Ebene zu charakterisieren.
Die Forscher konnten zeigen, dass ein
konsequenter Sonnenschutz zu klinisch
relevantem Vitamin D-Mangel führen

kann. Von besonderer Bedeutung sind diese neuen Er-
kenntnisse gerade auch für Sonnenschutzempfehlun-
gen im Rahmen von Hautkrebs-Präventionsprogram-
men. Prof. Dr. Jörg Reichrath erhielt für seine Forschun-
gen den mit 10.000 Euro dotierten Arnold-Rikli-Preis
2006 der Jörg-Wolff-Stiftung.
Kontakt: Prof. Dr. Jörg Reichrath, Tel. (06841) 16-23802,
E-Mail: hajrei@uks.eu

Prof. Dr. Jörg Reichrath, Ltd. Ober-
arzt der Klinik für Dermatologie,
Venerologie und Allergologie

Zahnbrücke im Computer konstruiert

Saarbrücker Str. 61

66424 Homburg
Tel. 06841/ 2107
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Auf die Schnelle für Zwischendurch und am anderen Tag entweder kalt essen oder ganz kurz in
der Mikrowelle erwärmen.

Alles Geschmacksache?

Die Gestaltung der Füllungen richtet sich ganz nach
dem Geschmack und natürlich der individuellen Ver-
träglichkeit der Gemüse- und Obstsorten.
Wer es gern deftig und herzhaft mag, kann statt Cham-
pignons Sauerkraut probieren. Allerdings wird Sauer-
kraut bei entzündlichen Erkrankungen des Verdauungs-
traktes, wie zum Beispiel von Patienten mit Morbus
Crohn, weniger wegen der enthaltenen Milchsäure
nicht vertragen. Beschwerden können aufgrund des
sehr hohen Faseranteils auftreten. Hilfreich kann es
sein, mit kleinen Mengen, fein geschnitten, die Ver-
träglichkeit zu erproben. Diese kleine Menge kann mit
geraspelten Möhren ergänzt werden. Ähnlich verhält
es sich mit Zwiebeln. Auch hier gilt: Bei Nichtvertra-
gen weglassen, oder wenig und fein geschnitten pro-
bieren und durch leicht verdauliche Gemüse ersetzen.

Geeignete leicht verdauliche Gemüsesorten: Sellerie,
Karotten, Brokkoli, Auberginen, Fenchel, Kürbis, jun-
ger Kohlrabi, Rote Rüben, Zucchini und alle Blattsala-
te. Übrigens: Nur 10 g Petersilie, 10 g Parmesan, 30 g
Rucola enthalten ca. 185 mg Kalzium, das entspricht
knapp einem Viertel der empfohlenen Tagesmenge!

Kontakt: Ute Rost, Staatl. anerkannte Schule für Diätassis-
tenten/innen des UKS, Tel. (06841) 16-23760, E-Mail:
ute.rost@uks.eu

Zwischenmahlzeiten sollen, wie das Wort schon sagt,
die Zeit zwischen den Hauptmahlzeiten überbrücken.

Wie kann eine Zwischenmahlzeit gestaltet  werden?

Eine Möglichkeit zur Gestaltung wäre ein Snack mit
viel Gemüse, etwas Getreide und Obst, ergänzt mit
einem Milchprodukt. Besonders Gemüse ist in unse-
ren Beispielen reichlich enthalten. Da Gemüse vor
allem aus Wasser mit darin gelösten Vitaminen und
Mineralstoffen  besteht, macht es nicht schlapp und
müde, sondern vermittelt ein angenehmes Sättigungs-
gefühl.
Das Pflanzengerüst im Gemüse wird durch verschie-
denartige Ballaststoffe gebildet, die die Sättigung län-
ger andauern lassen und darüber hinaus die Verdau-
ung anregen. Getreide und Getreideprodukte liefern
die entsprechende Kohlenhydratmenge zur Verhinde-
rung eines Leistungsabfalls zwischen Frühstück und
Mittagessen. Auch die Ergänzung mit Milchprodukten
ist wichtig, da diese zur Sicherung der Kalziumauf-
nahme wesentlich beitragen.

Zum Rezept
Eine Packung Pizzateig oder Strudelteig; Blätterteig geht auch.

1. Füllung: 1 Stck. Zucchini, 1/2 Bund Lauchzwiebeln, 1 Pa-
ckung Rucola, 1 kleine Dose Tomaten in Stücken, 1 kleine
Peperoni, Kräuter der Provence, Salz nach Geschmack.

Alle Zutaten fein geschnitten in wenig Wasser oder Brühe in
einer großen Pfanne ca 10 Minuten dünsten. Danach bin-
den mit 1/2 Packung Fetawürfeln.

2. Füllung: Auch hier alle Zutaten in Streifen schneiden und
in einer Pfanne ohne Fett leicht andünsten.
2 Scheiben Kochschinken, 1 kleiner Becher frische Champi-
gnons, 2 Scheiben Anananas, 1 Bund Blattpetersilie- grob
gehackt, 2 Esslöffel gehobelter Comte oder Parmesan, 1 Ess-
löffel Creme fraîche oder Joghurt. Mit Curry abschmecken.

Diese Füllungen auf dem vorbereiteten Teig verteilen. Sie
können Taschen, Ecken oder Teigschnecken damit füllen.
Das Gebäck eignet sich als Snack am Abend oder als kleine
Zwischenmahlzeit zum 2. Frühstück.

Unser Tipp: Am Vortag backen, in einer Dose kühl stellen

Jutta Arthaus, Caroline Hilt und Claire Provost

 „Schön, dass Du da bist !“
Das Saarland feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Be-
stehen und zur großen Freude von Prof. Dr. Dr. h.c.
mult. Werner Schmidt ist das erste saarländische
Baby im neuen Jahr im Kreissaal seiner Frauenkli-
nik zur Welt gekommen. Die „neuen“ Saarländer
2007, die im UKS das Licht der Welt erblickt und
mit dem Saarland Geburtstag haben, wurden von
Gesundheitsminister Josef Hecken besucht und er-
hielten ein kleines Geschenk: Strampelanzüge mit
dem Aufdruck „Schön, dass Du da bist!“

Kooperation mit Frankreich
Hebammenschülerinnen aus Metz/Thionville zu Gast in der Frauenklinik
mit staatlich anerkannter Schule für Hebammen und Entbindungspfleger

Vom 2. bis 16. Februar 2007 waren die französischen
Hebammenschülerinnen Caroline Hilt und Claire Pro-
vost vom Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville
zu Gast in der Frauenklinik des UKS mit staatl. aner-
kannter Schule für Hebammen und Entbindungspfle-
ger. Frau Hilt und Frau Provost haben die Vorausset-
zung mitgebracht, sehr gute Deutschkenntnisse auf-
zuweisen und sich kurz vor Abschluss ihres Studiums
zu befinden. Ihre Einsätze in der Frauenklinik wurden
mit großem Engagement von der Entbindungsabtei-
lung, der Schwangerenambulanz und der Wochensta-
tion/Kinderzimmer mitgetragen. Es erfolgte ebenso eine
Hospitation im Unterricht der Hebammenschule im

Schulzentrum. Die Ausbildung ist insbesondere dar-
auf ausgerichtet, fachlich qualifizierte und verantwor-
tungsbewusste Hebammen und Entbindungspfleger
auszubilden. Der Austausch von Schülerinnen mit dem
Ausland (hier: Deutschland und Frankreich)  soll die-
ses Ziel unterstützen. Hierbei lernen sie die Geburts-
hilfe mit den Aufgaben der Hebamme und des Arztes,
die unterschiedlichen Bedingungen in der Ausbildung
sowie die verschiedenen Strukturen in den beiden Or-
ganisationen und im Gesundheitswesen kennen. Mit
diesem Austausch wird an die Tradition des UKS an-
geknüpft, Verbindungen zum benachbarten Frankreich
zu pflegen. Dieses ist seit 60 Jahren der Fall, solange

werden hier schon Hebammen ausgebildet – davon
50 Jahre unter staatlicher Anerkennung.
Es bestand in der langen Vorbereitungsphase und wäh-
rend des Austauschs stets eine sehr gute Zusammen-
arbeit zwischen den Trägern, vertreten durch die Ver-
waltungsebenen, Pflegedirektor Paul Staut, die kauf-
männischen Direktoren Georges Tardy und Ulrich
Kerle, die Schulleitungen Pierrette Andres und Jutta
Arthaus, ltd. Lehrhebamme, Dr. Philippe Lemarié, tech-
nischer und pädagogischer Direktor, und Prof. Dr. Dr.
h.c. mult. Werner Schmidt, ärztlicher Schulleiter, so-
wie Heidi Gusenburger, Lehrhebamme, und Carola
Peters, Leiterin des Schulzentrums des UKS. Der erste
Austausch mit Metz-Thionville wurde von allen Sei-
ten als sehr erfolgreich bewertet. Von Homburger Sei-
te freuen wir uns, dass wir in Kürze zwei Hebammen-
schülerinnen nach Frankreich entsenden dürfen.

Kontakt: Jutta Arthaus, Ltd. Lehrhebamme, Tel. (06841) 16-
23773, E-Mail: jutta.arthaus@uks.eu  -  Heidi Gusenburger,
Tel. (06841) 16-23770, E-Mail: heidi.gusenburger@uks.eu
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Tal-Zentrum 36, Eingang Talstraße und Tal-Passage, 66424 Homburg
Telefon 06841-60274, Fax 06841-12394, E-Mail KAReisen@AOL.com

Für alle Reisen
Für alle ReisenFür alle Reisen Qualität schafft Vertrauen. Ihre Shell Station.

Shell Station Stefan Kuhn
2 x in Homburg

Bexbacher Straße 74 Tel. (06841) 71565
Richard-Wagner-Str. 40 Tel. (06841) 170470

Wir bieten Service

und mehr!

� SB-Schnellwäsche

� Autopflege
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Kunst in der Mensa: ,,Der Charme der Vielfalt ...“

Bigband und Combo:
,,Musik macht Bock“
Sie sind bei Festakten des UKS zu hören, sie spielen
während des Homburger Musiksommers, sie sind für
die musikalische Umrahmung verantwortlich, wenn
die Stadt Veranstaltungen organisiert, sie begleiten
Kongresse, Empfänge und private Feste: Combo und
Bigband des UKS sind die musikalischen Aushänge-
schilder des Klinikums. Zu ihrem Repertoire gehören
die Klassiker aus Dixie und Swing – „Blue moon“, „Fe-
ver“, „Stormy weather“, „Summertime“. Sie spielen
Werke von George Gershwin, Duke Ellington, Richard

„Kunst in der Mensa“ findet seit dem Jahr 2000 am Ende jedes Wintersemesters statt. Die von Studierenden
initiierten und organisierten Kunstausstellungen geben einen Querschnitt über das künstlerische Schaffen auf
dem Campus der Medizinischen Fakultät. Jedes Jahr präsentieren rund 60 Studierende, Lehrende und Mitarbei-
ter aus Klinik und Verwaltung ein breites Spektrum ihrer künstlerischen Aktivitäten. „Kunst in der Mensa“ hat
sich inzwischen zu einer Traditionsveranstaltung entwickelt, die in der Öffentlichkeit auf großes Interesse stößt.

Rogers, Giorgio Moroder. Und meist steigert Prof. Ru-
dolf Bock als Conferencier den Genuss des Publikums
an der Musik noch mit launigen Zwischentexten.
Der vor wenigen Monaten emeritierte Professor für
Anatomie gründete die Uni-Bigband im Jahr 1983 –
gemeinsam mit Jürgen Zimper und Bernd Palm. Schnell
fanden sich jazz-begeisterte Studenten und 1984 stellte
sich die Bigband im Rahmen des Dies academicus
erstmals der Öffentlichkeit vor. Für Bock, den begeis-
terten Saxofonisten, begann alles aber schon viel frü-
her. 1954, er war ein Schüler von 16 Jahren, lud ihn
ein Mitschüler ein und legte eine Jazz-Platte auf. Bock
war begeistert, vor allem vom Saxofon-Solisten. Er lern-
te das Saxofon-Spielen, gab es aus Zeitgründen für fast
20 Jahre wieder auf und begann von neuem, als er
1976 nach Homburg berufen wurde. Bock spielt seit-
dem in der Kolpingkapelle, der späteren Stadtkapelle,
im Blasorchester Jägersburg und seit mehr als 20 Jah-
ren ist er Manager und guter Geist von Uni-Bigband
und Combo. Er vereinbart Termine, besorgt Notenma-
terial, organisiert, hält die Musiker zusammen und hat
manch schlaflose Nacht, wenn er kurz vor einem Auf-
tritt noch nicht weiß, ob und wer in der Band mitspie-

len wird. Denn die Fluktuation ist hoch: Studenten
machen Examen und verlassen die Uni, neue Mitglie-
der müssen gefunden werden, Ärzte können aus be-
ruflichen Gründen bei Auftritten nicht dabei sein –
dann sucht und findet Bock Profi-Musiker, die aus-
helfen.
Zurzeit spielen etwa 20 Musiker in der Band – Stu-
denten, Ärzte, Pfleger, Angehörige von Mitarbeitern
des UKS und Instrumentalisten, die nicht Mitglieder
der Fakultät sind. Geprobt wird in der Regel an jedem
Dienstagabend unter dem zweiten guten Geist der Uni-
Jazzer, Oskar Barth. Seit 1996 ist der Lehrer für Musik

und Physik am Wirtschaftsgymnasium Saarbrücken
Dirigent und musikalischer Leiter der Bigband. „Wir
lieben ihn über alles“, sagt Bock und: „Oskar ist ein
unglaublich guter Pädagoge.“ Die Saxofonisten, Trom-
peter, Posaunisten, die Rhythmusgruppe aus Bass, Gi-
tarre, Klavier, Schlagzeug und die Sängerin verbindet
„eine herzliche Freundschaft“ mit Oskar Barth. Und
der Dirigent? Er schätzt an der Bigband „die schöne
Atmosphäre und die Arbeit mit den interessierten Spie-
lern“.                                                                 (cros)

Kontakt: Prof. Dr. Rudolf Bock, Tel. (06841) 16-26101,
E-Mail: anrubo@uks.eu

A
lle

 F
ot

o:
 K

oo
p

Foto: Koop

Fo
to

: K
oo

p
Fo

to
: K

oo
p

Kooperationspartner gesucht
Das Institut für

Polymorphismus- und Mutationsanalytik - Deutschland i-puma.com
ist Dienstleister für Fragen der DNA-Analytik.

Wir suchen einen Partner für den gemeinsamen Ausbau
unseres Dienstleistungsangebots.

Interessenten wenden sich bitte an Dr. Johannes Becker-Follmann,
Telefon 06841-176127

Berthold Müller · Dipl. Kaufmann

üller Immobilien-Service

Lieber gleich zum RDM-Makler!

66424 Homburg
Eisenbahnstraße 42
Telefon 06841/62091
Telefax 06841/12340
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Wichtige Telefonnummern:
Rettungsleitstelle Saarland (0681) 19222
Polizei 110
Feuerwehr 112

Im Universitätsklinikum:
Gemeinsame Notaufnahme
Chirurgie/Innere Medizin (06841) 16-30000

Informations- und Behandlungszentrum
für Vergiftungen (06841) 19240

Pollenwarndienst (06841) 16-23625
Transplantations-
Zentrum (06841) 16-23551

Telefonzentrale des UKS (06841) 16-0

Internet
http://www.uniklinikum-saarland.de

Machen Sie mit!
Wenn auch Sie den Fachkräften des Universitätsklinikums in Homburg

danken wollen, dann unterstützen Sie die

Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.
Konto 1 011 100 375  Kreissparkasse Saarpfalz (BLZ 594 500 10)

Die Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e. V.
haben es sich zur Aufgabe gemacht, zukunftsweisende
Forschungsprojekte junger, jedoch bereits forschungs-
erfahrener Wissenschaftler zu fördern. Wir laden Sie herz-
lich ein, sich daran als Mitglied (Jahresbeitrag 50,- Euro)
oder mit einer Spende zu beteiligen. Beiträge und Spenden
werden von uns bescheinigt und sind steuerlich absetzbar.
Mitglieder des Vereins erhalten mehrmals jährlich die farbi-
ge Zeitschrift „UKS-Report“, die über neue medizinische
Entwicklungen und Forschungsergebnisse informiert, sowie
Einladungen zu interessanten Informationsveranstaltungen
über aktuelle gesundheitliche Fragen.
Ein wichtiger Ratgeber für ein selbstbestimmtes Leben auch
in schwierigen gesundheitlichen Lagen ist unsere „Hom-
burger Patientenbroschüre“ mit Hinweisen zu den Themen
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungs-
verfügung.
Dem Vereinsvorstand gehören an: Prof. Dr. Diether Breiten-
bach (Vors.), Oberbürgermeister a. D. Reiner Ulmcke (stv.
Vors.), Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Werner Welsch
(Schatzmeister), Dr.-Ing. Stefan Jungfleisch (Geschäftsfüh-
rer) sowie die Beisitzer/in Peter Gerlich, Leitende Pflege-
kraft; Peter Hans, MdL; Armin Lang, MdL; Justizrat Prof. Dr.

Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.
Egon Müller, Rechtsanwalt; Prof. Dr. Hermann Schieffer, Kar-
diologe; Marlis Schwenk; Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel, Neu-
rochirurg.
Die Auswahl der durch den Verein geförderten Projekte, die
sich durch hohe wissenschaftliche Qualität und enge Nähe
zur klinischen Praxis auszeichnen, trifft ein wissenschaftli-
cher Fachbeirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Giselbert Fries.

Weitere Informationen sind erhältlich im Internet

www.uniklinikum-saarland.de/freunde.html

sowie in der

Geschäftsstelle
der Freunde des Universitätsklinikums

des Saarlandes e.V.

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Stefan Jungfleisch
Universitätsklinikum - Geb. 79

66421 Homburg-Saar
Tel. (0 68 41) 162 22 22

Fax  -162 20 07
freunde@uniklinikum-saarland.de

Zeitschrift des Universitätsklinikums des Saarlandes
und des Vereins seiner Freunde für Patienten, Besucher,
Freunde und Mitarbeiter des Universitätsklinikums
sowie zur allgemeinen Information über die Arbeit des
Universitätsklinikums. Der UKS-Report erscheint
vierteljährlich in einer Auflage von 13.000 Exemplaren.
Herausgeber:
Prof. Dr. Diether Breitenbach, Prof. Dr. Hans Köhler
und Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel (Universitätsklinikum
des Saarlandes, 66421 Homburg)

Redaktion:
Roger Motsch (mo), Marion Ruffing (ruf),
Rosemarie Kappler (kap), Christiane Roos (cros)

Redaktionsanschrift:
Universitätsklinikum des Saarlandes
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Geb. 11, 66421 Homburg
Tel. (06841) 16-22083 oder 16-23162,  Fax 16-22008
E-Mail: uks.report@uniklinikum-saarland.de

Wir danken den Inserenten für die finanzielle Unter-
stützung bei der Herausgabe dieser Zeitschrift.

Druck und Anzeigenwerbung:
Saarpfalz-Druck ERMER GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Michael Nieder
66402 Homburg, Postfach 1155, Tel. (06841) 969-0

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier –
der Umwelt zuliebe
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Medizinstudenten spenden 2000 Euro für kranke
Kinder: Mountain-Bike, Kinderschaukel und Rut-
sche aus dem Erlös der Mensaparty. Die beiden
Klinikdirektoren Professor Ludwig Gortner und
Professor Alexander von Gontard dankten den
Vertretern der Fachschaft Medizin.

Der Gartenbauverein Reiskirchen unterstützte das Brust-
zentrum Saar der Universitäts-Frauenklinik und die Elternin-
itiative krebskranker Kinder im Saarland mit 1000 Euro (Foto
oben mit Dr. Munz). Ebenso gingen 1000 Euro an das Inter-
disziplinäre Forschungszentrum für Molekulare Therapien
(INFORM) der Kliniken für Innere Medizin I  und III des UKS (Foto unten mit Dr. Kilter und Prof. Böhm).
„Nach fast 90-jährigem Bestehen müssen wir den Gartenbauverein mangels Interesse des Nachwuchses
auflösen“, sagt Helmut Conrad, Kassierer des Reiskircher Vereins. „Es freut uns allerdings, dass die restli-
chen Gelder nun einem guten Zweck dienen und den Herz- und Krebspatienten zugute kommen“.

Unter dem Motto „Fight for Sight“ kämpfen die
Lions-Clubs weltweit seit exakt 90 Jahren gegen
die Blindheit. Neben Sammlungen führen die
Lions auch Benefizveranstaltungen durch. So hatte
der Lions-Distrikt Mitte-Süd im letzten Oktober
in der Saarbrücker Kongresshalle zu einem Kon-
zert mit dem Bundeswehr-Musikkorps eingeladen.
Den stattlichen Erlös in Höhe von 5.000 Euro
überreichten dieser Tage District-Governor Gerd
Anselmann aus Edesheim, Region-Chairman
Günter Klaus und Oberstleutnant Markus Wert-
her an Prof. Seitz und sein Ärzteteam an der Uni-
versitäts-Augenklinik.

Die Unternehmer Ludwig Feix (Container-Dienst)
und Peter Hauser (Malerbetrieb) überreichten der
Elterninitiative krebskranker Kinder 4.450 Euro. Der
Spendenerlös stammt aus den Einnahmen des vier-
ten Weihnachtsmarktes in Oberbexbach, an dem
sich 66 Firmen beteiligt hatten.

Karsten Recktenwald und Etienne Sand von der
Paul-Weber-Schule übergaben 3.700 Euro aus ih-
rer Weihnachtssammlung 2005 und vom Schulfest
im Juli an die Elterninitiative krebskranker Kinder
und den Verein Mukoviszidose.
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