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Diagnostik und therapie sind wie die Figuren 
schwarz und weiß auf einem Schachbrett. Sie 
stehen nicht für sich, sondern bilden eine un-
trennbare Einheit. Ein bestimmter Zug der wei-
ßen Figuren beeinflusst den Zug schwarz.
Einmal ist der eine, dann wieder der andere 
im Vorteil. Dies zieht sich wie ein roter Faden 
durch die Entwicklung diagnostischer und 
therapeutischer Verfahren. Verständlicherwei-
se wurden viele diagnostische Verfahren mit 
der höchsten wissenschaftlichen auszeich-
nung, dem nobelpreis, belohnt, wie 1901 
die Entdeckung der Röntgenstrahlen, 1905 
die Entdeckung des Erregers der tuberkulose 
durch Robert Koch, 1930 die Entdeckung 
der Blutgruppen durch landsteiner, 1979 die 
Entwicklung der Computertomographie durch 
hounsfield und 2003 die Entdeckung der 
Kernspintomographie durch Paul C. lauerbur 
und Sir Peter Mansfield. auch therapiekon-
zepte wurden mit nobelpreisen gewürdigt, 
wie 1939 die Entdeckung der Sulfonamide 
durch G. Domagk, 1945 des Penicillins durch 
Jan Fleming und 2005 des Bakteriums helico-
bacter pylori als Ursache einer Magenschleim-
hautentzündung und des Magengeschwüres 
durch die australier Barry J. Marshall und J. 
Robin Warren.
Seltener wurden bisher Chirurgen ausgezeich-
net wie 1909 der Berner theodor Kocher für 
die Behandlung von Schilddrüsenerkran-
kungen. nicht immer hat das Verfahren ge-
halten, wofür es ausgezeichnet wurde, wie 
z. B. die leukotomie, das Durchtrennen von 
leitungsbahnen im Gehirn zur Behandlung 
von endogenen Psychosen, für das der portu-

giesische neurologe a.C. Moniz-Egas 1949 
den nobelpreis erhielt. 
Manche diagnostische und therapeutische 
Verfahren ähneln den läufern auf dem 
Schachbrett, die gleiche Funktionen haben, 
aber unterschiedliche Bereiche beherrschen. 
hier ist die Kathetertechnik zu nennen, die 
1956 mit dem nobelpreis an W. Forssmann 
belohnt wurde, der schon 1929 im Selbstver-
such eine herzkatheterisierung durchgeführt 
hatte. Die Kathetertechnik wird heute bei 
vielen Gefäßerkrankungen einschließlich des 
Gehirns nicht nur zur Diagnostik sondern auch 
gleichzeitig zur therapie benutzt. Mit Stents 
können Engstellen wieder aufgeweitet werden 
und mit kleinen Platinspiralen (Coils) können 
aussackungen an hirngefäßen (aneurysmen) 
verschlossen werden. In vielen Fällen kann 
dann auf eine aufwendige Operation verzich-
tet werden.
Grundlage für die Entwicklung neuer dia-
gnostischer und therapeutischer Verfahren ist 
die Forschung. Diese betrifft an der Medizi-
nischen Fakultät der Universität des Saarlandes 
sowohl die Grundlagenforschung, als auch 
die Klinische Forschung, die eng miteinander 
verzahnt sind. Der Forschungsschwerpunkt 
„Intra- und interzelluläre Signalverarbeitung“ 
in Verbindung mit dem Sonderforschungsbe-
reich 530 „Räumlich-zeitliche Interaktionen 
zellulärer Signalmoleküle“ beschäftigt sich 
besonders mit der Entstehung von allergien. 
Zusammen mit 3 Graduiertenkollegs und zahl-
reichen klinischen Forschergruppen stellen 
diese die Basis der 2005 erfolgten Einrichtung 
eines Kompetenzzentrums „Molekulare Medi-

zin“ dar. Diese beschäftigt sich vor allem mit 
Volkskrankheiten wie tumoren des Blutes und 
des Gehirns, der hepatitis, herzerkrankungen 
und den degenerativen hirnerkrankungen wie 
der Demenz.
Patientenbezogene Forschung ist besonders 
schwierig und aufwendig. Dies zeigt sich 
nicht nur bei operativen Verfahren wie der 
erwähnten leukotomie, sondern betrifft vor 
allem auch die neueinführung von Medi-
kamenten, die sich im tierversuch und an 
kleineren Patientengruppen als sehr wirksam 
erweisen, bei der breiten anwendung aber 
dann doch zusätzliche nebenwirkungen 
aufweisen und aus dem Markt genommen 
werden müssen. Es sollte nicht unerwähnt 
bleiben, dass bei diesen klinischen Studien 
die westlichen Industrieländer und hier nur 
wenige länder einschließlich Deutschland 
beispielhaft sind. Klinische Studien werden 
nicht nur von der pharmazeutischen Industrie, 
sondern immer wieder von der öffentlichen 
hand besonders in Kanada und England 
finanziert. Die Ergebnisse kommen natürlich 
allen Menschen weltweit zugute. 
am Universitätsklinikum in homburg werden 
laufend therapiestudien unter Kontrolle der 
Ethikkommission der Ärztekammer des Saar-
landes durchgeführt. Vielfach werden diese 
aus Eigenmitteln der Kliniken und der Medi-
zinischen Fakultät als therapieoptimierungs-
studien finanziert. Da die Durchführung von 
klinischen Studien durch überregionale oder 
internationale Gutachter kontrolliert wird, 
garantieren sie den Patienten ein höchstmaß 
an Qualitätssicherung. (Prof. W.-I. Steudel)

Sichere und wirksame Therapie durch Fortschritte in der Diagnostik

In dieser Ausgabe des UKS-Reports werden 
wiederum die vielfältigen klinisch-wissen-
schaftlichen Aktivitäten des UKS deutlich. 
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse werden 
für die Krankenversorgung nutzbar gemacht, 
sobald dies möglich ist. Eine wichtige Voraus-
setzung für eine erfolgreiche wissenschaftliche 
Entwicklung von Fakultät und Klinikum ist eine 
qualitativ hochstehende und wirtschaftliche 
Krankenversorgung. Die gemeinsamen Anstren-
gungen, Qualität zu bewahren und weiter zu 
verbessern, werden auf breiter Linie, u.a. auch 
in dieser Ausgabe des UKS-Reports sichtbar. 
Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit kon-
frontiert uns die Gesundheitspolitik jedoch 
mit kaum zu lösenden Problemen, indem sie 
uns einerseits vorgibt, kompetitiv zu arbeiten, 
andererseits aber eine bessere Leistung nicht 
entsprechend honoriert. Der Kostendruck 
durch Tarifsteigerungen, erhöhte Mehrwert-
steuer und Energiekosten zwingt uns deshalb 
zu vielfältigen Restrukturierungsmaßnahmen 
innerhalb des Klinikbetriebs, zur Optimierung 
der Prozesse und zur weiteren Zentralisierung. 

Die Bündelung der Kompetenzen in den Kern-
bereichen kann für ein Unternehmen und damit 
auch für unser Uniklinikum in gewissem Umfang 
„heilsam“ sein, geht aber selten „schmerzfrei“ von-
statten und benötigt bei den Beteiligten auf allen 
Ebenen und in den verschiedenen Berufsgruppen 
Toleranz und Unterstützung. 
Wir wissen, dass wir unsere Ziele und die notwen-
digen Zukunftsinvestitionen nur mit wirtschaft-
lichem Erfolg erreichen. Um weiterhin unseren 
Patienten die bestmögliche Versorgung zukommen 
lassen zu können, besteht die Notwendigkeit, 
sämtliche Ressourcen des UKS auf den Prüfstand 
zu stellen und die Betriebsabläufe weiter zu ver-
bessern. 
Bei allen Anstrengungen ist die Zufriedenheit der 
Patienten unser oberstes Anliegen; wir alle leisten 
hierzu einen entscheidenden Beitrag. Um noch 

patientenfreundlicher zu werden und unser 
Leistungsangebot an den Bedürfnissen ausrich-
ten zu können, haben wir neue Fragebögen 
entwickelt, die den Patienten bei der Aufnah-
me bzw. auf Station ausgehändigt werden. Es 
ist wichtig, dass wir die Meinungen unserer 
Patienten kennen. In regelmäßigen Abständen 
werden zukünftig den Klinikdirektoren und 
Pflegedienstleitungen die Ergebnisse der Um-
frage vorgestellt und Verbesserungsmaßnahmen 
festgelegt.
Denn neben der Kernaussage „Wir handeln so, 
wie wir selbst behandelt werden wollen“ ha-
ben auch die Kernaussagen „Wir orientieren 
uns konsequent an den Bedürfnissen unserer 
Patienten“ und „Wir pflegen und vertiefen 
Teamarbeit und Kooperation“ eine zentrale 
Stellung im Leitbild des UKS.  

Der Vorstand des ukS

 Prof. Dr. Hans köhler ulrich kerle Prof. Dr. Michael Menger Paul Staut
 Vorstandsvorsitzender  Kaufmännischer  Dekan der Medizinischen  Pflegedirektor
 und Ärztlicher Direktor Direktor Fakultät 
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Die Strahlentherapie stellt neben den opera-
tiven Verfahren und der Chemotherapie eine 
der wirksamsten Behandlungsformen für zahl- 
reiche Krebserkran-
kungen dar. Da in der 
Klinik für Strahlenthe- 
rapie am UKS verschie- 
dene Spezialtech-
niken zur anwendung 
kommen, hat die Zahl 
an Patienten aus dem 
gesamten Saarland 
in den vergangenen 
Jahren zugenommen: 
Jährlich werden hier 
rund 1400 neue Pa-
tienten behandelt, 
davon ein Drittel aus 
Rheinland-Pfalz. Sie 
profitieren künftig 
von modernster tech-
nik. Für 1,3 Millio-
nen Euro wurden ein 
linearbeschleuniger 
und ein Gerät zur 
Brachytherapie ange-
schafft. Diese ermöglicht eine Bestrahlung von 
innen, mit einer hohen Strahlendosis direkt 
am tumor. Das hightech-Instrumentarium er-
gänzt die beiden älteren linearbeschleuniger 
und Brachytherapie-Geräte in der von Prof. 
Christian Rübe geleiteten Klinik für Strahlen-

therapie und Radioonkologie. 750.000 Euro 
ist der anteil, den das land dabei übernimmt. 
Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Joach-

im Rippel sprach von 
einer Innovation, die 
ihrer aufgabe gerecht 
wird und versicherte: 
„Sie ist vor allem be-
deutsam für Patienten, 
die eine effiziente 
Behandlung mit we-
nig nebenwirkungen 
erwarten dürfen.“ 
Der linearbeschleu-
niger lässt 
eine harte 
Röntgen-
strahlung 
entstehen, 
deren Stärke den je-
weiligen Erfordernis-
sen angepasst wird. 
Ein kompliziertes me-
chanisches, in Bruch-
teilen von Sekunden 
veränderbares System 

von Blenden formt den Strahlenfächer so, dass 
er sich möglichst genau an die Kontur z. B. 
eines tumors anpasst. Damit wird es möglich, 
selbst komplexe tumorgeometrien zu bestrah-
len und gleichzeitig das umliegende gesunde 
Gewebe zu schonen, macht Prof. Rübe deut-

Modernster Linearbeschleuniger des Saarlandes

Zurzeit entsteht neben der hnO-Klinik das neue Gebäude für die Strahlenklinik. 12 Millionen 
Euro investiert das land, wobei der löwenanteil in die anschaffung neuer Geräte fließen wird. 
UKS-Report sprach mit Prof. Christian Rübe.

neuester technik als auch der Verbesserung 
der Patientenversorgung mit kürzestmöglichen 
Wartezeiten und ökonomischen arbeitsabläu-
fen auf einer Ebene (z. Zt. auf 2 Ebenen im 
Untergeschoss und im 2. OG!) gerecht. Die 
helle, freundliche Gestaltung des Gebäudes 
ermöglicht zudem eine angenehmere atmo-
sphäre für die Krebsbehandlung.

Wozu werden die Räume benötigt?

In den Räumen werden zum einen sieben 
Großgeräte zur Planung und Durchführung 
modernster Bestrahlungstherapie unterge-
bracht: eine Einheit für die Bestrahlungspla-
nung mit entsprechenden Computeranlagen 
und arbeitsplätzen, ein Computertomograph 
und ein sog. therapiesimulator zur Vorberei-
tung und präzisen Einstellung der Bestrahlung 
sowie als eigentliche Behandlungseinheiten 
drei linearbeschleuniger und eine Einheit 
für Brachytherapie vor allem von Brustkrebs 

und gynäkologischen tumoren. Desweiteren 
werden patientenfreundliche ambulanzräume 
zur Vor- und nachbereitung der eigentlichen 
Bestrahlungsbehandlung eingerichtet sowie 
ein Seminarraum für Fortbildungsveranstal-
tungen und den Studentenunterricht. Die neue 
Bettenstation mit 36 Strahlentherapie-Betten 
wird im benachbarten Gebäude 6 (hnO-Kli-
nik) z. Zt. ebenfalls renoviert und mit einem 
Verbindungsflur an das neue Strahlentherapie-
Gebäude angeschlossen. 

Was bedeutet dies für die Patienten?

aufgrund der bereits jetzt sehr guten Ge-
räteausstattung und der anwendung vieler 
Spezialtechniken wie stereotaktischer Radio-
chirurgie und intensitätsmodulierter hochprä-
zisionsbestrahlung (IMRt) erhalten Patienten 
aus einem überregionalen Einzugsgebiet viele 
komplizierte und anspruchsvolle therapien. 
Mit dem neubau wird das Uniklinikum 
ausstattungsmäßig an die Spitzenzentren der 
Krebsbehandlung wie heidelberg oder Mün-
chen anschließen.

kontakt: Prof. Dr. Christian Rübe, Strahlenthera-
pie und Radioonkologie, tel. (06841) 16-24606,  
E-Mail: ruebe@uks.eu

Neubau für die Strahlentherapie

lich. Speziell Patienten mit tumoren, die einer 
relativ hohen Strahlendosis zur heilung bedür-
fen, und in deren Umgebung strahlenempfind-
liche normalgewebe liegen, profitieren von 
dieser Bestrahlungstechnik: hierzu gehören  
u. a. Patienten mit Kopf-hals-tumoren (Scho-
nung der Speicheldrüsen) sowie Patienten mit 
Prostatakarzinom (optimale Schonung vor 
allem der Blase und des Enddarms). 
Eine Innovation des neuen linearbeschleuni-
gers ist auch der Bestrahlungstisch, auf dem 
der Patient fixiert wird. Dieser tisch ist in allen 
Richtungen in winzigen Schritten beweglich 
und verbiegt sich selbst unter lasten von 250 

Ki logramm 
kaum. Damit 
wird die neue 
technische 
ausstattung 

auch den anforderungen extrem übergewich-
tiger Patienten gerecht. 
Das UKS behandelt saarlandweit rund ein 
Drittel aller für eine Strahlentherapie in Frage 
kommenden Patienten. „Etwa 60 bis 70 Pro-
zent aller tumorpatienten benötigen diese 
Behandlung, oft in Kombination mit anderen 
Verfahren“, sagt Prof. Rübe. 
Die Strahlentherapie zeichne sich dabei in-
zwischen durch eine hohe heilungsrate aus 
und sorge in der Palliativmedizin dafür, dass 
schwerkranke Menschen weniger Schmerzen 
erleiden müssen. (kap)

Hochpräzise und neben- 
wirkungsarme Strahlentherapie  

gegen krebs am ukS

Eine Innovation des neuen Linearbeschleunigers 
ist auch der bewegliche Bestrahlungstisch

Warum wird der Neubau notwendig? 

Prof. Rübe: Das jetzige Gebäude für Strahlen-
therapie stammt aus den 60er Jahren; da an der 
Strahlentherapie des UKS zahlreiche Spezial-
techniken zur anwendung kommen und neue 
Bestrahlungsgeräte beschafft werden, hat die 
Zahl an Patienten aus dem gesamten Saarland 
in den vergangenen Jahren zugenommen; 
der neubau wird sowohl den anforderungen 

Die neue Strahlentherapie (links) neben der HNO
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Brustkrebs: Schonende Bestrahlung  
schon während der Operation 
Bei der interdisziplinären Behandlung des 
Brustkrebses wurde im universitätsklinikum 
des saarlandes ein neues Therapieverfahren 
zur so genannten Teilbrustbestrahlung eta-
bliert. dieser ansatz wird in Homburg im 
Rahmen einer großen internationalen stu-
die (TaRGiT - targeted intra-
operative radiation therapy) 
verfolgt.
Hierbei kooperiert das uKs 
eng mit Prof. dr. Michael 
Baum aus london, wo sich der 
sitz der europäischen studi-
enleitung befindet. insgesamt 
sind in deutschland 11 Zen-
tren an der studie beteiligt.
erste wissenschaftliche unter-
suchungen deuten darauf hin, 
dass mit dieser Therapieform 
beim kleinen Mammakarzinom die sonst 
übliche anschließende Bestrahlung mögli-
cherweise nicht mehr notwendig sein wird, 
woraus eine deutliche Verringerung sowohl 
der Gesamttherapiezeit als auch Nebenwir-
kungshäufigkeit resultieren würden. auch die 
stationäre Behandlungsdauer wird hierdurch 
nicht verlängert.
Bisher wurden im uKs bereits 30 Patientinnen 
mit dem neuen Verfahren behandelt und wei-
tere sind bereits vorgesehen.
Bei der herkömmlichen Brust-erhaltenden 
Operation des Mammakarzinoms erfolgt in 
der Regel die anschließende mehrfache Be-
strahlung der gesamten Brust. am ende der 
Bestrahlung werden die Bestrahlungsfelder als 
‚boost’ auf die ehemalige, engere Tumorregi-
on verkleinert. diese klassische Behandlung 
wird üblicherweise mit linearbeschleunigern 
durchgeführt und dauert ca. 6 Wochen.
in Homburg/saar wird nun die Therapie 
bei geeigneten Patientinnen mit kleinen 

Mammakarzinomen mit dem ‚intrabeam®’ 
durchgeführt. es handelt sich um ein im 
Operationssaal während der OP einsetzbares 
Bestrahlungsgerät.
Nach entfernung des Tumors kann das Tumor-
bett mit einem Kugelapplikator, der eine Rönt-

genquelle enthält, unmittel-
bar schonend direkt bestrahlt 
werden. auf diese Weise wird 
die relevante Hochrisikoregi-
on innerhalb der Brust (also 
die Region mit der höchs-
ten Wahrscheinlichkeit für 
ein lokales Wiederauftreten 
des Brustkrebses) zielsicher 
bestrahlt und umliegendes 
Normalgewebe, insbeson-
dere die Haut, hervorragend 
geschont.

„das neue Behandlungsverfahren erfolgt in 
enger Kooperation der Homburger universi-
tätskliniken für Frauenheilkunde und strahlen-
therapie. es stellt ei-
nen Meilenstein bei 
der Behandlung des 
Brustkrebses dar und 
wird in der gesam-
ten Region nur in 
unserem Brustzen-
trum saar am uni-
versitätsklinikum des 
saarlandes angebo-
ten. Möglicherweise 
könnte das system 
zukünftig auch in 
der Neurochirurgie 
oder bei der Thera-
pie von Hautkrebs 
eingesetzt werden“, 
erläutern Professor 
Werner schmidt, 
direktor der Frauen-
klinik und Professor 
dr. Christian Rübe, 
direktor der Klinik 
für strahlentherapie, 
die Bedeutung der 
innovativen Metho-
de. 
am Brustzentrum 
der Klinik für Frau-
enheilkunde und der 
Klinik für strahlen-
therapie des uKs ist 
zudem ein weiteres 
Verfahren im einsatz 
– die sog. Multika-
theter-Technik – die 
ebenfalls eine sehr 

deutliche Verkürzung der Bestrahlungsdauer 
auf nur noch 4-5 Tage zum Ziel hat (bei grö-
ßeren Brusttumoren bis zu ca. 3,5 cm).  (mo)

Kontakt: Prof. dr. med. drs. h. c. Werner schmidt, 
Frauenklinik, Tel. (06841) 16-28101, e-Mail: 
werner.schmidt@uks.eu; Prof. dr. med. Christian 
Rübe, strahlentherapie, Tel. (06841) 16-24838,  
e-Mail: ruebe@uks.eu 

Prof. Rübe (li.) und Prof. Schmidt (re.) mit der Pa-
tientin Stefanie Ulmcke, die als erste mit der neuen 
Intrabeam®-Methode behandelt wurde

Das neue Intrabeam®-Gerät

Die Strahlen werden im Radius von 1 cm um die 
Intrabeam-Kugel herum ins Gewebe abgegeben

Fo
to

: R
uf

fin
g

Fo
to

: K
oo

p



III/20086 nEUES aUS DEn KlInIKEn

Ihre Gesundheit 
ist unser Anliegen !

Apotheke an der Uni, Universitätsklinikum Geb. 04 
66424 Homburg, Telefon (06841) 1627 770,  Fax 1627 771 
www.apotheke-an-der-uni.de       apotheke.an.der.uni@t-online.de

Moderne Diagnostikverfahren in der Virologie 

Bessere Therapie  
von chronischen  
Virusinfektionen

In den letzten Jahren hat sich durch den Ein-
satz molekularbiologischer Methoden (Poly-
merase-Ketten-Reaktion) ein großer Wandel 
in der Diagnostik von viralen Infektionen voll-
zogen. Diese neuen Methoden ermöglichen 
jetzt mit einem vernünftigen 
aufwand, die vorhandenen 
oder nicht vorhandenen 
Virusmengen (Viruslast) im 
Körper eines Patienten zu 
bestimmen. Gerade die quantitative Viruslast-
bestimmung ist ein hervorragendes Instrument, 
die therapiebedürftigkeit einer Virusinfektion 
zu bestimmen. Weiterhin können mit mole-

kularbiologischen Methoden Virussubtypen 
bestimmt werden, die unterschiedlich gut auf 
die Behandlung von Medikamenten reagieren. 
Dies gilt insbesondere für die therapie einer 
hepatitis C Virus-Infektion. Insgesamt unter-

stützen diese neuen Verfah-
ren die antivirale therapie 
bei transplant-Patienten 
durch die Bestimmung von 
herpes-, Varizellen-Zoster-, 

Epstein-Barr- und Cytomegaloviren sowie bei 
chronisch mit hepatitis B und C infizierten 
Patienten, bei Immunsupprimierten und hIV-
infizierten Patienten und erzielen schnellere 

und gezielt überwachte heilungserfolge. 
(Prof. Dr. n. Müller-lantzsch, Prof. Dr. Bar-
bara Gärtner)

kontakt: Institut für Virologie, tel. (06841) 16-
23931, 16-23932, E-Mail: prof.mueller.lantzsch@
uks.eu

Prostata-Operationen: Der OP der Zukunft hat begonnen
Der international renommierte Facharzt für 
Urologie und Roboter-Spezialist Dr. alexandre 
Mottrie aus Belgien nahm an zwei Roboter-
unterstützten Operationen der Klinik für 
Urologie und Kinderurologie des UKS teil. Im 
anschluss präsentierte er Studenten der Klinik 
und Urologen der Region die innovativen Ent-
wicklungen auf dem Gebiet der robotischen 
Operationstechnik. 
Dr. Mottrie und Professor Dr. Michael Stöckle, 
Direktor der Klinik für Urologie, erläuterten 
die Bedeutung und die Perspektiven der Ro-
boterchirurgie in Europa am Beispiel des OP-
Roboter-Systems DaVinci®. Mit dieser technik 
haben die homburger Urologen schon mehr 
als 400 Prostata-Patienten operiert. Das Ver-
fahren wird im UKS auch für Operationen 
bei Blasenkrebs und nierentumoren oder 
nierenbeckenplastiken bei harnabfluss-Stö-
rungen eingesetzt. 
„Die Roboter-unterstützte Entfernung der 
harnblase mit der Prostata wird in Europa nur 
an wenigen Zentren, wie dem UKS in hom-

burg oder bei uns in Belgien, durchgeführt“, 
beschreibt Dr. alexandre Mottrie die Situation. 
„Die geübten hände des Chirurgen sind ein 
entscheidendes Kriterium für das Operati-
onsergebnis. Der OP-Roboter überträgt die 
handbewegungen des arztes in idealer Wei-
se“, bringt der Mediziner seine Erfahrungen 
auf den Punkt. „Bei der normalen Schlüssel-
lochchirurgie ist der Operateur in seinen Be-
wegungen durch starre Instrumente begrenzt. 
Diese nachteile gibt es in der Roboterchirurgie 
durch Spezialgelenke nicht mehr.“ 
Diese hochtechnologie bringt für die Pati-
enten enorme Vorteile. am Beispiel der Pros-
tataoperationen zeigen die Erfahrungen, dass 
die Gefahren von Inkontinenz und Impotenz 
reduziert sind. Geringere Belastung für den 
Patienten, kaum Blutverlust und letztlich ein 
kurzer aufenthalt im Krankenhaus sind wei-
tere Vorzüge der modernen, aber noch sehr 
teuren technik. Der DaVinci®-OP-Roboter 
kostet über eine Million Euro, hinzu kommen 
mehr als 100.000 Euro Wartungskosten pro 

Jahr und die Instrumente kosten pro Operation 
1500 Euro, so dass seitens der Patienten eine 
Zuzahlung erforderlich ist.
Weitere zukünftige Einsatzgebiete für die 
OP-Roboting-Systeme sieht Dr. Mottrie bei 
leber-, Pankreas- und Bypassoperationen. 
Im Bereich der Gynäkologie könnten scho-
nende Entfernungen der Gebärmutter oder 
Wertheimoperationen bei Gebärmutterkrebs 
mit dem DaVinci®-System ohne Bauchschnitt 
durch die Scheide erfolgen. 
Beide Professoren planen die Bildung eines 
„European Robotic Institute“ mit den koope-
rierenden Zentren nancy und dem Karolinska 
Universitätskrankenhaus in Schweden. Die 
Etablierung so genannter goldener Standards 
für diese high-tech-Operationen, kürzere 
lernkurven für den nachwuchs und der in-
ternationale Ärzteaustausch sind einige der 
anvisierten Ziele.

kontakt: Professor Dr. Michael Stöckle, Professor 
Dr. Stefan Siemer, tel. (06841) 16-24702, www.
uks.eu/urologie

Berthold Müller · Dipl. Kaufmann

üller Immobilien-Service

Lieber gleich zum RDM-Makler!

66424 Homburg
Eisenbahnstr. 42
Tel. 06841/62091
Fax 06841/12340

Hotel 
Stadt Homburg

Evers + Jann GmbH · Ringstr. 80 · 66424 Homburg

Montags bis Freitags von 1200 bis 1400

Mittagsmenü

Salate und Suppe vom Büffet  
zwei Hauptgerichte zur Wahl  
Dessert, Brot und 
1/4 l Mineralwasser oder 1/8 l Wein 

8,80 
             uro


First Class

Freitags ab 1900

Büffet Mediterrane
incl. Rotwein vom Fass  18,50 

*
Samstags ab 1900

7-gängiges Schlemmermenü  
35,00 

*
Sonntags 1000 bis 1400  Brunch
incl. aller angebotenen Getränke

16,40 

Reservierung unter  
06841-1331  -  Fax 64994
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Beratungen für Betroffene und deren 
Angehörige sind kostenlos

Dass für wenige Wochen der Unterricht 
und die Verwaltungsroutine aus Kisten und 
Kasten heraus erfolgen mussten, hatte einen 
Grund: Maler waren im 
haus. Sie verpassten der 
Schule für logopädie am 
Universitätsklinikum des 
Saarlandes einen auffrischenden anstrich und 
machten die Einrichtung damit gleichzeitig fit 
für die Jubiläumsfeier am 22. august 2008. 

Da feierte die einzige privatwirtschaftlich ge-
führte Schule am UKS ihr stolzes zehnjähriges 
Bestehen.  
Die Schule für logopädie ruht auf drei Säulen. 
Es gibt zunächst den Bereich der ausbildung, 
der mit Übernahme der trägerschaft durch 
die Medau Saar-Pfalz um einen dritten Kurs 
erweitert wurde. Damit sind die ausbildungs-
kapazitäten auf insgesamt ca. 60 Plätze erhöht 
worden. Unterrichtet wird an zwei Standorten. 
neben der hnO-Klinik stehen weitere Räu-
me im Studentenwohnheim zur Verfügung. 
Was aber weitaus wesentlicher ist, ist die 

tatsache, dass der praktische Unterricht in 
nahezu allen häusern des Klinikums stattfin-
det. „Einen solch umfassenden Überblick über 

Sprach-, Sprech-, und 
Schluckstörungen kann 
nur eine Schule bieten, 
die einem Universitäts-

klinikum angegliedert ist“, sagt Kurt Werner. 
Von der Kinderklinik über die hnO-Klinik 
und die Innere Medizin bis hin zur Schlag-

anfallintensivstation und den 
neurologischen Stationen 
werden die auszubildenden 
von den lehrpädagogen mit 
den erforderlichen Spezial-
behandlungen fundiert ver-
traut gemacht. Dieser Stand-
ortvorteil in Kombination 
mit den hohen Standards 
und der erreichten Qualität 
der lehre lockt inzwischen 
Schüler aus dem gesamten 
Bundesgebiet nach homburg. 
Zweiter Standortvorteil ist 
die lage zwischen Saarland 
und Rheinland-Pfalz. Davon 
profitiert die zweite Säule der 
Schule, das therapieangebot. 
„Wir können faktisch alle im 

Bereich der logopädie bekannten Krankheits-
bilder behandeln“, erklärt Werner. Beratungen 
für Betroffene und deren angehörige sind kos-
tenlos, auch halten die Mitarbeiter Vorträge 
in Kindergärten und Institutionen, sowohl zu 
Fragen der Behandlung wie auch des Kom-
munikationstrainings. Die dritte Säule der 
Schule ist recht neu, aber schon jetzt überaus 
erfolgreich. Seit 2006 bietet die Schule für 
logopädie jährlich rund zehn Fortbildungsver-
anstaltungen und Seminare für Fachkräfte an, 
die sämtlich ausgebucht sind. Ohne jegliche 
staatliche Zuschüsse zu erhalten, erzielte die 
Schule für logopädie im Vorjahr einen Umsatz 
von 435.000 Euro. haupteinnahmequelle ist 
das Schulgeld aus den logopäden-Kursen, ge-
folgt von den Behandlungsabrechnungen mit 

Zehn Jahre Schule für Logopädie

Das Kern-Team der Schule für Logopädie am UKS. V.l.: Ruth Kronen-
feld, Gunther Entinger, Kurt Werner, Steffi Lux und Tanja Köbke 
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neben dem lehrauftrag der Schule wer-
den in unserer ambulanz auch Pati-
enten (Erwachsene, Jugendliche und Kin-
der) mit Sprach-, Sprech-, Stimm- und 
Schluckstörungen beraten und therapiert. 
logopäden behandeln kehlkopflose Pati-
enten, Patienten mit einer lippen-Kiefer-
Gaumenspalte, Patienten mit einer Rhi-
nolalie (näseln), Patienten, die mit einem 
Cochlea Implantat versorgt sind, Stimm-
störungen, Redeflussstörungen, Myofunk-
tionelle Störungen, aphasien, Dysarthrien, 
Dysphagien, Sprachentwicklungsstörungen, 
und lese-Rechtschreibschwäche.

Es waren ursprünglich nicht unternehme-
rische Überlegungen, die zur Gründung der 
Schule geführt hatten, sondern der von Po-
litik und Krankenhausträgern erkannte Be-
darf an zusätzlichen Sprachtherapeuten im 
Saarland und den angrenzenden Regionen. 
auf die Caritas als ersten Kooperationspart-
ner mit dem Universitätsklinikum folgte 
zunächst die GFU. nach deren Insolvenz 
übernahm zum 1. Januar 2006 die Medau 
Saar-Pfalz Gmbh mit ihrem Geschäftsführer 
Kurt Werner an der Spitze die trägerschaft. 
Gesellschafter der Medau Saar-Pfalz ist die 
in pädagogischen angeboten erfahrene Me-
dau Gmbh, deren Schule 1929 in Berlin ge-
gründet und seit 1954 ihren Sitz auf Schloss 
hohenfels in Coburg hat. Weitere Gesell-
schafter der Medau Saar-Pfalz Gmbh sind 
das Sprachtherapeutische Beratungs- und 
Behandlungszentrum (SBBZ) Coburg sowie 
Kurt Werner, der als aktiver lehrlogopäde 
die Schule im Gebäude der hnO-Univer-
sitätsklinik leitet. 

den Krankenkassen und die Seminargebühren. 
neben den fünf festangestellten Fach- und 
Verwaltungskräften stehen der Schule für den 
Unterricht 30 honorarkräfte zur Verfügung. 
„Die Zukunftsaussichten für logopäden sind 
nach wie vor gut. Behandlungsbedarf haben 

immer mehr Kinder, aber aufgrund der gestie-
genen lebenserwartung mehr und mehr auch 
ältere Menschen. Verstärkt nehmen inzwi-
schen auch Unternehmen die Dienstleistung 
von logopäden in anspruch, wenn es um  
Kommunikations- und Sprechtraining geht“, 
so Werner. Die in homburg ausgebildeten 
logopäden haben zusätzlich die Möglichkeit, 
berufsbegleitend in Coburg einen Bachelor-
abschluss zu machen und so die akademische  
laufbahn einzuschlagen. (kap)

kostenlose Beratung bei Sprachproblemen und 
Therapieanmeldung: tel. (06841) 16-27470.  
E-Mail: info@medau-saar-pfalz.de Weitere Infor-
mationen: www.medau-saar-pfalz.de

Andrea Himbert, Schülerin der Logopädie-Schule

Corinna Hennessen, Schülerin Logopädie-Schu-
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liebe Patientin, lieber Patient,
wir wissen, dass es in der tat nicht immer 
ganz einfach ist, in einer gesundheitlich an-
gespannten Situation eine ungewohnte Um-
gebung anzunehmen, unbekannten Men-
schen zu begegnen und einen völlig anderen 
tagesrhythmus akzeptieren zu müssen.
Der neu aufgelegte 
Patienten-Ratge-
ber soll Ihnen die 
neue Umgebung 
im Uniklinikum 
etwas vertrauter 
machen. Sie er-
halten den Rat-
geber kostenlos 
an den aufnah-
meschaltern und 
im Info-Zentrum 
(Gebäude 10 am 
hauteingang).
Um schnell das 
Richtige fi nden 

zu können, ist der Patienten-Ratgeber alphabe-
tisch geordnet. Es sind z.B. folgende Unterlagen 
beigefügt: ein Formular des aufnahmevertrags 
und Wahlleistungsvertrags, die hausordnung, 
Merkblatt zu Serviceleistungen wie telefon und 
tV, eine Wanderkarte rund ums Klinikum, ein 
hinweis zur Wertsachen-Verwahrung. Darüber 

hinaus enthält der 
Patienten-Ratgeber 
allgemeine angaben 
und Wissenswertes 
zum UKS, u.a. eine 
Übersicht der stati-
onären aufnahme-
schalter, Informa-
tionen zum ablauf 
der ärztlichen und 
pfl egerischen Ver-
sorgung, zur arbeit 
unserer Patientenfür-
sprecherinnen und 
des ehrenamtlichen 
Betreuungsdienstes 

(Grüne Damen), der Seelsorge und Selbst-
hilfegruppen. auch Ihre angehörigen und 
Besucher erhalten nützliche Informationen 
zur Infrastruktur: adressen von taxi-Unter-
nehmen, eine Wegbeschreibung zum UKS, 
Parkplatz-Situation, kostenloser Klinikbus, 
Übernachtungsmöglichkeiten. In der Mit-
te des Patienten-Ratgebers fi nden Sie einen 
großen lageplan des UKS, auf dem alle 
wichtigen Gebäude und die Straßenführung 
eingezeichnet sind.
Sollte es Ihr Gesundheitszustand erlauben, 
können Sie auch die angegebenen Einkaufs-
möglichkeiten, Spazierwege und Ruhezonen 
sowie kulturelle angebote nutzen, Patienten-
Seminare besuchen oder in der Patientenbü-
cherei allerlei kurzweilige lektüren kosten-
los ausleihen.
Wir freuen uns mit Ihnen und Ihren ange-
hörigen, wenn es Ihnen wieder besser geht 
und Sie nach hause entlassen werden kön-
nen. Falls Sie den Ratgeber dann nicht mehr 
benötigen, wäre es schön, wenn Sie ihn im 
anschluss an Ihren aufenthalt im UKS an 
Freunde oder Bekannte weitergeben würden. 

3. Cochlea-Implant-Tag in der HNO
taub und trotzdem hören – das geht nicht? Es 
geht doch: Wenn dem tauben oder schwer-
hörigen Patienten ein so genanntes Cochlea-
Implantat (CI) eingesetzt worden ist, kann er 

wieder hören. „taub und trotzdem hören“ 
hieß daher das Motto des 3. Deutschen CI-
tages, an dem das CIC Saarland mit einem 
Workshop für Betroffene und ihre angehöri-
gen teilnahm.
Das an die hnO-Klinik angeschlossene Zen-
trum wurde im Jahre 2006 in Betrieb genom-
men. Gemeinsam mit Fachärzten betreuen 
eine Erzieherin, eine logopädin sowie eine 
hörgeschädigtenpädagogin und Familienthe-
rapeutin zurzeit 50 Kinder und Jugendliche, 
denen ein CI eingesetzt wurde. 

Jedes Implantat besteht aus dem externen 
Sprachprozessor, der hinter dem Ohr getragen 
wird, über ein Mikrofon Schallwellen auf-
nimmt, sie in elektrische Impulse umwandelt 

und diese durch die haut 
an eine in die hörschnecke 
(Cochlea) implantierte Elek-
trode sendet. hierdurch wird 
der hörnerv dazu angeregt, 
entsprechende Signale an 
das Gehirn weiterzugeben, 
wo sie als akustische Signale 
erkannt werden. 
aufgabe des CIC-teams ist 
es, nach der Operation die 
ambulante nachbetreuung 
und Förderung der Patienten 
sicher zu stellen, denn, so 
erklärte Privatdozent Dr. 
Wolfgang Delb anlässlich 
der offi ziellen 

Eröffnung des CIC vor zwei 
Jahren: „Die Patienten haben 
keine hörerfahrung. Sie brau-
chen nach der Operation ein 
hörtraining.“ Die hörgeschä-
digtenpädagogin heike Rothe 
betont: „Jeder Patient erhält eine 
individuell abgestimmte thera-
pie, zu der neben der hör- und 
Sprachschulung unter anderem 
auch die technische anpassung 
des Implantats gehört.“ Dane-

ben zählen die Wahrnehmungsförderung, die 
rhythmisch-musikalische Förderung und die 
Beratung der Eltern zum angebot der nach-
operativen nachsorge.
Welche Methoden und Mittel hierfür zur 
Verfügung stehen, zeigte der Workshop des 
CIC. Der SI-therapeut (DEV) Eric John aus 
Saarbrücken präsentierte die Ergotherapie 
als wichtigen Baustein in der Behandlung 

und Förderung der Kinder und 
Jugendlichen. Die Musikthera-
peutin Dr. Ulrike Stelzhammer-
Reichhardt aus Salzburg infor-
mierte die Besucher über die 
Zusammenhänge von Sprach- 
und Musikverstehen.  (cros)

kontakt: CIC-Saarland, Gebäude 
27, Warburgring 80, tel. und Fax 
(06841) 16-27382, E-Mail: cic-
saarland@uks.eu 

Jeder Patient erhält eine individuell abgestimmte Therapie

Prof. Bernhard Schick, komm. Di-
rektor der HNO-Klinik

Heike Rothe vom CIC Saarland hält einen Vortrag

Neuer Patienten-Ratgeber erschienen

Universitätsklinikum
des Saarlandes

Besuchen Sie uns im Internet:
www.uniklinikum-saarland.de

Patienten-Ratgeber

Ausgabe 2008 / 2009
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Unternehmen der -Finanzgruppe

Geschäftsstelle Homburg

DIrk ScHröDer
kaiserstr. 48 · 66424 Homburg 
Telefon 0 68 41/777880 · Fax 7778822

SAARLAND
Versicherungen

Sprechen Sie mit uns!
Fragen über Versicherungen?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-
     Schnell-
     wäsche

	Autopflege

Tag der offenen Tür: Elterninitiative  
krebskranker Kinder

Tipps und Termine
15. November, Tag der offenen Schulen 
medizinisch-technische laborassistenten 
(Mtla) und für pharmazeutisch-technische 
assistenten (Pta)

17. - 28. November, Projektwoche der Diät-
schule: Gesunde Ernährung mit ausstellung 
am 13. november (Personalcasino, Geb. 
32)

26. November: Informationsveranstaltung 
für Interessierte zum Thema HIV (18 Uhr, 
Kulturzentrum Saalbau homburg) – Innere 
Medizin I

10. Dezember: Allergene, Fein(st)stäube, 
Schadstoffe in der Luft (18 Uhr, hörsaal In-
nere Medizin, Geb. 40) – Innere V und Pati-
entenliga atemwegserkrankungen e.V.

4. Februar: kinder-uni in Saarbrücken mit 
Prof. tilgen (hautklinik) zum thema haut

Die eindrucksvollen therapieerfolge der 
Kinderonkologie in den letzten Jahren sind 
im Grunde erst durch die aktive und tatkräf-
tige Unterstützung von Elterngruppen erzielt 
worden. Sie haben 
sich entschieden für 
Verbesserungen in der 
Unterbringung, Be-
treuung, Diagnostik, 
Behandlung und For-
schung eingesetzt und 
dazu beigetragen, dass 
dem Schreckgespenst 
Krebs im Kindesalter 
an einigen Stellen der 
lebensbedrohliche 
Stachel gezogen wer-
den konnte. Das Ge-
sagte trifft in vollem 
Umfang auch auf den Verein „Elterninitiative 
krebskranker Kinder im Saarland“ zu, der all-
jährlich im Rahmen eines tages der offenen 
tür an der Universitätskinderklinik über seine 
arbeit informiert, Rechenschaft ablegt und auf 
neuerungen aufmerksam macht. 
Vorgestellt wurde den Besuchern dieses Mal 
unter anderem eine innovative Forschungsko-
operation zwischen der von Prof. norbert Graf 
geleiteten Klinik für Pädiatrische Onkologie 
und hämatologie sowie der Klinik für Strah-
lentherapie und Radioonkologie unter leitung 
von Prof. Christian Rübe, die die Elterniniti-
ative mit 8000 Euro unterstützt. hintergrund 
ist, dass etwa jedes sechste an Krebs erkrankte 

Kind bzw. Jugendliche zusätzlich zu Operation 
und Chemotherapie eine Strahlenbehandlung 
benötigt. Zwar zerstört die therapie im besten 
Fall bis dahin nicht erreichte tumorzellen, die 

Strahlen treffen aber 
– was in der natur 
der Sache liegt – auch 
gesunde Zellen. Un-
ter der Strahlenein-
wirkung brechen die 
Dna-Stränge im Zell-
kern. „Solche Brüche 
repariert der Körper 
in aller Regel selbst, 
bisweilen innerhalb 
von Sekundenbruch-
teilen“, beruhigt Prof. 
Rübe. Oft seien be-
reits nach 24 Stunden 

keine Schäden mehr nachweisbar. allerdings 
gibt es hinsichtlich der Reparaturleistung 
der Zellen individuelle Unterschiede. Prof. 
Rübe: „Eine eingeschränkte Dna-Reparatur 
führt dann zwangsläufig zu einer stark er-
höhten Strahlenempfindlichkeit.“ Vor diesem 
hintergrund hat seine Klinik ein innovatives 
testverfahren entwickelt, das mit hilfe der 
Fluoreszenzmikroskopie aus Blutproben die 
jeweilige Strahlenempfindlichkeit der Pati-
enten erkennen lässt. Dazu wird die Probe 
bestrahlt und im zeitlichen abstand vorgege-
bener Stunden die anzahl der geschädigten 
leukozyten ausgezählt. So kann man die 
Reparaturfähigkeit der Zellen ablesen. „Mit 

Beim Tag der offenen Tür stellte sich die neu for-
mierte Nachsorge-Gruppe der Elterninitiative vor: 
v.l. Anne Gouverneur, Anne Schmitt und Uli Kau-
tenburger

Prof. Christian Rübe (rechts) und Prof. Norbert 
Graf (2. v. li.) mit den Vorsitzenden der Elterniniti-
ative, Michael Schneider und Ina Ruffing

24. bis 27. November:  
Homburger Hochschulwoche
24. November: Eröffnungsveranstaltung 
mit Vortrag: Die helden im hintergrund - 
Blutspender als unverzichtbare Partner der 
hochleistungsmedizin (20 Uhr, Rathaus 
homburg, großer Sitzungssaal)

26. November: Lange Nacht der Wissen-
schaften im Uni-Klinikum (ab 17 Uhr)

27. November: konzert (20 Uhr, Kulturzen-
trum Saalbau). Karten beim Kultur- und Ver-
kehrsamt homburg, tel. (06841) 101 166.

diesem vorbeugenden test sollen Kinder mit 
erhöhter Strahlenempfindlichkeit bereits vor 
therapiebeginn identifiziert werden, so dass 
die Behandlungsmodalitäten entsprechend 
abgestimmt und somit schwerwiegende ne-
benwirkungen vermieden werden können“, 
erklärt Kooperationspartner Prof. norbert Graf, 
der sich wünscht, dass möglichst viele Eltern 
dem Bluttest zustimmen. (kap)

kontakt: Villa Kunterbunt der Elterninitiative, 
alexandra Feix, tel. (06841) 16-28327, nachsor-
gegruppe, anne Schmitt, tel. (06894) 385881,  
E-Mail: anne.giggi.schmitt@online.de 
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die funktionelle Magnetresonanztomographie 
(fMRT) (von griechisch tomós schnitt, gráphein 
schreiben), ist ein bildgebendes Verfahren mit 
hoher räumlicher auflösung zur darstellung 
von aktivierten Bezirken unseres Gehirns.
die fMRT ist eine relativ junge Weiterent-
wicklung der klassischen Magnetresonanzto-
mographie, sie erweitert die MRT um einen 
funktionellen anteil. durch fMRT-aufnah-
men ist es möglich, stoffwechselvorgänge, 
die aufgrund von aktivitäten (wie schreiben, 
lesen, sprechen, sich Bewegen) entstehen, 
sichtbar zu machen. Bei einer untersuchung 
des Gehirns wird der Patient aufgefordert, 
bestimmte Tätigkeiten wiederholt auszufüh-
ren, z.B. lesen von bestimmten sätzen oder 

wiederholte Bewegungen der Hand bzw. des 
Fußes (abb. 1).
Vor allem die Neurochirurgen profitieren von 
den Möglichkeiten der fMRT. so können zum 
Beispiel bei Hirntumoren in funktionell be-
deutsamen Hirnregionen die lage der Tumore 
in genaue Beziehung zu den Hirnregionen 
dargestellt werden und diese dann direkt 
in die Operationsplanung mit einbezogen 
werden (abb. 2).
das Neuromonitoring wird während der Nar-
kose eingesetzt und erlaubt die in der fMRT lo-
kalisierten Zentren fortlaufend zu stimulieren.
Viele der zum Neuromonitoring eingesetzten 
Verfahren machen sich die bioelektrische 
aktivität von Nerven- und Muskelzellen 

sowie die Tatsache zu-
nutze, dass beide elek-
trisch oder magnetisch 
stimuliert werden können. 
Zur stimulation können 
natürliche Reize verwandt 
werden, die bestimmte 
Rezeptoren ansprechen, 
z.B. licht oder Geräu-
sche (visuell [VeP] und 
akustisch evozierte Po-
tenziale [aeP]). andere 
Reize bestehen aus einer 
elektrischen Reizung von 
Nervengewebe, wie bei 
den somatossensorisch 

Neue OP-Methode bei einem Bandscheibenvorfall
Tag ein, Tag aus beanspruchen wir unsere 
Wirbelsäule, und die Bandscheiben ver-
schleißen. Normalerweise sorgen diese 
zwischen den Wirbelknochen liegenden 
Bandscheiben gleichermaßen für Beweg-
lichkeit und stabilität. Bei fortschreitender 
degeneration der Bandscheibe 
kommt es zu deren Beschädigung 
und in vielen Fällen zum austritt 
von Bandscheibenanteilen in den 
Rückenmarkskanal. damit können 
Nerven komprimiert werden. die 
Wirbelsäule wird instabil und die 
Wirbelkörper können das Gewicht 
nicht mehr halten. die Betroffenen 
leiden oft unter extremen schmer-
zen bis hin zu lähmungserscheinungen. Bei 
anhaltenden Beschwerden wurde bislang 
oft eine Versteifung der betroffenen Wirbel 
durchgeführt. doch ein wesentlicher Nachteil 
dieser Operation ist die über 70% höhere 
Belastung der angrenzenden Bandscheiben, 
was wiederum zu Verschleißerscheinungen 
der gesunden segmente führen kann.

doch jetzt gibt es ein neues Operations-
verfahren: die künstliche Bandscheibe oder 
Bandscheibenersatz. dr. Nabhan, Oberarzt 
an der Klinik für Neurochirurgie des uKs, hat 
die künstliche Bandscheibe 2004 eingeführt 
und ihre Funktion wissenschaftlich untersucht. 

das implantat besteht aus Titan 
und einem Kunststoffkern, der 
die beschädigte Bandscheibe 
und deren Funktion ersetzt. die 
Bandscheibenprothese wird in den 
angrenzenden Knochen verankert 
und wird somit primär stabil und 
belastbar. „diese Prothesen sind 
eine echte alternative zu der 
bisher üblichen Versteifung. denn 

sie erhalten einerseits die Beweglichkeit der 
Wirbelsäule und schützen so andererseits 
benachbarte Bandscheiben vor abnutzung“, 
erklärt dr. Nabhan. ein weiterer Vorteil der 
Prothesen: Treten später Probleme auf, kann 
man nachoperieren und die Wirbel versteifen. 
Man gewinnt dadurch wieder Zeit. daher 
eignen sich diese implantate gerade für junge 

Seitliche Aufnahme nach hinten (links) und Aufnahme 
von vorne (rechts) der Halswirbelsäule mit einge-
brachter Prothese in Höhe C5/6 und Tantalummar-
kern in den Wirbelkörpern zur Bewegungsanalyse

Patienten. Ob die implantation im einzelfall in 
Frage kommt, wird durch klinische untersu-
chungen und die Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) geklärt. die Bandscheibenproth-
esen-implantation wird bis zu einem alter von 
etwa 60 Jahren durchgeführt. 

Kontakt: Klinik für Neurochirurgie, dr. abdullah 
Nabhan, Tel. (06841) 16-24429, e-Mail: ncnabd@
uks.eu

Erhöhung der Sicherheit von OPs bei Hirntumoren

evozierten Potenzialen (seP) der Hand- oder 
Beinnerven und/oder magnetisch stimuli-
erten Bereichen der Hirnrinde wie bei den 
motorisch evozierten Potenzialen (MeP). 
Bei chirurgischen eingriffen am Gehirn ist 
die Bestimmung funktionell bedeutsamer 
Hirnabschnitte von großer Bedeutung. diese 
elektrophysiologischen Techniken können 
sehr zuverlässig das Bewegungszentrum ein-
grenzen. diese Reize können während der 
Narkose am Patienten eingesetzt werden und 
erhöhen damit die sicherheit für den Patienten 
bei entfernung eines Hirntumors. 

Kontakt: Pd dr. Karsten schwerdtfeger, leitender 
Oberarzt Neurochirurgie, Tel. (06841) 16-24403,  
e-Mail: ncksch@uks.eu; dr. R. Ketter, Tel. (06841) 
16-24444, e-Mail: ncrket@uks.eu

Abb. 1: fMRT-Scan mit funktioneller Darstellung der Zungen-, Hand- und 
Fußbewegung

Abb. 2: Funktionelle MRT. Farbig markiert Hand-
areal und Beinareal. Das Handareal grenzt direkt 
an den Tumor (weißer Fleck)

Dr. Abdullah Nabhan
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Snack & Frische Cafè-Spezialitäten 

Im Homburger Tal-Zentrum (Talstraße 38)  
Telefon 0 6841-120536 / Fax 1736 43 

info@reichhart-gmbh            www.reichhart-gmbh.de 

Neue Empfehlungen 
des Robert Koch-
Instituts zum Impfen
Die Ständige Impfkommission am Robert 
Koch-Institut (StIKO), hat im Epidemiolo-
gischen Bulletin 30/2008 ihre aktuellen 
Impfempfehlungen veröffentlicht. Große 
Bedeutung hat auch die kürzlich verab-
schiedete „Strategie der Bundesregierung 
zur Förderung der Kindergesundheit“. Darin 
sind auch Maßnahmen zur Steigerung der 
Durchimpfung bei Kindern und Jugendlichen 
vorgesehen. Einen wichtigen Fortschritt 
bringt zum Beispiel die neue Kinderunter-
suchung „U7a“ zwischen dem 34. und 36. 
lebensmonat. Damit gibt es zukünftig beim 
Übergang vom Kleinkind zum Kindergar-
tenkind eine Bewertung des Impfstatus und 
eine Festlegung des nächsten Impftermins 
im Vorsorgeheft. Die Kindergesundheitsstu-
die des Robert Koch-Instituts (KiGGS) hatte 
gezeigt, dass viele Kinder nicht zeitgerecht 
geimpft sind. Zum Beispiel waren bei den 
Kindern im alter von zwei Jahren nur knapp 
60 Prozent zweimal gegen Masern geimpft, 
laut StIKO-Empfehlung sollte die Masern-
schutzimpfung mit zwei Dosen bis zum 23. 
lebensmonat abgeschlossen sein. 
In den aktuellen Empfehlungen der StIKO 
wurden zudem die Gebiete, für die eine Ze-
cken-Impfempfehlung gegen FSME gilt, an 
die neue im april veröffentlichte FSME-Risi-
kokarte des Robert Koch-Instituts angepasst. 
außerdem wird für die Durchführung einer 
so genannten Riegelungsimpfung gegen die 
Kinderlähmung (Poliomyelitis) zukünftig ein 
anderer Impfstoff-typ empfohlen. Eine Rie-
gelungsimpfung würde notwendig, wenn 
das Poliovirus in Deutschland eingeschleppt 
und hier auf eine zweite Person übertragen 
würde. Dann soll zukünftig eine Inaktivierte 
Poliomyelitits-Vakzine verwendet werden. 
Ein solcher IPV-Impfstoff enthält abgetöte-
te Viren. Im Gegensatz dazu sind im OPV-
Impfstoff (Orale Poliomyelitis-Vakzine) 
abgeschwächte Polioviren enthalten. Der 
OPV-Impfstoff wurde in Deutschland früher 
für die Schluckimpfung gegen die Kinder-
lähmung verwendet. 
Weitere Informationen unter www.rki.de 
R Infektionsschutz R Impfen; Strategie der 
Bundesregierung zur Förderung der Kinder-
gesundheit: www.bmg.bund.de R themen 
a-Z R Kindergesundheit 

Soll ich mein Kind impfen lassen? Welche 
Impfungen sind für Erwachsene wichtig? UKS-
Report sprach mit Prof. Dr. Barbara Gärtner, 
Institut für Virologie.

Für kinder und Jugendliche bis zum  
17. Lebensjahr sind eine Reihe von  

Impfungen vorgesehen.  
Sind die wirklich notwendig?

Prof. Gärtner: Ja, sie sind notwendig. Die Imp-
fungen verhindern Erkrankungen, die schwere 
Komplikationen haben und zum tod führen 

können. natürlich wird nicht jeder im laufe 
seines lebens mit allen Infektionen Kontakt 
haben, deswegen wird die eine oder andere 
Impfung auch im Individualfall „unnötig“ sein. 
aber wissen, wer wann mit was Kontakt haben 
wird, kann man nicht vorher. Deswegen ist es 
sinnvoll, gegen alle dieser Erreger zu impfen,  
zumal die nebenwirkungen verschwindend 
gering sind. 

Was riskieren Eltern, wenn sie ihr kind 
nicht impfen lassen?

Prof. Gärtner: Sie riskieren, dass das Kind 
erkrankt und schwere Schädigungen davon 
trägt oder sogar stirbt. außerdem werden aus 
Kindern auch mal Erwachsene. Dann wird 
meist vergessen, die fehlenden Impfungen 
durchzuführen und viele der sog. Kinder-
krankheiten verlaufen im Erwachsenenalter 

viel schwerer. Bei uns im Uni-Klinikum sind 
letztes Jahr zwei ansonsten völlig gesunde 
Erwachsene an Windpocken verstorben.

Haben bestimmte Impfungen  
Nebenwirkungen?

Prof. Gärtner: alles was man tut hat neben-
wirkungen. Die nebenwirkungen von Impfun-
gen kann man in unterschiedliche Kategorien 
einteilen. 1.) Wenn man nach einer Impfung 
einen dicken lymphknoten bekommt, dann 
ist das keine nebenwirkung, sondern die 

Wirkung der Impfung, 
weil sich das Immun-
system im lymphknoten 
mit dem antigen aus-
einandersetzt. Bei sog. 
lebendimpfungen, bei 
denen sich die Impfvi-
ren im Körper vermeh-
ren (z.B. Gelbfieber, 
Masern, Windpocken, 
Röteln, Mumps), ist 
auch leichtes Fieber 
eine solche Wirkung. 2.) 
lokalnebenwirkungen: 
Das sind tatsächlich 
sehr häufig vorkom-
mende nebenwirkun-
gen, die aber harmlos 
sind. Das ist die Rötung 
und Schwellung sowie 

Schmerzen direkt an der Einstichstelle. 3.) 
Es gibt echte nebenwirkungen, die schwer 
sein können, z.B. allergische Reaktionen, 
meistens auf Zusatzstoffe im Impfstoff. Diese 
nebenwirkungen sind aber extrem selten. Ich 
bin jetzt schon über 15 Jahre intensiv mit dem 
Impfen beschäftigt und habe noch nie eine 
solche nebenwirkung gesehen. 

Was soll ich tun, wenn ich mich nach  
einer Impfung nicht wohl fühle oder  

plötzlich krank werde?

Prof. Gärtner: Betroffene selbst können nur 
schlecht einschätzen, ob es sich um eine ne-
benwirkung oder eine andere Erkrankung han-
delt, die zeitgleich auftritt. Das muss abgeklärt 
werden. Deswegen gilt ganz prinzipiell, wenn 
es einem schlecht geht, dann zum arzt!

(Fortsetzung nächste Seite)

Soll ich mein Kind impfen lassen?
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Prof. Dr. Barbara Gärtner impft den Sohn von PD Dr. Martina Sester
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kann ich durch eine Grippe-Impfung  
an Grippe erkranken?

Prof. Gärtner: nein. Betroffene berichten meist 
von Erkrankungen, die in einem zeitlichen 
Rahmen mit dem Impfen auftreten, aber damit 
nichts zu tun haben. Z.B. behaupten viele 
Menschen, ein paar tage nach Influenza-Imp-
fung an der Grippe durch die Impfung erkrankt 
zu sein. Das ist medizinisch unmöglich. Es 
handelt sich meist um andere Erreger, die 
eben zur gleichen Zeit kursieren und man stellt 
dann fälschlicherweise einen Zusammenhang 
zur Impfung her, der nicht stimmt. So gibt es 
auch gute Daten, dass es nach hepatitis a- 
Impfung häufig zu Schwangerschaften kommt. 
Der Grund hierfür ist, dass hepatitis a als 
klassische Reiseimpfung sehr häufig im ge-
bärfähigen alter verabreicht wird und viele als 
hochzeitsreise eine Fernreise buchen. Dieser 
falsche Zusammenhang zwischen verschie-
denen Erkrankungen und Impfungen ist der 
hauptgrund für die Impfskepsis, die medi-
zinisch aber nicht gerechtfertig ist.  

Gibt es Impfungen mit hohem Risiko?

Prof. Gärtner: Die oben beschriebenen Risiken 
des Impfens sind da, aber sie sind wesentlich 
geringer als das Risiko, an der Erkrankung 
Schaden zu nehmen. Man macht deswegen 

immer eine nutzen-Risiko-abwägung. Es 
werden nur Impfungen empfohlen, bei denen 
die nutzen-Risiko-abwägung zu Gunsten des 
nutzens ausfällt. Deswegen sind in Deutsch-
land auch bestimmte Impfungen nicht mehr 
empfohlen z.B. Pocken, Polio-Schluckimpfung 
und tuberkulose. Bei diesen Impfungen über-
wiegen zurzeit die Risiken. 

können Impfungen, die im kindesalter 
nicht gemacht wurden, „nachgeholt“ wer-
den und sind sie dann noch wirkungsvoll?

Prof. Gärtner: Sie können generell später noch 
nachgeholt werden. nur nützt das natürlich 
nichts mehr, wenn man in der Zwischenzeit 
erkrankt ist. Die nicht-zeitgerechte Impfung 
ist in Deutschland ein großes Problem. Es ist 
sehr wichtig, die Kinder frühzeitig zu impfen. 
Wir haben immer wieder z.B. Masern-Später-
krankungen mit dem namen „subsklerosie-
rende Panenzephalitis (SSPE)“, das ist eine 
tödlich verlaufende Erkrankung, die einige 
Jahre nach Masern-Infektion auftritt. Sie trifft 
oftmals Kinder, deren Eltern die Impfung „für 
später“ aufgeschoben haben. Dann ist es eben 
zu spät. Die ersten Impfungen sollten am 
Ende des vollendeten zweiten lebensmonates 
beginnen. auch Frühgeborene werden nach 
diesem Schema geimpft. Falls das Impfen 

aber, aus welchen Gründen auch immer, un-
terlassen wurde, sollten später im leben die 
meisten Impfungen nachgeholt werden. nur 
einige wenige werden ausschließlich beim 
Säugling gemacht. 

Welche Impfungen sind für Erwachsene 
sinnvoll?

Prof. Gärtner: Prinzipiell fast alle: Das hängt 
davon ab, welche Impfungen der Erwachsene 
schon bekommen hat, welches Risiko er hat 
(beruflich, privat), welche Vorerkrankungen. 
Da es sehr viele Impfstoffe gibt, lässt sich 
diese Frage so pauschal nicht beantworten, 
sondern muss individuell festgelegt werden. 
Deswegen sollte jeder mit dem Impfpass, 
so er denn einen hat, zum arzt gehen und 
Impflücken überprüfen lassen und ggf. die 
nachimpfungen vornehmen. 
Grundsätzlich gilt: Impfen ist nicht nur für 
Kinder wichtig, sondern genauso für Erwach-
sene, auch Impfungen gegen die sog. Kinder-
krankheiten wie Masern oder Windpocken, 
die schon lange keine Kinderkrankheiten mehr 
sind. neu ist auch eine Impfung für Frauen 
zur Verhinderung von Gebärmutterhalskrebs 
(Zervixkarzinom). 

kontakt: Prof. Barbara Gärtner, Virologie, tel. 
(06841) 16-23931 oder 16-23932, E-Mail:  
barbara.gaertner@uks.eu

Neuer Brutschrank für die Hornhautbank

Sie gehören untrennbar zusammen: die horn-
hautbank der Universitäts-augenklinik und die 
lions-Clubs, die sich weltweit seit Jahrzehnten 
im Kampf gegen Erblindung engagieren.
Im Jahre 2000 wurde in homburg die lions-
hornhautbank Saar-lor-lux, trier/Westpfalz 
gegründet. lions International und das hilfs-
werk der deutschen lions stellten damals für 
die Einrichtung 150.000 DM zur Verfügung. 
Jetzt sind die lions wieder für die hornhaut-
bank aktiv geworden. Udo Genetsch, Distrikt-
Governor des lions-Distrikts Mitte-Süd, in 
dem die 98 südwestdeutschen lions-Clubs 
verbunden sind, vermittelte ein wichtiges 
Zusammentreffen, an dessen Ende eine Spen-
de in höhe von 6.800 Euro für einen neuen 
Brutschrank in der hornhautbank stand. Die 
Präsidenten der Sparkassen- und Giroverbän-
de Saarland und Rheinland-Pfalz, Franz-Josef 

Schumann und hans Otto Streuber, überreich-
ten dem Direktor der augenklinik, Professor 
Berthold Seitz, einen symbolischen Scheck. 
Der lions-Club Zweibrücken stockte diese 
Spende mit 1.000 Euro auf – nun kann der 
neue Brutschrank im Gesamtwert von 7.800 
Euro angeschafft werden.
Die Spenden seien gerade rechtzeitig ge-
kommen, erklärte Seitz, denn bei dem alten 
Brutschrank habe man mit altersbedingten 
ausfallerscheinungen rechnen müssen.
Im vergangenen Jahr wurden in der augen-
klinik 171 hornhäute transplantiert – „wir 
könnten jährlich mehr als 200 hornhaut-
transplantationen durchführen, aber dafür 
haben wir zu wenig Spender“, erklärt Seitz. 
Ende 2007 standen etwa 120 Patienten auf 

der Warteliste. Die hornhauttransplantation 
ist eine der Spezialdisziplinen des Klinikdi-
rektors. Er hatte in homburg die so genannte 
nicht-mechanische Excimerlaser-trepanation 
eingeführt. 
Voraussetzung für Operationen nach neues-
tem Standard ist jedoch neben einer entspre-
chenden Spendebereitschaft die Möglichkeit, 
Spendergewebe sicher zu konservieren und 
zu lagern. hierfür ist ein funktionstüchtiger 
Brutschrank unerlässlich. Er erlaubt es, das 
Gewebe in einem speziellen Kulturmedium 
und bei Körpertemperatur bis zu vier Wochen 
am leben zu erhalten.  (cros)

kontakt: Klinik für augenheilkunde, Geb. 22, 
tel. (06841) 16-22387, Fax 16-22400, E-Mail:  
berthold.seitz@uks.eu 
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Augenärzte sind Organspender !
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Die Schulen für medizinisch-technische Laborassistenten 
und für pharmazeutisch-technische Assistenten

für Ärzte und Forscher. 
„Mtlas sind hochqua-
lifizierte Fachkräfte, die 
ihren eigenständigen 
Platz im gesamtem me-
dizinischen Routine- 
und Forschungsbereich 
haben“, betont die lei-
tende lehrassistentin 
Renate Schiestel-Eder. 
De r  ausb i l dung s -
schwerpunkt liegt in 
den vier praktischen 
hauptfächern:

In der klinischen Che-
mie lernen die Schüler, 
Körperflüssigkeiten auf 
ihre chemische Zu-
sammensetzung hin zu 

untersuchen. In der hämatologie befassen sie 
sich mit Blutuntersuchungen, in der Mikrobio-
logie mit Bakterien, Viren, Parasiten und Pilzen 
und in der histologie mit Gewebeuntersu-
chungen, wobei im hinblick auf die Forschung 
die Molekularbiologie einen immer breiteren 
Raum einnimmt. In jedem Jahr beginnen 15 
Schüler – die meisten von ihnen sind Schüle-
rinnen, denn der Beruf der Mtla ist immer 
noch vor allem ein Frauenberuf – hier ihre 
ausbildung. an einem „optimalen Standort“, 
wie Schiestel-Eder erklärt, denn: „Wir bilden 
die Schüler in enger Zusammenarbeit mit 
dem Klinikum aus und profitieren von dessen 

high-tech-ausstattung, einer 
ausstattung, die sich die Schule 
selbst in diesem Umfang nicht 
leisten könnte.“

auch die zweite Schule, der 
Schiestel-Eder als leitende lehr-
assistentin vorsteht, die Schule 
für pharmazeutisch-technische 
assistenten (Pta), 
wird vom UKS be-
trieben. Der Beruf 
der Ptas dürfe 
nicht mit dem der 
apothekenhelfe-
rin gleichgesetzt 
werden, erklärt 
Schiestel-Eder: 
„nur Ptas dürfen 
in anwesenheit 
des apothekers pharmazeu-
tische tätigkeiten ausüben. Sie 
werden darüber hinaus bei der 
Qualitätsprüfung von Medika-
menten und tees eingesetzt und 
erfüllen mit der qualifizierten 
Kundenberatung eine wichtige 

Die Mtla-ausbildung dauert drei, die Pta-
ausbildung zweieinhalb Jahre. 
Mtlas arbeiten in Krankenhäusern und me-
dizinischen labors, bei niedergelassenen 
Ärzten, in Forschungsstätten oder Gesund-
heitsämtern. Ptas werden in apotheken, in 
der chemischen und pharmazeutischen In-
dustrie, in medizinischen labors und staatli-
chen Untersuchungsämtern eingesetzt.

am liebsten möchte sie in einem Forschungs-
institut arbeiten, sagt nicole h. Doch bevor 
die 24-Jährige eine Stelle als medizinisch-
technische laborassistentin (Mtla) antreten 
kann, muss sie erst noch ihr Examen bestehen. 
Vor den Prüfungen habe sie keine allzu große 
angst, denn schließlich habe sie in homburg 
drei Jahre lang theoretischen und praktischen 
Unterricht „an einer der besten Mtla-Schu-
len“ genossen.
Es ist die vom UKS betriebene, einzige saar-
ländische Schule dieser art. hier werden 
zukünftige Mtlas auf eine arbeit vorbereitet, 
die längst mehr ist, als eine reine hilfstätigkeit 

Renate Schiestel-Eder mit ihrem MTLA-Kurs

aufgabe.“ In der homburger Schule – auch sie 
ist die einzige ihrer art im Saarland – werden 
die Schüler in Ernährungslehre, Gefahrstoff- 
und Gesetzeskunde unterrichtet. Sie üben im 
Chemiepraktikum bei chemisch-pharmazeu-
tischen Versuchen allgemeine Verfahrens- und 
analysetechniken ein, stellen in arzneimit-
telkunde Salben, tropfen und Zäpfchen her, 
und lernen im Botanikkurs Grundsätzliches 
über Pflanzen. Jährlich werden in homburg 
16 neue Schüler aufgenommen.

PTA-Schule, 2. Klasse

PTA-Schule, Salbenherstellung

MTLA-Schule, Schülerin Anne Braun

Ärztlicher leiter der Mtla-Schule ist der 
Direktor des Instituts für Virologie, Professor 
nikolaus Müller-lantzsch. akademischer 
leiter der Pta-Schule ist Dr. Manfred haber, 
der leiter der apotheke des UKS.  (cros)

kontakt zu beiden Schulen: telefon (06841) 16-
23740; E-Mail: mtarede@uks.eu 
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Tag der medizinisch-technischen Radiologieassistenten

Für den laien sind die farbigen Striche, die 
Pfeile, Bögen, Kreise und Kugeln ein Buch 
mit mehr als sieben Siegeln. Für einen medi-
zinisch-technischen Radiologieassistenten 
(MtRa) sind sie dagegen klare hinweise 
dafür, wie ein tumor bestrahlt werden muss. 
Während des tages der MtRa zeigte Dr. Jan 
Palm, Mitarbeiter der Klinik für Strahlen-
therapie, den Gästen ein solches Bild, das teil 
einer therapieplanung ist. Die MtRa-Schule 
veranstaltet jedes Jahr einen solchen tag, um 
Schulabgänger, Eltern und lehrer über den 
ausbildungsgang und das Berufsbild des Ra-
diologieassistenten zu informieren. Die nach-
frage nach qualifizierten MtRas steige ständig, 

erklärte Schulleiter Dr. Gregor hohenberg, 
denn: „Es gibt immer mehr Radiologen und 
radiologische abteilungen, mehr technische 
Geräte und eine steigende nachfrage nach 
den bildgebenden Diagnoseverfahren.“ Der 
promovierte naturwissenschaftler stellt jedoch 
auch fest: „Es gibt zu wenige Bewerber.“ In 
der Öffentlichkeit sei die Radiologie mit all 
ihren Facetten zu wenig bekannt. Um dieses 
Informationsdefizit zu beheben, „machen wir 
aktive Werbung für diesen Beruf“.
Es sei ein besonders abwechslungsreicher und 
anspruchsvoller Beruf, erklärte hohenberg 
den etwa 30 Gästen: Die patientenorientierte 
arbeit sei geprägt vom Umgang mit moderner 

technik und der eigenständigen medizini-
schen tätigkeit. Der ärztliche Direktor der 
MtRa-Schule und Direktor der Klinik für 
Strahlentherapie, Professor Christian Rübe, 
erläuterte die drei Sparten des Berufs: die 
Radiodiagnostik besteht aus dem klassischen 
Röntgen, der Computer- und der Kernspinto-
mographie. Die nuklearmedizin umfasst ne-
ben der Diagnostik mit radioaktiven Substan-
zen auch verschiedene therapiemethoden. 
Die Strahlentherapie, auch Radioonkologie 
genannt, kommt – auch in Verbindung mit 
Chemotherapie und Operationen – bei der 
Behandlung von tumorerkrankungen zum 
Einsatz. Michael Burkard, Fachlehrer für 
Strahlentherapie und nuklearmedizin, nannte 
den MtRa-Beruf „Chance und herausforder-
ung“ und wies darauf hin, dass innerhalb der 
kommenden zwei Jahre am UKS eines der 
modernsten tumortherapiezentren Südwest-
deutschlands entstehen wird.  (cros)

kontakt: Dr. Gregor hohenberg, MtRa-Schule,  
tel. (06841) 16-23730, Fax 16-23727, E-Mail: 
mtra.schule@uks.eu
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Endoskopie-Ausbildung – neue Wege durch strukturierte Kursmodule 
verschiedensten diagnostischen und therapeu-
tischen Untersuchungstechniken hängt die Fach-
kompetenz des untersuchenden arztes nicht nur 
von einer sorgfältigen theoretischen ausbildung, 

sondern insbesondere auch 
von der praktischen Erfahrung 
ab. Durch den Einsatz von mo-
dell-basierten aus- und Fort-
bildungskursen ist heute eine 
gezielte, theoretisch fundierte, 
endoskopische Weiterbildung 
möglich, die die praktische 
ausbildung in der Klinik un-
terstützt. Der Koloskopie-Ba-
siskurs fand in enger Koopera-
tion mit der im Oktober 2007 
offiziell eröffneten EnDOaka-
demie statt (http://www.endo-
akademie.de), die unter dem 
Motto „aus der Praxis für die 

Praxis“ mit zertifizierten ausbildungsangeboten 
in den verschiedenen Bereichen der Endoskopie 
eine praxisorientierte, strukturierte und didaktisch 
optimierte präklinische ausbildung am Modell für 
anfänger und Fortgeschrittene ermöglichen will. 
Das modulare Kurskonzept stellt das praktische 
training in den Mittelpunkt und ermöglicht so in 
Kleingruppen verschiedene realitätsnahe Übungen 
unter unmittelbarer anleitung durch erfahrene 
Endoskopiker. In einer theoretischen Einführung 
wurden zunächst die Standards für die Darm-
spiegelung (Patientenvorbereitung, Gerätekunde, 
hygiene, aufklärung, Dokumentation und Über-
wachung) und das endoskopisch technische Vor-
gehen besprochen. Es wurden normalbefunde 
und häufige, bei der Darmspiegelung auftretende 

anfang Juni 2008 fand in der Klinik für Innere 
Medizin II (Direktor: Prof. Dr. Frank lammert) 
der erste Koloskopie-Basiskurs im Saarland mit 
teilnehmern aus dem gesamten süddeutschen 
Raum statt. Der von Privat-
dozent Dr. Jochen Rädle 
organisierte Kurs richtete 
sich insbesondere an junge 
Ärzte ohne praktische en-
doskopische Erfahrungen, 
um eine Basisausbildung 
für das Verfahren der Darm-
spiegelung (Koloskopie) an-
zubieten.
Die Behandlung von Er-
krankungen des Magen-
Darm-trakts, der Gallen-
wege, der leber und der 
Bauchspeicheldrüse ist 
ohne eine leistungsfähige 
Endoskopie heute nicht denkbar. Parallel zur 
Umgestaltung unserer Krankenhauslandschaft 
unterliegt auch dieser Sektor einem dyna-
mischen Strukturwandel, der sich neben der 
Einbindung technischer neuerungen und ei-
ner Erweiterung des leistungsspektrums be-
sonders in der Qualitätssicherung, der inte-
grierten Versorgung durch Gastroenterologie 
und Chirurgie, der Zunahme ambulanter Un-
tersuchungen und den steigenden Erwartungen 
unserer Patienten niederschlägt. Vor dem hin-
tergrund dieser leistungskondensierung kommt 
der endoskopischen ausbildung angehender 
Fachärzte für Magen-Darm-Erkrankungen eine 
entscheidende Bedeutung zu. Gerade in einer 
interdisziplinär tätigen Endoskopie mit ihren 

Krankheitsbefunde vorgestellt. Die praktischen 
Übungen wurden von allen Kursteilnehmern 
an 4 realitätsnahen Übungsphantomen ausrei-
chend lange selbst durchgeführt. Dieses tübin-
ger trainingssystem ermöglicht eine Simulation 
der klinischen arbeitsabläufe unter täuschend 
echten Untersuchungsbedingungen. Das Inte-
resse der Kursteilnehmer und die Begeisterung 
für das praktische arbeiten spiegelt sich auf 
dem Foto wider. Der Mithilfe und dem Enga-
gement von Mitarbeitern der Klinik für Innere 
Medizin II, von verschiedenen Referenten und 
tutoren aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und 
Baden-Württemberg sowie einer tatkräftigen 
Unterstützung durch die Industrie, die aktuelle 
Endoskopiesysteme für diesen Kurs zur Verfü-
gung gestellt hat, ist der erfolgreiche ablauf des 
Kurses zu verdanken.
Die bereits über die EnDOakademie standardi-
sierten und dezentral angebotenen Kursmodule 
unterscheiden zwischen Basiskursen, die sich 
an endoskopisch Unerfahrene wenden und 
das Grundwissen zur Magenspiegelung, Darm-
spiegelung und Gallengangsuntersuchung 
vermitteln, und Spezialkursen, die Kollegen 
mit endoskopischer Basiserfahrung therapeu-
tisch-interventionelle techniken näher bringen 
sollen. Weitere Kursangebote werden folgen 
und können auch zukünftig dank der hohen 
akzeptanz die endoskopische ausbildung des 
ärztlichen nachwuchses in unserem Klinikum 
aber auch in der gesamten Region verbessern. 

kontakt: PD Dr. Rädle, Prof. lammert, Innere Me-
dizin II, tel. (06841) 16-23201, 16-23203, E-Mail: 
frank.lammert@uks.eu, jochen.raedle@uks.eu
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Legionärskrankheit
(Legionellose)

Definition
Die Legionellose ist eine durch verschiedene Bakterien der 
Gattung Legionella hervorgerufene Infektion, die zu schweren 
Lungenentzündungen führen kann. Am häufigsten ist der Er-
reger Legionella pneumophila, der für 95% der Erkrankungen 
verantwortlich ist. Ca. 10% aller Lungenentzündungen sollen 
durch Legionellen hervorgerufen werden. Gehäuft treten 
die Infektionen bei abwehrgeschwächten Personen über 50 
Jahren, besonders Rauchern auf. Die Infektion erfolgt über 
die Luft durch feine, bakterienhaltige Tröpfchen (lungengän-
gige Aerosole), die u.a. beim Duschen oder in Klimaanlagen 
entstehen. Übertragungen von Mensch zu Mensch spielen 
keine Rolle.

Legionellosen sind weltweit verbreitet. Die Bakterien vermehren 
sich vor allem in den Wasserinstallationssystemen von Groß-
gebäuden (Hotels, Krankenhäusern etc.), können aber auch in 
Privathäusern und im Trinkwasser nachgewiesen werden.
Die Namensgebung entstammt einer Epidemie, die 1976 
bei Angehörigen einer Militärveteranen-Vereinigung (Penn-
sylvania American Legion) in Philadelphia/USA auftrat und 
die zur Erstbeschreibung des Krankheitsbildes sowie zur 
Identifizierung des Erregers führte.

Symptome
Bei der Legionellose können vier Krankheitsverläufe unter-
schieden werden:
1. symptomlose Infektionen,
2. leichte grippeähnliche Form ohne Lungenbeteiligung,
3. Lungenentzündung,
4. Entzündungen anderer Organe.
Die Lungenentzündung (Legionellen-Pneumonie), die 
schwer und tödlich verlaufen kann, ist die häufigste Form 
der Legionellenerkrankung. Sie beginnt ca. 2-10 Tage nach 
der Infektion abrupt mit hohem Fieber, Schwindel, Muskel- 
und Kopfschmerzen sowie Husten ohne Auswurf. Neben der 
Infektion der Lunge können auch Entzündungen an Herz, 
Bauchspeicheldrüse, Niere sowie Leber und Gehirn auftreten. 
Der Krankheitsverlauf ist langwierig.

Abb. Röntgenbild der Lunge bei Legionellose. Typisch 
sind die Infektionsherde (helle Areale) im gesamten 
Lungenbereich.
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Lungenversagen nach 
Bluttransfusion

(Transfusion Related Acute Lung Injury - TRALI)

Definition
Mit TRALI wird eine transfusionsassoziierte Lungeninsuffi-
zienz/akutes Lungenversagen bezeichnet, welches im zeit-
lichen Zusammenhang mit einer Bluttransfusion auftritt. TRALI 
ist abzugrenzen von einer TACO (Transfusion Associated 
Circulatory Overload, transfusionsbedingte Volumenüberla-
dung), einem kardiogenen Lungenödem, einer allergischen 
Transfusionsreaktion sowie einem ARDS (Acute Respiratory 
Distress Syndrome) anderer Ursache.

Häufigkeit
Vermutlich 1:1.000 bis 1:10.000 bezogen auf alle transfun-
dierten Blutprodukte. Die Letalität beträgt etwa 9%, womit 
TRALI  - nach der AB0-Verwechslung von Blutkomponenten 
- die häufigste transfusionsassoziierte Todesursache dar-
stellt.

Ursachen
Zum einem werden immunologische Ursachen vermutet, 
wobei im Blutpräparat vorhandene Immunantikörper des Blut-
spenders gegen Merkmale von weißen Blutkörperchen des 
Blutempfängers für das Krankheitsbild ursächlich sind (immu-
ne HNA- oder HLA-Antikörper nach Schwangerschaften oder 
Bluttransfusionen). Diese Antikörper des Spenders gelangen 
durch die Transfusion plasmahaltiger Blutpräparate, insbe-
sondere bei der Anwendung von gefrorenem Frischplasma, 
in den Kreislauf des Patienten. Dort binden die Antikörper 
an die Granulozyten des Patienten und aktivieren diese. 
Die aktivierten Zellen haften an der Wand der Lungenkapil-
laren und es kommt in der Folge zu einer Schädigung und 
vermehrten Durchlässigkeit dieser kleinsten Lungengefäße. 
Es wird vermutet, dass zur Auslösung des Vollbildes TRALI 
noch zusätzlich prädisponierende Faktoren des Patienten 
vorhanden sein müssen. Darüber hinaus können bestimmte 
Lipide (Phosphatidylcholine: Lecithine) oder andere lösliche 

Faktoren, welche in gelagerten zellhaltigen Blutpräparaten 
gebildet werden, in seltenen Fällen ein TRALI auslösen (z.B. 
löslicher CD40-Ligand). Auch hier werden Granulozoyten 
im Kreislauf des Patienten aktiviert und damit die zu TRALI 
führenden Folgereaktionen ausgelöst. Durch Immunantikör-
per verursachte Formen von TRALI verlaufen dabei zumeist 
klinisch schwerer.



.

Toxoplasmose
Definition
Toxoplasma gondii, der Erreger der Toxoplasmose, ist ein 
einzelliger Parasit. Er besitzt einen komplexen Entwicklungs-
zyklus, in dem die sogenannten Oozysten das infektiöse 
Stadium für den Menschen darstellen. Ausscheider der 
Oozysten sind Katzen. Eine Infektion ist auch durch den 
Verzehr von nicht durchgegartem Fleisch infizierter Tiere, 
v.a. durch Schweinefleisch, möglich. T. gondii gehört zu den 
wenigen Parasiten, bei denen eine Infektion eine dauerhafte 
Immunität hinterlässt.

Diagnostik
Die sichere Diagnose erfolgt durch eine Blutuntersuchung, bei 
der Antikörper gegen den Parasiten nachgewiesen werden. 
Neben dieser serologischen Diagnose kann auch der Direkt-
nachweis des Erregers durch Tierversuch, Gewebekultur, 
Färbung oder Polymerase-Kettenreaktion geführt werden.

Symptome
Etwa 50% der Erwachsenen infizieren sich im Laufe des 
Lebens mit dem Erreger. In der Mehrzahl der Fälle erkran-
ken Immungesunde aber nicht. Kommt es jedoch zu der 
Ausbildung einer Toxoplasmoseerkrankung, unterscheidet 
man grundsätzlich:
1. Die postnatale (nach der Geburt) Infektion. Bei Immunge-
sunden können 2-3 Wochen nach der Infektion mehrtägiges 
Fieber und Lymphknotenschwellungen – vor allem im Halsbe-
reich – auftreten. Später ruhen die Parasiten im Gewebe und 
werden symptomlos toleriert. Bei schwachem Immunsystem 
können jedoch wieder Parasiten freigesetzt werden und vor 
allem in Gehirn-, Augen- und Herzzellen eindringen. Als Folge 
können ausgedehnte Gewebezerstörungen entstehen.
2. Die pränatale (vor der Geburt) Infektion. Während der 
Schwangerschaft sind Infektionen des ungeborenen Kindes 
möglich, falls sich die Schwangere erstmals mit Toxoplasmen 
infiziert. Im 1. und 2. Drittel der Schwangerschaft führt dies 

Abb. Gefärbte Zellkultur 
von Toxoplasma gondii
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Zerstörung trans-
fundierter roter Blutzellen 

(Hämolytische Transfusionsreaktion - hTR)

Definition
Bei der hämolytischen Transfusionsreaktion (hTR) werden 
transfundierte rote Blutzellen (Erythrozyten) des Spenders 
durch eine immunologische Reaktion im Körper des Emp-
fängers zerstört. In aller Regel wird die Hämolyse durch 
Abwehrstoffe (Antikörper) im Blut des Empfängers ausgelöst, 
die gegen Oberflächenmerkmale (Antigene) auf Erythrozyten 
des Blutspenders gerichtet sind. Als Folge der Antigen-Anti-
körper-Reaktion wird häufig das Komplementsystem aktiviert 
und die Erythrozyten lysiert. Weiterhin tritt regelhaft eine 
Aktivierung des Gerinnungssystems sowie eine Freisetzung 
vasoaktiver Zytokine auf. 

Formen
Eine hTR verläuft in ihrer klinischen Ausprägung sehr variabel, 
wobei schwere bis tödliche Verläufe nicht selten auftreten. 
Man unterscheidet bei der hTR eine akute, bereits im Blut-
gefäß-System auftretende Form der Hämolyse von einer in 
der Regel klinisch weniger dramatischen, verzögerten Form. 
Davon abzugrenzen ist die nicht-hämolytische, febrile TR, 
die häufig durch Antikörper des Patienten gegen Gewebe-
merkmale (HLA-Antigene) auf den Leukozyten des Spenders 
verursacht wird. Die Häufigkeit dieser Form der TR ist jedoch 
stark rückläufig, da mittlerweile alle zellulären Blutkomponen-
ten einer effektiven Leukozyten-Entfernung mittels Filtration 
unterzogen werden. 

Ursachen 
Die häufigste Ursache der hTR ist die Fehltransfusion 
eines bzgl. des AB0-Blutgruppensystems für den Patienten 
unverträglichen Erythrozyten-Präparates. Hierbei treten 
Verwechslungen durch fehlerhafte Organisation bei Blutpro-
benentnahme und Transfusionsvorbereitung häufiger auf als 
Fehler im Labor. Angaben über die Häufigkeit der akuten 
hTR schwanken sehr stark; die beobachtete Häufigkeit einer 
akuten Immunhämolyse durch AB0-Verwechslung wird mit 
1:20.000-1:40.000 Transfusionen angegeben. 
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Masernvirus-Infektion
Diagnose und Therapie
Neben dem klinischen Krankheitsbild erfolgt die Diagnose 
durch die Bestimmung von spezifischen IgG und IgM-Antikör-
pern. Die akute Masernerkrankung ist eine selbstlimitierende 
Erkrankung, die bei komplikationsfreiem Verlauf nur sympto-
matisch therapiert wird. Bei einer auftretenden Pneumonie 
oder anderen opportunistischen Erkrankungen, besonders bei 
Risikopatienten ist die Gabe von Antibiotika zur Prophylaxe 
einer bakteriellen Superinfektion indiziert.

Prävention
Zur Prävention der akuten Maserninfektion steht ein Le-
bendimpfstoff zur Verfügung, der meist in Kombinations-
impfstoffen gegen Mumps, Röteln und Varizellen ab dem 
11. Lebensmonat verabreicht wird. Um ein Impfversagen zu 
verhindern, wird eine 2. Impfung frühestens nach 4 Wochen 
nach der Erstimpfung empfohlen.

Epidemiologie und Übertragung
Das Masernvirus ist weltweit verbreitet und führt zu einer 
schweren Infektionskrankheit. Das Virus ist hochanste-
ckend. Besonders gefährdet sind Personen mit fehlendem 
Immunschutz. In Entwicklungsländern kommt es aufgrund 
der schlechten Ernährungslage zu einer großen Zahl an 
schweren Verläufen und Todesfällen. Die Übertragung des 
Masernvirus erfolgt durch Tröpfcheninfektion von Mund-, 
Nasen- und Rachenschleimhaut sowie der Augenbindehaut 
oder durch direkten Kontakt. Geringste Mengen an Virus 
genügen für eine Infektion.

Symptome und Klinik
Die Masern sind eine schwere, hochfieberhafte Erkrankung. 
Nach einer Infektion mit Masern folgt fast immer eine klinisch 
manifeste Erkrankung. Die Inkubationszeit dauert etwa neun 
bis elf Tage. Zu den ersten Symptomen gehört neben einer 

Masern - Koplik Flecken
· Kommen nur bei Masern vor 
(pathognomonisch)

· Weiß (-blaue) Flecken auf (tief)rotem 
Grund an der Wangenschleimhaut

· Auftreten 2 Tage vor bis 2 Tage nach 
Exanthembeginn

Masern - Exanthem
· beginnt meist am Kopf mit kleinen 
roten Flecken, dann Ausdehnung auf 
den gesamten Körper

· Flecken werden rasch größer, papulös 
und können konfluieren

· Dauer etwa 5-6 Tage

.
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Diagnose
Eine schnelle Bestätigung der Verdachtsdiagnose Legionello-
se erfolgt über den Direktnachweis der Bakterien in Auswurf 
und anderen Sekreten aus dem Atemsystem. Weiterhin 
können bestimmte Legionellentypen auch im Urin nachge-
wiesen werden. Der klassische Nachweis der Bakterien durch 
Anzüchtung auf Spezialnährböden kann mehr als eine Woche 
benötigen. Er spielt aufgrund etwaiger Zeitverzögerungen bei 
der Diagnostik keine große Rolle mehr. Antikörperuntersu-
chungen können zur Diagnosestellung hilfreich sein, jedoch 
bilden viele Erkrankte erst spät eine Immunantwort gegen 
Legionellen aus.

Therapie
Levofloxacin, aus der Antibiotikagruppe der Chinolone, ist die 
Therapie der Wahl. Andere Substanzen, wie die Makrolidan-
tibiotika (z.B. Erythromycin, Klarithromycin, Azithromycin), 
in schweren Fällen in Kombination mit Rifampicin, werden 
erfolgreich eingesetzt. 
Bei der Antibiotikatherapie ist es wichtig zu wissen, dass nur 
Medikamente effektiv sind, die innerhalb der Körperzellen 
wirken, da sich dort die Legionellen nach einer Infektion des 
Menschen aufhalten und vermehren (intrazelluläre Lagerung 
der Bakterien).

Vorbeugung
Idealerweise sollte eine Legionellen-Keimfreiheit im Was-
serkreislauf von Klimaanlagen und der Wasserversorgung, 
besonders in Schulen, Hotels und anderen Unterkünften 
sowie Arbeitsstätten und Krankenhäusern angestrebt werden. 
Da dies bei ausgedehnten Wasserleitungssystemen meistens 
nicht realisierbar ist, müssen Maßnahmen ergriffen werden, 
die zu einer Verringerung der Bakterienmenge führen. Eine 
Aerosolbildung von Legionellen-haltigem Wasser ist zu 
vermeiden. 
Warmwasserführende Leitungssysteme und -behälter sollen 
wenn möglich mit Temperaturen über 60°C laufen.

Abb. Legionellen in der Lunge, 
nach Silberfärbung als kleine, 
schwarze, stäbchenförmige 
Bakterien sichtbar.
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Symptome
Zumeist entwickeln die Patienten relativ rasch nach der 
Transfusion eine massive Atemnot (Dyspnoe) bis hin zum 
beatmungsspflichtigen Lungenversagen. Verbunden damit 
ist häufig ein Blutdruckabfall und ein Temperaturanstieg, ge-
legentlich auch ein Leukozytenabfall sowie Tachykardie und 
Zyanose. Radiologisch findet sich eine Verschattung beider 
Lungenflügel, die dem Bild eines ARDS sehr ähnlich ist.

Diagnose 
TRALI ist eine klinische Diagnose. Vom Europäischen Hä-
movigilanz-Netzwerk (EHN) wurden folgende Kriterien für 
die Diagnose eines TRALI aufgestellt: plötzliche Atemnot, 
beidseitige Lungeninfiltration im Röntgenbild, Auftreten 
während oder innerhalb von 6 Stunden nach einer Trans-
fusion und fehlender Anhalt für kardiogenes Lungenödem 
oder Volumenüberladung. Ggf. werden zusätzliche Kriterien 
für die Diagnose eines TRALI gefordert, wie etwa Auftreten 
einer Hypoxämie sowie Fehlen von weiteren Risikofaktoren 
für eine pulmonale Insuffizienz. Bei der Untersuchung des 
Blutspenders werden häufig HNA- (ca. 90%) oder HLA-An-
tikörper (ca. 65%) gefunden, die mit den Granulozyten des 
Patienten sowie mit weißen Blutzellen gesunder Blutspender 
positiv reagieren. Gelegentlich findet man solche Antikörper 
auch im Serum des Patienten.

Therapie
Im Vordergrund steht die ausreichende Oxygenierung des 
Patienten, sei es durch einfache Sauerstoffgabe oder durch 
Intubation und Beatmung. Die Gabe von Steroiden oder 
Diuretika ist umstritten. Die klinische Symptomatik sowie die 
röntgenologischen Lungeninfiltrate bilden sich bei adäquater 
Behandlung meist innerhalb von 3-4 Tagen zurück, nur selten 
dauert der Zustand über 7 Tage hinaus an.

Abb.
Röntgenaufnahme
eines Patienten 
mit dem klinischen Bild 
eines TRALI

Bitte in einem frankierten Briefumschlag abschicken:



.

.

Toxoplasmose
Definition
Toxoplasma gondii, der Erreger der Toxoplasmose, ist ein 
einzelliger Parasit. Er besitzt einen komplexen Entwicklungs-
zyklus, in dem die sogenannten Oozysten das infektiöse 
Stadium für den Menschen darstellen. Ausscheider der 
Oozysten sind Katzen. Eine Infektion ist auch durch den 
Verzehr von nicht durchgegartem Fleisch infizierter Tiere, 
v.a. durch Schweinefleisch, möglich. T. gondii gehört zu den 
wenigen Parasiten, bei denen eine Infektion eine dauerhafte 
Immunität hinterlässt.

Diagnostik
Die sichere Diagnose erfolgt durch eine Blutuntersuchung, bei 
der Antikörper gegen den Parasiten nachgewiesen werden. 
Neben dieser serologischen Diagnose kann auch der Direkt-
nachweis des Erregers durch Tierversuch, Gewebekultur, 
Färbung oder Polymerase-Kettenreaktion geführt werden.

Symptome
Etwa 50% der Erwachsenen infizieren sich im Laufe des 
Lebens mit dem Erreger. In der Mehrzahl der Fälle erkran-
ken Immungesunde aber nicht. Kommt es jedoch zu der 
Ausbildung einer Toxoplasmoseerkrankung, unterscheidet 
man grundsätzlich:
1. Die postnatale (nach der Geburt) Infektion. Bei Immunge-
sunden können 2-3 Wochen nach der Infektion mehrtägiges 
Fieber und Lymphknotenschwellungen – vor allem im Halsbe-
reich – auftreten. Später ruhen die Parasiten im Gewebe und 
werden symptomlos toleriert. Bei schwachem Immunsystem 
können jedoch wieder Parasiten freigesetzt werden und vor 
allem in Gehirn-, Augen- und Herzzellen eindringen. Als Folge 
können ausgedehnte Gewebezerstörungen entstehen.
2. Die pränatale (vor der Geburt) Infektion. Während der 
Schwangerschaft sind Infektionen des ungeborenen Kindes 
möglich, falls sich die Schwangere erstmals mit Toxoplasmen 
infiziert. Im 1. und 2. Drittel der Schwangerschaft führt dies 

Abb. Gefärbte Zellkultur 
von Toxoplasma gondii
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Zerstörung trans-
fundierter roter Blutzellen 

(Hämolytische Transfusionsreaktion - hTR)

Definition
Bei der hämolytischen Transfusionsreaktion (hTR) werden 
transfundierte rote Blutzellen (Erythrozyten) des Spenders 
durch eine immunologische Reaktion im Körper des Emp-
fängers zerstört. In aller Regel wird die Hämolyse durch 
Abwehrstoffe (Antikörper) im Blut des Empfängers ausgelöst, 
die gegen Oberflächenmerkmale (Antigene) auf Erythrozyten 
des Blutspenders gerichtet sind. Als Folge der Antigen-Anti-
körper-Reaktion wird häufig das Komplementsystem aktiviert 
und die Erythrozyten lysiert. Weiterhin tritt regelhaft eine 
Aktivierung des Gerinnungssystems sowie eine Freisetzung 
vasoaktiver Zytokine auf. 

Formen
Eine hTR verläuft in ihrer klinischen Ausprägung sehr variabel, 
wobei schwere bis tödliche Verläufe nicht selten auftreten. 
Man unterscheidet bei der hTR eine akute, bereits im Blut-
gefäß-System auftretende Form der Hämolyse von einer in 
der Regel klinisch weniger dramatischen, verzögerten Form. 
Davon abzugrenzen ist die nicht-hämolytische, febrile TR, 
die häufig durch Antikörper des Patienten gegen Gewebe-
merkmale (HLA-Antigene) auf den Leukozyten des Spenders 
verursacht wird. Die Häufigkeit dieser Form der TR ist jedoch 
stark rückläufig, da mittlerweile alle zellulären Blutkomponen-
ten einer effektiven Leukozyten-Entfernung mittels Filtration 
unterzogen werden. 

Ursachen 
Die häufigste Ursache der hTR ist die Fehltransfusion 
eines bzgl. des AB0-Blutgruppensystems für den Patienten 
unverträglichen Erythrozyten-Präparates. Hierbei treten 
Verwechslungen durch fehlerhafte Organisation bei Blutpro-
benentnahme und Transfusionsvorbereitung häufiger auf als 
Fehler im Labor. Angaben über die Häufigkeit der akuten 
hTR schwanken sehr stark; die beobachtete Häufigkeit einer 
akuten Immunhämolyse durch AB0-Verwechslung wird mit 
1:20.000-1:40.000 Transfusionen angegeben. 
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Masernvirus-Infektion
Diagnose und Therapie
Neben dem klinischen Krankheitsbild erfolgt die Diagnose 
durch die Bestimmung von spezifischen IgG und IgM-Antikör-
pern. Die akute Masernerkrankung ist eine selbstlimitierende 
Erkrankung, die bei komplikationsfreiem Verlauf nur sympto-
matisch therapiert wird. Bei einer auftretenden Pneumonie 
oder anderen opportunistischen Erkrankungen, besonders bei 
Risikopatienten ist die Gabe von Antibiotika zur Prophylaxe 
einer bakteriellen Superinfektion indiziert.

Prävention
Zur Prävention der akuten Maserninfektion steht ein Le-
bendimpfstoff zur Verfügung, der meist in Kombinations-
impfstoffen gegen Mumps, Röteln und Varizellen ab dem 
11. Lebensmonat verabreicht wird. Um ein Impfversagen zu 
verhindern, wird eine 2. Impfung frühestens nach 4 Wochen 
nach der Erstimpfung empfohlen.

Epidemiologie und Übertragung
Das Masernvirus ist weltweit verbreitet und führt zu einer 
schweren Infektionskrankheit. Das Virus ist hochanste-
ckend. Besonders gefährdet sind Personen mit fehlendem 
Immunschutz. In Entwicklungsländern kommt es aufgrund 
der schlechten Ernährungslage zu einer großen Zahl an 
schweren Verläufen und Todesfällen. Die Übertragung des 
Masernvirus erfolgt durch Tröpfcheninfektion von Mund-, 
Nasen- und Rachenschleimhaut sowie der Augenbindehaut 
oder durch direkten Kontakt. Geringste Mengen an Virus 
genügen für eine Infektion.

Symptome und Klinik
Die Masern sind eine schwere, hochfieberhafte Erkrankung. 
Nach einer Infektion mit Masern folgt fast immer eine klinisch 
manifeste Erkrankung. Die Inkubationszeit dauert etwa neun 
bis elf Tage. Zu den ersten Symptomen gehört neben einer 

Masern - Koplik Flecken
· Kommen nur bei Masern vor 
(pathognomonisch)

· Weiß (-blaue) Flecken auf (tief)rotem 
Grund an der Wangenschleimhaut

· Auftreten 2 Tage vor bis 2 Tage nach 
Exanthembeginn

Masern - Exanthem
· beginnt meist am Kopf mit kleinen 
roten Flecken, dann Ausdehnung auf 
den gesamten Körper

· Flecken werden rasch größer, papulös 
und können konfluieren

· Dauer etwa 5-6 Tage
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Diagnose
Eine schnelle Bestätigung der Verdachtsdiagnose Legionello-
se erfolgt über den Direktnachweis der Bakterien in Auswurf 
und anderen Sekreten aus dem Atemsystem. Weiterhin 
können bestimmte Legionellentypen auch im Urin nachge-
wiesen werden. Der klassische Nachweis der Bakterien durch 
Anzüchtung auf Spezialnährböden kann mehr als eine Woche 
benötigen. Er spielt aufgrund etwaiger Zeitverzögerungen bei 
der Diagnostik keine große Rolle mehr. Antikörperuntersu-
chungen können zur Diagnosestellung hilfreich sein, jedoch 
bilden viele Erkrankte erst spät eine Immunantwort gegen 
Legionellen aus.

Therapie
Levofloxacin, aus der Antibiotikagruppe der Chinolone, ist die 
Therapie der Wahl. Andere Substanzen, wie die Makrolidan-
tibiotika (z.B. Erythromycin, Klarithromycin, Azithromycin), 
in schweren Fällen in Kombination mit Rifampicin, werden 
erfolgreich eingesetzt. 
Bei der Antibiotikatherapie ist es wichtig zu wissen, dass nur 
Medikamente effektiv sind, die innerhalb der Körperzellen 
wirken, da sich dort die Legionellen nach einer Infektion des 
Menschen aufhalten und vermehren (intrazelluläre Lagerung 
der Bakterien).

Vorbeugung
Idealerweise sollte eine Legionellen-Keimfreiheit im Was-
serkreislauf von Klimaanlagen und der Wasserversorgung, 
besonders in Schulen, Hotels und anderen Unterkünften 
sowie Arbeitsstätten und Krankenhäusern angestrebt werden. 
Da dies bei ausgedehnten Wasserleitungssystemen meistens 
nicht realisierbar ist, müssen Maßnahmen ergriffen werden, 
die zu einer Verringerung der Bakterienmenge führen. Eine 
Aerosolbildung von Legionellen-haltigem Wasser ist zu 
vermeiden. 
Warmwasserführende Leitungssysteme und -behälter sollen 
wenn möglich mit Temperaturen über 60°C laufen.

Abb. Legionellen in der Lunge, 
nach Silberfärbung als kleine, 
schwarze, stäbchenförmige 
Bakterien sichtbar.
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häufig zum Abort, zur Totgeburt oder zur Geburt schwer miss-
gebildeter Kinder. Bei Erregerübertritt im letzten Schwanger-
schaftsdrittel sind bei Geburt Symptome seltener, die Kinder 
können aber noch Jahre später erkranken.

Therapie
Die asymptomatische Toxoplasmoseinfektion und die 
unkomplizierte Lymphknotentoxoplasmose bedarf keiner 
Behandlung. Die Standardtherapie bei den anderen Erkran-
kungsformen besteht in der Einnahme von Tabletten zwei 
verschiedener Antibiotika (Sulfadiazin + Pyrimethamin) für 
4 Wochen. 
Diese Therapie erhalten Erwachsene bei symptomatischer 
Toxoplasmose, Schwangere bei einer Erstinfektion ab der 
16. Schwangerschaftswoche, Immunabwehrgeschwächte 
(vor allem HIV-Infizierte bei akuter Toxoplasmose) sowie 
Neugeborene und Säuglinge bei pränataler Infektion. Wichtig 
ist die zusätzliche Gabe von Folsäure, einem Vitamin B, das 
mögliche Nebenwirkungen der Antibiotika auf die Blutbildung 
verhindert. Erfolgt die Erstinfektion einer Schwangeren vor 
der 16. Schwangerschaftswoche, dann besteht die Therapie 
in der Verabreichung von Spiramycin bis zum Ende der 15. 
Schwangerschaftswoche und der anschließender Gabe 
der oben genannten Medikamente über vier Wochen. Bei 
HIV-Infizierten kann auch mit einem anderen Antibiotikum 
(Clindamycin) therapiert werden.

Vorbeugung
Bei nichtimmunen Schwangeren: Kein Rohfleischverzehr, 
engen Kontakt mit Tieren (besonders Katzen) meiden, 
Händewaschen nach der Zubereitung rohen Fleisches und 
nach Kontakt mit Erde, serologische Untersuchung, ggf. 
Antibiotikagabe.
Bei Abwehrgeschwächten: Serologische und molekularbio-
logische Verlaufsuntersuchungen sowie klinische Überwa-
chung.

Abb: Pränatale Toxoplasmose eines Kindes durch Infektion der Mutter während der 
Schwangerschaft. Gut sichtbare Gehirnverkalkungen (weiße Areale) im Röntgenbild 
und Computertomogramm (CT).
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Vorbeugung 
Um eine hTR auszuschließen, werden nur AB0-Blutgrup-
pen-kompatible Blutpräparate verabreicht. Im Labor erfolgt 
vor jeder Transfusion eine Testung auf sog. irreguläre Blut-
gruppen-Antikörper, zudem wird eine serologische Verträg-
lichkeitsprobe (Kreuzprobe) durchgeführt. Beim Vorliegen 
irregulärer Antikörper werden speziell ausgetestete Erythro-
zyten-Präparate transfundiert. Mit dem sog. bed-side-Test, 
den der transfundierende Arzt auch im Notfall am Patienten-
bett unmittelbar vor Einleitung einer Transfusion durchführen 
muss, ist ein weiteres Instrument zum Ausschluss einer 
Verwechslung von Blutpräparaten etabliert.   

Diagnose 
Bei der akuten Form der hTR zeigt der Empfänger sofort 
oder ein bis zwei Stunden nach der Transfusion relativ un-
spezifische Symptome, z. B. Rücken- oder Flankenschmerz, 
Unruhe, Übelkeit, Druck auf der Brust, Atemnot, Schüttelfrost, 
Temperaturanstieg, Juckreiz, Blutdruckabfall oder Tachykar-
die. Besonders gefährdet sind narkotisierte und beatmete 
Patienten, bei denen die Symptome weniger ausgeprägt sein 
können. Die Schwere des Krankheitsbildes hängt u.a. von 
Vorerkrankungen des Patienten, dem Ausmaß der Komple-
mentaktivierung sowie von der Menge des transfundierten 
Blutvolumens ab. Die verzögerte hTR, die auch noch bis 

14 Tage nach der Transfusion auftreten kann, ist klinisch 
oft weniger beeindruckend. Ursächlich ist der Antikörper-
vermittelte Abbau von Spender-Erythrozyten mittels Immun-
Phagozytose. Häufig sind hier Antikörper aus dem Duffy- oder 
Kidd-Blutgruppensystem für die Reaktion verantwortlich. Der 
Verdacht auf stattgehabte Hämolyse wird durch klinische Be-
obachtung des Patienten sowie durch Laboruntersuchungen 
gesichert: Wiederholung der Kreuzprobe mit Spender- und 
Empfängerblut; Bestimmung der Hämolyse-Indikatoren (freies 
Hämoglobin, LDH, Kalium, Haptoglobin, Bilirubin); Kreatinin 
und Harnstoff zur Abschätzung der potenziellen Nierenbe-
einträchtigung; Wiederholung von Antikörpersuchtest und 
Blutgruppenbestimmung und Ausschluss einer bakteriellen 
Kontamination des Blutpräparates. 

Therapie
Bei den ersten Symptomen einer hTR ist die Infusion sofort 
zu beenden. Dabei ist der venöse Zugang für therapeutische 
Anwendungen zu belassen. Wie bei einer allergischen Re-
aktion werden Cortison und Histamin-Rezeptorantagonisten 
(z.B. Fenestil, Ranitidin) intravenös verabreicht. 
Eine intensive Überwachung mit adaptierter symptomatischer 
Therapie bis hin zur Schockbehandlung ist erforderlich. Zur 
Protektion der Nierenfunktion ist eine Volumensubstitution mit 
forcierter Diurese bis hin zu einer Hämodialyse/Hämofiltration 
zur Entfernung des freigesetzten Hämoglobins sinnvoll.
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Bindehautentzündung, Lichtscheue, Husten, Schnupfen auch 
besonders schnell ansteigendes Fieber, das nach den ersten 
Tagen wieder abfällt und dann erneut bis auf 40°C ansteigt. 
Gleichzeitig mit dem Auftreten des zweiten Fieberschubs 
erscheint ein Exanthem, zuerst hinter den Ohren und im Na-
cken, dann im Gesicht und anschließend nach weiteren zwei 
Tagen am ganzen Körper. Ein sehr sicheres Zeichen für eine 
Masernerkrankung sind auch die so genannten Koplikschen 
Flecken in der Mundschleimhaut. Nach weiteren zwei bis drei 
Tagen klingt das Exanthem wieder ab. Die symptomatische 
Phase der Masernerkrankung dauert etwa zehn Tage.
Die gefürchteten und häufigen Komplikationen einer Ma-
sernerkrankung sind Pneumonien, Mittelohrentzündungen 
mit irreversibler Hörschädigung und eine Virus induzierte 
Autoimmunenzephalitis (Häufigkeit 1:1000) mit schweren 
bleibenden Schäden. Als Spätfolge einer Masernerkrankung 
kann eine subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE) 
nach acht bis zehn Jahren mit einer sehr geringen Häufigkeit 
(ca. 1:10.000) auftreten, die immer tödlich verläuft.

Schlussbemerkung
In diesem und den letzten Jahren ist es wiederholt zu Masern-
ausbrüchen besonders in der Schweiz, aber auch in Öster-
reich und Deutschland mit mehreren 1000 Fällen gekommen. 
Davon war auch das Saarland betroffen. Auch hier gab es 
schwere Krankheitsverläufe. Ursache sind offenkundig die 

ungenügenden Impfquoten. Insbesondere sind Gruppen in 
unserer Bevölkerung zu nennen, die sich bewusst gegen eine 
Impfung entscheiden. Es liegen über 35 Jahre Erfahrungen 
mit dem Masernimpfstoff vor, der sich bestens bewährt und 
zu keinen Impfschäden geführt hat. Dies muss Impfkritikern, 
anthroposophisch orientierten Personen und generellen 
Virus-Leugnern bewusst gemacht werden. Deshalb unsere 
Empfehlung, Kinder unbedingt gegen Masern zu impfen. 
Masern-Impfungen schützen vor schweren Erkrankungen 
und retten Leben.

Masern (Morbilli, Rubeola)
· Hochkontagiöse, systemische 
Viruserkrankung mit z.T. schweren 
Komplikationen (Tod, Enzephalitis)

· Weltweit endemisch (in einigen 
Ländern zur Zeit keine autochthonen 
Fälle, z.B. USA)

· Reservoir ist der Mensch
· Weltweit Reduktion Masern-be-
dingter Todesfälle von 873.000 
(1999) auf 345.000 (2005) (meist 
Kinder in Entwicklungsländern) 
durch Impfprogramme
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Neues Gesetz für  
pflegende Angehörige
am 1. Juli 2008 ist das Gesetz über die 
Pflegezeit – Pflegezeitgesetz (PflegeZG) in 
Kraft getreten. Es erleichtert arbeitnehmern 
die Pflege naher angehöriger in häuslicher 
Umgebung und verbessert damit die Ver-
einbarkeit von Beruf und familiärer Pflege. 
abhängig Beschäftigte müssen aufgrund des 
PflegeZG von ihren arbeitgebern für „Pfle-
geurlaub“ oder für eine „Pflegezeit“ von der 
arbeit freigestellt werden.
Der in § 2 des Gesetzes als kurzzeitige ar-
beitsverhinderung bezeichnete Pflegeurlaub 
eröffnet Beschäftigten die Möglichkeit, der 
arbeit bis zu zehn tagen fernzubleiben, 
„wenn dies erforderlich ist, um für einen 
pflegebedürftigen nahen angehörigen in ei-
ner akut aufgetretenen Pflegesituation eine 
bedarfsgerechte Pflege zu organisieren“. 
Der anspruch auf Pflegeurlaub besteht un-
abhängig von der Betriebsgröße. Dagegen 
ist ein Beschäftigter gemäß § 3 für eine Pfle-
gezeit von maximal sechs Monaten freizu-
stellen, wenn er einen pflegebedürftigen na-
hen angehörigen in häuslicher Umgebung 
selbst pflegt. Dieser anspruch besteht nur 
gegenüber arbeitgebern, die mehr als 15 
arbeitnehmer beschäftigen.
Der Beschäftigte, der sich aufgrund des Pfle-
geZG von der arbeit freistellen lassen möch-
te, ist verpflichtet, dies dem arbeitgeber im 
Falle des § 2 unverzüglich mitzuteilen, im 
Falle des § 3 spätestens zehn arbeitstage vor 
Beginn der Pflegezeit schriftlich anzukündi-
gen und die Pflegebedürftigkeit seines an-
gehörigen nachzuweisen. Während beider 
Formen der Freistellung besteht ein Sonder-
kündigungsschutz: Der arbeitgeber darf das 
arbeitsverhältnis in der Zeit von der ankün-
digung bis zur Beendigung von Pflegeurlaub 
oder Pflegezeit nicht kündigen. (cros)

Soziale Absicherung von Pflegenden
Die Vorschriften des Elften Buches Sozialge-
setzbuch (SGB XI) umfassen neben dem leis-
tungskatalog für pflegebedürftige Menschen 
auch leistungen zur sozialen Sicherung ehren-
amtlicher Pflegepersonen. nach der Definition 
des § 19 SGB XI sind dies Personen, die einen 
Pflegebedürftigen nicht erwerbsmäßig wenigs-
tens 14 Stunden wöchentlich in seiner häus-
lichen Umgebung pflegen.
Ist eine Pflegeperson nicht mehr als 30 Stun-
den in der Woche erwerbstätig und stellt sie bei 
der Pflegeversicherung einen entsprechenden 
antrag, so zahlt die Pflegekasse für sie Beiträge 
zur Rentenversicherung. Die höhe der Beiträ-
ge ist abhängig vom Schweregrad der Pflege-
bedürftigkeit und vom zeitlichen Umfang der 
Pflegetätigkeit.
Pflegepersonen sind ohne antrag und kosten-
frei in der gesetzlichen Unfallversicherung 

versichert. Dies gilt jedoch nur für tätigkeiten und 
Wege, die mit der Pflege zusammenhängen. Die 
Versicherung umfasst sowohl Unfälle im häus-
lichen Umfeld des Pflegebedürftigen, als auch 
Unfälle, die auf dem Weg von und zum Pflegeort 
oder beim Einkaufen für den Pflegebedürftigen ge-
schehen. 
Ein Unfall muss der Versicherung innerhalb von 
drei tagen gemeldet werden. Von der Versicherung 
mit umfasst sind auch Erkrankungen, die durch ge-
sundheitsschädigende Einwirkungen während der 
Pflegetätigkeit entstehen und in der Berufskrank-
heitenverordnung aufgeführt sind.
Eine Pflegeperson, die wegen der Pflegetätigkeit 
ein bestehendes Beschäftigungsverhältnis unter-
bricht oder aufgibt, kann sich freiwillig bei der 
arbeitslosenversicherung weiter versichern. Vo-
raussetzung ist, dass die Pflege unmittelbar im an-
schluss an eine Beschäftigung aufgenommen wird 

oder der Pflegende innerhalb der vergangenen 
zwei Jahre mindestens ein Jahr lang versiche-
rungspflichtig beschäftigt war. Es darf keine 
anderweitige Versicherungspflicht zur arbeits-
losenversicherung bestehen. Der Pflegende  
muss die Beiträge zur freiwilligen Weiterversi-
cherung selbst tragen.
Pflegebedürftige haben anspruch auf steuer-
freies Pflegegeld. Wird dieses an die ehren-
amtliche Pflegeperson weitergegeben, so ist es 
auch für sie steuerfrei, soweit sie mit der Pflege-
tätigkeit eine sittliche Pflicht im Sinne des § 33 
absatz 2 Einkommensteuergesetz erfüllt. Dies 
gilt in jedem Fall für angehörige des Pflegebe-
dürftigen. andere pflegende Personen – etwa 
nachbarn des Pflegebedürftigen – kommen in 
den Genuss der Steuerfreiheit, wenn sie aus 
humanitären Gründen und nicht erwerbsmäßig 
pflegen. Die höhe des Pflegegeldes beträgt seit 
1. Juli 2008 in Pflegestufe I: 215 Euro, in Stufe II: 
420 Euro, in Stufe III: 675 Euro monatlich. (cros)

Mitgliedertreffen des Deutschen 
Berufsverbandes für Pflegeberufe
Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe 
(DBfK) hat am 3. Juli 2008 seine Mitglieder 
aus dem Saarpfalz-Kreis zu einem regionalen 
Mitgliedertreffen nach homburg ins UKS 
eingeladen.

nach der Verschmelzung der südwest-
deutschen landesverbände ist ein relativ 
großer Regionalverband mit einer zentralen 
Geschäftsstelle in Stuttgart entstanden. Der 
Vorstand hat sich deshalb überlegt, neben der 
zentralen Mitgliederversammlung mehrere 
regionale Mitgliedertreffen in den einzelnen 

Bundesländern zu veranstalten, um den Mit-
gliedern die Chance zu geben, sich aktiv an 
den themen und Diskussionen im Verband 
zu beteiligen. 

In diesem ersten treffen ging es auch darum, 
den Vorstand und die Geschäftsführer vorzu-
stellen und die anliegen der Mitglieder und 
ihre anforderungen an ihre berufspolitische 
Vertretung zu sammeln. aber auch das Ken-
nenlernen untereinander war ein Ziel, denn 
wer weiß schon, welcher Kollege in einem 
Berufsverband organisiert ist, oder mit wem 

man sich gemeinsam für die Verbesserung 
der beruflichen Praxis und der Rahmenbedin-
gungen engagieren kann, bzw. welche Unter-
stützung dabei möglich ist. Der DBfK möchte 
Kompetenzen der Mitglieder einbeziehen 
und vorhandenes Engagement nutzen für die 
inhaltliche arbeit lokaler arbeitsgruppen und 
Interessengemeinschaften, um primär etwas 
für die tägliche Praxis zu erreichen. Dabei 
kann er deren aufbau und Organisation initial 
unterstützen. 

Die gemeinsame Diskussion bestätigte die 
Vermutungen der Verbandsverantwortlichen 
bezüglich der Wünsche und anregungen der 
Mitglieder: 

- regionale treffen, Diskussion und Informati-
onsveranstaltungen,

- dezentrale arbeitsgruppen,
- Internetforen, Seminare (z.B. Einführung in 

die politische arbeit), 
- angebote für Fachgruppenleiter.

Kritisiert wurden aber auch die verhältnismä-
ßig hohen Gebühren der Zweitregistrierung 
(RbP). 
Die sehr positiven Rückmeldungen der Mit-
glieder, auch zur atmosphäre, in dem dieser 
erste austausch stattfand, bestärken den 
Vorstand in seinem Vorhaben, weitere treffen 
dieser art in homburg zu veranstalten. 
auch nichtmitglieder sind aufgerufen, an 
solchen aGs teilzunehmen und können sich 
bei Interesse gerne in der Pflegedirektion 
diesbezüglich informieren. 

kontakt: Reinhard Süß, geschäftsführender Vor-
stand DBfK Südwest e.V., tel. (06841) 16-22075,  
E-Mail: reinhard.suess@uks.eu

Mitgliedertreffen des Berufsverbandes
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Rufen Sie uns an, Tel. 06841/9213-33 Herr Hoffmann
oder Tel. 06893/9474-24 Herr Berwanger

traditionelle chinesische Medizin, 
bevölkerungsreichstes land, Olym-
pische Spiele: das sind Schlagwörter, 
die jeder mit China verbindet. Der 
Medizinstudent Victor Speidel aus 
homburg war 2007 knapp drei 
Monate in China und machte vom 
20. august bis zum 20. September 
eine Famulatur im tongji Medical 
College in Wuhan, um sich selbst ein 
Bild von land, leuten und Gesund-
heitswesen zu machen. Mit Victor 
Speidel sprach Ellen Kalchschmidt, 
studentische lokalredakteurin für ViaMedici 
und UKS-Report.

Wie ist die Idee entstanden, eine Famulatur 
in China zu machen?

Victor Speidel: Unsere Fakultät unterhält seit 
Jahren enge Beziehungen mit dem tongji 
Medical College in Wuhan. Während aus 
Wuhan Ärzte zum Forschen nach homburg 
kommen, schicken wir jedes Jahr ein paar Fa-
mulanten nach China. Viele der dortigen Chefs 
haben eine Zeit lang in homburg gearbeitet. 

Da diese universitäre Kooperation besteht, 
wollte ich die Gelegenheit nutzen, ein land 
kennen zu lernen, das eine von tag zu tag 
größere Rolle in der Welt spielt. Gerade weil 
die Volksrepublik sehr kontrovers diskutiert 
wird, fand ich es spannend, mir selbst ein 
Bild zu machen. außerdem reise ich einfach 
sehr gerne.

Welche Vorbereitungen musstest du  
in Angriff nehmen?

Victor Speidel: nach dem auswahlverfahren 
der Uni mit Motivationsschreiben und Inter-
view benötigten wir einiges an medizinischen 

Unterlagen, inklusive Röntgenaufnahme des 
thorax, hIV- und hepatitistest und kompletter 
körperlicher Untersuchung. hinzu kamen 
einige Impfungen, das Buchen der Flüge und 
eine sehr grobe Reiseplanung. Jeder hat sich 
für die Reise privat krankenversichert. 

Hattest du unterstützung – auch  
in finanzieller Hinsicht?

Victor Speidel: Das austauschprogramm 
beinhaltet die Unterkunft in Wuhan für die 
Dauer der Famulatur. Für die tätigkeit im 
Krankenhaus erhält man 80 Euro im Monat, 
was relativ viel ist, da die dortigen Studenten 
im Praktischen Jahr nur 50 Euro verdienen.

Wo liegt denn das krankenhaus Wuhan  
und das Tongji Medical College?

Victor Speidel: Wuhan ist das wirtschaftliche 
Zentrum Zentralchinas, am Zusammenfluss 
des Yangtse und des han-Flusses gelegen und 
beherbergt etwa 9 Mio. Einwohner. Durch-
schnittstemperatur und luftfeuchtigkeit sind 
extrem hoch, so dass die Stadt zu den „drei 
Backöfen“ Chinas gezählt wird. Das tongji 
Medical College liegt im Zentrum, wobei das 
Zentrum einer Stadt, die die dreifache Fläche 
des Saarlandes umfasst, schwer zu lokalisieren 
ist. Es gibt gleich zwei Unikliniken mit jeweils 
2.500 Betten, das tongji und das Union hos-
pital. Mit 32 Stockwerken und 96 OP-Sälen ist 
die Chirurgie des Union die größte asiens.

Was durftest du machen und in welchem 
Bereich warst du tätig?

Victor Speidel: Wir durften die abteilungen 
frei wählen und sogar wöchentlich wechseln. 
Ich bin den kompletten Monat in der ambu-

lanz für akupunktur und Moxibustion (Bei-
fuß-Verbrennung) gewesen. Selbst gestochen 
habe ich wenig, meistens nadeln entfernt und 
geschröpft. Uns wurde aber viel theorie über 
den Verlauf und die Funktion von Meridianen 
erklärt, sowie einige Grundlagen der traditio-
nellen Chinesischen Medizin.

Wie hast du die sprachliche Hürde  
bewältigt?

Victor Speidel: Der akupunkturarzt Dr. li  
hatte zum Glück ein Jahr in heidenheim ge-
arbeitet und spricht gut Deutsch, so wie einige 
der Chefs, die Deutsch oder Englisch spre-
chen. Mit den meisten Ärzten und Patienten 
konnten wir uns jedoch nicht verständigen.  
außerhalb der touristischen Zentren spricht 
kaum jemand Englisch. 

Wie läuft der Tag in einer chinesischen 
klinik ab?

Victor Speidel: Patienten haben keine termine, 
sondern kommen einfach unaufgefordert ins 

Die Famulatur ist in Deutschland ein durch 
die approbationsordnung für Ärzte bzw. 
apotheker vorgeschriebenes Praktikum. Die 
Famulatur bei Medizinstudenten dauert vier 
Monate und muss in Form einer praktischen 
tätigkeit in einem Krankenhaus oder in ei-
ner arztpraxis absolviert werden.

Famulatur in Wuhan, China 

Chinesische Akupunktur

Universitätsklinikum von Wuhan

Chinesische Mahlzeit: Feuriges Chillie

Behandlungszimmer. therapiert wird nur, wer 
zahlen kann oder versichert ist, was bei so 
gut wie keinem zutrifft. auch Patienten mit 
lebensbedrohlichen Erkrankungen werden 
ohne Behandlung nach hause geschickt.

Was hat dich im klinkalltag besonders 
beeindruckt?

Victor Speidel: Das Uniklinikum erwirtschaftet 
hohe Gewinne, mit denen neue Gebäude 
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Homburger zum 3. Mal Medimeister
Pünktlich zur europameisterschaft 2008 ju-
belten vom 27. bis 29. Juni in Homburg die 
Fans der medimeisterteams ihren Spielern 
zu. bereits zum 7. mal fanden die medi-
meisterschaften großen Anklang. Von fast 

Wann muss ich keine Studien- 
gebühren zahlen?

errichtet und teuerste geräte angeschafft wer-
den. Profitable Abteilungen wie die radiologie 
erhalten viel geld, während in der tCm Pati-
enten in Achtbettzimmern auf quietschenden 
betten unter schimmelnden Wänden liegen 
und Akupunkturnadeln nach notdürftiger 
desinfektion wieder verwendet werden. 
beeindruckend ist auch das Special Care 
building, in dem reiche und mächtige in 
Zweibettzimmern oder auch unvorstellbar 
luxuriösen riesigen Suiten liegen. Auf dem 
dach befindet sich ein Panoramarestaurant. 
die Krankenversorgung spiegelt die krassen 
gesellschaftlichen unterschiede gut wider.

Was hat dich an China besonders fasziniert 
oder erschrocken?

Victor Speidel: die rücksichtslosigkeit, die  
die Chinesen ihrer umwelt gegenüber an 
den tag legen, ist mit westlichen Wertvorstel-
lungen schwer vereinbar. Positiv überrascht 
war ich von den gemeinsamen Aktivitäten 
der bevölkerung: in den Städten sind die 
bürgersteige abends voll von menschen, die 
beispielsweise badminton spielen oder Stan-
dardtänze lernen. die gesundheitsvorsorge ist 
auch sehr interessant: Sie besteht aus reichlich 
grüntee und tai Chi. 

Würdest du wieder hingehen bzw. würdest 
du dann etwas anders machen?

Victor Speidel: es gibt ziemlich viel, das ich 
noch nicht gesehen habe. etwas anders ma-
chen würde ich eigentlich nicht. man muss 
nur die nötige gelassenheit mitbringen, um in 
einem Land zu reisen, in dem man nie genau 
weiß, was man isst, wie man weiterkommt, 
wo man sich befindet, was die Leute einem 
zurufen. es mag manchmal laut, chaotisch und 
überaus dreckig sein, ein gefährliches reise-
land ist China mit Sicherheit nicht und auch 
für alleinreisende Frauen kein Problem.

im uKS-report ii-2008 hatten wir auf Seite 12 
fälschlicherweise berichtet, dass bAfög-emp-
fänger keine Studiengebühren zahlen müssten. 
dies stimmt so nicht.
es gibt allerdings eine reihe von Ausnahmen, 
in denen die universität des Saarlandes keine 
Studiengebühren erhebt. im Wintersemester 
2007/08 waren insgesamt rund 2000 Stu-
dierende der udS von den Studiengebühren 
befreit. Allein knapp über 20% davon wurden 
aufgrund ihrer eigenschaft als eltern nicht zur 
Kasse gebeten. damit machten sie den größten 
Anteil der befreiten aus. mit nur rund 0,3% 

aller befreiungen stellen die Kadersportler, 
Künstler und musiker den weitaus kleinsten 
teil. einen vereinfachten Überblick finden 
Sie in unserer infografik. befreiungen sind 
an konkrete bedingungen geknüpft, oft mit 
einem Antrag verbunden und sie bedürfen 
teilweise weiterer nachweise. So muss etwa 
eine schwerwiegende behinderung von einem 
Facharzt nachgewiesen werden. Wenn Sie 
denken, dass einer der genannten Punkte auf 
Sie zutrifft, sollten Sie sich ggf. unter www.
uni-saarland.de/de/studium/semesterbeitraege 
näher informieren.  (Sven Jungmann)

Die Professoren der Vorklinik lieferten sich ein 
Fußballmatch gegen die Professoren der Klinik 

allen deutschen medizinuniversitäten waren 
Fußballspieler und -spielerinnen und Fans 
vertreten, sogar ein team aus Österreich war 
angereist. 
Am Samstagmorgen hieß es dann „auf die 

Plätze, fertig, los“. Auf 
insgesamt 7 Plätzen tru-
gen die Herren- und da-
menmannschaften zuerst 
die Vorrundenspiele aus.
bei den damen standen 
sich die Leipziger medi-
fußballerinnen und das 
team aus Jena gegen-
über. den Sieg erspielte 
sich die Leipziger mann-
schaft. mit den „ulmer 
Spatzen“ hatte die Her-Die Sieger: „Lokomotive Homburg“

renmannschaft „Lokomotive Homburg“ einen 
anspruchsvollen gegner. dennoch konnten 
die Homburger Jungs ihren titel auch im 
3. Jahr verteidigen. Jetzt bleibt der Pokal in 
Homburg! (ellen Kalchschmidt)

Homepage: www.unihosting.de/medi/mm
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Neubau für Physiologie und Biophysik  
mit 31,5 Millionen Euro empfohlen

national wie international eine ausgeprägte 
Sichtbarkeit erhalten wird. Ich gehe davon 
aus, dass das CIPMM als Kristallisationskern 
für weitere Forschungsimpulse die Vernetzung 
mit arbeitgruppen aus anderen Fakultäten 
stark befördern wird.“
Im Mittelpunkt der Forschungen des Center 
for Integrative Physioloy and Molecular Me-

dicine (CIPMM) steht 
die Kommunikation 
zwischen nerven-, 
Immun- und hormon-
system im Körper. Da-
bei sollen Moleküle 
beziehungsweise Mo-
lekülkomplexe (sog. 
„molekulare Maschi-
nen“) erforscht wer-
den, die diese drei 
Signalsysteme unter-
einander vernetzen. 
„Wir wollen verste-

hen, was passiert, wenn diese molekularen 
Maschinen defekt sind“, erläutert Professor 
Dr. Frank Zufall, gemeinsam mit Prof. Dr. Jens 
Rettig hauptantragsteller des Vorhabens. Die 
Wissenschaftler haben sich zum Ziel gesetzt, 
Krankheiten zu erforschen, die ursächlich auf 
eine gestörte Signalübermittlung zwischen 
den biologischen Systemen zurückzuführen 
sind. So können zum Beispiel Demenzer-
krankungen entstehen, wenn neurotrans-
mitter-Stoffe im Gehirn ihre Funktion nicht 
mehr erfüllen können. Oder es treten falsche 
hormone in aktion, weil die chemische 

Professor Frank Zufall (re.) und Professor Jens 
Rettig (li.)

Das größte Forschungsgebäude, das im Saar-
land je errichtet wurde, kann voraussichtlich 
im kommenden Jahr in angriff genommen 
werden: nach einer Empfehlung des Wissen-
schaftsrates fließen dann 31,5 Millionen Euro 
in den neubau eines Forschungsgebäudes für 
die Fachrichtungen Physiologie und Biophysik 
auf dem homburger Universitätscampus. Das 
Center for Integra-
tive Physiology and 
Molecular Medicine 
(CIPMM) ist eines von 
bundesweit 17 Vor-
haben, die vom Wis-
senschaftsrat in sei-
nen „Empfehlungen 
zur Förderung von 
Forschungsbauten“ 
für 2009 als förde-
rungswürdig einge-
stuft wurden. Es wird 
zur hälfte vom Bund 
finanziert, den Rest der Fördersumme wird 
das land tragen.
Professor Dr. Manfred lücke, Vizepräsident für 
Forschung und technologietransfer der Saar-
Universität, beglückwünscht die Initiatoren 
des Vorhabens zu ihrem großen Erfolg. „Die 
lebenswissenschaften an der Universität des 
Saarlandes erfahren durch das CIPMM eine 
enorme Verstärkung“, so Professor lücke. „Ich 
schließe mich der Meinung der Gutachter 
an, dass das hochinnovative, interdiszipli-
näre Forschungsprogramm mit dem Fokus 
auf naturwissenschaftlichen Fragestellungen 

Signalübermittlung, die die aktivierung der 
hormone steuert, gestört ist.
Die Signalsysteme und ihre Vernetzung sollen 
dabei nicht nur auf molekularer und zellulärer 
Ebene erforscht werden, sondern auch anhand 
neuartiger verhaltensanalytischer ansätze er-
probt werden. „So wollen wir beispielsweise 
untersuchen, wie ein tier, das sich gerade in 
einem lernprozess befindet, reagiert, wenn 
ein bestimmtes Molekül ausgeschaltet wird“, 
erklärt Professor Zufall. Da insgesamt zehn 
arbeitsgruppen im Spannungsfeld zwischen 
biologischer Grundlagenforschung und medi-
zinischer anwendung forschen sollen, ergeben 
sich hierbei ganz neue Möglichkeiten. 
In einer bundesweiten Rangliste stufte der 
Wissenschaftsrat den Forschungsneubau auf 
den siebten Platz ein. Insgesamt waren 52 
Vorhaben eingereicht worden. „Das Vorhaben 
wird ohne Einschränkung als förderwürdig 
empfohlen“, beurteilt das Beratungsgremium 
den antrag der Saar-Universität und lobt 
insbesondere die Forschungsleistungen: „an 
der Universität des Saarlandes hat sich in den 
letzten Jahren eine in Deutschland einmalige 
Konzentration von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern auf dem zu bearbeitenden 
Forschungsfeld der gentechnisch basierten 
‚Integrativen Physiologie’ herausgebildet.“ auf 
der Basis dieses bereits vorhandenen Schwer-
punkts soll das neue Forschungszentrum als 
Kristallisationskern für weitere Forschungsim-
pulse wirken. Eine endgültige Entscheidung 
über die Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
wird auf der Gemeinsamen Wissenschafts-
konferenz von Bund und ländern im Oktober 
getroffen.  (Gerhild Sieber)
kontakt: Prof. Dr. Frank Zufall, tel. (06841) 16-
26450, frank.zufall@uks.eu; Prof. Dr. Jens Rettig, 
tel. (06841) 16-26485, jrettig@uks.eu 

Saar-Uni bei EU-Forschungsprojekten besonders erfolgreich 
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In diesem Jahr konnte die Universität des Saar-
landes 20 neue EU-Projekte erfolgreich be-
antragen und in den kommenden Jahren For-
schungsmittel in höhe von 8,5 Millionen Euro. 
Zwei Drittel davon wurden im Bereich der Bio- 
und lebenswissenschaften eingeworben. 
So fördert die EU an der Saar-Uni unter an-
derem Initiativen zur alzheimer-Prävention, 
Forschungsarbeiten zur Optimierung von Ro-
botertechnologien sowie Maßnahmen zur 
Bekämpfung von hIV/aIDS und tuberkulo-
se. Gelder fließen auch in die Förderung von 
nachwuchsforschern in den Bereichen adap-
tives lernen und Pharmazie sowie in die Unter-
suchung neuer Verfahren in der Elektrochemie, 
die besonders umweltfreundlich sind. Insge-
samt werden hauptsächlich Projekte gefördert, 
die anwendungsnahe Fragestellungen unter Be-
teiligung von Industriepartnern erforschen. Bei 
knapp der hälfte der neuen Verbundprojekte 
liegt die Koordinierung in der Verantwortung 

der Saar-Wissenschaftler. Sie nehmen diese aufga-
be gemeinsam mit dem aus der Uni ausgegründe-
ten EU-Projektbüro „Eurice“ wahr. 
Um die Fördermittel der EU herrscht allgemein 
große Konkurrenz: Im Durchschnitt erhält nur ei-
ner von acht Förderanträgen eine positive Beurtei-
lung. Bereits in der 
Vergangenheit war 
die Saar-Uni beim 
Einwerben dieser 
EU-Mittel beson-
ders erfolgreich: Im 
Saarland wurde von 
2002 bis 2006 unter 
allen Bundesländern 
die höchste Mittel-
e inwerber-Quote 
pro Professorin und 
Professor erzielt.  
Diese Spitzenpositi-
on gilt es auch in der 

neuen Förderperiode (2007-2013) erfolgreich 
zu verteidigen – die Saar-Uni ist bereits auf dem 
besten Weg dahin. 

kontakt: Jörg Scherer, European Project Office  
(Eurice) der UdS, tel. (0681) 95 92 33 60,  
E-Mail: j.scherer@eurice.eu
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Förderung exzellenter junger Forscher 

Insgesamt 61 teilnehmende Doktoranden, 
46 abgeschlossene Promotionen, über 130 
Publikationen und zahlreiche wissenschaft-
liche auszeichnungen – das ist die Erfolgs-
bilanz des kürzlich an der Medizinischen 
Fakultät abgeschlossenen Graduiertenkollegs 
„Zelluläre Regulation und Wachstum” (GRK 
377). Universitätspräsident Prof. Dr. Volker 
linneweber und der Sprecher des Kollegs, 
Prof. Dr. Mathias Montenarh, stellten dieses 
Programm als Beispiel für die hervorra-
genden Bedingungen vor, die die Saar-Uni 
ihren nachwuchswissenschaftlern bietet.  
GRK 377 war das erste Graduiertenkolleg an 
der Medizinischen Fakultät der Universität. 
abweichend von der maximalen Förder-
höchstdauer von neun Jahren wurde dieses 
Projekt sogar zehn Jahre lang bewilligt (1998 
bis 2007: drei Förderperioden von je drei Jah-
ren plus ein weiteres Jahr auslaufförderung). 
Das gesamte Fördervolumen beläuft sich auf 
rund 1,7 Millionen Euro. Mit den Geldern 
wurden unter anderem 30 Stipendien finan-
ziert, vier davon gingen an hochqualifizierte 
Medizinstudenten – eine Besonderheit, wie 
der Sprecher des Kollegs, Prof. Dr. Mathias 
Montenarh, betonte: „Damit konnten diese 
Doktoranden an naturwissenschaftliche 
Fragestellungen herangeführt werden, und 
umgekehrt wurden naturwissenschaftliche 
Doktoranden im Kolleg an medizinische 

Fragestellungen herangeführt“. Gerade in der 
Zellforschung, die bessere Diagnose- und 
therapiemöglichkeiten zur Behandlung von 
Stoffwechselstörungen und Krebs sucht, sei 
diese fachübergreifende arbeit besonders 
wichtig. Professor Montenarh hob auch die 
beachtlichen wissenschaftlichen Erfolge der 
Promotionsstudenten hervor: mehr als 130 
Publikationen und 8 wissenschaftliche aus-
zeichnungen. Viele der absolventen hätten 
nach der Promotion eine wissenschaftliche 
Karriere angestrebt und seien inzwischen als 
Postdocs an anderen Universitäten oder im 
ausland tätig. 

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

Homburger Sonder-
forschungsbereich
Der im Jahr 1999 an der Medizinischen 
Fakultät in homburg eingerichtete Sonder-
forschungsbereich „Räumlich-zeitliche Inter-
aktionen zellulärer Signalmoleküle“ wird für 
weitere drei Jahre gefördert. Das hat der Bewil-
ligungsausschuss der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) beschlossen. Rund 7,3 
Millionen Euro lässt die DFG bis 2011 in 
diesen interdisziplinären Forschungsverbund 
fließen und finanziert damit unter anderem 31 
hochqualifizierte arbeitsplätze. 
Fragen der Zell- und neurobiologie stehen im 
Zentrum der Forschungen, an denen hombur-
ger arbeitsgruppen aus den Bereichen anato-
mie und Zellbiologie, Biochemie, Biophysik, 
Pharmakologie und Physiologie beteiligt 
sind. Mit modernsten biotechnologischen, 
biophysikalischen und nanoskopischen 
Methoden untersuchen sie unter anderem, 
wie das Gedächtnis entsteht und auf welche 
Weise Schmerz, temperatur, Berührung und 
Duftstoffe wahrgenommen werden. Darüber 
hinaus sollen therapien und Medikamente 
bei Krankheiten gefunden werden, die infol-
ge fehlender oder gestörter Kommunikation 
zwischen den Zellen entstehen. Dazu gehören 
verschiedene Muskelerkrankungen, Bluthoch-
druck, herzrhythmusstörungen, Diabetes und 
schwindende Gedächtnisleistungen im alter. 
all diesen Vorgängen liegen Prozesse zugrun-
de, bei denen einzelne Gene und Proteine 
im Inneren der Zelle die entscheidende Rolle 
spielen. Diese zelluläre Mikrowelt einschließ-
lich ihrer Unterstrukturen sichtbar zu machen 
und die Wechselwirkungen der Gene und 
Proteine aufzuzeigen, ist eine der hauptauf-
gaben, die sich der Sonderforschungsbereich 
gestellt hat.
kontakt: Professor Veit Flockerzi, tel. (06841) 16-
26400, E-Mail: ptvflo@uks.eu

Die Saar-Universität hat mit ihrem neu einge-
richteten Graduiertenprogramm GradUS ein 
fachübergreifendes Extra-Qualifizierungs- 
angebot geschaffen, das allen Doktoranden 
der Universität offen steht. Es ermöglicht 
ihnen die aneignung wichtiger Schlüssel-
qualifikationen in den Bereichen Manage-
ment, interkulturelle Kompetenz und Wis-
senschaft durch spezielle Workshops für 
Promovierende. Darüber hinaus zielt das 
Graduiertenprogramm GradUS darauf ab, 
eine fachübergreifende, internationale Pro-
motionskultur zu fördern, indem sich die 
Doktoranden in ein netzwerk exzellenter 
Forschungskontakte einbinden können.

Für die Veranstaltungen werden teilnahme-
gebühren erhoben, doch sind die Kosten 
vergleichsweise niedrig. Zusätzlich wird die 
teilnahme finanziell durch die Universität 
gefördert. 

Mehr Infos und Download der GradUS-
Broschüre unter www.uni-saarland.de/de/ 
forschung/gradus/programm

In den von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft finanzierten Graduiertenkollegs 
arbeiten jeweils 15 bis 25 besonders quali-
fizierte nachwuchswissenschaftler in einem 
meist interdisziplinären Forschungs- und 
Studienprogramm. Sie werden dabei von 
Professoren angeleitet, die in Forschung und 
lehre besonders ausgewiesen sind. 

Taxifahren ist Vertrauenssache
Funktaxi  -  Mietwagen -  Krankenwagen

Werner Rippel
Kaiserslauterer Str. 154  -  66424 Homburg

KRANKENFAHRTEN  FÜR ALLE KASSEN 2828Telefon
( 0 6841)

StromerdgaSWaSSer
www.stadtwerke-homburg.de

... mit Energie auf neuen Wegen

    Telefon 06841/6940
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Entwicklung und Testung eines neuartigen Implantates zur operativen 
Wiederherstellung der Hüftpfanne
Die Zahl der Operationen bei 
hüftpfannenbrüchen insbeson-
dere in höherem lebensalter 
nimmt zu. neben der deutlich 
verbesserten Diagnostik und der 
Vereinheitlichung der Fraktur-
klassifikation stellt die operative 
Versorgungsstrategie mit dem 
Ziel der anatomischen Wieder-
herstellung der Gelenkfläche 
den Schlüssel einer erfolgreichen 
therapie auf diesem Gebiet dar. 
aufgrund der bisher gebräuch-
lichen, ausgedehnten operativen 
Zugänge bestehen aber auch heute noch er-
hebliche Bedenken gegenüber der Operation 
des älteren Patienten (>65. lebensjahr). 
Es stellte sich daher die aufgabe, eine neu-
artige, minimalinvasiv zu implantierende 
Platte für einen deutlich kleineren Zugang zur 
hüftpfanne zu entwickeln und einer Stabili-
tätsprüfung im Modell zu unterziehen.
In der qualitativen Funktionsprüfung zeigte 
sich, dass das entwickelte Implantat den 
geforderten Versuchsbedingungen entsprach. 
Durch schrittweise Designänderungen konnte 

schließlich ein Implantat entwi-
ckelt werden, dass vergleichbar 
einem langbogen über einen 
Spannungsaufbau die einge-
drückte hüftpfanne von becken-
innenwärts wieder aufrichtet 
und im gleichen Schritt ebenfalls 
eine Stabilisierung des Bruches 
erlaubt. In der computergesteu-
erten Belastungsprüfung lieferte 
das neue Implantat im Vergleich 
zu den klinisch in Gebrauch 
befindlichen Standardrekon-
struktionsplatten statistisch ver-

gleichbare Ergebnisse.
Es konnte somit ein klinisch einsetzbares Im-
plantat zur Einrichtung und Wiederherstellung 
des hüftpfannenbruchs im alter entwickelt 
werden, das minimalinvasiv über einen deut-
lich kleineren operativen Zugang als bisher 
üblich einsetzbar ist. Mit hilfe des neuen 
Implantates ist eine Einschritt-Einrichtung 
und Stabilisierung gelungen und es liefert in 
Bezug auf die Stabilität in biomechanischen 
Belastungsuntersuchungen den Standardver-
fahren vergleichbare Ergebnisse. Da bei der 

Implantatentwicklung auf die Verwendung 
ausschließlich im klinischen Gebrauch be-
findlicher Materialien geachtet wurde, sollte 
einem Einsatz in nachfolgenden klinischen 
Studien nichts entgegenstehen.

kontakt: PD Dr. med. Ulf Culemann, Klinik für Un-
fall-, hand- und Wiederherstellungschirurgie, tel.: 
(06841) 16-31506, E-Mail: dr.ulf.culemann@uks.eu

Gigantismus: kleine Drüse – „große“ Wirkung
Der größte bekannte Mensch ist 
Robert Wadlow (1918-1940) mit 
2,72 m. Ursächlich für diesen 
Gigantismus kann ein tumor 
der hirnanhangsdrüse, der hy-
pophyse, sein. Sie steuert als 
hormondrüse unter anderem 
Schilddrüse und nebennie-
re. Und sie produziert Wachs-
tumshormone (Sth). Wenn die 
hierfür zuständigen Zellen nun 
einen tumor bilden, resultiert 
eine überschießende Sth-Produktion. Diese 
führt vor abschluss des längenwachstums 
zum Riesenwuchs, dem Gigantismus, nach 
abschluss des längenwachstums zur sog. 
akromegalie. akromegale Patienten weisen 

neben vergröberten Gesichtszü-
gen, vergrößerten händen und 
Füßen auch Schädigungen von 
herz und Kreislauf auf, was 
die lebenserwartung deutlich 
einschränkt. therapie der ersten 
Wahl ist jeweils die operative 
Entfernung des tumors mit Zu-
gang über nase und Keilbein-
höhle. Die Erfolgsrate liegt bei 
kleinen tumoren (<1cm) bei ca. 
90%, sinkt aber bei größeren 

tumoren auf ca. 60%. Ergänzend stehen 
medikamentöse Verfahren zur Verfügung: So-
matostatinanaloga unterbinden die Produktion 
von Sth in der hypophyse bei ca. 50 bis 60%. 
Sth-antagonisten unterbrechen die von Sth 
veranlasste Bildung von IGF-1, das letztlich 
für die wachstumsfördernden Effekte zuständig 
ist, in der leber. Zwar wird dies in über 90% 
der Fälle erreicht, aber die Sth-Werte selbst 
bleiben erhöht und eine Kontrolle des tumors 
ist nicht möglich. Schließlich besteht noch die 
Option der Bestrahlung, die zu einer guten 
hormonkontrolle führt, allerdings erst nach 
mehrjähriger latenz und um den Preis einer 
Insuffizienz der hypophyse.

kontakt: PD Dr. med. Martin Strowitzki, neuro-
chirurgie, tel. (06841) 16-24455, E-Mail: martin.
strowitzki@uks.eu

Molekulare Therapie 
der Arthrose
Die arthrose ist 
eine schrittweise 
fortschreitende Ge-
lenkerkrankung, 
die durch den Ver-
lust des Gelenk-
knorpels, Bildung 
von Osteophyten, 
s u b ch o n d ra l e r 
Sklerose und Ge-
lenkentzündung 
gekennzeichnet 
ist. Bei der arthro-
se durchleben die Knorpelzellen Verände-
rungen, die ihre homöostase und Vitalität 
modifizieren. therapeutische Möglichkeiten 
beinhalten pharmakologische Behandlungen 
und chirurgische Eingriffe, die jedoch nicht in 
der lage sind, den Knorpel zu regenerieren. 
Eine molekulare therapie steht derzeit noch 
aus, da sie sich nur zusammen mit einem 
besseren Verständnis der Pathogenese der 
arthrose entwickeln kann.
therapeutische Gene (transgene) können über 
Vektoren in Zielzellen eingeschleust werden. 
Dies kann durch eine Injektion ins Gelenk (in 
vivo) oder nach Entnahme und Reimplantati-
on von modifizierten Zellen (ex vivo) erzielt 
werden. Wir verwenden raaV Vektoren, die 
sich von einem humanen, nichtpathogenen 
Parvovirus ableiten, wobei das transgen virale 
Sequenzen ersetzt. Somit resultiert eine redu-
zierte Immunogenität. Das transgen wird ohne 
eine notwendigkeit der Zellteilung exprimiert, 
was für klinische Studien von Vorteil ist. Wir 
haben gezeigt, dass FGF-2, ein mitogener 
Wachstumsfaktor, und Sox9, ein chondro-
gener transkriptionsfaktor die teilung von 
Zellen stimulieren, sowie den Matrixaufbau 
in arthrotischem Knorpel durch raaV mit 
signifikanter Verbesserung des Gewebes. Wir 
untersuchen derzeit die Vorteile von raaV in 
ex vivo-Versuchsansätzen, bei denen humane 
Vorläuferzellen zum Einsatz kommen.

kontakt: PD Dr. rer. nat. Magali Madry, Orthopä-
die und Orthopädische Chirurgie, tel. (06841) 16-

PD Dr. Ulf Culemanm

PD Dr. Magali Madry

PD Dr. Martin Strowitzki

Termine für Antrittsvorlesungen werden 
unter www.uks.eu/aktuelles angekündigt:
„Kariestherapie – Quo Vadis?“ - Privatdo-
zent für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Dr. med. dent. Stefan Rupf, tel.: (06841) 16-
24961.
„Ischämische Mitralklappeninsuffizienz: 
neue pathophysiologische Erkenntnisse 
und therapiekonzepte“ - Privatdozent für 
herzchirurgie Dr. med. Frank langer, tel. 
(06841) 16-32000.
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Blutspenden können Leben retten!

Gesundheitsminister Professor Gerhard Vigener 
geht mit gutem Beispiel voran: Spenden kann jeder 
gesunde Mensch zwischen 18 und 68 Jahren. Beim 
Blutspendetermin in der Pestalozzi-Schule in Sulz-
bach-Neuweiler anwesend waren auch Anja Wag-
ner-Scheid, MdL; Prof. Hermann Eichler, UKS; Dr. 
Alexander Markovic, DRK-Blutspendedienst West 
gGmbH; Bernhard Preiß, Präsident DRK-Landes-
verband Saarland

„Jeder tropfen Blut kann helfen, menschenle-
ben zu retten. Jeder erwachsene mensch zwi- 
schen 18 und 68 Jahren kann Blut spenden, 
sofern körperliche Verfassung und Gesundheit 
dies zulassen“, so Gesundheitsminister pro-
fessor Gerhard Vigener bei seinem Blutspen-
determin in der 
pestalozzi-schu-
le in sulzbach-
neuweiler im Juli 
2008. Gemeinsam 
mit medizinern des 
Universitätsklinikums des saarlandes, des 
Blutspendedienstes West des deutschen ro-
ten Kreuzes sowie der Blutspendezentrale 
saar-pfalz am Klinikum saarbrücken ruft er die 
saarländer dazu auf, Blut zu spenden.
in den adern eines erwachsenen menschen 
fließen fünf bis sechs Liter Blut. Jeder mensch 
könne einen gewissen Blutverlust ausgleichen 
und verkraften. Wenn der Körper aber mehr 

als 1,5 Liter Blut verliere, werden die organe 
nicht mehr ausreichend mit sauerstoff versorgt. 
dann seien Bluttransfusionen lebenswichtig. 
die kontinuierliche Versorgung mit Blutspen-
den sei unumgänglich, weil Blutpräparate 
höchstens fünf Wochen haltbar sind und 

somit kein Vorrat 
angelegt werden 
könne, so profes-
sor Vigener. 
das deutsche rote 
Kreuz führt seit 

1967 Blutspendetermine im saarland durch. 
Bei den neuspendern konnten die spender-
zahlen durch intensive Werbe-, informations- 
und aufklärungsmaßnahmen in 2007 deutlich 
gesteigert werden. 

Kooperation mit dem DRK Südwest
das Universitätsklinikum des saarlandes 
startet nun eine gemeinsame initiative zur 

spenderwerbung mit dem Zentrum Bad 
Kreuznach des drK-Blutspendedienstes West. 
dieser ist für die überregionale Blutversorgung 
in den Bundesländern nordrhein-Westfalen, 
rheinland-pfalz und das saarland zustän-
dig. prof. Hermann eichler, direktor des 
instituts für Klinische Hämostaseologie und 
transfusionsmedizin des UKs, erklärt: „diese 
Kooperation ist für die Versorgung der saar-
länder mit lebenswichtigen Blutpräparaten 
von großer Bedeutung, da das saarland in 
sachen Blutspende bislang leider noch keine 
selbstversorgung aufweisen kann – wir leben 
von der spendebereitschaft von Blutspenden 
der angrenzenden regionen. so muss das UKs 
beispielsweise jährlich etwa zwei drittel des 
Bedarfs an erythrozyten-präparaten zukaufen, 
um wichtige operationen und die Versorgung 
schwer kranker menschen durchführen zu 
können.“
Blutspendetermine werden an Behandlungs-
zentren sowie flächendeckend im ganzen 
saarland von den oben genannten Blutspen-
dediensten angeboten. Weitere termine fin-
den in regionalen Firmen, Berufsbildenden 
schulen, Gymnasien, Fachhochschulen und 
Universitäten statt und werden regelmäßig in 
den medien angekündigt.

Blutspendetermine  
am Universitätsklinikum  
des Saarlandes
Für Dauerspender: montag, dienstag, don-
nerstag, 08:00 - 11:45, 13:00 - 14:45 Uhr, 
mittwoch, 13:00 - 20:00 Uhr 

Für Erstspender: montag, dienstag, don-
nerstag, 08:00 - 11:00, 13:00 - 14:00 Uhr, 
mittwoch, 13:00 - 18:30 Uhr 
(vor Feiertagen: jeweils 08:00 - 11:45 Uhr, 
nachmittags geschlossen)

Das UKS startet mit dem Blutspende- 
dienst West eine für Deutschland  

einmalige Kooperation auf dem Gebiet  
der Blutspende

Minister Vigener unterzeichnet Organspende-Ausweis
„nur durch konti-
nuierliche Bemü-
hungen, die organ-
spende innerhalb 
der Kliniken zu the- 
matisieren, konnte 
im saarland und 
in der region mit-
te insgesamt eine 
steigerung der Zahl  
gespendeter orga-
ne erreicht werden“, so minister Vigener. 2007 
haben bundesweit 16 personen pro eine mil-
lion einwohner nach dem tode ihre organe 
gespendet. das saarland liegt mit knapp 20 or-
ganspendern pro eine million einwohner zwar 
über dem Bundesdurchschnitt, jedoch war im 
ersten Quartal 2008 ein deutlicher rückgang 
der spenderzahlen gegenüber 2007 sowohl 
im saarland als auch in Gesamtdeutschland 
zu verzeichnen. angesichts des mangels an 

spenderorganen 
plant der minister 
eine initiative zur 
Förderung der Be-
reitschaft zur or-
ganspende durch 
aufklärende infor-
mationen.
minister Vigener 
betonte: „Jeder von 
uns sollte immer 

daran denken, dass er vielleicht morgen schon 
selbst auf ein spenderorgan angewiesen sein 
kann, auch wenn er sich heute noch jung, ge-
sund und fit fühlt. ein Unfall oder eine Krank-
heit können das Leben über nacht verändern. 
Und dann ist man selbst glücklich, wenn es ge-
nug organspender gibt, so dass man nicht vier 
bis fünf Jahre auf eine transplantation warten 
muss. denn dann kann es unter Umständen zu 
spät sein.“

PD Dr. Urban Sester neuer Transplantationsbeauftragter des UKS 
mit Wirkung vom 
1. september 2008 
ist pd dr. Urban 
sester, oberarzt der 
Klinik für innere 
medizin iV nieren- 
und Hochdruck-
krankheiten, neuer 
transplantationsbe-
auftragter des UKs. 
(prof. dr. matthias 
Girndt, der diese tätigkeit zuvor ausgeübt hat-
te, wurde zum direktor der Klinik für innere  
medizin ii schwerpunkt nephrologie - rheu-
matologie - endokrinologie des Klinikums der 

martin-Luther-Universität Halle (saale) beru-
fen.) 
das UKs ist das transplantationszentrum des 
saarlandes. am UKs ist außerdem der orga-
nisationsschwerpunkt südwest der deutschen 
stiftung organtransplantation region mitte 
angesiedelt. im transplantationszentrum laufen 
die Fäden zusammen sowohl für die Kommu-
nikation mit eurotransplant als auch für die 
organisatorische Unterstützung aller an einer 
transplantation beteiligten Kliniken sowie für 
die organisation der immunologischen Labor-
diagnostik.
Kontakt: transplantationsbüro, tel. 16-23551, 
e-mail: transplant@uks.eu
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Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- 
medizin und Schmerztherapie
Über Jahrtausende hindurch 
mussten Ärzte ihren Patienten 
unsägliche Qualen zumuten 
– es gab noch keine narkose. 
Möglichst schnell in Ohnmacht 
fallen war deshalb der Wunsch 
all jener, die sich einer Operation 
unterziehen mussten. Der 16. 
Oktober 1846 revolutionierte 
schließlich die gesamte Medizin. 
Schmerzfrei entfernte der Bosto-
ner Chirurg John Collins Warren 
dem 20-jährigen Buchdrucker Gilbert abbott 
einen tumor unterhalb des linken Unterkiefers. 
Der Zahnarzt William thomas Green Morton 
hatte den Patienten zuvor an der „Bostoner 
Glaskugel“ schnüffeln lassen und ihn ins land 
der träume geschickt. Das Ereignis gilt als Ge-
burtsdatum der modernen Chirurgie und ging 
als „Äthertag“ in die Medizingeschichte ein. 
Seitdem gehören Schmerzen während einer 
Operation der Vergangenheit an. 
In den 60er und 70er Jahren des 20. Jahr-
hunderts nahm die anästhesie auch in 
Deutschland eine rasante Entwicklung. an 

anästhesie ermöglichte es nun 
den chirurgischen Disziplinen, 
Operationen durchzuführen, 
an die anfang des Jahrhunderts 
noch nicht zu denken war. 
Die Klinik für anästhesiologie 
und Intensivmedizin am UKS 
wurde 1966 gegründet. Direktor 
war bis 1988 Prof. Dr. med. Dr. 
h.c. Karl hutschenreuter. Vor 
Gründung der anästhesieabtei-
lung der chirurgisch-neurochi-

rurgischen Universitätskliniken wurden im 
damaligen landeskrankenhaus homburg nar-
kosen überwiegend durch Krankenschwestern 
und assistenzärzte durchgeführt. 
Obwohl die heute von Prof. Reinhard larsen 
geleitete Klinik ihren Standort im Gebäude 57 
der Chirurgie hat, kann man sie sich durchaus 
als hauptknotenpunkt für die anderen Kli-
niken vorstellen. „Die anästhesiologie ist ein 
zentrales Dienstleistungsfach für das gesamte 
Klinikum, insbesondere für die operativen Fä-
cher“, sagt larsen. Seine 68 Fachärzte leiten in 
den über den Campus verteilten Operations-

Vital-Daten und klärt seinen Patienten aus-
führlich über Risiken und mögliche Folgen 
auf. Ein großer teil der anästhesieleistungen 
wird im Zentral-OP mit 10 Operationssälen 
durchgeführt, wo allgemein- und Kinderchi-
rurgen, herz-thorax- und Unfallchirurgen ihre 
Operationen durchführen. Ergänzt wird der 
Zentral-OP durch ambulante Eingriffsräume, 
Schock-, Gips-, angiographie-, Röntgen- und 
Endoskopieraum sowie Räumen für Compu-
tertomographie und Kardioversion. Betrachtet 
man die anästhesiologische Risikostruktur, so 
weisen etwa zwei Drittel der Patienten ein nor-
males anästhesierisiko (aSa I und II) auf. Etwa 
ein Drittel der Patienten ist als hochrisikopati-
enten (aSa III, IV) einzustufen. Im anschluss 
an die narkose werden die Patienten in den 
einzelnen Kliniken durch das anästhesiolo-
gische Personal in 8 aufwachräumen betreut, 
bevor sie wieder auf die normalstationen 

Durchschnittliche 
Leistungszahlen der Klinik 
Anästhesie   
anzahl narkosetechniken  22.500 
allgemeinanästhesien  17.500 
Kombinationsanästhesien    1.400 
Spinalanästhesien    1.300 
Periduralanästhesien    1.200 

Intensivstation AN-01   
aufgestellte Betten        10 
Zahl der Patienten      950 
Durchschnittl. Verweildauer in tagen  3,2 
    
Schmerzambulanz   
anzahl Besuche    2.700 
neuzugänge (Erstkontakt)    1.001 
    
Notarzteinsätze    2.000

Prof. Dr. Reinhard Larsen

Das Team der Anästhesiologie

Narkoseeinleitung in der Herzchirurgie

vielen Krankenhäusern wurden hauptamt-
liche anästhesieabteilungen eingerichtet, 
die in der Mehrzahl auch operative Inten-
sivtherapiestationen einführten und leiteten.  
Die operative Intensivmedizin umfasste bald 
auch die Betreuung von bei Unfällen schwer 
verletzten Menschen. Mit Einführung des 
notarztwesens in Deutschland und der zu-
nehmenden Bedeutung der Schmerztherapie 
erschien die Beteiligung des anästhesisten nur 
folgerichtig. Die Entwicklung der modernen 

sälen jährlich 22.500 narkosen ein, überwa-
chen diese und führen die Patienten wieder zu-
rück ins bewusste leben. Betroffene erinnern 
sich meist nur an freundlich dreinblickende 
und Zuversicht ausstrahlende Mitarbeiter in 
OP-Kluft, die sie lächelnd mit den Worten 
„So, dann wollen wir sie mal schlafen legen“ 
ins land der träume schicken. Das heißt: Ei-
gentlich sind es für stationäre Patienten zwei 
Begegnungen. Bei der ersten ermittelt der 
Facharzt die für die narkose erforderlichen 
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verlegt werden. Die Mitarbeiter übernehmen 
für alle Fachrichtungen die übergreifende 
anästhesiologische Betreuung.
Daneben betreibt das team um larsen die 
eigene interdisziplinäre Intensivstation an 
01 der maximalen Versorgungsstufe mit zehn 
Betten. Zudem leitet sie die allgemein- und 
unfallchirurgischen 
Intensivstationen mit 
weiteren 16 Intensiv-
betten. Die Station 
ist mit modernsten 
Überwachungs- und 
Beatmungsgeräten 
ausgestattet und ne-
ben der postopera-
tiven Betreuung von 
Patienten verschie-
dener Fachdiszipli-
nen auf Polytrauma, 
Schädelhirntrauma, 
Sepsis, lungen-, le-
ber-, nierenversagen und Multiorganversagen 
spezialisiert. Die Klinik für anästhesiologie, 
Intensivmedizin und Schmerztherapie be-
treut die innerklinischen notfälle und ist 
für die Organisation 
und Besetzung des 
notarzt- und leiten-
den notarzt-Dienstes 
verantwortlich. Das 
notarztteam leistet 
ca. 2000 hilfseinsätze 
pro Jahr. Patienten mit 
chronischen Schmer-
zen oder Schmerzen 
auf Grund eines tu-
morleidens werden 
in der Schmerzambu-
lanz behandelt. Pro 
Jahr sind das rund 
2.400 Behandlungs-
fälle bei 340 neuzu-
gängen, was die Wichtigkeit einer ambulanten 
Schmerzbehandlung unterstreicht.
trotz aller gegenwärtigen narkosesicherheit 
stellen sich viele Patienten immer wieder die 
Frage, ob sie auch sicher wieder aus einer 
narkose aufwachen, oder ob es passieren 
könnte, bei noch laufender Operation zu 
früh zu erwachen und wehrlos und gelähmt, 
höllenschmerzen erleiden zu müssen. „Diese 
intraoperative Wachheit ist zwar ein seltenes, 

für einige wenige Patienten jedoch folgen-
schweres Ereignis, das mitunter ein leben 
lang in traumatischer Erinnerung bleibt“, sagt 
larsen. Deshalb befasst sich an seiner Klinik 
eine von insgesamt drei etablierten und zum 
teil von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft mitfinanzierten Forschergruppen seit 

mehreren Jahren mit 
der Steuerung und 
Überwachung der 
narkosetiefe. 
Der Zustand der anäs-
thesie oder vollkom-
menen Empfindungs-
losigkeit wird durch 
eine  Kombination 
verschiedener Medi-
kamente hervorge-
rufen: hypnotika für 
die ausschaltung des 
Bewusstseins, Opiate 
gegen den Schmerz 

und Muskelrelaxanzien zur lähmung der Mus-
kulatur. Werden diese Medikamente miteinan-
der kombiniert, sind geringere Dosen erfor-
derlich, als bei der Zufuhr nur einer Substanz: 

Die narkose wird 
sicherer und selbst 
für Schwerstkranke, 
Frühgeborene oder 
sehr alte Patienten 
verträglich. allerdings 
ist die narkose we-
gen der Kombination 
verschiedener Sub-
stanzen und des sehr 
individuellen narko-
semittelverbrauchs 
auch schwieriger zu 
steuern. Dazu gehö-
ren die Optimierung 
der aufwachzeiten, 
die Minimierung ein-

gesetzter anästhetika und eben das Verhindern 
eines aufwachens während der Operation. 
Die arbeitsgruppe um Privatdozent Dr. Sascha 
Kreuer nutzt hierzu die Erkenntnis, dass nar-
kosemittel die elektrische aktivität des Gehirns 
beeinflussen, abzulesen am EEG. „Wir haben 
grundlegende Modelle entwickelt, mit deren 
hilfe die narkose so gesteuert werden kann, 
dass ein Erwachen während der narkose mit 
außerordentlich hoher Wahrscheinlichkeit ver-

hindert wird“, sagt 
Kreuer, dessen bis-
herige Forschungser-
gebnisse die moder-
ne narkoseführung 
wesentlich beein-
flusst haben und als 
eine der wichtigsten 
neuentwicklungen 
in der anästhesie 
gelten und Grundla-

Überzeugungsarbeit bei unseren kleinen Patienten 
im Kinder-OP-Saal

Notfalltraining für den Ernstfall

Eisenbahnstr. 8-10, Homburg

Telefon 0 68 41/ 2303

Mehr
Lebensqualität
durch gutes Sehen,
besseres Hören!
Kundenparkplätze 
Einfahrt Talstraße,
gegenüber Kreissparkasse

ge eines lehrbuches sind. Die Überwachung 
der narkosetiefe mittels EEG eröffnet darüber 
hinaus die Möglichkeit einer weitgehend 
automatisierten anästhesie.  (kap)

kontakt: Klinik für anästhesiologie, Intensivmedi-
zin und Schmerztherapie des UKS, Gebäude 57, 
tel. (06841) 16-22443, Fax (06841) 16-22701.

Operation mit der Herz-Lungen-Maschine

Zahl der Narkosen  
im Verlauf der Jahre
1963 – 4.498
1964 – 5.826
1965 – 6.617
1966 – 7.698
1967 – 8.395
1968 – 9.798
1969 – 11.391
1970 – 12.305
1971 – 12.852
1972 – 14.108
1973 – 14.410
1974 – 14.809
1975 – 14.709
1976 – 14.856
1977 – 13.954
1978 – 14.158
1979 – 14.407
1980 – 14.893
1981 – 14.923
1982 – 15.049
1983 – 14.983
1984 – 14.030
1985 – 15.032

1986 – 15.580
1987 – 15.191
1988 – 15.229
1989 – 15.036
1990 – 15.897
1991 – 16.034
1992 – 16.212
1993 – 16.587
1994 – 16.987
1995 – 17.245
1996 – 17.716
1997 – 18.999
1998 – 19.561
1999 – 19.955
2000 – 19.796
2001 – 21.035
2002 – 21.084
2003 – 21.795
2004 – 21.902
2005 – 21.928
2006 – 19.942
(Streik von Februar  
bis Juni 2006)

2007 – 21.400 
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Becton-Dickinson-Forschungs-
preis für Dr. Markus Bischoff 

Dr. Markus Bischoff 
wurde von der 
DGhM-Stiftung 
und dem DGhM-
Vorstand mit dem 
Becton-Dickinson-
Forschungspreis 
(2500 Euro) für 
seine herausra-
genden arbeiten 
auf dem Gebiet 
der Medizinischen Mikrobiologie geehrt. 
Einer seiner arbeitsschwerpunkte ist die Erfor-
schung der Regulation von Virulenzfaktoren 
des Bakteriums Staphylococcus aureus, eines 
der wichtigsten Erreger für den Menschen, 
der vielfältige Erkrankungsbilder bis hin zu 
lebensbedrohlichen Infektionen auszulösen 
vermag. Dr. Bischoff konnte mit seinen arbei-
ten zeigen, dass sowohl die ausbildung von 
Resistenzen gegenüber antibiotika wie auch 
die Produktion einer Vielzahl der von diesem 
Erreger gebildeten krankmachenden Faktoren 
und toxine durch ein komplexes netzwerk 
ineinander greifender bakterieller Regulations-
systeme beeinflusst werden. Dieses netzwerk 
an Regulatoren gestattet es dem Bakterium, 
flexibel und schnell auf Veränderungen in sei-
ner Umgebung zu reagieren, und damit eine 
Vielzahl unterschiedlicher Krankheitsbilder 
in Mensch und tier hervorzurufen. Die von 
Dr. Bischoff gewonnenen Erkenntnisse sind 
u. a. deshalb bedeutsam, da sie im Zeitalter 
von Multi- oder sogar Panresistenz gegenüber 
klassischen antibiotika eine Grundlage zur 
Entwicklung völlig neuer Präventions- und 
therapiestrategien schaffen können.

kontakt: Dr. Markus Bischoff, tel. (06841) 16-
23963, E-Mail: markus.bischoff@uks.eu

Tim Meyer neuer Professor für Sport- und Präventivmedizin

Franz Loogen-Preis 2008  
für Professor Michael Böhm 

Professor Frank Lammert kongresspräsi-
dent 2010: Der Vorstand der Saarländisch-
Pfälzischen Internistengesellschaft e.V. 
(SPIG) hat Prof. Frank lammert, Direktor 
der Inneren Medizin II des UKS, zum Kon-
gresspräsidenten 2010 gewählt (4.-6. März 
2010 in neustadt an der Weinstraße)

Professor Michael Menger hat das ange-
bot, die aO Foundation in der Schweiz zu 
leiten, abgelehnt. Wir freuen uns, dass er 
uns in seinen verschiedenen Funktionen 
als Institutsdirektor, Dekan und Vorstands-
mitglied erhalten bleibt.

Professor Pedro Mestres-Ventura verab-
schiedet: Professor Pedro Mestres-Ventura 
wurde im Rahmen einer akademischen Fei-
er mit einem Kolloquium unter dem Motto 
„35 Jahre Rasterelektronenmikroskopie an 
der Universität des Saarlandes“ aus dem 
aktiven Dienst am Universitätsklinikum 
des Saarlandes verabschiedet. Der Vize-
präsident der Universität Professor Manfred

Eintritt in den Ruhestand zum 1. Oktober 
2008: Professor Wolfgang herrmann, Zen-
trallabor des UKS

Dr. med. tim Meyer wurde zum Professor für 
Sport- und Präventivmedizin der Universität 
des Saarlandes ernannt. Er tritt damit die nach-
folge von Prof. Dr. med. Wilfried Kindermann 
an. 1996 begann Meyer eine ärztliche tätigkeit 
am Institut für Sport- und Präventivmedizin der 
Universität des Saarlandes. 1997 erfolgte die 
Promotion an der Medizinischen Fakultät der 
Universität Göttingen über die 
auswirkungen von ausdau-
ertraining bei Patienten mit 
Panikstörung und die Verlei-
hung des arno-arnold-Preises 
für Sportmedizin. 1998 wurde 
Meyer von der Ärztekammer 
des Saarlandes die Zusatz-
bezeichnung „Sportmedizin“ 
verliehen. Seit april 2005 ist er 
Fellow des american College 
of Sports Medicine (aCSM). Im Februar 2006 
habilitierte er sich an der Medizinischen Fakul-
tät der Universität des Saarlandes zum thema 
„Spiroergometrie in der Sportmedizin“ (Gas-
austauschmessungen unter Belastung). Ein Jahr 
später erhielt er den Ruf auf eine W3-Professur 
für Sportmedizin an die Universität Paderborn. 
Meyers bisherige tätigkeit umfasst die sport-

medizinische Betreuung der deutschen 
U20-Fußball-nationalmannschaft bei der 
WM in nigeria 1999 sowie bei der WM in 
argentinien 2001, darüber hinaus fungierte 
er von 1999 bis 2001 als Mannschaftsarzt der 
deutschen a2-Fußball-nationalmannschaft. 
Seit august 2001 ist er Mannschaftsarzt der 
deutschen Fußball-a-nationalmannschaft 

und hat in diesem Rahmen die 
Weltmeisterschaften 2002 und 
2006 sowie die Europameister-
schaften 2004 und 2008 begleitet. 
Die wissenschaftlichen Schwer-
punkte seiner zukünftigen tätigkeit 
sind sowohl Prävention als auch 
leistungssport und die Festlegung 
optimaler Inhalte gesundheits-
sportlicher trainingsprogramme. 
neben Forschung und lehre wird 

das Institut für Sport- und Präventivmedizin 
aber auch die sportmedizinische Versorgung 
des Saarbrücker Olympiastützpunktes über-
nehmen. Meyer steht darüber hinaus auch 
Breitensportlern sowie Patienten mit sportme-
dizinischen Problemen zur Verfügung.

kontakt: tel. (0681) 302-3750, E-Mail: t.meyer@
rz.uni-sb.de

lücke überreichte die Entlassungsurkunde. 
Mestres war 27 Jahre lang am UKS tätig.
1942 im spanischen Vandellos geboren, 
promovierte der Pathologe 1970 an der 
Universität Barcelona und kam 1973 in die 
Bundesrepublik Deutschland, wo er sich 
1978 im Fach anatomie habilitierte. 1981 
kam Mestres an das UKS und baute am 
Institut für anatomie und Zellbiologie das 
Zentrum für Elektronenmikroskopie aus.
Eines seiner wichtigsten Forschungsprojekte 
war die Entwicklung eines Verfahrens, bei 
dem mit hilfe von Silizium-Chips ermittelt 
werden kann, ob tumorgewebe von Pati-
enten auf die Behandlung mit bestimmten 
Medikamenten ansprechen wird (ein 
ausführlicher Bericht folgt im UKS-Report 
IV-2008).  (cros)

Professor Böhm 
erhielt  die aus-
zeichnung für seine  
Forschungsergeb-
nisse im Bereich 
der herz-Kreislauf-
Forschung insbe-
sondere im Bereich 
der Entwicklung 
wissenschaftlicher 
Grundlagen zur Be-
handlung der herz-
muskelschwäche und der koronaren herzer-
krankung. Der Franz-loogen-Preis 2008 wurde 
ihm von der Gesellschaft zur Förderung der 
herz-Kreislauf-Forschung Essen e.V. verliehen. 

kontakt: Prof. Michael Böhm, tel. (06841) 16-
23372, www.uks.eu/kardiologie
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Emeritierung zum 1. Oktober 2008: Pro-
fessor Wilfried Kindermann, Institut für 
Sport- und Präventivmedizin
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Wrigley Prophylaxe Preis 2008 für die Arbeitsgruppe von Prof. 
Matthias Hannig (Homburg) und PD Dr. Christian Hannig (Freiburg) 

anlässlich der Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Zahnerhaltung im Juni 2008 
in Würzburg, wurde die arbeits-
gruppe von Prof. Dr. Matthias 
hannig (UKS) und seinem Bruder 
Priv.-Doz. Dr. Christian hannig 
(Universitätszahnklinik Freiburg) 
für ihre Untersuchungen zur 
„Peroxidase in der In-situ-Pelli-
kel“ mit dem Wrigley Prophylaxe 
Preis 2008 (1. Platz im Bereich 
Wissenschaft - 4.000 Euro) aus-
gezeichnet. Die Forscher konnten 
erstmals den nachweis führen, dass Peroxida-
se als das wichtigste antioxidative Enzym des 
Speichels bereits innerhalb weniger Minuten 

an der Zahnoberfläche adsorbiert wird und 
in enzymatisch aktiver Form zum Schutz 

des Zahnes zur Verfügung steht. 
Der Wrigley Prophylaxe Preis 
wird mittlerweile seit 15 Jah-
ren im Rahmen des Wrigley 
Oral healthcare Programs zur 
Förderung der zahnärztlichen 
Präventivmedizin, speziell der 
Kariesprophylaxe, vergeben und 
hat sich zu einem der renom-
miertesten auszeichnungen im 
Bereich der zahnmedizinischen 

Prophylaxeforschung entwickelt.

kontakt: Professor Matthias hannig, tel. (06841) 
16-24961, E-Mail: matthias.hannig@uks.eu

Verdienstkreuz des Verdienst- 
ordens für Susanne Pfeiffer-
Auler

Im Rahmen einer Feierstunde überreichte 
Gesundheitsminister Gerhard Vigener das 
von Bundespräsident horst Köhler verliehene 
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland an Susanne 
Pfeiffer-auler, Vorsitzende des Mukoviszidose 

e.V. Sie engagiert 
sich seit  vielen 
Jahren unermüd-
lich und selbstlos 
in der Mukoviszi-
dose-Selbsthilfe-
gruppe Regional-
gruppe Saar-Pfalz. 
Mit t lerweile is t 
das Ehrenamt für 
Pfeiffer-auler min-

destens ein halbtagsjob. neben Elternfortbil-
dungen hat sie sich u.a. für die Einrichtung 
einer mobilen Krankengymnastin und die 
Schaffung einer Diätassistenten-Stelle an 
der Universitätskinderklinik stark gemacht. 
hinzu kamen ein Elternstammtisch sowie 
angebote zur psychologischen Beratung für 
Mukoviszidose-Betroffene. Seit 1998 gehört 
sie neben dem regionalen Engagement dem 
Bundesvorstand des Vereins Mukoviszidose 
an und kümmert sich dort schwerpunktmäßig 
um Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising und 
engagiert sich für die Mitgliederzeitschrift 

Calogero-Pagliarello-Preise  
verliehen
Im Rahmen der Promotions- und Examensfeier 
an der Medizinischen Fakultät wurde Dr. Jan 
Slotta (allgemeine Chirurgie, Viszeral- und 
Gefäßchirurgie) der mit 2.500 Euro dotierte  
Pagliarello-Studienpreis 2007 verliehen. titel 
der arbeit: „Reduktion der Endotoxin-indu-
zierten hepatischen Mikrozirkulationsstörung 
und Organdysfunktion durch Präkonditionie-
rung mit CpG-Oligodeoxynukleotiden (CpG-
ODn)“. Der mit 5.000 Euro dotierte Pagliarel-
lo-Forschungspreis wurde an ariel Quintana, 
PhD (Biophysik) verliehen. Er forscht über 
„Eine neue Funktion von Mitochondrien im 
Immunsystem“.
Der Calogero-Pagliarello-Preis geht auf den 
St. Ingberter Schlosser Calogero Pagliarello 
zurück. Der aus Sizilien stammende handwer-
ker verstarb im Dezember 1991 im alter von 
84 Jahren und hinterließ der Medizinischen 
Fakultät 600.000 Mark, die in eine Stiftung 
zur Förderung von Forschung und Studium 
auf dem Gebiet der Medizin eingebracht 
wurden.

Prof. Lammert: Vorsitzender 
der Arzneimittelkommission
Er löste zum 1. november 2008 Prof. Dr. 
Gerhard W. Sybrecht ab. als Vorsitzender 
erstellt Prof. lammert die Einladungen, 
leitet die Sitzungen und vertritt die Kom-
mission nach außen. Die arzneimittel-
kommission des UKS berät den Vorstand 
sowie die Ärztinnen und Ärzte in Fragen 
der arzneimitteltherapie und regelt den 
Verkehr mit arzneimitteln in den Kliniken. 
Sie erstellt z.B. eine arzneimittelliste nach 
medizinischen, pharmazeutischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die 
Kommission besteht aus 11 Mitgliedern, 
darunter u.a. der Ärztliche Direktor, der 
Direktor der apotheke sowie Vertreter der 
großen Fachdisziplinen am UKS. 
kontakt: tel. (06841) 16-23201, E-Mail: 
frank.lammert@uks.eu

Young Scientist Award

Ideen-Management am UKS

Vorstand und Personalrat des UKS 
haben eine Dienstvereinbarung zur 
Etablierung des Ideen-Managements 
geschlossen. aus insgesamt 78 einge-
reichten Ideen wurden kürzlich die drei 
Vorschläge mit der höchsten Punktzahl 
mit einem Sachgutschein in höhe von 
jeweils 500 Euro prämiert: PD Dr. Otto 
Kollmar, Oberarzt in der Klinik für all-
gemein- und Viszeralchirurgie, erhielt 
eine Prämie für die Optimierung des 
Einsatzes von nahtmaterial im OP. 
Marc Michalik, Mitarbeiter des Finanz-
dezernats, hat einen Verbesserungsvor-
schlag im Bereich der Kostenabrech-
nung und des Forderungsmanagements 
bei ausländischen Patienten gemacht. 
Christine Wack, Mitarbeiterin im Schul-
zentrum, setzt sich für die Vermeidung 
von Wandbeschädigungen und damit 
die Reduktion von Reparaturarbeiten 
ein. Infos für Mitarbeiter unter http://
wwwintern.uks.eu/ideenmanagement

apotheker Markus R. Meyer, wissenschaft-
licher Mitarbeiter von Prof. Dr. Dr. h.c. hans 
h. Maurer, abteilung Experimentelle und 
Klinische toxikologie, erhielt während des 
diesjährigen Weltkongresses der International 

association of Forensic toxicologists (tIaFt) 
in la Martinique den diesjährigen „Young 
Scientist award for the best oral presentation“ 
für seine arbeit über das thema: „the Role of 
human hepatic Cytochrome P450 Isozymes 
in the Metabolism of the Racemate and the 
Enantiomers of MDMa“. 
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„Gold“ für Nicola
Zeitgleich mit den Olympischen Spielen in 
Peking begann auch das 24-Stunden-Moun-
tainbike-Rennen von Duisburg. 400 teams 
mit knapp 1500 Mountainbikern nahmen an 
der Großveranstaltung im landschaftspark 
nord teil. auf dem 7,7 km langen Rundkurs 
mussten die teilnehmer möglichst viele Run-
den absolvieren. auch nicola nesselberger, 
Krankenschwester in der Urologie des UKS, 
ging in Duisburg an den Start. Sie verband 
ihr sportliches Engagement mit einem guten 
Zweck und bat Sponsoren – Unternehmen und 
Privatpersonen – um Spenden pro gefahrenen 
Kilometer für einen abenteuerspielplatz im 
Uni-Klinikum.
Ihr Engagement wurde belohnt. nicola ge-
wann das Damenrennen der „Solo-Biker“ mit 
insgesamt 50 Runden. Die gefahrenen 385 km 
entsprechen fast der Strecke von homburg 

Die Organisation des diesjährigen Fakul-
tätsausflugs am 31. Mai lag wie schon im 
vergangenen Jahr bei Prof. Federspil, der für 
die teilnehmer ein ansprechendes Programm 
in luxemburg zusammengestellt hat. Die 
Reise führte in den norden des landes, der 
neben der wunder-
schönen luxembur-
gischen Schweiz auch 
sehr interessante und 
geschichtsträchtige 
Städte zu bieten hat. 
S tadtbesicht igung 
von Echternach mit 
anschließendem Mittagessen inklusive ty-
pisch luxemburgischer Spezialitäten. Der 
luxemburgische Staatskonservator Dr. George 
Calteux nahm sich die Zeit, uns persönlich 
die highlights von Echternach zu zeigen: 
die römische Villa, das neue trifolion (ein 
beneidenswertes Kulturzentrum), die Basi-
lika mit dem Grab des heiligen Willibrord 

Betriebsfest des UKS
Mit einem gelungenen Betriebsfest konnten wir am 
5. September 2008 gemeinsam ins Wochenende 
feiern. Pünktlich zur Eröffnung spielte auch das 
Wetter mit und belohnte unser Organisationsteam, 
das für ein tolles Programm gesorgt hatte. Ein 
musikalischer Höhepunkt nach dem anderen, freie 
Getränke und sehr gutes Essen sorgten für eine su-
per Stimmung, die bis nachts anhielt. Allen Helfern 
und Sponsoren sagen wir ein großes Dankeschön!

Neuer Fotoband 
Unter dem titel „Die Universität des Saar-
landes – Impressionen aus 60 Jahren“ hat 
Universitätsarchivar Dr. Wolfgang Müller 
im Erfurter Sutton-Verlag einen neuen Foto-
band mit 227 
abbildungen 
veröffentlicht 
(ISBn 978-3-
86680-396-1).
Die facetten-
reichen Im- 
p res s ionen  
dieses Ban-
des laden ein 
zu einer Be-
gegnung mit 
der wechsel-
vollen Ge-
schichte und 
Gegenwart der Universität und bieten reiz-
volle Einblicke in leben, lehren und For-
schen auf dem Saarbrücker und homburger 
Campus. So wird unter anderem erinnert an 
die homburger anfänge, die „Europäische 
Universität“ an der Saar in den 50er Jahren, 
den Übergang zum deutschen Universi-
tätssystem, den universitären ausbau, den 
hochschulpolitischen Umbruch 1968, die 
weltweiten Universitätspartnerschaften, die 
internationalen Studiengänge, die aktuellen 
profilbildenden Schwerpunkte Informatik, 
Bio- und nanowissenschaften und die tradi-
tionsreiche Europa-Orientierung. 

kontakt: Dr. Wolfgang Müller, archiv der Uni-
versität des Saarlandes, tel. (0681) 302-2699,  
E-Mail: w.mueller@univw.uni-saarland.de

aus dem 8. Jahrhundert und das historische 
Museum der abtei mit dem Faksimile des 
ganz in Gold gehaltenen Evangeliars aus dem 
Jahre 1040, der Echternacher Codex aureus.  
Zum abendessen verweilten wir am Fuß des 
Schlosses in Vianden, nahmen die landschaft-

lich wunderschöne 
Gegend in augen-
schein, wobei sich ei-
nige teilnehmer auch 
die Gelegenheit eines 
kleinen Bummels in 
d iese r  re izenden 
Kleinstadt nicht entge-

hen ließen. Es war ein rundherum gelungener 
ausflug, der weder durch Buspannen noch 
gelegentliche kurze, aber heftige Regengüsse 
getrübt werden konnte. alle Mitfahrer freuen 
sich auf den Fakultätsausflug des kommenden 
Jahres, wobei hier noch der aufruf zur regeren 
teilnahme besonders der aktiven im Jahr 2009 
erlaubt sei.  (Prof. Dr. Jörg lisson)

Fakultätsausflug nach Luxemburg

bis augsburg und zwar an einem Stück, denn 
nicola fuhr tag und nacht durch. trotz sonn-
tagmorgens einsetzenden Regens erreichte sie 
eine Superplatzierung weit vor Bettina Siegel 
(Wuppertal, 42 Runden) und Christiane Beeres 
(Wirges, 41 Runden). „Es freut mich, dass sich 
schon einige Sponsoren gefunden haben und 
für den abenteuerspielplatz im UKS jetzt schon 
über 5.000 Euro zusammengekommen sind“, 
lobte die Sportlerin die Spendenbereitschaft 
von Firmen und Privatpersonen der Region. 
Die Initiative zum abenteuerspielplatz ging 
von Margit Damm, Pflegedienstleitung der 
Urologie, aus. Der Vorstand des UKS, darunter 
Prof. Dr. hans Köhler und Ulrich Kerle, sowie 
der Oberbürgermeister der Stadt homburg 
Karlheinz Schöner sind vom Engagement der 
Krankenschwester beeindruckt.

Die Gemeinschaft LAB-Lange Aktiv Bleiben hat 
250 Euro für den Abenteuerspielplatz gespendet, 
die Stadt Homburg 385 Euro. Wer das Spielplatz-
Projekt unterstützen möchte, kann eine Spende auf 
folgende Kontonummer einzahlen: KSK-Saarpfalz, 
Konto-Nr. 1010101945, BLZ 594 500 10, Verwen-
dungszweck: Abenteuerspielplatz.
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„Waschechtes“ saarländisches Seifenbuch
Sie schäumt und duftet, sie reinigt und pfl egt; 
es gibt sie in fester und in fl üssiger Form, als 
teures luxuskosmetikum oder als preiswertes 
Utensil für den alltag. In jedem Fall ist die 
Seife ein unverzichtbarer hygieneartikel, den 
(hoffentlich) jeder mehrmals täglich an seine 
haut lässt. Die ältesten 
bekannten Rezepte zur 
Seifenherstellung stam-
men von den Sumerern 
und sind mehr als 4500 
Jahre alt.
anne Kerber, medizi-
nisch-technische labor-
assistentin in der Der-
matologie des UKS, hat 
vor einigen Jahren ihre leidenschaft für die 
Geschichte und technik der Seifenherstellung 
entdeckt und sie lässt andere an dieser leiden-
schaft teilhaben. Kerber leitet Workshops und 
Kurse zur Seifenherstellung; nun hat sie ein 
Buch geschrieben: „Das saarländische Seifen-
buch – Seifensieden früher und heute“.
Es mag viele überraschen – das Saarland, so 
hat Kerber bei ihrer Recherche festgestellt, 
war von Beginn des 19. Jahrhunderts bis 
gegen Ende des 20. Jahrhunderts ein Seifen-
land. In den hoch-Zeiten der saarländischen 
Seifensiederei produzierten hier gleichzeitig 
mehr als 20 Seifenfabriken. Die saarländische 
Seife war beliebt – nicht nur im Saarland: die 
meist kleinen Werke hatten Kunden in ganz 
Deutschland und lieferten auch ins ausland.
Gut ein Viertel ihres Buches widmet anne Ker-
ber der Geschichte der saarländischen Seifen-
siederei, die ihren aufstieg im Wesentlichen 
der Montan- und Schwerindustrie verdankte 
und deren niedergang vor allem eine Folge 
der Verdrängung durch große Konzerne war. 
Wenn im Saarland heute noch Seife hergestellt 
wird, dann geschieht das im ganz Kleinen – in 

Rosengarten im UKS eingeweiht

Küchen und in hobbykellern. Wie’s geht und 
was der Freizeit-Seifensieder dafür benötigt, 
das beschreibt Kerber ausführlich und leicht 
verständlich. „Es hat mich fasziniert, dass aus 
Fett und natronlauge ein Produkt entsteht, 
mit dem man sich waschen kann“, erzählt die 

autorin im Gespräch mit 
dem UKS-Report. „außer-
dem birgt die herstellung 
von Seife ein riesiges kre-
atives Potenzial.“ aber 
sie fordert auch Entschei-
dungsfreude, denn der 
Seifensieder muss sich 
festlegen: Benutze ich 
hanföl, Rapsöl, Senföl, 

oder, oder, oder…? Setze ich die lauge mit 
Kaffee, mit tee, mit Blütenwasser oder Ge-
müsesaft an? Soll meine Seife duften (nach 
Bergamotte, Kamille, lavendel)? Paprika färbt 
selbstgemachte Seife rosa, Karotten färben 
sie orange; Glycerin macht die haut weich, 
hamamelis wirkt durchblutungsfördernd, 
heilerde beruhigt die haut; gemahlene 
Olivenkerne oder feiner Sand schrubben 
abgestorbene hautzellen weg – Peeling heißt 
dieses Rubbeln. anne Kerber erklärt in ihrem 
Buch nicht nur, wie die Zutaten verarbeitet 
werden, sie nennt auch Bezugsadressen für 
Seifen-Ingredienzien aller art. Die autorin 
warnt aber auch: „Beim Seifensieden arbeitet 
man mit ätzender natronlauge und unter hit-
zeentwicklung. Deshalb muss man vorsichtig 
sein, um sich nicht zu verletzen.“ Und man 
muss sehr exakt arbeiten, denn: „Mit zu viel 
Öl wird die Seife ranzig, mit zu viel lauge 
wird sie zu scharf.“ (cros)

anne Kerber (hg.), Das saarländische Seifenbuch, 
Blattlaus-Verlag, 14,80 Euro, ISBn 978-3-930771-
47-9; Bezugsadresse per E-Mail: saarland-seifen
buch@gmx.de

Anne Kerber stellt ihr Seifenbuch vor

Bürgerinnen und Bürger nutzen ja auch die 
regionale Maximalversorgung des UKS.“ Zur 
Eröffnung des Rosengartens durch Reichling, 
seinen homburger amtskollegen Karlheinz 
Schöner und den Ärztlichen Direktor des 
UKS, Prof. hans Köhler, gab Oliver Werner 
von der Grünfl ächenabteilung noch einen 
kleinen Überblick über die anlage. Viel Wert 
sei darauf gelegt worden, die Rosenbeete mit 
einheimischen Duft- und Bauernstauden zu 
umsäumen. lavendel, Zieräpfelsträucher und 
hainbuchenhecken wurden dabei favorisiert. 
Eine Solaranlage auf der überdachten Bushal-
testelle liefert den Strom für eine Fontaine und 
entlang des laubenganges wurden zusätzliche 
Bänke aufgestellt. Darunter zwei Bänke, die 
etwas höher ausfallen, um den Beeinträch-
tigungen vieler orthopädischer Patienten 
gerecht zu werden.  (kap) 

Zwischen Bibliothek und Rechtsmedizin ist 
nun auch in homburg ein Rosengarten ent-
standen. Der Rosengarten auf dem Campus 
des Universitätsklinikums ist erst mit Unter-
stützung tatkräftiger hände und Sponsoren 
aus der Schwesterstadt möglich geworden. 
500 Rosen hat die Stadt Zweibrücken gestiftet, 
die nun farbenprächtig in Rund- und lang-
beeten gedeihen. Die Rose galt im altertum 
als heilpfl anze. Insofern ist der Standort gut 
gewählt. Die Idee kam von Mitarbeitern der 
von Walter Meyer geleiteten UKS Service 
Gmbh. Die Grünfl äche sollte so gestaltet 
werden, dass sie an die anfangszeiten des 
Klinikums mit den vielen laubengängen 
erinnert und sie sollte gerade für Patienten in 
schwieriger Situation eine Oase der Ruhe und 

Erholung sein. Seitens der Stadt Zweibrücken 
stieß diese Idee auf offene Ohren. Oberbür-
germeister Prof. helmut Reichling: „homburg 
und Zweibrücken sind nicht nur historisch 
gewachsene Schwesternstädte, Zweibrücker 
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Emerti-Treffen im WS 08/09
Die Vereinigung der entpfl ichteten Profes-
soren „EMERItI“ lädt zu Veranstaltungen 
mit folgenden Referenten ein: 

12. Nov. 2008: Prof. Dr. Fliser, Direktor In-
nere Medizin IV 

14. Dez. 2008: Vorweihnachtliche Gemein-
schaftsveranstaltung mit Damen

21. Jan. 2009: Prof. Dr. hannig, Direktor 
der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontolo-
gie und Präventive Zahnheilkunde

11. Febr. 2009: Prof. Dr. hoth, leiter des 
Institutes für Biophysik

alle Veranstaltungen fi nden im Wissen-
schaftlichen Kolloquienzentrum Spelzen-
klamm, am Ohligberg 26, 66424 homburg-
Schwarzenacker, statt. Geplanter Zeitraum: 
jeweils 15.15 Uhr bis 18.00 Uhr. Beitrag 
je 10 Euro. kontakt: Prof. Dr. Schieffer, tel. 
(06841) 16-26000, E-Mail: vwschh@uks.eu 
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Wichtige Telefonnummern
Rettungsleitstelle Saarland       (0681) 19222

Polizei 110   –   Feuerwehr 112

Gemeinsame Notaufnahme im ukS: 
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

So erreichen Sie uns:

Freunde des universitätsklinikums, 66421 Homburg 
Tel. 06841/16-22222

www.uniklinikum-saarland.de/freunde.html      -      freunde@uniklinikum-saarland.de 

Spendenkonto Nr. 1011100375 kreissparkasse Saarpfalz in Homburg (BLZ 59450010)

Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes
Es gibt zahlreiche Gründe, Mitglied im Verein 
der Freunde des Universitätsklinikums zu wer-
den. Manche Menschen sind vor allem an den 
kompetenten Berichten über neue medizinische 
Erkenntnisse und therapien interessiert, die wir 
anbieten. andere fühlen sich dem Klinikum we-
gen eines längeren aufenthaltes oder beruflicher 
Zugehörigkeit besonders verbunden. Und einige 
wollen durch ihre Spende oder ihren Beitrag vor 
allem ihre Dankbarkeit für die freundliche und 
kompetente Behandlung im Klinikum zum aus-
druck bringen. 

Der Verein der Freunde hat neben seiner In-
formationstätigkeit vor allem das Ziel, die For-
schung junger Medizinerinnen und Mediziner 
in homburg zu unterstützen, denn wir alle pro-
fitieren von dieser Forschung. Ohne ihre Ergeb-
nisse wären die großen Fortschritte in ärztlicher 
Behandlung und Pflege nicht zu erzielen gewe-
sen. Viele Krankheiten, die früher unweigerlich 
tödlich endeten, sind heute heilbar.

und das bieten wir Ihnen:
- Zusendung der vierteljährlichen Farbzeitschrift 

„UKS-Report“ mit nachrichten aus Forschung 
und Klinikum.

- Das „Medizin-lexikon“ als lose-Blatt-Sammlung 
mit jährlich 24 neuen Berichten.

- Einladungen zu aktuellen Patiententagen und  
anderen gesundheitsbezogenen Informationsver-
anstaltungen.

- Einladung zur „langen nacht der Wissenschaf-
ten“ mit Besuch der labors und Kliniken sowie 
Demonstrationen neuer medizinischer Verfahren 
und Geräte.

- Einladung zur Verleihung der Forschungspreise 
mit persönlichen Kontakten zu den Preisträgern.

- Vermittlung von Beratung, Information und Kontak-
ten zu den einzelnen Kliniken und abteilungen.

- Gesellige Veranstaltungen und Einladungen zu 
offiziellen Empfängen des Universitätsklinikums.

- Informationsbroschüren und eine Wanderkarte 
für unsere Wanderungen in den Wäldern des  
Klinikums.

Seit anfang 2008 bietet das nachsorge-team der Eltern-
initiative krebskranker Kinder im Saarland e.V. regelmä-
ßig Kletterevents in der Kletterhalle „Camp 4“ in Zwei-
brücken für junge Patienten in nachsorge und für deren 
Geschwister an. 
Das DKFW Deutsche Kinderförderwerk hat die finanzielle 
Unterstützung für rund 15 Kletterevents zugesagt und einen 
Scheck über 7.500 Euro an die Elterninitiative überreicht. 

Das Mannlich-Gymnasium startete in den Sommermonaten 
eine aktion, bei der sich die ganze Schule an einem 
Spendenlauf im homburger Waldstadion beteiligte. 
Die Schüler erhielten mindestens einen Euro pro Kilometer 
von den Eltern, Verwandten oder Paten. alles in allem sind 
genau 4.977,71 Euro zusammengekommen.
Eine hälfte der Spende wurde für schulinterne Zwecke 
eingesetzt und die andere hälfte ging an die Kinder- und 
Jugendpsychiatrie des UKS.

an der Klinik für hals-nasen-Ohren-heilkunde des UKS 
konnte eine ertaubte Patientin aus Sri lanka erfolgreich 
mit einem Cochlea Implantat versorgt werden. Der 
überglücklichen Patientin wurde durch die Firma Cochlear in 
Form einer Spende ein spezifisches hörtrainingsprogramm 
überreicht. Dieses Computerprogramm ermöglicht der 
Patientin in Ergänzung zum Förderangebot der Klinik ein 
intensives hörtraining im häuslichen Umfeld.  

Das team „Glückstour der Schornsteinfeger“ war zu Gast 
im UKS in homburg - 28 Schornsteinfeger fuhren für 
krebskranke Kinder rund 1000 km quer durch Deutschland. 
Der Verein „Schornsteinfeger helfen krebskranken Kindern“ 
hat der Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland e.V. 
einen Scheck in höhe von 10.000 Euro übergeben. 

theo und angèle Scheffen aus luxemburg spendeten 
der Kinderonkologie 4 Stressless-Entspannungssessel im 
Wert von 4.000 Euro. anlässlich ihrer Goldenen hochzeit 
wünschten sie sich von ihren Gästen und Freunden 
finanzielle Unterstützung für krebskranke Kinder. 
„In homburg fühlen sich unsere Kinder und Eltern gut 
betreut. aktuell werden vier Kinder aus luxemburg im UKS 
behandelt. Das nahe saarländische kinderonkologische 
Zentrum in homburg ist für uns sehr wichtig“, erklärt Marie-
Marthe Bruck-Clees, Präsidentin der Elterninitiative „Een 
häerz fir kriibkskrank Kanner“ aus luxemburg.
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