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Mit einem ehrgeizigen „Warum ei-
gentlich nicht!“ hatte sich die Klinik-
leitung den herausforderungen des 
Jahres 2008 gestellt. Überholt und 
getoppt wurde das optimistische 
„Warum nicht!“ im aktuellen neu-
jahrsempfang des UKS durch die 
direkte Übernahme eines sprach-
lich noch einprägsameren „Yes we 
can!“, das weltweit für Furore ge-
sorgt hat. „Dieses ‚Ja wir können 
es!’ sollte uns auch ermutigen, den 
für das UKS eingeschlagenen Weg 
der wirtschaftlichen Konsolidierung, 

der baulichen Erneuerung und der leistungsoptimierung weiter zu 
gehen“, so Ulrich Kerle, Kaufmännischer Direktor des UKS.

nEUJahRSEMPFanG

Optimismus war der Grundtenor beim neu-
jahrsempfang des Universitätsklinikums des 
Saarlandes, das im Sommer „100 Jahre Kran-
kenversorgung“ feiern kann. am 1. Juni 1909 
wurde nämlich die Pfälzi-
sche heil- und Pflegeanstalt 
homburg eröffnet. Die „Syn-
these aus traditionellen Ge-
bäuden und patienten- und 
prozessorientierten neubauten“ zählte Prof. 
hans Köhler, Ärztlicher Direktor des UKS, in 
seiner Begrüßungsrede deshalb auch weiterhin 

titionssumme, die eine 
gewaltige anstrengung für 
das land bedeute, aber 
auch ein Bekenntnis zum 
UKS sei, so Köhler. Mit 
der baulichen Erneuerung 
versprechen sich die Zu-
kunftsplaner bessere Vo-
raussetzungen für Quali-
tät, Wirtschaftlichkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit. 

Fast 45.000 stationäre und 
über 180.000 ambulante 
Patienten sowie ein ge-
genüber dem Vorjahr ver-
bessertes wirtschaftliches 
Gesamtergebnis können 

als grundlegender Erfolg gewertet werden. 
„Die gemeinsame Umsetzung einer Vielzahl 
von Baumaßnahmen, Umstrukturierungen, 
Kooperationsvereinbarungen aber auch be-

triebliche Fes-
te und Feiern 
sind Beispiele 
dafür, was sich 
alles am UKS 

bewegt und dass unser UKS-Dampfer Fahrt 
aufgenommen hat.“ 
Doch nicht nur bauliche Maßnahmen sieht 

Prof. Köhler als Zukunfts-
ziel, sondern auch die 
Schärfung des UKS-Pro-
fils durch streng fokus-
sierte Forschungsthemen 
und Kooperation in For-
schungsverbünden. Unter 
Beibehaltung aller Fach-
disziplinen sollen klinische 
Stärken künftig vermehrt 
sichtbar gemacht werden. 
an der Grund- und Re-
gelversorgung werde das 
UKS aus regionaler Ver-
antwortung heraus fest-
halten. Kooperationen mit 
anderen Krankenhäusern 
und Praxen sollen für mehr 
Effizienz sorgen. aller-
dings hat Prof. Köhler auch 
die Grenzen einer noch 

stärkeren Ökonomisierung im Blick. Sie würde 
zwar vielfach die Effizienz im Gesundheitswe-

sen verbessern, 
doch ob auch 
die Quali tät 
damit steige, 
zweifelte Köh-

ler an, „da zentrale ärztliche leistungen, vor 
allem die arzt-Patientenbeziehung kein Preis-
schild haben.“ Überregulierung, Bürokratisie-
rung und eine dominante Ökonomisierung 

Neujahrsempfang: Das UKS hat Fahrt aufgenommen

In 2009 wird gefeiert:  
Das ukS blickt im Juni auf 100 Jahre 

krankenversorgung zurück

Über 300 Mio. Euro werden – streng 
einem Masterplan folgend – das Bild des 

ukS nachhaltig verändern

Für Stimmung sorgte die Uni-BigBand unter Lei-
tung von Prof. Rudolf Bock

nähmen dem arzt Freiräume und führten zur 
Berufsunzufriedenheit. Prof. Köhler: „Von da-
her ist es dringend erforderlich, der Medizin 
ausreichend luft zu lassen, damit die arzt-Pa-
tientenbeziehung und die Zuwendung durch 
Pflegekräfte erhalten bleiben.“  (kap)

Aktuelle bauliche Entwicklung

Der begonnene Funktionsneubau der Strah-
lentherapie (7 Mio. Euro), der neubau einer 
Rettungswache (1,7 Mio. Euro) und der neu-
bau für die Klinisch-Experimentelle Chirur-
gie (6,4 Mio. Euro) bestimmten die Bautä-
tigkeit 2008. In wenigen tagen fällt der lang 
ersehnte Startschuss für die tagesklinik der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie (1 Mio. Euro). 
Im Frühsommer beginnt dann ein Jahrhun-
dertprojekt. Dann erfolgt der Spatenstich 
für das 100 Mio. Euro teure Zentralgebäude 
für Innere Medizin, das durch die Zusam-
menführung von derzeit 14 Gebäuden für 
mehr Effizienz sorgen wird. In einem ersten 
Bauabschnitt 
wird dabei ein 
Ver fügungs-
gebäude für 
die Radiologie 
und die Gas-
troenterologie 
(15 Mio. Euro) 
entstehen.
Gleichzeitig 
wird die Kli-
nik für Ortho-
pädie im Sü-
den der Chirurgie integriert (10 Mio. Euro), 
während die Sanierungsmaßnahmen in der 
Chirurgie (Gesamtkosten 89 Mio. Euro) und 
in der hnO/Urologie (Gesamtkosten 18,8 
Mio. Euro) zeitgleich weiter laufen. 

v.l.: Universitätspräsident Prof. Volker Linneweber; Prof. Michael Men-
ger, Dekan der Medizinischen Fakultät; Prof. Hans Köhler, Ärztlicher 
Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKS, Joachim Rippel, Minister 
für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes; Ulrich Kerle, Kauf-
männischer Direktor des UKS; Paul Staut, Pflegedirektor des UKS
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zu den vorrangigen Entwicklungszielen. Dabei 
kann das medizinische hochleistungszentrum 
der Region – seit Jahren die 
größte Baustelle des Saar-
landes – mit der breiten 
Unterstützung durch die 
Regierung rechnen. Über 
300 Millionen Euro, so machte Prof. Köhler 
deutlich, verändern aktuell und in den kom-
menden Jahren – streng einem Masterplan fol-
gend – das Bild des UKS nachhaltig. Eine Inves- 
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am UKS wurde ab 1951 eine eigene Kinder-
klinik aufgebaut – bis heute haben sich daraus 
drei Spezialkliniken entwickelt: Die Klinik 
für allgemeine Pädiatrie und neonatologie 
(Professor ludwig Gortner), die Klinik für 
Pädiatrische Kardiologie (Professor hashim 
abdul Khaliq) und die Klinik für Pädiatrische 
Onkologie und hämatologie (Professor nor-
bert Graf).

Patienten, die kaum ein kilo wiegen

Die jüngsten Patienten der Klinik für allge-
meine Pädiatrie und neonatologie sind jene 
Frühgeborenen, die nicht einmal ein Kilo 
wiegen und bis zu 17 Wochen vor dem regu-
lären Geburtstermin zur Welt kommen. Und 
als teil des Perinatalzentrums bietet die Klinik 
auch vorgeburtliche Diagnose und therapie 
an. Jugendliche bis zum alter von 18 Jahren 
stehen am anderen Ende des altersspektrums. 
Zu den Spezialgebieten der Klinik gehört zum 
einen die Behandlung von Magen-Darm-In-
fektionen. Wie Gortner betont, gehören die-

se Erkrankungen weltweit zu den häufigsten 
todesursachen im Kindesalter. Zum anderen 
ist die Klinik spezialisiert auf atemwegser-
krankungen. Im Mittelpunkt steht dabei die 

Behandlung und Betreuung von Patienten mit 
Mukoviszidose. Kinder und Jugendliche, die 
unter angeborenen oder erworbenen herz-
fehlern leiden, werden ambulant und stationär 
in der pädiatrischen Kardiologie behandelt. 
Soweit erforderlich arbeiten die pädiatrischen 
Kardiologen eng mit den Spezialisten der Radi-
ologie und des Perinatalzentrums zusammen. 
Der Klinikdirektor abdul Khaliq leitet zwei 
Projekte im bundesweiten Kompetenznetz für 
angeborene herzfehler.
Die Pädiatrische Onkologie ist das kinderon-
kologische Zentrum des Saarlandes. Bösartige 
tumoren, leukämien, Bluterkrankungen und 
Gerinnungsstörungen 
werden hier mit dem 
Ziel behandelt, eine 
möglichst hohe hei-
lungsrate – sie ist bei 
Kindern wesentlich 
höher als bei Erwachsenen – bei geringen 
Spätfolgen zu erreichen. auch diese Bereiche 
sind gekennzeichnet durch eine enge Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Kliniken und 
Instituten des UKS. Bei der Behandlung der 
Kinder und Jugendlichen wird besonderer 
Wert auf eine begleitende psychosoziale Be-
treuung gelegt. Diese drei genannten Kliniken 
sind nicht die einzigen Einrichtungen, in de-
nen junge und jüngste Patienten behandelt 
werden. Mehrere Kliniken haben spezielle 
pädiatrische abteilungen, Spezialisten und 
Sprechstunden.

Spezialisierung, zusammenarbeit  
und kommunikation

In der neurochirurgie (Professor Wolf-Ingo 
Steudel) werden jährlich bis zu 300 Kinder 
operiert. Dr. Regina Eymann nimmt derzeit 

an einem europäischen Fort-
bildungszyklus teil, der zwar 
nicht Voraussetzung für die 
neurochirurgische Versor-
gung von Kindern ist, aber, so 
berichtet die neurochirurgin, 
„den horizont erweitert“ und 
den Erfahrungsaustausch mit 
Kollegen an verschiedenen 
europäischen Einrichtungen 
fördere. als Folge dieses aus-
tauschs sei im vergangenen 
Jahr beispielsweise eine neue 
Operationsmethode zur Epi-
lepsiebehandlung eingeführt 
worden. Die Kinderneuro-
chirurgie als Spezialdisziplin 

innerhalb der neurochirurgie reagiert auf die 
tatsache, dass, so Eymann, „bei Kindern prin-
zipiell andere Erkrankungen als bei Erwachse-
nen auftreten“ oder bestimmte Krankheiten 

bei Kindern „eine völlig andere Dynamik 
zeigen“.
Den Besonderheiten bei der Behandlung von 
Kindern werde nicht alleine durch Spezialisie-
rungen am besten Rechnung getragen, meint 
Eymann: „Die beste und sinnvollste Reaktion 
auf diese Besonderheiten ist die eng verzahnte 
Zusammenarbeit und Kommunikation der 
spezialisierten Kollegen aus den einzelnen 
Fachrichtungen.“
Die Klinik für allgemeine Chirurgie (Professor 
Martin Schilling) unterhält eine eigene Kinder-
chirurgie. Deren leiter, Dr. Clemens-Magnus 
Meier, weist auf die Besonderheiten bei der 
chirurgischen Behandlung von Patienten im 
Kindes- und Jugendalter hin: „Das Erkran-
kungsspektrum unterscheidet sich wesentlich 
von dem der erwachsenen Patienten.“ Bös-

artige Erkrankungen 
kommen seltener vor 
und abhängig vom 
alter der Kinder und 
Jugendlichen stehen 
unterschiedliche Er-

krankungen im Vordergrund, die von ange-
borenen Fehlbildungen bei neugeborenen bis 
zu Knochenbrüchen und Blinddarmentzün-
dungen bei älteren Kindern reichen.
In der Kinderchirurgie steht eine spezielle 
technische ausstattung zur Verfügung, die 
es erlaubt, schonende Diagnosemethoden 
anzuwenden und wenig belastende Eingriffe 
durchzuführen. auf der Station arbeiten aus-
schließlich Kinderkrankenschwestern, die eine 
kinderchirurgische Weiterbildung absolviert 
haben.

kinder brauchen eine kindgerechte  
umgebung

Wie Meier erklärt, wurden daher die Zimmer 
auf der kinderchirurgischen Station kindge-
recht gestaltet und unter anderem mit elektro-
nischen Spielmöglichkeiten ausgestattet.
auch in der Klinik für Urologie (Professor 
Michael Stöckle) wurde eine eigene Kinder-
abteilung eingerichtet. In der Kinderurologie 
werden Kinder ambulant und stationär be-
handelt. Ihre medizinische und pflegerische 
Betreuung übernehmen speziell ausgebildete 
Kinderurologen und eigens geschulte Kran-
kenschwestern und -pfleger. Bei der Behand-
lung von Kindern sei ein besonderes Einfüh-
lungsvermögen nötig, erklärt Professor Ulrike 
Zwergel, die geschäftsführende Oberärztin der 
Klinik. „Zusätzlich muss ein vertrauensvoller 
Kontakt zu den Eltern hergestellt und auf ihre 
verständlichen Sorgen und Ängste eingegan-
gen werden.“
Die Klinik ist für Diagnose und therapie ju-
gendlicher Patienten, so betont Zwergel, „aufs 
Beste“ ausgestattet. Die Kinderurologie verfügt 
über spezielle Instrumente. als Beispiel nennt 
Zwergel “Miniatur-Endoskope“ zur Blasenspie-

Kinder brauchen Spezialisten
Die Kinderkliniken und pädiatrischen Spezialeinrichtungen des UKS

Erwachsene sind groß, Kinder sind klein. 
Jahrhunderte lang war dies der einzige Un-
terschied zwischen erwachsenen und he-
ranwachsenden Menschen. Kindgerechte 
Kleidung, kindgerechte Erziehung, kind-
gerechte Medizin – all das war lange Zeit 
unbekannt. Erst allmählich setzte sich die 
Erkenntnis durch, dass Kinder eben keine 
kleinen Erwachsenen sind. Und ab Mitte 
des 19. Jahrhunderts reagierte auch die Me-
dizin: Es entstand die Kinder- und Jugend-
medizin – der „Pädiatrie“ genannte Fach-
bereich, der sich speziell mit Patienten bis 
zum 18. lebensjahr befasst.

„Die kinderklinik ist die ‚Mutterdiszi-
plin’, um die die anderen Disziplinen  

wie Satelliten kreisen.“  
(Dr. Regina Eymann, Neurochirurgie)

Spielzimmer im Ronald McDonald-Haus

(à weiter auf Seite 6)
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Bücher helfen gegen langeweile und Einsam-
keit, gegen angst und schlechte laune. hier 
stellen wir Dir einige Bücher vor.
Jill Murphy: Eine lausige Hexe, Eine lausige 
Hexe hat viel Pech, Eine lausige Hexe zaubert 
weiter; Diogenes-Verlag; für Kinder von 6 bis 
9 Jahren.
Kennst Du diese schrecklichen tage, an denen 
alles, aber auch wirklich alles, schief geht? Mild-
red kennt solche tage ganz genau, denn bei ihr 
geht eigentlich ständig irgendwas schief.
Mildred ist hexenschülerin in der hexenaka-
demie von Frau Graustein. Sie kracht mit ihrem 
Besen gegen die Wand, sie zerknautscht ih-
ren hexenhut, sie verwechselt Zaubersprüche 
oder verpanscht einen Zaubertrank. Und zu 
allem Übel hat sie auch noch angst im Dun-
keln – und das als hexe! Gut, dass sie ihre bes- 

te Freundin Maude hat, die sie immer wieder trös-
tet. Und gut, dass ihre abenteuer am Ende immer 
glimpflich ausgehen. 
Dietlof Reiche: Freddy – ein wildes Hamsterle-
ben, Ein Hamster lebt gefährlich, Ein Hamster 
greift ein, Freddy und die Frettchen des Schre-
ckens, Ein Hamster ist verliebt; Verlag Beltz & 
Gelberg; empfohlen für Kinder ab 10 Jahren.
Ein hamster, der lesen kann? Das gibt’s doch gar 
nicht. na, da kennst Du Freddy aber schlecht. 
Freddy ist ein Goldhamster und er kann lesen. Das 
hat er bei Sofie gelernt. außerdem kann er winken, 
seine Käfigtür selbst öffnen, dichten und am Com-
puter schreiben. Weil er ganz und gar kein norma-
ler hamster ist, sondern der beste und schlaueste 
Goldhamster der Welt, hat Freddy keine lust, ein 
langweiliges leben im Käfig zu führen. Er büxt aus 
und erlebt jede Menge abenteuer. 

Ich hab‘ da mal ‘ne Frage
kinder fragen – Prof.  
Hans köhler, Ärzt-
licher Direktor des 
ukS, antwortet.
Im Krankenhaus ist 
alles anders, als zu 
hause oder in der 
Schule. Und es ist gar 
nicht so einfach, alles 
zu verstehen, was 
hier passiert. Weil 
Ärzte, Schwestern 
und Pfleger so viel zu tun haben, haben sie 
meistens keine Zeit, alles zu erklären.
Wir haben deshalb Professor hans Köhler, 
den Ärztlichen Direktor des Universitätskli-
nikums, gebeten, für Euch ein paar Fragen zu 
beantworten.

Warum benutzen Ärzte so oft lateinische 
Wörter, die außer ihnen niemand versteht?

Köhler: Die medizinischen Begriffe entstam-
men oft dem lateinischen oder auch Grie-
chischen, da unsere Medizin sich aus diesen 
Kulturen entwickelt hat. Das hat den Vorteil, 
dass Ärzte auf der ganzen Welt den gleichen 
Begriff benutzen. Das vereinfacht die Verstän-
digung erheblich. Es ist vergleichbar mit dem 
„Fachchinesisch“ der Computer- oder anderen 

Experten, die sich unterei-
nander gut verstehen, bei 
nichtfachleuten aber auf 
Unverständnis stoßen. Un-
abhängig hiervon sollten 
Ärzte sich bemühen, im 
Gespräch mit Patienten 
oder nichtmedizinern die-
se lateinischen Begriffe zu 
vermeiden und die Sach-
verhalte möglichst einfach 
und klar darzulegen.

Warum haben Ärzte, Schwestern und  
Pfleger bei der Arbeit weiße kittel an?  

und warum tragen sie im Operationssaal 
grüne oder blaue kittel?

Köhler: Der arztkittel ist weiß, weil auf der 
weißen Farbe Unsauberkeiten am besten 
sichtbar sind und die hygiene naturgemäß 
eine große Rolle spielt. 
Im Operationssaal ist durch die OP-lampe 
sehr helles, grelles licht. Wäre jetzt auch noch 
die Wäsche weiß, würde der arzt während 
der Operation zu stark geblendet bzw. seine 
augen zu sehr angestrengt. In den normalen 
Krankenzimmern muss die Bettwäsche weiß 
oder zumindest hell sein, damit man Flecken 
leichter erkennen kann.

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?

Warum ist Blut rot und 
Pipi gelb?

Köhler: hämoglobin ist 
in den roten Blutkörper-
chen und verursacht die 
rote Farbe des Blutes. 
hämoglobin ist für den 
Sauerstofftransport ver-
antwortlich. Es wird im 
Organismus zu Urobi-
linogen abgebaut, das 
eine gelbe Farbe hat und 
im Urin ausgeschieden 
wird.

Warum braucht ein krankenhaus einen 
Ärztlichen Direktor?  

Welche Aufgaben hat er?

Köhler: Es ist wie in der Schule mit lehrern 
und einem Rektor. Der Rektor organisiert die 
Unterrichtsplanung, ist verantwortlich für die 
Einstellung und Zusammenarbeit von lehrern 
und vertritt die Schule nach außen. Der Ärzt-
liche Direktor ist für die Patientenversorgung 
des gesamten Klinikums, d.h. von 30 Kliniken 
und klinischen Instituten, verantwortlich, für 
die reibungslose Zusammenarbeit der Kliniken 
untereinander, für Patientenbeschwerden, u.a. 
für Fragen der medizinischen Qualität und der 
hygiene und er vertritt das Klinikum nach au-
ßen. (cros)

David Glover: Young Oxford – Der Mensch, 
Verlag Beltz & Gelberg; ab 12 Jahren.
Was ist der Mensch? Woher kommt er, was 
kann er, wie funktioniert er? (Fast) alles, was 
Du über Körper und Geist, Gesundheit und 
Krankheit, Kultur oder Religion wissen willst, 
findest Du in diesem Buch:
Bärbel Oftring: Wunder Mensch – 750 span-
nende Quizfragen; Kosmos Verlag; empfohlen 
ab 10 Jahren.
Weißt Du, warum Babys ein Bäuerchen ma-
chen? Wie lang ist die chinesische Mauer? Wie 
alt sind die ältesten Goldmünzen? Die ant-
worten auf diese und andere Fragen über den 
Menschen, seine Geschichte und seine Kultur 
stehen hier: 

Die Bücher können alle in der Stadtbücherei 
Homburg ausgeliehen werden. Die Patienten-
bibliothek des ukS im Gebäude 33 hat auch 
eine große Auswahl an kinderbüchern. (cros)

Bücherkiste: Lesestoff für Kinder
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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

5-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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gelung. Darüber hinaus sind auf der Station 
Spielecken und Übernachtungsmöglichkeiten 
für Eltern kranker Kinder eingerichtet.

kinderaugen müssen das Sehen lernen

In der augenklinik (Professor Berthold Seitz) 
leitet Professor Barbara Käsmann-Kellner 
den teilbereich der Kinder-Ophthalmologie 
(Kinder-augenheilkunde). „Das Sehen ist ein 
lernprozess, der erst mit dem sechsten bis ach-
ten lebensjahr abgeschlossen ist“, erklärt sie 
und betont: „Unsachgemäße Untersuchungen 
und fehlende oder fehlerhafte Behandlungen 
frühkindlicher Sehstörungen können zu blei-
benden Schäden führen.“ Deshalb sei es 
wichtig, Kinder frühzeitig augenärztlich zu 
untersuchen (vgl. Seite 8). Dabei müssen die 
Mitarbeiter der Kinder-Ophthalmologie sich 
auf einige Besonderheiten bei der Diagnose 
und therapie einrichten, denn: „Kinder sind 
oft schwerer zu untersuchen; in wenig Zeit 
muss viel und schnell erfasst werden“. Da 
sich bei Kindern andere anatomische Ver-
hältnisse als bei Erwachsenen finden und weil 
Gewebestrukturen anders reagieren, können 
Operationen „nur von sehr erfahrenen Opera-
teuren durchgeführt werden, um die Kompli-
kationsrate, die bei Kindern größer ist als bei 
Erwachsenen, zu minimieren“.
Ebenso wie fehlendes oder eingeschränktes 
Sehvermögen beeinträchtigt auch Schwerhö-
rigkeit oder taubheit die lebensqualität der 
Betroffenen. In der Klinik für hals-, nasen- und 
Ohrenheilkunde (kommissarisch: Professor 
Bernhard Schick) stehen vor allem auf zwei 
Gebieten Kinder im Mittelpunkt: Von hier aus 
wird das flächendeckende hörscreening für 
neugeborene geleitet, das das Saarland 2001 
als erstes Bundesland eingeführt hat. Mit dieser 
frühen Untersuchung werden Schwerhörigkeit 
oder taubheit so rechtzeitig entdeckt, dass 
entsprechende therapien mit aussicht auf Er-
folg begonnen werden können. Zum Beispiel 
der Einsatz eines Cochlea-Implantates: Dabei 
werden vom Mikrofon eines extern getragenen 

Sprachprozessors aufgenommene Schallwel-
len in elektrische Impulse umgewandelt und 
an das in die hörschnecke eingesetzte Implan-
tat weitergeleitet. Dadurch wird der hörnerv 
stimuliert, der entsprechende Signale erzeugt 
und an das Gehirn weiterleitet, wo sie als 
akustisches Signal erkannt werden. Seit 2006 
ist der hnO-Klinik das Cochlear-Implant-Cen-
trum Saarland (CIC) angeschlossen, in dem 
die ambulante nachbetreuung und Förderung 
implantierter Patienten sicher gestellt wird.

kinder mit orthopädischen Problemen

Der kindliche Körper wächst und verändert 
sich ständig und das kindliche Skelett zeigt 
ganz eigene Krankheitsbilder. Die Klinik für 
Orthopädie (Professor Dieter Kohn) ist darauf 
eingerichtet und bietet in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Spezialisten und in engem Kon-
takt zu anderen Kliniken des UKS das gesamte 
Spektrum der modernen Kinderorthopädie an. 
Seit fünf Jahren leitet Dr. Jochen Jung die kin-
derorthopädische Sprechstunde. Insbesondere 
bei der Behandlung der hüftdysplasie, dem 
verzögerten hüftwachstum, erzielte die Klinik 
überregionale Bedeutung.

Vorbeugen statt Bohren

„Mama, Mama, er hat überhaupt nicht ge-
bohrt.“ Diesen alten Spruch aus der Werbung 

können heute immer mehr Kinder 
zu Recht zitieren, denn der Karies-
befall kindlicher Zähne geht immer 
weiter zurück. Die Gründe hierfür 
sind das zunehmende Gesund-
heitsbewusstsein der Eltern und 
konsequente vorbeugende ärztliche 
Betreuung. trotzdem gehören auch 
Kinder und Jugendliche zu den 
Patienten der Ärzte der Kliniken 
für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde (Klinik für Zahnerhaltung, 
Parodontologie und präventive 
Zahnheilkunde: Professor Matthias 
hannig; Zahnärztliche Prothetik 

und Werkstoffkunde: Professor Peter Pospi-
ech; Kieferorthopädie: Professor Jörg lisson; 
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie: Professor 
Wolfgang Spitzer).
Die Karies ist aber noch lange nicht komplett 
verschwunden: honig- und Zuckerschnuller, 
die Verwendung von „trinklerntassen“, trinken 
aus Saugerflaschen auch nach dem ersten le-
bensjahr – all dies kann die kindlichen Zähne 
schädigen und erfordert eine entsprechende 
Behandlung in der Klinik für Zahnerhaltung.
auch Kinder und Jugendliche benötigen unter 
Umständen einen Zahnersatz. Vor allem nach 
Sport- oder Verkehrsunfällen werden sie in der 
Klinik für Prothetik betreut.
Fehlstellungen von Zähnen und des Kiefers 
werden in der Kieferorthopädie korrigiert. Und 
in Zusammenarbeit mit der Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie wurde das homburger 
therapiekonzept zur interdisziplinären Be-
handlung von lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten 
entwickelt.

kinder- und Jugendpsychiatrie

In der Klinik für Kinder- und Jugendpsychia-
trie und Psychotherapie (Professor alexander 
von Gontard) werden Patienten im alter von 
0 bis 18 Jahren behandelt. Die Klinik unterhält 
neben einer Kinder- und einer Jugendstation 
auch eine Mutter-Kind-Station. auf dieser Mo-
dellstation arbeiten multiprofessionelle teams 
aus der Kinder- und Erwachsenenpsychiatrie 
– sie behandeln gemeinsam sowohl Mütter, 
die unter psychischen Störungen leiden, als 
auch Kinder mit psychischen auffälligkeiten 
und Mutter-Kind-Paare, bei denen beide 
Personen der psychiatrischen Betreuung be-
dürfen. Stationär werden Patienten allerdings 
nur dann aufgenommen, soweit die Schwere 
der Erkrankung eine Betreuung rund um die 
Uhr erfordert. 
Die übrigen Patienten werden in der allgemei-
nen oder einer der fünf Spezialambulanzen 
betreut. Darüber hinaus soll noch in diesem 
Jahr die ambulante tagesklinik in Betrieb 
genommen werden, in der Patienten mit 
mittelschweren Störungen behandelt werden 
können ohne stationär aufgenommen zu wer-
den. (cros) 

Spielzimmer in der Villa Kunterbunt, Kinderklinik
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kinderambulanz der Allgemeinen Pädiatrie: 
tel. 16-28343
Pädiatrische kardiologie, kinderkardiolo-
gische Ambulanz u. Marfanspezialambulanz: 
tel. 16-28333, E-Mail: abdul-khaliq@uks.eu
Pädiatrische Onkologie: Oa thomas Krenn 
tel. 16-28399, E-Mail: thomas.krenn@uks.eu
kinderneurochirurgie: Geb. 90.5, Kinder-
sprechstunde mittwochs nach tel. Vereinba-
rung, tel. 16-24412, E-Mail: regina.eymann@
uks.eu 
kinderchirurgie: Geb. 69, Sekr. tel. (06841) 
16-22688, 8 bis 12 Uhr; tel. (06841) 22619, 8 
bis 16 Uhr, Kinderchirurgische Station CK 09 
(rund um die Uhr erreichbar) tel. 16-22690,  
E-Mail: clemens.magnus.meier@uks.eu
kinderurologie: Geb. 6, Kindersprechstunde 
mittwochs nach Vereinbarung, telefon (06841) 

16-24724, E-Mail: urologie.poliklinik@uks.eu 
kinder-Ophthalmologie: Gebäude 22, tel. 
(06841) 16-22312, E-Mail: auseh@uks.eu 
HNO-Poliklinik: Gebäude 6, tel. (06841) 16-
22996, E-Mail: hnosek@uks.eu, 
CIC-Saarland, telefon (06841) 16-27382,  
E-Mail: cic-saarland@uks.eu  
kinderorthopädie: Geb. 37, Kindersprechstun-
de montags von 12 bis 15 Uhr, telefon (06841) 
16-24520, E-Mail: jochen.jung@uks.eu 
zahnheilkunde: Zahnerhaltung ambulanz, 
tel. 16-24964, E-Mail: zmkanm@uks.eu; am-
bulanz Prothetik, tel. 16-24903; Kieferortho-
pädie, tel. 16-24915; anmeldung Kieferchirur-
gie, tel. 16-24924, E-Mail: prof.dr.dr.wolfgang. 
spitzer@uks.eu. 
kinder- und Jugendpsychiatrie: Gebäude 90, 
ambulanz, tel. (06841) 16-24233
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Kindermund…
Vertrauen
Peters Mutter kennt sich aus. Sie arbeitet 
seit Jahren am UKS und weiß, was zu 
hause behandelt werden kann und was 
in die hände der Klinikärzte gehört. Und 
dies ist definitiv ein Fall fürs Krankenhaus: 
Ihr siebenjähriger Sohn hat sich beim Spie-
len den halben Daumennagel abgerissen. 
allein die Vorstellung tut schon höllisch 
weh. Mama packt Peter ins auto und fährt 
in Richtung Chirurgie. Der Kleine weint vor 
Schmerzen und schluchzt: „hoffentlich 
behalten die mich da!“ Die Mutter kann’s 
nicht glauben; ihr Sohn will freiwillig im 
Krankenhaus bleiben? „Warum denn?“ 
Peters antwort zeugt nicht von großem 
Vertrauen in Mamas Fähigkeiten: „Die 
haben mehr Erfahrung als Du“, sagt er 
unter tränen.

Emanzipation
Dieter ist drei Jahre alt und hat sich beim 
Zusammenstoß mit einem Radfahrer das 
Schienbein gebrochen. nun liegt er auf 
einem schmalen Bett in der notaufnahme 
und wartet darauf, dass sein Bein einge-
gipst wird. Die Ärztin versorgt ihn liebevoll 
und legt ihm sogar einen zweifarbigen 
Gips an – magentafarben und gelb. Wäh-
rend der Prozedur fragt Dieter seine Mama 
voller Skepsis: „Sind Frauenärzte genauso 
gut wie Männerärzte?“

Schutzhelm
Malte ist mit seinen fast vier Jahren ein 
glühender Verehrer der Feuerwehr. Seine 
berufliche laufbahn stand eigentlich schon 
fest, da tat sich eine mögliche alternative 
auf - Zahnarzt wäre ja auch nicht schlecht. 
Deshalb übt Malte schon mal an willigen 
Opfern. Sein neuester Patient: Onkel Mi-
chael. Dessen Phantasie reicht zwar aus, 
in der kleinen Person im weißen Bademan-
tel einen mit weißem Kittel bekleideten 
Zahnarzt zu erkennen. aber warum trägt 
der Doktor einen Feuerwehrhelm? Maltes 
Erklärung: „Damit ich keine Bazillen auf 
meinen Kopf kriege.“ (cros)

Klinik-Clown besucht die Kinder
Donnerstags ist alles anders. Wenn in der Kin-
derklinik die tür zu einem Krankenzimmer auf-
geht, dann kann es sein, dass kein arzt, keine 
Krankenschwester, kein Pfleger hereinkommt. 
an einem Donnerstag ist die Chance groß, 
dass Pompom in der tür steht. Er trägt keinen 
weißen, blauen oder grünen Kittel. Pompom 
ist leicht zu erkennen an seinen gelben ho-
senträgern, an der Sonnenblume, die neben 
der roten Krawatte steckt, an seinem großen 
Mund und der dicken roten nase. Pompom 
ist der Klinik-Clown des UKS und Kinder, die 
ihn schon kennen, warten donnerstags sehn-
süchtig auf seinen Besuch.
„lachen ist eine wunderbare Medizin. Die Kin-
der freuen sich, wenn der Clown kommt. Sie 

Wenn Pompom keine rote Knollennase auf-
gesetzt hat und wenn sein Mund nicht groß 
geschminkt ist, dann heißt er nicht Pompom, 
sondern Michael Schwan. Die Kinder erwarten 
vom Klinik-Clown „keine große Show“, erzählt 
er. Um eine positive Stimmung herzustellen, 
reiche es manchmal, dass Seifenblasen durch 
die luft segeln: „Wichtig sind die Kleinigkeiten, 
die leisen Dinge.“
Pflegedirektor Paul Staut hat als Vorsitzender 
der Initiative Krankenpflege 1998 die Einrich-
tung des Klinik-Clowns am UKS etabliert. Er 
sieht im Klinik-Clown eine Ergänzung zu Me-
dizin und Pflege, „die ein Stück Menschlichkeit 
bietet“.  (cros)

Der Klinik-Clown wird gemeinsam finan-
ziert von der Initiative Krankenpflege, dem 
Mukoviszidose-Förderverein, der Elternini-
tiative Frühgeborene und kranke neugebo-
rene, dem Verein herzkrankes Kind hom-
burg/Saar, der Elterninitiative krebskranker 
Kinder und von ElInEU, der Elterninitiative 
von neurologisch kranken und behinderten 
Kindern. (cros)

Kinderrätsel: Wer weiß die Lösung?

Kinderrätsel

Wenn Du richtig geraten hast, erscheint jemand in den markierten Kästchen, der 
dafür sorgt, dass Du wieder gesund wirst, wenn Du krank bist. 

1. - P
2. S
3. - W
4. R
5. H
6. U
7. R
8. E
9. O
10. I

1.: So heißt die Zeitschrift, die Du grade liest 
2.: Das tust Du, wenn Du Schnupfen hast 
3.: Er muntert mit seinen Späßen kranke Kinder auf 
4.: Daraus werden Schuhe gemacht 
5.: Sie pflegt Dich, wenn Du im Krankenhaus liegen musst 
6.: Sie kommt, wenn’s brennt 
7.: Wenn Du Dich geschnitten hast, klebst Du das auf die Wunde 
8.: Zu dieser Zeit musst Du nicht zur Schule 
9.: Sie verfolgt Diebe und Einbrecher 
10.: Sie piekst ein bisschen, wenn Du geimpft wirst 

Lösung (bitte ganz hinten auf Seite 31 abdrucken) 

1. U K S - R E P O R T
2. N I E S E N
3. K L I N I K - C L O W N
4. L E D E R 
5. K R A N K E N S C H W E S T E R
6. F E U E R W E H R
7. P F L A S T E R
8. F E R I E N
9. P O L I Z E I 
10. S P R I T Z E 

Wenn Du richtig geraten hast, erscheint je-
mand in den markierten Kästchen, der dafür 
sorgt, dass Du wieder gesund wirst.

 1.  So heißt diese Zeitschrift
 2.  Das tust Du, wenn Du Schnupfen hast
 3.  Muntert mit Späßen kranke Kinder auf
 4.  Daraus werden Schuhe gemacht

 5.  Sie pflegt Dich, wenn Du im Krankenhaus 
liegen musst

 6.  Sie kommt, wenn’s brennt
 7.  Wenn Du Dich geschnitten hast, klebst Du 

das auf die Wunde
 8.  Zu dieser Zeit musst Du nicht zur Schule
 9.  Sie verfolgt Diebe und Einbrecher
 10. Sie piekst ein bisschen beim Impfen

vergessen während dieser Zeit ihre Krankheit 
und können neue Kraft schöpfen, um gesund 
zu werden“, sagt Professor norbert Graf, Di-
rektor der Kinderonkologie. Und Dr. Gabriele 
Wevers-Donauer, ärztliche Psychotherapeu-
tin, ergänzt: „Der Clown bringt Farbigkeit in 
den Krankenhausalltag. Er bricht Strukturen 
des Systems auf und erreicht einen Perspek-
tivwechsel bei den Kindern – aber auch beim 
Personal.“

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
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Eltern kennen das: Ihr 
Baby krabbelt durchs 
Zimmer, hält inne, kon-
zentriert sich und klaubt 
mit seinen Fingerchen 
einen klitzekleinen Krü-
mel vom teppich auf. 
Die Eltern sehen’s und 
sind sicher, dass ihr Kind 
gut sieht. Eine trügerische 
Sicherheit. Denn die tat-
sache, dass ein Kleinkind 
seine Umgebung schein-
bar problemlos erkennen kann, heißt nicht immer, 
dass es wirklich gut sieht.
„Gut zu sehen, lernt das Kind bis zum fünften 
lebensjahr. Gutes Sehen braucht es erst ab dem 
sechsten lebensjahr“, betont Professor Barbara 
Käsmann-Kellner, leiterin der Kinderabteilung in 
der augenklinik des UKS (Direktor: Professor Ber-
thold Seitz). anlässlich eines Patienten-arzt-Se-
minars im Rahmen der bundesweiten Woche des 
Sehens informierte die augenärztin über Sehstö-
rungen im Kindesalter, speziell über die „ambly-
opie“ genannte Sehschwäche. Sie entsteht dann, 
wenn ein auge in frühester Kindheit nicht rich-
tig genutzt und dadurch die zu dem auge gehö-
renden Gehirnbereiche aufgrund der fehlenden 
nutzung nicht ausreifen, denn, so Käsmann-Kell-
ner: „Das Sehen geschieht nicht im auge, sondern 
im Gehirn.“ Die vom auge aufgenommenen Ein-
drücke werden an das Gehirn weitergeleitet, und 
erst dort entstehen die Bilder, die uns den Blick auf 
unsere Umwelt ermöglichen. Die Welt anschauen, 
Gesichter erkennen, texte lesen – das geht nur, 
wenn die frühe Sehentwicklung uneingeschränkt 
funktioniert. Falsche oder gar keine Seheindrücke 
von zumindest einem auge bekommt das Gehirn 

vor allem dann, wenn ein 
Kind schielt. aber auch 
Kurz- oder Weitsichtig-
keit, in seltenen Fällen 
auch Krankheiten des 
auges, können eine am-
blyopie zur Folge haben. 
Durch frühes training von 
auge und Gehirn kann 
die schielbedingte Seh-
schwäche geheilt werden. 
Dazu ist es notwendig, 
das Kind bei auffällig-

keiten wie Schielen oder augenzittern schon im 
alter von sechs bis zwölf Monaten augenärztlich 
untersuchen zu lassen. alle anderen Kinder sollten 
dem Facharzt spätestens Mitte des dritten lebens-
jahres vorgestellt werden. Wie Käsmann-Kellner 
betonte, reicht die Vorsorgeuntersuchung U7a 
beim Kinderarzt aus Sicht der augenärzte nicht 
immer aus, um eine sachgerechte Untersuchung 
zu garantieren, da die augenuntersuchung und vor 
allem die Bestimmung der Sehschärfe bei kleinen 
Kinder sehr schwierig ist.
Unbehandelt oder zu spät erkannt, hat die 
amblyopie schwerwiegende Folgen – der Pa- 
tient leidet auch als Erwachsener unter einer 
schlechten Sehschärfe und kann nicht dreidimen-
sional sehen. Damit es nicht so weit kommt, muss 
die Sehschwäche so früh wie möglich behandelt 
werden: In der Regel wird das gut sehende auge 
im Rahmen einer Pflastertherapie abgedeckt. 
auf diese Weise reift das schlechtere auge nach. 
Prinzipiell gilt: Die Ursache der Sehschwäche be-
stimmt die therapie. (cros)

kontakt: Kinderabteilung der augenklinik, tele-
fon: (06841) 16-22312; Fax: (06841) 16-22487;  
E-Mail: auseh@uniklinikum-saarland.de 

Frühzeitige Vorsorge gegen Sehstörungen bei Kindern
In der Sektion Kinderophthalmologie der 
augenklinik des UKS werden viele Kinder 
mit einer angeborenen Sehbehinderung 
untersucht und behandelt. Obgleich sel-
ten, hat eine angeborene Sehbehinderung 
tiefgreifende Folgen auf die Entwicklung 
des Kindes. In der Kinderophthalmologie 
werden neben der Diagnostik spezielle 
Frühförderung, optische hilfen und Inte-
grationsmaßnahmen angeboten. Ein beson-
deres augenmerk liegt auf sehbehinderten 
und mehrfachbehinderten Kindern. Weitere 
Infos auf der Webseite von Prof. Käsmann-
Kellner unter: www.albinismus.info

Behauptungen, die Eltern nicht glauben 
dürfen:

1) Schielen erkennt man, wenn man ein 
Kind ansieht. Falsch: Es gibt das so genann-
te Mikro-Schielen. Es ist für den laien nicht 
zu erkennen und deshalb besonders gefähr-
lich.
2) Schielen ist bis zum zweiten lebensjahr 
normal, das wächst sich aus. Falsch: Wenn 
ein Kind nach dem sechsten lebensmonat 
immer noch schielt, muss dies behandelt 
werden, denn es wächst sich nicht aus.
3) Solange das Kind nicht spricht, kann es 
nicht untersucht werden. Falsch: Wie die 
leitende Orthoptistin Eva Grintschuk de-
monstrierte, gibt es Untersuchungsmetho-
den, die dazu geeignet sind, die Sehschärfe 
oder die Qualität des beidseitigen Sehens 
auch bei Kindern zu testen, die noch nicht 
sprechen können. (cros)

Schul-Unterricht für kranke Kinder

Für Kinder- und Jugendliche, die aufgrund ih-
rer Erkrankung häufiger bzw. längere Zeit be-
handelt werden, wird Krankenhaus- und haus-
unterricht angeboten. Es handelt sich um eine 
Einrichtung mit einer Schule für Kranke, die 
Dependancen in verschiedenen Kliniken hat 
und etwa 150 Kinder unterrichtet. träger ist 
das Ministerium für Bildung, Familie, Frauen 
und Kultur. Der Sitz der Schulleitung befindet 
sich im Universitätsklinikum in homburg. Peter 

Scheller, der landesbeauftragte für den Kran-
kenhaus- und hausunterricht, nimmt die auf-
gaben eines Schulleiters wahr. 

kontakt: Peter Scheller, landesbeauftragter für 
Krankenhaus- und hausunterricht, Warburg-
ring 78,  66424 homburg, tel. (06841) 170092, 
Fax (06841) 170096, E-Mail: ufkl-homburg@
t-online.de, Internet: www.krankenhaus-und-
hausunterricht.de

Live-Schaltung vom ukS ins  
klassenzimmer möglich

In den Kliniken für Kinder- und Jugendmedi-
zin des UKS ging letzten Sommer ein lange 
gehegter Wunsch in Erfüllung: den Schüler-
patienten neben dem 
Unterricht durch lehrer 
vor Ort in der Klinik die 
tägliche direkte teilnah-
me am Unterricht der heimatklasse via Inter-
net und Web-Cam zu ermöglichen. 
Das notwendige Equipment konnte dank einer 
großzügigen Spende der gemeinnützigen Frau-
enorganisation Inner Wheel Saar, Präsidentin 

Gabriele Grimminger, angeschafft werden. 
Die zuständige Kliniklehrerin Martina Krauß 
hat im Robert-Schuman-Gymnasium Saarlouis 

einen verlässlichen Part-
ner für dieses Pilotprojekt 
gefunden. Sofort wurde 
alles notwendige in die 

Wege geleitet, damit eine kranke Schülerin im 
UKS eine Stunde pro tag über das Programm 
Skype in Interaktion mit ihrer Schulklasse tre-
ten konnte. Das Kollegium des Gymnasiums 
zeigte sich sehr engagiert, und auch die Eltern 
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der Mitschüler sicherten ihre volle Unterstüt-
zung für dieses Projekt zu. (mo)

Die  
Schulklasse  
in Saarlouis

Unterricht im Uniklinikum
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Künftig engagiert sich die Elterninitiative 
krebskranker Kinder im Saarland noch mehr 
im Bereich der nachsorge. Zu diesem Zweck 
ist eine Gruppe um anne Schmitt entstanden, 
die seit Jahresbeginn 2008 regelmäßig Pati-
enten in nachsorge und deren Geschwistern 
Kletter-Events in der „Camp 4 Kletterhalle“ in 
Zweibrücken anbietet. „Wichtig für die jungen 
Patienten ist es, sich nach dem Stress und der 
Ungewissheit einer Behandlung wieder zu sta-
bilisieren und stark für den alltag zu werden“, 
sagt Schmitt. Klettern ist eine gute Möglichkeit, 
sich auszuprobieren, Grenzen zu sehen und 
diese auszudehnen und zu überschreiten. 

Mut tut gut: Nachsorge für krebskranke Kinder
„Mut tut gut“ lautet deshalb auch das Motto 
der Initiative, die darüber hinaus Patienten, die 
sich bereits aus der Klinik kennen, Gelegenheit 
bieten will, sich weiterhin zu treffen, und über 
den gemeinsamen Schicksalsweg zu reifen. 
Wesentlich für diesen Prozess ist das Einbe-
ziehen auch von Geschwisterkindern, die oft 
unter der Erkrankung mitleiden. 

Die nachsorgegruppe sucht Sponsoren, die solche 
Events mit ausgebildeten Kletterlehrern finanziell 
unterstützen möchten. Zwischen 300 und 400 
Euro kostet eine solche Veranstaltung, von der 
durchschnittlich 15 teilnehmer profitieren. Gerne 
nimmt sie auch Sachspenden entgegen (Backwa-
ren, Grillsachen, t-Shirts mit logoaufdruck).
Die nächsten termine: 7. März, 29. august, 10. 
Oktober, 14. november und 12. Dezember in der 
Kletterhalle Zweibrücken; 25. april, 23. Mai und 
4. Juli im hochseilgarten taben-Rodt. Interessen-
ten können sich an anne Schmitt wenden, tele-
fon: (06894) 385881, E-Mail: anne.giggi.schmitt@
online.de.

Treffen von Teams und Betreuern

Erfahrungsgemäß reifen Kinder und Jugendli-
che während ihrer Krebsbehandlung in ihrer 
Persönlichkeit rasant. Die auseinandersetzung 
mit der Krankheit zwingt sie, erwachsen und 
stark zu sein. Das schafft häufig Distanz zu 
Gleichaltrigen und Freunden. Verstärkt wird 
das Gefühl von Isolation oft auch durch die 
wegen der Behandlung verstärkte abhängig-
keit zu den Eltern und den dadurch stärkeren 
Wunsch nach loslösung. Um Jugendlichen in 

Die Nachsorge-Gruppe: v.l. Anne Gouverneur, 
Anne Schmitt und Uli Kautenburger
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In der Kletterhalle Zweibrücken

Übernachtungsmöglichkeiten für Eltern kranker Kinder

dieser Zeit eine Stütze zu bieten, haben sich 
– ebenfalls als nachsorge-Projekt – junge Men-
schen, darunter auch Betroffene, zu einem 
team zusammengetan, das für Patienten einen 
Rahmen schaffen will, in dem Erfahrungen, 
Erlebtes und Probleme mit der Krankheit 
angesprochen werden. Gemeinsam sollen 
die treffen vom team und den Betroffenen 
geplant und gestaltet werden. Diese Eigenbe-
stimmung und das Bedürfnis nach autonomie, 
welches die Jugendlichen krankheitsbedingt 
nicht haben konnten, soll damit unterstützt 
werden und den Jugendlichen den Weg über 
das Verständnis von Gleichaltrigen in den 
alltag erleichtern. (kap)

Interessierte können sich an alexandra Feix in der 
„Villa Kunterbunt“ der Elterninitiative unter tel. 
(06841) 16-28327 wenden.

Ihr Kind muss stationär im UKS behandelt oder 
untersucht werden? Um Ihrem Kind und Ihnen 
diese belastende Zeit zu erleichtern, bieten wir 
Ihnen mehrere Möglichkeiten an, in der nähe 
Ihres Kindes zu bleiben.
Je nach Verfügbarkeit kann eine Übernachtung 
direkt im Gebäude der jeweiligen Klinik erfol-
gen. Sie erhalten Vollverpflegung zusammen 
mit Ihrem Kind auf Station. Die Kosten werden 
im Rahmen der medizinischen notwendigkeit 
von Ihrer Krankenkasse übernommen.
Elterninitiativen haben aufgrund der hohen 
nachfrage zusätzliche Übernachtungsmög-
lichkeiten für angehörige geschaffen (Villa 
Regenbogen, Gebäude 33, gegenüber der Kin-
derklinik, siehe Fotos). auch hier erhalten Sie 
Vollverpflegung zusammen mit Ihrem Kind 
auf Station, alternativ können Sie sich in den 
Räumlichkeiten der Elterninitiative auch selbst 
versorgen (komplett eingerichtete Küche). Es 
entstehen Ihnen keine Kosten – diese werden 
durch Spenden an die Elterninitiative getragen.
Sie können auch in den Räumlichkeiten der Mc 
Donald’s Kinderhilfe übernachten. Unter dem 
Motto „nähe hilft heilen“ wurde das Ronald 
McDonald-haus direkt neben den Kinderkli-

niken errichtet. hier sind Sie in modern eingerich-
teten apartments untergebracht, die Ihnen und Ih-
rer Familie für bis zu vier Personen Platz bieten. 
Um sich zu versorgen, steht Ihnen eine komplett 
eingerichtete Küche zur Verfügung. Übernach-

tungskosten in höhe von 15 Euro je nacht und 
Zimmer sind direkt an die Mc Donald’s Kin-
derhilfe zu entrichten. Sie haben ggf. die Mög-
lichkeit, diese Kosten von Ihrer Krankenkasse 
erstattet zu bekommen. Eine entsprechende 
Bescheinigung, dass Sie im Mc Donald’s haus 
übernachtet haben, wird Ihnen vom Stations-
arzt ausgestellt.
Es besteht prinzipiell auch die Möglichkeit, 
dass Sie in den Räumlichkeiten der Kinderkli-
nik übernachten und Ihre Familie in den Räum-
lichkeiten der Mc Donald’s Kinderhilfe unter-
kommt. Die Übernachtungskosten in höhe von 
15 Euro je nacht und Zimmer werden in dieser 
Konstellation ggf. von Ihrer Krankenkasse nicht 
erstattet.

Für Fragen stehen Ihnen gerne die Mitarbeite-
rinnen des aufnahmeteams der Frauen- und 
Kinderklinik zur Verfügung, tel. (06841) 16-
28010  sowie die Elterninitiative herzkrankes 
Kind homburg/Saar e.V., tel. (06841) 16-
27466, Elterninitiative krebskranker Kinder 
im Saarland e.V., tel. (06841) 16-27478, und 
das Ronald McDonald-haus, tel. (06841) 16-
44440.



I/200910 anGEBOtE FÜR PatIEntEn

Fo
to

: R
oo

s

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich meine 
ungeborene tochter so lieben würde“, sagt 
anika Müller.
Ihre tochter ist eines jener Kinder, die das 
leben nicht kennen lernen konnten, weil sie 
tot geboren wurden, bereits vor der Geburt 
starben, oder als Frühgeburt die Geburt nur 
kurze Zeit überlebten. Zurück bleiben ver-
waiste Eltern, voll trauer und Verzweiflung. 
anika Müller – sie hat ihre tochter vor vier Jah-
ren verloren – erinnert sich: „am schwersten 
wiegt der unsägliche Schmerz um den tod des 
Kindes, die Verzweiflung nichts mehr tun zu 
können, die Unumkehrbarkeit des todes und 
die unstillbare Sehnsucht. am anfang ist die 
ganze Welt reduziert auf das bloße aushalten 
dieses Schmerzes.“ Ermuntert von dem Vor-

schlag der evangelischen Klinikseelsorgerin 
am UKS, Gudrun Fahrner-Pippart, gründete 
anika Müller im Dezember 2007 eine Selbst-
hilfegruppe, den Gesprächskreis „Sternen-
kinder“, denn: „Die meisten Eltern haben ein 
starkes Mitteilungsbedürfnis und reden gerne 
über ihre toten Kinder, aber die wenigsten 
außenstehenden verstehen ihre trauer.“ Wie 
der Einzelne trauert und was ihm gut tut, sei 
individuell sehr unterschiedlich. Das Gespräch 
mit anderen trauernden Eltern könne in dieser 
sehr verzweifelten lage einen Weg zeigen, 
„der einem wieder ein Stückchen weiterleben 
hilft“. Wie anika Müller betont, können an 
den Gruppentreffen alle Eltern teilnehmen, die 
ähnliche Erfahrungen gemacht haben: „Es ist 
gleichgültig, wo sie ihre Kinder verloren ha-
ben (wir haben auch ein Elternpaar aus dem 
Raum Kaiserslautern), zu welchem Zeitpunkt 
(Frühschwangerschaft, späte Schwangerschaft 
oder kurz nach der Geburt) oder wie lange der 
Verlust zurückliegt.“
Der Gesprächskreis ist für trauernde Eltern 
deshalb notwendig und hilfreich, weil, so 
anika Müller, „in unserer Gesellschaft tod 
und trauer tabus sind, aus denen gegenüber 
trauernden eine Sprachlosigkeit bis hin zur 
Ignoranz resultiert“. Daher sei es eine große 
Unterstützung in der trauerarbeit, Mit-trau-
ernde zu haben, die einen verstehen und 
mitfühlen.
Zur Betreuung betroffener Eltern im UKS meint 
anika Müller: „Es gibt hier in der Frauenklinik 
unter dem Pflegepersonal und den Ärzten 
sehr engagierte und mitfühlende Mitarbeiter. 
Für die Kinderklinik haben wir in der Gruppe 
mehr positive als negative Rückmeldungen 

Sternenkinder: Getragen in Liebe und Erinnerung

Jedes Jahr findet am 1. Advent in der Kapelle des 
Homburger Friedhofs eine ökumenische Trauerfei-
er für die nicht-bestattungspflichtigen totgebore- 
nen Kinder statt. Sie werden in einer Gemein-
schaftsurne auf einem eigens eingerichteten Grab- 
feld bestattet. Feier und Bestattung werden von 
den Klinikseelsorgern des UKS und der Selbsthil-
fegruppe Sternenkinder veranstaltet.

Bestattungsrecht im Saarland

Gemäß § 25 des saarländischen Bestat-
tungsgesetzes muss jede leiche bestattet 
werden. Dies gilt gemäß § 12 absatz 2 auch 
für nach der Geburt verstorbene lebendge-
burten und für totgeburten mit einem Ge-
wicht von mindestens 500 Gramm. Eine 
Fehlgeburt mit einem Gewicht von weniger 
als 500 Gramm gilt dagegen nicht als be-
stattungspflichtige leiche, kann jedoch auf 
ausdrücklichen Wunsch der Eltern bestattet 
werden. andernfalls ist sie gemäß § 25 ab-
satz 2 von der Einrichtung, in der die Ge-
burt erfolgt ist, „hygienisch einwandfrei und 
dem sittlichen Empfinden entsprechend zu 
beseitigen“. Im Saarland besteht für diese 
Fälle jedoch keine auskunftspflicht über die 
Möglichkeit der Bestattung. (cros)

bekommen.“ Für die Zukunft wünscht sie 
sich: „Gut wäre eine wirklich geschulte trau-
erbegleitung – am besten von ausgewählten 
Schwestern, hebammen und Ärzten und der 
Klinikseelsorge – ein so genanntes perinatales 
trauerteam, das immer vor Ort ist.“
„Sternenkinder“ wird von der evangelischen 
und der katholischen Klinikseelsorge finanzi-
ell und organisatorisch unterstützt, ist jedoch 
nicht konfessionell gebunden. (cros)

kontakt: anika Müller, telefon: (06783) 9008690; 
Email: anika@sternenkinder-homburg.de; home-
page: www.sternenkinder-homburg.de.

Die Selbsthilfegruppe Sternenkinder trifft sich 
an jedem ersten Freitag im Monat ab 19 Uhr in 
Gebäude 45 (hörsaal der Medizinischen Bioche-
mie).

Rechtzeitig zu Beginn der Grip-
pesaison war Professor niko-
laus Müller-lantzsch, Direktor 
des Instituts für Virologie am 
UKS, als Experte zu Gast in 
der Ratgeber-Sendung „aRD-
Buffet“. Er hatte eine klare 
Botschaft: Wer oft Kontakt zu 
vielen Menschen hat, wer un-
ter einer Grunderkrankung 
leidet, die das Immunsystem 
schwächt, oder wer älter ist als 
60 Jahre, der sollte sich gegen 
Grippe impfen lassen. Während der Sendung 
nutzten Zuschauer aus ganz Deutschland die 
Gelegenheit, dem Virologen Fragen zu stellen. 
Dabei zeigte sich, dass es kaum ausnahmen 
von der Empfehlung, sich impfen zu lassen, 

Homburger Virologe beantwortete 
Zuschauerfragen im Fernsehen

gibt. „Soll ich mich impfen 
lassen, obwohl ich vor Jah-
ren nach einer Grippeimp-
fung krank geworden bin?“, 
fragte eine Zuschauerin: „Ja“, 
meinte Müller-lantzsch, denn 
wahrscheinlich habe es sich 
bei der damaligen Krankheit 
nicht um eine Grippe, son-
dern um eine der harmloseren 
Erkältungskrankheiten gehan-
delt. Denn vor deren Erregern 
schützt die Grippeimpfung 

nicht. Darf bei B12-Mangel oder Gallenbe-
schwerden geimpft werden? auch hier emp-
fahl Müller-lantzsch die Impfung. 
Wer unsicher sei, ob bei ihm eine Gegenanzei-
ge zur Impfung besteht, der solle die Entschei-

dung seinem behandelnden arzt überlassen.
Einige Zuschauer wollten wissen, ob die Gabe 
von Vitamin C oder anderen Substanzen 
– beispielsweise Zink – sinnvoll sind. Mül-
ler-lantzsch betonte, hierüber gebe es keine 
entsprechenden Doppelblindstudien, schloss 
aber mögliche Effekte nicht aus. allerdings 
ergab sich aus seinen hinweisen, dass die Ein-
nahme solcher Präparate die Grippeimpfung 
nicht ersetzen können.

Der Virologe warnte dagegen ausdrücklich vor 
Schnelltests, mit denen Patienten, die unter 
Symptomen leiden, angeblich selbst feststellen 
können, ob sie unter einer Grippe oder unter 
einer eher harmlosen Erkältung leiden: „Solche 
tests gehören in die hand von Fachleuten.“ 
Wenn die tests nicht absolut sachgerecht 
durchgeführt würden, bestehe die Gefahr, dass 
sie fehlerhafte Ergebnisse anzeigen. (cros)

kontakt: Prof. Dr. nikolaus Müller-lantzsch, tel. 
(06841) 16-23931 oder 16-23932, E-Mail: prof. 
mueller.lantzsch@uks.eu
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Die „altersbedingte Makula-Degeneration 
(aMD)“ ist eine Erkrankung des zentralen Ge-
bietes der netzhaut. Ursache ist der Untergang 
von Sehzellen an der Stelle des „schärfsten 
Sehens“, der so genannten Makula. Die au-
generkrankung tritt in einer trockenen oder 
einer feuchten Form auf. Weil eine Vielzahl 
älterer Patienten unter einer aMD leiden, 
veranstalteten Mitarbeiter der augenklinik des 
UKS (Direktor: Professor Berthold Seitz) ein 
Patienten-arzt-Seminar zu diesem thema.

Dr. Stephan hoffmann, leiter der Makula-
Sprechstunde, beantwortete uns Fragen zur 
Makuladegeneration, die in dem Seminar 
angesprochen wurden.

Wie beeinträchtigt die krankheit die  
Betroffenen und warum ist eine frühzeitige 

Diagnose wichtig?

hoffmann: Die feuchte Form der aMD führt 
zu einem Verlust der zentralen Sehfähigkeit. 
Es kann nicht mehr gelesen werden und Ge-
sichter werden nicht mehr erkannt. nur eine 
frühzeitige Diagnose mit nachfolgender thera-
pie kann einen solchen Sehverlust verhindern 
oder auch aufhalten.

Feuchte oder trockene AMD – worin liegt 
der unterschied für den Patienten?

hoffmann: Beide Formen können mit einer 
Sehminderung für den Patienten einhergehen 
und mit Verzerrungen im Seheindruck verbun-
den sein. Die feuchte Form der Erkrankung ist 
die schwerwiegendere Form. Die trockene 
Makuladegeneration kann aber auch in eine 
feuchte Form übergehen. 

Wie hat sich die Behandlung in den letzten 
Jahren entwickelt? Welche Therapieverfah-

ren stehen heute zur Verfügung?

hoffmann:  Früher konnte man nur weit außer-
halb der Stelle des schärfsten Sehens liegende 
Gefäßmembranen durch laser behandeln. 
Für zentrale Gefäßmembranen gab es keine 
therapiemöglichkeit. Erst in den letzten Jahren 
haben sich therapiemöglichkeiten für zentrale 
Gefäßmembranen bei feuchter Makuladege-

neration entwickelt. Diese Behandlungsme-
thoden sind die Bestrahlung der zentralen 
Gefäßmembran mit spezifischem laserlicht 
(PDt) sowie die Gabe von Wachstumsfaktor-
hemmern (VEGF-hemmer).

Gibt es Alternativen zur medikamentösen 
Behandlung? Helfen Vitamine und werden 

sie von den krankenkassen bezahlt?

hoffmann: Es gibt keine alternative zur me-
dikamentösen Behandlung der feuchten Ma-
kuladegeneration. nur eine medikamentöse 
therapie kann eine ausbreitung von krank-
haften Gefäßen mit nachfolgender Sehver-
schlechterung verhindern.
hochdosierte Vitamine und Mineralstoffe 
sind nur zur Vorbeugung einer Erkrankungs-
verschlechterung bei der trockenen Form der 
Erkrankung gedacht. Große Studien konnten 
bisher die Wirksamkeit von hochdosierten 
Vitaminen und Mineralstoffen in der Vor-
beugung einer feuchten Makuladegeneration 
zeigen. Diese Vitaminpräparate werden trotz 
ihrer Wirksamkeit aber nicht von der Kran-
kenkasse bezahlt.

kann eine bereits eingetretene Sehbehin-
derung rückgängig gemacht oder mit Seh-

hilfen ausgeglichen werden?

hoffmann: Eine bereits eingetretene Sehver-
schlechterung kann nicht mehr rückgängig 
gemacht werden. Es entsteht im Bereich 
der krankhaften Gefäße an der Stelle des 
schärfsten Sehens eine narbe. Eine Behand-
lung mit hemmern von Wachstumsfaktoren 
versucht, eine solche narbe möglichst klein 
zu halten, um so einen weiteren Sehverlust 
zu verhindern. Durch vergrößernde Sehhilfen 
kann nur versucht werden, wieder im alltag 
eine lesefähigkeit zu erreichen.  (cros)

kontakt: augenklinik, Gebäude 22, tel. (06841) 
16-22387; E-Mail: aupoli@uks.eu; Makula-Sprech-
stunde: Montags von 8 - 12 Uhr.

Vgl. auch den Beitrag „netzhautdegeneration, al-
tersbedingt“ im „Medizin-lexikon“ des UKS-Re-
ports.

Wenn die Umwelt hinter Schleiern
verschwindet: Makula-Degeneration 

Mundhygiene:  
Neue Zahnbürsten
nachdem im Jahr 2007 der Prophylaxetag am 
UKS in homburg schon viel anklang gefunden 
hatte, hatte die 2008 bereits zum zweiten Mal 
stattgefundene Veranstaltung die Erwartungen 
noch übertroffen. Organisiert wurde der Pro-
phylaxetag von der Klinik für Zahnerhaltung, 
Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde 
(Direktor: Prof. Dr. med. dent. Matthias han-
nig), insbesondere von Frau Dr. (Univ. Bud.) 
alice Bernadett Kiss. 
Die Vortragsreihe begann mit einem sehr span-
nenden Vortrag von PD Dr. Stephan Rupf. Er 
referierte über aspekte der Kariesdiagnostik 
und therapieentscheidung. Es wurde hervor-
gehoben, dass die Karies ein gegenüber der 
Vergangenheit verändertes klinisches Bild 
aufweist, jedoch nach wie vor sehr häufig in 
der Bevölkerung vorhanden ist. 
Dr. Burkhard Selent referierte zum thema 
mundgesundheitsbezogene lebensqualität 
(MlQ). Bei dem Konzept der MlQ werden 
den Patienten standardisierte Fragen gestellt. 
nach der auswertung der Fragebögen hat der 
behandelnde Zahnarzt einen Einblick in die 
subjektiv vom Patienten empfundene Mund- 
gesundheit und kann Rückschlüsse auf den 
Erfolg von durchgeführten Behandlungen 
ziehen. 
Bei den Vorträgen wurde darauf hingewie-
sen, dass die Unterstützung des täglichen 
Zähneputzens durch eine Mundspüllösung 
zu einer Reduzierung des Zahnbelages führt. 
Im Vergleich zu einer Zahnpflege durch aus-
schließliches Zähneputzen kann mittels einer 
mundspülunterstützten Pflege der Zahnbelag 
um mehr als 50 % verringert werden. Zur op-

Zweiter Prophylaxe-Tag in den Zahnkliniken

Berthold Müller · Dipl. Kaufmann

üller immobilien-Service

Lieber gleich zum RDM-Makler!

66424 Homburg
Eisenbahnstr. 42
Tel. 06841/62091
Fax 06841/12340
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autistische Störungen sind ganz unterschied-
liche Krankheitsbilder. Viele Ärzte sprechen  
mittlerweile von autismusspektrum-Störun-
gen, weil es verschiedene Schweregrade gibt. 
Das Spektrum der autistischen Erkrankungen 
umfasst Kinder und Jugendliche mit geistiger 
Behinderung bis zu überdurchschnittlicher Be-
gabung. Oft werden 
leichtere autistische 
Störungen mit ande-
ren psychiatrischen 
Erkrankungen ver-
wechselt. Eine spe-
zielle Untersuchung 
ist deshalb notwen-
dig. Eine gute und 
intensive Förderung 
hilft Kindern und Ju-
gendlichen mit autis- 
tischen Störungen, 
im alltag und mit 
ihren Mitmenschen 
sehr viel besser zu-
recht zu kommen. 
Weil in der ärztli-
chen Praxis autis-
mus viel zu wenig 
bekannt ist, hat sich der Verein autismus 
Saarland gegründet. „Wir wollen erreichen, 
dass die betroffenen Kinder früher in eine the-
rapie kommen und Eltern eine oft jahrelange 
Odyssee erspart bleibt“, erklärte anette Jurgu-
tat, Vorsitzende des Vereines. Die tatsache, 
dass tiefgreifende Entwicklungsstörungen, zu 
denen auch das autismus-Spektrum gehört, 
in den letzten Jahren häufiger diagnostiziert 
werden, scheint lohn für die Bemühungen 
von Betroffenengruppen und forschenden 
Ärzten zu sein. 
Zeigt ein Kleinkind dauerhaft kein Interes-
se an anderen Menschen – normalerweise 
würde es lächeln, Blickkontakt aufnehmen 
oder Verhaltensweisen nachahmen – so kann 
dies möglicherweise ein anzeichen für einen 

frühkindlichen autismus sein. Gewöhnlich 
beginnt ein Kind im alter von 12 Monaten 
erste Worte zu sprechen oder sich durch 
Winken sowie durch Deuten auf Gegenstände 
mitzuteilen. Spricht das Kind im alter von 18 
Monaten keine einzelnen Wörter, zeigt we-
nig Interesse an Kommunikation und neigt zu 

wiederholten, sterotypen 
Bewegungen, so sollte 
eine mögliche autistische 
Störung durch eine ein-
gehende Untersuchung 
bei einem Kinder- und 
Jugendpsychiater abge-
klärt werden. Gemein-
sam ist allen Kindern 
und Jugendlichen mit 
autistischen Störungen, 
dass sie Schwierigkeiten 
in der sozialen Interak-
tion mit Gleichaltrigen, 
aber auch mit Erwachse-
nen haben, dass sie nur 
eingeschränkt kommuni-
zieren können und dass 
sie oft starke Sonderinte-
ressen oder ausgeprägte 

stereotype Verhaltensweisen zeigen. Da die 
meisten Betroffenen nicht nur Defizite auf-
weisen, sondern oft über außergewöhnliche 
Fähigkeiten verfügen, zum Beispiel die Fä-
higkeit „in Bildern zu denken“ und dadurch 
besonders einfühlsam zu sein, appellierte 
Prof. von Gontard an die Veranstaltungsteil-
nehmer: „Wir dürfen den Fokus nicht nur auf 
die Defizite richten, sondern müssen vor allem 
auch die Fähigkeiten der autisten berücksich-
tigen.“ auch wenn autismus bis heute nicht 
ursächlich geheilt werden kann, so erzielen die 
betroffenen Kinder in vielen Bereichen durch 
eine ausreichende Förderung gute Fortschritte. 
anerkannte und bestätigte therapieansätze 
hat die Privatdozentin und Prof. Dr. Christine 
M. Freitag (inzwischen am Universitätsklini-

timalen individuellen und geschmacklichen 
abstimmung sind verschiedene Varianten er-
hältlich. Große Vielfalt an Zahnzwischenraum-
bürstchen (bis zu acht verschiedene Größen) 
und verschiedene Zahnbürsten sind erhältlich. 
Damit wird auch in den Zahnzwischenräumen 
eine optimale Zahnpflege ermöglicht. Darüber 
hinaus sind auch extra weiche Interdental-
bürstchen entwickelt worden. Diese gleiten 
wesentlich besser in den Zahnzwischenraum. 
Die Vorteile solcher Bürstchen konnten an Mo-
dellen ausprobiert werden.  Zusätzlich verfügt 
die neueste Generation an Bürsten über einen 
kleinen Kippmechanismus, der das Einführen 
im Bereich der Weisheitszähne vereinfacht. 

Die tägliche Mundhygiene wird sinnvollerwei-
se durch die Verwendung von Zungenscha-
bern unterstützt. Diese helfen zudem, Mund-
geruch vorzubeugen und zu bekämpfen.
Einbüschelbürsten ermöglichen das zahn-
pastafreie Zähneputzen. Zahn für Zahn wird 
mit einer solchen Bürste gereinigt, sodass dies 
in der Regel etwas länger als konventionelles 
Zähneputzen dauert. Vorteilhaft ist jedoch, 
dass keine Zahnpasta benötigt wird, und über-
all unterwegs – oder auch vor dem  Fernseher 
geputzt werden kann. aus eigener Erfahrung 
lässt sich sagen: abgesehen von einem ge-
ringen zeitlichen Mehraufwand funktioniert 
die Einbüschelbürste wunderbar und das 

Zweiter Autismustag im UKS

kum Frankfurt leiterin der Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie) in dem Buch „autis-
mus-Spektrum-Störungen“ zusammengefasst. 
Darüber hinaus forscht sie an den Ursachen 
des autismus. In einer ihrer Studien zeigten 
sich deutliche hinweise, dass schon die Wahr-
nehmung einer einfachen Bewegung bei den 
Jugendlichen mit einer autistischen Störung 
weniger gut verarbeitet werden kann als bei 
nicht-autistischen Personen. Dies könnte viele 
alltagsprobleme der Jugendlichen, z.B. bei der 
Orientierung im Straßenverkehr, beim Erken-
nen von Personen aus der Ferne oder auch 
beim lernen von Bewegungsmustern erklären. 
In weiteren Vorträgen gingen Dr. Petra Maier- 
heidkamp und Diplom-Psychologin Ellen 
huy – beide gehören ebenfalls zum team der 
autismus-Experten am UKS – auf die Komple-
xität der Diagnostik ein. Über therapeutische 
Möglichkeiten referierten Bettina Jenny, Psy-
chologin an der Uni Zürich, und annerose 
Kramatschek-Pfahler vom autismus-therapie-
Zentrum Saar in Saarlouis.  (kap)

kontakt: Sekr. Psychiatrie, Prof. von Gontard und 
Oberarzt Dr. h. nödl, tel. (06841) 16-24232

Man schätzt, dass in Deutschland 130.000 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
an einem frühkindlichen autismus leiden. 
Die leichteren autistischen Störungen, wie 
atypischer autismus oder asperger-Syn-
drom, finden sich bei weiteren geschätzten 
250.000 Kindern und Jugendlichen unter 18 
Jahren. Von den meisten Formen einer au-
tistischen Störung sind Jungen weitaus häu-
figer betroffen als Mädchen.

Putzergebnis ist vergleichbar mit demjenigen 
der konventionellen technik. an schwer zu-
gänglichen Stellen wird die Reinigung sogar 
erleichtert. Weiterhin wurde eine Zahnbürste 
mit einem Ultra-Soft-Borstenfeld präsentiert, 
verschiedene Bürsten zur speziellen Zahnpfle-
ge nach Operationen und/oder Bestrahlungen, 
sowie eine neuartige Zahnpasta mit nano- 
partikeln. Die verschiedenen neuen Produkte 
wurden nicht nur im Rahmen eines kurzen 
Vortrages erläutert, sondern interessierte Besu-
cher konnten alles auch selbst ausprobieren.

kontakt: Dr. (Univ. Bud.) alice Bernadett Kiss 
und PD Dr. Stephan Rupf, tel. (06841) 16-24964,  
E-Mail: alice.kiss@gmx.de und zmksrup@uks.eu
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Chinesische Medizin
als neues Wahlfach

Nachtbus Homburg-Saarbrücken

Seit Oktober 2008 
pendelt erstmalig 

in der 60-jährigen Ge-
schichte der Universität 
des Saarlandes ein Shut-
tle zwischen den beiden 
Standorten homburg 
und Saarbrücken. hier-
durch soll den hombur-
ger Medizinstudenten 
die Möglichkeit eröffnet 
werden, lehrangebote, 
sowie die vielfältigen 
kulturellen Möglich-
keiten am Saarbrücker 

Gute nachrichten für alle homburger Party-
gänger, die auch gerne mal in Saarbrücken weg 
gehen: Seit Kurzem gibt es einen nachtbus, der 
um 3.02 Uhr zurück nach homburg fährt. Bis-
her waren die homburger ohne auto auf den 
letzten (zu frühen) oder ersten (recht späten) 
Zug der Deutschen Bahn angewiesen.
Wenn bisher einen homburger Studenten seine 
Feierlaune nach Saarbrücken getrieben hat, so 
stellte sich spätestens ab 1.21 Uhr das Problem 
des „heimkommens“, wenn er auf die öffent-
lichen Verkehrsmittel angewiesen war. Genau 
dann fuhr nämlich der letzte Zug und meistens 
waren die Parties noch in vollem Gange. Ent-
schloss man sich für den ersten Zug am nächs-
ten Morgen, so musste man auf jeden Fall bis 
5.18 Uhr durchhalten.

Jetzt wurde endlich ein goldener Mittelweg 
geschaffen: Seit anfang Oktober 2008 gibt es 
einen nachtbus der RSW, der um 3.02 Uhr 
vom Bahnhof Saarbrücken an den hombur-
ger Bahnhof fährt. Dieses angebot gilt für die 
nächte von Freitag auf Samstag und Samstag 
auf Sonntag sowie in den nächten auf einen 
Feiertag. Das Pilotprojekt „nachtbus im Saar-
pfalz-Kreis“ wurde von der „Jungen Union Saar- 
pfalz“ initiiert. Während der nächsten 2 Jahre 
finanziert das saarländische Wirtschaftsminis-
terium die Fahrten und in dieser testphase soll 
sich zeigen, wie gut das angebot von den Par-
tygängern angenommen wird.

Weitere Infos auf der Seite der RSW
http://www.rsw-regionalbus.de/saarpfalzbus/
view/aktuelles/pm_nachtbus_spk.shtml

„Solange der Patient lächelt,  
stich tiefer!“

Neuer Shuttle-Bus fährt zwischen  
Homburg und Saarbrücken

Saarlandes mit einem Shuttle zu verbinden.
Waël hamdan, aSta-Vorsitzender der Uni-
versität des Saarlandes, führte dann Umfra-
gen unter Studierenden durch und realisierte 
zusammen mit Estelle Klein, ehemalige aSta-
Vorsitzende der Universität des Saarlandes, 
dieses Projekt.
Perspektivisch wird gegenwärtig daran ge-
arbeitet, den Bus noch weiter in Richtung 
Rathaus fahren zu lassen und diesen regel-
mäßig am Samstagabend für kulturelle Ver-
anstaltungen zum Einsatz zu bringen. Ob der 
Shuttle auch von Bediensteten der Universität 
und anderen Personen genutzt werden darf, ist 
noch Gegenstand von Diskussionen.Schließ-
lich ist dieses Projekt aus Studiengebühren 
finanziert. 
Um den Standort homburg weiter zu stärken, 
ist es sinnvoll, den Bus im Sinne eines „Satur-
day-night-Kulturshuttles“ auch für die jungen 
homburger Ärztinnen und Ärzte für regel-
mäßige Fahrten gegen Gebühr an Samstagen 
zugängig zu machen, so Fassbender. 
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Universitätsstandort zu nutzen und hiervon 
zu profitieren. Schließlich sind dort sieben 
der acht Fakultäten lokalisiert und die lan-
deshauptstadt bietet ein hervorragendes kultu-
relles leben. Umgekehrt bietet es Saarbrücker 
Studenten die Möglichkeit, unproblematisch 
am lehrangebot des homburger Universitäts-
klinikums zu partizipieren. Durch die raschen 
und planbaren Beförderungsmöglichkeiten 
zwischen den beiden Standorten wird für 
die Medizinstudenten der Standort homburg 
attraktiver.
Erste Erfahrungen zeigen, dass nach einer 
zögerlichen Phase der Pendelbus sowohl von 
Studenten, die nach Saarbrücken wollen, als 
auch von solchen, die den umgekehrten Weg 
nehmen, sehr gut genutzt wird (durchschnitt-
liche Mitfahrerzahl von 1.300). 
Die Idee hierzu kam von Prof. Fassbender, Vi-
zepräsident für Planung und Strategie, der im 
Rahmen eines Studiengebührenprojektes an-
regte, die beiden Standorte der Universität des 

Fahrplan
zeiten: ab Campus homburg (hal-
testelle 4) um: 8.00 Uhr, 16.00 Uhr, 
18.00 Uhr
Diese letzte Fahrt hält auch am Rathaus 
in Saarbrücken.
Ab Campus Saarbrücken (unterhalb 
der Mensa) um: 7.15 Uhr (ankunft in 
homburg: 7.45 Uhr), 15.15 Uhr, 17.15 
Uhr
Jeden Montag werden noch zusätz-
liche Shuttle-Busse eingesetzt:
Ab Campus Homburg (haltestelle 4) 
um: 10.00 Uhr, 12.00 Uhr
Ab Campus Saarbrücken (unterhalb 
der Mensa)  um: 9.15 Uhr, 11.15 Uhr

So lautete einer der Merksätze in dem Kurs 
„Einführung in die traditionelle Chinesische 
Medizin (tCM)“, der auch im Sommersemes-
ter 2008 wieder statt fand. Wenngleich dieser 
Merkspruch etwas abschrecken mag, die Kurs-
teilnehmer hatten allesamt Spaß. Denn neben 
einem theoretischen teil gab es in diesem Kurs 
viele Möglichkeiten zum praktischen Experi-
mentieren – natürlich unter ärztlicher aufsicht: 
Kursleiter Dr. Sven Gottschling, selbst Pädiater 
und akupunkteur, verstand es, mit viel humor 
einen Einblick in eine ganz andere Welt der 
heilkunst zu vermitteln: Vom nadelstechen 
über das Schröpfen bis hin zum Moxen mit 
Rauchstäbchen 
konnten die Stu-
dierenden für 
sie oftmals ganz 
neue Behand-
lungsmethoden 
kennen lernen.  
Der Kurs hatte 
dabei nicht zum 
Ziel, professio-
nelle akupunk-
teure auszubilden, sondern verstand sich mehr 
als Schnupperkurs – frei von leistungsdruck 
und mit dem Schwerpunkt, Spaß zu haben. 
Und doch blieb einiges bei den Kursteilneh-
mern hängen. Zum Beispiel, wie man den 
„DaWOS“-Punkt aufsucht, nämlich Da WO‘S 
weh tut. auch wenn der Eindruck zunächst 
anders sein mag: So schlimm ist akupunktur 
nicht – und die Veranstaltung ist eine sehr 
empfehlenswerte und amüsante abwechslung 
zum sonst so stressigen Uni-alltag! 
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Von links: OA Dr. Sascha Baum, Dr. Peter Jan-
kowski, Ltd. OA Dr. Mustafa Deryal, Prof. Dr. 
Drs. h.c. Werner Schmidt, Janine Klein (Koordi-
natorin im Brustzentrum), OA Dr. Stefan Molaen

anGEBOtE FÜR PatIEntEn

Brustkrebsvorsorge beginnt mit Ihrer Hand!
Überwiegend sind Kno-
ten in der Brust völlig 
harmlos. Dennoch ist es 
unser Ziel, Brustkrebs 
früh zu erkennen, um die 
größtmöglichen heilungs-
erfolge zu erreichen. Die 
meisten Veränderungen 
in der Brust werden von 
Frauen durch ihr eigenes 
sensibles Körpergefühl so-
wie durch abtasten selbst 
entdeckt. Diese Fähig-
keit möchten wir stärken 
und Frauen jeden alters 
motivieren, eine monat-
liche Selbstuntersuchung 
der Brust durchzuführen. 
Eine sichere und gezielte 
Selbstuntersuchung ist die 
Basis zur Früherkennung 
von Brustkrebs. nutzen 
Sie diese Chance!
Je besser Sie Ihre eige-
ne Brust kennen, um so 
eher können Sie Verän-
derungen und anzeichen 
einer Erkrankung wahrnehmen. Ihre Finger 
müssen lernen zu fühlen, wie und wonach sie 
tasten, welche Erscheinung bekannt oder neu 
aufgetreten ist. hierbei möchten wir Sie unter-
stützen durch unsere Kurse zur Brustselbstun-
tersuchung nach der Mamma-Care Methode. 

Diese ist eine wertvolle 
Ergänzung zu der regelmä-
ßigen Vorsorge bei Ihrem 
Frauenarzt.
auch Frauen, die bereits 
an Brustkrebs erkrankt 
sind, haben durch die 
Mamma-Care Methode 
die Möglichkeit, erneute 
Veränderungen früh selbst 
zu entdecken. Sprechen 
Sie uns an und wir bera-
ten Sie gerne, wann eine 
Schulung nach beendeter 
therapie möglich ist. Be-
troffene Frauen werden  
in eigenen Kursen betreut. 
Viele Versicherungsträger 
übernehmen nach Vorlage 
der teilnahmebescheini-
gung die Kursgebühren. 
Die Bosch BKK hat mit 
unserem Brustzentrum 
bereits eine Kooperation 
und übernimmt die Ko-
sten vollständig. (Christine 
Jochum-Schönborn, Kran-

kenschwester Brustzentrum der Uni-Frauen-
klinik)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann legen Sie 
hand an und nehmen Sie sich etwas Zeit für Ihre 
Gesundheit! Unsere Schulung findet nur in Klein-
gruppen (4 Personen) und in angenehmer, ge-

Was ist die Mamma-Care Methode?

Mamma-Care ist eine tastmethode zur 
Brustselbstuntersuchung. Diese erhielt be-
reits 1990 in den USa den nationalen Prä-
ventionspreis. Sie ist weltweit die einzige 
systematische Form der Brustselbstunter-
suchung, die wissenschaftlich entwickelt, 
überprüft und anerkannt wurde.
Die Mamma-Care Methode ist ein lernsys-
tem, das mit Silikonmodellen arbeitet, die 
der weiblichen Brust nachgebildet sind. In 
jedem Modell sind Knoten verschiedener 
Größe, tiefe und härte eingearbeitet. Ihre 
Finger erfahren durch das abtasten des Mo-
dells, wie unterschiedlich sich ein Brust-
gewebe anfühlen kann. Die Mamma-Care 
Methode vermittelt, wie die gesamte Ober-
fläche und tiefe einer Brust zu ertasten ist. 
nach Übung am Modell wird die erlernte 
technik unmittelbar zur Untersuchung der 
eigenen Brust angewendet. So lernen Sie Ihr 
gesundes Brustgewebe kennen und erlangen 
durch das Schulen Ihres tastsinnes die Fähig-
keit, bekannte Strukturen von neuen Verän-
derungen zu differenzieren. Vor dem Spiegel 
erfahren Sie, wie Ihre Brüste genau zu beob- 
achten sind und welche optischen Verände-
rungen es frühzeitig zu erkennen gilt.

Das Brustkrebszentrum am UKS
liebe Patientinnen, Sie möchten über neueste 
und schonende therapiemöglichkeiten beim 
Brustkrebs informiert werden? (Intraoperative 
Bestrahlung, teilbrustbestrahlung, Boost-Be-
strahlung des tumorbettes usw.). Sie benö-
tigen eine Zweitmeinung - Second opinion 
- zur bevorstehenden Behandlung? Sie haben 
Fragen zum Ergebnis beim Mammographie-
Screening? 
Wir sind für Sie da! Rufen Sie uns im Brustzen-
trum homburg/Saar von Montag bis Freitag 
zwischen 9.00 und 13.00 Uhr an. Wir neh-
men uns gerne Zeit für Sie. Unser Kernteam 
des Brustzentrums (siehe Foto) steht Ihnen 
mit Rat und tat zur Seite. Falls Sie dringende 
und wichtige Fragen haben, können Sie di-
rekt über die hotline, tel. (06841) 16-28139, 
einen raschen Beratungstermin vereinbaren. 
Klinikdirektor Professor Schmidt, Oberarzt 
Dr. Deryal und Oberarzt Dr. Baum beraten 
Sie gerne persönlich.
2008 wurde an der Klinik für Frauenheilkun-
de, Geburtshilfe und Reproduktionsmedizin 

in enger Zusammenarbeit mit der Klinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie mit der 
intraoperativen teilbrustbestrahlung begonnen 
(siehe auch UKS-Report ausgabe III-2008). 
hierzu eignet sich vor allem die Intrabeam-
Methode, die während der OP mit hoher 
Präzision für das ehemalige tumorbett und 
gleichzeitiger Schonung des Restbrustdrü-
sengewebes angewandt wird. Damit entfällt 
in der Regel die sonst übliche, tägliche nach-
bestrahlung von ca. 7 Wochen Dauer. Diese 
Behandlung erfolgt streng kontrolliert im Rah-
men der taRGIt-Studie. Daneben wird an un-
serem Zentrum in besonders gelagerten Fällen 
(tumorgröße über 2 cm, jüngere Patientinnen 
etc.) auch die Multikatheter-Brachytherapie 
angeboten. Bei aufkommenden Fragen werden 
Sie durch die Ärzte in unserem Brustzentrum 
sehr gerne beraten.
kontakt zum Brustzentrum des ukS: Klinik für 
Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Reproduktions- 
medizin, Gebäude 9 des UKS, 66424 homburg, Di-
rektor: Prof. Dr. Drs. h.c. Werner Schmidt; Klinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie, Gebäude 49 
des UKS, Direktor: Prof. Dr. Christian Rübe. Wei-
tere Infos im Internet: www.uks.eu/brustzentrum, 
E-Mail: brustzentrum@uks.eu

schützter atmosphäre statt. anmeldung unter tel. 
(06841) 16-28125 von 8.00 bis 13.30 Uhr. Weitere 
Infos unter www.uks.eu/brustkrebsvorsorge. hier 
können Sie auch den aktuellen Flyer ausdrucken.

Hotline Brustkrebszentrum Homburg/Saar
Tel. (06841) 16-28139
Zweitmeinung - Second opinion
- Intraoperative teilbrustbestrahlung
- Brusterhaltende Operationen
- Sentinel-lymphknoten Entfernung usw.
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zu Akne, fettiger Haut, Rückbildung der Vaginalschleimhaut 
und verstärkter männlicher Behaarung bei Frauen (Hirsutis-
mus). Auch Verlust 
der Sexualität kann 
eintreten. Langfristig 
kann der Östrogen-
mangel zu Osteopo-
rose oder Depression 
führen.
Bei Männern äußert 
s ich Pro lakt inom 
durch Störungen der 
Sexualität bis zur Im-
potenz, seltener auch 
durch milchige Ab-
sonderungen aus der 
Brust. Der erhöhte 
Prolaktinspiegel und  
der damit einherge-

Prolaktinom <D 35.2>
Hypophysenadenom
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Definition
Das Prolaktinom ist ein gutartiger Tumor (Adenom) des 
Vorderlappens der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse), der das 
Hormon Prolaktin produziert. Dies führt zu einem Überschuss 
von Prolaktin im Blut (Hyperprolaktinämie). Prolaktin stimuliert 
normalerweise das Wachstum der Brustdrüsen und sorgt nach 
der Geburt für die Milchproduktion. 

Häufigkeit, Symptome, Ursachen
Die Prolaktin produzierende Hypophysengeschwulst 
(Hypophysenadenom) ist neben dem hormoninaktiven 
Hypophysenadenom der häufigste Hypophysentumor. Bei 
Obduktionen kann in 10 % der Fälle zumindest ein Mikro-
prolaktinom gefunden werden. Die Größe der Adenome 
kann unterschiedlich sein. Adenome unter 10 mm werden 
Mikroadenome genannt. Makroadenome sind über 10 mm 
groß. Bösartige Prolaktinome sind sehr selten. 
Die Ursache der Prolaktinomentstehung ist nicht geklärt, 
es werden überwiegend genetische Veranlagungen 
und Defekte diskutiert. Die Symptome äußern sich bei 
Frauen durch milchige Absonderung aus der Brust (Ga-
laktorrhoe), Zyklusstörungen mit seltener oder ganz ausblei-
bender Menstruation (Oligo- oder Amenorrhoe), fehlendem 
Eisprung (Anovulation) und Sterilität. Eine Prolaktinerhöhung 
geht mit einer Verminderung der Östrogene einher und führt 

Leistenbruch <K 40>
Hernia inguinalis
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Definition
Der Leistenkanal durchsetzt schräg die Schichten der vorde-
ren Bauchwand. Er enthält neben Nerven, Blutgefäßen und 
Lymphbahnen bei Männern den Samenstrang (Funiculus 
spermaticus) und bei Frauen das Mutterband (Ligamentum 
teres uteri). 
Ein Leistenbruch (Hernia inguinalis) liegt vor, wenn Ein-
geweide aus der Bauchhöhle in einer sackartigen Bauch-
fellausstülpung durch eine Lücke der Bauchwand in den 
Leistenkanal austreten. Reicht der Bruchsack beim Mann bis 
in den Hodensack (Scrotum), spricht man auch von einem 
Hoden(sack)bruch (Hernia scrotalis).

Häufigkeit, Symptome, Ursachen
Das typische Symptom eines Leistenbruchs (Leistenhernie) 
ist eine Schwellung, die sich meist gut sicht- und tastbar in 
der Leistenregion befindet. Häufig kommt es außerdem zu 
Schmerzen beim Heben oder Pressen. Im Übrigen findet sich 
meist nur ein leichter, ziehender Schmerz im Leistenbereich 
der betroffenen Seite, der sich auf Druck hin verstärkt und bei 
Männern in den Hodensack und bei Frauen in die Schamlip-
pen ausstrahlen kann. 
Man unterscheidet zwischen angeborenen Leistenhernien, 
bei denen die Bruchpforte bereits zum Zeitpunkt der Geburt 

vorhanden ist, und erworbenen Leistenhernien aufgrund eines 
später entstandenen Bauchwanddefektes. 
Eine weitere Einteilung bezieht sich auf die Lage der Bruch-
pforte zu den Blutgefäßen der Bauchwand. Der indirekte oder 
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Riesenwuchs <E 22.0>
Akromegalie, Gigantismus, 

Hypophysenadenom
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Definition
Ein gutartiger Tumor am Vorderlappen der Hirnanhangdrüse 
(Hypophysenadenom), führt zu einer vermehrten Bildung des 
Wachstumshormons STH. Geschieht dies vor der Pubertät, 
wenn das Längenwachstum noch nicht abgeschlossen ist, 
kommt es zu einem Riesenwuchs (Gigantismus). Nach der 
Pubertät führt das vermehrte Wachstumshormon nur noch 
zu einem verstärkten Wachstum (Megalie) an den sog. Akren, 
d.h. an den vom Rumpf abstehenden Körperteilen wie Füßen, 
Zehen, Händen und Fingern. Im Gesicht wachsen Nase, 
Lippen, Zunge, Ohren, Kinn, Augenbrauen und Jochbögen 
(Akromegalie).

Häufigkeit, Symptome
Akromegalie ist eine seltene Erkrankung. In Deutschland 
erkranken daran vermutlich etwa 300 Menschen jährlich. Ne-
ben den genannten Merkmalen sind noch zahlreiche weitere 
Symptome zu nennen wie Vergrößerung des Kehlkopfes und 
eine tiefe, raue Stimme sowie Gelenkbeschwerden durch Ge-
lenkknorpelwucherungen und Arthrose. Durch das vermehrte 
Wachstum von Lippen, Zunge, Kiefer, Kehlkopf und Nase 
kommt es auch zu einer erschwerten Atmung. Sehr häufig tritt 
das Schlafapnoe-Syndrom auf (nächtliche Atemstillstände). 
Auch die inneren Organe, besonders das Herz vergrößern 
sich (Viszeromegalie). Häufig zeigen sich Symptome einer 

koronaren Herzerkrankung, Herzrhythmusstörungen  oder 
Herzinsuffizienz sowie Bluthochdruck. Andere Symptome 
sind Zunahme der Hautdicke, vermehrte Körperbehaarung 
(Hypertrichose), vermehrtes Schwitzen (Hyperhidrose), 
Vergrößerung der Schilddrüse (Struma), Ausbildung eine 
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) sowie Fettstoffwechsel-
störungen mit Erhöhung der Blutfette.
Durch mechanischen Druck des Tumors werden auch andere 
Hypophysenhormone gestört: Die Unterfunktion von ge-
schlechtsspezifisch wirkenden Hormonen führt zu Störungen 
der Sexualität (Libidoverlust) und Zyklusunregelmäßigkeiten. 
Folgen des Drucks sind auch Kopfschmerzen und Sehstö-
rungen, insbesondere Gesichtsfeldeinschränkungen.

Diagnostik
Die Bestimmung des Wachstumshormonspiegels kann 
einen Hinweis auf Akromegalie geben. Meistens haben die 
Betroffenen Werte zwischen 10 und mehreren 100 ng/ml. Der 
Test als alleiniges diagnostisches Mittel reicht als Nachweis 

Schädelhirntrauma <S 06.9>
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Definition
Als Schädel-Hirn-Trauma (SHT) bezeichnet man jede Verlet-
zung des Schädels mit Hirnbeteiligung. Von einer Hirnbetei-
ligung muss im Falle jeder Erinnerungslücke ausgegangen 
werden.

Häufigkeit, Symptome, Ursachen
In den letzten Jahren haben 19,5% aller in Deutschland 
verunfallten Patienten ein SHT erlitten, was einer Häufigkeit 
von 337 Patienten auf 100.000 Einwohner entspricht. Ein 
SHT tritt bei Verkehrsunfällen, Sturz in häuslicher Umge-
bung, Sportunfällen oder anderen Gewalteinwirkungen auf 

den Schädel auf. Trotz technischer Besserungen im Fahr-
zeugbereich versterben aktuell in Deutschland 2,25% aller 
SHT - Patienten. 

Folgende Symptome deuten auf ein Schädel-Hirn-Trauma 
hin:

- Bewusstseinsstörung, evtl. mit zunehmender Eintrübung
- Kopfschmerzen
- Schwindel und Gleichgewichtsstörungen
- Schielen
- Pupillendifferenz (unterschiedlich große Pupillen)
- Übelkeit und Erbrechen
- Bewusstlosigkeit  unklarer Zeitdauer
- Erinnerungslücken (Amnesie)

Dabei müssen die Pupillendifferenz und zunehmende Be-
wusstseinsstörungen als besondere Warnzeichen betrachtet 
werden, da sie Hinweise auf eine Blutung innerhalb des 
Schädels sein können.

Karpaltunnelsyndrom <G 56.0>
Handgelenkerkrankung
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Definition
Der Karpaltunnel ist ein knöchern-bindegewebiger Kanal, der 
durch ein Band (Ligamentum carpi transversum) überwölbt 
ist. Kommt es durch eine Überspannung dieses Bandes zu 
einem Missverhältnis zwischen Weite und Inhalt des Tunnels, 
entsteht ein Engpass, der eine Druckschädigung des im 
Karpaltunnel verlaufenden Mittelnervs (Nervus medianus) 
hervorruft, das sog. Karpaltunnelsyndrom. 

Häufigkeit, Symptome, Ursachen
Von einem Karpaltunnelsyndrom sind 10% der erwachsenen 
Bevölkerung betroffen, überwiegend im Alter zwischen 40. 
und 70. Lebensjahr, Frauen dreimal häufiger als Männer. In 
vielen Fällen tritt das Syndrom beidseits auf. Als Ursachen be-

stehen vor allem 
eine erbliche Enge 
des knöchernen 
K a r p a l t u n n e l , 
aber auch Unfäl-
le, degenerative 
und hormonelle 
Erkrankungen. 
Erstes Anzeichen 
einer Reizung des 
Nervus medianus 

ist  das nächtliche Einschlafen der Hand mit nadelstichartigen 
Schmerzen überwiegend der mittleren Finger (später aber 
auch des Daumens und Zeigefingers) und Schmerzausstrah-
lung in den Arm. Typischerweise werden die Beschwerden 
durch Ausschütteln der Hand besser. In späteren Stadien 
können andauernde Gefühlsminderung (Taubheit) und eine 
Schwäche der seitlichen Daumenballenmuskulatur mit Mus-
kelschwund auftreten.

Diagnostik
Bei einer neurographischen Untersuchung zeigt sich meist  
eine deutliche Verlangsamung der elektrischen Nervenleit-
geschwindigkeit des Nervus medianus im Bereich des Hand-
gelenkes im Vergleich zum Ellennerv (Nervus ulnaris). Eine 
Verlangsamung bis zu mehr als 4,2 ms ist als pathologisch 
anzusehen. Die elektromyographische Untersuchung der 
Daumenballenmuskulatur, die vom Nervus medianus inner-
viert wird, oder Untersuchungen des Handgelenks mit Rönt-
gen-, Ultraschall- oder kernspintomographischer Diagnostik Abb. 1: Anatomische Verhältnisse

.

hende Mangel an männlichen Sexualhormonen (Testosteron) 
kann auch zu Einschränkungen der Spermienqualität (Anzahl, 
Beweglichkeit und Morphologie) bis hin zur Sterilität führen. 
Gleichzeitig können sich durch den Mangel männlicher Ge-
schlechtshormone die sekundären Geschlechtsmerkmale wie 
der Bartwuchs und die Schambehaarung zurückbilden.

Wenn das Prolaktinom eine Größe von mehr als 10 mm 
erreicht (Makroadenom), kann dies zu einem Druck auf den 
Sehnerv und zu entsprechenden Gesichtsfeldausfällen füh-
ren, die häufigster Anlass für den Gang zum Arzt sind. Nimmt 
der Tumor weiter an Größe zu, kann er durch mechanische 
Einwirkung zu Kopfschmerzen und einem Ausfall weiterer 
Hormonachsen (teilweise bis zum kompletten Ausfall des 
Hypophysenvorderlappens) kommen.

Diagnostik
Richtungweisend ist die mehrfache Messung des basalen 
Prolaktinspiegels. Normal sind Werte von bis zu 16 ng/ml 
beim Mann und 20 ng/ml bei der Frau. Bei Werten über 200 
ng/ml ist ein Prolaktinom wahrscheinlich. Liegen die Werte 
darunter, so sollte auch nach anderen möglichen Ursachen 
für eine Hyperprolaktinämie gesucht werden. 
Zum Nachweis des Tumors werden entweder ein Computer-
tomogramm (CT) oder besser eine Magnetresonanztomogra-
phie (NMR) eingesetzt.

Therapie
Prolaktinome können meist durch bestimmte Medikamente, 
sogenannte Dopaminagonisten (Quinagolid oder Cabergolin), 
behandelt werden. Diese Medikamente führen nicht nur zu 
einer Hemmung der Prolaktinausschüttung, sondern auch zu 
einem Schrumpfen des Tumors. 
Eine operative Entfernung sollte nur bei Makroprolaktino-
men durchgeführt werden, die durch ihre Größe zu weiteren 
Schädigungen (insbesondere Sehstörungen) geführt haben 
und bei denen die medikamentöse Behandlung keinen Erfolg 
gebracht hat. Bei Inoperabilität kann in diesen Fällen auch 
eine Bestrahlung durchgeführt werden.

Autor: Dr. Bettina Friesenhahn
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laterale (seitliche) Leistenbruch folgt dem natürlichen Verlauf 
des Leistenkanals. Der Bruchsack tritt durch die seitlich 
gelegene innere Öffnung des Leistenkanals ein. Die direkte 
oder mediale (mittige) Leistenhernie ist immer erworben. 
Der Bruchsack wölbt sich in diesem Fall direkt durch eine 
Schwachstelle an der Hinterwand in den Leistenkanal vor.
Leistenbrüche treten bei Männern und Frauen aller Altersklas-
sen auf. Dabei sind Männer 9 mal so oft betroffen wie Frauen. 
Im Kindesalter tritt er bei 1-3 % aller Kinder, bei Frühgebore-
nen bei etwa 5 % auf. Während angeborene Leistenhernien 
die Folge eines unvollständigen Bauchwandschlusses in der 
Entwicklung des Fötus sind, entstehen erworbene Leistenbrü-
che meist an anatomisch bedingten Schwachstellen des Ge-
webes. Als Schwachstellen gelten Muskel- beziehungsweise 
Faszienlücken sowie Durchtrittsstellen von Nerven, Gefäßen 
und Samensträngen. Durch Druckerhöhungen im Bauchraum 
(z.B. beim Husten oder starkem Pressen) können Lücken in 
der Bauchwand entstehen, durch die sich die Baucheinge-
weide nach außen drücken. Eine vorhandene Bindegewebs-
schwäche erhöht das Risiko für einen Leistenbruch.

Diagnostik
Die Diagnose eines Leistenbruchs erfolgt durch die körper-
liche Untersuchung. Ergänzend kann eine Ultraschallunter-
suchung erfolgen.

Therapie
Die Behandlung erfolgt ausschließlich chirurgisch. Ein Bruch 
sollte immer rechtzeitig operiert werden, da die Gefahr einer 
Einklemmung mit Absterben von Darmteilen besteht. Ein 
bereits eingeklemmter Bruch (inkarzerierte Hernie) muss 
umgehend operiert werden. Die Operationsverfahren lassen 
sich in offene und in minimalinvasive Verfahren („Schlüssel-
lochmethode“) unterscheiden. 
Das Prinzip der offenen Operationsverfahren besteht da-
rin, mittels einer bestimmten Nahttechnik die Bruchpforte 
zu verschließen und die Hinterwand des Leistenkanals zu 
verstärken. Hier werden verschiedene Nahttechniken unter-
schieden, wobei heute zumeist die Operation nach Shouldice 
verwendet wird. 
Ebenfalls weit verbreitet ist heute die Implantation von Kunst-
stoffnetzen zum Bruchlückenverschluss, welche meistens in 
der Technik nach Lichtenstein eingebracht werden. 
Bei minimalinvasiven Techniken wird die Bruchpforte immer 
mit einem Netz verschlossen, welches von innen her vor der 
Bruchpforte angebracht wird. Autor: Dr. Sven Richter
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Riesenwuchs <E 22.0>
Akromegalie, Gigantismus, 

Hypophysenadenom
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Definition
Ein gutartiger Tumor am Vorderlappen der Hirnanhangdrüse 
(Hypophysenadenom), führt zu einer vermehrten Bildung des 
Wachstumshormons STH. Geschieht dies vor der Pubertät, 
wenn das Längenwachstum noch nicht abgeschlossen ist, 
kommt es zu einem Riesenwuchs (Gigantismus). Nach der 
Pubertät führt das vermehrte Wachstumshormon nur noch 
zu einem verstärkten Wachstum (Megalie) an den sog. Akren, 
d.h. an den vom Rumpf abstehenden Körperteilen wie Füßen, 
Zehen, Händen und Fingern. Im Gesicht wachsen Nase, 
Lippen, Zunge, Ohren, Kinn, Augenbrauen und Jochbögen 
(Akromegalie).

Häufigkeit, Symptome
Akromegalie ist eine seltene Erkrankung. In Deutschland 
erkranken daran vermutlich etwa 300 Menschen jährlich. Ne-
ben den genannten Merkmalen sind noch zahlreiche weitere 
Symptome zu nennen wie Vergrößerung des Kehlkopfes und 
eine tiefe, raue Stimme sowie Gelenkbeschwerden durch Ge-
lenkknorpelwucherungen und Arthrose. Durch das vermehrte 
Wachstum von Lippen, Zunge, Kiefer, Kehlkopf und Nase 
kommt es auch zu einer erschwerten Atmung. Sehr häufig tritt 
das Schlafapnoe-Syndrom auf (nächtliche Atemstillstände). 
Auch die inneren Organe, besonders das Herz vergrößern 
sich (Viszeromegalie). Häufig zeigen sich Symptome einer 

koronaren Herzerkrankung, Herzrhythmusstörungen  oder 
Herzinsuffizienz sowie Bluthochdruck. Andere Symptome 
sind Zunahme der Hautdicke, vermehrte Körperbehaarung 
(Hypertrichose), vermehrtes Schwitzen (Hyperhidrose), 
Vergrößerung der Schilddrüse (Struma), Ausbildung eine 
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) sowie Fettstoffwechsel-
störungen mit Erhöhung der Blutfette.
Durch mechanischen Druck des Tumors werden auch andere 
Hypophysenhormone gestört: Die Unterfunktion von ge-
schlechtsspezifisch wirkenden Hormonen führt zu Störungen 
der Sexualität (Libidoverlust) und Zyklusunregelmäßigkeiten. 
Folgen des Drucks sind auch Kopfschmerzen und Sehstö-
rungen, insbesondere Gesichtsfeldeinschränkungen.

Diagnostik
Die Bestimmung des Wachstumshormonspiegels kann 
einen Hinweis auf Akromegalie geben. Meistens haben die 
Betroffenen Werte zwischen 10 und mehreren 100 ng/ml. Der 
Test als alleiniges diagnostisches Mittel reicht als Nachweis 

Schädelhirntrauma <S 06.9>
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Definition
Als Schädel-Hirn-Trauma (SHT) bezeichnet man jede Verlet-
zung des Schädels mit Hirnbeteiligung. Von einer Hirnbetei-
ligung muss im Falle jeder Erinnerungslücke ausgegangen 
werden.

Häufigkeit, Symptome, Ursachen
In den letzten Jahren haben 19,5% aller in Deutschland 
verunfallten Patienten ein SHT erlitten, was einer Häufigkeit 
von 337 Patienten auf 100.000 Einwohner entspricht. Ein 
SHT tritt bei Verkehrsunfällen, Sturz in häuslicher Umge-
bung, Sportunfällen oder anderen Gewalteinwirkungen auf 

den Schädel auf. Trotz technischer Besserungen im Fahr-
zeugbereich versterben aktuell in Deutschland 2,25% aller 
SHT - Patienten. 

Folgende Symptome deuten auf ein Schädel-Hirn-Trauma 
hin:

- Bewusstseinsstörung, evtl. mit zunehmender Eintrübung
- Kopfschmerzen
- Schwindel und Gleichgewichtsstörungen
- Schielen
- Pupillendifferenz (unterschiedlich große Pupillen)
- Übelkeit und Erbrechen
- Bewusstlosigkeit  unklarer Zeitdauer
- Erinnerungslücken (Amnesie)

Dabei müssen die Pupillendifferenz und zunehmende Be-
wusstseinsstörungen als besondere Warnzeichen betrachtet 
werden, da sie Hinweise auf eine Blutung innerhalb des 
Schädels sein können.

Karpaltunnelsyndrom <G 56.0>
Handgelenkerkrankung
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Definition
Der Karpaltunnel ist ein knöchern-bindegewebiger Kanal, der 
durch ein Band (Ligamentum carpi transversum) überwölbt 
ist. Kommt es durch eine Überspannung dieses Bandes zu 
einem Missverhältnis zwischen Weite und Inhalt des Tunnels, 
entsteht ein Engpass, der eine Druckschädigung des im 
Karpaltunnel verlaufenden Mittelnervs (Nervus medianus) 
hervorruft, das sog. Karpaltunnelsyndrom. 

Häufigkeit, Symptome, Ursachen
Von einem Karpaltunnelsyndrom sind 10% der erwachsenen 
Bevölkerung betroffen, überwiegend im Alter zwischen 40. 
und 70. Lebensjahr, Frauen dreimal häufiger als Männer. In 
vielen Fällen tritt das Syndrom beidseits auf. Als Ursachen be-

stehen vor allem 
eine erbliche Enge 
des knöchernen 
K a r p a l t u n n e l , 
aber auch Unfäl-
le, degenerative 
und hormonelle 
Erkrankungen. 
Erstes Anzeichen 
einer Reizung des 
Nervus medianus 

ist  das nächtliche Einschlafen der Hand mit nadelstichartigen 
Schmerzen überwiegend der mittleren Finger (später aber 
auch des Daumens und Zeigefingers) und Schmerzausstrah-
lung in den Arm. Typischerweise werden die Beschwerden 
durch Ausschütteln der Hand besser. In späteren Stadien 
können andauernde Gefühlsminderung (Taubheit) und eine 
Schwäche der seitlichen Daumenballenmuskulatur mit Mus-
kelschwund auftreten.

Diagnostik
Bei einer neurographischen Untersuchung zeigt sich meist  
eine deutliche Verlangsamung der elektrischen Nervenleit-
geschwindigkeit des Nervus medianus im Bereich des Hand-
gelenkes im Vergleich zum Ellennerv (Nervus ulnaris). Eine 
Verlangsamung bis zu mehr als 4,2 ms ist als pathologisch 
anzusehen. Die elektromyographische Untersuchung der 
Daumenballenmuskulatur, die vom Nervus medianus inner-
viert wird, oder Untersuchungen des Handgelenks mit Rönt-
gen-, Ultraschall- oder kernspintomographischer Diagnostik Abb. 1: Anatomische Verhältnisse

hende Mangel an männlichen Sexualhormonen (Testosteron) 
kann auch zu Einschränkungen der Spermienqualität (Anzahl, 
Beweglichkeit und Morphologie) bis hin zur Sterilität führen. 
Gleichzeitig können sich durch den Mangel männlicher Ge-
schlechtshormone die sekundären Geschlechtsmerkmale wie 
der Bartwuchs und die Schambehaarung zurückbilden.

Wenn das Prolaktinom eine Größe von mehr als 10 mm 
erreicht (Makroadenom), kann dies zu einem Druck auf den 
Sehnerv und zu entsprechenden Gesichtsfeldausfällen füh-
ren, die häufigster Anlass für den Gang zum Arzt sind. Nimmt 
der Tumor weiter an Größe zu, kann er durch mechanische 
Einwirkung zu Kopfschmerzen und einem Ausfall weiterer 
Hormonachsen (teilweise bis zum kompletten Ausfall des 
Hypophysenvorderlappens) kommen.

Diagnostik
Richtungweisend ist die mehrfache Messung des basalen 
Prolaktinspiegels. Normal sind Werte von bis zu 16 ng/ml 
beim Mann und 20 ng/ml bei der Frau. Bei Werten über 200 
ng/ml ist ein Prolaktinom wahrscheinlich. Liegen die Werte 
darunter, so sollte auch nach anderen möglichen Ursachen 
für eine Hyperprolaktinämie gesucht werden. 
Zum Nachweis des Tumors werden entweder ein Computer-
tomogramm (CT) oder besser eine Magnetresonanztomogra-
phie (NMR) eingesetzt.

Therapie
Prolaktinome können meist durch bestimmte Medikamente, 
sogenannte Dopaminagonisten (Quinagolid oder Cabergolin), 
behandelt werden. Diese Medikamente führen nicht nur zu 
einer Hemmung der Prolaktinausschüttung, sondern auch zu 
einem Schrumpfen des Tumors. 
Eine operative Entfernung sollte nur bei Makroprolaktino-
men durchgeführt werden, die durch ihre Größe zu weiteren 
Schädigungen (insbesondere Sehstörungen) geführt haben 
und bei denen die medikamentöse Behandlung keinen Erfolg 
gebracht hat. Bei Inoperabilität kann in diesen Fällen auch 
eine Bestrahlung durchgeführt werden.

Autor: Dr. Bettina Friesenhahn
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laterale (seitliche) Leistenbruch folgt dem natürlichen Verlauf 
des Leistenkanals. Der Bruchsack tritt durch die seitlich 
gelegene innere Öffnung des Leistenkanals ein. Die direkte 
oder mediale (mittige) Leistenhernie ist immer erworben. 
Der Bruchsack wölbt sich in diesem Fall direkt durch eine 
Schwachstelle an der Hinterwand in den Leistenkanal vor.
Leistenbrüche treten bei Männern und Frauen aller Altersklas-
sen auf. Dabei sind Männer 9 mal so oft betroffen wie Frauen. 
Im Kindesalter tritt er bei 1-3 % aller Kinder, bei Frühgebore-
nen bei etwa 5 % auf. Während angeborene Leistenhernien 
die Folge eines unvollständigen Bauchwandschlusses in der 
Entwicklung des Fötus sind, entstehen erworbene Leistenbrü-
che meist an anatomisch bedingten Schwachstellen des Ge-
webes. Als Schwachstellen gelten Muskel- beziehungsweise 
Faszienlücken sowie Durchtrittsstellen von Nerven, Gefäßen 
und Samensträngen. Durch Druckerhöhungen im Bauchraum 
(z.B. beim Husten oder starkem Pressen) können Lücken in 
der Bauchwand entstehen, durch die sich die Baucheinge-
weide nach außen drücken. Eine vorhandene Bindegewebs-
schwäche erhöht das Risiko für einen Leistenbruch.

Diagnostik
Die Diagnose eines Leistenbruchs erfolgt durch die körper-
liche Untersuchung. Ergänzend kann eine Ultraschallunter-
suchung erfolgen.

Therapie
Die Behandlung erfolgt ausschließlich chirurgisch. Ein Bruch 
sollte immer rechtzeitig operiert werden, da die Gefahr einer 
Einklemmung mit Absterben von Darmteilen besteht. Ein 
bereits eingeklemmter Bruch (inkarzerierte Hernie) muss 
umgehend operiert werden. Die Operationsverfahren lassen 
sich in offene und in minimalinvasive Verfahren („Schlüssel-
lochmethode“) unterscheiden. 
Das Prinzip der offenen Operationsverfahren besteht da-
rin, mittels einer bestimmten Nahttechnik die Bruchpforte 
zu verschließen und die Hinterwand des Leistenkanals zu 
verstärken. Hier werden verschiedene Nahttechniken unter-
schieden, wobei heute zumeist die Operation nach Shouldice 
verwendet wird. 
Ebenfalls weit verbreitet ist heute die Implantation von Kunst-
stoffnetzen zum Bruchlückenverschluss, welche meistens in 
der Technik nach Lichtenstein eingebracht werden. 
Bei minimalinvasiven Techniken wird die Bruchpforte immer 
mit einem Netz verschlossen, welches von innen her vor der 
Bruchpforte angebracht wird. Autor: Dr. Sven Richter
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einer Akro-megalie jedoch nicht aus. Wichtig für die genaue 
Diagnose ist ein Glukosebelastungstest mit Bestimmung von 
STH, da Glukose normalerweise zu einer völligen Hemmung 
des Wachstumshormons führt, nicht jedoch bei Akromegalie. 
Weiterhin lässt sich die Aktivität der Akromegalie anhand 
der Bestimmung des Hormons IGF I zeigen, das in der 
Leber unter Mitwirkung des Wachstumshormons gebildet 
wird.

Zur Darstellung der Größe und Lage des Adenoms selbst 
sind bildgebende Verfahren sinnvoll. Das aussagefähigste 
Verfahren ist die Magnetresonanztomografie (MRT). 

Therapie
Erste Wahl für die Behandlung dieser Erkrankung ist die 
operative Entfernung des Adenoms in der Hypophyse. 
Optimalerweise wird dabei vom Neurochirurgen ein scho-
nender operativer Zugang durch die Nase gewählt. Schwere 
Komplikationen treten bei dieser Operation nur in weniger 
als 1% aller Fälle auf (Blutung, Hypophyseninsuffizienz, die 
eine lebenslange Hormonersatztherapie erforderlich macht, 
Hirnhautentzündung, Verletzung des Sehnerven). 
Konnte das hormonproduzierende Gewebe durch die 
Operation nicht vollständig entfernt werden, stehen für die 
medikamentöse Behandlung mehrere Wirkstoffgruppen zur 
Verfügung: der Dopaminagonist Cabergolin (Cabaseril®), die 

Somatostatinanaloga Octreotid (Sandostatin®) und Lanreo-
tid (Somatuline®) sowie der Wachstomshormonantagonist 
Pegvisomant (Somavert®).
Bei großen Hormontumoren oder Behandlungsrückfällen wer-
den auch verschiedene Methoden der Bestrahlungstherapie 
mit Erfolg eingesetzt. Autor: Dr. Bettina Frisenhahn
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Einteilung
Man unterteilt das Schädel-Hirn-Trauma in ein geschlossenes 
und ein offenes SHT. Entsprechend der  Glasgow Coma Scale 
werden 3 Schweregrade unterschieden:

leichtes SHT: GCS 13-15
mittelschweres SHT: GCS 9-12
schweres SHT: GCS 3-8

Diagnostik

Um das Ausmaß der Hirnschäden festzustellen, ist eine 
umfassende Diagnostik erforderlich:

- Die klinisch-neurologische Untersuchung durch einen Arzt
- Die Computertomographie (CT) des Kopfes, bei der schon im 

Schockraum Blutungsherde, ischämische Gewebsschäden 
oder Hirndruckzeichen sehr genau und sicher diagnostiziert 
werden können.

- Die Magnetresonanztomographie (MRT), die auch kleinste 
traumatisch bedingte Schäden innerhalb der verschiedenen 
Hirngebiete  und Hirngewebe darstellt.

- Das Elektroenzephalogramm (EEG), mit dessen Hilfe die
Hirnströme, also die Funktion des Gehirns und ggf. vor-
handene Herde und Krampfpotentiale gemessen werden 
kann.

- Die evozierten Potentialen, mit deren Hilfe die Nerven
bahnen auf ihre Durchlässigkeit überprüft werden. Dabei 
werden Auge, Ohr und Hautelektrisch gereizt. Reaktionen 
darauf lassen auf Störungen an bestimmten Schaltstellen 
schließen.

Therapie
Jeder Patient mit SHT sollte mindestens 24 Stunden lang 
im Krankenhaus überwacht werden (auch wenn „nur“ eine 
Gehirnerschütterung vermutet wird). 
Die Rückbildung der Symptome kann bei einer Gehirnerschüt-
terung wenige Tage, bei einem schweren Schädelhirntrauma 
nach Erwachen aus einem komatösen Zustand viele Monate 
dauern.
Die frühzeitig einsetzende Therapie zur Senkung des 
Hirndruckes mittels Medikamente oder Operation Blutung 
vermindert Folgeschäden und ist ausschlaggebend für den 
Erfolg. Gehirnschwellungen nach einem SHT können zur 
Gefahr werden, da dadurch auch das gesunde Gehirn unter 
dem Druckanstieg und der darauf folgenden Einklemmung 
leidet.
Aus diesem Grund ist es oftmals notwendig zur Druckent-
lastung eine temporäre Entfernung eines Teils der Schä-
deldecke (osteoklastische Trepanation) für einige Monate 
anzuwenden. Autor: Dr. Stefan Linsler
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sind nur in Ausnahmefällen erforderlich. Armschmerzen und 
eingeschlafene Finger können nicht nur Symptome eines 
Karpaltunnelsyndroms sein, sondern z.B auch durch Ner-
venwurzelreizungen bei Erkrankungen der Halswirbelsäule 
im Bereich C6 und C7 verursacht sein. Auch Erkrankung 
des peripheren Nervensystems (Polyneuropathie), eine 
Schädigung des Nervus medianus am Unterarm (Pronator-
Teres-Syndrom) oder am Übergang Hals-Brustkorb (Thora-
cic-Outlet-Syndrom) sowie Erkrankungen des Rückenmarks 
sind diagnostisch in Betracht zu ziehen.

Therapie
Eine Behandlungsnotwendigkeit besteht nur, wenn neben 
der Verlangsamung der Nervenleitgeschindigkeit auch 
entsprechende Schmerzsymptome bestehen. Sofern keine 
permanenten Gefühlsstörungen im Innervationsgebiet des 
Nervus medianus oder Lähmungserscheinungen der betref-
fenden Muskulatur bestehen, ist eine konservative Therapie 
gerechtfertigt. Sie umfasst die nächtliche Ruhigstellung des 
Handgelenks in einer speziellen, die Handgelenksinnenseite 
stützenden Schiene und Salbenverbände mit einem Anti-
rheumatikum. Auch die Gabe von Kortison-Präparaten kann 
helfen. Sollte hierdurch keine Beschwerdelinderung erzielt 
werden können oder sollten permanente Defizite bestehen, 
ist eine  operative Durchtrennung des Ligamentum carpi 
transversum  angezeigt. Dies kann entweder endoskopisch 

(„Schlüssellochtechnik“) oder offen chirurgisch mit Freilegung 
des Bandes geschehen. Beide Methoden stehen gleich-
wertig gegenüber. Bei der endoskopischen Operation wird 
je nach verwendeter Methode über einen bzw. zwei kleine 
Hautschnitte ein Endoskop mit Kamera eingeführt. Nach 
Überfahren des Bandes wird am Ende des Endoskops ein 
hakenförmiges Messer ausgeklappt. Durch Zurückziehen 
des Endoskops wird somit das Band durchtrennt. Beide 
Operationen können in örtlicher oder regionaler Betäubung 
erfolgen. Am Folgetag nach der Operation sollen die Finger 
bis zur Faust bewegt werden. Zwei bis drei Wochen nach der 
Operation sollte die Hand wieder gebrauchsfähig sein. Der 
nächtliche Schmerz bessert sich  meist sofort, die Taubheit 
innerhalb von Tagen bis Monaten. Ein länger als ein Jahr 
bestehender Muskelschwund (Atrophie) ist meist nicht mehr 
rückbildungsfähig.

Abb. 2: Operative Spaltung des Ligamentum carpi transversum; links offen chirur-
gisch, rechts endoskopisch

Autor: Dr. Dorothea München
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Kinder sind keine 
kleinen Erwach-
senen. Wenn sie 
Medikamente be-
kommen müssen, 
genügt es deshalb 
nicht, die für Er-
wachsene zuge-
lassenen arznei-
mittel niedriger zu 
dosieren. lange 
Zeit mussten Ärzte 
aber genau dies 
tun, denn die Phar-
maindustrie testete ihre Produkte nicht immer 
auf Wirkung und Verträglichkeit bei Kindern. 
Erst 2007 trat eine EU-Verordnung in Kraft, die 
die Pharmakonzerne dazu zwingt, arzneien 
auch an Kindern und Jugendlichen zu testen.
Dr. Manfred haber, leiter der Klinikapotheke 
des UKS, beantwortete uns einige Fragen zum 
thema Kinder-arzneien.

Wie reagiert der kindliche Organismus  
auf Medikamente und warum genügt es 
nicht, die Medikamentendosis für kinder 

entsprechend zu reduzieren?

Haber: Der Körper eines Kindes ist in der Ent-
wicklung begriffen und verändert sich ständig. 
Die anteile von Körperwasser und Körperfett 
sind in der Entwicklungsphase ständigen Än-
derungen unterworfen. auch die ausstattung 
mit Enzymen und die Organfunktionen sind 
erst nach einiger Zeit voll ausgebildet. So kann 
es sein, dass Säuglinge gewichtsbezogen we-
sentlich höhere Dosierungen benötigen als 
Erwachsene. Würde dies nicht berücksichtigt, 
würde ein arzneimittel unterdosiert und wir-
kungslos bleiben. Umgekehrt gibt es arznei-
mittel, die umgerechnet wesentlich geringer 
dosiert werden müssen. Eine zu hohe Dosis 
könnte zu Vergiftungen führen. Man kann 
nicht durch einfache Dreisatzrechnung aus 
der Erwachsenendosis die Dosis für Kinder 
ableiten. Zudem müssen die verschiedenen 
Entwicklungsstufen bei Kindern berücksich-
tigt werden. Wirksamkeit, Verträglichkeit und 
Dosierung müssen für jede altersstufe mit den 
jeweiligen körperlichen Eigenheiten in kli-
nischen Prüfungen neu bestimmt werden.

Gilt die neue Eu-Verordnung nur für Medi-
kamente, die neu zugelassen werden oder 
müssen Arzneimittel, die bereits auf dem 

Markt sind, nachgetestet werden?

Haber: Bei der Zulassung neuer Wirkstoffe 
muss immer auch der Einsatz bei Kindern 
geprüft werden, es sei denn, das Indikations-
gebiet ist bei Kindern nicht relevant. auch bei 
bereits zugelassenen Wirkstoffen muss dies bei 
jeder Zulassungserweiterung oder -änderung 
geprüft werden. In beiden Fällen bekommt 
der pharmazeutische hersteller zum aus-
gleich des pädiatrischen Mehraufwands eine 
befristete Verlängerung des Patentschutzes. 
auch für arzneimittel, deren Patent bereits 
abgelaufen ist und von dem mehrere gene-
rische Präparate auf dem Markt sind, können 
pharmazeutische hersteller im nachhinein 
neue Kinderdarreichungsformen oder Kinder-
zulassungen erwirken. Entsprechende Studien 
sind auch hier erforderlich. Das Unternehmen 
bekommt daraufhin eine spezielle Zulassung 
für Kinderarzneimittel. Wettbewerber ohne 
eigene Kinderstudien dürfen ihr Produkt nicht 
für Kinder anbieten. neue Medikamente, bei 
denen eine anwendung bei Kindern unsinnig 
wäre, werden von der Pflicht zur Entwicklung 
von Kinderarzneimitteln freigestellt.

Sind Ärzte auch heute noch auf Medika-
mente angewiesen, die nicht bei kindern 
getestet wurden? Welche Vorsichtsmaß-

nahmen müssen sie dabei beachten?

Haber:  Wenn auch die neue Verordnung über 
Kinderarzneimittel schon zu einem deutlichen 
anstieg der für Kinder zugelassenen und bei 
Kindern erprobten arzneimitteln geführt hat, 
sind noch längst nicht alle notwendigen arz-
neimittel für alle altersgruppen verfügbar. 
Immer noch, vor allem im Intensivbereich 
und bei Früh- oder neugeborenen, gibt es die 
notwendigkeit, für Kinder nicht zugelassene 
Wirkstoffe einzusetzen oder bestehende arz-
neimittel in niedrigster Dosierung zur Verfü-
gung zu stellen. Der Einsatz von arzneimitteln 
außerhalb der Zulassung und in abgeänderten 
Dosis- und Darreichungsformen ist dann er-
laubt, wenn alternativen nicht verfügbar sind. 
Der behandelnde arzt muss medizinisch, die 
herstellende apotheke pharmazeutisch die 

Verantwortung übernehmen. Die Eltern müs-
sen aufgeklärt werden und ihr Einverständnis 
gegeben haben.

Welche Medikamente werden am ukS 
bei der Therapie von kindern eingesetzt? 
Wie können Sie die Sicherheit der kinder 

garantieren?

Haber: Grundsätzlich achten sowohl die 
verordnenden Ärzte als auch die apotheke 
bei der Sortimentserstellung der arzneimittel 
darauf, dass wir bei Kindern, wenn vorhan-
den, auch für Kinder zugelassene arzneimittel 
einsetzen.
Das arzneimittelspektrum für typische Erkran-
kungen im Kindesalter ist hierbei auch relativ 
gut sortiert. Für bei Kindern eher selten auftre-
tenden Erkrankungen gibt es trotz der neuen 
Regelungen aber nach wie vor große Defizite, 
die nur langsam gemindert werden können. 
Die Dosisfindung stellt eine besondere he-
rausforderung dar. Zum teil können pädia-
trische Dosistabellen herangezogen werden. 
Ist dies nicht möglich, muss der arzt die Dosis 
nach seiner Erfahrung festlegen oder sich unter 
strenger Beobachtung in kleinen Schritten an 
die optimale Dosis herantasten.
Die apotheke des UKS stellt für die Pädiatrie 
hauptsächlich arzneimittel gegen herzerkran-
kungen und anfallsleiden oder arzneimittel 
zur Sedierung in kindergeeigneten Dosie-
rungen und Darreichungsformen her. Einsatz 
finden nur geprüfte Wirk- und hilfsstoffe oder 
zugelassene Fertigarzneimittel, die umgear-
beitet werden. Die  pharmazeutische Qualität 
wird durch die Beachtung der anerkannten 
wissenschaftlichen Regeln, der Vorgaben des 
europäischen arzneibuchs oder des neuen 
Rezeptformulariums gesichert. Die Situation 
bei Kinderarzneimitteln hat sich in den letzten 
Jahren durchaus verbessert. Dennoch ist zu 
wünschen und zu fordern, dass bestehende 
hindernisse, wie zum Beispiel mangelnde 
anreize für die pharmazeutische Industrie, 
Schwierigkeiten beim ethischen Umgang mit 
nichteinwilligungsfähigen, Probleme mit der 
nichtteilnahmebereitschaft von Kindern oder 
Vorurteile bei den Eltern, durch aufklärung 
aller Beteiligten und Änderung der Umfeld-
bedingungen beseitigt werden. (cros)

kontakt: apotheke, Gebäude 11, tel. (06841) 16-
22216; E-Mail: manfred.haber@uks.eu 

Sichere Medikamente für Kinder
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Rufen Sie uns an, Tel. 06841/9213-33 Herr Hoffmann
oder Tel. 06893/9474-24 Herr BerwangerMan braucht Kies,  

um ein Haus zu bauen.

Dr. Manfred Haber, Leiter 
der Apotheke des UKS
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Das Universitäts-
klinikum unterhält 
in homburg eine 
Schule für Kran-
ken- und Kinder-
krankenpflege. Die 
Schule ist staatlich 
anerkannt und be-
rücksichtigt in ab-
lauf und Organisa-
tion der ausbildung 
die besonderen an-
forderungen, die das seit 2004 geltende neue 
Krankenpflegegesetz an die theoretischen 
und praktischen ausbildungsinhalte stellt. 
Mit der gesetzlichen neuregelung ging auch 
eine Änderung der Berufsbezeichnung einher. 
Die ausbildung als Krankenschwester/-pfleger 
oder Kinderkrankenschwester/-pfleger wurde 
abgelöst von der ausbildung als Gesundheits- 
und Krankenpfleger/in oder Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/in. Doch das neuge-
fasste Gesetz änderte nicht nur die Berufsbe-
zeichnung in einen Zungenbrecher, der sich 
im Sprachgebrauch kaum durchsetzen dürfte. 
Inhaltlich orientiert sich die ausbildung nun 
verstärkt an den praktischen Einsatzgebieten 
von Pflegenden, vertieft Wissen in Bezug auf 
Prävention und Rehabilitation, und berücksich-
tigt vermehrt die Bedürfnisse schwerstkranker 

hexlich willkommen! nur herein in die he-
xenküche, wo’s hexenkräuter und hexenseife 
zu bestaunen gibt. „Die moderne hexe in 
der apotheke“ hieß das Motto, mit dem die 
angehenden Pharmazeutisch-technischen 
assistenten (Pta) am tag der offenen tür ihre 
Besucher begrüßten. Sie demonstrierten, dass 
Pta „mehr sind, als Medikamentenverkäufer“, 
wie die Dozentin Christiane Skorupka betonte. 
Zu den aufgaben gehört unter anderem die 
herstellung von Medikamenten, die Bera-
tung der Kunden oder die Mitarbeit in der 
Forschung.

Ausbildungsmesse  
für Gesundheitsberufe
Einen überragenden Zuspruch fand die aus-
bildungsmesse für Gesundheitsberufe, zu 
der das Schulzentrum des UKS eingeladen 
hatte. Sogar ganze Schulklassen, wie eine 
der 7. Klassen der Gesamtschule Bexbach, 
fanden den Weg zu den Vorträgen und Info-
ständen. Dem Schulzentrum als größter aus-
bilder für Gesundheitsfachberufe im Saar- 
land und angrenzenden Rheinland-Pfalz 
stehen insgesamt 651 ausbildungsplätze 
und 142 Fort- und Weiterbildungsplätze 
zur Verfügung. Vor allem von der Vielfalt 
der angebotenen aus-, Fort- und Weiter-
bildungen, die den Beteiligten in der Regel 
gute Berufschancen vermittelt, zeigten sich 
die Besucher der ausbildungsmesse beein-
druckt. neu war für die meisten, dass z.B. 
in Kooperation mit der Katholischen Fach-
hochschule Mainz sogar ein ausbildungs-
begleitender Studiengang „Bachelor of Sci-
ence“ angeboten wird.

Tag der offenen Tür bei den MTLA und PTA
auch die zukünftigen Mtla (Medizinisch-
technische laboratoriumsassistenten) zeigten 
an diesem tag der offenen tür, dass sie einen 
Beruf erlernen, dessen Bandbreite in der Öf-
fentlichkeit kaum bekannt ist. „Mtla sind die 
Schnittstellen zwischen arzt und technik“, 
erklärte Renate Schiestel-Eder, die leiterin bei-
der Schulen. „Sie arbeiten im medizinischen 
Bereich teilweise selbständig und sind als For-
schungs-Mtla beispielsweise an der Entwick-
lung wissenschaftlicher Konzepte beteiligt.“ 
neben fundierten Fachkenntnissen verlange 
der Beruf auch Fremdsprachenkenntnisse, 
Kreativität und soziale Kompetenz.
Zur Eröffnung des tags der offenen tür erläu-
terte der transplantationsbeauftragte des UKS, 
PD Dr. Urban Sester, in seinem Festvortrag 
„Organstransplantation – das geht uns alle 
an!“, welche Bedeutung Mtla im Bereich 
der transplantationsmedizin haben. Denn 
ihre arbeit im labor ermöglicht es, das absto-
ßungsrisiko des Patienten zu bewerten, der ein 
fremdes Organ erhalten soll. Während die Risi-
koeinschätzung bisher über die Untersuchung 
der Gewebeverträglichkeit erfolgte, stehen 

mittlerweile neue Verfahren zur Verfügung. 
Wie Sester erläuterte, haben Mtla dabei die 
aufgabe, Zellen nachzuweisen, die eine ab-
stoßungsreaktion auslösen könnten.
Im Rahmen des Eröffnungsprogramms wurden 
anika Bach (Mtla) und Viktoria Besrodni 
(Pta) als jahrgangsbeste absolventen des Exa-
menskurses mit Buchpreisen ausgezeichnet.
 (cros)

kontakt: Schulen für Mtla und Pta, Gebäude 21, 
telefon (06841) 16-23740; E-Mail mtarede@uks.
eu und ptacsko@uks.eu. 

Die Hebammenschülerinnen machten die 
Besucher mit ihrem Berufsbild vertraut

Die Schule für Kranken- und  
Kinderkrankenpflege am UKS

und sterbender Pa-
tienten.
Wie die leiterin 
der Schule, Doris 
Grün, erklärt, be-
ginnt die ausbil-
dung in homburg 
mit einem mehr-
wöchigen Einfüh-
rungsblock, in dem 
die auszubilden-
den beider Fach-

richtungen gemeinsam unterrichtet werden. 
auch im weiteren Verlauf haben die ange-
henden Pflegekräfte dann gemeinsamen 
Unterricht, wenn es um themen geht, die 

Jährlich werden von der Schule im Bereich 
Kinderkrankenpflege 22, im Bereich der 
Krankenpflege und -hilfe 90 ausbildungs-
plätze angeboten. Zugangsvoraussetzung 
ist der Realschulabschluss, der hauptschul-
abschluss mit zweijähriger abgeschlossener 
Berufsausbildung oder eine abgeschlossene 
Kranken- oder altenpflegehilfeausbildung.
Die ausbildung beginnt jeweils zum 1. april 
und zum 1. Oktober eines Jahres. Sie dauert 
drei Jahre und schließt mit der staatlichen 
Prüfung ab. (cros)
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Feierliche Zeugnisübergabe
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beide Berufe betreffen: Pflegewissenschaften, 
naturwissenschaften, Medizin, Geistes- und 
Sozialwissenschaften, Recht- und Wirtschaft 
– alles fachbezogen. In der so genannten Dif-
ferenzierungsphase erfolgt eine spezielle Wis-
sensvermittlung von Pflege und Behandlung 
in den jeweilligen Berufen. Diese trennung 
gibt es europaweit nur in Deutschland und 
Österreich. nur hier sind Kranken- und Kinder-
krankenpflege zwei eigenständige Berufe. Zu 
Recht, meinte Christel Schieler, die ehemalige 
leiterin der einst selbständigen Kinderkran-
kenpflegeschule: „Kinder sind keine kleinen 
Erwachsenen. Sie brauchen eine spezielle 
Pflege, Betreuung und Behandlung.“

Pflegepreis für Fachkrankenschwester Petra Schomers

50 Jahre Kinderkrankenpflegeschule 
tempora mutantur – die Zeiten 
ändern sich. Unter diesem Motto 
feierte die Kinderkrankenpfle-
geschule im Beisein des saar-
ländischen Wirtschaftsministers 
Joachim Rippel ihr 50-jähriges 
Bestehen. Wie sich die Zeiten in 
den Bereichen Medizin und Pfle-
ge geändert haben, welche Ent-
wicklungen die Möglichkeiten zu 
helfen und zu heilen genommen 
haben und was für die Zukunft 
zu erwarten ist, zeigten der Rück-
blick des ehemaligen Direktors 
der Kinderklinik, Professor Fried-
rich Carl Sitzmann und der aus-
blick des amtierenden Direktors, 
Professor ludwig Gortner. Doris 
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Für beide ausbildungsgänge gilt: Das theore-
tische Wissen wird durch die praktische ar-
beit vertieft und angewendet, theorieblöcke 
wechseln mit praktischen Einsätzen auf den 
Stationen des Klinikums, in ambulanten und 
stationären Pflege- oder Rehabilitationsein-
richtungen ab.
Ärztlicher leiter der ausbildungsrichtung 
Krankenpflege ist der Direktor der neurochi-
rurgie, Professor Wolf Ingo Steudel. Ärztlicher 
leiter der ausbildungsrichtung Kinderkranken-
pflege ist Professor ludwig Gortner, Direktor 
der Kinderklinik. (cros)

kontakt: telefon (06841) 16-23700; 
E-Mail: schulzentrum@uks.eu 

Grün, leiterin der Pflegeschulen, zeigte die 
Chancen für die Berufe auf. Es wurde deut-
lich, dass über die Jahre hinweg Vieles gleich 
geblieben ist: Der Respekt vor der arbeit der 
Pflegenden, wie ihn Minister Rippel zum aus-
druck brachte; die Dankbarkeit von Kindern 
und Eltern, die aus selbst gemalten Bildern, 
Fotos und Briefen spricht; und das ständige 
Engagement der Pflegenden.  (cros)

Minister Rippel sprach die Grußworte

Am 24.9.08 feierte die Schule für Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege unter dem Motto „Tempura mutantur“ ihren 50. Ge-
burtstag. Anlässlich dieser Feier überreichten die Schüler der 
Diätschule mit den besten Glückwünschen eine selbstgebackene 
Geburtstagstorte. Christel Schieler, Harald Schäfer und Doris 
Grün bedankten sich im Namen aller Schüler und Mitarbeiter 
für diese gelungene Überraschung.

Petra Schomers, Fachkrankenschwester für 
Psychiatrische Pflege, erhielt für ihr Schu-
lungskonzept „Bela – Bewegung- und Er-
nährungskonzept für psychisch kranke Pati- 
enten“ den mit 2.500 Euro dotierten hombur-
ger Pflegepreis. Der Preis wird jährlich von 
der Initiative Krankenpflege (IK) ausgelobt und 
wurde Schomers vom Vorsitzenden der IK und 
Pflegedirektor des UKS Paul Staut im Rahmen 
des 14. homburger Pflegekongresses über-
reicht.
Die Preisträgerin hat ein Konzept entwickelt, 
mit dem sie auf ein spezielles Problem von Psy-
chiatriepatienten reagierte: „Viele leiden darun-
ter, dass sie während ihres stationären aufent-
haltes stark zunehmen.“ Durch die Einnahme 
von Psychopharmaka werde der appetit häufig 
gesteigert, der Bewegungsdrang aber gleichzei-
tig vermindert. Die Folge sind Unzufriedenheit 
und Frustration. Dem setzt Schomers ein trai-
ningsprogramm entgegen, in dem die Patienten 
lernen, ihre eigenen Essgewohnheiten zu be-
obachten, als positiv oder als verbesserungs-

würdig zu bewerten und sich realistische Ziele zu 
setzen, um das Essverhalten langfristig umzustel-
len. Im Verlauf des Kurses erhalten die teilnehmer 
Informationen über lebensmittel, ihre Inhaltsstoffe 
und ihre Wirkung als notwendige nährstoffe oder 
schädliche Dickmacher. Regelmäßige Bewegungs-
übungen ergänzen das Programm, mit dem Scho-
mers Patienten unter anderem zu einer gesunden 
lebensweise motivieren möchte.

Das Ziel, andere zu motivieren, steht auch hinter 
der Verleihung des Pflegepreises, sagt Paul Staut: 
„Wir wollen die Motivation der Pflegenden stär-
ken und neue Pflegekonzepte fördern.“ 
Dem Pflegepreis und dem Pflegekongress, der 
sich dieses Mal mit Erkrankungen der Prostata 
befasste, kommt jedoch auch eine politische 
Dimension zu, wie Staut erläuterte: „Die Öf-
fentlichkeit soll erkennen, wo und wie die Pfle-
ge sich engagiert.“ Staut beklagte, dass Opti-
mierungsprozesse oft zu lasten der Pflegenden 
durchgesetzt würden und warnte: „Wer die 
Pflege derart reduziert, muss damit rechnen, 
dass dies die Gefährdung der Patienten zur Fol-
ge hat.“ Er forderte die Politik dazu auf, „Be-
dingungen zu schaffen, die es uns ermöglichen, 
Patienten adäquat zu versorgen“, und betonte: 
„Wir sind dazu bereit, wenn man uns lässt.“
 (cros)

kontakt: Initiative Krankenpflege (IK), telefon 
(06841) 16-22080; Fax: (06841) 16-22365;  
E-Mail: inpsta@uks.eu

Pflegedirektor Staut gratuliert Petra Schomers
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Strahlende Gesichter: Am 30.9.08 erhielten die 
frisch examinierten Gesundheits- und Kranken-
pflegerinnen ihre Zeugnisse. Zusammen mit ihrer 
Kursleiterin Birgit Palm feierten sie diesen beson-
deren Tag im Foyer des Schulzentrums.
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„Igitt, wie sieht das denn aus? Was sind das 
für braune Flecken auf meiner hand?“ Die 
Besucherin am Informationsstand des Instituts 
für Medizinische Mikrobiologie und hygiene 
kann es nicht fassen. Da hat sie sich die 
hände – wie sie meint: gründlich 
– mit fluoreszenzmarkiertem Desin-
fektionsmittel abgerieben und jetzt 
das. Unter der UV-lampe sehen ihre 
hände aus, als habe sie im Dreck 
gewühlt. Braune Flecken auf 
den handrücken, an den 
Daumen, rund um die Fin-
gernägel überall dort, wo das 
fluoreszierende händedesinfek-
tionsmittel nicht hingelangt ist. Die 
händedesinfektion ist offenbar gar 
nicht so einfach. Im Krankenhaus ist 
sie aber absolut nötig, denn jährlich erkranken 
mehrere 10.000 Patienten an Infektionen, 
die durch im Krankenhaus übertragene, so 
genannte nosokomiale Erreger ausgelöst wer-
den. („nosokomien“ hießen im Griechenland 
der antike die Räumlichkeiten in heilstätten). 
Um Patienten, Ärzte und Pflegepersonal auf 

Aktionstag Saubere Hände im UKS 
Keine Chance den Keimen!

die Bedeutung der händedesinfektion und 
die Folgen mangelnder hygiene aufmerksam 
zu machen, nahmen Mitarbeiter des Instituts 
und Medizinstudenten am bundesweiten ak-

tionstag „Saubere hände“ teil. 
an drei Informationsständen 

und auf mehreren Stationen 
klärten sie darüber auf, in 

welchen Situationen kon-
sequente händedesinfektion 

erforderlich ist und welche 
Einreibemethoden am wir-
kungsvollsten sind. 
Die aktion sei „überwälti-

gend positiv verlaufen“, er-
klärte der Direktor des hygi-

eneinstituts, Professor Mathias 
herrmann, und meinte: „Ich 

glaube, dass ein deutliches Maß an aufmerk-
samkeit erzeugt worden ist.“ Es sei abzuwar-
ten, welche Folgen daraus in der täglichen 
Praxis gezogen würden. „Wir beabsichtigen 
aber, händehygiene noch stärker als bisher 
zu beobachten und die Kooperation mit den 
Mitarbeitern auf den Stationen weiter zu er-

höhen.“ Pflegedirektor Paul Staut erklärte, 
aktionen dieser art seien wichtig, aber leider 
nicht ausreichend: „Es bedarf einer anderen 
Kontrolle und entsprechender Sanktionen, um 
die Einhaltung von sinnvollen hygienemaß-
nahmen zu erreichen.“ (cros)

kontakt: Institut für Medizinische Mikrobiologie 
und hygiene, Gebäude 43, tel. (06841) 16-23900; 
E-Mail: bhmikro@uks.eu

Berufsordnung für Pflegekräfte
Vor einem Jahr trat die saarländische 
Berufsordnung für Pflegekräfte in 
Kraft. Das Saarland hatte damit als 
erstes Bundesland eine solche Be-
rufsordnung erlassen. Gesundheits-
minister Gerhard Vigener nannte sie 
„einen wichtigen Schritt auf dem Weg 
zu noch mehr Qualität im Bereich der 
Pflege“. Wir baten Pflegedirektor Paul 
Staut um eine Bewertung der Berufs-
ordnung.

Was ist der wesentliche Inhalt  
der Berufsordnung?

Staut: Die Berufsordnung trägt allgemein zur 
Definition des Berufs und zur Identitätsfin-
dung der Berufsangehörigen bei. Sie zeichnet 
ein breitgefächertes Berufsbild mit entspre-
chenden Berufspflichten und gibt den Pfle-
genden eine schriftliche Orientierungsgrund-
lage für (berufs)angemessenes Verhalten bei 
der ausübung ihrer tätigkeiten. Sie verpflichtet 
Berufsangehörige zur kontinuierlichen Weiter-
bildung, zur Qualitätssicherung, zur Sicherung 
der menschlichen Würde und Selbstbestim-
mung, Beratung, Begutachtung sowie anwen-
dung und Weiterentwicklung pflegewissen-
schaftlicher Erkenntnisse. Einer der zentralen 
Punkte ist aber wohl, dass die Verletzung ei-
ner Berufspflicht mit einer Geldbuße geahndet 
werden kann.

kann die Qualität in der 
Pflege mit einer solchen 

Berufsordnung tatsächlich 
verbessert werden?

Staut: Sofern sie wahrgenom-
men und umgesetzt werden, 
führen diese Verpflichtungen 
zu einer Verbesserung der 
pflegerischen Versorgung. 
Die Verantwortung gegen-
über den Pflegebedürftigen 

wird verdeutlicht. Fachübergreifende Zusammen-
arbeit und Einbeziehung der Pflegebedürftigen 
sowie deren angehörigen werden betont und ver-
stärkt.

Welche Auswirkungen hat die Berufsordnung 
auf die tägliche Arbeit der Pflegekräfte im ukS?

Staut: hier haben sich im letzten Jahr so gut wie 
keine Änderungen speziell durch die Berufsord-
nung ergeben, da am UKS auch bisher schon Wert 
auf regelmäßige Fortbildungen des Pflegepersonals 
mit entsprechender Dokumentation und auf einen 
angemessenen Umgang mit Patienten gelegt wur-
de. Prinzipiell aber können sich Pflegefachkräfte 
z.B. in schwierigen Situationen im arbeitsbereich 
auf die Vorgaben der Berufsordnung berufen. Mei-
ne aufgabe als Pflegedirektor sehe ich darin, die 
Pflegekräfte dabei zu unterstützen und die institu-
tionellen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. 

Gesundheitsminister Vigener will mit dieser 
Berufsordnung die Position der Pflegefach-
kräfte stärken. kann sie diesem Anspruch 

gerecht werden?

Staut: Prinzipiell ja; allerdings nur dann, wenn 
erstens eine entsprechende öffentliche (nicht 
nur berufsinterne) Kommunikation stattfindet; 
zweitens die Berufsordnung auch wirklich „ge-
lebt“ wird; drittens konsequent mit Sanktionen 
auf Fehlverhalten reagiert wird. 
Eine Berufsordnung ist aber durchaus geeignet, 
pflegerisches Selbstverständnis zu steigern und 
das Selbstbewusstsein zu festigen. Wenn die 
leistung der Pflege für die Gesellschaft trans-
parent ist, kann dies sehr wohl mehr berufliche 
anerkennung bringen und das öffentliche an-
sehen des Berufsstandes erhöhen. Zwei Punkte 
sind dabei aber noch kritisch anzumerken: Die 
Definition spezieller aufgaben, die nur von 
Fachpflegekräften durchgeführt werden dürfen 
wie z.B. Beurteilung des ausmaßes der Pfle-
gebedürftigkeit, Festlegung einer Pflegepla-
nung und Bewertung der pflegerischen Inter-
ventionen wären nötig und rechtlich durchaus 
möglich. nur durch die Einrichtung einer be-
rufsständischen Pflegekammer, die ein Register 
der Berufsangehörigen führt und so die Einhal-
tung der Berufsordnung überprüfen und sank-
tionieren kann, wird die Verbindlichkeit einer 
Berufsordnung konsequent herzustellen sein, 
denn vorhandene Behörden haben weder die 
personellen noch fachlichen Ressourcen, diese 
aufgaben zu übernehmen. (cros)

Prof. Mathias Herrmann am Infostand
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Was ist aus ihnen geworden?
Forschungspreisträger des Jahres 2003 berichten
Die Forschungspreisträger 2003 haben auf unsere nachfrage berichtet, welche Ergebnisse ihre von 
den Freunden des Universitätsklinikums geförderte Forschungsarbeit erzielt hat und mit welchen 
aufgaben sie sich heute beschäftigen. Die folgenden auszüge aus den Berichten der Forschungs-
preisträger zeigen beeindruckende Erfolge.                                                                                            (brt)

Molekulare Effekte von körper-
lichem Training auf die Gefäß-
funktion

Die Folgeerkrankungen der Gefäßverkalkung 
(herzinfarkt, Schlaganfall, herzmuskelschwä-
che) stellen nach wie vor die häufigste Ursache 
für Krankheit und Sterblichkeit in Deutschland 
dar. neben einer medikamentösen therapie 
steht für eine Vorbeugung unser lebensstil 
im Vordergrund. allerdings ist über die mole-
kularen Mechanismen z.B. von körperlichem 
training sehr wenig bekannt. Ein molekulares 
Verständnis ist jedoch notwendig, um die 
kardiovaskuläre Prävention zu verbessern. 
Das wissenschaftliche Ziel meiner arbeits-
gruppe ist daher die Erforschung der mole-
kularen Mechanismen der Schädigung von 
herz und Gefäßen durch Risikofaktoren und 
die Charakterisierung neuer ansatzpunkte 
zur kardiovaskulären Prävention und ihre 
Umsetzung in die Praxis. Das übergeordnete 
methodische Ziel besteht in der Integration der 
drei Forschungsebenen Molekularbiologie, in-
vivo-Untersuchungen und klinische Studien. 
In dem durch die Freunde des Universitätskli-
nikums geförderten Forschungsprojekt haben 
wir gefunden, dass körperliches training einen 
sehr potenten Einfluss auf Vorläuferzellen aus 
dem Knochenmark besitzt, welche eine Rolle 
für heilungsprozesse in der Gefäßwand und 
für die neubildung von Blutgefäßen spielen. 
Diese positiven molekularen Effekte von kör-
perlicher aktivität beziehen sich nicht nur 
auf das Gefäßsystem, sondern auch auf den 
herzmuskel.
Unsere nachfolgenden Forschungsarbeiten 
haben es uns ermöglicht, durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft die Förderung für 
eine klinische Forschergruppe am Standort 
homburg einwerben zu können, zu deren 
leiter ich berufen wurde. Durch die DFG-
Forschergruppe werden die Voraussetzungen 
für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 

Prof. Dr. med. 
ulrich Laufs
Oberarzt der 
Klinik für Innere 
Medizin III
Kardiologie,  
angiologie und
Internistische 
Intensivmedizin, 
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und die Rahmenbedingungen für die kardio-
vaskuläre Forschung in homburg verbessert. 
Weitere arbeiten zum themenfeld körper-
liches training und Gefäßfunktionen im Zu-
sammenhang mit Schlaganfall waren eine 
von mehreren Voraussetzungen dafür, im 7. 
Rahmenprogramm der Europäischen Union 
innerhalb eines Forschungskonsortiums „Eu-
ropean Stroke network“ eine substanzielle 
Forschungsförderung zu erhalten. In diesem 
internationalen Forschungsverbund leite ich 
die arbeitsgruppe Prävention. 
Zusammengefasst hat die symbolische finan-
zielle Förderung des Forschungsprojektes 
durch die Freunde des Universitätsklinikums 
des Saarlandes Früchte getragen. Die Bedeu-
tung der aktivitäten der Freunde des Univer-
sitätsklinikums für die Motivation von jungen 
Wissenschaftlern und für die Sichtbarkeit der 
wissenschaftlichen aktivitäten kann gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden, hierfür an 
dieser Stelle mein besonderer Dank.

kontakt: Prof. Dr. Ulrich laufs, tel. (06841) 16-
23000 oder 21331, E-Mail: ulrich@laufs.com

Das Syndrom der herzinsuffizienz, meist aus-
gelöst durch herzinfarkt oder chronischen 
Bluthochdruck, stellt eine der häufigsten to-
desursachen dar. Eine ursächliche therapie der 
herzinsuffizienz existiert bisher nicht. neue 
Forschungsergebnisse – unter anderem auch 
aus unserer homburger arbeitsgruppe – haben 
gezeigt, dass – entgegen früherer annahmen 
– herzmuskelzellen auch im erwachsenen Or-
ganismus regeneriert werden können und dass 
im herzen selbst Stamm- bzw. Vorläuferzellen 
existieren, die prinzipiell neue herzmuskelzel-
len und Gefäßzellen bilden können.
In meiner 2003 von den Freunden des Univer-

Dr. med. Patrick 
Müller

assistenzarzt 
der Klinik für 
Innere Medizin 
III – Kardiologe, 
angiologie und 
Internistische 
Intensivmedizin, 
UKS

sitätsklinikums ausgezeichneten Studie ging es 
deshalb darum, Methoden zu entwickeln, die-
se Zellen aus menschlichem Gewebe, das bei 
herzoperationen gewonnen werden kann, zu 
isolieren und in Kultur zu vervielfachen. Mitt-
lerweile ist es uns gelungen, diese Methode 
an tierischen und menschlichen Stammzellen 
aus dem herzen durchzuführen und weiter zu 
verfeinern. Dadurch gelang es uns, aus we-
nigen hundert Stamm- bzw. Vorläuferzellen 
mehrere Millionen Zellen zu erhalten. In Fol-
geprojekten, die unter anderem von der Else 
Kröner-Fresenius-Stiftung gefördert werden, 
wird aktuell an diesen Zellen getestet, inwie-
fern Stammzellen im menschlichen herzen 
selbst von Erkrankungen beeinflusst werden, 
welche Mechanismen dabei eine Rolle spielen 
und inwieweit dagegen durch Medikamente 
vorgegangen werden kann.
Die Verleihung des Forschungspreises hat 
mich damals als anerkennung meiner wis-
senschaftlichen tätigkeit sehr gefreut. Durch 
den Preis war es mir auch möglich, weitere 
Forschungsprojekte anzustoßen, die mitt-
lerweile weitere wichtige Erkenntnisse über 

Charakterisierung von adulten kardialen und zuführenden  
Stamm- und Progenitorzellen bezüglich ihres Differenzierungs- 
potenzials in kardiale Zelllinien

Freunde des  
Universitätsklinikums des Saarlandes e. V.

FORSCHUNGS PR E IS E 2 0 0 9
Die Freunde des Universitätsklinikums  

des Saarlandes e.V. schreiben für das Jahr 2009  
Forschungspreise aus in einer Gesamthöhe von

25.000,- Euro
Die Ausschreibung betrifft geplante, laufende oder  

kürzlich abgeschlossene Forschungsprojekte.
Teilnahmeberechtigt sind wissenschaftliche  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Studierende  
der Medizinischen Fakultät bzw.  

des Universitätsklinikums des Saarlandes.

Die Ausschreibungsfrist endet am 15. April 2009.
Die Entscheidung über die Preisvergabe  

trifft der Vorstand der Freunde des Universitäts- 
klinikums des Saarlandes e.V.  

auf Vorschlag des Fachbeirates.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Anträge sind in 13-facher Ausfertigung  
zu richten an  

den Vorsitzenden des Vereins der Freunde des UKS e.V.  
 Prof. Dr. med. W. I. Steudel  

Klinik für Neurochirurgie  
Universitätsklinikum des Saarlandes 

66421 Homburg/Saar

Die Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten,  
sich über die vom Verein vorgeschriebene  

Form und Art der Darstellung der Forschungsprojekte  
auf der Homepage des Vereins zu informieren.

www.uniklinikum-saarland.de/freunde

        Wissen-
schafft Gesund-
heit

        Wissen-
schafft Gesund-
heit
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Kompensation von Atemartefakten bei der Positronen-Emissions- 
Tomographie von Lungenherden

lungenkrebs ist eine der häufigsten bösartigen 
Erkrankungen und bedingt einen Großteil der 
Krebstoten in Deutschland. Die Positronen-
Emissions-tomographie mit dem radioaktiven 
Medikament Fluorodesoxyglukose (FDG-PEt) 
ist ein bildgebendes Verfahren, welches die 
genaue Erfassung der ausbreitung des Krebses 
in lunge, Brustkorb und im sonstigen Körper 
erlaubt. Dadurch ist es möglich, die Behand-
lung optimal an das ausbreitungsstadium 
anzupassen.
Ziel des 2003 geförderten Forschungsvor-
habens war eine weitere Verbesserung der 
PEt-Bildgebung durch den ausgleich der 
Bewegungsunschärfe aufgrund der atmung. 
Die damaligen Experimente führten zur Ent-
wicklung von Korrekturkonzepten, die an 
modernen PEt-Scannern implementiert wer-
den können (atemtriggerung). Das bislang in 
homburg betriebene Gerät erlaubt allerdings 
noch nicht die Umsetzung in die klinische 
Routine. Die anschaffung eines PEt-Ct-Ge-
rätes, mit dem diese Konzepte in die Praxis 
umgesetzt werden, steht zum Jahresbeginn 
2009 in homburg an. Im nebenschluss konnte 
bei den damaligen Experimenten eine neue 

Methode zur Messung der Ortsauflösung 
von PEt-Scannern entwickelt werden, die 
im Gegensatz zur konventionellen Methode 
unabhängig von speziellen Vorgaben für die 
Bildrekonstruktionsparameter funktioniert.
Der durch den Forschungspreis geförderte 
themenbereich „FDG-PEt beim Bronchial-
karzinom“ stellte die Weichen für meinen 
weiteren wissenschaftlichen Werdegang. Ich 
habe in Zusammenarbeit mit der Medizi-
nischen Universitätsklinik V (Pneumologie), 
der herz-, thorax- und Gefäßchirurgie, der 
Strahlentherapie und dem homburger tumor-
zentrum eine Reihe von Folgeprojekten zum 
lungenkrebs durchgeführt und mich im Jahre 
2006 mit diesem thema habilitiert. 
Seit 2005 bin ich zum leitenden Oberarzt 
der Klinik für nuklearmedizin (Direktor: Prof. 
Dr. Dr. C.-M. Kirsch) bestellt. Die Ergebnisse 
meiner arbeiten wurden zwischenzeitlich 
durch eine Reihe weiterer Preise anerkannt: 
Posterpreis Pneumologie 2005, Posterpreis 
der Deutschen Gesellschaft für nuklearme-
dizin (DGn) 2007, Wolfgang Becker-For-
schungspreis der Bayerischen Gesellschaft 
für nuklearmedizin 2008. aufgrund meiner 
Erfahrungen bin ich als Fachvertreter der DGn 
in der arbeitsgruppe „Diagnostik“ der inter-
disziplinären S3-leitlinien-Kommission zum 
„lungenkarzinom“ aktiv.
Die Verleihung des Forschungspreises 2003 
hat zum einen die Finanzierung des damaligen 
Projektes auf eine solide Grundlage gestellt, 
zum anderen einen wichtigen Motivations-
schub gegeben, die entsprechenden Projekte 
voranzutreiben. Der Förderkreis der Freunde 
des Universitätsklinikums hat mit den zur 

Verfügung gestellten 
Mitteln dazu beige-
tragen, die Reputation 
des Wissenschafts-
standortes homburg 
zu stärken.
kontakt: PD Dr. Dirk 
hellwig, nuklearmedi-
ziner, Diplom-Physiker, 
leitender Oberarzt der 
Klinik für nuklearmedi-
zin, UKS,  
tel. (06841) 16-24674,  
E-Mail: dirk.hellwig@
uks.eu

Priv.-Doz. Dr. 
med. Dipl. Phys. 
Dirk Hellwig 

leitender Ober-
arzt der Klinik für 
nuklearmedizin 
des UKS

FAHRZEUGE - SERVICE - ERSATZTEILE
schwindt automobile • AUTOZENTRUM 2000 • schwindt+till 
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Stammzellen im herzen erbracht haben. Seit 
2003 bin ich – nach einem Forschungsauf-
enthalt am Cardiovascular Research Institute 
in Valhalla, new York – mittlerweile wieder 
im Universitätsklinikum des Saarlandes tätig. 
Seit 2007 bin ich Facharzt für Innere Medizin. 
aktuell bin ich in der Weiterbildung zum Kar- 
diologen und internistischen Intensivmedizi-
ner. Bezüglich meiner Forschungstätigkeiten 

habe ich mittlerweile eine eigene kleine ar-
beitsgruppe. Unsere durch den Forschungs-
preis mitinitiierten Ergebnisse wurden in-
zwischen exzellent in englischsprachigen 
internationalen Zeitschriften (u. a. Journal of 
the american College of Cardiology, Cardio-
vascular Research) publiziert. 
Zudem wurde ich unter anderem mit dem 
anerkennungspreis der alois-lauer-Stiftung 

2004 sowie mit dem Wissenschaftspreis der 
Stadt homburg 2007 ausgezeichnet. Ich be-
absichtige der kardialen Stammzellforschung 
treu zu bleiben und plane, innerhalb der 
nächsten zwei Jahre über dieses thema zu 
habilitieren.

kontakt: Dr. Patrick Müller, tel. (06841) 16-23433 
oder 23000, E-Mail: Patrick-Mueller@web.de

Anlässlich der 60-Jahr Feier 
der Universität des Saar-
landes erhielten Forscher 
Prämien in Höhe von 2.000 
Euro für die erfolgreiche Ein-
werbung von Drittmitteln

Dr. Markus 
Bischoff

Institut  
für Medi-
zinische 
Mikro- 
biologie

Das Präsidium und die Vereini-
gung der Freunde der Universität 
des Saarlandes haben im Rahmen 
der 60-Jahr-Feier der UdS Wissen- 
schaftler mit einem Forschungspreis in 
höhe von jeweils 2.000 Euro belohnt, 
die nach dem 1.1.2008 zum ersten 
Mal erfolgreich Drittmittel bei der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) eingeworben haben. Drittmittel 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft an Wissenschaftler genießen 
ein besonders hohes ansehen. Ihre 
Bewilligung erfolgt erst nach strenger 
Begutachtung durch Fachexperten 
der DFG. 
Unter ihnen ist Dr. Markus Bischoff 
aus der Medizinischen Mikrobiologie. 
Er hat Drittmittel in höhe von 200.000 
Euro eingeworben. Dr. Bischoff befasst 
sich in den kommenden drei Jahren 
mit den humanpathogenen Bakterien 
Staphylococcus aureus und Staphylo-
coccus epidermidis. 
In dem neuen Projekt will das team 
um Dr. Bischoff die Bedeutung des Ka-
tabolit-Kontrollproteins Ccpa für den 
Stoffwechsel der Bakterien und dessen 
Einfluss auf die Fähigkeit, Krankheiten 
zu verursachen, genauer analysieren. 

kontakt: Dr. Markus Bischoff, tel. (06841) 
16-23963, E-Mail: markus.bischoff@uks.eu
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Freier Atmen in Deutschland – 
Kongress in Berlin ein voller Erfolg
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als Präsident des 18. Kongresses der European 
Respiratory Society (ERS) hatte Prof. Gerhard 
W. Sybrecht, Direktor der lungenfachklinik 
des UKS, vom 4.-8. Oktober 2008 in Berlin mit 
über 19.000 internationalen teilnehmern die 
bis dato weltweit größte wissenschaftliche Zu-
sammenkunft auf 
dem Gebiet der 
lungenheilkunde 
geleitet. Während 
der Feierlichkeiten 
zum tag der Deut-
schen Einheit wur-
de anlässlich des 
Kongresses auf der 
Berliner Festmeile 
vom 3.-5. Oktober 
2008 unter dem 
Motto „Freier atmen in Deutschland“ öf-
fentlich allen Interessierten die Möglichkeit 
angeboten, die eigene lungenfunktion testen 
zu lassen. Etwa 4.000 solcher tests wurden 
während des Events durchgeführt.
Im lungenfunktionszelt der Berliner Festmeile 
waren u.a. zu Gast new Yorks Bürgermeister 
Michael Bloomberg, der Fußballer Paul Breit-
ner und der Olympische Doppelgold-Gewin-
ner hinrich Romeike (Military), die sich für den 
nichtraucherschutz stark machten. Bloomberg 
besuchte den Kongress auf Einladung der Eu-
ropäischen lungenstiftung (European lung 
Foundation, ElF), die ihn für seine Verdienste 
in der anti-tabak-Politik auszeichnete. Er gilt 
als Exponent der Präventivmedizin, insbe-
sondere des nichtraucherschutzes. Der new 
Yorker Bürgermeister setzte auf der Festmeile 
zwischen Brandenburger tor und Siegessäule 
ein Signal an die Öffentlichkeit: „Wir müssen 
den Menschen helfen, mit dem Rauchen 

aufzuhören.“ Zusammen mit Paul Breitner, 
hinrich Romeike und Prof. Dr. Gerhard W. 
Sybrecht sprach er sich für großes Engagement 
auf diesem Gebiet aus. 
„Die lungenheilkunde ist für die Gesellschaften 
der westlichen Welt wie auch der Entwick-

lungsländer von 
größter Bedeutung, 
weil kein anderes 
Fachgebiet eine 
so starke Zunah-
me von Patienten 
in den kommen-
den Jahrzehnten zu 
verzeichnen hat“, 
erläutert Prof. Syb-
recht. „Die Pneu-
mologie ist eine der 

vielseitigsten Fachrichtungen der Medizin, 
denn wichtige Volkskrankheiten wie COPD 
(chronisch obstruktive lungenerkrankung), 
lungenkrebs, lun-
genentzündung und 
tuberkulose gehö-
ren zu den häu-
figsten der vorzeitig 
zum tode führen-
den Erkrankungen.“ 
Die Wissenschaftler 
erörterten in Berlin 
die gesundheitlichen 
Folgen durch Rau-
chen und neue Be-
handlungsmethoden 
von chronischer ob-
struktiver Bronchitis 
(COPD). aktuellste 
internationale For-
schungsergebnisse 

Lungenfunktionszelt, Festmeile Berlin. 3.-5. Ok-
tober 2008

StromerdgaSWaSSer
www.stadtwerke-homburg.de

... mit Energie auf neuen Wegen

    Telefon 06841/6940

Von l. nach r.: Michael Bloomberg, Prof. Gerhard W. 
Sybrecht, Paul Breitner, Hinrich Romeike   
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des pneumologischen Fachbereichs wurden 
präsentiert und diskutiert, insbesondere von 
Bronchialkarzinom, tuberkulose, asthma, pul-
monaler hypertonie sowie gesundheitlichen 
auswirkungen der Umweltverschmutzung. Im 
Mittelpunkt standen mehr als 6.000 wissen-
schaftliche Beiträge, die z.t. in konventioneller 
Form, aber besonders auch als elektronische 
Poster diskutiert wurden.

kontakt: Professor Dr. Gerhard W. Sybrecht, tel. 
(06841) 16-23600, E-Mail: gerhard.sybrecht@uks.
eu, Internet: www.uks.eu/pneumologie
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fahrzeuge ermöglicht. Ein Viertel der Kosten 
trägt der RZV selbst, ein weiteres Viertel das 
Innenministerium des Saarlandes, und den 
Rest teilen sich die Krankenkassen.
nicht nur die höheren Einsatzzahlen, 2007 
waren es rund 10.500, die gestiegene anzahl 
an Fahrzeugen und eine modernisierte hygie-
neplanung haben eine neue räumliche lösung 
für die Rettungswache erforderlich gemacht. 
Der Masterplan des UKS sieht vor, in den 
kommenden Jahren verschiedene Kliniken und 
Institute vermehrt in neubauten zusammen zu 
führen, um lange Wege zu sparen und eine 
effizientere Versorgung zu ermöglichen. Dann 
würde es ohnehin eng für die alte Rettungs-
wache werden, die immerhin schon 33 Jahre 
auf dem Buckel hat.
In dem neuen zweigeschossigen Gebäude 
werden 16 Rettungssanitäter, 70 ehrenamtliche 
helfer, sie leisteten im Vorjahr 23.000 freiwil-

Richtfest für die neue Rettungswache

Richtfest an der neuen Rettungswache, an dem 
u.a. Innenminister Klaus Meiser, Landrat Cle-
mens Lindemann, Oberbürgermeister Karlheinz 
Schöner und DRK-Präsident Bernhard Preiß teil-
nahmen

lige Stunden, fünf Zivildienstleistende und vier 
auszubildende einen 24-Stunden-Dienst auf-
recht halten, darunter auch helfer des Malteser 
hilfsdienstes. 800 qm Fläche stehen dazu zur 
Verfügung. Im Juni 2009 soll der Umzug in das 
neue Gebäude erfolgen.                       (kap)
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Ab 2009: Modernste Dialyseeinheit am UKS 
nachdem im Gebäude 6 in den letzten Jah-
ren nach und nach Operationssäle, Inten-
sivstation und Pflegegeschosse für die hnO 
sowie die Urologie 
umgebaut wurden, 
sind seit März 2007 
zwei weitere Pflege-
geschosse für die Urologie und die komplette, 
der Stadt zugewandte Fassade des Gebäudes 
saniert worden.
Im Dezember 2008 erfolgte nun nach sie-
benmonatiger Bauphase die Übergabe des 
10. Obergeschosses, diesmal für die Innere 
Medizin IV - nephrologie. In Gebäude 6 kön-
nen zukünftig bis zu 16 Patienten vor allem 
mit nieren- und Bluthochdruckkrankheiten 

behandelt werden, zudem bestehen noch 
sechs Dialyseplätze. Die abteilung mit einer 
nach modernsten Gesichtspunkten gestalteten 

hämodialyseeinheit 
wird anfang 2009 in 
Betrieb gehen.
Eine fortgeschrittene  

niereninsuffizienz erfordert häufig die Durch-
führung eines nierenersatzverfahrens wie 
hämodialyse, Bauchfelldialyse oder nieren-
transplantation. Die enge Zusammenarbeit 
zwischen nephrologie und Urologie wird in 
Gebäude 6 ermöglicht und ist ein Garant für 
die gute Patientenbehandlung, besonders bei 
der transplantation, die gemeinsam mit der 
Klinik für Urologie durchgeführt wird.

Land investiert 1,9 Mio. Euro zur optima-
len Behandlung nierenkranker Patienten

Sieben Monate nach dem Spatenstich konn-
te anfang Dezember 2008 das Richtfest der 
neuen Rettungswache gefeiert werden. Für 
1,7 Millionen Euro baut der Rettungszweck-
verband Saar (RZV) auf einem Gelände hin-
ter der ehemaligen Gärtnerei des UKS ein 
funktionales Gebäude, das einen schnellen 
Einsatz der Rettungssanitäter und eine zentrale 
Unterbringung und Wartung der acht Einsatz-

Das Institut für Klinisch-Experimentelle Chi-
rurgie hat anfang november Richtfest gefeiert. 
Die Baumaßnahme mit rund 1.400 m² nutz-
fläche besteht aus einem Erweiterungsbau so-
wie der Sanierung 
des altbaus des 
Instituts einschließ-
lich eines anbaus. 
Insgesamt werden 
6,4 Mio. Euro für Baumaßnahmen und Ein-
richtungen investiert. Der Rohbau steht. nun 
beginnt die arbeit der inneren Gestaltung der 
Räumlichkeiten. Danach wird die Baumaßnah-
me bis Oktober 2009 fertig gestellt.
Das Institut für Klinisch-Experimentelle Chirur-
gie mit seinen Schwerpunkten Sepsis, Schock, 
transplantation und tissue Engineering be-

Richtfest der Experimentellen Chirurgie

Investitionen des Landes in Höhe  
von 6,4 Mio. Euro 

sichern Spitzenforschung am ukS

treibt eine kliniknahe Forschung mit dem Ziel, 
experimentelle Ergebnisse aus der Grundla-
genforschung in die klinische anwendung 
zu übertragen. Unter der leitung von Prof. 

Dr. Michael Men-
ger hat es sich zu 
einem zentralen 
Bindeglied zwi-
schen klinischer 

und theoretischer Medizin entwickelt und ist 
heute international führend. 
In den letzten 10 Jahren konnten mehr als 
80 Studenten ihre Doktorarbeiten erfolgreich 
zum abschluss bringen, eine Vielzahl von 
assistenten ihr wissenschaftliches Profil aus-
bilden und über 15 Kollegen ihre habilitation 
durchführen.
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In Zusammenarbeit mit allen Medizinischen Kli-
niken veranstaltete die Studienzentrale der Klinik für 
Innere Medizin II am 13.12.2008 eine Grundschu-
lung zur Durchführung klinischer Studien. Unter 
den über 50 teilnehmern waren auch Mitarbeiter 
der Chirurgischen Klinik und der Klinik für Dia-
gnostische und Interventionelle Radiologie sowie 
auswärtige Gäste. 

In allen Bereichen des Klinikums müssen die an 
einer klinischen Prüfung beteiligten Kollegen und 
Kolleginnen laut EU-Recht aktuelle Zertifikate über 
GCP-Schulungen („Good Clinical Practice“) und 
Kenntnisse zum arzneimittelgesetz (aMG) nach-
weisen. Dies gilt sowohl für Prüfärzte als auch für 
Studienschwestern.

Der Referent Ralph Jansen von Roche Pharma stellte 
die Grundlagen von GCP vor. Die besondere auf-

Grundlagenschulung für Klinische Studien in der Inneren Medizin II des UKS
merksamkeit galt der aufgabenteilung zwischen 
Sponsor und Prüfer und den rechtlichen aspekten 
klinischer Prüfungen, insbesondere den Richtlinien 
der 12. und 14. aMG novelle. 
Die gute Resonanz zeigt den steigenden Bedarf 
an entsprechenden Schulungen. angesprochen 

UKS kooperiert mit Luxemburger Krankenhaus
Ende november 2008 wurde in luxemburg 
eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem 
UKS und dem Centre hospitalier du nord 
(Chn) unterzeichnet. 

kooperationsziele sind vor allem die Aus-, 
Weiter- und Fortbildung sowie die  

Optimierung der grenzüberschreitenden 
Patientenversorgung 

„Das Saarland und luxemburg sind ideale 
Kooperationspartner. Durch luxemburgische 
Ärzte, die ihre aus- oder Weiterbildung am 
Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) 
erfahren haben, bestehen seit vielen Jahren 
beste Kontakte, die jetzt noch weiter inten-
siviert werden sollen, u. a. auch auf dem 
Gebiet der Fortbildung. Das medizinische 
leistungsangebot des UKS ist breit und 
beinhaltet internationale Spitzenmedizin, 
die von den luxemburgischen Patienten in 
anspruch genommen werden kann“, er-
klärte Professor Köhler, Ärztlicher Direktor 
des Universitätsklinikums des Saarlandes.  
„Die Verbindung angehender Ärzte zu hom-
burg sollte möglichst früh erfolgen, idealer-
weise schon im Studium. Für die Studierenden 
und uns bringt diese Kooperation Vorteile. 
Unsere Fakultät unterstützt internationale 
austauschprogramme und ist beim anteil in-
ternationaler Studierender führend“, freut sich 
Professor Menger, Dekan der Medizinischen 
Fakultät der Universität des Saarlandes, 
über die bevorstehende Zusammenarbeit. 
„Die Ressourcen im Gesundheitswesen sind 
begrenzt. Deshalb wollen wir enger zusam-
menarbeiten und setzen auf den leistungsfä-
higen Partner im Saarland“, sagte der Präsident 
des Verwaltungsrates des Centre hospitalier 
du nord (Chn) Marc Mohr im Rahmen der 
Unterzeichnung der Kooperationsvereinba-
rung mit dem Universitätsklinikum des Saar-
landes (UKS).

Demografische Entwicklung 
und ökonomische Herausforderung 

im Gesundheitswesen

Das Chn stellt an zwei Standorten die Kran-
kenhausversorgung im norden luxemburgs 
sicher. am Chn sind rund 1.000 Personen 
beschäftigt, die jährlich rund 12.000 Patienten 
stationär und etwa 20.000 Patienten ambulant 
versorgen. Professor hans-Joachim Schubert, 
Generaldirektor des Chn, erläuterte die be-
vorstehende Entwicklung für das Klinikum 
im norden luxemburgs: Das Chn mit den 
zwei Standorten Ettelbrück und Wilz wird in 
5 Jahren die Gesundheitsversorgung für rund 
85.000 luxemburger sichern. Mit ca. 4 Betten 
pro 1.000 Einwohner stößt man dann an eine 
Grenze, der man durch Kooperationen mit 
nationalen Spezialkliniken und ausländischen 
Universitätskliniken in Frankreich, Belgien und 
in Deutschland begegnen will. 

ukS im Saarland ein leistungsfähiger  
Partner 

Mit 30 Kliniken und 20 Instituten stehen hierzu 
in homburg alle Fachabteilungen eines Uni-

versitätsklinikums mit über 1.300 Betten zur 
Verfügung. Darüber hinaus werden spezielle 
leistungen angeboten, wie transplantations-
medizin, innovative Verfahren der tumorbe-
handlung bei Brust- und Prostatakrebs sowie 
der international renommierte Behandlungs-
schwerpunkt aggressiver lymphome, die Be-
handlung neurodegenerativer Erkrankungen, 
wie alzheimer, sowie Diagnostik und therapie 
von kardiovaskulären Erkrankungen und des 
Bewegungsapparates.
Da die luxemburger Universität keine Me-
dizinische Fakultät hat, liegt die strategische 
Bedeutung der Kooperation u. a. in der Ge-
winnung von qualifiziertem medizinischem 
Personal und dem angebot von aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Mit saarländischen Fachärzten hat man am 
Chn gute Erfahrungen gemacht und der 
Standort homburg sei für interessierte Studie-
rende aus luxemburg oder für die Ärzte- und 
Pflegefortbildung eine sehr gute adresse, er-
läuterte Prof. Schubert. (mo) 

Von li. nach re.: Prof. Dr. Michael Menger, Dekan 
der Med. Fakultät der Universität des Saarlandes; 
Paul Staut, Pflegedirektor UKS; Ulrich Kerle, Kauf- 
männischer Direktor UKS; Prof. Dr. Hans Köhler, 
Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des 
UKS; Marc Mohr und John Shinn, Verwaltungs-
ratspräsidenten der Nordkrankenhäuser (CHN) 

zin II, Direktor: Prof. Dr. Frank lammert, tel. (06841) 
16-23201, E-Mail: karen.schneider@uks.eu

Weitergehende Informationen zu Klinischen Studi-
en finden Sie in einem Beitrag von Prof. Böhm:
http://www.uniklinikum-saarland.de/de/profil/
freunde/klinische_studien

Eisenbahnstr. 8-10, Homburg

Telefon 0 68 41/ 2303

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

sind alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 
sowie die Studieren-
den des UKS, die sich 
mit klinischen Studien 
beschäftigen oder In-
teresse an klinischen 
Studien haben.

kontakt: Studienzen-
trale, Karen Schneider, 
Klinik für Innere Medi-
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Prof. Dr. Wolfgang Reith wurde mit Wirkung 
zum 1.10.2008 für die Dauer von zwei Jahren 
zum Geschäftsführenden Direktor der Radiolo-
gischen Kliniken bestellt. Sein Stellvertreter ist 
Prof. Dr. Dr. Carl-Martin Kirsch.

Prof. Dr. Michael Pfreundschuh wurde mit 
Wirkung zum 1.1.2009 für die Dauer von zwei 
Jahren zum Geschäftsführenden Direktor der 
Medizinischen Kliniken bestellt. Sein Stellver-
treter ist Prof. Dr. Frank lammert.

Prof. Dr. Wolfgang Tilgen wurde auf Vorschlag 
der Deutschen Krebsgesellschaft zum Mitglied 
der arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der 
Krebsfrüherkennung“ im Rahmen des natio-
nalen Krebsplans des Bundesministeriums für 
Gesundheit ernannt. 

Prof. Dr. Lisson wurde zum 1.1.2009 zum Edi-
tor in chief (Chefredakteur) der Fachzeitschrift 

Kieferorthopädie des Quintessenz-Verlages er-
nannt (auflagenstärkste deutschsprachige kie-
ferorthopädische Fachzeitschrift). außerdem 
wurde er am 24.10.2008 in den „funktionalen 
Beirat lehre“ der Vereinigung der hochschul-
lehrer für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
(VhZMK) gewählt.

Vom 3.-6. Dezember 2008 fand in hamburg 
der 9. kongress der Deutschen Interdiszipli-
nären Vereinigung für Intensiv- und Notfall-
medizin e.V. (DIVI) statt. Er bot die Plattform 
für die erste Mitgliederversammlung der neu 
strukturierten DIVI, bei der Prof. Gerhard W. 
Sybrecht zum neuen Präsidenten der Gesell-
schaft gewählt wurde.

Prof. Dr. Jürgen Geisel hat zum 1.10.2008 
die kommissarische leitung des Zentrallabors 
übernommen.

Neue Dekane im Amt
Der Erweiterte Fakultätsrat der Medizi-
nischen Fakultät hat in seiner Sitzung am 
27. Oktober 2008 Prof. Dr. med. Michael 
D. Menger, Institut für Klinisch-experimen-
telle Chirurgie, zum Dekan, Prof. Dr. med. 
dent. Matthias hanning, Klinik für Zahner-
haltung, Parodontologie und Präventive  
Zahnheilkunde, zum Forschungsdekan, und 
Prof. Dr. med. norbert Graf, Klinik für Pädi-

Prof. Dr. Frank 
kirchhoff hat zum 
1.2.2009 den lehr-
stuhl für Moleku-
lare Physiologie an 
der Medizinischen 
Fakultät in hom-
burg übernommen. 
Seit 2000 leitete 
er die Forschungs-
gruppe „Glia-Phy-
siologie und Bildgebung“ am Max-Planck-In-
stitut für Experimentelle Medizin in Göttingen. 
Prof. Kirchhoff untersucht die molekularen 
und zellulären Signalwege zwischen nerven- 
und Gliazellen. Diese arbeiten sollen ein 
besseres Verständnis der funktionellen Orga-
nisation des zentralen nervensystems liefern. 
In einem weiteren Forschungsschwerpunkt 
untersucht seine arbeitsgruppe den Verlauf 
von hirnverletzungen mit hilfe transgener 
Mausmodelle.

Prof. Dr. 
Matthias Riemen-
schneider hat – 
vo m  K l in ik um 
rechts der Isar der 
tU München kom-
mend – den Ruf 
auf die W3-Profes-
sur für Psychiatrie 
und Psychothera-
pie angenommen. 
Seit 1.1.2009 ist er neuer Direktor der Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie des UKS. 
neben der Gewährleistung der gesamten 
Behandlungsbreite seines Faches wird Prof. 
Riemenschneider Schwerpunkte auf dem Ge-
biet der Gerontopsychiatrie, insbesondere der 
Diagnostik und therapie von Demenzerkran-
kungen, wie der alzheimer Erkrankung sowie 

der Psychiatrie bei Patienten mit schweren 
Depressionen und Schizophrenien setzen. 

Prof. Dr. Jutta Engel hat – von der Univ. 
tübingen, Physiologisches Institut abt. II 
und tübinger hörforschungszentrum, kom-
mend – den Ruf auf die W3-Professur für 
Biophysik an der Medizinischen Fakultät 
der UdS angenommen. Seit 1.1.2009 ist sie 
bereits tageweise in homburg tätig. Ihre For-
schungsschwerpunkte sind die Funktion und 

Pathophysiologie 
der haarsinneszel-
len im Innenohr, 
die Rolle von Io-
nenkanälen und 
synaptischen Prote-
inen für die Signal-
weiterleitung beim 
hörvorgang, und 
die Funktion und 
Zusammensetzung von Ca2+-Ionenkanälen.

Neue Professuren am UKS

atrische hämatologie und Onkologie, zum 
Studiendekan gewählt. Die Bereichsräte 
wählten in ihren konstituierenden Sitzungen 
Prof. Dr. Veit Flockerzi, Experimentelle und 
Klinische Pharmakologie und toxikologie,  
zum Prodekan der Bereichsverwaltung the-
oretische Medizin und Biowissenschaften, 
und Prof. Dr. med. Mathias herrmann, 
Medizinische Mikrobiologie und hygiene,  
zum Prodekan der Bereichsverwaltung Kli-
nische Medizin.
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Wirkung von Musiktherapie  
bei Tinnitus durch neurowissen-
schaftliche Studie belegt

Für diese neuen 
Erkenntnisse er-
hielt Dr. Christoph 
krick, Neuroradio-
logie des ukS, ge-
meinsam mit kolle-
gen aus Heidelberg 
den mit 5.000 Euro 
dotierten Sigrid 
und Viktor Dulger- 
Preis 2008 

Das Forscherteam setzt sich zusammen aus 
der Klinik für neuroradiologie des UKS, aus 
der Fakultät für Musiktherapie der SRh hoch-
schule heidelberg, dem Deutschen Zentrum 
für Musiktherapieforschung und der hals-na-
sen-Ohrenklinik der Universität heidelberg. 
Die von der Klaus tschira-Stiftung finanzierte, 
interdisziplinäre zweijährige Studie hat den 
neurowissenschaftlichen Wirkungsnachweis 
von Musiktherapie bei chronischem tinnitus 
erbracht – und zwar erstmals durch bildge-
bende Verfahren. Dr. Christoph Krick vom 
UKS, der zusammen mit Prof. Dr. hans Volker 
Bolay, Dekan der Fakultät für Musiktherapie, 
Universität heidelberg, den Preis stellvertre-
tend für das Forscherteam entgegennahm, 
zeigte, dass die mikroanatomischen Verände-
rungen im Gehirn eindeutig mit der linderung 
der klinischen Symptome in Zusammenhang 
stehen. „Die Kernspinaufnahmen weisen da-
rauf hin, dass durch die Musiktherapie jene 
Gehirnareale angesprochen werden, die im 
Verdacht stehen, die krankhafte Verstärkung 
der klinisch relevanten Symptome zu vermit-
teln“, sagte Krick. 

kontakt: Dr. Christoph Krick, telefon (06841) 16-
24302, E-Mail: Christoph.Krick@uks.eu

Alois-Lauer-Förderpreis  
für Medizin 2008 

Dr. Oliver Wein-
gärtner, klinik für 
kardiologie, Angi-
ologie und Interni-
stische Intensiv-
medizin des ukS, 
wurde mit dem 
Alois-Lauer-För-
derpreis für Me-
dizin 2008 ausge-
zeichnet 

Den mit 5.000 Euro dotierten Preis erhielt 
der Wissenschaftler für seine arbeit zu den 
auswirkungen einer diätetischen Zusatzver-
sorgung mit pflanzlichen Sterolen auf die 
Endothelfunktion, atherosklerose und den 

ischämischen Schlaganfall an Mäusen sowie 
die Sterolkonzentration im Serum und im 
kardiovaskulären Gewebe beim Menschen. 
Zur Senkung des Cholesterinspiegels werden 
mit pflanzlichen Sterolen angereicherte nah-
rungsmittel, so genannte „functional foods“ 
von vielen Menschen konsumiert und von 
übergeordneten Gesundheitsbehörden emp- 
fohlen. Ein Wirksamkeitsbeleg von Phytoste-
rolen im hinblick auf kardiovaskuläre Ereig-
nisse liegt jedoch nicht vor. In der aktuellen 
Preisarbeit wurde in tierexperimenten ge-
zeigt, dass eine diätetische Zusatzversorgung 
mit pflanzlichen Sterolen bei Mäusen neben 
einer Endothelfunktionsstörung (Versteifung 
der arterien), ischämische Schlaganfälle ver-
größert und einen direkten Einfluss auf die 
atherogenese (Gefäßverkalkung) hat. In einer 
klinischen Studie wurde gezeigt, dass Pati-
enten, die Sterol-angereicherte nahrungsmittel 
zur Cholesterinsenkung einsetzten, signifikant 
höhere Konzentrationen pflanzlicher Sterole 
im kardiovaskulären Gewebe aufwiesen. Vor 
einer generellen Empfehlung dieser Produkte 
sind daher weitere Daten zur Wirksamkeit und 
Sicherheit erforderlich. 

kontakt: Dr. Oliver Weingärtner, telefon (06841) 
16-23372 oder 16-23368, Internet: www.uks.eu/
kardiologie

Forschungsziel: Knorpelreparatur 
mit Molekulartherapie

Die Deutschspra-
chige Arbeitsge-
meinschaft für Ar-
throskopie (AGA) 
zeichnete Privat-
dozent Dr. Hen-
ning Madry, Leiter 
des Labors für Ex-
perimentelle Or-
thopädie des ukS  
mit  dem AGA-
Donjoy-Preis aus 

Dieser Preis ist eine der höchstdotierten 
anerkennungen im Bereich der Chirur-
gie des Stütz- und Bewegungsapparates.  
Das labor in der Klinik für Orthopädie befasst 
sich mit experimentellen Möglichkeiten der 
Knorpelreparatur: Der so genannte hyaline 
Gelenkknorpel mit hoher Druckelastizität fin-
det sich auf den meis-
ten Gelenkflächen. 
Verletzungen dieses 
hyalinen Gelenkknor-
pels heilen schlecht. 
Die Übertragung the-
rapeutischer Gene 
(transfer) ist eventu-
ell eine Möglichkeit 
zur Verbesserung der 
Knorpelreparatur. Die 

Saarländischer  
ADHS-Forschungspreis  
für Dr. Johanna Krause

Der Saarländische aDhS-Forschungspreis 
wurde an Dr. Johanna Krause aus Ottobrunn 
für ihre leistungen in der Erforschung und 
Versorgung von Menschen, die an der auf-
merksamkeitsdefizit- /hyperaktivitätsstö-
rung (aDhS) leiden, verliehen. Frau Dr. 
Krause ist in Deutschland eine Vorreiterin 
im Bereich der aDhS bei Erwachsenen und 
hat bereits sich bereits in den 90er Jahren in 
der Forschung mit SPECt-Untersuchungen 
des Dopamin-transporters, aber auch in 
der Versorgung von Patienten außeror-
dentlich engagiert. Zusammen mit ihrem 
Mann ist sie autorin der z.Z. umfassendsten 
deutschsprachigen Monographie zum the-
ma aDhS bei Erwachsenen. 
Der Preis wurde letztes Jahr anlässlich der 
3. Saarbrücker aDhS-tagung erstmals ver-
geben und soll von nun an bei jeder der in  
2-jährigem abstand stattfindenden tagung-
en an Wissenschaftler verliehen werden, die 
sich im Bereich der aDhS-Forschung be-
sonders verdient gemacht haben. Der Preis 
wird von den Veranstaltern der tagung, 
dem neurozentrum des UKS, verliehen, ist 
mit 1.000 Euro dotiert und im Wesentlichen 
eine symbolische anerkennung. 

kontakt: Prof. Dr. Wolfgang Retz, ltd.  
Oberarzt, Institut für Gerichtliche Psycholo-
gie und Psychiatrie, neurozentrum des UKS, 
tel. (06841) 16-26351, E-Mail: wolfgang.
retz@uks.eu. 

Spezialsprechstunden für Kinder und Ju-
gendliche: tel. (06841) 16-21140 und Er-
wachsene tel. (06841) 16-26350. Weitere 
Infos unter www.adhs-kompetenznetz.de

arbeitsgruppe von PD Dr. Madry zeigte in ih-
rer Studie, dass der kombinierte Gentransfer 
zweier Wachstumsfaktoren die Knorpelheilung 
in einem experimentellen Knorpeldefekt am 
Kniegelenk besser stimuliert, als die anwen-
dung eines einzelnen Faktors. Die Ergebnisse 
dieser Studie werden aktuell in langzeitstu-
dien weiter überprüft. Sie können später zur 
Entwicklung von neuen molekularen Behand-
lungsmethoden für Knorpeldefekte führen. 

kontakt: PD Dr. henning Madry, telefon (06841) 
16-24515, Internet: www.uks.eu/orthopaedie
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nachdem vor drei Jahren die homburger 
hochschulwoche als Gemeinschaftsveranstal-
tung von Volkshochschule, Stadtverwaltung 
und Medizinischer Fakultät durch die „lan-
ge nacht der Wissenschaften“ aufgewertet 
worden war, scheint das Interesse an der auf 
dem Campus betriebenen Forschung um ein 
Vielfaches gewachsen zu sein. Beliebt sind 
jedoch nicht nur die über 100 gut verständ-
lichen Referate, Vorlesungen und praktischen 
Vorführungen in den Gebäuden von Fakultät 
und Universitätsklinikum, auch die Festvorträ-
ge namhafter homburger Wissenschaftler zur 
Eröffnung der hochschulwoche haben es in 
sich, schaffen Problembewusstsein und verhel-
fen regelmäßig zu einem Erkenntnisgewinn. 
Der hieß im november 2008: „In den adern 
des Saarländers fließt Pfälzer Blut“ und war 
keinesfalls so lustig zu verstehen, wie es 
zunächst den anschein hatte. Der transfu-
sionsmediziner Prof. hermann Eichler wid-
mete seinen Festvortrag den „helden im 

47. Hochschulwoche in Homburg
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Gemeinsam mit Dekan Prof. Menger über-
reichte Oberbürgermeister Schöner dem 
Chinesen Prof. Guobin Wang die mit 10.000 
Euro dotierte Urkunde der Stadt Homburg 
für eine Gastprofessur. Wang ist Chirurg 
und Dozent am Medical College in Tongji 
an der Huazhong University of Science & 
Technology und Präsident des Union Hos-
pital in Wuhan, China, einer Partnerhoch-
schule des UKS. Wang promovierte zwi-
schen 1987 und 1990 in Homburg. Er gilt 
als Experte für schonende Operationsver-
fahren und soll sein Wissen den Homburger 
Studenten verfügbar machen.

hintergrund“, das sind die Blutspender, ohne 
die die moderne hochleistungsmedizin und 
hightech-Gesundheitszentren wie das UKS 
schnell an ihre Grenzen stoßen würden. 
Doch trotz Universitätsklinikum spenden im 
Saarland weniger Menschen als im Bundes-
durchschnitt Blut. 
Deshalb mussten im Vorjahr 7.600 Erythro-
zyten-Konzentrate aus Rheinland-Pfalz be-
schafft werden. „Damit ist das Saarland ein 
Blut-Import-land“, machte Eichler deutlich 
und appellierte vor allem an die spendenfä-
higen Menschen im land unter 50 Jahren 500 
Milliliter Blut zu spenden. Männer können das 
bis zu sechs Mal pro Jahr, Frauen vier Mal, 
doch der Durchschnittssaarländer bringt es 
nicht mal auf eine Spende. 
längst wird der überwiegende teil der Blut-
präparate vorrangig nicht mehr für Unfallopfer 
und für Operationen benötigt, sondern für 
innovative heilbehandlungen, an allererster 
Stelle Krebstherapien. (kap)

L
an

ge
 N

ac
ht

 d
er

 W
is

se
ns

ch
af

te
n 

20
08



I/2009 31BUntE SEItEn

Fo
to

: t
ac

k

Fo
to

: R
oo

s

Kinderrätsel

Wenn Du richtig geraten hast, erscheint jemand in den markierten Kästchen, der 
dafür sorgt, dass Du wieder gesund wirst, wenn Du krank bist. 

1. - P
2. S
3. - W
4. R
5. H
6. U
7. R
8. E
9. O
10. I

1.: So heißt die Zeitschrift, die Du grade liest 
2.: Das tust Du, wenn Du Schnupfen hast 
3.: Er muntert mit seinen Späßen kranke Kinder auf 
4.: Daraus werden Schuhe gemacht 
5.: Sie pflegt Dich, wenn Du im Krankenhaus liegen musst 
6.: Sie kommt, wenn’s brennt 
7.: Wenn Du Dich geschnitten hast, klebst Du das auf die Wunde 
8.: Zu dieser Zeit musst Du nicht zur Schule 
9.: Sie verfolgt Diebe und Einbrecher 
10.: Sie piekst ein bisschen, wenn Du geimpft wirst 

Lösung (bitte ganz hinten auf Seite 31 abdrucken) 

1. U K S - R E P O R T
2. N I E S E N
3. K L I N I K - C L O W N
4. L E D E R 
5. K R A N K E N S C H W E S T E R
6. F E U E R W E H R
7. P F L A S T E R
8. F E R I E N
9. P O L I Z E I 
10. S P R I T Z E 

Sopran und Orgel in der Klinikkirche
„Unser Roter Faden ist 
die abwechslung“, so 
erklärte der Organist 
thomas layes die Pro-
grammfolge des Kon-
zertes „Orgel-Gesang“. 
Gemeinsam mit der 
Sopranistin und Ge- 
sangspädagogin Sa-
bine Eichler hatte er 
Werke aus vier Jahr-
hunderten ausgewählt 
– Bekanntes und Unbekanntes von Barock 
bis zur Moderne.
Veranstalterin des Konzertes war die Initiative 
Krankenpflege (IK). Sie verfolgt nicht nur be-
rufspolitische Ziele im Interesse des Pflege-
personals und ist nicht alleine wegen der von 
ihr organisierten Forbildungsveranstaltungen 
überregional bekannt geworden. Die IK führt 
auch Bereiche zusammen, die auf den ersten 
Blick kaum etwas Gemeinsames haben: Kran-
kenhaus und Kunst, Medizin und Unterhal-
tung. Die Konzerte der Reihe „Kunst und Kultur 
im Krankenhaus“ haben am UKS mittlerweile 

tradition. Der Gründer der IK 
und heutige Pflegedirektor Paul 
Staut sagt dazu: „Im rasanten 
alltag dieses hightech-Un-
ternehmens fehlt manchmal 
die Zeit der Entspannung, die 
Möglichkeit, von arbeit, Stress 
und Krankheit wegzukommen.“ 
Für Patienten und Mitarbeiter 
seien die Konzerte Gelegen-
heiten, auf andere Gedanken 
zu kommen und zumindest 

für kurze Zeit die eigenen Probleme und 
Schmerzen zu vergessen. Das aufgrund meh-
rerer gemeinsamer auftritte gut aufeinander 
eingestimmte Duo Eichler und layes machte 
es dem Publikum leicht, für eine Stunde an 
andere, erfreuliche Dinge zu denken.
Die Konzerte sind frei zugänglich – kleine 
Spenden werden jedoch gerne angenommen 
und dienen der Finanzierung des Klinik-
Clowns. Wie Eichler betonte, ist der Clown 
„eine gute Sache, die unterstützt werden muss, 
denn sie hilft kranken Kindern, ihre schwere 
Situation etwas leichter zu nehmen“. (cros)

Nikolausfeier im UKS
Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind mit ihren Familien der Einladung 
des nikolaus ins Personalcasino gefolgt. 
Den Kindern hat die Bescherung große 
Freude bereitet. Der Personalrat dankt allen 
helfern für diese gelungene Feier!

Kinder mit Cochlea Implantat zu Gast  
in der Weihnachtsbäckerei des UKS
In der Vorweihnachtszeit besuchten Kinder, die 
im Cochlea Implant Centrum Saarland betreut 
werden, die Bäckerei des UKS. Die Bäcker des 
Klinikums zeigten den kleinen Gästen die Back-
stube und ließen sie selbst teig verarbeiten und 
einige Produkte ausprobieren. Bäckermeister 
Peter Koch: „Wir freuten uns mit den Kindern 
über diese gelungene Weihnachtsbäckerei. 
auch für uns war es eine schöne Erfahrung“.
Die Kinder und ihre Familien wurden mit die-
sem Erlebnis in die wohlverdienten therapie- 
ferien verabschiedet. alle Kinder wurden auf-
grund von an taubheit grenzender Schwerhörig-
keit mit einem Cochlea Implantat (CI) versorgt, 
um eine hör- und Sprachentwicklung zu ermög-
lichen. Das Erleben, Erfahren und Begreifen ist 

ein unverzichtbarer Bestandteil einer positiven 
lautsprachlichen Entwicklung. Die Rehabilita-
tion für Kinder wird in den meisten Fällen am- 
bulant durchgeführt. In einem ganzheitlichen, 
kindorientierten Konzept werden beispielswei-
se folgende angebote gemacht: CI-technik,  
audiologische Kontrolle, hör-Sprachtherapie,  
rhythmisch-musikalische Förderung sowie 
Wahrnehmungsförderung und Elternberatung.

kontakt: Dipl. Päd. heike Rothe, hörgeschä-
digtenpädagogin und Familientherapeutin, CIC  
Saarland (Gebäude 27 des UKS), Warburgring 
80, tel./Fax: (06841) 16-27382.

lösung des Kinderrätsels von Seite 7

Sabine Eichler und Thomas Layes

Mit anderen Augen
Wie verzaubert erschienen der südliche Ein-
gangsbereich der Chirurgischen Klinik des UKS 
und die Zugänge zur Klinik für thorax- und 
herz-Gefäßchirurgie. Mehr als 100 Bilder und 
Figuren schmückten Wände und Räume. Man 
sah einen karierten Elefanten, eine fliegende 
Kuh, tiger auf einer Wiese im hohen bunten 
Gras und vieles andere mehr. Prof. Dr. hans-
Joachim Schäfers hatte Kinder und Jugendli-
che aus der Malschule tack in Saarbrücken-
Scheidt zu einer ausstellung ihrer arbeiten 
eingeladen, die am 7. Dezember 2008 eröffnet 
wurde. Die präsentierten Werke veränderten 
den Charakter der Klinik. Die jungen Künstler 
boten Patienten, Besuchern und Mitarbeitern 
die Möglichkeit, die Chirurgie einmal mit an-
deren augen zu sehen und zu erleben. 
Mit Malereien, linolschnitten, Drucken und 
Plastiken haben junge Künstler, von denen hier 
einige zusammen mit Dagmar tack und Prof. 
Schäfers (Foto unten, links) zu sehen sind, der 
Klinik bis Februar ein bunteres Gesicht und 
einen fröhlicheren Charakter gegeben. 
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zeitschrift des universitätsklinikums des Saarlan-
des und des Vereins seiner Freunde für Patienten, 
Besucher, Freunde und Mitarbeiter des universi-
tätsklinikums sowie zur allgemeinen Information 
über die Arbeit des universitätsklinikums. Der ukS-
Report erscheint vierteljährlich in einer Auflage von 
13.000 Exemplaren.
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ukSReportReport

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. 06841/16-24400

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.
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Repräsentanten des natO-Stützpunktes in Ramstein über-
gaben eine Spende in höhe von 2.500 Euro an Prof. Gort-
ner, den Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
des UKS. Der Erlös wurde im Rahmen des traditionellen 
internationalen Fußballturniers des natO-Standortes er- 
zielt. Das Organisationsteam möchte sich damit für die gute 
Kooperation mit der Universitätskinderklinik in homburg 
bedanken. Regelmäßig werden auch Kinder natO-an-
gehöriger aus Ramstein im UKS behandelt. 

Die hockey-Spieler der Maximilian-Kolbe-Schule haben 
am aktionstag „Fit und gesund“ dazu beigetragen, dass 
die Schule u.a. aus dem Verkaufserlös von gesundem 
Essen für die Deutsche Mukoviszidosegesellschaft 2.600 
Euro spenden konnte. Die entsprechende abteilung in 
der Kinderklinik des UKS wird mit dem Geld laptops 
anschaffen, damit die kranken Kinder mit ihren lehrern 
und Mitschülern kommunizieren können. 

Im Rahmen einer Beerdigung verzichteten die hinterblie-
benen auf Kränze am Grab des Verstorbenen und spen- 
deten stattdessen für die Dialyse- und apherese-Gemein-
schaft Saar-Pfalz e.V. So kam ein Betrag in höhe von  
2.800 Euro zusammen, von dem 750 Euro der Klinik 
für Kinderkardiologie zugute kam. Die Spende wird zur 
Schaffung eines aufenthaltsbereiches für Eltern verwendet, 
in dem sie die Wartezeit während einer Operation ihres 
Kindes verbringen können. 

Das team des „karitativen Weihnachtsmarktes am Stock- 
wäldchen“ in Bexbach übergab in diesem Jahr der Eltern-
initiative krebskranker Kinder 8.000 Euro. 
Gemeinsam mit Malermeister Peter hauser, dem heizungs-
fachmann harald Sorg und dem Markisen-Spezialist 
Wolfgang Ritter, sowie ihren Partnerinnen, organisierte 
ludwig Feix im Dezember zum sechsten Mal den Weih-
nachtsmarkt Stockwäldchen. Der Erlös aus Getränken, 
Gebäcken, Speisen, Basteleien, und frisch geschlagenen 
Weihnachtsbäumen kam der Elterninitiative krebskranker 
Kinder im Saarland e.V. zugute. 83 Unternehmen haben 
2008 die Initiative des karitativen Weihnachtsmarktes mit 
Spenden unterschiedlicher höhe unterstützt. So kamen 
letztlich 8.000 Euro zusammen.

Die homburger Studenten haben in ihrer nikolausspen-
denaktion, durch den vierstelligen Erlös der Mensa-Fete 
und den Glühweinstand bei der langen nacht der Wissen-
schaften über 3.000 Euro gesammelt. hiervon wurden  u.a. 
Sachspenden für die Kinderklinik im Wert von insgesamt 
850 Euro gekauft. Die Studenten haben mit ihrer Spende 
wesentlich die anschaffung eines Reha-Buggys im Wert 
von 3.500 Euro ermöglicht.


