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Mit einem feierlichen Festakt würdigte das 
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS am 
3. Juli seine 100-jährige Geschichte. rund 
500 Gäste waren der Einladung des Vorstands 
gefolgt und versammelten sich im hierfür er-
richteten und festlich geschmückten Zelt hinter 
der hautklinik. Zu den Klängen des ebenfalls 
für diesen Festakt von Prof. 
rudolf Bock zusammen-
gestellten Orchesters aus 
dem Universitätsklinikum 
verbundenen Musikern er-
innerten die redner an ein 
bewegtes Jahrhundert; zu-
vor hatte ein ökumenischer 
Gottesdienst die Feier er-
öffnet. 
Der Ärztliche Direktor, Prof. 
Dr. hans Köhler, beleuch-
tete die Entwicklung der 
Geschichte der „Pfälzischen 
heil- und Pflegeanstalt“ 
über das spätere landes-

als auch homburgs 
Oberbürgermeister 
Karlheinz Schöner 
waren stolz darauf, 
welches ansehen das 
UKS weit über regi-
on und Stadt hinaus 
genieße. 
alle redner lobten 
darüber hinaus das 

Engagement aller UKS-Mitarbeiter, die nicht 
nur an diesem besonderen tag, sondern an 
allen anderen tagen hervorragendes Enga-
gement für das UKS bewiesen. Die Festgäs-
te,  die  wegen  der 
drückenden  hitze 
an diesem tag auch 
während der Vorträ-
ge mit kühlen Ge-

100 Jahre: Schwarze Zahlen als Geburtstagsgeschenk

Ministerpräsident Peter Müller und Prof. 
Dr. Hans Köhler

tränken durch das perfekt agierende Kasi-
no-team versorgt wurden, spendierten allen 
rednern kräftigen Beifall – der durch eine 
große Geburtstagstorte in Form des Master-
plans zur baulichen Entwicklung des UKS noch 
gesteigert wurde. Unter den happy-Birthday-
Klängen des Geburtstags-Orchesters schnitten 

Ministerpräsident Müller und 
Prof. Köhler das Kunstwerk 
der hauseigenen Bäckerei 
an; ein kleiner Schnitt in die 
torte in Form des zukünf-
tigen Gebäudes der Inneren 
Medizin –  real eine große 
finanzielle Investition in die 
Zukunft des UKS. 
am  späten  nachmittag 
schloss sich das sehr gut be-
suchte jährliche Betriebsfest 
an, zu dem neben dem Vor-
stand auch der Personalrat 
des UKS eingeladen hatte. 
Für weiterhin ausgezeich-
nete Stimmung am abend 
sorgten dabei nicht nur die 
hervorragend aufspielenden 
Bands sondern auch die 
akrobatischen Einlagen der 

„Drei tenöre“. Die letzten Besucher verließen 
das Betriebsfest weit nach Mitternacht. (ric)

krankenhaus bis hin zum Universitätsklini-
kum mit einem historischen Bilderbogen und 
prognostizierte, praktisch als Geburtstagsge-
schenk, schwarze Zahlen für das Geschäftsjahr 
2009. Ministerpräsident Peter Müller verwies 
nicht nur auf die bedeutende rolle des UKS 
als größtem landesbetrieb, sondern lobte auch 
den internationalen Standard der Forschung. 
Das land werde sich – nicht zuletzt durch 

finanzielle Förderung der Großbauprojekte 
– auch zukünftig darum bemühen, diese 
Spitzenposition aufrecht zu erhalten. Univer-
sitätspräsident Prof. Dr. Volker linneweber 
betonte die gute Zusammenarbeit von Uni-
versität und Klinikum, und sowohl der landrat 
des Saarpfalz-Kreises, Clemens lindemann, 

V.l.: Kaufm. Dir. UKS, Ulrich Kerle, Dr. Brigitte 
Köhler, Minister Joachim Rippel, Ministerpräsi-
dent Peter Müller und Prof. Dr. Hans Köhler

Gute Stimmung und große Stimmen beim Betriebsfest: Für die 3 Tenöre gab 
es stürmischen Applaus.
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Wer aufrecht durchs 
Leben gehen will, lässt 
Schuhe links liegen.

Sport Klees GmbH, 
Eisenbahnstraße 33, 66424 Homburg
Tel. 06841 1333, Fax 06841 1335

www.intersportklees.de

Hier finden Neueinsteiger und überzeugte Anti-Schuh-Fans ihre MBTs:

MBTs verbessern Gangbild und Haltung und entlasten Ihren Rücken 
und Ihre Gelenke.
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Von der Pfälzischen Heil- und Pflegeanstalt zum Uni-
versitätsklinikum des Saarlandes UKS 1909 - 2009
Zwischen 1909 und heute liegt ein bewegtes 
Jahrhundert, und es war ein wechselvoller 
Weg von der am 1. Juni 1909 eröffneten 
Pfälzischen heil- und Pflegeanstalt über das 
1922 eingerichtete 
landeskrankenhaus 
zu den universitären 
anfängen nach dem 
Zweiten  Weltkrieg  
und dem heutigen modernen Universitätskli-
nikum. Denn bewegt verlief gerade in diesem 
Jahrhundert die Geschichte an der Saar mit 
zwei Weltkriegen, den beiden leidenschaft-
lichen Volksabstimmungen 1935 und 1955 
und dem Wechsel ver-
schiedener politischer 
Systeme: zunächst  das  
im  Ersten Weltkrieg en-
dende wilhelminische 
Kaiserreich, die folgende 
15-jährige Völkerbund-
verwaltung,  die  zehn 
Jahre nS-Diktatur und 
der Zweite Weltkrieg,  
der  aufbruch zum po-
litischen teilautonomen 
Saarland,  und  dann 
1957 der politische Bei-
tritt zur Bundesrepublik 
Deutschland.
Diese Geschichte mit 
ihren vielfältigen Um-
brüchen spiegelt sich 
auch im Weg von der 
Pfälzischen heil- und 
Pflegeanstalt über das landeskrankenhaus 
zum heutigen Universitätsklinikum. 
Dank des Engagements der französischen Mi-
litärregierung waren im landeskrankenhaus 
vom Januar 1946 bis august 1946 klinische 
Fortbildungskurse für Studierende der Medizin 
eingerichtet worden. Unter dem Patronat der 
Universität nancy wurde dann am 8. März 
1947 das „homburger hochschulinstitut“ 
aus der taufe gehoben, das Kurse für Stu-
dierende der Medizin und dann seit Februar 
1948 auch in den juristischen, ökonomischen, 
philosophischen und naturwissenschaftlichen 
Fächern anbot. 

Mit den von Ärzten des landeskrankenhauses 
gehaltenen Fortbildungskursen des Jahres 
1946 und den von Professoren und Dozenten 
der Medizinischen Fakultät der Universität 
nancy angebotenen propädeutischen Studien 
des Jahres 1947 setzte sich eine wissenschaft-
liche arbeit fort, die in den 30er Jahren im 
landeskrankenhaus auf Initiative des Direk-
tors Prof. Dr. Oskar Orth – eines einerseits in 
die Verbrechen der nS-Zeit verstrickten und 

andererseits fachlich profilierten arztes seiner 
Zeit – in den so genannten Sommertagungen, 
Ärzteabenden und Studentenkursen begonnen 
hatte: Bei diesen Ärzteabenden stellten Ärzte 

des landeskranken-
hauses  einmal  pro 
Monat  interessante 
Fälle aus ihren ab-
teilungen vor; in den 

Studentenkursen wurden – als eine art Vorstu-
fe einer medizinischen Fakultät – Diagnosen 
erörtert und Operationen vorgeführt. 
an den Sommertagungen nahmen seinerzeit 
300 bis 400 teilnehmer aus dem damaligen 

Saargebiet, der Pfalz und Baden teil; ärzt-
liche Koryphäen stellten ihre Fachgebiete 
vor. Diese damals beliebten und von einem 
hervorragenden wissenschaftlichen ruf be-
gleiteten tagungen wurden 1939 durch den 
Krieg unterbrochen und erst 1948 wieder 
aufgenommen. 

Die  Unterbrechungen  des  anstalts-  bzw. 
landeskrankenhausbetriebes im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg durch die Umwandlung 
in lazarette markierte tiefe Einschnitte für die 
qualitative  medizi-
nische  Entwicklung. 
Zu einer Vollbelegung 
der Pfälzischen heil- 
und Pflegeanstalt kam 
es deshalb nie. Infolge der politischen Verän-
derungen nach 1918 und der Gründung des 
„Saargebiets“ unter Völkerbundverwaltung 
wurde die heil- und Pflegeanstalt in ein lan-
deskrankenhaus für das Saargebiet umgewan-
delt und im herbst 1921 die letzten noch ver-
bliebenen Patientinnen und Patienten aus der 

Pfalz in die beiden pfälzischen heil- und Pfle-
geanstalten Klingenmünster und Frankenthal 
und die aus dem neuen Saargebiet stammen-
den Patienten in die ehemals preußische an-
stalt Merzig überwiesen. Mit der Einrichtung 
des landeskrankenhauses 1922 begann eine 
neue Ära der medizinischen und wissenschaft-
lichen Entwicklung und fand unter anderem 
ausdruck in den bereits erwähnten tagungen. 
Die medizinische Versorgung während des 
Zweiten Weltkrieges war allerdings ziemlich 
eingeschränkt, da der größte teil der Kranken-
hauseinrichtung in ganzen Eisenbahnzügen 
zum heeres-Sanitätsdepot Mainz, Ortsteil 

Zitadelle, gebracht 
worden  war;  die 
damaligen  Chef-
ärzte, mit Direktor 
Orth an der Spitze, 
leisteten Dienst in 
anderen reservela-
zaretten. „an Kran-
kenhausausstattung 
wurde  nur  soviel 
belassen,  als  die 
beiden, gleich nach 
Kriegsausbruch in 
das  landeskran-
kenhaus verlegten, 
hauptverbands-
plätze benötigten“, 
heißt es 1958 in ei-
ner rückschau des 
ehemaligen  Ver-
waltungsdirektors 

Georg Jochim anlässlich des 400-jährigen 
homburger Stadtjubiläums.

Die Geschichte der 1909 eröffneten II. Pfäl-
zischen heil- und Pflegeanstalt, des landes-
krankenhauses und des heutigen UKS ist aufs 
Engste verbunden mit der Geschichte der Stadt 
homburg, ohne deren intensives finanzielles 
Engagement die viele Jahre im Volksmund so 
bezeichnete „anstalt“ nie in homburg errich-
tet worden wäre. Im Standortwettbewerb hat-
ten die Stadtväter recht früh dem zuständigen 

landesrat  der  Pfalz 
die  Bereitschaft  si-
gnalisiert, durch groß-
zügige Überlassung 
von  Grundstücken 

und günstige Energiepreise die Errichtung der 
heil- und Pflegeanstalt entscheidend zu un-
terstützen. So illustrieren die zeitgenössischen 
ratsprotokolle einerseits eindrucksvoll die 
„überaus großen Opfer“ der Stadt, man er-
hoffte andererseits aber auch „für alle Zeiten 
...große Vorteile“ für die Geschäftswelt. Eben-

geschichtliche umbrüche 
spiegeln sich in der Entwicklung 

des klinikums wider

das finanzielle Engagement 
der Stadt Homburg ebnete den Weg
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Festsaal der Pfälzischen Heil- und Pflegeanstalt 1909 – heute Bibliothek des UKS
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Unternehmen der -Finanzgruppe

Geschäftsstelle Homburg

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

SAARLAND
Versicherungen

Sprechen Sie mit uns!
Fragen über Versicherungen?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

so erwartete der „Kreis Pfalz“ als träger der 
anstalt finanzielle Erträge und prophezeite 
schon damals „wichtige wirtschaftliche Im-
pulse für die pfälzische Wirtschaft.“ Zumindest 
für die ersten 100 Jahre hat sich diese Vorher-
sage für die Stadt und weit über ihre Grenzen 
hinaus bewahrheitet: Das UKS ist neben sei-
ner medizinischen alleinstellung heute auch 
einer der größten arbeitgeber in der region, 
und viele Wirtschaftsbereiche profitieren von 
den aufträgen. 

Eine herausragende rolle spielt das Universi-
tätsklinikum auch heute als ausbilder und ar-
beitgeber verschiedenster Bereiche der Pflege: 
Kaum ein anderes Berufsbild und arbeitsfeld 
im Bereich des Gesundheitswesens hat sich 
in den vergangenen 100 Jahren so gewandelt. 
Den „Krankenwärtern“ der anstalt folgten die 
Krankenschwestern 
und -pfleger des lan-
deskrankenhauses, 
und 2009 lautet die 
offizielle Berufsbe-
zeichnung Gesund-
heits- und Kranken-
pfleger/in. hatten die 
Wärter vor allem die 
aufgabe, die Pati-
enten zu beobachten, 
zu bewachen, in der 
heil- und Pflegean-
stalt für Ordnung und 
für den geordneten 
arbeitseinsatz  der 
Insassen zu sorgen, 
war der Pflegeberuf 
später ausschließlich 
ein  assistenzberuf 
der Medizin fast ohne 
Entscheidungsbefugnis, so ist das Pflegeperso-
nal heute ein wesentlicher teil der modernen 
hochleistungsmedizin. 
Die ersten Vorläuferinnen moderner Kranken-
pflege, mit dem landeskrankenhaus seit 1922 
vertraglich verbunden, waren die katholischen 
Schwestern vom heiligen Geist aus Koblenz. 
38 Jahre lang, bis weit in die Zeit des Uni-
versitätsklinikums hinein, leisteten sie Dienst 
am Patienten. Sie genossen hohes ansehen, 
und das Verhältnis zwischen Ärzten und 
Verwaltung prägte gegenseitiger respekt und 
hochachtung. Ihr damaliges Selbstverständnis 

würde auch heute noch Gültigkeit haben: 
„… die lesung aus einem nützlichen Buche, 
sowie die Gespräche müssen so eingerichtet 
werden, dass diese (die Kranken, d. red.) 
dadurch erbaut, erheitert, an leib und Seele 
erquickt  werden  …“ 
nach  dem  Zweiten 
Weltkrieg  und  der 
Universitätsgründung 
erlebte das neue Uni-
versitätsklinikum eine stete aufwärtsentwick-
lung von anfangs 20 Kliniken auf heute 50 
Kliniken und Institute. „In allen Fällen basierte 
die Schaffung neuer Institute und Kliniken auf 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
daraus entwickelten neuen diagnostischen 
und/oder therapeutischen Verfahren und 
Geräten. Sie waren jeweils Ergebnis eines 
umfangreichen evidenzbasierten Innovations-

prozesses.“ (Breitenbach, Festschrift 100 Jahre 
UKS). Seit 2004 ist das Universitätsklinikum 
in die neue rechtsform einer öffentlich-recht-
lichen anstalt der Universität „mit eigener 
rechtspersönlichkeit“ überführt worden. Sei-
ne Wirtschaftlichkeit ist die Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Zukunft. neue bauliche 
Strukturen – der 1909 moderne Pavillon-Stil 
ist heute eher innovationshemmend – sollen 
mit der Umsetzung des „Masterplans“ in den 
nächsten Jahrzehnten als eine Grundlage 
dieser Wirtschaftlichkeit dienen. neben den 
baulichen Großprojekten wird an internen 

oberste Maxime des ukS: 
Wohl und Würde 

der ihm anvertrauten Menschen

Strukturreformen für die „Prozessoptimierung“ 
und zur leistungssteigerung gearbeitet. Kosten 
zu senken, ohne es dabei am Patienten, an 
seiner medizinischen und pflegerischen Opti-
malversorgung, fehlen zu lassen, ist der Spagat 

der nächsten Jahre, 
dem sich das UKS zu 
stellen hat. 
Die Geschichte des 
UKS ist inzwischen 

eine Erfolgsgeschichte. Dass die ihrer Vor-
gängerorganisation heil- und Pflegeanstalt 
bzw. landeskrankenhaus, die so hoffnungsvoll 
fortschrittlich begonnen hatte, keine werden 
konnte, dafür sorgten nicht zuletzt die in einer 
Diktatur und zwei Weltkriegen mündende 
historische Entwicklung. Gerade wegen der  
leidvollen Erfahrungen der Geschichte muss 
das UKS in Krankenversorgung, Forschung und 

lehre Wohl und Würde der ihm anvertrauten 
Menschen als oberster Maxime verpflichtet 
sein. Dieses Ziel bei den anforderungen nach 
Wirtschaftlichkeit nicht aus den augen zu 
verlieren, ist eine der schwierigsten und wich-
tigsten zukünftigen herausforderungen des 
UKS; ein 2006 von allen Mitarbeitern getra-
genes und im hause verabschiedetes leitbild 
dient dabei als innere richtschnur.
 Karin richter
Quelle: Festschrift 100 Jahre UKS (u.a. Diether 
Breitenbach, Gernot Feifel, Wolfgang Müller, 
Christiane roos, Gisela tascher)

Masterplan: Eingangsbereich der neuen Klinik für Innere Medizin 
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Wir arbeiten schon heute 
für morgen !

Ihre Adresse für Strom, Erdgas, Trinkwasser und Fernwärme.

Stadtwerke Homburg GmbH
Lessingstr. 3, 66424 Homburg
Telefon 0 68 41/ 694- 0
www.stadtwerke-homburg.de

Ihre Adresse für Strom, Erdgas, Trinkwasser und Fernwärme.

Stadtwerke Homburg GmbH
Lessingstr. 3, 66424 Homburg
Telefon 0 68 41/ 694- 0
www.stadtwerke-homburg.de

Wir arbeiten schon heute 
für morgen !

Wir arbeiten schon heute 
für morgen !

25.000 Euro für innovative Forschungsprojekte 
„Wichtig ist, dass man die jungen leute för-
dert“, erklärte Professor Dr. Wolf-Ingo Steudel, 
Vorsitzender des Vereins der Freunde des Uni-
versitätsklinikums des Saarlandes, anlässlich 
der Preisverleihung. Ohne die Erkenntnisse 
der medizinischen Forschung seien die im-
mensen Fortschritte in ärztlicher Diagnostik, 
therapie und Pflege nicht zu erzielen. Viele 
Krankheiten, die früher unabwendbar tödlich 
endeten, seien heute 
heilbar.
aus  diesem  Grund 
fördern die Freunde 
des UKS zukunftswei-
sende  Forschungs-
projekte junger, for-
schungser fahrener 
Wissenschaftler.
In diesem Jahr verga-
ben die Freunde des 
UKS bereits zum elf-
ten Mal ihre mit ins-
gesamt 25.000 Euro 
dotierten Forschungs-
preise für junge Wis-
senschaftlerinnen
und Wissenschaftler 
des   Uniklinikums. 
aus insgesamt 19 an-
trägen wurden vom 
Wissenschaftsbeirat 
fünf  Forschungsvor-
haben ausgewählt, die exemplarisch das hohe 
niveau der homburger Forschung und ihre 
rolle bei der Entwicklung neuer medizinischer 
Behandlungsverfahren demonstrieren.  

Inhaltsstoffe des Knoblauchs 
in der Krebsbehandlung

Viele bekannte Studien weisen darauf hin, dass 
dem Knoblauch eine Schutzfunktion gegen 
Krebs zukommt. So scheinen Inhaltsstoffe 
von Knoblauchpräparaten über verschiedene 
biochemische Mechanismen die Steigerung 
der Immunkompetenz, die Unterdrückung 
der Zellteilung und -proliferation oder die 
Induktion der apoptose (programmierter 
Zelltod) zu bewirken. Zu den vermutlich 

wirksamsten dieser Inhaltsstoffe zählen die 
Diallylsulfide, die für dieses Projekt vom labor 
für Bioorganische Chemie der Universität des 
Saarlandes um Juniorprofessor Claus Jacob in 
synthetischer, hochreiner Form zur Verfügung 
gestellt wurden. 
Damit konnte die Wirkung der verschiedenen 
Diallylsulfide auf tumorzellen, in diesem Fall 
Darmkrebszellen, erstmals systematisch un-

tersucht werden. Ziel dieser Studie war es, 
herauszufinden, ob Diallylsulfide geeignete 
Krebstherapeutika sind und über welche Me-
chanismen sie ihre Wirkung entfalten. Es zeigte 
sich, dass tumorzellen durch Diallylsulfide in 
ihrem Wachstum gehemmt werden, und zwar 
umso stärker, je länger die Schwefelkette der 
jeweiligen Substanz ist. 
Erste Experimente zur Beteiligung zellulärer 
Eiweißmoleküle an diesem Prozess haben 
zur Identifizierung zweier regulatoren der 
Zellteilung geführt. Im weiteren Verlauf des 
Projektes sollen weitere Faktoren identifiziert 
werden, um so auf molekularer Ebene den 
Wirkungsmechanismus der Knoblauchinhalts-
stoffe besser zu verstehen. Insgesamt lässt sich 
bereits feststellen, dass die Diallylsulfide, auch 

aufgrund ihrer leichten 
Zugänglichkeit über die 
nahrung, vielverspre-
chende Substanzen zur 
Behandlung von tumor-
erkrankungen sind. 

kontakt: Dr. rer. nat. Co-
rinna Busch, Professor 
Dr. Mathias Montenarh, 
Medizinische Biochemie 
und Molekularbiologie, 
UKS, tel. (06841) 16-
26501

Untersuchung zur Beeinflussung 
der Freigabe von Insulin

Insulin ist das wichtigste hormon des mensch-
lichen Körpers für die regulierung des Blut-
zuckerspiegels. Es wird in einem bestimmten 
Zelltyp, den -Zellen, in der Bauchspeicheldrü-
se gebildet und bei einer Erhöhung der 
Zuckerkonzentration im Blut vermehrt von 

diesen Zellen in die 
Blutbahn abgegeben. 
Unzureichende In-
sulinfreisetzung führt 
zu  erhöhtem  Blut-
zuckerspiegel (Dia-
betes) und langfristig 
zu schwerwiegenden 
Folgeerkrankungen.
Die Menge an Insulin, 
die von den -Zel-
len freigesetzt wird, 
ist  aber  nicht  vom 
Blutzuckerspiegel al-
leine  abhängig.

 Vielmehr  wird  die 
aktivität der -Zel-
len  durch  andere 
hormone aber auch 
durch die aktivität 
des autonomen ner-
vensystems   beein-
flusst.  Dies  wird  in 

der therapie des Diabetes durch neuere Me-
dikamente ausgenutzt, die direkt oder indirekt 
die aktivität von hormonrezeptoren auf den 
-Zellen regulieren.

Die Forschergruppe fand heraus, dass -Zellen 
auch einen rezeptor besitzen, trPM3 genannt, 
der durch bestimmte Steroidhormone aktiviert 
werden kann. Durch aktivierte trPM3-
rezeptoren fließen vermehrt Kalziumionen 
von außen in die -Zellen, was zu einer Zu-
nahme der Insulinfreisetzung führt. 

allerdings ist die genaue Funktion von trPM3 
im Körper weiterhin unklar. Ebenso gibt es 
bisher keine Informationen darüber, ob und 
durch welche körpereigenen Signale die ak-
tivität dieser rezeptoren reguliert wird. In 
diesem Projekt soll daher untersucht werden, 
wie die verschiedenen hormonalen Einflüsse 
in den -Zellen miteinander wechselwirken 
und dabei die aktivität der trPM3-Steroid-
rezeptoren regulieren. Die Ergebnisse dieser 
Studie sollen zeigen, ob die Modulation von 
trPM3-rezeptoren ein gangbarer Weg ist, 
die Insulinfreisetzung medikamentös zu be-
einflussen.

kontakt: Dr. rer. nat. Johannes Oberwinkler, 
Fr 2.4 Pharmakologie u. toxikologie, UKS, tel. 
(06841) 16-26423, E-Mail: johannes.oberwinkler@ 
uks.eu  

V. l. n. r.: Dr. rer. nat. Johannes Oberwinkler, Dr. med. dent. Stefan Rupf, Prof. Axel Mecklinger (Vor-
sitzender des Fachbeirats), Dr. rer. nat. Corinna Busch, Prof. Dr. med. Wolf-Ingo Steudel (Vorsitzender 
des Vereins), Dr. med. Jacek Szczygielski, Dr. med. Christian Werner.
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Wie kann man Zahnimplantate 
haltbarer machen? 

raue und chemisch modifizierte Oberflächen 
garantieren die Integration zahnmedizinischer 
titanimplantate im Kieferknochen. In der 
zahnmedizinischen Praxis sind Patienten und 
Zahnarzt mit der Periimplantitis konfrontiert, 
einer Entzündung, die mit raschem Kno-
chenabbau einhergeht und zum Verlust des 
Implantates führen kann. Ursache sind die 
auf der Implantatoberfläche befindlichen Bio-
filme, die Entzündungen an Schleimhaut und 
Kieferknochen unterhalten. Die Behandlung 
stützt sich auf die Entfernung der Biofilme 
nach operativer Freilegung der betroffenen 
Implantate. 
Durch Einführung einer gepulsten Plasmaan-
regung gelang es, unter normaldruck kalte 
Plasmen zu erzeugen. Es handelt sich hierbei 
um kalte atmosphärische Plasmajets. Diese 
sind ionisierte lokale Gasströmungen, die unter 
normaldruck mittels Mikrowelle in Plasma-
jetquellen unter Verwendung von Edelgasen 
erzeugt werden. 
Durch Beimischung chemisch aktiver Gase 
(O2, n2) werden reaktive Sauerstoffspezies 
erzeugt, die in der lage sind, mit Oberflä-
chen zu reagieren. Kalte Plasmen verursachen 
Oberflächentemperaturen am auftreffpunkt 
des Plasmajets von weniger als 40 °C. Mit 
hilfe kalter atmosphärischer Plasmajets sind 
reinigung und hydrophilisierung von Ober-
flächen bei biologisch akzeptablen tempera-
turen möglich.
Die Zielstellung des Projektes ist die in-vitro-
Untersuchung der Besiedlung modifizierter 
zahnärztlicher titanoberflächen mit Osteo-
blasten mit kaltem atmosphärischem Plasma. 
Es soll eine reinigung und hyperhydrophili-
sierung der titanoberflächen erreicht und so 
ein grundlegender Beitrag zur bisher nur un-
befriedigend möglichen re-Osseointegration 
von Implantaten bei Periimplantitis geleistet 
werden.
Der entsprechende Förderpreis wurde von 
Dr. med. dent. Ulrich Burgard zur Verbes-
serung der Implantate in der Zahnheilkunde 
gestiftet.

kontakt: Dr. med. dent. Stefan rupf, UKS, Klinik 
für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive 
Zahnheilkunde, telefon (06841) 16-24968 (Büro) / 
(06841) 16-24960 (Sekretariat der Klinik), E-Mail: 
stefan.rupf@uks.eu

Schädel-Hirn-Trauma – 
Stille Epidemie?

Das schwere Schädel-hirn-trauma (Sht) ist 
bei jungen Erwachsenen die häufigste todes-
ursache. Der Verlauf wird dabei negativ von 
einer Erhöhung des hirndrucks infolge eines 
hirnödems beeinflusst, die zu einer abnah-
me der Durchblutung und des Stoffwechsels 

führt. Die rolle des aquaporin-4-(aQP4)-
Proteins  in  der  Entstehung  des  hirnödems 
wird diskutiert. aquaporin-4 gehört zu den 
Membranproteinen, aus denen die Wasser-
kanäle der Zellmembranen aufgebaut werden. 
Diese regulieren den extra- und intrazellulären 
Wassergehalt und eine Fehlfunktion kann zu 
einer tödlichen hirnschwellung führen. Die 
rolle dieser Kanäle in der Entstehung der 
hirnschwellung nach Sht ist jedoch noch 
nicht vollständig aufgeklärt. 
Da manchmal herkömmliche therapieansätze 
zur Senkung des erhöhten hirndrucks versa-
gen, werden andere Konzepte angewandt. 
hierzu zählen die Entlastungstrepanation  
(dekompressive Kraniektomie) und Kühlung 
des Gesamtkörpers und damit des Gehirns 
(systemische hypothermie). Die Kombination 
dieser beiden therapieansätze wurde bisher 
noch nicht systematisch analysiert. Ebenfalls 
wurde auch die Kombination aus systemischer 
hypothermie und lokaler hirnkühlung noch 
nicht untersucht. 
Die hypothese, dass die kombinierte thera-
pie mittels hypothermie und Kraniektomie 
eine effektivere Behandlung der hirnschwel-
lung ermöglicht, wird in einem tiermodell 
bei Mäusen geprüft. In dem vorliegenden 
Forschungsvorhaben wird der Einfluss der 
Kombinationstherapie auf die Ödembildung, 
Mortalität und neurologische Funktion getestet 
und mit der Funktion des aQP4-rezeptors und 
dem Gehirnstoffwechsel korreliert.  

kontakt: Dr. med. Jacek Szczygielski, Klinik für 
neurochirurgie, UKS, tel. (06841) 16-24400

Der alterungsprozess des Menschen ist der 
hauptrisikofaktor  für  die  Entstehung  von 
herz-Kreislauferkrankungen.  „aging“  auf 
der Ebene der Zelle führt zu Funktionsver-
lust, Wachstumshem-
mung oder Zelltod. 
Ein wichtiger regu-
lator der Zellalterung 
sind die telomere, 
die an  den  Enden 
der Chromosomen 
die Erbinformation 
schützen. Sie wer-
den bei jeder Zell-
teilung kürzer, und 
unter einer kritischen 
telomerlänge zeigen 
die Zellen alterser-
scheinungen.   Die 
telomerase wirkt der 
telomerverkürzung 
entgegen.
Körperliches training 
hat positive Effekte im 

herz-Kreislaufsystem, führt zu einer besseren 
Belastbarkeit und günstigen Wirkungen auf 
den Stoffwechsel und wirkt sich auch gut 
auf das Gemüt aus. Die molekularen Me-
chanismen von Sport sind nur unzureichend 
erforscht.
Das vorliegende Projekt untersucht den Zu-
sammenhang von telomerbiologie und aus-
dauersport im Menschen. Die zentrale hypo-
these der Studie lautet, dass durch langjährige, 
regelmäßige ausdauerbelastung im Menschen 
telomerlänge und telomeraseaktivität günstig 
beeinflusst werden. In Kooperation mit der 
Sporthochschule wurden von über 100 jun-
gen und älteren ausdauersportlern und vom 
alter passenden, unsportlichen Kontrollper-
sonen leukozyten aus dem Blut isoliert. Die 
leukozyten spiegeln alterungsprozesse in der 
Gefäßwand wider. 
Die Experimente zeigen eine hochregulati-
on telomer-stabilisierender Proteine in den 
Sportlern.  Ferner  legen  Untersuchungen 
des Erbgutes der leukozyten nahe, dass die 
altersbedingte telomerverkürzung in den äl-
teren Kontrollen wie erwartet nachweisbar ist, 
während sie in den älteren ausdauerathleten 
deutlich reduziert ist.
Das Ziel dieses Forschungsprojektes – in einer 
wissenschaftlichen Kooperation der Inneren 
Medizin III - Kardiologie und des Instituts für 
Sport- und Präventivmedizin – ist die weitere 
Entschlüsselung der molekularen Mechanis-
men von Sport. Diese Fragestellung ist mecha-
nistisch von großer Bedeutung für die Präven-
tion von herz-Kreislauferkrankungen. 

kontakt: Dr. med. Christian M. Werner, Kardio-
logische Forschung, Kardiologie, angiologie und 
Internistische Intensivmedizin, Innere Medizin III 
- UKS, tel. (06841) 16-23436, E-Mail: christian.
werner@uniklinikum-saarland.de

Weitere Informationen zu den Forschungs-
preisträgern: Professor Dr. Wolf-Ingo Steudel, 
Vorsitzender des Vereins der Freunde des UKS 
e. V., tel. (06841) 16-24400

Wer aufrecht durchs 
Leben gehen will, lässt 
Schuhe links liegen.

Sport Klees GmbH, 
Eisenbahnstraße 33, 66424 Homburg
Tel. 06841 1333, Fax 06841 1335

www.intersportklees.de

Hier finden Neueinsteiger und überzeugte Anti-Schuh-Fans ihre MBTs:

MBTs verbessern Gangbild und Haltung und entlasten Ihren Rücken 
und Ihre Gelenke.

Langfristige Effekte von Ausdauer-
sport auf den Alterungsprozess

    RSW wird 
Saar-Pfalz-Bus

Saar-Pfalz-Bus KundenService:
     0681- 416 230

   Fahrplanauskunft       AboCenter      Fundsachen

   Preis-Informationen     Fragen und Anregungen 

Mo – Fr 7.30 – 18.00 Uhr · Sa 9.00 – 14.00 Uhr 
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Hygiene steht an erster Stelle 
Die Sterilisationswäscherei des UKS
„Erstmal frische arbeitskleidung holen“, sagt 
sich Manuela luckas, wenn sie morgens zur 
arbeit kommt. Im Sonderbereich für OP-tex-
tilien, einem teilbereich der Zentralwäscherei, 
steht die hygiene an erster Stelle: Die arbeits-
kleidung wird täglich gewechselt, und die 
Schuhe dürfen nur im Innenbereich getragen 
werden. auch eine haube, die ausfallende 
haare auffängt, wird aufgesetzt. 

wenn ihre Chefin im Urlaub ist, auch die Bü-
roarbeiten.
heute ist Manuela an dem arbeitsplatz für 
die OP-Mäntel. „Man muss sie in einer ganz 
bestimmten art und Weise zusammenlegen. 
Es ist für das OP-Personal wichtig, dass sich 
die Schutzkleidung mit einem handgriff aus-
einanderfalten lässt“. Im laufe der Zeit hat 
sie ihre eigene art entwickelt, den OP-Man-

als Sonderbereich der Zentralwäscherei des UKS wurde die abteilung zur aufbereitung steriler 
OP-textilien im Jahre 1997 mit zehn Mitarbeiterinnen neu gegründet. Zur Zeit arbeiten dort 17 
Mitarbeiterinnen, von denen jede in allen Bereichen flexibel einsetzbar ist. Wie die Zentralwä-
scherei selbst, ist auch dieser Sonderbereich zertifiziert. leiterin ist seit 1997 anke Simon, die ihre 
ausbildung in der Wäscherei des UKS gemacht hat. am anfang wurden von dem Sonderbereich 
für OP-textilien nur die Klinik für Unfall-, hand- und Wiederherstellungschirurgie und die Klinik 
für thorax- und herz- Gefäßchirurgie bedient. Mittlerweile werden 13 Kliniken auf dem Gelände 
des UKS mit fertigen textilpaketen beliefert. Die Belieferung weiterer Kliniken ist in Planung. 

Über einem Leuchttisch prüft Manuela Luckas die Stoffe auf Beschädigungen
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schen und getrocknet wurden. auch nach 
Beschädigungen oder Verschmutzungen muss 
sie suchen. „Man muss hier sehr genau darauf 
achten, dass alles ordnungsgemäß abläuft, 
da es später um die Gesundheit von Pati-
enten und Personal geht“, erläutert sie. Wird 
Manuela fündig, gibt sie den OP-Mantel, je 
nachdem ob er noch Flecken hat oder einen 
Defekt aufweist, zur weiteren Behandlung in 
die Wäscherei oder in die näherei.
Ihre Kollegin kommt mit einem Fax in den 
raum – die Unfallchirurgie braucht dringend 
noch zusätzliche OP-Mäntel. „Die Kliniken 
schicken per Fax ihre Bestellung und wir rich-
ten uns danach“, erklärt sie. „Manchmal muss 
alles sehr schnell gehen, weil man ja nie weiß, 
wie viele notfälle es an einem tag gibt.“
nachdem sie den OP-Mantel nach den dafür 
vorgesehenen richtlinien zusammengelegt 
hat, muss er noch verpackt werden. 72 ver-
schiedene Packanleitungen gibt es für ab-
decktücher, OP-Mäntel, hockerbezüge und 
andere OP-textilien,  die an die verschiedenen 
Kliniken geliefert werden. Sorgfältig wie ein 
Geschenk verpackt sie den OP-Mantel mit 
Vliespapier – wieder nach vorgeschriebenen 
Standards – so dass er später ohne Komplika-
tionen durch den Sterilisator laufen kann. Die 
Maschine sterilisiert die Wäschepakete mit 
Wasserdampf und trocknet sie danach. Der 
Vorgang dauert ungefähr 45 Minuten. 
Sind die Pakete nach dem Sterilisieren ab-
gekühlt, werden sie in einen geschlossenen 
transportwagen gepackt – das macht heute 
Manuelas Kollegin. Der Fahrservice liefert die 
OP-Materialien an der richtigen Stelle ab. „Im 
Durchschnitt braucht ein OP-Mantel zwei bis 
drei tage, bis er nach einer Operation wie-
der zum nächsten Einsatz bereit ist“, erzählt 
Manuela und ist schon damit beschäftigt, die 
nächste ladung OP-Mäntel zu sortieren.
 Kathrin Beckers

also richtig einkleiden und dann nichts wie 
an die arbeit. halt – nicht vergessen – hände 
desinfizieren. „Das ist sehr wichtig, da keine 
Keime an den händen sein dürfen“, meint Ma-
nuela luckas und hantiert gekonnt mit Seifen, 
Desinfektionsmitteln und Cremes. 
„Jetzt mal sehen, an welchem arbeitsplatz ich 
diese Woche eingeteilt bin. Damit die arbeit 
nicht so eintönig wird, arbeiten wir alle im 
rotationssystem und wechseln die arbeits-
plätze“, erklärt sie und sucht ihren namen auf 
dem Belegungsplan. 
Insgesamt gibt es in der abteilung sechs ver-
schiedene arbeitsplätze, wie z. B. OP-Mäntel 
falten, OP-tücher tapen (nach festgelegten 
Kriterien mit beidseitigem Klebeband bekle-
ben) oder auch das Sterilisieren in den dafür 
vorgesehenen Maschinen. Die anlernphase 
an allen arbeitsplätzen dauert ein halbes Jahr. 
außerdem müssen alle Mitarbeiter einen Fach-
kundelehrgang mit schriftlicher, mündlicher 
und praktischer Prüfung absolvieren.
Seit 2003 arbeitet Manuela bereits im Sonder-
bereich der Zentralwäscherei des UKS und 
kennt alle arbeitsplätze. Damals musste auch 
sie an allen arbeitsplätzen angelernt werden. 
Im letzten Jahr wurde sie zur stellvertretenden 
leiterin der abteilung benannt und erledigt, 

tel zusammenzulegen, „Wichtig ist, dass am 
Ende bei allen Mitarbeiterinnen das gleiche 
Ergebnis rauskommt. Manchmal falte ich 
meine Wäsche zu hause auch schon genau-
so“, scherzt Manuela und streicht gerade den 
Ärmel eines OP-Mantels glatt. aber nicht nur 
auf die genaue Falttechnik, sondern auch auf 
andere Dinge muss sie achten. Schon vor 
dem Zusammenlegen müssen die OP-Mäntel 
sortiert werden, da sie später in verschiedene 
Bereiche kommen. 
Die OP-Mäntel haben unterschiedliche Mate-
rialien, wie z. B. laminat oder Microfaser und 
sind unterschiedlich lang. „am anfang war es 
gar nicht so einfach, alles zu unterscheiden, 
aber mit der Zeit wird auch das einfacher“, 
meint Manuela und sortiert kurze und lange 
Mäntel, die von der Zentralwäscherei gewa-
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Beim Falten der OP-Mäntel
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Eine „Handvoll Leben“ – Neonatologie sichert  
das Überleben kleinster Frühgeborener
nie waren die Überlebenschancen für 
extrem unreife Frühgeborene besser 
als heute. Doch technik alleine an der 
Grenze zur lebensfähigkeit genügt 
nicht. Chancen und risiken müssen 
nach einer hoch stehenden „Ethik der 
Verantwortung“ sorgfältig gegenei-
nander abgewogen werden, um den 
nutzen für die überlebenden Kinder 
und für deren angehörige so optimal 
wie möglich zu gestalten. auf Ärzten 
und Pflegekräften der Frühgeborenen-
station der Kinderklinik lastet damit 
ein ungeheurer Druck, der nur durch 
sorgfältige Entscheidungen verringert 
werden kann.
lange Zeit bestand das hauptproblem 
in der neu- und Frühgeborenenbe-
treuung im Fehlen solcher technischer 
Voraussetzungen, die eine dem Mutter-
leib vergleichbare Versorgungssituation 
erlaubten. Die Entwicklung des Inkuba-
tors zur Warmhaltung des Frühgebo-
renen, die Einführung differenzierter 
Beatmungen und atemunterstützender 
therapiemöglichkeiten erlauben heute 
in der neonatologie eine individuell zuge-
schnittene Behandlung. neonatologie ist die 
Bezeichnung für eine medizinische Disziplin 
in der Kinderheilkunde, die sich ausschließlich 
mit Erkrankungen des Früh- und reifgebore-
nen befasst, und die sich seit 50 Jahren rasant 
weiter entwickelt hat. 
Den größten Erfolg verbuchten die Kinderärzte 
mit der Einführung des so genannten Surfac-
tant in den 80er Jahren. Erstmals wurde es 
möglich, bei Frühgeborenen die fehlende 
Schutzauskleidung der lunge mittels spezi-
eller Emulsionen aufzubauen. Das hatte einen 
dramatischen rückgang der Sterblichkeit und 
der Behinderungen zur Folge. Parallel zur tech-
nischen Geräteentwicklung und Verbesserung 
der Behandlungen sammelten die Mediziner 
unzählige Daten, um die Behandlung von 
Früh- und neugeborenen auf eine sichere 
Basis zu stellen. Daraus resultiert, dass heute 
in zunehmendem Maße auch extrem unrei-
fe Kinder reanimiert, maschinell beatmet, 
künstlich ernährt und mit unterschiedlichen 

Medikamenten versorgt werden können. Die 
22. Schwangerschaftswoche gilt dabei als 
absolutes limit. Um Ärzten Entscheidungs-
sicherheiten an die hand zu geben, haben 
Intensivmediziner, Kinderärzte, Gynäkologen 
und Medizinethiker eine gemeinsame leitlinie 
verfasst, die regelmäßig aktualisiert wird. Darin 
wird eindeutig festgehalten, dass Kinder vor 
der 22. Schwangerschaftswoche nur in aus-
nahmefällen überleben, und man deshalb auf 
eine initiale reanimation verzichtet. Zwischen 
der 22. und 24. Schwangerschaftswoche steigt 
die Überlebenschance behandelter Frühgebo-
rener an. Eine Entscheidung über eine lebens-
erhaltende, zumindest aber lindernde Behand-
lung wird der arzt gemeinsam mit den Eltern 
treffen, wobei diesen genügend Zeit zu geben 
ist. „ab der 24. Schwangerschaftswoche soll 
grundsätzlich versucht werden, das leben der 
Frühgeborenen zu erhalten“, sagt Prof. ludwig 
Gortner, Direktor der Universitätskinderklinik. 
Und weiter: „Bei der Entscheidungsfindung, 
ob bei diesen Kindern eine intensivmedizi-

nische therapie an der Grenze zur 
lebensfähigkeit eingeleitet werden soll, 
spielen zunächst die Vitalität des Kin-
des und biologische reifezeichen eine 
rolle. auch müssen die Wünsche und 
Vorstellungen der Eltern berücksichtigt 
werden“, so Gortner. 
allerdings: Entscheiden sich Eltern ge-
gen eine Behandlung, obwohl Vitalität 
und reifezeichen auf eine hohe Über-
lebenschance hinweisen, ist der arzt 
zum handeln im Sinne des Überle-
benwollens verpflichtet. „Die optimale 
Betreuung in einem dafür spezialisierten 
Zentrum ermöglicht heutzutage ein 
Überleben von 60 bis 70 Prozent dieser 
neonaten“, so Gortners Erfahrung. aller-
dings, auch das ist eine realität, müsse 
bei etwa einem Drittel der Überleben-
den in dieser altersklasse mit späteren 
schwerwiegenden Behinderungen, bei 
einem weiteren Drittel mit leichteren 
Einschränkungen oder Behinderungen 
gerechnet werden. Die Bandbreite 
reicht von spastischen lähmungen über 
Seh- und hörstörungen bis hin zu hirn-

leistungsstörungen. Eine optimale Zusammen-
arbeit mit anderen Fachdisziplinen kann hier 
jedoch bereits frühzeitig eventuellen Beein-
trächtigungen entgegen wirken. Die Deutsche 
Gesellschaft für Perinatale Medizin (Zusam-
menwirken von Frauen- und Kinderärzten in 
so genannten Perinatalzentren) hat hinsicht-
lich der Versorgung 
Frühgeborener Qua-
litätsstandards festge-
schrieben. Demnach 
erfüllt die Universi-
tätskinderklinik die 
Voraussetzungen für 
die Maximalversor-
gung Frühgeborener 
unterhalb  der  27. 
Schwangerschafts-
woche. Durchschnitt-
lich werden pro Jahr hier 50 bis 60 Kinder mit 
einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm be-
handelt: Maximalversorgung für eine „hand-
voll leben“.  (kap)

Prof. Dr. Ludwig Gortner

Ihr Spezialist für:
Brillen - Kontaktlinsen - Spezialsehhilfen

Am Rondell 2 - 66424 Homburg 
Tel. 06841/4512 - Fax 06841/60287
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Lieber gleich zum RDM-Makler!

66424 Homburg
Eisenbahnstr. 42
Tel. 06841/62091
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Tagesklinik für psychisch kranke
Kinder und Jugendliche gegründet
Kooperation mit dem Johanniterorden 

Sie schrieben ein neues Stück Strukturgeschich-
te in der medizinischen Versorgung des Landes: 
Prof. Alexander von Gontard, Prof. Hans Köhler, 
Minister Joachim Rippel und Johanniter-Kom-
mendator Dr. Wittigo von Rabenau 
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hDie Behandlungssituation für Kinder und 

Jugendliche mit mittelschweren psychischen 
Erkrankungen in der region soll sich deutlich 
verbessern. Der Vorstand des Universitätskli-
nikums des Saarlandes (UKS) und die Genos-
senschaft rheinland-Pfalz-Saar des Johanni-
terordens haben dazu anfang des Jahres eine 
gemeinnützige Gesellschaft gegründet, die die 
Einrichtung einer tagesklinik mit im saarlän-
dischen Krankenhausplan ausgewiesenen 14 
Plätzen zum Ziel hat. Dazu stellen beide Ko-
operationspartner rund eine Million Euro zur 
Verfügung. Die tagesklinik wird im Gebäude 
33 gegenüber der Frauen- und Kinderklinik 
eingerichtet und – so die Planungen – Ende 
des Jahres in Betrieb gehen.  
Schon seit Jahren hatten Eltern und angehö-
rige von betroffenen jungen Menschen die 
Versorgungssituation im 
Saarland im allgemeinen 
und am UKS im Spezi-
ellen beklagt. Es dau-
erte jedoch, bis endlich 
Bewegung in die Versorgungslandschaft kam. 
2003 wurde erstmals für Prof. alexander von 
Gontard ein eigener lehrstuhl für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie eingerichtet und sogar der 
neubau einer komplett spezialisierten Klinik in 
aussicht gestellt. Dazu fiel nun der Startschuss. 
Die Umstrukturierung erfolgt stufenweise; 
das für das UKS erste öffentlich private Part-

nerschaftsprojekt (ÖPP) mit den Johannitern 
macht den anfang. Die 3500 ehrenamtlich täti-
gen Mitglieder folgen der 900-jährigen traditi-
on des ritterordens, kümmern sich um Kranke 
und Senioren, und, so machte Kommendator 
Dr. Wittigo von rabenau in homburg deut-
lich, „seit wenigen Jahren verstärkt auch um 
psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche, 
deren Zahl erschreckend steigt.“ Deshalb 
haben die Johanniter auch in neuwied eine 
tagesklinik möglich gemacht. 
Die tagesklinik als Bindeglied zwischen der 
ambulanten und stationären Versorgung soll 
bisherige Erfolge in der ambulanten Behand-
lung festigen und stationäre aufenthalte ver-
meiden, zumindest aber verkürzen helfen – 
dies alles eingebettet in einen strukturierten 
therapeutischen tagesablauf, der auch die 

schulische Unterrichtung 
vorsieht. Für das kom-
mende Jahr ist dann der 
neubau der Klinik für 
Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie auf dem Gelände des neurozentrums 
geplant. 6,5 Millionen Euro sind dafür vorge-
sehen, so Joachim rippel, Wirtschafts- und 
Wissenschaftsminister und aufsichtratsvorsit-
zender des UKS. Von Gontard freut sich aus 
mehreren Gründen über diese Entwicklung. 
Bisherige highlights könnten dann noch 
besser genutzt werden, so die europaweit 

die referenten: Prof. thomas Kohnen, 
Frankfurt; Prof. Karin löffler, Bonn; Prof. 
Carl Erb, Berlin; Dr. Christian Jonescu-Cuy-
pers, homburg; larry Kagemann, Pittsburgh; 
Dr. Elefterios anastasopoulos, thessaloniki; 
Prof. norbert Pfeiffer, Mainz; Prof. Franz 
Grehn, Würzburg; Prof. Günter Krieglstein, 
Köln; Prof. holger Mietz, aschaffenburg.

regelmäßig lädt der Direktor der Inneren 
Medizin II, Prof. Dr. Frank lammert, zum Di-
abetes-Forum ein. Diesmal stellten sich Dr. 
Bettina Friesenhahn, Dr. Stephan Schiekofer 
und Dr. Ulrich hutschenreuter den Fragen 
der Besucher.  
Bettina Friesenhahn, Oberärztin der Klinik, 
erklärte, warum oft viele tabletten in der Dia-
betes-Behandlung sein müssen. Sie appellierte 
eindringlich an die Betroffenen, sich möglichst 
konsequent an die Medikamenten-Pläne zu 
halten. „Diabetiker sind hochrisikopatienten“ –
damit erklärte Friesenhahn die Vielzahl der 
bunten Pillen, die sie symbolisch am redner-
pult im laufe ihres Vortrages in ein Glas füllte. 
70 Prozent der Diabetiker leiden an Fettstoff-
wechselstörungen; 80 Prozent haben erhöhten 
Blutdruck, 95 Prozent sind übergewichtig, 
viele leiden zusätzlich an einer behandlungs-
würdigen Gicht und 40 Prozent erhöhen ihr 
risiko für weitere Erkrankungen dadurch, 
dass sie rauchen oder alkohol konsumieren. 
„80 Prozent aller Diabetiker sind schlecht 
eingestellt“, so das erschreckende Fazit von 
Dr. Friesenhahn. Die Behandlung in einem 
Diabeteszentrum gewährleiste, dass Experten 
nach allen risikofaktoren schauen. Die gute 
nachricht: Durch eine gut eingestellte medika-
mentöse therapie lassen sich weitergehende
Krankheitsrisiken halbieren. 
Wenn der Körper krank ist, leidet auch die 
Seele. Sind Diabetiker deshalb auch ein Fall für 

den Psychiater oder Psychotherapeuten? Die-
ser Frage ging Dr. Martin Oest, Oberarzt der 
Klinik für neuropsychiatrie, nach. Zwar haben 
Diabetes und Depression kein gemeinsames 
Gen als Ursache, doch beide Krankheiten ha-
ben Wechselwirkungen. Eine Depression senkt 
in aller regel die aufmerksamkeit; die aber 
ist notwendig, um zum Beispiel eine kompli-
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Prof. Frank Lammert und Besucher des Forums 

Diabetes-Forum Saar-Pfalz 
Gewichtsreduktion als wichtigstes Instrument der Diabetes-Behandlung

auf die Zusammenhänge zwischen Diabetes 
und Osteoporose ging Dr. Stephan Schiekofer 
(Innere Medizin II) ein. Im rhythmus von zwei 
bis drei Jahren wird das menschliche Skelett 
einmal komplett ab- und aufgebaut. Insulin-
mangel kann diesen regenerationsprozess  
empfindlich  stören.  
Insbesondere typ 1-Diabetiker sind davon 
betroffen und sollten deshalb möglichst früh 
und regelmäßig die Knochendichte messen 
lassen sowie auf eine gute Blutzuckerein-
stellung achten. Für typ 2-Diabetiker konnte 
Schiekofer nur bedingt Entwarnung geben. Sie 
haben zwar in aller regel eine Knochendichte 
wie Gesunde, doch wegen mangelnden Be-
wegungstrainings und Übergewichts besteht 
häufig ein erhöhtes risiko zu Stürzen und zu 
Knochenbrüchen. Das tragen so genannter 
hüftprotektoren kann dabei schwere Brüche 
vermeiden helfen. 
Etwa ein Drittel der Diabetiker leidet unter 
nervenschädigungen. Besondere Gefahr be-
steht, wenn die nerven des herzens geschä-
digt sind. hauptursachen der so genannten 
Polyneuropathien – so machte Dr. Ulrich hut-
schenreuter, neurologe in Dudweiler, deut-
lich – sind ein schlecht eingestellter Diabetes 
und alkoholkonsum. Ein gut eingestellter Blut-
zucker und die normalisierung der Fettwerte 
verhindern, dass nervenschäden fortschreiten 
und Schmerzen bereiten. Wichtigstes Instru-
ment in der Behandlung des Diabetes und 
seiner Folgen – darin waren sich die referenten 
einig – ist die Gewichtsreduktion.  (kap)

kontakt: Diabetes-ambulanz, tel. (06841) 16-
23210, E-mail: bettina.friesenhahn@uks.eu

einzigartige Mutter-Kind-Station und die Spe-
zialambulanzen für autismus, aDhS, aus-
scheidungsstörungen sowie für Säuglinge und 
Kleinkinder. aber auch der stationäre Bereich 
mit 12 Betten für Jugendliche und 8 Kinder 
wird davon profitieren: „Bislang mussten wir 
viel improvisieren. Mit den neuen Maßnahmen 
wird die Behandlung von psychisch kranken 
Kindern im Saarland und der Pfalz eine deut-
liche Verbesserung erfahren.“ 
Das Saarland und das UKS mit den Johannitern 
als Partner versuchen, neben den wichtigen 
universitären aufgaben eine Grundversorgung 
für alle Kinder und Jugendliche zu gewährlei-
sten. Denn inzwischen, so nannte von Gontard 
Zahlen, hätten 10 bis 15 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen klinisch relevante Störungen. 
„aber nur 30 Prozent der Betroffenen finden 
den Weg zu Kinderärzten und Kinderpsychi-
atern“, so von Gontard, der eine mangelnde 
Inanspruchnahme bestehender angebote 
aber auch eine deutliche Unterversorgung 
durch Fachärzte als Grund ansieht. Für ganz 

Deutschland stehen derzeit 
lediglich rund 1000 Fachärzte 
für Kinder- und Jugendpsychi-
atrie zur Verfügung (im Saar-
land neun, im Saarpfalz-Kreis, 
abgesehen vom UKS, keiner), 
bei gleichzeitig gravierendem 
anstieg solcher Krankheiten 
wie Depressionen und Ess-Stö-
rungen. Übersehene und nicht 
behandelte Krankheiten wer-
den in aller regel chronisch 
und setzen dem späteren Er-
wachsenen zu. Fachgerechte 
Behandlungen im frühen alter 
ermöglichen indes eine nor-
male Biografie mit lebens-
qualität  und  vernünftigen  
lebenszielen. rippel weiter: 
„Es ist deshalb wichtig, dass 
wir etwas tun, damit Kinder 
mit schwierigen Problemen 
in ihren gewohnten netzen 
bleiben können und die Ge-
sellschaft ihre talente sichern 
und nutzen kann.“  (kap)

Homburger Glaukom-Symposium
Die Krankheit ist heimtückisch. Sie tut nicht 
weh und bleibt oft jahrelang unerkannt: Das 
Glaukom (Grüner Star) kann während die-
ser Zeit unbe-
merkt die ner-
venzellen der 
netzhaut und 
des Sehnerven 
schädigen.
Das Glaukom ist keine seltene Krankheit und 
es ist weltweit die zweithäufigste Ursache für 
Erblindung. „Eine Volkskrankheit“ nennt der 
Direktor der augenklinik des UKS, Professor 
Berthold Seitz, das Glaukom. Gemeinsam mit 
seinem Oberarzt Dr. Christian Jonescu-Cuy-
pers etablierte er das homburger Glaukom-
Symposium, zu dem alle zwei Jahre Glaukom-
Spezialisten aus dem In- und ausland neue 
Erkenntnisse aus Diagnostik und therapie 
vorstellen. 
Ziel der Veranstaltung sei es, dieses thema für 
niedergelassene Ärzte zu vertiefen und sie für 
eine moderne zielorientierte Zusammenarbeit 
zum Wohl der Patienten zu interessieren, er-

klärte Jonescu-Cuypers. Etwa 220 augenärzte 
aus ganz Deutschland besuchten das Sympo-
sium 2009 – sie erhielten sowohl hinweise, 

die in der nie-
dergelassenen 
Praxis umge-
setzt werden 
können,  als 
auch Informa-

tionen über neuerungen und Verfahren, die 
langfristig zu praktischen Konsequenzen füh-
ren werden.
So wurden Probleme des Qualitäts- und Kos-
tenmanagements im Zusammenhang mit der 

dringend notwendigen Vorsorge ebenso er-
örtert, wie die Ergebnisse von Studien, die 
sich mit den bisher immer noch nicht genau 
bekannten Ursachen verschiedener Formen 
des Glaukoms beschäftigen.
Ein weiteres Forschungsprojekt, dessen Ergeb-
nis Patienten in Zukunft wesentliche Vorteile 
bringen wird, ist die Entwicklung einer bild-
gebenden technik, mit der die Flussverhält-
nisse des Kammerwassers im lebenden auge 
gemessen werden können.
Berichtet wurde über eine spezielle technik 
der lasergestützten hornhautchirurgie bei 
Glaukomen, über so genannte Sekundär-
glaukome, die als Folge unterschiedlicher 
Grunderkrankungen auftreten, und über die 
notwendigkeit, den Sehnervenkopf beim 
Glaukom genau zu untersuchen. In diesem Zu-
sammenhang stellte Jonescu-Cuypers aktuelle 
und zukunftsweisende techniken vor.  (cros)

kontakt: augenklinik, tel. (06841) 16-22302, 
Glaukom-ambulanz: dienstags 8 bis 13 und 14 
bis 16.30 Uhr, E-mail: christian.jonescu-cuypers@ 
uniklinikum-saarland.de

„Es ist ausgesprochen wichtig, dass Augenärzte  
betroffene patienten rechtzeitig erkennen  

und in die notwendige Vorsorge und behandlung  
einbeziehen.“ dr. christian Jonescu-cuypers.

die Tagesklinik ist bindeglied 
zwischen ambulanter 

und stationärer Versorgung

zierte Medikamentenbehandlung einzuhalten. 
Diabetes bedeutet oft Gewichtszunahme und 
damit eine veränderte körperliche aktivität. 
Bewegungsmangel ist jedoch ein begünsti-
gender Faktor für Depressionen. Übergewicht 
führt nicht selten auch zu Minderwertigkeits-
gefühlen, die der Psyche zusetzen. Menschen 
mit Diabetes haben also ein erhöhtes risiko, 
depressive Symptome zu bekommen, machte 
Oest deutlich. Umgekehrt verdoppelt – statis-
tisch gesehen – eine anhaltende Depression 
das risiko, Diabetes zu entwickeln. 



II/2009 11anGEBOtE FÜr PatIEntEn

Tagesklinik für psychisch kranke
Kinder und Jugendliche gegründet
Kooperation mit dem Johanniterorden 

Sie schrieben ein neues Stück Strukturgeschich-
te in der medizinischen Versorgung des Landes: 
Prof. Alexander von Gontard, Prof. Hans Köhler, 
Minister Joachim Rippel und Johanniter-Kom-
mendator Dr. Wittigo von Rabenau 
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hDie Behandlungssituation für Kinder und 

Jugendliche mit mittelschweren psychischen 
Erkrankungen in der region soll sich deutlich 
verbessern. Der Vorstand des Universitätskli-
nikums des Saarlandes (UKS) und die Genos-
senschaft rheinland-Pfalz-Saar des Johanni-
terordens haben dazu anfang des Jahres eine 
gemeinnützige Gesellschaft gegründet, die die 
Einrichtung einer tagesklinik mit im saarlän-
dischen Krankenhausplan ausgewiesenen 14 
Plätzen zum Ziel hat. Dazu stellen beide Ko-
operationspartner rund eine Million Euro zur 
Verfügung. Die tagesklinik wird im Gebäude 
33 gegenüber der Frauen- und Kinderklinik 
eingerichtet und – so die Planungen – Ende 
des Jahres in Betrieb gehen.  
Schon seit Jahren hatten Eltern und angehö-
rige von betroffenen jungen Menschen die 
Versorgungssituation im 
Saarland im allgemeinen 
und am UKS im Spezi-
ellen beklagt. Es dau-
erte jedoch, bis endlich 
Bewegung in die Versorgungslandschaft kam. 
2003 wurde erstmals für Prof. alexander von 
Gontard ein eigener lehrstuhl für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie eingerichtet und sogar der 
neubau einer komplett spezialisierten Klinik in 
aussicht gestellt. Dazu fiel nun der Startschuss. 
Die Umstrukturierung erfolgt stufenweise; 
das für das UKS erste öffentlich private Part-

nerschaftsprojekt (ÖPP) mit den Johannitern 
macht den anfang. Die 3500 ehrenamtlich täti-
gen Mitglieder folgen der 900-jährigen traditi-
on des ritterordens, kümmern sich um Kranke 
und Senioren, und, so machte Kommendator 
Dr. Wittigo von rabenau in homburg deut-
lich, „seit wenigen Jahren verstärkt auch um 
psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche, 
deren Zahl erschreckend steigt.“ Deshalb 
haben die Johanniter auch in neuwied eine 
tagesklinik möglich gemacht. 
Die tagesklinik als Bindeglied zwischen der 
ambulanten und stationären Versorgung soll 
bisherige Erfolge in der ambulanten Behand-
lung festigen und stationäre aufenthalte ver-
meiden, zumindest aber verkürzen helfen – 
dies alles eingebettet in einen strukturierten 
therapeutischen tagesablauf, der auch die 

schulische Unterrichtung 
vorsieht. Für das kom-
mende Jahr ist dann der 
neubau der Klinik für 
Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie auf dem Gelände des neurozentrums 
geplant. 6,5 Millionen Euro sind dafür vorge-
sehen, so Joachim rippel, Wirtschafts- und 
Wissenschaftsminister und aufsichtratsvorsit-
zender des UKS. Von Gontard freut sich aus 
mehreren Gründen über diese Entwicklung. 
Bisherige highlights könnten dann noch 
besser genutzt werden, so die europaweit 

die referenten: Prof. thomas Kohnen, 
Frankfurt; Prof. Karin löffler, Bonn; Prof. 
Carl Erb, Berlin; Dr. Christian Jonescu-Cuy-
pers, homburg; larry Kagemann, Pittsburgh; 
Dr. Elefterios anastasopoulos, thessaloniki; 
Prof. norbert Pfeiffer, Mainz; Prof. Franz 
Grehn, Würzburg; Prof. Günter Krieglstein, 
Köln; Prof. holger Mietz, aschaffenburg.

regelmäßig lädt der Direktor der Inneren 
Medizin II, Prof. Dr. Frank lammert, zum Di-
abetes-Forum ein. Diesmal stellten sich Dr. 
Bettina Friesenhahn, Dr. Stephan Schiekofer 
und Dr. Ulrich hutschenreuter den Fragen 
der Besucher.  
Bettina Friesenhahn, Oberärztin der Klinik, 
erklärte, warum oft viele tabletten in der Dia-
betes-Behandlung sein müssen. Sie appellierte 
eindringlich an die Betroffenen, sich möglichst 
konsequent an die Medikamenten-Pläne zu 
halten. „Diabetiker sind hochrisikopatienten“ –
damit erklärte Friesenhahn die Vielzahl der 
bunten Pillen, die sie symbolisch am redner-
pult im laufe ihres Vortrages in ein Glas füllte. 
70 Prozent der Diabetiker leiden an Fettstoff-
wechselstörungen; 80 Prozent haben erhöhten 
Blutdruck, 95 Prozent sind übergewichtig, 
viele leiden zusätzlich an einer behandlungs-
würdigen Gicht und 40 Prozent erhöhen ihr 
risiko für weitere Erkrankungen dadurch, 
dass sie rauchen oder alkohol konsumieren. 
„80 Prozent aller Diabetiker sind schlecht 
eingestellt“, so das erschreckende Fazit von 
Dr. Friesenhahn. Die Behandlung in einem 
Diabeteszentrum gewährleiste, dass Experten 
nach allen risikofaktoren schauen. Die gute 
nachricht: Durch eine gut eingestellte medika-
mentöse therapie lassen sich weitergehende
Krankheitsrisiken halbieren. 
Wenn der Körper krank ist, leidet auch die 
Seele. Sind Diabetiker deshalb auch ein Fall für 

den Psychiater oder Psychotherapeuten? Die-
ser Frage ging Dr. Martin Oest, Oberarzt der 
Klinik für neuropsychiatrie, nach. Zwar haben 
Diabetes und Depression kein gemeinsames 
Gen als Ursache, doch beide Krankheiten ha-
ben Wechselwirkungen. Eine Depression senkt 
in aller regel die aufmerksamkeit; die aber 
ist notwendig, um zum Beispiel eine kompli-
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Prof. Frank Lammert und Besucher des Forums 

Diabetes-Forum Saar-Pfalz 
Gewichtsreduktion als wichtigstes Instrument der Diabetes-Behandlung

auf die Zusammenhänge zwischen Diabetes 
und Osteoporose ging Dr. Stephan Schiekofer 
(Innere Medizin II) ein. Im rhythmus von zwei 
bis drei Jahren wird das menschliche Skelett 
einmal komplett ab- und aufgebaut. Insulin-
mangel kann diesen regenerationsprozess  
empfindlich  stören.  
Insbesondere typ 1-Diabetiker sind davon 
betroffen und sollten deshalb möglichst früh 
und regelmäßig die Knochendichte messen 
lassen sowie auf eine gute Blutzuckerein-
stellung achten. Für typ 2-Diabetiker konnte 
Schiekofer nur bedingt Entwarnung geben. Sie 
haben zwar in aller regel eine Knochendichte 
wie Gesunde, doch wegen mangelnden Be-
wegungstrainings und Übergewichts besteht 
häufig ein erhöhtes risiko zu Stürzen und zu 
Knochenbrüchen. Das tragen so genannter 
hüftprotektoren kann dabei schwere Brüche 
vermeiden helfen. 
Etwa ein Drittel der Diabetiker leidet unter 
nervenschädigungen. Besondere Gefahr be-
steht, wenn die nerven des herzens geschä-
digt sind. hauptursachen der so genannten 
Polyneuropathien – so machte Dr. Ulrich hut-
schenreuter, neurologe in Dudweiler, deut-
lich – sind ein schlecht eingestellter Diabetes 
und alkoholkonsum. Ein gut eingestellter Blut-
zucker und die normalisierung der Fettwerte 
verhindern, dass nervenschäden fortschreiten 
und Schmerzen bereiten. Wichtigstes Instru-
ment in der Behandlung des Diabetes und 
seiner Folgen – darin waren sich die referenten 
einig – ist die Gewichtsreduktion.  (kap)

kontakt: Diabetes-ambulanz, tel. (06841) 16-
23210, E-mail: bettina.friesenhahn@uks.eu

einzigartige Mutter-Kind-Station und die Spe-
zialambulanzen für autismus, aDhS, aus-
scheidungsstörungen sowie für Säuglinge und 
Kleinkinder. aber auch der stationäre Bereich 
mit 12 Betten für Jugendliche und 8 Kinder 
wird davon profitieren: „Bislang mussten wir 
viel improvisieren. Mit den neuen Maßnahmen 
wird die Behandlung von psychisch kranken 
Kindern im Saarland und der Pfalz eine deut-
liche Verbesserung erfahren.“ 
Das Saarland und das UKS mit den Johannitern 
als Partner versuchen, neben den wichtigen 
universitären aufgaben eine Grundversorgung 
für alle Kinder und Jugendliche zu gewährlei-
sten. Denn inzwischen, so nannte von Gontard 
Zahlen, hätten 10 bis 15 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen klinisch relevante Störungen. 
„aber nur 30 Prozent der Betroffenen finden 
den Weg zu Kinderärzten und Kinderpsychi-
atern“, so von Gontard, der eine mangelnde 
Inanspruchnahme bestehender angebote 
aber auch eine deutliche Unterversorgung 
durch Fachärzte als Grund ansieht. Für ganz 

Deutschland stehen derzeit 
lediglich rund 1000 Fachärzte 
für Kinder- und Jugendpsychi-
atrie zur Verfügung (im Saar-
land neun, im Saarpfalz-Kreis, 
abgesehen vom UKS, keiner), 
bei gleichzeitig gravierendem 
anstieg solcher Krankheiten 
wie Depressionen und Ess-Stö-
rungen. Übersehene und nicht 
behandelte Krankheiten wer-
den in aller regel chronisch 
und setzen dem späteren Er-
wachsenen zu. Fachgerechte 
Behandlungen im frühen alter 
ermöglichen indes eine nor-
male Biografie mit lebens-
qualität  und  vernünftigen  
lebenszielen. rippel weiter: 
„Es ist deshalb wichtig, dass 
wir etwas tun, damit Kinder 
mit schwierigen Problemen 
in ihren gewohnten netzen 
bleiben können und die Ge-
sellschaft ihre talente sichern 
und nutzen kann.“  (kap)

Homburger Glaukom-Symposium
Die Krankheit ist heimtückisch. Sie tut nicht 
weh und bleibt oft jahrelang unerkannt: Das 
Glaukom (Grüner Star) kann während die-
ser Zeit unbe-
merkt die ner-
venzellen der 
netzhaut und 
des Sehnerven 
schädigen.
Das Glaukom ist keine seltene Krankheit und 
es ist weltweit die zweithäufigste Ursache für 
Erblindung. „Eine Volkskrankheit“ nennt der 
Direktor der augenklinik des UKS, Professor 
Berthold Seitz, das Glaukom. Gemeinsam mit 
seinem Oberarzt Dr. Christian Jonescu-Cuy-
pers etablierte er das homburger Glaukom-
Symposium, zu dem alle zwei Jahre Glaukom-
Spezialisten aus dem In- und ausland neue 
Erkenntnisse aus Diagnostik und therapie 
vorstellen. 
Ziel der Veranstaltung sei es, dieses thema für 
niedergelassene Ärzte zu vertiefen und sie für 
eine moderne zielorientierte Zusammenarbeit 
zum Wohl der Patienten zu interessieren, er-

klärte Jonescu-Cuypers. Etwa 220 augenärzte 
aus ganz Deutschland besuchten das Sympo-
sium 2009 – sie erhielten sowohl hinweise, 

die in der nie-
dergelassenen 
Praxis umge-
setzt werden 
können,  als 
auch Informa-

tionen über neuerungen und Verfahren, die 
langfristig zu praktischen Konsequenzen füh-
ren werden.
So wurden Probleme des Qualitäts- und Kos-
tenmanagements im Zusammenhang mit der 

dringend notwendigen Vorsorge ebenso er-
örtert, wie die Ergebnisse von Studien, die 
sich mit den bisher immer noch nicht genau 
bekannten Ursachen verschiedener Formen 
des Glaukoms beschäftigen.
Ein weiteres Forschungsprojekt, dessen Ergeb-
nis Patienten in Zukunft wesentliche Vorteile 
bringen wird, ist die Entwicklung einer bild-
gebenden technik, mit der die Flussverhält-
nisse des Kammerwassers im lebenden auge 
gemessen werden können.
Berichtet wurde über eine spezielle technik 
der lasergestützten hornhautchirurgie bei 
Glaukomen, über so genannte Sekundär-
glaukome, die als Folge unterschiedlicher 
Grunderkrankungen auftreten, und über die 
notwendigkeit, den Sehnervenkopf beim 
Glaukom genau zu untersuchen. In diesem Zu-
sammenhang stellte Jonescu-Cuypers aktuelle 
und zukunftsweisende techniken vor.  (cros)

kontakt: augenklinik, tel. (06841) 16-22302, 
Glaukom-ambulanz: dienstags 8 bis 13 und 14 
bis 16.30 Uhr, E-mail: christian.jonescu-cuypers@ 
uniklinikum-saarland.de

„Es ist ausgesprochen wichtig, dass Augenärzte  
betroffene patienten rechtzeitig erkennen  

und in die notwendige Vorsorge und behandlung  
einbeziehen.“ dr. christian Jonescu-cuypers.

die Tagesklinik ist bindeglied 
zwischen ambulanter 

und stationärer Versorgung

zierte Medikamentenbehandlung einzuhalten. 
Diabetes bedeutet oft Gewichtszunahme und 
damit eine veränderte körperliche aktivität. 
Bewegungsmangel ist jedoch ein begünsti-
gender Faktor für Depressionen. Übergewicht 
führt nicht selten auch zu Minderwertigkeits-
gefühlen, die der Psyche zusetzen. Menschen 
mit Diabetes haben also ein erhöhtes risiko, 
depressive Symptome zu bekommen, machte 
Oest deutlich. Umgekehrt verdoppelt – statis-
tisch gesehen – eine anhaltende Depression 
das risiko, Diabetes zu entwickeln. 
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Ambulanzen (nur mit Über-
weisungen vom Facharzt):

Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedi-
zin und Schmerztherapie
Gebäude 57
Schmerzambulanz, Termine nur nach tele-
fonischer Voranmeldung, Tel.: 06841/
16-22457, Schalter D

Klinik für Augenheilkunde
Gebäude 22
Mo - Fr 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 16.30 
Uhr, Terminvereinbarung: Tel. 06841/16-
22304, Anmeldung im EG
Privatambulanz: Tel. 06841/16-22465 

Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, 
Gefäß- und Kinderchirurgie
Gebäude 57
Montag bis Freitag jeweils 8:30 - 11:30 Uhr, 
Terminvereinbarung: 06841/16-22619
Privatambulanz: 06841/16-31000, Privatam-
bulanz: Kindersprechstunde, Tel. 06841/16-
22688

Klinik für Thorax- und Herz-Gefäß-
chirurgie
Gebäude 57
Montag und Donnerstag, jeweils von 
14.00 bis 16.00 Uhr, Terminvereinbarung 
06841/16-22504, keine Privatambulanz, 
gemischte Sprechstunde

Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederher-
stellungschirurgie
Gebäude 57
Montag-Freitag 8:00-11:00 Uhr, Kinder-
sprechstunde Mo u. Mi 13:00-14:00 Uhr
Anmeldung an Schalter C ohne Terminver-
gabe, Privatambulanz: 06841/16-31502

Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe 
und Reproduktionsmedizin
Gebäude 9
Mo-Fr: 07:30 - 10:00 Uhr Anmeldezeit (mit 
Überweisungsschein), Tel.: 06841/16-28134 
ohne Terminvergabe, Spezialsprechstunde 
nur mit Terminvergabe: Brustzentrum (s.o.),
Sterilitätssprechstunde (s.o.), Onkologie 
(s.o.), Urodynamik 06841/16-28112, 
Schwangerenambulanz Tel.: 06841/16-
28145, Ambulanz Frauenklinik
Privatambulanz: Tel.: 06841/16-28102

Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheil-
kunde
Gebäude 6
8:00 – 11:00 Uhr Offene Sprechstunde 

ohne Terminvergabe, Spezialsprechstunden 
nur nach Vereinbarung Tel.: 06841/16-
22996, Privatambulanz: 06841/16-22984

Klinik für Dermatologie, Venerologie und 
Allergologie
Gebäude 36
Täglich von 7:30 bis 12:00 Uhr, keine Ter-
minvergabe, Tel.: 06841/16-23833 
Spezialambulanz: Allergologische Ambu-
lanz 06841/16-23839, Berufsdermatolo-
gische Ambulanz 06841/16-23839,
Proktologische Ambulanz 06841/16-23839,
Onkologische Ambulanz 06841/16-23568,
Phlebologische Ambulanz 06841/16-23568,
Gebäude 35, EG
Privatambulanz: Terminvereinbarung nur 
zu folgenden Zeiten möglich: Mo bis Fr 
von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr, Tel.: 06841/16-
23801, Gebäude 18 DG

Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neo-
natologie (Kinderklinik)
Gebäude 9, Anmeldung
Nur mit Terminvereinbarung 06841/16-
28343 oder –28342, Anmeldung 
Privatambulanz: 06841/ 16-28301

Klinik für Pädiatrische Kardiologie 
(Kinderklinik)
Gebäude 9, Anmeldung
Voranmeldung unter 06841/16 - 28333 nur 
Terminvergabe

Klinik für Pädiatrische Onkologie und 
Hämatologie (Kinderklinik)
Gebäude 9, Anmeldung, Tel.: 06841/16-
28409 nur mit Terminvergabe

Klinik für Innere Medizin I - Onkologie, 
Hämatologie, Klinische Immunologie 
und Rheumatologie
Gebäude 33, Tel.: 06841 - 16 23088 nur 
mit Terminvereinbarung, Privatambulanz: 
06841/16-23002

Klinik für Innere Medizin II - Gastroen-
terologie, Hepatologie, Endokrinologie, 
Diabetologie und Ernährungsmedizin
Gebäude 41
Tel. 06841/16-23210 oder –23211 nur mit 
Terminvereinbarung

Klinik für Innere Medizin III - Kardiologie, 
Angiologie und internistische Intensiv-
medizin
Gebäude 24
Kardiologische Ambulanz 06841/16-23300 

nur nach Terminvereinbarung, EG
Angiologische Ambulanz 06841/16-23289 
nur nach Terminvereinbarung, EG
Spezialambulanz 06841/16-23444 nur nach 
Terminvereinbarung, 1. UG
Herzkatheder 06841/16-23366, -23348
Echokardiographie 06841/16-23313
Gebäude 40 EG

Klinik für Innere Medizin IV - Nieren- und 
Hochdruckkrankheiten
Gebäude 40.2
06841/16-23502 nur mit Terminvereinba-
rung, Privatambulanz, Tel.: 06841/16-23526

Klinik für Innere Medizin V - Pneumo-
logie, Allergologie, Beatmungs- und 
Umweltmedizin
Gebäude 91, EG Ambulante Anmeldung
Sprechstunden: Mo-Fr 8:00 - 12:00 Uhr
Terminvereinbarung: 06841/16-23608
Privatambulanz: Terminvereinbarung: 
06841/16-23600

Klinik für Neurologie
Gebäude 90
Terminvereinbarungen und Auskunft unter 
Tel.: 06841/16-24138
MS-Ambulanz: 06841/16-24374
Privatambulanz: 06841/24-103

Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie
Gebäude 90, EG rechts
Mo-Fr 8:00-13:00 Uhr (mittwochs bis 17:00 
Uhr) 06841/16-24210
Privatambulanz: 06841/16-24202

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie
Gebäude 68, 2. OG
Nur mit Terminvergabe: 06841/16-24233
Privatambulanz: 06841/16-24395
Gebäude 90.2

Klinik für Neurochirurgie
Gebäude 90.5
Montag bis Freitag ab 8:00 Uhr 
Tel.: 06841/16-24412 mit Terminvergabe
Privatambulanz: 06841/16-24400
Intensivstation: 06841/16-22438

Klinik für Orthopädie und Orthopädische 
Chirurgie
Gebäude 37
Montag - Donnerstag 07:30 - 11:30 Uhr 
06841/16-24520
Spezialsprechstunde: Hüft-Sprechstunde,
Kinder-Sprechstunde, Rheuma-Sprech-

stunde, Schulter-Sprechstunde, Sport-
Sprechstunde, Tumor-Sprechstunde, 
Wirbelsäulen-Sprechstunde, Säuglings-Ul-
traschall nur nach Terminvereinbarung (s.o.)
Privatambulanz: 06841/16-24500 jeweils 
montags

Klinik für Urologie und Kinderurologie
Gebäude 6
Erwachsene Montag, Dienstag, Donners-
tag, Freitag - Termine nur nach Vereinba-
rung
Voranmeldung unter 06841/16-4724 und 
16-24708
Privatambulanz: 06841/24702
Kinderurologische Sprechstunde: mittwochs 
nach Vereinbarung, Voranmeldung unter 
Tel.: 06841/16-24708

Klinik für Kieferorthopädie
Gebäude 56, EG
Voranmeldung unter 06841/16-24910
Privatambulanz: 06841/16-24910 

Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie
Gebäude 71
nur mit Terminvergabe, 06841/16-24924, 
Privatambulanz: 06841/16-24935

Klinik für Zahnärztliche Prothetik und 
Werkstoffkunde
Gebäude 71.2
Mo, Mi, Do: 8.00 – 11.00 Uhr ohne 
Terminabsprache, Di: 9:00 – 12:00 Uhr 
ohne Terminabsprache, Privatambulanz: 
06841/16-24903

Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie 
und Präventive Zahnheilkunde
Gebäude 73
ohne Terminvereinbarung 
Mo – Fr 8:00-11:00 Uhr (dienstags ab 9:00) 
Mo – Do 13:00-16:00 Uhr 
Tel. für Fragen 06841/16-24964
Privatambulanz: 06841/16-24960

Ambulantes Onkologie-Zentrum
Gebäude 1
06841/16-41000 nur mit Terminvergabe

Informations- und Behandlungszentrum 
für Vergiftungen (nur telefonisch unter 
06841/19240, Anmeldung in Kinderklinik 
oder Medizinischer Klinik)

Wohin im Notfall?

Grundsätzlich ist eine Notfallbehandlung
in allen Ambulanzen möglich.

      Notfallambulanzen (rote Punkte im Lageplan)

Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie, 
kurz „Unfallchirurgie“, Geb. 57 (Schalter B oder C) – 24-Stunden Auf-
nahmebereitschaft für alle Verletzungen

Kinderklinik, Geb. 9 (Pforte, an Samstagen Notfalldienst im wöchent-
lichen Wechsel mit Kinderklinik Kohlhof in Neunkirchen)

•

•
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Erste Anlaufstelle in jedem Notfall ist die Klinik für Allgemeine Chirurgie, 
Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie in Gebäude 57; daher lautet die 
Kurzbezeichnung für diese Einrichtung auch „Unfallchirurgie“. Dort wird 
jeder Patient vom diensthabenden Arzt in die entsprechenden Abteilung 
bzw. Klinik weiterverwiesen.
Für die stationäre Aufnahme oder zur ambulanten Behandlung kommen 
die Patienten mit ihren Überweisungsscheinen in die zuständigen Fachkli-
niken an die jeweilige Pforte und werden dort weitergeleitet.
Im Notfall ist jeder berechtigt, auf das Klinikgelände durch die Schranke an 
der Hauptzufahrt einzufahren.
In der Übersicht sind alle Ambulanzen des Universitätsklinikums aufgelis-
tet.

Wohin im Notfall?

Grundsätzlich ist eine Notfallbehandlung
                       in allen Ambulanzen möglich

für Erwachsene
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Ambulanzen (nur mit Über-
weisungen vom Facharzt):

Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedi-
zin und Schmerztherapie
Gebäude 57
Schmerzambulanz, Termine nur nach tele-
fonischer Voranmeldung, Tel.: 06841/
16-22457, Schalter D

Klinik für Augenheilkunde
Gebäude 22
Mo - Fr 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 16.30 
Uhr, Terminvereinbarung: Tel. 06841/16-
22304, Anmeldung im EG
Privatambulanz: Tel. 06841/16-22465 

Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, 
Gefäß- und Kinderchirurgie
Gebäude 57
Montag bis Freitag jeweils 8:30 - 11:30 Uhr, 
Terminvereinbarung: 06841/16-22619
Privatambulanz: 06841/16-31000, Privatam-
bulanz: Kindersprechstunde, Tel. 06841/16-
22688

Klinik für Thorax- und Herz-Gefäß-
chirurgie
Gebäude 57
Montag und Donnerstag, jeweils von 
14.00 bis 16.00 Uhr, Terminvereinbarung 
06841/16-22504, keine Privatambulanz, 
gemischte Sprechstunde

Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederher-
stellungschirurgie
Gebäude 57
Montag-Freitag 8:00-11:00 Uhr, Kinder-
sprechstunde Mo u. Mi 13:00-14:00 Uhr
Anmeldung an Schalter C ohne Terminver-
gabe, Privatambulanz: 06841/16-31502

Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe 
und Reproduktionsmedizin
Gebäude 9
Mo-Fr: 07:30 - 10:00 Uhr Anmeldezeit (mit 
Überweisungsschein), Tel.: 06841/16-28134 
ohne Terminvergabe, Spezialsprechstunde 
nur mit Terminvergabe: Brustzentrum (s.o.),
Sterilitätssprechstunde (s.o.), Onkologie 
(s.o.), Urodynamik 06841/16-28112, 
Schwangerenambulanz Tel.: 06841/16-
28145, Ambulanz Frauenklinik
Privatambulanz: Tel.: 06841/16-28102

Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheil-
kunde
Gebäude 6
8:00 – 11:00 Uhr Offene Sprechstunde 

ohne Terminvergabe, Spezialsprechstunden 
nur nach Vereinbarung Tel.: 06841/16-
22996, Privatambulanz: 06841/16-22984

Klinik für Dermatologie, Venerologie und 
Allergologie
Gebäude 36
Täglich von 7:30 bis 12:00 Uhr, keine Ter-
minvergabe, Tel.: 06841/16-23833 
Spezialambulanz: Allergologische Ambu-
lanz 06841/16-23839, Berufsdermatolo-
gische Ambulanz 06841/16-23839,
Proktologische Ambulanz 06841/16-23839,
Onkologische Ambulanz 06841/16-23568,
Phlebologische Ambulanz 06841/16-23568,
Gebäude 35, EG
Privatambulanz: Terminvereinbarung nur 
zu folgenden Zeiten möglich: Mo bis Fr 
von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr, Tel.: 06841/16-
23801, Gebäude 18 DG

Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neo-
natologie (Kinderklinik)
Gebäude 9, Anmeldung
Nur mit Terminvereinbarung 06841/16-
28343 oder –28342, Anmeldung 
Privatambulanz: 06841/ 16-28301

Klinik für Pädiatrische Kardiologie 
(Kinderklinik)
Gebäude 9, Anmeldung
Voranmeldung unter 06841/16 - 28333 nur 
Terminvergabe

Klinik für Pädiatrische Onkologie und 
Hämatologie (Kinderklinik)
Gebäude 9, Anmeldung, Tel.: 06841/16-
28409 nur mit Terminvergabe

Klinik für Innere Medizin I - Onkologie, 
Hämatologie, Klinische Immunologie 
und Rheumatologie
Gebäude 33, Tel.: 06841 - 16 23088 nur 
mit Terminvereinbarung, Privatambulanz: 
06841/16-23002

Klinik für Innere Medizin II - Gastroen-
terologie, Hepatologie, Endokrinologie, 
Diabetologie und Ernährungsmedizin
Gebäude 41
Tel. 06841/16-23210 oder –23211 nur mit 
Terminvereinbarung

Klinik für Innere Medizin III - Kardiologie, 
Angiologie und internistische Intensiv-
medizin
Gebäude 24
Kardiologische Ambulanz 06841/16-23300 

nur nach Terminvereinbarung, EG
Angiologische Ambulanz 06841/16-23289 
nur nach Terminvereinbarung, EG
Spezialambulanz 06841/16-23444 nur nach 
Terminvereinbarung, 1. UG
Herzkatheder 06841/16-23366, -23348
Echokardiographie 06841/16-23313
Gebäude 40 EG

Klinik für Innere Medizin IV - Nieren- und 
Hochdruckkrankheiten
Gebäude 40.2
06841/16-23502 nur mit Terminvereinba-
rung, Privatambulanz, Tel.: 06841/16-23526

Klinik für Innere Medizin V - Pneumo-
logie, Allergologie, Beatmungs- und 
Umweltmedizin
Gebäude 91, EG Ambulante Anmeldung
Sprechstunden: Mo-Fr 8:00 - 12:00 Uhr
Terminvereinbarung: 06841/16-23608
Privatambulanz: Terminvereinbarung: 
06841/16-23600

Klinik für Neurologie
Gebäude 90
Terminvereinbarungen und Auskunft unter 
Tel.: 06841/16-24138
MS-Ambulanz: 06841/16-24374
Privatambulanz: 06841/24-103

Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie
Gebäude 90, EG rechts
Mo-Fr 8:00-13:00 Uhr (mittwochs bis 17:00 
Uhr) 06841/16-24210
Privatambulanz: 06841/16-24202

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie
Gebäude 68, 2. OG
Nur mit Terminvergabe: 06841/16-24233
Privatambulanz: 06841/16-24395
Gebäude 90.2

Klinik für Neurochirurgie
Gebäude 90.5
Montag bis Freitag ab 8:00 Uhr 
Tel.: 06841/16-24412 mit Terminvergabe
Privatambulanz: 06841/16-24400
Intensivstation: 06841/16-22438

Klinik für Orthopädie und Orthopädische 
Chirurgie
Gebäude 37
Montag - Donnerstag 07:30 - 11:30 Uhr 
06841/16-24520
Spezialsprechstunde: Hüft-Sprechstunde,
Kinder-Sprechstunde, Rheuma-Sprech-

stunde, Schulter-Sprechstunde, Sport-
Sprechstunde, Tumor-Sprechstunde, 
Wirbelsäulen-Sprechstunde, Säuglings-Ul-
traschall nur nach Terminvereinbarung (s.o.)
Privatambulanz: 06841/16-24500 jeweils 
montags

Klinik für Urologie und Kinderurologie
Gebäude 6
Erwachsene Montag, Dienstag, Donners-
tag, Freitag - Termine nur nach Vereinba-
rung
Voranmeldung unter 06841/16-4724 und 
16-24708
Privatambulanz: 06841/24702
Kinderurologische Sprechstunde: mittwochs 
nach Vereinbarung, Voranmeldung unter 
Tel.: 06841/16-24708

Klinik für Kieferorthopädie
Gebäude 56, EG
Voranmeldung unter 06841/16-24910
Privatambulanz: 06841/16-24910 

Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie
Gebäude 71
nur mit Terminvergabe, 06841/16-24924, 
Privatambulanz: 06841/16-24935

Klinik für Zahnärztliche Prothetik und 
Werkstoffkunde
Gebäude 71.2
Mo, Mi, Do: 8.00 – 11.00 Uhr ohne 
Terminabsprache, Di: 9:00 – 12:00 Uhr 
ohne Terminabsprache, Privatambulanz: 
06841/16-24903

Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie 
und Präventive Zahnheilkunde
Gebäude 73
ohne Terminvereinbarung 
Mo – Fr 8:00-11:00 Uhr (dienstags ab 9:00) 
Mo – Do 13:00-16:00 Uhr 
Tel. für Fragen 06841/16-24964
Privatambulanz: 06841/16-24960

Ambulantes Onkologie-Zentrum
Gebäude 1
06841/16-41000 nur mit Terminvergabe

Informations- und Behandlungszentrum 
für Vergiftungen (nur telefonisch unter 
06841/19240, Anmeldung in Kinderklinik 
oder Medizinischer Klinik)

Wohin im Notfall?

Grundsätzlich ist eine Notfallbehandlung
in allen Ambulanzen möglich.

      Notfallambulanzen (rote Punkte im Lageplan)

Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie, 
kurz „Unfallchirurgie“, Geb. 57 (Schalter B oder C) – 24-Stunden Auf-
nahmebereitschaft für alle Verletzungen

Kinderklinik, Geb. 9 (Pforte, an Samstagen Notfalldienst im wöchent-
lichen Wechsel mit Kinderklinik Kohlhof in Neunkirchen)

•

•
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Erste Anlaufstelle in jedem Notfall ist die Klinik für Allgemeine Chirurgie, 
Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie in Gebäude 57; daher lautet die 
Kurzbezeichnung für diese Einrichtung auch „Unfallchirurgie“. Dort wird 
jeder Patient vom diensthabenden Arzt in die entsprechenden Abteilung 
bzw. Klinik weiterverwiesen.
Für die stationäre Aufnahme oder zur ambulanten Behandlung kommen 
die Patienten mit ihren Überweisungsscheinen in die zuständigen Fachkli-
niken an die jeweilige Pforte und werden dort weitergeleitet.
Im Notfall ist jeder berechtigt, auf das Klinikgelände durch die Schranke an 
der Hauptzufahrt einzufahren.
In der Übersicht sind alle Ambulanzen des Universitätsklinikums aufgelis-
tet.

Wohin im Notfall?

Grundsätzlich ist eine Notfallbehandlung
                       in allen Ambulanzen möglich

für Erwachsene
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Mit Patienten sprechen lernen 
Kommunikations- und Interaktionstraining für Studenten

Der homburger Kommunikations- und In-
teraktions-Kurs ist ein klinisches Wahlfach, 
das man freiwillig belegen kann. Zusätzlich 
zum hOM-KIt Grundkurs der allgemeinen 
ärztlichen Gesprächsführung gibt es zurzeit 
insgesamt drei hOM-KIt aufbaukurse zu 
bestimmten Schwerpunkten wie:

•	„Management von schwierigen Interakti-
onen & Gesprächssituationen mit Patienten 
und deren angehörigen“

•	„Mitteilung schwerwiegender Diagnosen“
• „Überbringen einer todesnachricht“ 

Es besteht die Möglichkeit, die Kurse einzeln 
zu besuchen oder aber 
Grund- und aufbau-
kurse zu kombinieren, 
um einen Schein zu 
erhalten. 
Wer Grundkurs plus 
aufbaukurs absolviert 
hat, der kann sich zu 
einer praktischen Prü-
fung anmelden, bei der 
die Gesprächsführung 
dann analysiert, aus-
gewertet und benotet 
wird. Im anschluss 
daran erhält man den 
Schein über die er-
brachte leistung. na-
türlich steht es jedem 
frei, auch mehrere auf-
baukurse zu absolvie-
ren, auch ohne Schein, 
denn hier lernt man etwas fürs (Mediziner-) 
leben. 

grundkurs und Aufbaukurse

Im Grundkurs und den verschiedenen auf-
baukursen üben 10-12 Studenten unter Su-
pervision die ärztliche Gesprächsführung. 
Damit dies praxisnah und realistisch abläuft, 
übernehmen laien- und professionelle Schau-
spieler die rolle der Patienten und deren an-
gehöriger. Dabei führt jeder mindestens ein 
Einzelgespräch. Im Vordergrund steht hier 
auch nicht die anamnese-Erhebung, wie das 
bei den Untersuchungs-Kursen der Fall ist. 
Vielmehr sollen die angehenden Ärzte üben, 
sich auf ihre Patienten und deren angehörige 
einzulassen. 

die „patienten“

Dabei werden die Studenten vor die Frage 
gestellt, wie sie einem jungen Patienten hel-
fen können, der seine Probleme und anspan-
nungen mit alkohol bekämpft. Ein anderes 
Mal soll einem langjährigen Patienten eine 
neue Behandlungsmethode mit Feingefühl 

vermittelt werden. Und bei der Patientin mit 
unspezifischen allgemeinsymptomen wie 
Müdigkeit, Schlafstörungen und Unwohlsein 
findet der arzt erst durch gezieltes nachfra-
gen heraus, dass sie an ihrem arbeitsplatz 
gemobbt wird. 
Eine große herausforderung bietet auch die 
depressive Patientin. Wie entlockt man ihr 
am Besten, worin ihre größte Sorge besteht? 
Versucht man sie direkt auf ein Problem an-
zusprechen oder gibt man ihr durch Sprech-
pausen lieber selbst die Möglichkeit aus sich 
heraus zu kommen?

als besonders wichtig wird das Üben der Mit-

Take home message

Es ist wichtig, dem Patienten Empathie, Ge-
duld und etwas Zeit zu geben. Der arzt sollte 
zwar das Gespräch führen, dem Patienten aber 
die Möglichkeit einräumen, selbst erzählen zu 
können und nicht ausschließlich auf (Inter-
view-)Fragen antworten zu müssen. Durch ein 
bisschen Zeit-Investition in ein ordentliches 
arzt-Patienten-Gespräch lässt sich viel Zeit 
sparen, die sonst durch Missverständnisse, 
Doppelbearbeitungen und unnötige anord-
nungen verloren geht. 

Hintergrund

Die rolle der Simulationspatienten über-
nehmen entweder laien-Schauspieler oder 
Personen, die selbst in der Gesundheitsbran-
che tätig sind wie zum Beispiel Psycho- oder 

Ergotherapeuten. Somit 
ist gewährleistet, dass 
die rollen überzeugend 
präsentiert werden. 
Um nicht doch auf die 
„anamnese-Spur“  zu 
gelangen, wissen auch 
die Studenten-Ärzte im 
Vorneherein grob, mit 
welcher  Problematik 
der  Patient  zu  ihnen 
kommt. allerdings müs-
sen  schon  bestimmte 
Schlüsselfragen gestellt 
werden, um an gewisse 
Informationen heran zu 
kommen. 
Das Projekt haben Dr. 
Gabriele Wevers-Do-
nauer aus der Pädiat-
rischen Onkologie und 

Dipl. Psychologe roberto D’amelio aus der 
Innere Medizin IV und dem neurozentrum 
ins leben gerufen. Es wird durch Studienge-
bühren finanziert. 

zukunftsmusik

Momentan werden regelmäßig drei bis vier 
aufbaukurse angeboten. In Zukunft sollen es 
noch mehr werden – vor allem in Kooperation 
mit den verschiedenen Kliniken. So sollen bei-
spielsweise urologische oder gynäkologische 
arzt-Patienten-Gespräche geübt werden, bei 
denen der arzt viel Feingefühl an den tag le-
gen muss, da die Schamgrenze der Patienten 
besonders schnell erreicht ist. 
Für die noch bessere analyse der Gespräche 
sollen demnächst Kameras eingesetzt werden. 
Damit kann auch der Gesprächsführende 
selbst die Situation einmal von „außen“ er-
leben und für die nächsten Gespräche noch 
mehr dazu lernen.  Ellen Kalchschmidt

Weitere Infos: http://www.uniklinikum-saar-
land.de/de/einrichtungen/kliniken_institute/
nephrologie/lehre/hOM-KIt

HOM-KIT Grundkurs:

Standards der ärztlichen Gesprächsführung

HOM-KIT Aufbaukurkurs I:

Schwierige Gesprächssituationen & Interaktionen

mit Patienten und deren Angehörige

HOM-KIT Aufbaukurkurs II:

Mitteilung schwerwiegender Diagnosen 

HOM-KIT Aufbaukurkurs III:

Überbringung der Todesnachricht

Klinisches
Semester

HOM-KIT

Homburger Kommunikations- und Interaktionstraining
mittels Einsatz von Simulationspatienten & -Angehörige
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teilung von schwerwiegenden Diagnosen an 
betroffene Patienten erlebt, z.B. beim auftre-
ten einer Krebserkrankung. Genau so schwie-
rig und emotional belastend ist die Übermitt-
lung einer todesnachricht an angehörige.

die Feedbackrunde

an das Einzelgespräch schließt sich eine Feed-
backrunde an. hier äußert sich der Gesprächs-
führende zuerst selbst über die Gesprächssitu-
ation und legt offen, welche Gedanken oder 
Schwierigkeiten es für ihn gab. nachdem der 
„Patient“ dann aus seiner Warte heraus die 
Situation beleuchtet hat, wird die Gesprächs-
situation auch noch von der zuhörenden 
Gruppe rekapituliert. 
Ganz schnell zeigt sich, dass es für das „opti-
male Gespräch“ kein Patentrezept gibt, man 
aber mit jeder Gesprächsanalyse viel dazu 
lernt. Man bekommt „handwerkszeug“ für 
Gesprächsführungen und schärft seine Wahr-
nehmung für sich selbst und seine Wirkung 
auf andere.
Die Studierenden profitieren am meisten vom 
Feedback der Simulationspatienten. 



Blinddarmentzündung 
<K 35>

Appendizitis (akut)

Diagnostik

Die Diagnose einer akuten Blinddarmentzündung wird in der 
Regel im Rahmen der ärztlichen Untersuchung gestellt. Der 
Arzt erhebt zunächst eine genaue Krankheitsgeschichte mit 
Beginn und Art der Symptome. Bei der klinischen Untersuchung 
des Bauches werden die typischen Zeichen einer akuten Blind-
darmentzündung untersucht: ein Druckschmerz im rechten 
Unterbauch an bestimmten Druckpunkten (McBurney- und Lanz-
Punkt), eine Schmerzauslösung beim Eindrücken und Loslassen 
im linken Unterbauch (Blumberg-Zeichen) und das schmerzhafte 
Anheben des rechten Beines gegen Widerstand (Psoas-Zeichen). 
Die Körpertemperatur wird unter der Achsel und rektal gemessen; 
typisch ist ein Temperaturunterschied über 1° C. In einer Ultra-
schalluntersuchung des Bauches kann manchmal der Appendix 
dargestellt werden, darüber hinaus wird nach freier Flüssigkeit 
gesucht, die ein Hinweis auf eine akute Entzündung oder einen 
Durchbruch des Blinddarms sein kann. Eine Blutuntersuchung 
dient dem Nachweis erhöhter Entzündungswerte. In seltenen 

Abb. 1: Typischer 
Schmerzpunkt bei der 
akuten Appendizitis: 
der McBurney-Punkt (1) 
zwischen Nabel (2) und 
Beckenknochen (3)

Definition

Unter einer Blinddarmentzündung (akute Appendizitis) versteht 
man die Entzündung des Wurmfortsatzes (Appendix) des Blind-
darms (Coecum).

Häufigkeit, Symptome, Ursachen

Leitsymptom bei einer akuten Blinddarmentzündung ist der 
wandernde Schmerz. Die Schmerzen fangen meist in der Magen- 
oder Nabelgegend an und verlagern sich dann innerhalb weniger 
Stunden oder Tage in den rechten Unterbauch. Die Schmerzen 
verstärken sich bei Erschütterungen des Bauchraumes, z. B. beim 
Laufen. Begleitend können Übelkeit und Erbrechen sowie Durch-
fälle auftreten. Nicht selten kommt es zu Fieber. 
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Dickdarmkrebs <D 01>
Kolorektales Karzinom

Geschwulst (Adenom). Diese Adenome können meistens im 
Rahmen einer Dickdarmspiegelung abgetragen werden. Häufige 
Symptome sind sichtbare oder auch nicht sichtbare (okkulte) 
Blutbeimengungen im Stuhlgang. Weiterhin ist die Änderung 
von Stuhlgewohnheiten (Neigung zur Verstopfung, Wechsel von 
Verstopfung und Durchfall, Stuhlverhalt) Anlass zur Einleitung 
einer weiterführenden Diagnostik. 90% aller kolorektalen Karzi-
nome entstehen nach dem 50. Lebensjahr. Das Risiko für einen 
gesunden Menschen an einem kolorektalen Karzinom einmal im 
Leben zu erkranken liegt bei 5%. Das kolorektale Karzinom stellt 
in Deutschland bei Männern nach Prostata- und Lungenkrebs 
den dritthäufigsten und bei Frauen nach Brustkrebs den zweit-
häufigsten bösartigen Tumor dar. Es ist sowohl bei Männern als 
auch bei Frauen die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache. 
In Deutschland sterben jährlich etwa 30.000 Menschen am ko-
lorektalen Karzinom.

Definition

Unter Dickdarmkrebs (kolorektales Karzinom) versteht man eine 
bösartige Neubildung der Schleimhaut des Dickdarms (Kolon) 
oder des Mastdarms (Rektum).

Häufigkeit, Symptome, Ursachen

Jährlich erkranken in der Bundesrepublik Deutschland ca. 50000 
Menschen neu an einem kolorektalen Karzinom. Ein Dickdarm-
krebs entsteht in der Regel auf dem Boden einer gutartigen 
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Querliegender
Dickdarm (6%)

Aufsteigender
Dickdarm (5%)

Absteigender
Dickdarm (20%)

Blinddarm (4%)

Rektum und Anus
(65%)
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Fällen kann eine Schnittbilddiagnostik (Kernspintomographie 
oder Computertomographie) notwendig werden.

Differentialdiagnosen

Eine ganze Reihe von Erkrankungen können ähnliche Beschwer-
den im rechten Unterbauch auslösen. So muss ein Harnleiterstein 
oder eine Blasenentzündung ausgeschlossen werden; dies 
geschieht durch die Ultraschall- und eine Urinuntersuchung. 
Bei Frauen wird meistens eine gynäkologische Untersuchung 
durchgeführt, um eine Eierstockentzündung oder eine Eileiter-
schwangerschaft auszuschließen. Auch eine Magendarmgrippe 
oder eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung können 
rechtsseitige Unterbauchschmerzen verursachen.

Therapie

In leichten Fällen einer Blinddarmreizung kann versucht werden, 
diese durch Nahrungseinschränkung und Antibiotika zu behan-
deln. In der Regel muss bei dem Verdacht auf eine Blinddarment-
zündung operiert werden. Als Standard hat sich die Entfernung 
des entzündeten Wurmfortsatzes über eine Bauchspiegelung 
(laparoskopische Appendektomie) durchgesetzt. Über kleine 
Schnitte am Nabel und im Unterbauch wird mit einer Kamera 
der Bauchraum inspiziert, der Wurmfortsatz kann dann mit 
speziellen Instrumenten abgetragen und aus dem Bauchraum 
entfernt werden. Der Chirurg verfolgt die einzelnen Schritte 

der Operation am Monitor. Bei ungünstiger Lage des Wurmfort-
satzes oder wenn der Blinddarm stark entzündet oder gar schon 
durchgebrochen ist, muss eventuell auf eine offene Operation 
umgestiegen werden. Bei im Bauchraum voroperierten Patienten 
ist eine Bauchspiegelung manchmal wegen der Verwachsungen 
nicht möglich, so dass von vornherein eine offene Operation mit 
einem Bauchschnitt durchgeführt werden muss. In der Regel ist 
nach einer solchen Operation ein Krankenhausaufenthalt von 
einigen Tagen notwendig.

Komplikationen

Bei einer schweren Blind-
darmentzündung kann es 
zum Durchbruch des Blind-
darms kommen; wobei Bak-
terien aus dem Darm in die 
freie Bauchhöhle übertre-
ten und zu einer schweren 
Bauchfellentzündung führen 
können. Der Patient hat dann 
sehr starke Bauchschmerzen 
und zeigt häufig eine Schock-

symptomatik. Hierbei handelt es sich um eine lebensgefährliche 
Erkrankung, die sofort behandelt werden muss.

Autor: Dr. Christian Schlüter
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Dickdarmspiegelung ist zur Vorsorge der Dickdarmkarzinome 
die sinnvollste Methode.

Sonderformen

Hier sind zwei der seltenen Sonderformen zu nennen. Es 
handelt sich um die familiäre adenomatöse Polyposis sowie 
das erbliche nicht polypöse kolorektale Karzinom. Bei dieser 
speziellen Tumorform und einem jungen Alter der betroffenen 
Patienten sollte eine spezielle Untersuchung der Angehörigen 
durchgeführt werden.

Autor: Dr. Jochen Schuld

Diagnostik

Die Spiegelung des gesamten Dickdarms mittels Endoskopie 
erlaubt die Sicherung der Diagnose einer bösartigen Neubildung 
(Karzinom) oder der Vorstufe (Adenom). Im Rahmen dieser Dick-
darmspiegelung sollte auch eine Probe des tumorverdächtigen 
Bezirkes entnommen (Biopsie) und ggf. auch die genaue Lage 
des Tumors bestimmt werden. Oftmals können gutartige Vor-
stufen des Dickdarmkrebses (Adenome) im Rahmen der Dick-
darmspiegelung abgetragen werden. Zum Nachweis oder zum 
Ausschluss von Metastasen sollte ein bildgebendes Verfahren des 
Bauchraumes (Ultraschall oder Computertomographie) durch-
geführt werden. Ergänzend können die dickdarmspezifischen 
Tumormarker abgenommen werden.

Therapie und Vorbeugung

Die an erster Stelle zu nennende Therapie für den Dickdarmkrebs 
ist die chirurgische Sanierung des tumortragenden Dickdarm-
anteils mit den zugehörigen Lymphknotenstationen. Je nach 
Schweregrad des Tumors kann im Verlauf nach der Operation 
eine Chemotherapie notwendig sein. Bei Patienten mit einem 
Mastdarmkrebs wird in der Regel vor der Operation eine kom-
binierte Chemo- und Strahlentherapie durchgeführt. 70 % aller 
Mastdarmtumore können ohne die Anlage eines dauerhaften 
künstlichen Darmausganges operiert werden. Die komplette 



Hämorrhoiden <I 84>
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Definition

Als Hämorrhoiden (Griechisch: haìma = Blut, rhèin = fließen) 
bezeichnet man in der Fachsprache das arteriovenöse Gefäßge-
flecht, das als Schwellkörper den Analkanal kreisförmig unter der 
Schleimhaut auskleidet und somit wesentlich zum luftdichten 
Verschluss des Afters beiträgt. Hämorrhoiden hat somit jeder. 
Umgangssprachlich wird mit diesem Begriff jedoch auch das Hä-
morrhoidalleiden bezeichnet, bei dem es zu einer Vergrößerung 
und zu einem Tiefertreten (Prolaps) dieser Schwellkörper kommt, 
was Beschwerden verursachen kann.

Häufigkeit, Symptome, Ursachen

Ca. 50% der über 50 jährigen leiden an Hämorrhoiden. Als Ursa-
chen dieses Leidens gelten genetische Veranlagung (angeborene 
Bindegewebsschwäche), regelmäßiges langes Sitzen, ballaststoff-
arme, fett- und energiereiche Kost und Verstopfung. Symptome 
können Jucken (Pruritus), Brennen, Nässen oder ein Fremdkörper-
gefühl sein. Auch kommt es zu Blutungen (Hämatochezie), und 
bei den Graden III und IV zum Hervortreten der Hämorrhoiden aus 
dem After (Analprolaps). Hämorrhoiden können eine chronische 
Hautreizung im Analbereich unterhalten (Perianaldermatitis). 
In fortgeschrittenen Stadien kommt es gelegentlich zu einer 
Stuhlhalteschwäche (Stuhlinkontinenz). 

Diagnostik

Das Hämorrhoidalleiden wird in 4 Schweregrade unterteilt. 

Hämorrhoiden Grad I: Sie sind nur für den Arzt als leichte 
Vergrößerung eines oder mehrerer Hämorrhoidalpolster 
sichtbar.

Hämorrhoiden Grad II: Hier kommt es beim Pressen schon 
zu einem Tiefertreten der vergrößerten Hämorrhoiden. 
Diese gehen dann aber spontan wieder in ihre Ausgangs-
position.

Hämorrhoiden Grad III: Es sind per Definition diejenigen 
Hämorrhoiden, welche beim Pressen oder beim Stuhlgang, 
aber auch spontan aus dem After hervorragen. Sie sind 
aber von Hand wieder zurückzudrängen. 

Hämrrhoiden Grad IV: Dies sind tiefer getretene Hämorrhoiden, 
die auch manuell nicht mehr in den Analkanal zurückzudrängen 
sind. Dies entspricht in der Fachsprache einem Analprolaps. 

•

•

•

•

Sarkom des Weichteilgewebes 
<C 49.9>

Strahlentherapie des Weichteilsarkoms
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Definition

Weichteilsarkome sind Tumoren des Unterhautfettgewebes 
der Muskulatur und des Bindegewebes. Sie treten vor allem an 
den Armen und Beinen auf.  Ähnliche Tumoren können auch im 
Kopf-Hals-Gebiet, im Brustkorb und in der Bauchhöhle entstehen. 
Eine Metastasierung (Streuung) in die Lymphknoten ist selten, 
gelegentlich kommt eine Metastasierung auf dem Blutwege in 
die Lunge vor.

Häufigkeit, Symptome

Weichteilsarkome sind relativ selten und machen bei Erwachse-
nen ca. 1% der bösartigen Tumoren aus. Sie zeigen keine auffällige 
Symptomatik; meistens bemerkt man sie aufgrund schmerzloser 
Schwellungen im Unterhautgewebe.

Diagnostik

Voraussetzung für die Therapie ist eine exakte Anamnese und 
körperliche Untersuchung, verbunden mit einer Ultraschall-
untersuchung. Die Ausdehnung des Tumors ist am besten im 
Kernspintomogramm zu erkennen, zum Ausschluss einer Lun-
genmetastasierung wird zusätzlich eine Computertomographie 
der Lunge gefordert. 

Therapie

Die Behandlung erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Chirurgen, Orthopäden, Radiodiagnostikern, Strahlentherapeuten 
und Medizin-Physikern. Gewöhnlich wird sich ein solcher Patient 
zuerst in der Klinik für Chirurgie bzw. Orthopädie vorstellen, 
nach Vorliegen sämtlicher Befunde werden die therapeutischen 
Möglichkeiten interdisziplinär in einer speziellen Tumorkonfe-
renz unter Teilnahme aller beteiligter Disziplinen besprochen 
und festgelegt. 

Abb.: Intraoperative 
Strahlentherapie des 
Tumorbetts

Tennisellenbogen <M 77.1>
Epicondylitis radialis humeri
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Definition

Der sog. „Tennisellenbogen“ bezeichnet einen schmerzhaften 
Reizzustand am Sehnen-Knochenübergang des Extensor carpi 
radialis  und des Extensor digitorum communis im Bereich der 
Außenseite des Ellbogengelenkes (Abb. 1). Feingewebliche Un-
tersuchungen zeigen regressive Veränderungen mit Verfettungen 
und Aufsplitterung von Sehnenfasern.

Abb. 1: Tennisellenbogen (Übersicht) mit pathologischen Verän-
derungen (Ausschnitt) im Bereich des M. extensor carpi radialis 
brevis (1) und M. extensor digitorum communis (2). [aus: Peterson 
L, Renström P: Verletzungen im Sport, Deutscher Ärzte-Verlag 
Köln, 2002]

Häufigkeit, Symptome, Ursachen

Hauptursache dieser Erkrankung ist immer eine Diskrepanz 
zwischen Belastung und Belastbarkeit. Mangelndes Aufwärmen, 
inadäquate Tennisschläger, nasse, schwere Bälle und Technik-
fehler führen mit steigender Schlaghärte und Spieldauer zur 
Überlastung des Schlagarmes. Überwiegend tritt der Tennis-
ellenbogen beim Rückhandschlag auf, wobei die Ursprünge 
der das Handgelenk streckenden  Muskulatur in hohem Maße 
beansprucht werden. 

Typisch ist ein Druckschmerz am oder nah des lateralen Epicon-
dylus. Die Schmerzen verstärken sich beim kräftigen Faustschluss 
und bei der Handgelenksstreckung gegen Widerstand. Neben 
Schmerzen an der Außenseite des Ellbogengelenkes bei Stre-
ckung des Mittelfingers gegen Widerstand sind auch Schmerzen 
bei der Umwendbewegung möglich. Eine Ausstrahlung des 
Schmerzes in den Vorderarm bis zur Hand ist häufig, eine Aus-
strahlung in den Oberarm selten.



Verödung (nach Blond und Blanchard): Hierbei wird lokal eine
spezielle Lösung in das erkrankte Hämorrhoidalpolster injiziert. 
In der Folge soll es dann zu einer Vernarbung mit Verringerung 
des lokalen Blutflusses kommen. Dieses Verfahren wird häufig in 
mehreren Sitzungen durchgeführt. Auch hierbei kommt es häufig 
zu einem Wiederauftreten der Erkrankung (hohe Rezidivrate). 

Chirurgische Maßnahmen:
In fortgeschrittenen Stadien sind chirurgische Maßnahmen die 
Therapie der Wahl. Bei den klassischen Resektionsverfahren 
(Operation nach Milligan-Morgan und nach Fergusson) werden 
die erkrankten Hämorrhoidalpolster mitsamt der darüberlie-
genden Analschleimhaut herausgeschnitten. Die zuführende 
Endarterie wird mit einem Faden unterbunden. Während die 
Schleimhaut bei der Methode nach Fergusson wieder mit einer 
Naht verschlossen wird, entsteht bei der Methode nach Milli-
gan-Morgan eine kleine offene Wunde welche dann im Verlauf 
verheilt. Alternativ dazu können die Hämorrhoiden auch mit Hilfe 
eines Klammernahtgerätes (Staplers) operativ entfernt werden 
(Operation nach Longo). Insgesamt sind die chirurgischen Ver-
fahren relativ komplikationsarm. Die häufigsten Komplikationen 
sind Nachblutungen, Infektionen, Schmerzen, vorübergehende 
Kontinenzstörungen und das Wiederauftreten der Erkrankung.

Autor: Dr. S. Engelberger

Therapie

Die Behandlung des Hämorrhoidalleidens ist abhängig vom 
Stadium der Erkrankung. Neben sog. konservativen Behandlungs-
formen sind ggf. interventionelle oder chirurgische Maßnahmen 
erforderlich.

Konservative Maßnahmen:
Unter konservativen Maßnahmen versteht man eine Diät mit 
ballaststoffreicher Kost und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. 
Zusätzlich werden lokal Salben oder Zäpfchen eingesetzt. 

Interventionelle Maßnahmen:
Gummibandligatur: Hierbei werden die vergrösserten Hämor-
rhoidalpolster mit einem Spezialgerät angesogen und mit einem 
kleinen Gummiband ‚erdrosselt’. Nachteil der Methode ist die 
hohe Rückfallhäufigkeit.

Hämorrhoiden
Grad I

Hämorrhoiden
Grad II

Hämorrhoiden
Grad III

Hämorrhoiden
Grad IV
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1. Operative Therapie

Für die späteren Langzeitaussichten entscheidend ist die 
vollständige Entfernung des Tumors weit im Gesunden. Dies 
kann bedeuten, dass auch größere Anteile von Muskelgruppen 
entfernt werden müssen, ggf. sind Gefäße durch entsprechende 
Prothesen zu ersetzen. 

2.  Intraoperative Strahlentherapie

Im Regelfall erfolgt gleich während der Operation die erste 
strahlentherapeutische Sitzung. In das Tumorbett (in den Gewe-
begrund, den der Operateur nach Entfernung des Tumors hinter-
lassen hat) werden Silikonmatten eingelegt, die zur Führung eines 
radioaktiven Strahlers dienen. Dieser bestrahlt das Tumorbett bis 
in eine Gewebetiefe von ca. 0,5 cm (siehe Abbildung). Eine solche 
Bestrahlung dauert zwischen einer halben und dreiviertel Stunde. 
Hinterher werden die Silikonmatten entfernt, die Wunde wird wie 
gewöhnlich verschlossen. 

3. Strahlentherapie durch die Haut (Perkutane Strahlenthe-
    rapie)

Noch während der Wundheilung wird die Strahlentherapie von 
außen geplant. Diese kann gleich nach Entfernung der Wundfä-
den begonnen werden. Notwendig ist meistens eine Strahlen-
therapie in täglichen Sitzungen über 5 - 5,5 Wochen. 

4. Wirksamkeit

Nach kompletter Entfernung des Tumors und regelhaft durch-
geführter Strahlentherapie können diese Weichteilsarkome in 
einem hohen Prozentsatz definitiv geheilt werden. 

5. Nebenwirkungen

Die Therapie ist in der Regel nebenwirkungsarm und wird gut 
vertragen. Nach der Operation findet sich gelegentlich eine 
verzögerte Wundheilung, die abgewartet werden sollte. Eine 
Schwellneigung der Extremität (Arm oder Bein) ist möglich, 
ebenso eine gewisse Rötung der Haut nach Ende der Strahlen-
therapie. Lang dauernde Nebenwirkungen (so genannte Strah-
lenspätfolgen) können vor allem in anhaltender Schwellneigung 
der Extremität sowie in örtlicher Narbenbildung (Verhärtung) der 
Extremität bestehen. 

6. Nachbehandlung

Unbedingt zu empfehlen ist eine Rehabilitationsbehandlung (so 
genannte AHB) zur Kräftigung der verbliebenen Muskulatur, zur 
Förderung der Übernahme von Funktionen durch verbliebene 
Muskelgruppen und zur Entstauung von Ödemen.

Autor: Dr. Marcus Niewald

Diagnostik

Die Diagnose erfolgt überwiegend durch die klinische Untersu-
chung (Prüfung des Druckschmerzes am Ellenbogen, Schmerzen 
beim Faustschluss und bei Streckung des Mittelfingers). Das 
Röntgenbild dient dem Ausschluss einer Knochenzerstörung und 
freier Gelenkkörper. Differentialdiagnostisch sind rheumatische 
Erkrankungen, Nervenkompressionssyndrome oder von der 
Wirbelsäule ausgehende Ursachen auszuschließen.

Therapie

Primär sind schmerzauslösende Bewegungen zu meiden, die 
sportliche Technik zu verbessern und das Sportgerät dem Ath-
leten anzupassen. Immer beginnt die Behandlung konservativ mit 
physikalischen Maßnahmen unterstützt durch Antirheumatika. 
Zu den physiotherapeutischen Maßnahmen zählen Dehnungs-
übungen, isometrische Anspannungsübungen, Propriozeptive 
Neuromuskuläre Fascilitation (PNF), Querfriktionen, die Kräf-
tigung der Handgelenksbeuger sowie manualtherapeutische 
Anwendungen zur Mobilisation des Radiusköpfchens. Weiterhin 
sollten Elektrotherapie und die Thermotherapie eingesetzt 
werden.

Additive Therapieoptionen sind der Einsatz von Epicondylitisban-
dagen , die durch ihre Positionierung minimal entfernt vom Ellbo-

gengelenk zu  eine Aktivitätsminderung der Muskeln führen und 
damit eine Entlastung der Muskel-Sehnenansätze am Epicondylus 
bewirken. Ebenfalls erfolgreich kann eine Stoßwellentherapie 
sein. Wenn die genannten Maßnahmen nicht erfolgreich sind, 
sollten Injektionen mit einem Lokalanästhetikum und einem 
Kortikoid unter Beachtung der Antidopingrichtlinien (www.nada.
de) vorgenommen werden.

Sollten o.g. Therapien nach sechs Monaten erfolglos bleiben, ist 
eine operative Maßnahme angezeigt, bei der die Ansätze der 
geschädigten Sehnen am Epicondylus vorsichtig eingekerbt 
werden und das krankhafte Gewebe entfernt wird. Nach der Ope-
ration und einwöchiger Ruhigstellung des Ellbogengelenkes mit 
einer Oberarmgipsschiene folgt zwingend eine Rehabilitations-
maßnahme, die o.g.  konservativ-physikalische Therapieformen 
einschließt.

Vorbeugung

Optimales Aufwärmen ist die beste Vorbeugung. Die richtige 
Wahl des Tennisschlägers, das Erlernen der exakten Schlagtech-
nik, entsprechendes Ausgleichstraining nach Rückhandschlag-
training sind trainingsmethodisch erforderlich. Ein Gleichgewicht 
zwischen Belastung und Belastbarkeit ist einzuhalten.

Autor: Dr. Jens Kelm, Diplom-Sportlehrer
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Gesundes Essen
Fast Food: Öfter mal bagel statt burger
Es gibt auch gesundes schnelles Essen
„Für gesundes Essen habe ich keine Zeit“, sagt 
mancher und greift in der Mittagspause zu 
Cheeseburger und Pommes Frites. aber das 
ist keine Entschuldigung für ungesunde Ernäh-
rung. Denn auch auf dem Fast-Food-Sektor hat 
sich Einiges getan. längst sind nicht mehr nur 
hamburger und Pommes die alleinherrscher 
im reich der Schnellgerichte.

Jede Geburt sei „was tolles“, erklärt nadine 
voll Begeisterung. „Mir bleibt jedes Mal fast 
die luft weg und die Freude der Eltern geht 
mir immer wieder ans herz.“ Die 22-jährige 
Schülerin an der Schule für hebammen und 
Entbindungspfleger bereitet sich auf ihr Exa-
men vor und sieht positiv in die Zukunft. Sie 
habe sich an der Schule in homburg gut aufge-
hoben gefühlt, erzählt sie. „nach dem Examen 
kann ich gleich loslegen. Gleichgültig, ob ich 
angestellt oder freiberuflich arbeiten möchte, 
ich bin hier gut auf alle anforderungen vor-
bereitet worden.“
Die staatlich anerkannte Schule wird vom 
UKS betrieben und verfügt über 36 ausbil-
dungsplätze in zwei Kursen. Ärztlicher leiter 
ist Professor Werner Schmidt, der Direktor 
der Universitätsfrauenklinik; Jutta arthaus ist 
die leitende lehrhebamme. Sie erklärt: „Die 

Die Schule für Hebammen und Entbindungspfleger
Schule ist an die Frauenklinik, einem 
Zentrum der Maximalversorgung, 
angeschlossen. In der ausbildung 
werden an die Schülerinnen daher 
besondere anforderungen gestellt.“
Wer diesen ansprüchen gerecht 
wird, erhält eine tragfähige Basis für 
einen Beruf, der bei der Betreuung 
von Mutter und Kind neben der fach-
lichen Kompetenz ein hohes Maß 
an Verantwortungsbewusstsein und 
Eigenständigkeit erfordert.
Die ausbildung verbindet theorie 
und Praxis in zeitnahem Wechsel. Im 
Vordergrund des praktischen Unter-
richts steht der Einsatz in der Entbin-
dungsabteilung der Frauenklinik und 
in der hauseigenen Schwangerenbe-

ratung. Um eine breitgefächerte ausbildung 
sicherzustellen, werden mehrwöchige auf-
enthalte in externen Schwangerenambulanzen 
und bei freiberuflich tätigen hebammen ein-
bezogen. Zur praktischen ausbildung gehört 
darüber hinaus auch ein krankenpflegerischer 
teil.
Die Zusammenarbeit mit dem UKS beschränkt 
sich jedoch nicht auf die Frauenklinik. an der 
ausbildung ist sowohl im theoretischen teil 
als auch im praktischen Einsatz auch die Kin-
derklinik beteiligt.
Zusätzlich erhalten einige Schülerinnen die 
Möglichkeit, über eine auslandskooperation 
an einem Schüleraustausch mit der École de 
sage femme in Metz/thionville teilzuneh-
men.
In homburg werden seit 1947 hebammen 
ausgebildet – seit 1957 unter staatlicher an-

hebammen und Entbindungspfleger sind 
zur Geburtshilfe qualifizierte Personen, die 
die Eltern vor, während und nach der Geburt 
begleiten. Sie leiten Kurse zur Geburtsvor-
bereitung, informieren über Säuglingspflege 
und übernehmen Vorsorgeuntersuchungen. 
Soweit keine Komplikationen auftreten, 
führen sie die Entbindung selbständig ohne 
Beisein eines arztes durch. Sollten Kompli-
kationen auftreten, können sie diese recht-
zeitig erkennen und bis zum Eintreffen des 
arztes fachgerecht darauf reagieren. Die 
Entbindungsfachkräfte betreuen Mutter und 
Kind während der ersten zehn tage nach 
der Geburt. Der Beruf der hebamme kann 
im angestelltenverhältnis, freiberuflich oder 
in Kombination aus beidem ausgeübt wer-
den.
Die ausbildung dauert drei Jahre und schließt  
mit der staatlichen Prüfung ab. (cros)

erkennung. Obwohl seit einigen Jahren auch 
Männer eine entsprechende ausbildung zum 
Entbindungspfleger machen können, wurden 
an der Schule des UKS bisher nur Frauen aus-
gebildet. Voraussetzung für die ausbildung 
ist ein guter realschulabschluss oder eine 
gleichwertige Schulbildung. Ein guter Schul-
abschluss allein reicht aber nicht aus, erklärt 
Jutta arthaus: „Wer diesen Beruf ergreifen 
möchte, muss gewissenhaft, entschlussfreudig, 
entscheidungsbereit sein und die Fähigkeit 
haben, in besonderen Situationen selbständig 
abwägen und handeln zu können.“ (cros)

kontakt: telefon (06841) 16-23700; E-Mail: schul-
zentrum@uks.eu, ausbildungsbeginn: 01.10.2009; 
01.10.2010; 01.10.2012.

auch in die Burgerläden haben mittlerweile Salate, 
Fruchtbecher und Wraps Einzug gehalten. Diese 
leichten Fast-Food-Varianten sind eine gesünde-
re alternative zu den beliebten Kalorienbomben. 
Selbst der Bäcker an der Ecke hat sich dem neuen 
trend zum gesunden Essen zwischendurch ange-
passt. Warum nicht einmal ein „Fitnessbrötchen“ 
mit Salat und magerem Schinken statt Fleischkäse-
weck? auch die kulinarische Fast-Food-Interna-
tionale hält kalorienärmere Speisen bereit: Eine 
Chinareispfanne oder ein vegetarischer Döner ent-

halten weniger Fett als eine Currywurst von der 
Imbissbude. 
Wer ab und zu einmal statt zu Bratwurst und 
Burger zu Salaten und Bagel greift, schlägt den 
versteckten Fetten ein Schnippchen und tut 
etwas für seine Figur. auch wer sich überwie-
gend von Fast-Food ernährt, kann sein Gewicht 
halten oder sogar reduzieren: indem er öfter 
auf fettärmere Snacks wie Baguette mit tomate 
und Mozarella zurückgreift oder zum Wurst-
brötchen einen apfel isst. Ute rost

Eisenbahnstr. 8-10, Homburg

Telefon 0 68 41/ 2303

Mehr
Lebensqualität
durch gutes Sehen,
besseres Hören!
Kundenparkplätze 
Einfahrt Talstraße,
gegenüber Kreissparkasse
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Katja möchte sich später einmal mit einem 
häuslichen Pflegedienst selbständig machen 
und Sarah plant eine berufliche laufbahn 
in der Pflegepädagogik. Beide besuchen die 
Krankenpflegeschule des UKS und nehmen 
im rahmen eines Kooperationsvertrages 
gleichzeitig an dem Bachelor-Studiengang 
„Gesundheit und Pflege“ der Katholischen 
Fachhochschule Mainz teil.
Die KFh Mainz ist eine katholische, staatlich 
anerkannte Fachhochschule in trägerschaft 
der Diözesen Köln, Mainz, limburg, Speyer 
und trier. Ihre aufgaben in lehre, Forschung 
und Weiterbildung nimmt sie – so geht aus der 
hochschuleigenen Information hervor – „in 
christlicher und gesellschaftlicher Verantwor-
tung“ wahr.
Der Bachelor-Studiengang „Gesundheit und 
Pflege“ vermittelt Studenten aus den Bereichen 
Pflege oder logopädie/Physiotherapie neben 
fachlichen und pädagogischen Qualifikationen 
auch Management-Kenntnisse.
„Die ausbildung in der Krankenpflegeschule 
ist gut“, betont Katja, „aber der Studiengang 
bietet eine zusätzliche Grundlage, auf der ich 

Parallelausbildung in Homburg und Mainz
Schulzentrum des UKS und Katholische Fachhochschule kooperieren

später aufbauen kann.“ Der Pflegeberuf ma-
che ihr Spaß – sie habe jedoch von anfang an 
gewusst, dass sie nach ihrem Berufsabschluss 
„mehr machen will“. auch Sarah sieht in dem 
Studiengang eine gute Möglichkeit, ihre Be-
rufspläne verwirklichen zu können: „Ich war 
sicher, dass ich nach der Berufsausbildung ein 
zusätzliches Studium anhängen möchte.“
Katja und Sarah investieren eine Menge Zeit 
und Energie in ihre ausbildung. Denn neben 
dem Unterricht an der Krankenpflegeschule 
stehen verschiedene Unterrichtsmodule in 
Mainz auf ihrem Stundenplan. Die themen 
reichen unter anderem von ethischen Grund-
fragen über Diagnostik bis zur Behandlungs-
planung. Die Blockzeiten können wahlweise 
in die Praxisphasen der schulischen ausbil-
dung oder teilweise in die Zeiten des theore-
tischen Unterrichts gelegt werden. aber das 
empfinden die beiden Schülerinnen nicht als 
unzumutbare Belastung. „Durch die teilnah-
me an dem Studiengang verpassen wir nichts 
in der Schule“, betont Katja, und Sarah versi-
chert: „Ich fühle mich nicht überlastet.“
Doris Grün, die leiterin der Schule für Kran-

zulassungsvoraussetzungen für den Studi-
engang an der kFH:
1) abitur/Fachhochschulreife oder eine 

fachbezogene ausbildung mit einem no-
tendurchschnitt von mindestens 2,5 und 
einer entsprechenden zweijährigen be-
ruflichen tätigkeit.

2)  ausbildungsplatz an einer der kooperie-
renden Schulen.

3)  Empfehlung der Schule.
kontingent für das Schulzentrum des ukS: 
pro Semester je zwei Schüler der Kranken-/
Kinderkrankenpflegeschule und der Schule 
für Physiotherapie.
Info: www.kfh-mainz.de  (cros)

ken- und Kinderkrankenpflege, begrüßt die 
Form der kooperierenden ausbildung und das 
Engagement ihrer Schülerinnen: „Sie lernen, 
selbständig wissenschaftlich zu arbeiten, the-
oretische Konzepte umzusetzen und sie in die 
berufliche Praxis zu integrieren. Mit der kom-
binierten ausbildung werden Kompetenzen ge-
fördert, die dem Beruf zuträglich sind.“  (cros)

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

Fachausbildung zum Operationstechnischen Assistenten
Für ausgebildete Pflegekräfte besteht die 
Möglichkeit, die Weiterbildung „Fachpflege 
für den operativen und endoskopischen 
Funktionsdienst“ zu absolvieren und 
mit einem zweiten Staatsexamen ab-
zuschließen. Vor einigen Jahren wurde 
neben diesem traditionellen Weg der 
Weiterbildung die Fachausbildung zum 
Operationstechnischen assistenten 
(Ota) geschaffen. Dieser ausbildungs-
weg richtet sich an Interessenten, die 
bislang noch keine ausbildung im Pfle-
gebereich absolviert haben. 1999 wurde 
die Ota-ausbildung von der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft (DKG) als 
Fachausbildung anerkannt. Dem Bun-
destag liegt ein Gesetzesentwurf zur 
staatlichen anerkennung des Ota vor 
und seit 2005 werden am UKS in Ko-
operation mit dem Winterberg-Klinikum 
Saarbrücken Otas ausgebildet.

Während  der  drei  Jahre  dauernden 
ausbildung  werden  die  Schüler  auf 
ihre spätere tätigkeit sowohl im Ope-
rationsdienst als auch in den Funkti-
onsbereichen ambulanz, Endoskopie 
und Zentralsterilisation vorbereitet. Die 
speziellen Kenntnisse, Fähig- und Fertig-
keiten erwerben die zukünftigen Otas 
in  1600  Stunden  fachtheoretischem 

Unterricht in der Ota-Schule des Saarbrücker 
Klinikums und 3000 Stunden Praxiseinsatz in 

verschiedenen operativen Fachabteilungen 
des UKS. Dabei kommen die Schüler un-

ter anderem in der allgemein- und 
Unfallchirurgie, in der Gynäkologie, 
der Orthopädie, der Urologie, der 
chirurgischen ambulanz, der Zen-
tralsterilisation, der Endoskopie und 
auf einer chirurgischen Pflegestation 
zum Einsatz. 

2008 haben bereits zwei Mitarbei-
terinnen des UKS die Ota-ausbil-
dung erfolgreich absolviert. Zurzeit 
nehmen insgesamt zehn Schüler 
an drei ausbildungsjahrgängen teil. 
Drei teilnehmer werden im herbst 
2009 ihre schriftliche, mündliche und 
praktische Prüfung ablegen. Über den 
erfolgreichen abschluss entschei-
den außer den Prüfungen auch die 
leistungen während der gesamten 
ausbildungszeit.

Die Schüler erhalten eine ausbil-
dungsvergütung und haben nach 
abschluss der ausbildung sehr gute 
Chancen auf dem arbeitsmarkt.

Georg Bastian/Christiane roos

kontakt: Koordination und Organisa-
tion der praktischen ausbildung: Ge-
org Bastian, telefon (06841) 16-22049;  
E-Mail: georg.bastian@uks.eu  
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Jahrgangsbeste von Minister geehrt

Gesundheitsminister Gerhard Vigener überreichte den besten Absolven-
tinnen der Gesundheitsfachschulen persönlich ihre Urkunden. Von links 
nach rechts: Christiane Skorupka, Lehrerin PTA-Schule; Christina Bock, 
Lehrgangsbeste Schule für MTRA; Annika Vöhl, Lehrgangsbeste Schule für 
MTAF; Anika Bach, Lehrgangsbeste Schule für MTLA; Viktoria Besrod-
ni, Lehrgangsbeste Schule für PTA; Renate Schiestel-Eder, Schulleitung 
MTLA- und PTA-Schule.

Tag der offenen Tür der Schule für Diätassistenten
Hildegard von Bingen: ,,Man soll zu festgelegten Zeiten speisen“ 

Die Besucher der Schule konnten mit Schülern 
und lehrern sprechen und sich einen Über-
blick über die ausbildung zum Diätassistenten 
verschaffen. Bei einem Gesundheits- und 
Ernährungscheck ließen sie sich ihren Blut-
druck, ihren BMI 
(Body Mass Index) 
und ihren Fettge-
halt messen und 
den persönlichen 
Kalorienverbrauch 
berechnen. 
Mit viel herz und 
Kreativität gestal-
teten  die  ange-
henden  Diätas-
sistentinnen und 
Diätassistenten
ihren tag der of-
fenen tür: Mit ak-
tionsständen und 
Informationstafeln 
informierten  sie 
ihre  Gäste  über 
das Berufsfeld des 
Diätassistenten
und über eine ge-
sunde Ernährung. 
Mehrere Schautafeln zeigten Bilder und Zitate 
von berühmten Persönlichkeiten rund um 
das thema „Diät“. „Man soll zu festgelegten 
Zeiten speisen“, meinte schon hildegard von 
Bingen, die heilkundige Benediktiner-Äbtissin 
aus dem 12. Jahrhundert. Ein von den Schülern 
selbst entwickeltes Computerprogramm gab 
auskunft über Ernährung, Gewicht und Ge-
sundheit. In einem Quiz fanden die Besucher 
heraus, wie fit sie selbst sind. 
abgerundet wurde die Veranstaltung durch 

zwei Vorträge. Die Schulleiterin Ute rost gab 
einen kurzen Überblick über die ausbildung 
und das Berufsfeld der Diätassistenten: Der 
Beruf stehe für anerkannte Qualität im Be-
reich der vorbeugenden Ernährungsberatung 

und der medizinischen Ernährungstherapie. 
nicht jeder könne sich als Diätassistent/in 
bezeichnen, sondern nur diejenigen, die ei-
nen staatlich geprüften abschluss in diesem 
Beruf erlangt haben – anders z. B. bei der 
Berufsbezeichnung des Ernährungsberaters. 
Im zweiten Vortrag referierte Christina rhese, 
Schülerin im 3. ausbildungsjahr, über ver-
schiedene Ernährungsformen. Während des 
Vortrages durften die Zuhörer anhand von 
verschiedenen Probierhäppchen, z. B. Bröt-

chen mit vegetarischem Brotaufstrich oder 
mit Vollkost-Brotaufstrich, selber testen, ob 
eine andere Ernährungsform nicht auch für 
sie in Frage käme. 
Die ausstellung über Ernährung und le-

bensqualität ver-
anschaulichte, wie 
der Magen eines 
Menschen, der sich 
ungesund ernährt, 
aussieht: Die Schü-
ler hatten dafür eine 
attrappe aus Papp-
maché gebastelt. 
Die Schule für Di-
ätassistenten  am 
UKS  wurde  1949 
als erste Schule auf 
dem Campus ge-
gründet. Die aus-
bildung dauert drei 
Jahre und umfasst 
sowohl   theore-
tischen  als  auch 
praktischen Unter-
richt. Zulassungs-
voraussetzungen 
für die ausbildung, 

sind die gesundheitliche Eignung (wird bei 
einem test geprüft) und der realschulab-
schluss oder eine gleichwertige ausbildung. 
Im rhythmus von eineinhalb Jahren beginnt 
die ausbildung immer im Oktober oder april 
eines Jahres. nächster ausbildungsbeginn ist 
im Oktober 2009. Kathrin Beckers

kontakt: telefon (06841) 16-23760, Fax (06841) 
16-23709, E-Mail: ute.rost@uks.eu 
Weitere Infos im Internet: http://www.uniklinikum-
saarland.de/de/einrichtungen/schulzentrum/diaet
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Ihre Gesundheit 
ist unser Anliegen !

Apotheke an der Uni, Universitätsklinikum Geb. 04 
66424 Homburg, Telefon (06841) 1627 770,  Fax 1627 771 
www.apotheke-an-der-uni.de       apotheke.an.der.uni@t-online.de
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Klinik für Innere Medizin II
Sie heißt mit vollem namen „Klinik für Innere 
Medizin II mit den Schwerpunkten Gastroen-
terologie, hepatologie, Endokrinologie, Dia-
betologie und Ernährungsmedizin“. Zustande 
gekommen ist der sperrige name zum einen, 
weil er den Werdegang der 1963 gegründeten 
II. Medizinischen Klinik nachzeichnet, denn 
anfangs brachte jeder neue Klinikchef seinen 
medizinischen Schwerpunkt so zum ausdruck. 
Zum anderen benötigen die Saarländer ein sol-
ches Kompetenzzentrum der Inneren Medizin. 
Denn spätestens seit Januar 
2008 ist es kein Geheimnis 
mehr, dass im Südwesten 
Deutschlands zwei Drittel 
der Männer und jede zweite 
Frau übergewichtig sind. Just 
zu der Zeit, als Minister See-
hofer dies mit der Veröffent-
lichung der „nationalen Ver-
zehrs-Studie“ noch einmal 
deutlich machte, bekam die 
„Innere Medizin II“ mit Prof. 
Frank lammert einen neuen 
Direktor, der mit seinen Mit-
arbeitern seither zeigt, dass 
die Klinik nicht nur einen 
„großen namen“ hat, son-
dern von ihrem leistungs-
spektrum her – gerade auch 
mit Blick auf die Forschung 
– zu den modernsten Einrichtungen zählt. 
Die Innere Medizin II versteht sich als Schwer-
punktklinik für Patienten mit Erkrankungen 
von  Speiseröhre,  Magen,  Darm,  leber, 
Bauchspeicheldrüse und Gallenwegen sowie  
für Menschen mit jeglicher Form von ernäh-
rungsbedingten Krankheiten, Stoffwechselstö-
rungen und hormonell bedingten Krankheiten. 
Sie betreut Patienten mit Osteoporose und 
kümmert sich als von der Deutschen Dia-
betes-Gesellschaft zertifiziertes „Klinisches 
Diabeteszentrum“ um die Betreuung von 
Patienten mit Diabetes mellitus, inklusive 
der Begleiterkrankungen. Durch die versierte 
arbeit des Diabeteszentrums können viele 
Probleme ambulant angegangen werden, so 
dass Komplikationen verhindert und stationäre 
aufenthalte vermieden werden.

Um allen Erkrankungen gerecht zu werden, 
hat die Innere Medizin II in der Medizinischen 
Poliklinik eine reihe von Spezialambulanzen 
etabliert, die jährlich von mehr als 10 000 
Patienten besucht werden. Weil zahlreiche 
Erkrankungen der genannten Organe durch 
eine Über- und Fehlernährung verursacht 
sind, kümmern sich Ernährungsexperten im 
rahmen von Einzelgesprächen und Gruppen-
schulungen beratend um das künftige Wohler-
gehen und um ein gesundes Ernährungs- und 
Bewegungsverhalten der Patienten. 

„Zusammen mit der von Prof. Martin Schilling 
geleiteten Klinik für allgemeine Chirurgie, ab-
dominal- und Gefäßchirurgie bilden wir ein 
Viszeralzentrum, also ein Zentrum, das fach-
übergreifend auf das gesamte Spektrum der 
Verdauungskrankheiten spezialisiert ist“, nennt 
lammert eine Besonderheit, die eine opti-
mierte und ganzheitliche Patientenversorgung 
ermöglicht. Die Innere Medizin II betreibt in 
direkter nachbarschaft zur Chirurgischen Kli-
nik eine leistungsfähige und in diesem Jahr mit 

lenwege oder der leber durch thermoablati-
on, photodynamische Behandlung oder innere 
Bestrahlung zu zerstören. Diese Behandlungen 
erfolgen in enger Kooperation mit der Klinik für 
Diagnostische und Interventionelle radiologie 
und der Klinik für nuklearmedizin. lammert 
gilt als weltweit ausgewiesener Experte in Sa-
chen leber- und Gallenwegserkrankungen. 

hierfür bietet er in Zusammenarbeit mit diesen 
Kliniken und der Klinik für Innere Medizin IV 
Patienten mit schwerer leberfunktionsein-
schränkung eine leberentgiftungstherapie 
auf der Grundlage eines Dialyseverfahrens 

(PrOMEthEUS) und zur 
absenkung des lebens-
gefährlichen Pfortader-
hochdrucks die anlage 
eines „Shunts“ (tIPS) 
durch die leber an. „Dies 
sind aufwändige, aber 
wichtige therapiemög-
lichkeiten in unserem 
transplantationszen-
trum“, sagt er.
Die Klinik für Innere Me-
dizin II, deren Betten in 
einem 1909 im Jugend-
stil erbauten Gebäude 
untergebracht sind, freut 
sich über den kürzlich 
erfolgten Spatenstich für 
das neue Verfügungsge-
bäude des Klinikums, in 

das 2011 alle Stationen und Funktionsbereiche 
der Klinik sowie teile der Klinik für radiologie 
umziehen werden. auf den Stationen der In-
neren Medizin II werden gastroenterologische 
und hepatologische Patienten behandelt: 

Klinikdirektor Prof. Dr. Frank Lammert

Das Diabetes- und Ernährungsteam der Klinik für Innere Medizin II

modernsten Endoskopen ausgestattete zentrale 
Endoskopie, in der sämtliche diagnostische 
und therapeutische endoskopische Untersu-
chungen der Speiseröhre, des Magens, des 
Dünn- und Dickdarms, der Gallenwege so-
wie der Bauchspei-
cheldrüse durchge-
führt werden.

So können mit dem 
Endoskop innere 
Blutungen im Ma-
gen-Darm-trak t 
gestillt,  Polypen 
abgetragen, Engen 
der  Speiseröhre 
oder Gallenwege 
endoskopisch er-
weitert oder über-
brückt sowie tumo-
ren des Gastrointes-
tinal-trakts gezielt 
behandelt werden. 

In der Endoskopie 
werden auch Ultra-
schalluntersuchungen aller Bauchorgane und 
-gefäße – entweder von außen oder mit hilfe 
von Endoskopen von innen – durchgeführt. 
Die technische ausstattung erlaubt Ultraschall-
gesteuerte Gewebeentnahmen und ermöglicht 
es, bösartige Gewebeveränderungen der Gal-

Die Station M2-03 bietet einen besonderen 
Schwerpunkt in der Betreuung chronisch le-
berkranker Patienten, und die Station M2-02 ist 
auf die Behandlung von tumorpatienten spe-
zialisiert. Durch Einbindung in nationale und 
internationale Forschungsprojekte bietet die 
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MitarbeiterInnen: 80, davon 22 Ärzte/Ärz-
tinnen und fünf naturwissenschaftlerInnen
direktoren der klinik: 1963 - 1967 Prof. Dr. 
hans Peter Wolff, 1968 - 1972 Prof. Dr. Fried-
rich Krück, 1974 - 1993 Prof. Dr. Kurt Weinges, 
1994 - 1999 Prof. Dr. Martin Zeitz, 2002 - 
2007 Prof. Dr. Stefan Zeuzem, seit 2008 Prof. 
Dr. Frank lammert
pflegedienstleitung: Monika heintz (Endo-
skopie und ambulanz), Christof Müller (Sta-
tionen)
betten (gebäude 48): 62. Stationäre Pati-
enten: 3.800 Fälle im Jahr 2008, Durchschnitt-
liche Verweildauer: sechs tage
Spezialambulanzen (gebäude 41): Gastroen-
terologische ambulanz mit Sprechstunde für 
chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, 
leber-ambulanz mit transplantationssprech-
stunde, Endokrinologische ambulanz und 
Diabetes-ambulanz mit Sprechstunde für das 
diabetische Fußsyndrom, Ernährungsmedizi-
nische ambulanz, Privat-ambulanz
Ambulante patienten: > 10.000 pro Jahr
diagnostische und therapeutische unter-
suchungen: 17.000 pro Jahr in der zentralen 
Endoskopie, >900 pro Jahr im gastroentero-
logischen Funktions- und im molekulargene-
tischen labor

besonderheiten: regelmäßige arzt-Patienten-
Seminare (u.a. leber-Forum, Darm-Forum, 
Diabetes-Forum Saar-Pfalz), Zertifiziertes Di-
abeteszentrum seit 2003, Zertifiziertes trai-
ningszentrum für Endoskopie, Viszeralzentrum 
(gemeinsam mit der Chirurgischen Klinik), In-
terdisziplinäres Onkologisches Zentrum für 
Magen-Darm-tumoren seit 2009 (zusammen 
mit der Klinik für Innere Medizin I und der Kli-
nik für Strahlentherapie und radioonkologie).
regelmäßige Veranstaltungen: Interdiszipli-
näre tumor- und transplantationskonferenz 
(mit der Chirurgischen Klinik, der Klinik für 
Innere Medizin I und den Kliniken für radio-
logie), Gastroenterologisch-chirurgische Fort-
bildungsveranstaltung des Viszeralzentrums, 
Wissenschaftliches Kolloquium
Forschungskooperationen: u. a. transregio-
naler Sonderforschungsbereich 57 der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft „Organfi-
brose“, helmholtz-Zentrum für Systemgenetik 
(GEnESYS), Kompetenznetz hepatitis des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(hEPnEt) und COSt-netzwerk für System-
genetik der EU (SYSGEnEt)
publikationen: 2008 wurden 58 Original- und 
Übersichtsarbeiten sowie Buchbeiträge veröf-
fentlicht.

Innere Medizin II vielen ihrer Patienten neue 
Behandlungsverfahren im rahmen klinischer 
Studien an. lammert: „Um die bestehenden 
Behandlungsmöglichkeiten kontinuierlich zu 
verbessern, können wir so therapien mit neu-
en, Erfolg versprechenden Medikamenten in 
vielen Fällen früher durchführen. Die Schwer-
punkte der durchgeführten Studien liegen 
auf der Behandlung akuter und chronischer 
lebererkrankungen, entzündlicher Darmer-
krankungen und bösartiger tumoren der leber, 
der Bauchspeicheldrüse, der Speiseröhre, des 
Magens sowie des Darms.“ Wissenschaftlich 
steht die grundlagen-, die krankheits- und 

die patientenorientierte Forschung zu chro-
nischen hepatobiliären Erkrankungen wie 
cholestatischen lebererkrankungen, dem 
Gallensteinleiden und der Entstehung von le-
berkrebs im Mittelpunkt. Seit 2009 werden die 
Forschungsarbeiten durch den transregionalen 
Sonderforschungsbereich 57 der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft „Organfibrose“ ge-
fördert. „Unser Ziel ist es, in diesem For-
schungsverbund neue Behandlungskonzepte 
für Patienten mit leberzirrhose (Schrumpfle-
ber) zu entwickeln, für die bisher – außer durch 
eine lebertransplantation – keine heilung in 
aussicht ist“, ergänzt lammert. (kap)

Vernetzte Leber-Forschung
In Deutschland leben jeweils 450 000 mit 
dem hepatitis-B-Virus und dem hepatitis-C-
Virus Infizierte sowie 350 000 Patienten mit 
leberzirrhose. an ihr sterben jährlich 14 000 
Menschen. Experten rechnen bis 2030 welt-
weit mit einem anstieg der todesfälle. Daher 
wurde in den letzten Jahren die Forschung 
in diesem Bereich verstärkt. Prof. Dr. Frank 
lammert ist eingebunden in nationale und 
internationale Forschungsverbünde. Mit ihm 
sprach rosemarie Kappler.

ukS-report: Vor Ihrer zeit in Homburg ha-
ben Sie in Aachen und bonn den von der dFg 
mit 10 Mio. Euro geförderten  SFb Transregio 
57 mit gegründet. Was sind dessen ziele?

prof. Lammert: Die krankhafte Vermehrung 
von Bindegewebe in der leber, die so genann-
te Fibrose, ist mit hohen Behandlungskosten 
verbunden und endet häufig tödlich. Wir ver-
suchen mit hilfe von genetischen Modellen 
Ursachen dafür zu finden und hoffen, damit 
die Grundlage für innovative therapien zu 
schaffen – denn bislang ist die lebertrans-
plantation die einzige lebensverlängernde 
Behandlungsmöglichkeit. 

Welches sind die Schwierigkeiten Ihrer For-
schungsarbeiten?
Die meisten leberkrankheiten sind nicht durch 
einzelne Genvarianten, sondern durch vielfäl-
tige Wechselwirkungen zwischen verschie-
denen Genen und äußeren risikofaktoren wie 
den hepatitis-Viren bedingt, weshalb sie als 
komplexe Erkrankungen bezeichnet werden. 
Um das Zusammenspiel der fraglichen Gene 
im Organismus zu verstehen, hilft uns die Sy-
stemgenetik weiter. Das funktioniert aber nur 
im Zusammenschluss von Forschergruppen 
in netzwerken. 

Ein solches netzwerk ist gEnESYS. Was 
passiert dort?

Die herausforderung der Systemgenetik, 
nämlich möglichst viele genetische Wechsel-
wirkungen in einer Population zu betrachten, 
kann ein einzelnes Forschungsteam nicht 
leisten. Die Vernetzung der Forschungsgrup-
pen und der Zugriff auf gemeinsame gene-
tisch veränderte Mausstämme erleichtert es, 
übergeordnete Krankheitsmechanismen, die 
zu Erkrankungen in verschiedenen Organen  
beitragen, zu entdecken.

Sie sprechen von Inzucht-Mausmodellen?

Bisher unbekannte risikogene werden zu-
nächst in diesen Modellen mit hilfe neuartiger 
techniken systematisch identifiziert und im 
Genom lokalisiert. Die krankheitsrelevanten 
Gene werden anschließend in genetischen 
Studien in großen Patientengruppen von uns 
weiter untersucht. Wir erhoffen uns damit 
neue Erkenntnisse über die Vorgänge beim 
chronischen leberumbau.

Sie engagieren sich im HEpnET. Was ist das?

hEPnEt, das Kompetenznetzwerk hepatitis, 
unterstützt die bundesweite Erforschung von 
leberentzündungen durch Viren, entwickelt 
einheitliche Diagnose- und therapiestandards 
und wurde vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung initiiert. Jetzt ist es gelun-
gen, dieses Kompetenznetz in die Deutsche 
leberstiftung zu überführen, in der sich alle 
namhaften leberexperten engagieren, um mit 
ihrer gemeinsamen arbeit die negativen Fol-
gen von lebererkrankungen zu lindern. 

kontakt: Klinik für Innere Medizin II, Prof. Frank 
lammert, telefon (06841) 16-23201/202, Polikli-
nik (Spezialambulanzen) (06841) 16-23210/211
E-Mail: frank.lammert@uks.eu
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konsequent fortzubilden. So ist gewährleistet, 
dass jeder arzt im Bereitschaftsdienst auf ei-
nen eingehenden notruf adäquat reagieren 

kann. 1500 anrufe sind es im Durchschnitt 
der letzten Jahre, sagen tutdibi und Scheer 
und bestätigen die allgemeinerfahrung, wo-
nach Vergiftungen von Kleinkindern (mit 
rund 44 Prozent der anrufer) den löwenanteil 
ausmachen und 20 Prozent auf Erwachsene 
entfallen. Im Kindesalter sind es überwiegend 
– wie das Eingangsbeispiel deutlich machen 
soll – Vergiftungen durch Pflanzenbestand-

teile, gefolgt von Medika-
menten und haushaltsreini-
gern. Bei den Erwachsenen 
stellen die beiden Ärzte die 

deutlich schwereren Vergiftungsbilder fest. 
hier spielen Selbsttötungsabsichten oft eine 
wesentliche rolle, häufig ist dann eine inten-
sivmedizinische Behandlung angezeigt. Das 
lenkt den Blick auf eine wesentliche aufgabe 
der Giftnotrufzentralen. „Sie sollen nicht nur 
24 Stunden am tag und an 365 tagen im Jahr 
erreichbar sein, sie sollen auch helfen, Kosten 
im Gesundheitswesen zu begrenzen“, sagt 
Scheer. So wurde im Jahr 2006 in lediglich 160 
von 766 Fällen bei Vergiftungen bis zum 18. 
lebensjahr eine ärztliche therapie empfoh-
len. tutdibi: „In allen übrigen Fällen erfolgte 
keine Inanspruchnahme einer medizinischen 
Dienstleistung und es entstanden somit auch 
keine entsprechenden Kosten. Vielmehr war 
eine Behandlung durch die Eltern ausreichend, 
oder es bestand keinerlei Behandlungsbedarf.“ 
Scheer  bestätigt: „Eine gute Beratung bedeutet 
im Vergiftungsfall eine erhebliche Schonung 
der ressourcen durch Vermeidung überflüs-
siger Inanspruchnahme medizinischer not-
falleinrichtungen. Immens wichtig ist jedoch 
auch die Beruhigung der oftmals sehr verun-
sicherten anrufer – insbesondere von Eltern.“  

ZEntralE EInrIChtUnGEn

Alarm bei roten Beeren
Giftnotrufzentrale im Sommer in besonderer Bereitschaft

Mario Scheer und Dr. Erol Tutdibi 
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Die anruferin ist aufgeregt: „Meine tochter 
klagt über Übelkeit, ihr Puls rast und ihr Ge-
sicht ist leicht bläulich. Sie hat beim Spielen 
rote Beeren vom Strauch ge-
pflückt und genascht.“ Einer  
von  jährlich  über 250 000 
anrufen, die bei den neun 
deutschen Giftnotrufzentralen  
eingehen. nach den Bestim-
mungen des § 16e Chemikali-
engesetz  ist  die  Giftberatung 
und  -behandlung  aufgabe 
der Bundesländer. Sie haben 
entsprechende Zentralen zu 
benennen. Weil erfahrungsge-
mäß die meisten Vergiftungs-
fälle Kleinkinder betreffen, 
haben die landesbehörden 
das „Informations- und Be-
handlungszentrum für Vergif-
tungen  des  Saarlandes“ als 
regionales Giftnotrufzentrum 
(GIZ) am Universitäts-Kinderklinikum in hom-
burg angesiedelt. 
Ein entsprechendes Wegweiserschild inner-
halb des Klinikgebäudes sucht man indes ver-
geblich. auch feste räumlichkeiten gibt es ab-
gesehen von einem Standort für den zentralen 
GIZ-rechner sowie die GIZ-Bibliothek nicht. 
Das GIZ funktioniert ausschließlich über in der 
Kinderklinik nur für Fachpersonal zugängliche 
rechner mit Zugriff auf toxi-
kologische Datenbanken und 
über telefon. Wie alle Gift-
notrufzentralen in Deutsch-
land ist auch das Zentrum in homburg über 
die einheitliche rufnummer 19240 nach der 
jeweiligen Ortskennzahl (06841) erreichbar. 
Das GIZ deshalb jedoch als virtuelle Einrich-
tung zu bezeichnen, würde dem unermüd-
lichen und manchmal lebensrettenden Einsatz 
seiner beiden leiter, den Kinderärzten Dr. Erol 
tutdibi und Mario Scheer, nicht gerecht. Ihre 
aufgabe ist es – neben der Datenbankpflege, 
der Falldokumentation, der Strukturierung 
regelmäßig aktualisierter Datenmengen, und 
der  Verbesserung der telefonberatung – die 
Ärzte  der  Kinderklinik  kontinuierlich  und 

Interessant – so erklären beide – wäre in die-
sem Zusammenhang eine nachbeobachtung 
der kindlichen Vergiftungsfälle, doch die schei-
tert an der personellen Situation. trotz dünner 
Personaldecke versuchen tutdibi und Scheer 
weitergehenden Verpflichtungen nachzukom-
men. Dazu gehören neben der kostenlosen 

rund-um-die-Uhr-Beratung 
von Privatpersonen, Ärzten, 
Kliniken, rettungsdiensten, 
Polizei, Feuerwehr und Medi-
en die aufrechthaltung eines 
„Frühwarnsystems“  für mögli-
cherweise  giftige Substanzen. 
Es gibt viele Millionen unter-
schiedlicher Stoffe, die poten-
ziell giftig sind. Und täglich 
werden es mehr. Die Vernet-
zung der elf deutschsprachigen 
GIZ (neun deutsche sowie die 
Zentren in Zürich und Wien) in 
der Gesellschaft für Klinische 
toxikologie  ermöglicht  es, 
bei gehäuftem auftreten von 
Vergiftungen mit bestimmten 
Produkten die zuständigen 

Überwachungsbehörden zu informieren. Das 
netzwerk arbeitet dabei eng mit den herstel-
lern zusammen.  (kap)

Die Früchte der Eibe sind hochgiftig

Tipps für den Vergiftungsfall 
rUhE bewahren ! tee, Wasser oder Saft zu 
trinken geben, das verdünnt. KEInE kohlen-
säurehaltigen Getränke, KEInE Milch, sie för-
dert die aufnahme vieler Gifte in den Körper 
!! KEIn Erbrechen auslösen, das erhöht die 
Erstickungsgefahr !!  KEIn Salzwasser !! re-
gionalen giftnotruf anrufen: 06841-19240. 
Bei Bewusstlosigkeit sofort notarzt und rett-
tungsdienst über die regionale rettungsleit-
stelle bspw. 0681-19222 alarmieren. 
Diese Fragen werden mit Sicherheit gestellt: 
Kind/Erwachsener? Gewicht? alter? Was 
und wie viel wurde eingenommen – mög-
lichst genaue Bezeichnung von Pflanze, 
haushaltsmittel, Medikament? Wann wurde 
es eingenommen? Wie wurde es eingenom-
men – gegessen, hautkontakt, eingeatmet? 
Symptome?
Vorbeugung: reinigungsmittel und Che-
mikalien außer reichweite aufbewahren. 
nIEMalS reinigungsmittel, lösungsmittel, 
Chemikalien oder Ähnliches in andere Be-
hältnisse umfüllen. Insbesondere nIEMalS 
in Getränkeflaschen umfüllen! Kinder ge-
hen davon aus, dass, wo ,,Cola“ draufsteht, 
auch Cola drin ist. Gegen Vergiftungen sollte 
die hausapotheke stets mit Medizinalkoh-
le bestückt sein. Sie wirkt zwar nur in be-
grenztem rahmen, absorbiert aber schon 
einmal einen teil der giftigen Substanzen, 
indem die Kohle sie ummantelt. außerdem 
sollte der Entschäumer Dimeticon vorgehal-
ten werden. Er verhindert die Bildung von 
Schaum im Magen und dessen aufsteigen in 
die lunge. (kap)

giftnotruf Homburg 
(0 68 41) 1 92 40
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Dr. Ulrich Wissenbach forscht zu Diagnose 
und Therapie des Prostatakarzinoms

Dr. Susanne Bailer erforscht Herpesviren

Im rahmen des im 
Jahr 2003 geförderten 
Projektes wurde un-
tersucht, inwieweit 
ein von uns entdecktes 
Protein, trPV6, das 
im Prostatakarzinom-
Gewebe gebildet wird, 
an der Entwicklung 
dieser Erkrankung be-
teiligt ist. 
Vorausgehende  Un-
tersuchungen hatten 
gezeigt, dass trPV6 in 
Prostatakarzinomen, 
nicht aber in gesun-
dem oder gutartig ver-
ändertem Prostatage-
webe (benigne hyperplasie) nachweisbar ist. 
Es konnte in Zusammenarbeit mit Dr. thomas 
Fixemer und Prof. helmut Bonkhoff (vormals 
Institut für Pathologie) gezeigt werden, dass 
mehr als 90% aller Patienten mit bereits me-

tastasiertem Prosta-
takarzinom trPV6-
haltige Prostatazellen 
aufweisen. 
Weitere Experimente, 
die in Zusammenar-
beit mit Prof. Micha-
el Menger ( Institut 
für  experimentelle 
Chirurgie) begonnen 
wurden, deuten an, 
dass trPV6-haltige 
Zellen in Mäusen tu-
more auslösen kön-
nen. Parallel konn-
te Dr. Eva Christine 
Schwarz (Institut für 
Biophysik)  zeigen, 

dass trPV6-haltige Zellen deutlich schneller 
wachsen als nicht-trPV6 bildende Kontrollzel-
len. trPV6 ist ein Kanal-Protein, das Kalzium-
Ionen von außen durch die Zellmembran ins 
Zellinnere eindringen lässt. 

Könnte man diese Funktion mit einem Kal-
ziumkanalblocker  blockieren,  wäre  dies 
möglicherweise ein neuer ansatz, um das 
Prostatakarzinom behandeln zu können. Die 
anwendung von trPV6 zur Diagnose und 
therapie des Prostatakarzinoms wurde zum 
Patent angemeldet und entsprechende Patente 
wurden sowohl in USa (2007) als auch in 
Europa und Kanada (2008) erteilt. Zusätzlich 
wurden weitere trPV6-ähnliche Proteine 
von uns isoliert, nämlich trPV4, trPM4 und 
trPM8 sowie Orai1, 2 und 3. 
Die Ergebnisse wurden in nature (2004), 
Journal of Biological Chemistry (zweimal 
2004, 2006, 2007) und Cell Calcium (zweimal 
2007) publiziert. Durch die Unterstützung der 
Universität und des Vereins der Freunde des 
Universitätsklinikums wurde ich in die lage 
versetzt, die gesamten Untersuchungen er-
folgreich durchzuführen und mich 2004 auch 
zu habilitieren. 
Mit der Geburt unserer tochter almut im Jahr 
2007 hat diese überaus positive Entwicklung 
den vorläufigen höhepunkt erreicht. 

Dr. Ulrich Wissenbach, Institut für Experi-
mentelle und Klinische Pharmakologie und 
toxikologie am UKS

Ehe auf Zeit? Keine Frage 
für herpesviren! Schon 
nach der ersten Begeg-
nung bleiben sich Virus 
und Wirt lebenslang treu. 
tatsächlich sind 70-90% 
der Menschen gleichzei-
tig mit mehreren Vertre-
tern dieser Virusgruppe 
infiziert, etwa dem her-
pes simplex-virus-1 (hSV-
1) oder dem Epstein-Barr Virus (EBV), um nur 
zwei wichtige human-pathogene Vertreter 
zu nennen. Oft bleibt diese lebenslange Ehe 
ohne Folgen, also symptomlos oder latent. 
Unter bestimmten Umständen kann es jedoch 
entweder zu relativ harmlosen oder zu lebens-
bedrohlichen Erkrankungen kommen. So kann 
das hSV-1 ganz lokal begrenzt Bläschen an 
den lippen bilden, unter Immunsuppression 
aber auch zu hirnhautentzündungen oder ge-
neralisierten Infektionen führen. Obwohl der 
herpesvirale Infektionsverlauf seit langem zen-
traler Gegenstand der virologischen Forschung 
ist, sind nach wie vor wesentliche Fragen 
wenig verstanden. Dazu gehören die Bildung 
und Wanderung von infektiösen Partikeln in 
Wirtszellen, aber auch der Übergang von der 
latenten zur potentiell gefährlichen lytischen 
und damit Virus-produzierenden Phase.
Der Forschungspreis der Freunde des UKS, 
den ich im Jahre 2004 gemeinsam mit Prof. 

Friedrich Grässer (abteilung 
Virologie) erhielt, war eine 
anerkennung und ein an-
sporn für weitere Forschung. 
als Biologin ist es mir ein be-
sonderes anliegen, herpes-
viren nicht nur als Pathogene 
zu betrachten, sondern sie 
auch als Vehikel zur aufklä-
rung von zellulären Funk-
tionen einzusetzen. In den 

letzten Jahren ist es mir gelungen, insbesonde-
re zwei aspekte der hSV-1-Infektion näher zu 
beleuchten. Meine arbeitsgruppe konnte ein 
Virusprotein, das für die Freisetzung von Virus-
partikeln aus der Zelle notwendig ist, hinsicht-
lich seiner Verankerung in der Kernmembran 
der Wirtszelle charakterisieren. Der Einsatz der 
Gentechnik hat mich neuerdings in die lage 
versetzt, hSV-1 als genetisches Modell für 
eine spezifische zellbiologische Fragestellung 
zu nutzen und mich damit an die Schnittstel-
le von Zellbiologie 
und Virologie ge-
führt. In einem zwei-
ten Projekt konnten 
wir einen Wirtsfak-
tor identifizieren und 
charakterisieren, der 
mit Schlüsselprotei-
nen von hSV-1, aber 
auch entsprechenden 

Verwandten anderer human-pathogener 
herpesviren interagiert. Wir konnten dieses 
Wirtsprotein ausschalten und dabei zeigen, 
dass es für die Virusvermehrung essentiell ist. 
Ein vergleichbarer ansatz könnte langfristig in 
eine neue anti-herpesvirale therapie münden, 
die sogar auf andere Virusgruppen anwendbar 
zu sein scheint.
Seit Oktober 2007 bin ich Gruppenleiterin 
im labor von Prof. Jürgen haas am Max-von-
Pettenkofer-Institut der ludwig-Maximilians-
Universität München. Die Einbettung in die 
abteilung Virologie unter der leitung von 
Prof. Ulrich Koszinowski hat meine eigene 
Forschung verstärkt. Mit dem Fokus auf sys-
tembiologischen ansätzen können wir das 
Verhalten von fünf ganz unterschiedlichen 
herpesviren parallel untersuchen und damit 
grundlegende Prinzipien ableiten. 
Darüber hinaus sind Kooperationen mit be-
nachbarten Virologen, Biochemikern, aber 
auch Bioinformatikern und Mathematikern 
stimulierend und fruchtbar.    
 Dr. Susanne Bailer
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Es gibt Menschen, die dem UKS ein Gesicht 
gegeben haben, und solche, die das Gesicht 
des Klinikums und seiner Universität nachhal-
tig veränderten. Der im letzten Jahr entpflich-
tete Professor für anatomie, Dr. h.c. Pedro 
Mestres-Ventura, kann fraglos beiden Gruppen 
zugerechnet werden.
als lehrer und Forscher hat er sich in besonde-
rer Weise in der universitären Selbstverwaltung 
engagiert: nicht nur als Senator und Mitglied 
der Zentralen For-
schungskommissi-
on,  sondern  auch 
als   Beauftragter 
der Medizinischen 
Fakultät. Selbst in
Zeiten  schwieriger 
Struktur- und Spar-
debatten  kniff  er 
nicht, half bei der 
Optimierung  des 
Bibliothekswesens, 
engagierte sich bei 
der Studienreform 
und setzte akzente 
im Bereich der Exis-
tenzgründung,  in-
dem die Verfahren 
zur   ausgründung 
von Firmen aus der 
Universität deutlich 
erleichtert wurden.  
1942 in Spanien ge-
boren, war Mestres 
mit seiner Familie 
1971 nach Deutsch-
land gekommen, um als Gastwissenschaftler 
den Sonderforschungsbereich „Biokybernetik“ 
an der Universität Göttingen zu verstärken. 
Schon kurz darauf wechselte die Gruppe an 
die ruhr-Universität Bochum und setzte u.a. 
gezielt die Elektronenmikroskopie zur Unter-
suchung von nervengewebe ein. „1978 wurde 
ich in Bochum im Fach anatomie habilitiert“, 
erzählt Mestres, für den nun endgültig fest-
stand, dass sich seine berufliche Zukunft in 
Deutschland entwickeln würde. 
Das war nicht immer so. Obwohl er in Spani-
en nach dem Studium optimale Bedingungen 
vorgefunden hatte und die Chancen einer uni-
versitären laufbahn gut waren, liebäugelte er 
zunächst mit einem Wechsel in die USa. „al-
lerdings stand meine Familie dieser Idee eher 
skeptisch gegenüber“, erinnert er sich. Gegen 
ein Sabbatjahr in Deutschland bestanden da-
gegen keine Einwände. Die vielen „großartigen 
Menschen“, denen die Familie hier begegnete, 
und die herzliche aufnahme führten letztend-
lich zur Entscheidung, künftig in Deutschland 

arbeiten zu wollen. nach der habilitation und 
der Ernennung zum aPl-Professor war die 
Identifikation mit land und leuten so stark, 
dass die Familie bei der Stadtverwaltung Bo-
chum die deutsche Staatsbürgerschaft bean-
tragte und damit Beamte ratlos machte, denn 
das hatte es vorher nicht gegeben. 
Dann kamen das Jahr 1981 und der ruf auf 
eine Professur für anatomie an der Universität 
des Saarlandes. Bald waren die zur Verfügung 

gestellten labore mit hilfe von nachbarfä-
chern eingerichtet und Mestres in den Sonder-
forschungsbereich Membranforschung einge-
bunden. Mestres verdankt das UKS die erste 
ausstattung mit einem Elektronenmikroskop. 
„Die Elektronenmikroskopie als technik und 
Werkzeug für die Forschung war immer ein 
Bereich, den ich mit hingabe und Enthusias-
mus gepflegt habe“, sagt er und weist darauf 
hin, dass er diese technik vielen Kollegen zur 
Verfügung gestellt hat. 
Bald schon gingen wichtige Impulse von 
homburg aus, und in den 90er Jahren fanden 
bedeutende Veranstaltungen zum thema in 
der Kreisstadt statt. In dieser Zeit war Mestres 
Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft 
für Elektronenmikroskopie, von 1999 bis 2000 
sogar deren Präsident. „In meinem labor in 
homburg hat sich im laufe der Jahre ein Fun-
dus an Erfahrungen und arbeitsmöglichkeiten 
um die Elektronenmikroskopie gebildet, die 
mich dazu bewegten, für die ganze Universität 
eine Kompetenzeinheit zu gründen“, berichtet 

er stolz. Mit der aufstockung des Geräteparks 
durch zwei modernste Mikroskope erhielt die 
Einheit ein neues Gesicht. heute ist sie im 
Forschungsgebäude gegenüber der anatomie 
untergebracht. Dieses Zentrum für Elektro-
nenmikroskopie feierte im letzten Jahr zum 
abschied von Mestres sein 35-jähriges Beste-
hen mit einem Kolloquium. Von sich reden ge-
macht hat die homburger Gruppe um Mestres 
auch mit der Entwicklung so genannter Silizi-

um-Sensor-Chips, 
die wesentlich zur 
Verbesserung der 
Krebstherapie bei-
getragen haben, 
weil sie in kürzester 
Zeit ermitteln kön-
nen, auf welche 
Stoffe  tumorge-
webe  besonders 
empfindlich  rea-
giert.  Für  dieses 
vom  Bundesfor-
schungsministeri-
um   geförderte 
Projekt,  das  zur 
Erfolgsstory wur-
de, erfuhr Mestres 
von  der  König-
lichen  akademie 
für  Medizin  und 
Chirurgie in Spani-
en 2004 eine be-
sondere auszeich-
nung. Zur Zukunft 
der Forschung auf 

dem homburger Campus merkt er an: „Es ist 
schon lange so, dass nicht das Fach, sondern 
die Fragestellung die Methoden, Strategien 
und arbeitsweisen eines labors bestimmt. 
Diese tendenzen werden sich mit Sicherheit 
verstärken und das Zusammenarbeiten för-
dern.“  (kap)
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Anatomieprofessor Pedro Mestres-Ventura 
prägte Klinikum und Universität
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Sind Frauen die besseren Ärzte?
Frauen sind nun mal anders, Männer auch. 
Das gilt – und das haben in den letzten Jahren 
immer mehr Studien belegt – auch für Krank-
heiten, deren Symptome und Behandlung. 
Frauen zeigen bei manchen Krankheiten ande-
re Symptome als Männer, 
und dass die verordneten 
Medikamente oft anders 
dosiert werden müssen, 
ist längst auch kein Geheimnis mehr. Offenbar 
ist auch der Behandlungserfolg abhängig da-
von, ob der behandelnde arzt Frau oder Mann 
ist. Darauf weisen jedenfalls die aktuellen 
Ergebnisse einer Untersuchung von Magnus 
Baumhäkel, Ulrike Müller und Prof. Michael 
Böhm von der kardiologischen Universitätskli-
nik des Saarlandes in homburg hin. 
Die Kardiologen haben dazu die Daten von 
1875 Patienten mit chronischer herzinsuf-
fizienz aus dem Jahre 2006 unter die lupe 
genommen, die von 829 Ärzten behandelt 
worden waren. Obwohl inzwischen für die 
Behandlung der chronischen herzschwäche 
hochwirksame Medikamente zur Verfügung 
stehen, die lebensdauer und lebensquali-

tät erhöhen, scheinen Frauen hinsichtlich 
der Behandlung benachteiligt zu sein. Die 
Forscher zeigten, dass weibliche Patienten 
seltener medikamentös behandelt werden als 
männliche Patienten, und wenn sie doch in 

den Genuss einer arznei-
therapie kommen, dann 
sind die Dosierungen in 
aller regel zu niedrig. al-

lerdings, und das war nun das Verblüffende, 
traf dies nur dann zu, wenn der behandelnde 
arzt männlich war. „Ursächlich könnte die 
Missinterpretation bzw. das Unterschätzen 
der Symptome weiblicher Patienten sein“, 
vermutet Baumhäkel. 
Weibliche Ärzte scheinen indes keinen Un-
terschied darin zu machen, ob ihr Patient 
Mann oder Frau ist. Betroffene aus beiden 
Geschlechtern erhielten nahezu den leitli-
nien gemäß ihre Medikamente. Weibliche 
Ärzte scheinen ihre Patienten also besser zu 
behandeln. als Gründe vermuten die autoren 
der Untersuchung zum einen, dass weibliche 
Ärzte mehr Zeit pro Patienten-arztkontakt 
aufwenden. Darüber hinaus würden Ärz-

tinnen ihre Patienten häufiger in die thera-
pieentscheidung miteinbeziehen, wodurch 
die Einnahmetreue der Medikamente erhöht 
würde. auch scheinen bei der analyse der 
Symptome weibliche Ärzte detaillierter vorzu-
gehen, weshalb die medikamentöse therapie 
dann den individuellen Erfordernissen besser 
angepasst würde. Insgesamt zeigt sich in der 
Untersuchung von Baumhäkel/Müller/Böhm, 
dass die therapie der chronischen herzinsuf-
fizienz sowohl vom Geschlecht der Patienten, 
aber auch vom Geschlecht des behandelnden 
arztes abhängig ist. Warum Ärztinnen besser 
abschneiden, könnte auch folgenden Grund 
haben, den die Forscher in ihrem artikel im 
„European Journal of heart Failure“ anführen: 
Ärztinnen seien häufiger in teilzeit beschäftigt 
und könnten deshalb produktiver arbeiten, 
was bei Patienten eine höhere Zufriedenheit 
auslöst. Eine  weitere Vermutung der autoren: 
Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in 
der medikamentösen therapie der herzinsuf-
fizienz sind wahrscheinlich auch in anderen 
Bereichen der Medizin vorhanden. 
Baumhäkel: „Ärzte sollten sich dieses Pro-
blems bewusst sein, um allen ihren Patienten 
eine vergleichbar gute medikamentöse thera-
pie zu ermöglichen.“ (kap)

Neues Verfahren für verengte Herzkranzgefäße
Verengungen der herzkranzgefäße sind Ur-
sache der Volkskrankheit nummer 1, der ko-
ronaren herzkrankheit. typische Symptome 
sind die angina pectoris, herzschwäche und 
Infarkt. Zu ihrer Behandlung wenden Kardi-
ologen seit Jahrzehnten die Ballondilatation 
an: Mit einem Katheter wird ein kleiner Bal-
lon von der leistenarte-
rie zur Engstelle in der 
herzkranzarterie geführt 
und aufgeblasen. Damit 
das so eröffnete Gefäß 
offen bleibt, wird an 
der Engstelle ein so ge-
nannter Stent platziert, 
ein Edelstahlgeflecht, 
welches das Gefäß von 
innen stützen soll. trotz 
der Fortschritte, die die 
Stents gebracht haben, 
kommt es auch heute 
noch bei etwa einem 
Viertel der Behandelten innerhalb von sechs 
bis neun Monaten zur re-Stenose. Das be-
deutet nichts anderes, als dass das durch die 
Gefäßerweiterung verletzte Gewebe vernarbt, 
unkontrolliert in den Stent einwuchert und der 
Blutfluss erneut behindert wird. Eine solche 
re-Stenose zwingt häufig zur Wiederho-
lung der Prozedur und zum Einsetzen eines 
medikamentenbeschichteten Stents in den 
zellüberwucherten Primär-Stent. Schon lange 

sinnen Mediziner deshalb nach alternativen. 
Stents, die mit wachstumshemmenden Medi-
kamenten beschichtet sind, können das Pro-
blem der re-Stenose deutlich reduzieren, aber 
nicht vollständig lösen. So ist die Einheilung 
solcher Gefäßstützen wegen der langfristigen 
Medikamentenfreisetzung verzögert, wodurch 

wiederum das risiko für Blutgerinnsel und 
herzinfarkt steigt. Daher müssen die Blutge-
rinnung hemmende Präparate langfristig ein-
gesetzt werden. „Ein medikamentenbeschich-
teter Stent ist deshalb nicht in allen Engstellen 
einsetzbar oder vorteilhaft“, sagt Prof. Bruno 
Scheller von der kardiologischen Universitäts-
klinik homburg. Gemeinsam mit Prof. Ulrich 
Speck von der Berliner Charite (Experimentelle 
radiologie) hat er einen Medikamente freiset-

zenden Ballonkatheter (Drug Eluting Balloon - 
DEB) entwickelt. als haupt-Wirkstoff wird das 
aus der Krebsbehandlung bekannte Paclitaxel 
verwendet. „Paclitaxel wurde ursprünglich aus 
der pazifischen Eibe gewonnen und hemmt die 
teilung von Zellen“, so Scheller. Eben dies soll 
auch bei eröffneten herzkranzgefäßen erneute 

Verengungen ver-
hindern. Durch Bei-
mischung des rönt-
genkontrastmittels 
lopromid konnte 
die löslichkeit des 
Wirkstoffes um das 
20-fache verbessert 
werden.
Ein mit diesem Ge-
misch beschichteter 
Ballonkatheter muss 
nur wenige Sekun-
den an der Engstelle 
aufgeblasen wer-

den. Scheller und Speck mussten eine spezi-
elle Matrix entwickeln, als Bindungsschicht 
zwischen Ballonkatheter und Medikamenten-
mischung. Das kurzlebige ,Zucker‘-Gerüst löst 
sich nach Einsatz restlos auf und es verbleiben 
keine Fremdkörper im Gefäß. Der unter dem 
namen SeQuent® Please zugelassene Ballon-
katheter steht seit März 2009 in Europa allen 
Patienten zur Verfügung, sagen Scheller und 
Speck.  (kap)

Teilzeit erhöht produktivität 
(European Journal of Heart Failure)
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In Mannheim kamen auf der Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
etwa 7500 aktive teilnehmer aus 25 ländern 
zusammen, um die neuesten Entwicklungen 
in der herzmedizin zu diskutieren. „Schwer-
punkte der DGK-
aktivitäten   sind 
auch   weiterhin 
die   Fort-   und 
Weiterbildung
der Kardiologen, 
die Förderung der 
Wissenschaft und 
Forschung,  und 
die breite Infor-
mation  der  Be-
völkerung  über 
wichtige Fragen 
der herz-Medizin. herz-Kreislauf-Krankheiten 
sind in Deutschland noch immer die häufigste 
todesursache, weshalb sich die DGK auch als 
,anwalt der Patienten‘ versteht“, so der neue 
DGK-Präsident. 

kontakt: Prof. Dr. Michael Böhm, Klinik für Inne-
re Medizin III, Kardiologie, angiologie und inter-
nistische Intensivmedizin, tel. (06841) 16-23372, 
E-Mail: boehm@uks.eu

PErSOnalIEn UnD PrEISE

Felix-Koßmann-Preis 
für Prof. Dr. Norbert Graf

Der Direktor der Klinik für Pädiatrische On-
kologie und hämatologie des UKS erhielt 
den Felix-Koßmann-Preis für seine besonders 
humane Patientenbehandlung. In seiner Be-
gründung betonte das Preis-Kuratorium, Graf 
setze sich stets für die Bedürfnisse kranker 
Kindern und ihrer Eltern ein. Grafs Engagement 
sei angesichts der fortschreitenden Ökonomi-
sierung und technisierung der Medizin umso 
bemerkenswerter.
außerdem rage Graf als Studiendekan an 
der Medizinischen Fakultät hervor. Er habe 
den gesamten lehrkörper der Medizinischen 
Fakultät dafür sensibilisiert, auch im Bereich 
der lehre neue Wege zu beschreiten, um die 
Studenten möglichst effizient auf ihre weitere 
tätigkeit am Patienten vorzubereiten.
Doch trotz all dieser aktivitäten pflege Graf 
eine intensive arzt-Patienten-Beziehung, die 
auf Vertrauen basiert.
Das saarländische arzneimittelunternehmen 
Ursapharm arzneimittel in Saarbrücken-Bü-
bingen verleiht alle zwei Jahre den mit 10.000 
Euro dotierten Felix-Koßmann-Preis. Er ist nach 
dem früheren ärztlichen Direktor des im Jahre 
1987 geschlossenen heilig-Geist-Kranken-
hauses in Saarbrücken, Dr. Felix Koßmann, 
benannt, der sich für eine besonders humane 
Behandlung von Kranken engagierte. 
Die auszeichnung mit dem Felix-Koßmann-
Preis erfolgt auf Vorschlag eines unabhängigen 
Kuratoriums. In diesem Jahr gehören ihm 
rolf Schneider (Vorsitzender), Dr. hanspeter 
Georgi, hans-Josef hoffmann, hans-Jürgen 
Oettgen und Dr. rer. Oec. hans Stiff an.

kontakt: Prof. Dr. norbert Graf, Klinik für Pädiat-
rische Onkologie und hämatologie, tel. (06841) 
16-28397, E-Mail: graf@uks.eu

Preis der Stiftung Antoni de Gim-
bernat für Dr. Matthias Hild 

Der Mitarbeiter der Klinik für augenheilkunde 
erhielt den mit 15.000 Euro dotierten Preis der 
Stiftung antoni de Gimbernat (Cambrils/Spa-
nien) für seine Forschungsarbeiten zur Bild-
gebung und nanochirurgie mit Femtosekun-
den-laser-Pulsen mit dem wissenschaftlichen 
titel:
„Femtosekunden-
laserchirurgie und 
Echtzeit-Bildge-
bung von mensch-
licher linsenkapsel 
und   Schweine-
netzhaut   im   la-
bormodell“.
Die  Veröffentli-
chung seiner ar-
beit erfolgte im ophthalmologischen Journal 
Current Eye research im april 2008. 
Femtosekundenlaser sind eine neue Generati-
on von lasern, die je nach Stärke zur Zerstö-
rung und Schneiden von Gewebe, aber auch 
zur Bildgebung und Mikroskopie in lebendem 
Gewebe, wie z.B. der hornhaut des auges, 
angewendet werden können.
In der arbeitsgruppe von hild unter der lei-
tung von Prof. Dr. Berthold Seitz, Direktor der 
Klinik für augenheilkunde, in Zusammenarbeit 
mit dem Fraunhofer Institut für Biomedizi-
nische technik in St. Ingbert und dem Institut 
für anatomie des UKS, wurden diese beiden 
Eigenschaften miteinander kombiniert. Die 

Prof. Dr. Michael Böhm 
neuer Präsident der DGK

Die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiologie (DGK) wählten auf ihrer Jahres-
tagung Prof. Dr. Michael Böhm, Direktor der 
Klinik für Innere Medizin III (Kardiologie und 
angiologie) zu ihrem neuen Präsidenten. 
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Preis für Dr. Ingrid Kindermann 

Die Mitarbeiterin 
der Klinik für In-
nere Medizin  III 
des  UKS  erhielt 
den  Förderpreis 
der  Stiftung  Ver-
sorgungsforschung 
der arbeitsgemein-
schaft  leitende 
Kardiologische 
Krankenhausärzte 
(alKK). Gemeinsam mit Dipl. Psych. Denise 
Fischer, Dr. med. andreas link sowie Dr. 
phil. Dipl.-Psych. Julia Karbach (Universität 
des Saarlandes) und Prof. Dr. med. Volker 
Köllner (Mediclin Bliestal Kliniken) wurde sie 
für ein Forschungsprojekt ausgezeichnet: Im 
rahmen einer Studie soll die Wirkung von Me-
dikamenten auf die Konzentrations- und Ge-
dächtnisleistung von Patienten mit chronischer 
herzinsuffizienz untersucht werden. 
als Ursache kognitiver Defizite werden ein 
durch die herzschwäche bedingter vermin-
derter Blutfluss im Gehirn, das auftreten 
niedriger Blutdruckwerte und ein gestörter 
Gehirnstoffwechsel in Erwägung gezogen. 
Die differenzierte Erfassung des kognitiven 
Status vor und nach medikamentöser Behand-
lung gibt wichtige hinweise zur Prognose und 
weiteren Behandlung schwer herzinsuffizienter 
Patienten. Ein Zusammenhang zwischen der 
Medikamenteneinnahme, der Sterblichkeit 
und der Behandlungsrate im Krankenhaus ist 
anzunehmen. aus diesem Grund wird bei al-
len Patienten eine nachbeobachtung über 18 
Monate stattfinden. Diese Studien-Erkenntnisse 
sollen dazu dienen, die künftige Versorgung 
schwerstkranker Patienten mit herzinsuffizienz 
stationär und ambulant zu optimieren.

kontakt: Dr. Ingrid Kindermann, Klinik für Innere 
Medizin III, Kardiologie, angiologie und interni-
stische Intensivmedizin, tel. (06841) 16-23288, 
E-Mail: i.kindermann@uks.eu 

V.r.: Prof. Norbert Graf; Detmar Buxmann und  
Rolf Schneider (beide Ursapharm)
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leistung bestand darin, einen Femtosekun-
denlaser mit einem Mikroskop zu verbinden 
und die laserstrahlen gezielt in einzelne Ge-
webeschichten zu lenken.
Es wurde elektronenmikroskopisch nachge-
wiesen, dass die laserstrahlen keine schad-
haften nebenwirkungen im umgebenden 
Gewebe verursachen.
Die Fundación antoni de Gimbernat wird von 
der katalonischen regierung und der Medi-
zinischen Fakultät der Universität Valencia 
unterstützt. Sie fördert Weiterbildung und 
Forschung auf dem Gebiet der laseranwen-
dungen in Medizin und Chirurgie und unter-
hält ein medizinisches Forschungslabor.

kontakt: Dr. Matthias hild, Klinik für augenheil-
kunde, tel. (06841) 16-22304
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Antrittsvorlesungen 
Dr. Jörg Spiegel

Morbus Parkinson: Therapie der Zukunft
Bis vor kurzem war keine therapie bekannt, 
welche das Voranschreiten des Morbus Par-
kinson aufhalten oder den Morbus Parkinson 
gar heilen könnte. Mit zunehmender lebens-
erwartung nehmen sowohl die häufigkeit 
als auch die Behandlungsdauer des Morbus 
Parkinson kontinuierlich zu. Dadurch werden 
in der Zukunft neue therapiestrategien erfor-
derlich, die anhand der aktuelle Studienlage 
vorgestellt werden: die medikamentöse thera-
pie wird weiter ausreifen. Der stereotaktischen 
Implantation von Stimulationssonden – dem 
sogenannten „hirnschrittmacher“ – wird eine 
zunehmende Bedeutung zukommen. Die Im-
plantation von embryonalen oder ausgereiften 
nervenzellen erscheint zwar vielverspre-
chend, zeigte aber in kontrollierten Studien 
bislang keinen signifikanten klinischen Effekt. 
Die wichtigste und erfolgreichste Innovation 
der Morbus Parkinson-therapie liegt in der 
Entwicklung des MaO(Monoaminooxidase)-
hemmers rasagilin. rasagilin ist die erste 
Substanz, die das Voranschreiten des Mor-
bus Parkinson signifikant verzögert. Weitere 
vielversprechende therapien befinden sich 
derzeit in Entwicklung. Zusammenfassend 
kann in den nächsten Jahren mit erheblichen 
Fortschritten in der therapie des Morbus Par-
kinson gerechnet werden. 

kontakt: Dr. Jörg Spiegel, Klinik für neurologie, 
tel. (06841) 16-24409, E-Mail: nejspi@uniklinik-
saarland.de

Pfizer-Forschungspreis 
für Emmy-Noether-Stipendiatin  
Dr. Christine Peinelt

Die Biologin und Ju-
niorprofessorin Dr. 
Christine Peinelt, 
Institut für Biophy-
sik an der Universi-
tät des Saarlandes 
in homburg, erhielt 
den mit 8.000 Euro 
dotierten Preis für 
ihre grundlegenden 
arbeiten über die 
körpereigene abwehr. Sie zeigte darin neue 
therapiemöglichkeiten mit denen das Im-
munsystem gezielt unterdrückt werden kann. 
Dies wird z.B. nach der transplantation eines 
Organs notwendig, um zu verhindern, dass 
der Körper das lebensrettende Organ wieder 
abstößt. 
Christine Peinelt lehrt derzeit am Institut für 
Biophysik der Universität des Saarlandes. Sie 
leitet auf der Grundlage eines Emmy-noether-
Stipendiums der DFG ihre Forschungsgruppe. 
Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln in 
höhe von mehr als einer Million Euro wird sie 
in den nächsten vier Jahren weitere grundle-
gende Prozesse zur Funktionsweise des Im-
munsystems untersuchen.

kontakt: Prof. Dr. Markus hoth, leiter des Insti-
tuts für Biophysik, tel. (06841) 16-26266, E-Mail: 
markus.hoth@uks.eu, Jun. Prof. Dr. Christine Pei-
nelt, Institut für Biophysik, tel. (06841) 16-26453, 
E-Mail: christine.peinelt@uks.eu

Hedwig-Stalter-Preis 
für Petra Leidinger

Die  Diplom-Bio-
login  am  Institut 
für  humangene-
tik, erhielt den mit 
20.000  Euro  do-
tierten Preis für ihre 
herausragenden 
leistungen im Be-
reich der moleku-
lar-biologischen 
Forschung. 
Prof. Dr. Eckart Meese, Vorstand der hedwig-
Stalter-Stiftung und Mitglied des Instituts für 
humangenetik, überreichte Petra leidinger 
die Urkunde im rahmen einer akademischen 
Feier. Die Preisträgerin bot in ihrem Vortrag 
einen Einblick in ihre arbeit.  Ihr Schwerpunkt: 
Frühzeitig lungenkarzinome (lungenkrebs) zu 
erkennen, um somit die Chancen auf heilung 
zu verbessern. 
Die hedwig-Stalter-Stiftung wurde im Jahre 
1988 als Vermächtnis einer saarländischen 
Kinderärztin eingerichtet, die ein besonderes 

Humboldt-Stipendium 
für Dr. Rubin Gulaboski 

Mit  dem  hum-
boldt-Stipendium 
wird ausländischen 
Post-Doktoranden 
mit  überdurch-
schnittlicher Qua-
lifikation der Weg 
in die internatio-
nale Forschungs-
landschaft geeb-
net. 

Der mazedonische Chemie-Ingenieur Dr. ru-
bin Gulaboski forscht am Institut für Biophysik 
der Medizinischen Fakultät in homburg über 
den Einfluss von Kalzium auf die aktivität des 
Coenzyms Q10. Dies ist eine Substanz, die für 
die Energiegewinnung des menschlichen Kör-
pers in den Mitochondrien, den „Kraftwerken“ 
der Zelle notwendig ist. 

Coenzym Q10 wird sowohl vom Körper selbst 
hergestellt als auch über die nahrung aufge-
nommen. In der zweiten lebenshälfte wird oft 
nicht mehr ausreichend Coenzym Q10 vom 
menschlichen Körper produziert, so dass eine 
vermehrte aufnahme von Coenzym Q10 sinn-
voll sein kann. Q10 ist eine vitaminähnliche 
Substanz und unter anderem für die Stärkung 
des Immunsystems verantwortlich.

neben seiner Funktion bei der Energiegewin-
nung wirkt Coenyzm Q10 auch als Oxidations-
hemmer. Sie sind beispielsweise in rotwein, 
tee oder roten Weintrauben enthalten und 
gelten als  Bekämpfer der sogenannten „freien 
radikalen“. Diese wiederum werden u.a. für 
den alterungsprozess, tumorentstehung und 
Gefäßerkrankungen verantwortlich gemacht. 
rubin Gulaboski untersucht in seinem Projekt, 
ob und wie Kalzium die aktivität und Funktion 
von Coenzym Q beeinflusst und damit die 
Wirksamkeit erhöht oder verändert. 

kontakt: Prof. Dr. Markus hoth, leiter des Insti-
tuts für Biophysik, tel. (06841) 16-26266, E-Mail: 
markus.hoth@uks.eu, Dr. rubin Gulaboski, tel. 
(06841) 16-26452, E-Mail: rubin.gulaboski@exci-
te.com; Internet: www.rubingulaboski.synthasite.
com

Interesse an den Problemen der medizinischen 
Genetik entwickelt hatte. Ihrem Wunsch ent-
sprechend ist es das Ziel der Stiftung, beson-
ders qualifizierten nachwuchs am Institut für 
humangenetik der Universität des Saarlandes 
zu fördern. Diese Förderung erfolgt durch Prei-
se oder Stipendien. Bisher wurden Preise oder 
Stipendien an 12 junge Forscher vergeben.

kontakt: Institut für humangenetik, Prof. Dr. Eck-
art Meese, leiter des Instituts für Biophysik, tel. 
(06841) 16-26266, E-Mail: markus.hoth@uks.eu, 
Jun. Prof. Dr. Christine Peinelt, Institut für Bio-
physik, tel. (06841) 16-26453, E-Mail: christine.
peinelt@uks.eu

Dr. Frank Langer

nach seiner assistenzzeit in der Klinik für tho-
rax- und herz-Gefäßchirurgie in homburg, 
wechselte langer als Stipendiat der akademie 
der naturforscher leopoldina an die Stanford 
University/Kalifornien. Dieser Forschungsauf-
enthalt führte zur Entwicklung einer neuen 
Operationstechnik, die in speziellen Konstel-
lationen dann zum Einsatz kommt, wenn die 
Mitralklappe – eine der beiden Vorhofklappen 
des herzens – nicht oder nur eingeschränkt 
funktioniert. Die neue technik kommt vor 
allem Patienten zu Gute, bei denen bislang 
nach einer Mitralklappenoperation ein er-
neutes auftreten der Fehlfunktion zu erwarten 
war. Für seine Forschungsarbeit erhielt langer 
2004 als erster Deutscher den Vivien thomas 
Investigators award der american heart as-
sociation. Die habilitationsschrift wurde 2007 
von der Deutschen Gesellschaft für herz-, 
thorax- und Gefäßchirurgie mit dem Ernst-
Derra-Preis ausgezeichnet. (cros)

kontakt: Dr. Frank langer, Klinik für thorax- und 
herz-Gefäßchirurgie, tel (06841) 16-32015; E-Mail: 
frank.langer@uniklinikum-saarland.de
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Der gekrümmte Baum in der Orthopädie 
Dem gekrümmten Baumstamm hatte der Gärt-
ner einen Pfahl zur Seite gestellt, um Baum und 
Pfahl ein Seil geschlungen, und nun konnte er 
darauf vertrauen, dass sein Baum gerade weiter 
wachsen würde. 
Im ersten Obergeschoss der Orthopädie (Ge-
bäude 37/38) zeigt eine Foto-Graphik die Ge-
schichte des verkrümmten Baumes, der wieder 
gerade gerichtet wird.
Das 1974 entstandene Werk der Künstlerin  
Monika von Boch (1915 bis 1993) stellt das 
Symbol  der  Orthopädie dar,  das  Sinnbild  
für deformierte Skelett-teile, die wieder gera-
de gerichtet werden. als Vorbild diente der 
Fotokünstlerin ein Kupferstich aus dem 1741 
herausgegebenen medizinischen Fachbuch 
des französischen arztes und literaten nico-
las andry. Unter dem titel „Orthopädie, oder 
die Kunst, bey den Kindern die Ungestaltheit 
des leibes zu verhüten“ empfahl er unter an-
derem, Verkrümmungen der Wirbelsäule und 
der Beine durch Schienen zu korrigieren. Er 
verwendete zum ersten Mal die Bezeichnung 
„Orthopädie“, einen aus den griechischen 
Wörtern orthos „aufrecht“ und paideia „er-
ziehen“ zusammengesetzten Begriff.

Monika von Boch begann ihre künstlerische 
laufbahn als amateur-Fotografin. Später arbei-
tete sie als Werksfotografin bei Villeroy & Boch 
und widmete sich danach der künstlerischen 
Fotografie. Experimentelle Gestaltung und 
verfremdete realitäten, die Verbindung von 
natur und Kunst, Schwarz-Weiß-Kontraste 
und Belichtungseffekte sind charakteristisch 
für ihre Werke, von denen einige im Museum 
of modern art in new York zu sehen sind.
auch an der außenwand der Schule für Kör-
perbehinderte (Gebäude 84) ist das Symbol 
der Orthopädie zu sehen. Es ist als farbiges 
Mosaik gestaltet. Seine Entstehungszeit ist 
ungewiss, es wird vermutet, dass es aus den 
Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhun-
derts stammt – als Vorlage ist der Kupferstich 
von 1741 klar zu erkennen. neben nicolas 
andry wurde hier auch noch Goethe mit sei-
nem ausspruch „Edel sei der Mensch, hilfreich 
und gut“ gewürdigt. Monika von Boch mag 
das Mosaik gekannt haben. Mit ihrer eigenen 
arbeit orientierte sie sich jedoch an dem Origi-
nalkupferstich aus andrys Orthopädie-Buch.
(Quelle: „Kunst im öffentlichen raum“, he-
rausgeber Jo Enzweiler) (cros)
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Strahlende Mutter 
mit ihren Drillingen
am 27. Januar 2009 brachte Sabrina theobald 
ihre zwei Söhne Elias und Samuel sowie ihre 
tochter Zoe per Kaiserschnitt zur Welt. Die 
drei Wonneproppen wogen bei der Geburt 
jeweils zwei Kilogramm und erfreuen sich 
bester Gesundheit.

Neu: Bistro vor dem 
Personalkasino
hier sind alle willkommen: Mitarbeiter des 
UKS, Patienten und Besucher. Das Serviceper-
sonal des Kasinos verwöhnt seine Gäste mit 
belegten Brötchen und Baguettes, warmem 
Mittagstisch, Kuchen und einem richtig guten 
Kaffee. Geöffnet ist das Bistro montags bis 
freitags von 5.30 bis 17.00 Uhr und samstags 
von 11.00 bis 16.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hier können die Mitarbeiter des UKS auch mit 
Dienstausweis bezahlen
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Porsche Zentrum Saarland
Grossklos Sportwagen GmbH Saarland
Im Rotfeld 19
66115 Saarbrücken
Tel.: 0681 988 160
Fax: 0681 988 163 5

www.porsche-saarland.de

Stimmungsaufheller, Wachmacher 
oder Beruhigungsmittel – ganz wie Sie wollen.

Mehr über die aktuellen Modelle erfahren Sie
bei uns im Porsche Zentrum Saarland.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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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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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

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 Informationstätigkeit vor allem das Ziel, die 
Forschung junger Medizinerinnen und Mediziner 
in homburg zu unterstützen, denn wir alle profi-
tieren von dieser Forschung. Ohne ihre Ergebnisse 
wären die großen Fortschritte in ärztlicher Behand-
lung und Pflege nicht zu erzielen gewesen. Viele 
Krankheiten, die früher unweigerlich tödlich ende-
ten, sind heute heilbar.
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Mehr als 30 Blutspenderinnen und Blutspender waren  zu 
einer Feierstunde ins UKS eingeladen. Die engagierten 
Spender hatten bereits über 50 mal Blut gespendet. Zu 
Gast war unter anderem auch rüdiger Schneidewind, 
Beigeordneter der Stadt homburg. Prof. Dr. hermann 
Eichler, Direktor des Instituts für Klinische hämostaseologie 
und transfusionsmedizin und leiter des Blutspendedienstes 
am UKS, dankte den Spendern für ihr Engagement. Er rief 
sie dazu auf, noch mehr junge leute auf das Blutspenden 
aufmerksam zu machen. Es sei wichtig, dass das Saarland 
seinen Bedarf an Blutkonserven künftig selbst abdecken 
könne, betonte Prof. Eichler. Im Saarland spenden nur 
knapp 4% der spendefähigen Bevölkerung Blut im Vergleich 
zu knapp 5% im Bundesdurchschnitt: Der nötige Bedarf im 
Saarland sei somit bei weitem nicht abgedeckt. rüdiger 
Schneidewind erklärte: „Ich konnte mich immer entspannen 
beim Blutspenden und so gestärkt in den arbeitsalltag 
zurückkehren“.  (kb)

Professor Berthold Seitz, Direktor der augenklinik, nahm 
einen Spendenscheck über 26.000 Euro für die lions 
hornhautbank entgegen. 25.189,39 Euro kamen von der 
Internationalen Stiftung des lions Clubs; diesen Betrag 
rundete der lions Club Blieskastel auf.
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Der handballer Christian Schwarzer spendete der 
Elterninitiative herzkrankes Kind 1.075 Euro, die für 
die ausstattung eines Eltern-aufenthaltsraumes in der 
Kinderkardiologie verwendet werden.

Mit Unterstützung des Blumenshops „la Fleur“ veranstaltete 
die UKS-Service-Gesellschaft einen Weihnachtsbasar. aus 
dem Erlös gingen 222 Euro an die (Kinder)Urologie für den 
Bau des abenteuerspielplatzes vor dem Eingangsbereich 
der Klinik. Jeweils 800 Euro erhielten die Kinderklinik (für 
die anschaffung eines Spezialbuggys für behinderte Kinder) 
und die Kinder- und Jugendpsychiatrie (zur Finanzierung 
besonderer aktivitäten der Kinder).

• Die Deutsche lungenstiftung, deren Kuratorium von 
dem homburger lungenspezialisten Professor Gerhard 
W. Sybrecht geleitet wird, hat eine Spende von 10.000 
Euro auf der Münchner Baumesse von der Firma henkel 
entgegengenommen. 
Kontakt: Prof. Dr. Gerhard W. Sybrecht, Direktor der 
Klinik für Innere Medizin V - Pneumologie, allergologie, 
Beatmungs- und Umweltmedizin, tel.: 06841/16-
23600, homepage: www.uks.eu/pneumologie

• Der lions-Club homburg/Saar-Pfalz spendete der 
Kinderklinik 1700 Euro für einen reha-Buggy

• Die Pfarrkapelle Kirrberg spendete der Kinderneurologie 
1000 Euro, den Erlös eines Benefizkonzertes

Die Oberkursschülerinnen der hebammenschule spendeten 
215 Euro für die Mutter-Kind-Station der Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie.

reimund Ohm aus homburg wollte zu seinem 70. Ge-
burtstag keine Geschenke, sondern bat seine Gäste um 
eine Spende. Mit seinem eigenen Beitrag kamen insgesamt 
1100 Euro für die Elterninitiative krebskranker Kinder 
zusammen.
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