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der Vorstand des ukS

 prof. dr. Hans köhler ulrich kerle prof. dr. Michael Menger paul Staut
 Vorstandsvorsitzender  Kaufmännischer  Dekan der Medizinischen  Pflegedirektor
 und Ärztlicher Direktor Direktor Fakultät 

Liebe Leserin, lieber Leser,
das UKS hat derzeit viele Baustellen. Wer als 
Mitarbeiter, Besucher oder Patient auf dem 
Klinikgelände unterwegs ist, kommt zwangs-
läufig an ihnen vorbei.
Und das ist gut so, denn die Baustellen zei-
gen für alle sichtbar die schrittweise Umset-
zung unseres ehrgeizigen Zukunftsprojekts, 
des Masterplans. Er ist ein Projekt, das bis 
zum Jahr 2050 an- und damit auf Nachhal-
tigkeit für die künftigen Patienten- und Mit-
arbeitergenerationen ausgelegt ist. Die zen-
tralen Baumaßnahmen sollen jedoch bereits 
innerhalb der nächsten zehn Jahre realisiert 
werden.
Bauliche Erneuerung ist die Voraussetzung 
für Qualität, Wirtschaftlichkeit und Wettbe-
werbsfähigkeit. Die großen zentralen Dienst-
leister wie Innere Medizin, Chirurgie, Anäs-
thesie, Radiologie und Labormedizin müssen 
näher beieinander liegen. Damit schaffen wir 
die Basis für eine intensive und prozessorien-
tierte Zusammenarbeit und vermeiden in Zu-
kunft lange Transportwege und Wartezeiten 
für Patienten. Denn das, was wir so schätzen 
an unserem Arbeitsplatz und was auf Pati-
enten und Besucher so wohltuend wirkt, un-
sere grüne Oase, ist ein grundlegendes Struk-
turhemmnis. Mit dem Masterplan werden 
wir beides verbinden: moderne Strukturen 
und traditionelle Parkatmosphäre; denn der 
nach Fachzentren gegliederte Klinikbereich 

wird über einen parallel verlaufenden, zentralen 
Grünzug eng mit den Institutsbauten der theore-
tischen Medizin verbunden.
Vom Endzustand ist jetzt natürlich noch nichts 
zu sehen – allerdings sind die Vorarbeiten schon 
im vollen Gange: Zum Beispiel im Neubau des 
Verfügungsgebäudes hinter dem Gebäude der 
Wirtschaft und Technik, das zunächst die Radio-
logie und Gastroenterologie aufnimmt. Es ist 
„Zwischenstation“ für die Kliniken der Inneren 
Medizin, die vor dem Abriss teilweise ausgela-
gert werden müssen. 
Auch direkt vor unserer Hauptzufahrt an der 
Kirrberger Straße wird kräftig um- und angebaut: 
In und am Gebäude 1, in dem das Ambulante 
Onkologie Zentrum untergebracht ist, wird zu-
sätzlich Platz für den Blutspendedienst bzw. 
das Institut für Klinische Hämostaseologie und 
Transfusionsmedizin geschaffen.
Eine andere Großbaustelle befindet sich vor 
dem Gebäude 6, unserem weithin sichtbaren, 
auch erst kürzlich sanierten Hochhaus, in dem 
aktuell die Klinik für Urologie und die Klinik für 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde unterge-
bracht sind: Mittelfristig werden hier zusätzlich 
die Bettenstation der Strahlentherapie sowie die 
Klinik für Dermatologie untergebracht. Diesem 

Gebäude ist seit einiger Zeit der Neubau der 
Klinik für Strahlentherapie und Radioonkolo-
gie vorgelagert. Der wichtigste Teil, die Strah-
lenschutzräume, ist tief in den Hang hinein 
verlegt worden. Nach vorne öffnet sich eine 
einladende, farbig rot akzentuierte Fassade.
Das Institut für Klinisch-Experimentelle Chi-
rurgie wird derzeit mit einem Anbau erwei-
tert, der mit der Sanierung des Altbaus 1400 
qm neue Nutzfläche schafft.
Neben den Großprojekten gibt es etliche 
kleinere, die fast unsichtbar ablaufen, z.B. für 
das Johanniter-Haus des UKS (Tagesklinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie), dessen Um-
bau im Gebäude 33 nahezu unbemerkt von 
der Öffentlichkeit vor sich geht. Oder der 
Neubau der Rettungswache auf dem ehema-
ligen Gärtnerei-Gelände, wo unter anderem 
der Rettungswagen der Mobile Stroke Unit 
auf Einsätze wartet. 
Wenn Sie als Mitarbeiter oder Patient auf 
eine Baustelle stoßen, die Sie vielleicht für 
den Moment ärgert, denken Sie bitte daran, 
dass hier für unsere Zukunft und für spürbare 
Verbesserungen für uns alle gebaut wird. Auf 
Seite 26 in dieser UKS-Ausgabe sind einige 
unserer Projekte abgebildet.

Vom Röntgenstrahl bis zum OP-Roboter 
Neue Technik schafft bessere Medizin für alle Patienten
Knapp 15 Jahre vor der Grundsteinlegung 
der Vorgängerinstitution des heutigen UKS 
machte am 8. november 1895 der Physiker 
Wilhelm Conrad Röntgen in Würzburg eine 
bahnbrechende Beobachtung, die die gesamte 
Medizin revolutionierte. Die Entdeckung der 
Röntgenstrahlen erlaubte erstmals den Blick in 
das Innere eines Menschen, ohne dessen Kör-
per verletzen zu müssen. Binnen eines halben 
Jahres gelangen aufnahmen des handskelettes, 
des Gebisses, des Gefäßsystems, des herzens 
und der lunge. Immer genauer wurden die 
aufnahmen bei gleichzeitiger Reduzierung 
der Strahlenbelastung. Die Erfindung Röntgens 
inspirierte Ärzte, Ingenieure, Physiker und In-
formatiker zu immer besseren, so genannten 
bildgebenden Verfahren wie Computer-to-
mografie (Ct), Magnet-Resonanz-tomografie 
(MRt) und Sonografie (Ultraschall). Sie inspi-
rierte aber auch Physiologen und anatomen 
dazu, genauer hinzuschauen und alterna-
tiven zu menschlichen Geweben und sogar 
kompletten Organen zu entwickeln. anderen 
diente die Röntgentechnik dazu, dem Gehirn 
beim Denken und Fühlen zuzuschauen oder 

Verfahrensweisen zu entwickeln, wie man 
innerhalb eines Körpers operieren kann ohne 
den Menschen aufzuschneiden. Im letzten 
Jahrhundert gingen Röntgentechnologie und 
Informationstechnologie eine bislang haltende 
„gute Ehe“ ein und adoptierten die „Kinder“ 
Materialwissenschaft und Robotik, die seither 
hervorragend gediehen sind. Die Keimzelle der 
modernen Medizintechnik liegt zweifelsfrei in 
Deutschland und steht auf Platz Zwei der zehn 
stärksten Zukunftsbranchen überhaupt. Der 
Grund liegt darin, dass – beispielsweise im 
Gegensatz zur Raumfahrttechnik – die Medi-
zintechnik unmittelbar Produkte und Verfahren 
generiert, die den Menschen direkt zugute kom-
men. Die großen und besonders bedeutenden 
Innovationsfelder der Medizintechnik sind:
- Mikrosysteme für aktive Implantate (herz-

schrittmacher, künstliches Gehör u.a.), 
nervenprothesen, laborsysteme für Unter-
suchungen an Zellen, Geweben, Körper-
flüssigkeiten und zur Wirksamkeitsprüfung  
neuer arzneien

- Medizintechnik für schonende Operations-
verfahren (mit und ohne Roboter-Unterstüt-

zung) und bildgebende Verfahren zur navi-
gation von Instrumenten im Körper

- Bildgebende Verfahren zur unmittelbaren 
Untersuchung des Körperinneren, beispiels-
weise der herkranzgefäße oder des Darms, 
und der Organfunktionen (z.B. nerven und 
Gehirn)

- Medizintechnik für Gewebezüchtungen, 
Organersatz und Zelltherapie

- Computergestützte Diagnostik, therapiepla-
nung und therapiebegleitung

- neue Materialien für Implantate und Ober-
flächenbeschichtungen von Untersuchungs- 
und Behandlungs-Instrumenten

- Datenspeicherung, -übermittlung und -si-
cherheit; Stichwort „elektronische Patien-
tenakte“, telemedizin und glaubwürdige 
Medizininformationsportale im Internet

an vielen dieser Entwicklungen der Medizin-
technik haben auch Forscher und Mediziner 
am UKS wesentlichen anteil. Die modernsten 
dieser Entwicklungen stehen auch am UKS zur 
Verfügung – was die folgenden Beiträge auf 
anschauliche Weise verdeutlichen. (kap)
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Mikrolaser in der Pathologie –  
Wege zur individuellen Krebstherapie 
Mehr als 95% aller Untersuchungen in der Pa-
thologie werden heute zur Behandlung lebender 
Patienten durchgeführt. Ein großer Anteil dieser 
Untersuchungen dient zur Klärung der Frage, ob 
ein klinischer Befund gut- oder bösartig ist. In vielen 
Fällen entscheidet der Pathologie-Befund auch über 
die weitere Behandlung der Erkrankung. Besonders 
wichtig ist er bei der Behandlungsplanung von 
Krebserkrankungen.
Für eine gesicherte Diagnose steht eine Viel-
zahl minimalinvasiver Entnahmeverfahren 
zur Verfügung, mit denen für die Patienten 
schonend und wenig belastend Gewebepro-
ben (Biopsien) entnommen werden können. 
In einem Körperorgan können aber nicht nur 
unterschiedliche organeigene Krebserkran-
kungen (Primärtumore) auftreten, sondern 
auch absiedlungen (Metastasen) von Krebser-
krankungen anderer Primärtumore. Diese Me-
tastasen werden, je nachdem von welchem 

Primärtumor sie abstammen, jeweils unter-
schiedlich behandelt. Seit Mitte der 90er Jahre 
stehen neben den klassischen Behandlungsver-
fahren der Krebserkrankungen, wie Operation, 
Strahlen- und Chemotherapie, auch individua-
lisierte Behandlungsverfahren zur Verfügung. 
Es handelt sich hierbei um Behandlungen mit 
Medikamenten, die oft in tablettenform ein-
genommen werden können.
Sie werden dann eingesetzt, wenn bekannt ist, 
dass die Krebszellen voraussichtlich genau die 
biochemischen Eigenschaften besitzen, gegen 
die sich die Wirkstoffe eines bestimmten Me-
dikamentes richten. Pathologen müssen bei 
vielen diagnostischen Beurteilungen nicht nur 
allein die Entscheidung „gutartig“ gegenüber 
„bösartig“ treffen, sondern auch genau wissen, 
welche Eiweißmoleküle das tumorgewebe 
charakterisieren und welche molekularen 

Veränderungen für das tumorgewebe thera-
pierelevant sein können.
Mit dem Einsatz von lasern können Zielstruk-
turen in Organen hochpräzise erreicht werden, 
die sonst nur mit wesentlich aufwändigeren 
Verfahren zugänglich wären. Ähnlich ist es 
mittlerweile in der Diagnostischen Pathologie, 
wenn die individualisierte Krebstherapie zur 
anwendung kommen soll und nur Biopsiege-
webe, also nur sehr wenig tumorgewebe, zur 
Verfügung steht. Seit wenigen Jahren können 
laserstrahlen und Mikroskope zeitgleich an 
kleinsten Gewebeproben eingesetzt werden und 
hochspezifisch für molekulare Untersuchungen 
herangezogen werden. 
Kaltlicht-laserstrahlen (UV-laser) werden so 
gelenkt, dass sie in ein Mikroskop eingespiegelt 
und in mikroskopischen Präparaten sehr exakt 
gesteuert werden können, ohne dass die Zellge-
ne oder deren Botenstoffe geschädigt werden. 
Oft genügen schon 100 bis 200 tumorzellen, 
um die wesentlichen aussagen zur individuellen 
Behandlungsmöglichkeit einer Krebserkrankung 

Computergestütztes Operieren
heute haben viele im OP eingesetzte Geräte 
eine digitale Steuerung, eine digitale Daten-
verarbeitung und/oder einen digitalen Da-
tenspeicher. Der Begriff Computergestütztes 
Operieren bezieht sich aber nicht nur auf die 
technisch erreichte leistungsverbesserung 
dieser Geräte, son-
dern steht für das 
Konzept, die Com-
puter technologie 
bei der Vorbereitung 
und Durchführung 
eines operativen 
Eingriffes einzuset-
zen, um damit die 
Operationsergeb-
nisse zu verbessern. 
Die Entwicklung der 
Computergestützten 
Chirurgie begann 
mit der Einführung 
der Computertomographie (Ct) in der Rönt-
gendiagnostik. Damit wurden erstmals drei-
dimensionale abbildungen des menschlichen 
Körpers bzw. seiner Organe möglich, die sich 
als Modelle für die Planung eines operativen 
Eingriffes eigneten. Da die Stärke der Ct in 
der Darstellung des Skelettsystems liegt, ent-
wickelten sich techniken, mit computerge-
steuerten Fräsmaschinen individuell gefertigte 
Gelenk- oder Knochen-Implantate aus den 
Ct-Daten anzufertigen.
Mit Einführung der Kernspintomographie 
(MRt) erreichte die bildgebende Diagnostik 
eine weitere Verbesserung in der Darstellung 
von Weichgewebe, die z. B. eine wesentlich 
bessere abgrenzung eines tumors gegenüber 

normalem Gewebe erlaubt. Es lag daher nahe, 
diese Daten dem Operateur während des Ein-
griffes zur Verfügung zu stellen, um die Genau-
igkeit der Operation zu verbessern. Für diesen 
aspekt des Computergestützten Operierens 
werden die Begriffe bildgeführte Chirurgie 

oder chirurgische 
navigation ver-
wandt. Mit Fort-
schrei ten  der 
technischen Ent-
wicklung haben 
sich aus diesen 
anfängen weitere 
anwendungen 
entwickelt, wie 
beispielsweise 
Operat ionssi -
mulatoren, mit 
denen man be-
stimmte Eingriffe 

trainieren kann. Darüber hinaus werden Ope-
rationsroboter entwickelt.
Die chirurgische navigation kann anhand eines 
Vergleichs mit der satellitengestützten naviga-
tion im Straßenverkehr (GPS) erläutert werden. 
Dabei berechnet der im auto installierte Emp-
fänger aus den Signalen, die er von mindestens 
vier Satelliten empfängt, die eigene Position auf 
der Erdoberfläche. Diese Position wird auf ei-
ner Straßenkarte abgebildet und der beste Weg 
zum eingegebenen Zielort berechnet. Bei der 
chirurgischen navigation stellen die Ct- oder 
MRt-aufnahmen die „Straßenkarte“ dar, und 
der Chirurg möchte wissen, wo genau er sich 
mit seinem Instrument („auto“) befindet und 
wie er auf dem kürzesten und schonendsten 

Weg zum Operationsfeld („Zielort“) kommt. 
Im Unterschied zum GPS empfangen die „Sa-
telliten“ des navigationssystems ein optisches 
Signal, das vom Instrument gesendet (aktive 
navigation) oder vom navigationsgerät gesen-
det und vom Instrument reflektiert wird (pas-
sive navigation). Zwei „Satelliten“ genügen, 
um die Position des Instrumentes exakt zu loka-
lisieren. Zu Beginn jeder navigationsgestützten 
Operation muss in einem Prozess der Regis-
trierung die genaue räumliche Beziehung der 
„Satelliten“ zum Patienten bestimmt werden. 
hierzu wird der Patient mit einem Sender oder 
Reflektor versehen, der sich während der Ope-
ration nicht verändern darf. Bei Operationen 
am Kopf ist dies relativ einfach möglich, da der 
Kopf bei mikrochirurgischen Operationen fest 
eingespannt sein muss und die Kopfhalterung 
mit dem Reflektor versehen werden kann. Bei 
Wirbelsäulenoperationen ist es aber manchmal 
erforderlich, jeden einzelnen Wirbel mit einem 
Sender/Reflektor zu versehen, da die Wirbel 
sich gegeneinander verschieben können.
Computergestützte Operationen haben für 
die Patienten viele Vorteile: neben der in-
dividuellen Vorbereitung der Operation, der 
anfertigung maßgeschneiderter Implantate, 
die einen besseren Sitz und weniger Kom-
plikationen zeigen, erlaubt insbesondere die 
intraoperative navigation einen schonenden, 
oft minimal-invasiven Zugang zum Operati-
onsfeld. Kritische Operationsschritte, z. B. das 
Einbringen von Schrauben in die Wirbelsäule 
oder die Entfernung von hirntumoren in der 
nähe von motorischen oder für die Sprache 
bedeutsamen hirnzentren, lassen sich mit der 
navigation sicherer durchführen.

kontakt: Dr. Karsten Schwerdtfeger, Klinik für 
neurochirugie, tel. (06841) 16-24403, E-Mail: 
ncksch@uks.eu

Titan-Jochbein-Implantat, ,,maßgeschneidert“ nach CT-
Abbildung



III/2009 �tEChnISChE nEUERUnGEn

Katheterinterventionelle Aortenklappenimplantation
Die Einengung der aortenklappe (aortenklap-
penstenose) ist der am häufigsten vorkom-
mende herzklappenfehler und heutzutage 
meist durch eine zunehmende Verkalkung der 
Klappe mit steigendem lebensalter bedingt. 
Mit Vollendung des 85. lebensjahres weisen 
4 Prozent der Bevölkerung eine hochgra-
dige aortenstenose auf. Mit auftreten von 
Symptomen wie atemnot, 
angina pectoris oder durch 
körperliche anstrengung 
ausgelösten Bewusstseinsver-
lusten besteht die Indikation 
zum chirurgischen Klap-
penersatz, da ansonsten der 
beschwerdefreie Belastungs-
spielraum zunehmend geringer wird und die 
lebenserwartung drastisch verkürzt ist. trotz 
der Fortschritte der modernen herzchirurgie 
gerade auch bei der Senkung der Operations-
sterblichkeit alter Menschen, bekommen in 
Europa bis zu 30 Prozent der Patienten mit ope-
rationspflichtiger aortenklappenstenose nicht 
den lebenswichtigen Klappenersatz. Dies liegt 
meist daran, dass der betreuende arzt aufgrund 
der häufig vorliegenden Begleiterkrankungen 

seinen Patienten als „zu krank“ für eine herz-
operation einschätzt. Gelegentlich wird auch 
von Seiten des herzchirurgen die Operation 
bei sehr hohem Operationsrisko abgelehnt.
als alternative zur klassischen aortenklap-
penersatz-Operation unter Einsatz der herz-
lungen-Maschine wurden zwei auf einer Ka-
thetertechnik beruhende Verfahren entwickelt, 

die seit Juli dieses Jahres auch 
am UKS zur Verfügung stehen 
und gemeinsam von der Klinik 
für Innere Medizin III (Direk-
tor: Prof. Michael Böhm) und 
der Klinik für thorax- und 
herz-Gefäßchirurgie (Prof. 
hans-Joachim Schäfers) für 

besondere hochrisikopatienten mit hochgradi-
ger aortenklappenstenose angeboten werden. 
hierbei wird eine auf einem Ballonkatheter 
montierte, konstruierte Bioprothese aus Rin-
dergewebe in die erkrankte aortenklappe 
eingeführt und unter Entfaltung des Ballons 
freigesetzt. Die Positionierung der neuen Klap-
pe erfolgt unter Röntgen-Kontrolle. Die Klappe 
kann bei einem teil der Patienten ähnlich wie 
bei einer herzkatheteruntersuchung über die 

Schenkelschlagader in der leistengegend ein-
geführt werden. Dazu müssen die Patienten 
eine geeignete Weite der Beckenschlagadern 
(mindestens 8 mm) bei Fehlen von Schlän-
gelungen oder Knickbildungen aufweisen. 
Wenn dieser Zugang nicht möglich ist, kommt 
als weiterer Zugangsweg für die Implantation 
der Katheterklappe die herzspitze in Frage, 
die hierfür durch eine chirurgische Eröffnung 
des Zwischenrippenraumes freigelegt wird. 
Der Zugang über die herzspitze ist auch für 
Patienten mit peripheren arteriellen Verschluss-
krankheiten geeignet. Bei beiden Verfahren 
arbeiten Kardiologen und herzchirurgen 
sowohl bei der auswahl der Patienten und 
des geeigneten Verfahrens, als auch während 
des Eingriffs im herzkatheterlabor oder im 
Operationssaal eng zusammen. Der Vorteil 
für die Patienten besteht bei diesen Verfahren 
darin, dass der Klappenersatz ohne Einsatz der 
herz-lungen-Maschine erfolgt und dadurch 
weniger Komplikationen und ein geringeres 
Operationsrisiko zu erwarten sind.

kontakt: Dr. Michael Kindermann, Kardiologie, 
angiologie und internistische Intensivmedizin, tel. 
(06841) 16-21349, E-Mail: michael. kindermann@uks.eu

Trotz Taubheit hören können
Mit hilfe der technik erhalten schwerhörige 
oder taube Kinder und Erwachsene die Mög-
lichkeit, erstmals oder wieder zu hören. Das 
so genannte Cochlea-Implantat ist derzeit der 
einzige funktionierende Ersatz eines Sinnes-
organs.
Die hörprothese besteht aus einem internen 
und einem externen teil: einem äußerlich 
hinter dem Ohr getragenen Sprachprozessor 
mit Kabel und Spule; und einem operativ 
eingesetzten Gerät, dem eigentlichen Implan-
tat, das mit einem in die „Cochlea“ genannte 
hörschnecke geleiteten Elektronenbündel 
verbunden ist.
Und so funktioniert das System: Das Mikrofon 
des Sprachprozessors nimmt Schallwellen auf, 
die im Prozessor in elektrische Signale umge-
wandelt werden. Das Kabel überträgt diese 
Signale an die Spule, von der sie durch die haut 
zum Implantat gesendet werden. aufgabe des 
Implantats ist es, die elektrischen Impulsmuster 
zu entschlüsseln und sie über die Elektroden 
an die Cochlea zu leiten. Die Impulse stimu-
lieren den hörnerv, der diese Informationen 
an das Gehirn weitergibt. hier werden sie 
als akustisches Ereignis erkannt und von dem 

CI-Implantierten als Geräusch oder Sprache 
wahrgenommen.
Die CI-technik wird ständig verbessert, um die 
Elektroden den individuellen anatomischen 
Gegebenheiten der Cochlea anzupassen, um 
eine naturgetreue Klangwiedergabe zu errei-
chen und um für eine 
zufriedenstellende 
hörleistung   auch 
schwierige klangliche 
Bedingungen auszu-
gleichen.
Eine    erfolgreiche 
Operation alleine ga-
rantiert   allerdings 
noch kein optimales 
hörerlebnis. Die be-
troffenen Patienten 
sollten an einem Fol-
geprogramm teilneh-
men, bei dem unter 
anderem technische 
Beratung, Sprachthe-
rapie und hörtraining 
angeboten werden. 
Seit 2006 steht CI-

Implantierten das an die hnO-Klinik des UKS 
angeschlossene Cochlea-Implant-Centrum 
Saarland zur Verfügung, das die notwendige 
ambulante nachbetreuung und die Förderung 
der Patienten sicherstellt.                       (cros)

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

festzustellen. Mit hilfe des Untersuchungsver-
fahrens der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) 
können die Dna und/oder Rna selbst aus we-
nigen tumorzellen derart vervielfältigt werden, 

dass Krebsgene anhand ihres genetischen Codes 
erkannt werden. anhand dieses Codes wird 
abgelesen, welche spezielle Krebstherapie im 
individuellen Fall in Frage kommt. Es kann daher 

fast immer auf eine zweite Gewebeentnahme 
verzichtet werden.
kontakt: Prof. R. M. Bohle, Dir. des Instituts für Patho-
logie, tel. (06841) 16-23850, E-Mail: rainer.bohle@uks.eu

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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Funktionelle Magnetresonanztomographie 
Die Kernspintomographie hat sich in den vergange-
nen 10 Jahren enorm weiterentwickelt. Neben der 
schon heute in der Klinik nahezu unverzichtbaren 
Schnittbilddiagnostik gewinnen so genannte funk-
tionelle Verfahren, insbesondere bei komplexen Er-
krankungen wie Hirntumoren und Gefäßpathologien 
zunehmend an Bedeutung. 

Verbesserte technik und der gezielte Einsatz 
von Kontrastmitteln sind mittlerweile Stan-
dard und ermöglichen mit hochauflösenden 
und funktionellen Bildern eine im Vergleich 
zu anderen bildgebenden Verfahren bessere 
Beschreibung und Differenzierung des geschä-
digten (z.B. hirntumor) und des umgebenden 
Gewebes. hierdurch wird die aussagekraft der 
Methode deutlich gesteigert, und es ergeben 
sich neue Möglichkeiten für die therapie. als 
Mittel der Qualitätskontrolle bei dem Einsatz 
moderner Kombinationstherapien erscheint 
die MRt ebenfalls geeignet.
Seit ihrer Einführung im Jahre 1994 hat sich 
die funktionelle Kernspintomographie (eng-
lisch: functional magnetic resonance imaging; 
fMRI=fMRt) zu einer wichtigen Methode in 
der modernen Bildgebung entwickelt. Weil die 
funktionelle Organisation nicht in der gleichen 
Weise wie die anatomische Organisation auf-
gebaut ist, bieten fMRt-Untersuchungen einen 
enormen Vorteil bei der Charakterisierung des 
arbeitenden Gehirns, indem sich zusätzlich zu 
den anatomischen Gegebenheiten auch funk-
tionelle Vorgänge darstellen können. fMRt 
misst jedoch die neuronale aktivitität nicht 

direkt, sondern nur indirekt über den so ge-
nannten ‚blood oxygenation level dependent’ 
(BOlD) Effekt, der auf Konzentrationsände-
rungen von sauerstoffarmen (deoxygeniertem) 
hämoglobin reagiert; diese wiederum hängt 
vom Blutfluss im Bereich des Gehirns, von 
der Blutmenge und dem Sauerstoffverbrauch 
ab. Erhöhte neurale aktivität steigert den 
Blutfluss im hirngewebe, löst einen anstieg 
des Glukoseverbrauchs aus und verändert die 
Sauerstoffverbrauchsrate.
Wenn ein Gehirnareal aktiviert wird, bei-
spielsweise weil man spricht oder die hände 
bewegt, wird dieses Gehirnareal vermehrt 

Darstellung des Gehirns mit den Messungen zur 
Darstellung des Zungen- (rot), Hand-(blau) und 
Fußareals (grün)

durchblutet. Da allerdings der Sauerstoff-
verbrauch dieses Gehirnareals trotz seiner 
aktivierung nicht im gleichen Maß ansteigt, 
weist diese Gehirnregion im Vergleich zu 
den nicht-aktivierten arealen eine erhöhte 
Konzentration von sauerstoffreichem Blut 
(Oyxhämoglobin) auf. Dies ist kernspintomo-
graphisch nachweisbar. 
Die aktivierungsaufgaben werden dem Pati-
enten optisch, beispielsweise mit hilfe einer 
Videobrille, übermittelt. Wird der Patient z.B. 
aufgefordert, die Finger zu bewegen, erhält 
man neben der motorischen zunächst auch im-
mer eine visuelle aktivierung. aus der Fülle der 
aktivierten Spots muss nun die interessierende 
aktivität herausgefiltert werden. Man benötigt 
daher nicht nur ein aktivierungsmuster (z.B. 
handbewegung), sondern muss immer auch 
ein Ruhemuster definieren. Durch mathema-
tische analysen der Unterschiede zwischen 
Ruhebild und aktivierungsbild erhält man 
im Idealfall ausschließlich die abbildung des 
aktivitätsareals, das man testen wollte. Da das 
reine fMRt-Bild keinerlei anatomische Infor-
mation enthält, wird im letzten Schritt dieses 
Bild noch mit dem anatomischen „Kernspin-
bild“ der betreffenden Region überlagert.
Bislang haben wir neben den arealen für 
Bewegungssteuerung und Sprache die Kurz-
zeitgedächtnisfelder in die neuronavigation 
integriert.

kontakt: Dr. Frank ahlhelm, Klinik für neurochi-
rurgie, tel. (06841) 16-24400, E-Mail: fran1@gmx.
de

Vor und nach Ohrmuschelrekonstruktion links

Ohrmuschelrekonstruktion mit Implantaten aus porösem Polyethylen
Jährlich kommen in Deutschland 150 von 
100 000 neugeborenen mit Fehlbildungen der 
Ohrmuscheln zur Welt. Fehlbildungen dieser 
art werden in drei Schweregrade eingeteilt: Im 
Gegensatz zur geringgradigen Fehlbildung, bei 
der die anatomischen Strukturen des Grund-
gerüstes der Ohrmuschel nahezu vollständig 
erhalten sind, sind bei hochgradigen Fehlbil-
dungen nur noch einzelne Knorpelreste oder 
anhängsel ohne anzeichen einer normalen 
Ohrmuschelform sichtbar. neben angebore-
nen Ohrmuschelfehlbildungen machen unter 
anderem die Folgen von autounfällen, fehlge-
schlagenen Vor-Operationen oder Bissverlet-
zungen mit Ohrmuschelteil- oder -totaldefekten 
eine Ohrmuschelrekonstruktion erforderlich.
Für die plastische Rekonstruktion von mittel- 
bis hochgradigen Ohrmuscheldefekten sind 
körpereigene hauttransplantate und Knorpel-
ersatzmaterialien unterschiedlichen Ursprungs 
erforderlich. traditionell wird dafür körpereige-
ner Rippenknorpel verwendet, der aus der 6. 
bis 9. Rippe des Patienten entnommen und zur 
Bildung eines knorpeligen Ohrmuschelgerüstes 
verwendet wird.
als alternative zu solchen körpereigenen 

Knorpeltransplantaten wird in der hnO-Klinik 
des UKS seit 3 Jahren für eine neu etablierte 
Operationsmethode ein poröses Polyethylen-
Ohrimplantat zur Rekonstruktion von mit-
tel- bis hochgradigen Ohrmuscheldefekten 
verwendet. Poröse Polyethylenimplantate sind 
chemisch reine Stoffe, die seit über 20 Jahren 
im klinischen Gebrauch erfolgreich eingesetzt 
werden. Ein besonderer Vorteil dieser Implan-
tate ist ihre Porosität, die den Zellen des um-
gebenden Implantatlagers das Einwachsen in 
das Kunststoffmaterial erlaubt.
Für die Ohrrekonstruktion steht ein zweiteiliges 
Implantat in unterschiedlichen Größen zur 
Verfügung. Bei der Verwendung eines porösen 
Polyethylenimplantates ist es notwendig, das 
Ohrimplantat vollständig mit einem von Blut-
gefäßen versorgten Gewebelappen, einem 
so genannten tPF-lappen, abzudecken. Er 
bildet die Grundlage für das anwachsen frei-
er hauttransplantate zur abdeckung der neu 
gebildeten Ohrmuschel. Das Polyethylenim-
plantat wird entsprechend einer gezeichneten 
Vorlage der gesunden Seite aus zwei teilen 
passend zusammengesetzt und mit dem tPF-
lappen vollständig umhüllt. Für die abdeckung 

der neu gebildeten Ohrmuschel werden kör-
pereigene hauttransplantate von der Fläche 
hinter dem Ohr der gesunden Gegenseite 
und von der leiste verwendet. Durch diese 
Operationstechnik kann bereits nach einem 
Operationsschritt ein ansprechendes Ergeb-
nis erzielt werden. In einer zweiten kleinen 
Operation sind optische Verfeinerungen und 
Korrekturen kleinerer Unebenheiten möglich. 
Postoperativ haben wir bei unseren Patienten 
keine schwerwiegenden Komplikationen im 
Sinne von Implantatbrüchen, abstoßungen 
oder Infektionen festgestellt.
kontakt: Dr. andreas naumann, Klinik und Poli-
klinik für hals-, nasen- und Ohrenheilkunde, tel. 
(06841) 16-22983, E-Mail: hnoanam@uks.eu
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Hornhautverpflanzung am Auge – Laser statt Messer
Die hornhautverpflanzung (Keratoplastik) ist 
die am häufigsten durchgeführte und erfolg-
reichste Form der Organ-/Gewebetransplan-
tation. Jährlich werden in Deutschland etwa 
4800 Keratoplastiken durchgeführt, davon 
am UKS in diesem Jahr rund 200. nach einer 
zunächst erfolgreichen hornhautverpflanzung 
kann es jedoch durch den Eingriff selbst und/
oder die Wundheilung zu einer die Sehkraft 
des Patienten beeinträchtigenden hornhaut-
verkrümmung (astigmatismus) kommen. 
Dieses Problem tritt in der Regel erst nach 
Entfernung der Fäden (d.h. nach etwa 1,5 
Jahren) auf.
Wir sind der Überzeugung, dass die Entnahme 
der Spender- und die Entfernung der erkrank-
ten Empfängerhornhaut mit derselben Me-
thode erfolgen sollten, um deckungsgleiche 
Schnittkanten und -winkel zu schaffen. Darü-
ber hinaus sollten die ausgeübten Druck- und 
Scherkräfte so gering wie möglich gehalten 
werden, um Schnittkantenverschiebungen zu 
vermeiden. hierfür ist die „nichtmechanische 
trepanation“ besonders geeignet. Sie wird an 
Metallmasken entlang mit einem so genannten 
Excimerlaser durchgeführt. Dieses Verfahren 
wurde bisher klinisch bei über 2800 augen in 

homburg und Erlangen erfolgreich eingesetzt. 
Es ermöglicht glatte, zwischen Spender und 
Empfänger deckungsgleiche Schnittkanten und 
-winkel, wodurch die „vertikale Verkippung“ 
reduziert wird. Eine horizontale Drehung kann 
durch den Einsatz der „homburger/Erlanger 
Orientierungszähnchen“ minimiert werden. 
acht Zähnchen am Rande des Spenderge-
webes und acht entsprechende Kerben beim 
Patienten erlauben eine exakte Positionierung 
der ersten acht Situationsnähte („Schlüssel-
Schloss-Prinzip“). Studienergebnisse zeigen, 
dass bei der konventionellen Operationsme-
thode nach Entfernung der Fäden bei 80 Pro-

zent der augen der astigmatismus anstieg. Da-
gegen ging er nach der laseroperation bei 52 
Prozent zurück. außerdem war die Sehschärfe 
nach laseroperationen besser als nach der 
konventionellen Schnitttechnik. Um den astig-
matismus-anstieg zu vermeiden, sollte für die 
hornhautverpflanzung ein System verwendet 
werden, das die spannungsfreie symmetrische 
Einpassung eines kreisrunden Spenderscheib-
chens in ein kreisrundes Empfängerbett mit 
deckungsgleichen wasserdichten Schnittkan-
ten sicherstellt. Diese ansprüche werden der-
zeit am ehesten durch die nichtmechanische 
lasertrepanation erfüllt. Der Einsatz eines 
Femtosekundenlasers, der uns in homburg 
zur Verfügung steht, lässt zukünftig echte  
3-dimensionale Schnitte zu. neben „Zähn-
chen“ und „Kerben“ lassen sich durch entspre-
chende Programmierung korrespondierende 
„Schlüssel-Schloss-Konfigurationen“ am tre-
panationsrand kreieren, die möglicherweise 
in der Zukunft einen wasserdichten Wundver-
schluss ohne naht ermöglichen könnten.

kontakt: Prof. Berthold Seitz, Direktor der Klinik 
für augenheilkunde, tel. (06841) 16-22388, www.
uniklinikum-saarland.de/einrichtungen/kliniken_
institute/augenklinik

Schultergelenkarthrose
Bei einer Arthrose des Schultergelenkes (Omarthro-
se) kommt es zu einem fortschreitenden Verschleiß 
der knorpeligen Gelenkflächen zwischen Schulter-
blattpfanne und Oberarmkopf. Im Vordergrund der 
Beschwerden stehen zunächst bewegungsabhängige 
Schulterschmerzen und morgendliche Gelenksteife. 
Später kommt es zunehmend zu Ruhe- und Nacht-
schmerzen und zu einer fortschreitenden Bewe-
gungseinschränkung des Schultergelenkes.

außer durch altersbedingten Gelenkverschleiß 
und Gelenkentzündungen kann die arthro-
se auch durch Verletzungen oder als Folge 
eines Unfalles verursacht werden. Exzessive 
sportliche Belastung, vor allem bei Überkopf-
sportlern (Speerwurf, Volleyball, handball), 
kann ebenfalls zu Schädigungen in diesem 
Bereich führen.
Bei Verdacht auf eine Schultergelenkarthrose 
lassen Röntgenbilder die für eine endgültige 
Diagnose typischen Veränderungen erken-
nen. Daneben ist häufig eine Ultraschallun-
tersuchung notwendig, um die das Gelenk 
umgebenden Strukturen genau zu beurteilen. 
Bei speziellen Fragestellungen kann zusätzlich 
eine Kernspin- (MRt) oder Computertomogra-
fieuntersuchung (Ct) erforderlich sein. 
Bei beginnenden arthrotischen Veränderungen 
empfehlen sich Sportarten, die die Beweglich-
keit fördern (Schwimmen, Wassergymnastik, 
turnen). Ein wichtiger Bestandteil der therapie 
ist die krankengymnastische und physikalische 

Standard-total-Endoprothese mit Ersatz von 
Oberarmkopf und Schulterblattgelenkpfanne 
notwendig. Je nach Knochenqualität werden 
die Prothesen mit oder ohne Knochenzement 
verankert. Für Spezialfälle steht daneben noch 
eine Vielzahl unterschiedlicher Prothesen zur 
Verfügung, die eine individuelle Versorgung 
ermöglichen. Schon am ersten tag nach der 
Operation kann das Schultergelenk unter 
krankengymnastischer anleitung wieder be-
übt werden.
kontakt: Dr. Oliver Steimer, Klinik für Orthopädie, 
tel. (06841) 16-24576, E-Mail: oliver.steimer@
uks.eu

Hornhautverpflanzung mittels Excimerlaser

Rechtes Schultergelenk nach Implantation einer 
Schulterkopfprothese (zementfrei) und einer ze-
mentierten Schulterblattpfannenprothese

Behandlung. Kältebehandlung und Schmerz-
therapie können schmerzlindernd wirken, 
wobei entzündungshemmende, schmerz-
lindernde Medikamente eine gute Wirkung 
zeigen. Bei starken Schmerzen werden unter 
Röntgenkontrolle Kortisonpräparate in das 
Schultergelenk injiziert. Diese Behandlung 
sollte jedoch nicht unbegrenzt wiederholt 
werden. Der Erfolg von Substanzen, die knor-
pelaufbauend wirken sollen, ist im Bereich des 
Schultergelenkes nicht belegt.
Je nach Stadium der arthrose kommen im 
weiteren Verlauf gelenkerhaltende oder ge-
lenkersetzende operative Verfahren zum 
Einsatz. Zu den gelenkerhaltenden Verfahren 
zählt die arthroskopie des Schultergelenkes. 
Bei diesem minimalinvasiven Eingriff wird das 
Gelenk gespült, der Gelenkknorpel geglättet 
und freie Gelenkkörper oder entzündete Ge-
lenkschleimhaut werden entfernt. Darüber 
hinaus können Begleitschäden der umge-
benden Strukturen repariert, ein entzündeter 
Schleimbeutel unter dem Schulterblattdach 
entfernt und schmerzhafte Knochenvorsprün-
ge abgetragen werden.
Bei fortgeschrittener arthrose ist nur noch 
eine gelenkersetzende Operation Erfolg ver-
sprechend. Bei noch intakter Gelenkpfanne 
genügt eine ausschließlich den Oberarmkopf 
ersetzende Prothese; häufig ist jedoch eine 
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Kapselendoskopie und Ballon-Enteroskopie
Lange Zeit war der Dünndarm einer spezifischen 
Diagnostik und Therapie nicht zugänglich. Noch 
bis in das Jahr 2000 konnte mittels endoskopischer 
Techniken nur ein kleiner Teil des Dünndarms be-
urteilt werden. Häufig erfolgte die Diagnose und 
Therapie erst im Rahmen einer Bauchoperation mit 
Eröffnung des Dünndarms. 

Den Durchbruch in der endoskopischen Dünn-
darmdiagnostik brachten die Kapselendosko-
pie  und  die  Ballon-Enteroskopie.  Zunächst 
galt das hauptaugenmerk dieser neuen Ver-
fahren der so genannten „obskuren“ Magen-
Darm-Blutung – Blutungen, deren Ursache 
weder durch eine Magenspiegelung ein-
schließlich der Inspektion des oberen Zwölf-
fingerdarmes, noch durch eine Spiegelung des 
Dickdarms geklärt werden kann.
Bei der Kapselendoskopie wird vom Patienten 
eine 2,5 cm große Miniaturkamera geschluckt 
oder mittels eines Endoskops in den oberen 
Dünndarm eingebracht. Die Kapsel folgt der 
natürlichen Wellenbewegung des Darmes 
und sendet während der Darmpassage digi-
tale Bildinformationen an ein Empfangsge-
rät. Damit steht ein schonendes Verfahren 
zu Verfügung, das eine rasche und in den 
meisten Fällen vollständige Beurteilung des 
Dünndarmes erlaubt und in mehr als 60 Pro-
zent der Fällen die Ursache einer „obskuren“ 
Magen-Darm-Blutung klärt. Bluttransfusionen, 

Röntgenuntersuchungen und Operationen 
werden so vermieden. Die Entwicklung di-
agnostischer Kapselsysteme schreitet rasant 
voran: heute stehen 
Kapseln zur Untersu-
chung der Speiseröhre 
und des Dickdarms 
zur Verfügung. Die 
„Kolon-Kapsel“, die 
nach dem Schlucken 
in den Dickdarm ge-
langt, wurde für den 
Einsatz in der Darm-
krebsvorsorge bereits 
erfolgreich getestet 
und ist an der Klinik für Innere Medizin II des 
UKS für Patienten ebenfalls verfügbar.
Die Entwicklung der Ballon-Enteroskopie er-
möglichte erstmals den direkten Blick in den 
gesamten Dünndarm. Mittels eines speziellen 
Verfahrens kann der Dünndarm auf ein Endo-
skop aufgefädelt und in mehr als zwei Drittel 
der Fällen komplett beurteilt werden. Zudem 
besteht die Möglichkeit der endoskopischen 
therapie und Gewebediagnostik. hauptein-
satzgebiet der Methode ist die Diagnostik 
und therapie der Dünndarmblutung. In den 
vergangenen Jahren ist die Ballon-Enteroskopie 
auch vermehrt für andere Zwecke eingesetzt 

worden: So können heute Engstellen im Dünn-
darm, die in der Vergangenheit nur durch eine 
Operation beseitigt werden konnten, endo-
skopisch geweitet werden. Vorsorgeuntersu-
chungen und die abtragung von Polypen des 

Dünndarmes spie-
len eine besondere 
Rolle bei Patienten 
mit erhöhtem Risiko 
für die Entstehung 
von bösartigen tu-
moren. Erfolgreich 
eingesetzt wird die 
Ballon-Enteroskopie 
auch zur Diagnose 
und therapie von 
Gallenwegserkran-

kungen, wenn in speziellen Fällen der Zugang 
zum Gallenwegssystem nur über den Dünn-
darm erfolgen kann.
Der Fortschritt in der Mikro- und nanotech-
nologie wird bisher noch ungeahnte Mög-
lichkeiten eröffnen. neben der verbesserten 
Bilderfassung werden zukünftige „kabellose“ 
Endoskopieverfahren über Möglichkeiten zu 
Sekret- und Motilitätsanalyse, zur Gewebe-
biopsie und auch zur gezielten abgabe von 
Medikamenten verfügen.

kontakt: Dr. Marc Dauer / Prof. Frank lammert, 
Klinik für Innere Medizin II, tel. (06841) 16-23575, 
E-Mail: indau@uks.eu

Computergestütztes Operieren/Navigation  
am Beispiel des DaVinci®-Verfahrens
Seit 2006 wird an der urologischen Klinik die 
roboterassistierte Chirurgie mit dem DaVinci®-
Verfahren eingesetzt. hierbei handelt es sich 
um eine Methode, bei dem 
die Bewegungen des Ope-
rateurs durch ein roboter-
gestütztes drei- oder vierar-
miges System in den Körper 
des Patienten übertragen 
werden.  Der  Operateur 
sitzt an einer Konsole fern-
ab vom Operationstisch. 
Die Roboterarme befinden 
sich am Operationstisch 
und bewegen im Körper 
des Patienten die Opera-
tionsinstrumente. Die Be-
wegungen der hand des 
Operateurs (sie bedient Joystick-artige hebel 
an der Konsole) werden im Bauchraum durch 
feine Instrumente, die die gleichen Freiheits-
grade wie die menschliche hand besitzen, in 
einer 1:5-fachen Verkleinerung umgesetzt. 
Diese feine Übersetzung verringert Gewebe-
schäden und Blutverlust. Im Gegensatz zur 
konventionellen Schlüssellochchirurgie ist 
der Operateur mit einem „endoskopischen 

handgelenk“ ausgestattet, wodurch er die 
Geschicklichkeit seines handgelenks zu mehr 
als 100 Prozent in das Körperinnere übertragen 

kann. Gegenüber einer 
herkömmlichen Schnitt-
operation  sind  durch 
den minimal-invasiven 
Zugang die postopera-
tiven Schmerzen deut-
lich reduziert. Die Kon-
trolle im Operationsfeld 
erhält der Operateur 
durch eine Kamera mit 
einer  bis  zu  zehnfa-
chen  stufenlosen  Ver-
größerungsmöglichkeit, 
die ebenfalls durch die 
Roboterarme gesteuert 

wird. Dadurch werden auch kleinere Gefäße 
und Strukturen erkennbar, die für das mensch-
liche auge bei herkömmlichen Operationen 
unsichtbar bleiben. Zudem hat die Kamera 
erstmals in der endoskopischen Medizin eine 
dreidimensional wiedergebende ausstattung, 
die ein echtes tiefensehen ermöglicht. Durch 
das computerunterstützte System wird zusätz-
lich das natürliche Zittern der hände – das bei 

jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt 
– vorhanden ist, herausgefiltert. Im Vergleich 
zu herkömmlichen offenen Schnittoperationen 
ist dieses Verfahren für den Patienten mit ge-
ringerem Blutverlust, weniger postoperativen 
Schmerzen und einer früheren Beweglichkeit 
verbunden. Das DaVinci®-System wird in der 
hiesigen Urologie vornehmlich zur Radikal-
operation bei Prostatakrebs genutzt. aber 
auch andere urologische Operationen sind mit 
dem DaVinci®-System möglich: unter anderem 
die harnblasenentfernung bei Blasenkrebs, 
die Entfernung der niere oder eines tumortra-
genden anteils der niere bei nierentumoren, 
nierenbeckenplastiken bei abflussstörungen 
des nierenbeckens oder Refertilisierungs-
operationen.
Deutschland- und europaweit ist die Urologie 
des UKS eines der führenden Zentren der ro-
boter-assistierten Chirurgie. 2008 wurde das 
deutsche DaVinci®-Zentrum (DDVZ, www.
ddvz.de) mit Sitz in homburg gegründet. Es 
verfolgt das Ziel, roboter-assistierte Operati-
onen weiter zu entwickeln, Operationsabläufe 
zu standardisieren und damit zu verbessern, 
den wissenschaftlichen austausch zu fördern 
und den Kontakt zu den an die Urologie an-
grenzenden Fachgebieten auszubauen.

kontakt: Dr. Frank Becker, Klinik für Urologie und 
Kinderurologie, tel. (06841) 16-24700, E-Mail: 
frank.becker@uks.eu
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Da Vinci®-Einsatz im OP
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Zukunftsvision: Die winzige Kapsel ,,Vector“ soll 
der Krebsfrüherkennung und -behandlung dienen
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Die Malerwerkstatt

Personal und Material
Im team von Malermeister Feick arbeiten sechs Malergesellen, darunter zwei Frauen. Bisher war 
die Malerwerkstatt auch ein ausbildungsbetrieb, in dem Jugendliche den Beruf des Malers und 
lackierers erlernen konnten. Seit diesem Jahr stehen erstmals keine ausbildungsplätze zur Verfü-
gung. allerdings bestehen Pläne, zukünftig wieder auszubilden.
Die Maler des UKS verbrauchen jährlich: etwa 3300 liter Dispersions- und latexfarbe; etwa 1000 
qm Glasgewebetapete; ungefähr 1000 qm PVC-Fußbodenbelag und 4000 kg Fußbodenspachtel- 
und ausgleichsmasse. (cros)

wegschleifen, Wände abspachteln, den Un-
tergrund vorbereiten, – erst dann konnte die 
neue tapete aufgebracht werden. Dann kam 
der Voranstrich, der musste erst mal trocknen, 
und nun wird fertig gestrichen.
„Die arbeit macht Spaß“, sagt Cindy Schütze. 
Die 21-Jährige wurde am UKS ausgebildet und 
vor einem Jahr in das team der Malerwerkstatt 
übernommen. Bei ihr wird es sicher noch 
einige Zeit dauern, bis sie, wie der erfahrene 

Malergeselle harald theobald, sagen kann: 
„Ich kenne im Klinikum jede Ecke und jeden 
Winkel.“ theobald ist seit 1977 Maler am UKS, 
und wenn aus einer Klinik oder einem Institut 
ein auftrag kommt, „dann kann ich mir schon 
denken, wie’s laufen wird.“ Und verglichen 
mit seinen ersten Jahren am UKS, läuft heute 
einiges anders: „Es hat sich vieles geändert“, 
meint er. Die tätigkeit ist arbeitsintensiver ge-
worden, aber auch abwechslungsreicher.

farbe hebt die Stimmung

Das zeigt sich schon am Farbmaterial. Früher 
waren Krankenzimmer und Stationsflure weiß. 
heute werden Wände auch farbig gestrichen. 
Vor allem – aber nicht nur – in der Kinderkli-
nik. Oder im Schulzentrum: Dort haben die 

UKS-Maler die Wände mit Ornamenten ver-
ziert. abwechslung in Farbe und Gestaltung, 
das hebt die Stimmung bei Patienten, Besu-
chern und Mitarbeitern. Und bei den Malern 
selbst, denn, so Feick: „Wir haben ja gelernt, 
mit Farben umzugehen. Für uns ist es eine 
positive herausforderung, zu zeigen, welche 
Gestaltungsmöglichkeiten wir haben.“ Das gilt 
nicht nur für die Wände. Die Mitarbeiter der 
Malerwerkstatt sind auch für neue Estriche 
und Fußbodenbeläge verantwortlich, und auf 
den Böden herrscht längst nicht mehr das triste 
Einheitsgrau und -beige von einst.
Vielseitig sei die arbeit im Klinikum, erklärt 
Feick und zeigt auf eine tür, die auf zwei 
Böcken liegt. Das gute Stück ist 100 Jahre alt 
und wird in der Werkstatt restauriert. altes er-
halten, neues schaffen – das sind die aufträge, 
die täglich auf Feicks Schreibtisch eingehen. 
Oft sind es zeitaufwendige arbeiten, häufig 
kleinere Reparaturaufträge und manchmal 
knifflige Bestellungen, für die Papier und Fo-
lie zugeschnitten werden muss – wenn neue 
türschilder oder hinweistafeln bestellt wer-
den. Denn auch dafür sind Feick und seine 
Mitarbeiter zuständig. (cros)

Seltsam – hier fehlt doch was. In der Maler-
werkstatt des UKS ist alles zu finden, was zum 
Streichen und tapezieren nötig ist: Farbeimer, 
Dosen mit lack, Pinsel, Farbroller, Werkzeug 
aller art. nur eines fehlt: der Geruch. Der 
typische Geruch nach „achtung, frisch gestri-
chen“, nach Farbe und nach lösungsmitteln. 
thomas Feick, Malermeister und Werkstattlei-
ter, hat die Erklärung: „Wir haben umgestellt 
von Kunstharzfarben auf acrylfarben. Das sind 

Farben auf Wasserbasis, die keine lösungsmit-
tel enthalten und geruchsfrei sind. außerdem 
lassen sich die Pinsel und Farbroller einfach 
auswaschen.“
In einem Klinikum müssen auch die Maler und 
lackierer bei ihrer arbeit besondere Rück-
sicht auf gesundheitliche aspekte nehmen. 
Der stellvertretende Werkstattleiter harald 
theobald erklärt dazu: „Wir haben vor allem 
hygienische Kriterien zu beachten. Deshalb 
verwenden wir beispielsweise latexfarbe, weil 
sich Verschmutzungen aller art gut von ihr ab-
waschen lassen und sie scheuerfest ist. Beim 
tapezieren setzen wir Glasgewebetapeten ein, 
weil wir damit Risse gut ausbessern und die 
tapeten mehrfach überstreichen können.“
Wir – das ist das team um Werkstattleiter 
Feick, sechs Kollegen, die, so erzählt Feick, 
„alles machen“. Sie verlegen Fußböden, la-
ckieren, tapezieren und streichen an. Eine 
arbeit, mit der gerade Walter hell und Cindy 
Schütze beschäftigt sind. Sie renovieren zwei 
Räume in der apotheke des UKS. neue weiße 
Farbe auf die Wände – fertig? nein, so einfach 
und schnell geht’s nicht. „am längsten dauern 
die Vorarbeiten“, betont hell, der seit zwölf 
Jahren am UKS arbeitet. Drei tage haben die-
se Vorbereitungen gedauert – alte Farbreste 
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Frühchentreffen als großes Sommerfest 
Initiative hilft bereits seit 20 Jahren Eltern und Kindern
Im Saarland werden jährlich rund 7200 Kinder 
geboren; davon kommen etwa 90 Kinder mit 
einem Gewicht von 
unter 1500 Gramm 
auf die Welt. Die 
moderne Medizin 
ist heute zwar in 
der lage, das le-
ben von Kindern 
ab der 23. Schwan-
gerschaftswoche 
außerhalb des müt-
terlichen Körpers 
am leben zu erhal-
ten. Doch je früher ein Kind zur Welt kommt, 
umso geringer seine Überlebenschance und 
umso größer das Risiko bleibender Schäden. 
Während die zu früh geborenen Kleinen von 
Maschinen und liebevollen Krankenschwes-
tern versorgt werden, stehen Mütter und Väter 

in aller Regel alleine mit ihren Sorgen da. Vor 
diesem hintergrund haben 1989 betroffene El-

tern in homburg 
die „Elterninitiati-
ve Frühgeborene 
und kranke neu-
geborene e.V.“ 
gegründet. Jetzt 
wurde sie 20 Jah-
re und feierte vor 
der Universitäts-
kinderklinik erst-
mals ein „Früh-
chentreffen“ als 

großes gemeinschaftliches Sommerfest. 
Sandy Märker, die im Vorstand mitarbeitet, 
erinnert sich an die erste Zeit, nachdem töch-
terchen luana notgeboren wurde: „Die ersten 
sechs Wochen habe ich nur gehofft, dass sie 
überleben wird. Für mich und meine Situation  

hatte ich eigentlich gar keine Gefühle“. Es sei 
immens wichtig, die Eltern bereits nach der 
Entbindung aufzufangen. Mit einem Foto im 
Kreißsaal, mit der Möglichkeit, das Kind we-
nigstens kurz in den arm nehmen zu können. 
nicht nur für solche kleinen Dinge macht sich 
die Elterninitiative stark. Sie setzt sich vor 
allem für eine Unterstützung von Eltern in 
der nachsorge ein, bietet selbst Eltern- und 
Stillberatung an und sammelt Spendenmittel, 
um für Pflegepersonal auf der Intensiv- bzw. 
Frühgeborenenstation im UKS Schulungen 
und Fortbildung zu finanzieren. Sponsoren 
trugen auch das Sommerfest mit, zu dem 
Vorsitzende Bärbel Khangoli viele Besucher 
begrüßen konnte. 

kontakt: Elterninitiative Frühgeborene und kranke 
neugeborene e.V., Zweibrückerstr. 2, 66424 hom-
burg, telefon 06841-120707. Spendenkonto: KSK 
Saarpfalz, BlZ 594 500 10, Konto: 1010309209. 
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Mut tut gut 
Klettern macht stark
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hoch oben über dem Waldboden rührt sich 
was. Da schwanken die Wipfel, da schwingen 
sich Gestalten von Baum zu Baum; da läuft 
jemand über ein wackelndes Brett. tarzan 
und Jane im Wald von Jägersburg? nein, hier 

der im Saarland zu Gast. Die Elterninitiative 
gründete 2007 eine eigene arbeitsgruppe mit 
dem Ziel, die nachsorge der (ehemaligen) 
Patienten und deren Familien zu verstärken. 
Wie anne Schmitt, Spendenbeauftragte der 
nachsorgegruppe, erklärt, sind durch neue 
Behandlungsmöglichkeiten die heilungsraten 
bei Krebserkrankungen im Kindesalter „enorm 
gestiegen“. nach Krankenhausaufenthalt und 

nander, Kinder und Eltern können Erfahrungen 
austauschen und Familie als solche erleben“, 
sagt Schmitt. Gleichzeitig hält die Gruppe 
auch den Kontakt zu Ärzten und Pflegeper-
sonal aufrecht.

Einmal im Monat klettert die nachsorgegrup-
pe – im Winter in der Kletterhalle Camp IV in 
Zweibrücken, im Sommer im Freien. häufig 
sind auch Ärzte, Krankenschwestern und Pfle-
ger mit von der Partie. „Klettern macht frei“, 
betont Schmitt. „Wenn Eltern und Kinder mit-
einander klettern, genießen sie diese gemein-
same Erfahrung sehr, denn solche Ereignisse 
haben während der therapiezeit völlig gefehlt. 
auch Kinder mit einem handicap können klet-
tern und sie spüren: „’Mut tut gut’“.

Darüber, dass den Kindern und ihren Eltern 
nichts passieren kann, wachen Sebastian 
Bayer, Parkmanager des abenteuerparks und 
seine Mitarbeiter. Bayer hat die nachsorge-
gruppe an diesem sonnigen tag in den Park 
eingeladen und meint: „Das ist eine schöne 
aktion für die Kinder und dient einem guten 
Zweck.“

Dr. Sven Gottschling, arzt in der Kinderonko-
logie des UKS, beobachtet die kleinen Klette-
rer und stellt fest: „Es ist schön, zu sehen, was 
aus den Kindern wird. Viele verlieren während 
der Krankheit das Zutrauen zu sich und ihrem 
Körper. hier erleben sie das Gefühl, etwas 
schaffen und bewältigen zu können. Das ist für 
sie eine wichtige Selbstbestätigung.“     (cros)

kontakt: Elterninitiative Kontaktstelle homburg, 
tel. (06841) 16-27478; www.kinderkrebshilfe-saar.
de; E-Mail: info@kinderkrebshilfe-saar.de; nach-
sorgegruppe: anne Schmitt, tel. (06849) 385881; 
E-Mail: anne.giggi.schmitt@online.de

im abenteuerpark am Brückweiher ist – auf 
Einladung von FunForest, der Betreiberge-
sellschaft des Kletterparks – die nachsorge-
gruppe der Elterninitiative krebskranker Kin-

therapie sei für Kinder und Eltern eine funk-
tionierende nachsorge wichtig um wieder in 
den alltag zurückzufinden. „In der nachsor-
gegruppe pflegen Familien den Kontakt zuei-
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Rechtsanwalt Professor Egon Müller, 1938 
in Frankenholz geboren, wurde 1987 zum 
honorarprofessor für Straf- und Strafpro-
zessrecht an der Universität des Saarlandes, 
2003 zum Justizrat ernannt. Seine Schwer-
punkte sind neben dem Wirtschafts- und 
dem Steuerstrafrecht, das Umwelt- und das 
arztstrafrecht. Müller ist unter anderem 
Mitglied der Ethik-Kommission der Saarlän-
dischen Ärztekammer und des Vorstandes 
des Vereins der Freunde des UKS.  (cros)

Fragen an Professor Egon Müller
Für den Verein der 
Freunde des Univer-
sitätsklinikums hat 
Professor Egon Mül-
ler die homburger 
Patientenbroschüre 
„leben und Sterben 
– Selbstbestimmung 
und Verantwortung“ 
überarbeitet und 
neu gefasst. 

ukS-report: die Verbindlichkeit der  
patientenverfügung wird bereits seit Jahren 
vom bundesgerichtshof bestätigt. Warum 

war eine gesetzliche regelung nötig?

Egon Müller: Das Gesetz schafft (mehr) 
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit. Es stärkt 
das Selbstbestimmungsrecht des Menschen im 
Sterben. nach über Jahrzehnte hinweg kon-
trovers geführten Debatten über Reichweite 
und Grenzen des Selbstbestimmungsrechts 
sowie des Integritätsschutzes am lebensende 
zieht das Gesetz einen – wohl nur vorläufigen 
– Schlussstrich. Für die Beachtung und Durch-
setzung des Patientenwillens kommt es nicht 
auf art und Stadium der Erkrankung an. auch 
das medizinisch-ethisch besonders umstrit-
tene Wachkoma und die Demenzerkrankung 
begrenzen die Reichweite der Patientenver-
fügung nicht. In derartigen Konstellationen 

erstreckt sich die Prüfung, ob die Festlegungen 
einer Patientenverfügung (noch) „auf die 
aktuelle lebens- und Behandlungssituation 
zutreffen“ auch auf die Frage, ob das aktuelle 
Verhalten des nicht mehr entscheidungsfä-
higen Patienten konkrete anhaltspunkte dafür 
liefert, dass er den zuvor schriftlich geäußerten 
Willen nicht mehr gelten lassen will.

Wer kontrolliert die einhaltung des  
patientenwillens und welche Sanktionen 

drohen, wenn die patientenverfügung  
nicht berücksichtigt wird?

Die Patientenverfügung ist für Betreuer und 
arzt bindend, wenn sie auf die aktuelle le-
bens- und Behandlungssituation zutrifft. Der 
arzt muss sich ihr beugen; er muss auf künst-
liche Ernährung und Beatmung verzichten, 

wenn sich der Patient solche Eingriffe vorab 
verbeten hat. Zwar wird kein arzt gezwun-
gen, gegen sein Gewissen zu handeln, sein 
ärztliches Gewissen berechtigt ihn aber auch 
nicht, eine Behandlung durchzuführen, die der 
Kranke nicht will. Dem arzt drohen zivil-, straf- 
und berufsrechtliche Risiken für den Fall, dass 
er sich nicht an die Patientenverfügung hält.
trifft die Patientenverfügung nicht die aktu-
elle lage oder fehlt eine Patientenverfügung, 
kommt es auf den mutmaßlichen Willen des 
Patienten an, der anhand konkreter anhalts-
punkte zu bestimmen ist. 

Welche Hilfe bietet die von ihnen verfasste 
patientenbroschüre? 

Die homburger Patientenbroschüre will Im-
puls und hilfe sein; sie enthält kein Formular-
buch und rät nicht an, irgendwelche sonstige 
Formulare zu unterzeichnen. Sie beschreibt 
einen Weg, sich mit Vorsorgeregelungen 
auseinander zu setzen, sie informiert über 
Instrumente, die die Rechtsordnung anbietet 
und zeigt Beispiele auf, die anregen sollen, 
individualisierende Entscheidungen zu treffen. 
Die Fragen um leben, Sterben und tod sind 
viel zu komplex, um erwarten zu können, dass 
jeder ohne ärztliche wie anwaltliche Beratung 
in der lage sei, präzise Erklärungen zu formu-
lieren. (cros)

Die Broschüre ist ab 2010 über den Verein der 
Freunde des UKS zu beziehen: Telefon (06841) 
16-24400. 

Patientenverfügung jetzt im BGB verankert
Der Wille des Patienten ist zwingend zu beachten
Der Bundesgerichtshof (BGh) entscheidet 
bereits seit zehn Jahren in diesem Sinne, seit 
1. September steht es nun auch ausdrücklich 
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB): der Wille, 
den ein Patient in einer Patientenverfügung 
zum ausdruck gebracht hat, ist zwingend zu 
beachten. Die behandelnden Ärzte müssen 
diesem Willen Folge leisten; sie haben in der 
Regel keinen eigenen Entscheidungsspielraum, 
wenn der Patient selbst darüber entschieden 
hat, welche art der Behandlung er zulässt 
– wichtiger noch: welche er ablehnt. Damit hat 
der Gesetzgeber klargestellt: nicht die Ärzte, 
nicht die angehörigen, nicht der Staat und 
nicht die Kirche haben darüber zu entschei-
den, ob bei einem Patienten beispielsweise 
lebensverlängernde Maßnahmen angewendet 
werden. Einzig der betroffene Mensch selbst 
hat – als Folge des Selbstbestimmungsrechtes 
in artikel 2 Grundgesetz – das Recht, darüber 
zu bestimmen, was mit ihm zu geschehen 
hat.
nach der Definition des § 1901a BGB liegt 
eine Patientenverfügung dann vor, wenn „ein 

einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall 
seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich 
festgelegt (hat), ob er in bestimmte, zum Zeit-
punkt der Festlegung noch nicht unmittelbar 
bevorstehende Untersuchungen seines Ge-
sundheitszustands, heilbehandlungen oder 
ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt“. 
allerdings ist diese Definition nicht so eindeu-
tig, wie sie auf den ersten Blick erscheint.
So muss sich die Patientenverfügung etwa auf 
„bestimmte heilbehandlungen oder ärztliche 
Eingriffe“ beziehen. Wenn also ein Betroffener 
verfügt, er wolle nicht „von apparaten abhän-
gig“ sein, oder nicht „an Schläuchen hängen“, 
kann das zur Folge haben, dass die Verfügung 
nicht bindend ist. Zudem muss der für den 
nicht mehr einwilligungsfähigen Patienten ein-
gesetzte Betreuer prüfen, ob die Festlegungen 
in der Patientenverfügung auf die „aktuelle 
lebens- und Behandlungssituation zutreffen“. 
tun sie das nicht, kann der Betreuer der Ver-
fügung keine Geltung verschaffen.
In einem solchen Fall muss der Betreuer an-
hand konkreter anhaltspunkte den mutmaß-

Weitere wichtige grundsätze:
·  Patientenverfügungen können sich sowohl 

auf Krankheiten beziehen, die kurzfristig, 
als auch auf solche, die erst nach längerer 
Zeit zum tode führen,

·  Patientenverfügungen können jederzeit 
formlos widerrufen werden,

·  niemand kann zur abfassung einer Pati-
entenverfügung verpflichtet werden – vor 
allem darf sie nicht zur Bedingung eines 
Vertragsabschlusses mit alten- und Pfle-
geheimen gemacht werden,

·   In besonders schwerwiegenden Fällen 
oder in Zweifelsfällen entscheidet das 
Betreuungsgericht (vordem: Vormund-
schaftsgericht).                                 (cros)

lichen Willen des Patienten ermitteln, wobei 
er gemäß § 1901a BGB „frühere mündliche 
oder schriftliche Äußerungen, ethische oder 
religiöse Überzeugungen oder sonstige per-
sönliche Wertvorstellungen des Betreuten“ zu 
berücksichtigen hat. Dies gilt auch dann, wenn 
keine Patientenverfügung vorliegt. (cros)
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Kirschkern gegen Zahn – 1:0
Wer Gebäck mit Kirschfüllung und einem 
Belag mit Kirschen isst, sollte die Süßigkeit 
im Interesse seiner Zähne und seines Kontos 
vorsichtig genießen. Denn selbst dem sorg-
fältigsten Bäcker kann es passieren, dass ein 
Kirschkern in eine Füllung gerät. Und dem 
Kunden, der herzhaft zubeißt, kann es dann 
passieren, dass dabei ein Zahn oder zumin-
dest ein teil eines Zahnes abbricht. Das kann 
teuer werden – für den Kunden, nicht für den 
Bäcker.
Wie der Bundesgerichtshof (BGh) entschied, 
kann ein Kunde nicht erwarten, dass ein 
Kirschgebäck keinen Kirschkern enthält. Das 
Gericht widersprach damit der auffassung der 
Vorinstanzen, die einen eingebackenen Kirsch-

kern als Produktfehler angesehen hatten. Sie 
sprachen einem Kunden, der sich an einem 
Kirschtaler die Ecke eines Zahnes ausgebissen 
hatte, Schmerzensgeld und den Ersatz der 
Zahnarztkosten zu.
anders der BGh. Zwar sei ein Produkt dann 
fehlerhaft, „wenn es nicht die Sicherheit bietet, 
die unter Berücksichtigung aller Umstände 
berechtigterweise erwartet werden kann“. 
Dabei müsse der hersteller entsprechende 
Maßnahmen treffen, die „zur Vermeidung 
bzw. Beseitigung einer Gefahr objektiv er-
forderlich und nach objektiven Maßstäben 
zumutbar sind“. Prinzipiell müsse sich ein 
Verbraucher darauf verlassen können, dass 
ein hersteller Gesundheitsrisiken erkennt und 
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Altersgrenze bei Kostenübernahme  
für künstliche Befruchtung

zahlen müssen, wenn die Erfolgsaussichten 
einer künstlichen Befruchtung unter 15 Prozent 
liegen, hindere den Gesetzgeber nicht daran, 
für gesetzlich Versicherte eine andere Ent-
scheidung zu treffen. Die Ungleichbehandlung 

Bei der Kostenübernahme für medizinische 
Maßnahmen zur herbeiführung einer Schwan-
gerschaft (künstliche Befruchtung) darf der 
Gesetzgeber Frauen unterschiedlichen alters 
unterschiedlich behandeln. Das Bundes-
sozialgericht bestätigte die 
Verfassungsmäßigkeit der in 
§ 27a des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch  (SGB V) 
festgesetzten altersgrenze von 
40 Jahren. Demnach ist es mit 
dem Grundgesetz vereinbar, 
dass weibliche Versicherte, die 
das 40. lebensjahr vollendet 
haben, keine ansprüche auf 
leistungen der gesetzlichen 
Krankenkassen auf Zuschüsse 
für eine künstliche Befruch-
tung haben.
Die altersbedingte Ungleich-
behandlung der Versicherten 
sei  dadurch  gerechtfertigt, 
dass  die  Fruchtbarkeit  von 
Frauen  mit  zunehmendem 
alter abnehme und nach dem 
40. lebensjahr nur noch gering 
sei. Je nach angewandtem Ver-
fahren liege die Erfolgsaussicht 
einer künstlichen Befruchtung 
für Frauen über 40 Jahren bei 
etwa 18 Prozent. Es sei sach-
lich  gerechtfertigt,  für  eine 
Kostenbeteiligung der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
eine höhere Erfolgsquote zu-
grunde zu legen. Die tatsache, 
dass die privaten Krankenver-
sicherer erst dann nicht mehr 

beruhe auf der verfassungsrechtlich unbedenk-
lichen Entscheidung des Gesetzgebers, in der 
Krankenversicherung zwei unterschiedliche 
Systeme nebeneinander bestehen zu lassen.
Das Bundessozialgericht hatte über die Kla-
ge einer gesetzlich Krankenversicherten zu 
entscheiden, die im alter von 41 Jahren von 
ihrer Krankenkasse gefordert hatte, für eine 
künstliche Befruchtung die Kosten in höhe von 
mehr als 12.000 Euro zu übernehmen.

Das Gericht hatte bereits im 
Jahre 2007 eine entsprechende 
altersbegrenzung für männliche 
Versicherte auf das vollendete 
50. lebensjahr für verfassungs-
gemäß erklärt und entschieden, 
dass die gesetzliche Begren-
zung der Kostenübernahme für 
Maßnahmen  der  künstlichen 
Befruchtung auf die hälfte der 
Gesamtkosten mit der Verfas- 
sung vereinbar ist. Das Bundes-
verfassungsgericht  entschied 
im gleichen Jahr, es sei mit dem 
Grundgesetz vereinbar, dass der 
Gesetzgeber die leistungspflicht 
der gesetzlichen Krankenkassen 
für eine künstliche Befruchtung 
auf Personen beschränkt, die 
miteinander verheiratet sind.
Gemäß § 27a SGB V absatz 1 
nr. 2 werden von den gesetz-
lichen Krankenkassen nur dann 
Kosten übernommen, wenn eine 
„hinreichende aussicht“ besteht, 
dass durch die künstliche Be-
fruchtung eine Schwangerschaft 
herbeigeführt wird. Diese aus-
sicht besteht nicht mehr, wenn 
drei Versuche ohne Erfolg ge-
blieben sind.
(aktenzeichen/ Bundessozialge-
richt: B 1 KR 12/08 R) (cros)

sie, „soweit dies möglich und zumutbar ist“, 
beseitigt. Zugunsten des auf Schadensersatz 
und Schmerzensgeld verklagten Bäckers stell-
te der BGh jedoch fest: „Eine vollkommene 
Sicherheit wäre nur dann zu erreichen, wenn 
der hersteller entweder die Kirschen durch ein 
engmaschiges Sieb drücken würde, wodurch 
nur Kirschsaft hervorgebracht würde, mit dem 
die herstellung eines Kirschtalers nicht mög-
lich wäre, oder wenn er jede einzelne Kirsche 
auf eventuell noch vorhandene Kirschsteine 
untersuchen würde. Ein solcher aufwand ist 
dem hersteller nicht zumutbar.“ Zudem drohe 
dem Verbraucher, der auf einen eingebacke-
nen Kirschkern beißt „keine schwerwiegende 
Gesundheitsgefahr (. . .), die um jeden Preis 
und mit jedem erdenklichen aufwand vermie-
den oder beseitigt werden müsste“. (aZ VI ZR 
176/08) (cros)
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Deutsches Institut für Demenzprävention gegründet 
Ziel: Strategien zum Ausbremsen der Krankheit erarbeiten
Etwa 1,5 Millionen Menschen leben in 
Deutschland mit Demenz. Die daraus resul-
tierenden direkten Gesundheitskosten wer-
den mit über 10 Milliarden Euro beziffert. In 
25 Jahren werden 
es  2,3  Millionen 
Betroffene   sein, 
schätzen  Exper-
ten. trotz immen-
ser anstrengungen 
in den letzten 20 
Jahren gibt die Er-
krankung   noch 
immer Rätsel auf. 
Fest steht: heilbar 
ist Demenz nicht, 
weil die Schädi-
gungen am Gehirn 
nicht umkehrbar 
sind. Ziel der Me-
diziner ist es des-
halb, die Krankheit 
möglichst früh zu 
erkennen und ih-
ren  Verlauf  zu 
verlangsamen, um 
so  die  geistigen 
Fähigkeiten  der 
Betroffenen mög-
lichst  lange  zu 
erhalten und die 
pflegenden ange-
hörigen zu entlas-
ten. Denn auch das 
steht fest: Demenz 
beginnt 20 bis 30 Jahre vor ihrem eigentlichen 
ausbruch. 
„hier haben wir die Chance, diese Zeitspanne 
zu nutzen, um eine mögliche Demenz früh 
zu erkennen und zu bekämpfen“, sagt Prof. 
Klaus Faßbender, Direktor der neurologie am 
Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) und 
eine der tragenden Säulen am jetzt gegründe-
ten Deutschen Institut für Demenzpräventition 
(DIDP) in homburg. Diese Chancen stehen 
in der tat nicht schlecht. „Seit november 
2006 bietet die Wissenschaft Möglichkeiten 
an, Risikopatienten fünf bis sechs Jahre frü-
her zu erkennen“, erläutert der neurobiologe 
Prof. tobias hartmann, ebenfalls Forscher 
am DIDP. Risikopatienten sind all jene mit 
Bewegungsmangel, zu hohem Blutdruck, 
erhöhten Cholesterinwerten, Diabetes sowie 
herz-Kreislauferkrankungen. allerdings ist 
hartmann skeptisch, ob das Ziel einer De-
menzprävention über z.B. spezielle Diäten 
erreichbar ist. 
Seine Vorstellung geht eher dahin, dass 
nahrungsergänzungsmittel die geeigneteren 

Kandidaten sind – Omega-3 Fettsäuren bei-
spielsweise, was im mit acht Millionen Euro 
ausgestatteten EU-Projekt „lipiDiet“ zurzeit 
untersucht wird. Es ist eines der großen in-

ternationalen und nationalen Demenz-For-
schungsprojekte, das von Wissenschaftlern 
der Saar-Universität geleitet oder auf den 
Weg gebracht wurde. Faßbender arbeitet über 
Medikamente, die die geistigen Fähigkeiten 
von dementen Menschen bewahren helfen, 
Prof. Matthias Riemenschneider, Direktor der 
psychiatrischen Universitätsklinik, forscht zu 
den cholesterinsenkenden Statinen und hat 
hinweise gefunden, dass auch Demente davon 
profitieren können. 
Gemeinsam mit Faßbender und weiteren 55 
Partnern hat er das Projekt „Recognize Saar 
– die Gedächtnisregion“ 2008 auf den Weg 
gebracht. Diese Bündelung an Kompetenzen 
in Sachen Demenz war letztlich dafür aus-
schlaggebend, dass landesregierung und Bun-
desforschungsministerium im Schulterschluss 
das Deutsche Institut für Demenzprävention 
angestoßen haben. Mit den laufenden Pro-
jekten stehen dem DIDP für die nächsten Jahre 
sechs Millionen Euro zur Verfügung. 
Bundesforschungsministerin annette Scha-
van war eigens zur Institutseinweihung nach 

homburg gekommen, um zu unterstreichen, 
dass die Regierung das thema Demenz ernst 
nimmt, und dass deshalb genügend Finanzmit-
tel für die in Deutschland vorhandene exzel-
lente Demenzforschung zur Verfügung stehen 
werden. „nicht nur als Goodwill-aktion, 
sondern dauerhaft“, versicherte Schavan. Mit 
dem im letzten Jahr gegründeten Deutschen 
Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen 
soll das DIDP in einem „atmenden Prozess“ 
kooperieren, ergänzte die Forschungsministe-
rin. nur so kämen Ergebnisse Patienten und 
angehörigen rascher zugute, sagte sie im Bei-
sein von Ministerpräsident Peter Müller. Die 
Erwartungen an das DIDP sind hoch. So stellte 

die  Vorsitzende 
der   Deutschen 
alzheimer-Ge-
sellschaft, heike 
von lützau-hohl-
bein, die zentra-
le  Frage:  „Was 
kann ich selber 
tun, um Demenz 
vorzubeugen? Ich 
erwarte  verläss-
liche  antworten 
darauf, und kei-
ne hinweise auf 
eventuelle Mög-
lichkeiten.“  In-
ternational stehe 
Deutschland hin-
sichtlich der De-
menz-Forschung 

im Zugzwang. Großbritannien, Frankreich und 
norwegen verfügten bereits über staatliche 
Programme, u. a. weil es als erwiesen gilt, dass 
fünf Jahre Verschiebung des Krankheitsaus-
bruches die Zahl der Betroffenen halbiert. 

(kap)

kontakt: Deutsches Institut für Demenzpräventi-
on (DIDP), UKS, Gebäude 90, telefon  (06841) 
16-24103

Prof. Matthias Riemenschneider, Direktor der 
psychatrischen Universitätsklinik (li.) und Prof. 
Tobias Hartmann, Neurobiologe am DIDP

Strahlende Gesichter zur Instituts-
einweihung: Bundesforschungs-
ministerin Annette Schavan, hier 
begleitet von Ministerpräsident  
Peter Müller (Foto oben), wurde 
vom Ärztlichen Direktor Prof.  
Hans Köhler auf das Herzlichste 
begrüßt. Im Hintergrund:  
Dekan Prof. Michael Menger und 
Universitätspräsident Prof. Volker 
Linneweber (Foto unten).
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Neue Kooperation von Tumorzentrum und Krebsregister 
Universitätsklinikum und Land bündeln Kräfte im Kampf gegen Krebs

Prof. Klaus Faßbender, Prof. Hans Köhler, Gesundheitsminister Gerhard Vigener und Prof. Rainer 
M. Bohle bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages.

Die Überlebensaussichten bei Krebs haben 
sich im Saarland nachhaltig und kontinuier-
lich für beide Geschlechter verbessert. Die 
Verbesserungen sind das Ergebnis vielfältiger 
Faktoren. nur die sorgfältige Registrierung von 
Krebsfällen und die langzeit-Beobachtung 
von Patienten können 
letztlich anhaltspunkte 
und mögliche antwor-
ten liefern. Vor diesem 
hintergrund hat der 
2008 ins leben geru-
fene nationale Krebs-
plan die Kooperation 
von Krebsregistern der 
länder mit klinischen 
Krebsregistern ange-
regt, um aus der Zu-
sammenlegung un-
terschiedlicher Daten 
ein flächendeckendes 
Radarsystem zu ent-
wickeln. Diesem anlie-
gen des Bundes ist das 
Saarland nun als erstes 
Bundesland gefolgt. 
Gesundheitsminister 
Prof. Gerhard Vigener, 
Prof. Klaus Faßbender 
als Vizepräsident der Universität des Saar-
landes, Prof. Rainer M. Bohle als Vorsitzen-
der des Saarländischen tumorzentrums und 
der Vorstandsvorsitzende des Universitäts-
klinikums des Saarlandes, Prof. hans Köh-
ler, unterzeichneten einen auf unbestimmte 
Zeit gültigen Kooperationsvertrag, der die 
gemeinsame auswertung der Datenschätze 
des Saarländischen Krebsregisters und des 
tumorzentrums ermöglichen wird. 

Das Saarländische tumorzentrum hat im Jahr 
1979 die arbeit unter dem namen tumorzen-
trum homburg aufgenommen. am tumorzen-
trum beteiligen sich Kliniken und Institute der 
Universität und weiterer Krankenhäuser des 
Saarlandes. Mitglieder sind die Direktoren 

bzw. leiter von Kliniken, abteilungen und In-
stituten, sowie Ärzte und Wissenschaftler, die 
in der Versorgung von Krebspatienten oder in 
der onkologischen Forschung tätig sind. Ziel 
eines Klinischen Krebsregisters ist die fortlau-
fende, abteilungsübergreifende Erfassung der 
Krankheitsdaten von tumorpatienten eines 
Krankenhauses oder eines Klinikverbunds, und 
zwar unabhängig vom Wohnort der Patienten. 
Dem tumorzentrum des Saarlandes in hom-

burg liegen mittlerweile seit Beginn der Regis-
trierung Mitte 1983 die Daten von annähernd 
40000 Fällen vor. Die Informationen über den 
gesamten Verlauf einer tumorerkrankung gibt 
u.a. auskunft zu Überlebenszeiten insgesamt, 
über tumorfreie und metastasenfreie Zeiten, 

und sie erlauben den 
Vergleich von ver-
schiedenen Behand-
lungsmöglichkeiten. 
„Es geht uns dabei 
aber nicht um das 
möglichst perfekte 
Sammeln von Daten. 
Wir wollen vielmehr 
herausfinden, was 
genau wir getan ha-
ben, damit ein tumor 
verschwindet“, so der 
Vorsitzende des tu-
morzentrums, der Pa-
thologe Prof. Bohle. 
Für Gesundheitsmi-
nister Gerhard Vige-
ner gibt es ebenfalls 
klare Zielvorstellung- 
en :  „ Im Saarland 
gibt es jährlich 7000 
Krebs-neuerkran-

kungen. Wir müssen möglichst viel über die-
sen Gegner Krebs herausfinden, wenn wir ihn 
bekämpfen und die Situation verbessern wol-
len.“ aufbauend auf der Zusammenlegung der 
beiden Register betonte Prof. Faßbender, dass 
die wissenschaftliche aufbereitung der gemein-
samen Daten im Saarland bleiben soll. Vor die-
sem hintergrund soll am Universitätsklinikum 
des Saarlandes der lehrstuhl für medizinische 
Biometrie wieder besetzt werden.  (kap)

TraumaNetzwerk Saar-(Lor)-Lux Westpfalz
In homburg wurde jetzt das traumanetzwerk 
Saar-(lor)-lux-Westpfalz aus der taufe ge-
hoben. Dieser Zusammenschluss aus derzeit 
18 Krankenhäusern, die unter Federführung 
der Universitätsklinik für Unfallchirurgie in 
der Großregion die Versorgung von Schwer-
verletzten sicherstellen, will sich mit Unter-
stützung u.a. des Gesundheitsministeriums, 
des Rettungszweckverbandes Saar und des 
aDaC für eine systematische Verbesserung 
des Versorgungsangebotes, und damit auch 
für Qualitätssteigerung und Kosten-Effizienz 
stark machen. Kliniken, die im regionalen 
traumanetzwerk mitarbeiten, wurden zuvor 
von Experten nach Richtlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Unfallchirurgie zertifiziert. Je-

des Jahr erleiden nach angaben der Deutschen 
Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) über 
35000 Menschen in Deutschland schwere 
und oft lebensbedrohliche Verletzungen. Zeit 
bis zur Rettung, ausstattung der Klinik und 
die jeweiligen Behandlungsabläufe sind die 
wesentlichen Faktoren, die zum Überleben 
beitragen. Vor diesem hintergrund startete 
die DGU 2007 das so genannte traumanetz-
werk zur Qualitätsverbesserung. „Von den 
damals angeschriebenen 825 Kliniken mit 
Erfahrungen in der Schwerverletztenversor- 
gung haben sich letztlich 745 eingeschrieben 
und haben regionale netzwerke gebildet“, 
sagte der Sprecher der Initiative, Prof. Steffen 
Ruchholtz (Marburg) in homburg. hier haben 

Prof. tim Pohlemann, Direktor der Universi-
täts-Unfallchirurgie, und Oberarzt Dr. Markus 
Burkhardt den Kontakt zu 53 Kliniken im Saar-
land, in Rheinland-Pfalz, in lothringen und in 
luxemburg gesucht. letztlich bekundeten 24 
ihr Interesse, 18 sind am Ende dem netzwerk 
beigetreten und wurden zertifiziert. „leider 
haben wir in Frankreich keine Partner gefun-
den“, so Prof. Pohlemann. Gesundheitsminis-
ter Gerhard Vigener versprach in homburg, 
sich um den ausbau grenzüberschreitender 
netzwerke zwischen den Krankenhäusern der 
Großregion zu bemühen.  (kap)

kontakt: Klinik für Unfall-, hand- und Wiederher-
stellungschirurgie, tel. (06841) 16-31502, E-Mail: 
tim.pohlemann@uks.eu
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Bindehautentzündung, 
ansteckend < B 30.0 >

Keratokonjunktivitis epidemica (KCE)

Definition
Die Keratokonjunktivitis epidemica ist eine hochansteckende 
durch Adenoviren verursachte Entzündung von Bindehaut und 
Hornhaut des Auges. 

Häufigkeit, Symptome, Ursachen
Die Keratokonjunktivitis epidemica wird durch Kontaktin-
fektion von Mensch zu Mensch übertragen. Sie tritt weltweit 
und oft örtlich und zeitlich gehäuft auf. Da in der Mehrzahl 
der Fälle kein serologischer Nachweis der Erkrankung erfolgt, 
liegen verlässliche Zahlen über die Häufigkeit der Krankheit 
nicht vor. Nach durchgemachter Infektion besteht keine 
Immunität, da verschiedene Subtypen von Adenoviren die 
Erkrankung auslösen.
Die Erkrankung zeigt sich zunächst nur an einem Auge, wird 
in den allermeisten Fällen später aber auch auf das andere 
Auge übertragen (Abb. 1). Sie ist durch einen plötzlichen 
Beginn mit Bindehautrötung, ringförmiger Bindehautschwel-
lung, sowie Lymphknotenschwellung vor dem Ohr gekenn-
zeichnet. Subjektive Beschwerden sind Fremdkörpergefühl, 
Lichtscheu, Juckreiz und Tränenfluss. Eine begleitende 
ödematöse Schwellung der Lider kann zu einem entzünd-
lichen Herabhängen des Oberlides (Ptosis) führen. Nach 
etwa einwöchigem Krankheitsverlauf kann es nicht selten 

auch zu einer Erkrankung der Hornhaut in Form von zunächst 
oberflächlichen punktförmigen Veränderungen (Keratitis 
superficialis punctata) kommen. Im weiteren Verlauf können 
feine, rundliche, knapp unterhalb der Hornhautoberfläche ge-
legene Hornhauttrübungen (sog. „Nummuli“) auftreten (Abb. 
2). Die Bindehautentzündung klingt in der Regel in der 2. bis 
4. Woche ab, während die zarten Hornhauttrübungen oft noch 

Abb. 1:
Beidseitige Keratokonjunktivitis epidemica mit düsterrot geschwollener Bindehaut.

Kl
in

ik
 fü

r F
ra

ue
nh

ei
lk

un
de

, G
eb

ur
ts

hi
lfe

 
un

d 
Re

pr
od

uk
ti

on
sm

ed
iz

in
D

ir
ek

to
r:

 
Pr

of
. D

r. 
D

rs
. h

.c
. W

er
ne

r S
ch

m
id

t
U

ni
ve

rs
it

ät
sk

lin
ik

um
 d

es
 S

aa
rl

an
de

s
ht

tp
://

w
w

w
.u

ks
.e

u/
Fr

au
en

kl
in

ik

Gebärmutterhalskrebs 
< D 06 >

Zervixkarzinom 

Definition
Unter Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) versteht man eine 
bösartige Neubildung des Gewebes am scheidennahen Ende 
der Gebärmutter.

Häufigkeit, Symptome, Ursachen
Derzeit erkranken in Deutschland jährlich ca. 6.200 Frauen (14 pro 
100.000 Frauen) an einem Zervixkarzinom. Das mittlere Alter bei 
Erst - Diagnose liegt bei 52,2 Jahren.

Im Anfangsstadium des Gebärmutterhalskrebses fehlt oft eine 
entsprechende Symptomatik. Erst wenn der Tumor relativ groß 
ist, können unregelmäßige Blutungen, insbesondere nach 
dem Geschlechtsverkehr, eine starke Gewichtsabnahme, ein 
übel riechender blutiger Ausfluss oder unklare Bauch- und 
Kreuzschmerzen Hinweise auf ein länger bestehendes Zervix-
karzinom sein.

Die wichtigste Ursache für die Entstehung von Gebärmutter-
halskrebs ist eine lokale Infektion mit Humanen Papillomviren. 
Die Übertragung der Erreger erfolgt meist durch ungeschützten 
Sexualkontakt. Einen 100%igen Schutz bietet die Benutzung 
von Kondomen nicht. Während HPV-6- und HPV-11-Viren Ge-
nitalwarzen hervorrufen, ist HPV-16, -18 und -45 für die Entste-
hung des Zervixkarzinoms verantwortlich. Kofaktoren wie das 
Rauchen, zusätzliche Infektionen im Genitalbereich sowie das 
stark geschwächte Immunsystem begünstigen die Krebsent-
stehung.  Nach der Infektion kommt es sehr häufig zu einer 
Spontanheilung.

Kl
in

ik
 fü

r F
ra

ue
nh

ei
lk

un
de

, G
eb

ur
ts

hi
lfe

 
un

d 
Re

pr
od

uk
ti

on
sm

ed
iz

in
D

ir
ek

to
r:

 
Pr

of
. D

r. 
D

rs
. h

.c
. W

er
ne

r S
ch

m
id

t
U

ni
ve

rs
it

ät
sk

lin
ik

um
 d

es
 S

aa
rl

an
de

s
ht

tp
://

w
w

w
.u

ks
.e

u/
Fr

au
en

kl
in

ik

Gebärmutterkrebs
< D 07 >

Korpuskarzinom 

Definition
Der Gebärmutterkrebs (lat. Korpuskarzinom oder Endome-
triumkarzinom) ist eine Erkrankung, bei der Krebszellen in 
der Schleimhaut (in fortgeschrittenerem Stadium auch in der 
Gebärmuttermuskulatur und im Gebärmutterhals) des Uterus 
(Gebärmutter) gefunden werden.

Häufigkeit, Symptome, Ursachen/Risikofaktoren
Das Karzinom des „ Gebärmutterkörpers“ ist die vierthäufigste 
Krebserkrankung der Frau. In Deutschland kommt es zu jähr-
lich 11300 Neuerkrankungen. Der Altersgipfel der Erkrankung 
liegt zwischen 75 und 80 Jahren, d.h. in diesem Alter sind 
Frauen besonders gefährdet für die Entstehung dieser Er-
krankung.

Diagnostik
Bei jeder Blutung nach den Wechseljahren oder bei Patientinnen 
mit Blutungsstörungen vor den Wechseljahren und zusätzlichem 
Vorhandensein von oben aufgeführten Risikofaktoren, sollten 
folgende Untersuchungen durchgeführt werden:

Das häufigste Symptom sind vaginale Blutungen oft nach den Wech-
seljahren (postmenopausal) und somit nicht im Zusammenhang 
mit der Periodenblutung (Menstruation) stehend. Deutlich seltener 
und oftmals auch erst in fortgeschrittenerem Stadium kommt es zu 
Schmerzen im Beckenbereich.

Gesicherte Risikofaktoren für die Entstehung des Gebärmutter-
krebses sind die Östrogenlangzeiteinnahme ohne Gestagengabe, 
Übergewicht (Body-Mass-Index BMI > 25 kg/m²), Zuckerkrankheit 
(Diabetes mellitus), eine lange Lebensphase mit Menstruationsblu-
tungen, Kinderlosigkeit,  PCO–Syndrom (Syndrom polyzystischer 
Eierstöcke), Brustkrebs als Vorerkrankung und eine antihormonelle 
Tamoxifen-Therapie bei Brustkrebs.

Eierstock

Gebärmutter

Korpuskarzinom

Abb. 1:
Lage des Gebärmutterkrebses
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Therapie und Prophylaxe
Eine Therapie der Adenoviren als Krankheitsursache steht zur 
Zeit noch nicht zur Verfügung, sodaß die Behandlung auf eine 
Linderung der Beschwerden und auf Vermeidung einer bakte-
riellen Superinfektion abzielt. Eine Studie zur Wirksamkeit von 
Ganciclovir Augengel (Virgan) bei Keratokonjunktivitis epidemica 
findet zur Zeit an unserer Klinik statt. Sichere Ergebnisse hierzu 
stehen noch aus.
Die wichtigste Maßnahme zur Vorbeugung einer Infektion ist 
die Vermeidung von Kontaktinfektionen (Schmierinfektionen) 
durch Erkrankte. 
Erreicht wird dies einerseits durch regelmäßige Desinfektion der 
Hände aller Beteiligten, aber auch durch Beseitigung von poten-
tiellen Schmierinfektionsquellen. Dies gilt sowohl für das Umfeld 
in der augenärztlichen Einrichtung (Desinfektion von Tonometer-
köpfchen, Spaltlampen, Türklinken etc.) als auch im Umfeld der 
erkrankten Person (Meidung von öffentlichen Einrichtungen, 
Benutzung von separaten Handtüchern, Waschlappen, Bettzeug, 
Kinderspielzeug und allzu engem Körperkontakt - „Keine Umar-
mungen, keine Küsse“).
Insbesondere beim Aufsuchen augenärztlicher Einrichtungen ist 
Umsicht und Vorsicht aller Beteiligten zur Vermeidung von Infek-
tionen geboten, da es hier durch Adenoviren mitunter zu „kleinen 
Epidemien“ kommen kann (daher auch der Name „epidemica“). 
  Autor: Dr. med. Andre Schafia

Diagnostik
Die Diagnose einer Keratokonjunktivitis epidemica wird überwie-
gend klinisch aufgrund der Symptomatik und der spezifischen 
Augenbefunde gestellt. In besonderen Fällen kann die Siche-
rung der Diagnose durch einen immunologischen Schnelltest 
von Bindehautsekret oder eine Virusisolierung in der Zellkultur 
erfolgen. 

über Monate und Jahre nachweisbar bleiben. Aufgrund fortbe-
stehender Nummuli kann eine Verringerung der Sehschärfe mit 
mehr oder weniger starker Blendung resultieren. 

Eine Ansteckung ist 
möglich, solange das 
Virus in Sekreten nach-
weisbar ist. Dies ist in 
der Regel während der 
ersten 10-14 Tage der 
Erkrankung der Fall.

Abb. 2:
Feine subepitheliale Hornhauttrübungen (sog. „Nummuli“) nach Keratokonjunktivitis 
epidemica führen zu oft über Monate anhaltender Sehkraftherabsetzung und vermehrter 
Blendungsempfindung.
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Diagnose
Die Tastuntersuchung der Gebärmutter und die Spiegelung 
des Gebärmutterhalses ggf. mit der Lupe (sog. Kolposkopie) 
erlaubt meist die Sicherung der Diagnose und des Stadiums. 
Verschiedene Methoden wie PAP-Abstrich, HPV-Testung, Dünn-
schichtzytologie und Nachweis der mRNA der Onkogene E6 
und E7 tragen zur Verbesserung der Früherkennung bei.  Zur 
Feststellung des Stadiums sollten vor der geplanten Operation 
ein bildgebendes Verfahren des Bauchraumes und des Brust-
korbs sowie eine Harnblasen- und Enddarmspiegelung zum 
Ausschluss eines Tumoreinbruchs in Harnblase oder Rektum 
durchgeführt werden.

Vorbeugung
Neben der Vermeidung von genitaler Infektion mit humanen 
Papillomviren spielt die prophylaktische Impfung gegen  
„Papillomviren“ eine zunehmend wichtige Rolle. Seit Herbst 2006 
steht in Deutschland eine vorbeugende Impfung zur Verfügung, die 
für alle Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren generell empfohlen 
wird. Durch diese Impfung ist ein Rückgang der Zahl der Erkran-
kungen an Gebärmutterhalskrebs um ca. 70% zu erwarten. 

Einen hundertprozentigen Schutz bietet die Impfung leider nicht, 
so dass eine regelmäßige Teilnahme an den Krebsvorsorgeunter-
suchungen weiterhin erforderlich ist. 

                                          Autoren:  Dr. med. Mustafa Deryal, Prof. Dr. Dres. h.c. Werner Schmidt

Therapie
Die radikale Gebärmutterentfernung unter Mitnahme der dazu 
gehörigen (lokoregionären) Lymphknoten wird in frühen Stadien 
empfohlen (sog. Wertheim-Meigs-Operation). Beim Vorliegen 
bestimmter Risiken wie z.B.  fortgeschrittenes Stadium oder 
Lymphknotenbefall etc. muss gelegentlich eine zusätzliche 
Strahlentherapie durchgeführt werden. In den sehr frühen Sta-
dien ist bei jungen Frauen mit noch bestehendem Kinderwunsch 
unter Umständen eine organerhaltende Operation möglich. 
Bei organüberschreitendem Wachstum ist die Bestrahlung mit 
simultaner Chemotherapie die Methode der Wahl.
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Gynäkologische Untersuchung inkl. zytologischer Abstrich 
(Krebsabstrich zur Feststellung, von wo die Blutung ausgeht)

Transvaginaler Ultraschall zur Beurteilung der Gebärmutter 
(einschließlich der Gebärmutterschleimhaut), der Eierstöcke 
und des Douglasraumes (Region zwischen Gebärmutter und 
Enddarm)

Hysteroskopie (Gebärmutter-
spiegelung) und fraktionierte 
Abrasio (Ausschabung der 
Gebärmutter, überwiegend 
in Vollnarkose), Inspektion 
des Gebärmutterinnenraumes 
und Gewinnung von Gewe-
beproben der Gebärmutter-
schleimhaut aus dem Gebär-
mutterkörper und -halsbe-
reich.

Sofern keine Gegenanzeigen bestehen, ist die Operation das 
Vorgehen der Wahl. Im Frühstadium der Erkrankung werden 
lediglich die Gebärmutter mit Eierstöcken und Eileitern entfernt. 
Bei weiter fortgeschrittenen Erkrankungen werden noch die 
Lymphknoten aus dem Beckenbereich und dem Bereich der 
unteren Hohlvene sowie der Bauchschlagader entfernt. Ist auch 
der Gebärmutterhalsbereich  betroffen,  so  werden  zusätzlich  
noch  dessen  Halteapparat (Parametrien) und der obere Teil 
der Scheide entfernt. 

Weiterhin werden je nach Ausdehnung der Erkrankung auch noch 
ein im Bauchraum befindliches Fettnetz entfernt  und  je nach 
feingeweblichem (histologischem) Typ des  Karzinoms Proben aus 
dem Bauchfellbereich (Peritoneum) entnommen. Je nach Ausdeh-
nung des Karzinoms ist postoperativ eine lokale Bestrahlung durch 
die Scheide (Kontaktbestrahlung), bei weiter fortgeschrittenem 
Stadium eine kombinierte Bestrahlung durch die Scheide und die 
Bauchdecke (externe Bestrahlung) angezeigt. In späten Stadien des 
Gebärmutterkrebes kann eine Chemotherapie als Alternative zur 
Bestrahlung durchgeführt werden.

Ist eine Operation  nicht möglich, so bietet sich die Bestrahlung als 
eine Alternative an. In seltenen Fällen kann auch eine hormonelle 
Therapie mit Gestagen eine therapeutische Option sein. 

Autoren:  Dr. Sascha Baum / Prof. Dr. Drs. mult. h.c. Werner Schmidt

Therapie
Die Therapie ist vom Stadium der Krebserkrankung abhängig. Da-
bei sind auch der Allgemeinzustand der Patientin und das Vorliegen 
von Risikofaktoren zu berücksichtigen.

Abb. 2:
Hysteroskopiebild mit auffälliger Schleimhaut 
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Impfungen im Säuglings- 
und Kindesalter < Z 23-27 >

Kinderkrankheiten

Definition
Viele Kinderkrankheiten hatten früher oft schwere Folgen 
und endeten nicht selten tödlich. Dagegen schützen heute 
frühzeitige Impfungen bei Säuglingen und Kleinkindern, die 
nachhaltige Abwehrkräfte (Immunität) gegen solche Krank-
heiten mobilisieren. Die Wirkungsdauer von Impfungen ist 
unterschiedlich und verlangt deshalb Wiederholungsimpfungen 
(vgl. Impftabelle unten).

Hirnhäute und des Rachendeckels, die besonders für Säuglinge und 
Kleinkinder lebensbedrohlich werden können. Seit Einführung der 
Impfung tritt diese Erkrankung kaum noch auf.
Keuchhusten (Pertussis) ist vor allem für Säuglinge gefährlich. 
Typische Symptome sind Keuchhustenstöße vor allem nachts, 
Atemnotfälle, Hervorwürgen von zähem Schleim und anschlie-
ßendes Erbrechen. Die Erkrankung kann 6-12 Wochen anhalten und 
belastet die gesamte Familie. Bei fehlendem Impfschutz (ca.50% 
in den neuen Bundesländern) besteht eine hohe Gefahr der An-
steckung durch Tröpfcheninfektion, vor allem durch atypisch erkrankte 
Erwachsene.
Meningokokken rufen eine lebensbedrohliche eitrige Hirnhaut-
entzündung, Bewusstlosigkeit, Kreislaufschock und blutigen Haut-
auschlag hervor. Alle Organe können davon betroffen werden. Bei 
Säuglingen führen sie zu schweren Entwicklungsstörungen. 
Pneumokokken sind die häufigsten Erreger der Lungenentzündung 
sowie auch der eitrigen Hirnhautentzündung. Seit Einführung der 
Impfung 2001 ist die Häufigkeit dieser Erkrankungen stark zurück-
gegangen.

Die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts in Berlin 
empfiehlt Impfungen im Säuglings- und Kindesalter gegen folgende 
Erkrankungen, die durch Infektionen mit Bakterien oder Viren verur-
sacht werden:

Krankheiten aufgrund bakterieller Infektionen
Diphtherie, die zu schweren Kehlkopfproblemen und Herzschäden 
führen kann, ist seit der Entwicklung eines Impfstoffes 1923 bei Kin-
dern kaum noch verbreitet. Einzelfälle durch Einschleppung aus dem 
Ausland werden aber immer wieder gemeldet. Da in Deutschland 
immer noch weniger als 50% der Erwachsenen durch eine frühere 
Impfung geschützt sind, besteht bei diesen durchaus das Risiko 
einer Infektion.
Haemophilus influenzae verursacht eitrige Entzündungen der

Häufigkeit, Symptome und Ursachen der Krankheiten
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Mukoviszidose    < E 84 >Definition
Die Mukoviszidose, auch Cystische Fibrose (CF) genannt, ist eine 
angeborene und bei Nichtbehandlung früh zum Tode führende 
Stoffwechselerkrankung, bei der sich die Drüsen im Körper 
durch Absonderung eines zähschleimigen Sekrets verstopfen, 
entzünden und die Zerstörung der Organe bewirken, die sie 
versorgen sollen. Sie wird autosomal rezessiv vererbt und ist 
die häufigste angeborene Stoffwechselkrankheit der weißen 
(kaukasischen) Rasse.

Diagnostik
In der Regel führen klinische Symptome zur Verdachtsdia-
gnose Mukoviszidose. Tests, wie die Bestimmung des Chlorid-
Gehaltes im Schweiß oder Messungen in der Nasen- oder

chronischer Bronchitis. Beide Störungen setzen früh im Säug-
lingsalter ein, wobei die Verdauungsstörung meist zuerst durch 
Bauchschmerzen, Hunger, fettigen Stuhlgang und einen großen 
Bauch auffällt (Abb. 1). In kurzer Zeit zeigt sich eine deutliche Er-
nährungsstörung mit Untergewicht, mangelnder Muskulatur und 
Ödemen. Das schlechte Gedeihen begünstigt Infekte der Luftwege. 
Häufiger Husten, zunächst asthma- oder keuchhustenähnlich und
später mit eitrigem Auswurf sind dann Zeichen der fort- 
schreitenden Lungenerkrankung mit Zerstörung des Lungen-
gewebes (Abb. 2).

Die Kardinalsymptome in fortgeschrittenem Stadium der Er-
krankung sind:
– Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung 
– Minderleistung der Bauchspeicheldrüse 
– chronische Lebererkrankungen mit Pfortaderhochdruck    
– hoher Kochsalzgehalt im Schweiß
– männliche Unfruchtbarkeit

Ursache der Erkrankung ist ein Defekt 
eines Gens (CFTR-Gen in Position 7q31), 
von dem mehr als 1.500 Mutationen 
bekannt sind. Krankheitsbild und Ver-
lauf  der Mukoviszidose werden jedoch 
weniger vom Mutationstyp als vielmehr 
von einer Vielzahl äußerer Einflußgrößen 
geprägt, so dass jeder an Mukoviszidose 
erkrankte Mensch seinen persönlichen 
individuellen Krankheitsverlauf entwi-
ckelt. Die bei uns häufigste Mutation 
D-F508 zeigt lehrbuchhaft die Kom-
bination von Verdauungsstörung und 

Abb. 1:
Drei Geschwister mit Muko-
viszidose

Häufigkeit, Symptome, Ursachen
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Pandemie < J 09 >
Schweine- und Vogelgrippe

Definition
Als Pandemie wird eine Infektionskrankheit bezeichnet, die sich 
zeitlich begrenzt aber nicht lokal begrenzt über fast die gesamte 
Erde ausdehnt. Im Gegensatz dazu ist die Epidemie nicht nur 
zeitlich, sondern auch lokal begrenzt, während die Endemie nur 
lokal begrenzt ist, aber über lange Zeiträume auftritt. 

In der saisonalen Grippe zirkulieren derzeit H1N1- und H3N2-Viren. 
Die aktuelle sog. Schweinegrippe-Pandemie (korrekt: „Neue Influen-
za A H1N1“) ist zwar auch ein H1N1 Virus, das sich aber von der saiso-
nalen Grippe deutlich unterscheidet. Es enthält Anteile menschlicher 
Influenza-Viren, verschiedener Schweine-Influenzaviren und auch 
Vogel-Influenzaviren. Ähnliche Erreger zirkulierten bereits vor 1957. 
Dies erklärt, warum ältere Menschen von der aktuellen Pandemie 
kaum betroffen sind, sondern vor allem junge Menschen. 

Im Unterschied zu saisonalen Grippen, die jährlich im Winter wie-
derkehren und gegenüber den Vorjahresgrippeviren nur geringe 
genetische Veränderungen aufweisen, sind die in Abständen von 
ca. 10-50 Jahren auftretenden Influenza-Pandemien durch große 
genetische Veränderungen gekennzeichnet, so dass nur eine ge-
ringe oder gar keine Immunität in der Bevölkerung herrscht. Meist 
stammt das Virus von einer Tierart ab (Vögel, Schweine) und ist 
eine Mischung aus tierischen und menschlichen Influenza-Viren. 
Die Influenza-Viren haben an ihrer Oberfläche zwei Moleküle, die 
für den Immunschutz wichtig sind: das Hämagglutinin (H) und 
die Neuraminidase (N). 
Es sind 16 verschiedene Hämagglutinine und 9 verschiedene 
Neuraminidasen bekannt, die allerdings nicht alle beim Menschen 
vorkommen. Influenza-A-Viren werden nach diesen Oberflächen-
molekülen benannt. 

Häufigkeit, Symptome, Ursachen 

Abb. 1:
Altersverteilung der Patienten mit sog. Schweinegrippe bis zum 10.08.09 im Saarland



.

.

gefährliche Komplikation nach Masern, nämlich eine Entzündung des
gesamten Gehirns kann erst nach mehreren Jahren auftreten und endet stets 
tödlich in einer sich Jahre hinziehenden Enthirnungsstarre. 
Windpocken (Varizellen), eine hoch infektiöse Krankheit, sind gekennzeichnet 
durch Hautauschlag mit Bläschen und Krusten. Die Krankheit hat meist einen eher 
harmlosen Verlauf, kann jedoch zu Komplikationen in Form von Entzündungen des 
Gehirns und der Blutgefäße führen.

Autor: Prof. Dr. Dres. h. c.  Friedrich Carl Sitzmann † 

Wundstarrkrampf (Tetanus) führt zu schweren Streckkrämpfen der Muskulatur, 
die äußerst schmerzhaft sind. Die Sporen des Erregers finden sich vor allem im 
Erdreich, aber auch im Stuhl von Menschen und Tieren. Die Todesrate bei dieser 
Erkrankung liegt auch heute noch bei 20-25%. Dank der hohen Impfrate ist die 
Krankheit bei uns allerdings höchst selten geworden.

Krankheiten aufgrund viraler Infektionen
Kinderlähmung (Poliomyelitis), früher eine gefährliche Nerven- und Gehirn-
erkrankung, kommt heute dank flächendeckender Impfung nur noch auf dem 
indischen Subkontinent und in einigen Teilen Afrikas vor. Von dort kann der 
Erreger aber nach wie vor bei uns eingeschleppt werden.
Leberentzündung (Hepatitis B) wird durch Blut und Körperflüssigkeit über-
tragen; etwa ½ Million Menschen in Deutschland sind daran erkrankt. Wird 
die Krankheit chronisch, so kann sie zu Leberkrebs und Leberzirrhose führen. 
Wird ein neugeborenes Kind infiziert und nicht geimpft, beträgt die Chroni-
fizierungsrate 95%.
Masern, Mumps und Röteln sind Viruserkrankungen, gegen die meist durch 
eine Kombinationsimpfung immunisiert wird. Masern führen u.a. zu einer Bin-
dehautentzündung der Augen, Halsschmerzen, Husten und einem fleckigen 
Ausschlag, der sich über den ganzen Körper verbreitet. Mumps („Ziegen-
peter“) ist gefürchtet wegen Entzündung des Gehirns sowie der Hoden mit 
evtl. späterer Unfruchtbarkeit. Rötel-Erkrankungen verlaufen meist leicht und 
bei der Hälfte aller Kinder ohne erkennbare Symptome. Gefürchtet ist aber 
nach wie vor eine Infektion während der Schwangerschaft, da sie zu Fehlge-
burten und erheblichen Fehlbildungen des Fötus führen können. Eine sehr

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
am Robert-Koch-Institut für Impfungen im Säuglings- und Kindesalter

Pä
di

at
ri

sc
he

 G
as

tr
oe

nt
er

ol
og

ie
un

d 
Ch

ri
st

ia
ne

-H
er

zo
g-

Ze
nt

ru
m

Le
it

er
: P

ro
f. 

D
r. 

m
ed

. G
er

d 
D

oc
kt

er
Sp

re
ch

st
un

de
: M

o,
 D

i, 
D

o 
8 

– 
12

 U
hr

,
M

i 1
4 

– 
16

 U
hr

 n
ur

 n
ac

h 
A

nm
el

du
ng

Te
l.:

 (0
68

41
) 1

6-
28

34
3,

 F
ax

: 1
6-

28
34

1
E-

M
ai

l: 
ki

gd
oc

@
uk

s.
eu

 

fangreiches medizinisches Behandlungsprogramm entwickelt
worden, das den spezifischen Erfordernissen jedes einzelnen 
Kranken entspricht. Ziel ist, einen funktionellen Normalzustand 
zu erreichen, möglichst über Jahre und Jahrzehnte zu halten und 
dabei dem Patienten ein Optimum an Lebensqualität zu bieten. 
Dies wird durch 
– Frühtherapie
– Schulungskonzepte
– Teamversorgung („comprehensive care“)
– Qualitätskontrollierte Behandlungszentren
– Psychosoziale Absicherung
erreicht. In den letzten 20 Jahren ist es gelungen, die Lebenser-
wartung der Mukoviszidose-Kranken zu vervierfachen, so dass 
heute bereits 50% der Betroffenen erwachsen sind und erwartet 
werden kann, dass die Lebenserwartung der heute geborenen 
Mukoviszidose-Kranken bis in das fünfte Lebensjahrzehnt 
reicht.

Das an der Homburger Universitätsklinik für Kinder- und Jugend-
medizin bestehende Christiane-Herzog-Mukoviszidosezentrum 
betreut kontinuierlich über 80 Kinder und gehört zu den großen 
pädiatrischen Mukoviszidose-Spezialambulanzen in Deutschland. 
Details über die Mukoviszidose-Krankheit, ihre Behandlung und ihre 
Perspektiven erfährt man umfassend im Internet über die Homepage 
der Regionalgruppe www.muko-saar.de

Autor: Prof. Dr. med. Gerd Dockter

Rektumschleimhaut bestätigen die 
klinische Verdachtsdiagnose bzw. 
schließen sie aus.  Mutationsanalysen 
bekräftigen den Anfangsverdacht, 
erlauben aber wegen der hohen Zahl 
der Gen-Mutationen nicht in allen 
Fällen den sicheren Nachweis einer 
Mukoviszidose. 
Bei Neugeborenen gibt es Methoden 
der Früherkennung (Bestimmung 
von Trypsinogen in Trockenblut auf
Filterpapier und nachgeschaltete
Mutationsanalysen), die eine für die
weitere Behandlung vorteilhafte Früh-
diagnose ermöglichen. 

Therapie
Je früher nach der Geburt die Mukoviszidose diagnostiziert 
wird, desto eher können vor dem Entstehen irreversibler
Zell- und Organschäden funktionelle Mängel therapeutisch 
ausgeglichen werden. Allgemein gilt
– Mangelzustände auszugleichen,
– Fehlfunktionen zu kompensieren, 
– Organzerstörung und Funktionsausfall zu vermeiden.
Für diese Therapien ist in den letzten Jahrzehnten ein um-

Abb. 2:
17 jährige Patientin mit 
schwerer chronischer Pseudo-
monas-Lungenentzündung
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Bei der saisonalen Grippe entstehen die meisten Komplikationen 
nicht durch die Grippe selbst, sondern durch nachfolgende 
Ereignisse wie Herz-Kreislaufversagen oder eine bakterielle Lun-
genentzündung. Bei der aktuellen sog. Schweinegrippe scheint 
dies aber anders zu sein: Besonders bedroht sind junge Menschen 
unter 40 Jahren mit  chronischen Herz-Kreislauf- und Lungener-
krankungen, Diabetes, Immunsuppression,  Schwangerschaft in 
den letzten 3 Monaten oder Übergewicht. Häufigste Todesursache 
(ca. 0,5%) ist die virale Lungenentzündung (Pneumonie). 

spezifische Resistenzmutation (H274Y), die zur Wirkungslosigkeit 
(Resistenz gegen) Oseltamivir führt. Bei H3N2 und Influenza B 
ist es umgekehrt, hier ist Amantadin resistent, Oseltamivir aber 
empfindlich. Die aktuelle pandemische Influenza ist komplett 
resistent gegen Amantadin, aber prinzipiell empfindlich auf 
Oseltamivir. Dabei muss gesagt werden, dass in der Zwischenzeit 
auch schon  vereinzelt Oseltamivir-Resistenzen vor allem unter 
einer Postexpositionprophylaxe (Vorbeugung der Erkrankung 
nach Ansteckung bei noch gesunden Kontaktpersonen von 
Patienten mit Grippe) beobachtet wurden. Alle Influenzaviren, 
sowohl die saisonalen wie auch die pandemischen, sind derzeit 
aber gegen Zanamivir empfindlich.

Für die Influenza-Diagnostik sind nur Direktnachweisverfahren 
geeignet. Das molekularbiologische PCR-Verfahren ist dabei den 
sog. Antigen-Schnelltesten deutlich überlegen. In der aktuellen 
Pandemie sollten keine Schnelltests verwendet werden, weil die 
Sensitivität dieser Tests zu niedrig ist (<50%). Antikörpertests 
sind nur bei epidemiologischen Studien sinnvoll, niemals zur 
Therapieindikation. 

Zur Therapie stehen derzeit 3 Substanzen zur Verfügung: Zana-
mivir, Oseltamivir und Amantadin. In der saisonalen Grippe sind 
die Influenza A H1N1-Viren aktuell empfindlich auf Amantadin, 
nicht aber auf Oseltamivir. Die saisonalen Viren haben eine stamm-

Ab Herbst wird ein Impfstoff gegen die sog. Schweinegrippe 
zur Verfügung stehen. Es ist ein sog. „Totimpfstoff“, der nur aus 
Antigenen besteht und keine vermehrungsfähigen Viren mehr 
enthält. Daher ist es unmöglich, von der Impfung eine Grippe zu 
bekommen. Dies ist bei der Impfung gegen saisonale Grippe nicht 
anders. Der Impfstoff wird mit speziellen Zusätzen angeboten, 
welche die Immunerkennung verbessern. Es muss zweimal mit 
einem Mindestabstand von 3 Wochen geimpft werden. Erst einige 
Tage nach der zweiten Impfung ist der Impfschutz in Form von 
Antikörpern vorhanden, die eindringende Erreger abwehren und 
so eine Infektion verhindern.              Autorin: Prof. Dr. med. Barbara Gärtner 

Diagnostik

Therapie

Prophylaxe
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Fragen zur Schweinegrippe-Impfung
auch gegen alle bisherigen Influenzavi-
ren um einen todimpfstoff handelt, der 
kein lebendes Virus oder einen Erreger 
enthält, kann im Prinzip jeder geimpft 
werden. Die Impfstoffe sind für Kinder 
ab 6 Monaten zugelassen. Bisher ergibt 
sich anhand der durchgeführten Un-
tersuchungen keine Gefährdung von 
Schwangeren durch die Verabreichung 
des neuen Impfstoffes. Es sollte, sobald 
verfügbar, jedoch ein Impfstoff ohne 
Impfverstärker bevorzugt werden. auch 
sollte abgewogen werden, ob im indivi-
duellen Fall der nutzen einer Impfung 
deren theoretisch mögliche Impfrisiken 
bei weitem überwiegt.

�. kein impfschutz, aber grippe-
symptome, was tun?

In diesem Fall empfiehlt sich der ra-
sche Besuch eines arztes (mit entspre-
chenden Vorsichtsmaßnahmen zur Ver-
hinderung einer weiteren Verbreitung 
eines möglichen Influenzavirus). Der 
arzt wird entscheiden und gegebenen-
falls ein Medikament verschreiben. Die-
se Mittel wirken aber nur in der frühen 
Phase der Infektion.

6. zahlt die kasse?

Für den Impfling wird die Impfung kos-
tenlos sein. Die Kosten werden zum teil 
von den Krankenkassen und den län-
dern wie auch vom Bund übernommen.

7. kann eine impfung auch bei verän-
derten Virenstämmen schützen?

Es konnte gezeigt werden, dass ein 
Impfstoff gegen einen Influenzatyp 
auch gegen genetisch im hämaggluti-
nin leicht veränderte Influenza-Viren 
schützt oder zumindest die Folgen der 
Infektion deutlich abschwächt. Es gibt 
auch genetische Veränderungen des 
Virus, die zu veränderter Pathogenität 
(krankmachende Eigenschaften) ohne 
Veränderung der antigenität führen.

8. Wie lange hält der impfschutz vor?

Die „alten“ saisonalen Impfstoffe schüt-
zen meist nur für 1 Jahr. außerdem muss 
bei Veränderungen der Influenzaviren 
in wichtigen Bereichen mit einem neu 
zusammengesetzten Impfstoff nach-
geimpft werden. Die „neuen“ Impfstoffe 
gegen h1n1 (Schweinegrippe) mit ad-
juvantien sind demgegenüber wesent-

lich immunogener und machen eine 
breitere Immunantwort. 

9. können impfungen allergien oder 
grippeähnliche Symptome auslösen?

Der Impfstoff gegen den neuen Influ-
enza-typ enthält hilfsstoffe (adjuvan-
tien), die die stimulierende Wirkung 
auf das Immunsystem verstärken und 
den Impfschutz verbessern sollen. Da-
her kann es gelegentlich zu Rötungen, 
Verhärtungen und Schmerzen an der 
Einstichstelle wie auch zu leichtem 
Fieber kommen. 
Diese Symptome verschwinden aber  
i.d.R. nach ca. 2 tagen und stehen 
in keinem Verhältnis zu den schwer-
wiegenden Folgen einer Grippevirus-
Infektion. Eine Grippe kann man von 
der Impfung nicht bekommen, da der 
Impfstoff nur abgetötete Viren enthält.

10. Muss ich mich zusätzlich gegen 
die saisonale grippe impfen lassen?

Ja, denn aus den Beobachtungen der 
abgelaufenen Grippewelle auf der 
Südhalbkugel kann noch nicht sicher 
vorhergesagt werden, inwieweit der 
neue Influenzavirustyp die herkömm-
lichen Influenza-typen verdrängt. Im 
augenblick wird empfohlen, sich gegen 
beide Grippeerkrankungen impfen zu 
lassen.

11. Setzt der Schutz sofort  
nach der impfung ein?

Wie bei allen Impfungen muss das Im-
munsystem des Körpers erst stimuliert 
werden. Ein vernünftiger Schutz erfolgt 
erst nach 10 bis 20 tagen nach der 
kompletten Impfung.

12. kann ich mich auch  
bei einem schwachen immunsystem 

impfen lassen?

totimpfstoffe enthalten ja keine leben-
den Erreger und können somit auch 
bei einem schwachen Immunsystem 
verabreicht werden. In Zweifelsfällen 
sollte unbedingt vorher der betreuende 
arzt zu Rate gezogen werden.

Prof. Barbara Gärtner 
Prof. Sigrun Smola  
Prof. nikolaus Müller-lantzsch  
(für die Gesellschaft der Virologie)

kontakt: Institut für Virologie, tel. (06841) 
16-23931, E-Mail: sekretariat.smola@uks.eu 

1. Wie gefährlich ist die neue grippe 
(Schweinevirusgrippe, H1n1)?

Zurzeit verläuft die Infektion mit dem 
neuen Grippevirus moderat und ist 
vergleichbar mit den bisherigen (sog. 
saisonalen) Grippevirus-Infektionen. 
Unklar ist, ob und wann dieses neue 
Grippevirus weiter zu einem gefähr-
lichen Virus mutiert. auch ohne Verän-
derungen der krankmachenden Eigen-
schaften des Virus besteht die Gefahr 
hoher Erkrankungszahlen und damit 
auch Komplikationen in der kommen-
den Grippe-Saison.

2. Wer sollte sich impfen lassen? 
(alter?)

Im Grunde sollte sich jeder impfen 
lassen. Im besonderen Maße sollten 
sich aber chronisch kranke Personen, 
Schwangere (vorzugsweise ab dem Be-
ginn des 2. Schwangerschaftsdrittels) 
sowie das medizinische Personal in Pra-
xen und Krankenhäusern impfen lassen, 
da die erstgenannten besonders durch 
den neuen Virustyp h1n1 gefährdet 
sind und bei der anderen Gruppe ein 
hohes ansteckungsrisiko besteht. Prin-
zipiell gilt: je mehr Personen geimpft 
werden, desto langsamer verbreitet 
sich das Virus und die ansteckungs-
welle verläuft umso geringer. Generell 
sollten die Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission (StIKO) am Robert-
Koch-Institut zur Impfung gegen h1n1 
beachtet werden (www.rki.de).

3. Wo kann man sich impfen lassen?

Die Impfungen werden im Rahmen 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
(sprich in Gesundheitsämtern), aber 
auch in ärztlichen Praxen und durch 
Betriebsärzte durchgeführt. Da der 
Impfstoff auch in Fläschchen mit einer 
Menge für zehn Impfungen abgefüllt 
wird, wird die Impfung vielerorts zu 
bestimmten Impfterminen erfolgen. 
Weitere Informationen zu den Impfpra-
xen im Saarland sind auf der homepage 
des Gesundheitsministeriums zu finden 
(www.saarland.de/ministerium_justiz_
arbeit_gesundheit_soziales.htm).

4. dürfen auch kinder und  
Schwangere geimpft werden?

Da es sich bei dem Impfstoff gegen den 
neuen Influenza-Virustyp h1n1 wie 
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Psychologisch Psychotherapeutische Beratungsstelle
Hilfe für Studenten jetzt auch direkt in Homburg 
Prüfungsängste, lern- und Konzentrations-
störungen, Unzufriedenheit mit der persön-
lichen oder der Studien-Situation: Wer kennt 
das nicht? 
Manchmal nehmen diese Ängste und Sorgen 
jedoch so viel Raum im leben ein, dass man 
selbst nicht unbedingt eine lösung für sich fin-
det. In diesen Fällen bietet die Psychologisch 
Psychotherapeutische Beratungsstelle (PPB) 
in ihrem Büro über der Mensa in homburg 
hilfe an.
Entweder kann man zur offenen Sprechstun-
de montags zwischen 11.30 und 12.30 Uhr 
einfach vorbei gehen oder über das Sekreta-
riat in Saarbrücken einen termin ausmachen. 
Zusätzlich bieten Workshops die Möglichkeit, 
z.B. effektive lerntechniken zu erwerben, sein 

Zeitmanagement zu verbessern oder Rede-
angst zu überwinden. 
Die PPB berät sowohl bei persönlichen als 
auch bei Studienproblemen. Dazu gehören 
Prüfungs- und Examensängste, lern- und 
Konzentrationsstörungen, Redeängste oder 
Vermeidungsstrategien. Die PPB hilft aber 
auch bei Unzufriedenheit mit der persönlichen 
Situation oder dem Studium, niedergeschla-
genheit, Orientierungslosigkeit, Partnerschafts- 
oder Familienkonflikten. 
Die PPB ist eine zentrale Einrichtung der Uni-
versität des Saarlandes. Sie berät kostenlos und 
vertraulich alle Studierenden und angehörigen 
der saarländischen hochschulen. Wer möch-
te, kann einfach zur offenen Sprechstunde 
erscheinen. 

Für einen termin muss man sich über das 
Sekretariat der PPB in Saarbrücken anmel-
den. telefon 0681-302 2512, E-Mail: ppbik@
rz.uni-saarland.de
Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags 8.30 
bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 16.15 Uhr, freitags 
8.30 bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 15.45 Uhr.
Ein besonderes angebot sind die Workshops. 
Dabei werden verschiedene themen der 
Beratungsgespräche aktiv in angriff genom-
men. In kleinen Gruppen werden effektive 
lern- und Studientechniken vermittelt oder 
den teilnehmern beim Zeitmanagement im 
Studium geholfen. Die aktuelle Workshop-
liste findet sich auf der homepage http://
www.uni-saarland.de/z-einr/ppb/index.html  
 Ellen Kalchschmidt

Ein Paradebeispiel der Völkerverständigung 
Syrien-Abend des International Office war ein toller Erfolg
Dass die Medizinische Fakultät in homburg 
Vorreiter auf dem Gebiet der interkultu-
rellen Verständigung ist, hat sie schon oft 
bewiesen: durch ihre 
deutsch-französische 
Geschichte, ihre enge 
Zusammenarbeit mit 
der Universität Da-
maskus, ihre Koope-
rationsvereinbarung 
mit einem luxembur-
ger Krankenhaus und 
nicht zuletzt durch 
ihr sehr erfolgreich 
umgesetztes Studie-
renden-austausch-
programm.
Ein weiteres Para-
debeispiel der Völ-
kerverständigung er-
lebte man am 4. Juni 
2009 im homburger 
Studentenwohnheim 
B: Dort fand der ers-
te ZiS-länderabend 
„Syrien“ statt. Veran-
stalter war das Inter-
national Office der 
Universität des Saarlandes, das derzeit ein aus 
Studiengebühren finanziertes Projekt leitet, 
das die Integration der ausländischen Studie-
renden in Zusammenarbeit mit der Fachrich-
tung koordiniert. 
Der ZiS-länderabend „Syrien“ machte seinen 
zahlreichen Besuchern die Kultur des landes 
mit allen Sinnen erfahrbar: Es gab eine viel-

fältige auswahl kulinarischer Spezialitäten, 
arabische Musik sowie einen kurzen Informa-
tionsvortrag über das land. hussam al Raheb, 

ein Medizinstudent aus Syrien und tutor bei 
ZiS, hatte den länderabend organisiert und 
zog zufrieden ein Resümee: „Wir hatten weit 
über 70 Gäste“, sagte er, „und die meisten 
davon waren Deutsche“. Und diese vielen 
Gäste waren nicht nur homburger Studen-
tinnen und Studenten: auch angestellte des 
Studentenwerks, Studierende und Berufstätige 

aus Saarbrücken und Umgebung sowie zahl-
reiche Erasmus-Studierende feierten dort bis 
spät in die nacht. Und sie tanzten gemeinsam 

- nach syrischer art 
natürlich!
als Ehrengäste wa-
ren Prof. Dr. med. 
Schahnaz alloussi 
und die ehemalige 
leiterin des akade-
mischen auslands-
amtes der Universi-
tät des Saarlandes, 
Dr. heide ElSioufy-
Bauer, anwesend. 
Die Veranstaltung 
wurde  gefördert 
durch das Studen-
tenwerk, die Katho-
lische hochschulge-
meinde und weitere 
Sponsoren.
Und auch die wa-
ren erfreut über den 
Erfolg der Veranstal-
tung und die durch-
weg positive Reso-
nanz der Gäste. Ein 

Erfolg, der ohne Zweifel so verstanden werden 
darf, dass auch die heutige Studierenden-
generation in homburg den Gedanken der 
Völkerverständigung liebt und lebt: Einheit 
in Vielfalt!
Weitere Informationen zu ZiS finden Sie unter: 
http://www.uni-saarland.de/zis
 Sven Jungmann
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Die Schule für Physiotherapie

am Schwarzen Brett der vom UKS betriebenen 
staatlich anerkannten Schule für Physiothera-
pie hängt ein Plakat mit dem Satz: „Die Phy-
siotherapie bewegt Körper, Geist und Seele.“ 
Dieser eine Satz beschreibt kurz und treffend 
das Wesen eines Berufes, dessen Bedeutung 
häufig unterschätzt wird. Denn Physiothera-
peuten bewegen mit ihrer arbeit tatsächlich 
mehr als Muskeln, Knochen und Gelenke.
Christian Winzer, leitender lehrtherapeut der 
Schule, erklärt: „Wenn die Bewegungsfähigkeit 
der Patienten aufgrund der 
Behandlung wieder herge-
stellt oder verbessert wird, 
wenn sie ihre Selbständig-
keit wieder erlangen, dann 
werden dadurch auch Geist 
und Seele der Betroffenen 
beeinflusst.“ Wichtig sei 
deshalb, dass die Schüler 
lernten, bei der Behandlung 
auch die psychosozialen 
auswirkungen für den Pati-
enten zu berücksichtigen.
an der 1966 gegründeten 
Schule für Physiotherapie 
– ihr ärztlicher leiter ist der 
Direktor der orthopädischen 
Universitätsklinik, Professor 

Dieter Kohn – stehen 48 ausbildungsplätze zur 
Verfügung. Die dreijährige ausbildung umfasst 
neben dem theoretischen und praktischen 
Unterricht auch die praktische Unterweisung 
in verschiedenen Kliniken. Unter aufsicht und 
anleitung ihrer lehrer arbeiten die Schüler 
dabei auf unterschiedlichen Stationen direkt 
am Patienten.
natalie aus Merzig schildert ihre Erfahrungen 
mit Patienten in der neurologie: „Ich habe 
erlebt, wie man Menschen helfen kann, ihren 

physiotherapeuten wurden früher als 
kranken- oder Heilgymnasten bezeichnet

Die ausbildung dauert drei Jahre. Zugangs-
voraussetzung ist ein mittlerer Bildungsab-
schluss oder eine gleichwertige Vorbildung. 
Empfohlen wird ein zweimonatiges pflege-
risches Vorpraktikum.
nach der staatlichen Prüfung bestehen Be-
schäftigungsmöglichkeiten unter anderem in 
Krankenhäusern, arztpraxen, Kurbetrieben, 
Sportvereinen, Einrichtungen für Behinderte 
oder betriebsärztlichen abteilungen größe-
rer Firmen.  (cros)

alltag wieder zu bewältigen“, erzählt die 21-
Jährige. Sie denkt dabei vor allem an einen 
Patienten, der an Multipler Sklerose erkrankt 
ist: „Er hat kein Gefühl in den händen und 
hat mit hilfe der Physiotherapie trotzdem ge-
lernt, ein Glas zu halten.“ Schüler wie nathalie 
werden während ihrer ausbildung die physio-
therapeutische Praxis unter anderem in der 
Chirurgie, in der Inneren Medizin, der Ortho-
pädie und der Kinderklinik kennen lernen und 
trainieren. Sie lernen, Befunde zu erheben, die 
Ursachen von Bewegungseinschränkungen zu 
erkennen, Behandlungspläne aufzustellen, mit 
Geräten umzugehen und Patienten individuell 
zu therapieren. natalie und ihre Mitschüler 
nehmen in den Kliniken an Fallbesprechungen 
teil und sie werden im laufe ihrer ausbildung 
diese wichtige Erfahrung machen: Ihre arbeit 
ist vor allem dann erfolgreich, wenn sie – im 
klinischen wie im ambulanten Bereich – mit 

Pflegekräften, Ergothera-
peuten, Sprachtherapeuten, 
Masseuren und medizi-
nischen Bademeistern im 
team zusammenarbeiten. 
„Die ausbildung ist sehr 
schwer und sehr hart“, sagt 
natalie. „Das ist aber sinn-
voll. Wir werden so gut wie 
möglich vorbereitet, denn 
wir müssen später schwie-
rige Situationen selbständig 
meistern.“  (cros)

kontakt: Staatlich anerkann-
te Schule für Physiotherapie, 
Gebäude 38, telefon (06841) 
16-23750; E-Mail: ptschule@
uniklinikum-saarland.de
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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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Die Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte ist heute gut heilbar
Erste fachübergreifende Informationsveranstaltung in Homburg

nora nimmt es gelassen, wenn fremde Kin-
der sie hänseln: „Jetzt hab’ ich eine schiefe 
nase, vorher hatte ich ein loch im Gesicht“, 
sagt sie dann. nora wurde vor fünf Jahren mit 
einer lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte (lKG-
Spalte) geboren. Im alter von sechs und von 
elf Monaten wurde nora operiert. „Sie hat 
alles geduldig mitgemacht und wir sind mit 
der Behandlung und der Betreuung sehr zu-
frieden,“ erzählt noras Mutter. noch heute 
kommen ihr die tränen, wenn sie an jenen tag 
denkt, an dem ihr die Diagnose lKG-Spalte 
mitgeteilt wurde.

„Für die Eltern ist das ein Schock“, erklärt 
Professor Jörg lisson, der Direktor der Klinik 
für Kieferorthopädie. Er hat gemeinsam mit 
seinen Kollegen der Kliniken für hnO und 
für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie eine In-
formationsveranstaltung über Früherkennung 
und therapie der lKG-Spalten organisiert, 
denn: „Es gibt einen erheblichen Informati-
onsbedarf sowohl bei Betroffenen als auch bei 
Ärzten und hebammen“, betont lisson. Mit 
dieser Veranstaltung verfolgten die beteiligten 
Referenten unter anderem das Ziel, die Eltern 
betroffener Kinder zu beruhigen: Die lKG-

Spalte ist gut und er-
folgreich zu thera-
pieren. allerdings ist 
die Behandlung erst 
zu Ende, wenn das 
Wachstum der Betrof-
fenen abgeschlossen 
ist. Ultraschallunter-
suchungen vor der 
Geburt erlauben die 

die referenten:
Professor Jörg lisson, Direktor der Klinik 
für Kieferorthopädie; Professor Bernhard 
Schick, Direktor der Klinik für hals-, nasen-,  
Ohrenheilkunde; Professor Wolfgang Spit-
zer, Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie. (cros)

Die lippen-kiefer-gaumen-Spalte ist eine 
Fehlbildung, keine Missbildung. Es handelt 
sich um einen genetischen Defekt, bei dem 
Weichgewebe und Knochenteile des Ge-
sichtes während der embryonalen Entwick-
lung des Kindes nicht oder nur unvollständig 
zusammenwachsen. Unbehandelt führt die 
lKG-Spalte neben ästhetischen Problemen 
zu Sprechstörungen und erschwerter nah-
rungsaufnahme. In der Regel sind bis zur 
Vollendung des ersten lebensjahres zwei 
operative Eingriffe nötig. Es folgen verschie-
dene nicht-operative funktionelle Behand-
lungen. Spätere Korrektureingriffe können 
erforderlich werden, sind aber umso gerin-
ger, je höher die Qualität der Frühversor-
gung war. (cros)  
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Früherkennung der lKG-Spalte und verhindern 
den späteren Schock im Kreißsaal. Die Eltern 
können rechtzeitig darauf vorbereitet werden, 
dass mit der koordinierten Zusammenarbeit 
verschiedener medizinischer Fachrichtungen 
langfristig optimale Behandlungsergebnisse 
erzielt werden. 
am UKS sind die an der therapie beteiligten 
Kliniken in einem Spaltzentrum zusammenge-
schlossen: Die Kinderklinik als erste anlauf-
stelle, in der die Weichen für eine erfolgreiche 
therapie gestellt werden; die Kieferorthopä-
die, der unter anderem die Koordination der 
gesamten Behandlung untersteht; die Kiefer-
chirurgie, die die erforderlichen Operationen 
übernimmt; und die hnO-Klinik, in der 
weitere funktionelle therapien durchgeführt 
werden.  (cros)

kontakt: Klinik für Kieferorthopädie, Gebäude 56, 
tel.: (06841) 16-24915; Internet: www.kfo-hom-
burg.de; Email: info@kfo-homburg.de.
Beratungssprechstunde: mittwochs 10-12 Uhr.

Die Narbe ist kaum sichtbar: Je früher die Behandlung einsetzt, umso größer die Chance vollständiger 
Heilung der LKG-Spalte

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 

*
Sonntags 1000 bis 1400  Brunch

incl. aller angebotenen Getränke
16,40 

Denken sie an ihre 
Weihnachts-/ Betriebs- oder 
Familienfeier. Gerne senden 

wir ihnen Menüvorschläge zu.

Reservierung unter 06841-1331  -  Fax 64994

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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Bessere Krebsbehandlung für jemenitische Kinder
UKS-Professoren engagieren sich in afrikanischem Entwicklungsland
auf anfrage der Botschaft der Republik Jemen 
reisten Vertreter des UKS unter Federführung 
von Prof. norbert Graf, Kinderonkologie, und 
Prof. Wolf-Ingo Steudel, neurochirurgie, im 
Sommer eine Woche durch das afrikanische 
Entwicklungsland. Ihr Ziel ist es, im Rahmen 
des  westeuropäischen  Kooperationspro-
gramms ,,twinning is Winning“ die Kinderon-
kologie im Jemen zu unterstützen und weiter 
zu entwickeln. angestrebt ist eine langfristige 
Zusammenarbeit, damit die Behandlung von 
kindlichen tumoren im Jemen nachhaltig zu 
besseren Erfolgen führt. 
Die UKS-Delegation konnte sich über die 
medizinischen Möglichkeiten vor Ort in ver-
schiedenen Städten – in sieben tagen wurden 
mehrere tausend Kilometer mit Flugzeug und 
auto zurückgelegt – ein Bild machen. Die Pro-
blematik vor Ort ist vielschichtig: Sie reicht von 
Medikamenten mit wechselnder Qualität, die 
meistens von Pharmafirmen aus Indien besorgt 
werden, bis hin zu verbesserungswürdigen 
operativen Möglichkeiten, dem Einsatz von 
Chemotherapie und der nachsorge durch 
die Familien. Der Jemen blickt auf eine sehr 
alte arabische Kultur zurück, die sich über 
Jahrtausende entwickelt hat. Bekannt sind die 
Städte Sana‘a als Weltkulturerbe, die heimat 
des Kaffees (Mocca, Stadt Mocca). Die Bevöl-
kerung ist sehr jung, man rechnet mit einem 
Durchschnittsalter zwischen 20 und 25 bei ei-
ner Bevölkerung von etwa 27 Millionen. auch 
der Jemen hat eine politische geschichtliche 
Entwicklung der teilung hinter sich, in nord- 
und Südjemen. Der 
Jemen ist vor allem im 
norden stark durch 
den Islam geprägt.
heute können in der 
westlichen Welt ca. 
80% der Kinder mit 
Krebs geheilt werden. 
In Entwicklungslän-
dern liegt die heilrate 
dagegen bei nur 20%. Dort leben aber 80% 
aller Kinder dieser Welt. Viele dieser Kinder 
erhalten noch nicht einmal eine ausreichende 
Schmerzbehandlung, wenn sie an einem tu-
mor leiden. In den letzten Jahren versucht 
auch die UKS-Kinderonkologie mit dem Pro-
jekt ,,twinning is winning“ diese Situation zu 
verbessern. ,,twinning is winning“ bedeutet, 
dass Kinderonkologien der westlichen Welt 
mit Partneruniversitäten und Krankenhäusern 
zusammenarbeiten, ihr Wissen in diese län-
der weitergeben und immer den Bedingungen 
vor Ort anpassen. aus Projekten in anderen 
ländern wie Malawi, Brasilien, nicaragua ist 
bekannt, dass dies auch gelingt. Diese art der 
hilfe und Zusammenarbeit führt gleichzeitig 

zu einer Verbesserung des gesamten Gesund-
heitssystems dieser länder, da eine Kinderon-
kologie nur erfolgreich sein kann, wenn auch 
die nachbardisziplinen wie die Chirurgie und 
neurochirurgie, die Radiologie, die Mikro-
biologie, die Pathologie u.a. exzellent sind. 
Ziel ist, dass in wenigen Jahren Kinder und 
Jugendliche im Jemen eine realistische Chan-
ce haben, von ihrer Krebserkrankung geheilt 
zu werden. 
Die UKS-Delegation hat im Jemen erlebt, 
wie groß der Enthusiasmus und der Wille ist, 
die Situation der Kinder mit Krebs zu verbes-

sern. Von politischer 
Seite,  von  Charity-
Organisationen und 
von Ärzten wird das 
Projekt  ganz  hoch 
eingestuft. Eltern von 
Kindern  mit  Krebs 
wissen heute auch 
im Jemen über das In-
ternet, dass Krebs im 

Kindesalter heilbar ist. Wenn die Kinder nicht 
im eigenen land behandelbar sind, wird der 
Wunsch der Eltern immer stärker werden, die 
Kinder im ausland zu behandeln. Dies wird 
aber an finanziellen Ressourcen der allermei-
sten Familien scheitern. Bereits heute erhält 
das UKS zunehmend anfragen aus dem aus-
land (insbesondere Drittweltländern), solche 
Kinder zu behandeln. hier müssen lösungen 
gefunden werden, die diesen Kindern wirklich 
helfen. Im Jemen könnte dies gelingen. Die Ge-
spräche vor Ort waren mehr als ermutigend, 
nicht zuletzt geprägt von dem gemeinsamen 
Willen, die jetzige Situation zu ändern.   
Das hauptproblem medizinischer Behandlung 
im Jemen besteht in der unzureichenden aus-

bildung von Ärzten und Schwestern im Fach 
Kinderonkologie und der notwendigen nach-
bardisziplinen. So gibt es keine ausgebildeten 
Kinderonkologen, Pathologen, Kinder- bzw. 
neurochirurgen oder Radiotherapeuten. Zu-
sätzlich fehlen ausgebildete Schwestern, die 
eine wesentliche Funktion im Bereich der hy-
giene leisten. Um möglichst rasch zu helfen, 
soll ein austauschprogramm zum training von 
Ärzten und Schwestern eingerichtet werden. 
Mindestens einmal jährlich sind Fortbildungs-
kurse im Jemen geplant. Die Kommunikation 
mit den Verantwortlichen im Jemen erfolgt 
über das Internet. Um eine Kontrolle über den 
Fortschritt zu erhalten, ist auch die Einrichtung 
eines Kinderkrebsregisters vorgesehen. hierzu 
gibt es die klare Zusage des Gesundheitsmi-
nisteriums und der jemenitischen Krebsge-
sellschaft. In der Zeit nach unserem Besuch 
im Juni wurde bereits eine wissenschaftliche 
Gesellschaft für Kinderonkologie gegründet, 
mit der wir einen Plan erstellen, dieses Projekt 
umzusetzen. 
Sicherheit ist im Jemen ein wichtiges thema. 
Die UKS-Delegation fühlte sich Dank der Be-
wachung absolut sicher. Die Gastfreundschaft 
war überwältigend und hat bei allen Beteilig-
ten einen tiefen Eindruck hinterlassen. Für die 
weitere Entwicklung sind mehrere Projekte 
geplant: Zusammen mit den jemenitischen 
Ärzten werden „Guidelines“ entwickelt, wie 
kindliche Krebserkrankungen im Jemen zu-
künftig standardisiert behandelt werden sollen. 
Besonderes augenmerk wird hierbei auf alle 
Disziplinen gelegt, die in die Diagnostik und 
Behandlung eingebunden sind. hierzu zählt 
von anfang an der aufbau weniger Zentren 
im Jemen, um möglichst rasch die Situation 
dieser Kinder und Jugendlichen zu verbessern. 
langfristig möchten wir Kooperationen ein-
gehen, um die zu erhoffenden Erfolge weiter 
ausbauen zu können. Bei dem Optimismus 
und dem Engagement auf jemenitischer Seite 
ist davon auszugehen, dass in wenigen Jahren 
die Prognose von Kindern mit Krebs im Jemen 
entscheidend verbessert sein wird. 
 Prof. norbert Graf

kontakt: Klinik für pädiatrische Onkologie und häma-
tologie, tel. (06841) 16-28397; E-Mail: graf@uks.eu

Die Bevölkerung im Jemen ist sehr jung

Weltkulturerbe: Die Stadt Sana‘a
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Internationale Medizinforschung aus dem Saarland
Das Fraunhofer IBMT ist ein starker Partner des UKS
30 Fach-Kliniken und 20 Institute bilden im 
Verbund das Universitätsklinikum des Saar-
landes. Unter ihren Dächern werden ständig 
Ideen geboren, die die medizinische Diagnos-

niken in homburg voranzutreiben. Wie eng 
diese Kooperation ist, zeigt sich daran, dass 
sowohl Gersonde wie auch sein nachfolger, 
Prof. Günter Rolf Fuhr, Mitglied der Medizi-

beziehungsweise als Dozenten in homburg 
und Saarbrücken lehren. homburger Wissen-
schaftlern eröffnet dies den leichteren Zugang 
zu bereits vorhandenen innovativen techno-
logien, die IBMt-Forscher und -Ingenieure 
haben umgekehrt die Chance zur Entwicklung 
von Produkten, Systemen und lösungen, die 
sich aus dem alltag und den Fragestellungen 
des hightech-Mediziners und hoch speziali-
sierten Grundlagenforschers ergeben. 
Das hält die Experten des IBMt grundsätzlich 
natürlich nicht davon ab, auch eigene Ideen 
zu haben und zu realisieren, um diese der 
weltweiten Medizinforschung verfügbar zu 
machen. So gehört das von außen her be-
trachtet eher unscheinbar wirkende Institut 
in der Ensheimer Straße in St. Ingbert zu den 
weltweit führenden Forschungseinrichtungen, 
die die schonende Ultraschalltechnik für die 
Diagnostik und die Behandlung kontinuierlich 
weiter entwickeln, verbessern und sicherer 
machen. Vielen ist nicht bekannt, dass sich 
am IBMt die größte Entwicklungsabteilung 
für den medizinischen Ultraschall Europas im 
laufe von nur 21 Jahren entwickelt hat. Inter-
national herausragend ist der Ruf des IBMt 
auch in Sachen neuroprothetik. hier geht 
es zum Beispiel um Design und herstellung 
flexibler implantierbarer Mikroelektroden als 
Interface zwischen einem technischen System 
und dem biologischen Gewebe. So können 
beispielsweise intuitiv gesteuerte handprothe-
sen nach einer amputation, neue Verfahren 
der intraoperativen Überwachung oder Pro-

In diesen Behältern werden biologische Proben bei Temperaturen unter -130° C aufbewahrt

Das Hauptgebäude in der Ensheimer Straße in St. Ingbert

tik und Behandlung im Sinne der Patienten 
vereinfachen und verbessern. Um diese Ideen 
umzusetzen, brauchen die Wissenschaftler 
und Kliniker auf dem homburger Campus 
starke Partner. Denn ein neues Medikament, 
ein neues laborverfahren, eine bildgebende 
Untersuchungstechnik oder ein innovatives 
Operationsverfahren zu etablieren, erfordert 
bisweilen zehn Jahre Entwicklungszeit und 
mehr. 
nicht immer ist die Industrie dafür der rich-
tige Partner; mal, weil ihr die Konzepte zu 
illusorisch sind, zu risikoreich oder es fraglich 
erscheint, ob Märkte und Bedarf vorhanden 
sind. Wissenschaftler brauchen dann Partner, 
die ihnen bei der Entwicklung von Prototypen 
helfen, mit denen sich die Industrie überzeu-
gen lässt. Ein solcher und obendrein verläss-
licher Partner ist seit seiner Gründung 1987 
das Fraunhofer-Institut für Biomedizinische 
technik – kurz IBMt – in St. Ingbert. Mit der 
ansiedlung des Institutes, das bis 2001 von 
Prof. Klaus Gersonde geleitet wurde, verfolgte 
die Fraunhofer-Gesellschaft das Ziel, natur- 
und ingenieurwissenschaftliche Forschung, 
moderne technik und technologie-transfer im 
Bereich der klinischen Forschung im Saarland 
in Zusammenarbeit mit den Universitätskli-

nischen Fakultät sind, und dass IBMt-Forscher 
lehrstühle an der Saar-Universität besetzen, 

Fo
to

s:
 IB

M
t



III/2009 2�InStItUtSBERICht

das ibMt in zahlen

institutsleiter: Prof. Günter Rolf Fuhr

zwei Hauptabteilungen am Hauptsitz St. ing-
bert: Ultraschall (Dr. Robert lemor), Biophysik 
& Kryotechnologie (Prof. heiko Zimmermann); 
fünf abteilungen: Medizintechnik & neuropro-
thetik (Prof. Klaus-Peter hoffmann), Biohybri-
de Systeme (Dr. hagen thielecke), telematik 
& Intelligente Gesundheitssysteme, Zellbiolo-
gie & angewandte Virologie (Dr. hagen von 
Briesen), Biomedizinische Mikrosysteme (Dr. 
thomas Velten) sowie die arbeitsgruppe Simu-
lation, Visualisierung & Magnetische Resonanz 
(Dipl.-Phys. Daniel Schmitt).

drei abteilungen am Standort Sulzbach: 
Kompetenzzentrum Biomedizintechnik (Dipl.-
Ing. andreas Schneider), Kryoforschungsbank 
(Dr. Frank Obergrießer), Zentrale hIV-Bank 
(PD Dr. hagen von Briesen).

thesen für das Gleichgewichtsorgan zukünftig 
möglich werden.
Mit einer eigenen technologischen Ent-
wicklung, die es erlaubt, Gewebe, Zellen, 
Krankheitserreger und überhaupt jegliche 
art biologischer Proben in Flüssigstickstoff 
bei temperaturen unterhalb von -130 Grad 
Celsius aufzubewahren, zu archivieren, je-
derzeit die dazugehörigen Daten verfügbar 
zu machen und die Proben für laborzwecke 
aufzubereiten und zu bearbeiten, hat sich das 
IBMt in der life-Science-Forschung welt-
weit ein alleinstellungsmerkmal erarbeitet. 
Die dazu notwendigen fachübergreifenden 
technologien wurden 2003 in Sulzbach in 
der Kryoforschungsbank „Eurocryo Saar“ zu 
einem Komplettsystem zusammengeführt, 
eine Einrichtung, in der einzigartige Zell-
sammlungen lagern. Vor zwei Jahren wurde 
die Kryoforschungsbank um ein Sicherheits-
labor der Stufe l3 erweitert. Diese Maßnah-

me ermöglichte es, nun auch Forschung an 
Organismen entsprechender Einstufung nach 
der Biostoffverordnung oder dem Gentech-
nikgesetz durchzuführen und diese auch zu 
lagern. als erstes Großprojekt wurde in Sulz-
bach mit Unterstützung der Bill & Melinda 
Gates-Stiftung und in Kooperation u. a. mit der 
WhO und der nationalen US-amerikanischen 
Gesundheitsbehörde nIh als weltweit einzig-
artiges Projekt eine hIV-Kryobank aufgebaut, 
in der nach einheitlichen Standards Proben aus 
allen hauptinfektionsgebieten der Welt bei 
-180 Grad Celsius eingelagert sind. Sehr eng 
ist in diesem Bereich die Kooperation mit der 
Virologie und Mikrobiologie in homburg. Die 
Daten stehen der weltweiten aIDS-Forschung 
zur Verfügung und sollen die Entwicklung 
neuer Wirkstoffe beschleunigen helfen. Unter 
Federführung des IBMt wurde letztes Jahr die 
Forschungskooperation CellPROM, getragen 
von zwölf nationen, mehr als erfolgreich 
abgeschlossen. Ziel war die Entwicklung von 
automaten, die mit hohen Durchsatzraten 
unterschiedliche Zellen differenzieren und 
auch neu programmieren. Weltweit konnten 

Fräsarbeiten am Knochen führen leicht zu ei-
ner Überhitzung des umliegenden Gewebes. 
Ultraschallbasierte temperaturüberwachung 
zum Beispiel bei der Einpflanzung von Coch-
lea-Implantaten für hörgeschädigte soll dies 
verhindern. Ultraschall-Projekte dienen auch 
der Steuerung und navigation von Operations-
robotern und der Orientierung des Chirurgen 
während des Eingriffs. Partner sind u. a. die 
hnO-Klinik, die Unfall- und die neurochi-
rurgie. Kooperationen hinsichtlich der aufbe-
wahrung von biologischen Proben bestehen 
mit der Virologie und der humangenetik. 
Gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum 
Molekulare Medizin am UKS besteht eine 
Vernetzung mit dem IBMt im Rahmen des 
Schwerpunktes „healthcare.saarland“. Und 
mit der Kinderonkologie entwickelt das IBMt 
das innovative System ObtiMa, das eine Ver-
einheitlichung internationaler Daten aus der 
Krebsforschung ermöglicht. (kap) 

Ergänzend drei abteilungen sowie eine arbeits-
gruppe am teil-Institut Potsdam-Golm. 

Mitarbeiter 2008: 233 wissenschaftliche, tech-
nische und verwaltende Mitarbeiter, 19 Diplo-
manden, 29 studentische hilfskräfte, 49 Prakti-
kanten und 46 Gastwissenschaftler.

betriebshaushalt 2008: 16 Mio. Euro, ohne Inves-
titionen

investitionen 2008: 3 Mio. Euro.

forschungs- und entwicklungsprojekte: 375, da-
von 98 im auftrag der Industrie. 

lehre an saarländischen Hochschulen:
Prof. Günter R. Fuhr: lehrstuhl für Biotechnologie 
und Medizintechnik, Fachbereich Klinische Medi-
zin (Medizinische Fakultät), Kooptiertes Mitglied in 
den naturwissenschaftlich-technischen Fakultäten 
II und III, Mitglied des Zentrums für Bioinformatik, 
Kooptiertes Mitglied der Mathematisch-naturwis-

senschaftlichen Fakultät der humboldt-Univer-
sität zu Berlin.
Prof. heiko Zimmermann: lehrstuhl für Mo-
lekulare und Zelluläre Biotechnologie / na-
notechnologie, Fakultät Chemie, Pharmazie, 
Bio- und Werkstoffwissenschaften (naturwis-
senschaftlich-technische Fakultät III).
Prof. Klaus-Peter hoffmann: lehrstuhl (Master-
studiengang) für Biomedizinische technik an der 
hochschule für technik und Wirtschaft (htW) 
des Saarlandes, Fachbereich Elektrotechnik. 
Dr. hagen von Briesen hält Vorlesungen an der 
Medizinischen Fakultät in homburg. 
Weitere 10 Mitarbeiter halten auf freiwilliger 
Basis lehrveranstaltungen an der Universität 
des Saarlandes.

kontakt: Fraunhofer Institut für Biomedizi-
nische technik IBMt, Ensheimer Straße 48, 
66386 St. Ingbert, tel. 06894 980-0, E-Mail: 
info@ibmt.fraunhofer.de

Dr. Hagen von BriesenProf. Günter Fuhr

der Öffentlichkeit erstmalig zwei funktions-
tüchtige In-vitro-Differenzierungsautomaten 
vorgestellt werden. neben den Standorten in 
St. Ingbert und Sulzbach gibt es eine weitere 
IBMt-niederlassung in Potsdam-Golm (hier ist 
ein zweiter Instituts-teil entstanden). 
Und so arbeiten IBMt und UKS zusammen: 

Betriebshaushalt
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Wie die Mauerspechte hämmerten anlässlich des Baubeginns 
der Johanniter-Tagesklinik im Geb. 33 (Foto links) Dr. Witti-
go von Rabenau (Kommendator des Johanniterordens) und 
Wirtschaftsminister Joachim Rippel auf die Mauerreste in den 
Räumen der ehemaligen Orthopädie-Klinik ein. Ganz links: 
Prof. Alexander Gontard, Direktor der Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und der Kaufmännische Direktor des UKS. 

„Schipp-schipp-Hurra“ beim Spatenstich für den 
Blutspendedienst, der ab Anfang 2010 im Geb. 1 
an  der  Kirrberger  Straße  unterhalb  des  UKS-
Geländes untergebracht wird (Foto oben).

Nach den vorbereitenden Maßnahmen für den Neubau des Verfügungsgebäudes hatte man für einige Wochen einen freien Blick auf das 
Rechenzentrum (ZIK). Im Verfügungsgebäude werden während der Umbaumaßnahmen des Großprojektes Innere Medizin vorübergehend 
verschiedene Abteilungen des Hauses eine neue Heimat finden. 

Der wichtige Teil ist der, den man nicht sieht: 
Beim neuen Gebäude für Strahlentherapie sind 
die speziell gedämmten Räume weit in den Hang 
hinein gebaut. Im Hintergrund sieht man die Sa-
nierungsarbeiten am Geb. 6, Klinik für Urologie / 
HNO-Klinik (Foto links).
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Neue Rettungswache für das UKS eingeweiht
Mehr Platz für Mitarbeiter und Technik
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Andreas Pütz ist Leiter der neuen Rettungswa-
che.

Die Gebäude bieten genügend Platz für Büros und die Einsatzfahrzeuge - unter anderem die Mobile Stroke Unit.

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?

Im Juni wurde die neue Rettungs-
wache auf dem Gelände des UKS 
eröffnet. 1,7 Millionen Euro inves-
tierten das Innenministerium, der 
Rettungszweckverband und die Kran-
kenkassen im Saarland. Welche Ver-
besserungen damit erreicht wurden, 
darüber sprach Rosemarie Kappler 
mit dem leiter der Rettungswache, 
andreas Pütz.

ukS-report: Was ist für Sie  
anders geworden?

pütz: Unsere Situation hat sich um 
mindestens 200 Prozent gebessert. 
Der Standort ist ruhig und liegt weit 
weg vom Schuss, dennoch aber nah 
genug an den Kliniken. 

ukS-report: kommen Sie nun 
schneller aus dem klinikgelände 

heraus?

pütz: Das weniger, denn von der 
Entfernung her spielt es kaum eine 
Rolle. am alten Standort mussten wir 

aber an der Mensa vorbei und das klappte oft 
nicht, weil alles zugeparkt war.

ukS-report: Wo liegen dann nutzen  
und Vorteile?

pütz: Wir haben zum einen hier auf dem Ge-
lände der früheren Gärtnerei Möglichkeiten 
zur Erweiterung. Verbessert hat sich auch das 
Raumklima. am alten Standort haben sich 
die Räume sehr schnell aufgeheizt. Das ist 
hier nicht der Fall. außerdem haben wir jetzt 
genügend Räume für Schulungen, und Schlaf-
möglichkeiten für die Bereitschaftsdienste sind 
auch ausreichend vorhanden, so dass man 
nicht mehr zu dicht aufeinander sitzt. 

ukS-report: Sie sprachen von Schulungen. 
betrifft das nur die 18 haupt- und 40 

ehrenamtlichen Helfer?

pütz: Wir haben zurzeit elf junge Menschen, 
die hier ihr Freiwilliges Soziales Jahr ableisten 
und vier Zivis. Sie müssen besonders geschult 
werden, damit sie überhaupt genügend Er-
fahrungen bekommen. Wir haben jetzt die 

Möglichkeit, Schulungen über einen längeren 
Zeitraum am Stück anzubieten. Donnerstags 
unterrichten wir auch Medizinstudenten. Ins-
gesamt sind diese Schulungen auch deshalb 
wichtig, weil gut die hälfte dieser leute uns 
später als Ehrenamtliche treu bleiben. 

ukS-report: gibt es weitere  
besonderheiten, die die rettungswache in 

Homburg ausmachen?

pütz: Wir sind Standort der weltweit ersten 
mobilen Schlaganfallstation MSU (Mobile Stro-
ke Unit). Sie bringt sämtliche Diagnose- und 
Behandlungsmöglichkeiten direkt an den Be-
troffenen heran. Die hoffnung ist, dass sich da-
durch gravierende Folgeschäden durch frühere 
Behandlungsmaßnahmen verhindern lassen. 

ukS-report: Wie sieht die weitere ent-
wicklung aus?

pütz: Wir wollen natürlich immer besser 
werden und versuchen mit unserer technik 
und dem Personal auf dem neuesten Stand 
zu sein.

aKtUEllE BaUMaSSnahMEn

Ihr Spezialist für:
Brillen - Kontaktlinsen - Spezialsehhilfen

Am Rondell 2 - 66424 Homburg 
Tel. 06841/4512 - Fax 06841/60287
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Antrittsvorlesungen
Das Meningeom und seine zyto-
genetische Evolution – An Genen 
lässt sich ablesen, ob ein be-
stimmter Hirntumor wiederkehrt

Meningeome sind in der Regel langsam wach-
sende, gutartige hirntumore. nur rund 10% 
zeigen primär oder als Rezidiv eine Progressi-
on zum atypischen bzw. anaplastischen tumor 
nach WhO-Klassifikation. Zytogenetisch ist 
das Meningeom bis heute der am besten un-
tersuchte solide tumor des Menschen. 
Prof. Klaus Zang, von 1975 bis 2003 leiter 
des Institutes für humangenetik der Universi-
tät des Saarlandes, hat bereits im Jahre 1967 
beim Meningeom erstmals einen Verlust eines 
Chromosom 22 beschreiben können. 
Bei 661 Patienten, welche in der neurochirur-
gischen Klinik des UKS im laufe der letzten 
21 Jahre operiert wurden, konnten die fol-
genden Kenngrößen dokumentiert werden: 
alter, Geschlecht, lokalisation, ausmaß 

der Resektion, histologie und der klinische 
Verlauf der Patienten einschließlich der Rezi-
divhäufigkeit. Besonders hervorzuheben ist, 
dass bei diesen Patienten zusätzlich ein zy-
togenetischer Untersuchungsbefund vorliegt. 
Dies entspricht der hälfte aller weltweit publi-
zierten zytogenetischen Befunde bei Meninge-
omen, somit verfügt die Universitätsklinik des 
Saarlandes über die weltweit höchste anzahl 
an zytogenetischen Befunden. auf Grundlage 
dieses außergewöhnlichen zytogenetischen 
Datensatzes berechneten wir ein Onkogene-
tisches Baumodell, welches die genetischen 
Entwicklungsschritte im Meningeom, hin zur 
Progression und zum Rezidiv erklären soll. Ba-
sierend auf diesem berechneten, genetischen 
Entwicklungsweg ließ sich ein „Genetischer 
Progressions Score“ ableiten [GPS], welcher 
das Entwicklungsstadium eines Meningeoms 
besser einschätzbar macht. 
anhand der genetischen Befunde ist es heute 

Prof. Erich-Franz Solomayer,  
Direktor der Klinik für  
Frauenheilkunde, Geburtshilfe 
und Reproduktionsmedizin

Prof.  Erich-Franz  Solomayer  (42)  hat  zum 
1. Oktober die leitung der Klinik für Frauen-
heilkunde, Geburtshilfe und Reproduktions-
medizin übernommen und damit die nach-
folge von Prof. Werner Schmidt, der in den 
Ruhestand gegangen ist, angetreten. Klinische 
Schwerpunkte Prof. Solomayers sind die ope-

Professur Experimentelle 
Ophtalmologie 
für Prof. Achim Langenbucher

Seit 1. September leitet Professor Dr. ach-
im langenbucher diesen neu geschaffenen 
Bereich in der Klinik für augenheilkunde. 
Seine Forschungsschwerpunkte sind u. a. die 
Entwicklung von Kunstlinsen, der Einsatz von 
lasern in der 
Ophthalmo-
logie, die la-
s e r b a s i e r t e 
Chirurgie der 
hornhaut so-
wie die ge -
ne ra l i s i e r t e 
Modellierung 
optischer Ei-
genschaf ten 
d e s  auge s . 
Prof. langen-
buchers arbeit wird sich hauptsächlich auf 
die Erforschung und Entwicklung modernster 
laserverfahren konzentrieren, durch deren 
Einsatz Behandlungen schonender und mit 
einer verbesserten postoperativen Sehschärfe 
für den Patienten ermöglicht werden. Bereits 
von 1992 bis 2005 hat Prof. langenbucher in 
Erlangen mit dem heutigen Klinikdirektor der 
augenklinik des UKS, Prof. Berthold Seitz, 
zusammengearbeitet. Gemeinsames Ziel ist 
der aufbau einer interdisziplinären Forscher-
gruppe an der augenklinik der Universität des 
Saarlandes sowie die Förderung von Synergien 
zwischen den unterschiedlichen Fachdiszipli-
nen, die sich mit Medizin, Physik, biomedi-
zinischer technik und Optik befassen. nach 
dem Studium der Elektrotechnik begann Prof. 
langenbucher seine wissenschaftliche lauf-
bahn an der augenklinik der Universität Erlan-
gen-nürnberg. Bereits in seiner Promotions- 
wie auch habilitationsschrift beschäftigte er 
sich mit dem Einsatz von laserverfahren in 
der augenheilkunde. 

kontakt: Klinik für augenheilkunde, tel. (06841) 
16-22387, Internet: www.uks.eu/augenklinik 

Neu im UKS

Von Schlafmilch und Zuckerwas-
ser – Neue Aspekte der Sedierung 
und Analgesie bei Kindern

Die Zunahme nicht-invasiver und invasiver 
Untersuchungen im Kindesalter in den letz-
ten Jahrzehnten hat zur Entwicklung unter-
schiedlicher techniken der Schmerzlinde-
rung geführt. Die angewandten Methoden 
reichen von psychologischen Verfahren und 
Entspannungstechniken hin bis zur tiefen an-
algosedierung und allgemeinanästhesie. In 
abhängigkeit der Fachrichtung und der per-
sönlichen Erfahrung des anwenders kommen 
unterschiedliche Medikamente zum Einsatz. 
In den letzten Jahren hat sich allerdings zu-
nehmend der Einsatz potenter, gut steuerbarer 
Medikamente zur Sedierung und analgesie 
in der Kinderheilkunde durchgesetzt. In der 
Betreuung von neugeborenen werden für 
kurze, weniger schmerzhafte Prozeduren ge-
häuft Glukoselösungen verwandt. Ziel einer 
jeden medikamentösen Sedierung/analgesie 
muss die sichere und erfolgreiche therapie 
von angst und Schmerzen sein. neben der 
erwünschten Sedierung und analgesie kann es 
auch zu schwer wiegenden nebenwirkungen 
kommen, insbesondere zu atem- und Kreis-
laufdepression.
Unsere arbeitsgruppe hat sich mit der the-
matik „Schmerz, Sedierung und analgesie 
im Kindesalter“, insbesondere für kurz dau-
ernde, schmerzhafte Eingriffe beschäftigt. Ein 
Schwerpunkt bestand in der Überprüfung 
seltener unerwünschter nebenwirkungen 
(wie z. B. Störung des lipidstoffwechsels und 
auftreten von Krampfanfällen unter Sedierung 
mit Propofol). Des Weiteren führten wir Un-
tersuchungen zu zugrunde liegenden patho-
physiologischen Mechanismen der Schmer-
zentstehung- und Unterhaltung und klinische 
Studien zu alternativen Behandlungsmethoden 
(akupunktur) durch. Unter Berücksichtigung 
unserer Untersuchungsergebnisse wurden 
Empfehlungen zur Schmerzlinderung im Kin-
desalter publiziert.
Dr. Sascha Meyer, Klinik für allgemeine Pädi-
atrie und neonatologie

möglich, das Risiko des Patienten, ein Rezidiv 
zu erleiden, zu berechnen. hieraus lässt sich 
der GPS eines individuellen tumors objektiv 
ableiten. Dieser erlaubt auf einer genetischen 
Ebene eine Einteilung der Meningeome bezüg-
lich ihres zu erwartenden Progressions- und 
Rezidivverhaltens und ermöglicht erstmalig 
dem behandelnden Mediziner/in seinen Pa-
tienten/in über das individuelle Rezidivrisiko 
aufzuklären.
Dr. Ralf Ketter, Oberarzt der Klinik für neu-
rochirurgie 
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Prof. Thomas Volk, Direktor der 
Klinik für Anästhesiologie, Inten-
sivmedizin und Schmerztherapie

Prof. Volk hat die nachfolge von Prof. Rein-
hard larsen, der in den Ruhestand getreten 
ist, übernommen. 
Der 44-Jährige war 
zuvor  stellvertre-
tender Direktor der 
Klinik für anästhe-
siologie und opera-
tive Intensivmedi-
zin an der Charité in 
Berlin. Er studierte 
von 1986 bis 1993 
humanmedizin an 
der Universität Es-
sen. Bis 1994 war 
er   wissenschaft-
licher  Mitarbeiter 
am Institut für phy-
siologische Chemie 
der Universität Es-

Prof. Carola Meier forscht 
zur Kommunikation von Zellen 
im Nervensystem

Die neue ana-
tomieprofes-
sorin begann 
1989 das Stu-
dium der hu-
manbiologie an 
der Philipps-
Universität
Marburg. Den 
experimentel-
len teil ihrer 
Promotion, der 
über Stipendien des Deutschen akademischen 
austauschdienstes und der Europäischen Uni-

rative Gynäko-
logie, die Gy-
näkoonkologie 
e i n s c h l i e ß -
lich  Senolo -
gie (lehre von 
der weiblichen 
Brust) und die 
Risikogeburts-
hilfe. In hom-
burg wird sein 
F o r s chung s -
schwerpunkt auf Untersuchungen zur Entste-
hung von Metastasen beim Brustkrebs und 
bei anderen gynäkologischen tumoren liegen. 
Prof. Solomayer studierte humanmedizin an 
den Universitäten Klausenburg/Rumänien und 
heidelberg, wo er 1995 promovierte. 2006 
wurde ihm der titel „außerordentlicher Pro-
fessor“ verliehen. Bis Oktober war er stellver-
tretender Ärztlicher Direktor der Universitäts-
Frauenklinik tübingen und zugleich Sprecher 
des Brustzentrums tübingen. Prof. Solomayer 
ist Mitglied in zahlreichen onkologischen Ge-
sellschaften und bei der Erstellung der leitli-
nien für das Mammakarzinom beteiligt. Seine 
wissenschaftlichen Publikationen wurden in 
den besten nationalen und internationalen 
klinischen Zeitschriften veröffentlicht.

kontakt: Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshil-
fe und Reproduktionsmedizin, tel. (06841) 16-
28100, E-Mail: erich.solomayer@uks.eu

Wir arbeiten schon heute 
für morgen !

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

on gefördert wurde, führte sie am University 
College in london durch. Die Promotion be-
fasste sich mit Zellen des peripheren nerven-
systems und wurde an der Philipps-Universität 
Marburg mit dem novartis-Promotionspreis 
ausgezeichnet. 1999 wechselte Meier an das 
Institut für anatomie der Ruhr-Universität 
Bochum. 2002 wurde sie zur Juniorprofes-
sorin an der Ruhr-Universität ernannt und 
erhielt zur gleichen Zeit eine nachwuchs-
gruppenförderung des Kompetenznetzwerks 
Stammzellforschung des landes nordrhein-
Westfalen. Im Jahr 2008 habilitierte sie sich 
im Fach anatomie und Zellbiologie. an der 
Medizinischen Fakultät der Universität des 
Saarlandes wird die Professorin ihre Forschung 
über die Kommunikation der Zellen im ner-
vensystem fortsetzen und dabei neue Metho-
den der Ultrastruktur-analyse einsetzen. Die 
Professur wird im Rahmen des Professorinnen-
programms des Bundes und der länder zur 
Förderung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern in Wissenschaft und Forschung an 
deutschen hochschulen gefördert.
kontakt: tel. (06841) 16-26106 (Sekretariat), 
E-Mail: Carola.Meier@uks.eu

sen, ab 1995 an der Klinik für anästhesiologie 
und operative Intensivmedizin der Charité. 
1993 promovierte er an der Universität Essen 
und habilitierte sich 2001 für das Fach „anäs-
thesiologie“ an 
der Charité. 
2007   nahm 
Prof.   Volk 
den  Ruf  auf 
eine Professur 
für  allgemei-
ne  anästhe-
siologie  und 
operative  In-
tensivmedizin 
an der hum-
boldt-Univer-
sität, Berlin, an. 
In  homburg  wird  der  Schwerpunkt  seiner 
Forschungen auf Untersuchungen zum Im-
munsystem liegen. Damit soll der Schutz 
vor Infektionen nach großen chirurgischen 
Eingriffen und großen traumata verbessert 
werden. Darüber hinaus beschäftigt sich Prof. 
Volk klinisch und wissenschaftlich mit der Ver-
besserung der Schmerzbehandlung und des 
Qualitätsmanagements. In diesen Bereichen 
ist er an der Entwicklung nationaler leitlinien 
und netzwerke sowie europäischer Projekte 
beteiligt.

kontakt: Klinik für anästhesiologie, Intensivmedi-
zin und Schmerztherapie, tel. (06841) 16-22443, 
E-Mail: thomas.Volk@uks.eu
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RECHTSANWÄLTE

Dr. jur. Christian Färber
Fachanwalt für Medizinrecht

Frank Schmidt
Fachanwalt für Medizinrecht

Elisabeth Honecker
Arzthaftungsrecht, Strafrecht, Arbeitsrecht

Wir beraten und vertreten Sie u.a. in folgenden Bereichen:

• Niederlassungsberatung  • Honorarrecht
• Praxiskaufverträge  • Berufsrecht, Disziplinarrecht
• Gemeinschaftspraxisverträge  • Chefarzt-, Arbeitsverträge
• MVZ-, Kooperationsverträge • Arzthaftungs- und -strafrecht
• Zulassungsverfahren  • Krankenhausrecht
• Scheidungen, Trennungen  • Kündigungsschutz

Wir arbeiten mit Ihrem Steuerberater und Ihrer Bank zusammen.

An der Christ-König-Kirche 8, 66119 Saarbrücken
Telefon 0681 93510-0  ·  Telefax 0681 93510-111

kanzlei@medizinrecht-suedwest.de
www.medizinrecht-suedwest.de
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Und trotzdem ... !
Ständige Fotoausstellung in der Frauen- und Kinderklinik

Der UKS-Kinderspielplatz ist eröffnet
Ein Schnitt durch das rote absperr-
band und die Kinder rannten los. Die 
Schaukel und das Klettergerüst waren 
die ersten Geräte des neuen UKS-
Spielplatzes, die von den Kindern 
des  aWO-Kindergartens aus der 
homburger Birkensiedlung gestürmt 
wurden. Ein besonderes highlight 
war die große Rasenpyramide. ne-
ben den bereits erwähnten Gerä-
ten präsentiert sich der naturnahe 
Spielplatz mit Sandkasten, Rutsche, 
Drehgiraffe und Fühlkästen. nach 
und nach füllte sich der Spielplatz 
mit weiteren Kindern, die neugierig 
die Geräte in Besitz nahmen. 
Es ist erst der anfang eines Projektes, das 
vor einem Jahr begann und vor allem dem 
Engagement von Margit Damm, eine der 
geschäftsführenden Pflegedienstleiterinnen, 
zu verdanken ist. Durch stetiges Engagement 

sind mittlerweile über 16.000 Euro zusam-
mengekommen. 
Der Ärztliche Direktor des UKS, Prof. hans 
Köhler, lobte in seiner Rede vor allem den 
„ideellen Einsatz der arbeitsgruppe“, und 

zeigte sich begeistert darüber, „was 
sich seit dem Spatenstich im april hier 
getan hat“.  
Er verwies zudem auf den Wunsch-
zettel der Kinder, auf dem noch vieles 
steht, was im Bereich der Frauen- und 
Kinderklinik, der hnO-Klinik / Urolo-
gie und dem Ronald Mc Donald haus 
entstehen soll. Darunter auch Kräuter- 
und Beerengärten, die landrat Clemens 
lindemann zu spenden versprach. 
Oberbürgermeister Karlheinz Schö-
ner versprach daraufhin, den Kinder- 
dschungel zu übernehmen. Eine wei-
tere Spende in höhe von 5000 Euro 
wurde von der Vorsitzenden der El-

terninitiative herzkrankes Kind, Monika Funk, 
angekündigt. (ste)
Wer den Spielplatz unterstützen will: 
Spenden-Konto: Kreissparkasse Saar-Pfalz 
Kto. nr. 1010101945  (BlZ 594 500 10) 

Das überlebensgroße Foto zeigt lisa. Sie lacht 
und zeigt mit dem Finger auf ihr Gegenüber, 
als wolle sie klarmachen: „Dich, ja genau Dich 
meine ich. Und ich sage Dir: ‚Das leben ist 
toll.’“ So viel Freude spricht aus 
diesem Gesichtchen, soviel Ver-
gnügen leuchtet aus den großen 
braunen augen. Doch während 
der Betrachter sich gerade noch 
von dieser lebensfreude anstecken 
lässt, liest er den Bildtext: „lisa, 3 
Jahre, leukämie.“ Geht das zusam-
men – soviel Strahlen und solch 
eine schwere Krankheit?
Dass das sehr wohl zusammengeht, 
zeigt die ausstellung der Fotos von 
Yousef a. P. hakimi – Künstlerna-
me: Photograph Yaph. Er hat lisa 
fotografiert. Er hat auch Maxime 
und Jennifer, Danielle und torben, 
Jesco und Sabrina fotografiert. Ins-
gesamt 56 Kinder und Jugendliche 
verbrachten gemeinsam mit ihren 
Eltern jeweils einen tag in Yaphs 
atelier. Es sind Kinder, die krank 
sind: sie leiden unter leukämie, un-
ter Mukoviszidose, Diabetes, asth-
ma oder Rheuma. alle Kinder sind oder waren 
Patienten der Kinder- und Jugendmedizin in 
trier und werden von dem trierer nachsor-
gezentrum Villa Kunterbunt betreut.
Der Fotograf und seine Frau Claudia hakimi 
beschäftigten sich intensiv mit dem leben und 
dem Schicksal der Familien, unterhielten sich 

mit ihnen, bauten Vertrauen zu den Kindern 
auf. Und dann fotografierte Yaph. Dabei ent-
standen solch beeindruckende Portraits wie 
das von der fröhlichen lisa. Oder das von der 

zweijährigen ashley, die als Frühgeburt zur 
Welt kam und in einem Rollstuhl sitzt, der im 
Vergleich zu diesem kleinen Persönchen riesig 
erscheint. Und trotzdem ist auf dem Foto eine 
quietschfidele ashley zu sehen. auch ihrer 
Fröhlichkeit kann sich niemand entziehen. 
Zu jedem Foto hat Yaph einen text gestellt 

– Zitate der Kinder selbst oder ihrer Eltern, die 
teils von angst, aber auch von hoffnung und 
Zutrauen geprägt sind.
Die Fotos und die ausstellung – sie war be-

reits in Brüssel, Paris, hamburg und 
Köln zu sehen – sind als Gemein-
schaftsprojekt von Yaph, der Villa 
Kunterbunt/trier und der luxem-
burger Elterninitiative „Ein herz für 
krebskranke Kinder“, die eng mit 
der homburger Kinderonkologie zu-
sammenarbeitet, entstanden. 16 der 
großformatigen Kinderbilder brach-
ten Yaph und die Präsidentin der 
Elterninitiative, Marie-Marthe Bruck-
Clees, als Geschenk an die Kinderon-
kologie des UKS nach homburg. Sie 
sind als Dauerausstellung vor dem 
hörsaal der Kinder- und Frauenklinik 
zu sehen. Zur Freude von Professor 
norbert Graf, dem Direktor der Kin-
deronkologie des UKS. Er betont: 
„Die Kinder strahlen lebensfreude 
und hoffnung aus und diese Bilder 
bewegen etwas.“ Yaphs Fotos zeigen 
Kinder, die sich von ihrer Krankheit 
nicht beherrschen lassen, sondern 

ihrer Umwelt vermitteln: „Und trotzdem bin 
ich fröhlich“. (cros) 

Bildband zur Ausstellung: „Über-Lebens-Kunst; 
Kinder der Villa Kunterbunt“; ISBN: 3-929405-08-3

kontakt: Klinik für pädiatrische Onkologie und 
hämatologie, Professor norbert Graf, tel. (06841) 
16-28397; E-Mail: graf@uks.eu
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Prof. Norbert Graf, der Fotograf Yaph und Marie-Marthe Bruck-Clees

Gaben den Spielplatz frei: Clemens Lindemann, Prof. Hans Köh-
ler, Karlheinz Schöner und Rüdiger Schneidewind 
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Der Baum aus Bronze
Im Innenhof der Kliniken für hnO und Urolo-
gie (Gebäude 6) ragt eine Skulptur fünf Meter 
in die höhe, die ihren Charakter im laufe der 
Zeit deutlich verändert hat. Der saarländische 
Bildhauer Oswald hiery (Jahrgang 1937) hatte 
die Bronzeplastik ursprünglich als Brunnen 
konzipiert. Über einen Schacht aus übereinan-
der angeordneten Zylindern wurde das Wasser 
nach oben gepumpt und floss über horizontal 
eingearbeitete, unterschiedliche große und ge-
bogene Flächen in ein Wasserbecken zurück. 
Mittlerweile fließt jedoch kein Wasser mehr 
über die Bronze und der einstige Solitär wird 
teil eines gärtnerisch gestalteten Ensembles. 
Das Wasserbecken wird teilweise mit Kies 
aufgefüllt, teilweise bepflanzt und zu Füßen 
des hohen Bronzekunstwerks soll später ein 
kleines Wasserspiel plätschern.
„Baum“ hatte hiery seine Plastik genannt, die 
1966 im lichthof des Gebäudes 6 aufgestellt 
wurde. Die Skulptur entstand zu einer Zeit, in 
der der heute in Wallerfangen lebende Künst-
ler sich vorwiegend mit landschaftsplastiken 
beschäftigte und in seinen Kunstwerken vor 
allem pflanzliche Motive verarbeitete. Den 
Bronzebaum schuf er, nachdem er von einer 
Italienreise zurückgekehrt war.
nun ist der Baum zwar selbst kein Brunnen 
mehr, aber sein pflanzlicher Charakter bleibt  
erkennbar – als Blickfang innerhalb einer ge-
stalteten landschaft.

Zu den Veränderungen an hie-
rys Baum erklärt Oliver Werner, 
abteilungsleiter Grünflächen der 
Service-Gesellschaft des UKS: 
„Wir haben das Wasser an der 
Skulptur aus mehreren Gründen 
abgeschaltet. Die anlage hatte 
keine automatische Chlorung, 
so dass das Wasser grün wurde 
und anfing zu stinken. Zudem 
war die Installation von anfang 
an falsch konzipiert, denn das 
Wasser lief nicht in das Becken 
zurück, sondern spritzte auf die 
umliegenden Platten und gegen 
Fensterscheiben. Zwei Fenster 
sind blind geworden und die 
nassen und vermoosten Platten 
waren ein ständiges Sicherheits-
risiko. Und weil das Wasser nicht 
in das Becken und damit in den 
ursprünglich vorgesehenen Kreis-
lauf zurückgeflossen ist, musste 
ständig Wasser nachgefüllt wer-
den.“ Weil der Baum aber ohne 
das ihn umspielende Wasser in 
einem leeren Becken tot wirken 
würde, werde die gesamte anlage saniert und 
lebendig gestaltet.
Die Vorteile der neuen Installation: von der 
anlage geht keine Rutschgefahr mehr aus; 

die Umgebung wird nicht mehr verschmutzt; 
und anstelle einer stromfressenden Pumpe 
kommt eine stromsparende teichpumpe zum 
Einsatz.  (cros)

Berthold Müller · Dipl. Kaufmann

üller immobilien-Service

Lieber gleich zum RDM-Makler!

66424 Homburg
Eisenbahnstr. 42
Tel. 06841/62091
Fax 06841/12340
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Erinnerungen an missio-Gründer Heinrich Hahn
Karmelitinnen-Orden schenkt UKS-Bibliothek Original-Dokument

Sr. Maria Regina, Subpriorin des 
Karmelitinnen-Klosters Maria 
Königin in Stolberg (nordrhein-
Westfalen), überbrachte dem 
Ärztlichen Direktor Prof. hans 
Köhler aus anlass des 100-jäh-
rigen  UKS-Jubiläums  ein  be-
sonderes Geschenk: einen über 
150 Jahre alten Original-Druck 
einer preisgekrönten Fachschrift 
des Mediziners heinrich hahn, 
Gründer des katholischen inter-
nationalen  hilfswerks  missio. 
aufgrund von hahns politischem 

und karitativem Engagement läuft momentan 
der Prozess der Seligsprechung innerhalb der 
Katholischen Kirche. Das mache die Schrift, so 
Sr. Maria Regina, besonders wertvoll. Sr. Maria 
Regina war in den 70er Jahren als Pflegerin 
auf der Chirurgischen Station tätig, bevor sie 
in den Orden der Karmelitinnen eintrat. Sie 
fühlt sich noch heute dem UKS eng verbun-
den und konnte ihre Mitschwestern für das 
außergewöhnliche Geschenk zum Jubiläum 
gewinnen. 

Prof. Köhler bedankt sich für das außergewöhn-
liche GeschenkFo
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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) 16-2362�
transplantations-zentrum   (06841) 16-23��1

telefonzentrale des ukS            (06841) 16-0

zeitschrift des universitätsklinikums des Saarlan-
des und des Vereins seiner freunde für patienten, 
besucher, freunde und Mitarbeiter des universi-
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über die arbeit des universitätsklinikums. der ukS-
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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.

Jugendliche spenden für krebskranke 
kinder

Die Jugendlichen der Pfarrei St. laurentius aus 
Contwig bauten im Rahmen der ehrenamtlichen 
aktion „Uns schickt der himmel - 72 Stunden ohne 
Kompromiss“ einen Barfußpfad. Die Einnahmen aus 
dem Fest anlässlich der Einweihung des Pfades in 
höhe von 400 Euro stifteten sie der Elterninitiative 
krebskranker Kinder in homburg, weil die Gruppe 
von 20 Kindern und Jugendlichen im alter von 14 bis 
16 sehr beeindruckt von der arbeit der Initiative ist.
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Lange Nacht der Wissenschaften
am Mittwoch, 25. november, öffnen Kliniken und 
Institute des UKS wieder ihre türen zur langen 
nacht der Wissenschaften im Rahmen der hom-
burger hochschulwoche. In über 80 Vorträgen, 
Führungen und Präsentationen werden den Besu-
chern aktuelle Medizin- und Gesundheitsthemen 
nahe gebracht. Wieder gibt es OP- und laborbe-
reiche zu sehen, die dem nicht-Patienten norma-

lerweise verschlossen bleiben. Experten stellen 
vor Ort anerkannte Forschungsergebnisse, kompli-
zierte Operationstechniken und Krankheitsbilder 
allgemeinverständlich dar. Mit Veranstaltungen wie 
„Ich sehe was, was du nicht siehst – wie das auge 
uns betrügt“, „abgehört – Was das Stethoskop dem 
arzt verrät“ oder „Dem eigenen herzen bei der 
arbeit zuschauen“ wird auch Kindern anschaulich 
vermittelt, wie der eigene Körper funktioniert  bzw. 
was passiert, wenn er nicht funktioniert.
Wissenschaftler, Klinikdirektoren und ganze teams 
der Medizinischen Fakultät und des Universitäts-
klinikums stehen Patienten und Besuchern als 
ansprechpartner zur Verfügung.
Die Veranstaltungen beginnen ab 17 Uhr und 
finden in verschiedenen Gebäuden statt. ab 21 
Uhr steigt die große „Wissenschaftsfete“ im hör-
saalgebäude der anatomie (Geb. 61) mit der Uni-
BigBand. auch für das leibliche Wohl ist während 
der langen nacht wieder bestens gesorgt. Mit 
ihrer Veranstaltung will das UKS an den großen 
Erfolg ihrer Veranstaltung in den letzten Jahren 
anknüpfen, zu der mehrere tausend Besucher 
gekommen waren.
Infos im Internet: www.uks.eu/langenacht
Die Programmflyer gibt es im Infozentrum des 
UKS, Geb. 10, haupteinfahrt oder als PDF-Datei 
zum Downloaden.
Parkmöglichkeiten sind ab 17 Uhr im Parkhaus 
gebührenfrei vorhanden.
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