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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser,

am 4. Februar 1993 erschien zum ersten Mal die Zeitschrift „UKH – unser  
Klinikum heute“. Sie war konzipiert als „ein Blatt (. . .), das so bunt und viel - 
seitig wie das Leben im Klinikum (. . .)“ sein sollte. So stand es im Vorwort zur 
ersten	Ausgabe,	herausgegeben	von	der	Verwaltungsleitung.	Ab	1997	hieß	 
die Zeitschrift UKH-Report – herausgegeben wurde sie nun vom „Verein der 
Freunde	der	Universitätskliniken“.	Als	aus	den	Universitätskliniken	das	Univer-
sitätsklinikum	des	Saarlandes	wurde,	änderte	sich	der	Name	2004	in	„UKS-
Report“,	und	seit	2005	sind	Herausgeber	das	UKS	und	der	Verein	seiner	
Freunde. Im Laufe der Zeit hat sich aber auch das Erscheinungsbild der Zeitschrift 
immer wieder gewandelt. Das Format wurde handlicher, die Seiten farbiger,  
die	Beiträge	vielfältiger.	

Nun	halten	Sie	den	neuesten	UKS-Report	in	Händen,	und	an	diesem	Report	hat	
sich	noch	mal	Vieles	geändert.	Unser	Grafik-Team	Oliver	Herrmann	und	Jenny	
Maas hat der Zeitschrift ein völlig neues Gesicht gegeben – ein moderneres 
Gesicht,	das	zum	Durchblättern	anregt,	mit	einer	Seitengestaltung,	die	das	
Lesen erleichtert.

Eines allerdings ist gleich geblieben: Mit dem UKS-Report informieren wir  
unsere Patienten, ihre Besucher und unsere niedergelassenen Kollegen über 
das, was im UKS geschieht. Dazu gehören die Leistungen der Patientenver-
sorgung	und	–aufklärung	ebenso	wie	die	hohen	Standards	der	Forschungser-
gebnisse. Wir stellen unsere „Freunde und Förderer“ vor, die unsere Arbeit mit 
Spenden	unterstützen.	Bei	allem	Ernst:	auch	aus	einem	Universitätsklinikum	
gibt es über Unterhaltung und Kultur einiges zu berichten – in unserer Rubrik 
„Kaleidoskop“.

Herzlich, Ihr

 
 
 
Professor Wolf-Ingo Steudel
Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKS
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Neujahrsempfang 2011 

Das UKS ist eines der erfolgreichsten Unternehmen  
des Saarlandes und geht selbstbewusst den Weg  
in eine aussichtsreiche Zukunft

text christiane roos fotos rüdiger koop

⊷ ein positiver rückblick auf  
das Jahr 2010 und ein überaus optimis-
tischer Ausblick auf 2011 prägten die 
Ansprachen des Neujahrsempfangs. 
Mehr als 450 Gäste aus dem Gesund-
heitswesen, aus Wirtschaft, Politik und 
aus den im UKS vertretenen Berufs-
gruppen waren der Einladung des  
Klinikum-Vorstandes gefolgt und nutz-
ten die Gelegenheit, sich über die wirt-
schaftliche und fachliche Situation des 
UKS zu informieren.

In seiner launigen Begrüßungsrede  
verband der Kaufmännische Direktor 
Ulrich Kerle seine Wünsche für Gesund-
heit, Glück und Erfolg mit der Erfolgs-
bilanz für die vergangenen Jahre: 2010 
behandelten die Mitarbeiter des UKS 
mehr als 50 000 stationäre und knapp 
200  000 ambulante Patienten, und das 
Klinikum steigerte seit 2006 seinen  
Gesamtumsatz um etwa 63 Millionen 
Euro (22,3 Prozent). Dies entspricht 
jährlich einem Umsatzzuwachs von 
12,5 Millionen – dem Zuwachs eines 
kleinen mittelständischen Unterneh-
mens.

Professor Wolf-Ingo Steudel, seit Ok-
tober 2010 Ärztlicher Direktor und Vor-
standsvorsitzender des UKS, gründete 
seinen optimistischen Blick in die Zu-
kunft auf dem Motto „Gemeinsam Zu-
kunft gestalten“. Dabei hob er die 
wesentliche Rolle der Mitarbeiter für 
eine erfolgreiche Arbeit ebenso hervor, 
wie die herausragenden Ergebnisse 
bei der Krankenversorgung, der For-
schung und der Lehre.

2010 sei in allen Bereichen für das UKS 
ein erfolgreiches Jahr gewesen, beton-
te der Aufsichtsratsvorsitzende des 
UKS, Wirtschafts- und Wissenschafts-
minister Christoph Hartmann. Zu dem 
Erfolg hätten vor allem die Mitarbeiter 
des Klinikums viel beigetragen, beton-
te er: „Sie können stolz sein auf Ihr 
UKS und auf das, was Sie erreicht  
haben.“ Mit der Umsetzung des Mas-
terplanes werde das UKS noch zukunfts-
fähiger gemacht, als es bisher schon 
sei. Allerdings müsse „ergebnisoffen“ 
darüber diskutiert werden, „ob ein 
Klinikum alleine die Anforderungen“ 
meistern könne. „Perspektivisch sind 
Änderungen nötig“, meinte Hartmann 
und nannte beispielhaft die Einbezie-
hung niedergelassener Ärzte. ⊶
 

mitarbeiter, 
Vorstand und 
Aufsichtsrat des 
UKS haben allen 
grund, optimistisch 
in die zukunft zu 
blicken

Prof. wolf-Ingo Steudel, Ärztlicher 
Direktor und Vorstandsvorsitzender 

Ulrich Kerle,  
Kaufmännischer Direktor 
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Universitätsklinikum 
des Saarlandes

 FORSCHUNGSPREIS   
 2011
Die Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e. V.  
schreiben für das Jahr 2011 Forschungspreise in einer Gesamthöhe  
von 20.000 Euro aus.
Die Ausschreibung betrifft geplante,  
laufende oder kürzlich abgeschlossene 
Forschungsprojekte.  

Teilnahmeberechtigt sind wissenschaft- 
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
sowie Studierende der medizinischen  
Fakultät bzw. des Universitätsklinikums des 
Saarlandes.

Die Entscheidung über die Preisvergabe  
trifft der Vorstand der Freunde des  
Universitätsklinikums des Saarlandes e. V. 
auf Vorschlag eines Fachbeirates.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 

Anträge sind in dreizehnfacher Ausferti- 
gung zu richten an den Vorsitzenden des Ver-
eins Freunde des UKS e. V. 

Herrn Prof. Dr. Bernhard Schick 
Klinik für Hals-, Nasen-  
und Ohrenheilkunde, Gebäude 6 
Universitätsklinikum des Saarlandes
66421 Homburg

Die Bewerberinnen und Bewerber werden  
gebeten, sich über die vom Verein vorge-
schriebene Form und Art der Darstellung 
der Forschungsprojekte auf der Homepage 
des Vereins zu informieren.

Die Ausschreibung  
endet am 15. April 2011. 

Weitere Infos unter
www.uks.eu/freunde

Forschungspreis 2011

Der Verein der Freunde  
des Universitätsklinikums  
des Saarlandes verleiht  
zum dreizehnten Mal  
Forschungspreise

⊷ An der Ausschreibung in einer 
Gesamthöhe von 20 000 Euro können 
sich Forscher und Forschergruppen 
beteiligen, die an der medizinischen 
Fakultät oder am Universitätsklinikum 
des Saarlandes arbeiten. Zugelassen 
sind geplante, laufende oder gerade 
abgeschlossene Forschungsprojekte. 
1999 haben die Freunde des UKS zum 
ersten Mal Forschungspreise verliehen. 
Seitdem hat der Verein insgesamt  
mehr als 300 000 Euro an Preisgeldern 
ausgeschüttet. Ziel des Vereins ist es, 
speziell solche Wissenschaftler zu  
fördern, die sich an den Bedürfnissen 
der Praxis orientieren und mit ihrer 
Forschung neue diagnostische oder 
therapeutische Verfahren ermöglichen.

Der Preis wird am Mittwoch, 15.06.2011, 
verliehen. ⊶

Freunde des Universitätsklinikum des Saarlandes

Es gibt zahlreiche Gründe, Mitglied im 
Verein der Freunde des Universitäts-
klinikums zu werden. Manche Menschen 
sind vor allem an den kompe 

tenten Berichten über neue medizinische Er-
kenntnisse und Therapien interessiert, 
die wir anbieten. Andere fühlen sich 
dem Klinikum wegen eines längeren 
Aufenthaltes oder wegen ihrer beruf-
lichen Zugehörigkeit besonders ver-
bunden. Und einige wollen durch ihre 
Spende oder ihren Beitrag vor allem 
ihre Dankbarkeit für die freundliche und 
kompetente Behandlung im Klinikum 
zum Ausdruck bringen. Der Verein der 
Freunde hat neben seiner Informations-
tätigkeit vor allem das Ziel, die For-
schung junger Medizinerinnen und 
Mediziner in Homburg zu unterstützen, 
denn wir alle profitieren von dieser  

Forschung. Ohne ihre Ergebnisse wären 
die großen Fortschritte in ärztlicher Be-
handlung und Pflege nicht zu erzielen  
gewesen. Viele Krankheiten, die früher 
unweigerlich tödlich endeten, sind heute 
heilbar.
 
Freunde des  
Universitätsklinikums  
66421 Homburg 
Telefon 0  68  41  -  16  -  2  44  00
E-Mail freunde @uks.eu
Internet www.uks.eu / freunde       

Spendenkonto bei der  
Kreissparkasse Saarpfalz  
in Homburg  
Konto-Nummer 1011100375  
BLZ 59450010

Anlässlich des neujahrsempfangs präsentierte die  
geschäftsführerin des Vereins der Freunde, Karin richter,  
den neuen Infostand (Foto: rüdiger Koop)
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Hygiene  
ist mehr als Sauberkeit
Ein Großteil der Krankenhausinfektionen kann vermieden werden,  
wenn Regeln konsequent eingehalten werden 

text christiane roos, dr. frank armbruster foto rüdiger koop
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⊷ „Der Schutz unserer Patienten 
vor vermeidbaren Infektionen muss 
ein zentrales Anliegen aller Mitarbeiter 
des UKS sein“, betont Prof. Mathias 
Herrmann. Der Leiter des Instituts für 
Medizinische Mikrobiologie und Hygi-
ene ist der verantwortliche Kranken-
haushygieniker des UKS und als sol- 
cher zuständig für die Durchsetzung 
eines höchstmöglichen Hygienestan-
dards. Herrmann kennt die beunruhi-
genden Zahlen: In Deutschland stecken 
sich jährlich etwa 400 000 Patienten 
im Krankenhaus mit Keimen an, und 
bis zu 15 000 Patienten sterben an 
einer solchen Infektion. „Wir müssen 
diese Zahlen nicht hinnehmen“, versi-
chert Herrmann. Denn mit geeigneten 
Maßnahmen können im Krankenhaus 
erworbene, sogenannte „nosokomiale“ 
Infektionen zwar nicht völlig verhindert, 
aber zu einem großen Teil reduziert 
werden. Die meisten Keime werden 
über die Hände übertragen; deshalb 
gehört die Händedesinfektion zu den 
wichtigsten Komponenten der Kran-
kenhaushygiene (s. Infokasten). Doch 
damit allein ist es nicht getan. Wie 
Herrmann erläutert, beruht das Hygie-
nekonzept des UKS auf vier Säulen:

• Neben den gesetzlichen Vorschrif ten 
des Infektionsschutzgesetzes und 
der saarländischen Krankenhaushy-
giene-Verordnung gilt die hauseige-
ne Basishygieneordnung, die von der 
Abfallentsorgung bis zum Umgang 
mit Zytostatika (das Zellwachstum 
hemmende Medikamente) konkrete 
Handlungsanleitungen gibt. Sie wer-
den von Hygienemerkblättern und 
Desinfektionsplänen ergänzt.

•  Infektionen werden nach festgeleg-
ten Strukturen erfasst, überwacht 
und dokumentiert.

• Mit strukturierten Begehungen wer-
den alle Arbeitsvorgänge regelmäßig  
kontrolliert und dabei die Ist- und 
die Sollzustände verglichen.

• Sollte es zu einer Infektion kommen, 
legt ein so genanntes Ausbruchsma-
nagement die erforderlichen Maß-
nahmen im Detail fest.

Hygienefachkräfte überwachen auf 
den einzelnen Stationen die pflegeri-
schen Maßnahmen unter dem Aspekt 
der hygienischen Anforderungen; spe-
ziell geschulte Ärzte erfassen als Hy-
gienebeauftragte auftretende In fek - 
tionen und sorgen für die Umsetzung 
der vorgeschriebenen Hygiene maß-
nahmen. In die Zuständigkeit des Kran-
kenhaushygienikers fallen unter an - 
derem die Ausarbeitung der Hygie-
nepläne und regelmäßige Schulungen 
der Mitarbeiter. Als übergeordnetes 
Gremium ist die Hygienekommissison 
des UKS für alle Maßnahmen der Prä-
vention, Kontrolle, und Analyse hygi-
enerelevanter Vorgänge zuständig. 
Darüber hinaus muss sie in die Planung  
technischer und baulicher Einrichtun-
gen und die Organisation von Funkti-
onsabläufen eingebunden werden.

Unter Hygieneaspekten ist das be-
sondere Augenmerk auf die MRSA- 
Infektionen (vgl. Seite 8) zu richten. 
Hervorgerufen durch antibiotika re- 
sistente Bakterien, sind sie - gerade 
wegen dieser Resistenz – schwer zu 
bekämpfen. Deshalb kommt es darauf 
an, solche Infektionen zu verhindern. 
Das beginnt mit einem Umdenken bei 
der Antibiotika-Verordnung: gezielte 
Testung und Auswahl des im Einzelfall 
geeigneten und notwendigen Medi-
kamentes anstelle zu häufigen, unge-
zielten und vielfach auch zu lange 
währenden Einsatzes von Breitband-
Antibiotika. Bei Aufnahme in die Klinik 
müssen diejenigen Patienten, die mit 
entsprechenden Keimen belastet sind, 
identifiziert und isoliert werden. In 
deutschen Kliniken gibt es zu wenige 
Hygienefachkräfte, so der Sprecher 
der Deutschen Gesellschaft für Kran-
kenhaushygiene, Klaus-Dieter Zastrow. 

Auch würden aus Kostengründen bei 
Verdacht auf MRSA nicht überall sofort 
alle notwendigen Tests durchgeführt. 
Sollen alle notwendigen Maßnahmen 
ergriffen werden, um die Zahl der Kran-
kenhausinfektionen dauerhaft zu sen-
ken, so kostet dies Zeit, Personal und 
Geld. Dazu gibt Dr. Alexander Friedrich 
vom deutsch-niederländischen Eure-
gioProjekt MRSA-net zu bedenken: 
„Hygiene ist teuer, aber keine Hygiene 
– ist unbezahlbar.“ ⊶ 

Kontakt
Institut für Mikrobiologie und Hygiene
telefon 
0  68  41  -  16  -  2  39  00
e-Mail 
mikrobiologie@uks.eu  

UV-licht bringt es an den Tag: 
Dunkle Flecken auf der haut zeigen 
ungenügende hände-Desinfektion

Das Saarland ist eines von fünf Bundesländern, in denen eine 
eigene Krankenhaushygiene-Verordnung erlassen wurde. Da-
neben haben nur noch Berlin, Bremen, Nordrhein-Westfalen 
und Sachsen von ihrer Verordnungskompetenz Gebrauch ge-
macht. Derzeit gibt es keine bundeseinheitliche gesetzliche 
Hygiene-Regelung. Die Bundesregierung plant jedoch eine 
bundesweite Regelung, die unter anderem für die Bundeslän-
der eine Verpflichtung enthält, Krankenhaushygiene-Verord-
nungen zu erlassen.

Das Saarland  
ging beispielhaft voran

Für alle Mitarbeiter, die mit Patienten in Kontakt kommen - 
vom Klinikdirektor bis zum Pflegeschüler - gilt: die Hände 
müssen nach gewissen Regeln mit flüssigem Desinfektions-
mittel desinfiziert werden. wann? Vor einem Patientenkon-
takt, vor aseptischen Tätigkeiten, nach dem Kontakt mit 
möglicherweise infektiösem Material, nach dem Patienten-
kontakt und nach dem Kontakt mit der unmittelbaren Pati-
entenumgebung. wie? Die richtige Händedesinfektion dauert 
mindestens 30 Sekunden und umfasst sechs definierte Be-
wegungsabläufe, die sicherstellen, dass die gesamte Haut-
fläche der Hände, aller Finger und die Nagelbetten desinfiziert 
sind.

Händedesinfektion
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Studie zur Verbreitung des  
Krankenhaus-Keims MRSA

Das Institut für Medizinische Mikrobiologie und   
Hygiene am UKS führte mit finanzieller Förderung  
des saarländischen Gesundheits ministeriums landes- 
weit ein MRSA-Screening durch.  
Dafür wurden innerhalb eines Zeitraumes von zwei  
Monaten in den 24 saarländischen Akutkranken häusern 
etwa 20 000 Patienten auf den MRSA-Keim getestet. 

IntervIew tanja brüssow  foto rüdiger koop

⊷ Die Untersuchung erfolgte bei 
der stationären Aufnahme mit einem 
Abstrich des Rachens und der Nasen-
vorhöfe. Zusätzlich wurden Angaben 
zu Vorerkrankungen und zur Versorgung 
mit Kathetern oder Sonden erhoben.  
 Wir befragten den Leiter des In-
stituts, Professor Mathias Herrmann, 
über den Sinn und die Ergebnisse der 
Studie. 

welchen Zweck verfolgt ein 
solches screening?
Oberstes	Ziel	ist	es,	die	Zahl	der	MRSA-
Infektionen im Saarland zu senken. 
Mit dem Screening wollen wir die 
Verbrei tungswege von MRSA erfor-
schen, die Risiko faktoren für eine 
MRSA-Keimbesiedelung bestimmen 
und	Strategien	zur	MRSA-Prävention	
entwickeln.  

MRSA ist schwierig zu behandeln, weil 
es den meisten Antibiotika gegenüber 
resistent ist. Eine MRSA-Infektion ist 
immer	eine	zusätzliche	Infektion,	die	
sich der Patient im Krankenhaus oder 
in	einer	Pflege	einrichtung	zuzieht,	und	
damit	eine	zusätzliche	Belastung	für	
den Patienten.

was ist das wesentliche  
ergebnis der studie?
Im	Zeitraum	von	Mitte	Oktober	bis	
Mitte	Dezember	2010,	in	dem	die	Stu-
die durchgeführt wurde, waren von 
100	aufge	nommenen	Patienten	 im	
Saarland duchschnittlich zwei Patien-
ten MRSA-positv. Vergleichbare Stu-
dien zu dem Erreger MRSA wurden in 
Deutschland bisher nur in Münster 
und Siegen durchgeführt. In Münster 
wurden 1,6 und in Siegen 1,4 Personen 
von	100	positiv	getestet.	Die	Zahlen	
verdeutlichen, dass das Problem bei 
uns zweifellos nicht geringer ist als in 
anderen Regionen Deutschlands, ten-
denziell vielleicht sogar noch etwas 
größer. Gleichzeitig erfahren wir jedoch 
auch, dass wir für Panik keinen Anlass 
haben.

welche Maßnahmen müssen 
gegen MRSA ergriffen werden? 
Um die Weiterverbreitung von MRSA 
einzudämmen,	ist	es	vor	allem	wichtig,	
dass in Einrichtungen des Gesund-
heitssystems	wie	Krankenhäusern,	
Pflegeeinrichtungen	oder	Arztpraxen	
die etablierten Hygie nevorschriften 
konsequent eingehalten werden. 

Dazu	gehören	das	richtige	Desinfi	zieren	
der	Hände,	die	Desinfektion	bei	Ein-
griffen	und	die	Isolierung	von	MRSA-
Patienten.

was wird in den niederlanden,  
wo es so gut wie keine MrsA-
fälle gibt, anders oder besser 
gemacht?
Die	Niederländer	haben	seit	Beginn	
der	80er	Jahre,	als	die	ersten	MRSA-
Fälle	auftraten,	alles	anders	gemacht.	
Sie haben gezielt nach MRSA gesucht 
und	den	Erreger	sofort	bekämpft.	Das	
wurde in Deutschland und vielen an-
deren	europäischen	Ländern	nicht	mit	
dieser Konsequenz gemacht, wodurch 
sich MRSA weiter verbreitet hat. In 
den Niederlanden herrscht auch eine 
andere Kultur bezüglich der Hygiene 
und der Verordnung von Antibiotika. 
Im Durchschnitt werden dort nur etwa 
halb	soviele	Tagesdosen	Antibiotika	
pro Einwohner verschrieben wie in 
Deutschland. In den Niederlanden muss 
jedes Krankenhaus einen Mikrobiolo-
gen haben. Außerdem gibt es gerade 
im Intensivbereich mehr Personal in 
der	Krankenpflege. ⊶

Kontakt
Institut für Mikrobiologie und Hygiene
telefon 
0  68  41  -  16  -  2 39 00
e-Mail 
mikrobiologie@uks.eu

  

Die Abkürzung MRSA steht für Methicillin-resistenter Staphy-
lococcus aureus. Das Bakterium Staphylococcus aureus be-
siedelt typischerweise die Haut und die oberen Atemwege. 
Normalerweise löst es keine Krankheitssymptome aus. Dringt 
das Bakterium aber durch ein geschwächtes Immunsystem 
in den Körper ein und breitet sich aus, kann es zu Entzündun-
gen der Haut oder von Wunden, zur Infektion innerer Organe 
oder zu einer Blutvergiftung kommen. Die Behandlung von 
MRSA-Patienten ist schwierig, weil das Bakterium gegen eine 
Vielzahl von Antibiotika resistent ist oder nur noch auf die 
Behandlung mit sogenannten „Reserve-Antibiotika“ anspricht. 
Diese wirken zumeist schlechter, sind für den Patienten schlech-
ter verträglich als die herkömmlichen Präparate und zudem 
teurer in der Anschaffung. MRSA ist nicht nur in Krankenhäu-
sern, sondern auch in Reha-Einrichtungen und Pflegeheimen 
ein Problem.

Was ist MRSA ?

Prof. mathias 
herrmann, leiter 
des Instituts für 
medizinische 
mikrobiologie und 
hygiene
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Hygiene zuhause

Allzuviel ist ungesund - wer’s mit der Sauberkeit  
übertreibt, tut sich und seiner Familie nichts Gutes 

text christiane roos  foto rüdiger koop

⊷ Sie tummeln sich nicht nur im 
Krankenhaus, sondern auch in jedem 
Haushalt - Mikroorganismen gibt es 
überall. Millionen Mikroben leben in 
und auf dem Menschen, ohne ihm zu 
schaden. Im Gegenteil: Sie schützen 
die Haut, helfen bei der Verdauung, 
fördern die Produktion bestimmter 
Hormone oder stärken das Immunsy-
stem. Aber es gibt auch die anderen 
Mikroorganismen, diejenigen, die Krank-
heiten verursachen und Lebensmittel 
verderben. Ihnen zu Leibe zu rücken 
ist gar nicht so schwer. Vorausgesetzt, 
man kennt ihre bevorzugten Aufent-
haltsorte und benutzt die geeigneten 
Putzmittel.

gewusst wo
Nein, es ist nicht die Toilette, die am 
schlimmsten von Mikroorganismen 
besiedelt ist, denn sie wird (in den 
meisten Haushalten) regelmäßig und 
gründlich geputzt. Die meisten Übel-
täter fühlen sich in der Küche besonders 
wohl. Zum Beispiel im Spüllappen – der 
sollte deshalb nach Gebrauch einige 
Minuten in der Mikrowelle getrocknet 
und wöchentlich erneuert werden.  
Besonders heikel ist der Umgang mit 
Lebensmitteln. Doch es gibt es einige 
einfache Regeln: Salat gründlich wa-
schen; Geflügel durchgaren; rohes Ei-
weiß oder Eigelb nicht auf andere 
Lebensmittel gelangen lassen; Hände, 

Küchenwerkzeug und Arbeitsflächen 
nach jedem Arbeitsgang reinigen; Le-
bensmittel ausreichend kühlen; den 
Kühlschrank regelmäßig mit Essig-
wasser auswaschen.

gewusst wie
Reinigen heißt nicht desinfizieren. „An-
tibakterielle Produkte gehören nur in 
den medizinischen Bereich und sollten 
nicht im Haushalt verwendet werden“, 
erklärt Professor Mathias Herrmann, 
Krankenhaushygieniker des UKS. Des-
infizierende Zusätze in Reinigungsmit-
teln sind nicht nur nicht zu empfehlen, 
sie können sogar gefährlich sein: Sie 
können Allergien auslösen, sie belasten 
die Umwelt, zerstören nützliche Bak-
terien, fördern die Entwicklung von 
Resistenzen und können bei Kindern 
die Entwicklung des Immunsystems 
behindern. Im Haushalt genügt es, 
normale Reinigungsmittel ohne Zusät-
ze zu verwenden und auch dem alten 
Spruch zu folgen: „Nach dem Klo und 
vor dem Essen Händewaschen nicht 
vergessen.“⊶

Kontakt
Institut für Mikrobiologie und Hygiene
telefon 
0  68  41  -  16  -  2 39 00
e-Mail 
mikrobiologie@uks.eu

Der Kampf gegen  
die kleinen Angreifer  
text christiane roos  

Sie sind winzig klein, aber die Dramaturgie von 
Fernsehen und Werbung zeigt sie überdimensional 
groß	 -	Bakterien,	Viren	und	sonstige	gefährliche	
Mitbewohner	sitzen	überall:		Auf	Telefonhörern,	auf	
Spielzeug, selbst auf dem Seifenspender tummeln 
sie sich. Muttis jagen hinter den Erregern her, um 
ihre	gefährdeten	kleinen	Lieblinge	vor	den	bösen	
Krankheitserregern zu schützen. Und das geht na-
türlich nur mit den wunderbaren Produkten, für die 
die Industrie Werbung macht. Wenn Muttis die nicht 
kaufen, sind sie Rabenmütter, die ihre Kinder dem 
Killerangriff	ungeschützt	aussetzen.	Gute	und	ver-
antwortungsbewusste	Mütter	 (und	Väter)	greifen	
deshalb zur Chemie. 

„99 Prozent aller Erreger werden abgetötet“, ver-
spricht	die	Werbung.	Und	wahrscheinlich	träumt	die	
verantwortungsbewusste Mutti den Albtraum, dass 
gerade das verbleibende eine Prozent ihren Liebling 
angreifen wird. Und sie wird noch ein bisschen mehr 
Chemie einsetzen und noch gründlicher wienern. 
Und sie wird entsetzt sein, wenn sie hört, dass sie 
ihrem Kind nichts Gutes tut. Denn „Dreck macht 
Speck“	haben	Omas	früher	gesagt,	wenn	die	Enkel	
im Matsch gespielt haben und verdreckt heim kamen. 
Liebe Mütter, entspannt Euch, gönnt Euren Kindern 
ein bisschen Dreck, denn Fachleute raten von anti-
bakteriellen Mitteln im Haushalt ab (s. nebenstehen-
der Bericht). 

Und bedenkt: Man muss bei Euch zuhause nicht vom 
Boden essen können – dafür gibt es Esstische! 

Im Spüllappen 
fühlen sich 
mikroorganismen 
besonders wohl
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Auch Hygiene muss gelernt werden

Wer in einem Gesundheitsfachberuf arbeiten will,  
muss frühzeitig das richtige Hygienebewusstsein entwickeln 

text christiane roos  foto rüdiger koop

⊷ „wer später mit Patienten ar-
beiten will, muss schon während der 
Ausbildung ein Bewusstsein für Hygi-
ene entwickeln“, betont Petra Maurer. 
Sie ist Krankenschwester und Lehrerin 
für Gesundheitsfachberufe am Schul-
zentrum des UKS. Gemeinsam mit ih-
ren Kolleginnen Brigitte Becker und 
Birgit Palm unterrichtet sie die Lernein-
heit „Hygienisch arbeiten“ an der Kran-
ken- und Kinderkrankenpflegeschule 
und der Hebammenschule. „Das The-
ma begleitet die Schüler während der 
gesamten Ausbildungszeit“, erklärt 
Petra Maurer. 

Direkt nach dem ersten Schultag be-
ginnt der entsprechende Unterricht, 
denn: „die Grundlagen sollen vor dem 
ersten Stationseinsatz gelegt werden, 
damit die Schüler optimal auf die Pra-
xis vorbereitet sind.“ 

Der Unterricht „Hygienisch arbeiten“ 
beinhaltet unter anderem die gesetz-
lichen Vorschriften und das theore  -
tische wie praktische Grundwissen 
über Hygiene. Darüber hinaus steht 
das Thema in unterschiedlichsten  
Zusammenhängen auf dem Stunden-
plan. Etwa in Lerneinheiten, die Inhal-
te wie Wundbehandlung, Verbands- 
wechsel, Infusionen, Transfusionen, 
das Legen von Kathetern, die Körper-
pflege des Patienten oder die Pflege 
infektionskranker Patienten behandeln 
– immer spielt auch das Thema Hygi-
ene eine wesentliche Rolle. 

Mangelndes Hygieneverhalten kann 
über das Bestehen oder Nichtbestehen 
des Examens entscheiden. Ein zentra-
ler Punkt ist dabei unter anderem die 
persönliche Hygiene: Wer mit Patienten 
arbeitet, darf keinen Schmuck oder 
Piercings tragen; lange Haare müssen 
zusammengebunden werden und Gel-
Nägel sind absolut verboten. 

Hanna Weißenbach steht am Anfang 
ihrer Ausbildung zur Hebamme. Sie 
weiß bereits: „Hygiene ist furchtbar 
wichtig.“ Und sie weiß auch warum: 
„Damit keine Keime übertragen werden 
und die Infektionsrate vermindert  
wird. Hygiene dient der Sicherheit der 
Patienten und dem Selbstschutz der 
Mitarbeiter.“ ⊶

Kontakt
Schulzentrum
telefon 
0  68  41  -  16  -  2  37  00
e-Mail 
schulzentrum@uks.eu

Reinigung ist das mechanische Entfernen von 
Schmutz und Mikroorganismen. Erreger werden dabei 
nicht abgetötet. Als Desinfektion wird die gezielte Abtötung/
Inaktivierung von Mikroorganismen mittels chemischer oder 
physikalischer Verfahren bezeichnet. Während hierbei nicht 
restlos alle Mikroorganismen entfernt werden, gelingt mit der 
Sterilisation die Abtötung/endgültige Inaktivierung aller vor-
handenen Mikroorganismen.

hebammen- 
schülerin Annika 
Frank desinfiziert 
die membran ihres 
Stethoskops  
- eine hygienische 
maßnahme bei der 
blutdruckmessung
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⊷ Sie sind total vermummt – 
Haube, Mundschutz, Kittel, Handschu-
he – bis auf die Augen ist ihr Körper 
unter grünem Stoff verborgen. Die 
pharmazeutisch-technischen Assi - 
stentinnen (PTA), die in der Apotheke 
des UKS Medikamente für Chemothe-
rapien, so genannte Zytostatika, her-
stellen, müssen sich an strengste 
Sicherheitsregeln halten - zu denen 
mehr gehört, als Vorschriften über die 
Sicherheitskleidung: Nur eigens ge-
schulte Mitarbeiter haben Zutritt zu 
diesem speziellen Produktionsraum, 
den sie nur durch eine Personen- 
schleuse betreten dürfen. Produziert 
werden die Zytostatika in einem  
„Reinraum“, einem Raum mit der  
höchsten Luftreinheitsklasse, dessen 
Luft ständig durch eine reinigende 
Belüftungsanlage läuft. Dadurch wird 
eine weitgehende Keimfreiheit inner-
halb des Reinraumes erzielt. 

Doch wo Menschen sind, sind auch 
Mikroorganismen – selbst dann, wenn 
der Mensch desinfiziert und vermummt 
ist. Deshalb arbeiten die PTAs an  
Werkbänken, die im Inneren absolut 
steril sind und dies während des ge-
samten Produktionsvorgangs auch 
bleiben. Sterilität ist bei der Herstel- 
lung von Zytostatika unerlässlich, er-
klärt Dr. Manfred Haber, Leiter der 
Apotheke des UKS: „Diese Medikamen-
te sind für schwerkranke Patienten 
bestimmt, deren Immunsystem gestört 
ist und die vor jeglicher Infektion ge-
schützt werden müssen.“ Die Sicher-
heitsvorkehrungen dienen aber auch 
dem Schutz des Personals, denn als 
Zellgifte sind Zytostatika eine poten-
tielle Gefahrenquelle für die Mit- 
arbeiter. 

Andere Medikamente, die steril, also 
absolut keimfrei, verabreicht werden 
– unter anderem Infusionsmedika-
mente – müssen nicht generell in einer 

 
Sicherheitswerkbank hergestellt wer-
den, denn sie können am Ende des 
Produktionsvorgangs mit Hitze sterili-
siert werden. Anders als Zytostatika, 
die unter Hitzeeinwirkung zerstört wür-
den. 

Wo nicht Keimfreiheit verlangt wird, 
ist doch Keimarmut nötig. In der Apo-
theke des UKS finden deshalb regel-
mäßige Luftkeimbestimmungen statt. 
Die Herstellungsprozesse werden in 
festgelegten zeitlichen Abständen ge-
testet, und die Reinigung der Räume 
folgt einem verpflichtenden Hygiene-
plan. ⊶ 

Kontakt
Apotheke des UKS
telefon 
0  68  41  -  16  -  2 22 16
e-Mail 
manfred.haber@uks.eu

Reinraum und Sicherheitswerkbänke

In der Apotheke des UKS gelten strenge Sicherheitsregeln 

text christiane roos  foto rüdiger koop

Zur Apotheke des UKS gehört - neben anderen Vorratsräumen 
- auch ein Lager, in dem Vorräte an Medikamenten, die nicht 
gekühlt werden müssen, aufbewahrt werden. Der apotheken-
eigene Reinigungsdienst räumt monatlich einmal die über-
mannshohen Regale aus, säubert sie und räumt sie wieder 
ein, denn, so der Leiter der Apotheke, Dr. Manfred Haber: 
„Auch die ordnungsgemäße saubere Lagerung gehört zur 
Hygiene“. Aus- und Einräumen erinnern an eine Sisyphus-
arbeit: im Schnitt lagern 206 250 Medikamentenpackungen 
in den Regalen.

zytostatika werden  
in einer sterilen 
Sicherheitswerk-
bank hergestellt
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Putzen mit System:  
Farbige eimer verhindern Verwechslungen

Putzen nach Plan

Die Mitarbeiter der UKS Service- 
gesellschaft sorgen für Sauberkeit  
in den Patientenzimmern 

text tanja brüssow  foto rüdiger koop

⊷ Putzen im Krankenhaus ist 
anders als putzen zuhause. Oder ha-
ben Sie zuhause einen Wagen mit  
blauen, roten und gelben Eimern und 
farbig dazu passenden Putztüchern? 
Oder desinfizieren Sie Ihre Hände,  
bevor sie anfangen zu putzen? Genau 
dies muss Renate Becker tun, bevor 
sie mit der Arbeit anfängt. Sie legt  
ihre Ringe ab, weil sich darunter Keime 
ansammeln können, wäscht gründ- 
lich die Hände und desinfiziert sie da- 
nach. Renate Becker ist eine von 260 
Reinigungskräften der UKS Service-
gesellschaft, die unter anderem für 
die Reinigung der Patientenzimmer 
zuständig sind.

Die verschiedenen Farben der Eimer 
und Putztücher haben eine bestimmte 
Bedeutung: blaue Tücher dürfen nur 
für die patientennahen Bereiche wie 
z.B Bett und Nachttisch verwendet 
werden, gelbe Tücher nur für die Wasch-
becken und Fliesen und rote nur für 
die Toiletten. Denn beim Reinigen im 
Krankenhaus gelten strenge Hygiene-
vorschriften. Außerdem ist im Desin-
fektions- und Reinigungsplan genau 
festgelegt, wann, mit welchen Reini-
gungsmitteln und vor allem wie geputzt 
werden soll.

Besonders streng sind die Hygienevor-
schriften auf den Stationen, auf denen 
infektiöse Patienten behandelt werden 
(vgl. Seite 8). Um sich vor den anste-
ckenden Erregern zu schützen, trägt 
Renate Becker über ihrer Arbeitsklei-
dung einen Kittel, zusätzlich Handschu-
he, Haube und Mundschutz. Damit sie 
die Keime nicht weiter verbreitet, zieht 
sie Kittel, Handschuhe und Mundschutz 
natürlich aus, bevor sie das Zimmer 
des MRSA-Patienten wieder verlässt.

Wird ein Patient nach Hause entlassen, 
muss das Bett frisch bezogen werden. 
Auch das ist eine von Renate Beckers 
Aufgaben. Aber vorher muss sie das 
Bett reinigen und desinfizieren. Schmut-
zige Wäsche sortiert Renate Becker 
nach einem bestimmten Farbschema. 
Schmutzige Bettwäsche von infektiösen  
Patienten sammelt sie in einem roten 
Behälter und Bettwäsche von anderen 
Patienten in weißen Säcken mit blauen 
Streifen. Versehen mit einem Überwurf 
und der Aufschrift „rein“ wartet das 
frisch bezogene Bett dann wieder auf 
einen neuen Patienten. ⊶

Kontakt
Betriebsleitung: Walter Meyer 
Technische Leitung: Marita Pontius
telefon 
0  68  41  -  16  -  4 55 56 (Meyer) 
0  68  41  -  16  -  4 50 06 (Pontius)
e-Mail 
walter.meyer@uks.eu 
marita.pontius@uks.eu

In Krankenhäusern fallen bei Untersuchun-
gen, bei Operationen, im Verlauf der The-
rapie oder bei der Pflege von Patienten 
medizinische Abfälle an – unter anderem 
Reste von Blutkonserven, entnommene 
Organe, benutzte Spritzen, infektiöses 
Material aus Labors oder bestimmte Me-
dikamente. Für die Sammlung, den Trans-
port und die Beseitigung dieser Abfälle 
gelten gesetzlich verankerte Richtlinien. 
Um die Entsorgung zu vereinheitlichen, 
werden diese Sonderabfälle in vier Gruppen 
eingeteilt. Die erste Gruppe ist „kranken-
hausspezifischer Abfall“ - Pflaster, Wund-
verbände, Kanülen, Katheter oder Sili- 

kon handschuhe. Er wird in grauen Säcken 
oder in schwarzen Behältern gesammelt 
und in einer Müllverbrennungsanlage  
verbrannt. Schwieriger ist die Entsorgung 
der übrigen Abfälle. Unter die Gruppe  
„zytostatische Abfälle“ fallen spezielle 
Arzneimittel, die in der Krebstherapie ein-
gesetzt werden. Unter „pathologischen 
Abfällen“ versteht man Körperteile und 
Organe, aber auch Blutbeutel und Blut-
konserven. „Infektiöse Abfälle“ aus Labors 
und Isolier- und Dialysestationen bilden 
die vierte Gruppe von medizinischem Ab-
fall. An die Sammlung und Entsorgung der 
Abfälle der letzten drei Gruppen werden 

Entsorgung medizinischer Abfälle

aus Sicht der Hygiene, der Arbeitssi-
cherheit und des Infektionsschutzes 
besondere Anforderungen gestellt.  
Die Sammlung erfolgt in Spezialbehäl-
tern, die in einer Sondermüllverbren-
nungsanlage entsorgt werden.

Kontakt
Toni Istel, Betriebsbeauftragter 
für Abfall und Gewässerschutz
Telefon 
0  68  41  -  16  -  2  22  70
e-mail 
toni.istel@uks.eu
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Verantwortlich für Sicherheit:  
Die Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung 
Heidi Henner und ihre Kollegen arbeiten im Team der Zentralen Sterilgutversorgungs-
abteilung (ZSVA), in der benutzte OP-Bestecke gereinigt und sterilisiert werden

text tanja brüssow fotos rüdiger koop

⊷ bevor heidi henner mit der 
Arbeit anfängt, muss sie sich komplett 
umziehen. In der ZSVA gelten die glei-
chen strengen Hygienevorschriften, 
wie in den Operationsräumen. Mit grü-
ner Hose, grünem Oberteil, grünem 
Mantel und grüner Haube sieht Heidi 
Henner auch fast genauso so aus wie 
eine OP-Schwester. 

Das Aufbereiten der Instrumente er-
folgt in mehreren Arbeitschritten nach 
einem bis ins kleinste Detail festge-
legten Plan, dem sogenannten Instru-
mentenkreislauf. Auf der „unreinen 
Seite“ säubern Kollegen von Heidi Hen-
ner die benutzten Instrumente von den 
gröbsten Verunreinigungen. Danach 
werden die vorbehandelten Instrumen-
te in Maschinen, die an Geschirrspüler 
erinnern, gründlich gereinigt und bei 
einer Temperatur von 80 bis 95 Grad 
desinfiziert. Von sechs Uhr morgens 
bis 20 Uhr abends, auch an den Wochen-
enden, laufen die Maschinen fast un-
unterbrochen. Wenn der Vorgang nach 
ungefähr einer Stunde beendet ist, 
entlädt Heidi Henner die Maschinen 
auf der „reinen Seite“. 

Hier gelten strenge Hygieneregeln, 
damit die desinfizierten Instrumente 
nicht wieder mit Keimen verunreinigt 
werden. Mehrmals täglich putzt und 
desinfiziert deshalb ein Kollege den 
Boden und alle glatten Flächen. 

Die Sicherheitsbestimmungen erfordern 
zudem, dass die Maschinen mindestens 
zweimal jährlich technisch gewartet 
werden. Außerdem ist die Dokumen-
tation jedes Arbeitsschrittes im Com-
putersystem vorgeschrieben. „Der 
Gesetzgeber fordert, dass die Auf-
bereitung nachvollziehbar durch ge - 
führt wird“, erklärt Abteilungsleiterin 
Eva Lohse. „Wir müssen gewährleisten, 
dass alles ordnungsgemäß gereinigt, 
desinfiziert und sterilisiert wird. Jedes 
Sieb hat, ähnlich wie bei einem Perso-
nalausweis, eine eigene Nummer, einen 
Strichcode. So ist jedes Sieb identifi-
zierbar“. „Sieb“ heißt die Zusammen-
stellung von Instrumenten für eine 
Operation, weil sie in Metallsieben ste-
rilisiert werden. 

Auch die Mitarbeiter haben eine Num-
mer, mit der sie sich im Computer system 
anmelden. Da sie im wöchentlich en 
Turnus die Arbeitsplätze wechseln, 
kann nachvollzogen werden, „wann 
welcher Mitarbeiter welches Sieb ge-
reinigt oder sterilisiert hat“, so Lohse 
weiter.

Nach der Kontrolle und Freigabe der 
gereinigten Instrumente, stellt Heidi 
Henner die Siebe nach einer genau 
festgelegten Packordung zusammen. 

„Die Kollegen im Operationssaal müs-
sen blind rein greifen können und das 
richtige Instrument in der Hand haben“, 
erklärt Henner. Die Siebe werden mit 
134 Grad heißem Dampf sterilisiert. 
Der Instrumentenkreislauf schließt sich 
auf der anderen Seite des Sterilisators. 
Dort prüft ein Kollege, ob die Sterili-
sation ordnungsgemäß abgelaufen ist, 
bevor die Instrumente für die nächste 
Operation freigegeben werden und 
wieder zum Einsatz kommen. ⊶

Kontakt
Eva Lohse, Zentrales Sterilgut- 
management
telefon 
0  68  41  -  16   -  2 11 20
e-Mail 
eva.lohse@uks.eu

Ein gutes Team

2010 wurde das Qualitätsmanagementsystem der ZSVA vom 
TÜV Nord zertifiziert - ein besonderer Erfolg, der, so betont 
die Leiterin der ZSVA Eva Lohse, „nur durch die hervorragen-
de Leistung des gesamten Teams ermöglicht wurde“. 
In der Abteilung sind 28 Mitarbeiter in jeweils zwei Tages-
schichten beschäftigt. Jährlich werden etwa 115.000 Instru-
mente gereinigt und sterilisiert. Zurzeit versorgt die ZSVA 
Stationen und OP-Bereiche der Chirurgie. Sie ist die größte 
Sterilisationsabteilung des UKS. Die ZSVA wurde im Jahr 2008 
komplett saniert und modernisiert. Eva Lohse hat unter an-
derem die Aufgabe, die Sterilisationsabteilungen der übrigen 
Kliniken des UKS zusammen zu führen und zu zentralisieren. 
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Willmar Hussung
Steuerberater

Susanne Hussung, LL.M.
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Steuerrecht

Kaiserstr. 20, 66424 Homburg
Telefon (0 68 41) 17 60 00
www.Kanzlei-Hussung.de
info@Kanzlei-Hussung.de

Partner für Ärzte, Existenzgründer, Unternehmer, Rentner, Private, Vereine u.v.m.

Einfach Steuern sparen

Susanne Hussung
Ihre Ansprechpartnerin für
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Steuerberatung

Rechts- und Steuerberatung
aus einer Hand
Unsere Leistungen im Einzelnen:
•	Beratung in steuerlichen Angelegenheiten

•	Beratung in rechtlichen Angelegenheiten (z.B. Vertrags-,  
Arbeits-, Erb-, Wirtschaftsrecht)

•	Erstellung von Jahresabschlüssen und Gewinnermittlungen  
nach handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften

•	Erstellung von Lohn- und Finanzbuchführung
•	Erstellung von Steuererklärungen jeglicher Art
•	Vertretung vor den Finanzbehörden und Finanzgerichten
•	Existenzgründungsberatung
•	Vertretung in Steuerstrafverfahren
•	Erstellung von steuerlichen Gutachten
•	Gestaltungsberatung zur Steueroptimierung
•	Beratung in der Nachfolge
•	Beratung bei Praxiskauf und -verkauf

Hussung Steuerberater.indd   1 21.03.11   14:37

Smart Boards für den saarländischen  
Krankenhaus- und Hausunterricht 
Interaktive Tafeln holen kranke Kinder aus der Isolation des Krankenzimmers 

text tanja brüssow foto rüdiger koop

⊷ es ist fast so wie im Klassenzim-
mer. Auf der Tafel steht ein Lückentext, 
den Anna ergänzt. Aber es ist eben 
nur fast so wie im Klassenzimmer. Denn 
Anna liegt in der Kinderklinik des UKS 
und kann deshalb längere Zeit nicht 
zur Schule gehen. 

Trotzdem versäumt sie nicht allzu viel 
vom Unterricht – der Krankenhaus-
unterricht  macht’s möglich. Und dass 
Anna sich fast wie vor der Tafel ihres 
Klassenzimmers fühlt, liegt an einem 

der elf „Smart Boards“, jenen „intelli-
genten Tafeln“, mit denen die Firma 
SMART Technologies den saarländi- 
schen Krankenhaus- und Hausunter-
richt unterstützt. Die interaktiven  
Tafeln kommen in verschiedenen Kli-
niken des UKS und an Partnerschulen 
außerhalb des Klinikums zum Einsatz. 
Sie helfen dabei, chronisch und schwer 
kranke Kinder, die oft wochen- oder 
monatelang die Schule nicht besuchen 
können, vor einer krankheitsbedingten 
Isolation zu bewahren.

Anna und ihre Krankenhauslehrerin 
Christine Cayé zeigen während der 
offiziellen Übergabe der Boards, wie 
die interaktiven Tafeln funktionieren: 
die Lehrerin steht vor dem Smart Board 
im Hörsaal, die Schülerin sitzt in ihrem 
Krankenzimmer vor dem Laptop. Beide 
sind miteinander vernetzt, sehen und 
hören sich über Web-Cams und können 
auf diese Weise miteinander kommu-
nizieren. Und nun kommt das Smart 
Board ins Spiel: Auf der interaktiven 
Tafel ist der Lückentext zu sehen. Ab-
wechselnd  füllen Anna und Christine 
Cayé die Lücken aus. 

Die Schülerin sieht das Tafelbild des 
Smart Boards auf ihrem Laptop und 
kann – das ist das Neue – mittels einer 
speziellen Software selbst etwas zum 
Tafelbild schreiben und es ergänzen, 
so als stünde sie vor der Tafel im Klas-
senzimmer. Arbeitsunterlagen und 
Hausaufgaben werden per E-Mail zwi-
schen Schülerin und Lehrerin ausge-
tauscht. 

Mit der Übergabe der SMART Boards 
wurde das bundesweite Pilotprojekt 
„ÜberBrücken-Integrieren“, eine Koope-
ration zwischen dem saarländischen 
Krankenhaus- und Hausunterricht  
und der Firma SMART Technologies, 
gestartet. Zweieinhalb Jahre lang be-
treuen und schulen Mitarbeiter der 
Firma die Krankenhauslehrer. Das  
Projekt wird von der Universität des 
Saarlandes wissenschaftlich beglei- 
tet und vom Landesinstitut des Saar-
landes für Pädagogik, Medien und  
Medienberatung ausgewertet. ⊶ 

Kontakt
Peter Scheller, Landesbeauftragter für 
den Krankenhaus- und Hausunterricht, 
Warburgring 80, D-66424 Homburg
telefon 
0  68  41  -  17  00  92
e-Mail 
ufkl-homburg@t-online.de
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Machen Sie bitte den Mund weit auf! 

47 Grundschüler versuchten sich als Zahnärzte  
in der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie  
und Präventive Zahnerhaltung des UKS

text redaktion  foto rüdiger koop

⊷ zwei grundschulklassen der  
Arnold-Rütter-Schule aus Erfweiler-
Ehlingen besuchten die Zahnklinik. Die 
Viertklässler wurden von Dr. Stefan 
Rupf und Dr. Fuad Al Marrawi, Ober-
ärzte der Klinik für Zahnerhaltung, 
Parodontologie und Präventive Zah-
nerhaltung des UKS, über Zahnpflege 
aufgeklärt. Im Mittelpunkt stand die 
Karies: wie sie entsteht, und wie ihre 
Entstehung verhindert werden kann. 
Unter Anleitung Al Marrawis färbten 
die Schüler Plaque ein und stellten 
erstaunt fest, wie viel davon selbst 
nach gründlichem Zähneputzen noch 
vorhanden ist.  Rupf zeigte den Kindern 
die Entstehung von Karies in einem 
kleinen Versuch: Ein Hühnerei wird auf 
der Schale zur Hälfte mit einem Fluo-
ridgel bestrichen und in ein Glas mit 
Essig gelegt. 

Wo die Schale nicht mit dem schützen-
den Zahnpflege-Gel bedeckt ist, ent-
stehen Bläschen und das Calcium in 
der Schale wird durch die Essigsäure 
aufgelöst. „Wenn man Beläge, also 
Plaque, auf den Zähnen hat, passiert 
genau das gleiche. Deshalb muss Plaque 
weggeputzt werden“, erklärte Rupf 
seinen jungen Zuhörern. „Wenn dazu 
noch Zucker kommt, entsteht Karies. 
Darum sollte man nicht soviel Süßes 
essen.“ Die Schüler durften anschlie-
ßend an Gipszähnen Löcher mit einer 
Knetmasse füllen. Danach übten sie 
an Phantompatienten das Plombieren 
von Löchern und das Versiegeln von 
Fissuren, den Furchen in den Kauflächen 
der Backenzähne. Schließlich wollten 
sogar einige ganz Mutige den Bohrer 
ausprobieren. Aber Rupf führte den 
Bohrer lieber selbst vor – aus Sicher-
heitsgründen. ⊶ 

Kontakt
Klinik für Zahnerhaltung,  
Parodontologie  
und Präventive Zahnerhaltung
telefon 
0  68  41  -  16 - 2 49 68
e-Mail 
stefan.rupf@uks.eu

Flexible  
Kurzzeitbetreuung  
eröffnet
text tanja brüssow foto rüdiger koop

⊷ große und kleine gäste strahl-
ten miteinander um die Wette, als Fa-
milienministerin Annegret Kramp- 
Karrenbauer den offiziellen Startschuss 
für FlexiMedKids gab. In den neuen, 
farbenfroh eingerichteten Räumen wer-
den Kinder von zwölf Wochen bis zehn 
Jahren stundenweise betreut. Das An-
gebot richtet sich vor allem an Studie-
rende und Mitarbeiter am UKS. ⊶ 

Kontakt
FlexiMedKids
telefon 
0  68  41   -  16 - 2  63  80
e-Mail 
sandra.nowak@uks.eu

Die Schüler  
arbeiten an 
Phantompatienten

v. r. n. l.: Prof. wolf-Ingo Steudel, Annegret Kramp-Karrenbauer, Prof. matthias hannig, 
Vizepräsident der UdS, Dr. Sybille Jung, lokales bündnis Unimed Kids
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Jubiläum  
PTA-Schule
text + foto christiane roos 

⊷ Die Schule für Pharmazeutisch- 
technische Assistenten (PTA) des UKS 
feierte im Rahmen des gemeinsamen 
Tages der offenen Tür von PTA- und  
MTLA- Schule (Medizinisch-tech ni sche-
Labora toriumsassistenten) ein doppel - 
tes Jubiläum: vor 40 Jahren begann die  
PTA-Ausbildung im Saarland – damals  
in Saarbrücken/Gersweiler –, und vor  

zehn Jahren wurde die saarländische  
PTA-Ausbildung nach Homburg in die 
neu gegründete PTA-Schule des UKS 
verlegt.

Während dieser zehn Jahre haben 147 
PTA-Schüler ihre Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen, nur zwei Schüler haben 
ihre Prüfungen endgültig nicht bestan-
den. Zur Ausbildung gehören neben 
dem theoretischen Unterricht unter 
anderem praktische chemisch-phar-
mazeutische Übungen, botanische  
Exkursionen und Besichtigungen phar-
mazeutischer Unternehmen. 

Lernen am virtuellen Audiometer
text christiane roos foto rüdiger koop

⊷ Absolventen der Schule für 
Medizinisch-Technische Assistenten für 
Funktionsdiagnostik (MTAF) kommen 
während ihres Berufslebens in der Neu-
rophysiologie, der Kardiologie, der 
Pneumologie und im HNO-Bereich zum 
Einsatz. In der Ausbildung lernen sie 

den Umgang mit modernen High-Tech-
Geräten, um Funktionsstörungen fest-
zustellen oder die Leistungsfähigkeit 
der Patienten auf unterschiedlichen 
Gebieten zu beurteilen. Nach der theo-
retischen Grundausbildung kommt zur 
Theorie die Praxis in Form von Prakti-
ka in den vier Hauptfächern hinzu. 
Computerunterstützte Lehr- und Lern-
systeme gehören zu Grundausstattung 
der Schule für MTAF. Ein neuartiges 
System kommt nun zur 

Vorbereitung und Begleitung des kli-
nischen HNO-Praktikums zum Einsatz, 
denn, so teilt Andreas Wendorf, Diplom-
Multimediatechniker der Schule, mit, 
„der Einstieg in dieses Praktikum ist 
für viele MTAF-Schüler eine große He-
rausforderung“. Die Handhabung der 
Untersuchungsgeräte ist ungewohnt, 
der Umgang mit den Patienten noch 
ungeübt. Dazu müssen die gelernten 
theoretischen Kenntnisse unter Zeit-
druck im Praxisablauf einer Klinik um-
gesetzt werden. Mit dem neuen 
„virtuellen Audiometer“ wird den Schü-
lern der Einstieg in das Praktikum er-
leichtert. „Die Schüler können ihre 
theoretischen Grundkenntnisse an 
virtuellen Patienten anwenden und 
vertiefen“, meint Wendorf. Erleichtert 
wird dies dadurch, dass die Benutzer-
oberfläche im Wesentlichen den Au-
diometern entspricht, die in der Klinik 
verwendet werden.

Mit Audiometern können medizinisch-
technische Funktionsassistenten die  
Hörfähigkeit der Patienten bestimmen. 
Mit Hilfe eines Audiometers gelingt es 
unter anderem festzustellen, in wel-
chem Bereich des Ohres ein Hörverlust 
seine Ursache hat. Das virtuelle Au-
diometer erlaubt es, verschiedene 
Techniken zur Bestimmung der Hör-
schwelle am virtuellen Patien ten zu 
üben und zu lernen. Die MTAF-Schüler 
machen sich vor Antritt des Kli nik-
Praktikums mit den Bedienelementen 

eines Audiometers vertraut, sie lernen 
den praktischen Umgang mit dem Ge-
rät und finden sich später im Klinikall-
tag besser zurecht.

Die Bedienung des Gerätes soll mög-
lichst praxisnah sein. Deshalb wird zu 
Beginn des Messvorgangs eines virtu-
ellen Patienten eine kurze Anamnese 
angezeigt, die dem Funktionsassisten-
ten Zusatz informationen über das an-
zufertigende Audiogramm liefern soll.

„Zur weiteren Unterstützung am vir-
tuellen Patienten signalisiert ein grünes 
Leuchtfeld – ,Patient hört’ – dem Un-
tersucher, wenn der eingegebene Ton 
vom virtuellen Patienten wahrgenom-
men wird“, erklärt der Medientechniker. 
Am Ende werde das Audiogramm au-
tomatisch kontrolliert und der Unter-
sucher erhalte eine entsprechende 
Rückmeldung. Die Programmkreati - 
vität ermögliche das Anlegen einer 
Vielzahl neuer virtueller Patienten mit 
unterschiedlichen Krankheitsbildern, 
und das  Programm könne zukünftig 
um weitere Untersuchungsmethoden 
erweitert werden. ⊶

Kontakt
MTAF-Schule;  
Ärztliche Leitung: Prof. Christiane Rübe;  
Schulleitung: Annette Weber
telefon 
0  68  41  -  16  -  2  37  00
e-Mail 
mtfa.schule@uks.eu

eine Schülerin der 
mTAF-Schule 
arbeitet mit dem 
virtuellen Audio-
meter
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Fünfter Homburger  
Pflegepreis verliehen
Initiative Krankenpflege fördert innovative Pflegeprojekte 

text + foto christiane roos 

⊷ Jörg Schneider ist Pflegedienst-
leiter der St. Wendeler Bosenberg  
Klinik und Träger des mit 2500 Euro 
dotierten Homburger Pflegepreises, 
der im Rahmen des Homburger Pfle-
gekongresses verliehen wurde. Schnei-
der ist bereits der fünfte Träger dieses 
Preises, mit dem die Initiative Kran-
kenpflege (IK) im Bereich der statio-
nären wie der ambulanten Pflege 
„innovative Projekte würdigen und 
herausragende Arbeit honorieren“ will, 
wie Paul Staut erklärt. Der Pflegedi-
rektor des UKS und Vorsitzende der IK 
übergab Schneider den Preis und wür-
digte den Preisträger: „Jörg Schneider 
engagiert sich und er zeigt, wie inno-
vativ Pflege ist.“

Der Pflegedienstleiter aus St. Wendel 
wurde ausgezeichnet für die Entwick - 
lung und Durchsetzung seines Projek- 
tes „Wund- und Dekubitusmanage- 
ment –  ein etabliertes Konzept in der 
professionellen Pflege der Bosenberg  
Kliniken“. Ziel seiner Arbeit ist es, „De-
kubitus“ genannte Wundliegege schwüre 
zu vermeiden und bereits bestehende 
Wunden und Wundheilungsstörungen 
wirksam zu behandeln. Dafür arbeitet 
das Pflege personal in der Klinik mit 
einem Dekubitusbeauftragten zusam-
men; Schneider hat sowohl eine Pfle-
ge- als auch eine spezielle Wundvisite 

eingeführt. Er ließ Mitarbeiter an zer-
tifizierten Fortbildungen teilnehmen 
und gründete ein Wundkompetenz-
Team. In der Bosenberg Klinik wurde 
die Brauchbarkeit und Wirksam keit 
von Wundpflegeproduk ten getestet; 
es finden Risikobewertungen für ein-
zel ne Patienten statt, und Schneider 
führte regelmäßige Dokumentatio nen 
und Feh ler analysen ein. Daneben sorg-
te er für eine gleichmäßige Pflege-
auslastung auf den Stationen, weil er 
vermutete, dass „ab einer bestimmten 
kritischen Belastungsgrenze“ mit einem 
Anstieg der Dekubitusfälle zu rechnen 
sei.

Wie Staut betonte, hat Schneider „mit 
der notwendigen Hartnäckigkeit neue 
Strukturen aufgebaut, ein Team zu-
sammengebracht, für ein etabliertes 
Verfahren gesorgt und so die Dinge 
bekommen, die er brauchte“. ⊶ 

Kontakt
Initiative Krankenpflege
telefon 
0  68  41  -  16  -  2  20  80
e-Mail 
info@initiative-krankenpflege.de

Pflegedirektor Paul staut (rechts)  
gratuliert dem Preisträger Jörg Schneider

Wie die Leiterin der Schule, Renate 
Schiestel-Eder, bestätigt, sind die Be-
rufsaussichten der Absolventen aus-
gezeichnet. Sie können in Apotheken 
arbeiten, werden in der Pharma- oder 
Kosmetikindustrie, an Universitäten,  
Forschungszentren, in Kurbetrieben 
und Drogerien angestellt oder können 
als Lehrassistenten den Nachwuchs 
unterrichten. ⊶

Kontakt
PTA-Schule; Akademische Leitung:  
Dr. Manfred Haber, Leiter der Apotheke 
des UKS; Schulleitung: Renate Schies-
tel-Eder
telefon 
0  68  41  -  16  -  2  37  40
e-Mail 
renate.schiestel-eder@uks.eu

Pflegekongress  
der Initiative Krankenpflege

Im Mittelpunkt des 16. Pflegekongresses der IK standen 
die Heraus 

forder 
ungen und Probleme bei der Betreuung 

und Pflege demenzkranker Patienten. Angesichts der stei-
genden Lebens 

erwartung steigen auch die Zahlen derje-nigen Patienten, die an einer degenerativen Hirnerkrankung 
leiden. Schon heute stellen diese Erkrankungen – allgemein 
am bekanntes 

ten ist die Alzheimer’sche Krankheit – hohe 
Anforderungen an Angehörige und professionelle Pflege-
kräfte. 
Die Referenten des Pflegekongresses berichteten über 
neue Erkennt 

nisse aus medizinischer, pflegerischer und sozialwissenschaftlicher Sicht. Wie bedeutsam das Thema 
ist, und wie wichtig es in der Pflege genommen wird, zeig-
te sich an der Zahl der Kongressteilnehmer: Mit mehr als  
300 Besuchern war der 16. Pflegekongress einer der bisher 
Meistbesuchten.

 
Die Referenten und ihre Themen 
 
Karin Kempf, Fachkrankenschwester für Psychiatrie  
am UKS, „Besondere Problemlagen von pflegenden  
Angehörigen“  
 
Prof. Martin Knoll,  
Gesundheitswissenschaftler, HTW Saarbrücken,  
„TANDEM, ein Modellprojekt aus Pflege und  
angewandter Pflegewissenschaft“  
 
Dr. Stefanie König,  
Diplom-Psychologin an der Klinik für Psychiatrie  
und Psychotherapie des UKS, „Psychologische Inter- 
ventionsansätze bei Demenzen“  
 
Prof. Matthias Riemenschneider,  
Direktor der Klinik für Psychiatrie  
und Psychotherapie des UKS,  
„Demenzen – Einführung in die Thematik“
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Preisgekrönte Interimsprothesen 
text christiane roos foto claus drumm

⊷ Dr. Jens Kelm (heute Chirurgisch-
Orthopädisches Zentrum Illingen) hat 
sich während seiner Zeit in der Klinik 
für Orthopädie und Orthopädische Chi-
rurgie des UKS (Direktor: Prof. Dieter 
Kohn) mit dem medizinischen Teil  
eines Forschungsprojektes habilitiert, 
das mit dem 2. Preis „Interrégional de 
la recherche 2010“, dotiert mit 10 000 
Euro, ausgezeichnet wurde. Gemeinsam 
mit einer Gruppe von Ingenieuren der 
Fakultät für Naturwissenschaften, Tech-
nologie und Kommunikation der Uni-
versität Luxemburg (Leitung: Prof. 
Stefan maas) entwickelten Kelm und 
die Orthopäden Prof. Eduard Schmitt 
und Dr. Konstantinos Anagnostakos 
eine verbesserte so genannte „Inte-
rimsprothese“. Von ihr profitieren Pa-
tienten mit Hüftgelenkprothesen, bei 
denen sich das Gewebe rund um das 
künstliche Hüftgelenk entzündet hat, 
und die deshalb für eine gewisse Zeit 
auf eine Platzhalterprothese angewie-
sen sind. 

Bislang waren diese Interimsprothesen 
äußerst brüchig und schränkten den 
Patienten in seiner Bewegungsfreiheit 
ein. Die Interimsprothese „Saar-Lux“ 
enthält dagegen eine Titanverstärkung, 
ist dadurch stabil und für Dauerbelas-
tungen geeignet, ohne ihre mikrobio-
logische Wirkung zu verlieren.

Sie wurde in der Klinik für Orthopädie 
des UKS zwischenzeitlich einer Vielzahl 
von Patienten mit Erfolg implantiert.

Um die wissenschaftliche Zusammen-
arbeit in der Großregion Saar-Lor-Lux/
Rheinland-Pfalz zu fördern, werden mit 
dem interregionalen Wissenschafts-
preis Forschungsprojekte ausgezeich-
net, die multilateral bearbeitet werden 
und innerhalb der Großregion von 
grenzüberschreitendem Interesse sind. 
⊶ 

Kontakt
Klinik für Orthopädie 
telefon 
0  68  41  -  16 - 2  45  00
e-Mail 
dieter.kohn@uks.eu

  

Üben, das Leben zu retten - DSTC-Kurs

Das UKS ist derzeit deutschlandweit der einzige Veranstal-
tungsort für Fortbildungskurse mit dem Namen „Definitive 
Surgical Trauma Care“ (DSTC), was sich am besten als „Kur-
se für chirurgische Notfalloperationen“ übersetzen lässt. Sie 
dienen der Schulung chirurgischer Notfalltechniken bei 
schwerverletzten Patienten. 

text  christiane roos  foto juliane grotefend

⊷ hohe fachliche Kompetenz, 
Entschlossenheit und schnelle Reak-
tion – das sind die wesentlichen Vor-
aussetzungen, um schwerverletzte 
Patienten zu retten. Gerade weil diese 
schwersten, besonders bedrohlichen 
Verletzungen im Klinikbetrieb nicht 
alltäglich sind, ist es wichtig, solche 
Fälle regelmäßig zu trainieren und  
Standards zu verinnerlichen. 

Die Deutsche Gesellschaft für Unfall-
chirurgie (DGU) hat deshalb ein inter-
national erfolgreiches Ausbildungs- 

konzept der Internationalen Gesell-
schaft für Unfallchirurgie (IATSIC) für 
den Bereich „Chirurgie der ersten Stun-
de“ in Zu sammenarbeit mit weiteren 
chirurgischen Fachgesellschaften auch 
in Deutschland eingeführt. Am UKS 
fand bereits zum zweiten Mal ein DSTC-
Kurs statt. Veranstalter waren die  
Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederher- 
stellungschirurgie, das Institut für  
Klinisch-Experimentelle Chirurgie,  
die Anatomie und die Klinik für Neuro-
chirurgie. Eine international besetzte 
Gruppe von Ausbildern schulte die  
 

Teilnehmer – Fachärzte der verschie-
denen chirurgischen Disziplinen – in 
Vorlesungen, mit Fallpräsentationen 
und praktischen Übungen. ⊶ 

Kontakt
Prof. Tim Pohlemann, Klinik für Unfall-, 
Hand- und Wiederherstellungschirurgie
telefon 
0  68  41  -  16 - 31 50 2
e-Mail 
tim.pohlemann@uks.eu

Dr. Jens Kelm

Praktische 
Übungen zum 
erlernen chirurgi-
scher notfalltech-
niken während des  
DSTc-Kurses
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Nierenspende unter besonderen Bedingungen
Lebendspende am UKS erstmals mit Immunabsorption und Da-Vinci-Verfahren

text christiane roos  foto rüdiger koop

⊷ mutter und Sohn verbindet in 
der Regel ohnehin eine besondere  
Beziehung. Die Verbindung zwischen 
Doris Buhlinger und ihrem Sohn Fre-
deric Fritz hat seit sechs Monaten eine 
über die übliche Mutter-Sohn-Bezieh-
ung hinausgehende Qualität: Die Mut-
ter hat ihrem Sohn eine Niere ge- 
spendet. Von dieser Nierentransplan-
tation sind aus dem UKS gleich zwei 
Besonderheiten zu berichten. Zum 
einen wurde erstmals eine Spender-
niere mit dem besonders schonenden 
roboter-assistierten Da-Vinci-Verfahren 
entnommen. Zum anderen stimmten 
die Blutgruppen von Spenderin und 
Empfänger nicht überein: die Mutter 
hat Blutgruppe B, der Sohn die Blut-
gruppe 0.

Etwa ein Drittel aller möglichen Le-
bendnierenspenden konnten in der 
Vergangenheit wegen fehlender Blut-
gruppenübereinstimmung nicht durch-
geführt werden – bis die so genannte 
Immunabsorption entwickelt wurde. 
Das Verfahren hatte Professor Danilo 
Fliser, seit 2007 Direktor der Klinik für 
Innere Medizin IV/Nieren- und Hoch-
druckkrankheiten des UKS, in Homburg 
eingeführt. Es wird unter anderem 
dann angewendet, wenn eine Blut- 
gruppenunverträglichkeit besteht  
- ohne Immunabsorption würde das 
fremde Organ unweigerlich abgesto-
ßen. Die Antikörper gegen die fremde 
Blutgruppe sind als lösliche Teile im 
flüssigen Blutplasma enthalten und 
werden während der Immunabsorp-
tion von einer Art künstlicher Niere 
entfernt. Erst diese Methode ermög-
lichte es Mutter Doris, ihrem Sohn eine 
Niere zu spenden.

Eine andere Methode machte es mög-
lich, dass die Spenderin das UKS schon 
vier Tage nach der Operation wieder 
verlassen konnte – obwohl die Lebend-
Nierenspende „ein besonders schwie-
riger Eingriff“ ist, wie Prof. Michael 
Stoeckle, Direktor der Klinik für Urolo-
gie und Kinderurologie des UKS, betont. 

Die Methode heißt Da-Vinci-Verfahren 
und erlaubte es den Operateuren, die-
se schwierige Operation als minimal-
invasiven Eingriff und damit für die 
Patientin besonders schonend durch-
zuführen. Anstelle eines größeren  
Flankenschnitts ist nur ein „kleiner  
Bikini-Schnitt im Unterbauch“ nötig, 
erklärt Stöckle. Der Arzt operiert ro-
boterassistiert, abseits vom Patienten 
an einem Computerarbeitsplatz sitzend. 
Von dieser Kontrollkonsole aus steuert 
er die Roboterarme unter visueller 
Kontrolle über einen 3D-Monitor.  

Er sieht das Operationsfeld zehnfach 
vergrößert und kann daher sehr prä-
zise arbeiten. Die Steuerung der In-
strumente erfolgt über spezielle an der 
Hand befestigte Griffe, die die Hand-
bewegung zitterfrei auf die Instrumen-
te übertragen. ⊶ 

Kontakt
Klinik für Innere Medizin IV,  
Klinik für Urologie und Kinderurologie, 
telefon 
0  68  41  -  16  -  2  35  26 (Innere Medizin IV) 
0  68  41  -  16  -  2  47  02
e-Mail 
danilo.fliser@uks.eu (Innere Medizin IV) 
michael.stoeckle@uks.eu

Fünf Jahre lang 
musste Frederic 
Fritz dreimal pro 
woche zur Dialyse.  
Damit ist es jetzt 
vorbei, denn trotz 
blutgruppenun-
verträglichkeit 
konnte ihm seine 
mutter eine niere 
spenden. 
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Direktor
Prof. Thomas Vogt 

Adresse
Kirrberger Straße
66421 Homburg/Saar
www.uks.eu/hautklinik
derma-info@uks.eu 

Kontakt + Sprechzeiten
Direktion, chefsekretariat  
und Privatambulanz, geb. 18
Telefon 0  68  41 -  16  -  2  38  01
Telefax 0  68  41  -  16  -  2  38  45
Mo ab 14.00 Uhr und Mi, Fr Vormittag

Ambulante behandlung, geb. 36
Mo, Di, Do, Fr: 7.45 - 10.00 Uhr
Keine telefonische Terminvergabe,  
Versicherungskarte und Überweisung  
sind notwendig, mit Wartezeit ist zu 
rechnen.

Stationäre behandlung 
Station D-01, geb. 18
Telefon 0  6841 - 16 - 23 808
Station D-03/04 geb. 35
Telefon 0  68  41  -  16  -  2  38  20  /  -  23
Telefon 0  68  41  -  16  -  2  38  18
 
notfälle 
Allgemeine Ambulanz  
oder Privatambulanz  
(zu den Öffnungszeiten)  
bzw. Station D-03 und D-04, Geb. 35  
(außerhalb der regulären Dienstzeiten),  
Telefon 0  68  41  -  16  -  2  38  20  /  -  23 

Aus dem Leistungskatalog 

Computerunterstützte Video- 
dermatoskopie (Auflichtmikroskopische 
Analyse von Hauttumoren)
 
Operative Dermatologie in hochmodern 
ausgestatteten OP-Sälen für alle gängigen 
Verfahren und Spezialverfahren inkl. der 
Lasertherapien

Hochauflösende Ultraschallunter - 
suchungen der Haut, Venen und  
Lymphknoten unterstützt durch farb-
kodierte Duplex-sonographie

Venenchirurgie inkl. der endoluminalen 
Laser- und Radiowellentherapien

Extrakorporale Photochemotherapie  
bei Autoimmundermatosen, kutanen  
Lymphomen und GvHD

Innovative medikamentöse Krebstherapien 
im Rahmen von nationalen und inter- 
nationalen Therapiestudien bei malignem 
Melanom (inkl. molecular targeted therapy)

Photodynamische Diagnostik und  
Therapie von Hautkrebsvorstufen  
(„Hautverjüngung“)

Umfassende Diagnostik und Therapie  
bei allergologischen, berufsdermatolo-
gischen und umweltmedizinischen  
Fragestellungen

Hochmoderne Laboreinheiten und  
Expertise für die dermatohistologische 
Befundung (Hautpathologie)

Patientenzahlen 2010

 29 000 Ambulante Behandlungen
 2 200 Stationäre Aufenthalte
 600 Große operative Eingriffe

 
Wissenschaftliche Schwerpunkte

Erforschung der biologischen  
Mechanismen der Hautkrebsentstehung

Erforschung neuer Therapieverfahren  
bei fortgeschrittenem Hautkrebs

Untersuchungen zum Zusammenhang  
des Vitamin-D-Stoffwechsels der Haut  
und der Krebsentstehung

Aktuelle Auszeichnungen

Oscar-Gans-Förder-Preis der Deutschen 
Dermatologischen Gesellschaft 2011 
 
Deutscher Hautkrebspreis  
der Deutschen Hautkrebsstiftung 2011

Klinik für  
Dermatologie, Venerologie  
und Allergologie 
 
text prof. thomas vogt fotos rüdiger koop, barbara schumacher (gruppenfoto)
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Unsere Haut ist mit einer Fläche von 
etwa zwei Quadratmetern und einem 
Gewicht von rund einem Sechstel  
unseres Körpergewichtes unser größ-
tes Organ. Zeitlebens erfüllt sie hoch-
komplexe Aufgaben für unser Wohl- 
befinden. Sie ist Schutzschild gegen 
Hitze und Kälte, Austrocknung, Krank-
heitserreger und gefährliche Strah - 
lung, sie ist Speicher für Nährstoffe 
und Wasser. Unbemerkt arbeitet sie 
am Abbau von Medikamenten, Schad-
stoffen und Allergenen und stellt  
lebenswichtige Hormone her. Reich 
bestückt mit Rezeptoren, ist die Haut 
unser größtes Sinnesorgan, fein ver-
netzt mit unserem Nervensystem. 

Daher ist sie auch Spiegel unseres 
seelischen Befindens und bestimmt 
unser Aussehen. Eine gesunde Haut 
hat so auch Einfluss auf unsere Attrak-
tivität und unsere gesellschaftlichen 
Chancen. Eine kranke Haut ist dagegen 
buchstäblich zum „aus der Haut fahren“. 
„Die Lebensqualität von Patienten mit 
Hauterkrankungen und Allergien ist 
oft stark herabgesetzt, und ihre Not 
ist für Gesunde gar nicht vorstellbar. 
Diese Not zu lindern und Gefahren im 
Vorfeld zu erkennen, ist die Kernauf-
gabe der Ärzte und Pflegekräfte der 
Hautklinik“, sagt Prof. Thomas Vogt, 
der Direktor der Klinik. 

Die Homburger Klinik bietet Hilfe bei 
allen Hauterkrankungen an, seien es 
Schuppenflechte, Neurodermitis, Akne, 
Haarausfall, vermehrtes Schwitzen, 
Venenprobleme oder Infektionen der 
Haut. Zusätzlich gibt es drei wichtige 
Schwerpunkte. Neben diesen Schwer-
punkten ist die Homburger Hautklinik 
als Haus der Maximalversorgung selbst-
verständlich für alle Hauterkrankungen 
zuständig. Deren Zunahme führt auch 
zu stetig wachsenden Patientenzahlen.  

Schwerpunkt hautkrebs
„Innerhalb der letzten zehn Jahre hat 
sich die Zahl der Hautkrebs-Erkran-
kungen fast verdoppelt. Pro Jahr er-
kranken in Deutschland über 140  000 
Menschen an den verschiedenen For-
men von Hautkrebs“, warnt Vogt, der 
sich mit seinen Mitarbeitern seit Jahren 
in der Krebsforschung engagiert. Die 
Hauptursache ist die übermäßige Belas-
tung mit UV-Strahlung. 

Neben der Früherkennung ist daher 
die Aufklärung über den bewussten 
Umgang mit der Sonnenstrahlung be-
sonders wichtig. Das gefährliche ma-
ligne Melanom (der sog. „schwarze 
Hautkrebs“) wird in Deutschland pro 
Jahr bei etwa 14  000 Menschen erst-
mals festgestellt. 

Da Melanome oft aus einem Pigment-
fleck entstehen, der sich verändert, ist 
die Eigenuntersuchung wichtig. Bei 
jeder neuen Veränderung muss jedoch 
ein in der Früherkennung geschulter 
Arzt konsultiert werden. „Hautärzte 
sind spezialisiert in der Früherkennung 
und Behandlung der verschiedenen 
Formen von Hautkrebs und seiner Vor-
stufen. Pigmentflecke können heute 
mit der computerunterstützten Auf-
lichtmikroskopie (Dermatoskopie), be-
sonders genau beurteilt werden“, 
erläutert der Leitende Oberarzt der 
Klinik, Prof. Jörg Reichrath.

Trotz aller Bemühungen in der Thera-
pie birgt Hautkrebs bis heute immer 
noch eine mögliche tödliche Gefahr. 
Unermüdlich arbeiten die Mitarbeiter 
der Klinik daher wissenschaftlich an 
der Verbesserung von Therapien für 
Patienten mit fortgeschrittenem oder 
gar metastasiertem Hautkrebs. „Die 
Klinik bietet im nationalen und inter-
nationalen Verbund ein breites Spek-
trum von innovativen Krebstherapien 
an“, sagt Oberarzt Dr. Knuth Rass, 
Leiter der onkologisch-dermatologi-
schen Ambulanz. Reichrath und Ober-
arzt Dr. Alexander Rösch widmen sich 
zudem ambitio nierten  Laborforschungs-
projekten für die Therapien von morgen, 
die wegen ihrer Bedeutung auch von 
der Deutschen Krebshilfe und der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft geför-
dert werden. 

Auch mit der feingeweblichen (histo-
logischen) Untersuchung  von Krebs 
beschäftigt sich Prof. Vogt zusammen 
mit Oberärztin Dr. Cornelia Müller. 

Schwerpunkt Allergien
Allergische Erkrankungen, die in den 
letzten Jahren besonders dramatisch 
zugenommen haben, sind ein weiterer 
besonderer Schwerpunkt der Hautkli-
nik. Dazu zählen Arznei- und Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten, Insekten-, 
Pollen- und Hausstauballergien sowie 
Haut- und Schleimhautreaktionen in-
folge des beruflichen Kontaktes mit 
Feuchtigkeit, Chemikalien und anderen 
hautreizenden Mitteln. Besonders pro-
blematisch sind hier die häufigen Ek-
zeme („aufgebrochene“ Haut) an den 
Händen. „Die Hände, das hat Aristote-
les schon in seinen Schriften dargelegt, 
sind das Werkzeug aller Werkzeuge. 
Handerkrankungen bedrohen  das Wohl-
befinden und die soziale Existenz eines 
Menschen“, sagt Prof. Vogt.  Für den 
allergologischen Bereich bietet die 
Klinik deshalb  nach Auskunft von Dr. 
Claudia Pföhler, leitende Oberärztin 
der Ambulanz und des Allergielabors, 
„umfangreiche Test- und Diagnostik-
verfahren und vor allem  eine umfas-
sende Expertise in der Beratung und 
Behandlung“.  

Schwerpunkt  
Venenerkrankungen
Zum Leistungskatalog der Hautklinik 
gehört auch die Behandlung von Ve-
nenproblemen, einem besonders häu-
figen Leiden.  „An Hautschädigungen 
bis hin zu Geschwüren, die auf ein Ve-
nenleiden zurückzuführen sind, leiden 
ca. vier Prozent der Bevölkerung über  
18 Jahren. Durch eine frühzeitige Dia-
gnostik und entsprechende Therapie 
kann das Beschwerdebild nachhaltig 
gelindert und der Entstehung von Ge-
schwüren entgegengewirkt werden“, 
sagt Oberarzt Rass, der in weltweit 
einzigartigen Studienprotokollen der-
zeit konkurrierende Operationstechni-
ken zur Entfernung kranker Venen 
vergleicht. Dabei lösen die schonenden, 
ambulanten Eingriffe mit weitgehend 
unblutiger endovenöser Radiowellen-
therapie die konventionellen offenen 
Operationen nach und nach ab. 
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Direktor
Prof. Robert Bals

Adresse
Kirrberger Straße
66421 Homburg/Saar
www.uks.eu/pneumologie
robert.bals@uks.eu 

Kontakt + Sprechzeiten
Ambulante Aufnahme
Telefon 0  68  41 -  16  -  2  36  33
Sprechstunden Mo - Fr: 8.00 - 12.00 Uhr

Privatambulanz
Telefon 0  68  41 -  16  -  2  36  00
Sprechstunden Mo - Fr: 9.00 - 12.00 Uhr

Spezialambulanzen
Lungentransplantationsambulanz, 
Mukoviszidoseambulanz,  
Pulmonale Hypertonie
Telefon 0  68  41 -  16  -  2  36  61
Sprechstunden Mo - Do: 7.30 - 16.00 Uhr
 
Ambulantes onkologiezentrum
Telefon 0  68  41 -  16  -  4  00  01
Sprechstunden Di - Do: 7.30 - 16.00 Uhr

Allgemeine Ambulanz  
lungenfunktionsambulanz
Telefon 0  68  41 -  16  -  2  36  96
Sprechstunden Mo - Fr: 8.00 - 12.00 Uhr

 
 
 
 
 
 
 
 
Besondere Leistungen 
Pulmonologische Onkologie  
insbesondere der Lungenkarzinome 
 
Beatmungsmedizin mit der Besonderheit 
einer Weaning-Station 
 
Lungentransplantationszentrum 
 
Schlafmedizin

Allergologie

Zentrum für Mukoviszidose bei  
Erwachsenen (in Zusammenarbeit  
mit der Kinderklinik) 
 
Pulmonale Hypertonie 
Pneumonie 
Lungenfibrose 
 
Alpha-1-Antitrypsin-Mangel

Patientenzahlen 2010

 3 000 Ambulante Behandlungen
 3 000 Stationäre Aufenthalte
 13 Lungentransplantationen

 

 
 
 
 
 
 
 
  
Wissenschaftliche Schwerpunkte 
Entzündliche Lungenerkrankungen (COPD) 
und Alpha-1-Antitrypsin-Mangel 
 
Kompetenznetz Asthma und COPD 
 
Neue Therapieansätze bei Bronchial- 
karzinom: eine multidisziplinäre  
Zusammenarbeit mit Thorax-Chirurgen, 
Strahlen therapeuten, Radiologen und 
Pathologen des UKS 
 
Neue Diagnoseverfahren  
bei Bronchial karzinom 
 
Genetische Studien zur Vererbbarkeit  
des Bronchialkarzinoms 
 
Diagnose und Therapie  
der pulmonalen Hypertonie 
 
Lungentransplantation 
 
Therapieansätze bei Lungenemphysem 
 
Lungenfunktion bei Beatmeten

Die Robert-Koch-Lungenklinik 
Klinik für Innere Medizin V:  
Pneumologie, Allergologie,  
Beatmungs- und Umweltmedizin
text prof. robert bals foto fotolabor innere medizin
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Viele Lungenerkrankungen gehören 
aufgrund ihrer Häufigkeit bereits zu 
den „Volkskrankheiten“. Lungenkrebs 
ist beispielsweise bei Männern die häu-
figste zum Tod führende Krebsart, und 
an chronischer Atemwegs verengung 
mit Emphysem (um gangssprachlich 
auch „Raucherlunge“ genannt) leiden 
in Deutschland inzwischen etwa drei 
bis fünf Millionen Menschen. Darüber 
hinaus gibt es ein breites Spektrum 
seltener Lungenkrankheiten, deren 
Behandlung auch zu den Aufgaben der 
Lungenklinik gehört.  

Ziel der Lungenklinik ist es, bei all die-
sen Erkrankungen die Patienten um-
fassend zu betreuen. Seit 2010 von 
Prof. Robert Bals geleitet, verfügt sie 
über ein interdisziplinäres Team von 
spezialisierten Ärzten, Pflegekräften, 
Ergo-, Ernährungs- und Physiotherapeu-
ten, die sich  -  auch in enger Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen des 
UKS und mit den niedergelassenen 
Haus- und Fachärzten - umfassend um 
die Behandlung und Rehabilitation der 
Patienten kümmern. Dazu gehören, 
soweit erforderlich, auch eine gene-
tische Beratung, Maßnahmen der 
Schmerztherapie und Psychosomatik, 
bei Schwerstkranken eine palliativme-
dizinische Betreuung.

Schwerpunkt: behandlung  
der Atemwegserkrankungen
Chronische Atemwegsverengungen 
und das damit verbundene Lungenem-
physem (Bläh-Lunge), die unter dem 
Fachbegriff COPD zusammengefasst 
werden, und das Bronchialasthma sind 
wegen der Häufigkeit und Langwierig-
keit dieser Erkrankungen einer der 
Behandlungsschwerpunkte der Robert-
Koch-Klinik. 

Das Therapie-Programm umfasst neben 
der medikamentösen Behandlung im-
mer auch physiotherapeutische Maß-
nahmen, körperliches Training und eine 
entsprechende Ernährungsberatung, 
um zu einer allgemeinen Besserung 
des Gesundheitszustandes zu kommen.

Schwerpunkt: lungenkrebs 
Lungenkrebs ist einer der häufigsten 
Gründe für einen stationären Aufenthalt 
in der Lungenklinik, die in einer wö-
chentlichen Konferenz aller fachlich 
relevanten sonstigen Einrichtungen 
des Universitätsklinikums eine jeweils 
individuelle Behandlung von maxima-
ler Qualität nach internationalem Stan-
dard garantiert.

Schwerpunkt: 
lungenentzündung
Die 1947 errichtete Lungenklinik hatte 
als Hauptaufgabe zunächst die Be-
handlung von Tuberkulosepatienten. 
Diese Erkrankung ist inzwischen selten;  
andere Infektionen der Lunge können 
jedoch in jedem Alter unvermittelt  
auftreten und bedürfen in Zusammen-
arbeit mit der Mikrobiologie des Uni-
versitätsklinikums einer sorgfältigen 
Therapie, insbesondere bei älteren 
Patienten.

Schwerpunkt: Atmungsstörun-
gen während des Schlafs 
Schlafapnoe, d.h. Atemaussetzer oder 
verminderte Atmung während des 
Schlafs, treten bei zwei bis vier Prozent 
der Bevölkerung auf und beeinträch-
tigen die Sauerstoffversorgung und 
damit die Gesundheit der Betroffenen 
erheblich. Tagesmüdigkeit, Konzentra-
tions- und Potenzstörungen, Unfälle 
am Arbeitsplatz oder beim Autofahren 
und Bluthochdruck sind häufige Folgen, 

denen mit Hilfe einer Atemmaske wäh-
rend der Nachtruhe oder durch ande-
re Therapien abgeholfen werden kann. 
Die Lungenklinik hat dafür zusammen 
mit anderen Fachdisziplinen am Klini-
kum ein spezielles Schlafmedizinisches 
Zentrum eingerichtet.

beatmungsmedizin und seltene 
lungenerkrankungen 
Zu den Aufgaben einer Klinik der Ma-
ximalbehandlung gehören insbe- 
sondere die Behandlung seltener  
Erkrankungen und der Einsatz spezi-
eller Therapien. Im Bereich der Be-
atmungsmedizin und der pneumolo- 
gischen Intensivmedizin werden in der 
Lungenklinik z.B. das hoch gefährliche 
Akute Lungenversagen infolge von 
Unfällen oder Infekten (ARDS) behan-
delt. Hier sind alle Verfahren bis hin 
zum künstlichen Ersetzen der Lungen- 
und Nierenfunktion verfügbar. Auch 
seltenere Lungenkrankheiten wie Lun-
genfibrose, Mukoviszidose, Alpha-1- 
Antitrypsin-Mangel oder der Lungen-
hochdruck (pulmonale Hypertonie), 
gehören zum Behandlungsspektrum 
der Lungenklinik. Zu nennen ist hier 
schließlich noch die Lungentransplan-
tation, die im Lungenzentrum in enger 
Kooperation mit der Klinik für Herz- und 
Thoraxchirurgie angeboten wird.

Darüber hinaus hat die Klinik ein in-
tensives Forschungsprogramm aufge-
baut und ist in zahlreiche nationale 
und internationale Forschungsverbün-
de integriert. 

V.l.n.r.: lungenfunktionstest, Sportliches Training für langzeitpatienten, Kreativität unterstützt die Therapie
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Erlaubt ist, was gefällt 

Die Ausstellung „Kunst in der Mensa“ hat mittlerweile  
Tradition. Zum elften Mal stellten Mitarbeiter des UKS  
ihre Kunstwerke aus

text christiane roos fotos rüdiger koop

⊷ Ihren besonderen charme ver-
dankt diese Ausstellung ihrem beson-
deren Konzept. Dieses Konzept heißt: 
„Es gibt kein Konzept.“ Und gerade 
deshalb, so sagt der Organisator der 
Ausstellung „Kunst in der Mensa“, Dr. 
Kurt W. Becker, sei die Ausstellung 
besonders authentisch: „Hier kann 
jeder sich so zeigen, wie er ist, und  
mit dem, was ihm gefällt.“ Der Aus-
stellungsmacher gibt keine Vorgaben 
an Qualität, Technik, Größe der Aus-
stellungsstücke. Nur eine Bedingung 
müssen die Künstler erfüllen, wenn sie 
hier teilnehmen wollen: Sie müssen 
Mitarbeiter des UKS sein (oder gewesen 
sein oder angeheiratet sein) – gleich-
gültig aus welcher Berufsgruppe. Und 
so war zwei Wochen lang ein zauber-
hafter Mix zu sehen: Malerei, Videoin-
stallation, Fotografie, Skulptur. Kunst, 
Kitsch und Kunsthandwerk. Naturalis-
mus, Expressionismus, Impressionismus, 

Naive Kunst. Profis, Fast-Profis, Hob-
bykünstler – sie alle finden hier einen 
Rahmen, der den Zuschauer vor allem 
durch das bunte Nebeneinander fas-
ziniert. Der emeritierte Physiologie-
professor Hans Peter Richter war mit 
seinen Skulpturen aus Fundstücken 
ebenso willkommen, wie die Grüne 
Dame Emilie Müller mit ihren symbol-
trächtigen Gemälden oder Holger Sum-
ma, der Fotograf aus der Anatomie, 
der für die Ausstellung Frauenbildnis-
se beisteuerte. Welch hohe Wertschät-
zung die Ausstellung mittlerweile 
erreicht hat, zeigte sich anlässlich der 
Vernissage: Menschenmassen schoben 
sich durch die Räume, umlagerten die 
Exponate und genossen eine Atmo-
sphäre, wie sie nur diese spezielle Aus-
stellung ausstrahlen kann. ⊶

wenn die  
mensa zum 
museum  
wird ....
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Heilpflanzengarten
text christiane roos foto claus drumm

⊷ Im winter geschützt von einer 
Eibenhecke, im Sommer umgeben von 
meterhohen Malven und Stockrosen, 
lädt zwischen der Klinik für Orthopädie 
(Geb. 38) und der Augenklinik (Geb. 
22) ein kleiner Park mit Rasen, Bänken 
und Beeten zum Verweilen ein. Es ist 
ein ganz besonderes Stückchen Natur, 
das die Grünflächenabteilung der UKS 
Servicegesellschaft hier angelegt hat. 
Es ist ein Heilpflanzengarten, der so-
wohl als Anschauungsobjekt als auch 
der Erholung dienen soll. Die Beete 
sind mit mehrjährigen Stauden be-
pflanzt, zwischen die im Frühjahr ein-

jährige Pflanzen gesetzt und gesät 
werden. In diesem Heilpflanzengarten 
wachsen „Pflanzen, die Erkältungs-
krankheiten lindern, die bei Leber- und 
Galle- und solche, die bei Herzleiden 
eingesetzt werden“, erklärt Oliver Wer-
ner, Leiter der Grünflächenabteilung 
des UKS. 

Die 400 Quadratmeter große Anlage 
ist der erste Teil eines Lehrpfades, der, 
so Werner, jedes Jahr erweitert wird 
und an folgenden Gebäuden vorbei-
führen soll: Bibliothek, Frauenklinik, 
Augenklinik, Orthopädie, Schulzentrum. 

Die Grünflächenabteilung hatte bei der 
Konzeption des Heilpflanzengartens  
in zweierlei Hinsicht fachkundige Un-
terstützung: Einen großen Teil der Heil-
pflanzen spendete Dr. Karl-Heinz 
Potemba, Apotheker aus Türkismühle. 
Und das Gartenprojekt wurde von der 
Psy cho lo giestu dentin Christine Natter 
wissenschaftlich begleitet. Es fand 
Eingang in ihre Semesterarbeit „Der 
Beitrag des Gartens zum psychischen 
und körperlichen Wohlbefinden“. ⊶ 

Deutschland lernt das UKS kennen  
text und foto christiane roos 

⊷ „Deutschlandrundfahrt“ heißt 
die Sendung, in der Deutschlandradio 
Kultur samstags große und kleine Städ-
te der Republik vorstellt. Die Redak tion 
der Sendung besuchte auch Homburg 
– die „Stadt unterm Lindenbaum“. Ne-
ben Vertretern aus Politik und Kultur 
trat auch der Dekan der Medizinischen 
Fakultät, Professor Michael Menger, 
vor das Mikrofon der Moderatorin Chris-
tine Watty. Er hob die den interna-
tionalen Standards entsprechende 

Qualität von Krankenversorgung, For-
schung und Lehre in Homburg hervor 
und beschrieb den Campus als außer-
gewöhnliches Nebeneinander von  
Jugendstil-Pavillons und modernen 
Neubauten. Die aus der Uni-Bigband 
hervorgegangene Jazzband Blue Moon 
führte musikalisch durch das Programm 
und bewies eindrücklich die Qualität, 
mit der auch Kunst und Kultur am UKS 
vertreten sind. ⊶ 
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 LANGE NACHT   DER
WISSENSCHAFTEN

 LANGE NACHT   DER
WISSENSCHAFTEN

⊷ eine weitere Attraktion, die 
bereits am Vorabend, 26. Mai, nach 
Einbruch der Dunkelheit weithin sicht-
bar sein wird, ist die Aktion des inter-
national erfolgreichen Lichtkünstlers 
Ingo Bracke: Er wird die nördliche  
Seite der Kombiklinik HNO/Urologie- 
Kinderurologie, Geb. 6, in magisches 
Licht tauchen. Ingo Bracke hat schon 
so unterschiedliche Objekte wie den 
Loreleyfelsen, das Bach-Haus in Eise-
nach oder auch die Wintringer Kapelle 

in Kleinblittersdorf mit seiner Licht -
kunst verzaubert. Auch die Klinik ka-
pelle, Geb. 55,  bezieht der Künstler in 
sein Konzept ein: Hier soll das Licht 
von innen nach außen strahlen und die 
Besucher mit Licht und Klang anlocken: 
Professoren des UKS werden mit der 
Orgel musikalische Akzente setzen. 
Zeitgleich zur Langen Nacht der Wis-
senschaften beginnt in Homburg das 
dreitägige Maifest. Hier sind UKS, die 
Stadt Homburg und die Karlsberg-

Brauerei eine Kooperation eingegangen, 
um Homburg an diesen drei Standorten 
strahlen zu lassen: So werden sowohl 
die Brautürme der Brauerei als auch 
der Schlossberg-Felsen magisch leuch-
ten und auf das beginnende Maifest 
hinweisen. In der Altstadt wiederum 
wird ein Shuttle-Service Maifest-Gäste 
und UKS-Besucher in regelmäßigen 
Abständen ab 17 Uhr zwischen beiden 
Events hin und her fahren. Eine weite-
re Bimmelbahn, die in diesem Jahr den 

Impressionen aus 
fünf Jahren langer 
nacht der wissen-
schaften am UKS

Mit neuem Konzept: Lichtkunst – Festwiese -  
Ungewohnte Einblicke in Medizin und Forschung
Die Lange Nacht der Wissenschaften ist umgezogen: in die warme und helle Zeit des 
Frühsommers. Die Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes und das UKS  
laden daher in diesem Jahr am Freitag, 27. Mai 2011, von 17 bis 22 Uhr zu einem Blick  
hinter die Kulissen der Kliniken und Institute ein. Damit wird die 2005 begründete Tradition 
der „Langen Nächte“ im Rahmen der Homburger Hochschulwoche, die Ende November  
stattfindet, beendet. Das neue Konzept: Ein buntes, musikalisches Rahmenprogramm auf  
der zentralen Festwiese im parkähnlichen UKS-Gelände, ein Bimmelbahn-Shuttle-Service 
zwischen Homburger Fußgängerzone und UKS-Gelände sowie ein offizieller Auftakt der 
Veranstaltung auf der Bühne um 17 Uhr. Aufgerundet wird das Ganze mit einer professionel-
len Gastronomie in Biergarten-Atmosphäre sowie etlichen neuen Angeboten rund um das 
Thema „Wissen schafft Gesundheit“.

text karin richter fotos rüdiger koop
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Klinikbus ersetzt, verkehrt auf dem 
UKS-Gelände zwischen Festwiese und 
den einzelnen Kliniken und Instituten. 

Die Besucher der Kliniken und Institu-
te erwartet neben den Klassikern der 
vergangenen Jahre für Kinder wie z.B. 
dem Erlernen von chirurgischen Nähten 
an Bananen oder dem Anlegen von 
Gipsverbänden auch Neues: begeh-
bare Modelle von Herz- und Lunge mit 
fachkundigen Führungen durch die 
Ärzte der entsprechenden Fachab-
teilungen und neue Besichtigungs-
Orte wie die Rettungswache oder das 
– ebenfalls erleuchtete – Gewächshaus 
der Gärtnerei.

Vorträge mit populärwissenschaftli-
chen Themen wie „Schnarchen macht 
einsam“, „Was tun, wenn die Nase 
läuft“, „Wenn sich alles dreht – rund 
um den Schwindel“ wechseln sich ab 
mit Mitmachangeboten wie das zur 
Selbstbestimmung der eigenen Blut-
gruppe, Geruchs- und Geschmackstests 
oder das Mitmachlabor für Kinder. Dazu 
gibt es Vorführungen modernster Me-
dizintechnik und vieles mehr.

Auch die vielfältigen Initiativen und 
Selbsthilfegruppen am UKS können die 
Besucher bei ihrem Rundgang bzw. 
ihrer Rundfahrt mit der Bimmelbahn 
kennen lernen.

Die Festwiese, ein kleiner Park gleich 
am Haupteingang des UKS-Geländes, 
wartet während der gesamten Veran-
staltung für die Hungrigen und Durs-
tigen mit professioneller Gastronomie, 
Schwenker- und Grillspezialitäten und 
einem Bühnenprogramm auf. Dort sor-
gen die Uni-Bigband und die „Midici-
neMen“ für Stimmung – ab 22 Uhr ist 
Party angesagt. Programmflyer mit 
Details werden in der Stadt und im 
Infozentrum des UKS, Geb. 10, verteilt 
und können auch auf der Homepage 
kurz vor der Veranstaltung herunter-
geladen werden unter www.uks.eu/
aktuelles/veranstaltungen. ⊶ 
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Personalia  
und Preise
texte redaktion   
fotos rüdiger	koop	(1,	3,	7),	claus	drumm	(8),	 
fotolabor	innere	medizin	(9),	privat	(2,	4,	5,	6,	8) 

01 
Neuer Klinikdirektor  
in der Neurochirurgie

Prof. Joachim oertel wurde zum Uni-
versitätsprofessor für Neurochirurgie 
an der Universität des Saarlandes und 
zum Direktor der Neurochirurgie des 
UKS berufen. Er trat die Nachfolge von 
Prof. Wolf-Ingo Steudel, Ärztlicher  
Direktor und Vorstandsvorsitzender 
des UKS, an. Oertels wissenschaftlicher 
und klinischer Schwerpunkt liegt in der 
Entwicklung und Einführung neuer Ope-
rationstechniken, wobei er sich vor 
allem mit minimal-invasiven Verfahren 
beschäftigt. Der 40-jährige Neurochi-
rurg, Vater von drei Kindern, hat an 
der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver und der Harvard Medical School in 
Boston studiert und wechselte nach 
der Promotion an die Neurochirurgie 
der Universität Greifswald. Er wurde 
an der Medizinischen Hochschule Han-
nover habilitiert und war vor seiner 
Berufung nach Homburg Leitender 
Oberarzt an der Neurochirurgie der 
Universitätsklinik Mainz.

02 
Juniorprofessorin  
in der Biochemie 

Karen rother wurde als Juniorprofes-
sorin an das Institut für Medizinische 
Biochemie und Molekularbiologie be-
rufen. Sie arbeitet auf dem Gebiet der 
Krebs-Grundlagenforschung. Ihre Ar-
beitsgruppe beschäftigt sich mit der 
Funktion eines Proteins, das in der Lage 
ist, das Wachstum von Krebszellen zu 
unterdrücken. Der konkrete Funktions-
mechanismus dieses so genannten 
Tumorsuppressionsproteins p53 ist 
teilweise noch ungeklärt. Die aus  
Schleswig-Holstein stammende Diplom-
Biochemikerin pro movierte an der  
Medizinischen Fakultät der Universität 
Leipzig sowohl zum Dr. rer. nat. als  
auch zum Dr. rer. med. Die 35-jährige 
Mutter von drei Kindern war langjäh-
rige wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der Universität Leipzig.

03 
 Alois-Lauer-Förderpreis

Dr. Andreas Fricke aus der Klinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie 
des UKS (Direktor: Prof. Christian Rübe) 
erhielt in diesem Jahr den mit 5000 
Euro dotierten Alois-Lauer-Förderpreis. 
Die Alois-Lauer-Stiftung mit Sitz in 
Dillingen fördert seit 1993 herausra-
gende Leistungen auf dem Gebiet der 
Medizin und der Grundlagenforschung. 
Fricke wurde für seine Mitarbeit an 
dem von Dr. Claudia E. Rübe geleiteten 
Forschungsprojekt über den Zusam-
menhang zwischen Tumorerkrankungen 
im Kindesalter und dem individuellen 
DNA-Reparaturvermögen ausgezeich-
net. 

In dieser klinischen Studie (Rübe CE, 
Fricke A et al. Int J Radiat Oncol Biol 
Phys 2010) konnte gezeigt werden, 
dass Kinder mit Tumorerkrankungen 
häufiger eine eingeschränkte DNA-
Reparaturkapazität aufweisen und 
möglicherweise deshalb eine Tumorer-
krankung entwickeln. Für die Pädiatri-
sche Onkologie und Radioonkologie 
(Kinderkrebstherapie) ist es von großer 
klinischer Bedeutung, Patienten mit 
einer eingeschränkten Reparaturfähig-
keit bereits vor Behandlungsbeginn zu 
identifizieren, weil Störungen in der 
DNA-Reparatur zu einer erhöhten Strah-
len- und Chemotherapie-Empfindlichkeit 
und damit zu schwerwiegenden the-
rapiebedingten Nebenwirkungen führen 
können.

04 
 Forschungsstipendium 

Dr. Felix mahfoud von der Klinik für 
Innere Medizin III – Kardiologie und 
Angiologie (Direktor: Prof. Michael Böhm) 
– erhielt von der Deutschen Hochdruck-
liga (DHL) und der Deutschen Hyper-
toniegesellschaft ein For schungs- 
stipendium in Höhe von 50 000 Euro 
für molekularbiologische und klinische 
Studien zur Erforschung eines neuen 
Behandlungsverfahrens bei schwerem 
Bluthochdruck. Darüber hinaus wurde 
ihm von der DHL der Preis „Best of . . .“ 
verliehen. Mahfouds Arbeits- und For-
schungsgebiet ist die so genannte re-
nale Denervation bei Bluthochdruck. 
Hierbei werden bestimmte Nerven im 
Bereich der Nierenarterien unter Einsatz 
eines Spezialkatheters gezielt ausge-
schaltet. Das Verfahren wird erfolgreich 
bei Patienten mit schwerem, medika-
mentös nicht oder nur ungenügend zu 
behandelndem Bluthochdruck ange-
wendet.
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05 
Homburger Brustkrebs- 
forscher erhält GebFra-Preis 

Dr. Achim rody, stellvertretender  
Direktor der Frauenklinik des UKS 
(Direk tor: Prof. Erich Solomayer), ist 
einer der drei Preisträger des GebFra-
Preises.

Rody erhielt den Preis und ein Preis- 
geld von 2000 Euro für einen Artikel,  
der in der Zeitschrift „Geburtshilfe und 
Frauenheilkunde“ (GebFra), einer der 
renommiertesten gynäkologischen  
Fachzeitschriften in Deutschland, ver-
öffentlicht wurde. Schwerpunkt der 
darin vorgestellten Forschungsarbeit 
ist die Untersuchung neuer molekula-
rer Marker mit Hilfe des genetischen 
Fingerabdrucks von Brustkrebs-Tumo-
ren. Sie sollen dazu beitragen, den 
Verlauf der Krankheit genauer vorher-
zusagen und die Therapie entsprechend 
anzupassen. Dabei hatte sich gezeigt, 
dass diese Marker bisher nicht mehr 
Informationen über Tumore liefern als 
klassische Prognoseverfahren. Mit der 
weiteren Forschung sollen nun Marker 
gefunden werden, die es ermöglichen, 
die spezifischen Tumoreigenschaften 
genauer als bisher zu beschreiben.

06 
Doktorand erhält  
Sonderstipendium  

mario T. Kratz, Doktorand bei Prof.  
Michael Böhm, Direktor der Klinik für 
Innere Medizin III des UKS, hat von 
dem Finanzdienstleister MLP für seine 
Arbeit in der Grundlagenforschung 
über Herz-Kreislauf- und Gefäßerkran-
kungen das „Medical-Excellence-Son-
derstipendium Gefäßmedizin“ in Höhe 
von 3000 Euro erhalten. 

Kratz untersucht ein bestimmtes Me-
dikament sowohl im Hinblick auf sei- 
ne blutverdünnende als auch auf ent-
zündungshemmende Wirkung – ein 
Doppeleffekt, der zur Vorbeugung ge-
gen Gefäßverkalkungen eingesetzt 
werden könnte.

07 
Thomas-Funk- 
Wissenschaftspreis zum 
ersten Mal verliehen

3d-echokardiografie bei Patienten 
mit angeborenem herzfehler

Der Verein Herzkrankes Kind Homburg/
Saar verlieh zum ersten Mal den Tho-
mas-Funk-Wissenschaftspreis. Prof. 
Matthias Hannig, Vizepräsident der 
Universität des Saarlandes, und Prof. 
Wolf-Ingo Steudel, Ärztlicher Direktor 
des UKS, überreichten den Preis an 
Dr. Tanja maria rädle-hurst. Sie 
wurde für ihre Arbeit zum Thema „3D-
Echokardiografie bei Patienten mit 
angeborenem Herzfehler“ ausgezeich-
net. Der mit 5000 Euro dotierte Preis 
wird alle zwei Jahre vergeben. Er wur-
de eingerichtet für Forschungsprojek-
te, die sich mit der Diagnostik und 
Therapie von angeborenen Herz- und 
Kreislauferkrankungen im Kindes- und 
Erwachsenenalter beschäftigen. Die 
wissenschaftlichen Arbeiten werden 
von unabhängigen Gutachtern bewer-
tet. Der Preis trägt den Namen des 
1998 an einem angeborenen Herzfeh-
ler verstorbenen Sohnes von Monika 
Funk, der Vorsitzenden des Vereins. 

Im bild v.l.n.r.: Prof. Matthias Hannig, 
Prof. Wolf-Ingo Steudel, Dr. Tanja Maria 
Rädle-Hurst, Monika Funk

 

08 
Zwei Saarländer  
an der Spitze 

Prof. Dieter Kohn (Foto links), Direk-
tor der Klinik für Orthopädie und Or-
thopädische Chirurgie am UKS, und 
Prof. Tim Pohlemann, Direktor der 
Klinik für Unfall-, Hand- und Wieder-
herstellungschirurgie am UKS, stehen 
seit Jahresbeginn als Präsidenten an 
der Spitze verschiedener chirurgischer 
Fach gesellschaften: Pohlemann wurde 
zum Präsidenten der Deutschen Ge-
sellschaft für Unfallchirurgie (DGU) und 
damit turnusgemäß auch der Deutschen 
Gesellschaft für Orthopädie und Un-
fallchirurgie (DGOU) gewählt, Kohn 
zum Präsidenten der Deutschen Ge-
sellschaft für Orthopädie und Ortho-
pädische Chirurgie (DGOOC) und damit 
turnusgemäß zum Vizepräsidenten der 
DGOU.

 

09 
Homburger Kardiologe im 
Vorstand der europäischen 
Fachgesellschaft 

Prof. michael böhm, Direktor der 
Klinik für Innere Medizin III des UKS 
(Kardiologie, Angiologie und Internis-
tische Intensivmedizin) ist der amtie-
rende Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Kardiologie und wurde 
in den Vorstand der Europäischen Ge-
sellschaft für Kardiologie (European 
Society of Cardiology – ESC) gewählt. 
Böhm wird als Vorsitzender des wis-
senschaftlichen Komitees der ESC im 
August dieses Jahres in Paris den welt-
weit größten Kardiologenkongress aus-
richten. Zu der Jahrestagung, die unter 
dem Motto „Kontroverse Themen in 
der Kardiologie“ steht, werden bis zu 
30 000 Teilnehmer erwartet.
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Spenden
texte  
rosemarie	kappler	(1,	3),	tanja	brüssow	(2,	4,	6,	7,	9),	 
pascal	bauer	(5),	rüdiger	koop	(8),	britta	dostert	(10),	karin	richter	(11)	  
fotos  
rosemarie	kappler	(1,	3),	rüdiger	koop	(2,	4,	6,	8,	9,	11),	 
pascal	bauer	(5),	tanja	brüssow	(7),	britta	dostert	(10) 

01 
13 000 Euro aus dem Weihnachtsdorf

Sie hatten es sich schon vor zwei Jahren fest vorgenommen: 
Die 10  000er-Marke sollte geschafft werden. Und sie hatten 
Wort gehalten. Im Vorjahr übergaben die Oberbexbacher 
Unternehmer Ludwig Feix, Peter Hauser und Wolfgang 
Ritter 9000 Euro an die Elterninitiative krebskranker Kinder 
im Saarland und 1000 Euro an die Regionalgruppe Saar-
Pfalz des Vereins Mukoviszidose. Es war dies der Erlös aus 
dem von ihnen privat organisierten „Weihnachtsdorf am 
Stockwäldchen“. Auch bei der achten Auflage ist es ihnen 
erneut gelungen, das Vorjahres-Ergebnis zu toppen. Wieder 
durfte sich die Elterninitiative über 9000 Euro freuen, die 
Mukoviszidose-Hilfe bekam 4000 Euro. „Der Markt war 
wieder ein voller Erfolg dank Petrus, dank der Erweiterung 
um drei Hütten und dank der Unterstützung unserer Frau-
en und unseres Nachwuchses“, freute sich Feix bei der 
Scheckübergabe. Es sei ein „weihnachtliches Paradies“ 
entstanden, eine mit viel Liebe zum Detail gestaltete Idyl-
le. Das habe die Besucher angezogen. Auf eine der bishe-
rigen Erlösquellen – den Verkauf von Weihnachtsbäumen 
– wolle man allerdings künftig verzichten. Nach schlechten 
Erfahrungen hinsichtlich der Qualität und eines damit ver-
knüpften schlechteren Abverkaufes wolle man sich auf 
andere Stärken und Ideen besinnen. So auf den Verkauf 
selbst gemachter Marmeladen, Liköre, Essig, Getränken 
und Speisen. Hinzu kommen viele Einzelspenden befreun-
deter Unternehmen, inzwischen bereits über 100 an der 
Zahl. Ina Ruffing, stellvertretende Vorsitzende der Eltern-
initiative krebskranker Kinder, bedankte sich für die zu-
rückliegenden Spenden, die sich jetzt auf rund 40 000 Euro 
summieren. 

 
Prof. Norbert Graf, der als Leiter des Kinderonkologie-
Zentrums am UKS in Homburg unmittelbar davon profitiert, 
meinte: „Wenn Menschen zusammenhalten und gemeinsam 
etwas Gutes tun, dann kommt immer etwas herum, das 
die Herzen öffnet.“ Von einem löblichen und guten Werk 
sprachen Landrat Clemens Lindemann und Bürgermeister 
Heinz Müller, die sich über soviel Engagement freuten. 
Müller: „Es ist eine ganz tolle Sache, weil es in diesem Fall 
krebskranken Kindern über die regionalen Grenzen hinaus 
hilft.“ Auch Evelyn Lill von der Mukoviszidose-Hilfe war 
mehr als überrascht von der Spendenhöhe und berichtete 
von deutlich mehr Lebensjahren für Betroffene durch eine 
größtenteils aus Spenden finanzierte Forschung. Dadurch 
angestachelt und motiviert, versprachen die Organisatoren 
des Weihnachtsdorfes: „Den Markt wird es noch viele Jah-
re geben.“ Am Erfolg haben viele Menschen mitgewirkt. 
Stellvertretend dafür seien erwähnt: Claudia Feix, Christi-
na Hauser und Patricia Ritter. 

Foto: Die organisatoren des weihnachtsdorfes am  
Stockwäldchen übergaben Spenden in höhe von 13 000 euro. 

02 
Autospende für Elterninitiative 

Konrad Huwig, Vorstandsmitglied der VR Bank Saarpfalz, 
übergab einen Peugeot 107 an Sandy Märker und Bärbel 
Khangholi, Vorsitzende der „Elterninitiative für Frühgebo-
rene und kranke Neugeborene Homburg“. Der Wagen 
wurde aus dem Erlös von Sparmarken der Bankkunden 
finanziert. Wie Sandy Märker erklärte, wird der Verein das 
Auto nutzen, um Eltern in den ersten sechs bis acht Wochen 
nach der Entlassung ihres Kindes auch zuhause beraten 
zu können. Das Einzugsgebiet des Vereins wächst stetig 
und deckt bereits das ganze Saarland und Teile des an-
grenzenden Rheinland-Pfalz ab.

Kontakt: Sandy märker, Telefon 0170 806 96 85;  
bärbel Khangholi, Telefon 0172 664 5663 
Foto v.l.n.r.: Konrad huwig; Jens remlinger, Sparverein Saarland; 
bodo Panter, Vr bank Saarpfalz; lothar heitz, Peugeot Saartal; 
Sandy märker mit Tochter lorna; Prof. ludwig gortner, Direktor 
der Kinderklinik des UKS; Susanne Prieß; bärbel Khangholi
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„Hope“ macht Hoffnung

Die Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland erhielt 
von dem Verein „hope“ eine Spende über 10 000 Euro. Der 
gemeinnützige Verein übernimmt als Anwalt und Partner 
für benachteiligte Kinder soziale Verantwortung, fördert 
Selbsthilfe und Solidarität. Er organisiert größere Veran-
staltungen, um finanzielle Mittel einzuwerben – zum Beispiel 
die zum fünften Mal ausgetragene hit & hope Trophy auf 
dem Gelände des Golfclubs Katharinenhof mit 150 Teilneh-
mern. Der gesamte Erlös ging an die Elterninitiative. Es 
war der größte finanzielle Ertrag in der Vereinsgeschichte, 
zu dem auch Sponsoren wie Victor’s Residenzhotels, Adidas 
und die Sparkasse Saarbrücken beigetragen haben. 

Kontakt: elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland 
telefon: 0 68 21 - 95 22 84, Mobil: 0172  2 76 11 67;  
e-mail: m.schneider@kinderkrebshilfe-saar.de
Foto hintere reihe v.l.n.r. hope-Schatzmeister olaf hanser, 
Vorsitzende der elterninitiative ina ruffing und Michael 
Schneider, laborleiter Dr. muhannad Alkassar, hope-Kassen- 
prüfer Frank oran; vordere reihe: oberarzt Dr. Thomas Krenn 
(links), hope-Präsident erik Kirchner

 
 
04  
Weihnachtsspende der Fachschaft  
Humanmedizin an das Zentrum  
für Palliativmedizin und Kinderschmerz- 
therapie 

Die Fachschaft Humanmedizin spendete 5400 Euro an das 
Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie. 
Mit der Spende wird ein etwa 8000 Euro teures tragbares 
Ultraschall-Handgerät bezuschusst. 

Dieses Gerät hat den Vorteil, dass es bei ambulanten Be-
suchen eingesetzt werden kann und das Untersuchungs-
ergebnis innerhalb von Sekunden vorliegt. 

 
Die Medizinstudenten spenden jedes Jahr Geld an die  
Kliniken des UKS. 

Kontakt: zentrum für Palliativmedizin  
und Kinderschmerztherapie, telefon: 0 68 41 - 16 - 2 85 10;  
e-mail: zentrum.palliativmedizin@uks.eu.
Foto v.l.n.r. Fachschaftssprecher wolfgang girisch, Dr. Sven 
gottschling, leitender Arzt, Kinderkrankenschwester Alexandra 
Kessler, Dr. benjamin gronwald und Therapiebegleithund balou

 
 
05  
Spende statt Geburtstagsgeschenke 

Zu seinem  60. Geburtstag wünschte sich Konrad Kuhn von 
seinen Gästen keine Geschenke, sondern er bat seine 
Gäste, Geld für herzkranke Kinder zu sammeln. Seine Bit-
te fand Gehör und so konnte der Inhaber des Bexbacher 
Maschinenbau-Unternehmens Intec der Vorsitzenden der 
Elterninitiative Herzkrankes Kind Homburg/Saar, Monika 
Funk, 5000 Euro für den Verein überreichen. Das Geld soll 
zur Finanzierung einer Psychologin, die die herzkranken 
Kinder und deren Eltern vor einer Operation betreut, ge-
nutzt werden. 

Kontakt: elterninitiative herzkrankes Kind homburg/Saar;
telefon: 0 68 06 - 34 30;  
e-mail: info@herzkrankes-kind-homburg.de 
Foto v.l.n.r. Konrad Kuhn, monika Funk, Anette Forsch,  
hausmutter der Villa regenbogen
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06 
Spende für Elterninitiative  
krebskranker Kinder im Saarland e. V.   

Die Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland erhielt 
von der Firma Freenet AG-Mobilcom-debitel, Standort  
Kaiserslautern, eine Spende in Höhe von 5000 Euro. Wie 
Standortleiter Markus Müller erklärte, hatte das Unterneh-
men auf Weihnachtsgeschenke für Kunden verzichtet und 
beschlossen, stattdessen ein regionales karitatives Projekt 
zu unterstützen, das sich für Kinder engagiert. Die Eltern-
initiative unterstützt mit der Spende Familien, deren Kinder 
sich entweder in der Akut- oder Dauertherapie befinden.

Kontakt: siehe beitrag 03
Foto v.l.n.r. ina ruffing, stellvertretende Vorsitzende 
der elterninitiative, markus müller, Ulrike becker hausmutter  
der Villa Kunterbunt und maskottchen eKKI

07 
Stahlwerk Bous spendet  
2500 Euro für kranke Kinder

Das Stahlwerk Bous investierte nicht in Weihnachtsge-
schenke für Kunden und Geschäftspartner, sondern spen-
dete 2500 Euro für kranke Kinder. Wie Prof. Norbert Graf, 
Direktor der Klinik für Pädiatrische Onkologie und Häma-
tologie, ankündigte, werden mit diesen „Drittmitteln“ 
Kosten gedeckt, die von den Krankenkassen nicht finanziert 
werden – beispielsweise Ausgaben für die Einstellung von 
Erzieherinnen.

Kontakt: Prof. norbert graf, Direktor der  
Klinik für Pädiatrische onkologie und hämatologie des UKS, 
telefon 0 68 41 - 16 - 2 83 97, e-Mail graf@uks.eu
Foto v.l.n.r. hans-werner glauben, betriebsratsvorsitzender  
des Stahlwerks bous; Prof. norbert graf; horst Tuillier, 
Personalleiter des Stahlwerks

08 
Spende für Elterninitiative  
Herzkrankes Kind 

Rainer Vollmer und Sascha Kühnen von der Saarbrücker 
Firma Famis überreichten der Vorsitzenden der Elternini-
tiative Herzkrankes Kind, Monika Funk, einen Scheck über 
2000 Euro. Der Betrieb ist ein Geschäftspartner des UKS 
auf dem Gebiet der Energiedienstleistungen. Zu Weihnach-
ten hatten die Verantwortlichen der Firma auf Geschenke 
für ihre Kunden verzichtet und sich statt dessen für eine 
Spende entschieden. 

Kontakt: siehe beitrag 05 
Foto v.l.n.r. rainer Vollmer, monika Funk, Sascha Kühnen

 
09 
Jubiläumsspende der Cafeteria  
in der Frauen- und Kinderklinik  
an die Klinikclowns

Sie feierten Jubiläum, starteten während der Jubiläums-
wochen Sonderaktionen und spendeten den Erlös von  
645 Euro zur Finanzierung der beiden Klinikclowns Pompom 
und Pini: Karin und Eduard Boersen betreiben seit 15 Jah-
ren die Cafeteria in der Frauen- und Kinderklinik (Geb. 9) 
des UKS. „Wir unterstützen die Klinikclowns, weil sie auf 
allen Stationen der Kinderklinik unterwegs sind und wir so 
allen kranken Kindern etwas Gutes tun können“, erklärte 
Eduard Boersen. Paul Staut, Pflegedirektor des UKS und 
Vorsitzender der Initiative Krankenpflege (IK), nahm die 
Spende entgegen. Die Klinikclowns werden gemeinsam 
finanziert von der IK, dem Mukoviszidose-Förderverein, der 
Elterninitiative Frühgeborene und kranke Neugeborene, 
dem Verein Herzkrankes Kind Homburg/Saar, der Elternin-
itiative krebskranker Kinder und der Elterninitiative von 
neurologisch kranken und behinderten Kindern. 

Foto v.l.n.r. Pompom; Paul Staut; Pini, 
Karin und eduard boersen
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10 
Quilts  
für krebskranke Kinder 

Karl (4 Jahre), Liana (5), Pauline (5) und Lea (5) von der 
Kinder tagesstätte Regenbogen in Neunkirchen kamen in 
die Eltern- und Geschwisterwohnung des UKS und schenk-
ten Nico (5), Sebastian (3) und Jill (4) drei Quilts.

In die Decken sind insgesamt 21 gestickte Herzen einge-
arbeitet. Diese Herzen haben die Kinder der Kindertages-
stätte Regenbogen entworfen. Elke Reiß, Erzieherin der 
KiTa, erstellte mit Hilfe eines Stickprogramms aus den 
Bildern Stickvorlagen, die von verschiedenen Stickerinnen 
weltweit umgesetzt wurden. Schließlich wurden die ge-
stickten Herzen von Näherinnen in Österreich zu den drei 
Quilts verarbeitet. Es dauerte etwa ein Jahr, bis aus den 
Bildern der Kinder die fertigen Decken entstanden sind. 
Elke Reiß engagiert sich bereits seit vier Jahren im Rahmen 
der Aktion „Kinder malen Herzen für kranke Kinder“.

Kontakt: siehe beitrag 03
Foto: Jana (links), die mutter von Pauline und 
Paola nieder, erzieherin in der KiTa regenbogen,  
präsentieren einen Quilt 

11 
Zonta-Club spendet für  
cochlear-implantierte Kinder

Der Zonta-Club Saarpfalz spendete dem Verein zur Förde-
rung cochlear-implantierter Kinder im Saarland 2500 Euro.  
Prof. Bernhard Schick, Leiter der HNO-Klinik und Vor sitzender 
des Fördervereins, nahm die Spende zusammen mit seiner 
stellvertretenden Vorsitzenden Heike Rothe von den Zon-
ta-Damen Susanne Hussung und Magrit Fried entgegen. 

Der Zonta-Club Saarpfalz hatte die Spenden anlässlich 
seiner 10-Jahresfeier gesammelt. Der Förderverein cochlear-
implantierter Kinder im Hörzentrum Homburg am UKS, vor 
über 10 Jahren gegründet, hat sich zum Ziel gesetzt,  
besonders Kinder nach einer Cochlear-Implant-Operation 
beim Erlernen des Hörens aktiv zu unterstützen. Das 
Cochlear-Implantat hilft, ein Hörvermögen zu entwickeln 
oder nach Verlust zurück zu gewinnen. Da das Implantat 
den Hörnerv direkt stimuliert, müssen die Betroffenen 
lernen, damit umzugehen - praktisch: sie lernen neu zu 
hören. Zonta International ist eine überparteiliche, über-
konfessionelle und weltanschaulich neutrale Service- 
Organisation, in der sich berufstätige Frauen zu einem 
Netzwerk zusammengeschlossen haben. 

Kontakt: Prof. bernhard Schick, leiter der Klinik für hals-, 
nasen- und ohrenheilkunde und des hörzentrums homburg 
telefon 0 68 41 - 16 - 2 73 82 
e-mail: bernhard.schick@uks.eu

Foto: Prof. bernhard Schick mit Susanne hussung (2. v.l.)  
und magrit Fried vom zonta-club Saarpfalz und  
der hörgeschädigtenpädagogin heike rothe (re.) 
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Patientenfürsprecherinnen kümmern  
sich ehrenamtlich um Anliegen der Patienten

Marlene Schneider (links) und Renate 
Pfeffer waren viele Jahre im Pflege-
dienst des UKS mit für das Wohlerge-
hen der Patienten zuständig. Auch in 
ihrem Ruhestand sind sie weiter für 
die Patienten da und engagieren sich 
als Patientenfürsprecherinnen. Laut 
saarländischem Krankenhausgesetz 
ist es ihre Aufgabe, Anregungen, Bitten 
und Beschwerden zu prüfen und die  
 

Interessen der Patienten gegenüber 
dem Klinikum zu vertreten. (cros/foto 
tbr)

Sprechzeiten: montags von 11 bis 12 Uhr, 
donnerstags von 14 bis 15 Uhr,  
Informationszentrum geb. 10;  
telefon 0 68 41 - 16 - 2 34 15,  
Fax 0 68 41 - 16 - 2 34 16;  
e-mail: patientenfuersprecher@uks.eu

Umweltmedizinisches Forum des Instituts für Arbeitsmedizin 
befasste sich mit Nanopartikeln in Lebensmittel

Die Nanotechnologie spielt in unter-
schiedlichen Bereichen eine immer 
wichtigere Rolle und wird zunehmend 
auch von der Lebensmittelindustrie 
genutzt. Ob der Einsatz der ultrafeinen 
Partikel in Lebensmitteln zu gesund-
heitlichen Schäden führt, ist derzeit 
 

noch nicht genügend erforscht. Ziel 
des Symposiums war es, Ärzte und 
Forscher für dieses Thema zu sensibi-
lisieren. (cros/foto koop)

Ein Minister staunt 
Forschung am UKS beeindruckt Rösler

Bundesgesundheitsminister Philipp 
Rösler war der Einladung des saarlän-
dischen Wirtschaftsministers Christoph 
Hartmann gefolgt und informierte sich 
über das Forschungsland Saarland. 
Sein Besuch führte ihn unter anderem 
an das Fraunhofer Institut für Biome-
dizinische Technik (IBMT) in Sulzbach 
und an das 2004 gegründete José-
Carreras-Zentrum für Immun- und Gen-
therapie im UKS. Hier präsentierte ihm 
der Leiter des Zentrums und Direktor 
der Klinik für Innere Medizin I, Prof. 
Michael Pfreundschuh, molekularbio-
logische Tumorforschung wie das in 
Homburg entwickelte SEREX-Verfahren 

zum Nachweis menschlicher Tumor-
Antigene und die Erforschung aggres-
siver Lymphome. Auf dem Gebiet der 
Biomedizin, der Medizintechnik und 
der Krebsforschung sei das Saarland 
eine der wichtigsten Adressen – so die 
Bilanz, die Rösler aus seinem Kurzbe-
such im Saarland zog. (mo/foto koop)

Die minister rösler und hartmann 
beobachten eine mitarbeiterin des 
José-carreras-zentrums bei der Arbeit

Prof. Axel buchter,  
leiter des Instituts  
für Arbeitsmedizin
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Das Krankenhaus kommt zum Patienten –  
für Schlaganfallpatienten zählt jede Minute

Um bleibende Schäden zu verhindern 
oder zu reduzieren, muss die Therapie 
bei einem Schlaganfall sehr schnell 
beginnen. Mit dem weltweit ersten 
Schlaganfall-Rettungswagen (Mobile 
Stroke Unit) der Klinik für Neurologie 
(Direktor: Prof. Klaus Fassbender) kann 
die Untersuchung und Behandlung des 
Patienten - ohne Zeitverlust durch den 
Transport in die Klinik – direkt am Not-

fallort beginnen. Für dieses Konzept 
wurde die Klinik von der gemeinsamen 
Standortinitiative der Bundesregierung 
und der deutschen Wirtschaft zu einem 
von 365 „ausgewählten Orten 2011“ 
ernannt. (cros/foto koop)

Neue Wöchnerinnenstation eingeweiht

In der Frauenklinik des UKS (Direktor: 
Prof. Erich Solomayer) ist die Wöch-
nerinnenstation vom zweiten in den 
ersten Stock umgezogen und liegt nun 
auf derselben Ebene wie Kreißsaal,  
OP und Wachzimmer. Die Wege wurden 
dadurch kürzer, die Zusammenarbeit 

der verschiedenen Bereiche einfacher. 
Auf der Station wurden zwei Elternzim-
mer eingerichtet – mit neuem Design 
und höherem Komfort. (cros/foto kap)

Mit diesem Neubau  
beginnt die Zukunft

Für das UKS beginnt eine neue Zeit: Am 17. März wurde 
das neue Verfügungsgebäude/Gebäude 77 eingeweiht. 
Der Vorstandsvorsitzende des UKS, Prof. Wolf-Ingo Steudel, 
nannte es die „in Stein gehauene Zukunft“. Das Verfü-
gungsgebäude stehe für den Aufbruch in eine neue Aera, 
erklärte Gerhard Wack, Staatssekretär des saarländischen 
Finanzministeriums. Es symbolisiere ein politisches Be-
kenntnis: „Das UKS soll der Topstandort der Medizin im 
Saarland bleiben.“ Das UKS werde „wetterfest für die Zu-
kunft“, betonte der Aufsichtsratsvorsitzende des UKS, 
Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Christoph Hartmann. 

Doch wenn Neues kommt, muss Altes weichen: nach der 
Einweihung des Geb. 77, begann der Abriss des Geb. 48.  
Und als der Bagger anfing, aus dem an die 100 Jahre alten 
Bauwerk Bauschutt zu machen, da mischte sich in die all-
gemeine Freude bei einigen doch auch ein wenig Wehmut. 
(cros/foto koop) 

zerschnitten gemeinsam das band:  
(v.l.:) Universitätspräsident Prof. Volker linneweber, Dr. robert bach (wissen-
schaftsministerium), landrat Saarpfalz-Kreis clemens lindemann, wirtschafts-
minister Dr. christoph hartmann, Staatssekretär im Finanzministerium,  
gerhard wack, Ulrich Kerle, Kaufmännischer Direktor des UKS und der  
Ärztliche Direktor des UKS, Prof. wolf-Ingo Steudel
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