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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser,

als in den Jahren 1904 bis 1909 auf dem Gelände des heutigen UKS die „Pfälzi-
sche Heil- und Pflegeanstalt“ errichtet wurde, war sie das modernste, was die 
Architektur im Krankenhausbau zu bieten hatte. Das Pavillonsystem, die geo-
graphische Lage umgeben von Wald und Wiesen wie auch die Umsetzung der 
damals gültigen neuesten medizinischen, hygienischen und sozialpolitischen 
Erkenntnisse prägten den Charakter dieser Krankenanstalt.

Doch die Zeit ist nicht stehen geblieben. Im Verlauf von mehr als hundert Jahren 
wurde aus der Heil- und Pflegeanstalt das Landeskrankenhaus und schließlich 
ein modernes Universitätsklinikum, das sich seinerseits stetig weiter entwickelt. 
Was 1909 hochmodern war, ist 2011 veraltet und schlimmer noch: es ist teilwei-
se hinderlich. Das bauliche Ensemble aus alten Pavillons und Bauten aus den 
verschiedenen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erfüllt nicht mehr die Anforde-
rungen, die an ein medizinisch und technisch hochrangiges Klinikum gestellt 
werden. Das Pavillonsystem hat sich zum einen überholt, zum anderen wurden 
Renovierungen und Sanierungen nötig, die immer höhere finanzielle Investitio-
nen erfordern.

Die Entwicklung neuer medizinischer Disziplinen zieht eine Vielzahl neuer Funk-
tionsabläufe, neuer diagnostischer und therapeutischer Verfahren, neuartiger 
technischer Geräte und differenzierter Dienstleistungen nach sich. Das alles 
benötigt mehr Platz und neue Räume. Deshalb bauen wir. Bauen hat für uns 
keinen Selbstzweck. Wir bauen am UKS, weil wir Qualität sichern und verbessern 
wollen.

Wir bauen, weil unsere Patienten und unsere Mitarbeiter nicht mehr durch die 
alte Struktur mit ihren langen Wegen belastet werden sollen. Wir bauen, um das 
UKS, das saarländische Zentrum der Hochschulmedizin, in eine sichere Zukunft 
zu führen.

Herzlich,  
der Vorstand
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Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel
Ärztlicher Direktor  
und Vorstandsvorsitzender

Ulrich Kerle
Kaufmännischer Direktor

Paul Staut
Pflegedirektor

Prof. Dr. Michael Menger
Dekan der Medizinischen Fakultät der UdS



⊷ Die unternehmensstrategie 
und das leitbild des uks waren – 
neben anderen Faktoren – wesentliche 
Bedingungen für die Aufstellung des 
im Jahre 2007 verabschiedeten Mas-
terplans. Im Rahmen eines Wettbewerbs 
hatte das Münchner Architekturbüro 
Nickl & Partner vom Vorstand des UKS 
den Auftrag erhalten, für den Campus 
Homburg eine bauliche Planung zu 
entwickeln und sich dabei an diesen 
Zielen zu orientieren:

• Stärkung des Standortes
• Verbesserung der innerbetrieb- 

lichen Abläufe und damit  
verbunden

• eine kontinuierliche  
Qualitätssteigerung

Die Planung beschreibt die Perspek- 
tive der Hochschulmedizin am UKS  
für die nächsten 25 bis 30 Jahre und 
beinhaltet neben der Erarbeitung ge-
eigneter Nutzungskonzepte und der 
Ermittlung benötigter Flächen auch die 
Skizzierung baulicher Alternativen und 
die Entwicklungsmöglichkeiten auf dem 
Campusgelände.

Der baulichen Neuordnung ging eine 
so genannte Schwachstellenanalyse 
voraus. Hierbei fielen vor allem die 
hohen Betriebskosten auf, die durch 
eine zersplitterte Pavillonstruktur mit 
langen Wegen und unwirtschaftlichen 
Versorgungsstrukturen verursacht wur-
den.

Infolgedessen werden im Masterplan 
folgende vier Bereiche als zentrale 
klinische Zielpunkte festgelegt:

• Kliniken im Umfeld von  
Neurologie/ Neurochirurgie  
(„Nervenberg“)

• Innere Medizin (Imed) und  
Chirurgie/ Operative Medizin/ 
Orthopädie

• Frauen- und Kinderklinik
• Kombiklinik mit Strahlentherapie, 

HNO, Urologie und Dermatologie
 
Diese Zentralisierung von Funktionen 
soll zu einer verbesserten und wirt-
schaftlicheren Patientenversorgung 
führen.

Der Masterplan berücksichtigt jedoch 
sowohl die historischen Gebäude und 
Ensembles als auch die landschaftlichen 
Gegebenheiten – die Grünachse, den 
Wald und die Topographie des Gelän-
des.

Ausgangspunkt des Gesamtvorhabens 
bleibt die historische Planungsachse: 
sie wird schrittweise von Süden nach 
Norden mit dem Bau moderner Zent-
ralgebäude erneuert, wobei dem Grund-
gedanken gefolgt wird, das zukünftige 
UKS in Vorklinikum, Klinikum und For-
schung zu strukturieren. Für unser 350 
Hektar großes parkähnliches Gelände 
liegt nun ein Konzept vor, das Teile der 
Altsubstanz, soweit möglich, in bauliche, 
organisatorische und infrastrukturelle 
Konzentrationsprozesse einbezieht.

Die bauliche Erneuerung des UKS ist 
die Voraussetzung für Qualität, Wirt-
schaftlichkeit, Wettbewerbsfähigkeit 
und für die Schärfung des medizinischen 
Profils in den kommenden Jahrzehnten. 
Der wirtschaftlichere Krankenhaus- 
betrieb ist eines der Hauptziele unse-
rer Baumaßnahmen, daneben bestehen 
jedoch noch weitere wesentliche An-
forderungen an unser Projekt Zukunft: 
kürzere Wege beim Patiententransport, 
Trennung von Patienten- und Besu-
cherströmen, Konzentration wichtiger 
medizinischer Einheiten und Senkung 
von Betriebskosten.

Der Masterplan des UKS
Das Projekt Zukunft für unser Gesundheitszentrum im Grünen 

text martin niederlag/christiane roos grafik nickl & partner
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Darüber hinaus ist ein neues Verkehrs-
wegekonzept geplant, das eine besse-
re Anbindung aller neuen zentralen 
Einheiten auf dem Campus gewähr-
leisten soll – was bei der hügeligen und 
bewaldeten Topografie des UKS-Ge-
ländes eine besondere Herausforderung 
sein wird. ⊶ 

kontakt
Büro Neubauprojekte 
Leiter: Martin Niederlag
telefon 
0  68  41  -  16  -  1  61  80
e-Mail 
martin.niederlag@uks.eu  

Als Masterplan wird ein Gesamtplan bezeichnet. Es ist ein übergeordneter Plan, an 
dem sich weitere Planungs- und Bauschritte orientieren. Ein Masterplan gibt stra-
tegische Ziele und Strukturen für deren Umsetzung vor. 

Ein Masterplan ist keine unumstößliche Vorlage, an der innerhalb des Zeitraumes 
ihrer Umsetzung nichts verändert werden dürfte. Der Plan ist Arbeitsgrundlage; 
seine Realisierung kann durchaus mit Änderungen der ursprünglichen Fassung 
einhergehen, ohne dass der Masterplan ständig fortgeschrieben werden muss. 
(cros)

Was ist ein Masterplan?

virtueller blick auf den homburger campus im Jahre 2035 – rot: klinikgebäude, lila: universität – Forschung und lehre, braun: Versorgungsgebäude 
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Abgeschlossene  
Bauprojekte
text christiane roos foto/grafik rüdiger koop 
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In der hämostaseologie stehen moderne Räume für Blutspende, Gerinnungsambulanz und Hämophiliezentrum zur Verfügung 
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Im Johanniterhaus werden Kinder und Jugendliche 
mit mittelschweren psychischen Störungen in einer 
tagesklinischen Kurzzeittherapie versorgt 

In der neuen klinik für strahlentherapie ist 
die Behandlung noch wirksamer und sicherer

Der neue serverraum garantiert eine höhere 
Betriebssicherheit der klinikeigenen Informations- 
und Kommunikationstechnik

gebäude 77 dient als Verfügungsgebäude 
für unterschiedliche Kliniken während Sanierungs- 
und Neubaumaßnahmen

Der peT-computertomograph im neuen Anbau 
der Klinik für Nuklearmedizin ist das modernste Gerät, 
das derzeit zur Verfügung steht. Es verbindet die Vorteile 
verschiedener bildgebender Verfahren.

Im anbau der neurologie steht ein besonders 
leistungsfähiger Magnetresonanztomograph (3-Tesla mrT)



⊷ Die gewaltige tür gleitet lautlos 
über den Boden. Sie öffnet den Blick 
auf einen der drei Bestrahlungsräume 
in der neugebauten Klinik für Strah-
lentherapie und Radioonkologie am 
UKS. Hinter zwei Meter 
dicken strahlensiche-
ren Mauern verbergen 
sich hochmoderne  
Geräte. In allen drei  
Behandlungsräumen 
stehen moderne Line-
arbeschleuniger, die 
durch ein neues Blen-
densystem eine ge-
naue Dosierung der Strahlung er- 
möglichen. Ergänzt durch Röntgen-
technik und zwei neue Computertomo-
graphen kann der Sitz eines Tumors 

genau bestimmt und dieser präzise 
bestrahlt werden. Zudem wurde auch 
eine Abteilung für Brachytherapie ein-
gerichtet und die Bettenstation reno-
viert.Die Eröffnung der Klinik stand 

ganz im Zeichen von 
Bekenntnissen zum 
UKS und der Medizini-
schen Fakultät. So er-
klärte Prof. Wolf-Ingo 
Steudel, Ärztlicher 
Direktor und Vor-
standsvorsitzender 
des UKS: „Heute ist 
ein besonderer Tag für 

das Saarland“. Bauen sei kein reiner 
Selbstzweck, sondern ein Muss, wenn 
man neue Wege in der Medizin gehen 
wolle. Patienten sollten die bestmög-

liche Behandlung erhalten und diese 
erreiche man nur durch Spitzenmedizin. 
Wissenschaftsminister Christoph Hart-
mann garantierte: „Wir stehen zum 
Uniklinikum und wir stehen dazu, dass 
der Masterplan umgesetzt wird.“ Und 
Prof. Volker Linneweber, Präsident der 
Universität des Saarlandes, betonte, 
Investitionen in Ausbildungsstätten 
seien Investitionen in die Zukunft. Auch 
Gerhard Wack, Staatssekretär im Fi-
nanzministerium, bekannte sich zum 
Standort Homburg: „Das UKS bleibt 
die Top-Adresse im Südwesten.“

Die neue Klinik für Strahlentherapie  
und Radioonkologie

text christian schütz fotos rüdiger koop

„Das Gebäude ist mit  
seiner hervorragenden 
apparativen Ausstattung 
maßgeschneidert für die 
Bedürfnisse von Patienten 
und Mitarbeitern.“ 
Prof. Christian Rübe
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v.l.n.r.: gerhard wack, christoph hartmann, 
prof. christian rübe, prof. wolf-ingo steudel 
bei der offiziellen eröffnung der Klinik



In diesem Zusammenhang verwies 
Prof. Heinz Schmidberger, Vorstand 
der Arbeitsgemein-
schaft Radioon- 
kologie der Deut-
schen Krebsgesell-
schaft, auf die in 
Homburg laufen-
den Studien. Er  
sei beispielsweise  
davon überzeugt, 
dass die Ergebnisse der Studie zum 
Einsatz des PET-Gerätes (Positronen-
Emissions-Tomographie) Einzug in die 
Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft hal-
ten werden. Der Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Radioonkologie, 
Prof. Jürgen Dunst, stellte die Strah-
lentherapie als eine der Säulen der 

Krebsbehandlung heraus. Durch die 
enormen Fortschritte in den letzten 

20 Jahren sei sie 
heute sehr effektiv 
und schonend. 
„Man braucht die 
Investition in die 
moderne Technik“, 
hielt Dunst fest, 
denn der Bedarf 
nach Strahlenthe-

rapie werde in den nächsten Jahrzehn-
ten steigen.

Die Hochschule der bildenden Künste 
gestaltete die hellen Warteräume, im 
Gebäude finden sich Gemälde und 
Installationen: Die Klinik wurde so ge-
plant, dass den Patienten eine hoch-

wirksame Tumorbehandlung geboten 
wird und sie sich gleichzeitig wohl füh-
len. ⊶

„Es ist eine leichtfertige Illusion 
zu glauben, dass ohne eine 
Medizinische Fakultät diese Art 
von Hochleistungsmedizin 
dauerhaft möglich wäre.“ 
Prof. Christian Rübe
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Die Klinik wurde innerhalb von 2 Jahren erbaut; am 
Bau waren mehr als 50 - vor allem saarländische - Firmen 

beteiligt. 6000 Kubikmeter Erdmassen wurden bewegt, 7800 
Kubikmeter Betonschalung und 840 Kubikmeter Strahlenbeton 
verbaut. Acht Millionen Euro wurden in Baukosten, sieben Milli-
onen in die Ausstattung investiert. Auf insgesamt 1350 Quad-
ratmetern finden sich 3 Behandlungsräume mit 3 Linear- 
beschleunigern und 2 Computertomographen. Die Wände der 
Behandlungsräume sind 2 Meter dick, die Türen wiegen 26 Ton-
nen. In der Klinik werden jährlich 1600 Patienten behandelt.



Die Innere Medizin – das Herzstück des neuen UKS

Noch ist die Innere Medizin auf einzelne kleinere Standorte verteilt. Ab 2016 ist alles unter 
einem Dach: die Krankenversorgung der fünf Fachrichtungen der Inneren, die Forschung 
und die Lehre.

text christiane roos grafik woernerundpartner
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Für jeden Arbeitsabschnitt des Neubaus IMeD ist ein genauer zeitplan vorgesehen (Farbverläufe). Durch den bemerkenswerten einsatz  
der Abbruchfirma beim rückbau der Gebäude 41 und 48 wurde sogar ein zusätzlicher zeitpuffer für die zukünftigen Bautätigkeiten gewonnen. 
Meilenstein des jeweiligen Bauabschnitts ist der einzug der Patienten in die neue Klinik (rote rauten).

⊷ Dort, wo einst die Gebäude 
41 und 48 standen, wo bis vor kur-
zem ein riesiges leeres Gelände zu 
sehen war und wo zwischenzeitlich die 
Bagger mit Erdarbeiten begonnen ha-
ben, werden im März kommenden Jah-
res die Baumaschinen anrücken und 
mit dem  Guss des Fundamentes der 
Inneren Medizin (IMED) beginnen.

Unter der Generalplanung des Frank-
furter Architektenbüros woernerund-
partner entsteht bis Ende des Jahres 
2016 in zwei Bauabschnitten die Klinik 
für Innere Medizin. Sobald im Sommer 
2014 der erste Bauabschnitt (BA) ab-
geschlossen ist, folgen der Probebetrieb 
und der endgültige Umzug der Patien-
ten. Erst nach Bezug des ersten BA 
wird das jetzige Gebäude 40 abgeris-
sen. Im Dezember 2016 wird das Groß-
bauprojekt dann abgeschlossen sein.

Die IMED wird plangemäß in sechs 
Ebenen gegliedert sein. Im ersten Be-
reich werden Forschung und Lehre, im 
zweiten Untersuchung und Behandlung 
und im dritten die Pflegeabteilungen 
untergebracht sein – wobei sich die 

Pflegeebene mäanderartig um meh-
rere Innenhöfe windet. Ein zusätzliches 
Untergeschoß ist sowohl für die Ver- 
und Entsorgung, als auch für die zen-
trale Betriebstechnik vorgesehen.

Die unteren Stockwerke werden als so 
genannte Breitfuß-Geschoße breiter 
sein, als die darüber liegenden. Eine 
Eingangshalle wird als Verbindungs-
element zwischen dem Gebäude der 
Chirurgie und der neuen IMED ange-
ordnet.

Das Gebäude wurde unter Berück-
sichtigung der notwendigen Behand-
lungsabläufe geplant und erfüllt die 
Ansprüche, die an die Benutzerfreund-
lichkeit für Patienten und Mitarbeiter 
zu stellen sind. Dazu gehören neben 
der Wegetrennung zwischen ambulan-
ten und stationären Patienten auch die 
Orientierungshilfen für Patienten und 
Besucher im gesamten Gebäude.

Mit dem Einsatz von Modulen, stan-
dardisierten Räumen und Ausstat- 
tungen, mit leicht nachvollziehbaren 
Strukturen und einheitlichen Bauteilen 

berücksichtigt die Planung außer der 
Funktionalität des Gebäudes auch sei-
ne Wirtschaftlichkeit. ⊶

kontakt
Büro Neubauprojekte
telefon 
0  68  41  -  16  - 1  61  80
e-Mail 
martin.niederlag@uks.eu

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vorgang     Monat J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

1. BA (Bauabschnitt)

Abrisse

Erdarbeiten

Roharbeiten

Ausbauarbeiten

Probebetriebe

Umzüge

1. Patient

2. BA (Bauabschnitt)

Abriss Gebäude 40

Erdarbeiten

Rohbauarbeiten

Ausbauarbeiten

Probebetriebe

Umzüge

1. Patient
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▸ Integration der Klinik für Dermatologie in Gebäude 6
▸ Neubau Physiologie
▸ Neubau Orthopädie
▸ Neubau Kinder- und Jugendpsychiatrie
▸ Anbau Augenklinik

Weitere Neu- und Umbaupläne



⊷ Die augenfälligste änderung 
zur bestehenden Verkehrsführung: Als 
Haupterschließungsstraße soll ein Ring 
um das Gelände führen, der gleichzei-
tig die Verbindung zu den übergeord-
neten Verkehrsnetzen herstellt. Dadurch 
kann das Zentrum vom fließenden 
Verkehr entlastet und beruhigt werden 
– der Campus-Charakter des Geländes 
würde dadurch unterstrichen. Dieses 
Konzept soll mit der Planung für den 
ruhenden Verkehr ergänzt werden. Im 
Randbereich des UKS-Geländes sind 
drei größere Parkeinrichtungen vorge-
sehen. Sie sollen so angeordnet sein, 
dass alle Einrichtungen des UKS inner-
halb von fünf Minuten zu Fuß zu errei-
chen sind.

Das Gesamtkonzept für den fließenden 
und den ruhenden Verkehr könnte laut 
Gutachten mit Investitionskosten in 
Höhe von 26 Millionen Euro bis 2018 
umgesetzt werden.

Im Hinblick auf den veranschlagten 
Zeitrahmen, die hohen Kosten und 
die jetzige schwierige Verkehrssitua-
tion, die unter anderem von den um-
fangreichen Baumaßnahmen verur- 
sacht wird, sind zeitnahe Zwischenlö-
sungen zur Verbesserung der Parksi-
tuation nötig. Daher werden zurzeit 
verschiedene Parkplätze eingerichtet. 
Ein Mitarbeiterparkplatz mit etwa  
143 Parkplätzen entsteht hinter der 
neuen Rettungswache, ein weiterer 
Mitarbeiterparkplatz mit etwa 65 Park-
plätzen hinter der Frauenklinik. Ge-
genüber Gebäude 77 steht ein Parkplatz 
mit 30 Stellplätzen zur Verfügung und 
gegenüber Gebäude 50.1 wurden durch 
die Umbaumaßnahmen der Straße 46 
zusätzliche Stellplätze geschaffen.

Zur Umsetzung des vorgelegten Ver-
kehrskonzeptes und zur Verbesserung 
der aktuellen schwierigen Lage aufgrund 
der Baumaßnahmen ist zusätzlich eine 
Arbeitsgruppe Verkehr etabliert wor-
den, die sich eingehend mit der ge-
samten Thematik beschäftigt. ⊶

in einem Verkehrs-
konzept müssen 
auch Parkplätze 
berücksichtigt 
werden

Das geplante 
Verkehrskonzept

Das UKS der Zukunft ist nicht nur gekennzeichnet 
von neuen Gebäuden, veränderten Strukturen  
und erweiterten Funktionen. Ergänzend zu dem 
Masterplan wurde aus einem Verkehrsgutachten, 
das sich auf die Straßen, die Parkmöglichkeiten, 
den Umweltverbund und die Leitsysteme bezieht, 
auch ein neues Verkehrskonzept entwickelt.

text petra schmalenberger, dezernat recht foto rüdiger koop

Im UKS-eigenen Parkhaus stehen 
550 Parkplätze zur Verfügung und 
es gibt immer freie Plätze. Selbst 
in den Stoßzeiten sind etwa 20 Pro-
zent der Plätze nicht besetzt.
Direkt vor dem Parkhaus fährt im  
Viertelstundentakt der kostenlose  
Klinikbus ab.
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Investitionen seit 1999 

neu- und umbaumaßnahme chirurgie – 87 Millionen Euro

sanierung und modernisierung der hno und urologie – 50 Millionen Euro

infrastrukturmaßnahmen – 32 Millionen Euro

Biomedizinisches Forschungs- und Laborgebäude – 13,2 Millionen Euro

Johanniterhaus am uks – eine Million Euro mit Beteiligung des Johanniterordens und des Landes

José-carreras-zentrum – 3,3 Millionen Euro von Land, Bund und der Deutschen José-Carreras-Leukämie-Stiftung

Verfügungsgebäude 77 – 15 Millionen Euro

neubau und ausstattung strahlentherapie – 15 Millionen Euro

neubau hämostaseologie/blutspende – zwei Millionen Euro

⊷ Die erste großbaumaßnahme 
hat begonnen. Wo vor wenigen Mona-
ten Geb. 48 abgerissen wurde, wo jetzt 
der rote Sandstein blinkt, soll bis 2016 
die neue Innere Medizin stehen. Geht 
alles nach Plan, werden dann 135 Mil-
lionen Euro verbaut worden sein. Von 
dieser veranschlagten Gesamtsumme 
muss das UKS 105 Millionen selbst 
finanzieren. Die verbleibenden 30 Mil-
lionen Euro trägt das Land über einen 
Landeszuschuss. Für den Erweiterungs-
bau der Klinik für Orthopädie sind wei-
tere 22,4 Millionen Euro vorgesehen, 
für den Anbau der Augenklinik drei 
Millionen Euro – auch dieses Vorhaben 
wird zur Hälfte vom UKS eigenfinan-
ziert.Seine Eigenanteile erbringt das 
UKS durch Kreditaufnahmen, 

die über viele Jahre zurückbe-
zahlt werden müssen  
inklusive anfallender Zins-
zahlungen. Gewährleistet 
wird diese Refinanzierung 
unter anderem durch in-
nerbetriebliche Optimie-
rungsmaßnahmen – als ein 
Beispiel sei die Neuorganisation der 
Logistik genannt. Ein zentrales Instru-
ment zur Steuerung und Stärkung der 
internen Maßnahmen ist die Mitarbeit 
des 2008 gegründeten Projektsteue-
rungsbüros. Es unterstützt die inter-
disziplinären Teams bei Fragen des  
OP-Managements, der Pflegeorganisa-
tion, der Patientensicherheit oder bei 
der Entwicklung neuer wirtschaftlicher 
Energiekonzepte. ⊶

Bauen – eine Investition in die Zukunft

Das UKS erhält neben Zuschüssen von Bund und Land auch Mittel aus privaten Kooperatio-
nen, muss aber einen Großteil der Bauprojekte selbst finanzieren

text roos/richter foto pixelio/eugen haug
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⊷ es klingt so einfach: Der Bagger 
rollt an, die Abrissbirne holt Schwung, 
es kracht und staubt, das alte Gebäu-
de liegt in Trümmern da, der Bauschutt 
wird abtransportiert. Aber so einfach 
ist das nicht, erklärt Jörg Freidinger 
vom Büro Neubauprojekte: „Für den 
Abbruch eines Gebäudes bedarf es 
vieler Vorarbeiten.“ Dazu gehört zu-
nächst die Bestandsaufnahme – zu ihr 
zählen unter anderem die Konstrukti-
on, die Art und Menge des verbauten 
Materials, die Medien, technischen 
Anlagen und Versorgungsleitungen. 
Sodann muss der Abriss genau geplant 
werden: Der Um- und Auszug der Pa-
tienten und Mitarbeiter muss reibungs-

los funktionieren. Für einen gefahrlosen 
Abbruch werden statische Berechnun-
gen durchgeführt. Angrenzende Bauten 
müssen gesichert, Schutzmaßnahmen 
gegen Staub und Lärm vorbereitet, 
Materialtrennung Recyclingmöglich-
keiten vorbereitet werden. Natürlich 
müssen die zuständigen Behörden 
vorab informiert werden. Und vor der 
Auftragsvergabe sind in einem vorge-
schalteten Vergabeverfahren Leistungs-
verzeichnisse und Angebote zu prüfen.

Wenn das Gebäude leer und entkernt 
ist, das Baufeld gesichert wurde und 
die Wasserberieselung, Filter und Pla-
nen zum Staubschutz vorbereitet sind, 

kann die Gebäudehülle abgerissen 
werden – unter der Überwachung durch 
Statiker und Bauleitung. Darüber hin-
aus müssen der Abbruch, die folgende 
Materialtrennung, die Entsorgungs- und 
Verwertungsnachweise ausführlich 
dokumentiert werden.

Die Planung und Ausführung des Ab-
bruchverfahrens wird intern mit allen 
Dezernaten, mit den Klinik- und Pfle-
gedienstleitungen und den jeweiligen 
Nutzern abgestimmt. Extern sind Be-
hörden, Sachverständige, Planer und 
verschiedene Bauleitungen an den 
Vorgängen beteiligt. ⊶

Wenn Neues kommt,  
muss Altes weichen

So ist nun mal der Lauf der Dinge: Wenn neu gebaut 
wird, muss manch altes Gebäude vorher abgerissen 
werden. Entweder weil die Sanierung der veralteten 
Bausubstanz unwirtschaftlich wäre oder weil die Verbes-
serung der Patientenversorgung, der Prozessabläufe 
oder der Logistik einen Neubau erforderlich macht.

text christiane roos foto rüdiger koop
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⊷ oft arbeitet er am computer, 
aber noch öfter ist er auf dem Gelände 
unterwegs. Thomas Polzin ist als Mit-
arbeiter des Büros Neubauprojekte für 
die Betriebsorganisation zuständig. 
„Für Prozessberatung – also alles was 
in den Kliniken abläuft – und für Nut-
zereinbindung“, erklärt er. Doch wer 
hier einen Theoretiker erwartet, irrt: 
Polzin kommt aus der Praxis, fing vor 
30 Jahren als Krankenpfleger am UKS 
an, wurde Stationsleiter und übernahm 
ab 2001 die Pflegedienstleitung der 
Klinik für Innere Medizin V (Pneumolo-
gie). Nach einer Weiterbildung als Fach-
wirt für Gesundheit und Soziales kam 
er 2009 zum Büro für Neubauprojekte.

Die Betriebsorganisation ist eine viel-
fältige Aufgabe. „Kein Tag ist wie der 
andere“,  sagt Polzin. Der Rahmen für 
seine Arbeit ist der Neubau der Inneren 
Medizin, der bis 2016 fertig gestellt 
sein soll. Als erstes großes Projekt 
musste er die Auszüge aus den Abriss-
gebäuden organisieren. Und er koor-
dinierte die betriebliche Organisation 
in der Übergangsphase, wie bei der 
Inneren Medizin II im neugebauten 
Verfügungsgebäude. Bei solchen Auf-
gaben kann er seine Erfahrung nutzen: 
„Ich kann klinische Abläufe durch mei-
ne langjährige Tätigkeit sehr gut nach-
vollziehen.“ Polzin weiß, wie eine Klinik 
funktioniert und was die Mitarbeiter 
brauchen − die besten Voraussetzun-
gen für seine Arbeit.

Und da Praxis so wichtig ist, koordiniert 
er auch die Nutzereinbindung: Die Nut-
zer, also die Mitarbeiter der Kliniken, 
werden von Anfang an in die Planung 
des neuen Gebäudes integriert. Es 
werden Nutzergespräche geführt, in 
denen die Anforderungen an die neu-
en Räumlichkeiten geklärt werden. 
Polzin freut sich, wenn er Mitarbeiter 
motivieren kann, ihre Erfahrungen ein-
zubringen: „Die Mitarbeiter haben jetzt 
die Chance, etwas ganz Tolles mit auf-
zubauen.“ Natürlich muss er bei der 
Planung auf die Wirtschaftlichkeit ach-
ten. Abläufe sollen vereinfacht werden, 
so dass ökonomischer gearbeitet wer-
den kann. Die Nutzergespräche laufen 
immer konstruktiv ab, auch wenn Wirt-
schaftlichkeit und die Wünsche der 
Mitarbeiter kombiniert werden müssen. 
Und die Diskussion mit den Nutzern 
ist wichtig: „Nur so kann eine optima-
le Klinik entstehen.“

Die Planung wird mit der Zeit immer 
feiner, vom Groben ins Detail. Ein Teil-
bereich wird analysiert und dann wer-
den konkrete Fragen angesprochen: 
„Geht die Tür besser nach rechts oder 
links auf? Steht das Notfall-CT besser 
schräg oder gerade im Raum?“ Sind 
die Details geklärt und ist der Plan 
erstellt, müssen ihn die Nutzer unter-
schreiben. Durch diese präzise Vor- 
gehensweise kann am Ende eine funk-
tionierende Klinik entstehen, die Be-
dürfnisse der Nutzer mit Wirtschaft- 
lichkeit vereint. Für die Patienten bringt 
die Zentralisierung der Inneren Medizin 
einen großen Vorteil: „Eine bessere, 
schnellere Versorgung über die kürze-
ren Wege“, wie es Polzin zusammen-
fasst.

Zwar vermisst er heute den direkten 
Kontakt zu den Patienten ein bisschen, 
aber er mag seine Arbeit. So sehr, dass 
er auch im Urlaub an keiner Klinik vor-
beigehen kann ohne sich dort Foyer 
oder Andachtsraum anzuschauen. „Man 
ist sensibilisiert“, umschreibt er schmun-
zelnd sein Engagement außerhalb des 
Klinikums. Aber er ist nicht nur sensi-
bilisiert, er steht ganz hinter seiner 
Aufgabe. Und seine Vision formuliert 
er deutlich: „Ich wünsche mir, dass die 
internistischen Kliniken in diesem Ge-
bäude zusammenwachsen.“ Thomas 
Polzin lächelt. Es ist ganz klar: Für 
diese Aufgabe ist er genau der Richti-
ge. ⊶

kontakt
Büro Neubauprojekte
telefon 
0  68  41  -  16  - 16  18 2
e-Mail 
thomas.polzin@uks.eu

Thomas Polzin − Betriebsorganisation  
im Büro Neubauprojekte

text christian schütz foto rüdiger koop

15 |uks report III  2011 

mein arbeiTsplaTz



⊷ als präimplantati-
onsdiagnostik (piD) 
wird das diagnostische 
Verfahren bezeichnet, in 
dessen Verlauf durch 
künstliche Befruchtung 
erzeugte Embryonen auf 
bestimmte Erbschäden 
untersucht und gege-
benenfalls verworfen 
werden. Der deutsche 
Bundestag hat die PID 
mit dem neu beschlos-
senen § 3a des Embryo-
nenschutzgesetzes in 

engen Grenzen zugelassen. Demnach 
ist die PID grundsätzlich verboten. 
Nicht rechtswidrig ist sie dagegen bei 
Eltern, die Träger einer schwerwiegen-
den Erbkrankheit sind und für deren 
Kinder die hohe Wahrscheinlichkeit 
besteht, selbst diese schwerwiegende 
Erbkrankheit zu erleiden. Zugelassen 
wird die PID auch dann, wenn eine 
schwerwiegende Schädigung des  
Embryos mit hoher Wahrscheinlich- 
keit zu einer Fehl- oder Totgeburt  
führen würde.

Wir stellten Prof. Wolfram Henn, Leiter 
der genetischen Beratungsstelle des 
UKS und Medizinethiker, Fragen zu den 
Konsequenzen der Neuregelung:

Mit wie vielen PiD-Verfahren  
ist in Deutschland jährlich zu 
rechnen?
Nach den Erfahrungen in anderen 
europäischen Ländern, in denen PID 
schon lange erlaubt ist, dürfte in 
Deutschland unter den vom Gesetz-
geber vorgegebenen Einschränkungen 
mit etwa 150 - 200 Fällen pro Jahr zu 
rechnen sein.

Das gesetz verwendet unbe-
stimmte Rechtsbegriffe.  
Was ist eine „schwerwiegende“ 
erbkrankheit oder schädigung 
und wann liegt eine „hohe Wahr-
scheinlichkeit“ vor? Wer ent-
scheidet dies im einzelfall?
Ähnlich wie beim Schwangerschafts-
abbruch hat der Gesetzgeber kluger-
weise darauf verzichtet, einen festen 
Katalog von „PID-fähigen“ Krankheiten 
vorzugeben. Dieser hätte nämlich ei-
nen diskriminierenden Charakter ge-
genüber den Menschen, die mit den 
entsprechenden Krankheiten leben. 
Vielmehr muss vor einer geplanten 
PID verpflichtend eine ausführliche 
Beratung erfolgen, und durch eine 
noch einzurichtende Ethikkommission 
erfolgt dann zusätzlich eine individu-
elle Einzelfallprüfung.

Widerspricht die PiD dem 
Lebensschutz?
Dies wird insbesondere aus theologi-
scher Sicht immer wieder angeführt. 
Aus medizinischer Sicht sind aber die 
realen Alternativen entscheidend, und 
die lauten nun einmal: Verzicht auf 
eigentlich gewünschte Kinder oder –
bisheriger Standard – Pränataldia- 
gnostik und gegebenenfalls Schwan-
gerschaftsabbruch im dritten oder 
vierten Monat. Hier hat sich die Politik 
zu einer Position durchgerungen, die 
ich teile: Besser „Zeugung auf Probe“ 
als „Schwangerschaft auf Probe“. 

Eröffnet die PID das Recht auf 
ein „makelloses“, gesundes 
kind?
Genausowenig wie ein – gegenüber 
wem auch? – einklagbares „Recht auf 
Gesundheit“ gibt es ein Recht auf 
gesunde Kinder. Alle Eltern müssen 
damit rechnen, ein behindertes Kind 
zu bekommen, zumal die überwie-
gende Mehrzahl der Behinderungen 
erworben  oder durch spontan ent-
standene genetische Veränderungen 
verursacht ist. Die PID eröffnet nur 
einen, keineswegs einfachen, Ausweg 
für die wenigen Familien, in denen es 
bereits ein oder mehrere Mitglieder 
mit einer schweren erblichen Erkran-
kung gibt oder gab. Diese Familien 
wissen sehr genau, worum es für sie 
geht, und sie machen es sich nicht 
leicht.

Die PID darf nur in zertifizierten Zentren 
durchgeführt werden. Wieviele Zentren 
es in Deutschland geben wird und wo die-
se eingerichtet werden, ist noch nicht 
bekannt. Vor einer PID muss das Paar eine 
medizinische und eine psychologische

 Beratung in Anspruch 
nehmen und eine eigens 
eingerichtete Ethik-Kommission aus 
Medizinern, Theologen und Psychologen 
muss jeder PID zustimmen. Kein Arzt 
kann verpflichtet werden, eine PID 
durchzuführen.

PID – was ist zukünftig erlaubt? 
Die fragen steLLte  christiane roos fotos  rüdiger koop

prof. wolfram henn
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führt die Möglichkeit, eine PiD 
durchführen zu lassen, zu einem 
gesellschaftlichen Druck auf 
eltern, sich gegen ein behinder-
tes kind zu entscheiden? ist ein 
zunehmende Diskriminierung 
Behinderter zu befürchten?
Dies ist tatsächlich ein ernst zu neh-
mendes gesellschaftliches Problem, 
mit dem sich meine Arbeitsgruppe 
schon lange wissenschaftlich beschäf-
tigt. Tatsache ist, dass sich ein Dilem-
ma auftut: Einerseits haben sich die 
objektiven Lebensbedingungen für 
Menschen mit Behinderungen stark 
verbessert. Andererseits aber berich-
ten Eltern eines behinderten Kindes 
immer öfter über Vorwürfe aus dem 
Umfeld, „so etwas“ sei doch „heute 
nicht mehr nötig“. Das ist beschämend 
und zudem sachlich falsch. Hier gibt 
es nach wie vor großen Aufklärungs-
bedarf, dem an erster Stelle wir Ärzte 
nachkommen müssen.

Wie ernst sind Warnungen  
vor dem „Designer-Baby“  
zu nehmen?
Da kann ich beruhigen: Das viel-zitier-
te „Blaue-Augen-Gen“ gibt es gar nicht. 
Vielmehr sind gerade die für Eltern 
interessantesten positiven Eigenschaf-
ten wie Intelligenz, Musikalität oder 
Sportlichkeit durch ein komplexes Zu-
sammenwirken einer Vielzahl geneti-
scher und äußerer Einflüsse bestimmt, 
die keiner PID und auch keiner Prä-
nataldiagnostik zugänglich sind.

Übrigens: Die tatsächlich weltweit 
größte Missbrauchsgefahr auf diesem 
Gebiet ist die Wahl des Geschlechts 
des Kindes. Das ist zwar technisch 
möglich, aber ist und bleibt bei uns 
verboten. Und das ist gut so. ⊶

 
Kontakt 
Genetische Beratungsstelle (siehe auch 
Klinikportrait S. 22/23)
telefon 
0  68  41  -  16  - 2  66  05
e-Mail 

gen.beratung@uks.eu 

in-vitro-Fertilisation: zeugung in der petrischale
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⊷ Das saarland hat als zweites 
westdeutsches Bundesland gemeinsam 
mit Rheinland-Pfalz eine Meldepflicht 
für die durch Zecken übertragene Bor-
reliose eingeführt. In den neuen Bun-
desländern gibt es diese Meldepflicht 
bereits seit 1991. Der saarländische 
Gesundheitsminister Georg Weisweiler 
erwartet als Folge der Meldepflicht die 
Möglichkeit, Risikogebiete besser zu 
erkennen und „gezielter Präventions- 
und Schutzmaßnahmen ergreifen zu 
können“. Die Borreliose ist eine bak-
terielle Infektionskrankheit, die in ers-
ter Linie von Zecken übertragen wird. 
Sie befällt oftmals zuerst die Haut und 
in der zweiten Phase vor allem das 
Nervensystem und die Gelenke. Sie ist 
mit Antibiotika zu behandeln und kann 
unbehandelt schwere Schäden verur-
sachen. Anders als gegen die ebenfalls 
von Zecken übertragene Frühsommer-
Meningoenzephalitis (FSME), eine Hirn- 
und Hirnhaut-Entzündung, gibt es 
gegen Borreliose keine Impfung.

Wie Prof. Barbara Gärtner, Oberärztin 
am Institut für Medizinische Mikrobio-
logie und Hygiene des UKS und Mitglied 
in der Kommission Infektionsepidemio-
logie am Robert-Koch-Institut, erklärt, 
können nach der Identifizierung mög-
licher Risikogebiete infolge der  
Meldepflicht zwar keine infektionsme-
dizinischen Interventionen eingeleitet 
werden, aber, so Gärtner: „Der Bevöl- 
kerung können gezielt sehr konkrete 
Empfehlungen gegeben werden, wie  
sie sich vor Zeckenbissen und vor In-
fektionen schützen kann.“ So sollten 
in den betroffenen Gebieten Zecken-
schutzmittel verwendet werden; wer 
in einer Risikoregion unterwegs ist, 
sollte geschlossene Kleidung tragen 
und den Körper nach dem Aufenthalt 
im Freien genau auf Zecken absuchen 
oder absuchen lassen. ⊶

Klein und gemein: zecken können Überträger gefährlicher Krankheiten sein
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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

Neu: Meldepflicht  
für Borreliose 
text christiane roos foto sassi  / pixelio.de
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prof. robert bals erläutert die struktur des luks

Interdisziplinäre Zusammenarbeit  
bei der Behandlung  
von Lungenerkrankungen  

text christian schütz foto rüdiger koop

⊷ schon lange arbeiten verschie-
dene kliniken hand in hand, wenn 
es um Diagnose und Behandlung von 
Lungenkrankheiten geht. Nun haben 
sich die Kliniken und Institute Pneu-
mologie, Herz- und Thoraxchirurgie, 
Diagnostische Radiologie, Strahlenthe-
rapie, Pathologie, Nuklearmedizin und 
Pädiatrie zu einem neuen Netzwerk, 
dem Lungenzentrum am UKS (LUKS), 
zusammengeschlossen. Gemeinsam 
wollen sie die Bereiche Krankenversor-
gung, Lehre und Forschung ausbauen. 
Da für die Behandlung von Lungener-
krankungen die Zusammenarbeit ver-
schiedener Fachrichtungen notwendig 
ist, sollen neue Wege geschaffen wer-
den um die Kommunikation zwischen 
den Bereichen zu verbessern. Von neu-
en Abläufen und der Expertise sollen 
vor allem die Patienten profitieren.

Das Lungenkarzinom ist ein Beispiel 
für eine schwere Lungenerkrankung, 
deren Behandlung einer interdiszipli-
nären Zusammenarbeit bedarf. Die 
häufigste tödliche Krebserkrankung 
bei Männern fordert eine präzise Kom-
munikation zwischen den Kliniken. Eine 
genaue Diagnose ermöglicht eine ver-
besserte Behandlung und dadurch 
bessere Heilungschancen für den  
Patienten − und für die Bereiche Dia-
gnose und Behandlung sind unter-
schiedliche Kliniken gefragt.

Homburg ist eines der wenigen Zentren 
in Deutschland, in denen Lungentrans-
plantationen durchgeführt werden  
können. Die schon bestehende Zusam-
menarbeit verschiedener Kliniken des 
UKS soll nun durch das LUKS noch 
besser strukturiert werden, so dass 

auch in diesem Bereich Strukturen und 
Prozesse weiter verbessert werden.

Aus der Zusammenarbeit im LUKS  
erwachsen Fachkenntnisse und Er- 
fahrungen, die über die Lehre weiter-
gegeben werden. Studierende werden 
direkt interdisziplinär ausgebildet und 
für Assistenzärzte werden Weiterbil-
dungsmaßnahmen eingerichtet. Dane-
ben wird auch der Bereich Forschung 
ausgebaut, um den Standort Homburg 
weiter international zu festigen. Dazu 
müssen Fördergelder eingeworben und 
Netzwerke ausgebaut werden. Das 
LUKS organisiert regelmäßig Konfe- 
renzen um den Dialog zwischen den  
Fachbereichen zu fördern. Aus der 
Zusammenarbeit sowohl mit den be-
teiligten Kliniken und Instituten als 
auch mit regionalen Krankenhäusern 
und niedergelassenen Ärzten sollen 
sich synergetische Effekte ergeben: 
Das LUKS soll mehr werden als die 
Summe der beteiligten Kliniken. Und 
auch die einzelnen Fachrichtungen 
arbeiten daran, ihre Qualität ständig 
zu verbessern: Das Weaning-Zentrum, 
der Bereich für die Entwöhnung von 
der künstlichen Beatmung, wurde be-
reits zertifiziert und die Lungenkrebs-
zertifizierung wird gerade initiiert. Mit 
Maßnahmen dieser Art wird sich das 
UKS im Bereich Lungenerkrankungen 
zum Wohle seiner Patienten stetig  
weiterentwickeln. ⊶

LU K S
Lungenzentrum
Universitätsklinikum des Saarlandes

LU K S
Lungenzentrum
Universitätsklinikum des Saarlandes

Die beteiligten Kliniken
Klinik für Innere Medizin V –  
pneumologie, allergologie,  
Beatmungs- und umweltmedizin  
Direktor Prof. Robert Bals 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 36 00 
robert.bals@uks.eu

klinik für Thorax-  
und herz- Gefäßchirurgie
Direktor Prof. Hans-Joachim Schäfers
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 20 00
h-j.schaefers@uks.eu

klinik für Diagnostische und  
interventionelle radiologie
Prof. Arno Bücker
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 46 00
arno.buecker@uks.eu

Klinik für Nuklearmedizin
Prof. Carl-Martin Kirsch 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 22 01
carl.m.kirsch@uks.eu

klinik für strahlentherapie  
und radioonkologie
Prof. Christian Rübe
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 46 06
radioonkologie@uks.eu

klinik für allgemeine pädiatrie  
und neonatologie
Prof. Ludwig Gortner 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 83 00, - 2 83 01 
ludwig.gortner@uks.eu

institut für allgemeine  
und Spezielle Pathologie
Prof. Rainer M. Bohle
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 38 50
rainer.bohle@uks.eu
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hüftgelenksspiegelung

Direktor
Prof. Dieter Kohn

Adresse
Kirrberger Straße
Gebäude 37
66421 Homburg/Saar
www.uks.eu/orthopaedie
dieter.kohn@uks.eu

Kontakte
Chefsekretariat Christa Adolph
Telefon  0 68 41 - 16 - 2 45 01 

Anmeldung Ambulanzen  
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 45 20

Leistungszahlen 2010

14 010  Ambulante Behandlungsfälle 
  1 772  Stationäre Behandlungsfälle   
    336 Arthroskopische Operationen 
    157  Implantation einer Endoprothese  
 am Hüftgelenk  
    155 Implantation einer Endoprothese  
 am Kniegelenk 
      44 Endoprothesenwechseloperationen 
    285  Operationen an der Wirbelsäule 
      75 Tumoroperationen

Klinik für  
Orthopädie und  
Orthopädische Chirurgie 
 
text felix bachelier fotos claus drumm

Personalzahlen 2010

Ärztliches Personal: 18 
Pflegepersonal: 65  
Funktionsdienst: 27 

besondere berufsgruppen
Orthopädietechniker
Psychosozialer Dienst 
Sozialdienst
Physiotherapeutischer Dienst
 

Besondere Schwerpunkte  
der Patientenversorgung

Endoprothetik
Arthroskopische Chirurgie  
incl. Schulter und Hüfte 
Offene gelenkerhaltende   
Verfahren der Hüftchirurgie                                                             
(Komplexe Beckenumstellungen,   
chirurgische Hüftluxation)
Kinderorthopädie  
(Schwerpunkt Hüftdysplasie,  
spastische Cerebralparese, 
Skoliose) 
Spezielle Wirbelsäulenchirurgie
Tumororthopädie
Fußchirurgie
Rekonstruktive Knorpelchirurgie 
 

Forschung und Lehre

Die wissenschaftliche Arbeit 
erstreckt sich über alle Gebiete  
auf denen die Klinik auch in der 
Patientenversorgung tätig ist.  
Es laufen in Kooperation zahlreiche 
Studien mit nationalen und 
internationalen Arbeitsgruppen. 
 
Das Institut für Experimentelle 
Orthopädie ist eng mit der Klinik 
für Orthopädie und Orthopädische 
Chirurgie verzahnt. Der Fokus  
der experimentellen Forschungs- 
arbeit des Instituts liegt auf  
dem Entwickeln von modernen 
Behandlungsmethoden für 
Knorpeldefekte, Arthrose und 
Meniskusschäden. Im biomecha- 
nischen Labor und im Labor für 
Röntgenstereoisometrie werden  
die Funktion der Gelenke und ihr 
Verhalten nach den verschiedenen 
Eingriffen erforscht.

 
Wissenschaftliche  
Schwerpunkte

Biomechanische Forschungen  
im eigenen Biomechaniklabor  
an Knie- und Schultergelenk

Röntgenstereometrische Unter- 
suchungen zur Stabilität von 
eingebrachten Implantaten im 
eigenen RSA-Labor 

Klinisch orientierte Forschung  
im Bereich Kinderorthopädie

Klinische Studien an Knie- und 
Schulter- und Hüftgelenken

Klinische Studien nach endo- 
prothetischem Ersatz  
von Knie- und Hüftgelenken

Preise, Stipendien, Ämter

Präsident der Deutschen  
Gesellschaft für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie 2011,  
Prof. Dieter Kohn

2. Preis “Interrégional de la 
recherche 2010“ der Großregion 
Saar-Lor-Lux/ Rheinland-Pfalz
Entwicklung einer speziellen 
Interimsprothese, Dr. Konstantinos 
Anagnostakos, Dr. Jens Kelm,  
Prof. Eduard Schmitt

1. Preis des Saarländischen 
Chirurgen-Kongresses 2011,  
Dr. Konstantinos Anagnostakos

VSOU-Nachwuchsförderpreis 2011,  
Dr. Matthias Brockmeyer

ESSKA – AOSSM Reisestipendium,  
Dr. Olaf Lorbach

AGA Forschungsförderpreis,  
Dr. Olaf Lorbach

Prof. Dieter Kohn ist Schriftleiter 
der Zeitschrift „Der Orthopäde“ 
und Beirat der Zeitschriften  
„Der Unfallchirurg“ und des 
„American Journal of Sports 
Medicine“
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v.l.n.r.:  Versteifung der Lendenwirbelsäule – Bewegungstherapie – Knieprothese

Die Klinik für Orthopädie und Ortho-
pädische Chirurgie (Direktor: Prof. Die-
ter Kohn) bietet das gesamte moderne 
Leistungsspektrum zur Behandlung 
von Erkrankungen des Bewegungs- und 
des Stützapparates, also der Knochen, 
Muskeln und Sehnen. Unser Behand-
lungsspektrum umfasst alle Bereiche 
der konservativen (nicht operativen) 
und operativen Therapie. Die Auf- 
gliederung in verschiedene Spezialge-
biete gewährleistet den höchsten Wis-
sens- und Leistungsstand in unserem 
Fachbereich. In den mit modernster 
Medizintechnik ausgestatteten Opera-
tionssälen kommen nicht nur bewähr-
te Therapieverfahren zum Einsatz, 
sondern es werden auch modernste 
Operationstechniken insbesondere  en-
doskopische und minimalinvasive Ope-
rationsverfahren an allen großen 
Gelenken inklusive Hüftgelenk und an 
der Wirbelsäule  angewendet.

Die derzeitigen Schwerpunkte der Kli-
nik liegen im Bereich der modernen 
Endoprothetik der großen Gelenke mit 
Primär- aber auch Wechseleingriffen, 
sowie in der arthroskopischen Chirur-
gie mit rekonstruktiven Eingriffen in 
Knie-, Hüft- und Schultergelenk. Die 
onkologische Orthopädie ist ein wei-
terer Fokus der Klinik. 

In der Kinderorthopädie werden alle 
modernen Behandlungsverfahren der 
Kinderorthopädie angeboten (Ponset-
ti Therapie, 8 Plate, Fasier Duval Nagel). 
Schwerpunkte hierbei sind die Behand-
lung des angeborenen und erworbenen 
Klumpfußes, die Hüftdysplasie, die 
infantile Cerebralparese sowie die Os-
teogenesis Imperfekta (Glasknochen). 
Die Behandlung der Kinder findet in 
enger Kooperation mit der Klinik für 
Pädiatrie sowie der pädiatrischen On-
kologie statt.  

Ebenso zu erwähnen ist die spezielle 
Wirbelsäulenchirurgie, die sämtliche 
Eingriffe des Fachbereiches an der 
gesamten Wirbelsäule anbietet. Neben 
dorsoventralen Stabilisierungen kom-
men endoskopisch kontrollierte vent-
rale Fusionen, Bandscheibenprothesen 
an der Hals- und Lendenwirbelsäule, 
endoskopische und mikrochirurgische 
Bandscheibenoperationen, der kom-
plette Ersatz eines oder mehrerer  
Wirbelkörper bei Tumoren oder Ent-
zündungen und minimalinvasive Wir-
belkörperstabilisierungen bei Frakturen 
(Kyphoplastie) zum Einsatz. Weiterhin 
wird die interventionelle Schmerzthe-
rapie an der Wirbelsäule angeboten.

Ein weiterer Schwerpunkt der Klinik ist 
die Sportmedizin. Hier räumen wir nicht 
nur der Prävention und Rehabilitation 
einen großen Stellenwert ein, sondern 
bieten auch die operative Versorgung 
von Sportverletzungen an. Im Rahmen 
einer Spezialsprechstunde werden in-
novative Therapien zur rekonstruktiven 
Behandlung von Knorpel- und Menis-
kusschäden bei jungen Patienten an-
geboten. Einmal im Jahr findet ein 
zertifiziertes sportmedizinisches Sym-
posium für Ärzte und Physiotherapeu-
ten statt. 
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Leiter
Prof. Eckart Meese

Adresse
Kirrberger Straße
Gebaude 60
66421 Homburg/Saar
www.uks.eu/humangenetik

Ausgewählte Kontakte
genetische beratungsstelle 
Prof. Wolfram Henn
Termine nach Vereinbarung 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 66 14

genetische Diagnostik
Prof. Cornelius Welter
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 66 02
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 66 16

Nachwuchsgruppe
Dr. Jens Mayer
Telefon  0 68 41 - 16 - 2 66 27 

hedwig-Stalter Stiftung
Telefon  0 68 41 - 16 - 2 66 16
 

Institut für  
Humangenetik 
 
text  prof. eckart meese fotos rüdiger koop

Wissenschaftliche  
Schwerpunkte

Identifizierung veränderter 
Stoffwechselwege in den Zellen von 
soliden Tumoren des Menschen 
(Hirn- und Lungentumoren) durch 
Bestimmung des Genexpressions-
musters 

Entwicklung von krankheits- 
spezifischen Signaturen für  
kleine RNA-Moleküle (mikroRNAs) 
im Blut von Patienten

Die Veränderung der Anzahl  
von Genen und die Bedeutung 
dieser Prozesse auf die Tumor- 
entwicklung 

Analysen zur Evolution, Aktivität,  
und Regulation humaner endoge-
ner Retroviren (HERVs) 

Psychosoziale und ethische 
Aspekte genetisch bedingter 
Behinderungen

Preise

Dr. Petra Leidinger:  
Forschungspreis – Hedwig-Stalter-
Stiftung 2009 

Prof. Wolfram Henn: Deutscher 
Down-Syndrom-Preis – Arbeitskreis 
Down-Syndrom 2007

Mitgliedschaften/ Ämter

Associate Editor of  Frontiers  
in Cancer Genetics (Meese) 

Mitglied der Leitung des Zentrums  
für Bioinformatik (Meese) 

Vorstandsmitglied der  
Hedwig-Stalter-Stiftung (Meese)

 
 
 
Prodekan des Fachbereichs 
Theoretische Medizin (2002-2005) 
(Meese)

Mitglied der Zentralen Ethikkom-
mission der Bundesärztekammer, 
seit 2010 im Vorstand (Henn)
Vorsitzender des Vereins  
Psychosoziale Aspekte der 
Humangenetik (Schindelhauer-
Deutscher)

Beirat der Deutschen  
Klinefelter-Vereinigung  
(Schindelhauer-Deutscher/Henn) 
 
Beirat der Kontaktgruppe  
„Triplo-X“ (Henn) 

Beirat des Deutschen  
Down-Syndrom-Infocenters (Henn)

Durch die Deutsche  
Forschungsgemeinschaft 
geförderte Projekte  
an der Humangenetik

miRNA- und mRNA-Signaturen  
beim Wilmstumor“  
(Meese/Graf/Gessler/Lenhof)

„miRNA-Signaturen in Blutzellen 
von Lungentumorpatienten unter 
besonderer Berücksichtigung 
verschiedener Blutzellfraktionen“ 
(Leidinger)

„Genamplifikationen in Tumor-
zellen: de novo entwickelt oder  
von normalen Zellen adaptiert?“ 
(Fischer)

 
 
 
 
„Zu einer vollständigen Beschrei-
bung transkribierter Humaner 
Endogener Retrovirus Loci und 
deren möglicher Involvierung in 
Gesundheit und Krankheit“  
(Meese/Mayer)

Ausgewählte Veröffentlich- 
ungen der Fachrichtung

Keller, A. et al. Towards discovering 
the blood-born miRNome of human 
diseases. Nature Methods in press

Comtesse N. et al. Complex 
humoral immune response against 
a benign tumor: Frequent antibody 
response against specific antigens 
as diagnostic targets. Proc. Natl. 
Acad. Sci USA 102: 9601-9606

Lavie L. et al. The human L1 
promoter: variable transcription ini-
tiation sites and a major impact of 
upstream flanking sequence on 
promoter activity. Genome 
Research 2004, 14 (11): 2253-2260

Jung A. et al.  Recombination 
multiply infected spleen cells in HIV 
patients. Nature 2002, 418:144

Mayer J. et al. An almost-intact 
human endogenous retrovirus K on 
human chromosome 7. Nature 
Genetics 1999; 
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Das Institut unter Leitung von Prof. 
Eckart Meese ist in zwei Bereiche un-
terteilt – in die genetische Beratung 
und die Forschungen zur Genetik von 
Tumorerkrankungen mit Forschungen 
zur Entwicklung des menschlichen Ge-
noms. 

Die genetische Beratungsstelle unter 
Leitung von Prof. Wolfram Henn steht  
sowohl stationären Patienten des UKS 
als auch ambulanten Ratsuchenden 
zur Verfügung. Ihre Aufgabe ist es, 
Menschen mit fraglichen oder nachge-
wiesenen genetisch bedingten Erkran-
kungen medizinisch zu beraten und 
gegebenenfalls die nötige Diagnostik 
einzuleiten. Darüber hinaus liegt das 
Augenmerk auf den familiären und 
psychosozialen Belastungen, die ge-
netische Anomalien mit sich bringen, 
beispielweise bei Kinderwunsch oder 
im Umgang mit fortschreitenden Ein-
schränkungen.

Dieser Ausrichtung wird durch die per-
sonelle Ausstattung der Beratungsstel-
le mit Fachärzten für Humangenetik 
und Kinderheilkunde und zusätzlich – als 
eine von wenigen Einrichtungen in 
Deutschland – einem Psychotherapeu-
ten Rechnung getragen. Besondere 
Arbeitsschwerpunkte der genetischen 
Beratungsstelle sind familiäre Krebs-
neigungen, erbliche Erkrankungen des 
Nervensystems und Chromosomen-
anomalien.

Aus der Arbeit der Beratungsstelle hat 
sich ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt 
entwickelt: Untersuchungen zur psy-
chosozialen Bewältigung genetischer 
Diagnosen durch betroffene Menschen 

und ihre Familien. Derzeit läuft die 
durch die Volkswagen-Stiftung geför-
derte bislang weltgrößte Studie zur 
Entwicklung von  Zwillingspaaren, bei 
denen eines der beiden Kinder vom 
Down-Syndrom betroffen ist.

Die Forschungsprojekte über die ge-
netischen Ursachen von Tumoren be-
fassen sich u.a. mit der Frage, welche 
Rolle Veränderungen in der Kopienzahl 
von Genen bei der Entstehung von 
Hirntumoren spielen.  Hierbei stehen 
besonders Tumorstammzellen, aus 
denen sich die Tumoren entwickeln, 
im Zentrum der Untersuchung. In die-
sem Zusammenhang soll auch geklärt 
werden, ob Veränderungen der Kopi-
enzahl von Genen in normalen neuro-
nalen Stammzellen auftreten. 

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt 
ist die Untersuchung bestimmter kur-
zer RNA-Moleküle (mikroRNAs).  Hier-
bei wird analysiert, ob sich mit Hilfe 
dieser Moleküle im Blut von Patienten 
Krankheiten, insbesondere Tumorer-
krankungen, anzeigen lassen. Ziel die-
ser Arbeiten ist die Entwicklung eines 
molekularen Profils zur Früherkennung 
von Krankheiten. Dabei wird auch un-
tersucht, wie solche Profile in einer 
individuell auf den einzelnen Patienten 
zugeschnittenen Behandlung Einsatz 
finden können. Die Untersuchungen 
zu molekularen Profilen im Blut werden 
schwerpunktmäßig bei Patienten mit 
Lungenkarzinomen durchgeführt.  Da-
rüber hinaus werden solche Profile 
spezifisch für Tumoren entwickelt, die 
bei Kindern auftreten.

Die Forschungen über den  Aufbau des 
menschlichen Genoms werden in einer 
von Dr. Jens Mayer geleiteten Nach-
wuchsgruppe, die dem Zentrum für 
Human- und Molekularbiologie zuge-
ordnet ist, durchgeführt.  Im Zentrum 
dieser Arbeiten stehen insbesondere 
sich wiederholende DNA-Elemente, die 
ungefähr 50 Prozent des gesamten 
menschlichen Genoms ausmachen und 
die einen wichtigen Einfluss auf die 
Struktur und Funktionen des Genoms 
haben. 

Für die Mehrzahl der Forschungsarbei-
ten spielen computerbasierende Me-
thoden eine zentrale Rolle, ein Umstand, 
der sich in der sehr engen Zusammen-
arbeit mit dem Zentrum für Bioinfor-
matik widerspiegelt.  Entsprechende 
rechnergestützte Methoden ermöglichen 
die Analyse von Experimenten, mit 
denen tausende von Genen gleichzei-
tig analysiert werden können. 

Für die Forschungsarbeiten werden 
regelmäßig erfolgreich Drittmittel ein-
geworben. Vier Forschungsprojekte 
unterstützt die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft. Und eine wesentliche 
Komponente der Forschungsförderung 
ist die Hedwig-Stalter-Stiftung. Sie un-
terstützt vor allem die Nachwuchswis-
senschaftler der Fachrichtung.  

Die MtA Stephanie Deutscher arbeitet im Labor – v.l.n.r.:  Fragmentanalyse – DNA-Isolierung aus zellen der Mundschleimhaut – DNA-Konzentrationsmessung
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Bohrmaschine raus! 
Handwerken für  
angehende Ärzte

Dass Medizinstudenten nur über dicken 
Büchern brüten und in dunklen Hörsälen 
Theorie pauken, ist ein Irrglaube.  
Die Realität sieht anders aus, denn die  
Studierenden brauchen in ihrem zukünftigen 
Beruf viel handwerkliches Geschick. 

text christian schütz foto claus drumm

⊷ Gut, wenn man schon sehr früh 
praktische erfahrungen sammeln 
kann und noch besser, wenn man dies 
unter professioneller Anleitung kann. 
Am UKS wird dabei auch schon mal die 
Bohrmaschine ausgepackt…

Was sich anhört wie ein Heimwerker-
kurs im örtlichen Baumarkt, ist in Wahr-
heit ein praxisorientierterStudentenkurs. 
Die Veranstaltung „Playground Kno-
chendocs“ − auf deutsch: Spielplatz 
Knochenärzte − wurde zum ersten Mal 
im Sommersemester 2011 von den 
Kliniken für Orthopädie und Unfallchi-
rurgie angeboten. Und das Angebot 
traf auf Zuspruch, viele Studierende 
folgten dem Ruf auf den Spielplatz. An 
drei Abenden boten die Orthopäden 
Dr. Jochen Jung und Dr. Dennis Win-
cheringer und die Unfallchirurgin Dr. 
Tina Histing spannende Aufgaben aus 
der Praxis.

 
Am ersten Abend standen das Nähen 
und die Knoten im Mittelpunkt. Den 
Studierenden kamen Schweinefüße 
unter das Nahtbesteck und sie konnten 
sämtliche Naht- und Knotentechniken 
erlernen und praktisch anwenden. Da-
bei wurden sie intensiv und persönlich 
betreut, da die Gruppengröße auf je-
weils 10 Personen festgelegt war.

Am zweiten Abend arbeiteten die Teil-
nehmer mit dem Arthroskop. Mit dieser 
Apparatur werden Gelenkspiegelungen 
durchgeführt, also Gelenke mit einer 
Kamera im Inneren untersucht. 

Daneben verlaufen im Inneren des 
Arthroskops noch Kanäle, über die 
medizinische Eingriffe durchgeführt 
werden können: Der Arzt schiebt die 
Instrumente durch diese Kanäle in das 
Gelenk und kann dort in Kamerapers-
pektive operieren. 

 
Die Studenten schauten sich mit dem 
Arthroskop ein Kniegelenkmodell von 
innen an und lernten, wie man einen 
beschädigten Meniskus saniert.

Der dritte und letzte Abend drehte sich 
um praktische Anwendungen aus dem 
Bereich Unfallchirurgie. Die Studieren-
den konnten sich an Kunstknochen in 
verschiedenen Osteosyntheseverfahren 
üben. Osteosynthese heißt, dass ein 
gebrochener oder anders beschädig- 
ter Knochen durch Implantate fixiert 
wird. Dabei kam dann auch die Bohr- 
maschine zum Einsatz: Mit ihr wurde 
der Kunstknochen angebohrt, um die 
Implantate befestigen zu können.

So groß der Andrang zum Seminar war, 
so groß war auch am Ende die Begeis-
terung der Studierenden. Einstimmig 
wünschten sie sich noch mehr: mehr 
Zeit zum Nähen, Arthroskopieren und 
Schrauben. ⊶
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Physiotherapieschülerin Maike Kilka am Spiegel: die linke hand wird im Spiegel als 
rechte gesehen – die betroffene rechte hand ist hinter dem Spiegel verborgen

Arbeit mit dem Spiegel

Schülerinnen der Schule für Physiotherapie  
demonstrieren die Spiegeltherapie

text leonie fuchs/christiane roos  foto leonie fuchs

⊷ zur ausbildung an den Schulen 
des Schulzentrums gehören neben dem 
theoretischen und praktischen Unter-
richt auch die Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Einrichtungen des 
UKS und die Einbindung der Schüler in 
außerschulische Veranstaltungen. Die-
sem Konzept folgend nahmen vier 
Schülerinnen der Schule für Physiothe-
rapie gemeinsam mit ihrer Lehrerin 
Leonie Fuchs an der Saarländischen 
Schmerzkonferenz, einer Veranstaltung 
des Arbeitskreises Schmerztherapie 
im Ärzteverband des Saarlandes teil. 
Sie ergänzten mit Übungen aus der 
Praxis den Vortrag Dr. Patric Bialas’, 
Oberarzt und Leiter der Schmerzam-
bulanz der Klinik für Anästhesiologie 
des UKS, zum Thema Spiegeltherapie.

Diese Therapie ist unter anderem für 
Patienten mit chronischen Schmerzen 
geeignet, bei denen Veränderungen 
bestimmter Nervengebiete im Gehirn 
zu Wahrnehmungsstörungen führen. 
Mit Hilfe der Arbeit am Spiegel können 
solche Veränderungen teilweise oder 
komplett korrigiert werden. Die The-
rapie macht es sich zu Nutze, dass 
jeweils dieselben Hirnareale aktiviert 
werden – unabhängig davon, ob eine 
Bewegung aktiv ausgeführt, beobach-
tet oder nur vorgestellt wird.

So wird etwa beim Blick in den Spiegel 
– hinter dem die erkrankte Hand ver-
borgen ist – die gesunde Hand als die 
vom Schmerz betroffene Hand wahr-
genommen. Über diese Illusion gelingt 
es, die entsprechende Gehirnhälfte 
positiv zu beeinflussen.

Die Spiegeltherapie hat zwischenzeit-
lich einen festen Platz in der nachope-
rativen Behandlung am UKS und auf 
dem Lehrplan der Schule für Physio-
therapie. ⊶

kontakt
Schule für Physiotherapie
telefon 
0  68  41  -  16  - 2  37 50
e-Mail 
ptschule@uks.eu 

Werden auch Sie Mitglied bei uns und profitieren Sie von
umfassender Transparenz, weitgehender Mitbestimmung
und exklusiven Mehrwerten. Sprechen Sie einfach mit Ihrem
Berater, rufen Sie an (06841/9213-0) oder gehen Sie online:
www.VR-Bank-Saarpfalz.de

Mehr erfahren.

Mehr bewegen.

Mehr bekommen.

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
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1 2 3

Personalia  
und Preise
texte redaktion   
fotos lotti jost (1), rüdiger koop (2), privat (3)

1  
Prof. Seitz in  
die Leopoldina gewählt

 
Prof. Berthold Seitz, Direktor der 
Klinik für Augenheilkunde des UKS, 
wurde als neues Mitglied in die Natio-
nale Akademie der Wissenschaften 
Leopoldina (Sitz: Halle/Saale) aufge-
nommen. Innerhalb der Akademie ge-
hört er der Teilsektion Ophthalmologie 
(Augenheilkunde) an. Die Leopoldina 
schaut auf eine über 350jähriger Tra-
dition zurück und wählt neue Mitglieder 
nur auf Vorschlag durch bereits aktive 
Mitglieder und nach strengen Maßstä-
ben. Dadurch ist die Aufnahme in die 
Nationale Akademie der Wissenschaf-
ten eine besondere Auszeichnung. Ziel 
der Akademie ist es, gesellschaftliche 
Zukunftsthemen wissenschaftlich zu 
bearbeiten, die Ergebnisse der Politik 
und der Öffentlichkeit zu vermitteln 
und die Themen weltweit zu vertreten. 
Man findet in der Leopoldina Mitglieder 
aus allen Ländern der Welt, wobei Deut-
sche, Österreicher und Luxemburger 
den größten Teil ausmachen. Seitz ist 
das mittlerweile siebte Mitglied, das 
aus den Reihen unseres UKS kommt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  

Felix-koßmann-preis für 
besondere Verdienste um die 
behandlung von patienten

prof. wolfram henn, Leiter der ge-
netischen Beratungsstelle am Institut 
für Humangenetik des UKS, wurde mit 
dem Felix-Koßmann-Preis ausgezeich-
net. Den Preis stiftet die Firma Ursa-
pharm alle zwei Jahre. Er ist benannt 
nach dem ärztlichen Direktor des ehe-
maligen Heilig-Geist-Krankenhauses 
in Saarbrücken. Henn teilt sich den mit 
10 000 Euro dotierten Preis mit Judith 
Köhler. Sie leitet die Palliativstation der 
Caritasklinik St. Theresia/Saarbrücken.

Als Leiter der genetischen Beratungs-
stelle steht Henn einer Einrichtung vor, 
deren Struktur und Organisation das 
Kuratorium des Felix-Koßmann-Preises 
als „vorbildlich“ anerkannte. Dies zei-
ge sich vor allem an dem hochprofes-
sionellen Mitarbeiter-Team und dem 
ganzheitlichen Angebot.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  

Auszeichnung für heraus- 
ragende leistungen auf dem 
gebiet der krebsforschung

Dr. Alexander rösch, Oberarzt der 
Klinik für Dermatologie, Venerologie 
und Allergologie (Direktor: Prof. Thomas 
Vogt), erhielt den Preis der Berlin-Bran-
denburgischen Akademie der Wissen-
schaften. Er wurde ausgezeichnet für 
seine Arbeit zur Erforschung der Aus-
wirkung von Tumorstammzellen des 
so genannten Schwarzen Hautkrebses 
(Malignes Melanom). Wie in der Lau-
datio hervorgehoben wurde, hat Rösch 
mit seiner Arbeit „weltweite Resonanz 
gefunden“. Die von ihm entwickelten 
Konzepte „haben zu neuen Einsichten 
geführt“ und die Arbeit zeige „bereits 
einen Weg zu zukünftigen Strategien“.

Der von der Akademie verliehene Preis 
ist mit 10 000 Euro dotiert und wird 
von der Monika-Kutzner-Stiftung zur 
Verfügung gestellt. Die Stiftung fördert 
seit 1994 Projekte der Krebsforschung 
und berücksichtigt dabei insbesonde-
re den Mediziner-Nachwuchs.
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1  
Festerlös für krebskranke Kinder

 
Einen Erlös in Höhe von exakt 1 949,29 Euro hat das Bene-
fizfest am 14. August an der Fischerhütte in Reinheim er-
bracht. Einen symbolischen Scheck in dieser Höhe 
übergaben die Initiatoren Bianca Huckert, Geschäftsfüh-
rerin des Angelsportgeschäftes TH-Carp-Hunter in Gersheim 
und die Wirtin der Fischerhütte, Birgit Kniege, jetzt an die 
beiden Hausmütter der „Villa Kunterbunt“ am Kinder-On-
kologie-Zentrum der Universitätskliniken des Saarlandes. 
Dort verbrachte Bianca Huckert im April mit ihrem Kind 
eine bange Zeit, bis die Diagnose fiel: Es ist kein Krebs. 
Die Erleichterung und die Erinnerung an die hervorragen-
de Betreuung durch die Ärzte und Pflegekräfte haben Bi-
anca Huckert dazu bewogen, eine Benefiz-Aktion 
zugunsten der Station K05 und der dort von der Elternini-
tiative krebskranker Kinder im Saarland e.V. betriebenen 
„Villa Kunterbunt“ zu starten. Spontane Unterstützung 
sicherte Birgit Kniege zu, die für diesen Zweck die Fischer-
hütte in Reinheim zur Verfügung stellte. Unterstützt wurde 
das Anliegen der beiden Frauen von verschiedenen Firmen, 
darunter die Landmetzgerei Hennrich in Spiesen-Elversberg 
und die Bäckerei Micho in Gersheim, sowie eine Vielzahl 
freiwilliger Helfer, die begeistert ihre Freizeit dem Spen-
denzweck widmeten. Mit Leckereien vom Grill und aus dem 
Backofen, Tombola und Hüpfburg, Kinderbelustigung und 
Live-Musik wurde das Fest schließlich zum vollen Erfolg.

kontakt: elterninitiative krebskranker kinder im saarland, 
Telefon 0 68 21 - 95 22 84,  
e-mail m.schneider@kinderkrebshilfe-saar.de
Foto: bianca huckert (links) und birgit kniege (2.v.r.) übergaben 
die spende an brunhilde wagner-hilgers (2.v.l.) und christiane-
menke (rechts), betreuerinnen in der Villa kunterbunt

 
 

2  
amateurfunker spenden 600 euro
 
Mit einem außergewöhnlichen Urlaub hängt die Spende 
von Dr. Marc Karim Ehlayil und Volkmar Junge zusammen: 
Die beiden Amateurfunker waren im Februar im Rahmen 
einer Funkexpedition auf St. Lucia, einem unabhängigen 
Inselstaat in der Karibik. Ehlayil und Junge suchen sich 
regelmäßig Orte auf der Welt aus, wo sich kaum andere 
Amateurfunker finden und errichten dort eine Funkstation. 
Ihr Hobby dreht sich vor allem um Technik und erfolgreiche 
Funkverbindungen, die sie sich mit sogenannten QSL-
Karten bestätigen lassen. Amateurfunker schicken diese 
den Stationen in einem Umschlag mit Rückporto und die 
Stationen senden die ausgefüllten Karten wieder zurück. 

Auf St. Lucia kamen in 14 Tagen 3000 Funkverbindungen 
zu Stande. Über Internet konnten die Amateurfunker aus 
aller Welt die Kontaktadresse der Funkstation finden und 
schickten ihre QSL-Karten zur Bestätigung nach Deutsch-
land. Die Überschüsse aus dem meist großzügigen Rück-
porto spendeten Ehlayil und Junge nun der Elterninitiative 
herzkrankes Kind im Saarland. Monika Funk, Vorsitzende 
der Elterninitiative, nahm 600 Euro entgegen, die verschie-
denen Projekten zu Gute kommen. Kinderarzt Ehlayil war 
bis 2005 selbst Arzt in der Kinderklinik des UKS und weiß 
den Einsatz der Elterninitiative zu schätzen.

Kontakt: elterninitiative herzkrankes Kind homburg/Saar,
Telefon 0 68 06 - 34 30, 
e-Mail info@herzkrankes-kind-homburg.de
Foto: amateurfunker Dr. marc karim ehlayil übergibt monika 
Funk, Vorsitzende der elterninitiative, die Spende

1 2

Spenden
texte  
christian schütz (2, 3, 4, 5), rosemarie kappler (1), red (6) 
fotos  
christian schütz (2, 3, 4), Neuropädiatrie (5), rosemarie kappler (1), 
schaeffler (6)
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3  
elterninitiative herzkrankes Kind homburg/
saar: neues ultraschallgerät im wert von  
34 000 euro für die kinderkardiologie
 
Monika Funk, Vorsitzende der Elterninitiative herzkrankes 
Kind Homburg/Saar, übergab ein neues Ultraschallgerät im 
Wert von 34 000 Euro an Prof. Hashim Abdul-Khaliq, Direk-
tor der Klinik für Pädiatrische Kardiologie des UKS. Mit die-
ser Erweiterung wurde die Flotte der Ultraschallgeräte 
komplettiert: Nun existieren drei Untersuchungsräume, die 
mit der aktuellsten Technik ausgestattet sind. Die neue 
Generation der Untersuchungsgeräte ist präziser und erzielt 
dadurch genauere Untersuchungsergebnisse. Ein weiterer 
Vorteil der neuen Geräte ist, dass die Untersuchungsdaten 
gespeichert werden und so zu jeder Zeit – auch unabhängig 
vom Untersuchungsgerät – abgespielt und untersucht wer-
den können. Dieses Novum ist besonders relevant für die 
Forschung, da die wissenschaftliche Auswertung der Daten 
vereinfacht wird.

kontakt: siehe beitrag 2
Foto prof. hashim abdul-khaliq, monika Funk

4  
2075 euro – Kondolenzspende  
für krebskranke kinder
 
Im Juni 2011 starb Gretl Kiefer aus Saarbrücken im Alter 
von 84 Jahren. Ihr lagen Kinder, die schon früh in ihrem 
Leben an Krebs erkranken, besonders am Herzen. Gretl 
Kiefer verband ihre Leidenschaft mit dem Wunsch zu hel-
fen: Sie verkaufte ihre Handarbeiten – selbst bemalte 
Seidenschals, Gestecke und andere Basteleien – an Be-
kannte und spendete das Geld dem UKS für die Therapie 
krebskranker Kinder.

 
In dieser Tradition bat ihre Familie um eine Kondolenzspen-
de, die Tochter Andrea Mahlzahn mit den Enkeln Fabienne 
und Felix Mahlzahn der Elterninitiative krebskranker Kinder 
im Saarland übergab. Insgesamt spendete die Familie 2075 
Euro, die unter anderem für die Villa Kunterbunt, die Kli-
nikclowns für Kunst- und Musiktherapie und für Bastelaben-
de genutzt werden.

kontakt: siehe beitrag 1
Foto v.l.n.r.: christiane Menke, Felix Mahlzahn, Andrea Mahl-
zahn, Fabienne Mahlzahn, Alexandra Feix

5  
lions club blieskastel:  
spende für die station neuropädiatrie
 
2 500 Euro spendete der Lions Club Blieskastel der Klinik 
für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie des UKS. Die 
Spende übergaben Udo Genetsch und Heinz Dieter Dinger 
an Klinikdirektor Prof. Ludwig Gortner. Das Geld geht an 
die Station Neuropädiatrie unter der Leitung von Dr. Sascha 
Meyer.

Lions Clubs existieren weltweit. Sie sind Vereinigungen von 
Menschen, die sich sozial engagieren. Getreu ihrem Motto 
„Wir dienen“ setzen sich alleine in Deutschland fast  
50 000 Mitglieder für gesellschaftliche Belange ein und 
helfen bei wohltätigen Projekten durch ihre Mitarbeit und 
Spenden.

kontakt:  
Prof. Ludwig Gortner, Direktor der Klinik für Allgemeine 
pädiatrie und neonatologie des uks,
telefon 0 68 41 - 16 - 2 83 00, e-Mail ludwig.gortner@uks.eu
Foto v.l.n.r.:  heinz Dieter Dinger, Sabine hetrich, Prof. Ludwig 
gortner, sebastian ziegler, Dr. sascha meyer, udo genetsch
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6  

„erfolg teilen“ – Schaeffler-
belegschaft spendet für 
krebskranke kinder
 
Es war das erste Mal, dass die Mitar-
beiter der Schaeffler Technologies eine 
Erfolgsbeteiligung erhielten. Von diesem 
erfreulichen Ereignis profitiert auch 
die Elterninitiative krebskranker Kinder: 
Der Schaeffler-Betriebsrat hatte ange-
regt, eine Spendenaktion unter dem 
Motto „Erfolg teilen, unser Erfolg trägt 
Früchte“ zu starten. Selbst wenn jeder 
Mitarbeiter nur einen Euro spenden 
würde, kämen etwa 2 500 Euro zusam-
men – so hatten die Initiatoren der 
Aktion ausgerechnet. Tatsächlich spen-
dete die Firmenbelegschaft fast 2 900 
Euro. Die Geschäftsleitung beteiligte 
sich an der Aktion und stockte den 
Betrag auf 5 000 Euro auf. Als Empfän-
ger hatte die Mehrheit der Mitarbeiter 
sich für die Elterninitiative krebskran-
ker Kinder entschieden.

kontakt: siehe beitrag 1
Foto v.l.n.r: salvatore Vicori (betriebs-
ratsvorsitzender/Schaeffler), ulrich 
neumann  
(Betriebsratsmitglied), Ina ruffing 
(elterninitiative), eduardo sack  
(werkleiter)

Saarlandweiter
Kranken
Transport

SKT
G. ZIMMER

- Ambulante Arztbesuche
- Stationäre Einweisung
- Krankenhaus Entlassungen und Verlegungen
- Fahrten zur Therapie und Dialyse
- In- und Auslandsrückholdienst

www.SKT-Rettungsdienst.de

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

24 Std.  0800 00 19444
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2. november

Oberbürgermeister Karlheinz Schöner hat die Schirmherrschaft für das Herzseminar –  
eine Veranstaltung der Klinik für Innere Medizin III (Kardiologie) in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Herzstiftung – übernommen. 

Das Seminar findet am  Mittwoch,  
2. november 2011, 17.00 uhr,  
im großen Sitzungssaal des homburger rathauses Am Forum statt.  
Es richtet sich an Patienten, Angehörige und Interessierte.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Unter der Seminarleitung und Moderation des Direktors der Klinik für Innere Medizin III,  
Prof. Michael Böhm werden Vorträge zu folgenden Themen angeboten:        

bluthochdruck – ursache und Diagnostik

bluthochdruck – die Folgen

bluthochdruck – Therapie                           

Bluthochdruck – wenn Medikamente nicht mehr helfen   
 
                      

herz unter Druck: Bluthochdruck gefährlich fürs herz

Foto: pixelio.de/ halina zaremba   

| 30    uks report III  2011 

Termine



goldrausch

Anne Kerber, Mitarbeiterin in der Klinik für Dermato-
logie des UKS stellt vom 25. September bis 30. Okto-
ber 2011 im Kultur-Landschaftszentrum Haus Lochfeld, 
Wittersheim, aus. Zu sehen sind Bilder in denen Gold 
zwar nicht immer eine zentrale, aber doch eine wich-
tige Rolle spielt.     

öffnungszeiten  
Mittwochs und sonntags 
von 14.00 bis 18.00 Uhr            

Homburger Funktaxi
G. Zimmer 
Berliner Straße 130 
66424 Homburg

Guten Service brauchen wir Ihnen nicht zu versprechen…

… das ist für uns eine Selbstverständlichkeit!

Kostenfrei

0800 / 589 44 44

… kompetent und freundlich!

Tel.: 06841 / 43 12

anzeige_funktaxi_Layout 1  30.08.11  21:06  Seite 1

Woche des Sehens – Sehen was geht

Die Augenklinik des UKS (Direktor: Prof. Berthold 
Seitz) nimmt mit zwei Veranstaltungen an der bun-
desweiten Woche des Sehens teil. Am Montag, 10. 
Oktober 2011, beantworten von 14 bis 18 Uhr Exper-
ten der Klinik an einem Informationsstand auf dem 
Christian-Weber-Platz in Homburg Fragen von Inter-
essenten. Sie informieren darüber, was jeder Einzelne 
tun kann, um sein Sehvermögen zu erhalten oder zu 
verbessern.Am Mittwoch, 12. Oktober 2011 findet das 
11. Patienten-Arzt-Seminar der Augenklinik statt. Von 
17 bis 19 Uhr berichten Mitarbeiter der Klinik in Vor-
trägen über Diagnose und Therapie beim so genann-
ten Grauen Star, einer Trübung der Linse, und beim 
Keratokonus, bei dem sich in einem fortschreitenden 
Prozess die Hornhaut des Auges verkrümmt. Darüber 
hinaus erhalten die Besucher der Veranstaltung In-
formationen zur neu gegründeten Ab-
teilung für refraktive Chirurgie (siehe 
auch: Nachrichten, Seite 33). Im An-
schluss an die Vorträge beantworten 
die Referenten Fragen der Zuhörer.                                                                        

10. und 12. oktober
bis 30. oktober
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Radteam „Nestwärme“  
fuhr für kranke Kinder

Wolfgang Keil gründete vor acht Jahren das RadTeam 
nestwärme. Auch in diesem Jahr startete das Team zu 
einer Benefiztour zugunsten Familien mit schwer chro-
nisch kranken oder behinderten Kindern. Die Tour führ-
te fast 600 Kilometer durch Rheinland-Pfalz, das Saarland 
und Baden-Württemberg. „Wir möchten mit unserem 
Sport sensibilisieren“, sagt Wolfgang Keil, Vater einer 
chronisch kranken Tochter. „Alle Mitglieder des Teams 
sind in irgendeiner Weise betroffen, sei es als behan-
delnde Ärzte, als Verwandte, Freunde oder Eltern.“ Eine 
Station auf der Benefiztour waren die Kinderkliniken des 
UKS. Nach einer 113 Kilometer langen Etappe wurden 
sie hier von Prof. Norbert Graf, Direktor der Klinik für 
Kinderonkologie, dem Landrat des Saarpfalz-Kreises 
Clemens Lindemann und Homburgs Bürgermeister Klaus 
Roth begrüßt. (mo/Foto: Koop)

US-Delegation zu Gast im UKS

Colonel Jeffrey Clark ist der neue 
Kommandeur des Landstuhl Regional 
Medical Centers (LRMC), des US-
Krankenhauses in Landstuhl. Beglei-
tet von einer Delegation aus Ärzten, 
Mitarbeitern des Pflegedienstes und 
der Verwaltung besuchte Clark das 
UKS. Dabei informierte er sich über 
die Schwerpunkte des Klinikums in 
Krankenversorgung, Forschung und 
Lehre. In Begleitung Prof. Wolf-Ingo 
Steudels, des Ärztlichen Direktors 
und Vorstandsvorsitzenden des UKS, 
besichtigte Clark unter anderem das 
Traumazentrum, die Klinik für Innere 
Medizin I und die Kinderkliniken.

Seit Jahrzehnten besteht eine enge 
Zusammenarbeit zwischen dem UKS 
und dem LRMC. Die Klinik in Landstuhl 
ist das größte amerikanische Kran-
kenhaus außerhalb der USA. Sie  
versorgt Soldaten und deren Ange-
hörige. Bei bestimmten Erkrankungen, 
die in Landstuhl nicht behandelt wer-
den können, hilft und unterstützt das 
UKS. Für diese Unterstützung seien 
die Mitarbeiter des US-Krankenhau-
ses sehr dankbar, betonte Clark im 
Rahmen seines Antrittsbesuches. 
(schü/Foto: Koop) colonel Jeffrey clark (links) und Prof. Wolf-Ingo Steudel

clemens lindemann, prof. norbert graf und klaus roth (v.l.n.r.) begrüßen 
das radteam Nestwärme
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Freunde des UKS auf Baustellentour 

Die Mitglieder des Vereins der Freun-
de des UKS interessieren und enga-
gieren sich in besonderem Maße für 
die Belange des UKS. Mit großem 
Interesse besichtigten sie das Ge- 
lände des Klinikums unter dem spe-
ziellen Aspekt der baulichen Neu- 
entwicklung des Klinikums. Martin 
Niederlag, Leiter des Büros Neubau-
projekte, begleitete die Gruppe unter 
anderem zum neu gebauten Verfü-

gungsgebäude 77, dem neuen MRT-
Gebäude und zur Großbaustelle 
Innere Medizin. Er führte sie an denk-
malgeschützten Gebäuden vorbei, 
zeigte sowohl die Bauten, die in na-
her Zukunft abgerissen als auch sol-
che, die saniert werden und erklärte, 
wie topographisch bedingte Probleme 
gelöst werden. (cros/Foto: Roos)

UKS Service Gesellschaft zertifiziert

Das Qualitätsmanagement (QM)-
System der vor fünf Jahren als erster 
Tochtergesellschaft des UKS gegrün-
deten UKS Service Gesellschaft wur-
de von der Klassifizierungsgesellschaft 
Germanischer Lloyd nach DIN 9001 
zertifiziert. Sie gehört damit bun-
desweit zu den wenigen Tochterge-
sellschaften von Universitätsklinika, 
die diesen Zertifizierungsgrad erreicht 
haben.

Das QM-System der UKS Service 
Gesellschaft legt alle Prozesse im 
Unternehmen fest, die einen Einfluss 
auf die zu erbringenden Dienstleis-
tungen haben und stellt sicher, dass 
die Anforderungen der Kunden op-
timal erfüllt werden. (red/Foto: 
Schütz) 

Refraktive Chirurgie an der Klinik für Augenheilkunde

An der Klinik für Augenheilkunde des 
UKS wurde eine Abteilung für refrak-
tive Chirurgie eingerichtet. Klinik-
direktor Prof. Berthold Seitz und Dr. 
Moatasem El-Husseiny, beide erfah-
rene Hornhautoperateure, leiten die 
Abteilung. Als refraktive Chirurgie 
werden Augenoperationen bezeichnet, 
mit denen die Gesamtbrechkraft des 
Auges verändert wird – mit der Folge, 
dass Brillen oder Kontaktlinsen ersetzt 
werden können oder ihre benötigte 
Stärke deutlich reduziert wird.

Die neu gegründete Abteilung bietet 
folgende medizinische Leistungen: 
 
- die Korrektur von Myopie (Kurz-
sichtigkeit), Hyperopie (Weitsichigkeit) 
oder Astigmatismus (Hornhaut- 
verkrümmung) mittels Laser-in-situ-
Keratomileusis (LASIK)

- die Implantation spezieller Kunst-
linsen bei Operationen des grauen 
Stars. (cros/Foto: Klinik für Augen-
heilkunde) 

v.l.n.r.: ulrich kerle, geschäftsführer der uks 
Service Gesellschaft; Siegbert Goletz, Germani-
scher lloyd; walter meyer, leiter der uks service 
gesellschaft
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Implantatchirurgie

16 Zahnmediziner, darunter 2 Kollegen aus Palästina, nahmen an einer Fort-
bildungsveranstaltung der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
(Direktor: Prof. Wolfgang Spitzer) über die aktuellen chirurgischen Aspekte 
der Implantateinsetzung im Kieferbereich teil. Sie hatten die Gelegenheit, 
bei Lifeoperationen die einzelnen Schritte einer Implantateinpflanzung, die 
Diagnostik vor der OP und die Nachsorge zu beobachten. Die praktischen 
Demonstrationen wurden durch Vorträge ergänzt. Ein besonderes Augen-
merk wurde auf die Implantatversorgung bei Patienten nach Strahlenthera-
pie im Kiefer-/Gesichtsbereich und unter Bisphosphonattherapie gerichtet.

Angesprochen wurden auch die mit Implantaten verbundenen Risiken – etwa 
die Entstehung von Entzündungen, die entsprechende Prophylaxe und The-
rapie. (spitzer/Foto: Veranstalter)

1. Homburger Symposium „Klinische Virologie“

Prof. Sigrun Smola, Direktorin des 
Instituts für Virologie am UKS, ließ 
im Juni eine Tradition wieder aufleben: 
Zu Ehren des ehemaligen Instituts-
direktors Prof. Nikolaus Müller-Lantzsch 
wurde das 1. Homburger Symposium 
„Klinische Virologie“ veranstaltet. 
Müller-Lantzsch schied nach sechs 
Jahren aus dem Amt des Präsidenten 
der Gesellschaft für Virologie (GfV). 
Durch seine Arbeit in der GfV, in zahl-
reichen Gremien und als Institutsdi-

rektor in Homburg bereitete er der 
Klinischen Virologie den Weg und trug 
Wesentliches zur Exzellenz der viro-
logischen Grundlagenforschung in 
Deutschland bei.

Als Gastredner nahmen unter ande-
ren Nobelpreisträger Prof. Harald zur 
Hausen und Prof. Thomas Mertens, 
amtierender Präsident der GfV, an 
dem Symposium teil. (schü/Foto: 
Schütz)

Prof. Nikolaus Müller-Lantzsch und Prof. harald zur hausen

Tagesklinisches Symposium

Anlässlich des einjährigen Bestehens 
des Johanniterhauses veranstaltete 
die Klinik für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie (Direktor: Prof. Alexander 
von Gontard) das 1. Homburger Tages-
klinische Symposium. Unter dem Mot-
to „Die bunte Welt der Tageskliniken“ 
stellten Fachärzte verschiedener 
kinder- und jugend psychiatrischer  

Kliniken tagesklinische Konzepte zu 
mehreren Störungsbildern vor.

Das Johanniterhaus ist ein Partner-
schaftsprojekt des UKS mit dem Jo-
hanniterorden. Zurzeit werden hier 
14 Kinder und Jugendliche von einem 
multidisziplinären Team behandelt. 
(cros/Foto:Koop)
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Zum zweiten Mal in Folge:  
UKS erhält Präventionsprämie der Unfallkasse 

Das UKS erhielt die Präventionsprämie 
der Unfallkasse Saarland in Höhe von 
20 000 Euro und damit den höchsten 
Preis, der Unternehmen im Saarland 
für Arbeitsschutz verliehen wird. Wo-
bei besonders erwähnenswert ist, 
dass diese Auszeichnung bereits zum 
zweiten Mal in Folge an das UKS geht. 

Mit zahlreichen Aktivitäten hatten 
der betriebsärztliche Dienst und die 
Abteilung für Arbeitssicherheit des 
Klinikums erreicht, dass die Zahl wie 
die Kosten sowohl der Arbeits- und 
Wegeunfälle als auch der Berufs-

krankheiten in den letzen Jahren er-
heblich zurückgegangen sind. 
Besonders positiv wirkte sich die An-
schaffung stichsicherer Kanülen und 
Abwurfbehälter aus. 

Vor allem ist – als Folge ausführlicher 
Beratungen und dem Einsatz geeig-
neter Cremes – bei den Mitarbeitern 
des UKS die Zahl der Hautkrankheiten 
deutlich gesunken. Die Prämie wird 
für weitere Präventionsmaßnahmen 
im Arbeitsschutz eingesetzt. (red/
Foto: Unfallkasse)

Vom uks: Dirk sassmannshausen-wahlen (abteilung für 
arbeitssicherheit);  
von der unfallkasse, v.l.n.r.: Thomas meiser  
(geschäftsführer), roland haist (leiter der präventions-
abteilung), Sigrid Morsch (Vorstandvorsitzende), 
herrmann Josef Schmidt (stellv. Vorsitzender der 
Vertreterversammlung)

Auszeichnung für Mobile Stroke Unit

Die Mobile Stroke Unit (MSU) ist der 
weltweit erste mobile Schlaganfall-
rettungswagen und ein Projekt der 
Klinik für Neurologie des UKS. Sie 
überzeugte im Wettbewerb  „365 
Orte im Land der Ideen“ der Stand-
ortinitiative „Deutschland − Land der 
Ideen“. Die Mobile Stroke Unit verfügt 
über ein CT, ein hochmodernes Labor 
und eine Verbindung zu den Ärzten 
im Krankenhaus. Mit dieser Ausstat-
tung kann die Schlaganfallbehandlung 
direkt beim Patienten erfolgen, wo-
durch wertvolle Zeit gewonnen wird. 
Die Auszeichnung nahmen die betei-
ligten Mediziner von der Klinik für 
Neurologie, Klinikdirektor Prof. Klaus 

Faßbender, Prof. Anton Haaß, Pana-
giotis Kostopoulos und Dr. Silke Wal-
ter, entgegen.

Der Preis wurde im Saarbrücker Rat-
haus im Rahmen des Saarländischen 
Schlaganfalltags verliehen. Bei der 
Gemeinschaftsveranstaltung der neu-
rologischen Kliniken des UKS und des 
Winterbergklinikums mit dem saar-
ländischen Gesundheitsministerium 
erfuhren die Besucher Wissenswertes 
zum Thema Schlaganfall und konnten 
sich kostenlos von einem Ärzteteam 
der Klinik für Neurologie des UKS 
untersuchen lassen. (schü/Foto: 
Schütz)

Foto v.l.n.r. prof. anton haaß, panagiotis kostopoulos, 
Iris Dewald (Deutsche Bank), Dr. Silke Walter, Prof. Klaus 
Faßbender, emanuel von bodman (land der ideen)
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