
IV 2011

Zeitschrift des UKS  
und des Vereins  
seiner Freunde

www.uks.eu / freunde

Bei uns ist Ihr Herz in guten Händen

 THemenscHwerpunkT 

Herzenssachen

©
 S

im
on

e 
Ha

in
z 

/ P
IX

EL
IO



URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße, 66129 Saarbrücken, www.ursapharm.de

Unsere Vision ist Innovation

Spezialist für die Herstellung und 
den Vertrieb von

 Augentropfen (z.B. HYLO-COMOD®) 
 Augensalben (z.B. Dexa-Gentamicin Augensalbe) 
 Arzneimitteln für die Allgemeinmedizin (z.B. Bromelain-POS®)

Entwickler der innovativen COMOD®- 
und 3K®-Systeme

 patentierte Sicherheit
 ohne Konservierungsmittel
 weltweit im Einsatz

110321__Image_A4+3mm.indd   1 21.03.11   12:44



URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße, 66129 Saarbrücken, www.ursapharm.de

Unsere Vision ist Innovation

Spezialist für die Herstellung und 
den Vertrieb von

 Augentropfen (z.B. HYLO-COMOD®) 
 Augensalben (z.B. Dexa-Gentamicin Augensalbe) 
 Arzneimitteln für die Allgemeinmedizin (z.B. Bromelain-POS®)

Entwickler der innovativen COMOD®- 
und 3K®-Systeme

 patentierte Sicherheit
 ohne Konservierungsmittel
 weltweit im Einsatz

110321__Image_A4+3mm.indd   1 21.03.11   12:44

Impressum
Zeitschrift des UKS und  
des Vereins seiner Freunde  
für Patienten, Besucher,  
Freunde und Mitarbeiter   
Herausgeber
Prof. Wolf-Ingo Steudel, 
Prof. Bernhard Schick,
Prof. Nikolaus Müller-Lantzsch 
 
redaktionsanschrift
UKS, Presse- und Öffentlich- 
keitsarbeit, Gebäude 11,  
D -66421 Homburg 
Telefon: 0 68 41 - 16 - 2 31 49  
                           oder - 2 31 62  
Fax: 0 68 41 - 16 - 2 31 39 
E-Mail: uks.report@uks.eu 

redaktion
Roger Motsch (mo)  
Karin Richter (ric)  
Christiane Roos (cros) 
Christian Schütz (schü) 
Rosemarie Kappler (kap)  
Titelfoto
© Simone Hainz / PIXELIO 

Grafik & Fotoredaktion
Oliver Herrmann 
Jennifer Maas
Rüdiger Koop

Druck und Anzeigenwerbung
OvD.eu - Events & Werbeservice 
Johanna-Wendel-Straße 13 66119 
Saarbrücken  
uks-report@ovd.eu
Ansprechpartner: Andrey Gurti

Gedruckt auf chlorfrei gebleich- 
tem Papier    – der Umwelt zuliebe.  
Die Herausgeber weisen  
darauf hin, dass aus Gründen  
der Lesbarkeit und des Sprach- 
stils in unseren Beiträgen nur  
die männliche Form benutzt  
wird. Die weibliche Form ist  
ausdrücklich eingeschlossen.

03  eDITorIAl / Impressum
 

 TITelTHemA
04  DAs HerZ – moTor Des leBens

06  kardiologie

12  Herzchirurgie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14  kinderkardiologie 
 
meIn ArBeITsplATZ

16 Der kardiotechniker

17  elTernInITIATIve HerZkrAnkes kInD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PFleGe
18  Pflegekongress der Initiative Krankenpflege

19  VereIn der Freunde des uKs

  klInIk- unD InsTITuTsporTrAITs
20  Innere medizin Iv – nephrologie
22  Institut für rechtsmedizin

  kAleIDoskop
24  Phantasie trifft Wirklichkeit
25  20 Jahre Grüne Damen am uks

26 personAlIA + preIse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Freunde + Förderer

33 nAcHrIcHTen

35 weIHnAcHTsGrÜsse

Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser,

kaum einem anderen Organ wird in Dichtung und Sprachgebrauch soviel Auf-
merksamkeit zuteil wie dem Herzen: Jeder Mensch spürt es in jeder Sekunde 
seines Lebens, ob direkt im Brustkorb oder als Pulsschlag. Diese stets wahr-
nehmbare Präsenz hat seit Jahrhunderten die Dichter inspiriert. Für sie ist das 
Herz Sitz von Seele und Gemüt, das Synonym schlechthin für die Liebe – also 
weit mehr als das zentrale Organ, das den Blutkreislauf antreibt und daher als 
Motor des gesamten menschlichen Organismus gelten kann. Wer „kein Herz 
hat“, führt im übertragenen Sinn ein seelenloses, kaltes Leben. Wer dagegen 
„das Herz auf dem rechten Fleck“ hat, geht Anderen fröhlich zugewandt durchs 
Leben. Und wie so oft ist an volkstümlichen Redensarten viel Wahres: Inzwischen 
ist es wissenschaftlich erwiesen, dass ein Herz im medizinischen Sinne tatsäch-
lich „brechen“ („broken-heart-Syndrom“ mit ähnlicher Symptomatik wie bei einem 
Herzinfarkt) und der sprichwörtliche „Herzschmerz“ in Stresssituationen bis zum 
Herztod führen kann. 

Die positive Nachricht: In Deutschland gehen die Todesfälle nach Herzinfarkt 
zurück. Dies spricht für erfolgreiche medizinische Aufklärung und den Fortschritt 
im Wissen um Herzfunktion und -erkrankungen. Konnte beispielsweise Kindern 
mit angeborenen Herzfehlern noch vor wenigen Jahrzehnten nicht oder kaum 
geholfen werden, ist es heutzutage möglich, bereits vor der Geburt oder kurz 
danach Eingriffe vorzunehmen, die den Betroffenen Lebensqualität und Zukunfts-
perspektive sichern (s. S. 14). Ein fast schon routinemäßiger Eingriff beim  
Erwachsenen ist die Herzklappen-OP. Während man in anderen Häusern vielfach 
auf hochtechnisierte Kunstprodukte oder tierischen Ersatz zurückgreift, geht 
man am UKS davon aus, dass eine Rekonstruktion oft die bessere Methode zur 
Heilung dieser Erkrankung ist (s. S. 12). 

Wir wünschen Ihnen von Herzen ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins neue Jahr 2012!

Der Vorstand

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
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⊷ Das menschliche Herz ist ein 
nur etwa faustgroßes aber erstaunlich 
leistungsfähiges Organ: Einmal pro 
Minute pumpt es unser gesamtes Blut, 
etwa fünf Liter, durch den Körper. Am 
Ende eines Tages hat es dann mehrere 
tausend Liter – einen Tankwagen voll – 
bewegt. Den Blutkreislauf und so den 
Sauerstoff- und Nährstoffaustausch in 
Gang zu halten ist Herz-Hauptaufgabe. 
Bis an unser Lebensende wird die „Bio-
Pumpe“ durchschnittlich drei Milliarden 
Mal geschlagen haben. 

Das Herz passt sich dabei ganz den 
Herausforderungen an, die wir ihm 
stellen: Bei körperlicher Belastung 
schlägt es schneller und transportiert 
die für unseren Stoffwechsel benötig-
ten Bausteine entsprechend schneller. 
Sportliche Anforderungen meistert das 
gesunde Herz problemlos. 

60 bis 80 Mal schlägt das Herz pro 
Minute, bei Belastung kann es bis auf 
200 Schläge hochschnellen – auch der 
Durchfluss steigert sich bis auf das 
Fünffache in der Minute gegenüber 
dem Ruhezustand. Wenn wir unser Herz  
regelmäßig im Ausdauertraining for- 
dern, tun wir unserem Körper etwas 
Gutes. 

Das Herz hat eine rechte und eine etwas 
größere und kräftigere linke Hälfte. Sie 
bestehen jeweils aus einer Kammer 
und einem Vorhof, getrennt durch die 
sogenannte Herzscheidewand. In den 
Herzräumen kann das Blut nur in eine 
Richtung fließen, da sich zwischen den 
Vorhöfen und den Kammern sowie zwi-
schen den Kammern und den daraus 
abgeleiteten Gefäßen Klappen befinden. 

Hier kommt nochmals das Bild der Pum-
pe zum Einsatz: Wie bei dieser arbeiten 
die Klappen als Rückschlagventile, die 
sich immer nur in eine Richtung öffnen. 
Und so funktioniert die Pumpe: Das 
Blut fließt vom Körper über die Venen 
zum rechten Vorhof und von dort in die 
rechte Kammer; von da aus gelangt es 
in die Lunge, wo es mit Sauerstoff an-
gereichert wird. Das so angereicherte 
Blut fließt dann über den linken Vorhof 
in die linke Kammer. Von da wird das 
Blut durch den gesamten Körper bis 
ins kleinste Kapillargefäß gepumpt und 
versorgt innere Organe, Muskulatur 
und Gehirn mit Sauerstoff und anderen 
Substanzen. Anschließend strömt das 
jetzt sauerstoffarme Blut wieder zum 
Herzen zurück – der Kreislauf kann 
neu beginnen. 

Den Impuls, sich überhaupt zu bewegen, 
also rhythmisch zusammenzuziehen 
und wieder zu erschlaffen, bekommt 
das Herz über den sogenannten Sinus-
knoten. Er ist der natürliche Taktgeber 
des Herzschlags. Hier werden elektri-
sche Impulse erzeugt, die die Herz-
bewegung steuern. In der so genannten 
Systole zieht sich das Herz zusammen, 
in der Diastole erschlafft es. Bleibt das 
Herz einmal krankheits- bzw. unfall-
bedingt stehen, kann mithilfe eines 
sogenannten Defibrillators und elek- 
trischem Strom dieser Impuls künstlich 
ausgelöst werden. 

Es gibt angeborene und erworbene 
Herzkrankheiten. So kann das Herz zu 
schnell oder zu langsam schlagen, es 
kann aus dem Takt geraten oder sei-
ne Gefäße verkalken bis hin zur Folge 
eines Herzinfarkts. 

Angeborene komplexe Herzfehler führ-
ten früher meistens zum Tod noch im 
frühen Kindesalter; heute erreichen 
fast 90 Prozent der Kinder mit ange-
borenem Herzfehler und frühzeitiger 
Behandlung  das Erwachsenenalter. Bei 
irreparablen angeborenen und erwor-
benen Herzschäden kann heute durch 
ein Spenderorgan oder sogar durch 
eine Prothese – dies allerdings mit noch 
nicht durchgängigem Erfolg – immer 
mehr Menschen geholfen werden. Für 
erkrankte Teile des Herzens, vor allem 
die Klappen, gibt es organischen (z.B. 
von Schweinen) oder künstlichen pro-
thetischen Ersatz. Und ein unter der 
Brusthaut eingesetzter Herzschrittma-
cher bringt das schwächelnde Organ 
wieder in Takt. 

Am UKS gibt es drei Spezialabteilun-
gen, die sich mit Herzerkrankungen 
beschäftigen: In der Inneren Klinik III 
– Kardiologie, Angiologie und Internis-
tische Intensivmedizin – unter Leitung 
von Prof. Michael Böhm  werden u.a. 
Herzinfarktpatienten oder Menschen 
mit Herzrhythmusstörungen mit elek-
trischen Verfahren, Medikamenten und 
Herzschrittmachern behandelt.

In der Klinik für Thorax- und Herz-Ge-
fäßchirurgie rekonstruiert das Team 
von Prof. Hans-Joachim Schäfers bei-
spielsweise Herzklappen und näht zur 
Verbesserung der Herzmuskel-Durch-
blutung Bypässe an. Eng mit diesen 
beiden Häusern arbeitet die Klinik für 
Pädiatrische Kardiologie unter Leitung 
von Prof. Hashim Abdul-Khaliq zusam-
men, in der speziell die Bedürfnisse von 
Kindern berücksichtigt werden. ⊶

Das Herz – Motor des Lebens

Das nur faustgroße Organ passt sich allen Lebenssituationen an. Durch 
seine spezielle Funktion als Pumpe des Blutkreislaufs vollbringt es täglich 
Höchstleistungen. Viele Erkrankungen können das Herz in seiner Funktion 
beeinträchtigen. Patienten finden im UKS in drei Fachkliniken Hilfe.

TeXT karin richter foTo oliver herrmann
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⊷ leidet ein patient an einer 
schweren Herzmuskelschwäche, der 
sogenannten Herzinsuffizienz, müssen 
in der Diagnostik und Therapie ver-
schiedene Erkrankungen berücksichtigt 
werden, die eine solche Herzinsuffizienz 
verursachen können. Unter anderem 
sind dies:

• die dilatative Kardiomyopathie, 
eine krankhafte Erweiterung des 
Herzmuskels

• die ischämische Kardiomyopathie, 
bei der die Herzmuskelschwäche 
auf einer Minderdurchblutung oder 
einem völligen Ausfall der Durch-
blutung beruht

• die Herzinsuffizienz bei Bluthoch-
druck (hypertensive Herzerkran-
kung) und

• die Herzschwäche aufgrund von 
Herzklappenfehlern.

In unserer hochspezialisierten Ambulanz 
werden auch Patienten mit selteneren 
Formen der Kardiomyopathie behan-
delt. Als Beispiele seien hier genannt:

• die restriktive Kardiomyopathie – 
hierbei behalten die Herzkammern 
ihre normale Größe; aufgrund 
einer übermäßigen Einlagerung 
von Bindegewebe verhärtet die 
Herzmuskulatur mit der Folge, 
dass sich die Vorhöfe vergrößern, 
weil sich in ihnen das Blut staut

• die hypertrophe Kardiomyopathie 
– bei dieser angeborenen Erkran-
kung ist die Muskulatur der linken 
Herzkammer verdickt, was zu 
einer Versteifung des Herzmuskels 
führen kann

• die Herzinsuffizienz als Folge einer 
Muskelerkrankung, beispielsweise 
der Muskeldystrophie Duchene, 
einem angeborenen Muskel-
schwund.

 
Nach der ambulanten Vorstellung oder 
der stationären Aufnahme des Pati-
enten führen wir zunächst eine aus-
führliche Diagnostik durch, um die 
Ursache der Herzschwäche abzuklären. 
Dabei stehen uns Verfahren wie die 
Ultraschalluntersuchung des Herzens 
(Echokardiographie), die Herzkatheter- 
untersuchung (ggf. mit der Entnah-
me von Herzmuskelbiopsien) und die 
kardiale Magnetresonanztomographie 
zur Verfügung. Untersuchungen wie 
die Spiroergometrie (Atemgasmes-
sung unter körperlicher Belastung) und 
verschiedene Laboruntersuchungen 
helfen uns ebenfalls, den Schweregrad 
der Herzschwäche besser einzuschät-
zen. Nach der Diagnostik steht vor 
allem die medikamentöse Einstellung 
der Patienten nach den neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen und 
international anerkannten Leitlinien 
im Vordergrund. Bei Patienten mit fort-
geschrittener Herzschwäche wird bei 
gegebener Indikation die Implantation 
eines Defibrillators (ICD) zum Schutz 
vor lebensbedrohlichen Rhythmus-
störungen wie auch eines speziellen 
Schrittmachersystems, welches die 
Herzarbeit ökonomisiert, empfohlen. 

Bei Patienten mit schwerster Herzin-
suffizienz wird die Notwendigkeit einer 
Herztransplantation mit Aufnahme 
auf die Herztransplantationswarteliste 
bzw. die Implantation eines Herzun-
terstützungssystems besprochen und 
veranlasst.

In der UKS-Herztransplantations-Am-
bulanz werden herztransplantierte  
Patienten nachbetreut. Hier steht be-
sonders die Überwachung der nach 
einer Organtransplantation notwendi-
gen immunsuppressiven Therapie durch 
regelmäßige Laboruntersuchungen im 
Vordergrund. Darüber hinaus sind re-
gelmäßige Kontrolluntersuchungen 
notwendig, um eine Abstoßungsreak-
tion, welche nach Herztransplantation 
auftreten kann, rechtzeitig zu erkennen 
und zu behandeln.

Die Spezialambulanz für Herzinsuf- 
fizienz und Herztransplantation ist 
angebunden an das Kompetenznetz-
werk Herzinsuffizienz (KNHI). Dieses 
interdisziplinäre Kooperationsprojekt 
zwischen Wissenschaft, klinischer 
und ambulanter Versorgung wird seit 
Juni 2003 vom Bundesministerium für  
Bildung und Forschung gefördert. ⊶ 

kontakt
Kardiologische Spezialambulanz
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 32 82
e-Mail 
ingrid.kindermann@uks.eu

Wenn das Herz nicht mehr ausreichend pumpt

In der Spezialambulanz der Klinik für Innere Medizin III werden Patienten behandelt, 
deren Herz in seiner Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist

VoN dr. ingrid kindermann

Zusammengesetzt aus den griechischen Wörtern kardio (Herz), 
myo (Muskel) und pathos (Leiden), bezeichnet dieser Begriff 
die Erkrankung des Herzmuskels.

Die Kardiomyopathie
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⊷ In der klinik für Innere medi- 
zin III bieten wir eine umfassende 
ambulante und stationäre Betreuung 
für Patienten mit Herzrhythmusstö-
rungen an. Die meisten Formen des 
krankhaften Herzrasens lassen sich 
durch ein spezielles minimal-invasives 
Herzkatheter-Verfahren (Katheter-Ab-
lation) dauerhaft heilen. Mit Hilfe einer 
hochmodernen Ausstattung werden 
krankhafte elektrische Strukturen im 
linken oder rechten Herz millimeter- 
genau lokalisiert und verödet. 

 
Diese Behandlungen werden auch bei 
Kindern und bei Erwachsenen mit ope-
rativ behandelten angeborenen Herz-
fehlern durchgeführt. Wir arbeiten eng 
mit der Klinik für Pädiatrische Kardio-
logie (Kinderkardiologie) zusammen.

Weitere Schwerpunkte des Bereichs 
„Rhythmologie“ sind implantierbare 
Cardioverter-Defibrillatoren (ICD) zur 
Überwachung und Therapie lebens- 
bedrohlicher Kammer-Rhythmusstö- 
rungen (Kammertachykardien oder  
Kammerflimmern) und Herzschrittma-
cher, die einen zu langsamen Herzschlag 
verhindern und zum Teil die Pumpfunk- 
tion des Herzens verbessern können 
(3-Kammer-Stimulation, Resynchroni-
sationstherapie). 

Die Operationen werden von uns selbst 
aber auch zusammen mit den Kollegen 
der Klinik für Thorax- und Herz-Gefäß-
chirurgie durchgeführt. Wir nehmen 
an zahlreichen klinischen Studien 
zur Optimierung dieser Geräte teil. 
Nachsorge-Untersuchungen erfolgen 
in unserer Ambulanz. ⊶ 

kontakt
Rhythmusambulanz
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 33 86
e-Mail 
hans-ruprecht.neuberger@uks.eu

Wenn das Herz aus dem Takt gerät

Die klinische Elektrophysiologie/Rhythmologie widmet sich der Diagnose und  
Behandlung eines zu schnellen, unregelmäßigen oder zu langsamen Herzschlags

VoN dr. hans ruprecht neuberger

ergebnis einer dreidimensionalen 
grafischen darstellung der erregungs- 
ausbreitung bei einer vorhof-Arrhythmie 
(rhythmusstörung). ein magnet-ortungs-
system erlaubt hierfür die echtzeit- 
darstellung von Kathetern im Herzen.  
dabei kann fast vollständig auf eine 
röntgen-durchleuchtung verzichtet 
werden. Im Bild sind der rechte und  
linke Vorhof dargestellt; die Farben 
symbolisieren den Zeitpunkt der elek- 
trischen Aktivität an der entsprechenden 
stelle. Damit lässt sich der mechanismus 
einer rhythmusstörung bestimmen,  
was eine gezielte Therapie durch eine 
verödung (als rote punkte dargestellt) 
ermöglicht.

Im Normalfall schlägt das menschliche Herz beim Erwachse-
nen 60 bis 80 Mal pro Minute. Bradykardie (griech. Brady-
kardia – Langsamherzigkeit) bezeichnet den zu langsamen 
Herzschlag. Ein Patient ist bradykard, wenn sein Pulsschlag 
auf unter 60 Schläge pro Minute sinkt. 

Bei einer Tachykardie (griech. Tachykardia – Schnellherzig-
keit) ist der Pulsschlag erhöht. Beim tachykarden Patienten 
steigt die Pulsfrequenz auf über 100 Schläge pro Minute.

Mit dem herkömmlichen schrittmacher wird die zu lang- 
same, mit dem Cardioverter-defibrillator die zu schnelle 
Herzfrequenz behandelt. (cros)

Zu langsam oder zu schnell
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⊷ ein katheterlabor wird zusätzlich 
zur elektrophysiologischen Diagnostik 
und Therapie, ein weiteres von der 
Klinik für Kinderkardiologie genutzt. 
Wir verfügen in diesen Labors über 
das komplette diagnostische Spektrum 
zur Untersuchung der Koronargefäße. 
Hinzu kommt die umfassende Diagnostik 
angeborener und erworbener Herzklap-
penfehler und sonstiger Fehlbildungen 
des Herzens. 

Zur Behandlung der koronaren Herz-
erkrankung werden alle modernen 
invasiven therapeutischen Verfahren 
angeboten – einschließlich der direk-
tionalen Atherektomie (zielgenaue 
mechanische Abtragung von Kalkab-
lagerungen in den Herzkranzgefäßen), 
der Implantation von Schutzkathetern, 
moderner unbeschichteter und medi-
kamentenbeschichteter Stents und des 
Einsatzes von medikamentenbeschich-
teten Ballonkathetern. 

Weitere routinemäßig angebotene Ver-
fahren sind die Weitung und Stentim-
plantation der Arteria subclavia (unter 
dem Schlüsselbein liegende Arterie) 
und der Nierenarterien. Hinzu kommen 
die Erweiterung verengter Herzklappen 
(Valvuloplastie), der perkutane, mini-
malinvasive Herzklappenersatz, die 
Implantation kreislaufunterstützender 
Systeme, die temporäre Schrittma-
cherversorgung und die lokale Lyse 
(Auflösung eines Blutgerinnsels) bei 
Lungenembolie. Einen weiteren Schwer-
punkt bildet der interventionelle Ver-
schluss angeborener Herzfehler wie 
etwa der Atriumseptumdefekt ASD 
(Loch in der Herzscheidewand zwischen 
den Vorhöfen des Herzens).

Die wissenschaftliche Arbeitsgruppe 
um die Stiftungsprofessur für Klinische 
und Experimentelle Interventionelle 
Kardiologie beschäftigt sich mit der 
Erforschung innovativer und neuartiger 
Verfahren zur lokalen Medikamenten-
applikation in erkrankten Gefäßen. Seit 
Ende 1999 besteht eine enge Koopera-
tion mit der Experimentellen Radiologie 
der Charité in Berlin (Prof. Ulrich Speck). 

Wissenschaftliches Leuchtturmprojekt 
ist der mit Medikamenten beschichtete 
Ballonkatheter („Drug Eluting Balloon“ 
oder „Drug Coated Balloon“). 

Mit unseren Untersuchungen konnten 
wir erstmals zeigen, dass eine langfris-
tige Hemmung der Restenose (erneuter 
Gefäßverschluss nach erfolgter Be-
handlung) auch mit einer kurzzeitigen 
Medikamentenapplikation zu erzielen 
ist. Die von uns entwickelten, mit Arz-
neimitteln beschichteten Ballonkatheter 
stellen gegenwärtig die am weitest ent-
wickelte und möglicherweise bessere 
Alternative zu medikamentenbeschich-
teten Stents (Drug-Eluting Stents DES) 
dar. Der beschichtete Ballonkatheter 
erlaubt unabhängig von einer Stent-
Plattform sowohl die Vorbeugung als 
auch die Behandlung der Restenose 
und ermöglicht eine Überwindung der 
Nachteile beschichteter Stents. Es er-
öffnen sich neue Perspektiven in der 
Behandlung der Herzkranzgefäße und 
auch der peripheren Arterien.

Interventionelle Kardiologie

Die Klinik für Innere Medizin III verfügt über drei biplane Herzkatheter- 
labore (vgl. Infokasten), in denen pro Jahr mehr als 5600 Eingriffe  
am Herzen erwachsener Patienten durchgeführt werden – etwa 4000  
diagnostische Herzkatheteruntersuchungen und 1600 Behandlungen  
verengter Herzkranzgefäße (Koronarinterventionen) 

VoN dr. bodo cremers

Biologische Herzklappe  
aus rinderherzbeutel
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oben: unbeschichteter Ballonkatheter 
unten:  medikamenten-beschichteter Ballonkatheter (pAccocATH)

die gefaltete neue Herzklappe wird durch einen Katheter zum Herzen vorgeschoben,  
die alte klappe durch einen Ballon gesprengt und schließlich die klappenprothese an selber position entfaltet

Im Gegensatz zu monoplanen Anlagen verfügen die biplanen 
Anlagen über zwei Röntgenköpfe und bilden daher gleichzei-
tig Bilder aus zwei verschiedenen Perspektiven ab. Dem Arzt 
zeigt sich dadurch ein räumlicheres Bild des Untersuchungs-
gebietes. Der Vorteil für den Patienten: Die Menge des be-
nötigten Kontrastmittels kann wesentlich reduziert werden.

Biplane Anlagen

steuerbarer katheter mit edwards sapien klappe 
(oben zusammengefaltet, unten geöffnet)Ballon

Seit 2009 steht am UKS ein neues Ver-
fahren zum minimal-invasiven Ersatz 
stenosierter (verengter) Aortenklap-
pen zur Verfügung. In enger Koope-
ration mit der Klinik für Thorax- und 
Herz-Gefäßchirurgie wird die verengte 
Herzklappe entweder durch eine kleine 
Öffnung im Bereich des linken Brust-
korbes (transapikaler Aortenklappen-
ersatz) oder durch einen Herzkatheter 
über die Leistenarterie (transfemoraler 
Aortenklappenersatz) ersetzt. Beide 
Verfahren sind für ältere Patienten 
gedacht, denen eine „große“ Herzope-
ration (mit konventioneller Eröffnung 
von Brustkorb und Herz) aufgrund von 
schweren Begleiterkrankungen nicht 
zuzumuten ist, die aber dringend eine 
neue Herzklappe benötigen. ⊶ 

kontakt
Herzkatheterlabor
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 33 81 
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⊷ chronische Herzmuskelschwä-
che und krankhafte Umbauprozesse 
des Herzmuskels, z.B. bei Vorhofflim-
mern, sind ein ständig wachsendes 
Gesundheitsproblem in industrialisierten 
Ländern. Trotzdem sind die Mechanis-
men dieser Krankheit bislang nicht 
ausreichend geklärt.

Seit drei Jahren untersucht ein interdis-
ziplinärer Forschungsverbund an der 
Medizinischen Fakultät in Homburg unter 
Leitung der Klinik für Innere Medizin III 
in Zusammenarbeit mit der Klinik für 
Innere Medizin II, dem Institut für Mole-
kulare Zellbiologie und dem Institut für 
Pharmakologie und Toxikologie die mo-
lekularen Hintergründe von gesunden 
und krankhaften Umbauprozessen im 
Herzmuskel. In enger Zusammenarbeit 
der verschiedenen Teilprojekte und 
mit modernen molekularbiologischen 
Methoden sollen die Mechanismen der 
Herzmuskelverdickung, der Herzmus-
kelschwäche und der Herzmuskelver-
änderungen im Herzvorhof, z.B. bei 
Vorhofflimmern, aufgeklärt werden. 
Dabei werden Klinik, angewandte For-
schung und Grundlagenforschung eng 
miteinander verknüpft. 

Sprecher der Gruppe ist Prof. Michael 
Böhm, Direktor der Klinik für Innere Me-
dizin III. Geleitet wir das Forschungsteam 
von Prof. Ulrich Laufs, Klinik für Innere 
Medizin III. Die interdisziplinäre Forscher- 
gruppe am UKS unterstützt die wis-
senschaftliche Profilbildung an der Me-
dizinischen Fakultät der Universität 
des Saarlandes und verbessert die 
Ausbildungsbedingungen der Nach-
wuchsforscher. ⊶ 

kontakt
Prof. Ulrich Laufs
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 13 31
e-Mail 
ulrich@laufs.com

Warum verändert sich der Herzmuskel?

Eine klinische Forschergruppe des UKS untersucht – gefördert von der  
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) – die Ursachen chronischer  
Herzmuskelschwäche. Sie ist eines von vielen Beispielen dafür, dass sich  
die Hochschulmedizin des UKS nicht nur in der Qualität der Patientenversor-
gung, sondern ebenso durch ihr Engagement für die Forschung auszeichnet.

VoN prof. michael böhm/prof. ulrich laufs

LA  

LV  

LA  LA  

LV  LV  

Fortschreiten der Erkrankung  

der erste schritt der entstehung einer Herzmuskelschwäche ist in vielen Fällen eine Verdickung des Herzmuskels. sie entwickelt sich 
beispielsweie bei patienten mit Bluthochdruck. wenn der krankhafte Zustand dauerhaft weiterbesteht, kann es zu einer krankhaften 
vergrößerung des Herzens kommen, und die pumpfunktion der linken Herzkammer wird beeinträchtigt (linker ventrikel, lv). parallel 
dazu kommt es zu krankhaften Veränderungen im Herzvorhof (lA), die zu rhythmusstörungen (Vorhofflimmern) führen können. 

Es handelt sich um eine Herzrhythmusstörung, 
die – anders als das Kammerflimmern – nicht 
unmittelbar lebensbedrohend ist.

Was ist Vorhofflimmern?
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⊷ Die arterielle Hypertonie (Blut-
hochdruck) ist die häufigste chronische 
Herzerkrankung in westlichen Indu- 
strieländern und der führende Risi-
kofaktor für das Herz und die Kreis-
laufgefäße. Obwohl eine große Zahl 
relativ nebenwirkungsarmer Medika-
mente zur Verfügung steht, ist die 
arterielle Hypertonie häufig nicht gut 
einstellbar. Patienten, die mehr als 
drei Medikamente in ausreichender 
Dosierung einnehmen, leiden unter 
einer sogenannten therapieresistenten 
Hypertonie, wenn der Blutdruck trotz 
dieser intensiven medikamentösen 
Therapie nicht einstellbar ist. Kürzlich 
wurde ein neues Verfahren entwickelt, 
das eine interventionelle Behandlung 
des Bluthochdrucks ermöglicht.

Interventionelle renale  
sympathikusdenervation
Seit langem ist bekannt, dass dem 
sympathischen Nervensystem und 
insbesondere dessen Überaktivität 
eine entscheidende Bedeutung bei 
der Entwicklung des Bluthochdrucks 
zukommt. Sogenannte sympathische 
Nerven (Stress-Nervenfasern) legen 
sich netzartig um die Nierengefäße und 
dringen in das Nierengewebe ein. Der 
Sympathikus führt bei Stimulation an 
der Niere zu einer Aktivitätszunahme 
blutdrucksteigender Hormonsysteme 
mit einer Verminderung der Salzaus-
scheidung und Nierendurchblutung.

Bei der interventionellen renalen De-
nervation werden die zu den Nieren 
führenden Fasern verödet. Dies führt 
zu einer Abnahme der gesamten Sym-
pathikusaktivität und zu einer deutli-
chen Blutdrucksenkung. Durch einen 
Führungskatheter wird der sogenannte 
Ablationskatheter in den Nierengefäßen 
positioniert. Über ihn wird mit einer 
Sonde Hochfrequenzstrom abgegeben. 
Es kommt zu einer Erhitzung an der 
Spitze des Katheters. 

Innerhalb des Gefäßes wird dieses 
jedoch durch den hohen Blutfluss in 
der Nierenarterie gekühlt und die Hitze 
verbleibt an der Außenseite des Gefäßes 
im Bindegewebe. Genau dort laufen 
die sympathischen Fasern, die durch 
die entstehende Wärme geschädigt 
werden. Mit diesem Verfahren ist es 
gelungen, den Blutdruck deutlich zu 
senken und in Folge den Blutdruck 
besser einzustellen. Die Risiken sind 
niedrig und vergleichbar mit denen 
einer Herzkatheteruntersuchung. Nach-
teilige Wirkungen ergaben sich nicht. 
Insgesamt ist die Lebensqualität der 
Patienten nach dem Eingriff deutlich 
verbessert. Zudem konnte erstmals 
festgestellt werden, dass durch den 
Eingriff auch der Blutzuckerhaushalt 
positiv beeinflusst werden kann. Nach 
dem Eingriff werden die Patienten sys-
tematisch in der Kardiologischen Am-
bulanz der Klinik nachuntersucht. ⊶

Größe des Ablationskatheters im vergleich zum DaumenDarstellung des Ablationskatheters im nierengefäß

Dieser Teil des menschlichen Nervensystems reguliert die 
Reaktionen auf Stress, Anspannung und Gefahr. Dagegen ist 
das parasympathische Nervensystem für die Beruhigung zu-
ständig. Beide Systeme gehören zum vegetativen Nerven-
system. Es ist dadurch gekennzeichnet, dass es körperliche 
Reaktionen automatisch reguliert, ohne dass diese Reaktio-
nen vom Menschen bewusst gesteuert werden können.

reduktion der sympathikusaktivität: 40-50 Prozent
Blutdrucksenkung: systolisch (oberer Wert) um etwa 30 
mmHG, diastolisch (unterer Wert) um etwa 15 mmHG
dauer des blutdrucksenkenden effektes: 
mindestens 24 Monate
Ansprechrate: 85 Prozent – bei 15 Prozent 
der Patienten wirkt das Verfahren nicht

Das sympathische  
Nervensystem

Die Wirkung des  
Verfahrens in Zahlen

Die interventionelle renale Denervation:  
Das neue Verfahren gegen Bluthochdruck

Die Klinik für Innere Medizin III war maßgeblich an der Entwicklung des Verfahrens  
beteiligt und behandelt weltweit die meisten Patienten mit diesem Verfahren

VoN dr. felix mahfoud

kontakt
Dr. Felix Mahfoud
Telefon  

0 68 41 - 16 - 2 30 00
e-Mail 
felix.mahfoud@uks.eu
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⊷ Wenn die körperliche Leistungs-
fähigkeit immer mehr nachlässt, wenn 
körperliche Belastung mit zunehmender 
Kurzatmigkeit einhergeht und wenn sich 
Flüssigkeit in den Beinen oder der Lun-
ge ansammelt, dann könnte das alles 
auf eine Erkrankung der Herzklappen 
hinweisen (s. Infokasten). 

Herzklappen können von Geburt an fehl-
gebildet oder als Folge rheumatischen 
Fiebers, bakterieller Entzündungen, 
altersbedingter Degeneration oder 
Verkalkung in ihrer Funktion gestört 
sein. Die Klappe ist dann entweder zu 
eng – das Blut staut sich, weil es nicht 
mehr ungehindert fließen kann – oder 
sie schließt nicht mehr richtig – das Blut 
fließt teilweise wieder zurück. Je nach 
betroffener Herzklappe kommt es zu 
einer Vergrößerung des Herzens, zu 
Lungenhochdruck, zu Wassereinlage-
rungen oder zu der Bildung von Blutge-
rinnseln mit der Gefahr von Embolien 
und Schlaganfällen.

Ab einem bestimmten Schweregrad 
der Erkrankung ergibt sich die Not-
wendigkeit, die betroffene Herzklappe 
auf chirurgischem Wege zu ersetzen. 
Dafür stehen künstliche Herzklappen in 
Form mechanischer oder biologischer 
Herzklappen-Prothesen zur Verfügung. 
Während mechanische Prothesen aus 
speziell gehärtetem Kohlenstoff be-
stehen, werden biologische Prothesen 
aus natürlichem Material gewonnen: 
aus menschlichen Herzklappen von 
Organspendern, aus aufbereiteten 
Herzklappen von Schweinen oder aus  
Herzbeutelgewebe von Rindern. In der 
Klinik für Thorax- und Herz-Gefäßchir-
urgie des UKS werden defekte Aorten- 
und Mitralklappen soweit möglich nicht 
ersetzt, sondern rekonstruiert. Gerade 
in der Rekonstruktion der Aortenklappe 
ist die Klinik für Herzchirurgie des UKS 
weltweit führend. 

Welches Verfahren zum Einsatz kommt, 
wird jedoch in jedem Einzelfall individuell 
entschieden, denn, so erklärt Klinikdi-
rektor Prof. Hans-Joachim Schäfers: „Die 
ideale Lösung gibt es nicht.“

Allerdings bietet die Rekonstruktion Vor-
teile gegenüber dem Herzklappenersatz: 
Das Operationsrisiko ist geringer und 
die Klappen arbeiten nach der Opera-
tion in der Regel komplikationsfreier.

Die Operationstechnik ist abhängig von 
der geschädigten Klappe und der Art der 
Schädigung. Liegt etwa eine Erweiterung 
der Aorta vor, so wird der betroffene Teil 
durch Kunststoffgewebe ersetzt und die 
Aortenklappe entsprechend angepasst. 
Gewebeverformungen oder –dehnun-
gen an der Aortenklappe werden mit 
speziellen Nähten ausgebessert. Sind 
beispielsweise Segel der Mitralklappe 
in ihrer Funktion eingeschränkt, werden 
Verformungen durch Nähte repariert, 
unstabiles Gewebe wird entfernt, bei 
Bedarf wird „Flickmaterial“ eingesetzt.

Für alle geplanten Verfahren gilt: Am 
Anfang stehen gründliche Diagnostik 
und das ausführliche Informationsge-
spräch mit dem Chirurgen. ⊶

kontakt
Klinik für Thorax- und  
Herz-Gefäßchirurgie
Telefon 
0 68 41 - 16 - 3 20 00
e-Mail 
h-j.schaefers@uks.eu

Fehlerhafte Herz- 
klappen – Ersatz oder  
Rekonstruktion?

In der Klinik für Thorax- und Herz-Gefäß-
chirurgie des UKS finden die Herzchirur-
gen im Gespräch mit betroffenen Patienten 
den individuell am besten geeigneten Weg, 
um Herzklappenfehler zu therapieren

TeXT christiane roos  foTo rüdiger koop 
Video-STaNdbilder klinik für thorax- und herz-gefäßchirurgie
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Herzklappen
Während die rechte und die linke Herzhälfte unter-
einander keine Verbindung haben, sind die Vor- und 
die Herzkammer einer jeden Herzhälfte durch se-
gelförmige Herzklappen miteinander verbunden. 
Zwei zusätzliche taschenförmige Klappen befinden 
sich zwischen dem Herzen und dem jeweiligen Aus-
stromgefäß – der Aorta, die das Blut in die Gefäße 
des Körperkreislaufs leitet, und den Lungenarterien, 
die den Lungenkreislauf versorgen. Die Klappen 
wirken als Ventile und verhindern, dass das Blut in 
die falsche Richtung strömt.

Rechtes Herz
Die Trikuspidalklappe besteht aus drei Segeln und 
liegt zwischen Vor- und Herzkammer. Die aus drei 
Taschenklappen bestehende Pulmonalklappe liegt 
an der Übergangsstelle von Herz und Lungenarte-
rien.

Linkes Herz
Die aus zwei Segeln bestehende Mitral- oder Bi-
kuspidalklappe dient als Ventil zwischen Vor- und 
Herzkammer. Die Aortenklappe ist das Ventil zwi-
schen Herz und Aorta. Auch sie besteht aus drei 
Taschenklappen.

Herzklappenfehler
Alle vier Herzklappen können von einer angebore-
nen oder erworbenen Funktionsstörung betroffen 
sein, wobei zwischen Stenose und Insuffizienz zu 
unterscheiden ist. Bei einer Stenose ist die Herz-
klappe verengt und öffnet sich nicht weit genug um 
ausreichend Blut durchzulassen. Ist eine Klappe 
undicht, schließt nicht vollständig und lässt den 
Rückfluss von Blut zu, liegt eine Insuffizienz vor. 
Eine Kombination aus beiden Erkrankungen ist mög-
lich. (cros)

Leistungsspektrum
der Klinik für 
Thorax- und Herz-
Gefäßchirurgie
Versorgung mit Bypässen
 
Alle Ersatzverfahren 
der Herzklappen
 
Aneurysmenresektion 
(Entfernung erweiterter Gefäße)
 
Aortenchirurgie
 
Lungenchirurgie
Schwerpunkt: Erhalt von 
Lungengewebe bei der 
Entfernung von Bronchial-
karzinomen

Lungentransplantationen

Herztransplantationen

Die undichte mitralklappe ist nicht immer leicht 
einzusehen. Zunächst wird die klappe durch  
nähte in eine standardisierte position gebracht. 

es folgt eine sorgfältige Analyse der aktuellen 
verformung. 

Ist der Aufhängeapparat der klappensegel 
überdehnt, so kann durch einsetzen feiner nähte 
eine normale Form und Funktion erreicht werden.

Die rekonstruktion der undichten Aortenklappe 
ist eine besondere Herausforderung. Bei dieser 
fehl angelegten klappe mit nur zwei Taschen muss 
die aktuelle Form zunächst sorgfältig analysiert 
werden. 

Im nächsten schritt wird ein erster Teil der  
Klappe in die gewünschte Form gebracht. 

Abschließend wird die gesamte klappe  
in ihrer Form normalisiert.
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⊷ Angeborene Fehlbildungen des 
Herzens und der großen Gefäße sind die 
häufigsten Organmissbildungen beim 
Neugeborenen. Dank des Fortschritts  
auf dem Gebiet der Frühdiagnostik und  
der chirurgischen wie der interven- 
tionellen Therapien, erreichen mehr als  
90 Prozent der Kinder mit angeborenen 
Herzfehlern das 18. Lebensjahr, d. h.: 
Sie erreichen das Erwachsenenalter und 
werden dann statistisch in dieser Grup-
pe erfasst. Als kritisch werden solche  
Herzfehler bezeichnet, die sich durch  
das Auftreten von Symptomen unmittel- 

bar nach der Geburt bemerkbar machen, 
und bei denen die Lebenserwartung 
ohne operativen Eingriff unter sechs 
Monaten liegt. Kinder mit solchen kom-
plexen Herzfehlern haben aufgrund  
schwerer Fehlbildungen in verschie-
denen Herzstrukturen, einschließlich 
der großen Körpergefäße, eine vermin-
derte Durchblutung. Mit bestimmten 
Fehlbildungen sind viele dieser Kinder 
nach der Geburt nicht lebensfähig. 
Daher ist die frühzeitige Erkennung  
und Diagnose  solcher Herzfehler von 
großer Bedeutung. 

 
ursachen für Herzfehler
Die angeborenen Herzfehler ohne wei-
tere Fehlbildungen des Körpers sind 
zu ungefähr 90 Prozent multifaktoriell 
bedingt, d. h. das Zusammenwirken 
äußerer Umwelteinflüsse und genetisch 
bedingter Veranlagung führt zu einer 
Störung der Embryonalentwicklung von 
Herzstrukturen und Gefäßen. Die meis-
ten klinischen Symptome für Herzfehler 
und Herzinsuffizienz  sind: Tachypnoe 
(erhöhte Atemfrequenz wegen erhöh-
ten Sauerstoffbedarfs), Tachykardie 
(beschleunigter Herzschlag), Zyanose 
(bläuliche Verfärbung der Haut und der 
Schleimhäute aufgrund einer Sauer-
stoffunterversorgung), Herzrhythmus- 
störungen, Schwitzen beim Trinken oder 
im Schlaf, Trinkschwäche, Erbrechen, 
Gedeihstörungen, und Hepatospleno-
megalie (gleichzeitige Vergrößerung 
der Leber und der Milz). ⊶

kontakt
Klinik für Pädiatrische Kardiologie
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 80 00
e-Mail 
hashim.abdul-khaliq@uks.eu

Angeborene Herzfehler

Etwa eines von 100 Neugeborenen hat einen Herzfehler. 
Die Hälfte aller Herzfehler bedürfen jedoch in der Regel 
keiner unmittelbaren chirurgischen oder interventionellen 
Behandlungen im Neugeborenenalter.  

TeXT prof. hashim abdul-khaliq foTo rüdiger koop

prof. Hashim Abdul-khaliq,  
Direktor der klinik für  pädiatrische 

kardiologie, bei der Behandlung 
eines herzkranken säuglings

 31 % Ventrikelseptumdefekt (VSD)
 7 % Atriumseptumdefekt (ASD)
 7 % persistierender Ductus 
  arteriosus (PDA)
 7 % Pulmonalklappenstenose (PS)
 5–8 % Aortenisthmusstenose (ISTA)
 5,5 % Fallot´sche Tetralogie (TOF)
 4,8 % Atrioventrikulärer 
  Septumdefekt (AVSD)
 4,5 % Dextro-Tranposition 
  der großen Gefäße (d-TGA)
 3,8 % Hypoplastisches 
  Linksherzsyndrom (HLHS)
 3–6 % Aortenklappenstenose (AS)

 2,5–3,4 % Pulmonalatresie (PA) 
  mit Ventrikelseptumdefekt
 2,4 % Pulmonalatresie (PA) 
  ohne Ventrikelseptumdefekt
  1,5 %, Double inlet left ventricle
 1,2 % Double outlet right ventricle (DORV)
 1–2 % Trikuspidalatresie (Tr.A)
 1 % Kongenital korrigierte Transposition 
  der großen Gefäße (ccTGA)
 0,5-1 % Truncus arteriosus communis (TAC)
 0,4 % Supravalvuläre Aortenstenose 
  (Williams-Beuren-Syndrom)
 0,4 % Hypertrophe obstruktive 
  Kardiomyopathie (HOCM)

Relative Häufigkeit von angeborenen  
Herzfehlern bei Neugeborenen
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⊷ neben der genaueren diagnos-
tischen Darstellung der anatomischen 
Verhältnisse bei angeborenen Herz- 
fehlern dient die Herzkatheterunter- 
suchung zur Behandlung verschiedener 
Defekte im Herzen. 

Mehr als 60 Prozent der in unserer Klinik 
durchgeführten Herzkathetereingriffe 
dienen therapeutischen Zwecken. Vie-
le leichte Herzfehler wie Klappenver-
engung oder kleine und mittelgroße 
Verbindungen zwischen den Vorhöfen 
und Kammern können während einer 
Herzkatheteruntersuchung behandelt 
und behoben werden. 

Die haupttherapeutischen Katheter- 
behandlungen sind:

• Verschluss von Defekten  
zwischen den beiden Vorkammern 
(ASD Verschluss)

• Verschluss von Defekten zwischen 
den beiden Kammern (VSD) 

• Verschluss von abnormen und  
zusätzlichen Gefäßverbindungen 

• Erweiterung der verengten  
Klappen 

• Erweiterung verengter Gefäße  
mit Stents

• Eröffnung von verschlossenen 
Klappen und Gefäßen

• Interventionelle Implantation  
von Stent-Klappen

 
Die Herzkatheteruntersuchung wird zu-
nehmend zu therapeutischen Zwecken 
bei kleinen Kindern und Heranwach-
senden mit angeborenen Herzfehlern 
durchgeführt. Neben der Erweiterung 
von verengten Klappen und Gefäßen 
werden Implantate zum Verschluss von 
Defekten im Herzen und zwischen den 
Gefäßen eingesetzt. 

Internationale Forschung
Weitere Anstrengungen sind jedoch 
erforderlich, um diese Implantate 
kindgerechter und besser verträglich 
für das wachsende Herz zu machen. 
Daher ist einer unserer Forschungs-
schwerpunkte, neue Materialien und 
Oberflächen für diese Implantate zu 
entwickeln. Durch die Kooperation mit 
dem Leibniz-Institut für Neue Materia- 
lien in Saarbrücken arbeitet unsere 
Forschungsgruppe – bestehend aus 
Biologen und Materialforschern – dar-
an, neue Implantate für Kinder zu ent- 
wickeln. Diese Forschungsarbeit wird 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) bereits mit drei 
internationaler Projekten gefördert. ⊶

kontakt
Kinderkardiologische Ambulanztermine
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 83 33
Internet 
www.uks.eu/kinderkardiologie
notfälle 
werden jederzeit auch  
ohne Voranmeldung behandelt

Behandlung angeborener Herzfehler  
mit verschiedenen Kathetertechniken 

Die Klinik für Pädiatrische Kardiologie ist an internationalen  
Forschungsprojekten beteiligt, die kindgerechte Implantate entwickeln  

TeXT prof. hashim abdul-khaliq foTo rüdiger koop
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⊷ Dem kardiotechniker (kT) 
kommt eine wichtige Rolle bei der 
Herzchirurgie zu. „Bei vielen Herz-
operationen klemmt der Chirurg die 
Hauptschlagader des Herzens ab. In 
dieser Phase, der so genannten Ischä- 
mie, ist das Herz des Patienten aus 
dem Kreislauf ausgeklemmt und der 
Körper wird über die HLM versorgt“, 
erklärt Jürgen Priebe. Der leitende KT an 
der Klinik für Thorax- und Herz-Gefäß-
chirurgie (Direktor: Prof. Hans-Joachim 
Schäfers) hat jahrelange Erfahrung: 
„Von insgesamt 25 000 Operationen in 
unserer Klinik habe ich 18 000, davon 
900 bei Kindern, mit der HLM beglei-
tet“. 1982 begann er als OP-Pfleger in 
der Herzchirurgie, 1986 spezialisierte 
er sich auf Kardiotechnik: „Die Zahl 
der Operationen am offenen Herzen 
stieg sehr schnell, es wurde viel Per-
sonal gebraucht.“ Sein technisches 
Interesse kam der Tätigkeit entgegen 
und wurde zunehmend gefordert: „Die 
technische Fortentwicklung ließ immer 
kompliziertere Operationen zu.“

Als leitender KT teilt er seine Kollegen 
zu Operationen ein und gibt sein Wissen 
weiter. „Der Nachwuchs ist uns sehr 
wichtig“, erklärt er. Seit 2005 bildet 
die Klinik auf Initiative Prof. Schäfers 
zusammen mit der Schule am Deutschen 
Herzzentrum in Berlin aus. „14 Tage prak-
tische Ausbildung am UKS und 14 Tage 
Theorie in Berlin – immer im Wechsel.“ 
Der Beruf ist sehr anspruchsvoll: „Es ist 
eine gründliche Einarbeitungszeit für 
jede Klinik notwendig. Es dauert gut 
ein Jahr, bis man alle Aufbautechniken 
der HLM bei den verschiedenen OPs 
beherrscht.“

Präzision ist dabei grundlegend: „Vor 
der Operation errechnen wir aus den 
Patientendaten die optimale Versor-
gung: Blutfluss, Sauerstoffsättigung 
und einige andere Parameter.“ Anschlie-
ßend wird die HLM mit den verschie-
denen Pumpen, Schläuchen, Behältern 
und Wärmetauschern aufgebaut und 
eine Blutersatz-Flüssigkeit, das Prime- 
Volumen, eingefüllt. 

Während der Perfusion – der Zeit, in der 
der Patient an der HLM angeschlossen 
ist – kontrolliert Priebe die Kreislauf-
funktionen: „Ich bestimme den Blutfluss 
und sorge für die Sauerstoffsättigung. 
In der Ischämie kühle und ernähre ich 
das Herz mit einer speziellen Flüssig-
keit, damit die Herzmuskelzellen nicht 
geschädigt werden.“ Er verabreicht 
aber auch Medikamente über die HLM, 
kontrolliert den Blutdruck und die Tem-
peratur – eine vielfältige und vor allem 
verantwortungsvolle Aufgabe.

Sobald der Chirurg das Herz wieder 
„freigibt“, wärmt Priebe den Körper 
des Patienten langsam von 34°C auf 
36,8°C auf. Die Operation ist beendet, 
das Herz schlägt wieder eigenständig. 

Auch nach 25 Jahren ist sein Beruf 
für ihn noch spannend: „Kein Patient 
ist wie der andere, man verfällt nicht 
in Routine und muss immer hellwach 
sein.“ ⊶

kontakt
Leitung Kardiotechnik 
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 25 13
e-Mail 
juergen.priebe@uks.eu

Jürgen Priebe –  
Leitender Kardiotechniker  
am UKS

„Aufwärmen bitte!“, sagt der Herzchirurg.  
Jeder im OP weiß: Die Aufforderung gilt dem  
Kardiotechniker, dem Mann an der Herz-Lungen- 
Maschine (HLM).   

TeXT christian schütz foTo rüdiger koop

Am UKS arbeiten vier Kardiotechniker und drei Auszubil- 
dende; es besteht eine 24-Stunden-Rufbereitschaft. Der  
Maschinenpark besteht aus drei Herz-Lungen-Maschinen (HLM) 
für Erwachsene, einer HLM für Kinder, zwei Herzunterstüt-
zungspumpen und einem Assist Device (Kunstherz). Eine HLM 
kostet etwa 150 000 Euro, 2011 wurden am UKS etwa 1200 
Patienten unter Einsatz der HLM operiert.

Zahlen
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Annegret  
kramp-karrenbauer,  
Monika Funk,  
prof. wolf-Ingo steudel

Monika Funk gründete 1991 die elterninitiative und stiftete  
2010 gemeinsam mit ihrem mann Bernd den nach ihrem  
verstorbenen sohn benannten Thomas-Funk-Wissenschaftspreis

⊷ es waren 60 eltern, die sich 
1991 zur Elterninitiative Herzkran-
kes Kind Homburg/Saar zusammen-
schlossen. Heute sind  
470 Familien Mitglied 
in dem gemeinnützigen 
Verein. In Anwesenheit 
und unter der Schirm-
herrschaft der saarländi-
schen Ministerpräsidentin 
Annegret Kramp-Karrenbauer feierte 
die Elterninitiative im September ihr 
20-jähriges Bestehen mit einem Fest 
für Vereinsmitglieder, Kinder, Eltern 
und Ärzte. 

Wie die Gründerin und Vorsitzende 
der Elterninitiative Monika Funk er-
klärte, hat der Verein seit seinem Be-

stehen Spenden in Höhe 
von insgesamt zwei Milli-
onen Euro erhalten. Davon 
wurden unter anderem 
neue Geräte beschafft 
und zusätzliche Perso-
nalstellen geschaffen. Die 

Elterninitiative biete zudem mit der 
Villa Regenbogen Eltern während des 
Klinikaufenthaltes ihrer herzkranken 
Kinder eine „Oase der Ruhe“, in die 
sie sich zurückziehen können, in der 
sie Zuspruch erfahren und in der sie 
sich mit anderen Betroffenen austau-
schen können. 

Während seines 20-jährigen Bestehens 
habe der Verein dazu beigetragen, die 
medizinische Versorgung herzkranker 
Kinder und die Fürsorge für betroffene 
Familien zu verbessern, hob Kramp-
Karrenbauer hervor und betonte: „Mo-
nika Funk hatte Kraft und Mut“. ⊶

kontakt
Herzkrankes Kind Homburg/Saar
Telefon 
0 68 06 - 34 30
e-Mail 
info@herzkrankes-kind-homburg.de

Seit 20 Jahren: Symbol der Hoffnung  
für Eltern herzkranker Kinder

Seit 1991 betreut der Verein Herzkrankes Kind Homburg/Saar Eltern herzkranker  
Kinder. Darüber hinaus unterstützt die Elterninitiative die Kliniken für Kinderkardiologie 
und für Herzchirurgie finanziell.

TeXT christiane roos foToS fotolabor innere medizin

„Ein kleines Herz  
braucht einen starken 

Partner“

Prof. Wolf-Ingo Steudel
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⊷ Positive Bilanz für 2011 zog der 
Vorsitzende des Vereins der Freunde 
und Förderer des UKS, Prof. Bernhard 
Schick, in der letzten Vorstandssitzung 
im November. Dem Verein liegt neben 
der vierteljährlichen Herausgabe des 
UKS-Reports vor allem die Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses 
am UKS am Herzen, weshalb jährlich 
im Frühjahr der Forschungspreis aus-
geschrieben wird. Auch in diesem Jahr 
konnten wieder 20 000 Euro Preisgeld an 
sechs Nachwuchsforscher im Rahmen 
einer Feierstunde vergeben werden  
(s. UKS-Report Heft II/2011). Mehrere 
in diesem Jahr geflossene Großspenden 
sichern den Preis auch im nächsten Jahr, 
wie Schatzmeister Uwe Welsch zufrie-
den feststellte. Der Vorstand wünscht 
sich noch mehr aktive Mitglieder, die 
mit ihren Ideen die Vereinsarbeit bele-
ben, aber auch den einen oder anderen 
Spender mehr, um einen der wichtigsten 
Forschungspreise im Südwesten der 
Republik auch in Zukunft zu sichern. 

Allen Unterstützern, Spendern und 
Mitgliedern auch auf diesem Weg ein 
schönes Weihnachtsfest und ein gutes 
neues Jahr! ⊶

kontakt
Geschäftsstelle der Freunde des UKS
Telefon 
0  68  41  -  16  - 2 31 62
e-Mail 
freunde@uks.eu 

Positive Bilanz 2011

Verein der Freunde freut sich über Großspenden

TeXT & foTo karin richter

(v.l.) Prof. egon Müller (Beisitzer),  
uwe welsch (schatzmeister),  
prof. Bernhard schick (vorsitzender), 
werner welsch (Beisitzer) und  
reiner ulmcke (stellv. Vorsitzender)

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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⊷ Hygiene ist unabdingbar für eine 
gute Medizin und sie muss nicht nur im 
Operationssaal beachtet werden. Hygi-
ene ist mehr als gründliches Händewa-
schen. In der jüngsten Vergangenheit 
schreckten regelmäßig Berichte über 
Krankenhausinfektionen auf – Infektio-
nen, die zum Großteil vermeidbar sind, 
wenn alle Beteiligten bestimmte Regeln 
konsequent einhalten (vgl. UKS-Report 
I/2011). Weil das Thema Hygiene von 
besonderer Aktualität und Brisanz ist, 
widmete ihm die IK eine eigene Fortbil-
dungsveranstaltung. Im Rahmen des 
Homburger Pflegekongresses ging es 
um Kommunikation, um gesetzliche 
Vorschriften und um Hygienepraxis.

Traditionsgemäß ist der Pflegekongress 
der IK nicht nur eine Fachveranstaltung 
für Pflegekräfte. Er ist auch ein Forum 
zur Erörterung berufs- und gesundheits-
politischer Themen. So bekannten sich 
sowohl Landrat Clemens Lindemann 
als auch der Homburger Beigeordnete 
Rüdiger Schneidewind zum Erhalt der 
Medizinischen Fakultät und des Univer-
sitätsklinikums in Homburg. Und der 
Vorsitzende der IK und Pflegedirektor 
des UKS, Paul Staut, appellierte an die 
zuständigen Politiker, die Bedingungen 
der Pflege deutlich zu verbessern. ⊶

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

Hygiene ist immer aktuell

Der 17. Homburger Pflegekongress der Initiative Krankenpflege (IK)  
widmete sich einem Thema, das besondere Anforderungen an alle stellt,  
die mit Patienten in Kontakt stehen

TeXT christiane roos foToS helene rafflenbeul

Der Gründer  
und vorsitzende 
der Initiative 
Krankenpflege 
paul staut
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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

Steuer- und Rechtsberatung

W ir  f ür  S
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! 

  

Ü
be

r  4
0  Jahre

erfolgreiche

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

prof. Barbara Gärtner, 
Leiterin der Krankenhaushygiene des UKS
Dr. sybille Jung, Kommunikationswissenschaftlerin, 
Leiterin der Stabsstelle Chancengleichheit UdS
Dr. renate klein, Gesundheitsministerium
petra maurer, Schulzentrum des UKS
sigrid Thieme-ruffing, 
Pflegefachkraft für Krankenhaushygiene

Die Referenten
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Klinik für  
Innere Medizin IV 
Nieren- und Hochdruckkrankheiten
TeXT prof. danilo fliser foToS fotolabor innere medizin

Direktor
Prof. Danilo Fliser

Adresse
Kirrberger Straße
Gebäude 40.3 + 6
66421 Homburg/Saar
www.uks.eu/nephrologie
danilo.fliser@uks.eu 

Ausgewählte Kontakte
chefsekretariat
Anita Blinn 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 30 00

Kontakt für Überweiser / einweiser
Anmeldung über die Pforte 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 30 00

Transplantationsbüro
Mo - Fr von 9 bis 16 Uhr
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 35 51 

Terminvergabe für 
niedergelassene nephrologen
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 35 56 
 
Ambulanzen / sprechzeiten 
Unsere Ambulanzen und Funktions- 
bereiche befinden sich in Geb. 40
Spezialambulanzen nach telefonischer 
Terminvergabe

Aus dem Leistungskatalog 

neue verfahren 
• daVinci®: roboter-unterstützte  
 Nierenentnahme bei Lebendspende
• Blutgruppen-inkompatible Lebendspende  
 (ABNull-inkompatible Lebendspende)

Alleinstellungsmerkmal für die 
saarpfalz-region
• Citrat-Dialyse auf Intensivstation  
 und bei chronischer Hämodialyse
• Überregionales Referenz- und  
 Schulungszentrum für Bauchfelldialyse
• Alle Arten der Plasmapherese  
 und Immunadsorption
• Immunmonitoring nach  
 Nierentransplantation

Patientenzahlen 2009/2010

 3 344 Ambulante Behandlungsfälle
 1 377 Stationäre Behandlungsfälle

spezielle leistungen
 12 085 Intermittierende Hämodialysen
 1 025 Kontinuierliche Hämodialysen  
  und Hämofiltrationen
 507 Peritonealdialysen
 37 Nierentransplantationen
 3 500 Akutdialysen
 585 Verschiedene Aphareseverfahren     
  (einschließlich Leberersatz, Plasmapharese  
  und Immunadsorbtion)
 

Wissenschaftliche Preise / Stipendien

• Franz-Vollhard-Preis 2005  
 der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie  
 (höchste Auszeichnung in der deutschsprachigen Nephrologie)
• Nachwuchspreis der  
 Saarländisch-Pfälzischen Internistengesellschaft
• Doktoranden-Stipendium des  
 Verbandes Deutscher Nierenzentren
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V. l. n. r.:  Vorbereitung einer nierenersatztherapie auf der Intensivstation; Vorbereitung der nierenersatztherapie für chronisch nierenkranke Patienten  
in der Zentrumsdialyse; erfolgreiche nierentransplantation bei einer hoch immunisierten Patientin nach vorheriger Plasmapherese

Die Klinik betreut Patienten mit Nie-
ren- und Hochdruckkrankheiten so-
wohl stationär als auch in zahlreichen 
Spezialsprechstunden. Sie führt den 
einzigen Lehrstuhl für Innere Medizin/ 
Nephrologie im Saarland und in 
Rheinland-Pfalz und blickt auf eine  
langjährige Tradition zurück. Die In-
nere Medizin IV arbeitet eng mit der 
urologischen Klinik zusammen – auf 
sämtlichen Gebieten bis hin zur Nieren- 
transplantation.

Häufige Krankheitsbilder sind Auto- 
immunerkrankungen der Niere, durch 
Diabetes verursachte Nierenschädi- 
gungen und alle Formen des Bluthoch-
drucks. Im Vordergrund stehen präven-
tive Maßnahmen zur Vermeidung des 
Fortschreitens einer Nierenerkrankung. 
Hierzu werden in der Risikosprechstunde 
vorbeugende Maßnahmen vermittelt, 
die vor allem Bluthochdruck, Fettstoff-
wechsel, Übergewicht, Bewegungsman-
gel und Stressfaktoren sowie deren 
Therapie betreffen. Hierbei wird auch 
der Umgang mit Stressfaktoren berück-
sichtigt. Wir legen außerdem großen 
Wert auf psychologische Betreuung und 
psychotherapeutische Unterstützung.

Die Auswahl des richtigen Nierener-
satzverfahrens (Hämodialyse, Bauch-
felldialyse und Nierentransplantation) 
erfolgt individuell den Bedürfnissen 
unserer Patienten angepasst. In der 
Klinik ist sowohl die Organisationszen-
trale des Saarländischen Transplan- 
tationszentrums als auch der Orga- 
nisationsschwerpunkt Südwest der 
Deutschen Stiftung Organtransplan-
tation Region Mitte angesiedelt.

schwerpunkte 
der Patientenversorgung
Wir behandeln vor allem Patienten mit 
akuter und chronischer Niereninsuffi-
zienz bei Störungen des Wasser- und 
Elektrolythaushaltes und verfügen über 
die komplette nephrologische Intensiv-
medizin. Weitere Schwerpunkte sind 
entzündliche Gefäßerkrankungen mit 
Nierenbeteilung, Hochdruckkrankhei-
ten und diabetische Nephropathie. Wir 
führen außerdem zusammen mit der 
Klinik für Urologie Nierentransplanta-
tionen durch.

 
Diagnostik und Therapie
Unsere Klinik verfügt über eine Reihe 
spezieller Diagnostikverfahren unter 
anderem die Sonographie (Unter- 
suchung mit Ultraschall) und die Duplex- 
sonographie (spezielle Ultraschall- 
untersuchung, mit der die Fließge-
schwindigkeit des Blutes gemessen 
wird um Durchblutungsstörungen fest-
zustellen). In Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Pathologie nutzen wir die 
Möglichkeiten der histologischen Dia-
gnostik. Dafür nehmen wir in unserer 
Klinik die erforderlichen Nierenpunk-
tionen vor.

Neben der Nierentransplantation be-
fassen wir uns mit Zugängen zu den 
großen Gefäßen. Wir bedienen uns 
extrakorporaler (außerhalb des Kör-
pers) Verfahren wie Hämodialyse und 
Hämodiafiltration und anderer konti- 
nuierlicher Dialyse- und Filtrations- 
verfahren. Daneben gehören auch  
Leberersatzverfahren und immun- 
suppressive Therapien zu unseren Be- 
handlungsgebieten.

 
Forschung
• Pathogenese des urämischen 
 Immundefektes
 
• Inflammation und Atherosklerose 
 bei Niereninsuffizienz und arterieller 

Hypertonie

• Endotheldysfunktion und 
 –regeneration bei Nierenkrankheiten

• Pathophysiologie 
 des kardiorenalen Syndromes

• Bedeutung der antigenspezifischen 
T-Zellantwort für die Kontrolle von 
Infektionen bei Immunsupprimierten

• Methoden der Qualitätssicherung in 
der Behandlung von Patienten mit 
fortgeschrittener Niereninsuffizienz 
und arterieller Hypertonie
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Die Rechtsmedizin ist die medizinische 
Spezialdisziplin, die medizinische und 
naturwissenschaftliche Kenntnisse zu 
Zwecken der Rechtspflege aufbereitet.
Unser Institut ist in ein Dienstleistungs-
zentrum und den Bereich „Forschung 
und Lehre“ gegliedert. Das Dienstleis-
tungszentrum bietet für das Saarland 
und für Luxemburg ein umfassendes 
Spektrum an rechtsmedizinischen Ver-
sorgungsleistungen an. Der Bereich 
Forschung und Lehre erarbeitet wissen-
schaftliche Ansätze für Fragestellungen 
aus der Praxis. 

Forensische Medizin
Im Zentrum der rechtsmedizinisch-
ärztlichen Tätigkeit steht die Durch-
führung gerichtlicher Obduktionen 
nach § 87 Strafprozessordnung. Diese 
Leichenöffnungen dienen vor allem 
der Klärung von Todesart und -ursa-
che und der Identifikation unbekannter  
Toter. Zudem leisten sie einen wich-
tigen Beitrag bei der Rekonstruktion 
von Handlungs- und Bewegungsabläu-
fen, z.B. bei Unfällen, Selbsttötungen 
(Suiziden) oder Tötungsdelikten. Zur 
Klärung von Kausalitätsfragen (Unfall, 
Berufserkrankung) können Obduktionen 
auch durch Versicherungen, Berufs- 
genossenschaften oder Privatpersonen 
in Auftrag gegeben werden.

Das Gebiet der Forensischen Anthropolo-
gie befasst sich mit der Beurteilung von 
Knochenfunden hinsichtlich Spezieszu- 
gehörigkeit, Geschlecht, Lebensalter, 
Liegezeit und Verletzungsspuren, mit 
der Altersbestimmung lebender Perso-
nen und mit der Gesichtsidentifikation 
anhand von Bild- oder Videodokumen-
ten.

Leiter
Prof. Peter Schmidt

Adresse
Kirrberger Straße
Gebäude 42
66421 Homburg/Saar
www.rechtsmedizin-homburg.de
rechtsmedizin@uks.eu

Ausgewählte Kontakte
Institutssekretariat
Silke Best
Telefon 0  68  41 -  16  -  2 63 00 

 
 
 
Fallzahlen 2010
 220 Obduktionen 

 2 000 toxikologische Untersuchungen 

 1 900 molekularbiologische  
  Untersuchungen

Begutachtungsspektrum 
der Rechtsmedizin
• Todesursache, Todesart
• Kausalitätsfragen 
• Unfallrekonstruktion
• Rekonstruktion von Tatabläufen
• Blutspurenverteilungsmusteranalysen
• Leichenliegezeit
• Identifikation unbekannter Toter
• Wundaltersbestimmung
• Verletzungsbeurteilungen,  
 Traumaanalysen (inkl. sexuelle Gewalt)
• Behandlungs- und Pflegefehlervorwürfe
• Fahrtüchtigkeit  
 (Alkohol,Drogen, Medikamente)
• Schuldfähigkeit  
 (Alkohol, Drogen, Medikamente)
• Nachtrunkbehauptungen  
 (Begleitstoffanalyse)
• Altersbestimmung von Heranwachsenden
• Liegezeitbestimmung von Skelettresten
• Bildidentifikation
• Abstammungsanalysen
• Spurenuntersuchungen

 

Institut für  
Rechtsmedizin
TeXT prof. peter schmidt foToS rüdiger koop
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Die Untersuchung, Befundung und Be-
gutachtung rechtserheblicher Körper- 
verletzungen bei Lebenden fällt in das 
Aufgabengebiet der klinischen Rechts-
medizin und gewinnt zunehmende Be-
deutung unter den Gesichtspunkten 
häusliche Gewalt, Kindesmisshandlung 
oder Delikte gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung. In diesem Bereich arbeiten 
wir eng mit klinischen Nachbardiszipli- 
nen – Kinderheilkunde, Frauenheilkun- 
de, Radiologie / Neuroradiologie, Zahn-
heilkunde – und den im Saarland tätigen 
Selbsthilfeorganisationen (Frauennotruf, 
Weißer Ring, AG Prävention und Medi-
zinischer Kinderschutz) zusammen.

Toxikologie
Im toxikologischen Labor werden biolo-
gische Proben, insbesondere Blut und 
Urin, auf Betäubungsmittel, Medikamen-
tenwirkstoffe und Gifte analysiert und 
die Befunde unter Berücksichtigung der 
konkreten Fallkonstellation bewertet. 
Die Fragestellungen umfassen Fahrtüch-
tigkeit unter Einfluss körperfremder 
Substanzen (Drogen, Medikamente) 
bei Verkehrsstraftaten, Feststellungen 
drogenbedingter Ordnungswidrigkeiten 
oder substanzbedingte Beeinträchtigung 
der Einsichts- und Steuerungsfähig-
keit. Zusätzlich werden Gehaltsbestim-
mungen von beschlagnahmten Drogen 
durchgeführt, um der Polizei bzw. der 
Staatsanwaltschaft Fakten über Wirk-
stoffmengen an die Hand zu geben. 

Bei unklaren Todesfällen kommt das 
Labor dann zum Einsatz, wenn es darum 
geht, eine Vergiftung nachzuweisen 
bzw. auszuschließen. Unser Labor ist 
zudem die zentrale Untersuchungsstelle 

für alle von der saarländischen Polizei 
veranlassten Blutalkoholbestimmungen.
Im Rahmen von Forschungsprojekten 
werden in Kooperation mit der Abtei-
lung für Experimentelle und Klinische 
Toxikologie Methoden zum Nachweis 
neuer Designerdrogen entwickelt. In 
Zusammenarbeit mit dem Landesins-
titut für Präventives Handeln werden 
Konzepte zur Drogenerkennung im 
polizeilichen Einsatz zur Anwendung 
auch am Arbeitsplatz und in der Schu-
le weiterentwickelt, um die möglichst 
frühzeitige Erkennung als Ansatzpunkt 
für effektive Intervention und Präven-
tion zu nutzen. Unsere Labor bildet 
Chemie- und Biologielaboranten aus.

Forensische Molekularbiologie 
Die Forensische Molekularbiologie 
beschäftigt sich sowohl mit der Spu-
renuntersuchung als auch mit der 
Abstammungs- und Verwandtschafts-
untersuchung. Als Analyseverfahren 
werden hierbei Methoden eingesetzt, 
die den Nachweis auch minimalster 
Mengen von DNA ermöglichen. Sie 
dienen unter anderem der Identifi-
zierung unbekannter Personen, der 
klassischen Spurenanalyse ergänzend 
zur Tatortarbeit und der Erstellung des 
DNA-Typisierungsmusters verurteilter 
Straftäter zur Einstellung in die DNA-
Analyse-Datei. 

Auch die Bestimmung der Spurenart 
kann von großer Bedeutung für die 
Interpretation des Tathergangs sein. 
Mit immunochromatografischen Tests 
wird der Nachweis von Blut, Speichel 
und Samenflüssigkeit erbracht, während 
Spermien lichtmikroskopisch nachge-
wiesen werden.

Bei der Abstammungsanalyse werden 
hauptsächlich klassische Triaden-Gut-
achten zur Klärung einer möglichen 
Vaterschaft durchgeführt, aber auch um-
fangreichere Analysen z.B. zur Klärung 
einer Geschwisterschaft. Zusammen mit 
der Standesamtaufsicht bearbeiten wir 
auch Abstammungsanalysen vor dem 
Hintergrund einer Familienzusammen-
führung bei Einwanderungsersuchen.

experimentelle rechtsmedizin
Die Abteilung für Experimentelle Rechts-
medizin dient der Verknüpfung der 
rechtsmedizinischen Fallarbeit mit 
denjenigen experimentellen Untersu-
chungen, die für die rechtlich sichere 
Beurteilung notwendig sind. Die eta-
blierten Schwerpunkte der Abteilung 
umfassen die rekonstruktive Darstellung 
von Sachverhalten durch physikalische 
Experimente und deren Absicherung 
durch die virtuelle Simulation. Auch im 
Bereich der Blutspurenmusteranalytik 
werden systematisch-experimentell  
zu Grunde liegende Phänomene (z.B. 
zur Ballistik der Blutstropfen oder zum 
Trocknungsverhalten auf Oberflächen) 
untersucht. In naher Zukunft wird die 
Einführung modernster bildgebender 
Verfahren neue Möglichkeiten der 
rechtsmedizinischen Forschung im 
Homburger Institut eröffnen.

lehre in der rechtsmedizin
Die Rechtsmedizin ist nicht nur an der 
Ausbildung der Medizinstudenten be-
teiligt, sondern auch an derjenigen für 
Juristen und zukünftige Polizeibeamte. 
Seit Jahren engagieren sich Mitarbeiter 
des Institutes bei der Fort- und Ausbil-
dung zukünftiger BKA-Beamter und an 
der Deutschen Richterakademie.

V.l.n.r.: der sektionsassistent notiert Körperdaten; Begutachtung von Asservaten (Beweisgegenstände); im toxikologischen labor;  
prof. schmidt beim vermessen eines schädels; messungen im labor
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⊷ Die mitarbeiter des Instituts 
hatten ganze Arbeit geleistet und den 
sonst so nüchternen Seminarraum mit 
entsprechender Dekoration und Be-
leuchtung in ein Gruselkabinett verwan-
delt – passend zum gruseligen Inhalt 
des Romans „Mörderisches Puzzle“. Von 
diesem Inhalt sei nur so viel verraten: 
Die Saarbrücker Kriminalpolizei wird 
von einem Täter in Atem gehalten, 
der per Post abgetrennte menschliche 
Gliedmaßen verschickt.

Ein solcher Fall – sei es der Stoff eines 
Romanes oder eines Films, sei es ein 
realer Vorgang, wird schnell auch ein 
Fall für den Rechtsmediziner – in der 
Phantasie von Krimiautoren ebenso wie 
bei wirklichen Verbrechen. Mit einem 
wesentlichen Unterschied, wie der Leiter 

des Instituts für Rechtsmedizin, Prof. 
Peter Schmidt, erklärt: „Anders als im 
Roman oder im Fernsehen ermitteln wir 
nicht. Das macht die Polizei. Wir halten 
alle Untersuchungsmöglichkeiten vor, 
um die Fragestellungen der Polizei zu 
bearbeiten und Sachbeweise zu liefern.“ 
Und während etwa Prof. Boerne alias 
Jan Josef Liefers aus dem Münsteraner 
Tatort sich häufig auf seine Intuition 
und Genialität verlässt, verlassen sich 
Schmidt und seine Mitarbeiter auf ihre 
Gewissenhaftigkeit, Seriosität und Sorg-
falt. Und ganz wichtig: „Wir sind nur als 
Team erfolgreich“, sagt Schmidt. ⊶

Elke Schwab 
„Mörderisches Puzzle“
SOLIBRO Verlag Münster 
ISBN 978-3-932927-37-9 

Phantasie trifft Wirklichkeit

In der Regel sind die Türen des Instituts für Rechtsmedizin 
für Außenstehende geschlossen, weil hier Asservate und 
Beweismittel aufbewahrt werden. An diesem Abend war das 
Institut jedoch für Besucher geöffnet. Der Grund: Die Autorin 
Elke Schwab stellte ihren neuen Kriminalroman vor.

TeXT christiane roos foToS rüdiger koop, solibro verlag münster

prof. peter schmidt  
und die Autorin

elke schwab liest 
aus ihrem neuen 

kriminalroman
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⊷ 24 Grüne Damen und ein Grüner 
Herr ziehen sich einmal wöchentlich 
den grünen Kittel über, stecken ihr 
Namensschild an und gehen auf die 
Stationen der einzelnen Kliniken. Dem 
Pflegepersonal sind sie längst bekannt, 
mancher Langzeitpatient spricht gar von 
den „Grünen Engeln“. Die Ehrenamtli-
che Krankenhaushilfe im UKS – so die 
offizielle Bezeichnung – feierte nun ihr 
20-jähriges Bestehen. Im Rahmen der 
Feierstunde dankte der Pflegedirektor 
des UKS Paul Staut den freiwilligen 
Helfern und nannte ihren Einsatz „ein 
Stück Menschlichkeit und Humanität“.

Die Grünen Helfer vertreiben Patien-
ten die Langeweile, unterhalten sich 
mit ihnen, machen Besorgungen für 
sie oder gehen mit ihnen spazieren. 
Wer hier mitarbeiten möchte, muss 
„vertrauenswürdig, psychisch stabil, 
kooperationsbereit und belastbar sein“, 
sagt Monika Funk. 

Sie wählt die Bewerber aus, koordiniert 
die Einsätze und steht als Gesprächs-
partnerin bei Problemen zur Verfügung.

Die Idee, die hinter der ehrenamtlichen 
Hilfe steht, kommt aus den USA. „Vo-
lunteer Service“ heißt dort die Kran-
kenhaushilfe, „Pink Ladies“ werden 
die Mitarbeiterinnen genannt. 1969 
brachte die Frau des damaligen Außen-
ministers Gerhard Schröder – nicht zu 
verwechseln mit dem gleichnamigen 
Alt-Bundeskanzler – diese Idee mit 
nach Deutschland. ⊶

kontakt
Koordinierungsstelle der  
Ehrenamtlichen Krankenhaushilfe  
im UKS
Telefon 
0  68  41  -  16  - 2  32 74
e-Mail 
monika.funk@uks.eu 

Seit 20 Jahren ist diese Hilfe grün

Als die Gruppe vor 20 Jahren gegründet wurde, hießen ihre Mitglieder  
„Grüne Damen“. Seit einigen Jahren ist jedoch auch ein „Grüner Herr“  
dabei, wenn es darum geht, einen Teil der eigenen Freizeit am Krankenbett 
von Patienten des UKS zu verbringen.

TeXT christiane roos foToS rüdiger koop

Monika Funk organisiert  
und koordiniert die Arbeit  
der ehrenamtlichen Helfer
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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

⊷ mit 651 Ausbildungsplätzen 
in elf Berufen ist das Schulzentrum 
des UKS der größte Ausbilder für Ge-
sundheitsfachberufe in der Region. Um 
jungen Menschen eine Orientierung bei 
der Berufswahl zu bieten, hatte das 
Schulzentrum auch 2011 wieder zu einer 
Ausbildungsmesse geladen. Der Einla-
dung folgten Schüler – vor allem jedoch 
Schülerinnen – aus der Region. So auch 
Lisa aus Merzig, die mit ihrer Mutter 
nach Homburg gekommen war und sich, 
nachdem sie bereits ein Praktikum in 

einer Apotheke absolviert hat, für eine 
Ausbildung als PTA (Pharmazeutisch-
Technische Assistentin) interessiert. 
Ann-Katrin aus Thallichtenberg würde 
gerne im sozialen Bereich arbeiten, 
besonders die Ausbildung zur MTRA 
(Medizinisch-Technische Radiologie-
assistentin) käme für sie in Frage. Die 
Besucher konnten an Workshops und 
Vorträgen teilnehmen oder auch das 
direkte Gespräch mit Dozenten und 
Schülern des Schulzentrums suchen. 
Durch das breite Leistungsspektrum 
können sämtliche Stationen der Aus-
bildung am UKS absolviert werden. Die 
Schüler kommen früh mit angrenzenden 
Gesundheitsfachberufen in Berührung 
und lernen so von Anfang an interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit kennen. ⊶

kontakt
Schulzentrum des UKS
Telefon 
0  68  41  -  16  - 2  20 50
e-Mail 
schulzentrum@uks.eu

Ausbildungsmesse  
des Schulzentrums
TeXT & foToS christian schütz
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1 Personalia und Preise
TeXTe dgu (8), christiane roos (alle anderen) 

foToS ministerium für wirtschaft und wissenschaften (1), bilderwerk/bellhäuser (2), koop (3),  
gebhardt (4), drumm (5), privat (6, 9), motsch (7), starface berlin (8)     

 

1  
Bundesverdienstkreuz  
für chef der kinderonkologie

prof. norbert Graf wurde vom saar-
ländischen Wirtschafts- und Wissen-
schaftsminister Christoph Hartmann 
das Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen. Der Direktor der 
Pädiatrischen Onkologie und Hämatolo-
gie am UKS „steht krebskranken Kindern 
und ihren Eltern in beeindruckender 
Weise zur Seite“, erklärte Hartmann. 
Diese emotionale Unterstützung leis-
te „einen entscheidenden Beitrag zur 
Heilung und zur Stärkung der Familien 
in einer solchen unendlich schweren 
Zeit“, so der Minister. Als Begründung 
für die Verleihung des Verdienstkreu-
zes sind neben den herausragenden 
fachlichen Fähigkeiten Grafs auch seine 
große Sensibilität und seine menschli-
che Stärke genannt. 

Über die Krankenversorgung am UKS 
hinaus engagiert Norbert Graf sich bei 
der Elterninitiative für krebskranke 
Kinder und bei der Entwicklung von 
Behandlungskonzepten für die Kin-
deronkologie in Schwellenländern. Er 
leitet für die Gesellschaft für Pädiatri-
sche Onkologie und Hämatologie die 
internationale Nephroblastomstudie 
und ist Studiendekan der Medizinischen 
Fakultät der Universität des Saarlandes.

 

 
2  

Auszeichnung für  
Homburger neurochirurgen

prof. wolf-Ingo steudel, Ärztlicher 
Direktor und Vorstandsvorsitzender 
des UKS, vordem Direktor der Klinik 
für Neurochirurgie, erhielt gemeinsam 
mit der Firma Raumedic im Rahmen 
der internationalen Fachmesse MEDICA 
den MEDICA Excellence Award 2011 in 
der Kategorie „Exzellenz im täglichen 
Betrieb“. Steudel und die Firma für 
Medizintechnik wurden ausgezeichnet 
für die Entwicklung und Produktion 
eines Implantates, mit dem die Hirn-
druckmessung bei Patienten mit Hy-
drocephalus (Wasserkopf) erleichtert 
und verbessert wird. Bei betroffenen 
Patienten wird mehr Hirnflüssigkeit 
gebildet, als abfließen kann – die Folge 
ist ein erhöhter Hirndruck. Der Druck 
wird reduziert über ein implantiertes 
Ventil, das die Hirnflüssigkeit in die 
Bauchhöhle oder das Herz ableitet. 

Mit dem von einer Forschergruppe unter 
der Leitung Steudels entwickelten so 
genannten „iShunt“, einer Telemetrie-
sonde, wurde die Möglichkeit eröffnet, 
den Hirndruck über einen langen Zeit-
raum zu messen und die entsprechen-
den Daten per Funkwellen mittels einer 
unter der Haut implantierten Antenne 
nach außen zu übertragen. 

 
 
 
 
 
Je nach Entwicklung des Hirndrucks kann 
das Druckventil – von außen gesteu-
ert – weiter geöffnet oder geschlossen 
werden. Zusammen mit Steudel haben 
Prof. Michael Kiefer, Dr. Sebastian Antes,  
Dr. Regina Eymann und Dr. Melanie 
Schmitt von der Klinik für Neurochir-
urgie des UKS und Wissenschaftler der 
RWTH Aachen ein System entwickelt, 
das dem Patienten Mehrfach-Operati-
onen zur Kontrolle oder Steuerung des 
Hirndrucks und lange Krankenhausauf-
enthalte erspart.

Die ersten Systeme wurden bereits 
in der Klinik für Neurochirurgie unter 
der Leitung von Prof. Joachim Oertel 
implantiert.
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3  
neuer leiter des Instituts  
für rechtsmedizin

prof. peter schmidt ist der neue 
Leiter des Instituts für Rechtsmedizin. 
Der 53-jährige gebürtige Rheinländer 
studierte Medizin und promovierte an 
der RWTH Aachen, absolvierte seine 
Facharztausbildung an den Rechtsme-
dizinischen Instituten der Universitäten 
Düsseldorf und Bonn und war Leitender 
Oberarzt am Institut für Rechtsmedizin 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn. Nach der Habilitation 
folgte er dem Ruf auf eine Professur 
für Rechtsmedizin in Frankfurt. Das 
Institut des UKS in Homburg leitete 
er kommissarisch bereits seit 2010.

Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte 
liegen in den Bereichen der Forensi-
schen Neurobiologie, der Forensischen 
Biomechanik und der Rekonstruktion.

In der Sachverständigentätigkeit für 
Justiz und Polizei des Saarlandes setzt 
Schmidt auf Qualitätsmanagement, 
kollegiale Einbeziehung klinisch-
universitärer Expertise und partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit den 
Organen der Rechtspflege im Saar-
land. Er unterstützt unter anderem den 
Frauennotruf, die AG Medizinischer Kinder- 
schutz und den Weißen Ring, Einrich-
tungen, die nach seiner Überzeugung 
zentrale gesellschaftliche Anliegen 
verfolgen. In seiner wissenschaftli-
chen Tätigkeit schätzt er einerseits die 
Kontinuität der langjährigen Zusam-
menarbeit mit dem Landesinstitut für 
Präventives Handeln bei der Drogener-
kennung. Andererseits sucht er neue 
Wege der Kooperation zur Erforschung 
der Auswirkung von Drogen auf den 
Stoffwechsel und der rechnergestützten 
Rekonstruktion.

 

4  
Homburger urologe im  
vorstand der deutschen 
Fachgesellschaft

prof. michael stöckle, Direktor der 
Klinik für Urologie und Kinderurolo-
gie des UKS, ist in der Amtsperiode 
2011 / 2012 1. Vize-Präsident im Vor-
stand der Deutschen Gesellschaft für 
Urologie (DGU), nachdem er im Jahr 
davor bereits 2. Vize-Präsident war. Bei-
de Amtsperioden sind seiner Amtszeit 
als Präsident des DGU vorgeschaltet, 
zu dem Stöckle im Jahre 2010 für das 
Jahr 2013 gewählt wurde. Er hatte zuvor 
sieben Jahre lang das einflussreiche 
Amt des Generalsekretärs inne.

Die Gesellschaft ist eine Vereinigung 
von Urologen und urologisch interes-
sierten Ärzten. Sie fördert Wissenschaft, 
Krankenversorgung, Lehre, Fort- und 
Weiterbildung auf dem Gebiet der Urolo-
gie. Der 1906 gegründeten Gesellschaft 
gehören derzeit 2850 Mitglieder an.

 
5  

klinikdirektor des uks  
zum sektionssprecher  
der leopoldina gewählt

prof. Dieter kohn, Direktor der Kli-
nik für Orthopädie und Orthopädische 
Chirurgie des UKS, wurde 2007 in die 
Leopoldina aufgenommen. Nun ist er 
für fünf Jahre zum Obmann der Sektion 
Orthopädie gewählt.

Die 1652 gegründete Nationale Aka-
demie der Wissenschaften mit Sitz in 
Halle/Saale hat unter anderem das Ziel, 
die Wissenschaft zu fördern und der 
Öffentlichkeit wissenschaftliche Ergeb-
nisse zu vermitteln. In der Leopoldina 
sind neben nationalen Wissenschaftlern 
Mitglieder aus nahezu allen Ländern 
der Erde vertreten. 

 
Die Aufnahme in die Leopoldina ist 
eine besondere Auszeichnung – neue 
Mitglieder können nur auf Vorschlag 
und nach strengen Maßstäben gewählt 
werden.

Die Akademie ist in 28 Sektionen ge-
gliedert. Kohn gehört der Sektion 17 
– Orthopädie – an. Sie umfasst die 
Bereiche Anästhesie, Orthopädie und 
Chirurgie. Als neu gewählter Obmann 
der Sektion 17.2 / Orthopädie hat Kohn 
vor allem die Aufgabe, innerhalb der 
Sektion die wissenschaftlichen Akti-
vitäten zu koordinieren und die Wahl 
neuer Mitglieder zu organisieren. 

6  
Palliativmediziner zum  
sprecher des Arbeitskreises 
in der Fachgesellschaft 
gewählt

dr. sven Gottschling, Leitender Arzt 
des Zentrums für Palliativmedizin und 
Kinderschmerztherapie des UKS, wurde 
im Rahmen des Deutschen Schmerz-
kongresses zum Sprecher des Arbeits-
kreises (AK) Schmerz bei Kindern und 
Jugendlichen innerhalb der Deutschen 
Gesellschaft zum Studium des Schmer-
zes (DGSS) gewählt. Der Privatdozent ist 
gemeinsam mit seinem Co-Sprecher Dr. 
Friedrich Ebinger, Chef der Kinderklinik 
Paderborn, Ansprechpartner unter an-
derem auch für die Politik. Beide sind 
damit auch in Entscheidungsprozesse 
eingebunden und können entsprechen-
de Prozesse initiieren. Sie haben für die 
nächste Zukunft verschiedene Projekte 
angestoßen: die Entwicklung einer Leit- 
linie zu kindlichen Kopfschmerzen, die 
Herausgabe bundesweit einheitlicher 
schmerztherapeutischer Empfehlun- 
gen für die Versorgung von Kindern im 
Krankenhaus und der therapeutische 
Einsatz von Hanfprodukte bei Kindern.
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Die DGSS ist mit mehr als 3000 Mit-
gliedern die größte wissenschaftliche 
Schmerzgesellschaft in Europa. Sie ist 
zudem die deutsche Sektion der Inter-
national Association for the Study of 
Pain (IASP) und Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft der Wissenschaftlichen Me-
dizinischen Fachgesellschaften (AWMF).

 
7  

wissenschaftspreis der stadt 
Homburg im rahmen der 
Hochschulwoche verliehen

Die beiden Diplom-Biologen nico 
schäuble und sven lang (Medizi-
nische Biochemie und Molekularbio-
logie) erhielten für ihre gemeinsame 
Forschung über den Prozess der Cal-
ciumregulation in bestimmten Zellsys-
temen die Hälfte des mit 10 000 Euro 
dotierten Wissenschaftspreises der 
Stadt Homburg. Die andere Hälfte ging 
an Dr. Jan weiß (Physiologie), der mit 
seiner Forschung die Bedeutung eines 
bestimmten Natriumkanals für den 
Riechprozess nachgewiesen und gezeigt 
hat, dass Veränderungen dieses Kanals 
Störungen des Riechsystems zur Folge 
haben. Der Wissenschaftspreis wurde 
von der Stadt Homburg gestiftet, um 
die wissenschaftliche Forschung an 
der Medizinischen Fakultät der UdS zu 
fördern. Zudem soll mit dem Preis die 
Verbundenheit von Fakultät und Stadt 
zum Ausdruck gebracht und vertieft 
werden. Der Preis wird in Jahren mit 
ungerader Jahreszahl im Rahmen der 
jährlich stattfindenden Hochschulwoche 
verliehen – einer gemeinsamen Veran-
staltung des UKS, der Stadt Homburg 
und der Volkshochschule Homburg. 

 
Den Festvortrag zur Eröffnung der 
Hochschulwoche, die zum 50. Mal statt-
fand, hielt Prof. Tim Meyer, Direktor des 
Instituts für Sport- und Präventivme-
dizin der UdS. 

Foto v.l.n.r.: 
Die preisträger Jan weiß,  
nico schäuble, sven lang;  
professor michael menger  
(dekan der Medizinischen Fakultät),  
willi-Günther Haßdenteufel  
(leiter der volkshochschule)

 
8   

Hans-liniger-preis für neue 
Therapieansätze zur Heilung 
von Knochenbrüchen
 
Dr. Jörg Holstein, Facharzt für Ortho- 
pädie und Unfallchirurgie an der Klinik 
für Unfall-, Hand- und Wiederherstel-
lungschirurgie des UKS (Direktor: Prof. 
Tim Pohlemann) erhielt im Rahmen des 
Deutschen Kongresses für Orthopädie 
und Unfallchirurgie den Hans-Liniger-
Preis der Deutschen Gesellschaft für 
Unfallchirurgie (DGU). Der mit 5000 Euro 
dotierte Preis wurde dem 34-Jährigen 
für seine Arbeit auf dem Gebiet der 
Knochenbruchheilung verliehen und 
vom Präsidenten der DGU, Prof. Tim 
Pohlemann, übergeben.

In Deutschland heilen trotz stetiger 
Fortschritte in der konservativen und 
operativen Behandlung von Knochenbrü-
chen nach wie vor bis zu zehn Prozent 
aller Frakturen nicht vollständig oder 
überhaupt nicht aus. Im Rahmen der 
prämierten Arbeit mit dem Titel „Die 
Frakturheilung der Maus: Charakteri-
sierung endogener und exogener Ein-
flussfaktoren und Entwicklung neuer 
Therapieansätze“ identifizierte Holstein 
an einem innovativen Mausmodell eine 
Reihe endogener und exogener Fakto-
ren, die einen unmittelbaren Einfluss 

 
auf den Erfolg bei der Frakturheilung 
haben. Die Ergebnisse der Arbeit haben 
für die Praxis eine hohe Bedeutung, da 
sich aus den gewonnenen Erkenntnissen 
in Zukunft neue Therapiemöglichkei-
ten für die Behandlung der gestörten 
Knochenbruchheilung ergeben.

Der Hans-Liniger-Preis der Deutschen 
Gesellschaft für Unfallchirurgie ist eine 
Auszeichnung für besondere wissen-
schaftliche Leistungen. Er ist benannt 
nach dem Begründer der Gesellschaft 
und dient der Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses. 

Foto v.l.n.r.: 
prof. Hartmut siebert  
(Generalsekretär der DGu),  
preisträger Dr. Jörg Holstein, 
prof. Tim pohlemann  
(präsident der DGu) 

9  
sensibler umgang mit Daten 

Die Juristin Barbara saul ist die neue 
Datenschutzbeauftragte des UKS. Als 
solche ist sie direkt dem Vorstand 
unterstellt und an keine Weisungen 
gebunden. Sie besucht regelmäßig Ver-
waltungsbereiche und Kliniken, um sich 
über den Umgang mit Patientendaten 
zu informieren und – soweit Unklarhei-
ten bestehen – Hilfestellung zu geben. 
Saul ist Ansprechpartnerin sowohl für 
die Mitarbeiter als auch für die Pati-
enten des UKS. Sie wird Schulungen 
anbieten, die unter anderem das Ziel 
haben, über den korrekten Umgang 
mit Patientendaten zu informieren. 
Wie Barbara Saul betont, genießt der 
Datenschutz bei Patienten einen hohen 
Stellenwert, den es als Wettbewerbs-
faktor zu nutzen gilt.
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Spenden
TeXTe  
cusanus-gymnasium (1), christian schütz (2, 3, 4, 7), christiane roos (5, 6) 
foToS  
cusanus-gymnasium (1), christian schütz (2, 3), rüdiger koop (4, 7),  
Helene Rafflenbeul (5), fotolabor innere medizin (6)

1  
laufend helfen – spendenlauf  
am cusanus-Gymnasium in st. wendel
 
Misheni Moyo – „Mission Herz“, ist eine Wortschöpfung 
aus einer Bantusprache und der Name einer Schüler-AG 
am Cusanus-Gymnasium in St. Wendel. Die Teilnehmer 
der 2006 gegründeten AG haben es sich zum Ziel gesetzt, 
soziale Projekte zu unterstützen. Im Sommer organisierten 
die engagierten Schüler zusammen mit Sportlehrern und 
anderen Lehrkräften einen Spendenlauf an ihrer Schule. 
Dabei kamen insgesamt 10 116 Euro zusammen, die im 
September im Rahmen einer kleinen Feier gespendet 
wurden. Jeweils die Hälfte des Betrages ging an die Klinik 
für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie des UKS und 
an das Ronald McDonald Haus in Homburg. Die Spenden 
wurden an Klinikdirektor Prof. Norbert Graf und Silke Röser, 
Assistentin des Ronald McDonald Hauses, überreicht. Von 
dem Erfolg waren Schüler und Lehrer so begeistert, dass der 
Spendenlauf auch im nächsten Jahr wieder stattfinden soll.  

kontakt 
professor norbert Graf
klinik für pädiatrische onkologie und Hämatologie
Telefon: 0 68 41 - 16 - 2 83 97
e-mail: graf@uks.eu 

ronald mcDonald Haus Homburg
Telefon: 0 68 41 - 16 - 44 44 0
e-mail: haus.homburg@mcdonalds-kinderhilfe.org

2  
kommunionkinder spenden 950 euro  
für die station neuropädiatrie
 
950 Euro spendeten die Kommunionkinder der katholi-
schen Pfarreien St. Andreas Homburg-Erbach und St. Josef  
Jägersburg an die Station Neuropädiatrie KK-04 der Klinik für 
Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie des UKS. Die Kinder 
hatten in ihrer Kommunionsvorbereitung viel über Jesus 
gelernt und erfahren, wie wichtig das Teilen für Christen ist. 
So dachten sie bei ihrer Ersten Heiligen Kommunion auch 
an die Kinder, denen es schlechter geht als ihnen selbst und 
spendeten einen Teil ihrer Geldgeschenke an die Neuropäd-
iatrie. Den Kommunionkindern war es wichtig, ein Projekt in 
ihrer Nähe zu unterstützen und miterleben zu können, wie 
das Geld verwendet wird. Ein Besuch der Station vermittelte 
einen ersten Eindruck davon, wo und wie das gesammelte 
Geld eingesetzt wird. Stellvertretend überreichten sie die 
Spende an Gabriele Scherer, Bereichsleitung der Station 
KK-04, und die Erzieherinnen Anna Kruczynski und Helga 
Weinmann. Die Station kann durch die Spende u.a. das 
Spielzimmer weiter ausrüsten: Dort besteht immer Bedarf 
an Spielzeug, Büchern, Stiften und Papier.  

kontakt 
station kk-04, neuropädiatrie
Telefon: 0 68 41 - 16 - 2 83 83
e-mail: station.kk-04@uks.eu
Foto 
v.l.n.r.: Anna Kruczynski, Kommunionkinder der  
katholischen pfarreien st. Andreas Homburg-erbach und  
st. Josef Jägersburg, Gabriele scherer und Helga weinmann
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3  

Herzbrezeln für den guten Zweck

Mit einem Brezelstand beteiligte sich die Station  
CH-02 der Herzchirurgie an der Langen Nacht der Wis-
senschaften. Organisiert von Prof. Hans-Joachim Schäfers, 
Direktor der Klinik für Thorax- und Herz-Gefäßchirurgie, 
Patrick Laenger, Bereichsleitung der Stationen CH-02 und 
CH-03, und freiwilligen Mitarbeitern wurden Brezeln und 
Getränke verkauft. Die Station fand eine Bäckerei, die 
ihnen extra für diese Veranstaltung Herzbrezeln backte 
- und diese wurden begeistert von den Besuchern der 
Langen Nacht der Wissenschaften angenommen: Über  
100 Brezeln verkaufte die Station CH-02. Schon vor der 
Aktion war klar, dass der Erlös an die Elterninitiative herz-
krankes Kind Homburg/Saar gespendet wird. Laenger 
übergab die Spende über 310 Euro an die Vorsitzende der 
Elterninitiative, Monika Funk.  

kontakt
elterninitiative Herzkrankes Kind Homburg/saar
Telefon: 0 68 06 - 34 30,
e-mail: info@herzkrankes-kind-homburg.de
Foto
Monika Funk und Patrick laenger

4  
Konfirmanden danken mit einer spende
 
Der Konfirmandenjahrgang 2011 der protestantischen 
Kirchengemeinde Hütschenhausen spendete 280 Euro an 
die Klinik für Neurochirurgie des UKS. Die zwölf Mädchen 
und fünf Jungen wurden im April 2011 in der protestanti-
schen Kirche zu Hütschenhausen konfirmiert. Wie Pfarrer 
Jochen Griesmann erklärte, wollten sich die Konfirmanden 
mit der Dankspende trotz aller Freude und dem Dank über 
die eigene Konfirmation an Menschen erinnern, denen es 
schlechter geht. Im Rahmen der Vorbereitungen zum Kon-
firmationsgottesdienst entschieden die Jugendlichen selbst, 
an wen die Spende gehen sollte. Da eine der Konfirman-
dinnen Patientin in der Klinik für Neurochirurgie war, fiel 
ihnen die Entscheidung sehr leicht. Fünf der Konfirmanden 
übergaben die Spende stellvertretend für den Konfirman-
denjahrgang an Prof. Joachim Oertel, Direktor der Klinik 
für Neurochirurgie des UKS.  

kontakt
klinik für neurochirurgie
Telefon: 0 68 41 - 16 - 2 44 00
e-mail: Joachim.oertel@uks.eu
Foto
Konfirmanden der protestantischen Kirchengemeinde 
Hütschenhausen mit prof. Joachim oertel.

 
 
 
 
 
 

 
 

31 |uks report IV  2011 

Freunde + Förderer



6

7

5

5  
Harley-Freunde engagieren  
sich für Abenteuerspielplatz
 
Ein Motto der Homburger Harley-Freunde heißt „Hombur-
ger machen was für Homburger“. Getreu diesem Motto 
spendeten sie 1100 Euro für das Projekt „Erlebnis- und 
Abenteuerspielplatz am UKS“. Mit dem Erlös aus ihrem 
Fanartikelverkauf im Rahmen eines Bikertreffens in Hom-
burg – das unter anderem von der Stadt Homburg unter-
stützt wurde – helfen die Harley-Freunde um Stefan Braß 
beim Aufbau mehrerer Kinderspielplätze auf dem Gelände 
des UKS vorsieht – eigene kleine Welten, in denen Kinder 
spielen, auf Stämmen balancieren und klettern können; in 
denen sie Blumen und Kräuter entdecken werden; in denen 
sie Mosaike und Holzkunst anschauen, aber auch anfassen 
können. Mit dem Spielplatz vor der HNO/Urologie wurde der 
Anfang gemacht. Die Spende der Harley-Freunde wird für 
den nächsten Spielplatz verwendet, der vor der Frauen- und 
Kinderklinik gebaut wird.  

kontakt
projekt Abenteuerspielplatz
Telefon: 0 68 41 - 16 - 2 40 14
e-mail: elisabeth.menges@uks.eu
Foto
die Harley-Freunde um stefan Braß (1.v.l.) und der  
Homburger Beigeordnete rüdiger schneidewind (3.v.l.)  
übergaben die spende an den stellv. Ärztlichen direktor  
des uKs, Prof. ludwig Gortner (4.v.l.)
 
 

 
6  

Geburtstagsgeschenk der Blieskasteler 
schutzengel für die elterninitiative  
Herzkrankes kind 

Im Rahmen der Feier zum 20-jährigen Bestehen des Vereins 
Herzkrankes Kind Homburg/Saar (s. S. 17) überbrachten Klaus 
Port und Diana Eicher, der Vorsitzende und die Schriftfüh-
rerin der „Blieskasteler Freunde und Helfer – Schutzengel 
für Kinder“, ein wertvolles Geburtstagsgeschenk. Der 2009 
von Mitarbeitern der Polizeiinspektion Blieskastel gegrün-
dete „Schutzengelverein“ gratulierte der Elterninitiative 
mit einem Scheck über 1000 Euro. 

Ausschließlicher Vereinszweck der Schutzengel ist es laut 
Vereinssatzung, „Kindern und Jugendlichen, die an schwe-
ren und lebensbedrohlichen Erkrankungen leiden (…) durch 
finanzielle Unterstützung zu helfen“.  

kontakt
siehe Beitrag 3
Foto
v.l.n.r. Klaus Port, Monika Funk, diana eicher

 

7  
spielend gesund werden

Bei einem gemeinsamen Konzert mit dem Orchester der 
französischen Partnerstadt La Baule sammelte die Hom-
burger Stadtkapelle Spenden für die Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des UKS. Mit Un-
terstützung des Lions-Club Homburg und des Kiwanis-
Clubs Homburg kam eine Spendensumme von 1500 Euro 
zusammen, die an das Johanniterhaus des UKS übergeben 
wurde. Die Spende wird für den Spielplatz vor der Tages- 
klinik eingesetzt. Klinikdirektor Prof. Alexander von Gon-
tard erklärte, der Spielplatz sei sehr wichtig für die Kinder, 
die teilweise zwei bis drei Monate in der Klinik verbringen. 
Mit jeder Spende könne der Spielplatz erweitert werden.

kontakt
Johanniterhaus des uks, Telefon: 0 68 41 - 16 - 2 42 32,  
e-mail: sekretariat.kjp@uks.eu
Foto
v.l.n.r. Petra Jost (Geschäftsf. Pflegedienstleitung der Klinik für 
kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie), norbert  
kapitain (Geschäftsführer stadtkapelle), Dr. roman müllenbach 
(2. Vorsitzender stadtkapelle), Prof. Alexander von Gontard,  
peter rothgerber (Homburger partnerschaftsbeauftragter)
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Zahn um Zahn…

Etwa 60 Besucher informierten sich 
beim Prophylaxetag der Klinik für 
Zahnerhaltung, Parodontologie und 
Präventive Zahnheilkunde (Direktor: 
Prof. Matthias Hannig) über die Pro-
duktpalette zur Mundhygiene. Die 
Informationsveranstaltung richtete 
sich an Studenten und vor allem an 
die Mitarbeiter der Klinik, für die es 
wichtig ist, auf dem neuesten Stand 

zu sein, um ihren Patienten die rich-
tigen Produkte empfehlen zu können. 
Denn die häufigsten oralen Erkran-
kungen – Karies, Gingivitis und chro-
nische Parodontitis – sind unter 
anderem auf mangelhafte Mundhy-
giene zurückzuführen. (Veranstalter)

Ehrung für Jubilare

Die Feier im geschmückten Personal-
kasino mit der Band „Like a whisper“ 
bot den richtigen Rahmen zur Ehrung 
der Jubilare des Klinikums. 25 Jahre 
und 40 Jahre Betriebszugehörigkeit 
sind Zeichen der Verbundenheit mit 
dem Universitätsklinikum des Saar-
landes am Standort Homburg. 

„Langjährige engagierte Mitarbeiter 
sind unser wichtigstes Kapital. Ihre 
starke Bindung zum UKS ist gerade 
in unserer heutigen Zeit nicht selbst-
verständlich“, dankten der Ärztliche 
Direktor und Vorstandsvorsitzende 
Prof. Wolf-Ingo Steudel und der Kauf-
männische Direktor des Universitäts-
klinikums Ulrich Kerle den Jubilaren 
und Ruheständlern. (mo/koop)

Wegweiser für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche

Die Klinik für Hals-, Nasen- und Ohren-
heilkunde des UKS (Direktor: Prof. 
Bernhard Schick) veranstaltete in 
Zusammenarbeit mit Wolfgang Güt-
lein, dem Landesbeauftragten für die 
Belange von Menschen mit Behinde-
rungen, eine interdisziplinäre Fach-
tagung für HNO-Fachärzte, Kinder- und 
Jugendärzte, Eltern und Pädagogen. 
Im Mittelpunkt stand die Frage, wel-
che Angebote zu mehr Chancengleich-
heit für hörgeschädigte Kinder 
beitragen. Durch Diagnostik, Hörhil-

fen oder Hörimplantate, Hörtraining 
und Sprachförderung eröffnet sich 
den jungen Menschen heute die Chan-
ce auf eine vollständige Integration 
in Kindergarten, Schule, Beruf und 
Gesellschaft. Mit dem neuen Hörzen-
trum am UKS bietet die HNO-Klinik 
den Betroffenen eine professionelle 
Begleitung auf dem Weg in die Welt 
des Hörens an, von der Diagnose bis 
zur Einschulung – alles unter einem 
Dach. (schü/koop)
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Jahrestagung der saarländischen Patientenfürsprecher

Einmal jährlich treffen sich die Mit-
glieder der Arbeitsgemeinschaft Saar-
ländischer Patientensprecher zum 
Informations- und Erfahrungsaus-
tausch – Schauplatz des Treffens war 
in diesem Jahr das UKS, Thema unter 
anderem der Masterplan.

Seit 25 Jahren stehen den Patienten 
in saarländischen Krankenhäusern 
Patientenfürsprecher ehrenamtlich 
zur Seite. Ihre Aufgaben sind im  
saarländischen Krankenhausgesetz  
festgelegt. Demnach prüfen sie An-
regungen, Bitten und Beschwerden 
und vertreten die Interessen der Pa-
tienten gegenüber dem Krankenhaus. 

Sie werden zwar vom jeweiligen Kran-
kenhausträger bestellt, arbeiten  
jedoch selbständig und unterliegen 
keinen Weisungen des Trägers. Da 
sie weisungsfrei und unabhängig  
arbeiten, können laut Krankenhaus-
gesetz Bedienstete des Krankenhaus-
trägers nicht bestellt werden. 

Die Patientenfürsprecherinnen des 
UKS sind Marlene Schneider und  
Renate Pfeffer. (cros/koop)

sprechzeiten:  
montags von 11 bis 12,  
donnerstags von 14 bis 15 uhr  
im Informationszentrum Geb. 10
 
Telefon: 0 68 41  - 16 - 2 34 15 
e-mail: patientenfuersprecher@uks.eu

Die Schule für Medizinisch-Technische Funktionsassistenten 
(MTAF) stellte sich vor

Mit einem Tag der offenen Tür infor-
mierten Schüler und Lehrer der Schu-
le für MTAF über Inhalt und Verlauf 
der Ausbildung. Die Besucher bekamen 
vor allem auch Einblicke in das Be-
rufsbild der Funktionsassistenten.

Unter anderem lief im Hörsaal der 
Klinik für Neurologie (Direktor: Prof. 
Klaus Fassbender) ein Informationsfilm 
über die Ausbildung, der 2010 im 
Auftrag des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung im UKS gedreht 
worden war.

Neben theoretischen Informationen 
über Unterrichtsfächer, mögliche Ein-
satzgebiete und Berufsperspektiven, 
erhielten die Besucher auch praktische 
Demonstrationen aus dem Berufsalltag 
der MTAF: In der Neurophysiologie 
hatten sie Gelegenheit, Messun- 
gen von Hirnströmen und Nervenleit-
geschwindigkeiten zu beobachten 
oder bei Ultraschalluntersuchungen 
zuzuschauen. (Veranstalter)

kontakt:  
MTAF-schule 
Telefon: 0 68 41 - 16 - 2 37 31 
e-mail: annette.weber@uks.eu
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foTo rüdiger koop

Das Redaktionsteam und die Herausgeber wünschen Ihnen  
ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück im neuen Jahr!
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