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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser,

eine Reihe von Krankheiten geht mit teilweise unerträglichen Schmerzen einher. 
Es ist eine der vornehmsten Pflichten der Ärzte, des Pflegepersonals und der 
Therapeuten, unseren Patienten die Schmerzen zu nehmen. In jeder Klinik, auf 
jeder Station bemühen sich unsere Mitarbeiter täglich darum, Schmerzen zu 
bekämpfen. Inzwischen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Schmerz, 
insbesondere auch chronischer Schmerz, einer eigenen Therapie mit inter- 
disziplinären Therapieeinrichtungen bedarf. Am UKS haben wir auf diese  
Erkenntnis reagiert und sowohl das Zentrum für Palliativmedizin und Kinder-
schmerztherapie als auch die bei der Klinik für Anästhesiologie angesiedelte 
Schmerzambulanz gegründet. Beispiele für die Arbeit beider Einrichtungen 
stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor.

Darüber hinaus berichten wir über einen bedeutenden Tag in der Geschichte 
des UKS: Am 30. August hat die saarländische Ministerpräsidentin Annegret 
Kramp-Karrenbauer den Grundstein für den Neubau der Inneren Medizin gelegt. 
Dieser Grundstein ist die symbolische Grundlage eines Gebäudes, das wir er-
richten, um die Qualität unser aller Arbeit zu sichern und zu verbessern. In den 
kommenden vier Jahren entsteht hier ein Gebäudekomplex, in dem wir den 
medizinischen und technischen Anforderungen einer erstklassigen Universitäts-
medizin gerecht werden können.

Herzlich  
der Vorstand

Prof. Wolf-Ingo Steudel
Ärztlicher Direktor  
und Vorstandsvorsitzender

Ulrich Kerle
Kaufmännischer Direktor

Paul Staut
Pflegedirektor

Prof. Michael Menger
Dekan der Medizinischen Fakultät der UdS
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Vorstand des UKS

Das UKS ist eine rechtlich selbständige Anstalt des 
öffentlichen Rechts dessen Organe satzungsgemäß 
der Klinikumsvorstand und der Aufsichtsrat sind. Ihre 
Zusammensetzung und Aufgaben sind in der Satzung 
des UKS geregelt. Demnach gehören dem Vorstand 
an: der Ärztliche und der Kaufmännische Direktor, 
der Pflegedirektor und der Dekan der Medizinischen 
Fakultät. Der Vorstand leitet das UKS und ist unter 
anderem zuständig für die Organisation, die betriebs-
wirtschaftliche Verwaltung, die Mittelzuweisung im 
klinischen Bereich und die Abstimmung der Zusam-
menarbeit mit der Medizinischen Fakultät.

 

Mitglieder des Aufsichtsrates sind qua Amt verschie-
dene Angehörige der saarländischen Landesregierung, 
der Universitätspräsident, ein externer Sachverstän-
diger aus der Wirtschaft, zwei externe Sachverstän-
dige aus der medizinischen Wissenschaft und ein von 
den Beschäftigten des UKS gewählter Beschäftigten-
vertreter. Der Aufsichtsrat berät und überwacht den 
Vorstand, bestellt dessen Mitglieder und regelt ihre 
Vergütung. Darüber hinaus ist er unter anderem zu-
ständig für die Feststellung des Wirtschaftsplanes 
und des Jahresabschlusses. (cros)

Das UKS

prof. Wolf-ingo steudel
Vorstandsvorsitzender 
Ärztlicher Direktor des UKS

ulrich Kerle
Kaufmännischer Direktor

paul staut
Pflegedirektor

prof. michael menger
Dekan der  
Medizinischen Fakultät

Die Organe des UKS
fotoS vorStand rüdiger koop  
fotoS aufSichtSrat staatskanzlei, UdS, privat 
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Aufsichtsrat des UKS

staatssekretär 
jürgen lennartz

Ausichtsratsvorsitzender 
Leiter der Staatskanzlei

dr. susanne reichrath
Beauftragte der Minister-
präsidentin für Hoch- 
schulen, Wissenschaft  
und Technologie

stephan toscani
 Minister für Finanzen 
und Europa

andreas storm
Minister für Soziales, 
Gesundheit, Frauen und 
Familie

heiko maas
Minister für Wirtschaft, 
Arbeit, Energie und 
Verkehr   

prof. Volker  
linneweber

Präsident der Universität 
des Saarlandes

prof. Karl heinz rahn
Externer Sachverständiger 
Medizinwissenschaft

dr. franz folz
Kaufm. Leiter Bosch-
Werk; externer Sach-
verständiger Wirtschaft

prof. heinrich iro
Externer Sachverständiger 
Medizinwissenschaft 

frank Klein
Krankenpfleger, 
Personalratsmitglied, 
Beschäftigtenvertreter
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Schmerz
„Schmerz ist ein unangenehmes  
Sinnes- oder Gefühlserlebnis,  
das mit tatsächlicher oder potentieller 
Gewebeschädigung einhergeht oder  
von betroffenen Personen so beschrieben 
wird, als wäre eine solche Gewebe- 
schädigung die Ursache.“ 
Definition der International Association  
for the Study of Pain

„Schmerz ist das, was der Patient  
als Schmerz angibt und was er  
als Schmerz definiert.“  
Margo McCaffery,  
amerikanische Schmerzexpertin

text christiane roos  illuStration oliver herrmann
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Entspannung  
als Schmerztherapie

⊷	autsch. Florian Kogler hat mit 
dem Hammer nicht den Nagel, sondern 
seinen Daumen getroffen. Das tut weh, 
und wahrscheinlich wird der Daumen 
blau anlaufen. Kogler hat einen akuten 
Schmerz erlitten. Diese Art des Schmer-
zes soll warnen und schützen: Kogler 
wird seinen Daumen kühlen und eine 
Zeit lang schonen. Der Schmerz geht 
vorbei, der Daumen wird wieder seine 
normale Farbe annehmen.

sein Schmerz dagegen ist immer da. 
Wenn Christian Grub Aerobic macht, 
tun seine Ellbogen weh. Wenn er am 
Computer arbeitet, fühlt er das Reißen, 
das Stechen, das Schneiden in seinem 
Arm. Gefühle, die ihn auch in der Nacht 
um den Schlaf bringen. Seit acht Jah-
ren quälen den 41-jährigen IT-Manager 
Schmerzen. Dazu kamen Ängste und 
Depressionen. Grub zählt zu der Gruppe 
der Patienten, die unter chronischen 
Schmerzen leiden. Unter Schmerzen, 
die Wochen, Monate, Jahre anhalten. 
Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, 
Schmerzen als Folge einer Gürtelro-
se, Tumorschmerzen, neuropathische 
Schmerzen. In Deutschland leiden meh-
rere Millionen Menschen unter solchen 
Schmerzen.

schmerz hat eine 
wichtige funktion
Schmerzen sind unangenehm und be-
lastend. Sie können quälend sein, aber: 
Schmerzen sind notwendig – überle-
bensnotwendig. Sie haben eine Signal- 
und Warnfunktion. Ohne Schmerzen 
würden Schädigungen und Fehlfunk-
tionen des Körpers nicht oder zu spät 
wahrgenommen. Doch es sind nicht 
nur körperliche Störungen, die durch 
Schmerzen angezeigt werden. Eine Viel-
zahl schmerzhafter Empfindungen hat 
psychische oder psychosoziale Ursachen 
oder werden durch solche verstärkt.

den Schmerz gibt es nicht. Es gibt 
akute Schmerzen und chronische; es 
gibt Schmerzen nach Operationen, nach 
Unfällen und aufgrund von Krankheiten. 
Schmerzen können stechen oder boh-
ren, sie können ziehend sein, pochend, 
brennend, dumpf, klopfend oder grell. 
Nur eines sind Schmerzen nicht: sie sind 
nicht objektivierbar. Jeder Schmerz ist 
eine subjektive Empfindung und kann 
deshalb auch nur subjektiv bewertet 
werden. Ein Schmerz, den der eine noch 
als einigermaßen erträglich empfindet, 
kann für den anderen nur noch schwer 
zu ertragen sein. Allerdings kann diese 
subjektiv empfundene Schmerzintensi-
tät mit Hilfe einer Schmerzskala erfasst 
werden. Von 0 (kein Schmerz) bis 10 
(stärkster Schmerz) kann der Patient 
die von ihm empfundene Schmerz-
stärke einstellen. Für ältere Menschen 
haben sich verbale Einschätzungen 
als hilfreich erwiesen: kein Schmerz, 
leichte Schmerzen … unerträgliche 
Schmerzen. Für Kinder unter vier Jah-
ren, aber auch für Demenzkranke oder 
Patienten im „künstlichen Koma“ gibt 
es eigene Methoden und Skalen, die 
es den Therapeuten ermöglichen, die 
Schmerzintensität einzuschätzen.

schmerztherapie am uKs
Der Medizin stehen verschiedene The-
rapiemöglichkeiten zur Verfügung, mit 
denen Schmerzen bekämpft oder zu-
mindest gelindert werden können. Am 
UKS wird die Schmerztherapie indivi-
duell auf den einzelnen Patienten ab-
gestimmt. Zunächst befassen sich die 
Mitarbeiter auf den Stationen mit der 
Schmerzbehandlung. Darüber hinaus 
stehen speziell geschulte Fachkräfte 
wie die „Pain Nurses“(s.S.13) für den 
postoperativen Bereich zur Verfügung.

 

 
 
Im Zentrum für Palliativmedizin und 
Kinderschmerztherapie (s.S. 8/9) betreut 
ein Team aus Kinderärzten, Allgemein-
medizinern, Anästhesisten, speziell 
ausgebildetem Pflegepersonal, Psycho-
logen und Physiotherapeuten im Sinne 
einer ganzheitlichen Schmerztherapie 
Patienten jeden Alters, die an lebens-
limitierenden Krankheiten leiden.

Die Ärzte der Akut-Schmerztherapie 
(s.S. 10/11) – angesiedelt bei der Kli-
nik für Anästhesiologie – behandeln 
sowohl stationäre als auch ambulante 
Patienten, die unter starken Schmer-
zen leiden. Die Konzepte kombinieren 
medikamentöse, physiotherapeutische 
und psychologische Therapien. Darüber 
hinaus ist die Akut-Schmerztherapie 
des UKS an mehreren internationalen 
Studien beteiligt, die alle das Ziel haben, 
die Patientenversorgung zu verbessern.
Der Abteilung stehen zur besseren 
wissenschaftlichen Auswertung spe-
ziell ausgebildete Studienschwestern 
zur Verfügung. ⊶

Auf jedem Fernsehgerät in den Patientenzimmern ist auf 
Kanal 23 das Programm „Progressive Muskelrelaxation“ 
(PR) als 24-Stunden-Endlosschleife zu empfangen. PR dient 
der Muskelentspannung und damit der Schmerztherapie. 
Denn eine verspannte Muskulatur führt zu stärkeren Schmer-
zen.

Der Patient hört leises Meeresrauschen und beruhigende 
Musik. „Legen Sie sich bequem auf Ihre Unterlage“, fordert 
ihn eine Stimme auf. Bei geschlossenen Augen folgt der 
Patient den Anweisungen – er konzentriert sich auf seine 
Muskeln und seine Atmung, wechselt zwischen Anspannung 
und Entspannung und wandert so im Geiste von den Händen, 
den Armen und den Schultern über seine Füße und Beine 
bis zum Rücken, dem Bauch, dem Nacken und der Gesichts-
muskulatur. 

Die Methode ist für jedermann geeignet. Sie kann als Alter-
native zu Medikamenten ebenso eingesetzt werden wie 
gegen Schlaf- und Angststörungen.
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Cannabinoide bei Kindern
Bestimmte Bestandteile der Hanfpflanze (Canna-
bis) haben Wirkungen auf den Organismus, die 
sich Dr. Sven Gottschling bei der Behandlung von 
Kindern zu Nutze macht. Er setzt die Cannabino-
ide dann ein, wenn die herkömmliche Schmerz-
medikation an ihre Grenzen gestoßen ist. 

Gottschling kann aber nicht nur auf die schmerz-
lindernde Wirkung dieser speziellen Therapie 
setzten: Cannabinoide regen bei krebskranken

Kindern den Appetit an, sie unterstützen die The-
rapie bei Kindern mit schwersten Mehrfachbehin-
derungen, lindern spastische Lähmungen, fördern 
das Durchschlafverhalten und wirken angstlösend. 
Gottschling hat langjährige Erfahrung im Einsatz 
der Cannabinoide und weist darauf hin, dass bei 
den betroffenen Kindern weder nachweisbare Ne-
benwirkungen noch Gewöhnungseffekte aufge-
treten sind. (cros)

⊷	sie ist erst elf Jahre alt, hat aber 
schon seit fünf Jahren gegen Schmer-
zen zu kämpfen. Seit ihrem sechsten 
Lebensjahr leidet Carla unter chroni-
schen Kopfschmerzen, seit eineinhalb 
Jahren quälen sie Dauerkopfschmerzen. 
Damit ist Carla eine von 300 000. So 
viele Kinder und Jugendliche leiden in 
Deutschland unter chronischen Schmer-
zen. Im Zentrum für Palliativmedizin 
und Kinderschmerztherapie des UKS 
wird Carla wegen ihrer Schmerzen 
behandelt. 

Sie bekommt bei Bedarf unterschied-
liche Medikamente und wird unter an-
derem mit Entspannungsverfahren 
und Akupunktur behandelt. Dr. Sven 
Gottschling, Leitender Arzt des 2010 
gegründeten Zentrums, betont, wie 
wichtig es ist, Kinder wie Carla ernst 
zu nehmen und ihre Schmerzen recht-
zeitig und ausreichend zu behandeln. 
Diese Haltung war nicht immer selbst-
verständlich. So hieß es noch 1968 in 
einem medizinischen Lehrbuch: „Kinder 
benötigen nur selten Schmerzmittel; 
im Allgemeinen tolerieren sie Schmer-
zen gut.“ 

Doch obwohl die Medizin heute weiß, 
dass alle Mechanismen zur Schmerz-
wahrnehmung bereits ab der 22. 
Schwangerschaftswoche vorhanden 
sind, und dass unbehandelte Schmerzen 
weitreichende Folgen haben können, 
werden Kinder und Jugendliche nicht 
immer entsprechend behandelt. Denn 
häufig gilt noch immer – je jünger das 
Kind, desto weniger Schmerzmittel 
werden verabreicht.

In Homburg sieht die Therapie anders 
aus. Ob Kopfschmerzen, tumorbedingte 
Schmerzen oder durch andere Krankhei-
ten hervorgerufene Schmerzen: Gott-
schlings Mitarbeiter – speziell geschulte 
Ärzte und Pflegekräfte, Sozialarbeiter 
und Therapeuten verschiedener Fach-
richtungen – behandeln die Patienten 
nach deren individuellen Bedürfnissen. 
Das Team verabreicht ausreichend 
Schmerzmittel, bezieht Physio- und 
Ergotherapie ein und nimmt den Kin-
dern nicht nur ihre Schmerzen, sondern 
auch ihre Angst. ⊶

Kontakt
Zentrum für Palliativmedizin und 
Kinderschmerztherapie
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 85 10
E-Mail  
sven.gottschling@uks.eu

Wenn Kinder Schmerzen haben

Kinderschmerzen müssen ernst genommen werden.  
Es sind keine „kleinen“ Schmerzen – im Gegenteil: werden 
sie nicht fachgerecht behandelt, kann es zu Auswirkungen 
auf verschiedene Körperfunktionen kommen. Als Folge 
unbehandelter Schmerzen können Atem- und Kreislauf- 
störungen, Verdauungsbeschwerden und Einschränkungen 
der Nierentätigkeit auftreten. Im schlimmsten Fall droht 
der Verlust von grauer Hirnsubstanz.

text christiane roos  foto istockphoto.com/nickS
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⊷	„palliativmedizin hat nicht das 
Ziel, den Patienten zu heilen, sondern 
seine belastenden Beschwerden zu 
lindern“, sagt Dr. Sven Gottschling, 
Leitender Arzt des Zentrums. Der ha-
bilitierte Kinderarzt, Schmerz- und 
Palliativmediziner arbeitet mit einem 
multiprofessionellen Team palliativmedi-
zinisch weitergebildeter und erfahrener 
Spezialisten zusammen: mit Palliativme-
dizinern und Schmerztherapeuten, Pfle-
gefachkräften, Sozialarbeitern, Physio-, 
Musik-, Kunst- und Ergotherapeuten, 
Psychologen, Seelsorgern, Hospizmitar-
beitern und ehrenamtlichen Helfern. Sie 
alle versorgen und betreuen Patienten, 
die an lebenslimitierenden Krankhei-
ten leiden. Es sind Patienten, die nicht 
wieder gesund werden können, deren 
Krankheit unumkehrbar voranschreitet 
und die zum Tod führen wird. „Gerade 
wenn Heilung nicht mehr erreichbar 
ist, kann und muss man in besonde-
rem Maße für die Patienten und ihre 
Angehörigen da sein“, so Gottschling.

Das lateinische „Pallium“ heißt „Mantel“. 
Und wie ein Mantel kann Palliativme-
dizin den Patienten schützen und um-
hüllen. Der Kranke muss keine Angst 
vor unerträglichen Schmerzen und 
leidvollen Begleitumständen haben. 
„Es gibt keine Ausrede, die es recht-
fertigen würde, dem Patienten seine 
Schmerzen nicht zu nehmen“, betont 
Gottschling. Und auch Symptome wie 
Atemnot, Übelkeit, Unruhe und Angst 
seien in der Regel gut zu kontrollieren. 
Er und seine Kollegen orientieren sich 
bei ihrer Arbeit an den individuellen 
Wünschen und Bedürfnissen der Pati-
enten und beziehen die Angehörigen 
in die Behandlung mit ein. 

Eine solche Behandlung umfasst nicht 
nur die ausreichende Versorgung mit 
Medikamenten. Beratung und Bewe-
gung, Musik und Kunst, seelsorgeri-
sche Begleitung und Hilfe im sozialen 
Bereich – all das gehört zu den ganz-
heitlichen Versorgungskonzepten des 
Palliativzentrums.

In einem Einzugsbereich von bis zu 
120 Kilometern unterstützt das Zent-
rum sowohl die stationäre als auch die 
häusliche Palliativversorgung. Gerade 
die Betreuung der Patienten zu Hause 
in ihrem eigenen Umfeld wird dadurch 
erheblich erleichtert, dass das Zen-
trum über ein tragbares Ultraschall-
Handgerät verfügt. Die Anschaffung 
des Gerätes wurde unter anderem mit 
einer Spende der Fachschaft Human-
medizin ermöglicht. ⊶

Kontakt
Zentrum für Palliativmedizin und 
Kinderschmerztherapie
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 85 10
E-Mail  
sven.gottschling@uks.eu

Leben und Sterben in Würde –  
Lebensqualität am Lebensende

Das Zentrum für Palliativmedizin und Kinder- 
schmerztherapie des UKS ist europaweit das erste,  
in dem Palliativpatienten jeden Alters – vom Säugling  
bis zum Greis – behandelt werden.

text christiane roos  foto istockphoto.com/kemter

Akupunktur-Ambulanz 
am UKS

Am UKS wurde eine Akupunktur-Ambulanz 
für Selbstzahler eingerichtet.

Was ist akupunktur?
Akupunktur ist ein Teilgebiet der traditionellen chinesi-
schen Medizin. Durch die Reizung körperoberflächen- 
naher Punkte durch Druck, Nadeln oder auch völlig 
schmerzfrei über Laserakupunktur werden Blockaden 
gelöst, gestörte Organfunktionen harmonisiert und Be-
schwerden gelindert.

Welche patienten können kommen?
Prinzipiell steht die Sprechstunde allen Patienten ohne 
jegliche Altersbeschränkung vom Baby bis zum älteren 
Menschen offen. Für Patienten mit Nadelphobie oder Blut-
gerinnungsstörungen stehen modernste Akupunktur-Laser 
zur Verfügung.

Wann hilft akupunktur?
Akupunktur kann begleitend zur Schulmedizin beispiels-
weise bei folgenden Erkrankungen eingesetzt werden: 
schmerzzustände z.B. Spannungskopfschmerz, 
Migräne, Rücken- und Gelenkbeschwerden
lungenerkrankungen z.B. Asthma
Gynäkologische/urologische Erkrankungen 
z.B. Reizblase
hauterkrankungen z.B. Neurodermitis
hno-Erkrankungen z.B. Tinnitus
magen-/darmerkrankungen z.B. Übelkeit, 
Verstopfung, Durchfall
allergische Erkrankungen
Darüber hinaus kann Akupunktur auch zur Unterstützung 
bei der Raucherentwöhnung eingesetzt werden.
Weitere Informationen unter 
www.uks.eu/palliativmedizin
(gottschling)
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⊷	angefangen hatte alles mit 
einem gebrochenen Handgelenk. Der 
Bruch verheilte, aber die Patientin hatte 
Schmerzen. Seltsame Schmerzen – an-
ders, als die Schmerzen, die der Bruch 
verursacht hatte. Die Hand brannte, 
auch wenn sie ruhig gehalten wurde. Die 
Hand tat weh, wenn sie berührt wurde. 
Die Hand wurde immer schwächer, ließ 
sich immer schwerer bewegen, änderte 
ihr Aussehen.

„Die Patientin leidet an einem kom-
plexen regionalen Schmerzsyndrom“, 
erklärt Dr. Patric Bialas. Das CRPS (com-
plex regional pain syndrom) – auch 
als Morbus Sudeck bekannt – ist ein 
Krankheitsbild, das in der Schmerzam-
bulanz des UKS gut behandelt werden 
kann: Die Krankheit erfordert eine 
fachübergreifende Therapie und im 
interdisziplinären Team der Schmerz-
ambulanz arbeiten neben Ärzten auch 
Pflegekräfte, Physio-, Ergo- und Psy-
chotherapeuten.

Das CRPS tritt nach Verletzungen, Ope-
rationen oder Entzündungen auf und 
geht mit Schmerzen, Durchblutungs-
störungen und Schwellungen einher. 
In schweren Fällen kommt es zu einer 
Minderversorgung des Gewebes und zu 
fortschreitenden Funktionseinschrän-
kungen. 

Warum es im Einzelfall zu einem CRPS 
kommt, ist noch nicht geklärt – vermutet 
wird unter anderem eine überschießen-
de Entzündungsreaktion, verbunden 
mit der Veränderung bestimmter Hirn-
areale. „Da die Krankheit chronisch 
werden kann, ist es wichtig, sie recht-
zeitig zu erkennen und zu behandeln“, 
betont Bialas.

Da das CRPS in unterschiedlichen Sta-
dien verläuft, steht in der Schmerzam-
bulanz des UKS an erster Stelle die 
sorgfältige Diagnostik, der sich eine 
stadiengerechte und patientenorien-
tierte Therapie anschließt. Ziel ist es, 
die Beweglichkeit und Funktion des 
erkrankten Körperteils – die oberen 
Extremitäten sind häufiger betroffen 
als die unteren – zu verbessern. Zum 
Einsatz kommen neben einer medi-
kamentösen Schmerztherapie unter 
anderem regelmäßige Lymphdraina- 
gen und Ergotherapie zur Verbesserung 
der Koordination und Funktionsfähig- 
keit. So früh wie es im Einzelfall mög-
lich ist, setzt die physiotherapeutische 
Behandlung ein. Und mit Entspannungs- 
verfahren und zusätzlicher Psychothe-
rapie wird die Schmerzbewältigung 
gefördert. 

Das Team der Schmerzambulanz kann 
der Patientin, bei der alles mit einem 
gebrochenen Handgelenk begonnen 
hatte, helfen. Aber, so Bialas: „Die Pati-
entin braucht Geduld.“ Eine Behandlung 
kann bis zu einem Jahr dauern. Kommt 
es trotz der eingeleiteten Therapie zu 
keiner Besserung, besteht die Möglich-
keit invasiver Therapien wie Katheter-
verfahren oder Nervenblockaden. ⊶

Kontakt
Schmerzambulanz
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 24 57
E-Mail  
patric.bialas@uks.eu

Komplexes regionales schmerzsyndrom der hand

Das komplexe regionale Schmerzsyndrom –  
eine chronische Schmerzerkrankung

Die Schmerzambulanz des UKS ist eine Sektion der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- 
medizin und Schmerztherapie (Direktor: Prof. Thomas Volk). Das Team unter der Leitung 
von Oberarzt Dr. Patric Bialas betreut als Akutschmerzdienst stationäre Patienten des UKS.  
Darüber hinaus steht die Ambulanz nichtstationären Patienten mit unterschiedlicher 
Schmerzsymptomatik zur Verfügung. 

text christiane roos  foto patric bialas

Schmerzambulanz
Die Mitarbeiter der Schmerzambulanz behandeln Patien-
ten nur nach schriftlicher oder telefonischer Anmeldung. 
In der Regel besteht für Patienten mit chronischen Schmer-
zen eine Wartezeit von etwa acht bis zwölf Wochen. Pati-
enten mit Schmerzen aufgrund eines Tumorleidens 
erhalten kurzfristig Termine. Alle Patienten erhalten einen 
mehrseitigen Fragebogen und den Vordruck einer Voll-
macht. Der ausgefüllte Fragebogen gibt den Schmerzthe-
rapeuten alle wesentlichen Informationen über die 
Krankheitsgeschichte an die Hand, die sie für eine sinn-
volle und erfolgreiche Behandlung benötigen. Die Vollmacht 
erlaubt es ihnen, die Befunde der bisher tätigen Ärzte 
anzufordern.
Bei der Erstvorstellung ist mit einer Behandlungszeit von  
bis zu drei Stunden zu rechnen. (schmerzambulanz)
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⊷	schmerz entsteht im Kopf: spe-
zielle Nervenzellen leiten Schmerzreize 
über das Rückenmark zum Gehirn. Dort 
erst wird der Schmerz als solcher wahr-
genommen und verschiedene Regionen 
des Gehirns reagieren in unterschied-
licher Weise auf den Schmerz – mit 
Reflexen, Hormonausschüttungen oder 
Veränderungen der Atem- und Herz-
frequenz. Das Wissen um die Rolle, 
die das Gehirn bei der Wahrnehmung 
von Schmerz spielt, macht sich die 
Spiegeltherapie zunutze. Der Leiter der 
Schmerzambulanz des UKS, Dr. Patric 
Bialas, erklärt am Beispiel einer Pati-
entin mit chronischen Schmerzen im 
rechten Arm, wie die Spiegeltherapie 
funktioniert: „Die Patientin wird so vor 
einem Spiegel platziert, dass ihr rechter 
Arm von dem Spiegel verdeckt wird. Da 
die Patientin im Spiegel das Bild ihres 
gesunden linken Armes beobachtet, 
bekommt sie eine optische Illusion. Sie 
erhält den Eindruck, der schmerzende 
Arm lasse sich ohne Schmerzen bewe-
gen.“ Werden mit dem gesunden Arm 
therapeutische Übungen durchgeführt, 
entsteht im Gehirn die Vorstellung der 

normalen Beweglichkeit. Dazu Bialas: 
„Durch die Spiegeltherapie werden 
diejenigen Areale im Gehirn beein-
flusst und verändert, die bisher für die 
Schmerzempfindung verantwortlich 
waren.“ Obwohl die Patientin lediglich 
die Illusion hat, sie könne ihren rechten 
Arm beschwerdefrei bewegen, hat die 
Arbeit vor dem Spiegel eine therapeu-
tische Wirkung, denn: „Für das Gehirn 
ist es kein Unterschied, ob eine Bewe-
gung aktiv durchgeführt wird, ob sie 
nur beobachtet wird, oder ob man sie 
sich lediglich vorstellt.“

Soll die Spiegeltherapie zum Einsatz 
kommen, müssen die Patienten zunächst 
von Physiotherapeuten angeleitet und 
begleitet werden, betont Bialas: „Im 
Laufe der Zeit, kann sich der Thera-
peut immer weiter zurückziehen und 
möglicherweise kann das Training zu 
einem späteren Zeitpunkt sogar ohne 
Spiegel als freies mentales Training 
weitergeführt werden.“

Die Spiegeltherapie ist fester Be-
standteil des Therapieangebotes der 

Schmerzambulanz. Darüber hinaus 
steht sie auf dem Lehrplan der Schule 
für Physiotherapie des UKS.⊶

Kontakt
Schmerzambulanz
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 24 57
E-Mail  
patric.bialas@uks.eu

der spiegel hilft 
bei der schmerz-
therapie

Die Spiegeltherapie –  
positive Wirkung einer Illusion

Patienten, die an chronischen Schmerzen, an den Folgen der CRPS (s.S. 10) oder nach einer 
Amputation unter Phantomschmerzen leiden, profitieren von dieser Therapie genauso, wie 
jene Patienten, die nach einem Schlaganfall von Funktions- oder Wahrnehmungsstörungen 
betroffen sind. 

text christiane roos  foto patric bialas

Spiegelneuronen
Dass schon die Vorstellung einer Bewegung bestimmte 
Areale des Gehirns aktivieren kann, liegt an so genannten 
Spiegelneuronen, ganz bestimmten Nervenzellen im Ge-
hirn, deren Existenz Neurowissenschaftler erst vor etwa 
zehn Jahren entdeckten und die noch längst nicht voll-
ständig erforscht sind. Sie reagieren auf Beobachtungen 
einer Bewegung oder einer Emotion genauso, als sei die-
se Bewegung tatsächlich ausgeführt, die Emotion selbst 
empfunden worden. Die Spiegelneuronen spielen unter 
anderem eine wichtige Rolle bei der Entwicklung bestimm-
ter sozialer Kompetenzen des Menschen. Mitgefühl mit 
Anderen, das Deuten von Gestik und Mimik, Lernen durch 
Nachahmung – ohne Spiegelneuronen wäre all dies wahr-
scheinlich nicht möglich.
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⊷doch Balou und Maggy dürfen 
offiziell auf den Campus, denn die The-
rapiebegleithunde sind Mitarbeiter 
des Zentrums für Palliativmedizin und 
Kinderschmerztherapie am UKS. Beide 
arbeiten mit schwer- und todkranken 
Menschen: Balou zusammen mit Gerrit 
Gottschling, Maggy zusammen mit Ute 
Jarolimeck. Seit Ende 2010 ergänzt die 
tiergestützte Therapie schulmedizini-
sche Maßnahmen am UKS.

Dr. Sven Gottschling, Leitender Arzt 
des Zentrums, erklärt: „Die Therapie 
verbessert das körperliche und seelische 
Wohlbefinden der Patienten.“ Manche 
Übungen dienen als Bewegungstraining, 
andere vermitteln emotionale Nähe, 
Wärme und Anerkennung. Dabei emp-
finden Patienten die Übungen nicht als 
belastendes Training oder Therapie, 
sondern als eine willkommene Ablen-
kung. Balou und Maggy finden oft auch 
einen Zugang zu schwierigen Patienten. 

Für ihre Aufgabe müssen Therapiebe-
gleithunde hohe Anforderungen erfüllen: 
Sie müssen menschenfreundlich sein, 
dürfen nicht schreckhaft reagieren 
und müssen eine sechs- bis neunmo-
natige Ausbildung absolvieren. Auch 
nach der Erstausbildung stehen noch 
etliche Kursstunden an, in denen die 
Therapie-Teams weiter geschult werden.

Eine Sitzung mit den Teams dauert je 
nach Intensität ungefähr eine halbe 
Stunde. Da die Therapiesitzungen eine 
hohe Konzentration von den Hunden 
abverlangen, schafft ein Hund pro Tag 
nur etwa zwei bis maximal vier Pati-
entenbesuche. Insgesamt werden vom 

Zentrum jährlich etwa 100 Patienten 
tiergestützt behandelt. Die Therapie ist 
allerdings kein Standard. „Wir haben 
gerade eine Umfrage gestartet – nur 
wenige Kliniken in Deutschland haben 
ähnliche Angebote“, beschreibt Dr. 
Gottschling die Situation. Offenbar 
hat das Zentrum und damit das UKS 
eine Vorreiterrolle eingenommen. Um 
den positiven Effekt wissenschaftlich 
zu untermauern, werden gerade zwei 
Studien vorbereitet.

Für Maggy und Balou sind Studien ohne 
Bedeutung. Sie helfen, so wie sie es 
gelernt haben und gehen auf jeden 
Menschen ohne Vorurteile zu – egal 
unter welcher Krankheit er leidet oder 
wie sehr ihn eine Krankheit entstellt 
hat. ⊶

Kontakt
Zentrum für Palliativmedizin und 
Kinderschmerztherapie
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 85 10
E-Mail  
sven.gottschling@uks.eu

Ungewöhnliche  
Mitarbeiter

Als der sonst so ruhige Balou seine 
Freundin Maggy sieht, gerät er außer 
sich vor Freude. Die beiden stürmen 
aufeinander los und begrüßen sich wild. 
Ein herzliches Knäuel aus Fell und aufge-
regtem Gebell. Eine ungewöhnliche 
Szene für das sonst hundefreie UKS.

text christian schütz  foto oliver herrmann

Die Basishygieneordnung des UKS besagt, dass der Kontakt 
mit Tieren für Patienten ein Risiko darstellt. Es dürfen daher 
grundsätzlich keine Tiere auf das UKS-Gelände mitgebracht 
werden. Für Therapiebegleithunde gilt dieses Verbot jedoch 
nicht: Unter strengen Auflagen dürfen sie zu Therapiezwecken 
eingesetzt werden. Dabei steht jedoch zu jeder Zeit das Pa-
tientenwohl im Mittelpunkt. Sprechen medizinische Gründe 
dagegen oder hat ein (Mit-)Patient Angst vor den Hunden, 
wird der Einsatz untersagt. Eine weitere Ausnahme von der 
Regel sind Führungshunde wie beispielsweise Blindenhunde.
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⊷	Kerstin schu ist eine von sechs 
Pain Nurses (Schmerz-Schwestern) der 
Klinik für Anästhesiologie, Intensivme-
dizin und Schmerztherapie (Direktor: 
Prof. Thomas Volk). Sie betreut Schmerz-
patienten und ist Ansprechpartnerin 
für Ärzte und Pflegepersonal. Kerstin 
Schu nimmt an einem Projekt teil, das 
ein Konzept für das gesamte Klinikum 
entwickelt. Projektleiter Dr. Patric Bialas 
erläutert die Ziele des Projektes: „Wir 
wollen in allen Bereichen des UKS ein 
einheitliches, systematisches Vorge-
hen bei der Behandlung von Schmerz- 
patienten erreichen. Dazu gehört die 
Entwicklung eines pflegerischen Exper-
tenstandards durch Fortbildung und 
Schulung des Personals. Damit sichern 
wir die gute professionelle Betreuung 
unserer Patienten.“ Die Schmerzthera-
pie orientiert sich individuell an jedem 
einzelnen Patienten und beinhaltet 
neben der Behandlung mit Medika-
menten auch ergänzende Methoden 
wie beispielsweise die Progressive  
Muskelentspannung (s. Infokasten S. 7)  
und den stetigen Austausch mit dem 
Patienten. Die gezielt eingesetzte indivi-
duellen Therapie vermeidet den Einsatz 
unwirksamer Medikamente und wirkt 
dadurch kostensparend. Nicht zuletzt 
erzielt diese Art der Schmerztherapie 
eine positive Außenwirkung: Das UKS 
ist „stark gegen Schmerzen“.

Im Projekt „Homburger Konzept zur 
Akutschmerztherapie“ haben Pain  
 

Nurses wie Kerstin Schu eine wichti-
ge Funktion. Ausgebildet zur so ge-
nannten Algesiologischen Fachkraft 
(algos, griech. Schmerz) arbeiten sie 
in enger Abstimmung mit den Statio-
nen. Sie bewerten und dokumentieren 
die Schmerzintensität der Patienten, 
passen die Medikation an, kontrollie-
ren Katheter und Verbände. In ihren 
Händen liegt die regelmäßige Weiter-
bildung des Personals und sie stehen 
Patienten und ihren Angehörigen als 
Gesprächspartner zur Verfügung. ⊶

Kontakt
Klinik für Anästhesiologie, Intensivme-
dizin und Schmerztherapie
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 44 30
E-Mail  
patric.bialas@uks.eu

Wir sind stark gegen Schmerzen – das Homburger 
Konzept zur Akutschmerztherapie

Die größte Angst vieler Patienten ist die Befürchtung, sehr starke Schmerzen ertragen zu 
müssen. Und teilweise war oder ist die Schmerztherapie bundesweit noch unzureichend. 
Mit dem Projekt „Pain Nurse“ reagiert das UKS erfolgreich auf dieses Problem. Das Hom-
burger Konzept zur Akutschmerztherapie schafft die Voraussetzungen dafür, dass Patien-
ten sowohl nach Operationen als auch im Verlauf nicht-operativer Therapien nicht durch 
starke Schmerzen belastet werden.

text christiane roos  foto patric bialas

Pain Nurse  
Kerstin Schu

Das Projektsteuerungs-
büro (PSB) des UKS

Das PSB (Leitung: Christine Herbst) ist direkt dem Vorstand 
des UKS unterstellt und hat die Aufgabe, in unterschied-
lichen Bereichen des Klinikums Veränderungsprozesse zu 
strukturieren und bis zu ihrem Abschluss zu begleiten. In 
Medizin, Pflege und Verwaltung unterstützt das PSB die 
Leiter und Mitarbeiter von Projekten und koordiniert die 
jeweils eingebundenen Fachabteilungen und Dezernate. 
Von der Idee bis zu seinem Abschluss durchläuft ein Pro-
jekt vier Phasen: Der Bestandsaufnahme folgt die Kon-
zeptphase mit der Planung, danach die konkrete Umsetzung 
mit Kontrolle und durchgehender Berichterstattung bevor 
das Projekt mit einem Abschlussbericht beendet wird. Das 
Projekt „Pain Nurse” startete im Juli 2010 unter der Leitung 
von Dr. Patric Bialas und endet im Februar 2013. Danach 
wird das Konzept des Projektes in die klinische Routine 
übernommen.
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Grundsteinlegung 
neue Innere Medizin
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⊷	 „Wir werden alles daran set-
zen, selbständig zu bleiben“, versprach 
Ministerpräsidentin Annegret Kramp-
Karrenbauer in ihrem Grußwort, das 
bewusst doppelsinnig gemeint war: selb-
ständig als Bundesland und selbständig 
mit eigener Medizinischen Fakultät 
und eigenem Universitätsklinikum. Sie 
bezeichnete die Neue Innere Medizin in 
der Vereinigung von 14 verschiedenen 
medizinischen Standorten unter einem 
Dach als einen baulichen „Quanten-
sprung“, sowohl was die Unterbringung 
der Patienten als auch was die Arbeits-
bedingungen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter angehe. Schon jetzt zeich-
ne sich ab, dass alle Gewinner seien 
und man gratulieren dürfe, schloss die 
Ministerpräsidentin ihre engagierte 

Rede. Landrat Clemens Lindemann und 
Homburgs Oberbürgermeister Karlheinz 
Schöner lobten die Landesregierung 
für dieses ausdrückliche Bekenntnis 
zum Standort und hoben nochmals 
die Strahlkraft des UKS auf die Stadt 
und weit darüber hinaus hervor. Beim 
anschließenden Versenken der Zeit-
kapsel in den tonnenschweren Bunt-
sandsteinblock assistierte der Ärztliche 
Direktor, Prof. Wolf-Ingo Steudel, der 
Ministerpräsidentin. Der Grundstein 
wird später in der Inneren Medizin an 
prominenter Stelle zu finden sein. Als 
Schmankerl für die Gäste gab es Torte 
in Form der IMED – eine Kreation der 
UKS-Bäckerei. ⊶

Rund 100 Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie Partner 
des UKS waren der Einladung zur Grundsteinlegung am 
30. August gefolgt. Im Rahmen des feierlichen Festaktes 
fanden alle Redner klare Worte zur Stärkung der saarlän-
dischen Universitätsmedizin und ihres Standortes in 
Homburg.  

text karin richter fotoS rüdiger koop, oliver herrmann
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UKS

Zukunft

Projekt

Für eine starke Universitätsmedizin 
im Saarland

Kompetenz braucht Raum  
– deshalb baut das UKS  
zusammen mit seinen Partnern 
an verschiedenen Standorten  
auf dem Campus für Sie:

Mehr Informationen auch im Internet unter 
www.uks.eu/projektZukunft

Anbau Geb. 50.1 
Klinik für Radiologie

Das Gebäude 50.1 wurde in Containerbauweise erwei-
tert und schafft so den dringend benötigten Platz für die 
ehemals im Geb. 49 untergebrachte Angiographieanlage 
der Radiodiagnostik. 
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Neubau Physiologie

Bislang waren die fünf Abteilungen des Instituts für Physiologie 
in drei Pavillons untergebracht. 

Mit dem Neubau, in den auch zwei Abteilungen der Bio- 
physik einziehen werden, schaffen wir das angemessene  
Umfeld für unsere hochqualifizierten Wissenschaftler.

Chirurgie 3. BA 
Integration Orthopädie

2002 wurde der Zentralbau der Chirurgie, eines der modernsten 
chirurgischen Behandlungszentren, fertig gestellt. 

Nun entsteht in einem dritten Bauabschnitt ein Anbau, in  
dem der Direktionsbereich und die Ambulanz der Orthopä-
die, Forschungsflächen, Seminar- und Funktionsräume der  
Chirurgie untergebracht werden.

Klinik für Augenheilkunde

Der Anbau der Klinik für Augenheilkunde wurde in Contai-
nerbauweise errichtet. Wir schaffen mit diesem Anbau mehr 
Platz für unsere Patienten und für eine adäquate Behandlung 
in modernen OP-Räumen.

Neubau der Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie

Mit einem Neubau und der Renovierung des Altbaus schaf-
fen wir die äußeren Bedingungen für eine moderne Kin-
der- und Jugendpsychiatrie, in der nach aktuellen Standards 
gearbeitet werden kann. Hier entstehen auf zwei Etagen die 
Kinder-, die Jugend- und die Eltern-Kind-Station. Im Unterge-
schoss wird neben den Räumen für Ergo- und Musiktherapie  
ein Fitnessraum untergebracht.



Subkutan implantier-
ter Defibrillator

⊷	Bisherige Geräte sind auf Son-
den angewiesen, die über Venen einge-
führt und im Herzen verankert werden. 
Mögliche Nachteile dabei sind Gefäß-
verschlüsse, Infektionen der Herzklap-
pen und die Schwierigkeit, ein solches 
System operativ wieder zu entfernen. 
Der neu entwickelte subkutane (unter 
der Haut liegende) Defibrillator (S-ICD) 
befindet sich komplett außerhalb des 
Brustkorbes unter der Haut, ohne dass 
Sonden („Kabel“) in das Herz eingeführt 
werden müssen. Das Herz und die 
Blutgefäße bleiben unberührt. Indem 
die Elektrode direkt unter der Haut 
platziert wird, beseitigt das innovative 
System mögliche kurz- und langfristige 
Risiken, die mit herkömmlichen Sonden 
im Innern des Herzens und in den Blut-
gefäßen verbunden sind. 

Das System erkennt eine stark beschleu-
nigte Schlagfolge der Herzkammern 

(ventrikuläre Arrhythmien, Kammer-
flimmern), die zum plötzlichen Herz-
stillstand führen kann. Bei solchen 
Anomalien des Herzrhythmus liefert 
das ICD-System einen Schock von 80 
Joule, um den normalen Herzrhythmus 
wiederherzustellen. Der Schockimpuls 
ist dabei ähnlich wie bei einem externen 
Defibrillator, der z.B. von Notärzten 
eingesetzt wird. Auch ohne direkte Be-
rührung des Herzens ist dieser Schock 
in der Lage, den normalen Rhythmus 
des Herzens wiederherzustellen. 

Der erste subkutane Defibrillator in 
Homburg wurde von Dr. Axel Buob und 
Dr. Hans-Ruprecht Neuberger, Ober-
ärzte der Medizinischen Klinik III (Kar-
diologie, Angiologie und Internistische 
Intensivmedizin; Direktor: Prof. Michael 
Böhm), einem 22-jährigen Patienten 
implantiert. Insbesondere bei jungen 
Menschen mit langer Lebenserwartung 

ist die Wahrscheinlichkeit bei herkömm-
lichen Geräten relativ groß, im Laufe 
der Zeit eine Sondenkomplikation zu 
erleiden. Auch Patienten mit Neigung 
zu Infektionen, speziellen angeborenen 
Herzfehlern oder fehlenden Gefäßzu-
gangsmöglichkeiten kommen für die 
neue Technik in Frage. Eine wichtige 
Einschränkung besteht allerdings: Für 
Patienten, die gleichzeitig eine Schritt-
macherstimulation benötigen, ist das 
Gerät derzeit noch nicht geeignet. ⊶
 

Kontakt
Klinik für Innere Medizin III
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 33 68
E-Mail 
axel.buob@uks.eu 
hr.neuberger@t-online.de

Lebensrettender Schock ohne Herzkontakt:  
Neuentwickelter Defibrillator am UKS implantiert
Das UKS ist das erste Zentrum in der Region, an dem ein Defibrillator (ICD) implantiert 
wurde, der ohne direkten Herzkontakt schwerwiegende Herzrhythmusstörungen behandeln 
kann.

text hans-ruprecht neuberger Grafik cameron health, inc.
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⊷	seine frau sah in an und ahnte 
– da stimmt was nicht. Sein Hausarzt 
sah ihn an und wusste – da stimmt was 
nicht: Werner Kettel war über Nacht 
gelb geworden. „Quittegelb“, sagen 
alle, die ihn damals im April gesehen 
hatten. Der 65-jährige pensionierte 
Lehrer fühlte sich gar nicht krank, aber 
schnell stellte sich heraus, dass er sehr 
krank war. Die Diagnose war schlimm: 
Kettel litt an einem Gallengangkrebs 
und zusätzlich an einem so genannten 
Aneurysma der Aorta: die Hauptschlag-
ader war an einer besonders ungünstig 
gelegenen und deshalb schwierig zu 
operierenden Stelle stark erweitert, sie 
hätte jederzeit reißen können.

Jede dieser Erkrankungen war für sich 
alleine schon lebensbedrohend. „Diese 
Kombination habe ich so noch nicht 
erlebt“, sagt Schäfers, der erfahrene 
Herz- und Gefäßchirurg. Für Kettel war 
es eine gefährliche Kombination. Aber 
er hatte das Glück, im UKS auf zwei 
fachlich hochqualifizierte Chirurgen zu 
treffen, über die ihr ehemaliger Patient 
sagt: „Ich hatte sofort Vertrauen zu 
beiden und ich habe die Harmonie zwi-
schen ihnen gespürt. Das hat mir sehr 
geholfen.“ Er hat zwei mehrstündige 
Operationen gut überstanden und ist 
heute wieder gesund und munter. ⊶ 
 

Zwei Chirurgen,  
zwei Operationen  
und ein glücklicher Patient

Werner Kettel ist „überaus zufrieden und 
glücklich, dass ich einen neuen Geburtstag 
feiern kann“. Dass es ihm heute so gut geht, 
verdankt er zwei Chirurgen des UKS: Prof. 
Matthias Glanemann und Prof. Hans-Joachim 
Schäfers, den Direktoren der Klinik für 
Allgemeine Chirurgie und der Klinik für 
Thorax- und Herz-Gefäß-Chirurgie.

text christiane roos foto rüdiger koop

v.l.n.r. Prof. Hans-Joachim Schäfers,  
Prof. Matthias Glanemann, Werner Kettel

 ... hat vor wenigen Monaten als kommissarischer Direktor 
die Leitung der Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, 
Gefäß- und Kinderchirurgie des UKS übernommen. Vor 
seinem Wechsel nach Homburg war er stellvertretender 
Klinikdirektor an der Berliner Charité.

Prof. Matthias Glanemann ...
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KranKEnGEschichtE

Entscheiden auch Sie sich für den richtigen Partner in der Privatabrechnung –

dEn PartnEr IhrES VErtrauEnS
Ihr kompetenter Partner mit einem umfangreichen professionellen Service 
rund um Ihre Privatabrechnung bei äußerst attraktiven Gebühren.

Lassen Sie sich unverbindlich beraten. Wir kommen auch gerne persönlich zu Ihnen in die Praxis oder Klinik.        

3 mehr Zufriedenheit durch einen starken, vertrauenswürdigen dienstleister an Ihrer Seite.
	 Profitieren	Sie	aus	der	Erfahrung	aus	mehr	als	80	Jahren	Privatliquidation	und	dem	Know-how	 
 unserer MitarbeiterInnen.
3	 mehr	aktuelles	GOÄ-Wissen	in	Sachen	Abrechnung	privatärztlicher	Tätigkeit.
3 mehr durchsetzungsfähigkeit in der argumentation mit Patienten und Versicherungen.
3	 mehr	wirtschaftliche	Sicherheit	durch	konsequente	Forderungsrealisierung.

Gewinnen Sie …

Geschäftsstelle neunkirchen
66538	Neunkirchen
Boxbergweg 3a

% 0	68	21	/	91	91	-3
info@pvs-saar.de
www.pvs-saar.de

Geschäftsstelle trier
54295	Trier
Gartenfeldstr.	22

% 06	51	/	9	78	02	-0
pvs-trier@t-online.de
www.pvs-trier.de

PVS	Mosel-Saar	GmbH	Privatärztliche	VerrechnungsStelle	Mosel-Saar	GmbH	|	Ärztliche	Gemeinschaftseinrichtung



UniV.

Klinik für  
Unfall-, Hand- und  
Wiederherstellungschirurgie
text presse- und öffentlichkeitsarbeit fotoS  rüdiger koop,martin oberringer

Direktor
Prof. Tim Pohlemann

Adresse
Kirrberger Straße
Gebäude 57
66421 Homburg/Saar
www.uks.eu/unfallchirurgie
tim.pohlemann@uks.eu  

Ausgewählte Kontakte
direktionssekretariat
Margit Schober
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 15 02 

Kontakt für Über- und Einweiser
24-Stunden-Aufnahmebereitschaft  
für Notfälle:
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 00 00
Diensthabender Arzt über Funk
 
ambulanzen
Unfallchirurgische Ambulanz
Mo - Fr 8 - 11 Uhr 
Anmeldung an Schalter C
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 26 20

Handsprechstunde
Fußsprechstunde
Kindersprechstunde
Beckensprechstunde
Wirbelsäulensprechstunde
Berufsgenossenschaftliche Sprechstunde 
Symphysesprechstunde
Prothesensprechstunde

privatsprechstunde prof. pohlemann
Anmeldung nach Vereinbarung
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 15 02

Patientenzahlen 2011

11 813  Ambulante Behandlungsfälle
  2 476  Stationäre Behandlungsfälle

spezielle leistungen
Wirbelsäulenfrakturen
Becken- und 
Hüftgelenkfrakturen
Mehrfachverletzungen

Enge Verbindungen und Kooperationen 
• Deutsche Arthrose Hilfe e.V.
• Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese (AO Foundation)
• Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie – Präsident 2011:  

Prof. Tim Pohlemann
• Traumanetzwerk Saar-(Lor)-Lux-Westpfalz im Traumanetzwerk  

der DGU
• Interessenverband für Unfallverletzte e.V. (IVU)

Kompetenzprofil
• Grenzüberschreitendes Traumanetzwerk  
 Saar-(Lor)-Lux-Westpfalz/Traumazentrum des Saarlandes
• Homburger Beckenkurs der Deutschen Gesellschaft  
 für Unfallchirurgie
• Collaborative Research Center der AO Foundation seit 2007
• AO Foundation Clinical Study Center seit 2011

Jubiläum 2012
• 40 Jahre Unfallchirurgie in Homburg  
 (siehe auch unter www.uks.eu/unfallchirurgie)

| 20    UKS report III   2012 

KliniKportrait



Wir über uns
Die Klinik ist das universitäre Trauma-
zentrum des Saarlandes. Wir behandeln 
sämtliche Verletzungen und Verletz-
ungsfolgen – von einfachen Freizeit-, 
Sport- und Haushaltsverletzungen bis 
hin zu schwersten Mehrfachverletzun-
gen jeder Altersgruppe. Dabei sind wir 
hochspezialisiert bei der Versorgung von  
Polytraumata, Wirbelsäulenerkran- 
kungen und komplexen Beckenfrak-
turen. Die Notfallversorgung poly- 
traumatisierter (mehrfach schwerver-
letzter) Patienten erfolgt in unserer 
Klinik als Standort des überregionalen 
Traumazentrums Saar-(Lor)-Lux-West-
pfalz; wir gehören gemäß der Deut-
schen Gesellschaft für Unfallchirurgie 
dem nationalen Traumanetzwerk an.  
Klinikdirektor Prof. Tim Pohlemann war 
im Jahr 2011 Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Unfallchirurgie.

Behandlungsschwerpunkte sind schwere 
Gelenk- und Extremitätenverletzungen, 
Beckenbrüche, Hüftgelenk- und Wir-
belsäulenverletzungen einschließlich 
aller minimal-invasiven und endosko-
pischen Behandlungsverfahren. Die 
Arbeitsgruppe „Becken“ der Deutschen 
Gesellschaft für Unfallchirurgie hat mit 
dem „Homburger Beckenkurs“ eine 
Veranstaltungsreihe von Fortbildungen 
mit dem Ziel geschaffen, die Behand-
lungsmöglichkeiten zu verbessern. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der 
Handchirurgie. Es werden sämtliche 
rekonstruktiven Eingriffe, die gesamte 
Endoprothetik inklusive der Replanta-
tionschirurgie (z.B. bei abgetrennten 

Gliedmaßen wie Hand oder Fuß) durch-
geführt. Auch die Tumorchirurgie gehört 
zu unseren Behandlungsfeldern.

schwerpunkte der  
patientenversorgung
• Notfallbehandlung
• Schwerverletztenversorgung  

(Polytrauma)
• Beckenchirurgie
• Wirbelsäulenchirurgie
• Gelenkersatzverfahren/ 

Endoprothetik
• Fußchirurgie
• Tumorchirurgie
• Handchirurgie (Replantation)
• Verletzungen im Kindesalter
• Minimal-invasive/endoskopische  

Behandlungsverfahren

diagnose und therapie
Neben der Grund- und Regelversorgung 
ist die Klinik hochspezialisiert bei der 
Versorgung von
• Polytrauma
• Wirbelsäulenerkrankungen
• Acetabulum- und Beckenfrakturen
• Tumorchirurgie
• Septische Knochenchirurgie
• Sport- und Gelenkverletzungen
• Rekonstruktive Weichteil-  

und Skelettchirurgie

forschung
Unsere Forschungsaktivitäten un-
terteilen sich in einen klinisch-un-
fallchirurgischen Bereich und einen 
experimentell-unfallchirurgischen  
Bereich. Im klinisch-unfallchirurgischen 
Bereich leiten wir die AG Becken der 
DGU und der Deutschen AO (Arbeits-

gemeinschaft Osteosynthese, AO Foun-
dation) sowie die Schwerpunktgruppe 
Wirbelsäulenchirurgie (minimal-invasi-
ve Methoden). Entsprechende Studien 
werden in unserem Studienzentrum 
geplant und durchgeführt. Ein wei-
terer Schwerpunkt unserer klinisch-
unfallchirurgischen Forschung ist die 
Untersuchung symphysen-assoziierter 
Schmerzen (Osteitis pubis).

Die Arbeitsgruppen innerhalb der ex-
perimentell-unfallchirurgischen For-
schung befassen sich mit den zellulären 
Grundlagen der Regeneration von 
Weichteilgewebe und Knochen und 
mit der Angiogenese. Innerhalb des 
biomechanischen Bereichs wird an den 
Schwerpunkten Stabilisierung der Sym-
physe und des hinteren Beckenrings 
sowie an Osteosynthesetechniken der 
Wirbelsäule gearbeitet. Eine weitere 
Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit 
der Technologie-Integration und der 
Bewegungsanalyse. Die Arbeitsgrup-
pen Frakturheilung beschäftigen sich 
mit der Analyse von pathophysiolo-
gischen Grundlagen der Heilung von  
Knochenbrüchen, aber auch mit den 
Möglichkeiten, die physiologische Frak-
turheilung zu beschleunigen und die 
gestörte Frakturheilung zu verbessern. 
Hier besteht eine enge Verzahnung mit 
dem Institut für Klinisch-Experimentelle 
Chirurgie des UKS mit dem wir gemein-
sam den Status eines Collaborative 
Research Center der AO Foundation 
erreicht haben, das langfristige For-
schungsförderung gewährleistet. 
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Informations- und  
Behandlungszentrum für Vergiftungen 
(Giftinformationszentrale)
text presse- und öffentlichkeitsarbeit fotoS rüdiger koop, christiane roos, pixelio.de

Wir über uns
Die Giftinformationszentrale (GIZ) des UKS ist das in §16e 
Chemikaliengesetz geforderte saarländische Informations- 
und Behandlungszentrum für Vergiftungen. Sie ist in der 
Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie (Direktor: 
Prof. Ludwig Gortner) angesiedelt. Ihre Hauptaufgabe ist 
die für jeden Anrufer und Ratsuchenden kostenlose Bera-
tung in Vergiftungsnotfällen jeglicher Art. Beraten werden 
Privatpersonen, Ärzte in Kliniken, Praxen oder anderen 
Einrichtungen, Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr und 
Gesundheitsbehörden, Veterinärmedizin und Medien. Die 
Beratung erfolgt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr. 
Beratungs- und Behandlungsschwerpunkt sind Vergiftungen 
im Kindesalter. Glücklicherweise ereignen sich schwere oder 
sogar tödliche Vergiftungen im Kindesalter inzwischen selten.  

Dazu haben zweifellos die Giftinformationszentralen einen 
wesentlichen Beitrag geleistet. Um die Beratung, Vorbeu-
gung und Behandlung weiter zu verbessern, wurden in den 
letzten drei Jahrzehnten weltweit regionale und nationale 
Giftzentralen erfolgreich etabliert. Dennoch kann auf dem 
Gebiet der Prävention noch mehr getan werden. 

Vorbeugende maßnahmen zu hause
Reinigungsmittel und Chemikalien außer Reichweite von Kin-
dern aufbewahren. Niemals Reinigungsmittel, Lösungsmittel, 
Chemikalien oder ähnliches in andere Behältnisse umfüllen. 
Wichtig ist auch die Kennzeichnung von Behältnissen, in 
die solche Mittel umgefüllt werden. Insbesondere niemals 
in Getränkeflaschen umfüllen und lieber in der Apotheke 
eine Arzneimittelflasche kaufen. Gegen Vergiftungen sollte 
die Hausapotheke stets mit Medizinalkohle bestückt sein. 
Sie wirkt zwar nur in begrenztem Rahmen, absorbiert aber 
einen Teil der giftigen Substanzen. Außerdem sollte  Dime-
ticon als Entschäumer vorgehalten werden. 

Leitung
Dr. Erol Tutdibi

Adresse
Informations- und Behandlungszentrum  
für Vergiftungen
Klinik für Allgemeine Pädiatrie  
und Neonatologie des UKS
Kirrberger Straße
Gebäude 9
66421 Homburg/Saar 

Sekretariat
Manuela Seebald
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 84 36
Fax 0 68 41 - 16 - 2 11 09
E-Mail giftberatung@uks.eu
www.uks.eu/giftzentrale

tägliche 24-h-Beratung  
für akute Vergiftungen unter  
der notrufnummer 19240

Kontakt für Anfragen 
E-Mail giftberatung@uks.eu 

Systemadministrator  
und Datenbanken
Dipl.-Informatiker Holger Nunold

Beratende Ärzte 
Dienstärzte und Ärzte der  
Intensivstation der Kliniken  
für Kinder- und Jugendmedizin 
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Leistungszahlen

1007  Beratungen 2007
1030  Beratungen 2008
1349  Beratungen 2009
1404   Beratungen 2010
1457  Beratungen 2011

Schwerpunkte

• Behandlung aller Patienten mit  
schweren Vergiftungen im UKS. 
Hierzu stehen sämtliche Therapiemög-
lichkeiten, insbesondere alle Methoden 
der sekundären Giftentfernung und  
ein Antidotarium zur Verfügung 

• Beratung und Behandlung  
von Vergiftungen im Kindesalter 

• Primäre und sekundäre Prävention  
durch Information und Beratung 

• Wissenschaftliche Auswertung der 
Beratungsfälle hinsichtlich der  
Häufigkeiten, Beschwerden und 
Therapieerfolge als Grundlage für  
die Bewertung von (neuen)  
Vergiftungsrisiken

Achtung, giftig!  
Die Früchte der Eibe
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Datenbanken	zur	Giftidentifizierung 
Weltweit existiert eine ungeheure An-
zahl möglicher Giftstoffe. Zur adäquaten 
Beantwortung der Vergiftungsanfragen 
müssen deshalb eine große Reihe von 
Datenquellen zur Verfügung gestellt 
und gepflegt werden. Dies geschieht in 
Form von ausgedehnten Datenbanken 
auf internen und externen Datennetzen. 
Ziel der Beratung ist es, dem Anrufer, 
ob Laie oder Arzt, eine auf den Einzel-
fall bezogene Risikoeinschätzung und 
Therapieempfehlung zu geben. Darüber 
hinaus werden Behörden und andere 
Institutionen unterstützt. Erweitert wird 
das klinisch-toxikologische Angebot 
durch Analysen im Institut für Experi-
mentelle und Klinische Pharmakologie 
und Toxikologie, im Zentrallabor des 
UKS und im Labor des Gerichtsmedi-
zinischen Instituts des UKS.

team berät rund um die uhr
Die Beratungsaufgabe in der Kinder-
klinik übernehmen tagsüber alle Ärzte 
im Bereitschaftsdienst. Darüber hinaus 
stehen nachts die ärztlichen Mitarbeiter 
der pädiatrischen Intensivstation für 
eingehende Anrufe zur Verfügung.Ein 
Systemspezialist und  eine Dokumen-
tationsassistentin vervollständigen das 
Team der Giftzentrale. 

Qualitätsziele
Die GIZ des UKS arbeitet national und 
international eng mit anderen Giftin-
formationszentralen im Verbund der 
Gesellschaft für Klinische Toxikologie 
(GfKT) zusammen. Ziel der Gesellschaft 
ist es, eine fundierte Beratung der Öf-
fentlichkeit und der behandelnden Ärzte 
im Vergiftungsfall sicherzustellen und 
die ärztliche Versorgung der Bevölke-
rung bei Vergiftungen zu verbessern. 

Um dem Qualitätsziel auch weiterhin 
gerecht zu werden und die Beratung 
auf qualitativ hochwertigem Niveau zu 
erbringen, nehmen unsere beratenden 
Ärzte regelmäßig an Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen teil. Ein weiteres 
Mittel zur Qualitätssteigerung ist die 
systematische Auswertung der Falldo-
kumentationen bei der Erstellung von 
Jahresberichten. 

maßnahmen bei Vergiftungen
Das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren 
und sofort die Giftsubstanz, Verpackung, 
die Pflanze oder den Pilz sicherzustellen.
Danach das Vergiftungsopfer Wasser, 
Tee oder Saft in kleinen Mengen trin-
ken lassen. Bei Säuren- und Laugen-
vergiftungen sollte dies so schnell wie 
möglich geschehen. Die Einnahme der 
Flüssigkeit hilft, um die eingenommen 
Giftsubstanz

zu verdünnen und aus der Speiseröhre 
und dem Magen zu entfernen. Als „Ge-
genmittel“ darf keine milch gegeben 
werden. Brechversuche durch Reizung 
der Rachenhinterwand oder durch Gabe 
von Salzwasser sind zu unterlassen. Bei 
Haut- oder Augenkontakt sollten diese 
sofort mit fließendem Wasser gespült 
werden. In jedem Vergiftungsfall sollte 
so schnell wie möglich ärztlicher Rat 
eingeholt werden. Hierzu stehen die 
Giftinformationszentralen 24 Stunden 
am Tag zur Verfügung und können in 
der Regel über die Rufnummer 19240 
erreicht werden. Bei Bewusstlosigkeit 
sofort Notarzt und Rettungsdienst über 
die regionale Rettungsleitstelle 19222 
alarmieren.

Diese Fragen werden Ihnen gestellt: 
Kind/Erwachsener? Gewicht? Alter? Was 
und wie viel wurde eingenommen: mög-
lichst genaue Bezeichnung von Pflanze, 
Haushaltsmittel, Medikament? Wann 
wurde es eingenommen? Wie wurde 
es eingenommen: gegessen, Hautkon-
takt, eingeatmet? Welche Symptome?

Achtung,  
Verwechslungsgefahr!  

 
Bärlauch, ungiftig 
(Foto oben) 
 
Maiglöckchen, giftig
(Foto unten)
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⊷	das Bundesinstitut für Risi-
kobewertung (BfR), Kinderärzte und 
Verbraucherschützer warnen aus ver-
schiedenen Gründen vor dem Getränk, 
das mit einem breiten Strohhalm ge-
trunken wird, durch den auch die „Bub-
bles“ genannten Kugeln in den Mund 
gesaugt werden.

Gerade darin liege ein Risiko vor allem 
für Kinder bis zum Alter von vier Jahren 
– es könnte geschehen, dass sie sich 
beim Ansaugen verschlucken, Bubbles in 
die Lunge geraten (Aspiration) und dass 
ein Kind im schlimmsten Fall erstickt. 
Dr. Sascha Meyer, Leitender Oberarzt 
der Klinik für Allgemeine Pädiatrie und 
Neonatologie des UKS (Direktor: Prof. 
Ludwig Gortner), weist allerdings darauf 
hin, dass in Deutschland bisher keine 
derartigen Fälle bekannt geworden sind. 

„Auf den internationalen Kongressen 
der europäischen und amerikanischen 
Gesellschaften für Klinische Toxikolo-
gie gab es in den vergangenen zwei 
Jahren ebenfalls keine Hinweise auf 
ein Risiko für Kinder und Kleinkinder 
durch Bubble Teas“, erklärt Meyer. Da 
sich diese Aspirationsereignisse aller-
dings grundsätzlich ereignen können, 
empfiehlt das BfR, beim Verkauf von 
Bubble Tea deutlich sichtbar auf dieses 
Gesundheitsrisiko hinzuweisen – eine 
Einschätzung, die auch vom Berufs-
verband der Kinder- und Jugendärzte 
geteilt wird. Nicht verschwiegen werden 
sollte, dass in Deutschland durchaus 
schon Kinder erstickt sind: an Nüssen, 
Spielzeugteilen, Münzen, Bonbons.

Sollte es tatsächlich zu einer Aspiration 
gekommen sein (bemerkbar am Husten 
des Kindes), empfiehlt Meyer: „Der Pa-
tient sollte zum kräftigen Weiterhusten 
angehalten werden; dies kann durch 
Klopfen auf die Schulter erfolgen.“

Wenn es zu anhaltender Atemnot 
und Blauverfärbung der Haut kommt, 
müssen weitergehende Erste-Hilfe-
Maßnahmen eingeleitet werden und 
das Kind muss umgehend beim Kin-
derarzt oder in der Notaufaufnahme 
vorgestellt werden.

Ernährungsexperten kritisieren Bubble 
Tea wegen seines extrem hohen Zu-
ckergehalts: 0,2 Liter können bis zu 300 
- 500 kcal enthalten, was etwa einem 
Drittel des Tages-Energiebedarfs eines 
Kindes entspricht. ⊶

Kontakt
Klinik für Allgemeine Pädiatrie und 
Neonatologie
Telefon 
0 68 41 - 16 - 2 83 00
E-Mail 
neonatologie@uks.eu

Bubble Tea: Kügelchen und Kalorien

Schwarz- oder Grüntee mit Fruchtsirup versetzt und mit gefüllten Stärkekü-
gelchen aufgepeppt – Bubble Tea, das süße Trendgetränk, steht bei Kindern 
und Jugendlichen hoch im Kurs.

text christiane roos  illuStration oliver herrmann
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⊷	die masernvirus-infektion birgt 
eine immer noch unterschätzte Gefahr 
– sie schwächt etwa sechs Monate lang 
die Abwehrkräfte der infizierten Person. 
Als Folge können teilweise schwere Kom-
plikationen auftreten: unter anderem 
die masernbedingte Entzündung des 
Gehirns, Lungenentzündungen oder 
Mittelohrentzündungen. Viele dieser 
Erkrankungen verursachen bleibende 
Schäden. Eine besonders gefürchtete 
Spätfolge ist die so genannte subakute 
sklerosierende Panenzephalitis, eine 
unweigerlich zum Tode führende ent-
zündliche Erkrankung des Gehirns. 
Weltweit sterben jährlich etwa 100 
000 Kinder an Masern.

Masernvirus-Infektionen können al-
lein wirksam nur durch eine Impfung 
verhindert werden. Nach Empfehlung 
der Ständigen Impfkommission sollten 
alle Kinder im 11.-14. und mit einer  
2. Gabe im 15.-23. Lebensmonat ge-
impft werden. Alle wissenschaftlichen 
Untersuchungen haben keine relevanten 
Nebenwirkungen der Masern-Impfung 
gezeigt. Die Masernimpfung wird auch 
allen Erwachsenen empfohlen, die nach 
1970 geboren sind, noch gar nicht oder 
nur einmal geimpft wurden und einen 
unklaren Immunstatus haben. Letzteres 
gilt auch für Erwachsene mit beruflicher 
Exposition.

Der Zentralverein homöopathischer 
Ärzte warnte 2001 ausdrücklich davor, 
eine notwendige Impfung durch die 
Einnahme homöopathischer Medika-
mente zu ersetzen. ⊶

Masern – keine harmlose Kinderkrankheit

Das Masernvirus verursacht diese hoch ansteckende Infektionskrankheit, die durch  
Tröpfcheninfektion oder direkten Kontakt übertragen wird. Zehn bis 14 Tage nach der  
Ansteckung treten relativ unklare atmungsbedingte Krankheitssymptome, verbunden  
mit einem Ausschlag im Bereich der Mundschleimhaut, und Fieber auf. Später breitet  
sich, hinter den Ohren beginnend, auf dem ganzen Körper ein fleckiger Ausschlag aus.  
Die Erkrankung verleiht lebenslange Immunität.

text nikolaus müller-lantzsch  foto UKS literaturhinweiS beim verfasser

Treten an einer Schule Masern auf, kann gegen 
einen Schüler, der nicht gegen Masern geimpft 
ist, selbst noch nicht an Masern erkrankt war und 
die Teilnahme an einer sogenannten Riegelungs-
impfung (Impfung nach Ausbruch einer Erkrankung 
um ihre Verbreitung zu verhindern) ablehnt, das 
Verbot ausgesprochen werden, die Schule zu be-
treten. 

Wie das Bundesverwaltungsgericht entschieden 
hat, darf ein solches Verbot allerdings nicht au-
tomatisch ausgesprochen werden. 

Voraussetzung ist neben einer formellen Anhörung 
des Betroffenen eine konkrete Ansteckungsgefahr. 
AZ: BVerwG 3 C 16.11 
(cros)

Keine Impfung – keine Schule

In Deutschland sind etwa drei bis fünf Prozent der 
Eltern aus verschiedenen Gründen nicht oder nur 
eingeschränkt bereit, ihre Kinder gegen Masern 
impfen zu lassen. Diese Impfverweigerung führt 
immer wieder zu Masernausbrüchen in Deutsch-
land (2011 etwa 1607 Fälle). Diese Argumente 
werden gegen die Impfung vorgebracht. Sie sind 
alle zu widerlegen.
 

Impfstoffe	verursachen	Krankheiten	wie
autismus, diabetes und multiple sklerose.
 
falsch: Tatsächlich konnten in wissenschaftli-
chen Studien solche Zusammenhänge nicht be-
stätigt werden.

impfungen behindern die Entwicklung 
der Kinder, denn Erkrankungen sind 
für bestimmte reifungsschritte notwendig.

 
falsch: Am Beispiel der Masern zeigt sich, dass 
auch das beste Immunsystem keinen Schutz vor 
Masern-Infektionen bietet, bei Kindern zu schwe-
ren Erkrankungen und zu tödlichen Folgen oder 
bleibenden Schäden führen kann.

impfungen schützen nicht, 
da auch Geimpfte erkranken.
 
falsch: Etwa fünf Prozent aller Menschen re-
agieren auf eine Impfung aus verschiedenen Grün-
den (unsachgemäße Lagerung des Impfstoffes; 
Erkrankungen des Impflings) nicht mit einer aus-
reichenden Antikörperbildung und erhalten damit 
keinen Impfschutz. Hieraus zu schließen, dass 
Impfungen generell wirkungslos wären, ist falsch.
 

infektionskrankheiten sind schon vor der 
Einführung von impfungen verschwunden.
 
falsch: Die Ursachen für den Rückgang schwe-
rer Infektionskrankheiten liegt vor allem an einer 
verbesserten Hygiene, besonders für Krankheiten, 
die fäkal-oral durch verunreinigtes Wasser (z.B. 
Hepatitis A) übertragen werden. Dies gilt aber 
nicht für Infektionen, die durch Ärosole, Blutpro-
dukte oder Sexualkontakte verbreitet werden.
 (cros)

Einziger Schutz: 
Die Impfung!
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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
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Steuerberatung

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

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

•	Erstellung von Jahresabschlüssen und Gewinnermittlungen  
nach handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften

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

Hussung Steuerberater.indd   1 21.03.11   14:37

⊷	 insgesamt zehn haltepunkte fährt das Shuttle  
zwischen 7.15 Uhr und 15.00 Uhr auf dem UKS-Campus 
an. Im Gegensatz zum Klinikbus hält es an den Pforten 
und kann ausschließlich von Patienten genutzt werden. Es  
ersetzt nicht den seit Jahren etablierten Patiententransport, 
sondern ergänzt ihn. Denn mit dem UKS Patientenshuttle 
werden Patienten transportiert, die körperlich und geistig 
dazu in der Lage sind, sich selbstständig auf dem Gelände 
des UKS zu bewegen. Sind diese Voraussetzungen nicht 
gegeben, werden sie weiterhin vom regulären Patien-
tentransport gefahren.

Das Stationspersonal stellt jedem geeigneten Patienten 
einen individuellen Shuttle-Fahrschein aus und erklärt 
den Ablauf. Der Patient geht zum Haltepunkt und fährt 
von dort aus mit dem Shuttle zu seinem Ziel. Sobald er 
untersucht oder behandelt wurde, kann er selbstständig 
zurückfahren. Informationstafeln in den Eingangsbereichen 
der Kliniken zeigen alle wichtigen Informationen: Den Weg 
zum nächsten Haltepunkt, einen Übersichtsplan der Route 
und die Abfahrtszeiten.

So bietet das UKS seinen Patienten mit dem Patienten- 
shuttle einen zusätzlichen praktischen und hilfreichen 
Fahrdienst. ⊶

UKS Patientenshuttle:  
Ein zusätzlicher Fahrdienst  
für Patienten

Seit Anfang Juli fährt das neue  
UKS Patientenshuttle im 30-Minuten-Takt 
über den Campus. Der weiße Kleinbus  
ist eine Ergänzung zu Patiententransport 
und Klinikbus. Patienten, die sich selbst-
ständig im UKS bewegen können, kommen  
so schnell und sicher zu Untersuchungs- 
terminen und wieder zurück. 

text christian schütz  foto oliver herrmann
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1  
Bundesverdienstkreuz für 
chef der Kardiologie

prof. michael Böhm wurde vom saar-
ländischen Finanzminister Stephan 
Toscani der Verdienstorden der Bun-
desrepublik Deutschland überreicht. 
Der Direktor der Klinik für Innere Me-
dizin III (Kardiologie, Angiologie und 
internistische Intensivmedizin) am UKS 
habe sich große Verdienste um For-
schung und Wissenschaft im Saarland 
erworben, erklärte Toscani und nannte 
Böhm einen „der forschungsstärksten 
Hochschullehrer und Klinikdirektoren“.

Böhm leitet die Klinik für Innere Medizin 
III seit Oktober 2000. Seine Forschungs-
themen sind vielfältig: sie reichen von 
Fragen zur Herzinsuffizienz bis zur in-
terventionellen Kardiologie. Für seine 
Forschungsergebnisse erhielt er meh-
rere wissenschaftliche Auszeichnungen.

Der Verdienstorden der Bundesrepub-
lik Deutschland, allgemein Bundes- 
verdienstkreuz genannt, wird vom Bun-
despräsidenten für besondere Verdiens-
te um das Gemeinwohl verliehen. Der 
Orden ist gemäß den Ausführungsbe-
stimmungen zum Statut des Verdienst-
ordens die einzige allgemeine Ver- 
dienstauszeichnung und damit die 
höchste Anerkennung des Staates.

 
Eine weitere Ehrung erhielt Böhm 
von der Europäischen Gesellschaft für 
Kardiologie für seine Organisation der 
beiden größten kardiovaskulären Jah-
reskongresse der Gesellschaft 2011 in 
Paris und 2012 in München: Im Rahmen 
der 60. Jahrestagung der Gesellschaft 
wurde er mit der silbernen Ehrenme-
daille ausgezeichnet.

2  
Wilhelm-tönnis-medaille für 
homburger neurochirurgen

prof. Wolf-ingo steudel,  Ärztlicher 
Direktor und Vorstandsvorsitzender 
des UKS, vordem Direktor der Klinik 
für Neurochirurgie, erhielt für seine 
überragenden Beiträge zur Neurochi-
rurgie und seine Verdienste um die 
Deutsche Gesellschaft für Neurochirur-
gie (DGNC) die höchste Auszeichnung 
der Fachgesellschaft. Darüber hinaus 
wurde er zum Ehrenmitglied der DGNC 
ernannt. Die Verleihung der Medaille ist 
traditionell mit der Wilhelm-Tönnis-Ge-
dächtnisvorlesung verbunden. Steudel 
ließ unter dem Titel „Worauf wir stolz 
sein können!“ wichtige Ereignisse aus 
der Geschichte der Neurochirurgie und 
speziell der DGNC Revue passieren.

Wilhelm-Tönnis (1898 – 1978) war einer 
der ersten deutschen Neurochirurgen.

3  
unfallchirurg für  
lernprogramm ausgezeichnet

prof. Werner Knopp, Chirurg in 
der Klinik für Unfallchirurgie (Direk-
tor: Prof. Tim Pohlemann), ist einer 
der Träger des saarländischen Lan-
despreises für Hochschullehre. Von 
dem mit 50 000 Euro dotierten Preis 
erhielten er und sein MEC.O-Team  
10 000 Euro für ein Lernprogramm, mit 
dem Medizinstudenten ab dem dritten 
klinischen Semester arbeiten können. 
Mit diesem in Modulen aufgebauten 
Programm erarbeiten sich Studenten 
am Bildschirm selbst die Grundlagen 
unfallchirurgischer Themen. Knopp 
hatte vor zehn Jahren gemeinsam mit 
einigen seiner Studenten begonnen, 
das MEC.O-Programm zu entwickeln.

Personalia und Preise
texte redaktion 
fotoS rüdiger koop (2,5,6,8), uks intern (1), coverface (3), photo-shop hannover (4), claus drumm (7)
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4  
 neue stiftungsprofessur 

prof. Quoc thai dinh erforscht als 
Professor für Experimentelle Pneu-
mologie und Allergologie im Rahmen 
einer Stiftungsprofessur am UKS die 
Entstehung von Lungentumore und 
chronischen Lungenerkrankungen. 
Die mit 1,3 Millionen Euro finanzierte 
Professur hat das Bergmannshilfswerk 
Luisenthal gestiftet. Sie läuft zunächst 
fünf Jahre lang. Nach Studium und Pro-
motion in Gießen, Facharztausbildung 
und Habilitation an der Charité in Berlin 
war Dinh bis zu seiner Berufung nach 
Homburg an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover beschäftigt.

Im Rahmen der Stiftungsprofessur un-
tersucht er momentan mit seiner Ar-
beitsgruppe die Entstehung von Asthma 
bronchiale und COPD, der chronisch 
obstruktiven Lungenerkrankung. Bei-
des sind Krankheiten, deren Symptome 
behandelt werden können, über deren 
Ursachen jedoch nur wenig bekannt ist.

Neben seiner Forschungstätigkeit ar-
beitet Dinh als Oberarzt in der Klinik 
für Innere Medizin V – Pneumologie, 
Allergologie, Beatmungs- und Umwelt-
medizin (Direktor: Prof. Robert Bals).

Die Stiftung Bergmannshilfswerk Lui-
senthal wurde 1962 nach dem folgen-
schweren Grubenunfall in Luisenthal 
zunächst als Hilfsfond für Bergarbeiter 
und ihre Familien gegründet.

5                                       
Zwei preise für Kardiologen 
des uKs

dr. felix mahfoud von der Klinik für 
Innere Medizin III des UKS – Kardiologie, 
Angiologie und internistische Intensiv-
medizin (Direktor: Prof. Michael Böhm) 
wurde von der Universität Düsseldorf 
mit dem Walter-Clawiter-Preis, dem 
höchsten deutschen Hypertonie 
(Bluthochdruck)-Forschungspreis aus-
gezeichnet. Er erhielt den mit 10 000 
Euro dotierten Preis für eine Arbeit, die 
erstmals einen positiven Effekt der 
renalen Denervation (UKS-Report IV 
2011, Seite 11) auf den Blutzuckerstoff-
wechsel nachweisen konnte.

Einen weiteren Preis, den Deutschen 
Innovationspreis des Verbandes der 
Deutschen Hochschulmedizin (VUD), 
erhielt Mahfoud als Korrespondenzau-
tor gemeinsam mit seinen Kollegen Dr. 
Dominik Linz und Dr. Christian Ukena. 
Der Preis ist ebenfalls mit 10 000 Euro 
dotiert und wurde für eine Reihe wis-
senschaftlicher Arbeiten verliehen, die 
den Einfluss der renalen Denervation 
auf verschiedene Organe und Begleit-
erkrankungen untersuchten.

Das neue Verfahren der renalen De-
nervation wird bei Patienten mit schwe-
rem, medikamentös nicht oder nur 
ungenügend zu behandelndem Blut-
hochdruck eingesetzt. Dabei werden 
bestimmte Nerven im Bereich der Nie-
renarterien unter Einsatz eines Spezi-
alkatheters gezielt ausgeschaltet.

6                                       
alexander-von-humboldt-
stiftung fördert forscherin 
am uKs

Veronika lukacs-Kornek,  Professo-
rin für Molekulare Immunologie und 
Gastroenterologie, wurde mit dem 
Sofia-Kovalevskaja-Preis der Alexander-
von Humboldt-Stiftung ausgezeichnet. 
Die Stiftung unterstützt die Arbeit der 
Forscherin mit 1,5 Millionen Euro – ver-
teilt auf fünf Jahr.

Lukacs-Kornek studierte Humanmedi-
zin an der Semmelweis-Universität in 
Budapest und schloss 2007 an der  
Universität Bonn ihre naturwissen-
schaftliche Promotion im Bereich Zell-
forschung/Immunologie ab. Nach einem 
Aufenthalt am Dana Farber Cancer In-
stitute (Harvard Medical School, Boston, 
USA) kam sie nach Homburg zu ihrem 
Gastgeber Prof. Frank Lammert, Direk-
tor der Klinik für Innere Medizin II – 
Gastroenterologie und Endokrinologie.
Lukacs-Korneks Forschungsgebiet sind 
immunologische Erkrankungen der Le-
ber. Dieses Organ ist das wichtigste 
Organ des menschlichen Stoffwechsels 
und darüber hinaus auch an der Immun-
abwehr beteiligt. Wobei gerade in die-
sem Bereich „viele Prozesse noch 
völlig ungeklärt sind“, wie die Forsche-
rin betont. In Homburg wird sie die 
Rolle der so genannten Stromazellen   
untersuchen – Zellen, die in unter-
schiedlicher Weise an der Immunab-
wehr beteiligt sind. Ziel ist es, die 
Aufgaben der Leber bei der Immunab-
wehr besser verstehen zu lernen und 
dadurch die Entstehung chronischer 
Lebererkrankungen zu verhindern. 
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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

7                                       
außerplanmäßige professur

dr. rer. nat. magali madry , (geb. 
Cucchiarini) wurde vor wenigen Wochen 
eine APL-Professur verliehen. Sie ist 
Arbeitsgruppenleiterin am Zentrum für 
Experimentelle Orthopädie in der Klinik 
für Orthopädie (Direktor: Prof. Dieter 
Kohn). Ihr wissenschaftliches Interesse 
gilt der molekularen Therapie von Knor-
pelschäden, Arthrose und Stammzellen, 
speziell der Konstruktion von adeno-
assoziierten viralen Gentransfer-Vek-
toren.
 

8                                       
Aschoff-Preis	für	Hydroce-
phalus-forschung

dr. sebastian antes, Assistenzarzt 
der Klinik für Neurochirurgie (Direk-
tor: Prof. Joachim Oertel), erhielt für 
seine Untersuchungen über den Ein-
fluss verschiedener neurochirurgischer 
Maßnahmen auf den Hirndruck beim 
Hydrocephalus den Aschoff-Preis 2012.

Beim Hydrocephalus – vulgo Wasserkopf 
– erhöht das gesteigerte Volumen des 
Liquors (Flüssigkeit, die Gehirn und Rü-
ckenmark zum Schutz umgibt) den Hirn-
druck. Da das Gehirn nicht ausweichen  
 

 
kann, vergrößern sich nach und nach 
die Flüssigkeitsräume. Schwerpunkt der 
Arbeit Antes’ sind Untersuchungen zur 
Änderung des Hirndrucks vor und nach 
der Behandlung des Hydrocephalus.

Diese speziellen Untersuchungen wur-
den möglich aufgrund der Entwicklung 
eines neuen telemetrischen Verfahrens 
zur Messung des Hirndrucks.

Der 2012 erstmals verliehene und mit 
5 000 Euro dotierte Aschoff-Preis ist 
benannt nach dem habilitierten Arzt 
und Wissenschaftler Dr. Alfred Aschoff, 
der Maßstäbe in der Hydrocephalus-
Forschung setzte.
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1  
Bemerkenswerter jung-patient
 
Claudio Martinez fühlt sich bei Prof. Barbara Käsmann-
Kellner und dem Team der Kinderaugenheilkunde am UKS 
gut aufgehoben. Doch der 12-Jährige kommt nicht nur 
regelmäßig zur Behandlung, er setzt sich auch selbst für 
sehbehinderte Kinder ein: Bereits zum zweiten Mal hat er 
in der Adventszeit mit Glühwein, Plätzchen und Adventslie-
dern Spenden gesammelt: Insgesamt 230 Euro – und das 
in Eigenregie. Er übergab die Geldspende für die Kinderau-
genheilkunde an Prof. Käsmann-Kellner, die sich sehr über 
diese Unterstützung freute. Es sei bemerkenswert, wie sich 
Claudio engagiere und wie erfolgreich er im Alleingang die 
Spenden sammle.

Kontakt 
Kinderophthalmologie
prof. Barbara Käsmann-Kellner
Telefon	0 68 41 - 16 - 2 23 13
E-mail: kaesmann@googlemail.com
foto
prof. Barbara Käsmann-Kellner mit claudio martinez

2  
filmreif: unikino homburg  
unterstützt palliativmedizin
 
Seit etwa zwei Jahren existiert das Unikino Homburg: Ein 
Team von Studenten der Medizinischen Fakultät organisiert 
regelmäßig Filmvorführungen im Hörsaal Innere Medizin. 
Zu studentenfreundlichen Preisen gibt es dort interessan-
te Filme, Getränke, Popcorn und andere Knabbereien. Die 
Veranstaltungen sind bei den Studenten und Mitarbeitern 
des Klinikums sehr beliebt: Im letzten Wintersemester be-
suchten insgesamt 800 Zuschauer das Unikino.

Die Einnahmen des Getränkeverkaufs der sieben Filmvor-
führungen spendeten die Studenten nun an das Zentrum für 
Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie. Mit der Spende 
über 500 Euro wollten die Studenten eine Einrichtung auf 
dem Homburger Campus unterstützen. Ihre Wahl fiel auf das 
Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie, 
weil dort der Aufbau einer Palliativstation am UKS geplant 
ist. Stellvertretend für das Zentrum nahm der Leitende 
Arzt Dr. Sven Gottschling in Begleitung von Therapiehund 
Balou die Spende entgegen.

Kontakt 
Zentrum für palliativmedizin und Kinderschmerztherapie
dr. sven Gottschling
Telefon	0 68 41 - 16 - 2 85 10
E-mail: sven.gottschling@uks.eu 
foto
ömer Bozcicek, catharina Wagner, dr. sven Gottschling,  
Guram Worms, laura Grünzinger und therapiebegleithund Balou    

 

Spenden
texte  
christian schütz 
fotoS  
klinik für augenheilkunde (1), christian schütz (2, 3),  
Landesmedienanstalt Saarland (4) 
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3  
aktive rentner für kranke Kinder
 
Die Angebote des Pensionärvereins Altstadt sind vielseitig: 
Ausflüge mit dem Bus, monatliche Treffen, Adventsfeier, 
Sommerfest und öfter auch ein Vortrag. Ziel des Vereins 
ist es, gemeinsam aktiv zu bleiben und durch verschiede-
ne Unternehmungen neue Perspektiven zu gewinnen. Die 
insgesamt 155 Mitglieder stammen aus Altstadt und der 
näheren Umgebung. 

Der Vorstand des Pensionärvereins ist sehr engagiert und 
hat nicht nur die eigenen Ziele im Blick, denn die Altstäd-
ter unterstützen auch andere Einrichtungen. So entschie-
den sie sich, das Geld aus Ihren Mitgliedsbeiträgen einer 
karitativen Einrichtung zu spenden. Gemeinsam fiel die 
Entscheidung bei einem der Mitgliedertreffen auf die Villa 
Kunterbunt der Elterninitiative krebskranker Kinder im 
Saarland. Die Vorstandsmitglieder des Pensionärvereins 
Anneliese Daum, Heidemarie Enkler und Angela Bremer 
überreichten die Spende von 800 Euro an die beiden Er-
zieherinnen der Villa Kunterbunt, Christiane Menke und 
Hilde Wagner-Hilgers, und an Prof. Norbert Graf, Direktor 
der Klinik für Pädiatrische Onkologie.

Die Villa Kunterbunt ist eine Einrichtung innerhalb der 
Pädiatrischen Onkologie am UKS, die als Anlaufstelle für 
die erkrankten Kinder und deren Eltern dient. Mit dem ge-
spendeten Geld wird dort in vielen kleinen Schritten Großes 
ermöglicht: Croissants zum gemeinsamen Frühstück, Grill-
gut, Bastelmaterialien oder auch ein Geburtstagsgeschenk 
– die Kinder sollen sich wohlfühlen und gesund werden.

Kontakt 
Elterninitiative krebskranker Kinder im saarland,
Telefon	0 68 21 - 95 22 84
E-mail m.schneider@kinderkrebshilfe-saar.de 
foto
angela Bremer, heidemarie Enkler, christiane menke,  
prof. norbert Graf, anneliese daum, hilde Wagner-hilgers

4  
landesmedienanstalt spendet  
an den Verein herzkrankes Kind 
 
Die Landesmedienanstalt Saarland LMS überwacht die 
privaten Radio- und Fernsehsender im Saarland und för-
dert das Bundesland als Medienstandort. Im Rahmen des 
diesjährigen Sommerfestes der LMS wurden Einzelspen-
den gesammelt, die einem wohltätigen Zweck zugeführt 
werden sollten. Die Wahl fiel auf den Verein Herzkrankes 
Kind Homburg/Saar. Dr. Gerd Bauer, Direktor der LMS, 
versicherte, dass es ihm eine Herzensangelegenheit sei, 
den Betrag an die Elterninitiative zu übergeben. So über-
reichte er einen Scheck über 1 200 Euro an Monika Funk, 
die Vorsitzende des Vereins. Sie erklärte, der Betrag werde 
in die Finanzierung der Elternwohnung Villa Regenbogen 
und des Klinikclowns fließen.

Die Elterninitiative setzt sich seit über 20 Jahren für herz-
kranke Kinder und deren Familien ein. Mit Spendengeldern 
wird finanziert, was weit über den Standard hinausgeht: 
Von der Elternwohnung über Gerätschaften bis hin zu einer 
eigenen Psychologin.

Kontakt 
Verein herzkrankes Kind homburg/saar
Telefon	0 68 06 - 34 30
E-mail info@herzkrankes-kind-homburg.de
foto
dr. Gerd Bauer und monika funk 
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US-Delegation zu Gast im UKS

Colonel Barbara Holcomb ist die 
neue Kommandeurin des Landstuhl 
Regional Medical Centers (LRMC), 
des US-Krankenhauses in Landstuhl. 
Begleitet von Mitarbeitern des Kran-
kenhauses besuchte Holcomb das 
UKS, um sich über Krankenversor-
gung, Forschung und Lehre am Kli-
nikum zu informieren. Gemeinsam 
mit dem Ärztlichen Direktor, Prof. 
Wolf-Ingo Steudel, besichtigte die 
Kommandeurin unter anderem die 
Kinderklinik, die Chirurgie und die 
Neurochirurgie. Seit Jahrzehnten 

besteht eine enge Zusammenarbeit 
zwischen dem UKS und dem LRMC. 
Die Klinik in Landstuhl ist das größ-
te amerikanische Krankenhaus au-
ßerhalb der USA. Sie versorgt 
Soldaten und deren Angehörige. Bei 
bestimmten Krankheiten, die in Land-
stuhl nicht behandelt werden können, 
hilft und unterstützt das UKS – ins-
besondere die Kardiologie des Kli-
nikums. (schü/Foto Koop)

Weniger Kosten für die Wärmeversorgung

Das UKS hat mit den Stadtwerken 
Homburg einen 5-Jahresvertrag über 
die Wärmeversorgung des Klinikums 
abgeschlossen. Zukünftig kann das 
Klinikum seine Kosten deutlich sen-
ken: Die vereinbarte Abnahme- 
menge wurde um 10 000 auf 42 000 

Megawattstunden/Jahr verringert, 
die Vorlauftemperatur des Netzes 
wird reduziert und das UKS deckt 
einen Teil seines Strom- und Wär-
mebedarfs über eigene Blockheiz-
kraftwerke selbst. (cros/Foto Roos)

Zertifikat für Kinderkardiologie des UKS

Die Klinik für Kinderkardiologie (Di-
rektor: Prof. Hashim Abdul-Khaliq) 
wurde nach eineinhalbjährigen Vor-
bereitungsarbeiten als EMAH-Zentrum 
zertifiziert. EMAH steht für Erwach-
sene mit angeborenen herzfehlern. 
Während noch vor einigen Jahrzehn-
ten Kinder mit angeborenem Herz-
fehler selten das erste Lebensjahr 
vollenden konnten, erreichen heute 
dank des diagnostischen und thera-
peutischen Fortschritts mehr als 90 
Prozent der mit Herzfehlern Gebore-

nen das Erwachsenenalter. Sie sollten 
– so die Empfehlung der Fachgesell-
schaften – in EMAH-Zentren betreut 
werden, da hier die sach- und fach-
gerechte Behandlung in besonderem 
Maße gewährleistet ist. Die Zertifi-
zierung der Kinderkardiologie des 
UKS wurde unter anderem möglich 
durch die Unterstützung der Eltern-
initiative Herzkrankes Kind, die die 
zwingend erforderliche Psychologen-
stelle mitfinanziert. (cros/Foto Koop)

 uKs-heizkraft-
werk an der 
Kirrberger straße
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Ausbau der PTA-Schule

Die PTA-Schule des UKS hat ihre Aus-
bildungskapazität von 16 auf 20 Aus-
bildungsplätze pro Lehrgang erhöht. 
Dazu war es erforderlich, den Prak-
tikumsraum komplett umzugestalten, 
um die erforderlichen zusätzlichen 
Arbeitsplätze zu schaffen. Die gesam-
te Einrichtung musste ausgetauscht 
werden – unter anderem wurden die 
Wasser- und Elektroanschlüsse er-
neuert. Der Fußboden wurde neu 

verlegt, der Raum frisch gestrichen. 
Für all diese Arbeiten stand nur die 
Zeit der Sommerferien zur Verfügung 
– eine knapp bemessene Zeitspanne 
für die umfangreichen Renovierungs-
maßnahmen, die von den klinikeige-
nen Handwerksbetrieben durchgeführt 
wurden. (schiestel-eder/Foto Koop)

Fassadenrenovierung

Am Gebäude der Neurochirurgie hat-
te der Zahn der Zeit deutlich sichtbar 
genagt. Doch dank der UKS-Service-
gesellschaft sieht die Fassade wieder 
aus wie neu. Die ausgeblichenen 
Fensterkreuze sind neu gestrichen 
und bevor die Handwerker der Toch-
tergesellschaft des UKS auch die Fas-

sade neu streichen konnten – farblich 
dem Innenanstrich des Gebäudes 
angepasst – haben sie die Schadstel-
len der Betonbrüstungen fachgerecht 
ausgebessert. (red/Foto Servicege-
sellschaft)

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

33 |UKS report III  2012 

nachrichtEn



Termine

| 34    UKS report III   2012 

tErminE

homburger 
Pflegekongress

Im Mittelpunkt des 18. Homburger Pflegekongresses 
der Initiative Krankenpflege stehen zwei Themen 
von herausragender Bedeutung für die adäquate 
Versorgung schwerst erkrankter Patienten: das 
Homburger Konzept zur Akutschmerztherapie und 
die Palliativmedizin am UKS.

„Forschung von heute – Standards von morgen“ 
– so lautet die Ringvorlesung von UKS und UdS 
im Wintersemester 2012/2013 in Saarbrücken.  
An insgesamt 15 Terminen berichten Klinik- und 
Institutsdirektoren des UKS über neueste Entwick-
lungen in Forschung, Diagnostik und Therapie.

  
 

24. A
  

 

24.

Datum

11. Oktober 2012

9.00 Uhr

Forum Homburg

Datum

ringvorlesung  
in saarbrücken

  
 

24. A
  

 

24.

Datum

15. Oktober 2012  
bis 4. Februar 2013  
immer montags

19.00 - 21.00 Uhr

Rathausfestsaal  
der Stadt Saarbrücken

Datum
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Die HNO-Klinik (Direktor: Prof. Bernhard Schick) des 
UKS und die Initiative „Ich will hören“ veranstalten 
der 1. Homburger Hörtag, um über neueste Thera-
piemöglichkeiten bei Schwerhörigkeit und Gehörlo-
sigkeit von Erwachsenen und Kindern zu informieren.

Die Referenten aus der HNO-Klinik stehen für  
Gespräche zur Verfügung

Mit der Ausbildungsmesse verfolgt das Schulzentrum 
des UKS das Ziel, Schüler die als Schulabschluss 
mindestens die mittlere Reife, besser aber die 
Fachhochschulreife oder das Abitur anstreben, für 
naturwissenschaftlich und medizinisch orientierte 
Berufsbilder zu interessieren. Die einzelnen Ge-
sundheitsfachberufe werden in Kurzreferaten, an 
Infoständen und in Workshops präsentiert.

1. homburger  
hörtag

  
 

24. A
  

 

24.

Datum

27. Oktober 2012

10.00 - 14.30 Uhr

Hörsaal Gebäude 6

Datum

ausbildungsmesse  
zu Gesundheitsfach-
berufen

  
 

24. A
  

 

24.

Datum

9. november 2012

15.00 -  18.00 Uhr

Gebäude 53/54,  
Schulzentrum des UKS

Datum




