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blut uKs aKtuell

Liebe Leser,

in den Mittelpunkt dieser Ausgabe haben wir das Blut ge-
stellt, diesen – laut Goethe - „besonderen Saft“, der doch 
so viel mehr ist als nur eine rote Flüssigkeit, die in unserem 
Körper fließt. Blut sichert unser Leben; es nährt unsere 
Organe, versorgt sie mit Sauerstoff und schützt uns vor 
Infektionen. Blut ist überlebensnotwendig. Leiden Patien-
ten an Krankheiten, bei denen in erster Linie das Blut  
betroffen ist, sind an ihrer Behandlung vor allem drei Ein-
richtungen des UKS beteiligt: Das Institut für Klinische 
Hämostaseologie und Transfusionsmedizin (Direktor: Prof. 
Hermann Eichler - S. 8 f), die Klinik für Innere Medizin I 
(Direktor: Prof. Michael Pfreundschuh - S. 10 ff) und die 
Klinik für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (Direk - 
tor: Prof. Norbert Graf - S. 13).

Patienten zu heilen, ihnen zur Seite zu stehen, wenn sie 
krank sind, ist Beruf und Aufgabe der Ärzte und des Pflege-
personals. 

 
 
Aber auch fast jeder von Ihnen kann in bestimmten Situ-
ationen wirkungsvoll helfen - beispielsweise mit einer 
Blutspende (S. 8). Das UKS unterhält einen eigenen Blut-
spendedienst und beteiligt sich aus gutem Grund am lan-
desweiten Blutspendebündnis des Saarlandes. Denn noch 
immer gibt es zu wenig Blutspender im Land. Um die ei-
genen Patienten ausreichend mit Blutkonserven versorgen 
zu können, muss das Saarland deshalb Blutkonserven aus 
anderen Bundesländern importieren. Bitte denken Sie da-
ran: Mit Beginn der bevorstehenden Ferien- und Reisezeit 
steigt leider auch die Zahl der Unfälle und damit der Bedarf 
an gespendetem Blut.

Das Thema Blut spielt auch in der Forschung immer wieder 
eine Rolle. So auch in den Arbeiten von zweien der vier 
Wissenschaftler, die vom Verein der Freunde des UKS mit 
dem Forschungspreis 2014 ausgezeichnet worden sind  
(S. 4 f).

  
Der Vorstand Für den Verein der Freunde

Prof.   
Wolf-Ingo Steudel
 
Ärztlicher Direktor 
und Vorstands- 
vorsitzender

 
ulrIch Kerle
 
Kaufmännischer 
Direktor

 
Paul Staut
 
Pflegedirektor

Prof.   
MIchael Menger
 
Dekan  
der Medizinischen 
Fakultät der UdS

Prof.  
Bernhard SchIcK
 
Vorsitzender  
des Vereins 
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V.l.n.r.: Uwe Welsch (Schatzmeister), Prof. Axel Mecklinger, Dr. Joana Heinzelmann, Prof. Bernhard Schick,  
Dipl.-Ing. Patricia Stahn, Dr. Manuel Ampofo, Dr. Rhoikos Furtwängler 

Forschungspreis 2014
text karin richter, die preisträger fotos privat, ute bendfeldt, rüdiger koop 

 Umrahmt von den festlichen Klängen des Oboen trios Saar wurden in 
diesem Jahr zum 16. Mal die For schungspreise der Freunde des UKS verliehen. 
Prof. Dr. Bernhard Schick, Vorsitzender des Vereins, betonte in seiner Ansprache, 
wie sehr die gute Tradition dieses Preises – bisher wurden mehr als 300 000 Euro 
vergeben - den Standort Forschung am UKS bereichere. Auch dieses Mal wur-
den vier Preisträger ausgezeichnet, die, so Prof. Axel Mecklinger, Neuro psychologe 
an der Uni versität des Saarlandes und Vorsitzender der Preis-Jury, den aktuel-
len Stand der Forschung am UKS querschnittartig repräsentieren.

Web www.uks.eu/freunde 
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Dipl. Ing. Patricia Stahn 
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
Direktor: Prof. Bernhard Schick

 
 
wurde ausgezeichnet für ihr Forschungsvorhaben

„Verstärkung akustisch induzierter Schwingungen 
des peripheren Hörgangs mittels Laserlicht“

Allein in Deutschland leiden rund 14 Millionen Menschen an einer  
Schwer hörigkeit, die die Kommunikationsfähigkeit und damit das  
berufliche und private Leben stark beeinträchtigt. 

Dabei bestehen die Hauptprobleme klassischer Hörgeräte in der  
mangelnden Präzision der Stimulation betroffener Frequenzen sowie  
in deren Verstärkung. Dies führt zu einer nicht ausreichenden Sprach
verständlichkeit. Zusätzlich sind die gestörte Akustik durch Ohrpass 
stücke, sowie deren oft schlechte Verträglichkeit ein Hindernis für eine 
optimale Versorgung hörgeschädigter Patienten. 

Zur Beseitigung dieser Probleme erforschen wir die Stimulation des 
peripheren Hörorgans mit Lichtenergie. Trifft gepulstes Laserlicht mit 
bestimmten Parametern auf das Trommelfell, so wird die Lichtenergie  
in mechanische Energie und damit in Vibrationen umgewandelt, der 
sogenannte  optoakustische Effekt. Basierend auf diesem Prinzip arbeiten 
wir an der Entwicklung einer neuen Generation von Hörprothesen.

Im Verlauf der Arbeiten in diesem zurzeit EUfinanzierte Projekt,  
bekam ich die Idee der Anwendung von Lichtpulsen zur Energie 
optimierung konventioneller Hörsysteme. Ob und in welcher Weise  
diese zusätzliche Schallverstärkung durch Laserlicht geschehen  
kann ist Gegenstand dieses Forschungsprojektes. 

Dr. rer. nat. Emmanuel Ampofo   
Institut für Klinisch-Experimentelle Chirurgie
Direktor: Prof. Michael Menger

 
 
wurde ausgezeichnet für sein Forschungsvorhaben

„Der Einfluss der Proteinkinase CK2 
auf Ischämie/Reperfusionsschaden“

Die Minderversorgung eines Organs oder Gewebes mit Blut (Ischämie)  
und die darauffolgende Wiederherstellung der Blutversorgung (Reperfusion) 
führt zu massiven Gewebeschäden (Ischämie/Reperfusionsschäden). 

Solche Schäden treten verstärkt im Zuge einer Organtransplantation, 
eines Herzinfarktes oder eines Schlaganfalls auf. Für die Medizin ist  
die Behandlung des Ischämie/Reperfusionsschadens ein großes Problem, 
denn die dabei ablaufenden Prozesse sind multifaktoriell und enden  
meist in einer Entzündungsreaktion. In den letzten Jahren sind zahlreiche 
Strategien entwickelt worden, einen Ischämie/Reperfusionsschaden  
so gering wie möglich zu halten, allerdings sind viele davon in der Klinik 
nicht umsetzbar. Somit ist die Forschung stetig auf der Suche nach neuen 
therapeutischen Ansätzen. Unser Institut konnte mit der Proteinkinase CK2 
ein Enzym identifizieren, welches bei der Entstehung von Entzündungs
prozessen eine wichtige Funktion übernimmt. 

Mit Hilfe der Forschungs förderung der „Freunde des UKS“ möchten wir  
in weiteren Experimenten herausfinden, ob die Proteinkinase CK2 auch 
während der Ischämie/Reperfusion Einfluss auf den Entzündungsprozess 
nimmt. Mit den gewonnenen Erkenntnissen könnte die Proteinkinase CK2  
als neuer therapeutischer Ansatzpunkt zur Behandlung von Ischämie/
Reperfusionsschäden dienen. 

Dr. rer. nat. Joana Heinzelmann   
Klinik für Urologie und Kinderurologie
Direktor: Prof. Michael Stöckle

 
 
wurde ausgezeichnet für ihr Forschungsvorhaben

„Exosomale microRNAs zur Vorhersage des 
Metastasierungsrisikos von Nierenzellkarzinomen“

Das Nierenzellkarzinom ist der urologische Tumor mit der höchsten 
Sterblichkeitsrate. Die Ursache hierfür ist das hohe Metastasierungs
potential. Ohne Therapie haben weniger als 10 Prozent der Patienten  
mit einem aggressiven, metastasierenden Tumor eine Chance die nächsten  
5 Jahre zu überleben. 

Die aktuellen Therapieoptionen in der metastasierten Situation führen  
nur zu einer geringen Verlängerung des Überlebens. Um die Prognose  
der Patienten zu verbessern, ist es wichtig, die Metastasen frühzeitig zu 
entdecken und zu behandeln. Daher ist das Ziel unserer Arbeitsgruppe, 
molekulare Marker zu finden, die eine frühzeitige Identifizierung der 
aggressiven Tumoren erlauben. 

Eine vielversprechende Möglichkeit ist die Analyse von kleinen RNA 
Molekülen, sogenannten microRNAs. MicroRNAs sind wichtige Regulatoren 
zellulärer Prozesse und weisen in Tumorzellen spezifische Veränderungen 
auf. Sie können auch von Tumorzellen in Membranvesikeln (Exosomen) 
freigesetzt und somit in Körperflüssigkeiten (Bsp. Blut) nachgewiesen 
werden. Unsere Arbeitsgruppe hat bereits spezifische microRNA-Muster  
in Geweben aggressiver Nierenzellkarzinome identifiziert. 

Daher ist das Ziel dieses Forschungsprojektes, im Blut von Patienten  
ebenso veränderte microRNAs nachzuweisen, die eine frühzeitige 
Vorhersage des individuellen Metastasierungsrisikos erlauben.  
Eine solche minimalinvasive Blutuntersuchung könnte frühzeitig eine 
Therapie ermöglichen, wodurch die Prognose der Patienten verbessert 
werden könnte.

Dr. med. Rhoikos Furtwängler   
Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie
Direktor: Prof. Ludwig Gortner

 
wurde ausgezeichnet für sein Forschungsvorhaben

„Untersuchung der flüchtigen organischen Kompo- 
nenten (VOC) in der Ausatemluft von Kindern mittels  
Ionen Mobilitäts-Spektronomie zum Nachweis von  
infektionsspezifischen Atemgasprofilen bei Kindern  
in der pädiatrischen Onkologie“

Die Behandlung von Patienten der Kinderonkologie umfasst in der Regel 
Infektionsabwehr schwächende Therapien. Fieber unklaren Ursprungs  
führt daher häufig zu Hospitalisierung dieser Patienten, ohne dass eine 
zielgerichtete Therapie erfolgen kann. Die zurzeit zur verfügbaren dia- 
gnostischen Methoden wie Blutkultur, Urinkultur, Stuhluntersuchungen, 
Abstriche und Blutentzündungswerte zeigen eine geringe Empfindlichkeit 
oder sind unspezifisch, steigen oft erst verzögert an und sind oft mit 
Schmerzen verbunden. Schmerzfreie und genaue Methoden der Infektions-
diagnostik werden daher insbesondere in der Kinderheilkunde benötigt.  
Die Ionen-Mobilitäts-Spektrometrie (IMS) kann anhand der Mobilität mehr 
als 600 ionisierte flüchtige Komponenten (VOC) aus 10ml Ausatemluft  
im Zeitraum weniger Minuten vor Ort bestimmen. Für bestimmte Erreger  
und Erkrankungen konnten man schon spezifische Profile erstellen. 
Atemgas analysen mit der IMS sind eine schmerzfreie Methode zur potentiell 
frühzeitigen, nicht invasiven und unkomplizierten Klassifizierung von 
Patienten mit Fieber unklaren Ursprungs.

 
Ziel der Studie ist es, spezifische VOC-Atemgasprofile immunsupprimierter 
und gesunder Patienten zu bestimmen, um infektionsspezifische Profile 
anzulegen. Nach Prüfung der Nutzbarkeit für den Patienten werden zusam - 
men mit Forschern der Bioinformatik automatisierte Entscheidungsalgorith-
men erstellt, die eine Anwendung dieses Testverfahrens im Alltag ermög-
lichen sollen.  
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Forschungspreisträger der Freunde  
des UKS: Was ist aus ihnen geworden?

 
Seit 1998 verleiht der Verein der Freunde des UKS den Forschungspreis für junge Nachwuchs
wissenschaftler am UKS. Der Verein wurde im Jahr 1997 auf Initiative des ehemaligen Kultusministers  
Prof. Diether Breitenbach gegründet. Vereinszweck ist die „Förderung wissenschaftlicher Zwecke  
im Bereich des UKS“; finanziert wird der Preis durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Seit 1999 wurden  
an 72 junge Forscher rund 300 000 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Was aus den Preisträgern wurde  
und woran sie heute arbeiten, präsentiert der UKS-Report in einer Serie. 

Web www.uks.eu/freunde 

Teil 4: Preisträger 2001 – Prof. Markus Menges 
text karin richter foto privat

 Prof. Markus Menges, seit 10 Jahren Chefarzt der 
Klinik für Innere Medizin II am Diakonie-Klinikum Schwä-
bisch Hall, erhielt für seine saarländisch-pfälzische Adenom- 
Studie über erbliche Voraussetzungen des Darmkrebses 
den von Christel und Karl Jakoby gestifteten For schungs-
preis der Freunde. 

Die seit 2002 bundesweit  im Leistungskatalog der  
gesetzlichen Krankenversicherungen verankerte vorsorg-
liche Darmspiegelung ab 55 Jahren verdanken die Ver - 
sicherten auch dieser regionalen Studie, die in der inter-
nationalen Fachpresse hohe Anerkennung fand und 
letztlich zur Habilitation an der Universität des Saarlandes 
beitrug. „Die Vorsorge-Aktion hat großen Erfolg“, freut 
sich der Gastroenterologe, „Es zeichnet sich bereits jetzt 
ab, dass auf diese Weise die Anzahl der Dickdarm-Kar-
zinome abnimmt. Endgültige Zahlen werden wir aber erst 
in 10 Jahren haben.“ 

Prof. Menges ist seinem Forschungsthema bis heute 
treu geblieben. Die Forschungspreissumme von 2001  
investierte er übrigens in ein Gerät zum Messen des Galle-
Rückflusses. Er interessiert sich heute wie damals dafür, 
wie aus einer chronischen Entzündung – in Speise röhre, 
Bauchspeicheldrüse oder Dickdarm – Krebs werden kann. 

Dem Saarland hat er 2004 nach seiner Habilitation 
den Rücken gekehrt. Letztlich war es die Familie, die den 
gebürtigen Mannheimer zu einer Bewerbung in der ba-
den-württembergischen Heimat bewogen hat – vier Kinder 
(inzwischen alle erwachsen, Prof. Menges ist seit einem 
Jahr Großvater) können auch für einen forschenden Arzt 
ein wichtiges Argument sein. Im Diakonie-Krankenhaus 
in Schwäbisch-Hall, akademisches Lehrkrankenhaus der 
Heidelberger Uni, findet Prof. Menges als Wissenschaftler 
und praktizierender Gastroenterologe heute optimale 
Gegebenheiten. Auch in Homburg hat er noch einen Lehr-
auftrag und ist einmal pro Semester als Gast an der alten 
Wirkungsstätte für Vorlesungen und Seminare tätig. Inner-
halb der Deutschen Gesell schaft für Gastroenterolo gie, 
Verdauungs- und Stoffwech sel krankheiten leitete er 
2003/2004 eine Studie zur präoperativen Behandlung 
bei Magenkrebs. Dass er einmal so lange an einem Ort 
wie jetzt in Schwäbisch-Hall praktizieren würde, hätte er 
zu Beginn seiner Arzt laufbahn nicht gedacht. Prof. Menges 
entschloss sich erst nach einer breiten Ausbildung, drei 
Auslandsjahren in Afrika/Tansania und aus einer Oberarzt-
position heraus wieder an die Uni nach Homburg zu gehen 
und zu habilitieren. Er träumt manchmal noch von Afrika 
und würde gerne noch einmal dorthin fahren. 

Wenn er sich nicht seinem Forschungsthema, seinen 
Patienten oder seiner Familie widmet, ist Prof. Menges 
begeisterter Sänger. Der Tenor singt seit 2007 in einem 
fünfstimmigen Vokalensemble, das sein Repertoire aus 
der Renaissance schöpft. Auch als Läufer war er lange 
Zeit aktiv, aber die Musik bedeute ihm noch mehr, so Prof. 
Menges. Vielleicht kommt er nächstes Jahr mit dem 
Ensemble „Cantat anima mea“ nach Homburg zur Preis-
verleihung, um als Ehemaliger die aktuellen For schungs- 
preisträger zu ehren.

Prof.  
Markus Menges
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homburger  
Firmenlauf 2014:  
das uKs war 
sehr gut  
vertreten
166 Läuferinnen und Läufer  
des UKS hatten sich erstmalig  
als geschlossene Gruppe zum 
Homburger Firmenlauf am  
13. Juni angemeldet. Damit 
stellte das UKS die zweit größte 
Gruppe hinter der Homburger 
Bosch-Niederlassung und vor 
dem Saarpfalz-Gymnasium. 
Gut sichtbar in ihren azurblau-
en Laufshirts erreichten alle 
das Ziel – trotz sommerlicher 
Temperaturen, die beim Start 
um 18.30 Uhr immer noch hoch 
waren. Unterstützt wurden die 
Sportler durch die Freunde des 
UKS, die für ein schattiges Zelt 
mit Biertischgarnituren und aus-
reichend Getränke gesorgt hatten, 
sowie die Dr. Theiss Naturwaren 
GmbH, die die Shirts sponserte. 
Betriebsärztin Christina Baum 
war vor Ort, kam aber nicht  
zum Einsatz. 

text und foto karin richter

 1 800 läuferinnen und läufer 
waren für diesen zweiten homburger 
Firmenlauf gemeldet, und das uKs 
stellte auf anhieb fast 10 Prozent  
aller teilnehmer. unter den uKs-Mit-
arbeitern waren sowohl erfahrene 
Firmenläufer, die auch außerhalb des 
saarlandes erfolgreich an läufen teil-
nehmen, aber auch neulinge, die zum 
ersten Mal die außergewöhnliche 
atmosphäre eines solchen Wett-
kampfes genossen. ab 17 uhr füllte 
sich der Christian-Weber-Platz, start- 
und zielpunkt des laufs, gleichzeitig 
Treffpunkt aller Firmen und Läufer. 
nachdem sich alle uKs-sportler am 
stand der Freunde versammelt hat-
ten, hielt Prof. ludwig gortner,  
 

direktor der Klinik für allgemeine 
Pädiatrie und neonatologie und stell-
vertretender Ärztlicher direktor, eine 
motivierende ansprache. Mental  
gestärkt gingen die läufer dann auf  
den 5,6 Kilometer langen Innenstadt- 
Kurs, der zweimal zu absolvieren war.  
Wer zu sehr schwitzte, erhielt eine 
er frischende dusche im bereich des 
zieleinlaufs, auf dem Kurs standen 
außerdem getränke bereit. zwar 
konnten das uKs dieses Mal keine 
Preise ergattern, dafür war die 
Übermacht der 600 bosch-sportler 
einfach zu groß; ziel ist jedoch, im 
nächsten Jahr noch mehr läufer zu 
motivieren – danke allen beteiligten 
und sponsoren!



| 8  UKS report  II 2014

t
it

E
lt

h
Em

a

Blutgruppen 

Bei Bluttransfusionen muss das Spenderblut zum Empfänger 
passen. Entscheidend ist dafür die jeweilige Blutgruppe - A, B, 
AB oder 0. Dies sind die vier Haupt blutgruppen, die sich durch 
unterschiedliche Fett- und Eiweißstoffe auf den roten Blut-
körperchen unterscheiden. Wird das Blut verschiedener 
Blutgruppen gemischt, kommt es zu Unverträglichkeits-
reaktionen. Dabei verklumpen die roten Blutkörperchen und 
verstopfen die Blutgefäße.

 
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zur Verträg lichkeit  
von Spender und Empfänger ist der Rhesus faktor. Auch hierbei 
handelt es sich um ein auf den roten Blutkörperchen angesiedel-
tes Blutgruppensystem spezieller Eiweißstoffe.

Plasma (ca. 55%) 

• Fibrinogen
• Serum

Blutzellen (ca. 45%) 

• Erythrozyten 
 
 

• Leukozyten  
 
 

• Thrombozyten

0

0

0

0

AB
AB

AB

AB

AA

A A

B

B

B

B

0

0

0

0

AB
AB

AB

AB

AA

A A

B

B

B

B

Rot wie Blut 

Seine rote Farbe verdankt das Blut dem Blutfarbstoff Hämo-
globin. Sauerstoffreiches Blut zeigt ein helles, kräftiges Rot; 
sauerstoffarmes Blut hat eine dunklere Rottönung. 

Und das viel zitierte „blaue Blut“? Es ist ein Begriff, der sich  
aus dem Mittelalter erhalten hat. Blasse Haut, durch die die 
Blutgefäße bläulich schimmerten, war ein Zeichen dafür, dass 
man nicht – wie etwa die sonnengebräunten Bauern – im Freien 
arbeiten musste, sondern als reicher Adliger seine Haut unter 
Sonnenschirmen und hinter Palastmauern vor Sonnenein-
strahlung schützen konnte. Aber auch in den Adern von noch  
so Hochwohl geborenen fließt definitiv nur rotes Blut.

Blut macht 6 bis 8 Prozent 
des Körpergewichtes eines 

erwachsenen Menschen aus

Etwa 5 Liter Blut fließen 
durch den Körper einer Frau, 

bei Männern sind es ca. 6 Liter

Die Menge macht‘s 

Seitlich aneinandergereiht 
ergäben die roten Blutkörper- 

chen eines Menschen eine 
Kette, die den Äquator etwa 
fünfmal umschlingen würde

5x
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texte christiane roos fotos + illustrationen rüdiger koop, oliver herrmann 

Mephisto, die Verkörperung des 
bösen, besteht in goethes drama auf 
der besonderen bekräftigung des Ver-
trages mit dem gelehrten heinrich 
Faust: „du unterzeichnest dich mit ei - 
nem tröpfchen blut.“ und auch die 
wohl berühmteste Männer freund-
schaft wird mit blut besiegelt: bei Karl 
May trinken Winnetou und Old shat- 
ter hand die schalen aus, in denen  
sie ein paar tropfen ihres blutes mit 
Wasser vermischt hatten.

nicht nur in der Phantasie der lite-
ra ten, in Märchen und sagen – sieg - 
 fried wurde durch das bad im blut des 
drachen unverwundbar - gilt blut als 
„ein besonderer saft“. nicht nur in 
kul tu rellen traditionen verschiedener 
Völker kommt dem blut eine beson-
dere bedeutung zu. 

tatsächlich ist blut die Flüssigkeit, 
die den menschlichen Körper am 
leben hält. 

Fünf bis sechs liter des besonde-
ren Saftes fließen durch Adern und 
Venen, versorgen die Organe mit 
Nähr stoffen, entsorgen Giftstoffe und 
halten den gas aus tausch aufrecht. 
dafür muss das blut innerhalb des 
Körpers ungehindert fließen können. 
doch im Falle einer Verletzung ist es 
wichtig, dass der Blutfluss schnell ge-
stoppt wird, damit der Verletzte nicht 
verblutet.

Wird blut mit höchster geschwin-
digkeit in einer zentrifuge geschleu - 
dert wird erkennbar, dass die rote 
Flüssigkeit auch feste bestandteile 
hat: Das gelbliche, flüssige Plasma 
trennt sich von den dunklen, festen 
bestandteilen des blutes, dem Blut
kuchen. 

das Plasma enthält keine blut-
zellen. es besteht zu 90 Prozent aus 
Wasser; dazu kommen eiweiße, anti-
körper, gerinnungsfaktoren, salze, 
hormone und gelöste gase. es ist zu-
ständig für den transport von nähr - 
stoffen zu Körperzellen und Organen 
und den abtransport von abfall pro-
dukten der Atmung und des Stoff - 
wechsels.

hauptbestandteil der festen zellen 
sind vor allem rote Blutkörperchen 
(Erythrozyten). Ihre aufgabe ist die 
Sauerstoffversorgung und der Ab-
trans port von Kohlenstoff über die 
lunge.

die weißen Blutkörperchen (leu
ko zyten), die auch in Gewebe zu fin den 
sind, gehören zum abwehr system des 
Körpers. sie erkennen kör pereigene 
Stoffe und unterscheiden sie von frem- 
 den substanzen. die leukozyten be-
kämpfen bakterien und Viren.

die kleinsten festen bestandteile 
des blutes sind die Blutplättchen 
(thrombozyten). sie verschließen 
Verletzungen der gefäßwände.

die zellen des blutes werden im 
Knochenmark gebildet.

Blut – das flüssige Organ

 
Institut für Klinische 
Hämostaseologie und  
Transfusionsmedizin
Direktor: Prof.  
Hermann Eichler

 
Das Institut behandelt Patienten, die unter 
einer Störung der Blutgerinnung leiden und 
versorgt Menschen, die einen erheblichen 
Blutverlust erlitten haben, mit Spenderblut, 
das im Institut aufbereitet wurde.

 
Klinik für  
Innere Medizin I
Direktor:  
Prof. Michael  
Pfreundschuh

 
Zum Leistungsspektrum der Klinik gehören 
die Diagnostik und Therapie von Tumor- und 
Blut-Erkrankungen, von immunologischen 
und rheumatischen Krankheiten.

Klinik für  
Pädiatrische 
Onkologie und 
Hämatologie
Direktor:  
Prof. Norbert Graf

 
Soweit Kinder und Jugendliche unter 
Erkrankungen des Blutes leiden, werden 
Diagnose und Therapie hier durchgeführt. 
Der Klinik ist das Hämophiliezentrum für 
Kinder und Jugendliche angeschlossen,  
in dem Patienten, die von der sogenannten 
Bluterkrankheit betroffen sind, versorgt 
werden.

Fachbereiche am UKS
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  „das institut für Klinische 
hämo sta seo logie und transfusions
medizin des uKs ist ansprechpartner 
für das gesamte Klinikum und die 
Brücke zwischen Patienten und 
spendern“,  erklärt Institutsdirektor 
Prof. hermann eichler. Patienten, die 
bei einem unfall oder im rahmen ei-
ner Opera tion einen hohen blut - 
verlust erlitten haben, werden vom 
team der trans fusionsmedizin be-
treut.

Im Institut werden aus gespende-
tem blut verschiedene blut prä pa - 
rate hergestellt. nach der spende 
wird das blut gründlich untersucht, 
denn nur blut, das garantiert frei von 
Krankheitserregern ist, kommt zum 
einsatz: transfusionen sind sicher –
sowohl für den empfänger, als auch 
für den spender. er wird vor der 
spende auf seinen gesund heits zu-
stand hin untersucht, und zur blut - 
entnahme wird ausschließlich steri-
les einwegmaterial benutzt.

das gespendete blut wird im Insti-
tut geprüft, gelagert und bearbeitet 

– aus dem Vollblut werden sogenann-
te blutderivate, Präparate für den 
er satz bestimmter blut be standteile, 
hergestellt. auf diese Weise wird aus 
blut ein auf die individuellen be dürf-
nisse des em pfängers abge stimmtes 
arzneimittel. Für die behandlung der 
meisten Patienten werden nur be-
stimmte bestandteile des blutes be - 
nötigt. dafür wird das gespendete 
blut nach der spende in seine be-
stand teile aufgetrennt. Mit einer 
einzigen blut spende kann so gleich 
mehreren Menschen geholfen wer-
den.

eine besondere art der blut spen-
de ist die thrombozytenspende. 
hierfür wird das blut in einer blut-
zentrifuge direkt während der spende 
bearbeitet: die throm bozyten wer-
den von den anderen zellen des 
blutes getrennt, alle anderen blut-
bestandteile erhält der spen der 
während des spendevorganges so-
fort zurück. 

thrombozytenspenden erhalten 
vor allem Patienten mit blut gerin-
nungsstörungen.

auch für die gewinnung von Plas-
ma wird das blut zentrifugiert. dabei 
trennen sich die festen von den flüs-
sigen bestandteilen, dem Plasma, das 
vor allem als gerinnungspräparat bei 
starkem blutverlust verwendet wird. 

KontaKt Blutspendedienst des UKS  
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 25 40  
Email blutspende@uks.eu  
WEB www.uks.eu/blutspende

Helfen aus Überzeugung – im Beisein von Gesundheitsminister Andreas Storm und dem ärztlichen Direktor des UKS,  
Prof. Wolf-Ingo Steudel, wurden im Homburger Forum Blutspender für ihr Engagement geehrt

blut spenden – leben retten 
Der Verlust einer großen Menge Blut ist nur durch Blut zu ersetzen, und weil es bislang keine  
Möglichkeit gibt, Blut künstlich herzustellen, werden gesunde Blutspender dringend gebraucht

text christiane roos foto rüdiger koop

 
Das Blutspendebündnis Saarland hat erstmals 
den saarländischen Blutspendepreis ausgeschrie-
ben, um den sich saarländische Firmen, Vereine, 
Organisationen oder Gruppen bewerben können. 
Teilnahmebedingung: Wer gewinnen will, muss  
originelle Aktionen zur Steigerung der Blut- 
spendebereitschaft durchführen; die Maßnahmen 
müssen öffentlichkeitswirksam sein und über 
den normalen Rahmen hinausgehen. Bis zu drei 
Teilnehmer können den undotierten Preis gewin-
nen. Sie bekommen eine Trophäe und dürfen  
drei Jahre lang öffentlich mit dem Preis werben.

In der Jury sind unter anderen Gesundheits-
minister Andreas Storm und Prof. Hermann 
Eichler vertreten. Bewerbungsunterlagen müs-
sen bis zum 18. Juli 2014 eingehen bei dem 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen  
und Familie / Pressestelle, Franz-Josef-Röder-
Straße 23, 66119 Saarbrücken. (cros)

Saarländischer Blutspendepreis

Das Fachgebiet der 
Hämostaseologie  
befasst sich mit der 
Diagnose und 
Behandlung von 
Blutungs- und 
Gerinnungsstörungen

80 Prozent  
aller Deutschen  
brauchen mindestens  
einmal im Leben  
Spenderblut oder  
Medikamente aus  
Blutplasma!
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 die hämophilie begleitet die 
Menschheit durch ihre gesamte ge-
schichte und wurde bereits in antiken 
Schriften beschrieben. Der Begriff 

„hämophilie“ bedeutet wörtlich „blu-
tungsneigung“. Im engeren sinn wird 
er aber zumeist für genetisch beding-
te erkrankungen verwendet, die durch 
einen Mangel an einem einzelnen 
gerinnungsfaktor charakterisiert sind. 
Wird die hämophilie durch einen 
Mangel an Faktor 8 hervorgerufen, 
spricht man von einer hämophilie a, 
bei einem Mangel an Faktor 9 von 
hämophilie b. aufgrund des ge-
schlechts gebundenen, rezessiven erb - 
 gangs erkranken zumeist nur Männer 
an einer hämophilie, im Falle einer 
hämophilie a einer von 5.000 männ-
lichen neugeborenen, bei der 
hämophilie b einer von 30.000. Im 
klinischen erscheinungsbild unter-
scheiden sich die beiden Formen aber 
kaum, wobei unbehandelt spontane 
und sehr schwere blutungen beob-
achtet werden, typischerweise in 
große gelenke, die Muskulatur und 
in innere Organe.

Vor den 1970er Jahren, als das ers-
te Faktor 8-Konzentrat entwickelt 
wurde, hatte ein hämophiler Junge 
eine lebenserwartung von weniger 
als 30 Jahren. ab 1970 wurden Kon-
zentrate aus gerinnungsfaktoren 
verfügbar, die eine sehr effektive 
ersatztherapie der fehlenden gerin-
nungsfaktoren ermöglichten. Parallel 
dazu wurden spezialisierte hämo-

philie-behandlungszentren einge - 
richtet, unter anderem auch das zen-
trum am uKs. die medizinischen 
Fortschritte in der behandlung der 
hämophilie hatten den erheblichen 
anstieg der lebenserwartung zur 
Folge. aktuell haben Männer mit 
hämophilie eine fast normale le bens - 
erwartung.

neben der hämophilie a und b 
gibt es eine reihe weiterer seltener 
erkrankungen der blutgerinnung, die 
etwa mit Funktionsstörungen der 
blutplättchen und angeborenen oder 
erworbenen Mangelzuständen wei-
terer gerinnungsfaktoren ein her ge - 
hen. bei diesen störungen können in 
unterschiedlichem ausmaß ebenfalls 
klinische blutungen auftreten, wes-
halb auch Patienten mit diesen er- 
 kran kungen in hämophilie-zentren 
diagnostiziert und behandelt werden.

hämophilieZentrum am uKs
das Institut für Klinische hämosta - 

seologie und transfusionsmedizin 
betreut gemeinsam mit der Klinik für 
Pädiatrische Onkologie und häma to-
logie Patienten aller altersstufen mit 
schwerer hämophilie a und b sowie 
Patienten mit anderen schweren an-
geborenen und erworbenen gerin - 
nungs störungen. diese Fachkompe-
tenz hat sich seit den 1970er Jahren 
im uKs entwickelt, sodass inzwischen 
ein auch international bedeutendes 
hämophilie-zentrum etabliert wur-
de, das 2014 die europäische zerti - 

fizierung für Hämophilie-Zentren der 
höchsten Versorgungsstufe erfolg - 
reich absolvierte (european haemo-
philia Comprehensive Care Centre). 
das zentrum ist für die medizinische 
Maximalversorgung von hämophilen 
aus dem saarland und dem benach-
barten rheinland-Pfalz verant wort- 
lich, wobei aktuell mehr als 70 Pa- 
tienten mit einer zumeist schweren 
hämophilie a und b behandelt wer-
den. ein interdisziplinäres team aus 
ärztlichen und nichtärztlichen hämo-
philie-behandlern mit umfassender 
erfahrung und Fachkompetenz prak-
tiziert die hämophilie-behandlung 
auf der basis modernster standards. 
In zusammenarbeit mit allen am uKs 
vertretenen Kliniken und Instituten 
ist eine optimale hämophilie-betreu-
ung und wissenschaftliche Forschung 
mit bezug auf diagnostik und thera-
pie fest etabliert. somit bietet das 
hämophilie-zentrum am uKs als ei-
nes der großen behandlungszentren 
für gerinnungsstörungen in deutsch-
land eine umfassende und inter dis - 
zi plinäre ambulante und stationäre 
Versorgung von Patienten mit ge- 
rin nungsstörungen auf höchstem me-
di  zinischem niveau. auch im akuten 
notfall ist an 365 tagen im Jahr durch 
einen 24-stunden-bereit schafts dienst 
jederzeit eine fachgerechte medizi-
nische behandlung gewährleistet.

KontaKt Institut für Klinische  
 Hämostaseologie und  
 Transfusionsmedizin  
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 25 30  
Email hermann.eichler@uks.eu

dEr autor

Prof. hermann Eichler ist der Direktor  
des Instituts für Klinische Hämostaseologie 
und Transfusionsmedizin

erkrankungen der blutgerinnung
Vererbte oder erworbene Erkrankungen der Blutgerinnung sind  
in ihrer Ursache und dem jeweiligen klinischen Erscheinungsbild  
so vielfältig und komplex wie das Gerinnungssystem selbst.  
Mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung leidet unter verschie-
denen Formen von Gerinnungsstörungen. Die Spannbreite der 
klinischen Erscheinungsform reicht von im Alltag kaum bemerkten 
Blutergüssen über verstärkte Blutungen nach Operationen  
oder Verletzungen bis hin zu schwersten Blutungsereignissen.

text hermann eichler  
fotos institut für klinische hämostaseologie und transfusionsmedizin, rüdiger koop
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Gesundes Knochenmark  
mit unterschiedlichen Vorstufen  
der Blutzellen

  die Funktion des Knochen
marks kann durch zahlreiche Faktoren 
beeinträchtigt werden. die Folge ist 
eine unzureichende Produktion von 
blutzellen. es kommt zu einer blut-
bildungsstörung mit abfall der leu - 
ko yzten- („leukopenie“), erythro zy-
ten- („anämie“) und/oder der throm  - 
bo zytenwerte („throm bo penie“).

Je nach ursache sind dabei die  
unterschiedlichen zellreihen in ver-
schiedenem Ausmaß betroffen. Die 
symptome können eine erhöhte In-
fektanfälligkeit, eine verminderte 
leistungsfähigkeit und eine erhöhte 
blutungsneigung sein. 

die ursachen für eine blut bil dungs-
störung können vielfältig sein: eisen 
ist eine wesentliche Voraus setzung 
für die bildung roter blut körperchen  
eisen. Eisenmangel führt deshalb 
häufig zum Auf tre ten einer Anämie 
(„eisen  mangelanämie“) mit vermin-
derter leistungsfähigkeit, atem  not, 
herzrasen, Kopfschmerzen, Konzen-
trations störungen und blässe. die 
häufigste Ursache für einen Eisen-
mangel ist der durch blutungen ver - 
ursachte Verlust von eisen. 

hier sind besonders blutungen 
aus dem Magen-darm-trakt und zu 
starke Menstruationsblutungen zu er-
wähnen. die therapie von eisen - 
 mangelzuständen besteht deshalb – 
neben der gabe von eisenpräparaten 

- in erster linie in der sanierung even-
tuell vorhandener blutungsquellen.

Eine zweite häufige Ursache für 
eine anämie ist der mangel an Vita
min B12 und/oder Folsäure. In der 
regel ist in den Industrieländern bei 
ausgewogener ernährung eine aus-
reichende Versorgung des Organis - 
mus‘ mit diesen substanzen gewähr-
leistet. bei einseitiger ernährung, 
erhöhtem bedarf - etwa während 
Schwangerschaft und Stillzeit, häufi-
ger aber bei Magen-darm-erkran - 
kungen oder nach Magen-darm-Opera-
tionen mit der Folge einer verminderten 
aufnahme – kann es aber zu einem 
Mangel mit der Folge einer anämie 
kommen. neben der gabe von 
Vitamin b12 und Folsäure ist auch 
hier die therapie der ursache für die 
verminderte aufnahme entscheidend. 

auch eine toxische schädigung 
des Knochenmarks durch zahlreiche 
Medikamente, schadstoffe oder 
Virusinfektionen, stammzell er kran
kungen wie das myelodysplastische 
syndrom (an der blutbildung sind ge-
netisch veränderte stammzellen betei - 
ligt) oder die Verdrängung des ge
sunden Knochenmarks durch maligne, 
bösartig veränderte zellen wie bei 
leukämien oder lymphomen kön nen 
eine blutbildungsstörung ver ursachen.

In der Klinik für Innere Medizin I 
am uKs werden alle Formen von 
blutbildungsstörungen mit moderns-
ten Verfahren diagnostiziert und be - 
handelt.

KontaKt Ambulanzen der Klinik  
 für Innere Medizin I  
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 30 88  
Email carsten.zwick@uks.eu

dEr autor

dr. Carsten Zwick ist Oberarzt  
der Klinik für Innere Medizin I

blutbildungsstörungen
Im Knochenmark, das bei Erwachsenen vor allem in der Wirbelsäule, in den Oberarm- und Oberschenkel-
knochen, im Brustbein, im Schädelknochen und im Becken vorhanden ist, werden die Zellen des Blutes 
gebildet. Da pro Sekunde etwa zwei Millionen Blutzellen zugrunde gehen, müssen pro Tag mehrere  
Milliarden Zellen nachgebildet werden. Dafür stehen im Körper des Erwachsenen etwa 2500g Knochen-
mark zur Verfügung.

text carsten zwick foto labor der klinik für innere medizin I
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Knochenmark-
ausstrich  bei  
akuter myeloischer 
Leukämie

 heute ist leukämie der sam
melbegriff für erkrankungen des 
blut bildenden systems, die mit ei-
nem unkontrollierten Wachstum 
weißer blutkörperchen bzw. ihren 
funktionsuntüchtigen Vorstufen ein-
hergehen. durch die Vermehrung 
die ser Vorstufen („blasten“) im Kno-
chen mark kommt es in der regel  
zur krankheitstypischen ausschwem-
mung in das Blut der Betroffenen. 
zusätzlich kann es durch die Ver drän-
gung der gesunden blutbildenden 
zellen zu einer blutarmut („anämie“), 
der vermehrten blutungsneigung 
durch Verminderung der blut plätt-
chen („thrombozytopenie“) und zur 
erhöhten Infektionsgefahr kommen.

aufgrund des Verlaufs unterschei-
det man zwischen der akuten und der 
chronischen leukämie. akute leu
kämien mit plötzlichem beginn ver - 
laufen unbehandelt in wenigen Wo-
chen oder Monaten tödlich. Chro   
nische leukämien verlaufen, zum 
teil auch ohne behandlung, meist 
über mehrere Jahre bzw. Jahrzehnte.

ein weiteres unter scheidungs-
merkmal ist der ursprung der ent - 
arteten („malignen“) zellen. die vom 
Knochenmark ausgehende myelo-
ische leukämie, wird von den Vor - 
stufen der roten blutkörperchen, 
blut plättchen, den granulozyten und 
Monozyten (bestimmte arten der 
leukozyten) verursacht. die lympha-
tischen leukämien haben ihren ur - 
sprung im lymphsystem.

die Krankheitszeichen, der Ver-
lauf, die Prognose aber auch behan - 
dlung der einzelnen Formen ist un-
terschiedlich.

grundlage der behandlung einer 
leukämie ist eine therapie mit zyto-
statika, Medikamenten, die das zell - 
wachstum hem men . die in den ver-
gangen Jahren zunehmenden er - 
kennt  nisse über die erkrankungen ha-
ben jedoch noch weitere wirksame 
Behandlungsmöglichkeiten eröffnet. 
bei der chronisch myeloischen leu-
kämie wurde bereits in den 1960er 
Jahren mit dem Philadelphia-Chromo-
som eine zumeist wiederkehrende 
genetische Veränderung beschrie-
ben. seit beginn der 2000er Jahre 
steht ein wirksamer Hemmstoff des 
bei den Betroffenen dysregulierten 
signalweges zur Verfügung. aktuell 
wird überprüft, ob die erkrankung 
durch den einsatz von stärker wirksa-
men Folgemedikamenten gar geheilt 
werden kann. auch die Klinik für 
Innerer Medizin I des uKs beteiligt 
sich an dieser internationalen studie.

bei der chronisch lymphatischen 
leukämie hat die einführung spezi-
fischer Antikörper zusammen mit 
einer Chemotherapie die behan-
dlungs möglichkeiten deutlich ver - 
bessert. auch hier sind jedoch neue 
spezifisch in die Krankheitsprozesse 
eingreifende Medikamente gefunden 
worden, die kurz vor der Markt zu las-
sung stehen. Weiter Medikamente 
sind in der entwicklung.

die entwicklung in den vergangen 
Jahren und insbesondere der einsatz 
von zytostatikatherapien und begleit - 
behandlungen haben auch bei 
Pa  tien ten mit akuten leukämien die 
behandlungserfolge kontinuierlich 
verbessert und zum teil eine heilung 
erreicht. 

trotz aller bemühungen sind je-
doch insbesondere für Patienten mit 
akuten leukämien die behandlungs-
möglichkeiten zum teil beschränkt 
oder es kommt nach einem anfängli-
chen behandlungserfolg zu einem 
rückfall. doch auch hier bieten neue 
Erkenntnisse über krankheitsspezifi-
sche Veränderungen - zumeist gene  - 
ti scher art - neue bzw. verbesserte 
und verträgliche behandlungs mög-
lichkeiten. die Klinik für Innere 
Medizin I des uKs beteiligt sich auch 
hier an mehreren behandlungs  - 
stu dien. zusätzlich besteht, bei ent  - 
sprechendem allgemeinzustand, 
auch in homburg die Möglichkeit  
einer blutstammzelltransplantation.

KontaKt Ambulanzen der Klinik  
 für Innere Medizin I  
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 30 88  
Email niels.murawsk@uks.eu

dEr autor

dr. niels murawski ist Oberarzt  
der Klinik für Innere Medizin I

leukämie - „Weißes“ blut
Als einer der Ersten beschrieb Rudolf Virchow, Politiker und  
berühmter Arzt an der Berliner Charité, 1847 die in der 
Umgangssprache „Blutkrebs“ genannte Krankheit. Er nannte  
sie „Leukämie“. Die Bezeichnung stammt aus dem Griechischen  
und setzt sich aus den Wörtern „leukós“, weiß, und „haïma“,  
Blut, zusammen. Dieser Name - „weißes Blut“ - deutet auf die  
krankhafte Vermehrung der weißen Blutkörperchen im Blut hin.

text niels murawski foto labor der klinik für innere medizin I
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  auf dieser station gelten 
strengste sicherheitsvorschriften. 
aus gutem grund, denn hier werden 
Patienten mit stammzelltherapien 
behandelt. dafür erhalten sie soge-
nannte immunsuppressive Medika - 
men te, mit denen die abwehr gegen 
Infektionserreger stark herabgesetzt 
wird, was zu einer gesteigerten 
anfälligkeit für Infektionen führt.

Während manche Patienten sich 
frei auf der station bewegen dürfen, 
müssen andere in ihren zimmern 
bleiben, die mit speziellen Klima-
anlagen ausgerüstet sind, mit denen 
vor allem Pilzsporen aus der luft ge-
filtert werden. Diese Patienten sind 

„in“ der transplantation. Ihnen wurden 
gerade Chemotherapie und Immun-
suppression verabreicht, und ihre 
neuen stammzellen sind noch nicht 
angewachsen. sie haben keine wei-
ßen blutkörperchen/leukozyten, also 
überhaupt keine abwehrkräfte.

bei einer stammzelltrans plan ta-
tion gibt es in der regel einen spen - 
der und einen empfänger (allogene 
stammzelltransplantation). bei man-
chen Krankheiten können auch eige- 
ne stammzellen entnommen, einge-
froren und nach einer Chemo therapie 
zurückgeben werden (eigenstamm-
zelltherapie/autologe stamm zell- 
trans plantation). die stammzellen wer-
den entweder durch die operative 
entnahme von Knochenmark oder 
durch sammlung der zellen aus dem 
Venenblut gewonnen. 

allerdings können stamm zellen 
nicht beliebig zwischen zwei Men-
schen übertragen werden, denn jeder 
Körper hat eine eigene immunologi-
sche Identität. bei eineiigen zwillin - 
gen ist diese Identität gleich; sie 
kommt zur hälfte von jedem eltern teil. 
demnach besteht bei geschwistern 
die Chance von 1:4 dass die Identität 
gleich ist. ein fremder Mensch passt 
dagegen nur mit einer sehr geringen 
Wahrscheinlichkeit.

deshalb wird die Immun sup pres-
sion nötig: Je unterschiedlicher spen  - 
der und empfänger sind, desto eher 
kann es nach der transplantation zu 
einer abstoßung kommen. die neu-
gebildeten abwehrzellen erkennen 
den Körper nicht an, da die Iden tität 
nicht übereinstimmt. es kommt oft-
mals zu hautausschlägen und schwe - 
ren durchfällen, manchmal auch zur 
gelbsucht. um diese Komplikationen 
zu vermeiden und eine abstoßung zu 
verhindern, müssen die abwehrzellen 
mithilfe der schweren Immunsuppres-
sion gehemmt werden.

KontaKt Mildred-Scheel-Station M1-03  
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 30 32  
Email  
joerg.thomas.bittenbring@uks.eu

dEr autor

dr. Jörg thomas Bittenbring ist Oberarzt 
der Klinik für Innere Medizin I

die Mildred-scheel-station  
für stammzelltransplantation
hochsicherheit zum schutz schwer kranker Patienten – am uKs  
werden jährlich etwa 100 stammzelltherapien durchgeführt 

Wer die Mildred-Scheel-Station für Stamm zell transplantation besuchen möchte,  
steht erst einmal vor einer verschlossenen Glastür und muss sich über eine 
Sprechanlage anmelden. Eine Krankenschwester öffnet die Tür, lässt den Besucher 
ein und weist ihn in die Hygiene-Vorschriften ein. In einer Schleuse muss er  
sich die Hände desinfizieren und einen Kittel überziehen. An den Zimmertüren  
hängen Hinweisschilder, die auf zusätzliche Schutzmaßnahmen, wie das Tragen  
eines Mundschutzes, hinweisen.

texte + foto jörg thomas bittenbring

Die Stammzelltransplantation ist eine Ent wick-
lung des Atomzeitalters. Bei der Untersuchung 
der Wirkung von Strahlen auf Lebewesen fiel auf, 
dass Blut besonders empfindlich auf radioakti-
ve Strahlen reagiert. Später wurde die Fähigkeit 
sogenannter blutbildender Stammzellen des 
Knochenmarks entdeckt, sich in die verschiede-
nen Zellbestandteile des Blutes entwickeln zu 
können. Nach Bestrahlung des Körpers können 
diese Stammzellen die Blutbildung wieder her-
stellen. Dieses Prinzip wurde seit den 1960er 
Jahren für die Behandlung von bis dahin unheil-
bar tödlichen Bluterkrankungen (Leukämien  
und Lymphome) oder fehlender Blutbildung 
(aplastische Anämie) genutzt.

Historie

Um für Patienten, die in der eigenen Familie 
keine passenden Spender haben, dennoch 
Stammzellspender zu finden, haben sich viele 
Organisationen weltweit zusammengeschlossen 
und führen ein internationales Register spen-
debereiter Personen. Weltweit sind in diesen 
Organisationen 23 Millionen Spender erfasst 
(www.bmdw.org); trotzdem findet noch nicht  
jeder Patient einen perfekt passenden Spender.

Stammzellspende
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Die Kinderhämostaseologie des UKS ist die ein - 
zige Abteilung dieser Art im Saarland und der süd-
westlichen Pfalz; Dr. Sabine Heine ist Fachärztin 
auf diesem Gebiet. Die Abteilung ist der Klinik  
für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie  
angeschlossen und immer dann zuständig, wenn 
Kinder von Blutgerinnungsstörungen betroffen 
sind – gleichgültig, wo das Kind gerade stationär 
oder ambulant behandelt wird. Hier werden die 
entsprechenden Diagnosen gestellt, die notwen-
digen Therapien eingeleitet, die Behandlungen 
überwacht und die betroffenen Kinder regel-
mäßig betreut. Dies alles geschieht in enger 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen  
des UKS, etwa mit dem Zentrallabor, das rund  
um die Uhr besetzt ist.

 
Zu Sabine Heine und ihren Kollegen kommen nicht 
nur Kinder wie Luca, die unter der Bluterkrankheit 
leiden – deren Blut bei Verletzungen also nicht 
schnell genug gerinnt. Hierher kommen auch 
Kinder, deren Blut zu schnell gerinnt. Sie laufen 
Gefahr, eine Thrombose zu erleiden: das Blut bil-
det kleine Klümpchen und verstopft die Blutgefäße.

Sabine Heine erklärt, warum Kinder eine eigene 
Abteilung für Hämostaseologie brauchen: „Kinder 
sind nicht einfach kleine Erwachsene mit wesent-
lich kleineren Gefäßen. Sie haben darüber hinaus 
auch gänzlich andere physiologische Bedingungen 
und Voraussetzungen. Für sie gelten andere Blut-
werte und ihre Blutbilder sind anders zu bewerten.“

Kinderhämostaseologie

Luca beim regel - 
mäßigen Check-up 
mit seiner Ärztin  
Dr. Sabine Heine

 luca hat beim radfahren einen 
helm auf und er trägt Knieschoner. 
Immer. das ist für den achtjährigen 
ganz normal, denn er weiß, wie wich-
tig es für ihn ist, sich möglichst nicht 
zu verletzen. luca leidet unter hämo-
philie – so nennen Mediziner die blut - 
erkrankheit. es ist eine angeborene 
blutgerinnungsstörung, die zwar von 
Frauen übertragen werden kann, aber 
nur an Jungen vererbt wird (vgl. auch 
s. 11). 

die hämophilie ist eine nicht heil-
bare lebenslang andauernde er kran - 
kung, die jedoch gut be handelt wer-
den kann. dank moderner therapien 
können bluter ein normales leben 
führen, soweit sie einige Verhaltens-
regeln beachten.

luca weiß genau, auf was er ach-
ten und was er tun muss. der Fahr - 
radhelm ist nur eines von vielen din-
gen. so bekommt er alle zwei tage 
seine spritze mit den nötigen ge rin-
nungsfaktoren und er kommt regel - 
mäßig zur Kontrolle in die Kinder-
ambulanz. Kinder wie luca werden in 
der Klinik für Pädiatrische Onkologie 
und hämatologie (direktor: Prof. nor-
bert graf) betreut. 

luca lebt also dank moderner Me-
dizin und seiner Ärztin, dr. sabine 
heine fast genauso unbeschwert wie 
andere Jungen. und wenn doch mal 
was passiert? dann kommt luca so 
schnell wie möglich in die ambulanz. 

dort steht ein Kühlschrank und in 
diesem Kühlschrank werden nament-
lich gekennzeichnete schachteln mit 
individuell dosierten notfallfaktoren 
aufbewahrt. eine dieser schachteln 
trägt lucas namen.

KontaKt Klinik für Pädiatrische  
 Onkologie und Hämatologie/  
 Kinderhämostaseologie  
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 84 09  
Email sabine.heine@uks.eu

Kinder brauchen 
spezialisten
Eine blutende Verletzung wird von Bestandteilen 
des Blutes schnell wieder verschlossen, sonst 
würde der Verletzte langsam verbluten. Dieser 
Mechanismus funktioniert aber nicht bei allen 
Menschen.

text christiane roos foto privat
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Mobil mit künstlichen gelenken
Bitte einsteigen, Hände ans Lenkrad, Füße an die Pedale - auf geht’s, zu einer Spritztour nach Saarbrücken. 
Das kleine rote Auto sieht von außen so aus, wie andere kleine Autos auch. Aber es ist ein besonderer 
Wagen, ausgestattet mit einer besonderen Technik und einer speziellen Software. Er wurde so präpariert, 
dass er zu Forschungszwecken eingesetzt werden kann. Der kleine rote Wagen steht im Hörsaalgebäude der 
Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie des UKS. Wer hier einsteigt, nimmt an einer Studie der 
Klinik teil. Er kann sich mit dem Auto keinen Meter wegbewegen, sondern folgt einer Simulation.

text christiane roos foto claus drumm

 die studie reagiert auf den  
demografischen Wandel: Immer 
mehr ältere Pa tienten leiden unter 
gelenk ver schleiß und zunehmend 
müssen künstliche hüft- und Knie-
gelenke ein gesetzt werden.

Mit der von der assistenzärztin dr. 
nora diehl medizinisch betreuten 
studie soll erforscht werden, wie  
entsprechende erkrankungen und 
Operationen sich auf die teilnahme 
am straßenverkehr auswirken - spe-
ziell die Frage, ob und wie lange 
operierte Patienten als autofahrer 
eine gefahr für sich und andere dar-
stellen. 

Wie Klinikdirektor Prof. dieter 
Kohn betont, stellen künstliche 
gelenke grundsätzlich die Mobilität 
der von Verschleiß er schei nungen  
betroffenen Patienten wie der her. Zur 
Mobilität zähle jedoch auch die ob-
jektive und subjektive sicher heit bei 
der teilnahme am straßen verkehr. 
ziel der studie sei es, „Patienten zu-
künftig nicht alleine aufgrund von 
erfahrungswerten sondern anhand 
gesicherter wissenschaftlicher Fak-
ten zu beraten“, so Kohn.

die aufrüstung des kleinen roten 
autos mit technik und software ha-
ben Mitarbeiter des deutschen For - 
schungszentrums für künstliche 
Intelligenz/dFKI übernommen. 

sie haben die grundlagen dafür 
geschaffen, dass die Orthopäden be-
lastbare daten darüber erhalten, wie 
Patienten beim autofahren reagieren, 
wie sich beispielsweise die beein-
träch tigung durch eine arthrose oder 
nach einer Operation auf die reak-
tionszeit beim bremsen auswirkt. 

die studie soll dabei helfen, die 
balance zwischen lebensqualität 
durch Mobilität und sicherheit im 
Straßenverkehr zu finden.

KontaKt  
Klinik für Orthopädie  
und Orthopädische Chirurgie 
Dr. Nora Diehl  
Telefon  0 68  41 - 16 - 2 45 20 
E-Mail  nora.diehl@uks.eu

Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 
Direktor: Prof. Dieter Kohn; Betreuerin der Studie: Dr. Nora Diehl

Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz – DFKI 
Leiter: Prof. Wolfgang Wahlster; Betreuer der Studie: Dr. Christian Müller; 
Fahrprogramm und Simulation: Rafael Math; Psychologische Betreuung und 
Bewertung der Lerneffekte: Simon Lindner

Kooperationspartner

Dr. Nora Diehl,  
Dr. Christian Müller, 
ein Studienteilnehmer, 
Prof. Dieter Kohn
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Davon profitieren alle:  
Luxemburger OP-Pfleger  
lernen in der homburger  
hornhautbank
Seit knapp zwei Jahren besteht zwischen der Lions-Hornhautbank  
der Augenklinik des UKS und dem Centre Hospitalier de Luxembourg  
(CHL) ein Kooperationsvertrag. Er wurde mit dem Ziel geschlossen,  
die Großregion besser mit Spenderhornhäuten zu versorgen. 

Zu dieser Kooperation, der sich weitere luxemburgische Kliniken  
angeschlossen haben, gehört auch die Ausbildung von Mitarbeitern  
aus den beteiligten Häusern.

text christiane roos foto marc müller

 „Persönlich und beruflich war 
das für mich eine tolle Erfahrung“, 
versichert Oliver buchardt. Für zwei 
Wochen hatte der OP-Pfleger den 
arbeitsplatz gewechselt: Von der 
zitha-Klinik in luxemburg-stadt war 
er an die augenklinik des uKs in 
homburg gekommen, um hier - eben-
so wie vier luxemburgische Kollegen 
vor ihm - eine ganz spezielle aus-
bildung zu erhalten. zunächst hat er 
zugeschaut: im OP der augenklinik, 
in der hornhautbank und bei ent-
nahmen von spenderhornhäuten. 

später hat er unter aufsicht der 
homburger Kollegen selbst horn-
häute entnommen und jetzt, am ende 
seiner Fortbildung, kann er völlig 
selb ständig arbeiten. 

er kann das gewebe entnehmen, 
er kann die hornhäute aufbereiten, 
er weiß, wie sie transportiert, behan-
delt und bis zu einer transplantation 
in verschiedenen nährlösungen ge-
lagert werden müssen.

Vor seiner rückkehr nach luxem-
burg erhielt er von Klinikdirektor Prof. 
Berthold Seitz ein Zertifikat, das ihm 
bescheinigt, den hohen standard der 
homburger hornhautbank zu erfül-
len. Jetzt kann er zusammen mit den 
anderen in homburg ausgebildeten 
Kollegen sicherstellen, dass auch 
hornhäute von luxemburgischen 
spen dern der lions-hornhautbank 
zur Verfügung gestellt werden. „damit 
kann luxemburg etwas zurückgeben“, 
erklärt buchardt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor der Kooperation waren zwar vie-
le luxemburger Patienten in homburg 
transplantiert worden, aber horn-  
häute aus luxemburg standen nicht 
zur Verfügung, weil das Personal 
noch nicht entsprechend ausgebil-
det war.

KontaKt  
Hornhautbank der Augenklinik 
Telefon  0 68  41 - 16 - 2 23 53 
E-Mail  lions.hornhautbank@uks.eu

Oliver Buchardt 
vor einem 
Schrank voller 
Kostbarkeiten: 
Spenderhorn-
häute in 
Nährlösung
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Ohne eCMO wären viele Patienten nicht mehr am leben:
Innovativer einsatz der mobilen künstlichen lunge am uKs

text karin richter foto rüdiger koop

 ulrike Bastuck aus Bexbach 
verdankt einer kleinen hightech-
Maschine namens eCMO viel: eine 
Vorschädigung ihrer lunge brachte 
sie zusammen mit einer akuten 
bronchitis in lebensgefahr und damit 
auf die Intensivstation der Klinik für 
Innere Medizin V (direktor: Prof. ro-
bert bals) im uKs. Ihre lunge drohte 
vollends zu versagen, bevor man sie 
an den kleinen Kasten anschloss, der 
großes vollbringt: die künstliche,  
mobile lunge eCMO (extra  corpo rale 

Membran oxy genie rung) schafft es 
mittels einer hoch komplizierten 
Tech nik, ihr Blut mit Sauerstoff anzu-
reichern und gleichzeitig Schadstoffe 
auszufiltern. Eine künstliche Lunge 
ist im Kranken  haus alltag nichts be-
sonderes – eine mobile in dieser 
geringen größe schon. am uKs setzt 
das team unter leitung des Ober-
arztes dr. Philipp lepper eCMO mobil 
ein – u.a. im hubschrauber für eigent-
lich nicht transportfähige trans   plan - 
 tations pa tien ten, die sich im uKs 

dank dieser technik erholen und für 
die trans plan tation vorbereitet wer-
den. Inzwischen hat sich die Klinik für 
Innere Medizin V zu einem der größ-
ten pneumologischen eCMO-zentren 
im süddeutschen raum entwickelt – 
und gibt schwerkranken Patienten 
wie ulrike bastuck, die nach einigen 
tagen auf der Intensiv station wieder 
entlassen werden konnte, bessere 
therapiechancen und mehr lebens-
qualität.

Das eingespielte ECMO-Team  
um Oberarzt Dr. Philipp Lepper 
(2. v. rechts) auf der Intensivstation  
der Klinik für Innere Medizin V mit 
Patientin Ulrike Bastuck
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neue Ideen und Pläne  
für das schulzentrum
Lehre und Lernen beschränkt sich am UKS nicht 
auf die akademische Ausbildung der Studierenden. 
Daneben stellt das UKS an zehn staatlich anerkann-
ten Schulen insgesamt etwa 650 Ausbildungsplätze  
in nichtärztlichen Gesundheitsberufen zur 
Verfügung. Die Schulen sind – ebenso wie 
das Referat für Fort- und Weiterbildung – im 
Schulzentrum des UKS zusammengeschlossen. 

die fragen stellte christiane roos foto rüdiger koop

 Zehn Jahre nach seiner Grün
dung hat das schulzentrum des uKs 
einen neuen leiter: ulrich Wirth ist 
ein erfahrener bildungsmanager. seit 
mehr als 15 Jahren beschäftigt er 
sich mit aus- und Weiterbildung, be-
trieblichem bildungsmanagement, 
Personalentwicklung und Medizi-
nischem Informationsmanagement. 
Wirth war sowohl in privatwirtschaftli-
chen Unternehmen als auch im öffent - 
lichen dienst beschäftigt. zuletzt lei-
tete er die schulen für gesund heits- 
fachberufe an der uni ver si täts medizin 
Mainz. Wir befragten Wirth nach sei-
nen Plänen für das schulzentrum des 
uKs.

Aufgabe des Schulzentrums ist es, 
durch Vernetzungen und Koopera-
tionen die Qualität der Ausbildung zu 
sichern. Wie wollen Sie diese Quali-
täts sicherung zukünftig ausge stal- 
ten?

Vernetzung und Kooperation klingt 
zunächst einmal nach externen Ko-
operationspartnern. Ich glaube aber, 
dass wir zuerst die Innensicht einneh-
men sollten. Damit meine ich, dass alle 
am UKS, die mit Ausbildung zu tun ha-
ben, unsere Kooperationspartner sind: 
Sie können uns sachdienliche Hinweise 
geben, wo Ausbildung gut funktioniert 
und wo nicht. 

 
 
 

Ausbildung findet nicht im luft-
leeren Raum statt, sondern hat Rah- 
men bedingungen und Schnitt stellen, 
die so genannten Stakeholder - bei-
spielsweise die Pädagogen, die für 
einen qualitativ hochwertigen Unter-
richt Sorge tragen und die Stationen in 
den Kliniken, auf denen die praktische 
Ausbildung stattfindet. Dazu gehören 
auch die Dezernate, die einen wesent-
lichen Teil der Rahmenbedingungen für 
die Ausbildung setzen. Ich habe des- 
wegen meine ersten Wochen am UKS 
ge nutzt, um möglichst viele unserer 
Stakeholder kennenzulernen. Und ich 
bin immer noch dabei! Parallel dazu 
knüpfe ich Kontakte zu unseren exter-
nen Geschäfts partnern, etwa zu an - 
deren Kliniken und Berufsverbänden. 
Nicht zu vergessen die Hochschulen, 
denn die Akademisierung der Gesund-
heits fachberufe ist ein Thema, das nicht 
erst seit den Empfehlungen des Wissen-
s chaftsrates drängt.

Können mit geänderten Strukturen 
neue Geschäftsfelder erschlossen 
werden?

Unbedingt! Eine wichtige Rolle wird 
zukünftig der Fort- und Weiterbildung 
zukommen. Dazu muss sich das Schul-
zentrum zu einem zeitgemäßen Bil - 
dungs zentrum wandeln, damit wir per-
spektivisch durch die Vermarktung von 
Seminaren und Fortbildungen Geld  
verdienen. 

Aber auch hier schaue ich wieder 
nach innen, denn unsere Weiter bil-
dungsangebote sollten zunächst für  
die eigenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter attraktiv sein. Ich betrach-
te eine unternehmenseigene Bil dungs  - 
stätte als zentralen Hebel von Orga ni-
sationsentwicklung und Unternehmens - 
kultur, ein Gedanke, der etwa im 
Konzept der „Corporate University“ be-
schrieben worden ist.

Auf welche aktuellen Entwicklungen 
des Bildungssektors wird das Schul-
zentrum des UKS reagieren müssen?

Internationalisierung, individu- 
a lisiertes, selbstorganisiertes und  
kolla boratives Lernen sowie Blended 
Learning – die Integration von E-Lear- 
ning - sind nur einige der Trends, denen 
wir uns stellen müssen, wollen wir  
attraktiv bleiben. Mit der Lebens wirk-
lichkeit vieler deutscher Schulen hat 
dies jedoch nur wenig zu tun, denn oft-
mals sind die Ausbildungsgesetze so 
veraltet, dass sie moderne Konzepte, 
die wir ja durchaus haben, behindern. 
Hier ist die Politik gefordert, erste 
Gespräche haben wir unlängst geführt.
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gefahren erkennen - Fehler vermeiden
Es ist eine Binsenweisheit: Menschen machen Fehler. Und weil Ärzte und Pflegekräfte eben keine Götter 
oder Halbgötter sind, unterlaufen auch ihnen Fehler. Knapp 3700 Behandlungsfehler führt die Statistik 
bundesweit für das Jahr 2013 auf. Angesichts der zig Millionen jährlicher Behandlungsfälle bewegten 
sich die Fehlerzahlen im Promillebereich, betonte der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich 
Montgomery. Und doch ist jeder Fehler ein Fehler zu viel, der im ungünstigen Fall schlimmste Folgen  
für den betroffenen Patienten haben kann. 

die fragen stellte christiane roos foto oliver herrmann 

  das uKseigene Qualitäts
management (Qm) hat unter ande - 
rem die aufgabe, strukturen so zu  
gestalten, dass Fehler weitgehend 
vermieden werden. darüber hinaus, 
so betont der leiter des QM am uKs, 
dr. darius Kubulus, gelte es ein ar-
beitsklima zu schaffen, in dem aus 
Fehlern und beinahefehlern gelernt 
wird. er beantwortete uns einige  
Fra gen zum richtigen umgang mit 
Feh l ern. 

Fehler sind nicht zu vermeiden; ver-
meidbar ist aber die Wiederholung 
von Fehlern. Welche Strategien wur-
den dafür am UKS entwickelt?

Seit vielen Jahren sind am UKS das 
Fehlermeldesystem CIRS und ein 
Patientenbeschwerdemanagement  
als Teil des Qualitätsmanagements  
installiert. Dadurch haben alle Mit-
arbeiter die Möglichkeit, Beinahe - 
 zwischenfälle zu melden und Patien-
ten können über Beschwerden auf 
Fehler hinweisen. Aus den Meldungen 
werden Maßnahmen abgeleitet, um 
eine Wiederholung der Fehler zu ver-
meiden und die Patienten- und Mit - 
ar beitersicherheit zu steigern. 

 

Zu diesen Maßnahmen gehören  
unter anderem Veränderungen von  
Ar beitsabläu fen, Beseitigung von 
Problemen an Schnittstellen oder auch 
einfache Veränderungen an techni-
schen Kom ponenten.

Um aus Fehlern lernen zu können, 
müssen Fehler aufgedeckt werden.
Wie sorgen Sie dafür, dass Fehler 
nicht aus Angst vor Sanktionen ver-
schwiegen werden?

Entscheidend ist, dass die Mel-
dungen vollständig anonym erfolgen 
können, keine Rückverfolgung der 
Eingabe und keinerlei Sanktionen ge-
genüber dem Meldenden durchgeführt 
werden. Diese Sicherheit ist sogar ge-
setzlich verankert und hat zur Folge, 
dass die Meldungen auch bei gericht-
lichen Verfahren nicht beschlagnahmt 
werden dürfen. Die Meldungen werden 
systemseitig verschlüsselt und auf ei-
nem separaten Server hinterlegt, um 
einen Zugriff von außen zu vermeiden. 
Im Fokus der Bearbeitung stehen nur 
der gemeldete Fehler und die Suche 
nach den verursachenden Faktoren. 
Die Personen, die diese Meldungen be-
arbeiten, wurden besonders geschult 
und bei der Zusammenstellung des 
Teams wurde auf Interdisziplinarität  
geachtet. Damit können Probleme be-
rufsübergreifend gelöst werden.

Werden alle Meldungen bearbeitet 
und welche positiven Folgen ergeben 
sich aus solchen Meldungen?

Nach Eingang einer Meldung wird 
beurteilt, ob sie tatsächlich die Krite-
rien einer CIRS-Meldung erfüllt oder ob 
es sich um eine Kritik oder Beschwerde 
handelt. Solche Mel dungen können 
nicht über dieses Portal bearbeitet wer-
den. Sind die Kriterien erfüllt, wird die 
Meldung an das Bearbeitungsteam  
weitergeleitet. Ein transparenter und 
offener Um gang mit den Meldungen 
und den daraus resultierenden Maß-
nahmen wirkt sich positiv auf die 
Akzeptanz des Systems aus, was mit-
tel- und langfristig zu einer aus Fehlern 
lernenden Institution führen wird.

Welche Reaktionen erfolgen 
auf erkannte Fehler?

Nach der Analyse der zugrunde lie-
genden Ursachen eines Fehlers wird in 
Abhängigkeit der Faktoren eine indivi-
duelle Strategie entwickelt. Dafür werden 
beispielsweise Ortsbegehungen durch-
geführt, Arbeitsabläufe angepasst oder 
Mitarbeiter unter anderem im Umgang 
mit Geräten geschult. 
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guten appetit!
Im Vorbeigehen einen frischen  
gesunden Snack pflücken? Im UKS  
ist das kein Problem. Was verschie-
dene Städte im In- und Ausland seit 
einigen Jahren erfolgreich praktizie-
ren, hält jetzt auch auf den Beeten  
des UKS Einzug: Neben Blüten- und 
Grünpflanzen stehen Kräuter, Salat 
und Gemüse. Auch Obst gedeiht hier 
prächtig. Und was essbar ist, darf  
geerntet werden!

text christiane roos foto rüdiger koop

 stimmt das? darf man das wirklich? 
darf man sich hier ein Mairübchen aus der 
erde ziehen, dort vom tomatenstrauch was 
abpflücken und dazu ein paar Blättchen 
basili kum abknipsen? „Ja, das darf man“, 
versichert Oliver Werner. er leitet inner-
halb der uKs-servicegesellschaft die 
Ab teilung für Grünflächen und Außen-
reinigung und ist stolz darauf, gemeinsam 
mit seinen Mitarbeitern die erste „essba-
re Klinik“ Deutschlands geschaffen zu 
haben.

nach den eisheiligen haben sie die in 
den klinikeigenen gewächs häusern vorge-
zogenen Gemüse- und Salatpflanzen in die 
beete gesetzt. bei der anzucht kamen we-
der Pflanzenschutz- noch synthetische 
düngemittel zum einsatz. alles, was reif 
ist, darf kostenlos von jedermann geern-
tet werden. Wie Werner erklärt, hat diese 
aktion mehrere aspekte: „Wir sparen geld, 
denn das saatgut für gemüse ist billiger 
als der Ankauf blühender Jungpflanzen. 
darüber hinaus erreichen wir eine neue 
Ästhetik, und wir tragen zu einem be-
wusstsein für gesunde ernährung bei.“ also 
dann: Mahlzeit!

 
Qualität spricht sich herum: Im Auftrag des Kauf-
männi s chen Direktors des Uniklinikums Münster 
war die Landschafts architektin Susanne Eing zu 
Gast im UKS. Sie wollte sich hier die vorbildliche 
Grünflächenplanung anschauen. Das Gärtnerteam  
der UKS Service-Gesellschaft und dessen Leiter Oliver  
Werner erläuterten ihr die aktuelle Planung. 

Dabei wurde deutlich, dass man zwar durch kluge 
Ideen viel Geld sparen kann, wenn beispielsweise der 
Rasenschnitt nicht abgefahren, sondern zum Mulchen 
genutzt wird, aber trotzdem ausreichend Personal  
erforderlich ist, um das Grün auf dem Gelände gut in 
Schuss zu halten. (ric)

Vorbild UKS
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Apotheke  
des UKS 
text manfred haber fotos rüdiger koop

die apotheke des uKs sichert als zen-
trales dienstleistungszentrum des uKs die 
wirtschaftliche Versorgung der Kranken -
haus  patien  ten mit qualitativ hochwerti- 
gen arzneimitteln, blutderivaten und apo-
thekenpflichtigen Medizinprodukten. Die 
Mitarbeiter der apotheke versorgen Pa tien-
ten, informieren und beraten Ärzte, Pflege - 
kräfte und Patienten, stellen individuelle 
arzneimittel her und sichern deren Qua-
lität. daneben bilden sie gesundheits  fach- 
berufe aus, bilden sich regelmäßig fort,  
unterstützen die klinische Forschung und 
leisten beiträge zur hochschulausbildung. 

Pharmazeutische logistik
eine der basisaufgaben der apotheke 

des uKs ist die zeitgerechte und ordnungs-
gemäße Versorgung der stationen und 
teileinheiten mit apothekengütern. hierzu 
zählen arzneimittel, blutderivate, narkose- 
und OP-bedarf, röntgenkontrastmittel, 
apothekenpflichtige Medizinprodukte, 
radiopharmazeutika, Fein-desinfektions-
mittel und Gefahrstoffe. Die Apotheke 
versorgt etwa 220 stationen und teil ein-
heiten/Kostenstellen. das jährliche Ver - 
sorgungsvolumen beträgt circa 41 Millio-
nen. euro, dabei entfallen auf arzneimittel 
etwa 38 Millionen euro.

Über 1,5 Millionen arznei mittel packun-
gen und etwa 1 Million Infusionsflaschen 
werden jährlich umgesetzt. dabei nimmt 
die patientenbezogene distribution stetig 
zu und erreichte im Jahr 2013 mit über 
7000 ihren bisherigen höchststand. 

zukünftig könnte die bisherige klassi-
sche arzneimittelversorgung durch eine 
unit-dose-Versorgung als qualitätsgesi-
cherte patientenorientierte arzneimittel  - 
ver sor gung abgelöst werden. hierdurch 
könnten die ergebnisqualität der arznei- 
mittel therapie optimiert, die Patien ten-
sicher heit gesteigert und insbesondere die 
Wirt schaft lichkeit durch Optimierung der 
Pro zesse erhöht werden. auch arzneimittel, 
die besonderen Vertriebsbindungen und 
dokumentations maßnahmen unterliegen, 
zeigen eine ste tige steigerung. hierzu  
zählen beispielsweise betäubungsmittel, 
blutprodukte und Importe.

durch rücknahme und gutschrift nicht 
mehr benötigter arzneimittel und rück-
führung in den Versorgungskreislauf ent - 
lastet die apotheke das budget der Ver - 
 braucher und reduziert dabei ent sor gungs- 
kosten. retouren von der station werden 
fachgerecht sortiert und zwischengelagert. 
die Überprüfung der arznei mittel bestände 
auf station im rahmen der gesetzlich vor-
geschriebenen stations begehung durch 
die apotheke erfolgt regelmäßig durch  
einen apotheker. sie dient der arznei mittel- 
sicherheit und der Optimierung der 
lagerhaltung auf der jeweiligen station. 

arzneimittelinformation und Beratung
eng mit der pharmazeutischen logistik 

gekoppelt ist die Information und beratung 
zu arzneimitteln, wodurch die Qualität,  
die sicherheit, die Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit der arznei mittel thera pien 
maßgeblich verbessert werden. 

Direktor
dr. rer. nat. manfred haber 
 

Adresse
apotheke des uKs
Universitätsklinikum des Saarlandes  
Geb. 11, D - 66421 Homburg
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 22 16
www.uks.eu/apotheke

ansprechpartner
Direktionssekretariat 
Annemarie Schwarze
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 22 16
E-Mail annemarie.schwarze@uks.eu
 

Leistungszahlen 2013
•	25 000 pharmazeutische Beratungen  

und Arzneimittelinformationen
•	36 500 patientenindividuelle  

onkologische Zubereitungen
•	10 000 individuelle Rezepturarzneimittel
•	 ca. 600 Qualitätskontrollen
•	mehr als 60 Beteiligungen  

an klinischen Prüfungen
•	mehr als 80 Maßnahmen im Rahmen  

der Pharmakovigilanz (Sicherheitsüber- 
wachung von Arzneimitteln)

•	335 000 Kommissionierzeilen
•	17 500 ambulante Abrechnungen
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hierzu gehören die beratung zur 
substitution von hausmedikation mit 
äquivalenten Klinik präparaten genau 
so wie allgemeine Informationen zu 
erwünschten und unerwünschten arz-
 nei mittel wirkungen, Wechselwir kun- 
gen, risi ken, dosierung und anwen-
dungsweise von arzneimitteln. In 
zeiten knapper werdender res sour-
cen kommt der pharma ko ökono mi - 
 schen beratung und dem arznei-
mittel controlling steigende be deu - 
tung zu.  

arzneimittelherstellung
die herstellung von arzneimitteln 

hat in der apotheke nach wie vor ei-
nen hohen stellenwert, denn nicht 
alle notwendigen arzneimittel sind 
kommerziell verfügbar. die eigen-
herstellung unterliegt der ständigen 
nutzen-aufwandsabschätzung. sie 
hat dort ihren festen Platz, wo sie 
qualitative oder ökonomische Vorteile 
gegenüber dem angebot der Industrie 
bietet. zunehmend werden arznei-
mittel für kleinere Patientengruppen 
durch die pharmazeutische Industrie 
nicht oder nicht mehr angeboten. 
durch die individuelle herstellung in 
der eigenen apotheke macht sich das 
Krankenhaus weitgehend unabhän-
gig von solchen Marktschwankungen. 

bei den Produkten der eigen her-
stellung handelt es sich im We sent - 
lichen um sterile und unsterile 
lösungen zur äußerlichen und inner-
lichen anwendung, salben, Cremes 
und gele für die dermatologie, nicht 
kommerziell verfügbare augen- und  
 
 

nasentropfen, Kapseln mit pädiatri-
schen dosierungen und spezielle 
lösungen für den laborbedarf.

Zentraler Zytostatikaservice
breiten raum nimmt die qualitäts-

gesicherte, patientenbezogene arz - 
nei mittelherstellung, etwa die zent-
rale zubereitung patienten indivi- 
dueller, applikationsfertiger zytosta- 
tikalösungen und supportiv thera-
peutika, ein. die herstellung in der 
apotheke garantiert hierbei eine qua-
lifizierte Zubereitung unter optimalen 
hygienevoraussetzungen für das 
Produkt und besten sicherheits be-
dingungen für das Personal. zur 
erhöhung der arzneimittel- und 
therapiesicherheit wird zudem vor  
jeder herstellung die ärztliche 
Verordnung einer klinisch-pharma-
zeutischen Plausibilitätsprüfung 
unterworfen und alle herstellungs-, 
Kennzeichnungs- und liefervorgänge 
dokumentiert.

Qualitätskontrolle von  
Rohstoffen, Endprodukten  
und Fertigarzneimitteln

Für die herstellung von arznei-
mitteln kommen nur Rohstoffe mit 
geprüfter, pharmazeutischer Qualität 
zum einsatz. die eingangsprüfung von 
Rohstoffen und Primärpackmitteln  
erfolgt im bereich analytik. die Pro-
dukte werden auf Identität und 
Qualitätsmerkmale geprüft, die in 
arzneibuchmonographien oder Prüf-
anweisungen festgelegt sind. end - 
produkte werden, falls erforderlich, 
ebenso geprüft.

Klinische Prüfungen
In zunehmendem Maße wirkt die 

apotheke aktiv bei klinischen studien 
mit. die dienstleistungen in diesem 
bereich umfassen die herstellung, 
zubereitung und Qualitätssicherung 
von studienmedikation, rando mi-
sierung und Verblindung, fach ge - 
rechte bestellung, lagerung und 
bereitstellung sowie ordnungsgemä-
ße dokumentationsmaßnahmen.

Kommissionsarbeit,  
ausbildung und lehre

der leiter der apotheke ist ge-
schäfts führer der arznei  mittel  kom - 
mission. er ist Mitglied der hygiene - 
kommission, der transfusionsmedizi-
nischen Konferenz und mehrerer 
arbeits- und Projektgruppen.

die apotheke des uKs ist aus-
bildungsbetrieb für pharma zeu- 
tisch-kaufmännische angestellte und 
Fachkräfte für lagerlogistik; sie bie-
tet Praktika und Famulaturen an und 
ist als Weiterbildungsstätte zum 
Fachapotheker für Klinische Phar-
mazie anerkannt. einige apotheker 
erteilten nebenamtlich unterricht in 
verschiedenen schulen des uKs-
schulzentrums. der leiter der apo - 
theke erfüllt einen lehrauftrag im 
Fach Klinische Pharmazie am Pharma- 
zeutischen Institut der universität des 
saarlandes in saarbrücken.
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Klinik für 

Thorax- und Herz- 
Gefäßchirurgie 
text öffentlichkeitsarbeit fotos rüdiger koop; klinik für thorax- und herz-gefäßchirurgie

Direktor
Prof. hansJoachim schäfers 
 

Adresse
Klinik für thorax und  
herzGefäßchirurgie
Universitätsklinikum des Saarlandes  
Geb. 57, D - 66421 Homburg
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 20 00
E-Mail h-j.schaefers@uks.eu  
www.uks.eu/herzchirurgie

ansprechpartner
Direktionssekretariat 
Christina Neumüller 
Sina Scherer
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 20 00 
Telefax 0 68 41 - 16 - 3 20 05 
E-Mail christina.neumueller@uks.eu 
  sina.scherer@uks.eu
 
Kontakt für Überweiser / Einweiser
Notfälle: Intensivstation der Klinik
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 25 07 

ambulanzen
Präoperative Patienten nachmittags, 
postoperative Patienten vormittags  
nach Terminvereinbarung
Mo-Do  8-16 Uhr
Telefon 0 68 41 - 16 - 3 22 14
E-Mail herzchirurgie_ambulanz@uks.eu

Spezialambulanz Lungentransplantation
Di  14-17 Uhr
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 17 51

Kompetenzprofil	
•	 Internationales Referenzzentrum  

für Aortenklappenrekonstruktion
•	Nationales Referenzzentrum zur operativen 

Behandlung des Lungenhochdrucks

 
Leistungszahlen 2012
 1 560 Ambulante Behandlungsfälle
 1 775 Stationäre Behandlungsfälle
spezielle leistungen
 1.274 Operationen mit Einsatz  
  der Herz-Lungen-Maschine
 513 Aorto-Koronare Bypass-OPs
 453 Herzklappenprothesen
 344 Herzklappenrekonstruktionen
 14 Lungentransplantationen
 46 Pulmonale Thrombend- 
  arteriektomien

 

Enge Verbindungen und Kooperationen
•	 Interdisziplinäre Konferenzen
•	 Interdisziplinäre Marfan-Spezialambulanz
•	Mitwirkung an nationalen und internationalen 

Leitlinien
•	 Internationale Forschungskooperationen  

mit Universitäten in den USA, Israel,  
der Tschechischen Republik, Spanien und Italien

 
Tagungen, Kongresse, Seminare
•	Ausrichtung langjährig etablierter  

internationaler Workshops zur  
Aortenklappenrekonstruktion  
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Wir über uns
das klinische spektrum umfasst 

nahezu alle Eingriffe der Herz chirur-
gie, Kinderherzchirurgie, aorten- und 
thoraxchirurgie:

In der herzchirurgie ist die Ver sor-
gung mit bypässen ein wichtiger teil 
der routine. eine besonderheit der 
Klinik ist die durchführung von by-
pass operationen unter ausschließ - 
licher Verwendung von schlagadern 
als bypassmaterial, zum teil auch ohne 
Verwendung der herz-lungenmaschine.

ein besonderer schwerpunkt der 
Klinik ist die rekonstruktion der ei-
genen herzklappen, besonders der 
aorten- und Mitralklappe. alle ersatz-
verfahren der herzklappen werden 
regelmäßig durchgeführt, unter ande-
rem für die aortenklappe als ross- 
Operation oder mit gerüstfreien Pro-
thesen. 

zur behandlung der herz insuf-
fizienz rekonstruieren wir die un dichte 
Mitralklappe bei schwäche des herz-
muskels oder aber resezieren ein 
links ventrikuläres aneurysma. 

ein weiterer schwerpunkt ist die 
aorten chirurgie. bei erkrankungen, 
die die Aorta ascendens betreffen, ist 
nahezu immer ein erhalt der aorten-
klappe möglich. 

 
regelmäßig ersetzen wir aortenbogen 
oder aorta descendens im thorakalen 
oder thorakoabdominellen abschnitt.

bei angeborenen herzfehlern bie-
ten wir das gesamte spektrum der 
operativen Korrekturen an. auch kom-
plexe herzfehler behandeln wir regel - 
mäßig gemeinsam mit der Klinik für 
pädiatrische Kardiologie. die frühe 
Korrektur der herzfehler ist unser aus-
gesprochenes ziel.

In der thoraxchirurgie führen wir 
alle eingriffsarten an lunge und 
Mediastinum regelmäßig durch. ein 
besonderer schwerpunkt liegt in dem 
erhalt von lungengewebe bei der 
resektion von bronchialkarzinomen 
unter Vermeidung der entfernung ei-
nes ganzen Lungenflügels im Sinne 
einer Manschettenresektion. bei der 
behandlung von Patienten mit 
schwerster COPd / emphysem exis-
tiert eine enge Kooperation mit der 
hiesigen Klinik für Innere Medizin V 
für verschiedene Verfahren der lun-
genvolumenreduktion. Für Patienten 
mit terminalen lungenerkrankungen 
sind wir anlaufpunkt als etabliertes 
transplantationszentrum. 

 
die pulmonale thromben darte riek-
tomie bei chronisch thromb em bo - 
lischer pulmonaler hypertonie ist ein 
höchst komplexer Eingriff, welcher 
nur in wenigen zentren weltweit an-
geboten wird. hier existiert ebenfalls 
eine enge zusammenarbeit mit der 
hiesigen Klinik für Innere Medizin V.

schwerpunkte der 
Patientenbehandlung

• Aortenklappenrekonstruktion
• Aortenchirurgie
• Mitralklappenrekonstruktion
• Pulmonale Thromben  

 darteriektomie
• Kinderherzchirurgie 

Forschung
unsere Forschungsschwerpunkte 

lie gen u.a. in klinischen studien zur 
aortenklappenrekonstruktion, Mitral-
klappenrekonstruktion und pulmo - 
naler thrombendarteriektomie, in 
computersimulierten untersuchungen 
zur idealen Konfiguration der Aorten-
klappe oder auch der untersuchung 
der lebensqualität nach aorten klap-
penrekonstruktion. 
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Mehr Fotos und Eindrücke  

der Langen Nacht der  

Wissenschaften	finde
n	 

Sie unter  

www.uks.eu/langenacht

hochschulwoche 2014
Zum 53. Mal stellten die Stadt Homburg, die 
Medizinische Fakultät zusammen mit dem UKS  
und die Volkshochschule Homburg ihre enge 
Beziehung unter Beweis

text christiane roos fotos stadt homburg, rüdiger koop, marc müller

  mit einem Festvortrag, einer Informations ver-
anstaltung zum aktuellen thema Organspende, der 
Verleihung der Forschungspreise (s. 4/5) und der langen 
nacht der Wissenschaften präsentierten sich Medizinische 
Fakultät und uKs als innovatives, transparentes zentrum 
der hochschulmedizin.

Zur Eröffnung der Hochschulwoche erörterte Prof. Robert 
bals, direktor der Klinik für Innere Medizin V (Pneumologie, 
allergologie, beatmungs- und umweltmedizin) Probleme, 
die aufgrund des Klimawandels und der veränderten 
umwelt, für die lunge entstehen. „evolution und nano-
partikel“, so der titel seines Festvortrages. Wie bals zeigte, 
stehen sich zwei systeme gegenüber: zum einen das 
abwehrsystem der lunge, das sich im Verlauf von Jahr-
millionen zu einem effektiven Schutzmechanismus gegen 
Mikroorganismen fast jeder art entwickelt hat. zum an-
deren die Folgen umweltbelastender entwicklungen. rauch, 
abgase, nanopartikel – sie sind in der lage, und davor warn-
te bals, „das abwehrsystem der lunge in naher zukunft 
auszuhebeln“.

die hochschulwoche endete mit der bei Kindern und 
erwachsenen beliebten langen nacht der Wissenschaften, 
für die Kliniken und Institute Türen öffneten, die den 
besuchern sonst verschlossen sind. Ihren erfolg verdank-
te die Veranstaltung wieder dem engagement und 
Ideenreichtum der Mitarbeiter in den beteiligten ein-
richtungen.
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Internationale 
Forschungspartnerschaft

das molekularbiologische labor der 
Klinik für strahlentherapie und radio on- 
kologie unter leitung von Prof. Claudia  
E. rübe wird For schungspartner der radio- 
logical research accelerator Facility der 
Columbia university, new York (Prof. david 
J. brenner). 

das amerikanische national Institute of 
health (nIh) fördert für fünf Jahre dieses in-
ternationale Projekt, in dessen rahmen das 
auftreten und die reparatur strahlenbeding-
ter schäden der erbsubstanz charakterisiert 
werden. das uKs-Forschungslabor bietet da-
für innovative, auf der elektronenmikroskopie 
basierende Verfahren. (ric/foto: koop)

rené-Kuess-Preis  
für Forscherin am uKs

die european association of urology (eau) hat der dipl.-biologin Beatrice 
stubendorff den mit 3000 euro dotierten rené-Kuess-Preis verliehen. die 
Preisträgerin ist Mitarbeiterin im team von Prof. Kerstin Junker aus der Klinik für 
Urologie und Kinderurologie des UKS (Direktor: Prof. Michael Stöckle). Stubendorff 
hat aufgrund von Messungen mit einer speziellen technik, der Massenspektrometrie, 
im urin von nierentransplantierten Patienten, die eine abstoßung erlitten hatten, 
ein besonderes Proteinmuster entdeckt. dagegen wiesen Patienten ohne abstoßung 
diese spezielle Muster nicht auf. anhand des veränderten Proteinmusters konnten 
zwei Proteine identifiziert werden, die in zukunft möglicherweise als ab-
stoßungsmarker genutzt werden können, um frühzeitig eine entsprechende therapie 
einzuleiten, mit deren hilfe die abstoßung eines transplantats verhindert wird.

der Preis wurde zum ersten Mal vergeben. Mit ihm sollen zukünftig junge 
Wissenschaftler, die auf dem gebiet der nierentransplantation forschen, gefördert 
werden. er ist benannt nach dem französischen Chirurgen Kuess, der als Pionier der 
nierentransplantation gilt.  (cros/foto: privat)

Forschungspreise der stiftung augenheilkunde

alle zwei Jahre verleiht die stiftung 
augenheilkunde homburg einen mit 6000 
euro dotierten Forschungspreis an augen-
ärzte der augenklinik des uKs (direktor: 
Prof. berthold seitz) für hervorragende 
wissenschaftlich leistungen. 

In diesem Jahr teilen sich den Preis dr. 
nóra szentmáry, Oberärztin der Klinik und 
dr. timo Eppig, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter  des Instituts für experimen telle 
Ophthalmologie. szentmáry wurde ausge-
zeichnet für ihre untersuchungen von 
Effekten photodynamischer Therapien an 
der hornhaut. eppig war an der ent wick-
lung einer Kontaktlinse beteiligt, die sich 

– wie dies bislang nur bei brillen möglich 
war – helligkeitsabhängig gleichmäßig ver-
dunkelt.

die stiftung augenheilkunde wurde im 
Jahr 2005 aus Mitteln eines nachlasses 
gegründet. alleiniger stiftungszweck ist 
die Förderung der augenheilkunde an der 
augenklinik des uKs.  (cros/ fotos: privat)
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Weitere Preise

markus Polke, doktorand an der Klinik für Innere 
Medizin V/Pneumologie, allergologie, beatmungs- und 
umweltmedizin (direktor: Prof. robert bals), erhielt 
von der deutschen gesellschaft für Innere Medizin 
(dgIM) im rahmen ihres Jahreskongresses den 3. Preis 
des Young Investigator awards. Polke wurde für seine 
arbeit über reaktionen des Immunsystems bei 
lungenerkrankungen ausgezeichnet. als Mitglied der 
Arbeitsgruppe Bals hat er untersucht, wie Sauer stoff-
mangel im lungengewebe die abwehrreaktionen des 
Immunsystems schwächt und dadurch bakterielle oder 
virale Infektionen Viren begünstigt werden. (schü)

Benedict linz, Medizinstudent an der Klinik für 
Innere Medizin III/Kardiologie, angiologie und inter-
nistische Intensivmedizin (direktor: Prof. Michael böhm) 
wurde von der deutschen gesellschaft für Kardiologie 
für seine Posterpräsentation ausgezeichnet. er be-
fasste sich mit einem neuen Mechanismus, der sich 
positiv auf die behandlung von Patienten mit herz-
muskelschwäche und bluthochdruck auswirken 
könnte. dafür untersuchte linz einen austausch-
mechanismus im bereich des darmes, mit dem mehr 
salz als bisher ausgeschieden werden kann. unter 
Vermeidung von Verstopfungserscheinungen (Ob-
stipation) lässt sich dadurch der blutdruck senken und 
krankhaft vermehrtes bindegewebe am herz muskel 
mit der Folge einer eingeschränkten Funktion des 
Herzens (Myokardfibrose) reduzieren. (red)

homburger Medizinstudenten  
haben wieder einen studierendenpfarrer

seit dem sommersemester 2014 ist studierendenpfarrer Eckart stief 
für den evangelischen teil des esg/Khg-zentrums am uKs in homburg 
verantwortlich. der theologe und Politikwissenschaftler, der hauptberuf-
lich seit zwölf Jahren an den hochschulen der pfälzischen universitätsstadt 
Kaiserslautern wirkt, will das homburger studierendenzentrum als inter-
nationale und interkulturelle begegnungs- und bildungsstätte einrichten, 
in der seelsorge und persönliche gespräche ebenso ihren Platz haben 
wie diskussionen über gesellschaftliche, wissenschaftsethische und reli-
giöse Fragen. (red/ foto: privat)
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Spenden – wir sagen Danke!
01  das Freundschaftskonzert der united states air 
Forces in Europe Band unter der leitung von lt Col r. 
Michael Mench begann mit den nationalhymnen der usa 
und deutschlands und führte das Publikum im vollbe-
setzten homburger saalbau zwei stunden lang mit tem - 
perament und hohem musikalischem Können durch ein 
abwechslungsreiches Programm. Werke aus Klassik und 
Jazz, gospels und ausschnitte aus Musicals begeisterten 
die Konzertbesucher. Veranstalter waren die horn haut-
bank der augenklinik des uKs (direktor: Prof. berthold 
seitz) und die stadt homburg. ziel des Konzerts war es, 
die bevölkerung über die arbeit der hornhautbank zu in-
formieren und über die notwendigkeit und den nutzen 
von hornhautspenden aufzuklären.(cros/foto: usafe-band) 02  
die Kommunionkinder der katholischen Kirchen ge
meinde mandelbachtal haben anlässlich ihrer erst - 
kommunion nicht nur an sich und das eigene schöne Fest 
gedacht. gemeinsam mit ihren eltern spendeten sie der 
elterninitiative krebskranker Kinder im saarland knapp 
500 euro. (cros/foto: elterninitiative) 03  ein team von zehn 
homburger medizinstudenten organisiert das hom-
burger unI-Kino und hat aus dem erlös der Veranstaltungen 
1 000 euro an die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
(direktor: Prof. alexander von gontard) gespendet. die 
studenten zeigen in jedem semester mehrere Filme. Mit 
dem gering bemessenen eintritt von 1,50 euro je Person 
werden vor allem die Lizenzgebühren finanziert. Mit zu-
sätzlichen spenden und dem Verkauf von Popcorn und 
getränken kam der betrag zustande, von dem nun 
Fitnessgeräte für die Patienten der Klinik angeschafft wer-
den. (cros/foto: privat) 04  anlässlich eines besuches einiger 
Mitglieder des lionsClubs saarbrücken in der Klinik für 
Kinderkardiologie (direktor: Prof. hashim abdul-Khaliq) 
übergab der Präsident des Clubs, dieter schönenberger, 
eine spende von 6 500 euro an die Vorsitzende des 
Vereins „herzkrankes Kind“, Monika Funk, zur unter-
stützung der arbeit des Vereins. (cros/foto: privat) 05  Mit 
ihrer spende möchte Barbara Vollmar aus Kaiserslautern 
die weitere entwicklung der arbeit in der Klinik für 
neurochirurgie (direktor: Prof. Joachim Oertel) unterstüt-
zen. barbara Vollmar musste sich erstmals im Jahre 1993 
einer neurochirurgischen Operation unterziehen. nach-
dem im vergangenen Jahr eine weitere Operation not - 
wendig geworden war, profitierte sie nach ihren eigenen 
Worten von den in den vergangenen 20 Jahren erreich-
ten Fortschritten der Operationstechnik – für sie der 
grund, selbst einen beitrag zur Förderung der neuro-
chirurgie zu leisten. (koop/foto: koop) 6a  die Pfarr kapelle 
Kirrberg spendete 840 euro zur unterstützung der arbeit 
von Pini und PomPom, den Klinikclowns des uKs. der 
Betrag kam aus dem Erlös eines Benefizkonzertes der 
Pfarrkapelle mit dem Musikverein Piano-Forte aus Diefflen 
und zusätzlichen spenden zusammen (cros/foto: privat) 6B  
auch rüdiger schneidewind - zwischenzeitlich zum 
Oberbürgermeister homburgs gewählt - kennt und schätzt 
das Projekt Klinikclown. er unterstützte die arbeit von 
Pini und PomPom mit 1 000 euro. (cros/foto: privat) 
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07  Für das Projekt „Freude machen“ erhielt die elterninitiative krebs-
kranker Kinder im saarland eine spende in höhe von 1 500 euro vom 
abiturjahrgang 2012 des technisch Wirtschaftlichen gymnasiums 
dillingen. die spende übergaben zwei ehemalige schülerinnen (cros/

foto: elterninitiative) 08  sascha Engel, leiter des „bistorante uno“ in der 
homburger talstraße, spendete spielzeug an das Johanniterhaus, die 
tagesklinik der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des uKs. die 
spende ist das ergebnis privaten engagements. engel möchte auch in 
zukunft das Johanniterhaus unterstützen und wird sich dabei jeweils 
am aktuellen bedarf des hauses orientieren. (koop/foto: koop) 09  statt 
Weihnachtsgeschenke für Kunden und geschäftspartner gab es von 
dem logistikunternehmen schenker deutschland/geschäftsstelle 
saarland eine spende für den Verein „herzkrankes Kind“ in höhe von 
2 500 euro. (cros/foto: koop) 10  die homburger Kulturgesellschaft spen-
dete der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 1 000 euro. dabei 
handelt es sich um den erlös aus der tombola des nikolausmarktes 
2013. die Preise waren von homburger gewerbetreibenden gestiftet 
worden. (cros/foto: koop) 11  magdalena neher aus rottweil am neckar 
spendete der Klinik für neurochirurgie 1 000 euro zur unterstützung 
der wissenschaftlichen Forschung im bereich der neurochirurgie. (koop/

foto: koop) 12  anlässlich einer beiratssitzung des Johanniterhauses am 
uKs spendete der Johanniterorden der tagesklinik fünf Kinder-
Fahrräder und einen Kinderroller im Wert von insgesamt 1 660 euro. 
(cros/foto: koop). 13  andrea harms und Elizabeth Kaltenberg hatten im 
vergangenen Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Jägersburg selbst-
gebasteltes zu gunsten der elterninitiative krebskranker Kinder ver- 
kauft. der erlös in höhe von 500 euro geht jeweils zur hälfte an die 
Klinikclowns Pini und PomPom und das Projekt „Freude machen“. (cros/

foto: elterninitiative) 14  Mit einer spende in höhe von 2 500 euro unter-
stützt die siemensniederlassung saarbrücken die elterninitiative 
krebskranker Kinder im saarland. zum wiederholten Male hatte die 
siemens-niederlassung statt in Weihnachtsgeschenke für Kunden lie-
ber in eine Spende für die Elterninitiative investiert. Das Geld fließt in 
den sozialfonds der Initiative, aus dem Familien unterstützt werden, 
die durch die Krebserkrankung ihres Kindes in finanzielle Not geraten 
sind. (cros/foto: koop) 15  anlässlich des Kinderkrebstages fand im 
Homburger Saalbau das Benefizkonzert „Meine Kinder, unsere Kinder“ 
statt. Organisiert und veranstaltet hatten es unter anderem die 
saarlandFrauen und die sopranistin Kyung suk shinKiefer. sie trat 
zusammen mit dem Pierre Kremer Jazz 4-tett luxemburg auf. der erlös 
des Konzertes in höhe von 2700 euro ging an die elterninitiative krebs-
kranker Kinder im saarland. (cros) 16  spenden statt blumen – dazu 
entschied sich die Familie des im Januar verstorbenen Prof. hans-
Joachim Wagner, begründer und langjähriger direktor des Institutes 
für rechtsmedizin am uKs. Im sinne des Verstorbenen konnten so 
3000 euro an den Verein der Freunde des uKs übergeben werden. die 
Koordination der spende übernahm der rotary Club homburg
Zweibrücken. Clubpräsident dr. rupert lebmeier überreichte die 
spende stellvertretend an den Ärztlichen direktor des uKs Prof. Wolf-
Ingo steudel. (schü/foto: schütz) 17  die serviceorganisation der inner 
Wheel Club saar, Mitglied der weltweit organisierten Frauenvereinigung 
Inner Wheel, die unter anderem dem sozialen Engagement verpflich-
tet ist, hat ein Benefiz-Heringsessen veranstaltet. Der gesamte Erlös 

– mehr als 5 000 euro – ging an das Projekt „Juna“, der elterninitiative 
krebskranker Kinder im saarland. ziel der Jugendnachsorge „Juna“ ist 
es, Jugendliche dabei zu unterstützen, nach einer überstandenen 
Krebserkrankung ihre erfahrungen mit Krankheit und therapie zu ver-
arbeiten. (cros/foto: koop)
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Nachrichten aus dem Klinikum

MedIzInIsChe KOMPe tenz 

Re-Zertifizierungen  
in der Klinik für allgemeine 
Chirurgie

die Klinik für allgemeine Chirurgie, Viszeral, Gefäß 
und Kinderchirurgie (direktor: Prof. matthias Glane  
mann) wurde mit zwei Re-Zertifizierungen die besonde-
re Kompetenz in den bereichen darm- und bauch spei- 
chel  drüsener krankungen bestätigt. die deutsche ge-
sellschaft für allgemein- und Viszeralchirurgie (dgaV) 
rezertifizierte die Klinik, die sich nun weiterhin Kom petenz-
zentrum für Chirurgische Koloproktologie (darmzentrum) 
und Kom petenzzentrum für Pankreaschirurgie (bauch-
speichel  drüsen chi rurgie) nennen darf. derzeit ist homburg 
der einzige standort im saarland und in rheinland-Pfalz, 
der das Zertifikat für Pankreaschirurgie innehat. (cros/foto: 

grotefend) 

Foto v.l.n.r.: Sie forschen in der multizentrischen Studie: Dr. Markus Casper,  
Dr. Frank Grünhage, Prof. Frank Lammert

Oben:  
Dr. Thorsten Plusczyk 
und Dr. Jochen Schuld
Unten:  
Dr. Robert Eisele  
und Dr. Thilo Schäfer

FOr sChung aM uK s

1,7 Millionen euro  
für InCa-studie

Prof. Frank lammert, direktor der Klinik für Innere 
Medizin II, hat eine bundesweite studie initiiert und 
organisiert, die das ziel hat, Überlebenschancen von 
Patienten mit leberzirrhose, die auf eine trans plan- 
tation warten, zu verbessern. sie wird im gemein - 
samen Förderprogramm „Klinische studien“ der deu- 
tschen Forschungsgemeinschaft (dFg) und des 
bun desministeriums für bildung und Forschung (bMbF) 
mit insgesamt 1,7 Millionen euro unterstützt.

Patienten, die an einer leberzirrhose erkrankt sind, 
tragen ein erhöhtes risiko, eine bakterielle Infektion 
zu erleiden. die sogenannte „InCa“-studie untersucht 
im rahmen einer personalisierten, auf den individu-
ellen Patienten zugeschnittenen Medizin die Mög- 
 lich keiten der Vermeidung von Infektionen durch eine 
gezielte medikamentöse Prophylaxe. (cros/foto: schütz)
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beirat für leber- 
transplantationszentrum des uKs

Es geht um transparenz und um Vertrauen: 
Für das „trans plan tationsprogramm leber“, einem 
teilbereich des trans plantations zentrums am uKs, 
wurde ein eigener beirat gegründet und eine 
satzung erlassen. In der bundesweit ersten satz-
ung dieser art werden die medizinischen Vo - 
 raus setzungen und die orga  ni satorischen schritte 
einer transplantation beschrieben und die jeweils 
Ver antwortlichen benannt. die an leber trans-
plantationen beteiligten Kliniken für allgemeine 
Chirurgie (direktor: Prof. Matthias glanemann) und 
für Innere Medizin II (direktor: Prof. Frank lammert) 
werden dem Beirat jährlich berichten. „Mit der Öffnung nach außen (…) hoffen wir, nach den jüngsten Skandalen das Vertrauen in die 
trans plantationsmedizin wiederherstellen zu können“, erklärt glanemann. In dem beirat sind das gesund heitsministerium, verschie-
dene Kooperationspartner, die Ärzte kammer und Patien tenverbände vertreten. (cros/foto: grotefend)

PatIentenVer anstaltung

erfolgreiche Veranstaltung  
des gefäßzentrums

das Gefäßzentrum des uKs hat an einer bundesweiten aktion der deutschen 
gesellschaft für gefäßchirurgie und gefäßmedizin teilgenommen und eine 
Veranstaltung zum baa-screeningtag veranstaltet.

das Kürzel baa steht für „bauchaortenaneurysma“, eine aussackung der bauch-
schlagader. eine solche aussackung wird dann gefährlich, wenn sie, nachdem sie 
eine gewisse größe erreicht hat, reißt oder platzt kann. die schlimmstmög  - 
liche Folge ist der tod durch Verbluten. da ein baa in der regel zunächst keine be-
schwerden verursacht, bemerkt der Patient die drohende gefahr nicht oder zu spät. 
dem kann mit einer Vorsorgeuntersuchung begegnet werden. solche schmerzlose 
und strahlungsfreie ultraschalluntersuchungen führte das gefäßzentrum in der chi-
rurgischen ambulanz des uKs als spezielles angebot an die bevölkerung durch. Wie 
Christian heitz, Koordinator des zentrums erklärte, stieß dieses angebot auf reges 
Interesse. (cros/ foto: heitz)

Dr. Christian Schlüter aus der Gefäßchirurgie  
bei einer Ultraschalluntersuchung der  
Bauchschlagader

PATIENTEN-SERVIcE 

bereitschaftsdienst am Wochenende

seit Ende märz ist in homburg und umgebung die ärztliche 
Versorgung an Wochenenden und Feiertagen einfacher gewor-
den, denn am uKs wurde die gemeinsame bereit schafts- 
dienstpraxis der niedergelassenen Ärzte eingerichtet. die be-
reitschaftsärzte sind erreichbar an Wochenenden von samstag 
8.00 bis Montagmorgen 8.00 uhr, an allen Feiertagen, an 
heiligabend, silvester, rosenmontag und an brückentagen von 
8.00 bis 8.00 uhr des Folgetages. Wenn erforderlich, werden in 
einer 24-stunden-bereitschaft auch hausbesuche durchgeführt.

Bereitschaftsdienst am Wochenende:  
Klinik für Chirurgie, gebäude 57.2, erdgeschoß 
telefon 0 68 41 - 16 - 33 25 0 
(cros/foto: koop)

Foto v.l.n.r.: Dr. Joachim Meiser, stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
der KV Saarland, Gesundheitsminister Andreas Storm und Prof. Wolf-Ingo 
Steudel, Ärztlicher Direktor des UKS, bei der Einweihung der Räume für den 
Bereitschaftsdienst
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saarländischer Pädiatrie 
Kongress der initiative  
Krankenpflege (iK) 
Donnerstag, 17. Juli 2014,  
9 bis 16 Uhr, Forum Homburg

Im Mittelpunkt dieses 17. Kongresses für  
Mitarbeiter aus der Kinderkrankenpflege  
und medizinische Fachangestellte aus  
pädiatrischen Einrichtungen stehen die  
Themen Wachstumsstörungen beim Kind  
und Kühlungstherapie bei der Asphyxie  
(Erstickungsgefahr) von Neugeborenen.

homburger Pflegekongress der 
initiative Krankenpflege (iK)
Freitag, 26. September 2014,  
10 bis 16 Uhr, Großer Hörsaal  
der Anatomie

Am 20. Pflegekongress der IK nehmen unter 
anderem der Pflegebeauftragte der Bundes- 
regierung, Karl-Josef Laumann, der Präsident 
des Deutschen Pflegerates, Andreas Wester- 
fellhaus, und die Vorsitzende des Aktions-
bündnisses Patientensicherheit, Hedwig  
François-Kettner, teil. Sie informieren und  
diskutieren mit den Kongressteilnehmern  
über berufspolitische Themen: Probleme  
der Personalbemessung, Finanzierung von 
Pflege, Selbstverwaltung, Auswirkung der 
Personaldichte auf die Patientensicherheit, 
Skillmix in der Pflege.

leberforum saarPfalz  
der Klinik für innere medizin ii 
Mittwoch, 10. September 2014,  
17.00 – 18.30 Uhr, UKS,  
Geb. 77, Seminarraum, 1. Stock

Im Rahmen der Veranstaltung „Ärzte und  
Patienten im Dialog“ informieren Ärzte der 
Klinik über erbliche Lebererkrankungen,  
über neue Therapien bei Hepatitis C, über  
eine sinnvolle Medikation bei der Leberzirrho-
se und über Lebertransplantationen am UKS.
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