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Fördern - Spenden - HelFen UKS AKtUell

Liebe Leser,

Preise können als Anerkennung und Ehrung für den Emp-
fänger verliehen werden. Preise können aber auch fördern 
und helfen. Gestiftet von Einzelpersonen, von Stiftungen 
oder von speziell zu diesem Zweck gegründeten Vereinen, 
eröffnen sie neue Wege in die Zukunft. Indem sie Wissen-
schaftler unterstützen, ermöglichen sie manche neue  
Erkenntnis und Entwicklung bei Diagnose- oder Therapie-
verfahren. Es ist die Unterstützung dort, wo Geld dringend 
benötigt wird, um eine für die Gesellschaft wichtige Arbeit 
leisten zu können – Geld, das das Gesundheitssystem, der 
Staat oder andere, eigentlich zuständige Institutionen 
nicht zur Verfügung stellen.

 
 
Dies gilt auch für Spenden. Sie helfen dort, wo Einzelne 
dringend der Hilfe bedürfen, sie ermöglichen Projekte, sie 
unterstützen, wo Hilfe auf andere Weise nicht oder nur mit 
Verzögerung möglich wäre.

Fördern – spenden – helfen: In dieser Ausgabe des UKS- 
Reports stellen wir Ihnen exemplarisch einige Helfer und 
Wohltäter vor – zu Ihrer Information und um allen, auch 
denen, die nicht explizit genannt sind, herzlich zu danken.

  
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

Sven  
lIchtSchlag-traut
 
vorSItzender  
deS vereInS

InHAlt dIeSer AUSgAbe
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Der Verein der Freunde des UKS hat seit seinem Bestehen bereits mehr als 400 000 Euro an 
Forschungspreisgeldern eingeworben und an junge Wissenschaftler des UKS ausgeschüttet

text christiane roos  Foto rüdiger koop

 der 1997 gegründete Verein 
begleitet die entwicklung des UKS  
in mehrfacher Hinsicht. er versteht  
sich als Mittler zwischen dem UKS als  
internationalem Forschungsstandort 
und hochqualifizierter einrichtung 
der patientenversorgung und der 
öffentlichkeit.

Im Jahr seiner gründung über
nahm der Verein die Herausgabe des 
UKS-reports, der damals noch UKH-
report hieß. Seit 2005 ist der Verein 
neben dem UKS Mit-Herausgeber. Mit 
dem viermal jährlich erscheinenden 
UKS-report informieren das UKS und 
der Verein über neue entwicklungen 
in diagnostik und therapie und ver
mitteln der bevölkerung komplexe 
medizinische themen in einer auch 
für nicht-Mediziner verständlichen 
Sprache.

eine besonders wichtige Aufgabe 
des Vereins ist die Förderung junger 
Wissenschaftler des UKS durch die 
jährliche Auslobung hoch dotierter 
Wissenschaftspreise. deren Finan-
zierung setzt sich zum einen aus den 
Jahresbeiträgen der etwa 200 Vereins - 
mitglieder und Spenden externer 
Sponsoren zusammen.

Im vergangenen Jahr stiftete das 
Homburger Unternehmen „dr. theiss 
Naturwaren“ den nach dem Firmen
gründer und -leiter dr. peter theiss 
benannten „dr.-peter-theiss-Forschungs- 
preis“, der es dem Verein ermöglicht, 
neben dem bereits etablierten 
Forschungspreis der Freunde, jähr
lich einen weiteren preis, dotiert mit 
jeweils 20 000 euro zu vergeben.

ein weiterer Forschungspreis der 
Freunde in Höhe von 5000 euro wur
de 2015 von pierre Verreet, dem 
gründer und Inhaber der weltweit 
agierenden Fa. Verope, gestiftet. 
Verope stellt Spezialdrahtseile her – 
einer der Firmensitze befindet sich 
in Contwig.

KontaKt Verein der Freunde des UKS 
tElEfon 0 63 72 - 9 95 98 09  
E-mail freunde@uks.eu  
WEb www.uks.eu/freunde

 
Sven Lichtschlag-traut ist nach dem Vereinsgründer Prof. Diether Breitenbach  
und den Professoren Wolf-Ingo Steudel und Bernhard Schick der vierte Vorsitzende 
des Vereins der Freunde des UKS. Arbeitsschwerpunkte des 44-jährigen Fachanwalts 
für Medizinrecht sind das Arzthaftungsrecht, das Vertragsarztrecht und das Recht 
der Kooperationen. Ziel seiner Arbeit für den Verein soll unter anderem eine ver- 
stärkte Mitglieder werbung und eine deutlichere Präsenz in der Öffentlichkeit sein.

Neue Geschäftsführerin des Vereins der Freunde ist turid Reischig,  
Referentin des Ärztlichen Direktors.

Wechsel an der Vereinsspitze

Freunde des UKS

 Forschung 
 fördern

Freunde des UKS

 Forschung 
 fördern

Freunde des UKS

 Forschung 
 fördern

Freunde des UKS

 Forschung 
 fördern
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  die saarländische minister-
präsidentin annegret Kramp-Karren - 
bauer überreichte den mit 20 000 
euro dotierten dr.-peter-theiss-For-
schungspreis an Xu liu und den mit 
5000 euro dotierten Verope-For-
schungspreis an Janina eisenbeis.eine 
Fachjury unter dem Vorsitz des 
neurowissenschaftlers prof. Axel 
Mecklinger von der Universität des 
Saarlandes hatte die preisträger aus
gewählt.

Xu liu arbeitet an der Klinik für 
neu ro logie (direktor: Prof. Klaus 
fassbender) bzw. dem deutschen 
institut für demenzprävention der 
UdS. Er befasst sich als doktorand mit 
der alzheimer-Krankheit, der  
häufigsten Form der Demenzerkran - 
kun gen. Im Verlauf einer Alzheimer-
erkrankung treten kleine eiweiß ab-  
lagerungen im gehirn auf, wodurch 
Abwehrreaktionen ausgelöst werden. 
liu untersucht im rahmen seiner 
Forschungsarbeit diese Abwehr reak-
tionen um herauszufinden, ob sie den 
Ver lauf der Krankheit positiv oder ne
gativ beeinflussen. Als Konsequenz 
aus diesen ergebnissen könnten 
Medikamente entwickelt werden, die 
entweder die Abwehrreaktion hem
men oder diese fördern. die ergeb - 
nisse haben eine große bedeutung 
für die angestrebte verbesserte be-
handlung der demenz. 

Janina Eisenbeis vom institut für 
mikrobiologie und hygiene (direktor: 
Prof. mathias herrmann) forscht in  
einem Kooperationsprojekt mit der 
Klinik für Urologie und Kinderurolo-
gie (direktor: Prof. michael Stöckle)  
an der Entwicklung einer verbesser-
ten tumortherapie. Sie arbeitet exem - 
plarisch an tumorzellen des blasen-
karzinoms. Urothelkarzinome sind die 
fünfthäufigsten tumorerkran kun gen 
der westlichen Welt und zeigen trotz 
etablierter Chemotherapeutika eine 
hohe rückfallquote. das For schungs-
projekt macht sich eine ei genschaft des 
bakteriums Staphy lo kokkus aureus 
zunutze. die se bak terien bilden ein 
bestimmtes eiweiß, das sogenannte 
extra zelluläre Ad härenzprotein (eap). 
das protein wiederum hilft dem 
bakterium dabei, in Wirtszellen ein
zudringen und sich in der Wirtszelle 
zu halten. darüber hinaus hemmt eap 
das Wachstum menschlicher Zellen 
und deren Streu ung. das Forschungs-
projekt prüft, ob sich eap selbst als 
tumor thera peu tikum eignet und ob 
sich die Auf nahme eines Medika-
ments/Chemo therapeutikums in 
tumorzellen durch eap verbessern 
lässt. Kommt das Forschungsvorhaben 
zu positiven ergebnissen, könnte eine 
daraus entwickelte therapie auch bei 
anderen tumorarten eingesetzt wer
den.

„Fördermaßnahmen, wie diese, tra
gen dazu bei, das Saarland als attrak - 
 tiven und profilierten Hochschul- und 
Wissenschaftsstandort und Homburg 
als gute Adresse für Hoch leistungs-
medizin weiter auszubauen. die  
För derungen sind ein klares Zeichen 
für die besondere Verbundenheit  
der Homburger Wirtschaft mit „ihrer 
Medizinischen Fakultät“ und „ihrem“ 
Universitätsklinikum“, erklärte Anne-
gret Kramp-Karrenbauer anlässlich 
der preisverleihung. 

In diesem Sinne solle die Zusam-
menarbeit zwischen den Unter neh 
men und der Medizinischen Fakultät 
auch in Zukunft mit neuen Ideen und 
projekten weiter ausgebaut und in
tensiviert werden.

v.l.n.r.: Prof. Bernhard Schick, zum 
Zeitpunkt der Preisverleihung Vorsitzender 
des Vereins der Freunde, Dr. Peter theiss,  
xu Liu, Janina eisenbeis, Pierre Verreet, 
Annegret Kramp-Karrenbauer

Forschungspreise 2015
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Calogero-pagliarello-preise 
 
 Ein beispiel für privates mäze natentum ist die Calogero-paglia rello-Stiftung, deren Vereinszweck es ist,  

jährlich die Verleihung zweier preise zu ermöglichen. beide preise überreichte prof. Michael Menger, der dekan 
der Medi zi ni schen Fakultät. der „Calogero-pagliarello-preis für besondere leis tungen“ in Höhe von 2500 euro 
geht an Medizinstudenten oder dokto randen, die sich durch besonders hervor ragende leistungen in examen  
oder promotion ausgezeichnet haben. Ihn erhielt torsten Hartmann, der in der Fachrichtung Medizinische 
Mikrobiologie und Hygiene über regulatoren zentraler Stoff wechsel wege im bakterium Staphylococcus aureus 
gearbeitet hat.

der „Calogero-pagliarello-Forschungspreis“ wird Ärzten oder Wissenschaftlern verliehen, die sich durch die 
entwicklung eines Medikaments, einer behandlungsmethode, eines Op-Verfahrens oder in ähnlicher Weise um 
die belange von patienten verdient machen, die an einer unheilbaren Krankheit leiden. der preis in Höhe von 
5000 euro ging in diesem Jahr an dr. rer. nat. Yvonne dzierma, Medizinphysikerin an der Klinik für Strahlentherapie 
und radioonkologie (direktor: prof. Christian rübe), für ihre Untersuchungen über die Anwendung erhöhter 
dosisleistungen bei bestrahlungen im rahmen der tumortherapie.

Calogero pagliarello wurde im Jahre 1907 auf Sizilien geboren. er wurde selbständiger Handwerker, lebte in 
Italien und Frankreich, bevor er sich in St. Ingbert niederließ, wo er 1991 starb. pagliarello war von den leistungen, 
die am UKS erbracht wurden, so fasziniert, dass er, der zeitlebens überaus sparsam gelebt hatte, sein gesamtes 
Vermögen dem UKS vermachte. Aus seinem nachlass wurde die Calogero-pagliarello-Stiftung gegründet, die  
wesentlich zur Förderung junger Wissenschaftler beiträgt.

Mäzene fördern junge Wissenschaftler 

Alljährlich ist die Promotions- und Examensfeier der Medizinischen Fakultät der UdS der  
geeignete Rahmen, um besonders erfolgreiche und vielversprechende Absolventen zu ehren  
und ihnen finanzielle Unterstützung für ihren weiteren beruflichen Weg zukommen zu lassen

text christiane roos FotoS thorsten wolf, anneliese braunecker
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Alumni-promotions-preis 
 
 alUmni-mEd-hombUrG (amh) ist ein gemeinnütziger Verein ehe-

maliger Studenten, professoren und Mitarbeiter der Medizinischen Fakultät.  
AMH hat es sich zum Ziel gesetzt, die Forschung und lehre an der Medizinischen 
Fakultät der Universität des Saarlandes zu unterstützen. diesem Ziel dient der 
Alumni-promotionspreis, der mit 1000 euro dotiert ist und vom Vorsitzenden 
des Vereins, prof. nikolaus Müller-lantzsch, ebenfalls im rahmen der examens-
und promotionsfeier der Medizinischen Fakultät überreicht wurde.

der Alumni-promotions-preis wird für eine mit „sehr gut“ benotete klinisch-
orientierte doktorarbeit aus den bereichen Medizin, Zahnmedizin oder Human-/
Molekularbiologie vergeben

diesjährige preisträgerin ist dr. Claudia Adam aus der Klinik für Innere Medizin 
IV/nieren- und Hochdruckkrankheiten (direktor: prof. danilo Fliser). Ihre 
doktorarbeit wurde vom Vorstand des Vereins besonders gewürdigt, weil, so 
erklärt Müller-lantzsch, „sie zu neuen Aspekten der diagnostik und der 
risikoerforschung bei der nierentransplantation die verschiedenen bereiche 
Klinik, Virologie und Immunologie vereint und untersucht hat“.

die Arbeit entstand in Kooperation mit dem Institut für transplantations- 
und Infektionsimmunologie (leitung: prof. Martina Sester) und dem Institut für 
Infektiologie & Spitalhygiene des Universitätsspitals basel (leitung: prof.Hans 
Hirsch).

Untersucht wurde die Immun ant
wort auf das sogenannte bK-Virus, ein 
Virus, das – ähnlich dem Herpes - 
virus – bei mehr als 80 prozent der 
erwachsenen beständig im Körper 
existiert. dabei verursacht es in der 
regel keine probleme oder be schwer-
den. In Situationen eingeschränkter 
Immunabwehr kann es sich jedoch  
bemerkbar machen. 

dies bedeutet, dass bei patienten, 
deren Immunsystem aufgrund ei - 
ner Krank heit oder im Rahmen einer 
therapie vermindert oder gar nicht re
agiert, Symptome des befalls mit 
bK-Viren auftreten. da das Virus vor 
allem das gewebe von nieren und den 
ableitenden Harnwegen befällt, ist  
es  insbesondere im Rahmen der  Nie
rentransplantation von bedeutung.  
Im schlimmsten Fall löst es eine so- 
genannte bK-Virus-nephro pathie im 
transplantat aus, wodurch dieses ganz 
versagen kann. 

Claudia Adam hat mit ihrer For-
schungsgruppe bestimmte bK Virus- 
spezifische Abwehr zellen und Anti-
körper untersucht; sie konnte bedeu - 
tende quantitative und funktionelle 
Unter schiede zum einen in Abhängig-
keit vom lebensalter und zum anderen 
innerhalb verschiedener risiko grup-
pen finden.

Sie konnte zeigen, dass die quan-
titativen und funktionellen Unter  - 
schie de bK Virus-spezifischer Zellen 
und Antikörper von bedeutung sind. 

Weitere laufende Untersuchungen 
haben das Ziel, festzustellen, ob und 
inwieweit eine risikoabschätzung  
hinsichtlich des Fortschreitens einer 
Vermehrung des bK Virus im trans-
plantat und einer Verschlechterung in 
eine bK Virusnephropathie möglich ist. 
das Ziel wird sein, die medikamentö
se immunsuppressive therapie diesen 
erkenntnissen entsprechend anpas
sen zu können.
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Spenden für das Zentrum für palliativmedizin  
und Kinderschmerztherapie 

Spenden sind hochwillkommen und dringend nötig, denn, so erklärt Prof. Sven Gottschling, der  
Leiter des Zentrums: „Das Gesundheitssystem finanziert, sauber, warm, trocken, satt‘, aber die Kosten 
für alles, was darüber hinausgeht, bleiben unberücksichtigt.“ Gespräche mit Patienten und ihren 
Angehörigen kosten Zeit und Geld – werden aber nicht finanziert. Über Spenden finanziert das 
Zentrum teilweise diese wichtige zusätzliche Zeit für Patienten, die besonderer Zuwendung bedürfen

text christiane roos  FotoS rüdiger koop, anja becker

 Schwerstkranke und sterben-
de Patienten brauchen – ebenso wie 
ihre Angehörigen – eine zugewand
te betreuung, die über die rein medi - 
zinisch-pflegerische therapie hinaus
geht. Sie umfasst die psycho -soziale 
beratung ebenso wie die spirituelle 
oder religiöse begleitung. Ziel ist die 
wirksame linderung belastender 
beschwerden. 

Dabei orientieren sich die an der 
pallia tivmedizin beteiligten Ärzte, 
pflege kräfte und therapeuten an der 
jeweils individuellen Situation und 
stimmen ihre tätigkeiten mit den 
Wünschen und bedürfnissen der 
patienten und ihrer Angehöriger ab. 
Sie verbessern auf diese Weise die 
lebensqualität der betroffenen, er
halten ihnen Selbstbestimmung und 
Würde. 

Zu dem multiprofessionellen pallia-
tiv-team des UKS gehören palliativ - 
mediziner, Schmerz thera peu ten, pfle-
ge fachkräfte, Sozial arbeiter, physio-, 
Musik-, Kunst-, und ergotherapeuten, 
psychologen, Seel  sorger und Hospiz-
mitarbeiter, ehren amtliche Helfer und 
die thera pie begleit-Hunde „balou“, 

„tante lisbeth“ und „Fräulein tilda“ .

Spenden für das palliativzentrum 
ermöglichen unterschiedliche pro-
jekte:

• „Wir wollen regelmäßige Spezial-
sprechstunden abhalten, um 
patien ten beraten zu können“, 
erklärt Sven gottschling. Für 
patienten, deren Krankheit nicht 
zu heilen ist, sei es wichtig,  
zu wissen, dass Menschen für  
sie da sind und sie begleiten. 

„das beruhigt und erleichtert  
die be troffenen. Aber: solche 
gespräche kosten Zeit und  
damit geld“, betont gottschling. 
geld, das ohne Spen den fehlt. 

• Mithilfe der Kunsttherapie  
bekommen patienten die Mög-
lichkeit, ihre Ängste, ihr Fühlen 
und denken unter therapeuti
scher begleitung in bildern  
und Formen auszudrücken; im 
rahmen einer klinischen Studie 
untersucht das team um gott-
schling Voraussetzungen und 
Wirkungen dieser therapie.  
Auch dieses projekt ist kosten-
intensiv und ohne Spenden  
kaum durchführbar. 
 
 

• dasselbe gilt für die Studie  
zur Frühintegration, deren Ziel 
gottschling erläutert: „Wir unter
suchen, ab wann es sinnvoll und 
hilfreich ist, betroffene patienten 
über die Möglichkeit der palliativ-
medizin zu informieren. leider 
geschieht das heute in der Regel 
erst sehr spät.“ In den USA  
sei längst ein entsprechendes 
gesamtbehandlungs konzept 
etabliert, dessen erfolg mit daten 
belegt sei: „den patien ten geht 
es besser, sie sind weniger de
pressiv und sie leben länger.“
 

Unterstützung erfährt das Zentrum für 
palliativmedizin und Kinder schmerz - 
therapie vom Förderverein für alters
übergreifende palliativmedizin (Vor - 
sitzender: rüdiger Schneidewind, 
Oberbürgermeister von Homburg), des
sen Vereinszweck es ist, die palliativ-  
und Hospizversorgung regional und 
überregional zu fördern und zu sichern.

KontaKt Zentrum für Palliativmedizin  
 und Kinderschmerztherapie  
tElEfon 0 68 41 - 16 - 2 85 10  
E-mail zentrum.palliativmedizin@uks.eu  
WEb www.uks.eu/palliativmedizin
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201 Läufer, über 1400 Runden, mehr als 2500 Kilometer, 10 800 Euro.  
Dies ist die Kurzfassung einer Veranstaltung, die auf Initiative der Medizin-
studentin Lisa Willms zustande kam: Laufen fürs Leben, der 24-Stunden- 
Spendenlauf in Schiffweiler/Erlebnisort Reden zugunsten der Palliativmedizin. 
Geübte Läufer und Amateure, Schnelle und Langsame, Familien mit Kindern, 
Herrchen und Frauchen mit ihren Hunden, Kurz- oder Langstreckler – sie alle 
liefen für den guten Zweck, für den am Ende 10 800 Euro zusammenkamen. 
Unterstützt wurde Lisa Willms unter anderem von der TG 1884 Landsweiler-
Reden und dem SSV Heiligenwald, den Ortsgruppen Landsweiler-Reden von 
DRK und Feuerwehr, von Sponsoren und vielen freiwilligen Helfern. 
 

3000 Euro erzielte das Bosch-orchester Werk Homburg, geleitet von Volker 
Kaufmann, bei seinem Benefizkonzert im Homburger Saalbau. Mit dabei  
waren die Sängerin Lisa Görlinger, der Jugendchor Rusty Teenspoons unter  
der Leitung von Christina Weyers und der 1. Voltigierclub. Das Motto des 
Orchesters heißt „Freude an der Musik und dabei Gutes tun“. Das Publikum 
hatte seine Freude am musikalisch reichhaltigen Programm von sinfonischer 
Blasmusik bis zu Evergreens aus Film und Musical und die Palliativmedizin  
ist vielleicht mit Hilfe der Spende einem Ziel ein Stückchen näher gerückt:  
Der Förderverein strebt die Einrichtung einer altersübergreifenden 
Palliativstation und eines stationären Hospizes am UKS an. 
 

Die Auszubildenden, dualen Studenten und Praktikanten der Karlsberg 
Brauerei spendeten dem Zentrum für Palliativmedizin und Kinder schmerz-
therapie einen Betrag in Höhe von 1200 Euro. Die Spende stammt aus den 
Gewinn des von den Auszubildenden geführten sogenannten Azubi-Shops  
der Karlsberg-Brauerei. Sie wird teilweise für die Kunst- und Musiktherapie 
verwendet; ein anderer Teil der Spende wird zur Unterstützung einer groß 
angelegten Untersuchung von Schmerzen bei dementen Menschen eingesetzt 
werden.

Spenden an die Palliativmedizin

 
Im Rahmen der Langen Nacht der Wissen-
schaften (s. S. 26) wurde der Palliativ - 
garten am Zentrum für Palliativmedizin, 
einem Jugendstil gebäude, eingeweiht, 
besser: angegossen. 

Ermöglicht hat den Garten die finanzielle 
Unterstützung des Vereins der Freunde  
des UKS (2500 Euro) und des Fördervereins 
für altersübergreifende Palliativmedizin 
(1000 Euro). Im Palliativgarten gedeihen 
Kräuter und Heilpfanzen, die zu therapeu-
tischen Zwecken genutzt werden. Die 
Mitarbeiter der Palliativmedizin können 
ihre Patienten mit einem Gruß aus dem 
angrenzenden Blumenbeet überraschen.

Mitarbeiter der Grünflächen abteilung  
der UKS-Servicegesellschaft haben den 
Garten so angelegt. 

Ein Garten für die Palliativmedizin

Prof. Sven Gottschling mit (v.l.n.r.) Alexandra 
Kammer, Melanie Wistuba, Alexandra Krück  
von der Karlsberg-Brauerei
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Spenden als Hilfe zur Selbsthilfe 

Die Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland ist ein Beispiel dafür,  
wieviel mit ehrenamtlichem Engagement und Spenden erreicht werden kann

text christiane roos  FotoS rüdiger koop; privat

 der im Jahre 1982 gegründe-
te gemeinnützige Verein kann auf 
beachtliche erfolge verweisen: das 
onkologische Zentrum der Hom bur-
ger Kinderklinik wurde kindgerech 
ter gestaltet, medizinische Aus stat - 
tun gen wurden verbessert und For - 
schungsprojekte wurden unterstützt. 

Mit Hilfe des Vereins konnte das 
team der Ärzte und pflegekräfte ver
stärkt, die psychologische betreuung 
verbessert und die häusliche nach-
sorge ausgebaut werden. der Verein 
hat zusätzliche Spieleinrichtungen 
für die jungen patienten geschaffen 
und stellt Wohnbereiche für ihre Fa-
milien zur Verfügung.

Mit Spenden an die elterninitiative 
werden unter anderem diese projekte 
unterstützt:

In der Eltern- und Geschwister-
wohnung (geb. 33) des UKS stehen 
eltern und geschwistern erkrank ter 
Kinder drei doppelzimmer, eine 
Küche und ein Wohn- und Spielzim-
mer für die behandlungsdauer der 
patienten zur Ver fü gung. Sie bietet 
Kindern und eltern eine rückzugs-
möglichkeit aus dem meist belas ten den 
All tag. gerade für entfernt wohnen de 
Angehörige junger patien ten ist die 
einrichtung eine große Hilfe.

Die „Villa Kunterbunt“ ist auf der 
Station der Klinik für pädiatrische 
Onkologie und Hämatologie (direk-
tor: prof. norbert graf) untergebracht. 
Sie ist ausgestattet mit einem Spiel-
zimmer und einer Küche. bei ent - 
sprechendem Wetter kann auch die 
dachterrasse genutzt werden. 

die elterninitiative plant in unmit
telbarer nähe des UKS den bau des 

„hauses des Kindes und der Jugend“. 
nachdem der platz in der eltern woh-
nung knapp geworden ist, werden im 
geplanten neubau zusätzliche Wohn-
mög lich keiten geschaffen.

Der saarländische Kabarettist Gerd Dudenhöffer, 
vielen als „Heinz Becker“ noch in guter erinnerung, 
spendete 5000 euro. Kurz zuvor hatte er für sein 
Lebenswerk den mit eben diesem Betrag dotierten 
ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz zum 
Deutschen Kleinkunstpreis erhalten.

Mit einer Spende in Höhe von 2000 euro ermöglichte  
die Firma Velux die Anschaffung von Spielmaterial  
zum erhalt, zur Förderung und zur Wiederherstellung  
der Greifmotorik und Wahrnehmungsfähigkeit.

Auch die Schüler der Integrierten Gesamt-
schule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr 
unterstützten die elterninitiative.  
5000 euro kamen bei dem Spendenlauf  

„Run for Help“, bei Spenden und Verkaufs- 
 aktionen und Basaren zusammen.
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Weitere Spenden 

Der elterninitiative ist jede Spende willkommen –  
ob Geld- oder Sachspenden, große Beträge  
oder kleine. Jede Zuwendung ist eine wichtige  
Unter stützung, die den Betroffenen auf jeweils 
unterschiedliche Weise dabei hilft, eine belastende 
und schwierige Situation zu bewältigen.  

 
Selbstgenähte Stofftiere und Kissen, wie sie etwa 
von der Nähgruppe der Werkstatt Rumpelstilz  
aus Beckingen-Düppenweiler wiederholt gespendet 
wurden, machen den Kindern große Freude beim 
Spielen und Kuscheln.

Schüler der Bisttalschule in Wadgassen wollten 
ebenfalls etwas Gutes zu tun. Unterstützt von  
ihren eltern und Lehrern haben sie selbstgebacke-
nen Kuchen verkauft. Das ergebnis dieser Aktion:  
1061 euro für die Arbeit der elterninitiative.

Immer wieder erhält die elterninitiative auch 
Spenden von Firmen. ein Beispiel hierfür ist die 
2500-euro-Spende der Siemens-Filiale-Saar brücken, 
mit der vor allem das Projekt „Freude machen“ 
unterstützt werden soll.

Den bisherigen Spendenrekord hat vor wenigen Wochen die Bergschadens-
gemeinschaft Wiesbach/Heusweiler (Foto) aufgestellt. Mit knapp 76 000 euro 
unterstützt sie den Neubau des geplanten „Hauses des Kindes“. 
Das verbleibende Vereinsguthaben im Falle der Auflösung des Vereins zu 
spenden, wurde bereits bei der Vereinsgründung in der Satzung festgelegt.

Auch die Spende des Vereins „Ring gegen Krebs“ in Höhe von 20 000 euro  
wird für den Neubau verwendet werden.

Demselben Zweck kommen weitere knapp 4250 euro zugute, die das  
ergebnis einer Versteigerung von Kunstobjekten saarländischer Künstler sind. 
Veranstaltet hatte die Kunstauktion der Verein Round table St. Ingbert.

Häufig stellen sich auch Kinder und Jugendliche bewusst an die  
Seite ihrer erkrankten Altersgenossen. So spendeten die Abiturienten 
des Helmholtz-Gymnasiums Zweibrücken knapp 3000 euro.  
Sie hatten für die Finanzierung ihrer Abiturfeier gearbeitet und damit  
so viel verdient, dass sie sowohl feiern als auch spenden konnten.

Weil die diagnose Krebs das leben 
der erkrankten Kinder und Jugend
lichen dramatisch ändert, wurde die 
Jugendnachsorge „Juna“ gegründet, 
die von den beiden ergo thera peu-
tinnen der Kinderkrebsstation betreut 
wird.

Das Projekt „freude machen“ er
füllt so manchen Herzens wunsch.  
die patienten der pädiatrischen On-
ko logie freuen sich über kleine Über - 
raschungen: das kann die neueste  
Cd der lieblingsband sein; oder ein 
Fußball-trikot, eine puppe, ein fern
gesteuertes Auto... „Freude machen“ 
spendiert auch mal einen Kinobesuch, 
einen Familienausflug oder einen 
laptop, der die Mitarbeit in der Schule 
erleichtert.

KontaKt Elterninitiative krebskranker  
 Kinder im Saarland, 
 Kontaktbüro Homburg  
tElEfon 0 68 41 - 16 - 2 74 78  
E-mail jasmin.steinmetz@uks.eu 
intErnEt www.kinderkrebshilfe-saar.de



Arbeitsgruppe „Einrichtungsplanung“ 
 
 in der aG Einrichtungsplanung arbeiten Projektsteuerer der Baumaßnahme IMED  
mit Verantwortliche der Dezernate Wirtschaft und Technik – einschließlich Medizin - 
technik – und Mitarbeiter aus den beteiligten Kliniken. Beteiligt sind auch Vertreter  
des Büros Neubauprojekte, das als Stabstelle der kaufmännischen Direktion die  
Schnittstelle zwischen Nutzern, Betreibern und externen Projektbeteiligten darstellt.
Aufgabe der Mitglieder dieser AG ist es, die Räume des Neubaus mit der in den Plänen  
und Ablaufkonzepten vorgesehenen mobilen Einrichtung auszustatten.  

Dabei müssen mehrere Vorgaben berücksichtigt werden: 
• die bereits als „Festeinbauten“ im Vorfeld geplanten Einrichtungen
• die als Klinikstandard definierte darüber hinaus erforderliche Ausstattung
• die mit der Stabsstelle Strategische Unternehmensentwicklung  

und Prozessmanagement abgestimmte Ausstattung zur Funktionsverbesserungen.

Die AG bestimmt zudem, welche Teile des vorhandenen Mobiliars weiter verwendet  
werden und für den bevorstehenden Umzug vorbereitet werden können. Diese Ausstattung 
wird unter Beachtung des Gebots von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit durch gezielte 
Neubeschaffungen ergänzt. Ausstattungslisten und spezielle Raumbücher werden angelegt – 
sie sind nötig, damit die Mitarbeiter der Inventarverwaltung und der Medizintechnik  
gemeinsam mit den zukünftigen Nutzern der Räume die Standorte des jeweiligen Inventars 
festlegen können.
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 imEd 2015 
der Countdown läuft
Sie sind schon einmal umgezogen? Dann wissen Sie: Gute Planung  
ist der halbe Umzug. Dies gilt umso mehr, wenn zwei komplette  
Kliniken umziehen. Die Kliniken für Innere Medizin I und III  
ziehen in die neue IMeD ein, und damit dieser Umzug reibungslos  
vonstattengeht, wurden zwei Arbeitsgruppen eingerichtet

 text christiane roos FotoS rüdiger koop, bernhard fischer 



Arbeitsgruppe „Umzug imEd“ 
 
 Während ihre Kollegen sich damit befassen, was in den neuen räumen stehen wird, ist es Aufgabe der Mitarbeiter  
in der AG Umzug zu regeln, wie das Inventar transportiert wird. Denn damit der Umzug in unsere neue IMED reibungslos  
verlaufen kann, ist eine planerische und organisatorische Höchstleistung erforderlich. Seit Monaten trifft sich die AG Umzug  
im Zwei-Wochen-Rhythmus. Auch in ihr arbeiten Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen eng zusammen: Beteiligt sind 
auch hier Vertreter des Büros Neubauprojekte, Verantwortliche der Dezernate Wirtschaft und Technik – einschließlich 
Medizintechnik. Dazu kommen Mitarbeiter aus der Pflege. 

Die Umzugsplanung verläuft in drei Phasen:
• Zeit der Vorplanung, in der das Umzugskonzept erstellt wird
• der eigentliche Umzug
• Zeit der Nachbetreuung, die mit dem regulären Betrieb endet.

Die Mitglieder der AG legen das Umzugsgut und die Anforderungen an den Transport fest; sie ordnen jedem Umzugsgut  
sein Ziel zu, arbeiten einen präzisen Zeitplan aus und sind für die Durchführung des Umzugs verantwortlich. Sie haben  
darüber hinaus die Aufgabe, diejenigen Mitarbeiter, die vom Umzug betroffen sind über den Verlauf und die Details des 
Umzugs zu informieren – etwa darüber, wie Kartons gepackt und beschriftet werden müssen.
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erhalt der extremität beim  
bösartigen Knochentumor  
des Oberschenkelknochens
 
Sarkome des Knochens sind bösartige primäre Knochentumore, die mit der Zerstörung des Knochens  
und frühzeitiger Metastasierung einhergehen. Sie treten selten auf (etwa 10 Erkrankungen pro 1 Million 
Einwohner) und entstehen in den meisten Fällen aus ungeklärter Ursache. Die meisten Sarkome befallen 
den Oberschenkelknochen (Femur)

text patrick orth  Foto klaus drumm

 Sarkome treten vor allem auf  
in form des osteosarkoms (vom 
Knochengewebe ausgehend), des 
Chon drosarkoms (vom Knorpel ge  - 
webe ausgehend) und des Ewing-
Sarkoms (vom Knochenmark aus - 
gehend).

An erster Stelle bei der behan dlung 
dieser Sarkome steht die operative 
therapie. darüber hinaus besteht 
häufig die Möglichkeit einer zusätz
lichen Chemotherapie oder be strah - 
lung. die endgültige Festlegung der 
individuellen therapie erfolgt an der 
Klinik für Orthopädie und Ortho pä-
dische Chirurgie des UKS (direktor: 
prof. dieter Kohn) immer im rahmen 
einer interdisziplinären tumor kon-
ferenz.

noch bis vor wenigen Jahrzehnten 
war die Amputation der betroffenen 
extremität die nahezu einzige be han-
dlungsmöglichkeit bei Sarkomen des 
Femur.

technische Weiterentwicklungen 
und bedeutende Fortschritte bei der 
Operationspraxis führten dazu, dass 
heute in den allermeisten Fällen – 80 
bis 95 prozent – ein die betroffene 
extremität erhaltendes Operations-
verfahren angewendet werden kann.

dabei wird zunächst der tumor 
mit einer ihn umgebenden Schicht 
gesunden gewebes entfernt. Zur 
Wie der herstellung des dadurch ent
standenen Knochendefekts kommen 
sowohl biologische als auch endopro
thetische rekonstruktionsverfahren 
zum einsatz.

biologische Verfahren sind Kno-
chenverkürzungen, transplan  ta tionen 
von körpereigenem Knochen oder 
von Spendergewebe und die re im-
plan tation tumorbefallener Kno chen- 
 seg mente nach entfernung der tumor-
zellen und Sterilisation.

endoprothesen sind Implantate, 
die dauerhaft im Körper verbleiben 
und den entfernten Knochenanteil 
ersetzen. Hierbei kommen vor allem 
sogenannte modulare Mega pro the-
sen zur Anwendung. 

diese Implantate erlauben eine 
sehr individuelle Anpassung der 
prothesengröße und damit den teil
weisen ersatz des Oberschenkel kno - 
chens zusammen mit dem angrenzen
den Hüft- oder Kniegelenk. bei aus - 
gedehntem tumorbefall kann auch 
ein endoprothetischer ersatz des ge
samten Femur mit beiden angren zen  
den gelenken notwendig werden. In 
den vergangenen Jahren hat sich die 
Funktion dieser prothesen durch 
technische Opti mie rungen weiter 
maßgeblich verbessert.

die Klinik für Orthopädie und Ortho - 
pädische Chirurgie des UKS bietet 
jeden dienstag eine spezielle Sprech-
stunde für bösartige und auch gut - 
artige tumorerkrankungen des ge
samten bewegungsapparates an. 

In Verbindung mit der tumor kon-
ferenz wird damit patienten und 
zuweisenden Ärzten die Möglichkeit 
der zügi gen einleitung einer hoch
spezialisierten und interdisziplinären 
behandlung eröffnet.

KontaKt Klinik für Orthopädie  
 und Orthopädische Chirurgie 
Telefon  0 68 41 - 16 - 2 45 20 
E-Mail  patrick.orth@uks.eu

dEr aUtor 
dr. Patrick orth, Privatdozent, ist ärztlicher  
Mitarbeiter in der Klinik für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie

Der Primärtumor 
ist der ursprüng- 

liche Tumor,  
von dem 

Metastasen 
ausgehen
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operative entfernung des hüftgelenknahen linken 
oberschenkels bei einem elfjährigen Jungen und 
ersatz durch eine modulare endoprothese (links: 
Implantat, rechts: Röntgenbild nach Implantation)

Röntgenbild nach ersatz  
des gesamten linken Femur  
und dem angrenzenden  
Hüft- und Kniegelenk durch  
eine modulare Megaprothese 
bei einem 67-jährigen Patienten



Kinderschutzgruppe
am UKS

KSG

Kinderschutzgruppe
am UKS

KSG

Kinderschutzgruppe
am UKS

KSG

| 16  UKS report  II 2015

a
U

S K
lin

iK
E

n
 U

n
d

 in
S

t
it

U
t

E
n

Keine. 
Gewalt.  
Gegen. 

Kinder!
 

Vor vier Jahren gründete Dr. Stephanie Lehmann-
Kannt, Kinderärztin mit der Zusatzqualifikation 
Kindergynäkologie, an der Klinik für Allgemeine 

Pädiatrie und Neonatologie (Direktor: Prof. Ludwig 
Gortner) die Kinderschutzgruppe (KSG) des UKS

texte christiane roos FotoS rüdiger koop 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Kinder sind die schwächsten mit-
glieder unserer Gesellschaft und 
werden im Idealfall liebevoll be han-
delt und beschützt. Für viele kleine 
Menschen sieht das reale leben  
jedoch ganz anders aus: sie werden 
geschlagen, vernachlässigt, miss
braucht. Für das Jahr 2014 belegt die 
Kriminalstatistik des bKA: 108 Kinder 
wurden Opfer eines tötungsdelikts, 
mehr als 4 200 Kinder wurden miss
handelt, mehr als 14 000 Kinder 
wurden Opfer sexueller gewalt.

 
 

 
 
 
 

Stephanie lehmann-Kannt hat die 
Kinderschutzgruppe des UKS gegrün
det, um denjenigen Kindern zu helfen, 
deren körperliches oder psychisches 
Wohl durch dritte gefährdet ist. „es 
ist wichtig, dass die Kinder eine An-
laufstelle haben, bei der sie sich ernst 
genommen fühlen“, sagt leh mann-
Kannt. die KSg ist inter dis zi plinär 
besetzt. beteiligt sind Ärzte aus fol
genden medizinischen be reichen: 
Kinderklinik, rechts medi  zin, Kinder- 
und Jugend psychiatrie, radiologie, 
gynäkologie, Kinder chirurgie, Unfall-
chirurgie. Sie arbeiten zusammen mit 
pflegekräften, die dafür zum teil spe
zielle Fortbildungen besuchen, mit 
psychologen,  psycho thera peuten und 
Mitarbeitern des Sozialdienstes.

 
 
darüber hinaus hat das UKS im ver - 
gangenen Jahr einen Koope ra tions-
vertrag mit dem Jugendamt des 
Saar pfalz-Kreises geschlossen. da -
mit sind beide Einrichtungen der 
Forderung des bundeskinder schutz-
gesetzes nach einer strukturierten 
Zusammen ar beit von Institutionen, 
die mit Kindern und Familien arbei
ten, nachgekommen.

die KSg kümmert sich um Kin der, 
bei denen der Verdacht be steht, dass 
sie körperlicher oder seelischer ge-
walt, körperlicher oder seelischer 
Vernachlässigung oder Miss brauch 
ausgesetzt wurden oder werden. 
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Für die Mitarbeiter der Kinder-
schutz gruppe sind dies Situa tionen, 
die ihrer besonderen Sensibilität  
bedürfen. Zum einen dürfen sie 
nichts übersehen, zum anderen  
dürfen sie keine falschen beschul-
digungen erheben. Um zu einem 
weitgehend ge sicherten Ergebnis zu 
kommen, fol gen An am nese, medizini
sche dia gnos tik, Fallkonferenzen und 
gespräche mit eltern einer genau fest-
gelegten Struktur. 

„Unser Ziel ist es in erster linie, Kin-
der zu schützen“, betont lehmann- 
Kannt. der Schutz kann je nach Kon-
stel lation in einer sozialen Reha bi li  
tation der Familie bestehen, denn, so 
leh mann-Kannt, „Ziel ist es nicht, 
Kinder von Ihrer Familie zu trennen“. 
ergibt sich allerdings aus den ge-
samt um ständen der konkrete Hinweis 
auf eine gefährdung des Kindes, 
ohne dass die Familie zur Kooperation 
bereit ist, kann das Jugendamt über 
das gericht die Herausnahme des 
Kindes aus der Familie veranlassen.

KontaKt Kinderschutzgruppe  
 (KSG) am UKS  
tElEfon  0 68  41 - 16 - 2 80 00 
E-mail  kinderschutz@uks.eu

Ziel des Fördervereins ist es, die praktische und wissenschaftliche Arbeit  
der Kinderschutzgruppe zu unterstützen und die Arbeit der Gruppe einer 
breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren, um damit den vielen namenlosen 
Kindern und Jugendlichen zu helfen, die von Misshandlung, Missbrauch  
und Vernachlässigung betroffen sind. Daneben hat der der Verein bislang 
bereits drei Förderstipendien zum Thema „Medizinische Diagnostik bei 
Kindesmisshandlung“ finanziert und wird auch weiterhin in die Fort- und 
Weiterbildung von Mitarbeitern der Klinik investieren.

Informationen über den Verein finden Sie auf der Homepage der Klinik  
für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie/Kinderschutz.

Förderverein

 
Der Vorsitzende des Fördervereins Dr. rer. nat. Jörg Böhmer, Geschäftsführer 
der Stadtwerke Bexbach, verzichtete auf Geschenke zu seinem 50. Geburts-
tag und bat stattdessen um Spenden für die Kinderschutzgruppe – insgesamt 
kamen auf diese Weise 2690 Euro zusammen. 

1000 Euro spendete die Firma “burgard ausbau und fassade“ und 400 Euro 
kamen von der Kita St. Andreas, die bereits zum zweiten Mal den Erlös ihres 
Projektes „Kinder helfen Kindern“ gespendet hat.

Die 2. Rotary-Saarland-Trophy, das Charity-Golfturnier der Rotary-Clubs, 
erbrachte einen Erlös von 3500 Euro, der als Spende an die Kinderschutz- 
gruppe ging.

Spenden für die Kinderschutzgruppe

Seit dem Jahr 2000 gilt § 1631 Abs. 2 BGB: „Kinder haben ein Recht auf  
gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen  
und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ Damit ist nicht nur 
die Tracht Prügel verboten. Auch der „Klaps“ auf den Po oder die Ohrfeige, 
Demütigungen, Kränkungen, Einsperren im Dunkeln und Bedrohungen sind 
untersagt. Dieses gesetzliche Gewaltverbot wird ergänzt durch Vorschriften 
des Sozialgesetzbuches VIII. Demnach sollen von den Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe Wege aufgezeigt werden, wie Konfliktsituationen  
in der Familie gewaltfrei gelöst werden können.

Das Recht auf gewaltfreie Erziehung§



| 18  UKS report  II 2015

a
U

S K
lin

iK
E

n
 U

n
d

 in
S

t
it

U
t

E
n

Neue Notaufnahme im Neurozentrum
 
Patienten, die akut neurologisch erkranken, müssen ständig überwacht werden und sind sehr pflege- 
intensiv sind. Dafür ist eine entsprechende apparative und personelle pflegerische Ausstattung  
erforderlich. Die neue Notaufnahme des Neurozentrums in Gebäude 90 erfüllt diese Anforderungen  
und garantiert damit die optimale Versorgung der Patienten auf höchstem medizinischem Niveau

text christiane roos Foto rüdiger koop

 die notaufnahme wird von den Kliniken für neurologie (direk tor: prof. 
Klaus Faßbender), neuro ra dio logie (prof. Wolfgang reith) und neurochirurgie 
(prof. Joachim Oertel) gemeinsam betrieben. die einrichtung ist – neben an
deren - vor allem für zwei patienten gruppen von wesent licher bedeutung:

• für Patienten, die einen Schlaganfall erlitten haben,  
gilt „time is brain – Zeit ist Gehirn“. denn je schneller reagiert wird,  
umso größer ist die Chance, gewebe des gehirns zu retten. Um die richti
ge therapie ein zuleiten zu können, muss sehr rasch festgestellt werden, 
ob es sich bei dem Schlaganfall um einen gefäßverschluss oder eine 
blutung handelt. deshalb ist eine zentrale Aufgabe der notaufnahme  
die schnelle Versorgung von Schlaganfall patienten. Wichtig ist hierbei 
die unmittelbare Anbindung an die neuroradiologie, denn nur hier liegt 
die Kompetenz, rund um die Uhr die notwen digen Maßnahmen bei  
akuten vaskulären (gefäße betreffenden) erkran kun gen zu ergreifen. 

• bewußtseinsgestörte oder komatöser Patienten benötigen  
eine Akutversorgung und eine schnelle Differential diagnostik,  
um mögliche Ursachen in kurzer Zeit zu klären. Auslöser solcher 
Zustände können neben der akut lebensbedrohenden basilaris-
thrombose (Verschluss einer bestimmten Arterie des gehirns),  
den Meningitiden oder enzephalitiden (Hirnhaut- oder gehirn ent-
zündungen) auch epileptische Anfälle sein. Hier ist insbesondere  
der sogenannte Status epilepticus ein ebenfalls potentiell lebens-
bedrohender Zustand: ein epileptischer Anfall dauert außergewöhnlich 
lang oder einzelne Anfälle folgen in besonders kurzen Intervallen  
aufeinander.

Im rahmen der unmittelbaren, 
notfallmäßigen diagnostik besteht 
in der Notaufnahme des Neuro
zentrums ganztägig die Möglichkeit 
der eeg-Abklärung.

An planung, bau und einrichtung 
der Neurologischen Notaufnahme  
haben Mitarbeiter der Klinik für neu-
ro logie, des dezernats IV (technik) 
und des dezernats III (Wirtschaft) er
folgreich zusammengearbeitet.

KontaKt Notaufnahme im  
 Neurozentrum  
tElEfon  0 68  41 - 16 - 1 42 00

Die neue Not - 
auf nahme im 
Neuro zentrum 
ermöglicht es,  
Notfall patienten  
in einem der 
Situation 
ange messenen 
Umfeld aufzu-
nehmen und 
schnellstmöglich  
die erforderliche 
Diagnostik und 
therapie einzu - 
leiten
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ein richtfest für zwei Institute
 
Der Ärztliche Direktor Prof. Wolf-Ingo Steudel sprach von einem „Tag der Freude“

text christiane roos Foto rüdiger koop

 für diese freude gab es gleich 
zwei Gründe: Auf dem Campus wur
de richtfest für den ersten bau ab - 
schnitt (bA) des gemeinsamen ge - 
bäu des von rechtsmedizin (direktor:  
prof. peter Schmidt) und pathologie 
(direktor: prof. rainer bohle) gefeiert 
und dabei gab Finanzstaatssekretär 
dr. Axel Spies bekannt, dass mit den 
Arbeiten des zweiten bA ein Jahr frü
her als geplant begonnen werden 
könne, weil das land zusätzliche 
Haushaltsmittel zur Verfügung ge
stellt habe. 

die gesamtkosten des neubaus 
werden sich auf 20 Millionen euro be
laufen. die rechtsmedizin soll im 
ersten Quartal 2016, die patho logie 
ende des Jahres 2016 einziehen.

Die Fachbereiche Rechtsmedizin 
und pathologie werden häufig ver
wechselt. Zwar führen sowohl patho - 
logen als auch Rechtsmediziner 
Obduktionen durch. dies geschieht 
jedoch aus unterschiedlichen Moti-
ven. 

die pathologie als lehre von den 
Krankheiten, ihrer entstehung und 
den daraus resultierenden Ver än-
derungen an geweben und Organen 
dient der medizinischen Qualitäts-
sicherung. Sie wird im Fall eines na - 
tü rlichen todes und mit einver ständ-
nis der Angehörigen tätig. die rechts - 
medizin dagegen wird bei nichtna
türlichen todesfällen im Auftrag der 
Staatsanwaltschaft oder eines gerichts 
tätig und bedarf nicht des einver-
ständnisses der Angehörigen.
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Auch taube und 
Schwerhörige können hören
Mit einer gemeinsamen Informationsveranstaltung klären die Klinik 
für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (Direktor: Prof. Bernhard 
Schick), die Firma Cochlear und der Deutsche Schwerhörigenbund über 
Therapiemöglichkeiten bei Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit auf

text christiane roos FotoS cochlear ltd.

 „Unsere aktion richtet sich 
insbesondere an menschen, die, ob
wohl sie ein Hörgerät tragen, nicht 
ausreichend gut versorgt sind“, er
klärt prof. bernhard Schick. 

„Wir wollen diese Menschen und 
ihre Angehörigen über die unter
schiedlichen Hörschädigungen und 
ihre therapiemöglichkeiten mit implan
tierbaren Hörlösungen informieren.“

bei fortschreitender Schädigung 
des Innenohres stoßen selbst beson
ders leistungsstarke Hörgeräte an ihre 
grenzen. ein sogenanntes Cochlea-
Implantat (CI) kann vielen betroffenen 
dazu verhelfen, (wieder) zu hören und 
damit ihre lebensqualität deutlich 
verbessern.

beim normal Hörenden wandeln die 
Haarsinneszellen in der Hör schnecke 
(Cochlea) des Innenohrs Schallwellen 
in nervenimpulse um. bei einer hoch
gradigen Schwerhörigkeit sind diese 
Sinneszellen stark geschädigt. bei ei
ner Cochlea-Implantation umgeht ein 
kleiner elektrodenträger diese be
schädigten Zellen. dadurch wird der 
Hörnerv direkt angeregt und im 
gehirn entsteht ein Höreindruck.

In der Saarpfalz-region zeichnet 
sich die HnO-Klinik des UKS in diesem 
bereich unter anderem durch folgen
de Alleinstellungsmerkmale aus:

• Operation und lebenslange 
nachsorge für CI-träger unter 
einem dach. Im angegliederten 
Cochlea-Implant-Centrum (CIC) 
werden patienten aller Alters-
gruppen ambulant oder stationär 
rehabilitiert.

• gerätegestütztes gleichgewichts-
training für CI-träger mit dyna - 
mischer posturographie-platt-
form (SMArt equitest™)

• Überprüfung der Hör-nerven-
funktion vor einer möglichen 
CI-Versorgung. Über einen  
subjektiven oder objektiven 
promontorialtest. das objektive 
Verfahren wurde an der HnO-
Klinik des UKS entwickelt und  
ist zur Zeit nur hier verfügbar.  
Im gegensatz zum subjektiven 
promontorialtest erfordert diese 
Untersuchungsmethode keine 
aktive Mitarbeit des patienten 
und kann auch in Narkose durch
geführt werden.

die Informationsveranstaltung auf 
dem Homburger Christian-Weber-platz 
richtet sich, so Schick, „an alle Interes - 
senten“. Vor allem aber sind die je-
nigen angesprochen, die trotz eines 
Hörgeräts nicht ausreichend hören 
und verstehen können. Ihnen rät der 
Klinikchef, das HörMobil zu besu
chen und eventuell vorhandene 
Hör test-ergebnisse mitzubringen. 
Klinikärzte und andere experten  
bieten kostenfreie Hörtests, beratun - 
gen zu Hörgeräten und -implantaten 
und stehen für Fragen zur Verfügung. 

der deutsche Schwerhörigenbund 
(dSb) ist eine bundesweit arbeiten
de Selbsthilfe-Organisation, die 
bereits 1901 gegründet wurde und 
seitdem die Interessen schwerhöri
ger und ertaubter Menschen vertritt. 
Mit seiner HörMobil-tour ist der dSb 
zum Zwecke der Aufklärung in ganz 
deutschland unterwegs. Im rahmen 
der tour arbeitet der dSb jeweils vor 
Ort mit den Ärzten und Kliniken zu
sammen. 

Die Firma Cochlear ist weltweit 
Marktführer für die Herstellung und 
entwicklung von Cochlea-Implantaten.

tErmin  Samstag, 12. September 2015,  
 9.00 - 12.00 Uhr,   
 Christian-Weber-Platz  
 in Homburg

KontaKt Klinik für Hals-,  
 Nasen- und Ohrenheilkunde  
tElEfon 0 68 41 - 16 - 2 29 84 
E-mail bernhard.schick@uks.eu



Universitätsklinikum des Saarlandes
Schulzentrum für Gesundheitsfachberufe
Kirrberger Straße, D - 66421 Homburg

Telefon +49 (0) 6841 - 16 - 2 37 00
E-Mail schulzentrum@uks.eu
Internet www.uks.eu/schulzentrum

Das Universitätsklinikum des Saarlandes ist 
einer der größten Ausbildungsbetriebe in der 
Region und bietet spannende, zukunftssichere 
und karrierefreundliche Ausbildungen.
Wir freuen uns auf Sie!

Schulzentrum für

Gesundheits-
fachberufe 
am UKS 

→ Zwölf medizinische 
 Gesundheitsfachberufe

 →  Diätassistenten/innen
 →  Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
 →  Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen
 →  Krankenpflegehilfe (KPH)
 →  Hebamme/Entbindungspfleger
 →  Med.-techn. Assistenten/innen 
 für Funktionsdiagnostik

 →  Med.-techn. Laboratoriumsassistenten/innen
 →  Med.-techn. Radiologieassistenten/innen
 →  Operationstechnische Assistenten/innen (OTA)
 →  Orthoptisten/innen
 →  Pharm.-Techn. Assistenten/innen
 →  Physiotherapeuten/innen

→ Duale Studiengänge 
 im Gesundheitswesen 

 →  Gesundheits- und Krankenpfleger/in
 →  Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in
 →  Hebamme/Entbindungspfleger
 →  Physiotherapeut/in
 →  Med.-techn. 
  Laborationsassistenten/innen

AnZeIge
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Ausbildung oder Studium?  
dann doch besser Ausbildung und Studium!
Das Schulzentrum des UKS (Leiter: Ulrich Wirth) bildet an sieben Schulen in insgesamt  
zwölf Gesundheitsfachberufen aus. Darüber bietet das Schulzentrum fünf sogenannte  

„Duale Studiengänge im Gesundheitswesen“ an

text christiane roos

 miriam friedrichs und Sophie müller machen bei
des: Sie sind Schü lerinnen der Schule für physiotherapie 
und gleichzeitig Studentinnen der Katholischen Hoch-
schule Mainz. 

Ausbildungsziel dieses dualen Studienganges, in des
sen Verlauf ein Ausbildungsberuf mit einem Studien - 
 abschluss verbunden wird, ist der „bachelor in gesundheit 
& pflege“. das Schulzentrum des UKS ist außer mit der 
Katholischen Hoch schule Mainz auch Kooperationen mit 
der Hochschule für technik und Wirt schaft des Saarlandes 
und der Hochschule Kaisers lautern/Campus Zweibrücken 
eingegangen. 

damit erhalten Schüler aus den Schulen für Kranken-/
Kinder kranken pflege, für entbindungspflege, für physio-
therapie und für Medizinisch-technische labora toriums- 
 assistenten zusätzlich die Möglichkeit eines akademi
schen Abschlusses. 

der Akademisierung in den gesundheits berufen sei 
überaus sinnvoll, sagt Miriam Friedrichs, denn: „Ich kann 
mich damit jenseits des berufs feldes, etwa für den wis
senschaftlichen bereich, quali fizieren.“ Und Sophie Müller 
verweist auf weitere Aus sichten: „eine tätigkeit als lehr-
physiotherapeutin ist in Zukunft nur noch mit einem 
Hoch schul ab schluss möglich.“

KontaKt Schulzentrum des UKS 
tElEfon 0 68 41 - 16 - 2 37 00 
E-mail schulzentrum@uks.eu 
intErnEt www.uks.eu/schulzentrum
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Universität des Saarlandes 
Medizinische Fakultät 

Fachrichtung Physiologie
text frank kirchhoff fotos rüdiger koop

medizinische fakultät der  
Universität des Saarlandes,  
fachrichtung Physiologie 
CIPMM, Geb. 48 
Kirrberger Straße,  
D-66421 Homburg  
www.physiology.uni-saarland.de

 
Geschäftsführender  
Professor 
Prof. Frank Kirchhoff
Telefon 0 68 41 - 16 -1 64 40  
E-Mail frank.kirchhoff@uks.eu

Stellvertreter 
Prof. Jens rettig
Telefon 0 68 41 - 16 -1 64 00 
E-Mail jens.rettig@uks.eu

Leitung der Abteilungen  
molekulare neurophysiologie
Prof. dieter bruns 
E-Mail dieter.bruns@uks.eu 
Telefon 0 68 41 - 16 -1 64 95
 
molekulare Physiologie
Prof. Frank Kirchhoff
E-Mail frank.kirchhoff@uks.eu 
Telefon 0 68 41 - 16 -1 64 40
 
Sensorische und  
neuroendokrine Physiologie
Prof. trese leinders-Zufall
E-Mail trese.leinders@uks.eu  
Telefon 0 68 41 - 16 -1 63 90
 
Zelluläre neurophysiologie 
Prof. Jens rettig
E-Mail jens.rettig@uks.eu 
Telefon 0 68 41 - 16 - 1 64 00
 
molekulare neurobiologie
Prof. frank Zufall
E-Mail frank.zufall@uks.eu  
Telefon 0 68 41 - 16 -1 63 51
 
Zhmb Junior Group
Prof. ralf mohrmann 
E-Mail ralf.mohrmann@uks.eu 
Telefon 0 68 41 - 16 -1 64 70

Meilensteine 
• SFB 38 „Membranforschung“  

(1971-1985). Sprecher: R. Stämpfli
• SFB 246 „Proteinphosphory-

lierung“ (1986-1997).  
Sprecher: W. Trautwein,  
B. Lindemann, I. Schulz

• GK 1326 „Calcium-Signale  
und zelluläre Nanodomänen“  
(2006-2015). Sprecher: D. Bruns

• SFB 894 „Ca2+-Signale:  
Molekulare Mechanismen  
und Integrative Funtionen“  
(seit 2011). Sprecher: J. Rettig

• SPP 1757 Functional  
Specialization of Neuroglia  
as Critical Determinants  
of Brain Activity (seit 2013):  
Sprecher F. Kirchhoff

• Neubau „Center for Integrative  
Physiology and Molecular 
Medicine“ (Einweihung 18. Mai 
2015). Gründungsdirektoren:  
F. Zufall, J. Rettig

Auszeichnungen 
2007
Erste W3-Lichtenberg-Professur  
der  Volkswagen Stiftung im 
Saarland – T. Leinders-Zufall
2008
Mitglied der deutschen Akademie 
der Wissenschaften Leopoldina –  
J. Rettig
2009
Visiting Professor an der Jiao Tong  
University in Shanghai – J. Rettig
2011
Wissenschaftspreis der  
Stadt Homburg – Dr. J. Weiss
2011
Polak Young Investigator  
(Association for Chemoreception 
Sciences) – Dr. J. Weiss
2013
Wissenschaftspreis der Stadt 
Homburg – Dr. A. Saab
2013
Polak Young Investigator Award  
(Association for Chemoreception 
Sciences) – Dr. P. Chamero
2014  
Visiting Professor an der University  
of Medicine and Pharmacy of 
Craiova, Romania – F. Kirchhoff
2014  
Visiting Professor an der State 
University of Campinas, Campinas, 
Brazil – F. Kirchhoff

Drittmittel 
Das Institut wird durch zahlreiche 
Projekte in Forschungsverbünden 
(SFB  894; SFB 1027; GK 1326; SPP 
1392; SPP 1757, ERA-NET NEURON, 
EU FP7 Health and EU FP7 People) 
und Einzelanträgen von der DFG als 
auch von privaten und internationa-
len Stiftungen (VolkswagenStif-
tung, Fondation ARSEP) gefördert.
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Wir über uns
das Institut für physiologie in Homburg wurde in 1948 von Hans 

lullies gegründet. Seine nach folger waren robert Stämpfli  
(bis 1980), Hans Meves (bis 1990) und Arthur Konnerth (bis 1998). 
Im Jahre 1961 wurde auf betreiben von robert Stämpfli ein zwei
ter lehrstuhl für physiologie geschaffen. 

die lehrstuhlinhaber waren Hans passow (bis 1970), Wolfgang 
trautwein (bis 1990) und Irene Schulz (bis 2006). das heutige 
physio logische Institut zählt mittlerweile zu den führenden in 
deutsch land. 

die derzeitigen Abteilungsleiter setzen mit ihrer internationa
len Sichtbar keit das hohe renommee des Institutes fort. die 
Arbeitsgruppen sind an nahezu sämtlichen Verbundprojekten der 
Medizi nischen Fakultät be teiligt, SFb 894 und gK 1326 werden 
von physiologen geleitet. 

Beirat oder Herausgeber  
wissenschaftlicher  
Zeitschriften 
Prof. Frank Kirchhoff
Editorial Board: GLIA und Journal  
of Chemical Neuroanatomy
Scientific Advisory Board: Achucarro 
Basque Center for Neuroscience (Bilbao, 
Spanien) 
Prof. trese leinders-Zufall
Editorial Review Board: Journal of  
Visualized Experiments (seit 2010)
Prof. Jens rettig
Review Editorial Board of Frontiers  
in Pharmacology of Ion Channel  
and Channelopathies (seit 2010)
Prof. frank Zufall
Chemical Senses (Associate Editor seit 
2010) 

Gutachtertätigkeit 
Die Lehrstühle der Physiologie sind 
Gutachter in inter(nationalen) Gremien: 
u.a. Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG), European Research Council (ERC), 
Deutsche Krebshilfe, Max-Planck 
Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, 
Wellcome Trust, National Institute of 
Health und diversen Stiftungen, als 
auch Gutachter renommierter 
Fachzeitschriften (u.a. Cell, Nature, 
Neuron, Science). 
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abteilung molekulare 
neurophysiologie

die Abteilung untersucht die bio
physikalischen und molekularen  
Me cha nis men der neuronalen Signal-
über tragung. So ist es prof. bruns 
erst   malig gelungen, die boten stoff-
freisetzung einzelner synaptischer 
Vesikel zeitlich hochaufge löst darzu
stellen (principles of neural Science,  
4th edition, ed. Kandel/Schwartz/
Jessel). Untersuchungen an genetisch- 
manipulierten Zellen der Maus haben 
es ermöglicht, neue einblicke in die 
molekularen Zusammenhänge der 
Neurotransmitterfreisetzung zu erar
beiten (Kesavan et al., Cell, 2007). 
prof. bruns leitet als Sprecher das 
graduiertenkolleg 1326, das sich, seit 
seiner einrichtung im April 2006, ei
ner konsequenten Förderung hoch - 
quali fizierter Nachwuchs wissen
schaftler auf dem zukunfts trächtigen 
Forschungsfeld intrazellulärer Cal ci-
um  signale verpflichtet.

 
 

abteilung  
molekulare Physiologie

Schwerpunkt der Forschung ist  
die Untersuchung der molekularen 
und zellulären Mechanismen der 
Inter aktion zwischen Neuronen und 
glia-Zellen des zentralen nerven-
systems. die Arbeitsgruppe hat eine 
Reihe transgener Mausmodelle her
gestellt, um die Funktion glialer 
Si gnalmoleküle wie z.b. transmitter-
rezeptoren und Ionenkanäle bei der 
Modulation der synaptischen Über-
tra gung aufzuklären. erstmalig 
konnte dabei gezeigt werden, dass 
rezeptoren für den wichtigsten 
transmitter im ZnS, glutamat, auf 
gliazellen des Kleinhirns direkt bei 
der Regulation der Fein motorik betei
ligt sind (Saab et al., Science, 2012).  
Ferner werden die Reaktionen der 
glia-Zellen auf akute Verletzungen in 
vivo mit der Zwei-photonen-laser-
scanmikroskopie analysiert. 

abteilung Sensorische und 
neuroendokrine Physiologie

Unsere Forschungsarbeit spannt 
einen bogen von molekularen dyna
mischen Membranprozessen im 
peripheren nervensystem des rie-
chens über Funktionen des Immun - 
  systems bis zur Hormonregulation. 
Untersuchungen der geruchsver-
arbeitung im gehirn können uns dabei 
helfen, die Wirkung eines geruchs-
verlustes aufzuklären und ein bes - 
se res Verständnis für Funktions stö-
rungen im Zusammenhang mit re pro - 
duktion und Aggression zu erhalten. 
ein wichtiger Ansatz ist hier die 
Identifizierung von zentralen netz-
werken im gehirn, die sensorische 
reize verarbeiten und integrieren. die 
gruppe wurde mit Hilfe der Volks-
wagen Stiftung, deren Ziel es ist inno - 
vative Forschung an deutschen Hoch-
schulen zu fördern, an der UdS ein - 
gerichtet. 

 

abteilung Zelluläre 
neurophysiologie

die Abteilung untersucht die mo
lekularen Mechanismen, die der 
Signalübertragung in neuronen, neu
roendokrinen Zellen und Immunzellen 
zugrunde liegen. da diese prozesse  
im sub-μm Maßstab und mit großer 
geschwindigkeit ablaufen, werden 
zeitlich und räumlich hochauflösen
de techniken angewandt. Zu diesen 
gehören die patch-Clamp elektro- 
physiologie, die Kohlefaser-Ampero-
metrie, die „correlative light and 
electron microscopy (CleM)“, die  
„total internal reflection fluorescence 
microscopy (tIrFM)“, die „photoacti
vatable localization microscopy 
(pAlM)“, die Konfokalmikroskopie und 
die „structured illumination microsco
py (SIM)“. ein präzises Verständnis der 
untersuchten, lebenswichtigen 
prozesse soll als Fernziel die geziel
te behandlung von patienten mit 
Störungen in diesen Systemen ermög
lichen.

abteilung molekulare medizin 
Sensorischer Systeme

die Abteilung untersucht die zel
lulären, moleku laren und genetischen 
Mechanismen sinnesphysiologischer 
prozesse, wobei ein Schwerpunkt auf  
der Untersuchung chemorezeptiver 
neuronen im olfaktorischen System 
besteht. die gruppe benutzt einen in
tegrativen neurobiologischen Ansatz, 
der sich vom gen bis zum Verhalten 
spannt. Modernste Methoden der 
neurophysiologie kommen dabei zur 
Anwendung. die gruppe hat unser 
Verständnis von duft- und phero-
monkommunikation in den letzten 
zehn Jahren revolutioniert. erstmalig 
konnte gezeigt werden, dass ein be
stimmter genausfall, der zu einem 
völligen Verlust des Schmerz em-
pfindens beim Menschen führt, auch 
zu einem Ausfall des geruchs em-
pfindens (Anosmie) führt (Weiss et al., 
nature, 2011). 

 

Zhmb Junior Group 

die nachwuchsgruppe studiert die 
Funktion der proteinkomplexe (SnAre-- 
Komplexe), die die Fusion von Vesikeln  
mit der plasmamembran herbeifüh
ren und damit die schnelle Ca2+ab  
hän gige Ausschüttung von boten-
stoffen ermöglichen. In den vergan - 
genen Jahren konnte bereits ein 
beitrag zur Aufklärung der Stöchio - 
metrie des Fusionskomplexes geleis
tet werden, indem gezeigt werden 
konnte, dass der schnellen botenstoff- 
freisetzung eine Ausbildung von 
mindestens drei SnAre-Komplexen 
zu grunde liegt (Mohrmann et al., 
Science, 2010). ein besonderes Inte-
resse gilt der Funktion akzessorischer 
oder regulativer Faktoren, die den 
Sekretionsprozess situations abhängig 
kontrollieren.

Junior-Prof.  
Ralf Mohrmann

Prof.  
Jens Rettig

Prof.   
Frank Kirchhoff

Prof.  
Dieter Bruns

Prof.  
Frank Zufall

Prof.  
trese Leinders-Zufall
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Centrum für Integrative physiologie  
und Molekulare Medizin
Im Centrum für Integrative Physiologie und Molekulare Medizin (CIPMM) arbeiten  
Forschungsgruppen der Fachrichtungen Physiologie und Biophysik gemeinsam  
an der Aufklärung unbekannter Signalwege von Nerven-, Immun- und Hormonsystem

text frank kirchhoff Foto koop

 im östlichen teil des Campus 
ist das Centrum für Integrative 
physiologie und Molekulare Medizin 
(CIpMM) fertig gestellt. 

das rund 36 Millionen euro teu
re Forschungs gebäude wurde im 
bei sein der bundes ministerin für bil-
dung und Forschung, prof. Johanna 
Wanka, von der Minister präsidentin 
des Saarlandes, Annegret Annegret 
Kramp-Karren bauer, und vom Uni-
ver sitäts prä si denten prof. Volker 
linne weber eingeweiht.

Im Fokus der Forschungen des 
CIpMM stehen die Interaktionen zwi
schen dem nerven-, Immun- und 
Hor  mon system. dabei sollen Mole-
küle beziehungsweise Mole kül - 
komplexe (sog. „molekulare Ma-
schinen“) erforscht werden, die diese 
drei Signalsysteme untereinander 
vernetzen. eine besondere bedeu-
tung des CIpMM liegt darin, dass sich 
die Analysen vom gen und Molekül 
über Zellen und Schalt kreise zu Or-
ga nen bis hin zum kom pletten 
Organismus erstrecken. 

erstes langfristiges Ziel des CIpMM 
ist es, die gewonnenen erkenntnisse 
als „medizinischen transfer“ auf den 
Menschen zu übertragen. die klini
sche Anbindung des CIpMM auf dem 
Homburger Medizin Campus bietet 
hierfür eine ideale Voraussetzung. 

Das zweite langfristige Ziel des 
CIpMM ist eng mit dem ersten  
verbunden und beinhaltet die kom
merzielle Umsetzung und klinische 
Anwendung der im CIpMM erworbe
nen erkenntnisse. dazu wollen die 
Forscher gezielte Anstrengungen im 
bereich „transfer“ unternehmen, 
nämlich sowohl bei der „klinischen 
Vernetzung“ als auch beim techno-
logie- und Wissenstransfer. 

der neubau bietet den Arbeits-
gruppen mehr als 4000 m2 platz für 
ihre Arbeit, die sich im Spannungs-
feld zwischen biologischer grund - 
lagen forschung und medizinischer 
Anwendung bewegt. 

Die ersten Mitglieder  
des CIPMM:  
Jun.-Prof. Christine Peinelt  
Prof. Jutta engel  
Prof. Barbara Niemeyer  
Prof. Jens Rettig  
Prof. Frank Kirchhoff  
Jun.-Prof. Ralf Mohrmann  
Prof. Frank Zufall  
Prof. Markus Hoth  
Prof. Dieter Bruns  
Prof. trese Leinders-Zufall
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Homburger Hochschulwoche
 
Im Rahmen der Hochschulwoche stellen die Medizinische Fakultät, das UKS, die Stadt Homburg  
und die Volkshochschule Homburg alljährlich ihre enge Verbundenheit unter Beweis

text christiane roos FotoS stadt homburg

 oberbürgermeister rüdiger 
Schneidewind, dekan prof. Michael 
Menger und der leiter der Volks hoch-
schule Willi-günther Haßdenteufel 
eröffneten gemeinsam die 54. Hom-
burger Hochschulwoche.

In ihrem Festvortrag „Viren und 
Krebs – neue Wege der Infektions- 
und tumorforschung im Saarland“ 
erläuterte prof. Sigrun Smola, direk-
torin des Instituts für Virologie des 
UKS, die rolle, die Viren bei der ent - 
 stehung von Krebserkrankungen spie-
len und welche neuen Forschungs  
ansätze das Institut für Virologie der
zeit erarbeitet. 15 bis 20 prozent aller 
Krebserkrankungen sind Spätfolgen 
einer Virusinfektion. 

doch Smola beruhigte die Fest-
gäste: „die meisten Viren sind keine 
Krebserreger sondern verursachen 
eher vorübergehende Infektions-
erkrankungen wie etwa eine grippe.“ 

Zu den krebserregenden Viren 
zählen dagegen bestimmte, soge
nannte humane papillomviren oder  
HpV, die unter anderem gebär mut- 
ter halskrebs aber auch Kopf-Hals- 
tumoren verursachen können. Wenn 
diese Viren es schaffen, dem Immun-
system zu entkommen, können sich 
nach Jahren Krebsvorstufen ausbil
den, aus denen dann wiederum oft 
erst nach Jahrzehnten die eigentliche 
Krebserkrankung entsteht.

Smola erläuterte die HpV-Impfung, 
die eine entsprechende Infektion ver
hindern kann, die Wichtigkeit der 
Früherkennung von Krebsvorstufen 
und die verschiedenen Möglichkeiten 
der Krebstherapie. Ob wohl es die 
Impfung gibt, sind die von papillom-
viren hervorgerufenen Krebs  er kran - 
kungen weltweit immer noch ein  
großes problem. deshalb forscht die 
Arbeitsgruppe um Sigrun Smola  
unter anderem auch daran, die Früh-
erkennung und therapie HpV-indi - 
zierter Krebserkrankungen zu verbes
sern. So ist etwa bislang noch nicht 
bekannt, welche Krebsvorstufe tat
sächlich in Krebs übergeht und einer 
entsprechenden therapie bedarf. 

Ausgehend von konventio nellen 
behandlungsmethoden in Form der 
Chemotherapie, fanden die Hom-
burger Forscher körpereigene Stoffe, 
die den behandlungserfolg verbes
sern können. Sie untersuchen derzeit,  
inwieweit sich damit das individuel
le Ansprechen eines patienten auf die 
therapie vorhersagen lässt. Smola  
erläuterte auch neue Ansätze der 
Arbeitsgruppe zur Immuntherapie. 

dabei wird die körpereigene Im-
mun  abwehr gegen den Krebs dadurch 
gestärkt, dass eine akute Virus - 
infektion vorgetäuscht und damit be
stimmte Faktoren der Immunabwehr 
stimuliert werden. Schließlich betonte 
Smola, wie wichtig auch in Zukunft 
grundlagen-, klinische und Ver sor-
gungs forschung im Hinblick auf prä - 
vention, Krebsfrüherkennung und 
Impfung sind. dies gelingt am bes
ten, wenn verschiedene disziplinen 
zusammenarbeiten, wie in dem kürz
lich gegründeten „HpVnetSaar“, 
einem netzwerk zur prävention und 
erforschung HpV-indizierter er kran-
kungen im Saarland.
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Wissenschaftspreis der Stadt homburg

Mit der Verleihung des Wissenschaftspreises beweist 
die Stadt Homburg ihre entschlossenheit, wissenschaft
liche Forschung in ihrem direkten Umfeld zu fördern. der 
mit 10 000 euro dotierte preis wird alle zwei Jahre ver
liehen und ging in diesem Jahr an Anna Maria Miederer 
und dr. rer. nat. dalia Alansary. 

die preisträgerinnen forschen in der Abteilung für 
Molekulare biophysik (leiterin: prof. barbara niemeyer) 
des Centrums für Integrative physiologie und Molekulare 
Medizin (CIpMM) der Medizinischen Fakultät über die 
Auswirkungen der Variante eines bestimmten proteins 
auf das Immunsystem. die Forscherinnen haben eine neue 
Variante eines regulatorproteins entdeckt, das die 
Signalübermittlung in Zellen des Immunsystems, des 
menschlichen Abwehrsystems, beeinflusst. Während die 
bekannte Form dieses proteins – sein name ist StIM2 – 
Calciumsignale aktiviert, hemmt die nun entdeckte 
Variante StIM2.1 diese Signale. Auf das Immunsystem be
zogen bedeutet dies: statt es zu stimulieren, bremst 
StIM2.1 das Immunsystem. nach darstellung der preis-
trägerinnen ist das protein „ein guter Kandidat um das 
Immunsystem nach seiner Aktivierung wieder abzuschal
ten und so etwa Autoimmunkrankheiten vorzubeugen“. 
ebenso könnte die proteinvariante die Stärke einer 
Immunantwort steuern. die beiden Forscherinnen wer
den StIM2.1 und seine Wirkungen weiter untersuchen.

Bei der Preisverleihung v.l.: Willi-Günther Haßdenteufel, Anna Maria Miederer, Rüdiger Schneidewind, Dr. Dalia Alansary, Prof. Michael Menger
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bildErGalEriE ZUr lnW 2015 

 
Mehr Fotos und Eindrücke  

der Langen Nacht der  

Wissenschaften finden  

Sie unter  

www.uks.eu/langenacht

Ende und Höhepunkt einer jeden Hochschulwoche ist seit zehn Jahren 
die Lange Nacht der Wissenschaften auf dem Campus in Homburg

text christiane roos FotoS rüdiger koop, christian schütz, fotolabor innere medizin

 Wenn UKS und medizinische 
fakultät dazu einladen, hinter die 
Kulissen des Klinik- und For schungs-
betriebes zu schauen, dann reißt  
der Strom der Gäste nicht ab. Wie  
gewohnt, hatten die Kliniken und 
Institute wieder viele Türen geöff-
net, die für Besucher sonst ver - 
schlossen sind. Ab 17 Uhr bis in den 
Abend tummelten sich Tausende 
Besucher auf dem Campus und ge-
nossen diese spezielle Mischung aus 
Information und Unterhaltung.

Viele riskierten auch einen Blick 
in die Zukunft des UKS und besich-
tigten den kurz vor der Vollendung 
stehenden Neubau der Inneren Medi-
zin, die sogenannte IMED. Andrang 
und Interesse waren groß, zumal sich 
die einzigartige Gelegenheit bot, mit 
dem Aufzug zum Hub schrauber-
lande platz auf dem Dach des Ge- 
bäudes zu fahren.

Die Lange Nacht der Wissen-
schaften ist ein klares Bekenntnis  
zu Transparenz und Offenheit und 
festigt das Vertrauen, das Patienten 
dem UKS entgegenbringen.

Die Veranstaltung wäre in dieser 
Form allerdings nicht möglich ohne 
das unermüdliche Engagement der 
Mitarbeiter. Ihnen ist es zu danken, 
dass die Gäste sich auf dem Campus 
wohl fühlen, allgemeinverständlich 
über die Arbeit im Klinikum infor-
miert und daneben auch kurzweilig 
unterhalten werden: Beispielsweise 
mit einer außergewöhnlichen Mo-
denschau, organisiert von den Mit    - 
arbeitern der Klinik für Allgemein-
chirurgie.
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Fachklinik  
für Kuscheltiere
 
Sie wollen einmal als Dr. med. ihren menschlichen Patienten helfen – heute sind  
Sie als Dr. ted. gefragte Gesundmacher für Teddy & Co.: Die Homburger Medizinstudenten  
haben zum vierten Mal ihre Praxis für Kinder mit ihren Plüschlieblingen geöffnet

text christiane roos FotoS teddyklinik

 als florian, sieben Jahre 
alt, an diesem morgen in den 
hom bur ger Saalbau kam, war er 
noch recht besorgt: 

Sein plüsch-erdmännchen mit 
namen „erd männchen“ hatte sich 
den rechten Fuß verstaucht. nun 
ist er wieder beruhigt, denn erd-
männ chen wurde von einem 
diens t  habenden dr. ted. bestens 
versorgt. ganz wichtig für die  
weitere behandlung zuhause: die 
regelmäßige Kuschel therapie – 
mit ihr kommt erd männchen 
schnell wieder auf die beine. In 
der Hom burger teddyklinik ist das 
die beliebteste und offenbar wir-
kungs vollste therapie.

Ja, die Medizinstudenten ken
nen sich eben aus, sie wissen zum 
beispiel, was zu tun ist, wenn sich 
eine biene beide Flügel gebro
chen hat. Oder wenn der panda 
namens Sascha geimpft werden 
muss. Oder was mit Maxi zu ge
schehen hat. Maxi ist ein elch und, 
so erzählt sein Herr chen Moritz, 

„er ist gegen eine la ter ne gerannt“. 
gebrochenes geweih. da hilft  
ein fester Verband und – klar, die 
Kuscheltherapie.

Annabelle Wagner, Medizin-
stu den tin im achten Semester und 
Mitglied im 15-köpfigen Organisa-
tionsteam, erzählt: „teddyarzt zu 
sein macht großen Spaß, denn die 
Kinder sind sehr phantasievoll 
und denken sich unglaubliche 
Kranken geschich ten aus.“ 

die teddyklinik hat aber auch 
einen ernsten Hintergrund, sagt 
der Dekan der Medizinischen Fa
kul tät, prof. Michael Menger: „die 
Kinder lernen spielerisch Ab läu- 
fe im Kran ken haus kennen. das 
nimmt ihnen die Angst, wenn sie 
tatsächlich mal behandelt werden 
müssen.“ Mit dem engagement 
seiner Studenten sei er „hochzu
frieden“. Fast 200 Helfer haben 
die teddyklinik ermöglicht. 

Neben Medizinstudenten nah
men auch Schüler aus dem 
UKS-Schul zen trum teil; erstmals 
waren die Zahn mediziner dabei, 
und – wie in jedem Jahr – betei
ligten sich auch die Malteser. die 
Stadt hat den Saalbau kostenlos 
zur Ver fügung gestellt, das UKS 
unter stützte die teddyklinik mit 
Material und eine reihe von Hom-
burger Unternehmen traten als 
Spon soren auf.



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

www.SKT-Rettungsdienst.de
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5-Sternehotel  
für Krabbeltiere
 die idee hatte Walter meyer, vormals leiter der UKS-

Servicegesellschaft, geplant hat es Oliver Werner, leiter der 
grünflächenabteilung und gebaut hat es niki lang, ein Mitarbeiter 
der Abteilung, tatkräftig unterstützt haben ihn Kindern von der 
luxemburger Initiative „ein Herz für krebskranke Kinder“: das 
Insektenhotel neben gebäude 12 ist gleichzeitig Wohnraum, 
nisthilfe und Überwinterungshilfe für kleine tiere, die von großem 
nutzen sind. Florfliegen und Marienkäfer, Ohrwürmer und 
Schmetterlinge, Schwebfliegen und andere Umwelthelferlein fin
den hier Unterschlupf. Wichtig ist das rote dach – die Florfliege 
fliegt auf rot. Zieht sie ins Insektenhotel ein, dann haben blattläuse 
keine Chance mehr. (cros/fotolabor innere)
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erfolgreiche Zertifizierung: Kompetenzzentrum  
für chirurgische eingriffe bei lebererkrankungen

die Klinik für allgemeine, Viszeral-, Gefäß- und Kinder chi rur gie (direktor: Prof. matthias 
Glanemann) ist von der Arbeits gemeinschaft für leber-, galle- und pankreaserkrankungen (CAlgp) 
der deutschen gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (dgAV) als Zentrum für 
Chirurgische erkrankungen der leber zertifiziert worden. deutschlandweit bestehen lediglich 
14 solcher geprüfter Zentren, im Saarland ist die Chirurgie des UKS die einzige Klinik, die die not
wendigen Voraussetzungen einer derartigen Zertifizierung erfüllt. Sie hat damit den nachweis 
erbracht, dass in Homburg „leberchirurgie auf höchstem niveau und mit bester Qualität ange
boten wird“, wie glanemann erklärte. Unverzichtbarer partner dafür ist die Klinik für innere 
medizin ii mit dem bereich hepatologie als einem medizinischen Schwerpunkt (direktor: 
Prof. frank lammert). (cros/fotos: privat)

SICHerHeIt

der UKS-notfallausweis

der ausweis ist nicht größer als zwei Scheck karten, 
passt in jeden Geldbeutel und hilft im not fall, leben zu 
retten. neben den persönlichen daten enthält der Ausweis 
unter anderem Infor ma tionen über Vorerkrankungen und be
stimmte medi kamentöse behandlungen. der Ausweis erfüllt 
gleichzeitig die Funktion eines gewebe-/Organ spende aus- 

weises.

die neuauflage des zwischenzeitlich vergriffenen Ausweises hat prof. Urban Sester, Oberarzt 
der Klinik für Innere Medizin IV und leiter des transplantationszentrums, neu konzipiert. der 
Ausweis ermöglicht eine klarere persönliche Willensäußerung zur gewebe- und Organspende 
und macht auf die Möglichkeit der blutspende am UKS aufmerksam. Finanziert wurde er vom 
Verein zur Förderung der Augenheilkunde an der Klinik für Augenheilkunde (direktor: prof. berthold 
Seitz) am UKS. den notfallausweis erhalten Sie kostenlos im infozentrum, Gebäude 10  
(direkt am haupteingang). (cros)

FOrSCHUng

Schonendere  
therapie für  
Kinder mit 

Nierentumoren

Prof. norbert Graf, direktor der 
Klinik für Kinderonkologie des UKS 
hat eine internationale Studie gelei
tet, von der Kinder, die an einem 
Wilms-tumor, einer seltenen Form 
von nierentumoren, leiden, profitie
ren werden: diejenigen Kinder, bei 
denen eine gute Heilungschance  
besteht, benötigen eine weniger in
tensive Chemotherapie. 

Vor allem kann auf den Wirkstoff 
doxorubicin, dessen Anwendung das 
risiko einer späteren Herzschädigung 
birgt, ver zichtet werden. 

An der Studie – sie wurde in der 
renommierten Fach zeitschrift „the 
lancet“ veröffentlicht – waren zehn 
Jahre lang Forscher aus 26 ländern 
beteiligt. (cros/foto: koop)

n a C h r i C h t E n

NotfallausweisErklärung zur Gewebe-/Organspende

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Geweben/Organen

zur Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

 
 JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines 

  Todes meinem Körper Gewebe und Organe entnommen wer-

den.

oder  JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Gewebe/Organe:

   

   

   

oder  JA, ich gestatte dies, aber nur für folgende Gewebe/Organe:

   

 

   

 

   

oder  NEIN, ich widerspreche der 

  Entnahme von Geweben oder Organen.

oder  Über JA oder NEIN soll  folgende Person entscheiden:

   

 

   

Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise

   

 

   

 

 

   

  Datum               
          Unterschrift

Name 
 

Vorname   

Geboren am   

in  
 

Adresse  
 

 
 

               
    

 

Personalausweis/Reisepass-Nr. 

 
 

Versichert bei   

Im Notfall bitte benachrichtigen

Name 
 

Vorname  

Adresse 
 

               
    

 

               
    

 

Telefon  
 

Eine Patientenverfügung liegt vor  nein  ja

PERSÖNLICHE INFORMATIONEN

PATIENTENVERFÜGUNG

GEWEBE-/ORGANSPENDE

Notfallausweis

Erklärung zur Gewebe-/OrganspendeFür den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Geweben/Organen

zur Transplantation in Frage kommt, erkläre ich: 
 JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines 

  Todes meinem Körper Gewebe und Organe entnommen wer-

den.
oder  JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Gewebe/Organe:

   
   
   
oder  JA, ich gestatte dies, aber nur für folgende Gewebe/Organe:

   

 

   

 

   
oder  NEIN, ich widerspreche der 
  Entnahme von Geweben oder Organen.
oder  Über JA oder NEIN soll  folgende Person entscheiden:

   

 

   
Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise
   

 

   

 

 

     Datum                         Unterschrift

Name 
 

Vorname   
Geboren am   

in  
 

Adresse   
 

 
                    

Personalausweis/Reisepass-Nr.  
 

Versichert bei   

Im Notfall bitte benachrichtigenName 
 

Vorname  
Adresse  

                    
                    

Telefon   

Eine Patientenverfügung liegt vor  nein  ja

PERSÖNLICHE INFORMATIONEN

PATIENTENVERFÜGUNG

GEWEBE-/ORGANSPENDE



33 |
UKS report  II 2015

a
U

S 
K

li
n

iK
E

n
 U

n
d

 i
n

S
t

it
U

t
E

n

MItArbeIter AKtIOn

gesundheitstag 2015 

als auftakt und zur Einstimmung startete die betriebliche 
gesundheitsförderung des UKS mit einem gesundheitstag. die  
erste Veranstaltung dieser Art war ein voller erfolg – allein an den 
anmeldepflichtigen Kursen nahmen knapp 250 Mitarbeiter teil. 

Insgesamt kamen jedoch deutlich mehr besucher, die auch die 
gelegenheit nutzten, spontan an den freien Angeboten teilzuneh
men. großer Andrang herrschte bei Cardio-Scan, rückencheck und 
laufanalyse. Auch die von unseren psychologen angebotenen Kurse 

„Autogenes training“, „progressive Muskelentspannung“, „Acht sam-
keitsübungen zur Stressbewältigung“ und die von der MtlA-Schule 
angebotenen tests erfreuten sich großer beliebtheit.

ein besonderes lob gilt unserer Küche, die an diesem tag drei 
spezielle gesunde gerichte anbot. Für das leibliche Wohl der 
besucher hatten sich auch die Schüler der diätschule stark ge
macht: sie boten selbstgemachte Smoothies und bircher-Müsli an.

Und so geht es weiter: dem gesundheitstag werden ab Herbst 
verschiedene Kurse im rahmen der betrieblichen gesund heits-
förderung folgen. dazu wird unter anderem ein Firmenlauftreff 
gegründet, es sind Kurse zur entspannung und Stressbewältigung, 
Vorträge und Workshops zum thema ernährung und Übungsein-
heiten für Yoga, pilates oder rückengymnastik geplant. Zuständig 
für die Organisation der betrieblichen gesundheitsförderung ist 
das personaldezernat. (cros/foto: schütz)

SICHerHeIt IM UKS

Aktionsbündnis  
patientensicherheit

das UKS ist seit zwei monaten mitglied im aktionsbündnis 
Patientensicherheit (aPS). Damit demonstriert das Klinikum den 
hohen Stellenwert, den die Sicherheit der patienten in der täglichen 
Arbeit hat. 

Im ApS haben sich Vertreter aller gesundheitsberufe und -insti
tutionen, patientenorgani sa tionen und sonst am thema Interes - 
sierte zu einem netzwerk zusammengeschlossen mit dem Ziel, eine 
sichere gesundheitsversorgung zu fördern. 

In Arbeitsgruppen, gremiumssitzungen, Jahrestagungen und auf 
Fachkongressen fördern die Mitglieder des privatrecht lichen Vereins 
den gegenseitigen Austausch, sie erarbeiten lösungen zu konkreten 
projekten und stellen Handlungsempfehlungen bereit. (cros)

Die Laufschule Saarpfalz ist Kooperationspartner innerhalb der betrieblichen 
Gesundheitsförderung des UKS und war beim Gesundheitstag mit einem eigenen 
Stand vertreten.

AKTIONSBÜNDNIS
PATIENTENSICHERHEIT

Mitglied im
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P E r S o n a l i a  +  P r E i S E

bundesverdienstkreuz  
für diätassistentin

bundespräsident Joachim gauck hat bärbel Palm, diät assis- 
tentin an der Klinik für Allgemeine pädiatrie und neona to logie 
(direktor: prof. dr. ludwig gortner), in Anerkennung ihres beruf
lichen und privaten engagements für Mukoviszidose-patienten 
den Verdienstorden der bundesrepublik deutschland verliehen. 
der Orden wurde ihr von der rheinland-pfälzischen Ministerin 
für Soziales, Arbeit, gesundheit und demografie, Sabine bätzing-
lichtenthäler, überreicht.

der Verdienstorden der bundesrepublik deutschland, allge
mein bundesverdienstkreuz genannt, wird vom bundespräsidenten 
für besondere Verdienste um das gemeinwohl verliehen. der 
Orden ist gemäß den Ausführungsbestimmungen zum Statut des 
Verdienstordens die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung 
und damit die höchste Anerkennung des Staates. (cros/foto: privat) 

Katholische Studierendenseelsorge  
am UKS wieder besetzt 

Seit dem Sommersemester 2015 ist die lange vakante Stelle des katho-
lischen Studierendenseelsorgers am UKS wieder besetzt. pastoralreferent 
martin Wolf, leiter der Katholischen Hochschulgemeinde in Kaisers lautern, 
wird neben dem evange lischen Studierendenpfarrer den Studierenden des 
UKS nun ebenfalls im eSg/KHg-Zentrum in gebäude 63 zur Verfügung ste
hen. 

neben dem Angebot der persönlichen Seelsorge sollen dort auch diskus-
sionen über gesellschaftliche, ethische und religiöse Fragen einen festen 
platz haben. (red/foto: art.work speyer)

Hans-egli- 
Forschungsstipendium

dr. lynn Knowles, Mitarbeiterin am Institut für Klinische 
Hämo staseologie und transfusionsmedizin (direktor: prof. dr. 
Hermann eichler), hat von der gesellschaft für thrombose- und 
Hämostaseforschung das mit 30 000 euro dotierte Hans-egli-
Forschungsstipendium erhalten. 

Es dient der Finanzierung eines sechsmonatigen Forschungs
projekts über einen speziellen bereich der Hämophilie: Hämo - 
philie-patienten neigen auch unter optimaler therapie zu ein-
blutungen in die großen bein-und Armgelenke, was über die Zeit 
zur Zerstörung der gelenke führen kann. lynn Knowles wird den 
Mechanismus der gelenkzerstörung im detail zu studieren. Unter 
dem thema „tie-2 exprimierende Makrophagen und ihre rolle 
bei der hämophilen Arthropathie“ arbeitet sie an grundlagen 
zur entwicklung von Konzepten zur prophylaxe von gelenk-
schäden bei Hämophilen. (cros/foto: privat)
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Korrektur

Im UKS-Report I/2015 stand  
auf Seite 6 fälschlicherweise:  

„Im Jahr 2012 erlitten rund 21 
Millionen Bundesbürger einen 
Unfall, 8,6 Millionen starben an 
den Folgen eines Unfalls.“  
 
Richtig ist, dass sich im Jahr  
2012 8,6 Millionen Unfälle  
ereigneten und knapp 21 000 
Menschen an den Folgen eines 
Unfalls gestorben sind.

Wir bitten um Entschuldigung!
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Saarländischer  
Pädiatrie  
Kongress der  
Initiative  
Krankenpflege 
(IK)
mittwoch,  
9. September 2015 
9 bis 16 Uhr 
forum der Stadt homburg

Im Mittelpunkt dieses 18. Kongres-
ses für Mitarbeiter aus der Kinder-
krankenpflege und medizinische 
Fachangestellte aus pädiatrischen  
Einrichtungen stehen die Themen  
Nephrologie und Onkologie im  
Kindesalter. Referenten der Fort-
bildungsveranstaltung sind Fachärzte 
und Pflegekräfte aus den Kliniken für 
Allgemeine Pädiatrie/Neonato logie 
und für Urologie/Kinderurologie  
des UKS.

32. Jahrestagung der  
Deutschen Gesellschaft für  
Dermatochirurgie (DGDC) 
 
donnerstag, 24. bis Samstag, 26. September 2015

Veranstaltungsorte: 
Congress Centrum Saarbrücken 
Klinik für dermatologie des UKS, homburg 
Klinikum Saarbrücken

Unter dem Motto „Herausforderungen und Limitationen der Dermato-
chirurgie“ richtet die Hautklinik des UKS diese Jahrestagung der DGDC aus. 
In Vorträgen und Workshops informieren Experten unter anderem aus den 
Bereichen Dermatologie, Plastische/Ästhetische Chirurgie, Anästhesiologie 
und Schmerztherapie über Möglichkeiten und Grenzen bei der operativen 
Therapie in speziellen Situationen: Operationen von Kindern, von Schwange-
ren oder von sehr alten Patienten stellen die Operateure häufig vor  
besondere Herausforderungen.

Tagungspräsident ist Prof. Thomas Vogt, Direktor der Klinik für Dermatologie, 
Venerologie und Allergologie des UKS. Tagungsleiterin ist Dr. Cornelia Müller. 
wDie DGDC ist die Interessenvertretung für Ärzte all derjenigen Fachrich-
tungen, die sich mit Operationen der Haut befassen.




