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Hospiz Emmaus
Gemeinnützige GmbH

Am Hirschberg 1c
66606 St. Wendel

Telefon  06851 80009 -0
Telefax  06851 80009 -29
E-Mail  hospizemmaus@web.de

www.hospizemmaus.de

Ein Ort des Lebens

Schwerstkranke und sterbende Menschen, die nicht mehr 
Zuhause betreut werden können, fi nden im stationären Hospiz 
Emmaus Hilfe und Beistand.

In einer liebevollen und 
entspannten Umgebung sor-
gen unsere professionellen 
Palliativ-Pfl egekräfte für eine 
bestmögliche Betreuung. 

Zugewandte Mitarbeiter und 
engagierte Ehrenamtliche 
nehmen sich Zeit für jeden, 
der zu uns kommt. Intensiv 
begleiten sie die Schwerst-
kranken in ihrer letzten 
Lebensphase und stehen den 
Angehörigen verständnisvoll 
und tröstend zur Seite. Die 
Nähe zum Krankenhaus gibt 
zusätzliche Sicherheit.

Für ein würdevolles Leben – bis zuletzt. 

Stationäres Hospiz Emmaus St. Wendel Ökumenischer ambulanter Hospiz und 
Palliativberatungsdienst Saarpfalz

„Das Wenige, das du tun kannst, ist viel,- 
wenn du nur irgendwo Schmerz und Weh und 

Angst von einem Wesen nimmst.“
Albert Schweitzer

UNTERSTÜTZT WIRD DER HOSPIZDIENST VOM HOSPIZVEREIN SAARPFALZ E.V. 

Für freuen uns über Ihre Spenden:
Kreissparkasse Saarpfalz
IBAN:   DE61 5945 0010 1030 0208 85
BIC:      SALADE51HOM 
STICHWORT: HOSPIZARBEIT

Hospizarbeit heißt ganzheitliche Begleitung. Schwerkranke und 
sterbende Menschen sowie deren Angehörige und Freunde erfah
ren umfangreiche persönliche  Beratung, Entlastung und Unterstüt
zung. Der Hospizdienst verfügt über einen ausgewählten Kreis an
ehrenamtlichen Mitarbeitern, die  sorgfältig geschult wurden und
im gesamten SaarpfalzGebiet eingesetzt werden.

Alle Menschen, die sich in der Hospizarbeit engagieren wollen, sind
herzlich willkommen.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf:

Ökumenischer Ambulanter 
Hospiz und Palliativberatungsdienst Saarpfalz
Mainzer Straße 6
66424 Homburg
4 068419728613

Ö ahpbsaarpfalz@caritasspeyer.de
Ħ www.caritaszentrumsaarpfalz.de
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PALLIATIVMEDIZIN UKS AKTUELL

Liebe Leser,

wir geben nicht auf, auch wenn es schwierig ist – darauf 
können diejenigen Patienten vertrauen, die an einer der 
zahlreichen seltenen Erkrankungen leiden. Unser neuge-
gründetes Zentrum für seltene Erkrankungen (S. 20 f.) wird 
sie auf ihrem oft schwierigen und langwierigen Weg be-
gleiten.

Die hippokratische Tradition stellt das Wohl des Patienten 
in das Zentrum des moralisch geforderten ärztlichen Han-
delns. Dieser Tradition folgend, richten wir am UKS unse-
re Arbeit am Interesse unserer Patienten aus und setzen 
alle zur Verfügung stehenden modernen Methoden ein, 
um Patienten zu helfen. Im günstigen Fall können wir ihre 
Krankheiten heilen. Aber Hochschulmedizin ist auch dann 
gefordert, wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist. Wir 
lassen Patienten an ihrem Lebensende nicht allein. 

Unser Anspruch an uns selbst verlangt, dass wir ihnen mit 
Empathie begegnen und ihnen so viel Lebensqualität wie 
möglich bieten. Diesen Anspruch erfüllen wir mit unserer 
soeben eröff neten europaweit ersten altersübergreifenden 
Palliativstation (S. 4 ff .).

Auch der Neubau des zentralen Hörsaal-, Seminar- und 
Bibliotheksgebäudes für die Medizinische Fakultät wird 
sich positiv im Sinne des Patientenwohls auswirken (S.25), 
denn Lehre und Wissenschaft, Lernen und Forschen sind 
die Grundlage späterer Erfolge in Diagnostik und Therapie. 
Wir schaff en jetzt die baulichen und technischen Voraus-
setzungen, damit auf dem Homburger Campus auch in 
Zu kunft erfolgreich gelernt und geforscht werden kann.

Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start ins neue Jahr!

Der Vorstand Für den Verein der 
FreundeFreunde

Prof. 
Bernhard Schick

Ärztlicher Direktor 
und Vorstands-
vorsitzender

Ulrich Kerle

Kaufmännischer 
Direktor

Wolfgang Klein

Pflegedirektor

Prof. 
Michael Menger

Dekan 
der Medizinischen 
Fakultät der UdS

Sven 
Lichtschlag-Traut

Vorsitzender 
des Vereins

Aus Gründen des besseren Lesefl usses und des Sprachstils verwenden 
wir die grammatikalisch männliche Form in einem neutralen Sinn. 
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PalliatiVMediZin
leistet

text christiane roos Fotos rüdiger koop, cicelysaundersarchive.files.wordpress.com



Die Philosophie-Studentin Cicely 
Saunders (1918-2005) brach nach 
Beginn des Zweiten Weltkrieges ihr 
Studium ab und ließ sich zur Kranken-
schwester ausbilden. Nach Kriegsende 
beendete sie ihr Studium und arbeitete 
weiterhin ehrenamtlich in der Kranken-
pfl ege. Bald stellte sie fest, dass Schwer -
kranke und Sterbende unter anderem 
keine ausreichende Schmerztherapie 
erhielten. Saunders machte eine weitere 

Ausbildung, die sie als Bachelor of Medicine und 
Bachelor of Surgery (Pfl ege) abschloss. 1967 eröff nete 
sie in London ihr eigenes Hospiz.Wie Saunders 
er kannte, haben schwerkranke Menschen Schmerzen, 
die über das rein körperliche Leiden hinausgehen. 

Sie entwickelte das „Total Pain Konzept“ und 
be schrieb damit die vier Ebenen des Schmerzes: 
körperlich, seelisch, sozial und spirituell. Um die 
Patienten auf allen Ebenen optimal zu versorgen, 
formulierte sie Prinzipien zur ganzheitlichen 
Begleitung: Palliative Care. 

Saunders wurde 1980 in den persönlichen Adels -
stand erhoben und 1989 als einzige Frau im 
20. Jahrhundert in England zum Ehrendoktor der 
Medizin ernannt. Die deutsche Bundesärztekammer 
verlieh ihr die Ernst-von-Bergmann-Plakette.

1983 wurde an der Kölner Universitätsklinik die 
erste Palliativstation Deutschlands eingerichtet. (cros)

Begründerin der Palliativmedizin

Ausbildung, die sie als Bachelor of Medicine und 
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 jeder mensch lebt ab der Stunde seiner Geburt 
dem eigenen Tod entgegen. Als Freund sehen ihn die 
meisten nicht, und häufi g empfi nden Ärzte den Tod eines 
Patienten als Niederlage. Nicht so die Palliativmediziner. 
Sie wissen, dass Patienten, die an einer lebensbegrenzen-
den Krankheit leiden, sehr oft gar nicht den Tod fürchten, 
sondern das Sterben.

Prof. Sven Gottschling ist Kinderarzt, Palliativmediziner 
und Leiter des Zentrums für Palliativmedizin und Kinder-
schmerztherapie am UKS. Er erklärt sein Selbst verständnis 
als Palliativmediziner: „Ich betrachte mich nicht als Halbgott 
in Weiß mit der Fähigkeit, Leben zu vergeben. Meine Auf-
gabe ist es, die meinen Patienten verbleibende Zeit mit der 
bestmöglichen Lebensqualität zu füllen.“

Diese Zeit kann Tage, Wochen, Monate selbst Jahre dau-
ern, denn die Palliativmedizin sollte möglichst früh, am 
besten bereits bei Diagnosestellung, einbezogen werden. 

„Viele glauben, wir kommen erst in den letzten Stunden“, sagt 
Gottschling, „aber Palliativmedizin ist keine Sterbemedizin.“ 
Palliativversorgung bedeutet mehr Lebenszeit bei bes-
serer Lebensqualität, denn - so haben Studien gezeigt: 
Patienten, die frühzeitig palliativmedizinisch versorgt wer-
den, leben länger, als Patienten ohne palliative Begleitung. 
Darüber hinaus werden sie nicht übertherapiert; sie erhal-
ten ausreichend Schmerzmittel; sie leiden keine Atemnot. 

„Lebensqualität ist das, was der Patient oder die Familie als 
Lebensqualität defi niert“, so Gottschling.

Palliativmedizin ist kein Behandlungs- oder Fürsorge-Palliativmedizin ist kein Behandlungs- oder Fürsorge-
abbruch. Der Sinn einer palliativmedizinischen Versorgung abbruch. Der Sinn einer palliativmedizinischen Versorgung 
ist es, in einem geschützten Bereich mit speziell geschultem ist es, in einem geschützten Bereich mit speziell geschultem 
Personal zu lindern und zu begleiten –  auf der körper lich-Personal zu lindern und zu begleiten –  auf der körper lich-
en und der psychosozialen Ebene. „Als Palliativmediziner en und der psychosozialen Ebene. „Als Palliativmediziner 
sind wir Sterbebegleiter, aber auch Wünscheerfüller, Le-sind wir Sterbebegleiter, aber auch Wünscheerfüller, Le-
 bens  qualitätverbesserer und Familienberater“, erklärt Gott- bens  qualitätverbesserer und Familienberater“, erklärt Gott-
schling.

Palliare (lat.) bedeutet „mit einem Mantel bedecken“,  (lat.) bedeutet „mit einem Mantel bedecken“, 
curare (lat.) heißt „heilen“. Die davon abgeleiteten Begriff e  (lat.) heißt „heilen“. Die davon abgeleiteten Begriff e 
der Palliativmedizin und der kurativen Medizin sind keine der Palliativmedizin und der kurativen Medizin sind keine 
Gegensätze, sie ergänzen sich, und jede Form der Medizin Gegensätze, sie ergänzen sich, und jede Form der Medizin 
hat ihre Zeit. Die kurative Medizin ist diejenige Behandlung, hat ihre Zeit. Die kurative Medizin ist diejenige Behandlung, 
die das Ziel verfolgt, die Erkrankung zu heilen oder ihr die das Ziel verfolgt, die Erkrankung zu heilen oder ihr 
Fortschreiten zu verhindern. Die Palliativmedizin hat das Fortschreiten zu verhindern. Die Palliativmedizin hat das 
Ziel, den Patienten zu schützen vor Angst und Schmerzen, Ziel, den Patienten zu schützen vor Angst und Schmerzen, 
vor Symptomen wie Atemnot oder Übelkeit. Sie hat aber vor Symptomen wie Atemnot oder Übelkeit. Sie hat aber 
nicht nur medizinische Aufgaben. Palliativmedizin wird nicht nur medizinische Aufgaben. Palliativmedizin wird 
ebenso auf der psychologischen, sozialen und spirituel-ebenso auf der psychologischen, sozialen und spirituel-
len Ebene tätig.

Die Anforderung an Palliativmediziner ist das, was auch Die Anforderung an Palliativmediziner ist das, was auch 
ihre Größe ausmacht: Sie müssen die eigenen Grenzen als ihre Größe ausmacht: Sie müssen die eigenen Grenzen als 
Mediziner akzeptieren. Gottschling: „Wir müssen aushal-Mediziner akzeptieren. Gottschling: „Wir müssen aushal-
ten, es auszuhalten.“

KonTaKT Zentrum für Palliativmedizin  Zentrum für Palliativmedizin 
 und Kinder schmerztherapie und Kinder schmerztherapie
TeleFon 0 68 41 - 16 - 2 85 00 0 68 41 - 16 - 2 85 00
email zentrum.palliativmedizin@uks.eu zentrum.palliativmedizin@uks.eu

WAs
PalliatiVMediZin
leistet

text christiane roos Fotos rüdiger koop, cicelysaundersarchive.files.wordpress.com

(…) Gib deine Hand, du schön und zart Gebild! (…) Gib deine Hand, du schön und zart Gebild! 
Bin Freund, und komme nicht, zu strafen:
Sei guten Muts! Ich bin nicht wild, 
Sollst sanft in meinen Armen schlafen.

MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), ausaus: deR tod uNd dAs MÄdCHeN: deR tod uNd dAs MÄdCHeN
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Palliativ-
stAtion
lebensQuAlität und 
menschenWürde 
Am lebensende
Das UKS als Vorreiter: Vor wenigen Wochen 
wurde hier die europaweit erste altersübergreifende 
Palliativstation in Betrieb genommen

text christiane roos 
Fotos rüdiger koop, zentrum für palliativmedizin und kinderschmerztherapie

 eine Station, neun Patientenzimmer, zehn Betten, 40 mitarbeiter. 
Hinter diesen nüchternen Zahlen steht ein zutiefst menschenfreundliches 
Konzept: Patienten, die an einer lebensbegrenzenden Krankheit leiden, wer-
den so betreut und umsorgt, dass ihnen eine möglichst hohe Lebensqualität 
erhalten bleibt.

Die Station ist im dritten Obergeschoß von Gebäude 57 untergebracht. 
Für Prof. Sven Gottschling, Leiter des Zentrums für Pallia tiv medizin und Kin-
der schmerzthera pie, war sie ein ganz besonderes An liegen.Bislang wurden 
Patienten, für die es keine Aussicht auf Heilung mehr gibt, auf den Stationen 
der verschiedenen Kliniken konsiliarisch betreut. Nun steht eine eigene 
Station zur Verfügung, für die off ensichtlich großer Bedarf bestand - die 
Kapazitäten waren schon nach kürzester Zeit ausgelastet und es musste 
eine Warteliste eingerichtet werden.

„Palliativmedizin ist Teamarbeit und wir haben hier das beste Personal, 
das es gibt“, erklärt der Leitende Oberarzt, Palliativmediziner Dr. Benjamin 
Gronwald. Zum gezielt ausgesuchten und vorbereiteten 40-köpfi gen Team 
gehören neben Ärzten aus verschiedenen Fachbereichen und Mit ar bei-
tern aus der Pfl ege auch Psychologen, Sozialarbeiter, Musik-, Kunst- und 
Physio thera peu ten. Eine wichtige Rolle spielen zudem die vier Therapie -
begleit hunde Fräulein Tilda, Tante Lisbeth, Balou und Emil Schmitt, denn 
die tiergestützte Therapie ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit auf 
der Palliativstation. Für jeden Pa tienten, der auf die Palliativstation kommt, 
werden ein indi viduelles Konzept und ein Therapie-Stun denplan erstellt. 

„Damit erhalten wir ein verlässliches Ange bot, zu dem auch Fa miliengespräche 
gehören“, erklärt Gronwald.

Stichwort Gespräche: Auf der Station wird großer Wert gelegt auf Kommu-
nikation. Zum einen geht es dabei um die Gespräche mit den Patienten, denn, 
so Gottschling: „Palliativmedizin ist eine Medizin, die sich Zeit nimmt, um 
zuzuhören und zu sprechen“. Zum anderen ist im Team der Palliativstation 
jeder über alles, was die Patienten betriff t, informiert, kann und darf mit 
den Patienten und deren Angehörigen jederzeit Gespräche über all die 
Probleme führen, die in diesem Moment am meisten drücken.

KonTaKT Palliativstation des UKS
TeleFon 0 68 41 - 16 - 2 85 00
email zentrum.palliativmedizin@uks.eu
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 aber gibt es überhaupt Bedarf  für eine solche Ver - 
sorgung, insbesondere für Kinder? Wir haben rund 320 
Erwachsenen-Palliativstationen in Deutschland und für  
etwa 50 000 lebensbegrenzend erkrankte Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene gab es bis zum Frühjahr 2016  
ganze acht Betten an einem einzigen Standort in Nord-
rhein-Westfalen. Mittlerweile hat noch München eine Acht- 
Betten-Kinderpalliativstation aufgemacht und wir sind  
jetzt die dritte Institution in Deutschland, die stationäre 
Kinder palliativversorgung anbietet.

Warum aber eine Station für altersübergreifende Pallia - 
tiv medizin? Weil es mittlerweile viele Kinder gibt, die mit  
ihren lebensbegrenzenden Erkrankungen das Erwach sen-
enalter erreichen und die man, obwohl sie an einer typi - 
schen Kin derkrankheit leiden, in die Versorgung durch 
Erwachsenen mediziner überleiten müsste. Und oft führt ge-
nau dieser Schritt zu großen Versorgungsproblemen, wenn 
nicht gar zu Versorgungsabbrüchen. Wir sind grundsätzlich 
der Meinung, dass eine Altersgrenzziehung falsch ist und 
wir möchten genau das auf unserer Mehrgenerationen-
Palliativstation anders machen. Wir sind mit diesem Ge-
danken nicht allein. So hat im Frühjahr 2016 das erste 
Mehrgenerationen-Hospiz in Kassel seinen Betrieb auf-
genommen. 

Gemäß der Definition der Weltgesundheitsorganisation 
kann sich Palliativversorgung über lange Zeiträume, manch-
mal sogar über Jahrzehnte erstrecken. 

Es ist viel mehr als nur die todesnahe Versorgung von 
krebskranken Patienten. Wir möchten die Menschen, die 
uns kennen und die Vertrauen zu uns gefasst haben, auch 
deutlich jenseits ihres 18. Lebensjahres weiterversorgen. 
Darüber hinaus sind wir fest davon überzeugt, dass so-
wohl sterbenskranke ältere Menschen von Kindern als 
Mitpatienten auf einer gemeinsamen Station profitieren 
können, als auch umgekehrt. 

Lebensbegrenzende Erkrankungen, leidvolle Symptome, 
Lebensqualität, Hoffnung und die Erfüllung letzter Wünsche 
sind weder an eine bestimmte Erkrankung, noch an irgend-
ein Lebensalter gebunden. Und wir freuen uns auf unserer 
Station genauso über die Besucherkinder, die ihren Opa se-
hen möchten, als auch über die Großeltern, die ihr schwerst-
krankes Enkelkind besuchen. Unsere Station soll sowohl 
Schutz und Geborgenheit bieten, als auch Begegnungsraum 
sein. Ja, bei uns wird gestorben, aber bei uns darf und soll 
auch ganz viel gelacht und vor allem gelebt werden dürfen. 
Wir sind dafür angetreten, den Tod und das Sterben wieder 
ein bisschen aus der Tabuzone heraus ins Leben zu holen. 
Wir möchten gerne Brücken bauen, statt Gräben zu ziehen.  
herzlich Willkommen auf der ersten alters über grei
fenden Palliativstation!

Der auTor 
Dr. Benjamin GronWalD ist Leitender Oberarzt des Zentrums  
für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie. Er ist Facharzt für 
Kinder- und Jugendmedizin, Palliativmedizin und für Notfallmedizin 
und AG-Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin.

Altersübergreifende 
Palliativmedizin –  
wir betreten neuland  
 
Vor acht Jahren wurde die Idee geboren, vor sieben Jahren wurde dann das Zentrum 
für altersübergreifende Palliativmedizin am Universitätsklinikum in Homburg  
gegründet und im Oktober 2016 war es endlich so weit: die ersten Patienten  
konnten auf der ersten altersübergreifenden Palliativstation (vom Baby bis zum  
Greis) aufgenommen werden

text benjamin gronwald Foto zentrum für palliativmedizin
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Warum ist bei Studenten das Interesse  
an der Palliativmedizin so groß?
Unsere Ausbildung ist vor allem heilend ausgerichtet, 
das Thema Sterben und Tod spielt in den meisten ande-
ren Fächern während des Studiums kaum eine Rolle. Die 
Palliativmedizin tritt leider sowohl bei der Lehre als auch 
später im klinischen und praktischen Alltag immer noch in 
den Hintergrund. Im Klinikalltag steht man dann relativ hilf-
los dem Patienten, seinen Angehörigen und auch sich sel-
ber gegenüber. Die Palliativmedizin und die sie Lehrenden 
bereiten uns auf diese Situationen vor und nehmen uns die 
Berührungsängste vor dem gesellschaftlichen Tabuthema 
Sterben und Tod.

Welche Erfahrungen haben Sie während  
ihrer Famulatur gemacht?
Ich habe einen tiefen Einblick in den Arbeitsalltag der 
Ärzte, Krankenschwestern und Therapeuten gewonnen 
und gemerkt, dass nicht die Behandlung einer Krankheit 
im Vordergrund steht, sondern der Mensch in seiner 
Gesamtheit – mit all seinen Hoffnungen und Ängsten.  
Man muss sich immer wieder bewusst machen, dass das 
Leben endlich ist und das Thema Tod und Sterben auf jeden 
zukommen wird. Dieses Bewusstsein hilft dabei, Patienten 
gehen zu sehen. Sie auf dieser letzten Reise zu begleiten 
und genau diese Zeit so angenehm wie möglich zu ge-
stalten, gibt einem ein gutes Gefühl. Natürlich geht das 
alles nicht spurlos an einem vorbei, aber das Gefühl den 
Patienten noch möglichst viel Lebensqualität ermöglicht  
zu haben, gleicht diese Momente aus.

Wie haben Sie die Bedeutung der Palliativmedizin  
für Patienten und deren Angehörige erlebt?
Die meisten Pateinten, die sich in einer palliativen 
Situation befinden, sind sehr dankbar über den Kontakt 
zur Palliativmedizin. Nicht umsonst werden die Mitarbeiter 
oft als Spezialisten für Lebensqualität bezeichnet. Genau 
diese Eigenschaft erkennen viele Patienten sehr schnell 
und können sich gut auf sie einlassen. Die Folgen sind in 
mehreren Bereichen zu beobachten: Die Patienten leiden 
weniger an quälenden Symptomen, sie können wichtige 
letzte Angelegenheiten regeln oder den Weg nach dem 
Krankenaufenthalt organisieren. Gespräche über ihre 
Ängste und Sorgen, begleitende Therapien wie die tierge-
stützte Therapie, die Kunst- oder Musiktherapie und spezi-
elle psychologische Betreuung bringen Erleichterung und 
geben Kraft. Die Angehörigen sind ebenfalls meist sehr 
dankbar, dass ihren Liebsten geholfen wird, aber auch,  
dass in Familiengesprächen die Möglichkeit besteht,  
ihre eigenen Ängste und Sorgen anzusprechen.

Wie hat die Zeit in der Palliativmedizin Sie beeinflusst?
Ich habe weitere Facetten der Medizin erlebt und gelernt, 
dass neben einer optimalen medikamentösen Behandlung 
Zuwendung und die richtigen Worte mindestens genau-
so wichtig sind. Zudem sind Ehrlichkeit und vollständige 
Aufklärung, auch wenn das Lebensende naht, für mich be-
deutender denn je. Ich kann ich mir sehr gut vorstellen, spä-
ter die Zusatzausbildung Palliativmedizin zu absolvieren. 
Die Palliativmedizin hat mir eindrücklich gezeigt, wie wert-
voll jeder einzelne Tag ist, wie schnell sich das Leben um 
180 Grad drehen kann und wie klein doch eigentlich unsere 
alltäglichen Probleme sind.

Palliativ- 
medizin  
im studium 
Palliativmedizin steht erst seit 2014  
verpflichtend auf dem Lehrplan für 
Medizinstudenten. Inzwischen übersteigt 
die Nachfrage nach Praktika und 
Famulaturen die freien Plätze bei weitem. 

Katharina Mikulla ist Medizinstudentin 
und hat im Zentrum für Palliativmedizin 
und Schmerztherapie des UKS famuliert

FRAGeN christiane roos Foto privat
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 Satzungsgemäß ist Zweck des Vereins die Unter -
stützung der Abteilung Palliativmedizin und Kinderschmerz-
therapie am UKS durch Beiträge und Spenden.

Dazu gehört neben der Versorgung von Patienten unter 
anderem auch die Verbesserung der Lebensqualität erkrank-
ter Menschen etwa mit Kunst-, Musik und Medienprojekten, 
die Förderung der Aufklärung von Patienten und ihren An ge-
hörigen, die Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, 
der Forschung und der internationalen Zusammenarbeit 
durch Errichtung eines länderübergreifenden Kommuni ka -
tionsnetzwerkes.

Der Verein wurde gegründet, so erklärt sein Vorsitzender, 
Homburgs Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind, „weil 
es engagierte Menschen gab und gibt, die der Auff assung 
waren, dass Homburg sich bestens als Standort für alters- 
und sektorenübergreifende Palliativ- und Hospizversor-
gung eignet, wenn nicht gar aufdrängt.“ Schließlich ist 
Homburg Standort des Universitätsklinikums. 

Über die Zusammenarbeit mit dem UKS sagt Schneide-
wind: „Als Oberbürgermeister der Stadt Homburg bin ich na-
türlich stolz auf unser UKS und kenne auch die schwierigen 
fi nanziellen Rahmenbedingungen, mit denen es zu kämp-
fen hat. In diesem Zusammenhang möchte ich ausdrück-
lich dem Ärztlichen Direktor, Prof. Bernhard Schick, für die 
Zusammenarbeit danken. Er ist ein großer Unterstützer der 
Ideen von Prof. Sven Gottschling, dem Leiter der Palliativ-
medizin, und damit auch Unterstützer unseres Vereins. 

Dank der Zusammenarbeit mit dem Ärztlichen Direktor 
konnte jetzt deutschlandweit die erste altersübergreifen-
de Palliativstation am UKS eröff net werden. Auch wenn ich 
dazu den geringsten Teil beigetragen habe, erfüllt mich 
das mit Stolz und ich danke allen, die hierbei tatkräftig 
mitgeholfen haben.“

Die Mitglieder des Vereins haben eine Vision: Sie stre-
ben die Gründung und den Aufbau eines altersübergreifen-
des Hospiz- und Palliativzentrums an. Seit Anfang Oktober 
ist mit der Inbetriebnahme der Palliativstation (s. S. 6) des 
UKS ein erster Schritt in diese Richtung getan. Bis dahin 
beschränkte sich die Palliativversorgung im UKS auf ei-
nen palliativmedizinischen Konsiliardienst in den verschie-
denen Fachabteilungen. Mit der Palliativstation wird dem 
Bedarf vieler Patienten nach einem eigenen geschützten 
Bereich und besonders ausgebildetem Personal Rechnung 
getragen. Die Versorgung wird individuell auf die Wünsche 
und Bedürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen zu-
geschnitten. Diese Versorgung unterscheidet sich oft sehr 
von den Routineabläufen normaler Akutstationen eines 
Krankenhauses. Während das UKS die Räume für die Station 
zur Verfügung gestellt hat, fi nanziert der Verein einen Groß -
teil der Ausstattung.

Der nächste Schritt soll dann in nicht allzu ferner Zukunft 
die Erweiterung des Angebots der Palliativmedizin um ein 
stationäres Hospiz sein.

ein Verein 
Mit einer 
ViSiOn 

Der Förderverein für altersübergreifende Palliativmedizin 
wurde 2012 mit dem Ziel gegründet, die Palliativ- und 
Hospizversorgung regional und überregional zu fördern und zu sichern
text christiane roos Fotos palliativmedizin, stadt homburg
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Die Bedeutung der Palliativmedizin und des bürger-
schaftlichen Engagements, wie es in der Vereinsarbeit zum 
Ausdruck kommt, schätzt Schneidewind hoch ein: „Die ge-
sellschaftliche Relevanz ist enorm. Wir verdrängen gerne 
den Tod, obwohl wir alle sterben müssen. Aber wenn wir 
die Energie, die wir in die Verdrängung stecken, in ein men-
schenwürdigeres Sterben für alle stecken würden, wäre al-
len und damit auch uns selbst irgendwann geholfen. Die 
Palliativmedizin hat in unserer Gesellschaft leider noch 
nicht den Stellenwert, den sie dringend brauchte. Ich bin 
mir sicher, wären wir in der Palliativversorgung und auch 
in der gesellschaftlichen Diskussion darüber weiter, wür-
den wir weniger über Sterbehilfe diskutieren.“

KonTaKT Förderverein für altersübergreifende Palliativmedizin
TeleFon 0 68 41 - 16 - 2 85 20
email zentrum.palliativmedizin@uks.eu
WeB www.hopa-home.eu

SPenDenKonTo
BanK KSK Saarpfalz
iBan DE28 5945 0010 1030 1339 02
BiC SALADES 51 HOM

„Ich habe als aktiver Christ und politisch aktiver 
Mensch immer mit mir gerungen, wie ich zum 
Thema Sterbehilfe stehe. Seit ich weiß, dass eine 
gute Palliativversorgung den Menschen den Schmerz, 
die Atemnot und viele Ängste nimmt, bin ich der festen 
Überzeugung, dass wir keine Sterbehilfe benötigen. 

Wir brauchen aber dringend eine bessere Palliativ-
versorgung in Deutschland. Wir in unserem Verein 
versuchen unseren Beitrag dazu zu leisten. Wenn 
viele dies tun, können wir auch vielen Menschen 
in den letzten Tagen oder Stunden ihres Lebens 
helfen. Ich fi nde, dieses Engagement lohnt sich!“

Rüdiger Schneidewind, 
Oberbürgermeister von 
Homburg und Vorsitzender 
des Fördervereins

„Der Verein wurde gegründet, weil es engagierte 
Menschen gab und gibt, die der Auffassung waren, 
dass Homburg sich bestens als Standort für alters- und 
sektoren-übergreifende Palliativ- und Hospiz versor gung 
eignet, wenn nicht gar aufdrängt.“  

     rüdiger Schneidewind



U
K

S
 re

p
o

rt IV
 2

0
1

6

12

T
iT

elT
h

em
a

Die Medizinstudentin lisa Willms  
hat zum zweiten Mal einen 24-Stunden-
lauf in Schiffweiler/Erlebnisort Reden 
zugunsten der Palliativmedizin organi-
siert. Und wie im vergangenen Jahr,  
so wurde die Aktion auch 2016 wieder 
unterstützt von der TG 1884 landswei
lerreden und dem SSV heiligenwald,  
den ortsgruppen landsweilerreden 
vonDrK und Feuerwehr, von Spon so
ren und vielen freiwilligen helfern. 
War die Resonanz im vergangenen Jahr 
schon groß, so wurde sie heuer noch 
übertroffen: 321 Starter liefen insge-
samt 4500 Kilometer und erliefen so 
17000 Euro. Weitere 1000 Euro kamen 
dazu, denn das Projekt „Spendenlauf“ 
wurde von einer Drogeriemarkt-Kette 
ausgezeichnet.

 
mitarbeiter der Klinischen 
anästhesie aus der Klinik für 
anästhesiologie, intensivmedizin 
und Schmerztherapie waren anlässlich 
der Langen Nacht der Wissenschaften 
wieder erfolgreich mit einem 
Cocktailstand vertreten. Das Team um 
die Ideengeberin Katja Maurer mixte, 
servierte und - spendete 3000 Euro.

Das organisationsteam oliver  
müller, martin mohr, jan Federspiel, 
Charlotte rebholz, marius Brill, 
Claudia Warczok und michael Wocker 
haben unter dem Motto „2 Beine für  
4 Pfoten“ den 32. Uni-Triathlon organi-
siert. Den Erlös in Höhe von knapp  
2800 Euro spendeten die Studenten 
unter anderem für die tiergestützte 
Therapie der Palliativmedizin.

 
Der rotary Club homburg/
Zweibrücken, spendete 2000,  
der Verein Bike aid Saarbrücken  
1 000 und n plus sport 1500 Euro.

 
Musik verbindet die Menschen und sie 
hilft ihnen: In der Klinikkirche wurden 
zwei Benefizkonzerte zugunsten der 
Palliativmedizin veranstaltet. 
 
Die Gesangsschüler der Mobilen 
musikschule rico aston präsentierten 
Songs aus Rock, Pop, Rap und Musicals. 
Der Spendenerlös betrug 760 Euro. 
 
700 Euro kamen bei dem Konzert  
des Homburger Chors Cantanima unter 
der Leitung von Nino Deda zusammen.

Aus dem Erlös von Gewinnsparlosen 
des Sparvereins Saarland der  
Volks- und Raiffeidenbank erhielt  
 die Palliativmedizin 500 Euro.

 
Spenden kamen nicht nur von un-
terschiedlichen Organisationen und 
Gruppen; auch Einzelpersonen unter-
stützen die Palliativmedizin.  
 
So spendete Gunar Feth 5000 und 
manfred ecker 1200 Euro. Beide 
Spender hatten anlässlich ihres jeweils 
runden Geburtstags ausdrücklich auf 
Geschenke verzichtet und um Spenden 
für die Palliativmedizin gebeten.

 
 
 
 
 
Weitere Spenden an das UKS  
oder seine Partner s. S. 34

S p e n d e n 
f ü r  d i e 

Pa l l i at i v - 
m e d i z i n

text christiane roos Fotos privat

Während das uKS die räume und die Grundausstattung für die neue 
Palliativstation (s. S. 6 f.) zur Verfügung gestellt hat, wird die Spezialausstattung 
im Wesentlichen durch Spenden an den Förderverein (s. S. 10 f.) finanziert. 
Dirk Bach, Schatzmeister des Vereins, erklärt: „Förderziel des Vereins ist die 
unterstützung der Palliativstation. in einem ersten Schritt haben wir dafür  
100 000 euro zur Verfügung gestellt.“ Damit werden mehrere Spezialbetten  
angeschafft – hochmobilisierbar mit mindestens drei Motoren. Dazu kommen 
zwei Krabbelbetten für Kinder und zwei Betten, die speziell für demenzkranke 
Palliativpatienten konzipiert sind. Zudem werden akupunkturlaser für  
die Schmerztherapie angeschafft und Welpe Emil wird zum Therapiehund  
ausge bildet
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informAtionen 
und KontAKte text benjamin gronwald

Wer profi tiert am UKS von der Palliativversorgung?
In allen Kliniken und Stationen des UKS können Patienten und deren 
Familien den Palliativdienst als zusätzliches Versorgungsangebot 
in Anspruch nehmen, dieser berät und betreut vor Ort in der jeweils 
behandelnden Klinik. Über Ihren Stationsarzt können Sie das 
Palliativteam anfordern lassen. (s. Kontakt-Info) 

Welche weiteren Aufgaben hat der Palliativdienst 
(früher auch Konsiliar- und Liaisondienst genannt) am UKS?
Zusätzlich kann das Palliativteam bei Bedarf auch die ärztlichen 
und pfl ege rischen Mitarbeiter Ihrer Station fach spezifi sch unterstützen 
und beraten.

Was ist er richtige Zeitpunkt für einen Aufenthalt 
auf der Palliativstation?
Im Verlauf einer schweren Erkrankung ist oft ein frühzeitiger 
stationärer Aufenthalt vorteilhaft und im Verlauf können auch wieder-
holte Aufenthalte notwendig sein, je nach individuellem Bedarf. 

Wie melde ich einen Patienten auf der Palliativstation an?
Patienten des UKS werden per ärztlichem Konsil über des Klinik-
informationssystem (SAP) an das Zentrum für Palliativmedizin (PA-KL) 
angemeldet (INTERN). Anmeldungen von außerhalb des UKS 
werden vorab tele fonisch unter Telefon 0 68 41 - 16 - 2 85 00 ange-
meldet (extern). In der Regel erfolgt umgehend ein ärzt licher Rückruf 
zur Abklärung der Anmeldung und Abstimmung der Aufnahme.

Wie schnell kommt der Palliativdienst vor Ort auf meine Station?
Werktäglich innerhalb von spätestens 24 Stunden nach Erstan mel-
dung, hiernach ist bei ärztlichem Bedarf jederzeit auch kurzfristig 
eine Folgeversorgung möglich über unseren palliativmedizi nischen 
Rufdienst.

Kann ich mich im Notfall auch direkt auf der Palliativstation 
vorstellen.
Leider nein. Eine Versorgung oder statio näre Aufnahme kann nur 
nach vorheriger Anmel dung und bei Vorliegen einer verbindlichen 
Zusage zur Aufnahme erfolgen. Sollten nicht genügend Plätze 
auf Station zur Verfügung stehen, wird eine Warteliste geführt, 
dennoch kann dann oft auch kurzfristig eine Aufnahme erfolgen.

Wie geht es weiter nach einem Aufenthalt auf der Palliativstation?
Neben der vorausschauenden Ver mittlung von weiterversorgenden 
Angeboten wie z.B. häusliche Kranken pfl ege und spezialisierte 
ambulante Palliativversorgung (SAPV), kümmern wir uns auch 
um eine ambulante hospiz liche Begleitung zu Hause oder aber 
einen stationären Hospizplatz.

Schliesst eine moderne und intensive medizinische Therapie 
eine gleichzeitige palliativmedizinische oder palliativpfl egerische 
Be han dlung aus?
Nein keinesfalls. Palliativversorgung geht heute Hand in Hand gerade 
auch mit der modernen universitären Hochleistungs-Medizin. Das im-
mer individuell abgestimmte Miteinander in Diagnostik und Therapie 
einer schweren Erkrankung ist für den Erkrankten oft von besonderem 
Vorteil. 

BeSonDerheiTen Bei Der hÄuSliChen 
PalliaTiVVerSorGunG in rheinlanDPFalZ
Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) im grenz -
nahen Rheinland-Pfalz ist derzeit erst noch im Aufbau. Hierzu wurde 
mit der Hospiz- und Palliativversorgung Saar-Pfalz gemein nützige 
GmbH in Homburg am UKS eine Trägerstruktur gegründet, die im Auf -
trag der Krankenkassen den Rechtsanspruch auf qualifi zierte häus -
liche Palliativversorgung auch in der Süd- und Westpfalz ermög-
lichen soll.

mÖGliChe inDiKaTionen Zur anmelDunG
FÜr eine PalliaTiVVerSorGunG

 Krebserkrankungen 
 » Metastasiert (Stadium IV) und/oder inoperabel 
 » mit oder ohne Symptomlast (gleichgültig welcher Art) 

andere (organ)erkrankungen
 » Herz, Lunge, Nieren, Leber, Blut, neurologischer Art
 » weit fortgeschrittene Erkrankung 
 » mit Symptomlast (gleichgültig welcher Art) 

auFGaBen 
 » Vertrauensvolle kontinuierlich-integrative Mitbetreuung 
 » Symptomkontrolle (Schmerz, Luftnot, 
Übelkeit, Erbrechen, Ängste, Ileus, etc.) 

 » Zusatzangebote: Kunst-, Musik-, tiergestützte Therapie, 
Psychologie, Soziale Arbeit, Akupunktur, etc.

 » Familiengespräche, auch mit betroff enen Kindern 
 » Therapiezielfi ndung und ethische Fallberatung 
 » Planung der poststationären Weiterversorgung 
(ambulantes oder stationäres Hospiz, SAPV - Spezialisierte 
ambulante Palliativversorgung, Anbindung an Palliativ-
Ambulanz und stationäre Palliativeinrichtungen) 

 » Frühzeitiges Einschalten des 
Sozialdienstes durch Palliativmedizin 

KonTaKTe
Ärztliche leitung
Prof. Sven Gottschling
email
zentrum.palliativmedizin@uks.eu

Klinikambulanzen
Telefonische Terminvergabe 
Bärbel Breusing
Telefon  0 68 41 - 16 - 2 85 10

Palliativdienst
Büro Geb. 69, Dachgeschoss
Mo bis Do 8.00 – 16.30, Fr 8.00 – 14.30 
Telefon  0 68 41 - 16 - 2 85 10
Telefax 0 68 41 - 16 - 2 85 19
Piepser 5035

Palliativstation (Pa01)
Geb. 57, 3. Obergeschoss 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 85 00 (Tag und Nacht)
Telefax 0 68 41 - 16 - 2 85 09

Ärztliche Teamleitungen
Oberärztin Dr. Ute Jaberg-May , Ltd. Oberarzt Dr. Benjamin Gronwald 

Pfl egerische Teamleitungen
Anja Becker und Ute Schaumlöff el

Kooperationen 
bestehen mit allen Hospiz- und Palliativversorgern in der Region
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v.l.n.r.: Uwe Welsch, Schatzmeister des Vereins; Lisa Schwind; Prof. Axel Mecklinger,  
Vorsitzender des Fachbeirats; Laura Schnöder; Sven Lichtschlag-Traut, Vorsitzender des Vereins

forschungspreis  
der freunde des uKs

Zum 18. Mal hat der Verein den wissenschaftlichen Preis verliehen, der vor allem 
Wissenschaftler am Anfang ihrer Forschungskarriere fördert. Den mit insgesamt  

10 000 Euro dotierten Forschungspreis 2016 teilen sich die Biologinnen  
Laura Schnöder und Lisa Schwind

text christiane roos Foto rüdiger koop 
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Adresse:
Bismarckstraße 7 (Merkurhaus)
66333 Völklingen

Postanschrift:
Postfach 10 11 48
66301 Völklingen

Telefon:  0 68 98 / 50 26-0
Telefax: 0 68 98 / 50 26-22
e-Mail: kanzlei@steuerberater-braun.de

für Privatpersonen:
•     private Einkommensteuererklärung
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für Unternehmen:
•     Buchführung
•     Lohnabrechnung
•     Jahresabschluss
•     Bilanzpräsentation
•     Steuererklärungen
•     Existenzgründungen
•     Hol- und Bring-Service für Belege
•     Offenlegung Jahresabschlüsse 
       im elektronischen Handelsregister
•     finanzgerichtliches Verfahren

TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE

Sven Braun und Olaf Braun
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Freunde des UKS

Forschung
fördern

 lisa Schwind, Diplom-Biologin, arbeitet seit 2012 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Bioche-
mie und Molekularbiologie in der Arbeitsgruppe von Prof. 
Mathias Montenarh. Derzeit  beendet sie dort gerade ihre 
Promotion. Sie befasst sich mit der Regulation von Diff e-
renzierungsprozessen durch die Proteinkinase CK2.

Die Volkskrankheit Adipositas wird defi niert als eine 
übermäßige Vermehrung von Körperfett. Der Körper spei-
chert überschüssige Energie aus der Nahrung in Form von 
Fett in darauf spezialisierten Zellen, den „Adipozyten“ ge -
nannten Fettzellen. Ist die maximale Auslastung der vorhan-
denen Adipozyten erreicht, bildet der Körper aus Stamm -
zellen des Bindegewebes oder des Knochenmarks neue 
Adipozyten. Das Enzym Proteinkinase CK2 spielt eine große 
Rolle bei der Diff erenzierung von Stammzellen zu Fett-
zellen. Unter experimentellen Bedingungen kann die Ent -
stehung neuer Adipozyten durch die Hemmung der CK2 
verhindert werden. Schwind erklärt: „Unsere bisherigen 
Untersuchungen deuten darauf hin, dass durch die Hem-
mung der CK2 eine Veränderung der microRNA-Menge 
erfolgt. MicroRNAs sind kleine RNA-Moleküle mit der Fähig -
keit zelluläre Prozesse durch Veränderung der Protein aus-
stattung zu regulieren. Bei der Entstehung von Fettzellen ist 
eines ihrer Zielproteine der wichtige Regulator PPAR.“ Ziel 
des Forschungsprojektes ist es, die microRNAs zu untersu-
chen, die den Regulator PPAR� beeinfl ussen und die Rolle 
der Proteinkinase CK2 bei diesem Prozess aufzuklären. Dies 
dient möglicherweise dazu, einen neuen therapeutischen 
Ansatzpunkt zur Behandlung der Adipositas zu schaff en.

 laura Schnöder, Biologin, ist seit 2013 in der For-
schungsgruppe von Prof. Klaus Faßbender, dem Direktor der 
Klinik für Neurologie als biologische Doktorandin tätig. Sie 
arbeitet an ihrer Dissertation mit dem Titel “Die Rolle der 
neuronalen p38 Mitogen-aktivierten Proteinkinase in der 
Alzheimer-Krankheit“. Den Forschungspreis der Freunde 
erhielt sie für ihre Arbeit „Mikroglia in der Alzheimer-Krank-
heit: Freund oder Feind?“

Mikrogliazellen sind im Gehirn angesiedelte Zellen des 
Immunsystems. Da dieser Zelltyp am Krankheitsverlauf der 
Alzheimer-Krankheit (AD) beteiligt ist, sind die Mikroglia 
mittlerweile auch zum Gegenstand der Alzheimerforschung 
geworden. Bei AD spielen Eiweißablagerungen an den 
Nerven, die sogenannten Plaques, eine wichtige Rolle. 
Mikrogliazellen scheinen sich sowohl positiv als auch ne-
gativ auf den AD-Verlauf auswirken zu können. Allerdings 
sind die Forschungsergebnisse derzeit oft noch nicht ein-
deutig und gar gegensätzlich. Daher ist die Frage, ob die 
Mikroglia bei der Entstehung von AD als “Freund oder Feind” 
wirken, bisher umstritten. Unter experimentellen Bedingun -
gen untersucht Laura Schnöder, wie sich genetische Verän-
derun gen der Mikrogliazellen auf den Plaque-Gehalt und 
die Integrität der Nervenzellen auswirken. Die Erkenntnisse 
können helfen, Therapien zu entwickeln, um den Verlauf 
der Krankheit zu verlangsamen. 

KonTaKT Verein der Freunde des UKS
TeleFon 0681 - 4 10 12 44
email freunde@uks.eu
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Giuseppe Nardi, 
Geschäftsführer der 
Firma Dr. Theiss 
Naturwaren (links) 
mit dem Preisträger

forschungspreis  
für grundlAgenforschung:  
nAtürliches WAchstum  
von bypässen
 
Der vor zwei Jahren von dem Homburger Unternehmen Dr. Theiss Naturwaren  
gestiftete „Dr.-Peter-Theiss-Forschungspreis“ ist nach dem Firmengründer und -leiter 
Peter Theiss benannt und ermöglicht es dem Verein, neben dem bereits etablierten 
Forschungspreis der Freunde, jährlich einen weiteren Preis zu vergeben

text christiane roos Foto rüdiger koop 
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Großzügige Praxis im Stadtkern von Bexbach
SPRECHSTUNDE –
www.voltmer-immobilien.de I Tel.: 06821/ 36 18 30 

neue Gas-Brennwert Heizung 2016 (noch
nicht im Energieausweis berücksichtigt)
Energiebedarf: Baujahr Heizung 1990 -
Wärme 271 kWh(m²a), Strom 45 kWh(m²a)

Praxisfläche: 194 m²  
Mietpreis:       1.700,00 Euro mtl.  
Provision:       2,38 Monatsmieten 

inkl. MwSt

Anzeige_Votmer_1/4 Seite (90x138mm).qxp_Layout 1  27.10.16  08:21  Seite 1

U
K

S 
re

p
o

rt
 IV

 2
0

1
6

17

Fr
eu

n
D

e 
D

e
S 

u
K

S

Freunde des UKS

Forschung
fördern

 Dr. Dominic millenaar, erhielt den mit 10 000 Euro 
dotierten Preis für sein Forschungsprojekt, das möglicher-
weise zu neuen Therapieansätzen bei der Behandlung von 
Gefäßverengungen führen kann.

Millenaar ist Assistenzarzt in der Klinik für Innere Me di -
zin III (Kardiologie, Angiologie und internistische Intensiv-
medizin; Direktor: Prof. Michael Böhm) und arbeitet in der 
Forschungsgruppe um Oberarzt Dr. Stephan Schirmer. Er be-
schäftigt sich im Rahmen seiner Forschungstätigkeit mit einer 
Frage, die für Patienten von sehr praktischer Bedeutung wer -
den kann: Können Blutgefäße mit Medikamenten derart stimu-
liert werden, dass sie natürliche Bypässe bilden und auf einen 
operativen Eingriff  verzichtet werden kann? Konkret: Lassen 
sich Herzinfarkte, koronare Herzkrankheiten oder Schlagan-
fälle trotz bestehender Gefäßverschlüsse verhindern?

Diese Krankheiten haben sich zu Volkskrankheiten entwi-
ckelt und sind in den Industrienationen die häufi gsten Ursach-
en für krankheitsbedingte Todesfälle und Behinderungen. 
Auslöser sind Veränderungen innerhalb des Gefäßsystems: 
Die Atherosklerose ist dabei ein Prozess, in dessen Verlauf sich 
unter anderem Fett und Kalk in den Blutgefäßen ablagern und 
der zur Verengung (Stenose) der Gefäße führt.

Die Natur kommt betroff enen Patienten häufi g dadurch 
zu Hilfe, dass aus bereits bestehenden kleineren Verbindungen 
zweier Arterien ein natürlicher Bypass wächst. Dieser „Arterio-
genese“ oder „Kollateralarterienwachstum“ genannte Vorgang 
wird durch Minderdurchblutung eines der beiden Arterien 
vorangetrieben. Bei ausreichend großen Kollateralarterien 
können selbst vollständige atherosklerotisch bedingte Gefäß-
verschlüsse kompensiert werden, sodass diese Patienten eine 
deutlich geringere Sterblichkeit aufweisen.

Für die Arteriogenese ist ein entzündliches (infl ammato-
risches) Milieu erforderlich. Während die Verminderung ent-
zündlicher Zellen zu einer eingeschränkten Arteriogenese 
führt, aktiviert etwa Ausdauertraining entzündliche Zellen 
und ein ausgeprägtes Kollateralarterienwachstum. Der genaue 
Mechanismus ist allerdings noch nicht hinreichend geklärt. 
Um spezifi sche Therapien zu entwickeln, ist daher auf diesem 
Gebiet weitere Grundlagenforschung notwendig.

Auch der Beginn einer Atherosklerose ist auf eine Ent zün  -
dungsreaktion der Innenschicht von Arterien zurückzuführen. 
Aktuelle Studien untersuchen den Einfl uss eines entzündungs-
auslösenden Proteins (Infl ammasom). Wurde ein solcher Aus-
löser inaktiviert, hatte dies eine hemmende Wirkung auf die 
Atherosklerose.

Dominic Millenaar und seine Arbeitsgruppe untersuchen, 
ob dieser Infl ammasomenkomplex auch einen Einfl uss auf 
die Arteriogenese hat. Da sich die Entstehungsmechanismen 
von Atherosklerose und Arteriogenese ähneln, vermuten die 
Forscher einen Zusammenhang, den sie genauer untersuchen, 
um daraus mögliche neue Therapieansätze ableiten zu können.

KonTaKT Verein der Freunde des UKS
TeleFon 0681 - 4 10 12 44
email freunde@uks.eu
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Betreuung im eigenen Zuhause – liebevoll und individuell

24 STUNDEN BETREUUNG 
IM EIGENEN ZUHAUSE

„Für viele ältere Menschen ist es ein großes Bedürfnis, ihren
Lebensabend zu Hause zu verbringen”, sagen Luigi Avarello
und Krystian Temi, Geschäftsführer von Pflegeherzen in
Heiligenwald. Mit der Vermittlung polnischer Kräfte, die mit
den Senioren wohnen und Gesellschaft leisten, wollen sie
genau dies möglich machen. Die Betreuung sei jedoch
nicht als Sitzwache zu verstehen, erklären sie. Auch faire
Arbeitsbedingungen und rechtliche Absicherung für die Be-
treuer sind ihnen wichtig: Alle Betreuungskräfte sind zudem
kranken- und rentenversichert und verfügen über alle not-
wendigen Absicherungen. Einen Nachweis der polnischen
Rentenversicherung über Abführung der Sozialabgaben
gibt es ebenfalls, das so genannte A-1 Formular. Krystian
Temi betont: „Zur Legalität gehört auch die Einhaltung der
Mindestlohnzahlung. Dementsprechend liegen die Preise
bei einer legalen Vermittlung zwischen 2000 - 2500 Euro”.
Dafür könnten Pflegeherzen-Kunden auf die rechtliche Ab-
sicherung vertrauen. Außerdem entstehe ein Vertrag erst
bei Auswahl einer Betreuungskraft, vorher sei alles unver-
bindlich und kostenlos. 

Um eine hohe Qualität bei der Betreuung zu gewährleisten,
wird von den Pflegebedürftigen beziehungsweise deren
Angehörigen im Vorfeld ein Fragebogen ausgefüllt. „Dieser

Das Unternehmen Pflegeherzen in Heiligenwald vermittelt polnische Betreuungskräfte für die sogenannte 
24-Stunden-Betreuung in den eigenen vier Wänden. Die Geschäftsführer Luigi Avarello und Krystian Temi 
sowie ihre vier Mitarbeiter sind stolz, dass bereits hunderte Familien auf ihre Dienste vertraut haben.
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ist immens wichtig, da hier zum Beispiel festgelegt wird,
über welche Erfahrungen oder Sprachkenntnisse verfügt
werden soll”, so Luigi Avarello. Denn die Sprachkenntnisse
reichen von schlechtem bis zu fließendem Deutsch. Die
Kräfte verfügten darüber hinaus in der Regel über mehrjäh-
rige Betreuungserfahrung.

Die vermittelten Betreuer von Pflegeherzen unterstützen
die Senioren bei allen Aspekten der Grundversorgung, so
auch beim Be- und Entkleiden und bei der Körperhygiene.
medizinische Anwendungen wie die Verabreichung von
Medikamenten und Spritzen müssen jedoch ambulante
Pflegedienste übernehmen. Wer Bedarf nach einem sol-
chen hat, findet ebenfalls Unterstützung bei den Pflegeher-
zen: Das Unternehmen arbeitet Hand in Hand
mit vielen Pflegediensten der Umgebung.

Vom ersten Kontakt bis zum Ende der
Vertragslaufzeit steht das Pflegeherzen-
Team auch mit einer 24-Stunden-Not-
fallnummer als kompetenter Ansprech-
partner bereit und ist auch in Problemfäl-
len schnell vor Ort. Kundenservice habe
Priorität, so die Geschäftsführer. 
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Kontakt:
Pflegeherzen GdbR
Kaiserstraße 23a 
66578 Schiffweiler

Telefon (0 68 21) 8 69 05 73 
kontakt@pflegeherzen.de

www.pflegeherzen.de 
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Bergmann-
plAKette
Für seine Verdienste im Bereich der  
Fortbildung wurde Prof. Berthold Seitz, 
Direktor der Augenklinik des UKS, von  
der Bundesärztekammer mit der Ernst- 
von Bergmann-Plakette ausgezeichnet

text christiane roos Foto carsten simon

 Die Forschung macht im medi
zinischen Bereich immer größere Fort-
schritte. In immer kürzerer Zeit wird 
das Wissen und Können immer um-
fangreicher. Das bedeutet für nieder-
gelassene Ärzte, dass sie regelmäßig 
an Fortbildungen teilnehmen müssen. 
Und für Forschung und Lehre bedeu-
tet es, die erworbenen Kenntnisse ei-
nem möglichst breiten Kollegenkreis 
zur Verfügung zu stellen.

Berthold Seitz – er trat vor zehn 
Jahren von Erlangen kommend in Hom-
burg sein Amt als Lehrstuhlinhaber  
und Klinikdirektor des UKS an – hatte 
bereits drei Wochen nach Amtsantritt 
die erste Homburger Augenärztliche 
Fortbildung HAF organisiert. Die HAF 
findet seitdem alle drei bis sechs Mo-
nate statt und wird von den niederge-
lassenen Augenärzten aus der Region 
als Fortbildungsangebot geschätzt.

Darüber hinaus veranstaltet Seitz 
in Homburg regelmäßig nationale und  
internationale Tagungen. Für die Hom - 
burger Glaukom-Symposien, die Hom - 
bur ger Hornhauttage und das Kerato - 
konus-Symposium gelang und gelingt  
es Seitz immer wieder, inter nationa le 
Spezialisten nach Homburg zu holen.  
Er bietet damit Augenärzten innerhalb  
und außerhalb des UKS die Mög  lich - 
keit, sich über aktuelle Entwick lun gen 
in der Ophthalmologie zu informie-
ren. Daneben organisiert Seitz auch  
Fortbildungsveranstaltungen für Pfle-
ge kräfte und Medizinische Fachan ge-
stellte.

Berthold Seitz arbeitet damit ganz 
im Sinne Ernst von Bergmanns. 1836 in 
Riga geboren, wurde von Bergmann zu 
einem der angesehensten Chirurgen 
seiner Zeit. 

Schon als junger Arzt investierte er 
Zeit und Energie, „um immer auf der 
Höhe der Wissenschaft zu bleiben“, 
wie er schrieb. Als Professor in Berlin 
kümmerte er sich intensiv um die ärzt-
liche Fortbildung und sorgte für ein 
organisiertes Weiterbildungssystem. 
Sein Reliefbild schmückt die Plakette, 
die Seitz jetzt anlässlich der Eröffnung 
des Fortbildungsjahres 2016/2017 er-
hielt.

Dass berufliche Fort- und Weiter-
bildung eine lebenslange Aufgabe ist, 
sei mehr als eine ständig zu hörende 
Binsenweisheit, meint Seitz: „Jeder, 
der Verantwortung für Patienten trägt, 
muss im Interesse dieser Patienten 
sein Wissen auf dem neuesten Stand 
halten.“ 

KonTaKT Klinik für Augenheilkunde 
TeleFon 0 68 41 - 16 - 2 23 87 
email berthold.seitz@uks.eu

Der Präsident der Ärztekammer des Saarlandes  
Dr. Josef Mischo (rechts) überreichte Plakette und Urkunde
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Betreuung im eigenen Zuhause – liebevoll und individuell

24 STUNDEN BETREUUNG 
IM EIGENEN ZUHAUSE
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Lebensabend zu Hause zu verbringen”, sagen Luigi Avarello
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gibt es ebenfalls, das so genannte A-1 Formular. Krystian
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Mindestlohnzahlung. Dementsprechend liegen die Preise
bei einer legalen Vermittlung zwischen 2000 - 2500 Euro”.
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sicherung vertrauen. Außerdem entstehe ein Vertrag erst
bei Auswahl einer Betreuungskraft, vorher sei alles unver-
bindlich und kostenlos. 

Um eine hohe Qualität bei der Betreuung zu gewährleisten,
wird von den Pflegebedürftigen beziehungsweise deren
Angehörigen im Vorfeld ein Fragebogen ausgefüllt. „Dieser

Das Unternehmen Pflegeherzen in Heiligenwald vermittelt polnische Betreuungskräfte für die sogenannte 
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werden soll”, so Luigi Avarello. Denn die Sprachkenntnisse
reichen von schlechtem bis zu fließendem Deutsch. Die
Kräfte verfügten darüber hinaus in der Regel über mehrjäh-
rige Betreuungserfahrung.

Die vermittelten Betreuer von Pflegeherzen unterstützen
die Senioren bei allen Aspekten der Grundversorgung, so
auch beim Be- und Entkleiden und bei der Körperhygiene.
medizinische Anwendungen wie die Verabreichung von
Medikamenten und Spritzen müssen jedoch ambulante
Pflegedienste übernehmen. Wer Bedarf nach einem sol-
chen hat, findet ebenfalls Unterstützung bei den Pflegeher-
zen: Das Unternehmen arbeitet Hand in Hand
mit vielen Pflegediensten der Umgebung.

Vom ersten Kontakt bis zum Ende der
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die nAdel im 
heuhAufen finden
Sie laufen von Arzt zu Arzt, keiner kann ihnen helfen und manchmal fühlen sie sich 
sogar behandelt, als seien sie ein Simulant. Patienten, die unter einer sogenannten 
„seltenen Erkrankung“ leiden, verlieren fast die Hoff nung, jemals eine Diagnose 
oder – soweit ihre Krankheit erkannt wurde – eine wirksame Therapie zu bekommen

text christiane roos GRAFiK oliver herrmann

 um solche Patienten angemes
sen zu versorgen,  wurde am UKS das 
Zentrum für seltene Erkrankungen (ZSE) 
gegründet und mit einem Symposium 
eröff net. Beteiligt sind neben den chir-
urgischen und internistischen Kliniken, 
mehr als zehn weitere Kliniken und Ab-
teilungen, in denen Patienten mit sel-
tenen Erkrankungen bereits betreut 
werden. Dabei reicht das Spektrum von 
angeborenen Immundefekten bis zu 
seltenen Karzinomen.

Mit dem Aufbau neuer Strukturen, 
mit fachübergreifenden Fallkon feren
  zen und mit der Einrichtung von Spe-
zial  sprechstunden soll darüber hinaus 
auch einem weiteren Personenkreis 
geholfen werden, erklärt der Sprecher 
des ZSE, Prof. Robert Bals, auf dessen 
Initiative die Gründung des Zentrums 
zurückgeht: „In Zukunft wollen wir die 
Voraussetzungen dafür schaff en, auch 
Patienten angemessen zu versorgen, 
bei denen trotz intensiv betriebener 
Diagnostik noch keine gesicherte Dia-
gnose erstellt werden konnte.“

Seltene Erkrankungen sind auch sel-
ten ein Thema während des  Medizin -
studiums. Für die Zukunft ist deshalb 
geplant, in einem weiteren Schritt das 
Zentrum für seltene Erkrankungen zu 
einem Kompetenzzentrum zu erwei -
tern, in dem auch For schung und Lehre 
sich mit diesen Na deln im Heu haufen 
der Krankheits bil der befassen.

KonTaKT
Sie haben Fragen – bitte kontaktieren Sie 
das Zentrum für seltene Erkrankungen per 

email zse@uks.eu
WeB www.uks.eu/seltenekrankheiten
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Als selten gilt eine Erkrankung dann, wenn nicht mehr als fünf von 
10 000 Menschen an ihr leiden. Allerdings gibt es etwa 8000 seltene 
Krankheiten und weil es so viele dieser Krankheiten gibt, sind insgesamt 
doch viele Menschen betroff en – allein in Deutschland sind es vier 
Millionen. Vier von fünf Fällen sind erblich bedingt. Oft wird eine seltene 
Krankheit zwar diagnostiziert, aber eine Therapie gestaltet sich schwierig, 
weil häufi g keine Medikamente zur Verfügung stehen: für die Pharma-
industrie lohnt sich die entsprechende Forschung und Ent wicklung 
nicht. Deshalb hat die EU bereits vor 15 Jahren eine Verordnung erlassen, 
deren Regelungen das fi nanzielle Risiko der Industrie etwa über eine 
verlängerte Marktexklusivität reduzieren soll. (cros)

seltene erKrAnKungen gibt es häufig

dAs zentrum für seltene 
erKrAnKungen: speziAlisiert 
und interdisziplinär

Professor Robert Bals, Direktor der Klinik für Innere Medizin V – 
Pneumologie, Allergologie, Beatmungs- und Umweltmedizin, 
ist der Sprecher des Zentrums für seltene Erkrankungen (ZSE). 
Er beantwortete uns einige Fragen über Ziele und Zukunft des Zentrums

FRAGeN christiane roos Foto privat

Welche Absicht verfolgen Sie mit 
der Gründung des ZSE und warum 
ist ein solches Zentrum gerade an 
einem Universitätsklinikum richtig 
angesiedelt?
Wir bieten Betroff enen einen ein-
fachen Zugangsweg für die Diagnose 
und Therapie einer seltenen Krankheit 
an. Am UKS bestehen bereits viele 
Spezialambulanzen, die Patienten 
mit seltenen Krankheiten betreuen. 
Dieses Angebot wurde nun klar 
dargestellt. Weiterhin bieten wir 
einen Lotsendienst, um unerkannte 
seltene Krankheiten in einem inter-
disziplinären Team zu besprechen. 
Dies kann nur sinnvoll an einem 
Klinikum mit einem breiten Angebot 
und vielen Experten umgesetzt wer-
den. 

Welche Patienten sprechen Sie vor 
allem an? Welche Vorteile wird das 
ZSE betroff enen Patienten bringen?
Wir sprechen Betroff ene an, bei 
denen eine seltene Krankheit vorliegt 
oder der Verdacht darauf besteht. 
Für die Patienten bedeutet dies, dass 
ihnen geholfen wird, oft nachdem 
das Vorliegen einer seltenen Krankheit 
über längere Zeit nicht erkannt wurde.

Wie wichtig ist die Zusammenarbeit 
mit anderen Kliniken, mit anderen 
Zentren und mit niedergelassenen 
Ärzten. Wie wird eine solche 
Zusammenarbeit aussehen?
Die Zusammenarbeit mit nieder-
gelassenen Ärzten und Kranken häu-
sern hat stets einen hohen Stellenwert 
am UKS. Auch hier wollen wir uns 
gemeinsam mit Ärzten außerhalb 
des UKS um Patienten mit seltenen 
Erkrankungen kümmern. Patienten 
können in Fallkonferenzen vorgestellt 
werden, eine gemeinsame Betreuung 
ist in vielen Fällen die beste Lösung.

Vor einem Jahr hat Bundes gesund -
heitsminister Hermann Gröhe in 
einer Rede zum Krankenhaus-
strukturgesetz angekündigt, 

„Zentren für seltene Erkrankungen 
(…) werden wir durch bestimmte 
Zentrenzuschläge besonders 
fördern“. Wie sieht diese Förderung 
momentan aus und was erwarten 
Sie künftig von der Politik?
Aktuell gibt es keine spezielle 
Förderung und diese ist auch nicht 
unmittelbar in Sicht. Hier müssen 
wir zusammen mit den Patienten 
und ihren Selbsthilfegruppen 
darauf drängen, dass eine bessere 
Versorgung auch fi nanziert werden 
kann.

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Robert Bals ist Sprecher 
des neu gegründeten Zentrums für seltene Erkrankungen
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home afers
studie zur therApie der 

eisenmAngelbedingten blutArmut

Die Aufnahme von Eisen aus Fleisch- und 
Fischmahlzeiten ist eff ektiver als die Aufnahme von 
Eisen aus pfl anzlichen Quellen. In Fleisch liegt das 
Eisen als Häm-Eisen, einem Eisen-Protein-Komplex, 
vor, das besser durch Dünndarmzellen aufgenommen 
werden kann als das vor allem in pfl anzlichen 
Nahrungsquellen vorliegende Nicht-Häm-Eisen.

Die Aufnahme von Eisen kann durch Einnahme von 
Ascorbinsäure (Vitamin C) gesteigert werden, während 
sogenannte Phytate (z. B. in Hafer und Roggen), 
Polyphenole (z. B. in Tee und einzelnen Gemüsen), 
Sojaprodukte und Calcium die Aufnahme von Eisen 
hemmen. Dies erklärt, warum Vegetarier häufi ger einen 
Eisenmangel und eine Eisenmangelanämie aufweisen 
als Nichtvegetarier.

die AufnAhme von eisen Aus der nAhrung

manGelnDe ZuFuhr

Verminderte Eisen-
zufuhr mit

der Ernährung

malaBSorPTion

Verringerte Aufnahme 
des Nahrungseisens

über den Magen-
Darmtrakt

BluTVerluST

Verlust von Eisen 
über Blutverlust 
des Körpers, z.B. 
bei Verletzungen 
oder Blutungen

eiSenmanGelanÄmie

Welche Ursachen
können dazu führen?



möchten Sie sich an unserer Studie zur eisen
mangelanämie beteiligen? Wenden Sie sich 
an unser Studienbüro:

KonTaKT Studienmanager Fabio Lizzi
TeleFon 0 68 41 - 16 - 2 13 28
email fabio.lizzi@uks.eu

Die auToren
ProF. Gunnar heine, Studienleiter, 
ist leitender Oberarzt der Klinik für Innere IV. 
Dr. inSa emriCh, ist Ärztin 
im wissenschaftlichen Team der Klinik 
für Innere Medizin IV. Dr. DominiC KaDDu
mulinDWa ist Assistenzarzt 
in der Klinik für Innere Medizin I.

Die BeTeiliGTen KliniKen
Klinik für innere medizin iV – 
Nieren- und Hochdruckkrankheiten 
(Direktor: Prof. Danilo Fliser)
Klinik für innere medizin iii – 
Kardiologie, Angiologie und internistische 
Intensivmedizin 
(Direktor: Prof. Michael Böhm)
Klinik für innere medizin i – 
Onkologie, Hämatologie, Klinische 
Immunologie und Rheumatologie 
(Direktor: Prof. Michael Pfreundschuh)
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Das Studienprojekt HOMe aFers lädt Frauen mit Eisenmangelanämie aufgrund 
von Monatsblutungen oder anderen gynäkologischen Blutungsquellen zur Teilnahme 
an der Studie ein. Die HOMe aFers Studie ist ein gemeinsames Projekt der Kliniken 
für Innere Medizin I, III und IV des UKS. Sie wurde eingerichtet, um zu untersuchen, 
ob und inwieweit die am Markt verfügbaren Eisenpräparate den Phosphathaushalt 
beeinfl ussen. Die Studie ist keine Auftragsstudie der Pharmaindustrie, sondern eine 
von den Kliniken selbst veranlasste Untersuchung

text gunnar heine, insa emrich, dominic kaddu-mulindwa  Fotos privat

 etwa jeder zehnte erwachsene mensch in Deutsch-
land hat einen Ei sen mangel. Der Eisenmangel kann zu  -
nächst klinisch unauff ällig sein, im Laufe der Zeit ent wickeln 
die meis ten betroff enen Menschen jedoch Symp tome wie 
Müdigkeit und Abge schla genheit. Dauert der Eisenmangel 
län ger an, tritt eine Blutarmut (Ei sen  mangelanämie) hin-
zu, denn Eisen ist ein zentraler Bestandteil des Blutfarb  -
stoff es Hämoglobin.

ursachen
Die Aufnahme des Eisens aus der Nahrung erfolgt vor 

allem im Dünn darm; Erkrankungen, die die Dünndarm funk-
tion beeinträchtigen (insbesondere Zöliakie), und operative 
Eingriff e am Dünndarm können daher zum Eisenmangel bei-
tragen. Zu Eisen verlusten kommt es bei jungen Frauen vor 
allem durch Monatsblutungen und Geburten, bei älteren 
Frauen und bei Männern insbesondere durch sicht bare oder 
nicht sichtbare Blutverluste – meist im Magen-Darm-Trakt. 
Daher sollte im Falle eines Eisen mangels bei allen älteren 
Frauen und bei allen Män nern mittels einer Spie gelung von 
Ma gen und Dickdarm nach möglichen Blu tungsquellen ge-
sucht werden. Bei jüngeren Frauen ist die Spie gelung von 
Magen und Dickdarm bei Oberbauchbeschwerden, bei 
Stuhl veränderungen oder bei einer familiären Belastung 
mit Darmkrebs angezeigt.

Therapie
Soweit ein Eisenmangel besteht, erfolgt ein Ausgleich 

durch Eisen prä parate in Form von Eisen tab letten oder 
Lösungen für intravenöse Injek tionen. Bei den meisten 
Menschen, die keine Funktionsstörung des Dünn darms und 
keine schwere Nierenerkrankung aufweisen, sollte zunächst 
ein Therapieversuch mit Eisentabletten erfolgen. Hierzu 
ist allerdings eine mehrmonatige Ein nahme unter regel -
mäßiger ärztlicher Kontrolle nötig. Diese Therapie wird von 
vielen Pa tienten schlecht vertragen, weil Eisentabletten 
Magen-Darm-Beschwerden verursachen können. 

In diesen Fällen ist die intravenöse Eisentherapie er-
forderlich, die in ihrer heutigen Form von nahezu allen 
Patienten sehr gut vertragen werden. Häufi g kann der Eisen-
mangel bereits mit ein bis zwei Injektionen ausgeglichen 
werden. Die Dauer der Therapie ist damit wesentlich kür-
zer ist als die Therapie mit Eisentabletten.

Studienthema
Unklar ist bisher, ob alle modernen eisenhaltigen In-

jektionslösungen gleichwertig sind. So weisen aktuelle 
Untersuchungsergebnisse aus den USA darauf hin, dass 
einzelne Präparate Veränderungen im Calcium-Phosphat-
Stoff wechsel verursachen könnten.

Im Rahmen der HOMe aFers - Studieerfolgt die Gabe 
von intravenösen Eisenpräparaten zum Ausgleich des 
Eisenmangels, wobei nur auf dem deutschen Markt zuge-
lassene Präparate eingesetzt werden. Vor und dreimalig 
nach der Eisengabe werden mittels Blut- und Urin  unter -
suchun gen mögliche Eff ekte auf Calcium und Phosphat 
untersucht. Im Rahmen der Studie wird eine detaillier-
te internistische Untersuchung mit Langzeit-EKG und 
Herzultraschall an geboten; zudem erfolgt eine ausführ-
liche Blut untersuchung als Serviceleistung für alle Teil-
nehmerinnen.

Prof. Dr. 
Gunnar Heine

Dr. Insa Emrich

Dr. Dominic 
Kaddu-Mulindwa
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WAs tun gegen 
schWerhörigKeit?
Das Hörzentrum der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde  
(Direktor: Prof. Bernhard Schick) hat zusammen mit dem Deutschen 
Schwerhörigenbund (DSB) und der Firma Cochlear zum vierten Mal  
einen Hörtag veranstaltet

text + Fotos christiane roos 

 lisamarie Stölp sitzt vor dem  
grauen Kasten mit zahlreichen Schie - 
bern und Lämp chen. Durch ein klei-
nes Fenster hat sie Sichtkontakt zu ih-
rem Pro ban den. Er sitzt in einer kleinen 
schallisolierten Kabine – auf dem Kopf 
hat er einen Kopfhörer und in der Hand 
hält er einen schwarzen Druckknopf.

Lisa-Marie Stölp ist Medizinisch-
Technische Assistentin der Funktions-
diagnostik in der HNO-Klinik des UKS.  
Zusammen mit ihrer Kollegin Magda-
lena Mader betreute sie im Hörbus des 
DSB die Besucher des Hörtags, die wis-
sen wollten, wie gut ihr Gehör (noch) 
funktioniert.

Der kleine Kasten ist ein Audiome-
ter und Stölp sendet über die Regler 
Töne in unterschiedlicher Lautstärke 
und Tonhöhe auf die Kopfhörer; in  
der Kabine drückt der Proband einen 
Knopf, sobald er etwas hört und drau-
ßen leuch tet ein Licht auf. 

Senden – hören – drücken – leuch-
ten: Knapp zehn Minuten dauerte je - 
der Hörtest, der mit dem Ausdruck ei-
nes Audiogramms endete.

Diese Audiogramme dienten dann  
den Experten aus der HNO-Klinik als  
Grundlage für ihre Beratungsgesprä-
che. Wie Dr. Bianca Schorn berichtete,  
interessierten sich die Besucher des 
Hörtags nicht nur für die Beur tei  lungen  
ihrer Audiogramme: „Die meis ten Fragen  
drehten sich um die unter schiedlichen 
Arten von Hörschwierigkeiten, die ver-
fügbaren Hörsysteme und um mögliche 
Operationsmethoden.“

Ziel des Hörtags war es zum einen, 
Betroffene individuell zu beraten. Zum  
anderen sollten Menschen für das The - 
ma Hören sensibilisiert werden.

„Mit unseren Hörtagen wollen wir 
den Menschen Mut machen, sich um  
ihr Hören zu kümmern“, erklärte Heike 
Rothe, Hörgeschädigtenpädago gin  
und Leiterin des Cochlea-Implant-Cen - 
trum Saarland (CIC). „Zudem nutzen  
wir die Veranstaltungen, um die Öffent - 
lichkeit über die Möglichkeiten zu  
informieren, die uns bei Schwer  hö  rig- 
 keit und Taubheit zur Verfügung stehen.“

KonTaKT Hörzentrum des UKS 
TeleFon 0 68 41 - 16 - 2 29 51 
email hno.audiologie@uks.eu

 

Die VeranSTalTer 
Das Hörzentrum des UKS ist eine Koope-
ration: Den medizinischen Bereich vertritt 
die Audiologie, den Rehabilitationsbereich 
das CIC Saarland.  

 
Der DSB ist die als Verein organisierte 
Interessenvertretung der Schwerhörigen 
und Ertaubten in Deutschland. 

 
Die Firma Cochlear entwickelt, produziert 
und vertreibt implantierbare Hörsysteme.

Die technische 
Assistentin 
Lisa-Marie Stölpe 
zeichnet im Hörbus  
ein Audiogramm  
auf
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zum lehren, lernen 
und forschen
Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer gab zusammen mit Vertretern  
der Universität, der Medizinischen Fakultät, des UKS und des für den Bau zuständigen 
Finanzministeriums den Startschuss für den Neubau eines zentralen Hörsaal-,  
Seminar- und Bibliotheksgebäudes

text christiane roos Foto christian schütz eNtwuRFsveRFAsseR uNd visuAlisieRuNG code unique architekten

 jetzt nur kein harter Winter!  
Ministerpräsidentin Annegret Kramp- 
Karrenbauer hofft auf mildes Winter-
wetter, damit der Bau zügig vorange-
hen kann. Mit dem symbolischen ersten 
Spatenstich haben auf dem Hom bur - 
ger Campus offiziell die Bauar bei ten 
für das zentrale Hörsaal-, Seminar- 
und Bibliotheksgebäude der medi-
zinischen Fakultät begonnen. Läuft 
alles nach Plan und spielt das Wetter 
mit, kann das Gebäude mit einer Nutz  - 
fläche von etwa 2500 m² Ende 2018 in 
Betrieb genommen werden. Bis dahin  
wird das Land insgesamt 17 Millionen 
Euro investiert haben – 15 Millionen 
in den Neubau, zwei Millionen in die  
Erstausstattung. Damit sei das Hörsaal-
gebäude ein Beispiel dafür, dass Schul-
denbremse und Investitionen kein 
Ge gensatz seien, betonte Daniel Kempf,  
Leiter der Bauabteilung des Finanz-
ministeriums, anlässlich des offiziellen 
Spatenstichs.

Kramp-Karrenbauer nahm den ers-
ten Spatenstich zum Anlass, sich erneut 
zu einer eigenen Medizinerausbildung 
im Saarland zu bekennen. Die Inves - 
ti tion in diesen Neubau zeige, dass das  
Saarland auch in Zukunft seiner Ver-
antwortung für die medizinische Ver sor - 
gung der Bevölkerung und der Be- 
deutung als regionaler Arbeitgeber 
gerecht werde.

Die Baustelle liegt im Zentrum des 
Campus, gegenüber der neuen Inneren 
Medizin IMED und der derzeit noch 
als Bibliothek genutzten ehemaligen 
Festhalle. In dem neuen Gebäude wer-
den der zentrale Hörsaal, die Bibliothek, 
Seminarräume und „Skills Labs“ ge-
nannte Übungsräume untergebracht. 
Darüber hinaus ist das Gebäude der 
geeignete Rahmen für Kongresse und 
für kulturelle Veranstaltungen. 

Zwischen alter Festhalle und Biblio-
theksbau entsteht später eine groß-
flächige Freianlage, die ein Treffpunkt 
nicht nur für Studenten werden wird.

Was lange währt, wird endlich gut
Dass die Medizinische Fakultät ein 

neues Hörsaalgebäude benötigt, ist 
keine neue Erkenntnis. Der amtieren-
de Dekan, Prof. Michael Menger, erin-
nerte an den ehemaligen Dekan, Prof. 
Paul Fritsche, der bereits vor 32 Jahren 
geklagt hatte: „Ohne neues Gebäude 
geht es nicht mehr.“ Mehr als 30 Jahre 
der Not was Hörsäle und Seminare, was 
Bibliothek und Übungsräume angehe, 
seien nun vorüber, meinte Menger und 
dankte der Landesregierung und der 
Universität dafür, dass diese längst fäl-
lige Baumaßnahme jetzt realisiert wird.

Ulrich Kerle, der Kaufmännische 
Direktor des UKS, prophezeite, der 
Hom -burger Campus, an dem Hightech 
in alte Bausubstanz eingebettet wer-
de, entwickle sich zum wohl schönsten 
Standort für ein Universitätsklinikum. 
Und mit Blick auf den gegenüberlie-
genden Neubau IMED erklärte Kerle: 

„Hier wächst zusammen, was zusam-
mengehört.“

Der Neubau eines zentralen Hörsaal-, Seminar-  
und Bibliotheksgebäudes in der Simulation



U
K

S
 re

p
o

rt IV
 2

0
1

6

26

liT
er

a
T

u
r

h
in

W
eiS

e

der speziAlist 
für lebensQuAlität
text christiane roos Foto privat

Wenn Sven Gottschling von Lebens qualität spricht, dann 
meint er nicht eine durchgestylte wellness- und fi tness-
gestärkte Selbstoptimierung. Wenn Gottschling von Lebens -
qualität spricht, dann meint er ganz elementare Dinge: keine 
Schmerzen haben, keine Atemnot, keine Angst. Pro fessor 
Sven Gottschling ist Kinderarzt, Schmerz therapeut und Lei-
ten der Arzt des Zen trums für Palliativmedizin und Kinder-
schmerztherapie des UKS. In seinem berufl ichen Leben be-
handelt er, wie er sagt, „nicht Sterbende, sondern Lebende, 
die bald sterben werden“.

Soeben hat Gottschling ein Buch mit dem Titel „Leben 
bis zuletzt: Was wir für ein gutes Sterben tun können“ ver-
öff entlicht. Eine seiner wichtigsten Aussagen ist: „Der Satz 
‚wir können nichts mehr für sie tun‘ ist Blödsinn.“ Er bezieht 
sich auf eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen, 
wenn er erklärt: „Patienten mit einer lebensbegrenzenden 
Erkrankung, die frühzeitig palliativmedizinisch versorgt wer-
den, berichten über eine bessere Lebensqualität. Sie wer-
den seltener depressiv und leben länger, als Patienten, 
die nicht palliativ versorgt werden.“ Er schreibt: „Palliativ-
versorgung steht für mehr Lebenszeit bei besserer Le bens -
qualität.“ Gottschling fordert den Leser auf, ihn in die Kran-
kenzimmer, an das Sterbebett zu begleiten. Nah genug, um 
zu erkennen, wie auch am Ende eines Lebens Lebensqualität 
gewonnen werden kann.

Erst einmal räumt der Autor dafür mit einigen Mythen 
und Ammenmärchen auf.

Hier ein paar Beispiele: nein, ein Patient, der am Ende 
seines Lebens nicht mehr essen oder trinken will, muss nicht 
zu einer künstlichen Ernährung gezwungen werden – aber 
gegen das unangenehme Gefühl der Mundtrockenheit hilft 
es, Eiswürfelchen zu lutschen. Die dürfen ruhig auch mit 
Riesling versetzt sein, wenn der Patient ein Weinliebhaber 
ist. nein, es spricht nichts gegen Morphin. Es ist eines der 
wirksamsten Schmerzmedikamente und hat, so Gottschling, 
„erheblich weniger Nebenwirkungen als viele andere zum 
Teil freiverkäufl iche Schmerzmedikamente“. nein, man muss 
sich nicht zwischen Lebenszeit und Lebensqualität ent-
scheiden.

Gottschling schreibt in einer Sprache, die jeder medi-
zinische Laie versteht: Er erzählt empathisch und erklärt 
sachlich. Mit seinem Tonfall schaff t er eine Nähe und Ver -
trautheit, die sich von der Distanz, die in manchem Arzt-
gespräch entsteht, deutlich unterscheidet.

„Leben bis zuletzt“ ist ein Buch für alle, die mit Menschen, 
die bald sterben werden, zu tun haben. Angehörigen gibt es 
ganz praktische Ratschläge, Mediziner und Pfl egepersonal 
regt es an, neue Perspektiven zuzulassen. Gottschling rich -
tet sich aber auch an Politiker und Funktionäre im Ge sund-
heitswesen. Dabei spricht er klare Worte: „Das Problem ist, 
dass man mit Palliativversorgung leider kein Geld verdie-
nen kann. Für die Pharmaindustrie und die Krankenhäuser 
ist hier nichts zu holen, also wird auch nicht investiert.“ Und 
weiter: „Die Palliativmedizin nicht auszubauen, dafür aber 
über aktive Sterbehilfe nachzudenken, ist geradezu zynisch.“

SVen GoTTSChlinG: „leBen BiS ZuleTZT“

S. Fischer Verlag
ISBN: 978-3-596-03420-8 
16,99 Euro

bis zuletzt: Was wir für ein gutes Sterben tun können“ ver-

Erkrankung, die frühzeitig palliativmedizinisch versorgt wer-
den, berichten über eine bessere Lebensqualität. Sie wer-

die nicht palliativ versorgt werden.“ Er schreibt: „Palliativ-
versorgung steht für mehr Lebenszeit bei besserer Le bens -

Präsentation auf der Frankfurter Buchmesse
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von fröschen und sfbs
text christiane roos

Von den Anfängen der Physiologie ist auf dem Campus 
nicht mehr viel zu sehen: zwei in die Jahre gekommene 
Gebäude, von denen eines gar nicht mehr, das andere nur 
sporadisch als Lehrgebäude genutzt wird. Und ein run-
der Betonbottich hinter Gebäude 59, leer bis auf ein paar 
Steine und Grashalme. In diesem Bottich wurden zu For-
schungszwecken einst Wasserfrösche gehalten.

Hans-Peter Richter, Physiologieprofessor i. R., hat hier 
auch Krallenfrösche gezüchtet – „ich war einer der ersten, 
der mit diesen Fröschen gearbeitet hat“, erzählt er. Aber 
Richter hat noch mehr zu erzählen. In seinem als Broschur 
erschienenen Werk „Vom Physiologischen Institut zum 
CIPMM“ hat er auf 149 Seiten die Biographie eines Instituts 
vorgelegt, das die Medizinischen Fakultät der UdS von 
Anfang an mitgeprägt hat. So war ein Physiologe, Hans 
Lullies, der erste Dekan der 1948 gegründeten Fakultät. 
Es ist auch ein Institut, das – auch dies von Beginn an – 
neben anderen Einrichtungen Homburg international als 
Wissenschaftsstandort bekannt gemacht hat: Seit 1968 
wird hier ohne Unterbrechung in Sonderforschungsberei-
chen (SFB) der Deutschen Forschungsgemeinschaft, seit 
2002 auch in Graduiertenkollegs geforscht.

Der alte Froschbottich und das neue Gebäude des CIPMM 
haben nur äußerlich nichts Gemeinsames. Tat säch lich aber 
hätte es dieses knapp 35,5 Millionen teure Gebäude nicht 
gegeben ohne die Anfänge mit den Fröschen und den mitt-
lerweile veralteten Gebäuden.

Richter hat diese Entwicklung sorgfältig recherchiert. 
Er beschreibt die damaligen und die heutigen örtlichen 
Gegebenheiten, alle Forschungsprojekte und den akade -
mischen Lehrbetrieb, er stellt alle Professoren vor und be-
nennt sämtliche Mitarbeiter der Physiologie, auch diejeni -
gen aus Technik und Verwaltung. Kurz: Richter hat ein um-
fassendes Kompendium über Geschichte und Gegenwart 
der Physiologie in Homburg vorgelegt.

Der auTor
ProF. hanSPeTer riChTer, 1945 in Zeitz, im heutigen 
Bundesland Sachsen-Anhalt, geboren, war am Max-Planck-Institut 
für Biophysik und an der Universität in Frankfurt/Main, danach von 
1984 bis 2009 am Physiologischen Institut in Homburg tätig. 

hanSPeTer riChTer: 
„Vom PhYSioloGiSChen 
inSTiTuT Zum CiPmm“
ISBN: 978-3-940147-19-6

 20,00 Euro

Zu BeZiehen ÜBer CiPmm 
TeleFon   
0 68 41 - 16 - 1 64 41
email     
ute.legler@uks.eu
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bundesverdienstKreuz 
für chef der onKologie 

ProF. miChael PFreunDSChuh, wurde von der 
saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-
Karrenbauer das Verdienstkreuz am Bande des Ver dienst -
ordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht. 
Der Direktor der Klinik für Innere Medizin I (Onkologie, 
Hämatologie, Klinische Immunologie und Rheumatologie) 
am UKS habe sich große Verdienste um die medizinische 
Forschung erworben, erklärte Kramp-Karrenbauer. Auf 
ihren Vorschlag hin hat Bundespräsident Joachim Gauck 
Pfreundschuh ausgezeichnet.

Der Hämatologe und Onkologe, geboren in Rheins-
heim, übernahm 1991 den Lehrstuhl für Innere Medizin 
an der UdS und wurde gleichzeitig Direktor der Klinik 
für Innere Medizin I des UKS. Darüber hinaus leitet er 
auch das der Klinik angeschlossene, 2005 eröff nete 
José-Carreras-Forschungszentrum.

Aufgrund seiner wissenschaftlichen Arbeit und sei-
ner Forschungsergebnisse genießt Pfreundschuh inter-
nationales Ansehen und die Klinik erhielt offi  ziell den 
Status als Zentrum für Knochenmarkstransplantationen.

Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deut schland, 
allgemein Bundesverdienstkreuz genannt, wird vom Bun -
despräsidenten für besondere Verdienste um das  Gemein -
wohl verliehen. Der Orden ist gemäß den Ausführungs-
bestimmungen zum Statut des Verdienstordens die einzige 
allgemeine Verdienstauszeichnung und damit die höchste 
Anerkennung des Staates. 
(cros/foto: fotolabor innere medizin) 

30 JAhre 
HedWig-Stalter-

StiFtUng – 20 000 eUrO 
forschungspreis

Im Jubiläumsjahr der Stiftung erhält Dr. rer. naT. 
maSooD aBuhalima den Förderpreis der Hedwig-
Stalter-Stiftung. Er arbeitet seit fünf Jahren am Institut 
für Humangenetik der UdS (Leiter: Prof. Eckart Meese). 
Hier promovierte er und hier forscht er auf zwei verschie -
denen Gebieten über microRNAs. Vereinfacht ausge-
drückt, sind dies kleine Moleküle, die im Zellkern Bau-
anleitungen der Proteine steuern und korrigieren. Den 
Forschungspreis erhielt für seine Forschung über die 
Rolle, die diese Moleküle bei der Spermienbildung spie-
len. Dabei entdeckte er microRNAs, die bei der Diagnose 
männlicher Unfruchtbarkeit als Biomarker dienen kön-
nen. Darüber hinaus forscht Abu-Halima mit der Klinik für 
Pädiatrische Kardiologie (Direktor: Prof. Hashim Abdul-
Khaliq) über micro RNA-Veränderungen bei Kindern mit 
angeborenen Herz er krankungen.

Hedwig-Stalter-Stiftung
Die saarländische Kinderärztin Dr. Hedwig Stalter starb 

1986 kurz vor ihrem 80. Geburtstag. Sie hatte testamen-
tarisch verfügt, dass aus ihrer Hinterlassenschaft eine 
Stiftung mit dem Ziel zu gründen sei, den wissenschaftli-
chen Nachwuchs am Humangenetischen Institut der UdS 
zu fördern.

Dem Vorstand der Stiftung gehören Dr. Anke Morsch, 
Staatssekretärin im saarländischen Justizministerium, und 
Prof. Eckart Meese, Leiter des Instituts für Human genetik, 
an. Über die Auswahl des Preisträgers entscheidet ein drei-
köpfi ger wissenschaftlicher Beirat. Vor der diesjährigen 
Preisverleihung wurde der Preis seit 1991 acht Mal verge-
ben, zuletzt im Jahre 2013. (cros/foto: uds)
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PreSident-eleCt der 
fAchgesellschAft 

ProF. jÖrG liSSon, Direktor der Klinik für Kiefer-
orthopädie und Geschäftsführender Direktor der Klini-
ken für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, wurde von der 
Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie (DGKFO) 
zum President-Elect gewählt und wird im kommenden 
Jahr automatisch die Präsidentschaft der Gesellschaft 
übernehmen. 

Die DGKFO ist die größte zahnmedizinische Fach-
gesellschaft innerhalb der Deutschen Ge sellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. (red/foto: privat) 

neue behördliche 
dAtenschutz beAuftrAgte 

Zum 1. August 2016 wurde die Volljuristin miChelle 
leiPiG zur behördlichen Datenschutzbeauf tragten des 
UKS bestellt. Sie wirkt auf die Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Vor schrif ten am UKS hin, berät und 
unterstützt hierbei die Geschäftsleitung und ist An-
sprechpartnerin in Fragen des Datenschutzes für alle 
Betroff enen, insbesondere für Patienten, deren Ange-
hörige und für Mitarbeiter des UKS. (red) 

Kontakt
Datenschutzbeauftragte des UKS
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 34 30
E-Mail datenschutz@uks.eu

designierte präsidentin 
der fAchgesellschAft 

ProF. TreSe leinDerSZuFall, Inhaberin einer 
Lichtenberg-Professur am Centrum für Integrative Phy-
siologie und Molekulare Medizin (CIPMM) der Universität 
des Saarlandes in Homburg, wurde von Europas größ-
ter Fachgesellschaft für Chemorezeptive Forschung 
(European Chemoreception Research Organization ECRO) 
zur kommenden Präsidentin gewählt und wird in zwei 
Jahren die Präsidentschaft übernehmen.

In der Medizin und Biologie versteht man unter Che -
mo rezeption primär das Erkennen chemischer Substan-
zen, die die Grundlage unserer chemischen Sinnesorgane 
bilden. Der Mensch nutzt für die Wahrnehmung solcher 
Substanzen Riech- und Geschmacksinneszellen unter 
anderem in der Nase und auf der Zunge. Leinders-Zufall 
gilt als Pionierin der Riechforschung. Unter anderem un-
tersucht sie die molekularen und zellulären Grundlagen 
der Duftkommunikation. Beim Menschen spielen Duft-
signale eine wichtige Rolle für das Wohlbefi nden und 
für komplexe Verhaltensreaktionen wie etwa Angst 
und Aggression.

Ein wichtiges Ziel von ECRO ist die Förderung von 
Grundlagen- und angewandter Forschung der chemo-
sensorischen Wissenschaften. Ein besonderes Ziel wird 
es sein, junge Nachwuchsforscher und Forscherinnen 
an dieses aufregende Forschungsbebiet heranzuführen.

Mit der Wahl von Trese Leinders-Zufall zur zukünf-
tigen Präsidentin der ECRO wird die internationale Be-
deutung der Homburger Riechforschung weiter bestätigt 
und hervorgehoben. (red/foto: koop) 
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dissertAtionspreis der uds 

Dr. jaKoB unGer, vormals Doktorand in der Klinik 
für Innere Medizin V – Pneumologie, Allergologie, Be -
atmungs- und Umweltmedizin (Direktor: Prof. Robert 
Bals) und der Klinik für HNO-Krankheiten (Direktor: 
Prof. Bernhard Schick) hat den Dr.-Eduard Martin-Preis 
der Universität des Saarlandes erhalten. Er wurde für 
seine Dissertation mit dem Titel „Automatische Klassifi   -
kation von Stimm störungen anhand endoskopischer 
Hochgeschwin dig keitsaufnahmen“ ausgezeichnet, die 
im Rahmen eines von der DFG fi nanzierten Kooperations-
projektes der Hochschule Trier und der Universität des 
Saarlandes entstand. Die Leitung des Projektes hatten 
Prof. Bernhard Schick und Prof. Jörg Lohscheller (Trier).

Im Rahmen seiner Dissertation hat Unger ein rechner-
gestütztes System zur Analyse von Stimmerkrankungen 
entwickelt. Dabei kam eines der modernsten funktio-
nelle Bildgebungsverfahren, die sogenannte larynge-
ale Hochgeschwindigkeits-Endoskopie zum Einsatz. Es 
zeichnet Bewegungen der Stimmlippen während der 
Stimmerzeugung in hoher zeitlicher Aufl ösung auf und 
ermöglicht so Rückschlüsse auf die Art und das Ausmaß 
der Stimmerkrankung. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, 
dass einige Krankheitsbilder sehr präzise mit Hilfe von 
Verfahren maschinellen Lernens identifi ziert werden 
können. Das im Rahmen der Arbeit entwickelte Verfah-
ren hat daher großes Potential in den klinischen Alltag 
integriert zu werden. Unger arbeitet mittlerweile als 
PostDoc an der University of California, Davis.

Der Dissertations-Preis wird jedes Jahr an die besten 
Doktoranden aus den einzelnen Fakultäten der UdS ver-
geben. Der Preis wurde nach Dr. Eduard Martin benannt, 
dem langjährigen Präsidenten der Vereinigung der Freunde 
der Universität des Saarlandes, der auch Ehrensenator der 
Universität war. (red/foto: privat) 

posterpreis 

Im Rahmen des Kongresses der Europäischen Gesell-
schaft für Kardiologie (ESC) wurde in Rom unter etwa 
4000 vorgestellten Posterpräsentationen die Arbeit 
von Dr. ChriSTian Werner aus der Arbeitsgruppe um 
Prof. Ulrich Laufs (Klinik für Innere Medizin III, Direktor: 
Prof. Michael Böhm) als bestes moderiertes Poster in der 
Kategorie „Basic Science“ (Grundlagenwissenschaften) 
prämiert.

Das der Posterpräsentation zugrunde liegende For -
schungsprojekt untersucht, wie sich Herz-Kreislauf-
erkrankungen auf die Zellalterung im Herzen und in an-
deren Organen auswirken und ob ein Eingriff  in diese 
Mechanismen den Anpassungsprozess beispielsweise 
des Herzens an eine Schädigung beeinfl usst.

Herz-Kreislauferkrankungen treten mit zunehmen-
dem Alter häufi ger auf. Bei diesen Erkrankungen kommt 
es auch zu einer gesteigerten Alterung der Zellen. Die 
genaue Rolle zellulärer Alterungsvorgänge bei diesen 
Krankheitsprozessen ist jedoch unklar.

Das Enzym „Telomerase“ ist ein bedeutender Regu-
lator der Zellalterung. Wenn es aktiv ist, wirkt es der 
Zellalterung entgegen und kann die Zellen und damit die 
Organe jung und funktionsfähig halten. Therapeutisch 
könnte es für Patienten mit Herz-Kreislauferkrankungen 
bedeutsam sein, die Telomeraseaktivität zu steigern. 
Interessanterweise ist die bisher am besten erforsch-
te Intervention zur Steigerung der Telomeraseaktivität 
körperliche Aktivität. Regelmäßige körperliche Akti  vi-
tät wird für die meisten Patienten mit Herz-Kreis lauf -
erkrankungen bereits empfohlen, weil sie den Krank-
heitsverlauf günstig beeinfl ussen kann. Aufbauend auf 
den Ergebnissen des Forschungsprojekts könnte man 
vermuten, dass die bekannten positiven Eff ekte von 
Training bei Herzpatienten sich teilweise durch die hier 
erforschten Wirkungen auf die Zellalterung erklären 
lassen. (red/foto: privat) 
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erfolg bei 
Jugend forscht 

miChael johanneS Keller, Medizinstudent im 
dritten Semester, belegte beim Bundeswettbewerb 

„Jugend forscht“ den mit 1500 Euro dotierten dritten 
Platz im Fachbereich Biologie und erhielt zudem den 
von der Neurowissenschaftlichen Gesellschaft gestif-
 teten Preis für eine Arbeit auf dem Gebiet der Neuro-
wissenschaften, verbunden mit einem Preisgeld in Höhe 
von 1000 Euro.

Damit wurde seine Arbeit mit dem Titel „Reduktion 
der Prä-Schock-Pause durch EKG-Analyse unter Thorax-
kompression“ ausgezeichnet. Keller hat eine Methode 
entwickelt, um bei laufender Wiederbelebung mit Herz-
massage ein störungsfreies EKG ableiten zu können. 
Bisher musste die Herzdruckmassage für die Dauer ei-
nes EKGs unterbrochen werden. Dafür nutzt Keller zwei 
zusätzliche Elektroden an Arm und Bein, die weit ge-
nug vom Brustbereich entfernt sind. Damit kann die 
Herzdruckmassage gleichzeitig mit dem EKG laufen. Für 
die Entwicklung und die notwendigen Tests hat Keller 
mit der internistischen Intensivstation und Prof. Andreas 
Link, Oberarzt an der Klinik für Innere Medizin III – Kar-
dio logie, Angiologie und internistische Intensivmedizin 
(Direktor: Prof. Michael Böhm), zusammengearbeitet. 
(cros/foto: herrmann) 

forschungspreis 
von polnischem 

nAchrichtenmAgAzin 

Dr. marCin KraWCZYK aus der Klinik für Innere Me-
dizin II – Gastroenterologie (Direktor: Prof. Frank Lammert) 
hat den renommierten Polityka-Forschungspreis 2016 
gewonnen. Polityka ist das größte wöchentliche Nach-
richtenmaga zin Polens. Der Preis wird seit dem Jahr 
2001 im Rahmen eines Wettbewerbs ausgeschrieben 
und den besten jungen Forschern in fünf Kategorien 
verliehen. Krawczyk gewann den Preis in der Kategorie 
Lebenswissenschaften. Er erhielt die Auszeichnung für 
seine Studien zur Genetik chronischer Leberkrankheiten. 
(red/foto: leszek zych/polityka) 

HanS-JÜrgen-
BretSCHneider-POSterPreiS 

liSa lanG, Doktorandin in der Klinik für Innere 
Medizin III - Kardiologie, Angiologie und internistische 
Intensivmedizin (Direktor: Prof. Michael Böhm) wurde 
von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie der 
Hans-Jürgen-Bretschneider-Posterpreis verliehen.

Lisa Lang befasst sich in ihrer Doktorarbeit (AG Dr. 
Dominik Linz) mit neuen Mechanismen der Myokar d -
hypertrophie (Verdickung des Herzmuskels) und der 
damit verbundenen Bedeutung von Ca thep sin A, einem 
Enzym, das an Abbau und Wie derverwertung von Zell -
bausteinen und zelleigenen Eiweißen (Proteinen) be -
teiligt ist. Die Ergebnisse sind zukunftsweisend für die 
Entwicklung weiterer Medi kamente bei der chronischen 
Herzinsuffi  zienz (Herz schwäche). (red/foto: privat) 
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W i r  d A n K e n
A l l e n  s p e n d e r n

Spenden FÜR
KR AnKe KIndeR

Seit vielen Jahren organisiert rosita heinrich mit einem 
Helferteam in der Hochwaldklinik Weiskirchen verschiedene 

Veranstaltungen. Der größte Teil des Erlöses aus Weihnachtsbasar, 
Grillabenden, dem Verkauf von Bastelarbeiten und einem 
Benefi zkonzert – dieses Mal waren es 5000 Euro – geht an 

die Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland zur 
Unterstützung des Projekts „Klinik-Clowns“.

Auch die SpardaBankSüdwest unterstützt mit ihrem 
sozialen Engagement und einer Spende über 4000 Euro 

die Arbeit der Klinikclowns. Ermöglicht wurde die Spende 
mit Mitteln des Gewinnsparvereins der Bank.

Im Rahmen einer Doppelspende haben die 
Vereine leuchtender Stern und KinDernothilfeSaar 

der Elterninitiative 5000 Euro gespendet. Die Spende 
ist zweckgebunden für ein an Leukämie erkranktes Kind. 

(cros/fotos: koop/privat)

t e r m i n e

17. auSSTellunG KunST in Der menSa
Freitag, 3. Februar 2017, bis Freitag, 17. Februar 2017

Vernissage: Donnerstag, 2. Februar 2017, 19 uhr

Zum 17. Mal hat Dr. Kurt W. Becker (Anatomie) die Künstler unter den Studenten und 
den Professoren, den Mitarbeitern von UdS und UKS für das traditionelle Kunstereignis 
gewonnen. An der ersten, noch von Studenten selbst organisierten Ausstellung im 
Jahre 2000 haben acht Aussteller teilgenommen. 
Die 17. Ausstellung wird von knapp 60 Teilnehmern gestaltet.



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
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herausgeber und redakti on
wünschen ihnen 

FrOHe FeSttaGe und
Viel GlÜCK iM neuen JaHr



Saar
Hospizdienst 

-Kinder

Es gibt noch
viel zu leben

•  Beratung und Unterstützung im Krankheits- 
   und Symptomverlauf sowie bei der 
   pflegerischen Versorgung
•  Schmerztherapie und Symptomkontrolle
•  Unterstützung in der Alltagsbewältigung
•  Stärkung der Selbsthilfepotentiale
•  Ergänzung der bestehenden 
   Versorgungsstrukturen
•  Organisation und Vermittlung 
   von weitergehenden Hilfen
•  Gespräche zu allen Fragen, 
   die Kinder oder Eltern bewegen

•  Unterstützung bei der Auseinandersetzung 
   mit der schweren Krankheit
•  Hilfen für die gesamte Familie, insbesondere für 
   Eltern, Geschwister, Großeltern und Verwandte
•  Botengänge und Besorgungen
•  Gemeinsame Aktivitäten mit anderen Betroffenen
•  Trauerbegleitung
•  Die Hilfen und Angebote des Kinder-
   Hospizdienstes Saar werden kostenlos 
   zur Verfügung gestellt 

Spenden-Konto: IBAN: DE77 5905 0101 0000 7170 17 ● BIC SAKSDE55

Am Blücherflöz 6, 66538 Neunkirchen
Telefon: (06821) 999 890-0
Fax: (06821) 999 890-29
E-Mail: info@kinderhospizdienst-saar.de
Internet: www.kinderhospizdienst-saar.de
Facebook: Kinder Hospizdienst Saar
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SAPV KINDER-PALLIATIVTEAM 

Saar
Hospizdienst 

-Kinder

Kinder-Palliativteam St. Jakobus Hospiz gGmbH
Am Blücherflöz 6, 66538 Neunkirchen

Telefon: 06821/999 890-0
Fax: 06821/999 890-29

E-Mail: info@kinderhospizdienst-saar.de
Internet: www.kinderhospizdienst-saar.de

Facebook: Kinder Hospizdienst Saar

•    Erstellung und
     Absprache eines
     individuellen
     Behandlungskonzeptes
•    Erkennen, Behandeln
     und Lindern 
     vorhandener
     Symptome wie
     Schmerzen, Angst,
     Atemnot, Erbrechen,
     Fieber, Unruhe,
     Krampfanfällen
•    Vorbeugen von
     Krisensituationen

•    Erstellen eines
     Notfallplans
•    24 - Stunden
     Krisenintervention und
     Rufbereitschaft
     (pflegerisch/ärztlich)
•    Beratung und Hilfe bei
     sozialrechtlichen
     Fragen und Anträgen
•    Unterstützung und
     Schulung der
     pflegenden Familie
•    Psychosoziale
     Begleitung

SPENDENKONTO ● IBAN DE77590501010000717017 ● BIC SAKSDE55
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