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DIE nASE UKS AKTUeLL

Liebe Leser,

neben den Augen, der Haut, den Ohren und dem Mund ist 
die Nase (S. 6 ff.) eines unserer Sinnesorgane. Sie ist zu
ständig für die Atmung und für den Geruchssinn, den am 
frühesten ausgeprägten menschlichen Sinn. Bevor ein 
Säug ling gut sehen kann, kann er seine Umgebung rie
chend wahrnehmen. Der Geruchssinn war und ist für den 
Menschen vor allem bei der Nahrungsauswahl wichtig: 
was schlecht riecht, ist meist nicht genießbar.

Wir erleben am UKS täglich die spezifischen Kenntnisse 
und Fähigkeiten unserer Mitarbeiter. Diese Fähigkeiten 
werden nicht nur von uns als tragende Grundlage unserer 
Arbeit erlebt, sondern auch außerhalb des UKS wahr ge
nommen. 

 
 
Im übertragenen Sinn ist mit guter Nase eine besondere 
Fähigkeit am UKS erkannt und für eine wichtige Aufgabe 
in Deutschland ausgewählt worden: 

Wenn eine ganze Gesellschaft ethischen Grundsätzen ver
pflichtet ist, bedarf es fortwährender Diskussionen und 
Entscheidungen. Der Deutsche Ethikrat übernimmt dabei 
eine wichtige Funktion und wir sind stolz darauf, dass Prof. 
Wolfram Henn, der Leiter unserer humangenetischen Be
ratungsstelle, in dieses Gremium berufen wurde (S. 12).

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und eine 
erhol same Urlaubszeit

  
Der Vorstand Für den Verein der Freunde

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 Leseflusses und des Sprachstils verwenden  
wir die grammatikalisch männliche Form in einem neutralen Sinn. 
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Die Zukunft des UKS hat längst begonnen. Sie wird von uns gestaltet,  
sie hat einen Namen, sie ist von jedermann zu verfolgen auf  

www.uksprojektzukunft.eu 
text christiane roos Abbildungen www.uks-projekt-zukunft.eu, oliver herrmann

 in Zusammenarbeit mit profes -
sio nellen Beratern entstand 2005 ein  
Masterplan, nach dem unter Be rück  - 
sichtigung un seres leitbilds und einer  
neuen Un ter nehmensstrategie eine 
Perspektive für das UKS festgelegt 
wurde. einer der wichtigsten inhalte 
war die Ab kehr vom Pavillon- hin zu ei - 
nem bau lichen Zentralsystem. Augen-
fälligster Bestandteil ist dabei die neue 
IMED, deren erster Bauabschnitt vor 
wenigen Monaten eingeweiht und of-
fiziell in Betrieb genommen wurde. 
Bauen für die zukunft ist ein wesent-
liches Thema innerhalb des überge-
ordneten Projekts, das wir „Projekt 
Zu  kunft“ genannt haben.

Dieses durchaus ambitionierte Pro - 
jekt mit seinem klaren, einprägsa men  
namen bekam auch ein passendes  
Sym bol – den UKS-Zollstock. 

ent wor fen von der Presse- und 
Öffent  lich keitsarbeit des UKS und  
produziert von einer Spezialfirma im  
Allgäu, prä sentiert er auf zwei Metern  
die Bau geschichte des UKS: von April  
2006 („Geburtsstunde der IMED“ – der 
Auf sichtsrat des UKS beschließt den 
Ein stieg in die Planung IMED) bis zum 
25. Januar 2016 (Einweihung des ersten  
Bauabschnitts der IMED) sind alle Er - 
 eig nisse festgehalten, die von Bedeu-
tung sind für die Gestaltung unserer 
zukunft.

Unter dem Motto „Wir machen das  
UKS fit für die Zukunft“ weist der Zoll- 
 stock zudem auf unsere Webseite  
www.uks-projekt-zukunft.eu hin.

UKS Projekt zukunft ist unser Mar - 
kenzeichen für Steigerung der Wirt-
schaftlichkeit, für Qualitätssicherung 
und für die Sicherung einer tragfähi-
gen zukunft mit neuen medizinischen 
Disziplinen, neuen diagnostischen und 
therapeutischen Verfahren, mit neu-
en Räumen und neuen technischen  
Geräten.

Mit einer themenbezogenen Web-
seite erfüllen wir die Ansprüche nach 
Transparenz, die von außen an uns ge-
richtet werden und die wir selbst an 
uns stellen. Wir nutzen ein modernes 
Medium zur Kommunikation nach au-
ßen wie nach innen. Darüber hinaus 
bietet uks-projekt-zukunft.eu eine 
jederzeit verfügbare Dokumentation 
über laufende (Bau-) Maßnahmen. Die 
Besucher der Seiten verfolgen hier alle 
aktuellen entwicklungen. 

Mit unserem Blog haben wir ein  
Tage buch eingerichtet, in dem wir Mel-
dun gen zu Bauprojekten oder größeren  
An schaffungen veröffentlichen. Kurz:  
Wir berichten in dem Blog da  rüber,  
wie es auf dem Campus voran geht.
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Innerhalb des Gesamtprojekts Zukunft ist das derzeit größte Einzelprojekt die neue IMED.  
Ein thematischer Schwerpunkt auf www.uks-projekt-zukunft.eu wurde deshalb speziell  
für dieses Gebäude eingerichtet. Hier laden wir Sie dazu ein, mit einem virtuellen Rundgang 
den Neubau der Klinik für Innere Medizin kennen zu lernen. 

Auf dem Rundgang besuchen Sie die verschiedenen Ebenen der IMED. Sie erhalten Einblicke in 
die Patientenzimmer und Funktionsräume. Wir öffnen Ihnen viele Türen, die Ihnen als Besucher 
im realen Leben aus medizinischen oder sicherheitstechnischen Gründen verschlossen bleiben. 
Sie wählen den Bereich, in dem Sie sich umsehen möchten und folgen dann dem automatisch 
ablaufenden Rundgang oder bewegen sich in Ihrem individuellen Tempo durch die Räume.

An ausgewählten Positionen des Rundgangs können Sie darüber hinaus Texte, Bilder und 
Videos abrufen, die Ihnen zusätzliche Informationen über die Innere Medizin geben. (cros)

Der virtueLLe runDgang
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Sie sieht bei jedem Menschen anders aus, aber sie erfüllt immer zwei wichtige 
Funktionen: Mit der Nase atmet der Mensch und die Nase ist Sitz des Geruchssinns

text christiane roos IllustratIon oliver herrmann

 Es gibt sie als Knollen- oder Knubbelnase, als Stubs  - 
nase, als Himmelfahrtsnase (auf bayrisch: Himmel-
schmeckanasn); es gibt sie mit und ohne Höcker, in 
schmaler, breiter oder spitzer Ausführung. Sie wird 
despektierlich „Zinken“ genannt oder „Gesichtserker“. 
Wer eingebildet ist, trägt die Nase besonders hoch, wer sie 
überall reinsteckt, mischt sich ungefragt ein; hat einer ein 
Näschen für etwas oder den richtigen Riecher, dann ahnt 
er etwas. Einer hat was ausgefressen? – man sieht’s ihm an 
der Nasenspitze an. Der Sieger hat die Nase vorn und wer 
die Nase voll hat, der hat wahrscheinlich keinen Schnupfen, 
sondern ist einer Sache überdrüssig.

Redewendungen rund um die Nase gibt es unzählige  
– was möglicherweise damit zu tun hat, dass die Nase ein - 
fach nicht zu übersehen ist. Sie prägt das äußere Erschei-
nungsbild eines Menschen und sie vermittelt einen wesent-
lichen Teil seiner Umwelt: den Geruch. Auch dazu gibt’s was: 
Kann ich jemanden nicht riechen, dann mag ich denjenigen 
nicht. Und wenn mir etwas stinkt, dann gefällt es mir nicht.

Die Nase hat aber auch Künstler inspiriert. So hat etwa  
Nikolai Gogol 1836 seine absurde Erzählung „Die Nase“ ge-
schrieben, in der eine Nase alleine mit einem falschen Pass 
auf Reisen geht und verhaftet wird. Dmitri Schostakowitsch 
hat diese Erzählung als Vorlage für seine 1930 uraufgeführ-
te Oper genommen.

Alberto Giacometti schuf 1947 eine Skulptur mit über-
langer, spitzer Nase – vielleicht hat er sich Pinocchios lan-
ge Nase zum Vorbild genommen, jenen kleinen Lügenbold, 
den Carlo Collodi 1881 ins Leben gerufen hatte.

Gleichgültig ob grazil und zierlich oder eher wuchtig – 
jede Nase kann auch einmal krank werden. Gut, wenn es 
nur ein lästiger, aber letztlich doch harmloser Schnupfen 
ist. Handelt es sich dagegen um eine ernstere Erkrankung, 
dann sind die Spezialisten in der Klinik für Hals-, Nasen- 
und Ohrenheilkunde (Direktor: Prof. Bernhard Schick) des 
UKS die kompetenten Ansprechpartner. Die Mitarbeiter 
in der Rhinologie- (Erkrankungen der Nase und der Na-
sennebenhöhlen) und Allergieambulanz betreuen unter 
anderem Patienten mit allergischem Schnupfen oder mit 
Nasenpolypen. Darüber hinaus hält die Klinik sämtliche 
Diagnose- und Therapiemöglichkeiten – konservative wie 
chirurgische – vor beispielsweise für

 » Patienten mit chronischer Erkrankung  
der Nase und/oder der Nasennebenhöhlen

 » Patienten mit Tumoren in der Nase, dem Nasen-
nebenhöhlensystem und/oder der Schädelbasis

 » Patienten mit Stirnhöhlenerkrankungen
 » Patienten mit Tränenwegerkrankungen
 » Patienten mit Empty Nose Syndrome (ENS)  
(„Syndrom der leeren Nase“, auch „Offene Nase“)  
und Trigeminusneuralgie

   un 
   über 

  sehbar 
 Die

nase

Das Rhinophym geht mit einer geröteten 
knollenförmig vergrößerten Nasenspitze 
einher. Es tritt fast ausschließ lich bei 
Männern in höherem Lebensalter auf  
und denunziert seinen Träger als Freund  
des übermäßigen Alkoholkonsums. 

Das Rhinophym kann aber auch bei  
vollständiger Alkoholabstinenz auftreten.  
Es handelt sich um eine Hautkrankheit  
mit Vergrößerung der Talgdrüsen und  
überschießender Bindegewebsbildung. (cros)

Unter falschem Verdacht



Nasenskelett

Stirnhöhle

Keilbeinhöhle

Nasenknorpel

Nasenwurzel

Senkrechter Verlauf  
der Nasenscheidewand

Nasenrücken

Nasenflügel

Nasenlöcher

Nasenhaupthöhle

Obere Nasenmuschel 
mit Riechgang

Mittlere Nasenmuschel 
mit Nasengang

Untere Nasenmuschel 
mit Nasengang

Nasenvorhof
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ANATOMIE dER NASE

Das knöcherne nasenskelett bildet mit dem flexiblen  
na  senknorpel das nasengerüst. Die äußere nase besteht aus  
der nasenwurzel, dem nasenrücken, zwei seitlichen nasen - 
flügeln und der nasenspitze. zwei nasenlöcher führen in die  
innere nase, die nasenhöhle, die von der nasenscheidewand 
in zwei Bereiche geteilt wird. Jede dieser beiden Hälf ten ist  
ihrerseits unterteilt in den na senvorhof und die nasenhaupt-
höhle. Sie enthält die nasen muscheln, die der Oberflächen ver-
größerung der nasen schleim haut dienen, und drei nasengänge  
als Teile der oberen Atem wege. Durch die nasen gänge wird die  
Atemluft an den nasen muscheln vorbei geführt. Hier wird sie 
erwärmt, befeuchtet und danach in den nasen rachenraum wei-
tergeleitet.

Der obere nasengang ist der so genannte Riechgang. er 
enthält das Geruchsorgan, eine spezialisierte Schleimhaut, die 
mit Riechfasern besetzt ist. Von den nasenhöhlen gehen die 
nasennebenhöhlen (Stirnhöhle, Kieferhöhle, Siebbeinzellen, 
Keilbeinhöhle) ab. Diese luftgefüllten Hohlräume dienen ver - 
mutlich der Gewichtsreduktion des Schädels und der Ober-
flächenvergrößerung der Schleimhäute.

AuFGABEN dER NASE

 » im Rahmen der Atmung reguliert  
die nase den Luftstrom, reinigt die 
Atem luft mittels nasenhaaren und 
Flimmer  härchen der nasenschleim-
haut, erwärmt und befeuchtet die luft. 

 » Über das Riechsystem der nase  
nimmt der Mensch Gerüche wahr. 
 
 

 » Die nase erfüllt bei der Stimmbildung 
eine wichtige Funktion: Die nasen-
haupthöhlen dienen als Resonanzraum 
beim Sprechen und Singen.  
Die nasen nebenhöhlen haben  
dagegen keine Bedeutung für die 
Klang formung.
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 Der Riechsinn ist für unser Wohlbefinden wichtig 
und er kann sehr lebhafte Erinnerungen hervorrufen. Er 
kann aber auch eine wichtige Warnfunktion ausüben. So 
wird z.B. akuter Brandgeruch sehr schnell Stresshormone 
freisetzen und uns in Fluchtbereitschaft versetzen.

Die medizinische Forschung des Geruchssinns muss auf 
einem tiefgreifenden Verständnis der zugrunde liegenden 
neurophysiologischen, biochemischen und molekularen 
Mechanismen aufbauen. Seit 1991 die Gensequenzen der  
olfaktorischen Rezeptoren beschrieben wurden – ein Fort-
schritt der 2004 mit dem nobelpreis für linda Buck und 
Richard Axel gewürdigt wurde – hat die Erforschung olfak-
torischer Mechanismen stetig zugenommen.

Als Anosmie bezeichnet man einen Ausfall der Geruchs-
funktion, der entweder teilweise oder vollständig auftreten 
kann. Anosmien können als erste Symptome von neurode-
generativen erkrankungen, etwa von Alzheimer, erscheinen 
und sind deshalb in der klinischen Diagnostik von erheb-
licher Bedeutung. noch wenig verstanden sind die ange-
borenen Anosmien, die auf bestimmten Veränderungen 
im Erbgut beruhen. In Zusammenarbeit mit der Klinik von  
Prof. Bernhard Schick konnten wir vor einiger Zeit ein be - 
stimmtes Gen mit dem namen SCn9A identifizieren, dessen 
Ausfall eine vollständige Anosmie sowohl beim Menschen 
als auch bei der Maus verursacht. Dieses Gen kodiert die 
Untereinheit eines spannungsaktivierten natrium kanals, 
der als nav1.7 bezeichnet wird, und der für die Weiterleitung 
von elektrischen Impulsen in bestimmten nervenbahnen 
benötigt wird. Interessanterweise ist dieser Ionenkanal 
nicht nur für den Riechsinn entscheidend, sondern auch 
für unser Schmerzempfinden. 

Das bedeutet, dass Menschen mit spezifischen SCn9A-
Mutationen nicht nur anosmisch sind, sondern auch kein 
Schmerzempfinden besitzen.

Duftstimuli haben oft einen sehr direkten Effekt vom  
Stimulus bis zur Verhaltensantwort. Deshalb ist das Riech - 
system besonders gut geeignet, die neuronalen Ver schal-
tungswege und Signalmechanismen von den Sinneszellen  
im Riech epithel der nase bis hin zu den zentralen Schalt-
kreisen im Gehirn zu untersuchen, eines der Hauptziele 
der neurowissenschaftlichen Forschung überhaupt. So 
können bestimmte Duftreize nicht nur attraktiv auf uns 
wirken, sondern sie können auch starke negative Gefühle 
wie Angst- oder Panikreaktionen auslösen. Wir wissen 
mittlerweile, dass diese Informationen in zwei besonde-
ren Hirnrarealen, der Amygdala und dem Hypothalamus, 
zusammenfließen. Somit können wir nun die zellulären 
und molekularen Mechanismen untersuchen, die wichtige 
Emotionen wie Angst oder angeborenes Fluchtverhalten 
bestimmen. Entscheidend für diese Fragen ist auch das 
Verständnis der neuroendokrinen Kopplung im Gehirn, d.h. 
zwischen der Aktivierung von Hypothalamusbereichen und 
der Ausschüttung bestimmter Hormone. 

KontAKt Centrum für Integrative Physiologie  
 und Molekulare Medizin 
tElEFon 0 68 41 - 16 - 1 63 50 
E-mAil frank.zufall@uks.eu

DiE AUtoREn 
FRAnK ZUFAll ist Professor der Fachrichtung Physiologie und 
CIPMM-Gründungsdirektor. tRESE lEinDERS-ZUFAll ist Professorin, 
Andreas Schmid Privatdozent am CIPMM

MOLEKULARE 
SINNESPHYSIOLOGIE 
WIe das rIeChen 
FunKTIOnIerT 
Die Abteilungen von Prof. Frank Zufall und Prof. Trese Leinders-Zufall im  
neu bezogenen Centrum für Integrative Physiologie und Molekulare Medizin  
(CIPMM, Geb. 48) sind die zentrale Anlaufstelle für wissenschaftliche Untersuchungen 
zur Funktion des Riechsystems, das auch als olfaktorisches System bezeichnet wird

text frank zufall Abbildung trese leinders-zufall/andreas schmid

Hochauflösende, 
mikroskopische 
Fluoreszens- 
darstellung von 
Sinneszellen im 
olfaktorischen  
System der Maus
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 Prinzipiell entsteht eine Allergie durch eine Über-
reaktion des körpereigenen Abwehrsystems auf eigent-
lich harmlose Stoffe, sogenannte Allergene. Allergie ist 
allerdings nicht gleich Allergie. Wichtig ist vor allem die 
Unterscheidung von Frühtypen und Spättypen. Frühtypen 
bewirken schon nach sehr kurzer Zeit – wenigen Sekunden 
bis zu 12 Stunden nach Kontakt mit dem Allergen – eine 
Reaktion. Dies ist zum Beispiel bei Heuschnupfen oder 
lebensmittelunverträglichkeiten der Fall. Spättypen führen 
erst nach 12 bis 72 Stunden zu allergischen Beschwerden. 
Dies ist unter anderem bei Kontaktallergien möglich, wie 
etwa bei nickelallergien.

Besteht der Verdacht auf das Vorliegen einer Allergie, 
macht der Arzt einen Allergietest. Dieser besteht meist aus 
einem Test auf der Haut (PRICK-Test) und einem Bluttest 
(RAST-Test). Für den Hauttest wird tropfenweise Flüssigkeit 
mit verschiedenen Allergenen auf die Haut gegeben (meist 
auf den Unterarm) und mit einer kleinen nadel in die Haut 
eingebracht. Häufig zeigen sich hier schon Allergien wenn 
die Haut an den entsprechenden Stellen rot wird, juckt 
und eine Schwellung entwickelt. im Bluttest wird dann die 
Ausprägung der Allergie noch genauer bestimmt und nach 
Klassen 1 bis 6 eingeteilt. Je höher die Klasse, desto stär-
ker wurde die Allergie im Blut getestet. Manchmal wird zu-
sätzlich ein Provokationstest durchgeführt. Dafür wird das 
Allergen nicht auf die Haut gegeben, sondern in die nase 
gesprüht oder eingeatmet. Diese Methode wird bei aller-
gischem Asthma oder nahrungsmittelunverträglichkeiten 
verwendet.

Generell sind allergische Reaktionen für die Patienten 
oft sehr unangenehm und können sogar lebensbedroh-
lich sein. Daher ist die Therapie sehr wichtig. Wenn eine 
sehr starke, lebensbedrohliche Reaktion eintritt, muss der 
Patient schnell im Krankenhaus mit notfallmedikamenten 
behandelt werden. 

Wenn Allergiker bereits wissen, dass sie sehr starke 
Reaktionen zeigen, haben sie meist zu Hause schon ei-
nige notfallmedikamente. Sie können damit bereits mit 
der Behandlung anfangen, bis ein Arzt vor Ort ist. Häufig 
hilft es jedoch schon, wenn ein Patient möglichst nicht 
mit dem Allergen in Kontakt kommt. Dazu gehört es etwa,  
keine Äpfel zu essen, wenn man weiß, dass man darauf aller-
gisch ist. Hausstauballergiker sollten spezielle Bettwäsche 
nutzen, häufig lüften und möglichst auf Teppichböden 
verzichten. Dies reicht in vielen Fällen schon aus, um die 
Allergiebeschwerden zu minimieren. leider kann man nicht 
allen Allergenen einfach aus dem Weg gehen. Dann hel-
fen während der Allergiezeit konservative Maßnahmen, 
wie Inhalationen, spezielle nasensprays, Augentropfen 
oder Allergietabletten. leiden Patienten über drei Jahre  
oder länger unter einer Allergie gibt es häufig die Mög-
lichkeit einer Immuntherapie. Dies ist vor allem bei Heu-
schnupfenpatienten eine gute Option. Hierbei wird das 
körpereigene Abwehrsystem langsam an das Allergen ge-
wöhnt. Dies geschieht durch kleine Spritzen, die über etwa 
drei Jahre alle vier bis sechs Wochen durch den Arzt ver-
abreicht werden. Auch eine Therapie zu Hause durch eine 
tägliche Tabletteneinnahme ist möglich.

Prinzipiell sind Allergien für die Patienten häufig sehr 
störend und manchmal auch gefährlich. Uns stehen jedoch 
gute Möglichkeiten zur Diagnostik und in vielen Fällen be-
reits sehr effektive Therapiemöglichkeiten zur Verfügung.

KontAKt Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 29 96 
E-mAil hno-terminvergabe@uks.eu

DiE AUtoRin 
DR. HEnRiKE GäRtnER ist Assistenzärztin an der Klinik  
für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

ALLERGIEN 
dIe nase läuFT,  
dIe augen juCKen…

…Hautausschlag und Atembeschwerden – dies sind meist die typischen Anzeichen  
einer Allergie. Die Allergie-Ambulanz der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
ist gut gerüstet, um Patienten zu helfen, die unter allergischen Beschwerden leiden

text henrike gärtner Fotos klinik für hals-, nasen- und ohrenheilkunde
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 Zu unterscheiden ist der „banale“ virale infekt 
der oberen Atemwege von einer folgenden bakteriellen 
Superinfektion, die aufgrund möglicher Komplikationen 
gegebenenfalls antibiotisch behandelt werden sollte.

Die Rhinitis ist eine entzündliche Veränderung der na-
senschleimhaut, die Sinusitis eine gleichartige Veränderung 
der Schleimhaut der nasennebenhöhlen. Die Übergänge 
sind fließend, weshalb im medizinischen Sprachgebrauch 
von einer Rhinosinusitis gesprochen wird.

Wie sich das anfühlt, hat fast jeder schon einmal erlebt: 
Einem allgemeinen Krankheitsgefühl folgen spezifische 
Symptome: Die nasenatmung ist stark eingeschränkt bis 
unmöglich, man riecht nichts mehr, hat Schmerzen, bei-
spielsweise als Druckgefühl über den Augen, den Zähnen 
und der Stirn und die nase läuft, das heißt, sie bildet im-
mer mehr Sekret. Typischerweise nehmen die Schmerzen 
beim Vorbeugen des Kopfes zu. Zur Diagnosestellung wer-
den mindestens zwei der genannten Symptome gefordert. 
Die Erkrankung sollte sich vollständig innerhalb von zwölf 
Wochen zurückbilden.

Die Unterscheidung zwischen einem viralen Infekt und  
der durch einen Sekretstau bedingten bakteriellen Super - 
infektion ist klinisch kaum möglich. Bei einer erkran kungs-
dauer von mehr als zehn Tagen, der Verschlechterung einer 
zuvor mindestens fünf Tage andauernden erkrankung und 
bei Fieber (>39°C) in den ersten Tagen handelt es sich wahr-
scheinlich um eine bakterielle Superinfektion.

 

Im Regelfall ist eine symptomatische Therapie ausrei-
chend. Wichtig sind dabei eine ausreichende Trinkmenge 
und körperliche Schonung. Kurzzeitig – bis zur Dauer 
von einer Woche – können abschwellende nasentropfen 
verabreicht werden. Desweiteren kommen nasensprays 
mit Cortisonpräparaten zum Einsatz. Eine Therapie mit 
Antibiotika ist erst bei einer bakteriellen Entzündung sinn-
voll. Ihr Einsatz sollte sorgfältig abgewogen werden, um ei-
ner möglichen Resistenzbildung vorzubeugen. Sehr selten 
kann es im Rahmen einer akuten Rhinosinu sitis zu teilwei-
se lebensbedrohenden Komplikationen kommen, die dann 
sowohl die Augenhöhle als auch das zentrale nervensystem 
betreffen können.

Die entzündliche Beteiligung der Augenhöhle geht meist  
auf eine Entzündung der Siebbeinzellen und der Stirnhöhle 
zurück. Die knöcherne Grenze zwischen den Siebbeinzellen 
und der Augenhöhle ist oft nur so dünn wie ein Blatt Papier, 
besonders bei Kindern. Ein Übergreifen der Entzündung auf 
die Augenhöhle zeigt sich an einer zunehmenden Rötung / 
Schwellung des Oberlides und des Augapfels. Im Extremfall 
kann es zu einer eiteransammlung in der Augenhöhle kom - 
men, die durch eine Schädigung des Sehnervs zur Er blin - 
dung führen kann. Daher ist bei den geschilderten Symp-
tomen eine sofortige Vorstellung beim HnO-Arzt oder in 
der HnO-Klinik notwendig, um die Eiteransammlung in der 
Augenhöhle operativ zu entlasten und die infektion intra-
venös mit Antibiotika zu behandeln.

Ähnlich wie die knöcherne Grenze zur Augenhöhle ist  
auch die Trennwand zwischen nasennebenhöhlen und 
Gehirn (die sog. Schädelbasis) häufig nur hauchdünn. Da - 
durch können sich die Krankheitserreger auch in die Schädel-
höhle ausbreiten, wo sie eine Gehirnhautentzündung und 
Gehirnabszesse verursachen können. Warnzeichen sind 
Fieber von mehr als 39°C, massive Kopfschmerzen („so 
stark wie noch nie in meinem leben“), nackensteifigkeit 
(„Meningismus“) und neurologische Ausfälle wie z.B. läh - 
mungen. Bei diesen potentiell lebensbedrohlichen Kom-
plikationen ist ebenfalls eine sofortige Vorstellung in der 
Klinik erforderlich. Aber keine Angst: Solche schwerwiegen-
den Verläufe sind sehr, sehr selten. In den allermeisten Fällen 
ist die akute Rhinosinusitis eine harmlose erkrankung, die  
sich in 80 Prozent der Fälle innerhalb von zwei Wo chen 
von selbst zurückbildet. 

KontAKt s. S. 9

DiE AUtoRinnEn 
DR. jUliA DlUGAiCZyK , Privatdozentin, ist Oberärztin,  
DR. VERoniKA SCHEUER Assistenzärztin an der  
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

IsT das nOCh 
sChnupFen  
oder bin ich schon krank? 
Die akute Rhinosinusitis oder auch der „Schnupfen“  
ist weltweit die häufigste Infektionskrankheit.  
Im Verlauf eines Jahres ist jeder Erwachsene zwei-  
bis fünfmal betroffen, wobei sich die Erkrankungen  
in den Wintermonaten häufen

text julia dlugaiczyk, veronika scheuer Foto maria lanznaster_pixelio.de
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 Die Ursache der behinderten nasenatmung sind 
häufig Verformungen der nasenscheidewand oder der 
äußeren nase, die während des Wachstums auftreten und  
die nasenhaupthöhle einseitig einengen. Auch eine Ver-
größerung der nasenmuscheln kann die luftwege einengen. 
In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die chirurgi-
schen Konzepte der Chirurgie der nasen gewandelt. So hat 
man sich beispielsweise bei der Behandlung der unteren 
nasenmuscheln von radikalen Verkleinerungen oder gar 
Entfernungen abgewandt. Im Wissen um ihre aerodyna-
mische Funktion und ihrer Befeuchtungsfunktion wenden 
wir in unserer Klinik heute gezielte schleimhaut schonende 
Verfahren an. Hier hat sich die Radio frequenztherapie der 
unteren nasenmuscheln bewährt, bei der ein zwischen 
Knochen und Schleimhaut liegender Schwellkörper ge-
zielt verödet wird, ohne die an der Oberfläche befindliche 
Schleimhaut zu schädigen.

Auch bei der operativen Begradigung der nasen scheide-
wand gehen wir möglichst schonend vor. im Rahmen der  
Operation können wir verformte Abschnitte des Stütz-
gerüstes gezielt korrigieren. Gelegentlich ist auch die Kor  - 
rektur der äußeren nase erforderlich. Das Ziel bei dieser  
Operation ist eine natürlich aussehende nase mit norma-
ler Funktion. Bei chronischen, therapie-resis ten ten ent - 
zündungen der nasennebenhöhlen zeigt eine Computer-
tomographie das Ausmaß der Schleimhautveränderungen. 
Zur Operationsvorbereitung ist auch die Kenntnis der indi-
viduell sehr unterschiedlichen Anatomie der inneren nase 
unerlässlich. So wird das Risiko einer Verletzung der an-
grenzenden Strukturen wie Schädelbasis und Augenhöhle 
deutlich reduziert.

Sinn einer nasennebenhöhlenoperation ist die verbes-
serte Belüftung der einzelnen Abschnitte der nebenhöhlen 
und ein verbesserter Sekretabfluss. Auch hier hat die Kenn t - 
nis über die Funktion der einzelnen nasenabschnitte und 
die Transportfunktion der nasenschleimhaut zu einer Ver - 
änderung der operativen Konzepte geführt. Während frü-
her teils radikale Gewebsentfernungen im Bereich der 
mittleren nasenmuscheln und die Schaffung zusätzlicher  
Öffnungen beispielsweise der Kieferhöhlen erfolgten, wird  
heute möglichst schonend vorgegangen und zur Verbes - 
serung der Drainagefunktionen werden die natürlichen  
Öff nun gen erweitert. Der wichtigste Fortschritt für die  
Umsetzung dieses Konzeptes ist die endoskopische nasen-
neben höhlenoperation. Sie ermöglicht eine detaillierte 
Sicht auf die erkrankten Regionen und dank der am ende 
des Endoskops sitzenden abgewinkelten Optiken ist auch 
der Blick um die Ecke möglich. Insbesondere bei der an-
spruchsvollen Operation der Stirnhöhle ist dies unerlässlich.

Zur Verbesserung der Patientensicherheit steht uns in  
unserer Klinik zudem ein navigationsgerät zur Verfügung.  
Hier wird die vor der Operation angefertigte Computer-
tomographie eingelesen. Ein Infrarotsystem gleicht nun die 
Position der Operationsinstrumente mit der Kopfposition 
des Patienten ab und erlaubt die ständige Überprüfung 
auf einem Bildschirm. 

KontAKt s. S. 9

DER AUtoR 
miCHAEl tHiEmER ist HNO-Facharzt an der  
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

NaseN-OPs 
individuell abgestimmt und schonend

Wenn die Nasenatmung behindert oder das Riechvermögen vermindert ist,  
wenn immer wieder Entzündungen auftreten oder wenn das äußere Erscheinungsbild 
der Nase geändert werden soll, kann eine Nasen-Operation sinnvoll sein

text michael thiemer Foto klinik für hals-, nasen- und ohrenheilkunde

Computertomo-
graphie der Nasen - 
nebenhöhlen: 
Deutlich zu 
er kennen ist die 
Verbiegung der 
Nasenscheidewand.  

 
In den Kieferhöhlen 
sieht man einen 
Saum verdickter 
Schleimhaut.  
Die zwischen den 
Augenhöhlen 
lie gen den Sieb - 
beinzellen sind 
vollständig verlegt.
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Prof. Wolfram Henn, Leiter der auf dem Homburger Campus, Geb. 68,  
angesiedelten Humangenetischen Beratungsstelle der UdS, wurde von  
der Bundesregierung für vier Jahre in den Deutschen Ethikrat berufen.  
Wir baten ihn, uns einige Fragen zu beantworten

inteRVieW christiane roos Foto ethikrat

Wie sieht Ihre konkrete Arbeit im 
Ethikrat aus? Beschränken sich 
Ihre Aufgaben auf Ihren eigenen 
Fachbereich, die Humangenetik, 
oder sind Sie an allen Themen betei-
ligt – beratend wie entscheidend?
 
Der Ethikrat ist ein reines Beratungs-
gremium, das unter anderem zu er - 
stellende Gesetze vorbereiten soll.  
Entschieden wird dann von der 
Regierung und letztlich vom Bundes-
tag. Alle 26 Mitglieder des Ethikrates, 
mit ihren ganz unterschiedlichen fach-
lichen Hintergründen, können und 
sollen sich zu allen Fragestellungen 
äußern. Aktuell beispielsweise geht 
es um „Big Data“, also den Umgang 
mit gesundheitlich relevanten Samm-
lungen persönlicher Daten, wie sie 
nicht nur in der Medizin, sondern auch 
im Privatleben etwa mit vernetzten 

„Fitness-Armbändern“ erzeugt werden. 
Aber auch genetische Daten sind ein 
Thema und da kann ich meine eigene 
Expertise einbringen.

Gene Editing, Gefahren von Big 
Data für die Persönlichkeitsrechte, 
künstliche Intelligenz, Würde 
des Menschen in der alternden 
Gesellschaft, Lebensschutz sind 
Beispiele für gesellschaftliche 
Fragen, die alle auch politische 
Fragen sind. Der Ethikrat ist aufge-
rufen, sie zu beantworten; er kann 
aber nur Empfehlungen ausspre-
chen, denen die Politik nicht folgen 
muss. Wird damit die Arbeit des 
Ethikrates nicht infrage gestellt?
 
Ganz und gar nicht; ich bin sogar froh, 
dass der Ethikrat keine bindenden 
Entscheidungen treffen darf, denn  
er hat ja kein eigenes demokratisches 
Mandat aus der Bevölkerung und  
ist dadurch auch von Fraktionszwäng-
en und Parteipolitik zumindest weit-
gehend frei. Aber es ist durchaus 
mitunter so, dass die politischen 
Entscheidungsträger vom Ethikrat zu 
hochaktuellen Problemen konkrete 
Entscheidungshilfe einfordern, die 
dann auch rasch umgesetzt wird. 

So war es beispielsweise bei den 
Diskussionen um die „Babyklappen“ 
oder die rituelle Beschneidung. Wenn 
es gut geht, kann also die Kraft sach-
licher Argumente politischen Frieden 
stiften. Die Autorität dazu wird einem 
aber nicht durch die Mitgliedschaft  
in irgendeinem Gremium verliehen, 
sondern man muss sie sich durch  
vernünftige Arbeit immer wieder  
neu erwerben.

Technischer Fortschritt wirkt sich 
immer mehr auf medizinische 
Möglichkeiten aus, die sich vor  
allem vor der Geburt und rund  
um den möglichen Todeszeitpunkt 
zeigen. Welche Aufgaben und 
Pflichten ergeben sich daraus  
für Ethiker?
 
Ethische Probleme in den Lebens-
wissenschaften entstehen immer  
dort, wo Menschen, speziell Ärzte  
und Wissenschaftler, mehr tun können, 
als sie dürfen. 

ethik
Massstab für 
Wissenschaft  
unD MeDizin
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wAm Anfang und am Ende des Lebens 
haben Entscheidungen die größte  
Tragweite, und gerade hier – Stich-
worte Embryonenforschung und 
Transplantationsmedizin – sind die 
Handlungsfelder in letzter Zeit viel 
größer geworden. Für Ethiker kommt 
es nun darauf an, auf diesen Feldern 
die Grenzen abzustecken, inner-
halb derer Entscheidungsspielräume 
bestehen können. Auch wenn sich 
die Naturwissenschaften rasant 
entwickeln, bleiben die ethischen 
Grundkonzepte, an denen sich diese 
Entwicklungen messen lassen müssen, 
doch zum größten Teil dauerhaft stabil. 
Das Tötungsverbot oder der Respekt 
vor der Entscheidungsautonomie etwa 
sind als solche nicht verhandelbar. Es 
ist aber oft schwierig zu entscheiden, 
wie sie real angewendet werden sollen. 
Nur ein aktuelles Beispiel: Forschung 
an Menschen mit eingeschränkter 
Entscheidungsfähigkeit ist höchst 
problematisch – aber sie pauschal zu 
verbieten käme einem Verzicht auf 
Fortschritt in der Behandlung von 
Menschen mit Demenz gleich. Hier 
eine praktisch umsetzbare Balance zu 
finden ist schwierig, aber notwendig.

Lassen sich unerwünschte 
Entwicklungen unter Hinweis auf 
ethische Grundsätze verhindern 
oder gilt: Was gemacht werden kann, 
wird irgendwann gemacht? 

Würde man diesem in der Ethik so 
bezeichneten „Argument der schie-
fen Ebene“ nachgeben, wäre das ja 
eine Kapitulation vor der Macht des 
Machbaren. 

Es gibt durchaus positive Erfahrungen 
in der Selbstbeschränkung der For-
schung: Das „reproduktive Klonen“ 
menschlicher Embryonen beispiels-
weise war vor zehn Jahren ein umstrit-
tenes Thema. Heute ist es viel ruhiger 
darum geworden, weil es einen welt-
weit recht stabilen Konsens gibt, davon 
die Finger zu lassen. Es ist allerdings 
mitunter schwierig, Instrumente da-
für zu finden, einzelne Wissenschaftler 
vom Ausbrechen aus diesem Konsens 
abzuhalten.

Auf ethischen Entscheidungen  
beruhende gesetzliche Bestim mun - 
gen werden häufig umgangen.  
Die Betroffenen nutzen die Situa
tion, dass entsprechende Ge oder 
Verbote im Ausland nicht beste-
hen (Beispiel: Leihmutterschaft). 
Welchen Sinn haben nationale 
ethische Grundsätze unter diesen 
Bedingungen? 

Deutschland gilt im internatio-
nalen Vergleich in bioethischen 
Fragestellungen als sehr restriktiv, 
und dies mit sehr guten historischen 
Gründen. Auf der anderen Seite wäre 
es arrogant und auch nicht zielfüh-
rend, gegenüber anderen Ländern den 
moralischen Zeigefinger zu erheben 
im Glauben, man habe selbst eine 

„bessere“ Moral. Eine weltweit einheit-
liche Ethik wird es nicht geben und wir 
müssen wohl oder übel damit leben, 
dass beispielsweise in Großbritannien 
Embryonenforschung liberaler ge-
handhabt wird als bei uns. Eine echte 
Gefahr besteht nun darin, dass ethisch 
problematische Maßnahmen in 
Wissen schaft oder klinischer Medizin 
gezielt an Stand orten mit niedrigen 

Regelungsniveaus angesiedelt werden. 
Ohne bestimmte Länder nennen zu 
wollen: In der Reproduktionsmedizin 
gibt es schon im gesamteuropäischen 
Maßstab ein West-Ost-Gefälle an 
Grenzziehungen und wenn sich dort 
Kliniken ansiedeln, die gezielt mit 
deutschsprachigem Personal für in 
Deutschland unzulässige Maßnahmen 
wie etwa Geschlechtswahl an Embry-
onen werben, ist das schon bedenklich.

Sehen Sie in der gesellschaftlichen 
Entwicklung ethische Defizite und 
wie, glauben Sie, ließen sie sich  
korrigieren? 

Ebenso wie in der Wissenschaft und 
der klinischen Medizin wird es auch 
in der Ethik sicher niemals einen 
Zeitpunkt geben, zu dem alles optimal 
gestaltet und geregelt ist. Meist rennt 
eben die Ethik den Fakten hinterher. 
Wir sollten mehr als früher versuchen, 
proaktiv tätig zu werden und mögliche 
technische Entwicklungen bereits zu 
erahnen, bevor sie realisiert sind. Ein 
Beispiel: Unter Fachleuten herrscht 
kein Zweifel, dass in wenigen Jahren 
werdende Eltern aus einer Blutprobe 
der Mutter für recht wenig Geld sämt-
liche genetische Informationen ihres 
ungeborenen Kindes werden erheben 
können. Hier wären wir gut beraten, 
schon mit Regeln gegen überzogene 
elterliche Neugier aufwarten zu kön-
nen, wenn die ersten Angebote kom-
men.

So oder so: Man wird nie fertig, und 
es wird nie langweilig. Um es mit 
Albert Camus zu sagen: „Wir müssen 
uns Sisyphus als einen glücklichen 
Menschen vorstellen.“

Der Deutsche Ethikrat ist ein unabhängiger Sachver
ständigenrat. Dem Ethikratsgesetz gemäß hat der Rat 
ethische, gesellschaftliche, naturwissenschaftliche, 
medizinische und rechtliche Probleme mit Blick auf  
ihre voraussichtlichen Folgen für Individuum und 
Gesellschaft zu verfolgen. Der Tätigkeitsbereich  
bezieht sich im Wesentlichen auf Forschung und 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Biowissenschaften 
und ihrer Anwendung auf den Menschen.

Der Ethikrat kann seine Themen selbst bestimmen,  
er kann aber auch vom Deutschen Bundestag oder der 
Bundesregierung beauftragt werden, sich mit einem 
bestimmten Thema zu befassen. Zum einen informiert 
der Ethikrat die Öffentlichkeit und fördert die gesell
schaftliche Diskussion; zum anderen gibt er Empfeh  
lungen für politisches und gesetzgeberisches Handeln.

Während der Ethikrat zu grundsätzlichen Fragen 
Stellung nimmt, haben die Ethikkommissionen die 
Aufgabe, konkrete klinische Forschungsvorhaben  
zu bewerten. Gemäß dem Gesetz über den Verkehr  
mit Arzneimitteln und dem Medizinproduktegesetz  
darf die klinische Prüfung eines Arzneimittels oder 
eines Medizinproduktes bei Men schen nur dann  
begonnen werden, wenn die zuständige Ethik
kommission ihre Zustimmung erteilt und die zuständige 
Bundesdesbehörde die Prüfung genehmigt hat.

Ethikkommissionen können an Universitäten, bei 
Landesärztekammern und bei den Bundesländern 
eingerichtet werden. Im Saarland ist die zuständige 
Ethikkommission bei der Ärztekammer des Saarlandes 
angesiedelt. (cros)

ethikrat unD ethikkoMMissionen



In Homburg finden Sie uns an der Uni-Klinik, Geb. 4 und in der City, Kaiserstrasse 21

In Deutschland
ganz weit vorne.

Zentrale Saarbrücken: 
Beethovenstraße 11, 66125 Saarbrücken-Dudweiler, 
Tel.: 06897 - 95 29 1-0, Fax: 06897 - 95 29 1-29, 

E-Mail: info@doppler-online.comwww.doppler-online.com

Wir setzen Impulse für ein ent-
scheidendes Plus an Lebensqualität: 
an gleich 8 Standorten in der Großregion. 
Und ganz nah bei Ihnen. 
Setzen Sie doch ganz einfach auf 
Partnerschaft für Ihre Gesundheit: 
natürlich mit uns.

Sanitätsfachhandel

Orthopädietechnik 

Orthopädie-Schuhtechnik
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Peter Doppler,
Geschäftsführung

„Das Prinzip unseres Erfolges 
ist einfach: Wir verstehen unser 
Handwerk. Wir verstehen 
unsere Kunden. Und wir verstehen
unsere Arbeit als Berufung.“

Die Entscheidung fürs bessere Leben.
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Die 1652 gegründete Nationale  
Akademie der Wissenschaften  
Leopoldina mit Sitz in Halle/Saale  
ist weltweit eine der ältesten  
und renommiertesten Wissen-
schafts akademien. 

Albert Einstein, Johann  
Wolfgang von Goethe und 
Alexander von Humboldt  
zählten zu ihren Mitgliedern. 

text christiane roos Fotos marc müller

LeopoLDina in hoMburg



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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 Die leopoldina veranstaltete mit dem UKS und der  
medizinischen Fakultät eine Ta gung in Hom burg und 
brachte europäische Spitzenwissen schaftler in ein wis-
senschaftliches Spitzeninstitut: Das CIPMM (Center of integ-
rative physiology and molecular medicine) war Tagungsort 
des Symposiums zum Thema „Stammzellen und zelluläre 
Regulationsmechanismen“. 

13 Referenten aus Deutschland und dem europäischen 
Ausland stellten im Ra hmen der durchgehend englischspra-
chigen Veranstaltung neue Ansätze zur Stammzellenthera-
pie vor.

Die Eröffnungsveranstaltung war dagegen auch für  
lai en verständlich. Der Dekan der Medizinischen Fakultät,  
Prof. Michael Menger, fragte „Schneller, höher, weiter –  
ist die Wis sen schaft zum Sport geworden?“ In seinem Vor - 
trag befasste er sich unter anderem mit den Bewertungs-
maßstäben, nach denen die steigenden Anforderungen an 
wissenschaftliche Arbeiten bewertet werden.

Diese Professoren des UKS und der Medizinischen Fakultät der UdS sind Mitglieder  
der Leopoldina: Jens Rettig, Berthold Seitz, Dieter Kohn, Veit Flockerzi, Markus Hoth;  
nicht auf dem Foto: Michael Böhm 
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Ein Beispiel dafür, wie sich medizinisches Wissen von der Grundlagenforschung  
bis hin zu klinischen Studien entwickelt, ist die Forschung über das Nierenzellkarzinom, 
dem häufigsten Nierentumor bei Erwachsenen

text christiane roos Fotos klinik für urologie und kinderurologie

 An der Klinik für Uro logie und  
Kinderurologie (Direktor: Prof. michael  
Stöckle) forschen Wissenschaftler 
unter anderem an Metho den, die in  
der Diagnostik, der Prognostik und 
der Therapie zur Anwendung kom-
men können.

zu den Anforderungen an eine mo-
derne Diagnostik erklärt Prof. Kerstin 
Junker, Oberärztin und leiterin der 
klinisch-experimentellen Forschung 
der Klinik: „Um die Art eines Tumors 
festzustellen, brauchen wir Verfahren 
zur Differenzierung von Subtypen. 
Das Gewebe, das etwa bei einer Tu-
morbiopsie entnommen wird, ist so 
klein, dass der Pathologe nicht immer 
alles erkennen kann.“ 

ein genetischer Marker kann da - 
gegen helfen, den Tumor genauer zu   
identifizieren: Ist er gut- oder bös ar - 
tig? Muss er entfernt werden? „So kann  
aus bestimmten Chromosomen ver-
änderungen auf die Charakteristik des 
Tumors geschlossen werden“, sagt 
Junker. ein entsprechender Test, den 
Junker während ihrer Zeit als leiterin 
des urologischen Forschungslabors 
in Jena etabliert hat, entwickelt sie  
nun mit ihrem Homburger Team  
wei ter: Grundlage dafür ist die FISH-  
Technik (Fluoreszenz in situ Hybrid i - 
sierung). 

Hierfür kommen mit Fluoreszenz-
farbstoffen markierte einsträngige 
DnA-Stücke zum Einsatz, die sich an 
definierten Abschnitten des geneti-
schen Materials der Gewebeprobe an-
lagern.

Risiko der metastasenbildung 
rechtzeitig erkennen

Die FISH-Technik wird auch in ei-
nem laufenden For schungs  projekt  
zur Prognostik genutzt. Die Frage, die  
hier gestellt wird, ist die nach einem  
genetischen Muster, das auf das Ri-
siko einer nach der Operation zu be - 
fürch tenden Metastasierung hinweist.  
Denn der entscheidende Faktor für  
die Prognose ist die Meta stasierung. 
Bei etwa 15 bis 20 Prozent der nieren - 
zelltumore sind bereits zum Zeit punkt 
der Dia gnose Fern metas tasen vorhan-
den. Weitere 20 bis 30 Prozent entwi-
ckeln im späteren Ver lauf Metastasen 

– vor allem in lunge, Knochen, Gehirn 
und leber.

von Der  
GruNdlaGeN- 
FOrsChung  
zur KlInIsChen  
sTudIe
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ziel der Forscher ist es nun, an histo-
logischen Schnitten erkennbar zu ma-
chen, ob ein Patient nach der Operation 
in besonders engen Zeitabschnitten 
nachbeobachtet werden muss oder 
ob größere Zeitabstände ausreichend 
sind. Auch die notwendigkeit einer un-
terstützenden Therapie, um „schlum-
mernde“ Tumorzellen abzutöten, soll 
mit diesem Verfahren individuell für 
den einzelnen Patienten bestimmbar 
werden.

microRnA – kleine moleküle 
im Zellkern korrigieren 
Bauanleitungen der Proteine

Kerstin Junker und ihre Mitarbeiter, 
federführend Dr. Joana Heinzelmann, 
erforschen unter anderem sogenann-
te „microRnAs“, eine Klasse von RnA-
Molekülen, die erst seit etwa 15 Jahren 
bekannt ist. „microRnAs spielen in der 
Tumorbiologie eine wichtige Rolle“, 
erklärt Junker. Die Übersetzung von 
mRnAs in Aminosäuren steuernd, die - 
nen Micro RnAs in den zellen als Re - 
gulator. „Es gibt ein Profil für das Metas - 
tasierungsrisiko. Wir wollen wissen, 
was microRnAs tun, um Metastasierung 
in Gang zu setzen und wir wollen die je-
weiligen Folgen verstehen.“ Diese mi-
croRnAs haben aber auch Funktionen 
bei der Kommunikation zwischen Zel-
len, sogar über große Distanzen im 
Körper. zellen, so auch Tumorzellen, 
verpacken microRnAs in kleine Vesikel, 

„exosomen“ genannte zellstrukturen, 
die von anderen zellen, etwa am Ort 
der späteren Metastasierung, aufge-
nommen werden und diese „umpro-
grammieren“.

wie reagiert der Patient  
auf eine therapie?

nur mit sicher festgestellten cha-
rakterisierenden eigenschaften der 
Primärtumore können Mediziner früh - 
zeitig das individuelle Metasta sie-
rungsrisiko eines einzelnen Patienten 
beurteilen und in der Folge eine ge-
eignete therapie beginnen. Zwar wur - 
den in den letzten Jahren vielver-
sprechende zielgerichtete Therapie-
strategien für das metastasierte 
nie  ren zellkarzinom entwickelt, je-
doch sprechen die Patienten auf die-
se Therapien sehr unterschiedlich 
an. noch fehlen derzeit zuverlässige 
Biomarker, mit deren Hilfe man eine 
individuelle Therapiewahl treffen 
und den Therapieverlauf kontrollie-
ren kann.

Doch auch daran arbeiten die For-
scher in der Klinik für Urologie. Sie 
begeben sich auf die Suche nach ge-
eigneten Biomarkern – und hier hat 
ihre Forschung wiederum einen di-
rekten klinischen Bezug: im Rahmen 
klinischer Studien suchen sie nach be-
stimmten Markern im Blut, aufgrund 
derer sich für den einzelnen Patienten 
vorhersagen lässt, ob er auf bestimm-
te Therapien ansprechen wird. Was 
die Forscher interessiert, sind die 
Pro teinanalysen des Blutes. Vor und 
während einer Therapie werden die 
Proteinmuster des Patienten vergli-
chen. All diese Analysen dienen dem 
Ziel, zukünftig über zuverlässige Bio-
marker zu verfügen, die eine individu-
elle, effektive Therapie ermöglichen.

Darüber hinaus wird aber auch in  
zellkulturen untersucht, welche Funk-
tion die entsprechenden Gene und 
miRnAs im Prozess der Metastasierung 
haben und welche Faktoren zu einer 
Therapieresistenz führen. Die in weite-
ren Forschungsarbeiten gewonnenen 
erkenntnisse können zur entwicklung 
neuer Therapiestrategien beitragen.

Ähnliche Projekte, vor allem zu pro-
gnostischen Markern, werden auch für 
Harnblasen-, Prostata-, Penis- und Ho-
dentumore durchgeführt.

KontAKt Klinisch-experimentelle  
 Forschung der Klinik für  
 urologie und Kinderurologie 
tElEFon 0 68 41 - 16 - 1 47 34 
E-mAil kerstin.junker@uks.eu

Prof. Kerstin Junker, die Leiterin der klinisch 
experimentellen Forschung, leitet die Sektion für 
experimentelle Forschung innerhalb des Europäischen 
Verbandes der Urologen (EAU). Diese Sektion hat  
die Aufgabe, die klinische und die experimentelle 
Forschung in Europa zu fördern und, so erklärt Junker, 

„die experimentelle Urologie mit der Klinik zusammen 
zu bringen“. (cros)

fachgeseLLschaft
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Die iNCA-StuDie:
hoffnung für patienten 
mit ChroNiSCher Leber-
erkrankung
Patienten mit Leberzirrhose haben ein deutlich erhöhtes Risiko für die Entstehung  
lebensgefährlicher Infektionen wie etwa Bauchfell- oder Lungenentzündungen. Jeder 
zehnte Patient mit Leberzirrhose ist durch einen genetischen Risikofaktor (Variante  
im NOD2-Gen) deutlich stärker durch Infektionen gefährdet als Patienten ohne solche 
Risikofaktoren

text markus casper Foto klinik für innere medizin II

 Die Klinik für innere me di zin ii 
(Gastroenterologie und Endokrino-
logie, Direktor: Prof. Frank lammert)  
koordiniert gegenwärtig eine deutsch - 
 landweite Studie, mit der untersucht  
wird, ob Patienten mit fortgeschritte - 
ner leberzirrhose und Bauchwasser 
(Aszites) bei nachgewiesenem ge ne - 
tischen Risi ko von einer vor beu gen - 
den Anti bio tikatherapie profi tie ren. 
Die InCA- Studie (Impact of NOD2 geno-
type-gui ded antibiotic pre vention on  
survival in patients with liver cirrho - 
sis and ascites) wird in dem ge mein - 
samen Förder pro gramm „Klinische Stu - 
dien“ der Deutschen Forschungsge - 
mein schaft (DFG) und des Bundes mi - 
ni s te riums für Bildung und For schung 
(BMBF) mit insgesamt 1,7 Milli onen Euro  
unterstützt.

Deutschlandweit müssen 186 Pa  ti - 
en ten in die Studie eingeschlossen 
werden. Die Hälfte von ihnen erhält für 
ein Jahr das Antibiotikum norfloxacin, 
die andere Hälfte ein identisch ausse-
hendes, jedoch wirkstoffloses Präparat 
(Placebo). 

Weder Patienten noch Ärzte wis-
sen, wer welches Präparat erhält. Die 
Studie ist randomisiert: Patienten, die 
alle Kriterien erfüllen, werden per zu-
fall einem der beiden Studienarme zu-
geteilt.

Um die angestrebte Zahl an Pa tien - 
 ten in die Studie einschließen zu können,  
muss bei weit über 1 000 Patienten mit 
leberzirrhose deutschlanweit vorab  
geprüft werden, ob eine Studienteil-
nahme möglich ist. Durch Kooperatio - 
nen mit mehreren saarländischen und  
rheinland-pfälzischen Kranken häusern  
wurden be reits mehr als 30 Patienten  
im Saar land und den angrenzenden 
Regio nen in die Studie aufgenommen.

Sollten Sie selbst an einer fortge-
schrittenen lebererkrankung leiden 
oder als Arzt solche Patienten betreu-
en, haben Sie die Möglichkeit, mit der 
Studienzentrale in Homburg Kontakt 
aufzunehmen. in einem persönlichen  
Gespräch wird geklärt, ob eine Vor-
stellung in der Studienambulanz der  
Klinik für innere Medizin ii oder in 

ei nem der kooperierenden Kran ken- 
häuser zur Prüfung einer Studien teil - 
nahme sinnvoll ist. Die vorbereiten den 
Untersuchungen sind für die Patienten  
nicht belastend und nahezu risikolos.  
Wichtigste Ausschluss kri terien für die  
Teilnahme an der Studie sind eine 
aktuelle oder eine zurückliegende 
spontan-bakterielle Peritonitis (SBP; 
entzündung des Bauchwassers) und 
das Fehlen einer NOD2-Variante.

KontAKt Studienbüro der  
 Klinik für Innere Medizin II 
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 35 88  

 oder - 2 35 77 
E-mAil ute.kemnade@uks.eu oder  

 birgit.scheidweiler@uks.eu

DER AUtoR 
DR. mARKUS CASPER ist Oberarzt  
an der Klinik für Innere Medizin II

Dr. Markus Casper, 
Dr. Frank Grünhage 
und Prof. Frank 
Lammert forschen  
in der multizen-
trischen Studie

Der Aszites ist ein 
typisches Symptom 
der Leberzirrhose, bei 
dem sich Flüssigkeit 
im Bauchraum 
sammelt.









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 Heili-
genwald. 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 Sitz-
wache zu verstehen, erklären sie. Auch faire Arbeitsbedingun-
gen und rechtliche Absicherung für die Betreuer sind ihnen
wichtig: Diesen stehen Pausen und freie Tage sowie ein eige-
nes, möbliertes Zimmer im Haus der Senioren zu. Alle Betreu-
ungskräfte sind zudem kranken- und rentenversichert und
verfügen über alle notwendigen Absicherungen, einen Nach-
weis der polnischen Rentenversicherung über Abführung der
Sozialabgaben. Krystian Temi betont: „Zur Legalität gehört
auch die Einhaltung der Mindestlohnzahlung. Dementspre-
chend liegen die Preise bei einer legalen Vermittlung zwi-
schen 1900 - 2500 Euro”. Dafür könnten Pflegeherzen-Kunden
auf die rechtliche Absicherung vertrauen. Außerdem entstehe
ein Vertrag erst bei Auswahl einer Betreuungskraft, vorher sei
alles unverbindlich und kostenlos. 

Um eine hohe Qualität bei der Betreuung zu garantieren, wird
von den Pflegebedürftigen beziehungsweise deren Angehöri-
gen im Vorfeld ein Fragebogen ausgefüllt. „Dieser ist immens
wichtig, da hier zum Beispiel festgelegt wird, über welche Er-
fahrungen oder Sprachkenntnisse verfügt werden soll”, so

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 mehrere hundert Familien auf ihre Dienste vertraut haben.

Kontakt und weitere Informationen:

Pflegeherzen GdbR
Kaiserstraße 23a in Heiligenwald

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

info@pflegeherzen.de

M
ARKTFÜHRER

IM SAARLAND

Luigi Avarello. Denn die Sprachkenntnisse reichten von
schlechtem bis zu fließendem Deutsch. Die Kräfte verfügten
darüber hinaus in der Regel über mehrjährige Betreuungser-
fahrung.

Die vermittelten Betreuer von Pflegeherzen unterstützen die
Senioren bei allen Aspekten der Grundversorgung, so auch
beim Be- und Entkleiden und bei der Körperhygiene. Medizini-
sche Anwendungen wie die Verabreichung von Medikamenten
und Spritzen müssen jedoch ambulante Pflegedienste über-
nehmen. Wer Bedarf nach einem solchen hat, findet ebenfalls
Unterstützung bei den Pflegeherzen: Das Unternehmen arbei-
tet Hand in Hand mit vielen Pflegediensten der Umgebung.

Ein zusätzlicher Service: Vom ersten Kontakt bis zum Ende der
Vertragslaufzeit steht das Pflegeherzen-Team auch durch eine
24-Stunden-Notfallnummer als kompetenter Ansprech-
partner bereit und ist auch in Problemfällen schnell
vor Ort. Kundenservice habe Priorität, so die Ge-
schäftsführer. 
Da das Unternehmen die Vorurteile gegen-
über polnischen Betreuungskräften kennt,
klären die Mitarbeiter in öffentlichen Vorträ-
gen über die Thematik auf. Der nächste Vor-
trag ist am 29.09.2016 um 18 Uhr im
Saarbrücker Forum in Saarbrücken. 

MIT HERZ
BETREUUNG

Pflegeherzen Anzeige_JOB.qxp_Layout 1  24.06.16  17:53  Seite 1
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Was uns  
aM herzen Liegt
Die Kinder-Herzchirurgie des UKS wurde im Beisein der saarländischen Minister-
präsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer offiziell neu eröffnet. 1,4 Millionen Euro hat 
das Land, 500 000 Euro das UKS dafür ausgegeben, am UKS eine Kinder-Herzchirurgie 
zu etablieren, die baulich, technisch und personell den gesetzlichen Anforderungen 
entspricht

text christiane roos Fotos rüdiger koop

 im Hörsaal der Frauen- und Kin   - 
der klinik war eine Reihe bedeuten-
der Persönlichkeiten aus Medizin, Ver - 
waltung und Politik zusammengekom-
men, um die Kinder-Herzchirurgie des 
UKS wieder zu eröffnen. Es war ein  
wichtiger Termin. Wichtig für das UKS 

– weil das Klinikum nun wieder in der  
lage ist, Kinder mit angeborenem  
oder erworbenem Herzfehler an einem  
Stand  ort mit kurzen Wegen optimal zu 
versorgen. Wichtig für das Saarland – 
weil es als kleines Bundesland eine 
hochqualifizierte Versorgung kranker 
Kinder bereitstellen kann. 

Besonders wichtig für Kinder im 
gesamten Südwesten Deutschlands, 
die unter einem angeborenen oder 
erworbenen Herzfehler leiden. 

Wichtig aber auch für drei kleine 
Mädchen – Paula, lilli und luisa, die 
selbst in Homburg am Herzen ope riert  
worden sind. Sie standen für einige  
Minuten im Mittelpunkt der Veran stal-
tung, denn sie waren stellvertretend 
gekommen für etwa 2000 Kinder, die 
seit 1975 am UKS operiert wurden und 
für die vielen, die zukünftig hier noch 
operiert werden. Die Drei hatten eine 
besondere Aufgabe zu erfüllen: Sie 
überreichten der Ministerpräsidentin 
ein Herz aus Rosen – der Dank dafür,  
dass in Homburg wieder kranke Kinder - 
herzen operiert werden können.

Ein halbes Jahr lang war die Kinder- 
Herzchirurgie des UKS geschlossen,  
weil die personellen und räumlichen  
Gegebenheiten nicht den Anforde run-
gen entsprachen, die der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA), das oberste 
Beschlussgremium der gemeinsamen 
Selbstverwaltung von Ärzten, Kran-
kenhäusern und Krankenkassen, fest-
gelegt hatte.

Das land hat 1,4 Millionen Euro  
investiert, um die notwendigen tech - 
nischen und räumlichen Voraus setz - 
ungen für eine Wiedereröffnung zu  
schaffen. 

Das UKS selbst hat mit 500 000 Euro 
den Anbau eines Herzkatheter-labors 
finanziert. Das UKS entspricht in allen 
Punkten der Richtlinie des G-BA über 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
der herzchirurgischen Versorgung bei 
Kindern und Jugendlichen:

 » zur Ausstattung gehören unter 
anderem ein eigener Operationssaal  
mit den geforderten Spe zial - 
geräten, eine pädiatrisch-kardio-
logische intensiveinheit im 
selben Gebäude, eine pädiat-
risch-kardiologische Pflegestation 
und ein pädiatrisch-kardiologisch 
ausgerüstetes Katheterlabor.

 » Die vorgeschriebene Stellenzahl 
von Fachärzten für Kinder kar dio-
logie und für Herzchirurgie  
ist erfüllt, es steht ein eigener 
kinder kardiologischer Bereit-
schafts dienst zur Verfügung und 
die Mitarbeiter des Pflegediens-
tes der Intensivstation haben  
die erforderlichen Fachweiter- 
 bil dungs-Qualifikationen.

 » OP-Räume, Herzkatheterlabor, 
Bild gebung, Intensivstation und 
normal pflegestation sind nun 
innerhalb eines Gebäudes  
untergebracht. Damit entfallen 
Transporte zwischen Gebäuden 
vor und nach den Operationen 
und die damit verbundenen 
Risiken. 

Unterstützung bekam die Kinder- 
Herzchirurgie dafür vom Direktor der  
Klinik für Frauenheilkunde, Ge burts-
hilfe und Reproduktionsmedizin, Prof. 
Erich-Franz Solomayer: er stellte die  
nötigen OP-Räume zur Verfügung.

Anlässlich der neueröffnung der  
Kinder-Herzchirurgie betonte der Ärzt - 
liche Direktor des UKS, Prof. Bernhard 
Schick, für kranke Kinder und ihre  
Eltern sei es besonders wich tig, medi - 
zinische Exzellenz in Wohn ortnähe 
zu haben; dazu Menschen mit Enga-
gement und Wissen und die gesell-
schaftliche Unterstützung – all dies 
werde am UKS erfüllt.
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Sie sei sehr stolz darauf, dass das 
Saarland als kleines Bundesland Qua-
lität anbieten kann, erklärte Annegret 
Kramp-Karrenbauer. Als die Kinder-
Herzchirurgie geschlossen wurde, sei 
dies ein Schock gewesen. es herrsche 
aber „Konsens im land, dass wir das 
Klinikum wollen und dazu stehen“, er-
klärte die Ministerpräsidentin. Daher 
sei beschlossen worden, zu investie-
ren, um die Kinder-Herzchirurgie dau-
erhaft zu erhalten – „damit das UKS 
den Platz einnehmen kann, den es ver - 
dient“.

Der Direktor der Klinik für All ge-
meine Pädiatrie und neonatologie, 
Prof. ludwig Gortner, wies auf die 
vielfältigen Vorteile hin, die das neue 
Konzept und die neue Struktur der 
Kinder-Herzchirurgie mit sich brin-
gen. Demnach profitiert der gesam-
te Südwesten Deutschlands von der 
kinder-herzchirurgischen einheit in 
Homburg, da es in Rheinland-Pfalz 
kein entsprechendes Angebot mehr 
gibt, und es eröffnen sich neue Mög-
lichkeiten für Forschung und Lehre.

Das team für Kinderherzen: 
Kinderkardiologie und 
Herzchirurgie

Wie der Direktor der Klinik für Pä-
dia trische Kardiologie, Prof. Hashim 
Abdul-Khaliq, betonte, leidet ein Pro-
zent aller neugeborenen unter einem 
Herzfehler. Mehr als 90 Prozent dieser 
Kinder erreichen zwar nach einer frü-
hen OP oder eines anderen interven tio-
nellen Eingriffs das Erwachsenenalter, 
müssen aber kontinuierlich medizi-
nisch betreut werden – am UKS wurde 
kürzlich die erste Stiftungsprofessur 
für EMAH (Erwachsene mit angebo-
renem Herzfehler) eingerichtet, Stif - 
tungsprofessorin ist Dr. Tanja Rädle-
Hurst. Abdul-Khaliq kündigte an, Ziel 
sei es jetzt, am UKS ein überregiona-
les Kinder-Herzzentrum zu etablieren.

Prof. Hans-joachim Schäfers, der 
Direktor der Klinik für Thorax- und Herz- 
Gefäßchirurgie, erinnerte an die Histo - 
rie der Kinder-Herzchirurgie in Hom - 
burg: 1975 wurde das erste Kind am  
Herzen operiert – in der Allgemein-
chirurgie. 

Eine eigene Kinder-Herz chirurgie 
wurde erst 1979 eingerichtet. Zur Zu - 
kunft der Kinder-Herzchirurgie in 
Homburg meinte Schäfers: „Wir wollen  
weiterhin die wohnortnahe Versor-
gung vor Ort anbieten und ausbau-
en.“ zudem würden auch Kinder aus  
anderen Bundesländern und aus dem  
Ausland (es besteht eine enge Koopera - 
tion unter anderem mit lu xem burg) 
am UKS versorgt. Schäfers dankte al-
len, für die die Kinder-Herz chirurgie 
eine Herzenssache ist und endete zu-
versichtlich: „ich sehe eine positive 
zukunft.“

KontAKt Klinik für Pädiatrische  
 Kardiologie 
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 83 06 
E-mAil christa.franzen@uks.eu

Für das neue Herzkatheterlabor wurde  
ein eigener Anbau errichtet. Die moderne 
Hochleistungsanlage ist speziell auf die 
Untersuchung von Kindern ausgerichtet.  
Sie erlaubt mit der geringstmöglichen 
Röntgendosis die gleichzeitige Darstellung 
in zwei Bildebenen.
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neuer pfLegeDirektor
Seit 1. Mai hat das UKS einen neuen Pflegedirektor: Wolfgang Klein, examinierter 
Krankenpfleger und zuletzt Geschäftsführender Pflegedienstleiter (GPDL) in  
der Anästhesie, hat das Amt von Paul Staut, der seinen Ruhestand angetreten  
hat, übernommen

texte + inteRVieW christiane roos Fotos rüdiger koop

 Wolfgang Klein, 54, wurde von der Konferenz der leitenden Pflegekräfte zum neuen Pflegedirektor des UKS  
gewählt. Die neuwahl war nötig geworden, weil der bis dahin amtierende Pflegedirektor Paul Staut wegen Erreichens 
der Altersgrenze ausgeschieden ist. Kleins Berufswahl wurde maßgeblich von einem Praktikum bestimmt, das er als 
17-Jähriger absolvierte. „Dabei wurde mir klar, dass man in diesem Beruf etwas bewegen kann“, erklärt er heute. Es folg-
ten: die Ausbildung in der Krankenpflegeschule des UKS und nach dem Examen die Arbeit als Pflegekraft in der Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie – sowohl auf Station als auch im OP. Klein legte 1991 das Fachexamen Intensivpflege 
ab und absolvierte die Stationsleiterausbildung. 2005 übernahm der die Pflegedienstleitung in der Anästhesie. 

Klein ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der Pflegedirektor ist neben dem Ärztlichen Direktor (Prof. Bernhard  
Schick), dem Kaufmännischen Direktor (Ulrich Kerle) und dem Dekan der Medizinischen Fakultät (Prof. Michael Menger) 
Mitglied des Klinikumsvorstandes. Wir stellten Wolfgang Klein einige Fragen zur Situation der Pflege und zu seiner zu-
künftigen Tätigkeit.
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EMit welchen aktuellen Problemen ist der Berufsstand Pflege als Teil  

des Gesundheitswesens und im speziellen am UKS konfrontiert?
Seit Einführung der DRGs (Diagnose bezogenen Leistungsentgelte zur Kranken-
hausfinanzierung), in denen die Pflege nur unzureichend abgebil det wird, hat 
der Druck zur Ökono misierung auf die Krankenhäuser deutlich zugenommen. 
Dadurch hat sich zwar einiges gebessert, die Häuser, wir natürlich auch, arbeiten 
wirtschaftlicher; aber es mussten auch Sparmaßnahmen umgesetzt werden,  
die die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen besonders getroffen haben.  
 
Wir müssen uns heute sehr gut überlegen, wie viele Pflegekräfte wir uns für  
welche Aufgaben leisten können, also einen Spagat machen zwischen dem,  
was uns die Kassen bezahlen und den Anforderungen, die unsere Patienten  
an uns stellen. Zudem geht der demographische Wandel nicht an uns vorüber; 
einem immer höheren Bedarf an qualifizierten Pflegekräften stehen immer 
weniger potentielle Berufseinsteiger gegenüber. Das Durchschnittsalter der 
Pflegenden steigt an. Wir befinden uns in einem Wettbewerb um den Nachwuchs 
mit allen anderen Berufen. Dies betrifft nicht nur die Ausbildungsstätten  
sondern auch schon die Stationen und insbesondere die spezialisierten Bereiche 
in den Funktionsbereichen und Intensivstationen. Das UKS ist ein Spiegelbild  
der allgemeinen Entwicklung der universitären High End Medizin. Dies bedeutet  
für die Pflege, Schritt zu halten mit der rasanten Entwicklung von neuen Ver fah-
ren, Möglichkeiten und Anforderungen. 

Wie wirken sich diese Vorgänge auf die tägliche Arbeit der Pflegenden aus?
In den letzten Jahren kam es zu einer Verdichtung der pflegerischen Tätigkeiten. 
Heute versorgen weniger Pflegekräfte mehr Patienten und Patienten mit einem  
höheren Pflegeaufwand als noch vor zehn Jahren. Das ist arbeitsintensiver 
und anspruchsvoller, aber auch vielfältiger und interessanter. Dazu müssen 
die Rahmenbedingungen stimmen, damit es nicht zur Überforderung kommt. 
Auch die Anforderungen an die Dokumentation sind im Krankenhaus gestie-
gen. Wurden früher nur Vitaldaten und Abweichungen von der Norm dokumen-
tiert, so müssen heute alle pflegerelevanten Daten erhoben und ausgewertet 
werden, ebenso wie Daten zur Leistungserfassung, Qualitätssicherung und 
Erlössicherung. Die Anforderungen an die fachliche Kompetenz machen es not-
wendig, sich ständig fortzubilden und für spezielle Bereiche (unter anderem OP, 
Intensivstation, Endoskopie) ist sogar eine Zusatzausbildung (Fachweiterbildung) 
erforderlich. 

Haben Sie Lösungsvorschläge? Was erwarten Sie von der Politik?
Die Politik hat die Pflege entdeckt. Nachdem primär der Bereich der ambulanten 
und stationären Versorgung der Pflege im häuslichen Umfeld und in Heimen  
im Fokus stand, hat man nun mit dem Krankenhausstrukturgesetz und dem  
darin eingeschlossenen Pflegezuschlag einen kleinen Schritt in die richtige 
Richtung getan. Sinnvoll wären noch eine solide Krankenhausfinanzierung  
mit finanzierten quantitativen und qualitativen Vorgaben zur Personalisierung 
im gesamten Krankenhaus (ähnlich den GBA-Richtlinien zur Versorgung speziel-
ler Krankheitsbilder). Bis dahin gilt es, die vorhandenen Ressourcen gerecht  
zu verteilen, die Rahmenbedingen zu optimieren, Prozesse zu verbessern und  
aufeinander abzustimmen, moderne Medien zur Unterstützung einzusetzen  
und für die Zukunft Konzepte etwa für ein altersgerechtes Arbeiten, einen Pool 
zur Ausfallkompensation oder die Integration von Pflegewissenschaft in den  
beruflichen Alltag zu erarbeiten. 

Für die Pflegeberufe gibt es kaum genügend Nachwuchs. Unter  
welchen Bedingungen kann sich das Ihrer Meinung nach ändern?
Das gelingt nur über ein Gesamtpaket zur Attraktivitätssteigerung. 
Angefangen von der Regulierung des Lohnniveaus, über die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen und der Aufstiegschancen (Studium) bis hin zu 
Außendarstellung durch die Pflege selbst, von den Verbänden bis zum  
persönlichen Auftreten, durch berufspolitische Einflussnahme (Kammer)  
bis hin zu Gesprächen im Bekanntenkreis oder Kommunikation im  
Social-Media-Bereich muss die Pflege darstellen, was sie wirklich ist,  
wie mein Vorgänger schon sagte: „ein toller Beruf“.

Paul Staut war seit 1. April 2004 Pflege
direktor und Mitglied des Vorstands des UKS.  
 
In seine 12jährige Amtszeit fielen wesent
liche Änderungen im Pflegebereich, wobei 
Staut stets das Ziel verfolgte, im Sinne der 
Pflegenden und der Patienten das fachlich 
und personell Wünschenswerte mit dem 
finanziell Machbaren in Einklang zu bringen. 

Staut lag es besonders am Herzen, die 
Stellung der Pflege in Gesellschaft und 
Politik zu stärken. Dabei war er der 
Auffassung, Pflegekräfte müssten selbst 
etwas zur Verbesserung ihrer Situation  
tun und sich politisch engagieren. Mit der 
Gründung der Initiative Krankenpflege (IK) 
schuf Staut 1994 ein Forum, das bis heute 
den Pflegenden aus allen Kliniken der Region 
offen steht. Staut etablierte Pflegekongresse 
und Symposien, mit denen die IK über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt wurde.

Staut war es auch, der – nach anfänglicher 
Skepsis – zusammen mit verschiedenen 
Elterninitiativen am UKS das Projekt 

„Klinikclown“ ins Leben gerufen hat.

Der vorgänger
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WeiterbiLDuNg:  
engageMent für QuaLität
31 Pflegekräfte, davon acht aus der Kinderkrankenpflege, haben den 
Weiterbildungskurs „Intensivpflege und Anästhesie“ erfolgreich abgeschlossen.  
Die staatlich anerkannte Weiterbildung dauerte zwei Jahre, fand berufsbegleitend  
statt und endete mit einem staatlichen Examen, aufgrund dessen die Absolventen  
nun die Berufsbezeichnung „Fachpfleger/in für Intensivpflege und Anästhesie“ tragen

text christiane roos Foto rüdiger koop

 Der Kurs richtete sich an staat - 
lich examinierte Pflegekräfte aus 
intensivstationen und Anästhesie-
abteilungen. An dem gerade abge  - 
schlossenen Kurs haben neben Pfle - 
ge kräften aus der Kranken- und der 
Kinderkrankenpflege des UKS auch 
Mitarbeiter externer Kliniken des Saar-
landes und aus Rheinland-Pfalz teil-
genommen.

Der zeitliche Aufwand für diese 
Wei terbildung ist erheblich: zu 720 
Unterrichtsstunden in Theorie und 
Praxis kommen noch mindestens 1600 
berufspraktische Stunden, in denen 
die angehenden Fachpfleger unter 
Anleitung praktische Mitarbeit in ver-
schiedenen Einsatzgebieten leisten.

Mit dem Kurs haben sich die Teil-
nehmer dafür qualifiziert, in zwei ver-
antwortungs- und anspruchsvollen 
Bereichen zu arbeiten und den gefor-
derten hohen Qualitätsstandards ge-
recht zu werden.

Zur Intensivpflege gehören neben 
der Pflege auch die Überwachung 
und Behandlung von Patienten mit 
lebensbedrohlichen Erkrankungen. 
Intensivpflegekräfte beherrschen den 
sicheren Umgang mit Medizintechnik, 
insbesondere mit unterschiedlichen  
Therapiegeräten. Sie assistieren bei  
Diagnostik, Therapie und Reanima tio-
nen. Sie sind in der lage, Pflegebedarf 
und Pflegeprozesse selbständig zu 
planen und durchzuführen.

Im Rahmen der Anästhesiepflege 
bilden die speziell geschulten Pflege-
kräfte ein Team mit dem jeweiligen 
Anästhesisten. Zu ihrer Aufgabe ge-
hören die Vorbereitung der narkose- 
und der Überwachungsgeräte. Sie sind 
verantwortlich für die Bereitstellung 
unter anderem der narkosemittel und  
sie assistieren dem Arzt bei der Ein - 
leitung der narkose, bei deren Auf - 
recht erhaltung und bei der Ausleitung.

Die Arbeit des Anästhesiepflegers 
geht auch nach einer Operation weiter:  
gemeinsam mit dem Anästhesisten 
trägt er Verantwortung für die Über  - 

gabe des Patienten an die Mit ar-
beiter im Aufwachraum. Zur Sicherheit 
der Patienten gehört auch das „Auf-
räumen“ zur Zuständigkeit der Anäs - 
thesiepflege – der Anästhesie-Arbeits-
platz muss für die Vorbereitung der 
nächsten OP hergerichtet und die ver - 
wendeten instrumente und Mate ria-
lien müssen der hygienisch korrekten 
Wiederaufbereitung zugeführt wer-
den.

Träger der Weiterbildung ist das dem 
Schulzentrum des UKS angehörende 
Referat für Fort- und Weiterbildung. 
Das Referat ist der unternehmensei-
gene Bildungsdienstleister des UKS. es 
bietet Fort- und Weiterbildungen an, 
die zum einen an der eigenen Personal- 
und Managemententwicklung des UKS 
ausgerichtet sind. zum anderen richtet 
sich eine Reihe von Angeboten auch 
an externe interessenten.

KontAKt Schulzentrum des uKS 
 Referat für Fort-  
 und Weiterbildung 
tElEFon 0 68 41 - 16 - 2 37 00 
E-mAil schulzentrum@uks.eu



AnzeiGe

U
K

S 
re

p
o

rt
 II

 2
0

1
6

25

H
o

C
H

S
C

H
U

lw
o

C
H

E 
2

0
1

6eröffnung Der  
55. hochschuLWoche
Die Medizinische Fakultät der UdS und die Volkshochschule (VHS) Homburg haben zwar 
unterschiedliche Adressaten, aber ihre Aufgaben ähneln sich in einem Punkt: Sie befassen 
sich beide mit Bildung – die Fakultät und das UKS mit der Ausbildung der Medizin-
studenten, die Volkshochschule mit der Erwachsenenbildung. Und die Stadt Homburg hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, beide Institutionen nach Kräften zu unterstützen 

text christiane roos

 mit der gemeinsamen Hoch-
schul  woche demonstrieren die Stadt, 
die Medizinische Fakultät und die VHS 
alljährlich ihre enge Verbundenheit. 
Sie tun dies bereits seit 1961.

Oberbürgermeister Rüdiger Schnei-
dewind, Dekan Prof. Michael Menger 
und der Leiter der Volkshochschule 
Willi-Günther Haßdenteufel eröffne-
ten gemeinsam die 55. Homburger 
Hochschulwoche. Gleichzeitig feierte 
die VHS ihren 60. Geburtstag – bereits 
seit 1956 setzt sie sich für das heute 
sogenannte lebenslange lernen ein.

Den Festvortrag anlässlich der Er-
öffnung der Hochschulwoche hielt  Prof.  
Wolfgang Reith, Direktor der Klinik für 
Diagnostische und Inter ventionelle 
neuroradiologie des UKS. „Die Be  - 
handlung des Schlaganfalls im 
Wandel der Zeit“ war sein Thema. 
Beginnend mit Hippokrates, der vor 
2400 Jahrenden Schlaganfall bereits 
beschrieben und benannt hat, stellte 
Reith den Fortschritt von Diagnose 
und Therapie bis zum heutigen Tag vor. 

Vorläufiger Höhepunkt dieser Ent-
wicklung ist die am UKS durchgeführte 
mechanische Thrombektomie, die dann 
angewendet wird, wenn der Schlag - 
anfall durch den Verschluss eines gro-
ßen Gefäßes im Gehirn verursacht wur-
de. Dabei wird das für den Verschluss 
verantwortliche Blutgerinnsel nicht 
medikamentös aufgelöst, sondern 
mechanisch mit Hilfe eines Katheters 
und eines Spezial-Stents entfernt (vgl. 
UKS-Report I/2016, S. 8 f.).
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text christiane roos Fotos oliver herrmann, rüdiger koop, christian schütz, marc müller

 Der Dekan hatte recht behalten.  
Anlässlich der Eröffnung der Hoch-
schulwoche hatte Prof. Michael Menger 
optimistisch angekündigt: „Wir werden 
schönes Wetter haben.“ Tatsächlich 
hätte das Wetter zur elften langen 
nacht der Wissenschaften gar nicht 
besser sein können und so folgten wie-
der mehrere Tausend der einladung 
des UKS und der Medizinischen Fa-
kultät, dem Homburger Campus einen  
Besuch abzustatten. Zum elften Mal 
hatten Kliniken und institute ihre Türen  
geöffnet, hatten Mitarbeiter aller hier  
ansässigen Berufssparten sich über 
die Schulter blicken lassen, mit 
Vorträgen und Demonstrationen aus 
ihrer täglichen Praxis über ihre Arbeit 
informiert.

Wer bislang der Meinung war, Kinder  
und Jugendliche interessierten sich 
nur für ihre Smartphones und für Com-
puterspiele, wurde hier eines Besseren 
belehrt: Die jungen Gäste waren neu - 
gierig und nutzten die vielen Wissens- 
und Mitmachangebote, die den unter-
schiedlichen Altersgruppen angepasst 
waren. Dekan Menger und die Uni-Big-
band eröffneten die Veranstaltung: Er 
begrüßte mit launigen Worten, sie be-
grüßte mit jazzigen Klängen.

Danach wurden Bananen gerettet  
(nahtkurs in der Orthopädie), es wurde  
in den Bauch geschaut (Live-Ultra schall 
in der Frauenklinik), es gab Ge lenkkino 
(Arthroskopie in der Orthopädie) und 
Gipsverbände (Verband technik in der 
Chirurgie) – dies ist nur eine kleine 
 Auswahl aus mehr als hundert Veran-
staltungen und Mitmachangeboten.

Dass die lange nacht der Wissen-
schaften zum elften Mal eine gelungene, 
erfolgreiche Veranstaltung ge wor  - 
den ist, ist den vielen Mitarbeitern 
aus UKS und UdS zu verdanken. Ohne 
ihr engagement, ihre ideen und ihre 
Bereitschaft, die Gäste zu betreuen, 
könnte eine solche Großveranstaltung 
nicht stattfinden. 
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 mitglieder der Amerikanischen Gesellschaft für or-
thopädische Sportmedizin (AoSSm) besuchten auf einer 
Rundreise durch Europa zu wissenschaftlich und klinisch 
ausgewiesenen Zentren für orthopädische Sportmedizin 
die Klinik für orthopädie und orthopädische Chirurgie 
(Direktor: Prof. Dieter Kohn) und das Zentrum für Ex
perimentelle orthopädie (Direktor: Prof. Henning madry) 
des UKS.

International bekannte Sport-Orthopäden aus Detroit/
Michigan, Rochester/new York, Chapel Hill/north Carolina  
und Toronto/Kanada waren einer Einladung der Euro pä-
ischen Gesellschaft für orthopädische Sportmedizin (ESSKA) 
gefolgt.

In Homburg nahmen sie an einem Symposium zur Grund-  
lagenforschung teil, das Mitarbeiter des Zentrums und der 
Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie orga-
nisiert und durchgeführt hatten. Anschließend hatten die 
vier Kollegen aus Übersee Gelegenheit, Dr. Olaf lorbach, 
Privatdozent und Oberarzt der orthopädischen Klinik, bei 
zwei arthroskopischen Eingriffen im Operationssaal „über 
die Schulter“ zu sehen.

Dieter Kohn und Olaf lorbach begleiteten die amerika-
nischen Gäste nach luxemburg, wo sie an einem weiteren 
wissenschaftlichen, praktisch sportorthopädisch ausge-
richteten Symposium teilnahmen. (red/fotos: drumm)

besuCh aus usa und Kanada



U
K

S 
re

p
o

rt
 II

 2
0

1
6

29

n
A

C
H

R
iC

H
t

En

 Die Klinik für neurologie (Direktor: Prof. Klaus  
Faßbender) startete 2008 den testbetrieb des welt - 
weit ersten mobilen Schlaganfall-Rettungs wagens 
mobile Stroke Unit (mSU). Ausgestattet mit einem Com - 
putertomographen, labor geräten für eine spezielle Dia-
gnostik und einer telemedizinischen Anbindung zu den 
experten in der Klinik, war das Fahrzeug speziell für den 
Einsatz bei Schlaganfallverdacht konzipiert. Wie die mehr - 
jährige Studie zeigte, konnten Patienten, die einen Schlag- 
anfall erlitten hatten, doppelt so schnell behandelt werden 
und die durch den Schlaganfall bedingten Ausfälle bilde-
ten sich schneller und besser zurück.

zwischenzeitlich hat das UKS wieder eine neuheit im  
Einsatz: Der aktuelle Homburger Schlaganfall-Rettungs-
wagen ist das weltweit erste Kompaktmodell. Die Aus-
stattung ist gleichbleibend hochwertig, das kompaktere 
Fahrzeug wiegt jedoch nur noch 3,8 Tonnen und ist daher 
einfacher im Rettungsdienst einzusetzen.

Diese neue MSU wurde nun von Mitarbeitern der Klinik  
für neurologie bei der Europäischen Schlaganfallkonferenz 
eSOC (european Stroke Organisation Conference) in Bar- 
celona/Spanien vorgestellt. (cros/fotos: klinik)

Zu Besuch am Mittelmeer: die neueste Generation  
der Mobilen Stroke Unit aus Homburg

neurOlOgen des uKs In barCelOna
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 im jahre 2006 wurde die UKS Service Gesellschaft 
(UKS SG) als 100-prozentige tochtergesellschaft des 
UKS gegründet. Anlässlich des zehnjährigen jubiläums 
der UKS SG lohnt sich ein Vergleich: 2006 begann die 
Gesellschaft mit 190 mitarbeitern – heute beschäftigt  
sie 475 Arbeitnehmer. im Verlauf der vergangenen zehn  
jahren hat sie ihren Umsatz mehr als verdoppelt. Seit 
ihrer Gründung hat sie sich zu einem der größten mit-
telständischen Unternehmen im südwestdeutschen 
Raum entwickelt.

„Die erfolgreich durchgeführte Rücknahme von vormals 
fremd vergebenen Dienstleistungen zeigt, dass auch im öf-
fentlichen Bereich durch Vertrauen in die Fähigkeiten und in 
das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter wirtschaft-
liche Ressourcen genutzt werden können“, hatte Ulrich Kerle, 
Kaufmännischer Direktor des UKS und Geschäftsführer 
der UKS SG, anlässlich der Gesellschaftsgründung erklärt.

Zwischenzeitlich beschränkt die UKS SG ihre Dienst-
leistungen längst nicht mehr auf das UKS. Seit 2009 ist 
der Saarpfalz-Kreis an der Gesellschaft beteiligt und im  
Rahmen dieser Kooperation wurde der UKS SG die Reini - 
gung der schulischen einrichtungen und Verwaltungen des 
Saarpfalzkreises übertragen.

Innerhalb des UKS hat die Servicegesellschaft folgende 
Dienste übernommen: Innenreinigung der Klinikgebäude, 
OP-Reinigung, Glasreinigung, Stationshilfedienste, Außen-
reinigung, neuanlage und Pflege der Grünflächen, verschie-
dene Managementaufträge des UKS. In der neuen IMED 
und in der Pneumologie ist sie für den Patientenservice 
zuständig.

2011 wurde die UKS SG nach ISO 9001:2008 zerti fi - 
ziert. Sie gehört damit bundesweit zu den wenigen Toch-
tergesellschaften von Universitätsklinika, die diesen Zer-
tifizierungsgrad erreicht haben. (cros/fotos: koop, wack)

jubIläum: Zehn jahre uKs sg
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 „Erst das loch im Bauch, dann das gebrochene 
Bein“ – die Kuscheltier-ärztin Alina, medizinstudentin 
im 6. Semester, versorgt das Schäfchen lara, das sich 
bei einem Sturz verletzt hat.

lara gehört der 5-jährigen Hanna, die ihren liebling 
hier in guten Händen weiß. Ausgestattet mit OP-Haube und 
Mundschutz hilft sie beim nähen und Verbinden. Hanna ist 
eines von fast 600 Kindern, die mit ihren kranken Plüsch- 
und Kuscheltieren zur Teddyklinik in den Homburger Saal-
bau gekommen sind. Und Alina ist eines der Mitglieder 

des 150-köpfigen Helfer- und Organisationsteams, das 
die Homburger Teddyklinik veranstaltet hat. Ziel der Stu-
denten ist es, die Kinder mit den Abläufen in Praxis oder 
Krankenhaus vertraut zu machen und ihnen die Angst vor  
Ärzten und instrumenten zu nehmen. Bereits zum fünften 
Mal haben die Homburger Medizinstudenten zur Sprech-
stunde gebeten. Die Stadt Homburg stellte den Saalbau 
für drei Behandlungstage zur Verfügung, das UKS sorgte 
für Material – Spritzen, Verbände und Op-Besteck – und 
neben den Maltesern unterstützten mehrere Homburger 
Unternehmen die Teddyklinik. (cros/foto: teddyklinik)

 Rund um Gebäude 62 gab es bei bester 
Stimmung Grund zum Feiern. 

Das lokale Bündnis zur Kinderbetreuung Uni - 
MedKids wurde zehn Jahre alt, die Flexi Med-
Kids feierten ihr fünfjähriges Bestehen und 
Professoren und Politiker trafen sich zum ers-
ten Spatenstich für die neugestaltung des Außen-
geländes hinter Gebäude 62, der Heimat der 
Flexi MedKids.

Das lokale Bündnis Kinderbetreuung ist ein 
zu sam menschluss aus Stadt, Kreis, Kitas und 
Verbänden, der mit dem Ziel gegründet wurde, 
am UKS ein familienfreundliches Umfeld zu eta-
blieren. FlexiMedKids ist die aus dem Bündnis 
hervorgegangene flexible Kurzzeitbetreuung 
für Kinder von Studenten und den Beschäftigen 
des UKS und der UdS. (cros/fotos: koop)

hIlFe, meIn sChäFChen IsT verunglüCKT

KInderbeTreuung haTTe grund Zum FeIern
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ForSChuNgS- 
förDerung

DR. jAn PilCH, Arzt in Weiterbildung am Institut für 
Klinische Hämostaseologie und Transfusionsmedizin 
des UKS, wurde von dem international renommierten 
Programm zur Förderung der Hämophilieforschung  
ASPIRE der Pharmafirma Pfizer ausgezeichnet. Er erhält  
eine Förderung über 60 000 Euro für das Forschungspro-
jekt „Rolle der Makrophagen bei der Gelenkschädigung 
von Blutern“ (Makrophagen: sogenannte Fresszellen ge-
hören zu den weißen Blutkörperchen; sie wirken sowohl 
bei der Bekämpfung von Entzündungen als auch bei der 
Wundheilung mit). Finanziert wird damit ein von Pilch 
und Institutsdirektor Prof. Hermann Eichler gemein-
sam geleitetes Projekt zur erforschung der fortschrei-
tenden Gelenkzerstörungen bei Hämophilie-Patienten. 
Hämophilie, auch Bluter-Krankheit genannt, ist eine an-
geborene Gerinnungsstörung, die nach Verletzungen 
oder operativen Eingriffen zu verstärkten Blutungen 
führt. Daneben treten aber auch schwerwiegende spon-
tane Blutungen auf, insbesondere in Knie-, Hüft- oder 
Ellenbogengelenken, die zur schmerzhaften Gelenk-
Zerstörung und damit einhergehender Invalidität füh-
ren können.

Das Team um Dr. Pilch erforscht die funktionellen  
Ursachen dieser Gelenkzerstörung mit dem ziel, neue 
Strategien zur Vorbeugung und Behandlung von Ge-
lenkblutungen zu entwickeln. (cros/foto: privat) 

NeueS trAiNiNgS- 
progrAmm Für prAkti- 
zierenDe zahnärzte

PRoF. StEFAn RUPF, Oberarzt der Klinik für Zahn-
erhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheil-
kunde, erhielt von der Akademie für Zahnärztliche 
Fort bildung Karlsruhe den mit 7500 Euro dotierten 
Walther-Engel-Preis 2016. 

Er wurde für ein zusammen mit dem Direktor der 
Klinik, Prof. Matthias Hannig, entwickeltes neues Trai-
ningsprogramm ausgezeichnet, das praktizierende zahn - 
ärzte in Form eines Curriculums in die lage versetzt, 
selbständig wissenschaftliche Studien zu planen, durch-
zuführen und zum Abschluss zu bringen. 

Das Preisgeld ist zweckgebunden an einen Aufenthalt 
an einer Auslandsuniversität gekoppelt. Rupf nutzt den 
Preis für einen Aufenthalt an der Universität Buffalo, 
der staatlichen Universität des Staates new York/USA. 
(cros/foto: koop) 

p e r s o n a L i a  +  p r e i s e
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preis für forschung 
über brustkrebs 

DR. jUliA RADoSA, Assistenzärztin an der Klinik für  
Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Reproduktions-
medizin (Direktor: Prof. Erich-Franz Solomayer) erhielt  
im Rahmen des „AGO State of the Art Meeting Mamma-
karzinom“ der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische 
Onkologie den mit 500 Euro dotierten Posterpreis der 

„German Breast Cancer Group“ für das beste auf einem 
internationalen Kongress vorgestellte deutsche Poster 
im Bereich Brustkrebs. 

Sie erhielt den Preis für ein auf dem „Annual Meeting 
of the Amercican Society of Clinical Oncology“ ASCO 
2015 in Chicago, USA, vorgestelltes Poster mit dem 
(ins Deutsche übersetzten) Titel „Vergleichende Unter-
suchungen über die altersabhängige lokalrezidiv- und 
Fernmetastasierungsrate bei dreifach negativem Brust-
krebs“. Beim dreifach negativen Brustkrebs handelt es 
sich um eine spezielle Unterart des Brustkrebses. 

Diese Tumoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
besonders aggressiv sind und auch vor allem junge 
Frauen betreffen. In der prämiierten Arbeit wurde un-
tersucht, ob jüngere Frauen mit dreifach negativem 
Brustkrebs häufiger einen erneuten Brustkrebs an der-
selben Stelle oder auch Fernmetastasen bekommen, 
als ältere Patientinnen. Es zeigte sich jedoch, dass  
die Erkrankungen bei jungen Frauen nicht mit einer 
schlechteren Prognose einhergehen als bei älteren  
Frauen. (cros/foto: privat) 

fachgeseLLschaft  
ehrt junge forscher

lUCAS ADRiAn, (links) Doktorand in der Klinik für  
innere Medizin iii (Kardiologie, Angiologie und inter nis - 
tische Intensivmedizin/Direktor: Prof. Michael Böhm), 
wurde von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
(DGK) mit einem Otto-Hess-Promotionspreis ausge-
zeichnet. Seine prämiierte Forschungsarbeit beschäf-
tigt sich mit den stoffwechselbedingten Effekten, die  
in Herzmuskelzellen durch Veränderungen des Herz-
schlags ausgelöst werden. in einer von Prof. Ulrich Laufs 
geleiteten Arbeitsgruppe zeigte Adrian am Modell, dass 
ungleichmäßige Kontraktionen (Arrythmien) zu elektro-
physiologischen Veränderungen der Herzzellen führen, 
die allerdings durch eine rhythmische Stimulation wie-
der zu beheben sind. Darüber hinaus führt die Arrhyth-
mie zu einer gesteigerten Aufnahme von Fettsäuren mit 
Fettanreicherungen und zur verminderten Aufnahme 
von Glucose. Als zentralen Regulator dieser Effekte 
identifizierte die Forschergruppe ein ganz bestimm-
tes Enzym und zeigte, dass durch dessen Blockierung 
die Veränderungen des Stoffwechsels verhindert wer-
den können. 

DR. AnDREj KASAKow, ebenfalls aus der Arbeits-
gruppe laufs, erhielt von der DGK den Orlovic-nach - 
wuchspreis Innovative Kardiologie. Der Preis beinhal tet 
eine Forschungsunterstützung in Höhe von 10 000 Euro. 

Im Herzen können infolge verschiedener Herz er kran-
kungen Gewebeveränderungen (kardiale Fibrosen) auf - 
treten. Kasakow untersuchte deren zelluläre Regu la  - 
tion und entdeckte neue Signalmoleküle, die an der  
Entstehung von narbengewebe im kranken Herzmuskel 
beteiligt sind. Ziel der Untersuchungen ist die Ent - 
wick  lung von Hypothesen für potentielle neue thera - 
peu ti sche Ansatzpunkte kardialer Fibrose. An dem 
Forschungsprojekt sind im Rahmen der von der DFG  
(Deu t sche Forschungsgemeinschaft) geförderten Kli-
nischen Forschergruppe zur Herzmuskelschwäche wei-
tere Arbeitsgruppen aus Homburg, insbesondere aus 
der Klinik für Innere Medizin II, beteiligt. (cros/fotos: privat) 
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NäHEN füR  
EINEN GUtEN 

ZwEcK

Mitglieder des Vereins Hobbykünstler 
um den Höcherberg haben für Brust-
krebspatientinnen 180 Herzkissen  

genäht. Die Spezialkissen werden nach 
Brustkrebsoperationen zur Schmerz - 
linderung unter der Achsel getragen. 

 
Die nadelspielkinder der protestantischen 

Kirchengemeinde Bexbach spendeten  
für Patientinnen der Frauenklinik 200  
selbst genähte Umhängetaschen für 

Drainageflaschen (s. Foto/Koop).

SPENdEN füR dIE 
PALLIAtIvMEdIZIN

Anlässlich seines Geburtstages bat  
jörg Baschab um Geldspenden statt Geschenke. 
Auf diese Weise kamen 2 000 Euro zusammen,  
die Baschab dem Zentrum für Palliativmedizin  

und Kinderschmerz therapie zur Verfügung stellte. 
 

Eine Spende über 3 000 Euro erhielt das Zentrum  
vom Homburger Autohaus Siepker und der 

Rotary Club Homburg-Zweibrücken spendete 
2 000 Euro. 

 
Franz-Holger woitowitz spendete dem  
Zentrum 2 000 Euro, weitere 600 Euro  

gingen an die Klinikclowns des UKS.

SPENdEN füR  
KR ANKE KINdER

Die Homburger Firma „burgard ausbau und fassade“  
spendete der Kinder schutzgruppe des UKS 1 000 Euro.  

 
ein vom Kreis-Chorverband organisiertes Benefizkonzert zu Ehren  

des vormaligen landrats Clemens lindemann erbrachte – ergänzt durch  
einen Aufstockungsbetrag von der Kreissparkasse Saarpfalz –  

einen Spendenbetrag in Höhe von 5 000 Euro für die Elterninitiative  
krebskranker Kinder im Saarland. 

 
Die Siemens-niederlassung Saarbrücken spendete der elterninitiative  

2 500 Euro. Siemens Saarbrücken unterstützt die Elterninitiative  
seit zehn Jahren. 

 
Der inner wheel Club Schaumberg-Saar spendete der elterninitiative  
1 000 Euro, den Erlös aus einem vorweihnachtlichen Kerzenverkauf.  

Der Betrag wird für das Projekt „Freude machen“ verwendet. 
 

Die Kirchengemeinde St. Erasmus in Eiweiler  
unterstützte die Initiative mit 450 Euro. 

 
Der Verein Homburger wollen helfen schenkte der Kinderklinik  

des UKS 100 Plüschteddys als Trostspender für die kleinen Patienten. 
 

Für die Arbeit des Klinikclowns der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie taten 
sich mehrere Gruppen zusammen und spendeten insgesamt 10 000 Euro. Beteiligt 

haben sich: der Verein „Blieskasteler Schutzengel“, die wendelinus Stiftung  
aus Sankt Wendel, die Klinikseelsorge des UKS, der Rotary Club Sankt  

wendel Stadt und die „Projektgruppe Kinder und Jugendliche“ des  
Vereins Psychosoziale Projekte Saarpfalz aus Homburg.

wEItERE SPENdE

Das Unternehmen Robert Bosch/Homburg  
spendete der Frauenklinik des UKS 2 500 Euro  

zugunsten von Brustkrebs-Patientinnen.



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

www.SKT-Rettungsdienst.de

SKT
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Korrektur

Im UKS-Report i/2016 ist uns auf 
Seite 28 ein Fehler unterlaufen: 

In dem Beitrag über das Symposium 
zur Medizinischen Versorgung von 
Flüchtlingen haben wir irrtümlich  
den Organisator der Veranstaltung, 
Amr Hamza, als Leiter der Schwan ge-
ren ambulanz vorgestellt. 

Er ist Oberarzt der Klinik für Frauen-
heilkunde, Geburtshilfe und 
Repro duktionsmedizin des UKS, die 
Schwangerenambulanz leitet jedoch 
Dr. Gabriele Meyberg-Solomayer.

Wir bitten um Entschuldigung!

ZEHn jAHRE  
CoCHlEA-imPlAnt-CEntRUm 
(CiC) SAARlAnD  

 
 
 
 
 
 
 

Freitag, 8. juli 2016, 15 bis 19 Uhr

Kardinal-wendel-Haus 
Kardinal-wendel-Straße 10, 66424 Homburg

Grillfest mit Eltern und Kindern 
Kleine Präsentation, gestaltet von den Ci-Kindern 
Kletterwand, Kinderschminken




