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2020 – das UKs im Corona-Jahr UKS AKtUell

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zu Beginn des Jahres hat wohl niemand damit gerech-
net, was dieses Jahr an Krankheit, Leid, persönlichen 
Katastrophen und individuellen Einschränkungen mit 
sich bringen würde. Niemand hat damit gerechnet, dass 
ein unsichtbares Etwas mit Namen SARS-CoV-2 die Welt 
terrorisieren, jeden Haushalt und jedes Krankenhaus 
beherrschen würde.

Wir haben am UKS von Spendern und freiwilligen Hel-
fern Unterstützung vielfältiger Art erfahren. Vor allem 
aber konnten wir auf unsere Mitarbeiter zählen, auf 
ih ren unermüdlichen Einsatz unter meist erschwerten 
Bedingungen und auf ihre Bereitschaft, an die Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit (und nicht selten darüber hin-
aus) zu gehen. Das gilt in erster Linie für unsere Pfle-
gekräfte und Ärzte. Aber nicht nur für sie. In allen Be - 
reichen des UKS waren die Mitarbeiter außergewöhnlich 
gefordert: Das gilt für Angehörige der nichtärztlichen 
Gesundheitsberufe ebenso wie für Reinigungskräfte, 
Techniker, Logistiker und Verwaltungsangestellte.

 
 
In dieser Ausgabe des UKS-Reports lassen wir einige 
unserer Mitarbeiter zu Wort kommen. Sie schildern stell-
vertretend für viele Kollegen, wie die Pandemie ihre 
Ar beit beeinflusst und was Covid-19 ihnen abverlangt 
hat. Ihre Berichte machen vor allem auch klar, dass Co-
vid-19 viel mehr ist, als eine lästige Erkältung oder Grip-
pe. Das Virus SARS-CoV-2 ist gefährlich, es verursacht 
schwere, teilweise langanhaltende Symptome und be-
deutet für Viele den Tod.

Am UKS tun wir alles dafür, den an Covid-10 erkrankten 
Patienten bestmöglich zu helfen. Aber jeder kann über-
all, wo er sich aufhält, einiges dafür tun, sich und an-
dere vor einer Ansteckung zu schützen. Es ist gar nicht 
schwer: A – H – A: Abstand – Hygiene – Alltagsmaske. 
Und regelmäßig lüften.

Wir wünschen Ihnen ein gutes Weihnachtsfest und ein 
neues Jahr, das besser ist als 2020 es war

Aus Gründen des besseren Leseflusses und des Sprachstils verwenden wir die grammatikalisch männliche Form in einem für alle Geschlechter geltenden Sinn

Der Vorstand des UKS       Für den Verein der Freunde  
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Ich kann tun und lassen, was ich will. Solange ich nicht gegen Gesetze oder Verordnungen  
verstoße, solange ich niemanden gefährde und solange ich nicht moralische und ethische 
Grundsätze verletze. Das ist meine Freiheit. Ich muss nicht fürchten, im Morgengrauen ab-
geführt zu werden und irgendwo zu verschwinden. Ich habe das Recht, Gerichte anzurufen, 

wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Für Freiheit haben Menschen gekämpft, für Freiheit 
sind Menschen gestorben. Freiheit ist ein großes Wort. Und eine sehr große Errungenschaft. 

Demokratie und Rechtsstaat garantieren diese Freiheit.

Wer in der Pandemie im Zusammenhang mit Deutschland von Diktatur spricht, weiß nichts  
über Diktaturen wie Nordkorea, China, Syrien – um nur einige von vielen zu nennen. Diese 

Länder stehen für Zensur, Gewalt, Exekutionen, Massaker. Kritiker landen im Gefängnis oder 
werden hingerichtet – bei uns können Kritiker öffentlich demonstrieren. Und wer unsere 

Verhältnisse mit denen in der DDR gleichsetzt, hat nie etwas von Stasi-Knast und Folter gehört  
– oder es wieder vergessen.

Ich lebe frei in einem freien Land.

Ja, wegen der Pandemie wird das Recht auf Demonstrations- und Versammlungsfreiheit  
in Einzelfällen eingeschränkt, unter anderem weil keine Masken getragen und keine Abstände 

eingehalten werden. Aber wenn ich schwer an Covid-19 erkrankt bin, kann ich gar nichts mehr: 
mich mit keinem treffen, mich nirgends mit niemandem versammeln, nicht demonstrieren, nicht 
einmal einfach irgendwo hingehen. Ja, Kontaktverbote, Maskenpflicht, Ausgangsverbote schrän-
ken Grundrechte ein. Aber wenn ich auf dem Bauch liegend invasiv beatmet werden muss, bleibt 
mir nur noch die Hoffnung, dass es den Ärzten gelingt, mein Grundrecht auf Leben zu erhalten.

Mein Diktator ist nicht die Kanzlerin, ist kein Ministerpräsident, kein Virologe. Mein Diktator ist 
allenfalls ein Virus, winzigklein und gefährlich. Nicht Verordnungen, nicht Gesetze gefährden 

meine Freiheit. Meine Freiheit gefährden dieses Virus und Leute, die in meiner Nähe keine Maske 
tragen oder nicht genügend Abstand von mir halten. Meine Freiheit und die Freiheit anderer kann 

ich selbst gegen das Virus schützen, indem ich mir meiner Verantwortung bewusst bin  
und Rücksicht nehme.

Ich bin so frei und trage Maske. 
 

Von Christiane Roos, Illustration www.freepik.com



Der LockDown
die Not der 
PalliativPatieNteN
Auf der Palliativstation des UKS erfahren sterbende Patienten besondere 
Betreuung und persönliche Zuwendung, auch unter den erschwerten Bedingungen 
der Covid-19-Pandemie

TEXT christiane roos IllusTraTIon www.freepik.com

Für die meisten Patienten, deren leben zu ende 
geht, ist der Kontakt zu ihren angehörigen und 

Freunden sehr wichtig. während des lockdowns wa
ren generell keine Besuche im UKS mehr möglich – 
für die Patienten der Palliativstation kam das einer 
persönlichen Katastrophe gleich. 

eine solche regelung trifft natürlich alle Patienten, aber,  
so sagt Katja Welsch: „diese durch die be suchs ein schrän - 
kung verursachte deutlich höhere psychische belastung 
ist im Falle einer klaren lebenslimitierung jedoch be-
sonders schwer zu verkraften.“ dr. Katja Welsch ist die 
Psychologische Psychotherapeutin und leiterin des the - 
ra peutinnen-teams des Zentrums für Palliativmedizin 
und Kinderschmerztherapie (Chefarzt: Prof. sven gott-
schling). sie erklärt: „mit dem Krisenstab wurde eine 
abweichende besuchsregelung vereinbart, sodass bei 
jedem unserer Patienten jeweils ein besucher zugelas-
sen wurde. Zu Patienten in der sterbephase durften zwar 
zwei besucher kommen, aber natürlich bestanden auch 
hier starke einschränkungen, was sowohl für Patienten 
und angehörige, als auch für das Personal sehr belas-
tend war.“ das team der Palliativstation versuchte, die 
situation seiner Patienten mit angehörigenkontakten per 
Video-telefonie zu entschärfen, trotzdem gab es auf der 
station starke Veränderungen und strenge restriktionen.

Katja Welsch berichtet: „das Konzept der ‚professionel-
len nähe‘, das unter nicht-Corona-bedingungen in der 
Palliativmedizin gelebt wird, konnte nur eingeschränkt 
fortgesetzt werden. dies erschwerte insgesamt die psy-
chische stabilisierung der Patienten. Zudem verbirgt die 
notwendige schutzkleidung deutliche teile der mimik 
und das erschwert die beziehung und die gespräche so-
wohl für die Patienten als auch für das Personal.“

Ja, auch das Personal „hatte es schwer“, sagt Welsch. im 
ersten lockdown wurden keine therapeuten aus Physio-
therapie, Psychologie oder tiergestützter therapie auf der 
station eingesetzt, sodass ein erhöhter gesprächsbedarf 
mit dem Personal bestand. „Zu uns kamen auch vermehrt 
Pa tienten in sehr reduziertem Zustand, die sich teilweise 
bereits in der sterbephase befanden. 

da sie in der regel ohne angehörige auf die station ka-
men und wir sie natürlich nicht alleine lassen wollten, kam 
es schon aufgrund dieser Fälle zu erheblicher mehrarbeit.“

insgesamt starben während der Corona-hochzeiten deut-
lich mehr Patienten auf der Palliativstation – teilwei-
se mehrere pro tag. auch das belastete das Personal 
deutlich.

dazu kamen organisatorische Probleme, die die gesamt-
situation zusätzlich erschwerten: „Weil Patienten bei 
noch unklarem Corona-status isoliert werden mussten, 
kam es zu logistischen herausforderungen. bei eigentlich 
voller belegung der Palliativstation konnten sterbende 
Patienten häufig nicht in ein einzelzimmer verlegt wer-
den. deshalb mussten sie teilweise mehrfach miterleben, 
wie bettnachbarn verstarben. auch diese zusätzliche 
belastung musste unser Personal auffangen.“
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Covid-19 auf der 
intensivstation 
eiN erfahruNgsbericht
Am 20. März 2020 kam der erste Corona-Patient über die internistische 
Notaufnahme auf die pneumologische Intensivstation

TEXT jürgen noe FoTos + IllusTraTIon www.freepik.com, rüdiger koop

Im Vorfeld hatten wir einen Flügel unserer In
tensivstation, ursprünglich unsere wachsta  

ti on (ImC) mit neun ImCPlätzen, komplett mit Be  
atmungsgeräten, zusätzlicher Infusionstechnik und 
zusätzlichen modulen für monitoring auf Intensiv
standard aufgerüstet. diesen bereich konnten wir über 
zwei brandschutztüren mit einem schleusenbereich von 
der restlichen intensivstation abtrennen. so verfügt un-
sere pneumologische intensivstation aktuell über 24 
beatmungsplätze und einen abgetrennten Flügel, der als 
Corona-bereich dient.

allerdings stand uns nur intensivpersonal zur Über wa - 
chung und Pflege von 15 beatmungspatienten zur Ver-
fügung. Freundlicherweise gab es Unterstützung aus 
vielen Pflegebereichen mit zusätzlichen Pflegekräften. 
die meisten von ihnen hatten jedoch keine ausreichen-
de erfahrung auf einer intensivstation. inspiriert durch 
eine reportage über die pneumologische Klinik in neapel, 
die einzige Klinik in ganz italien, in der sich bis dahin 
kein Personal angesteckt hatte, haben wir uns gedanken 
über den schutz unseres Personals vor Corona gemacht. 
Wir haben uns für den Corona-bereich festgelegt auf 
schutzanzüge mit Kapuze, FFP3-masken, schutzbrillen, 
Vollvisiere, stulpenhandschuhe mit einem zweiten Paar 
handschuhe und Überschuhe. das an- und insbesonde-
re die reihenfolge des ausziehens der schutzkleidung 
haben wir eingeübt.

Für den 23. märz 2020 waren sechs französische Patien - 
ten zur Übernahme vorgesehen. Wir brauchten nun einen  
weiteren Flügel unserer intensiveinheit für Corona. auf-
grund der baulichen gegebenheiten konnten wir über ei-
ne neu eingerichtete große schleuse 16 beatmungsplätze 
als eine einheit belegen und uns darin in schutzkleidung 
frei bewegen. Wir richteten einen springerdienst ein; so 
erhielten wir über die schleuse alle im Covid-bereich be-
nötigten materialien und konnten unsere Zentral-Über-
wachung, die büros und den aufenthaltsraum reinhalten.

es geht los
ab dem 23. märz wurden innerhalb kürzester Zeit alle 
16 betten im Covid-bereich belegt. Bis dahin hatte ich 
in meiner über 35- jährigen Intensiv-Erfahrung noch 
niemals so viele, so kranke Menschen auf einmal gese-
hen. alle 16 Patienten waren beatmet, kreislaufinstabil 
und wurden auf dem bauch gelagert, weil diese art der 
lagerung die belüftung der lunge verbessert. an acht von 
16 Patienten wurde im laufe der Zeit eine eCmo-therapie 
begonnen, eine technische methode, das blut mittels ei-
ner externen maschine künstlich mit sauerstoff anzurei-
chern. 12 der 16 Patienten brauchten eine dauer-dialyse.

an eine achtstunden-schicht des Pflegepersonals in 
Vollschutz war nicht mehr zu denken. nach vier stunden 
waren die masken durchfeuchtet, die mitarbeiter völ-
lig durchgeschwitzt, sie hatten druckstellen hinter den 
ohren, auf der nase und auf der stirn. sie waren körper-
lich und geistig ausgelaugt. so waren wir gezwungen 
die teams in den einzelnen schichten zu teilen und so 
einzuteilen, dass ein teil des teams im Covid-bereich die 
Patienten betreute, während der andere teil des teams 
sich im aufenthaltsraum erholen musste.

diese reduktion der Pflegekräfte im Covid-bereich und 
die hohe arbeitsdichte bei den schwerkranken Patienten 
ließ den stress-Pegel beim Pflegepersonal extrem an-
steigen. die mitarbeiter fühlten sich völlig überlastet – 
jede einzelne Pflegekraft betreute zum teil vier dieser 
schwerstkranken Patienten.

Zu dieser Zeit hatte ich eine studie über Wuhan von 
eckhard nagel, Professor für medizinmanagement und 
gesundheitswissenschaften an der Universität bayreuth 
gelesen: 

Die Überlebensregeln von wuhan
in Wuhan hatte man einen klaren Zusammenhang zwi - 
schen der länge der arbeitsschichten, der Überlebens - 
wahrscheinlichkeit der Patienten und der ansteckungs-
wahrscheinlichkeit der Krankenhausmitarbeiter entdeckt. 

in der ersten hektischen Phase arbeiteten Ärzte und me-
dizinisches Personal in Wuhan oft 12 bis 14 stunden. 
sehr viele helfer haben sich damals angesteckt. diese 
entwicklung sahen wir auch in italien und spanien. erst 
als in China sehr viel mehr Personal zur hilfe kam und 
die schichten auf sechs stunden verkürzt wurden, sanken 
die ansteckungs- und sterberaten. das Personal konnte 
sich dann sehr viel genauer an die Vorschriften halten.

laut nagel rettet die sechsstunden-schicht leben und 
es ist wichtig, in der Vorbereitungsphase ausreichend 
Personal zu bekommen, das angelernt werden kann.

das war unsere Chance. Wir bekamen Pflegekräfte von 
normalstationen, konnten sie rechtzeitig anlernen und 
durch mischung des Personals auf vier sechsstunden-
schichten umspringen.

am 10. april hatten wir das komplette Personal der sta-
tion, das Personaldezernat und den Personalrat infor-
miert und den kompletten dienstplan für den monat april 
umgeschrieben. Unsere arbeit war unvergleichlich viel 
stressfreier und effektiver als zuvor. Zudem hatten wir 
nur noch wenige krankheitsbedingte ausfälle.
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bisher hat sich niemand von unserem Personal angesteckt. 
Von 33 Covid-19-Patienten sind seit dem 20. märz bisher 
nur fünf Patienten auf unserer intensivstation gestorben. 
noch neun Patienten sind zurzeit in unserem Covid-bereich 
in behandlung, davon vier an eCmo. am 11. mai konnten wir 
die sechsstunden-schichten wieder einstellen. 

Der aUtor 
JÜrgen noe ist Bereichsleiter der Pflege auf der pneumolo- 
 gischen Intensivstation/Corona-Beatmungsstation der Klinik  
für Innere Medizin V/Pneumologie, Allergologie, Beatmungs-  
und Umweltmedizin (Direktor: Prof. Robert Bals).
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Covid-19 
die besoNdere gefahr für 
traNsPlaNtierte PatieNteN
Nach einer Organtransplantation sind Patienten besonders gefährdet,  
weil sie mehr als andere anfällig sind für Infektionen

TEXT christiane roos FoTo urban sester

transplantationspatienten zählen zur grup  
pe der hochvulnerablen Patienten (verletzbar, 

verwundbar, gefährdet von lateinisch vulnus „wun
de“, vulnerare „verwunden“). Der leiter des trans
plantationszentrums des UKS, Prof. Urban Sester, 
und das mitarbeiterteam des transplantationsbüros 
um Susanne Brehmer haben deshalb für die Patienten, 
die regelmäßig in der transplantationsambulanz be
treut werden, eigene Strategien und Vorkehrungen 
getroffen.

so erhielt etwa jeder Patient in der ambulanz eine Vi-
sitenkarte mit der telefonnummer des eigens eingerich-
teten sorgentelefons. Wie die mitarbeiterin inna Vallar 
berichtet, nehmen die Patienten dieses angebot sehr 
gut an: „manchmal ist es einfach wichtig, dass es jeman-
den gibt, der einfach nur zuhört, sich die Ängste anhört 
und tipps gibt. die größte angst unserer Patienten ist 
eben die angst vor der ansteckung.“ Und weiter erzählt 
sie: „Jeder unserer Patienten (die eigentlich die größten 
experten auf dem gebiet der Vermeidung von infekten 
sind) hat von uns einen brief zugeschickt bekommen mit 
Verhaltenshinweisen in bezug auf hygienemaßnahmen 
in dieser schwierigen Zeit, aber auch mit dem hinweis 
sich nicht nach dem netz zu richten, sondern sich auf 
ihr eigenes Wissen zu verlassen. schließlich waren die 
transplantierten Patienten bereits vor Corona experten 
für hygienemaßnahmen und beim abstandshalten. sie 
sind da immer auf dem neuesten stand.“

den Patienten wird in dem brief geraten, sich regelmä-
ßig, aber nicht ständig, über den aktuellen stand der 
Corona-Pandemie zu informieren. dafür genüge es, täg-
lich nachrichten zu sehen oder zu hören oder die Zeitung 
zu lesen. ein weiterer tipp aus dem brief: „bitte seien sie 
zurückhaltend mit der Verbreitung von informationen 
aus sozialen netzwerken, da man nur schwer zwischen 
seriösen informationen und Falschinformationen bzw. 
hysterie unterscheiden kann. machen sie die Panik und 
den stress der anderen nicht mit.“

Patienten erhielten das angebot, bei routinevorstellun-
gen nur zur blutentnahme in die ambulanz zu kommen, 
um eine kürzere Verweildauer in der ambulanz zu er-
möglichen. das arztgespräch wird dann telefonisch an - 
geboten. 

darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit der Klinik-
seelsorge der Wartebereich der transplantationsambu-
lanz vergrößert: der raum der stille kann zurzeit als 
Warteraum für lungenpatienten genutzt werden, um ein 
zu hohes Patientenaufkommen zu entzerren.

Weil es sich bei der transplantationsambulanz um ei - 
nen  hochvulnerablen bereich handelt, wird das Personal 
zur sicherheit zweimal wöchentlich auf sras-Cov2-in - 
fektionen getestet und, so erklärt inna Vallar, „in Zu-
sammenarbeit mit der notaufnahme besteht die mög - 
lichkeit, bei kritischen Patienten auch einen antigen-
schnelltest durchzuführen um schneller reagieren zu 
können. eine PCr nachtestung erfolgt ebenfalls.“

die Umstände sind schwierig, aber Urban sester versi-
chert: „trotz der derzeit schwierigen bedingungen gibt 
es bei uns hinsichtlich notwendiger transplantationen 
und der transplantationsnachsorge keine Änderungen. 
Wir stellen sicher, dass das geschenk eines Verstorbenen 
die wartenden Patienten erreicht und sicher transplan-
tiert wird.“ einzig bei den lebendspenden wurde in der 
ganz kritischen Phase vorübergehend pausiert.
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Fördern Sie die ForSchung
Junge Forscher entwickeln die Therapien der Zukunft 

Als Mitglied der Freunde des uKS sind Sie dabei:
der Verein unterstützt junge Forscher am uKS und der Medizinischen Fakultät durch 
die Vergabe von Forschungspreisen.

Beitrags- und Spendenkonto 
Kreissparkasse Saarpfalz
IBAN DE 33 5945 0010 1011 100375
BIC SALADE51HOM

Geschäftsstelle
Prof. dr. Stefan Landgraeber 
Klinik für orthopädie und ortho-
pädische chirurgie, 
gebäude 37/38, 66421 homburg
Telefon: 0 68 41 - 16 - 2 45 00
e-Mail: stefan.landgraeber@uks.eu 

Gewünschter Jahresbeitrag
einzelmitgliedschaft 50 euro 
Paarmitgliedschaft  60 euro 
Firmenmitgliedschaft 250 euro

Weitere Infos unter
www.uks.eu/freunde

raum der stille 
in der imed 
der raum der stille kann als Warteraum für 
lungenpatienten genutzt werden. der raum 
der stille bietet ihnen die möglichkeit zum 
rückzug und zur besinnung.

hier finden sie ruhe, 
hier finden sie zu sich, 
hier finden sie schutz, 
hier finden sie zu gott.

 

gerade in Zeiten, in denen eine Krankheit 
die bisher erlebte sicherheiten und ver-
meintlichen selbstverständlichkeiten in 
Frage stellt, können sie hier zumindest vo-
rübergehend den medizinbetrieb ruhen 
lassen. 

alle Patienten des Universitätsklinikums sind 
dazu eingeladen hier inne zu halten und den 
raum auf sich wirken zu lassen. 

Während der Coronapandemie bietet der   
raum aber nicht nur einen spirituelle rück - 
zugsraum, er bietet auch für die besonders  
empfindlichen Patienten nach organ trans - 
plantation einen schutz vor infektionen durch  
die möglichkeit des abstandhaltens und durch  
die ihm innewohnende stille. Für sich und für 
die menschen um sie herum bitten wir sie 
daher auch in diesem raum mund-nasen-
bedeckung zu tragen und sich der Würde 
des raumes entsprechend ruhig zu verhalten. 

anZeige  



Sie alle haben es mit ihrem oft weit über das 
Übliche hinausgehenden engagement ermög

licht, die CoronaSituation erfolgreich zu bestehen. 
einige von ihnen stellen wir Ihnen hier vor. Sie ste
hen stellvertretend für alle unsere mitarbeiter.

seit beginn der Pandemie testen unsere mitarbeiter am  
UKs viel und so schnell wie möglich auf Covid-19. davon 
profitieren unsere Patienten, die beschäftigten und alle  
menschen in der region. an unserem institut für Virologie 
wurden auch die abstriche, die den bewohnern und mit - 
arbeitern der saarländischen senioren- und Pflege ein-
richtungen entnommen worden waren, auf sars-CoV-2 
untersucht.

der medizinisch-technische assistent (mta) Benjamin 
roth vom institut für Virologie sorgte gemeinsam mit 
vielen anderen mitarbeitern am UKs dafür, dass bis zu 
600 testungen pro tag realisiert werden konnten.

in normalen Zeiten, arbeitet Petra maurer als leiterin des 
referats für Fort- und Weiterbildung im schulzentrum 
des UKs. aber Covid-19-Zeiten sind keine normalen  - 
Zeiten. deshalb hat Petra maurer als examinierte Kran-
kenpflegerin, die lange in der intensivmedizin gearbeitet 
hat, ihre spezielle berufserfahrung in besonderer Weise 
genutzt: sie hat mehrere Wochen lang das Pflegeteam der 
lungen-intensivstation verstärkt und Corona-Patienten 
pflegerisch betreut.

Petra maurer ist nicht die einzige, die von ihrem ange-
stammten arbeitsplatz vorübergehend in einen anderen 
bereich gewechselt ist. nachdem das UKs gemeinsam mit 
dem Personal neue Konzepte entwickelt hatte, um Covid-
19-erkrankte bestmöglich behandeln und gleichzeitig 
nicht-infizierte Personen schützen zu können, waren 
viele mitarbeiter bereit, unabhängig von ihrem gewohn-
ten arbeitsplatz dort zu unterstützen, wo Personal be-
nötigt wird.

5 0 0 0
jeder einzelne    ist wichtig
Am UKS arbeiten mehr als 5000 Menschen in unterschiedlichen Berufen.  
Die Arbeit am Klinikum ruht auf den drei Säulen Krankenversorgung, Forschung 
und Lehre. Pflegefachkräfte, Ärzte, Beschäftigte in Verwaltung, Handwerk und 
Technik, Reinigungskräfte, Mitarbeiter in der Großküche und im Fahrdienst, 
Spezialisten in Gesundheitsfachberufen – unter anderen MTA, PTA, Hebammen, 
Physiotherapeuten –, Forscher, Studenten und eine Reihe von Ehrenamtlichen  
sind die Stützen unseres gesamten Systems

teXt christiane roos FotoS rüdiger koop
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in der Zentralen notaufnahme (Zna) des UKs wird direkt 
beim eintreffen neuer Patienten das infektionsrisiko be-
wertet. so können an Covid-19 erkrankte und nicht-in-
fizierte Patienten in getrennten bereichen bestmöglich 
behandelt werden. Dr. albert omlor arbeitet im inter-
disziplinären team der Zna. neue arbeitsabläufe stellen 
sicher, dass notfälle am UKs weiterhin auf höchstem me-
dizinischem niveau versorgt werden können.

Unser Personal braucht zu seinem eigenen schutz und  
zum schutz der Patienten ausreichend masken, schutz-
kleidung und handschuhe. am UKs steht immer genü - 
gend medizinische schutzausrüstung zur Verfügung.  
dafür sorgen Silvia Blattgöder, Fachkraft für lager lo - 
gistik, und ihre Kolleginnen und Kollegen des Wirt schafts - 
dezernates. Zu ihren aufgaben gehören mate rial beschaf-
fung, la gerhaltung, transport und Verteilung. dank ihrer 
vorausschauenden Planung gingen die abläufe hand in 
hand und es kam nirgendwo zu engpässen. 

allerdings genügt es nicht, auf eine gut funktionieren-
de logistik zu vertrauen. Wichtig ist auch der sorgsa-
me Umgang mit masken und schutzkleidung auf den 
stationen. Wenn beides zusammenkommt, ist sicherge-
stellt, dass immer genügend material zur Verfügung steht.

innerhalb kürzester Zeit hat sich das UKs auf die steigen-
den Covid-19-Zahlen eingestellt und neue intensivplätze 
mit beatmungsfunktion geschaffen. die ingenieurin des  
medizintechnikzentrums Cordula rekrut und hand werks - 
meister Jens lutter haben zusammen mit ihren Kollegen 
des technikdezernates die installationen ausgeführt. ihr 
expertenwissen war auch gefragt, als in den folgenden 
Wochen zusätzliche beatmungsgeräte am UKs eintra-
fen. das technik-team sorgte und sorgt auch in Zukunft 
dafür, dass medizintechnik schnell und fachgerecht um- 
und aufgebaut wird.

5 0 0 0
jeder einzelne    ist wichtig
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studenten helfen
Eine Reihe von Studenten hat sich bereit erklärt, in ihrer Freizeit, Ärzte  
und Pflegekräfte im Klinikbetrieb zu unterstützen. Zwei von ihnen berichten

TEXT christiane roos FoTos uks 

mit ihrem engagement haben die Studenten 
nicht nur Patienten und mitarbeitern geholfen. 

Sie erfahren soziale anerkennung, können aber auch 
für sich selbst und für ihr Studium von dieser arbeit 
profitieren.

so erzählt georgios Politis: „es waren zwei monate zu-
sätzlicher praktischer ausbildung und gleichgültig wie 
und wo ich unterstützt habe, ich habe enorm viel dazu 
gelernt – sei es in der Kommunikation mit den Patienten, 
untereinander, mit angehörigen oder im interdiszipli-
nären team. Wenn wir direkt betroffene Patienten, die 
wirklich schwerstkranke Patienten sind, mitbehandelt 
haben, konnten wir einen eindruck davon bekommen, in 
welche ausnahmesituationen man als Patient mit seinen 
angehörigen geraten kann. Zusätzlich haben wir auch mit-
erlebt, welcher enormen belastung das Pflegepersonal 
und die Ärzte ausgesetzt sind und welchen psychoso-
zialen stress sie aushalten müssen.“ Politis machte er-
fahrungen im zwischenmenschlichen bereich, aber er 
habe auch fachlich profitiert, denn „wir haben viele ärzt-
liche tätigkeiten gelernt und dann natürlich auch ausge-
führt“. Für ihn sei der zusätzliche einblick in die praktische 
medizin und „diese ganz eigene Welt außerhalb des 
studiums“ besonders wichtig gewesen.

Um die erstbeurteilung von Patienten vom Klinikgebäude 
abzukoppeln, hat das UKs die Zentrale notaufnahme 
(Zna) erweitert und ihre struktur verändert, um die We - 
ge der notfall-Patienten besser steuern zu können. in  
separaten Zelten, den triagezelten im bereich der liegend- 
einfahrt, kann das Personal eine erste medizinische be - 
urteilung vornehmen, bevor die weiteren behandlungs-
schritte eingeleitet werden. Patienten werden zu spe-
ziellen beschwerden befragt, die mit einer infektion 
durch das Corona-Virus verbunden sind. damit kann 
bereits vor betreten der Zentralen notaufnahme eine 
risikoeinschätzung erfolgen und hochrisikopatienten 
können frühzeitig identifiziert und entsprechend iso-
liert werden. sowohl für Patienten als auch für die be-
schäftigten kann ein potentielles in fektionsrisiko auf 
diese Weise möglichst klein gehalten werden.

 

Sandro Cuffaro, student der Zahnmedizin, arbeitet von 
anfang an in einem der triagezelte. er erklärt: „seit be-
ginn der Corona-Pandemie sind hunderte Freiwillige 
im einsatz. dabei geht es um solidarität und freiwilliges 
engagement.“ als Zahnmedizinstudent und ehemaliger  
Zivildienst leistender rettungssanitäter habe er im tria ge-
zelt der notaufnahme die möglichkeit, sein medizinisches 
spektrum zu erweitern und bei bedarf im zahnmedizini-
schen bereich im Falle eines Covid-Falles hilfestellung 
leisten zu können. denn hier lerne er neben seinem 
Zahnmedizinstudium nicht nur den Zahn-, mund- und 
gesichtsbereich von Patienten kennen. „die arbeit eröff-
net mir eine andere Perspektive: ich schaue den Ärzten 
und dem Pflegepersonal über die schultern und kann sie 
tatkräftig unterstützen. ich bekomme einen einblick in 
die arbeit, die die Pflegekräfte tagtäglich stemmen müs-
sen und versuche, mit meiner hilfe die Ärzte zu entlasten 
und ihnen einen kleinen teil der arbeit abzunehmen, um 
gemeinsam die Pandemie einzudämmen. dadurch kön-
nen Patienten schneller medizinisch versorgt werden.“

Cuffaro erlebt mit, wie täglich viele kranke menschen 
mit diversen Krankenvorgeschichten oder tragischen 
Unfällen ins triagezelt des UKs kommen. die erste hürde 
sei es, schnellstmöglich zu erkennen und anhand eines 
spezifischen Corona- Fragebogens abzufragen, ob ein 
Patient von dem raster erfasst wird und spezifische sym-
ptomatische Covid 19-anzeichen aufweist.

„es ist zum teil schwer abzuwägen ob die Person vor 
mir das Coronavirus bereits in sich trägt, obwohl er ge-
rade mit anderen schmerzen zu kämpfen hat“, erzählt 
Cuffaro. im rahmen seiner arbeit hat ihn beeindruckt, 
„wie koordiniert und diszipliniert in der jetzigen Covid-
19-situation in der notaufnahme gehandelt wird.“ Und 
er betont: „das Pflegepersonal und die Ärzte haben im-
mer ein offenes ohr und stehen jederzeit unterstützend 
und tatkräftig zur seite.“
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Für eine starke Pflege in unseren  
Intensiv- und Kinderintensivstationen suchen  
wir weitere Kolleginnen und Kollegen! (m/w/i)

bewerbung.uks.eu

Leidenschaft  
Intensivstation
Menschliche Zuwendung und Hightech  
für unsere Patientinnen und Patienten  
 – auch für die Allerkleinsten. 



Bundesweites 
netzwerk gegen  
sars-CoV-2
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat das  
Nationale Forschungsnetzwerk der Universitäts medizin zu Covid-19 
„NaFoUniMedCovid19“ aufgebaut, an dem auch das UKS beteiligt ist

TEXT christiane roos FoTos rüdiger Koop

das bundesweit mit 150 millionen euro geförderte Pro jekt dient dazu, neben maßnahmeplänen auch dia gnos tik- 
und behandlungsstrategien aufzustellen und zu ko ordinieren. darüber hinaus sollen strategien zur Ver meidung 
zukünftiger Pandemien entwickelt werden. 

am UKs, das einen gesamt-Förderbetrag von etwa zwei millionen euro erhält, wurde unter der leitung des Ärzt lichen 
direktors Prof. Wolfgang reith ein vierköpfiges lokale-task-Force management-team etabliert, das die anfallenden 
management- und Koordinationsaufgaben sowohl innerklinisch als auch zwischen den beteiligten Uniklinika und 
der Koordinierungsstelle in berlin übernimmt (s. UKs-report iii/2020, s. 26).

im rahmen des Covid-19-Forschungsnetzwerkes arbeiten Forscher und mediziner des UKs an mehreren ein-
zelprojekten, die alle in unterschiedlicher Weise das Ziel des nationalen Forschungsnetzwerks unterstützen.
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1
BFaSt – Bundesweites 
Forschungsnetzwerk angewandte 
Surveillance und testung

Jasmin macht den mund weit auf und lässt sich mit ei-
nem Wattestäbchen einen rachenabstrich machen. sie 
weiß, dass sie damit etwas Wichtiges für die Wissenschaft 
tut. Jasmine ist elf Jahre alt, geht in die Klasse 6c eines 
homburger gymnasiums und nimmt an der studie b-Fast 
teil. deshalb der rachenabstrich: sie wird gerade auf das 
Coronavirus sars-CoV-2 getestet und findet das gar nicht 
schlimm: „das kitzelt nur ein bisschen im hals“.

Jasmin nimmt am „arbeitspaket schulen und Kitas“ teil, 
einem teilprojekt des bundesweiten Projekts b-Fast. 
mit hilfe von b-Fast sollen im rahmen verschiedener  
arbeitspakete strategien entwickelt werden, um neuin-
fektionen, eintragsquellen und infektionsketten sehr 
früh erkennen und nachverfolgen zu können. damit sol-
len die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass 
Kitas und schulen wegen der Covid-19-Pandemie offen-
bleiben können.

Unter der leitung von Prof. michael Zemlin, direktor der 
Klinik für allgemeine Pädiatrie und neonatologie des UKs, 
werden speziell geschulte medizinstudenten im herbst/
Winter dieses Jahres in homburg schüler und (lehr-)
Personal an einer grundschule, einer ge mein schafts - 
schule und eines gymnasiums testen. im Früh jahr 2021 
wird die testreihe wiederholt. die teilnahme an den 
tests ist freiwillig.

alle testpersonen werden jeweils über einen Zeitraum 
von drei Wochen mehrmals wöchentlich getestet. dabei 
kommen drei arten der testung zur anwendung:

 » lutschen: die Kinder lutschen 10 bis 15 sekunden 
lang an einem Wattestäbchen, bis der Wattetupfer 
mit speichel vollgesogen ist.

 » Wangenabstrich: mit einem Wattestäbchen wird 
die Wangenschleimhaut abgestrichen.

 » rachenabstrich (nur bei schülern der weiterfüh-
renden schulen): mit einem Wattestäbchen wird 
die hintere rachenwand hinter dem Zäpfchen 
abgestrichen. 

im institut für Virologie (leitung: Prof. sigrun smola) des 
UKs werden die Proben mit einem Pool-testverfahren 
analysiert. befindet sich in einem Pool ein positives er-
gebnis, kann die infizierte Person sehr rasch identifiziert 
und vom Unterricht ausgeschlossen werden, ohne dass 
der schulbetrieb beeinträchtigt wird.

mit b-Fast soll am UKs zum einen die rolle von Kindern 
und Jugendlichen als Überträger des sars-CoV-2 über-
prüft werden. Zum andern soll die alltagstauglichkeit 
der unterschiedlichen testverfahren und die allgemei-
ne akzeptanz in den teilnehmenden schulen untersucht 
werden.

 
Projektleitung
Universitätsklinikum Köln
weitere Beteiligte
Universitätsklinika in heidelberg,  
Düsseldorf und münchen (lmU) 
 

„Pandemieforschung in Zeiten der Pandemie stellt uns vor eine ganz besondere Herausforderung:  
Wir wollen der Pandemie einen Schritt vorauseilen und müssen dennoch parallel die Notfallmaßnahmen  
bewältigen. Das betrifft die Teams vor Ort ebenso wie das Labor der Virologie. Aber nur mit gesicherten  

wissenschaftlichen Erkenntnissen können wir eine effiziente Strategie zur Eindämmung entwickeln.  
Die Teams arbeiten am absoluten Limit des Machbaren. Ihnen gilt mein aller größter Respekt!“  

Prof. Michael Zemlin

Als Surveillance,  
frz. Kontrolle, Über- 
wachung, wird in der 
Epidemiologie die plan-
volle, methodische und  
dauerhafte Überwach - 
ung von Infektions- 
krankheiten bezeichnet.  
Dazu gehört es, Krank- 
heiten zu erkennen  
und zu erfassen, die  
gewonnenen Daten  
zu bewerten und Maß- 
nahmen zur Eingrenzung 
oder Verhinderung  
der Krankheiten zu  
entwickeln.

Prof. Michael Zemlin  
demonstriert die  
Abstrichtechnik
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2
eviPan Unimed – entwicklung, testung 
und Implementierung von regional  
adaptiven Versorgungsstrukturen und 
Prozessen für ein evidenzgeleitetes 
Pandemiemanagement koordiniert  
durch die Universitätsmedizin

2a: in einem teilprojekt befasst sich die arbeitsgemein-
schaft von Prof. Philipp lepper, leitender oberarzt der  
Klinik für innere medizin V/Pneumologie, allergologie, 
beatmungs- und Umweltmedizin, mit der telemedi zini - 
schen Ver sor gung im saarland. das Projekt zur Weiter-
entwicklung der teleintensivmedizin wird im rahmen des 
nationalen Forschungsnetzwerks der Universitätsklinika 
zu sars-CoV2 mit etwa 450 000 euro gefördert.

die qualitativ hochwertige, überall und zeitgerecht ver-
fügbare intensivmedizinische Versorgung hat wesent-
lichen einfluss auf die Überlebensrate kritisch kranker 
Patienten. doch nicht alle Krankenhäuser im saarland 
und den angrenzenden regionen können eine optimale 
Versorgung von intensivpatienten gewährleisten, denn in 
der regel fehlen ihnen die personellen, technischen oder 
strukturellen ausstattungen. Vor allem aber ist eine funk-
tionierende intensivmedizin deshalb nur schwer aufrecht 
zu erhalten, weil nicht genügend in der intensivmedizin 
erfahrene Ärzte mit Zusatzbezeichnung „intensivmedizin“ 
rund um die Uhr und ganzjährig zur Verfügung stehen.

abhilfe kann die telemedizin schaffen: mit ihr können 
Ärzte und Patienten kleinerer Krankenhäuser direkt von 
dem Wissen und der erfahrung der intensivmediziner in 
universitären einrichtungen wie dem UKs profitieren. 
am UKs arbeiten nicht nur erfahrene intensivmediziner, 
sondern unter anderen auch infektiologen, radiologen, 
mikrobiologen/Virologen zusammen.

Philipp lepper hat den nutzen der telemedizin längst 
erkannt und beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit dem  
aufbau einer entsprechenden telemedizinischen Ver-
sorgungsstruktur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und so funktioniert es
nachts um zwei Uhr. auf der intensivstation eines klei-
nen Krankenhauses kommt es bei einem schwerkranken 
Patienten zu einer Komplikation. der mediziner vor ort 
braucht Unterstützung. er ruft in homburg an und dank 
der telemedizin bekommt er hilfe aus dem UKs – per 
Videocall und mittels der Kamera eines „Visitenroboters“, 
der an das bett des Patienten gefahren wurde. der in-
tensivmediziner im UKs kann die Kamera bewegen; er 
kann sich den Patienten genau anschauen, er sieht, wel-
che infusionen angehängt sind und er erkennt die daten 
auf dem angeschlossenen monitor. nach entsprechen-
den rückfragen bei dem arzt und den Pflegekräften am 
Krankenbett, kann er entscheiden, was im konkreten Fall 
genau zu diesem Zeitpunkt zu veranlassen ist.

derzeit kooperiert das UKs mit dem robert-Koch-in stitut  
(rKi) und der Charité in bezug auf die technische hand - 
habung der telemedizinischen Versorgung von in tensiv - 
patienten. mit den mitteln des nationalen Forschungs-
netzwerks werden das UKs und die Partner kli niken infra-
strukturell und personell in die lage versetzt, gemeinsam 
teleintensivmedizin zu betreiben.

2b: in einem weiteren teilprojekt arbeitet die arbeits - 
gruppe von Prof. Barbara gärtner, leiterin der Kranken-
haushygie ne am institut für mikrobiologie und hygiene 
des UKs, an einem muster für die Vorgehensweise, mit der 
im Pandemiefall möglichst rasch wirksame schutzmaß  - 
nah men für Patienten und mitarbeiter eingerichtet werden.  
das hauptaugenmerk liegt momentan auf der be wäl-
tigung der Corona-Virus-Pandemie. mit dem entwurf 
soll aber auch ein Werkzeug zur bewältigung zu künf - 
tiger ausbrüche geschaffen wer den. dazu werden die  
erkenntnisse aus den bereichen infektiologie, Präven-
tion, Psychologie und Qualitätsmana gement zusammen-
gefasst. 
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anwender des Konzeptes erhalten die möglich keit, maß - 
nahmen zu ergreifen, die an die ausbruchs situation an - 
gepasst, effizient und nach haltig wirksam sind – wobei  
anwender nicht nur Univer sitäts kliniken sind, sondern 
auch häuser anderer Ver sorgungsstufen eingebunden 
werden.

ob die einführung, die Umsetzung und der erfolg von  
hygienemaßnahmen durch das modell erfolgreich sein  
können, überprüft die arbeitsgruppe durch befragungen 
anderer medizinischer einrichtungen am beispiel von  
sars-CoV-2. in die befragung werden neben Kranken - 
häusern verschiedener größe auch andere einrichtungen 
wie beispielsweise Pflegeheime einbezogen. dazu ent - 
wickelt die arbeitsgruppe Fragebögen, um art, dauer, an-
pas sung und natürlich den erfolg von hygienemaßnah-
men für Patienten und Personal zu erfassen.

Um Problemen frühzeitig begegnen zu können oder sie 
gar nicht erst entstehen zu lassen, hat die arbeitsgruppe 
besonders kritische situationen bei der Umsetzung von 
hygienemaßnahmen ins Zentrum ihrer Untersuchung 
gestellt:

so stellt sich etwa die Frage, wie mit knappen ressourcen, 
beispielsweise mit persönlichen schutzausrüstungen, ein 
möglichst wirksamer schutz gewährleistet werden kann. 
Probleme entstehen häufig dann, wenn jeder den stän-
digen, optimalen und maximalen schutz von Patienten 
und Personal verwirklichen möchte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neben den objektiven Fakten spielt auch die subjek-
tive risikowahrnehmung des Personals und der ge samt - 
bevölkerung eine rolle. in den Zieleinrichtungen wird  
nach einführungszeitpunkten, Problemen, reaktio nen  
von Patienten und Personal und nach der ressourcen-
entwicklung gefragt. damit kann festgestellt werden, 
wie erfolgreich einrichtungen, die systematisch ana-
log dem entwickelten Vorgehensmuster situationsge-
rechte hygienemaßnahmen beschlossen haben, bei der 
infektionsprävention sind.

die arbeitsgruppe verbessert nicht nur die aktuellen hy-
gienemaßnahmen am UKs zum schutz gegen das Corona-
Virus. sie schafft auch die grundlage dafür, bei zukünftigen 
„Wellen“ oder bei etwaigen ausbrüchen anderer erreger 
noch besser und flexibler handeln zu können.

 

mitglieder der arbeitsgruppe
Prof. Barbara gärtner  
Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene
Prof. thomas Volk  
Klinik für Anästhesiologie,  
Intensivmedizin und Schmerztherapie
Dr. Patrick Hoffmann  
Klinik für Anästhesiologie,  
Intensivmedizin und Schmerztherapie
Prof. Urban Sester  
Klinik für Innere Medizin IV –  
Nieren- und Hochdruckkrankheiten
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3
raCoon  radiological Cooperative network zur Covid19Pandemie

raCoon ist die erste deutschlandweite radiologie-Platt - 
 form, die das netzwerk Universitätsmedizin um eine 
vernetzende bildgebungskomponente erweitern soll. 
am UKs koordiniert das Projekt Prof. arno Bücker, di-
rektor der Klinik für diagnostische und interventionelle 
radiologie.

raCoon richtet als weltweit erstes Projekt dieser grö-
ßenordnung eine landesweite infrastruktur zur konse-
quent strukturierten erfassung radiologischer daten von 
Covid-19-Fällen ein.

dafür sollen zunächst röntgen- und Ct-aufnahmen der  
lungen von Patienten mit Verdacht auf Covid-19 zu sam-
mengeführt und mit den Krankheitsverläufen in beziehung 
gebracht werden. die befunde sollen danach auch mithilfe 
künstlicher intelligenz analysiert werden. dieses Verfahren 
schafft eine entscheidungsgrundlage für epidemiologische 
studien, lageeinschätzungen und Frühwarnmechanismen.

 

leiter des bundesweiten netzwerks: 
Prof. thomas Vogl, Dr. andreas Bucher 
Institut für Diagnostische und Interventionelle 
Radiologie, Universitätsklinikum Frankfurt 
Prof. Bernd hamm, Dr. tobias Penzkofer 
Klinik für Radiologie, Charité Berlin
 

4
CoDeX  CoVID19 Data exchange Platform

Um die bekämpfung der Covid-19-Pandemie und mög-
licher zukünftiger Pandemien besser unterstützen zu 
können, beteiligen sich UKs und Uds an der entwicklung 
und dem aufbau der gemeinsamen Plattform CodeX.

diese Plattform ermöglicht es, Patientendaten auf si-
chere und einfache art und Weise zu sammeln und sie  
Klinikern und Forschern an den beteiligten klinischen  
Zentren in anonymisierter Form bereitzustellen. grund-
voraussetzung ist dabei, dass allen anforderungen des 
datenschutzes und der ethik rechnung getragen wird und 
jederzeit sichergestellt ist, dass nur eindeutig berechtigte 
Zugriff auf die daten erhalten.

Um das Qualitätsniveau zu erreichen, das methodisch an-
spruchsvolle klinische studien und register benötigen, 
werden die daten an allen standorten nach einheitlichen, 
miteinander kompatiblen technischen standards erho-
ben und gespeichert. die basis hierfür ist der bundesein-
heitliche datensatz geCCo (german Corona Consensus), 
der gemeinsam von medizinischen Forschern und tech-
nischen experten seit diesem Frühjahr entwickelt wur-
de und alle benötigten daten der Covid-19-erkrankung 
und -behandlung einschließt.

dieser datensatz wird auch bei der entwicklung von  
schnittstellen eingesetzt, über die klinische dokumen-
tationssysteme mit daten aus der routineversorgung 
direkt in die Plattform eingebunden werden können. 
dadurch wird die fehleranfällige dateneingabe von hand 
überflüssig.

Zudem ist geplant, die Plattform derart zu erweitern, 
dass Patienten über neu entwickelte apps Zugriff auf 
diejenigen daten erhalten, die über sie gespeichert sind.

Um neben der Forschung auch das management der Covid-
19-Pandemie zu verbessern, erhalten auch bekannte staat - 
liche und Wissenschaftseinrichtungen, wie etwa das ro-
bert-Koch-institut, die möglichkeit, die Plattform zu nutzen.

bei der lokalen Umsetzung dieses Projekts arbeitet die  
Uds eng mit dem Zentrum für informations- und Kommu-
nikationstechnik (ZiK) des UKs zusammen. Personal, hard- 
und software stellt das ZiK zur Verfügung. direkt nach 
dem start des Projekts werden der geCCo-datensatz und 
entsprechende schnittstellen am Klinikum eingerichtet, 
sodass Patientendaten an eine zentrale Plattform über-
tragen werden können.

die Projektverantwortlichen sind auf seiten der Uds 
holger Stenzhorn, wissenschaftlicher mitarbeiter am 
institut für medizinische biometrie, epidemiologie und  
medizinische informatik (imbei), und für das UKs Dr. hol 
ger Carstensen, informationssicherheits be auf tragter des 
UKs. beteiligt sind zudem der direktor des imbei, Prof. 
stefan Wagenpfeil, und der leiter des ZiK, lutz trautmann.
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5
naPKon  
nationales Pandemie Kohorten netz

naPKon ist eine bundesweite Untersuchung im rahmen 
des netzwerks Universitätsmedizin (nUm). dabei wird 
bei einer großen anzahl von Patienten mit Covid-19 die  
erkrankung studiert und der Krankheitsverlauf über län - 
gere Zeit nachverfolgt, wobei zahlreiche klinische Para-
meter erfasst und bioproben gewonnen werden. Ziel der  
Untersuchung ist es, mit einer hochqualifizierten daten-
sammlung die grundlage für besonders anspruchsvol-
le Forschungsvorhaben zu Covid-19 zu legen. naPKon 
wird bundesweit an den Universitätskliniken durchge-
führt und schließt betroffene aller schweregrade der 
erkrankung ein. da das sars-CoV-2-Virus häufig nicht 
nur die lunge, sondern auch viele andere organe des 
Körpers befällt und schädigt, gibt es im naPKon organ-
spezifische arbeitsgruppen, beispielsweise für das ner-
vensystem, die nieren, das herz sowie die leber und 
andere Verdauungsorgane. diese „Fosas“ werden am 
UKS von Prof. Frank lammert, direktor der Klinik für in-
nere medizin ii (gastroenterologie), koordiniert. 

da in Zukunft daten von Kindern in naPKon aufgenom-
men werden sollen, ist am Projekt auch der direktor der 
Klinik für allgemeine Pädiatrie und neonatologie, Prof. 
michael Zemlin, beteiligt.

am UKs werden stationäre und ambulante Patienten  
in naPKon eingeschlossen, weiterhin bestehen enge  
Kooperationen mit anderen Krankenhäusern und Ver - 
sor gungszentren. naPKon ist eng verflochten mit der  
saarländischen Cor saar-studie (s. UKs-report i/2020,  
s. 14) von Prof. robert Bals, direktor der Klinik für innere  
medizin V/Pneu mologie, allergologie, beatmungs- und 
Umwelt medizin des UKs, die bereits seit märz dieses 
Jahres Patienten im saarland untersucht. bals ist der 
Projekt verantwortliche in homburg.

6
DeFeat PanDemIcs – Deutsches Forschungsnetzwerk autopsien bei Pandemien

das UKs nimmt unter der leitung von Prof. rainer Bohle,  
direktor des instituts für allgemeine und spezielle Pa-
thologie, an diesem Projekt teil, mit dem ein deutsch-
landweites obduktionsnetzwerk aufgebaut wird. Ziel es 
ist, die bei autopsien gewonnenen daten und erkenntnis - 
se zum Krankheitsverlauf für die bewältigung der aktu - 
ellen Covid-19-Pandemie und künftiger infektions  ge sche - 
hen zu nutzen. 

dafür werden daten, biomaterialien und erkenntnisse 
systematisch und standardisiert erfasst und zusammen-
geführt. diese Vernetzung der meisten pathologischen, 
neuropathologischen und rechtsmedizinischen institute 
der deutschen Universitätsklinika und nicht-universi-
tärer Partner ermöglicht ein besseres Verständnis der 
erkrankung und hilft, wirkungsvollere therapieansätze 
zu entwickeln.

 
gesamtprojektleitung
Universitätsklinikum hamburgeppendorf (UKe)  
und Universitätsklinik rwth aachen.
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SpenDen 
in Corona-Zeiten
Während die Mitarbeiter aller Fachbereiche und Abteilungen gegen SARS-CoV-2 
und seine Folgen kämpften, hatte es sich schnell herumgesprochen, dass am  
UKS unter besonders erschwerten Bedingungen gearbeitet werden musste.  
Das hat während der ersten Covid-19-Welle Viele dazu bewogen, Mitarbeitern  
und Patienten etwas Gutes zu tun oder unsere Arbeit auf unterschiedliche Weise 
zu unterstützen. Wir danken allen Spendern sehr herzlich

TEXT christiane roos FOTOS rüdiger koop;verpflegungsmanagement des uks; frank lehmann; klinik für anästhesiologie, intensivmedizin 
und schmerztherapie IlluSTraTIOn www.freepik.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
Über Wochen hinweg haben mitarbeiter des Ver pfle - 
gungsmanagements frisches obst aus dem schulobst-
programm auf den stationen verteilt. diese spende ha-
ben das saarländische ministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz und die eU ermöglicht. in der Zeit 
der schul- und Kitaschließungen kam das schulobst an-
deren zugute: die tafeln und ähnliche einrichtungen für 
bedürftige im saarland profitierten von einem teil der 
kostenlosen obst- und gemüselieferungen. ein zwei-
tes Kontingent ging als dankeschön an das Personal in 
Kliniken, alten- und Pflegeheimen. „Wir wollten während 
der Co rona-Pandemie menschen in schwierigen sozia-
len lagen mit frischem obst und gemüse versorgen und 
darüber hinaus denjenigen, die unermüdlich für andere 
im einsatz sind, für ihre tolle arbeit dankeschön sagen“, 
erklärte der saarländische Umweltminister reinhold Jost.

2 

an manchen tagen wurden die mitarbeiter des UKs, als sie 
zur arbeit kamen, an der einfahrt zum gelände mit einem 
dankeschön von unterschiedlichen spendern überrascht. 
eine reihe von Unternehmen hatten Produkte aus ihrem 
sortiment gespendet und so dafür gesorgt, dass zumin-
dest dem leiblichen Wohl der belegschaft des UKs das 
eine oder andere schmankerl etwas gutes tat:
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Die Karlsberg Brauerei hatte insgesamt 3840 Flaschen 
gründels zur Verfügung gestellt. Fritz Cola veranlass-
te, dass 960 Flaschen Cola verteilt wurden. Und von 
Schröder Fleischwaren kamen 300 bockwürste.
 

auch die Bäckerei Conrad, aus neunkirchen-münchwies 
spendete ein dankeschön an die mitarbeiter des UKs und 
ließ 300 Kaffeestückchen verteilen.

das autohaus Deckert spendete osterhasen, von hei
neken Bier kamen 96 Kisten 0,0 % und von red Bull 
240 dosen.

3 

Der FC 08 homburg ist mit einer hilfsaktion dort einge-
sprungen, wo durch das Corona-Virus eine empfindli-
che lücke entstanden war. die ehrenamtlichen „grünen 
damen“ konnten niemanden mehr besuchen. deshalb 
stand manch ein Patient vor dem Problem, dass er keine 
hygieneartikel mehr hatte. Vor Corona besorgten die 
„grünen damen“ alles notwendige, aber wer sollte sich 
jetzt um Zahnpasta, shampoo oder duschgel kümmern? 
spontan haben der geschäftsführer des FC 08 homburg, 
rafael Kowollik, und sein team beschlossen, zu helfen.
an der jeweiligen Klinikpforte wurde für jeden Patienten, 
der etwas benötigte, ein Umschlag mit seiner bestellung 
und einem entsprechenden geldbetrag hinterlegt. 

Der Bringdienst des FC 08 homburg erledigte die ein-
käufe und hinterlegte die bestellung an der entspre-
chenden Pforte. bezahlt wurde mit dem hinterlegten 
geldbetrag im briefumschlag: in ihn legten die helfer 
das Wechselgeld und den Kassenbon. Für die Patienten 
war dieser service kostenfrei. sie hatten lediglich den 
Kaufpreis zu zahlen.

4 

besonders belastet waren die mitarbeiter, die Patienten 
ärztlich oder pflegerisch intensivmedizinisch zu versor - 
gen hatten. ihnen sendete nestlé Deutschland eiskaffee,  
instantkaffee und schokoriegel. das Feinkost unter neh  
men Italienische lebensmittel Di gangi lieferte zu os - 
tern neben kleineren süßigkeiten ein österliches schwer-
gewicht an die lungen-intensivstation m5-iCU: das rie-
sen-osterei wog neun Kilo. 
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Auch Cake Designerin Delphine Buchholz hatte sich eine, 
nein eigentlich vier Überraschungen für die m5-iCU aus-
gedacht. sie schenkte den mitarbeitern vier torten, de-
nen sie ein besonderes aussehen verliehen hatte. Jede 
torte trug eine leckere maske und symbolisierte damit 
vorbildliches Verhalten: wer verantwortungsbewusst ist, 
trägt selbstverständlich maske. 

5 

auch die Patienten und die belegschaft der Kinderklinik 
gingen nicht leer aus. die lindtniederlassung im outlet 
Zweibrücken spendete mehrere Kisten voller schokolade, 
di gangi stillte die lust auf süßes mit kleinen Kuchen 
und der DrK Kreisverband homburg sorgte mit einigen 
Kisten milka-schokolade dafür, dass die Kinder an ostern 
ausgiebig naschen konnten.

6 

eine der wichtigsten Vorsorgemaßnahmen, um eine an-
steckung mit sars-CoV-2 zu verhindern, ist die regelmä-
ßige händehygiene. händewaschen und -desinfizieren 
ist zwar schlecht für das Virus, aber auch nicht besonders 
gut für die haut. Für die strapazierten hände kam abhilfe 
von nivea/Beiersdorf. das Unternehmen ließ mehr als 
5000 große dosen nivea Creme auf den stationen und 
an den einfahrten verteilen.

7 

Wegen des Corona-Virus stieg der bedarf an schutz-
ausrüstungen jeglicher art. das Softwareunternehmen 
retailsolutions spendete dem UKs 5000 euro – zweck-
gebunden zur anschaffung von schutzausrüstung, bei - 
spielsweise einweg-schutzkittel.

 die Firma nothofVerpackungen spendete der, Klinik für 
anästhesiologie, intensivmedizin und schmerztherapie 
spezielle schutzfolien.

Während einer wird Intubation wird die Umgebung mit der 
Schutzfolie abgedeckt, damit der Anästhesist sich nicht mit 
Tröpfchen aus den Atemwegen des Patienten infiziert. Das Foto 
zeigt eine Trainingssituation.

 
 
 
 
 

U
K

S
 re

p
o

rt IV
 2

0
2

0

22

t
It

elt
h

em
a



8 

eine ganz besondere Überraschung haben sich Po li zei
anwärter in ausbildung am Bundespolizeiaus und fort
bildungszentrum (BPolaFZ) Bamberg einfallen lassen: 
zu ostern kamen beim UKs eine reihe bunter grußkarten 
an. gerichtet waren sie an die Pflegedirektion zur Weiter-
leitung an das Pflegepersonal. mit ihren handgeschriebe-
nen grüßen bedankten sich die Polizeianwärter für das 
engagement des Pflegepersonals. „Äußersten respekt 
an sie!“, schrieb beispielsweise eine absenderin.

Hinweis: Bei der Vielzahl der Spenden ist es durchaus mög-
lich, dass unsere Aufzählung nicht vollständig ist. Deshalb 
haben wir eine Spenden- und Dankeschön-Liste online ge-
stellt, die wir bei Bedarf ergänzen.

anZeige  

»Die PVS ergänzt meine 
Arbeitsweise – indem sie 
seriös und absolut korrekt 
für mich abrechnet.«
Der Qualitätsanspruch der PVS deckt sich mit meiner eigenen 
Philosophie für meine Arbeit: Ich mache nur das, was ich kann. 
Und das, was ich kann, mache ich richtig und korrekt.

Deshalb bin ich Mitglied bei der PVS.

Jetzt kostenfrei anfordern!

info@pvs-mosel-saar.de | Tel.: 06821 9191- 491

Lesen Sie meinen 
Erfahrungsbericht 
im Themenpapier 

Nr. 2

Privatliquidation von Mensch zu Mensch

Dr. med. Katja Linke aus Viernheim
Mitglied der PVS seit 2004
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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

anZeigen  

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

www.SKT-Rettungsdienst.de

SKT
G. ZIMMER

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

 
24 Std. 0800 00 19444

anZeige  



Für die starken Pflege-Teams der Neurologie,  
Neurochirurgie und Psychiatrie suchen  
wir weitere Kolleginnen und Kollegen! (m/w/i)

bewerbung.uks.eu

 Neuro?  
         Logisch!

Wir helfen unseren Patientinnen und Patienten nach neuro- 
chirurgischen OPs, nach Schlaganfällen und bei Erkrankungen von  
Nerven und Psyche wieder auf die Beine und zurück ins Leben.  
Diesen Erfolg sieht man auch, was uns jeden Tag aufs Neue motiviert. 



herausgeber und Redaktion 
wünschen ihnen 

Frohe Festtage UnD 
Viel glüCK im neUen Jahr





Entscheiden
ist einfach.

ksk-saarpfalz.de

Weil die Sparkasse
verantwortungsvoll mit
einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.


