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01 IMED Grußworte 



Liebe Patientinnen und Patienten, 
liebe Besucherinnen und Besucher, 

ich heiße Sie herzlich Willkommen im neuen Gebäude der Inneren Medizin des  
Universitätsklinikums Homburg! In diesem Neubau finden Sie ein weites Spektrum  
medizinischer Versorgung „unter einem Dach“. Dazu gehören die Fachbereiche  
Onkologie, Hämatologie, Klinische Immunologie und Rheumatologie, die Kardio
logie, Angiologie und internistische Intensivmedizin sowie Teile der Radiologie. 

Das neue Gebäude der Inneren Medizin ermöglicht es, dass die Stationen und  
Ambulanzbereiche räumlich verbunden sind und damit eine bessere Versorgung  
anbieten können. Die räumliche Nähe bringt zudem große Vorteile für die 
Zusammen arbeit der verschiedenen medizinischen Disziplinen und für das  
Leistungsspektrum der Klinik. Vor allem aber kommt dieses neue Gebäude Ihnen, 
den Patientinnen und Patienten sowie Ihren Angehörigen zugute. Das umfassende 
medizinische Angebot und die optimale gesundheitliche Versorgung unter einem 
Dach machen im wahren Wortsinn „die Wege kürzer“ und sorgen damit für Ihr 
größtmögliches Wohlbefinden. 

Im Sinne einer möglichst optimalen Versorgung der Patientinnen und Patienten hat  
das Saarland dieses Großprojekt des Universitätsklinikums mit einem zweistelligen  
Millionenbetrag bezuschusst. Und das Land wird auch den weiteren Bauverlauf 
aktiv begleiten. 

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt sowie einen erfolgreichen  
Behandlungsverlauf in der „neuen Inneren Medizin“.

Annegret  
Kramp-Karrenbauer
Ministerpräsidentin  
des Saarlandes
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Der erste Bauabschnitt für den Neubau der Inneren Medizin (IMED) im  
Universitäts klinikum des Saarlandes (UKS) konnte am 23. November 2015 in  
Betrieb genommen werden. Im August vor drei Jahren wurde der Grundstein 
gelegt, mit dabei waren Frau Minister präsidentin KrampKarrenbauer und viele  
Gäste, u. a. mein Vorgänger im Amt, Clemens Lindemann. Voraus gegangen  
war ein Masterplan. Nun befinden sich in diesem ersten Gebäudeteil die Klinik  
für Innere Medizin I und III mit vier Herzkatheterlaboren und Teile der Radiologie.  
Bei Patienten besuchen im ehemaligen Gebäude der Onkologie beobachtete  
ich mit Respekt das zügige Entstehen des Zukunftsprojektes. Die alten Pavillons 
hatten durchaus ihren Charme und gehörten zum Gesicht des Klinikums. Um so 
mehr freut es mich, dass das neue Klinikgebäude mit Bedacht konzipiert wurde  
und dass die historischen Gebäude erhalten bleiben. 

Die umfangreiche Investition des UKS in den Neubau ist ein bedeutender Schritt zur  
Maximal versorgung über die saarpfälzischen Grenzen hinaus. Nach der kompletten 
Fertigstellung der IMED vereinigt der Neubau 12 bisher auf dem Campus verteilte 
Abteilungen und verbessert damit die Funktionsabläufe von Diagnostik und Thera
pie bis hin zum Patientenzimmer. Die Anwendung neuester medizinischtechnischer 
Verfahren und Pflegemöglichkeiten verbessern die Behandlungsmöglichkeiten  
der Pflegenden, die unaufhörlich mit ihrer fachlichen und sozialen Kompetenz eine 
professionelle Pflege leisten und gewährleisten.

Das UKS ist als Kompetenzzentrum für Hochschulmedizin, Forschung und Pflege 
auf inter nationaler Ebene zu Recht und in hohem Maße anerkannt. Die Expansion 
sichert erhebliche Potentiale in der Spitzenmedizin für Homburg, für den Saar
pfalzKreis und das Saarland.

Ich wünsche der Klinikleitung, den behandelnden Ärzten, Studenten, Pflegenden 
und zu Pflegenden an der neuen Wirkungsstätte gutes und erfolgreiches Wirken 
und freue mich über die zweifelsohne vorhandene, weitere Bereitschaft, sich neuen 
Heraus forderungen zu stellen. Für den weiteren Bauverlauf bis zur Anfang 2018 
geplanten, kompletten Fertigstellung wünsche ich auch den ausführenden  
Architekten und Baufirmen reibungslose Bauphasen. 
 
 
 
 
 

Dr. Theophil Gallo
Landrat
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Die wirtschaftliche Entwicklung des Saarlandes in den vergangenen Jahren  
kann sich wahrlich sehen lassen. Auch die Kreis und Universitätsstadt Homburg 
hat dazu ihren Beitrag geleistet. Zu den Bereichen, die sich in den vergangenen 
Jahren besonders dynamisch entwickelt haben und auch in den kommenden 
Jahren entwickeln werden, gehört das Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS)  
in Homburg. Dieses Gesundheits zentrum für die Region steht nicht nur für hervor
ragende Leistungen in der Kranken versorgung, in der Pflege sowie in Forschung 
und Lehre, sondern ist ein wesentlicher Teil unseres Wirtschafts und Wissen
schaftsstandorts. 

Darüber hinaus gilt das UKS als eine der größten Baustellen im Saarland. Wie auf 
dem Campus trotz der zahlreichen Neu und Umbauten, der Umzüge und Verände
rungen kontinuierlich und einhergehend mit ständigen Verbesserungen gearbeitet 
wird, verdient allergrößten Respekt. Aus Sicht der Stadtverwaltung Homburg ist es 
spannend, am Masterplan für das UKS mitwirken zu können, werden doch so kurze 
Weg und neue Synergieeffekte realisiert und das UKS fit gemacht für die nächsten 
Jahrzehnte. Außerdem freuen wir uns natürlich über die hochmoderne Entwicklung 
des Studienstandortes Homburg, da durch die umfangreichen Maßnahmen auch 
dessen Zukunftsfähigkeit gesichert wird. Mit der Eröffnung der Inneren Medizin ist 
ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg der Umgestaltung des UKS erreicht, über 
den wir uns gemeinsam freuen. Daher danke ich allen daran Beteiligten für ihren 
Einsatz. 

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Inneren Medizin wünsche ich  
alles Gute und viel Erfolg bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit. Allen Patientinnen 
und Patienten wünsche ich eine baldige Genesung und hoffe, dass die moderne 
Einrichtung der Inneren Medizin dazu einen Beitrag leisten kann. 
 
 
 
 
 

Rüdiger  
Schneidewind
Oberbürgermeister  
der Stadt Homburg
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02 IMED Ein Haus zum  
Gesundwerden 



Jedes Gebäude ist Spiegelbild seiner Zeit.  
Sein Genotyp und Phänotyp, seine Stärken,  
Schwächen und Besonderheiten reflektieren  
den Geschmack, das Stilgefühl und die Errun
genschaften seiner Epoche und nicht zuletzt 
deren finanzielle Ressourcen. 

Ein Krankenhausgebäude ist ebenso Spiegel seiner  
Zeit und derzeit ist der Krankenhausmarkt in ganz 
Europa im Umbruch. Mit der fast europaweiten Um-
stellung auf Fallpauschalen befinden sich die Kranken-
häuser in einem immer stärker werdenden Wettbe-
werb. Nur Kosteneffizienz und qualitativ hochwertige 
Versorgung scheinen die Schlüssel parameter für 
Erfolg. 

Wir befinden uns im Zeitalter der Effizienzsteigerung 
durch Multitasking. Eine beschleunigte Epoche, in  
der Erfolg nur im Zeitgewinn für die direkten Auf gaben 
liegen kann. Im Krankenhausbetrieb sind das die 
Aufgaben direkt am Patienten. Für den Krankenhaus-
bau bedeutet das die Planung der kurzen Wege. 

a r c h I t e k t u r

Der Neubau der IMED für das UKS und die  
Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes  
ein haus zum Gesundwerden
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Der Neubau klinik für Innere Medizin (IMeD) wird das herzstück des neuen universitätsklinikums des Saarlandes.  
ab 2018 befinden sich hier die krankenversorgung der fünf Fachrichtungen der Inneren Medizin, die Forschung  
und die lehre unter einem Dach. 12



Und wir befinden uns im Zeitalter des Wissensge-
winns durch das sogenannte „collective knowledge“. 
Die Fortschritte in der Informations- und Kommuni- 
kationstechno logie vereinfachen und verstärken wie 
niemals zuvor, dezentral verstreutes Wissen zentral  
zu koordinieren. Für den Krankenhausbau bedeutet 
das einen Ort zu schaffen, an dem Wissen aller 
Disziplinen gesammelt, eine optimale Subsummierung 
und Bewertung erfolgen und die interdisziplinären 
Erkenntnisse direkt Anwendung finden können. 

Der Neubau der IMED für das Universitätsklinikum 
des Saarlandes und die Medizinische Fakultät der 
Universität des Saarlandes wurde entsprechend 
dieser Überlegungen von der wörner traxler richter 
planungsgesellschaft mbh geplant und inzwischen im 
1. Bauabschnitt realisiert. Die Neuanlage konzentriert 
sich sehr kompakt auf möglichst wenig Raum, mit 
einem besonderen Augenmerk auf soziale Verträglich-
keit und menschliche Zuwendung. Sie unterliegt dem 
Anspruch, ein positives Feedback bis in die einzelnen 
Arbeitsprozesse zu entwickeln sowie Forschung und 
Lehre in den Krankenhausbetrieb zu integrieren. 

Grundlage der Konzeption und Gestaltung des 
Hauses war die gemeinsam mit dem Bauherrn abge-
stimmte Betriebsorganisation und die Reaktion auf 
den besonderen städtebaulichen Ort innerhalb des 
Klinikums. Das so gemeinsam entwickelte neue Haus 
erzeugt das verdiente Image für ein Klinikum, das zu 
Recht als führendes Haus der Region gilt.  
 
Es erzielt eine äußerliche Lesbarkeit und kann zeigen,  
„was in ihm steckt“: nämlich die Kompetenz eines 
Maximalversorgers modernster Methodik, höchster 
Leistungsbereitschaft und enormer Produktivität.  
Die optimale Ausnutzung der Gebäudekubatur  
zugun sten einer hohen Nutz- und einer reduzierten 
Verkehrs fläche ist ein Garant für kurze Wege, eine 
überzeugend geformte Außen- und Innenwelt ein 
sinnvoller Beitrag zur Baukultur und überlegt feinsinnig 
gestaltete Räume eine große Chance für die Identifika-
tion der Mitarbeiter mit dem Mandat des Hauses und 
für die Regeneration der sich im Hause aufhaltenden 
Patienten. 
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Konzeption des Hauses

Das Haus ist in drei wesentliche funktionale Ab-
schnitte geteilt: Eine Geschossebene für Forschung 
und Lehre, zwei Geschossebenen für Untersuchung 
und Behandlung und drei Geschossebenen für die 
Pflege. Auf dem Dach befindet sich die Plattform für 
den Hubschrauber-Landeplatz, im Untergeschoss 
liegen die Bereiche der Ver- und Entsorgung sowie  
der Hauptteil der zentralen Betriebstechnik. 

Das Gebäude wird mit dem Zugang zu dem  
dreigeschosssigen Eingangshallenbauwerk über  
die Eingangsebene erschlossen und öffnet sich  
über den zentralen Empfang sowohl zur Inneren 
Medizin im Neubau als auch zur Chirurgie im  
Gebäude 57. Das Hallenbauwerk repräsentiert  
mit seiner hohen Aufenthaltsqualität die „neue  
Mitte“ beider Zentren. 

 
 
Es beherbergt den „Raum der Stille“ im ersten Ober-
geschoss und die gemeinsame Cafeteria für Patienten, 
Besucher und Mitarbeiter in seinem geräumigen Vor - 
dach. Im zweiten Bauabschnitt werden sich auf der 
Eingangsebene zudem Forschungslabore und deren 
zugehörige Nebenräume entwickeln.

Auf der Westseite des Gebäudes zieht ebenerdig 
die Zentrale Notaufnahme mit den Funktionen  
Radiologie und Aufnahmepflege ein, sowie die  
Kurzzeitdiagnostik mit 32 (+4) Betten. 

Die unmittelbar angeschlossene Notfallvorfahrt 
steht im ersten Bauabschnitt bereits eingeschränkt  
zur Verfügung und wird im zweiten Bauabschnitt mit 
einer Liegendkrankenwagenhalle weiter ausgebaut. 
Auf der Erdgeschossebene schließt auch die  
Magistrale, Verteiler und Verbinder zum Elektiven 
Zentrum und den Haupteingängen zu den Hörsälen, 
an. 

Der Neubau berücksichtigt durch seine  
Platzierung den erhalt historischer Gebäude  

und ensembles sowie die landschaftlichen  
Gegebenheiten, die Grünachse und den  

umliegenden Wald, indem er sich durch seine  
Fassadenstruktur und Farbe optisch integriert.
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Über einen weiteren Verbinder wird sich im zweiten 
Bauabschnitt ein direkter Zugang zum Bestands-
gebäude 40 (Nephrologie) entwickeln. 

Im ersten Obergeschoss ziehen der Klinische  
Arztdienst und die Privatambulanzen der 5 internis-
tischen Kliniken der IMED, das Diagnostikzentrum  
mit den Funktionsstellen Kardiologie, Sonographie, 
Gastroenterologie, Pneumologie und konservative 
Tagesklinik ein. Und im zweiten Bauabschnitt des 
Neubaus führt ein weiterer Eingang für die Studenten 
zu den Hörsälen. 

 
 
Ein Geschoss darüber befinden sich zwei Intermediate 
Care-Stationen und eine Station für Intensive Care, 
eine Wahlleistungsstation und die Station für die 
Knochenmarkstransplantation-Patienten, in den  
Ge schossen darüber die Allgemeinpflegestationen  
mit Ein- und Zweibettzimmern und wenigen Vierbett-
zimmern mit Vorräumen und Bädern.
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Die IMED erstreckt sich über sechs Ebenen  
mit drei inhaltlich unterschied lichen Bereichen.  
Ein strategisch durchdachtes Wegeleitsystem hilft 
Patienten und Besuchern bei der Orientierung. 

Im ersten Bereich, auf der Ebene -01,  
befinden sich außer der lichtdurchfluteten Eingangs-
halle auch Forschungslabore, technische Einrich-
tungen und die Personalumkleiden. 

Ein zweiter Bereich umfasst die Ebenen 00  
und 01 mit der zentralen Anlaufstelle für Patienten  
und Besucher, der Aufnahme, der Basis diagnostik  
und dem Raum der Stille (Ebene 00), der Radiologie, 
dem Diagnostikzentrum, dem Direktionsbereich  
und der Cafeteria (Ebene 01). 

Der dritte Bereich ist der stationäre Bereich  
mit der Intensiv- und Intermediate Care-Station  
auf Ebene 02, den Normalstationen der Ebene 03  
und der Wahlleistungsstation auf Ebene 04.

P r o F I l

Die Gebäudeübersicht
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03 IMED Interviews 



ulrich kerle
Kaufmännischer Direktor des UKS

Ulrich Kerle ist für Finanzierung und Wirtschaftlichkeit, für Planung  
und Organisation verantwortlich. Er begleitet die Idee und ihre  
Umsetzung von Beginn an. 
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Die IMED wird mehr als 150 Millionen 
Euro kosten. Warum haben Sie  
sich für einen Neubau statt für die 
Sanierung des alten Bestandes 
entschieden? 

Weil in historischen Bauten aus  
dem Jahr 1909 keine Hochleis-
tungsmedizin erbracht werden 
kann. Wir haben unsere Konzepte 
und Strukturen von professionellen 
Beratern begleiten und u.a. durch 
das Deutsche Krankenhausinstitut 
prüfen lassen. Das Ergebnis war 
klar: eine Sanierung wäre teurer 
geworden und hätte den Anforde-
rungen der modernen universitären 
Medizin in keiner Weise genügen 
können.  

Wie erreichen Sie mit dem  
Neubau sowohl Qualität  
als auch Wirtschaftlichkeit? 

Durch die Zusammenlegung der  
fünf Kliniken für Innere Medizin  
in einem Gebäude entstehen 
Synergien. Wir werden ganz 
entscheidend davon profitieren, 
dass alle beteiligten Kliniken hier 
noch enger zusammenarbeiten, 
sich dadurch gegenseitig fördern 
und hieraus einen gemein samen 
Nutzen ziehen. Die Effekte gegen-
seitigen Nutzens entstehen, weil 
Räume und Geräte gemeinsam 
genutzt werden. 

Statt wie vorher fünf, benötigen  
wir am Ende nur noch eine ge-
meinsame Ambulanz. Wir schaffen 
Bettenstationen mit optimaler 
Größe, sparen dadurch Flächen 
und Energie und können unser 
Personal effektiver und damit  
auch effizienter einsetzen.

Wir haben eine Vielzahl neuer 
Struk turen geschaffen. Diesem 
Prozess gingen intensive Beratun-
gen mit den Ver antwortlichen aller 
beteiligten Kliniken voraus, denn 
schon für die vorbe reitende Pla - 
nung galt: Erfolgreich können wir 
nur alle gemeinsam sein. Konzepte 
und Strukturen wurden von der 
Stabsstelle Strate gische Unterneh-
mensentwicklung und Prozessma-
nagement begleitet, die zunächst 
die Abläufe analysiert hat. Mit 
durchdachter und gezielter Pla-
nung haben wir funktionstüchtige 
Abläufe und Prozesse geschaffen,  
die die Grundlage für die nötige 
Wirtschaftlichkeit sind.

Die Gemeinsamkeit, die in Analyse, 
Planung und Umsetzung nötig  
war, ist auch in Zukunft erforder-
lich, weshalb die IMED eine 
zentrale Koordination erhält.

Welche persönlichen Erwartungen 
haben Sie mit Blick auf die Zukunft 
von UKS und IMED? 

Die neue IMED wird der Befrei-
ungsschlag für das gesamte UKS 
werden. Letzten Endes haben wir 
in den zurückliegenden Jahren 
nahezu 300 Millionen Euro auf  
dem Campus Homburg investiert 
– unter anderem auch in die 
Sanierung der Chirurgie. 

Dieses Geld ist gut angelegt, weil 
es den Standort Homburg sichert 
und das UKS in einer für die 
Kranken häuser schwierigen Zeit 
wettbewerbs  fähig hält. Denn die 
Patienten sollen bei uns zukünftig 
noch besser und vor allem auch  
in angenehmer Unterkunft und 
Infrastruktur behandelt werden.  
Sie werden profitieren von der 
kontrollierten Routine bei den 
Abläufen, von einmaligen Räum-
lichkeiten und neuester Technik 
beispielsweise in unseren Herz-
katheterlabors, der neuen KMT- 
Station, der Radiologie und vielem 
mehr. Wir blicken optimistisch in 
die Zukunft, zumal Politik, Banken 
und Krankenkassen unser Vorha-
ben von Anfang an positiv begleitet  
und zumindest ideell unterstützt 
haben.
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Das UKS ist als Zentrum der  
Hochschulmedizin besonderen 
Anforderungen unterworfen.  
Inwieweit erleichtert es die  
neue IMED, diesen Anforderungen 
gerecht zu werden? 

Interdisziplinarität ist ein integraler 
Bestandteil der modernen Medizin. 
Durch die Vereinigung der einzel
nen Fachexpertisen wird für den 
Patienten die beste Behandlung 
erreicht. Die Zusammenführung 
der fünf internistischen Kliniken  
in der neuen IMED und die enge 
räumliche Verknüpfung mit den 
chirurgischen Fachdisziplinen 
schaffen ideale Voraussetzungen 
für eine hervorragende medizini
sche Behandlung der Patienten. 
Die modernsten radiologischen 
Untersuchungsmöglichkeiten in 
der IMED werden nicht nur den 
einzelnen Patienten der Kliniken, 
sondern auch den schwer erkrank
ten Patienten helfen, die durch  
den Hubschrauberlandeplatz des 
Gebäudes eine anspruchsvolle 
Versorgung in einem nur kleinen 
Zeitfenster benötigen.

Die Mitarbeiter des UKS sind in 
verschiedenen Zentren wie dem 
Transplantationszentrum und dem 
Gefäßzentrum bereits sehr erfolg
reich tätig. 

Neue Zentren entstehen im Dialog 
der Mitarbeiter zwischen den 
verschiedenen Kliniken. Das neue 
Gebäude wird die Arbeit in den 
Zentren durch die räumliche Nähe 
erleichtern und die Entwicklung der 
neuen Zentren wesentlich unter
stützen. Die geschaffene Gebäu
destruktur bietet ideale Vorausset
zungen für interdisziplinäre Fall kon 
ferenzen und gemeinsame Patien
tenbetreuungen, um individuelle 
Behandlungspläne bei schweren, 
komplexen und seltenen Erkrankun
gen zu erstellen und umzusetzen.

Interdisziplinarität und Zentrums
bildung sind wesentliche Qualitäts
merkmale – wie erfüllt die neue IMED 
diese Bedingungen? 

Die Hochschulmedizin am UKS 
zeichnet sich durch die hohe 
Qualität der Mitarbeiter in den 
Fachdisziplinen und das Spektrum 
der vertretenen Fachkliniken aus. 
Die Zusammenführung von fünf 
internistischen Kliniken mündet  
in einer weiteren Stärkung der 
Hochschulmedizin am UKS. 
Patienten werden von der gemein
samen Notfallaufnahme der 
inter nistischen und chirurgischen 
Kliniken sowie dem Zentrum für 
ambulante und stationäre Patien
ten bei kurzen Wegen enorm 

profitieren. Ein wichtiger Aspekt 
der Hochschulmedizin ist die 
Lehre. Die Ausbildung von heute 
sichert die medizinische Ver
sorgung von morgen. Die IMED 
schafft hervorragende Möglich
keiten der fachspezi fischen und 
interdisziplinären Aus bildungen 
unter einem Dach. 

Neben der medizinischen und 
pflegerischen Betreuung spielt die 
Patientensicherheit eine bedeutende 
Rolle. Welche Verbesserungen 
ergeben sich in Zukunft? 

Die Zusammenführung der fünf  
internistischen Fachkliniken und 
die direkte Verbindung mit dem 
Zentrum für Chirurgie konzentriert 
eine hohe Fachexpertise, die rund 
um die Uhr verfügbar – auch 
nachts und an Feiertagen – ein 
Höchstmaß an Sicherheit für den 
Patienten ermöglicht. Die digitale 
Patientenakte schafft die direkte 
Verfügbarkeit aller Informationen 
für den behandelnden Arzt und  
zur umfassenden Information des 
einweisenden Arztes. Die kürzeren 
Wege ermöglichen die bessere 
Abstimmung der diagnostischen 
Schritte und verkürzen die Zeit 
zwischen Diagnosefindung und 
Behandlungsbeginn.

22



Prof. Dr. Bernhard Schick
Ärztlicher Direktor des UKS

Prof. Bernhard Schick, Direktor der Klinik für Hals-, Nasen-  
und Ohrenheilkunde, vertritt als Ärztlicher Direktor und  
Vorstandsvorsitzender das Klinikum und trägt die Verantwortung  
für die übergreifenden medizinischen Aufgaben.

23



Paul Staut
Pflegedirektor des UKS

Als Pflegedirektor des UKS leitet Paul Staut den Pflegedienst  
und trägt damit die Verantwortung für etwa 2000 Pflegekräfte.  
Darüber hinaus ist er für das Schulzentrum des Klinikums zuständig. 
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Als Einrichtung der Maximalver
sorgung gewährleistet das UKS  
eine exzellente pflegerische Versor
gung der Patienten. Wie werden  
sich die baulichen Veränderungen 
auf Struktur und Qualität der Pflege 
auswirken? 

Durch die Schaffung ökonomischer 
Stationsgrößen von jeweils etwa  
36 Betten und von modern ausge
statteten Patientenzimmern mit 
Nasszellen wird die Pflege ein 
modernes Arbeitsfeld vorfinden,  
in dem auch weiterhin eine Patien
tenversorgung auf Maximalversor
gungsniveau geleistet werden 
kann.

Die Versorgung der Patienten im 
System der Bereichspflege wird 
wesentlich dazu beitragen, dass 
Pflege auf qualitativ höchstem 
Niveau geleistet werden kann. 
Kürzere Wege und unterstützende 
Einrichtungen im Sinne von Ver
sorgungsassistenz und Team
assistenz werden die Pflege in  
die Lage versetzen, sich auf die 
pflegerische Versorgung unserer 
Patienten zu konzentrieren.

Welche Vorteile können Patienten  
im pflegerischen Bereich erwarten? 

Ein wesentlicher Vorteil für die 
Versorgung der Patienten wird  
die Umsetzung der Bereichspflege 
sein: Eine Pflegekraft versorgt eine 
Gruppe von Patienten und die  
Patienten haben damit einen 
Ansprechpartner, der sich um alle 
notwendigen Dinge während des 
stationären Aufenthaltes kümmert. 
Ein weiterer wesentlicher Vorteil  
ist die moderne Ausstattung der 
neuen Stationen und die Unter
stützung durch nicht pflegerische 
Kräfte. Diese Mitarbeiter überneh
men solche Aufgaben, die nicht 
von einer Pflegekraft ausgeführt 
werden müssen und tragen damit 
zur Entlastung des Pflegebereiches 
bei.

Inwieweit kann und wird die Pflege 
angesichts der Kosten des Neubaus 
zur wirtschaftlichen Sicherung des 
UKS beitragen? 

Die Stationen der derzeit beste
henden internistischen Kliniken 
sind von sehr unterschiedlicher 
Größe. Mit der Folge, dass Per
sonal im Sinne einer Mindestbe
setzung auch bei relativ kleinen 
Stationen vorgehalten werden 
muss. Mit der Schaffung ökono 

mischer Stationsgrößen kann in 
Zukunft die Personalausstattung 
entsprechend angepasst werden. 
Durch die Einführung von pflege
entlastenden Diensten wird man 
insgesamt mit weniger Pflege 
kräften auskommen, wobei der 
Schweregrad der zu versorgenden 
Patienten im Wesent lichen die 
Personalausstattung im pflegeri
schen Bereich bestimmt.  
Im Vergleich zur heutigen Situation 
kann man davon ausgehen, dass 
man in Zukunft unter den gegebe
nen modernen Umständen mit 
weniger Pflegekräften auskommen 
kann.

Kann die Ausbildung von  
der neuen IMED profitieren? 

Auch die Ausbildung wird von der 
neuen IMED profitieren. Durch die 
Einführung der Bereichspflege ist 
eine Einsatzmöglichkeit für unsere 
Auszubildenden der Kranken und 
Kinderkrankenpflege gegeben,  
die es ermög licht, die praktische 
Ausbildung wesentlich zu verbes
sern. Das Mitarbeiten in einem 
überschaubaren Bereich in Beglei
tung einer examinierten Pflegekraft 
wird zu einer deutlichen Verbesse
rung der praktischen Ausbildung 
führen.
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Drei von fünf Sonderforschungs
bereichen (SFB) der Universität  
des Saarlandes sind an der  
Medizinischen Fakultät angesiedelt. 
Das spricht für ein forschungs
freundliches Umfeld. Inwieweit  
wird sich der geänderte äußere 
Rahmen positiv auf die Forschungs
bedingungen auswirken?

Die Kliniken der Inneren Medizin  
betreiben bereits heute eine  
herausragende Forschung. Mit der 
Tatsache, dass im IMEDGebäude 
Forschung, Lehre und Kranken
versorgung unter einem Dach 
angesiedelt sind, erhoffen wir uns 
natürlich eine weitere Stimulation 
für die Forschungs aktivitäten.  
Die neu eingerichteten Labors,  
die kurzen Wege vom Patienten
bett ins Labor und zurück sowie 
eine erleichterte Kommunik ation 
zwischen den einzelnen Forschern, 
Tür an Tür, werden hierfür ideale 
Bedingungen schaffen. Dies wird 
auch eine engere Interaktion 
zwischen den fünf internistischen 
Kliniken bewirken.

Forschung ist teuer und sie ist unter 
anderem auf Drittmittel angewiesen. 
Wird die bauliche und strukturelle 
Neugestaltung des Campus die 
Drittmitteleinwerbung erleichtern?  

Nicht direkt, aber indirekt.  
Die bauliche und strukturelle 
Neu gestaltung erlaubt engere 
Koopera tionen, Austausch von 
Technologien, zusätzliche neue 
Ideen und daher auch qualitativ 
noch hochwertigere Studien.  
Dies sollte die Drittmittel ein  
wer bung positiv beeinflussen.

Ziel der Lehre ist es, Studenten  
auf den Arztberuf vorzubereiten und 
ihnen die erforderlichen fachlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Metho
den zu vermitteln. Die Fakultät tut 
dies in Kooperation mit dem UKS. 
Welche Effekte erwarten Sie für 
Studenten und Lehrende als Folge 
der neuen Gebäude und Klinikstruk
tur auf dem Campus? 

Da im IMEDGebäude auch  
die Hörsäle und Seminarräume 
verortet sind, wird es für die 
Lehrenden und die Studierenden 
einfacher sein, eine Lehre zu 
gestalten, die eine enge Verzah
nung von Theorie und Praxis als 
Grundlage hat. Dies wird zu einer 
erhöhten Qualität in der Lehre 
beitragen. Des Weiteren ist es  
für Studierende der Medizin üblich,  
mit ihrer Doktorarbeit bereits 
während des Studiums zu begin
nen. Die Tatsache, dass die 
Forschungs labors und die Hörsäle/
Seminarräume in einem Gebäude 
sind, wird diesen oft schwierigen 
Spagat für die Studierenden 
ebenfalls erleichtern.
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Prof. Dr. Michael Menger
Dekan der Medizinischen Fakultät der UdS

Die Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes ist für  
Lehre und Forschung in der Medizin und Zahnmedizin verantwortlich. 
Dekan Prof. Michael Menger leitet und vertritt die Fakultät und ist  
zuständig für deren laufende Geschäfte.
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04 IMED Konzept



An der IMED des UKS ist nicht nur das Gebäude 
neu. Auch Strukturen und Abläufe werden insoweit 
verändert und erneuert, als die Ziele Planbarkeit, 
Effektivität und Effizienz dies erfordern. Auf der 
Grund lage einer klinikübergreifenden Personal-, 
Termin- und Raumplanung werden Prozesse opti - 
miert, Abläufe und Behandlungen für alle Beteiligten 
transparenter, sämtliche Ressourcen wirtschaftlicher 
genutzt und Wartezeiten verkürzt. 

Die wichtigsten Schlagworte sind hierbei  
„Elektives Zentrum“ und „Zentrale Koordina
tion“. „Elektive“ Patienten sind solche mit vorheriger 
An meldung und mit Termin. Der Einrichtung des  
Elektiven Zentrums liegt der Gedanke zugrunde,  
dass eine strikte Trennung von Notfall-Patienten  
und Patienten, die nicht zu dieser Kategorie zählen, 
erfolgt. Zu den Notfall-Patienten gehören zum einen 
die echten medizinischen Notfall-Patienten. 

Sie werden selbstverständlich sofort medizinisch 
behandelt. Anders sind die „administrativen Notfälle“ 
gelagert – Patienten, die nicht angemeldet sind und 
keine Überweisung haben, zudem nicht notfallmedi-
zinisch behandelt werden müssen, erhalten zeitnah 
einen geplanten Termin. Dieses Vorgehen entspricht 
im Wesentlichen den Gegebenheiten in niederge- 
lassenen Praxen.

Gewährleistet wird diese geplante Strukturierung 
von der Koordinationszentrale innerhalb des 
Elektiven Zentrums. Sie ist sowohl Schnittstelle 
zwischen klinikumsinternen und -externen Be reichen 
(Zuweiser, Patienten, Ange hö rige) als auch organisa-
torische Schaltzentrale der Inneren Medizin. Sie ist 
zuständig für die Terminplanung in allen Funktions-
bereichen, für das Belegungsmanagement inter- 
diszi plinärer Bettenkontingente und die Koordination  
der interdisziplinären Nutzung bereitstehender  
Räume. Die zentrale Koordination sichert zudem  
die konsequente und zwingende Planung stationärer 
Behandlungsabläufe.

ko N Z e P t

Neue Strukturen und einzigartige individualisierte  
Koordination – eine Führung durch die neue IMED
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Die zentrale  
koordinationsstelle 

 
Die gesamte Vorabplanung des ambulanten  
oder stationären Patientenaufenthalts läuft  

über die zentrale koordinationsstelle.  
 

Mediziner und Pflegekräfte können sich  
intensiv um den Patienten kümmern,  

ohne von Verwaltungs- oder koordinations- 
arbeiten eingeschränkt zu sein.

Terminanfrage  
durch Zuweiser  

oder den Patienten

Administrative 
Aufnahme

Primärdiagnostiken  
im Elektiven Zentrum

Sekundärdiagnostiken  
im Diagnostikzentrum

Stationärer  
Aufenthalt

Entlassung  
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IMED EBENE 

-1

IMED EBENE 

0

IMED EBENEN

0 + 1

IMED EBENEN

3 + 4

Der Patient betritt  
die IMeD über  
den haupteingang.

Im elektiven Zentrum 
durchlaufen die Patien ten  
die admini stra tive aufnahme,  
die Basis diagnostik und 
gege benenfalls das arzt-
gespräch. 
 
Der gesamte vorgeplante 
Prozess (anam nese über 
Basis- und Sekundärdia- 
gnostik bis zum Bettenma-
nagement bei stationären 
aufenthalten werden über die 
zentrale koordinations stelle 
bereits vor eintreffen des 
Patienten zu seinem termin 
vorgeplant und koordiniert.

Sekundärdiagnostik  
der radiologie  
und kardiologie

Versorgungseinheiten  
der Normalstationen

32



1 InfoPoint 
Durch die Eingangshalle wird über die Treppe  
oder mit dem Aufzug der Info-Punkt als erste 
zentrale Anlauf-und Auskunftsstelle erreicht.  
Von hier aus werden Patienten der Inneren Medizin 
in das Elektive Zentrum oder in den Direktions-
bereich, Besucher zu den auf die Stationsebenen 
führenden Aufzügen weitergeleitet. Hier werden 
Serviceleistungen wie etwa die Bestellung von  
Taxen oder die Anforderung eines Be gleitdienstes 
angeboten und Infor ma tions materialien zur  
Verfügung gestellt. 

2 Administrative Aufnahme
Der Patient nimmt im Wartebereich Platz und  
wird in eine der fünf Aufnahmekabinen gebeten.  
Hier erfolgt die verwaltungs technische Aufnahme  
mit der Anlage einer Patientenakte und der Ausgabe 
des Identifikationsarmbandes – eine Maßnahme  
zur Pa  tientensicherheit, mit der Verwechslungen 
vorgebeugt wird. Der Patient erhält zudem einen 
Pager, der auf Basis eines Smartphones als Teil  
eines modernen Patientenaufrufsystems genutzt 
wird. Der Aufruf der Patienten in die entsprechende  
Behandlungseinheit erfolgt über eine Nachricht  
auf dem Pager. Stationär aufzunehmende Patienten 
geben ihr Gepäck im gegenüber gelegenen Koffer-
raum ab. Es wird von Mitarbeitern der IMED auf  
das zugewiesene Pa tientenzimmer gebracht. 

3 Basisdiagnostik
Im Elektiven Zentrum wird die Möglichkeit zur  
Durchführung einer Basisdiagnostik bestehend  
aus Labor und Routine-EKG vorgehalten, damit 
nicht jeder Patient das eine Etage höher gelegene 
Diagnostikzentrum besuchen muss.

4 Arztgespräch 
Nachdem die Basisdiagnostik abgeschlossen  
und ausgewertet ist, kommt der Patient zu dem 
zustän digen Arzt. Eine Unter su chungseinheit  
besteht aus drei miteinander verbundenen  
Un tersuchungs- und Behandlungsräumen  
(U/B-Räume), die jeweils einem Arzt und einem 
weiteren Mitarbeiter zugeordnet sind. Aus dem 
Ergebnis der Untersuchung kann sich die Not- 
wendigkeit einer weiteren Diagnostik ergeben.

5 Sekundärdiagnostik 
Auf derselben Ebene wie die Basisdiagnostik  
und die U/B-Räume befindet sich die Radiologie,  
in der die erforderlichen Röntgen aufnahmen  
gemacht werden. In der Ebene darüber werden 
inva sive und nicht invasive Diagnostiken kardio-
logischer Art durchgeführt.

6 Stationäre Aufnahme 
Nach Abschluss der administrativen Vorgänge,  
der Funktions-Diagnostiken und der Untersuchung 
durch den Arzt begeben sich die stationär aufzu-
nehmenden Patienten auf eine der Stationen.
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Im Rahmen der Normalpflege werden Patienten betreut, die aufgrund ihrer  
Erkrankung zwar die Kompetenz eines Klinikums benötigen und stationär betreut 
werden müssen, die jedoch nicht in einem lebensbedrohenden Zustand sind  
und nicht der besonderen Überwachung bedürfen. 

Auf der Ebene 03 sind für die Patienten der Kardiologie und der Hämato-Onko-
logie zwei Stationsbereiche mit je 36 Betten eingerichtet. Hier sind die Patienten 
unter Beachtung der modernen hygienischen Aspekte therapiegerecht untergebracht 
– wozu auch die Möglichkeit der Isolierung gehört. Die Mehrbettzimmer strahlen  
eine wohnliche Atmosphäre aus. Sie sind geräumig und hell. Eine abgetrennte 
Sitzecke bietet Platz für Angehörige und Besucher.

Zu jedem Zimmer gehört eine standardisierte Nasszelle mit WC und behinderten-
freundlichem Duschbereich. In den Kleiderschränken lassen sich Wertgegenstände 
diebstahlsicher verschließen. Die Patienten haben über Telefon, Internet zugänge  
und Flachbildschirme Zugang zu den gängigen modernen Medien.

Auf der Ebene 04 befindet sich die Wahlleistungsstation. Die medizinischen  
und pflegerischen Behandlungen sind mit denen der Normalstationen identisch.  
Die Ein- und Zweibettzimmer unterscheiden sich lediglich durch ein gehobenes 
Möbeldekor.

ko N Z e P t

Ebenen 03 und 04 
Stationen und Patientenzimmer
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Die pflegerische Versorgung auf den Stationen 
erfolgt im System der sogenannten Bereichspflege: 
Eine Pflegekraft ist zuständig für die Versorgung  
einer fest umschriebenen Anzahl von Patienten.  
Die Versorgung umfasst die komplette Pflege – von 
der Grundpflege mit den Bereichen Körperpflege, 
Ernährung und Mobilität bis zur Behandlungspflege, 
zu der Maßnahmen im Rahmen von Diagnose und 
Therapie und die Umsetzung ärztlicher Anordnungen 
gehören. 

Dem neuen IMED-Konzept entsprechend, wird  
das multiprofessionelle Team aus Ärzten und Pflege-
kräften unterstützt von geschulten Servicekräften.  
Sie erbringen die Leistungen, die als „Hotelleistungen“ 
nicht originär und zwingend von examinierten Pflege-
kräften ausgeführt werden müssen, wie etwa die 
Bestellung und Verteilung der Speisen.

Die Pflege- und Servicekräfte arbeiten in enger 
Kooperation, stehen in einem kontinuierlichen  
Informationsaustausch und können so auf alle  
Bedürfnisse der Patienten eingehen. 

Jede Station hat als zentrale Anlaufstelle  
einen eigenen Stationsstützpunkt. Hier werden  
die Patienten empfangen und von hier aus wird  
die Station koordiniert und verwaltet.
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Auf der Ebene 02 sind neben der Mildred 
ScheelStation für Knochenmarktransplantierte  
die Intensiv station mit zwölf und die Intermediate 
Care Station mit sechs Betten untergebracht.

Auf der Intensivstation ICU (Intensive Care 
Unit) werden Patienten versorgt, die lebensbedrohlich 
erkrankt sind und deshalb eng überwacht und inten-
sivpflegerisch versorgt werden müssen. Für diese 
Pflege ist ein hoher technischer Aufwand nötig. 
Patienten, die zwar einer engmaschigeren Überwa-
chung und einer umfassenderen Betreuung bedürfen 
als Patienten auf der Normalstation, die jedoch nicht 
(mehr) intensivpflichtig sind, werden auf der Inter
mediate Care (IMC) versorgt.

In der neuen IMED sind ICU und IMC räumlich mit - 
einander als Einheit verbunden. Diese neue Struktur 
bietet für den Patienten den Vorteil einer dem Schwe-
regrad seiner Krankheit angepassten, medizinisch und 
pflegerisch abgestuften Versorgung. Die Räume von 
ICU und IMC sind größer als bisher, sodass Ärzte und 
Pflegepersonal mehr Raum für ihre Arbeit am Patien-
tenbett haben. 

Dadurch haben sich die Überwachungsmöglich-
keiten noch weiter verbessert. Die gesamte Ausstat-
tung erlaubt eine individuelle Betreuung mit modern-
sten apparativen Maßnahmen.

Die technische Infrastruktur wurde deutlich opti-
miert. Die neuen Versorgungssysteme – Infusions-  
und Beatmungstechnik – sind in Deckenampeln 
untergebracht und dadurch variabel zu handhaben. 
Zudem werden die Systeme den hygienischen  
Ansprüchen besser gerecht, da sie nicht auf dem 
Fußboden stehen. Die Sicherheit der Patienten  
wird unter anderem durch moderne Alarmsysteme, 
EDV-gestützte und -gesteuerte Infusionstechnik  
und ein zentrales Fluidmanagement gewährleistet.

ICU und IMC des ersten Bauabschnitts werden von 
Patienten der Kardiologie und der Onkologie belegt. 
Beide Stationen werden mit Fertigstellung des zweiten 
Bauabschnitts noch einmal deutlich vergrößert.  
Dann werden auch die Patienten der Lungenklinik  
hier versorgt. Ziel ist eine große Intensivstation mit  
20 und eine IMC mit 30 Betten.

ko N Z e P t

Ebene 02 – Patienten mit besonderem Pflegebedarf  
ICU und IMC

44



45



Nicht nur die Patienten, die behandelnden Ärzte 
und das Pflegepersonal profitieren von dem Neubau 
IMED. Auch diejenigen Mitarbeiter, die in der For-
schung tätig sind, erwarten erheblich verbesserte 
Bedingungen für ihre Arbeit, denn eine Reihe der 
bisher genutzten Labore und Funktionsräume  
entsprechen nicht mehr dem notwendigen Standard.

Zwar sind mit der Inbetriebnahme des ersten 
Bauabschnitts noch nicht alle für die Forschung 
vorgesehenen Räume fertig. Erst mit Beendigung  
des zweiten Bauabschnitts können alle Forschungs-
räume bezogen werden. Aber schon jetzt steht ein  
Teil der neuen Labore zur Verfügung. Die Nutzung  
ist natürlich vielfältig und erfolgt durch verschiedene 
Gruppen der Kliniken für Innere Medizin I und III.

Von der Inneren Medizin I/Onkologie, Häma - 
tologie, Klinische Immunologie und Rheumatologie 
(Direktor: Prof. Michael Pfreundschuh) wird die  
Arbeitsgruppe für T-Zell- und NK-Zell-Immunologie  
im neuen IMED-Forschungstrakt einziehen. 

Sie untersucht die Wechselwirkungen des Immun-
systems mit Tumoren und verfolgt dabei das Ziel, 
bereits bestehende Therapien zu verbessern und 
neue, sogenannte personalisierte, immuntherapeu-
tische Strategien zu entwickeln.

Die Klinik für Innere Medizin III/Kardiologie,  
Angiologie und internistische Intensivmedizin  
(Direktor: Prof. Michael Böhm) bezieht neben den 
Standard-Laborräumen auch Forschungsräume, 
deren besondere Ausstattung – Mikroskopiertechnik 
mit Patch-Clamp, Fluoreszenzimaging und nun  
auch ein Set-up zur Kraftbestimmung an isolierten 
Herzmuskelzellen – teilweise über einen Groß-
geräteantrag der Länder angeschafft wurde.

ko N Z e P t

Räume für Forschung
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05 
IMED Klin iken der  

Inneren Mediz in 
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Schwerpunkte der Klinik für Innere Medizin I sind die  
Diagnostik und Therapie aller Knochenmarkerkrankungen 
(Leukämien, Lymphome, Myelome) und aller soliden  
Tumoren, gutartiger Bluterkrankungen und immuno - 
lo gischer oder rheumatologischer Erkrankungen.  
Die Behandlungskonzepte umfassen neben allen Arten  
der Chemotherapie und immun therapeutischen Maßnah-
men auch die Transplantation von eigenen („auto logen“) 
und fremden („allo genen“) Stammzellen. Langjährige  
Erfahrungen der Ärzte und Pflegekräfte mit Knochen- 
mark- und Stammzelltrans plantationen weisen die  
Klinik als die Expertin für Chemotherapie am UKS aus.

klinik für Innere Medizin I  

onkologie, hämatologie, klinische Immunologie und rheumatologie

Diagnostik und Therapie profitieren  
vom Umzug in die neue IMED

Prof. Dr. 
Michael Pfreundschuh 

Direktor der Klinik  
für Innere Medizin I –  
Onkologie, Hämatologie,  
Klinische Immunologie  
und Rheumatologie
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Mit dem Umzug in die neue IMED wird die  
lang jährige räumliche Trennung von Stationen,  
Labor und Ambulanzen nun aufgehoben. 

Bei der Behandlung von Tumorerkrankungen 
kommt der interdisziplinären Zusammenarbeit,  
insbesondere mit der Strahlentherapie und der  
Chirurgie, eine besondere Bedeutung zu: Therapie-
konzepte werden gemeinsam mit den anderen  
Disziplinen in regelmäßigen Tumorkonferenzen  
festgelegt. Durch den Umzug werden Wege und  
Wartezeiten für unsere Patienten und Ärzte deutlich 
reduziert.

Zusätzlich zu den räumlichen Neuerungen  
wird der Umzug in die neue IMED auch der Anlass  
zu weiteren strukturellen Veränderungen wie  
zum Beispiel der Einführung einer elektronischen  
Patientenakte sein, wodurch die Ressourcen  
unserer Klinik effektiver eingesetzt werden können. 

Durch Kooperationen mit weltweit führenden  
Zentren auf dem Gebiet der Krebsforschung  
und dem der Klinik angegliederten José Carreras 
Zentrum für Immun- und Gentherapie profitieren  
unsere Patienten unmittelbar von den neuesten  
Entwicklungen für jede Tumorart.
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Der Einzug in die IMED wirkt sich positiv auf unsere 
Studien aus: Bei vielen Erkrankungen, die bisher nur 
unzu reichend behandelt werden konnten, können  
wir im Rahmen von Studien neuartige Behandlungs-
methoden und Medikamente anbieten, die bundes- 
und europaweit nur an wenigen Zentren zur Verfügung 
stehen. Die Qualität der Therapie im Rahmen von 
klinischen Studien ist der Therapie außerhalb von 
Studien überlegen und führt deshalb zu besseren 
Therapieergebnissen. 

Die Klinik für Innere Medizin I ist darüber hinaus  
seit 1993 Sitz der Deutschen Studiengruppe für 
Hochmaligne Non-Hodgkin-Lymphome. Innerhalb von 
wenigen Jahren entwickelte sich diese Studiengruppe 
zu einer der weltweit führenden Studien gruppen auf 
dem Gebiet der aggressiven Lymphome. 

Sowohl das „early trial team“, das auf die klinische 
Prüfung neuer Medikamente spezialisiert ist als auch 
das DSHNHL-Studien sekretariat (Deutsche Studien-
gruppe Hochmaligne Non-Hodgkin-Lymphome) 
werden im Neubau der Inneren Medizin jetzt auch  
in räumlicher Nähe zueinander ihre Kooperation noch 
effizienter gestalten können.

 
Die kMt-Station/Mildred-Scheel-Station 
Die neue KMT-Station führt als einziges Zentrum  
im Saarland und der gesamten Saar-LorLux- Region die 
besonders intensive und aufwendige Therapiemöglich-
keit der Knochenmarktrans plantation für ausgewählte 
Erkrankungen durch. Die gesamte Station ist mit je 
eigenen Schleusen für das Personal und für die Besu-
cher ausge stattet. Darüber hinaus sind die sechs 
Einzel zimmer, die zentral überwacht werden können, 
jeweils nur über eine separate Schleuse zu betreten 
und mit einer eigenen Klima technik ausgestattet.
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Diagnostik und Therapie der Herzkranzgefäße in exzellenter  
Bildqualität mit deutlich reduzierter Strahlenbelastung 
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k l I N I k  F ü r  I N N e r e  M e D I Z I N  I I I  

kardiologie, angiologie und internistische Intensivmedizin

Kardiologie in der IMED

Die Schwerpunktbereiche der Kardiologie – Herz- 
insuffizienz, Elektrophysiologie, Klappentherapie,  
interventionelle Kardiologie – sind künftig räumlich  
eng verbunden. Die Informationsflüsse werden  
effizienter und schneller. Der Vorteil für Patienten  
sind die kurzen interdiszipli nären Behandlungswege  
zwischen den Experten. Für Ärzte schafft dies ein  
ausgeklügeltes Rotationssystem mit exzellenten  
Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten. Die räumliche 
Nähe sichert interdisziplinäre Interaktionen und damit  
die einmalige Möglichkeit für eine kompetente Hoch-
leistungsmedizin, die andernorts in Südwestdeutschland 
nicht vorgehalten wird.

Prof. Dr. 
Michael Böhm 

Direktor der Klinik für  
Innere Medizin III – Kardiologie, 
Angiologie und Internistische  
Intensivmedizin

57



Kathetergeführter Herzklappenersatz (TAVI) im Hybrid-OP 
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Die Abläufe in der Patientenversorgung werden sich 
wesentlich verbessern, denn die Funktions einheiten 
der Kardiologie liegen im Neubau wesentlich näher  
bei den Stationen. Das Gleiche gilt für die Wege zu 
kardiologischen diagnostischen Untersuchungen,  
die bisher in zwei entfernt voneinander gelegenen 
Gebäuden vorgehalten wurden. Schrittmacher- und 
ICD-Implantationen können direkt vor Ort neben dem 
Herzkatheterlabor durchgeführt werden. Vom Herz-
katheterlabor in das Echokardiographielabor sind es 
nur wenige Schritte. 

Dies gilt auch für die bei Patienten mit Herzer-
krankung häufig wichtigen Funktionsblöcke: Lungen-
funktion, Ultraschalluntersuchung der peripheren 
Gefäße, Schlafapnoe-Screening, Langzeit-Blutdruck- 
und Langzeit-EKG-Untersuchungen. Alles wird in 
einem voneinander abgetrennten stationären und 
ambulanten Bereich in räumlicher Nähe vorgehalten. 

Ein ausgeklügeltes System der Terminvergabe  
reduziert die Wartezeiten. Dadurch wird es möglich, 
Patienten mit nur wenigen Vorstellungsterminen eine 
komplette Diagnostik und Therapie zukommen zu 
lassen. Auch die Organisationsstrukturen der neuen 
Klinik sind optimal auf die Bedürfnisse der Patienten 
abgestimmt. Schlanke Organisationsabläufe und die 
Entlastung der Ärzte von bürokratischen Aufgaben 
führen zu mehr „Arzt-Patienten-Zeit“.

All dies steigert auch die Attraktivität der kardio-
vaskulären Medizin als Ausbildungszentrum für  
junge Ärzte, die eine exzellente medizinische, aber 
auch eine wissenschaftliche Ausbildung anstreben.  
Die enge Anbindung an klinische Forschungs- und 
Studienprojekte und an eine effiziente Grundlagen-
forschung bietet optimale Karrieremöglichkeiten. 
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Die räumliche Nähe der kardiovaskulären Medizin 
zu den Nachbarbereichen der Inneren Medizin, der 
Herz-Thorax- und Gefäßchirurgie, der Allgemein-
chirurgie und Gefäßchirurgie und die engen Bezieh-
ungen zu nationalen und internationalen Fachgesell-
schaften werden den Standort Homburg generell 
stärken. Man kann sich in der Region darüber freuen, 
dass man jetzt ein hochmodernes diagnostisches und 
therapeutisches Zentrum entwickelt hat, das allein 
durch eine Verbesserung der Strukturen die Exzellenz 
des Universitätsklinikums weiter stärken wird.

Vier neue herzkatheterlabore
Sie sind technisch exzellent ausgestattet und  
funktionell hervorragend miteinander verbunden.  
Zwei der Anlagen sind biplan mit je zwei Röntgen-
köpfen ausgestattet – dies ermöglicht die gleich - 
zeitige Abbildung des Herzens aus zwei verschie-
denen Perspektiven. Die Funktionsräume sind 
miteinander verknüpft, so dass sich bei schwierigen 
Fällen alle Spezialisten mit besonderer Expertise  
an einem Ort befinden. 

Die beiden biplanen Herz katheter anlagen sind mit 
einem Hybrid-OP, einer Anlage mit spezialisierter 
Ausstattung für die operative Eingriffsmöglichkeit der 
kathetergeführten Herzklappentherapie, verbunden. 
Daneben befindet sich ein elektrophysiologisches 
Labor, das mit modernster Einrichtung für die elektro-
physiologische Bildgebung, Diagnostik und Therapie 
ausgestattet ist.
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Behandlung von Herzrhythmusstörungen (Ablation) im elektrophysiologischen Labor 
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Beispielhafte Darstellung der Herzkranzarterien

© Siemens AG
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Mit dem Bezug des neuen IMED-Gebäudes wird ein  
Teil der Klinik für Diagnostische und Interventionelle  
Radiologie einziehen. Neben einer neuen Durchleuch-
tungseinheit, an der zukünftig auch kleinere Interventionen 
durchgeführt werden können, wurden auch zwei neue 
Computertomographen installiert. Es handelt sich dabei 
um die allerneuesten verfügbaren High-End-Geräte.  
Diese erhebliche Investition wurde getätigt, um eine  
möglichst geringe Strahlendosis bei höchstmöglicher 
Bildqualität für unsere Patienten zu erreichen. CTs der  
Lunge können z.B. nun mit der Strahlenbelastung einer 
„normalen“ Röntgenaufnahme durchgeführt werden.  
Eines der CT-Geräte (SOMATOM Force) ist mit der  
Dual-Source-Technologie ausgestattet.

k l I N I k  F ü r  D I a G N o S t I S c h e  u N D  I N t e r V e N t I o N e l l e  r a D I o l o G I e 

Neue Geräte in der Radiologie

Univ.Prof. Dr.  
Arno Bücker, M.Sc. 

Direktor der Klinik für  
Diagnostische und  
Interventionelle Radiologie
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Diese Technologie ermöglicht nicht nur eine  
deutlich verringerte Strahlendosis, sondern erlaubt 
zusätzlich eine deutlich schnellere Diagnostik.  
Mit der Etablierung dieser CT-Technologie ist es  
möglich, einen extrem schnellen Aufnahmemodus  
zu erreichen: Der gesamte Brustkorb (Thorax) kann  
in etwa einer Sekunde dargestellt werden. 

Hierdurch ist es nicht mehr zwingend nötig,  
den Atem anzuhalten. Die außerordentliche Geschwin-
digkeit der Bildaufnahme ermöglicht außerdem die 
Darstellung von bewegten Strukturen wie der Herz-
kranzgefäße in bisher nicht verfügbarer Qualität. 

Invasivere Untersuchungen können hierdurch  
teilweise vermieden werden. Es kann frühzeitig  
ein drohender Herzinfarkt bei verengten Herzkranz-
gefäßen diagnostiziert und zeitnah durch Kardiologen 
therapiert werden.

Jodhaltiges Kontrastmittel, wie es bei der CT immer 
noch sehr oft gegeben werden muss, stellt für die 
Nieren gerade bei Älteren und chronisch Kranken  
eine zusätzliche Belastung dar. 

Mit der neuesten Generation der Computertomo-
graphen kann an der Klinik für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie die notwendige Menge an 
Kontrastmittel deutlich reduziert werden. So können 
Untersuchungen der Lunge – welche vormals durch-
schnittliche Kontrastmittelmengen von 90 bis 110 ml 
benötigten – mit 25 bis 35 ml durchgeführt werden. 
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Dual-Energy-CT (Somatom Force, Siemens) der neuesten Generation

© Siemens AG
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Beispielhafte Darstellung der gesamten thorakalen und abdominellen Aorta

© Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, UKS
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Zusätzliche Funktionalitäten bieten die High-End- 
Geräte auch bei der Therapiekontrolle. Hierfür ist  
die 4-D-Bildgebung, die neben der Morphologie  
auch die Funktion der Organe und Gefäße darstellt, 
von wesentlicher Bedeutung. 

Vorteile ergeben sich auch im Bereich der Krebs-
diagnostik und durch die Möglichkeit besserer Ver-
laufskontrollen bei Chemotherapien. Nachteil dieser 
dynamischen Perfusion war in der Vergangenheit die 
hohe Strahlenbelastung. Diese kann mittels der neuen 
CT-Geräte um mehr als die Hälfte gesenkt werden. 
Angesichts solcher niedrigen Röntgendosiswerte wird 
es möglich sein, diese Verfahren am UKS routine-
mäßig einzusetzen und somit schneller und fundierter 
über die für den einzelnen Patienten optimale Therapie 
zu entscheiden.

Die niedrige Strahlenbelastung eröffnet weitere  
Möglichkeiten. So kann mit einer eigens für die Lunge 
abgestimmten Technik die Früherkennung beispiels-
weise von Lungenkrebs mit einer Dosis vergleichbar 
der einer konventionellen Röntgenaufnahme durch-
geführt werden. Bei gleicher Strahlenbelastung erhält 
man also die deutlich höhere Aussagekraft der 
 CT-Untersuchung.
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