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

text christiane roos  Foto rüdiger koop

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

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

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

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

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

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

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

Neue Geschäftsführerin des Vereins der Freunde ist turid Reischig,  
Referentin des Ärztlichen Direktors.
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  die saarländische minister-
präsidentin annegret Kramp-Karren - 
bauer überreichte den mit 20 000 
euro dotierten dr.-peter-theiss-For-
schungspreis an Xu liu und den mit 
5000 euro dotierten Verope-For-
schungspreis an Janina eisenbeis.eine 
Fachjury unter dem Vorsitz des 
neurowissenschaftlers prof. Axel 
Mecklinger von der Universität des 
Saarlandes hatte die preisträger aus
gewählt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mäzene fördern junge Wissenschaftler 

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

text christiane roos FotoS thorsten wolf, anneliese braunecker


