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50 % an den Gesamtkosten. Die Baumaßnahme ist Teil
eines Gesamtkonzeptes zur Sanierung und Modernisie-
rung des Gebäudes. So wurden 1994-1996 die Operati-
onssäle im 2. und 3. Obergeschoss komplett erneuert,
1998/99 wurde im 4. Obergeschoss eine gemeinsame
Intensivstation eingerichtet. In einem weiteren Bauab-
schnitt ist die Sanierung der Obergeschosse 8 bis 13 ge-
plant, die ab 2004 mit dem Umbau der Urologischen
Pflegebereiche beginnen wird. Insgesamt werden in die
Modernisierung des Gebäudes 6 rd. 50 Mio. Euro inve-
stiert.
„Die medizinische Betreuung in Homburg ist exzellent
und wir können stolz sein, dass wir uns im Klinikum auf
der größten Baustelle des Saarlandes befinden. Nach
Abschluss der Arbeiten, die voraussichtlich im Jahr 2010
enden, kann sich dieses Gebäude bezüglich der techni-
schen und medizinischen Ausstattung für viele, viele Jahre
sehen lassen,“ freute sich Wissenschaftsminister Schreier
anlässlich der Inbetriebnahme des 7. Geschosses. Im Zuge
der Diskussion um die Länderneugliederung seien diese
Investitionen ein „Zeichen des kooperativen Föderalis-
mus,“ da ca. 35 % der in Homburg behandelten Patien-
ten aus Rheinland-Pfalz kommen.
„Ab heute müssen sich nicht mehr 28 Patienten eine To-
ilette teilen. Dies ist umso wichtiger, da auch schwersttu-
morkranke Patienten teilweise mehrere Wochen hier lie-
gen. Der 31. Januar 2003  hat für mich eine besondere
Bedeutung. Erstens ist heute unser Minister anwesend,
zweitens wurde mit dem heutigen Tag die HNO nun voll-
kommen renoviert und drittens begann ich am 1. Febru-
ar 2000 meinen Dienst in Homburg,“ lobte Prof. Dr. Pe-
ter Plinkert, Direktor der Universitäts-HNO-Klinik, die not-
wendige Unterstützung des Klinikums.

Der Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Jür-
gen Schreier, hat am 31. Januar die vollständig erneuer-
ten und auf den modernsten Stand gebrachten Bettensta-
tionen der Hals-, Nasen-, Ohrenklinik (HNO) und der
Urologischen Klinik im 7. OG des Gebäudes 6 ihrer Be-
stimmung übergeben. Wie der Wissenschaftsminister aus-
führte, wird damit den Patienten neben einer bestmögli-
chen ärztlichen und pflegerischen Behandlung und Be-
treuung auch eine angenehme Unterbringung ermöglicht.
Mit der Inbetriebnahme des 7. Obergeschosses ist der
Um- und Ausbau der Pflegebereiche für die Hals-, Na-
sen- und Ohrenklinik abgeschlossen. Im 5., 6. und 7.
Obergeschoss gibt es nun Patientenzimmer mit einem,
zwei oder drei Betten, die mit Nasszellen und anspre-
chender Ausstattung heutigen Ansprüchen hinsichtlich
Funktionalität, Komfort und Technik entsprechen. Bis zu
fünf Patientenzimmer können im 7. Obergeschoss nach
Bedarf als Schlaflabor genutzt werden. „Als weiteren Mei-
lenstein im Zuge der Gesamtsanierung des Gebäudes,“
bezeichnete Verwaltungsdirektor Hartmut Huber die Re-
novierung der drei Geschosse.
Die Patientenzimmer liegen auf der Südseite des Gebäu-
des. Helligkeit und Sonne tragen zu einer freundlichen
und angenehmen Raumatmosphäre bei. Die Einstrahlung
kann mit dem neu installierten Sonnenschutzsystem re-
guliert werden, das Teil der jetzt ebenfalls durchgeführ-
ten, 16 Geschosse umfassenden Fassadenerneuerung auf
der Südseite des Gebäudes ist.
Die Gesamtkosten für den Umbau der drei Pflegeberei-
che und für die Erneuerung der Südfassade des 16-stö-
ckigen Hochhauses betragen rd. 9 Mio. Euro, davon ent-
fallen auf die Einrichtung 0,5 Mio. Euro. Der Bund betei-
ligt sich nach dem Hochschulbauförderungsgesetz mit

In 30 Jahren rund 400 Millionen Euro investiert
Stillstand ist Rückschritt. Was im Grundsatz für alle Le-
bensbereiche gilt, trifft auf die Medizin und Wissenschaft
in noch höherem Maße zu. Die Behandlungsmethoden
der 70er Jahre sind heute längst nicht mehr aktuell. Da-

mit einher geht aber ein immenser Bedarf an neuen Flä-
chen, an der Umgestaltung bestehender Einrichtungen
und der Beschaffung neuer Geräte.
Die nachfolgende Abbildung gibt den Umfang der Bau-

investitionen von Klinikum und
Fakultät seit dem Jahr 1970
wieder. Die blaue Kurve zeigt
die jeweilige Mittelrate, wie sie
in den Haushaltsplänen des
Landes veranschlagt war, die
rote macht die Mittel „gleich-
namig“, indem sie mit einem
einheitlichen Baukostenindex
gewichtet wurden. Die Kurve
zeigt sehr deutlich, dass bis zur
Mitte der 80er Jahre ein im-
menser Investitionsstau aufge-
laufen ist, der seither schrittwei-
se abgebaut wird.
Ins Auge fallen hierbei natür-
lich vor allem die Großprojek-
te, die in diesem Zeitraum ent-
standen sind, wie etwa das OP-
Zentrum der Chirurgie, die
Frauen- und Kinderklinik, die
komplette Erneuerung der
HNO und Urologie oder der
jetzt im Bau befindliche zwei-
te Bauabschnitt der Chirurgie.
Daneben wurden aber auch
eine große Zahl von weniger
spektakulären Neu- und Um-
baumaßnahmen verwirklicht

wie etwa die Bakteriologie, die Virologie oder die Um-
widmung der alten Hautklinik zu einem Schulgebäude.
Bei den Investitionen von Klinikum und Fakultät standen
und stehen technisch und wissenschaftlich hochwertige
Einrichtungen im Vordergrund.
Als Universitätsklinikum kommt es in erster Linie darauf
an, technisch erstklassige Behandlungsmöglichkeiten
anbieten zu können. Daher fließen die Mittel vor allem
in OP-Bereiche, Intensivstationen und Behandlungsbe-
reiche.
Dennoch gehen die Patienten in ihrer Beurteilung des
Klinikums in erster Linie mit der Bausubstanz am kritisch-
sten ins Gericht. Dabei haben sie natürlich den Komfort-
standard im Blick, der in manchen Bereichen (noch) nicht
mit dem kleinerer Krankenhäuser Schritt halten kann. Aber
auch hier hat sich dank der Investitionspolitik des Klini-
kums eine Menge getan. Mit der Weiterführung der Bau-
maßnahmen Chirurgie und HNO/Urologie werden in
wenigen Jahren nahezu alle Stationen des Klinikums auch
in dieser Hinsicht optimal ausgestattet sein.

V.l.n.r.: Eric Lawaldt, Stationsleiter der neuen HNO-Station, Prof.
Peter Plinkert, Wissenschaftsminister Jürgen Schreier, Oberbür-
germeister Joachim Rippel beim Informationsbesuch.

Neue Pflegebereiche für HNO-Klinik und Urologie
Prof. Dr. Michael Stöckle, Direktor der Urologischen
Universitätsklinik, meinte „viele urologische Patienten be-
finden sich in delikater Situation, deshalb fiebern wir dem
Tag entgegen, dass alle Stationen der Urologie saniert
werden.“
„Die Universitätskliniken heben sich von allen Kliniken
des Saarlandes ab. Dass das Image einer Klinik auch mit
seiner Verpackung zusammenhängt ist klar. Inhalt und
Verpackung stehen jetzt  nach Vollendung der Baumaß-
nahmen in einem angemessenen Verhältnis. Das Gebäu-
de der HNO und Urologie befindet sich im Eingangsbe-
reich des Klinikums und ist aufgrund seiner Größe auch
ein Wahrzeichen. Ich rege deshalb an, auf seinem Dach
den Schriftzug der Klinik anzubringen,“ schlug Oberbür-
germeister Joachim Rippel bei seiner Rede vor.

,
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Deutschland vernetzen soll, das Deutsche Prostatakarzi-
nom Konsortium (www. dpkk.de), wird von den Hom-
burger Medizinern federführend vorangetrieben. Kenn-
zeichnend für ihre Forschungen ist insbesondere auch
die enge fachübergreifende Kooperation auf dem Cam-
pus: Die Urologische Klinik arbeitet hier vor allem mit
den Instituten für Humangenetik, Pathologie und Medi-
zinische Biochemie zusammen.

Neues Ultraschallverfahren zur Diagnose
von Prostatakrebs

Ob ein Verdacht auf Prostatakrebs vorliegt, kann heute in
einer Blutuntersuchung ermittelt werden. Gemessen wird
hier die Konzentration des „prostataspezifischen Antigens“
im Blut-Serum, der PSA-Wert. Allerdings hat dieser Marker
seine Tücken: Ein erhöhter Wert kann auch durch eine
gutartige Erkrankung verursacht sein. Außerdem gibt es
Tumoren, die auf den PSA-Wert keinen Einfluss haben.
Das Abtasten der Prostata und der Ultraschall als weitere
diagnostische Methoden liefern oft nur ungenaue Ergeb-
nisse. Erst die Gewebeprobe, die Biopsie, kann einen
bestehenden Krebsverdacht beweisen, damit eine mög-
lichst frühzeitige Therapie eingeleitet werden kann.
Der Homburger Urologe und Privatdozent Dr. Tillmann Loch
hat in Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Forscher-
gruppen ein weiteres Vorsorgeinstrument entwickelt. Die
Arbeit an der „Artifiziellen neuronalen Netzwerkanalyse“,
kurz „ANNA“, einem Erkennungssystem für Prostata-
tumoren, begann noch in Kiel, von wo aus Loch dem jetzi-
gen Klinikdirektor Stöckle nach Homburg folgte. „Die neue
Methode ist eine Weiterentwicklung des konventionellen
Ultraschallverfahrens“, erläutert Dr. Loch, der für seine ‘in-
novative experimentelle Arbeit’, mit der er sich auch habi-
litierte, den Bard-Preis der Deutschen Gesellschaft für

Neue Wege für Diagnose und Therapie
beim Prostatakrebs
Das Prostatakarzinom ist mit Abstand der häufigste bös-
artige Tumor des Mannes in den westlichen Industriena-
tionen. Allein in den USA wurde im Jahr 2001 bei fast
200 000 Männern ein solcher Krebs der Vorsteherdrüse

diagnostiziert, in der Bun-
desrepublik bei über
30 000. Die Heilungschan-
cen bzw. die Chancen auf
ein unverkürztes Leben mit
der Krankheit sind ange-
sichts der heutigen Diagno-
severfahren zur Früherken-
nung und der wirksamen
Waffen gegen diesen Krebs
gut. Trotzdem ist das Pro-
statakarzinom bei weitem
noch nicht vollständig er-

forscht; viele Fragen etwa zu seiner Entstehung und sei-
nem Wachstum sind noch offen. Für die Betroffenen hat
dies große Auswirkungen: So kann heute noch nicht vor-
ausgesagt  werden, wie sich der Tumor entwickeln wird;
ob das erkannte Karzinom dem Patienten tatsächlich ge-
fährlich wird – manche Männer tragen einen Prostatatu-
mor in sich, der kein oder nur ein ausgesprochen gerin-
ges Wachstumspotenzial besitzt. Es gibt daher Patienten,
die durch Operation oder Bestrahlung übertherapiert sind;
demgegenüber steht allerdings das höhere und lebens-
gefährliche Risiko, eben nicht zu wissen, ob man den
Tumor doch unterschätzt.

An der Medizinischen Fakultät arbeiten die Spezialisten
der Klinik für Urologie und Kinderurologie unter Leitung
von Direktor Prof. Michael Stöckle in mehreren Projek-
ten daran, Diagnostik und Therapie des Prostatakarzinoms
weiterzuentwickeln. Auch der Aufbau eines Netzwerks,
das die Arbeitsgruppen zur Prostatakrebsforschung in ganz

Urologie erhalten hat. Nachteil des herkömmlichen Ul-
traschalls ist, dass die Grautöne des Bildes kaum spezifi-
sche Aussagen zulassen. „Unser Verfahren ermöglicht es
nun, mit Hilfe des Computers die mit bloßem Auge nicht

So werden die Daten für
ANNA gewonnen: Der
Großflächenschnitt eines
Prostatakrebs-Präparates
und ein Ultraschall-Bild
werden übereinander ge-
legt. Die Befunde werden
exakt verglichen und die
in der Ultraschallaufnahme
sonst nicht erkennbaren
Informationen hierdurch
deutbar gemacht. Mit roten
Markierungen präzisiert
ANNA für den Arzt den Be-
fund der Ultraschallauf-
nahme.     Aufnahmen: Loch

erkennbaren zusätzlichen Informationen aus den Aufnah-
men herauszufiltern und auszuwerten“, erklärt Loch. Hier-
für wurde ANNA regelrecht trainiert. Die Bildpunkte der
Ultraschallaufnahmen wurden mit histopathologischen
Auswertungen von später operativ entferntem Prostata-
gewebe genau verglichen und verrechnet.

Die Prostatapräparate, Großflächenschnitte, wurden hier-
zu eingescannt und mittels Computertechnik exakt über
die Ultraschallaufnahme gelegt. „Mit den komplexen
Daten, die wir hieraus erhielten, wurde ANNA gefüttert;
das System hat die Informationen erlernt und erkennt nun
bei anderen Ultraschallbildern Formationen wieder, kann
sie korrekt klassifizieren und projiziert seine Auswertung
durch rote Markierungen auf die Aufnahme“, so der Uro-
loge.
ANNAs diagnostische Treffsicherheit haben die Forscher
in einer Studie bereits belegt: „ANNA erhöht die Treffsi-
cherheit der Ultraschallauswertung signifikant“, betont
Loch. Das Computersystem kann bereits exakter als bis-
her gut- und bösartige Veränderungen des Gewebes er-
kennen. Auch spürt es die Stellen in der Prostata auf, die
am verdächtigsten sind, und macht es dadurch möglich,
gezielt zu biopsieren. „Unser Verfahren ermöglicht, Tu-
moren zuverlässiger in Stadien einzuteilen und zu erken-
nen, ob der Krebs noch auf die Prostata begrenzt, oder
schon darüber hinaus gewachsen ist.“ PSA-Wert, Tastbe-
fund und konventioneller Ultraschall sind hier nicht aus-
reichend genau genug. Bislang wird oft erst nach der
Operation festgestellt, ob der Krebs die Prostatakapsel
schon verlassen hat. Die Krux dabei: Mit diesem Wissen
hätte man sich unter Umständen für ein anderes Thera-

Dr. Wullich Dr. LochProf. Dr. Michael Stöckle
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identifizieren. Zum anderen erforschen sie, ob und wie
diese Gene mit dem Entstehen des Karzinoms und dem
wuchernden Zellwachstum in Verbindung stehen.
Sofern die Homburger Forscher auf der richtigen Spur
sind, stellen ihre Ergebnisse enorme Fortschritte in Aus-
sicht. „Liegen wir richtig mit unserer Annahme, wird der
Weg frei für neue Ansätze der Tumordiagnostik und even-
tuell auch der Gentherapie.
Vor allem aber hätten wir differenziertere Möglichkei-
ten, um den Krankheitsverlauf abzuschätzen: Ein mole-
kularer Marker würde voraussagen, wie der Tumor sich

verhalten wird“, fasst Dr. Wullich zusammen. Wird dann
bei einem Patienten ein Prostatakarzinom festgestellt, kann
ermittelt werden, ob in der Karzinomzelle die vermehrte
Gen-Kopienzahl vorliegt, oder ob dies nicht der Fall ist.
Dies würde Rückschlüsse darauf zulassen, wie schnell
der Tumor wächst, also seine Aggressivität gewisserma-
ßen vorhersagbar machen.
Je nachdem könnten die Ärzte dem Patienten zu einer
Operation oder Strahlentherapie raten oder ein eher ab-
wartendes, beobachtendes Vorgehen empfehlen.

                                                   Claudia Brettar

1. Saarländischer Schlaganfalltag

V.l.n.r.: Ltd. Oberarzt Prof. Dr. Anton Haass, Oberarzt Dr. Martin Müller, Prof. Dr. Georg Becker,
Direktor der Neurologischen Uniklinik Homburg, im Zelt auf dem Christian-Weber-Platz.
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„Bei den Politikern rieselt noch nicht der Kalk“ so lautete
der Titel der Saarbrücker Zeitung zum 1. Saarländischen
Schlaganfalltag, an dem die Neurologische Universitäts-
kliniken  des Saarlandes im Saarbrücker Landtag und auf
dem Christian- Weber-Platz in Homburg einen Gesund-
heits-Check zur Schlaganfallprävention durchführte.
Ziel der Initiative des Saarländischen Ministeriums für
Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales und der BAR-
MER Ersatzkasse war es, auf Risikofaktoren hinzuweisen,
deren Behandlung das Schlag-
anfallrisiko effektiv senken
kann.
Das Team der Neurologischen
Universitätsklinik erstellte für
Interessierte ein individuelles
Schlaganfallrisikoprofil und
führte  neben Blutdruck- sowie
Blutzuckermessungen als be-
sonderes Angebot auch Ultra-
schalluntersuchungen der gro-
ßen hirnversorgenden  Gefäße
durch. Im Landtag gingen der
Landtagspräsident,   Ministerin-
nen und Minister  sowie die
Abgeordneten mit gutem Bei-
spiel voran und ließen sich Ri-
sikofaktoren  und Therapiemög-
lichkeiten erläutern. Allen vor-
an Frau Ministerin Dr. Regina
Görner, die die Schirmherr-
schaft  übernommen hatte und
sich selber mit einem Schmun-
zeln als „Risikopatientin“ bezeichnete, bevor sie sich auf
die Untersuchungsliege legte, um sich die Halsschlag-
adern auf atherosklerotische Veränderung untersuchen zu
lassen. Mit der nicht belastenden Ultraschalltechnik kön-
nen die risikoreichen Verengungen der Halsschlagadern
identifiziert werden. Solche hochgradigen Stenosen, die
eine häufige Schlaganfallursache sind, können heutzuta-

ge offen chirurgisch oder
über einen in das Gefäß
eingeführten Katheter mit
einer Gefäßschiene (Stent)
beseitigt werden.

Alle Initiatoren und enga-
gierten Institutionen waren
von der übergroßen Reso-
nanz der Bevölkerung
überrascht, so auch Profes-
sor Dr. Georg Becker, Di-
rektor der Neurologischen
Universitätsklinik in Hom-
burg, und Professor Dr.
Anton Haaß, Ltd. Oberarzt
der Neurologischen Klinik,
die die Untersuchungen in
Saarbrücken und Homburg
mit Unterstützung von Hel-

ferinnen und Helfern des DRK durchführten. Tatsächlich
fanden sich in Homburg am DRK-Untersuchungszelt statt
der erwarteten 150 mehr als 400 Interessierte ein, die
sich über ihr Risikoprofil aufklären lassen wollten. Die
Schlange, die sich vor dem kräftig beheizten Zelt in der
Innenstadt trotz der kalten Temperaturen gebildet hatte,
war nicht zu übersehen. Da die Untersuchungen etwas
Zeit benötigten, konnten nur die ersten 150 Besucher
diesen Service in Anspruch nehmen und das Standperso-

nal verlängerte sein Engagement an diesem Tag entspre-
chend. Insgesamt wurden an den 3 Tagen von der Hom-
burger Klinik bei 700 Personen der Blutdruck und Blut-
zucker gemessen und bei 450 die Ultraschalluntersu-
chung der hirnversorgenden Gefäße durchgeführt.
Das lebhafte Interesse zeigte, dass bei Vielen ein entspre-
chendes Gesundheitsbewusstsein vorliegt. Auf der ande-
ren Seite waren viele Untersuchte mit beispielsweise er-
höhtem Blutdruckwert eher überrascht und bestrebt, die
Bedeutung dieses Einzelwertes herunterzuspielen. Es ist
aber nicht nur ein konstant,  sondern auch ein gelegent-
lich hoher Blutdruck als Risikofaktor anzusehen, und die
Werte sollten nicht höher als 140/85 mm Hg und bei
Zuckerkranken sogar nicht höher als 130/85 liegen. Eine
konsequente Blutdruckbehandlung kann das Schlaganfall-
risiko  um 50 % senken. Bei Herzrhythmusstörungen, wie
der sog. absoluten Arrhythmie, die ebenfalls häufig Schlag-
anfälle auslöst, kann das Risiko durch eine entsprechen-
de Therapie wie Markumarisierung sogar um 70 % ge-
senkt werden.
Die häufigsten Ursachen eines Schlafanfalls sind eine
Unterbrechung der Hirndurchblutung oder eine Einblu-
tung in das Hirngewebe. Der Schlaganfall ist in den In-
dustrienationen neben dem Herzinfarkt und Krebs die
dritthäufigste Todesursache. Bis zu 1,5 Millionen Men-
schen haben in Deutschland mit den Folgen eines Schlag-
anfalles zu kämpfen. Im Saarland muss man mit 2000

piekonzept entschieden. Derzeit wird ANNAs klinische
Anwendbarkeit überprüft. Die Mediziner entwickeln das
System weiter, trainieren es mit neuen Daten. „ANNA
könnte möglicherweise künftig viele Biopsien überflüs-
sig machen – und das bei besseren diagnostischen Er-
gebnissen“, resümiert Dr. Loch. Und dort, wo eine Biop-
sie nötig bleibt, ermöglicht ANNA eine punktgenaue Füh-
rung der Biopsienadel.

Molekulare Marker für die maßgeschneiderte
Therapie

Besser zu verstehen, warum ein Prostatakarzinom ent-
steht und was es dazu veranlasst, zu wachsen, ist Ziel
eines  Projekts, das von der Deutschen Krebshilfe der Dr.
Mildred Scheel-Stiftung für Krebsforschung mit rund
200.000 Euro gefördert wird. Die Erkenntnisse sollen er-
möglichen, Prostatakarzinompatienten noch exakter als
bisher verschiedenen Risikogruppen zuzuordnen. Hier-
durch soll die Therapie weiter individualisierbar werden;
die Ärzte könnten also noch stärker als bisher die Thera-
pie auf den einzelnen Patienten zuschneiden.
Die Homburger Forscher setzen dabei auf die Moleku-
largenetik. „Neue molekulare Marker könnten in Zukunft
vorhersagen, auf welchen Therapieansatz welcher Pati-
ent mehr anspricht und auf welchen weniger“, so PD Dr.
Bernd Wullich, der im Rahmen des Projektes eng mit den
Professoren Thomas Zwergel, Gerhard Unteregger, Hel-
mut Bonkhoff, Mathias Montenarh und Veit Flockerzi
zusammenarbeitet.
Anlass für diese Erwartungen gab eine Besonderheit, auf
die die Mediziner aufmerksam wurden, als sie die Erbin-
formationen von Tumorzellen untersuchten: „Wir stießen
auf ein bislang nicht bekanntes Phänomen: Bei einer gro-
ßen Anzahl der Prostatakarzinome, die wir analysierten,
konnten wir nachweisen, dass auf dem langen Arm von
Chromosom 3 Gene in einer bestimmten Region ampli-
fiziert, also statt zweifach mehrfach vorlagen“, erklärt
Wullich.
Das heißt auch, dass die in diesen – bislang noch unbe-
kannten – Zielgenen enthaltene Information durch die
um ein vielfaches erhöhte Kopienzahl auch um ein viel-
faches vermehrt abgelesen wird.
Die Mediziner vermuten nun, dass diese Gene den Zel-
len den Befehl erteilen könnten, schneller zu wachsen.
„Entstehung und Wachstum des Prostatakarzinoms un-
terliegen einem genetischen Vielschritt-Mechanismus“,
erläutert Wullich. „Sowohl die Aktivierung von Genen,
die Zellwachstum und Tumorentwicklung stimulieren als
auch die Inaktivierung von Genen, die diese Mechanis-
men verhindern, sind in eine solche Reihe von geneti-
schen Abläufen eingeschlossen.“
Daher versuchen die Wissenschaftler nun zum einen,
durch verschiedene hochspezielle Verfahren die Region
auf dem Chromosom 3, wo sie das Phänomen lokalisiert
haben, weiter zu beschreiben und die neuen Gene zu
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So heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung  der Universi-
tätskliniken, der Medizinischen Fakultät und des Wissenschafts-
ministeriums, die anlässlich der Inbetriebnahme des 7. Geschos-
ses der HNO/Urologie am 31. Januar 2003 verteilt wurde. Die
Universitätskliniken des Saarlandes in Homburg sollen mehr Selb-
ständigkeit und Eigenverantwortung erhalten. Darauf haben sich
Wissenschaftsminister Jürgen Schreier und der Vorstand des Uni-
versitätsklinikums verständigt. Gleichzeitig wurde eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen Kliniken, Universität und dem Land bei
der Vorbereitung des dafür erforderlichen Gesetzes vereinbart. Über
erste Eckpunkte der gewünschten Reform besteht Konsens. Das
Universitätsklinikum in Homburg soll durch eine Rechtsformän-
derung mehr Handlungsspielraum erhalten, um sich in der immer
schärfer werdenden Konkurrenzsituation im Krankenhausbereich
weiter erfolgreich behaupten zu können. Die Leitungsstrukturen
des Klinikums sollen so strukturiert werden, dass Entscheidungen

Universitätskliniken
sollen gewünschte Autonomie
erhalten

... mit Energie auf neuen Wegen.

    Telefon 06841/6940

STROMERDGASWASSER
www.stadtwerke-homburg.de

Sanitätshaus
Orthopädie-Technik

Schmidt
Untere Allee 17 · 66424 Homburg

Tel. 06841/4449 · Fax 65232

Prothesen & Orthesen
Bandagen aller Art
Leibbinden & Korsetts
Reha-Technik
Bruchbänder
Schuheinlagen
Kompressionstherapie
Hilfsmittel zur häuslichen
Krankenpflege
Versorgung durch FachpersonalMo.-Fr. 9-12 + 14-18 Uhr und nach Vereinbarung

Herstellung

in eigenen

 Werkstätten

Eisenbahnstraße 8-10, Homburg

Telefon 06841/2303

Mehr
Lebensqualität
durch gutes Sehen,
besseres Hören!
Kundenparkplätze
Einfahrt Talstraße,
gegenüber Kreissparkasse

Großer Andrang
herrschte in Homburg
im Zelt auf dem
Christian-Weber-Platz.

Rechts:
Prof. Dr. Georg Becker
untersucht
Gesundheitsministerin
Dr. Regina Görner
beim Schlaganfalltag
in Saarbrücken.

künftig direkter, schneller, mit großer Eigenverantwortung und
kompetent getroffen werden können. Am vielfältigen Aufgaben-
spektrum in Lehre und studentische Ausbildung, Klinischer For-
schung, Fort- und Weiterbildung von ärztlichem und nicht-ärztli-
chem Personal sowie Krankenversorgung wird festgehalten. Für
das bisher vom Klinikum beschäftigte Personal wird das zukünfti-
ge rechtlich selbstständige Universitätsklinikum die Arbeitgeber-
funktion übernehmen. Die bisher erworbenen Rechte der Beschäf-
tigten werden auf jeden Fall gewahrt. Alle Beteiligten unterstri-
chen, dass die universitären Belange von Forschung und Lehre
auch künftig gewahrt bleiben sollen. Wie in den Ländern, die ähn-
liche Reformen bereits eingeleitet haben, wird großer Wert auf die
Zusammenarbeit mit der Medizinischen Fakultät gelegt werden.
Das neue Gesetz über das Universitätsklinikum des Saarlandes
soll noch in diesem Jahr in die parlamentarische Beratung gehen.
In die Vorbereitung werden das Klinikum, die Medizinische Fa-
kultät und die Universität eng eingebunden. Auch der Wissen-
schaftsrat wird frühzeitig beteiligt.

V.l.n.r.:
Prof. Dr. Michael
Menger, Dekan
der Medizini-
schen Fakultät,
Prof. Dr. Wolf-
Ingo Steudel,
Ärztlicher
Direktor und
Wissenschafts-
minister Jürgen
Schreier

neuen Patientinnen und Patien-
ten pro Jahr rechnen. Je nach
Alter sterben 5-50 % daran. Fer-
ner ist besonders wichtig, dass
der Schlaganfall die häufigste
Ursache einer Behinderung ist.
Die meisten Menschen erkran-
ken im Alter zwischen 65 und
85 Jahren. Trotzdem ist er kein
reines Altersleiden, denn im-
merhin ist jeder zwanzigste Pa-
tient jünger als 45 Jahre.
Die Zahlen für das Saarland
sind ausgesprochen ungünstig.
Im Bundesvergleich hat es die
niedrigste Lebenserwartung bei
den Frauen und bei den Män-
nern die drittniedrigste, was vor
allem auf die deutlich erhöhte
Rate an Gefäßerkrankungen zu-

rückzuführen ist. So ist die Zahl der
stationär behandelten Schlaganfäl-
le doppelt so hoch wie in Schles-
wig-Holstein und die Zahl der jün-
geren Patienten (<55J) um 60 % hö-
her als im Bundesdurchschnitt. Ge-
rade hier ist es also wichtig, mit
Aktionen wie dem 1. Saarländi-
schen Schlaganfalltag, die Aufmerk-
samkeit auf vorbeugende Maßnah-
men zu lenken, um das Potential
der Präventivmedizin optimal zu
nutzen.
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Das Saarländische
Lymphomprojekt geht
in seine letzte Runde
Als maligne Lymphome werden bösartige Erkrankungen
des lymphatischen Systems bezeichnet. Maligne Lympho-
me entstehen durch die unkontrollierte Vermehrung be-
stimmter weißer Blutzellen und können alle Regionen
des menschlichen Körpers betreffen. In industrialisierten
Ländern nimmt die Anzahl betroffener Patienten aus bis-
her unbekannten Gründen dramatisch zu. Bei jährlich
ca. 200 bis 250 Neuerkrankungen allein im Saarland hat
sich das Saarländische Lymphomprojekt zum Ziel gesetzt,
die Lebensqualität und Versorgung der Betroffenen zu un-
tersuchen. Mit gutem Erfolg werden seit Juni 2000 Pati-
enten begleitet. Im Mittelpunkt des Interesses stehen das
Erleben und Befinden der Patienten während der Erkran-
kung. Seit Beginn des Saarländischen Lymphomprojekts
unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Pfreundschuh
von der Uniklinik Homburg wird die medizinische Ver-
sorgung der Betroffenen dokumentiert und ausgewertet.
Schwerpunkt wird hierbei auf die jeweilige Behandlung
und deren Ausgang gelegt.
Für die Projektteilnehmer wird ein Patientenbuch ange-
legt, welches wichtige Angaben zu Diagnose und Thera-
pie enthält. Indem die Betroffenen das Patientenbuch bei
sich tragen und zu jeder Untersuchung mitbringen, sind
alle Informationen über die Erkrankung und die laufende
Therapie jederzeit – auch in Notfällen – zur Hand.

Zum Ende des Jahres geht das vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung geförderte Saarländische Lym-
phomprojekt in seine letzte Runde: Patienten, bei denen
bis zum 31. Dezember 2002 ein malignes Lymphom di-
agnostiziert wurde, werden in die Studie aufgenommen. Preis des saarländischen

Kultusministers für
die beste Lehre an saar-
ländischen Hochschulen

Beginnend mit diesem Jahr wird künftig jährlich ein Preis
des saarländischen Kultusministers für die beste Lehre an
den saarländischen Hochschulen vergeben. Dies hat
Kultusminister Jürgen Schreier in einer Presseerklärung
vom 4.2.03 angekündigt. Der mit 50.000 Euro dotierte
Preis soll an Wissenschaftler oder Institute der saarländi-
schen Hochschulen verliehen werden, die durch heraus-
ragende Lehrveranstaltungen die Qualität der Lehre an
den Hochschulen verbessern.
Jürgen Schreier: „Angesichts des schärfer werdenden
Wettbewerbs auf den internationalen Bildungsmärkten
kommt der Qualität der Lehre maßgebliche Bedeutung

Fotowettbewerb
Impressionen aus dem Klinikum

Unter diesem Motto wurde im UKH-Report Nr.1 des Vor-
jahres zu einem Fotowettbewerb aufgerufen. Die 10 bes-
ten Bilder sollten mit 50 Euro prämiert und in den nächs-
ten Ausgaben der Zeitschrift gedruckt werden.
Der eigene Arbeitsplatz, Gebäude des Klinikums, For-
schung oder Kunst am Bau, die Möglichkeiten, schöne
oder innovative Motive darzustellen, sind vielfältig.
Aus den eingesandten Fotos wurde dieses Bild von Su-
sanne Stucky ausgewählt. Leider war die Resonanz nicht
ganz so stark wie erhofft, deshalb besteht nun noch bis
zum 1.7. 2003 die Möglichkeit, Fotodateien an:
vwrmot@uniklinik-saarland.de zur Verfügung zu stellen.
Sicher sind im Frühling und Sommer auch tolle Außen-
aufnahmen möglich.
Wir gratulieren der Gewinnerin recht herzlich.

Das Projekt richtet sich an alle erwachsenen Einwohner
des Saarlandes, die nach dem 1. Juni 2000 erstmals an
einem Lymphdrüsenkrebs (malignem Lymphom) erkrankt
sind. Hierzu  zählen der Morbus Hodgkin, das Non-Ho-
dgkin-Lymphom (NHL), das Plasmozytom sowie die meist
gutartig verlaufende Chronisch Lymphatische Leukämie
(CLL).
Im Mittelpunkt steht der Patient: Ein Gespräch mit der
Projektärztin gibt neben Fragebögen den Patienten die
Gelegenheit, durch Erkrankung und Therapie ausgelöste
Veränderungen in ihrem Leben mitzuteilen. Diese Infor-
mationen sollen Einblick geben in die Belastungen und
Schwierigkeiten, die für die Patienten entstehen, damit
gezielte Hilfen und Unterstützungen entwickelt werden
können. Die Erfahrung jedes einzelnen Betroffenen ist
wichtig.
Die Teilnahme am Projekt beeinflusst dabei in keiner
Weise das Verhältnis zum behandelnden Arzt oder Ent-
scheidungen über die jeweilige Therapie.
Dank der Hilfe von bisher jedem zweiten Betroffenen
sind bereits wertvolle Informationen gewonnen worden.
Je mehr Patienten das Saarländische Lymphomprojekt
durch ihre Teilnahme unterstützen, desto genauer wer-
den die Aussagen. Erst eine Vielzahl an persönlichen Er-
fahrungen wird den Alltag widerspiegeln. Hierzu ist das
Projekt auf jeden Einzelnen  angewiesen!

Für Rückfragen steht Ihnen gerne die Projektärztin Dr.
Elisabeth Tscholl unter der Telefonnummer 06841-162
7545, Fax: 06841-162 7546 oder email: inetsc@uniklinik-
saarland.de zur Verfügung. Weitere Informationen zum
Projekt finden Sie auf der Homepage des Kompetenznet-
zes unter http://www.kompetenznetz-lymphome.de

zu. Die öffentliche Würdigung durch die Verleihung ei-
nes Preises für vorbildliche Leistungen in der Lehre schafft
einen zusätzlichen Anreiz für die Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer, leistungsfähige Lehrkonzepte zu
entwickeln. Von der Auszeichnung soll ein Impuls für alle
Dozenten ausgehen, in der Lehre neue Wege der Ver-
mittlung zu suchen und zu erproben. Zudem wird da-
durch eine Diskussion über die Qualität der Lehre in der
jeweiligen Hochschule angestoßen.“

Ariela Schorrp (links) und Dr. Elisabeth Tscholl vom Saarländi-
schen Lymphomprojekt

Bexbach · Am Butterhügel 2 · Gewerbegebiet Ost
Telefon 0 68 26 / 20 22

Täglich 9.00-18.30
Uhr geöffnet

Sa. 9.00-14.00 Uhr
geöffnet

HOMBURG
Karlsbergstraße 1
Tel. 06841/2512

S O   W Ü R D E N   G Ö T T E R   S C H U H E   M A C H E N .

An der Sandrennbahn 14 · 66424 Hbg.-Erbach · Tel. (06841) 78473 · Fax  756798

Fußbodenbau-Meisterbetrieb
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Fließestriche
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Moskitos, Höhenkrankheit, Thrombose, schlechte Straßen
Reisemedizin: Gesund in den Urlaub und gesund zurück!
Jedes Jahr reisen Millionen Bundesbürger ins Ausland.
Diese Reisen sind mit bestimmten gesundheitlichen Risi-
ken verbunden. Beim Thema Reisemedizin denkt man
spontan an die Tropen und Erkrankungen wie Malaria,
aber die Reisemedizin umfasst sehr viel mehr. Hier seien
nur exemplarisch einige Beispiele reisemedizinischer Pro-
blemfelder erwähnt. Die häufigste Todesursache im Aus-
land ist der Unfall, gefolgt von Herz-Kreislauferkrankun-
gen, erst mit weitem Abstand folgen Infektionskrankhei-
ten. Unfälle im Ausland sind oft aufgrund widriger Ver-
kehrsbedingungen oder risikoreicher sportlicher Tätigkei-
ten (z.B. Tauchen, Bergsteigen) so häufig. Ist ein Unfallri-
siko von besonderer Relevanz, wäre es sinnvoll, die Rei-
seapotheke entsprechend auszurüsten und um verschie-
dene sterile Einmalmaterialien zu ergänzen. Ebenfalls
wäre eine Hepatitis B-Impfung zu erwägen. Beide Maß-
nahmen können bei einem potentiellen Aufenthalt in ei-
nem Krankenhaus relevant sein.
Aber auch bereits bei einer Flugreise können die medizi-
nischen Probleme beginnen. Besonders disponierte Per-
sonen haben ein erhöhtes Risiko, am sog. „econony-class-
syndrom“ zu erkranken. Damit ist eine Thrombose in den
Beinvenen gemeint, die durch den Bewegungsmangel
während eines Langstreckenfluges noch begünstigt wird.
Insbesondere Personen mit einer Thrombose in der Vor-
geschichte, mit bestimmten Gerinnungsstörungen und
Schwangere sind besonders gefährdet. Vorbeugend ist für
jeden Reisenden Bewegung auch während des Fluges
wichtig. Andere Möglichkeiten bei besonders Gefährde-
ten stellen Stützstrümpfe oder auch eine Heparingabe
(Blutverdünnung) dar.
Am Urlaubsort angekommen können bestimmte klimati-
sche Bedingungen problematisch werden. Klassisch ist
der Sonnenstich oder Erfrierungen, aber auch die Hö-
henkrankheit, die im Prinzip jeden Menschen auch schon
ab einer Höhe von 2500 - 3500 m treffen kann. Sie äu-
ßert sich durch einen Leistungsabfall, Kopfschmerzen oder
Übelkeit und kann in einem potentiell tödlichen Lungen-
ödem enden. Wichtig ist, sich in solchen Höhen in den
ersten Tagen nicht sportlich zu belasten und einige Tage
Zeit für die Anpassung an die Höhe einzuplanen. Sind
weitere Höhenanstiege während der Reise vorgesehen,
sollten nicht mehr als 500 Höhenmeter pro Tag in Angriff
genommen werden. Falls sich Symptome zeigen, die auf
eine Höhenkrankheit hinweisen, sollte sofort mit dem
Abstieg begonnen werden.
Den Schwerpunkt der reisemedizinischen Beratung stel-
len aber noch immer Infektionskrankheiten dar. Durch
Impfung kann man einer ganzen Reihe gravierender Er-
krankungen vorbeugen (z. B. Hepatitis A, Hepatitis B,

Gelbfieber, Typhus, Cholera, Meningokokken, Tetanus,
Diphterie, Poliomyelitis). Daneben ist die sog. Expositi-
onsprophylaxe entscheidend. Darunter versteht man das
Vermeiden von Risikoverhalten. In Bezug auf Durchfall-
erkrankungen, die meist über Lebensmittel incl. Wasser
übertragen werden, gilt noch immer die alt bekannte Tro-
penregel „cook it, peel it or forget it“. Sie macht deutlich,
dass nur abgekochte Lebensmittel, also keine Salate oder
Eis (incl. Eiswürfel) und nur Obst, das geschält werden
kann, verzehrt werden sollte. Wasser sollte nur abgekocht
oder chemisch desinfiziert verwendet werden. Ein ande-
res Beispiel der Expositionsprophylaxe stellen Kondome
zu Verhinderung sexuell übertragbarer Erkrankungen dar.
Besondere Bedeutung hat die Expositionsprophylaxe auch
bei der Malaria. Noch immer sterben jährlich etwa 20
Reisende in der BRD an Malaria. Hier ist vor allem der
Mückenschutz wichtig (lange Kleidung, Repellentien (In-
sektenabweisende Mittel), Insektizide, Moskitonetze).
Neben der Expositionsprophylaxe kommt die vorbeugen-
de Einnahme von Medikamenten in Frage. Da sich das
Vorkommen der Malaria und vor allem die
Resistenz gegen bestimmte Medikamente
laufend ändert, sollte man zur Malariapro-
phylaxe nur Informationen heranziehen, die
nicht älter als 6 Monate sind.
Zusammenfassend kann man sagen, dass ei-
nige gesundheitliche Risiken mit Reisen ver-
bunden sind, dass aber auch zahlreiche
Schutzmaßnahmen zur Verfügung stehen.
Bei längerfristig geplanten Reisen wäre es
erstrebenswert, sich etwa 3 Monate vor Ab-
reise beraten zu lassen, aber auch bei der

klassischen last-mi-
nute-Reise ist eine
Beratung noch sinn-
voll, da sich viele
Schutzmaßnahmen
noch kurzfristig um-
setzen lassen.
Dr. Barbara Gärtner

Viele Detailinforma-
tionen zum Thema
Reisemedizin gibt es
auch im Internet
beispielsweise un-
ter:

http://www.fit-for-
travel.de, unabhän-
giger wissenschaftli-
cher Informations-
dienst des Tropenin-
stitutes München:

Die 10 „goldenen Regeln“ für eine gesunde Reise

1. Guter Mücken- und Insektenschutz

2. Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene
konsequent einhalten

3. Keine ungeschützten Intimkontakte

4. Nicht in tropischen Gewässern baden

5. Nicht barfuß laufen

6. Guter Sonnen- und Hitzeschutz

7. Eine sinnvolle Reiseapotheke mitführen

8. Malariaprophylaxe
Tabletten konsequent einnehmen

9. Adresse der Botschaft vor Ort
für Notfälle mitnehmen

10. Sich vor der Reise individuell reisemedizinisch
beraten lassen und vorbeugende Maßnahmen
(z.B. Impfungen und Malariaprophylaxe) treffen
oder http://www.auswaertiges-amt.de
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Viel Lob für Diabetesforum
Saar-Pfalz
Mehr als 300 Betroffene und Interessierte kamen zu dem
Patienten-Diabetes-Forum am 25. Januar in die Innere
Medizin. Die Diabetesambulanz der II. Medizinischen
Klinik präsentierte eine Veranstaltung aus Vorträgen und
Workshops, die die Innovationen der Insulinbehandlung
und Blutzuckermessung bei Diabetespatienten offen leg-
te. „Grund dafür waren die vielen Fragen, mit denen wir
Ärzte und Diabetesberater in der Diabetesambulanz täg-
lich konfrontiert werden“, so Prof. Dr.  Stefan Zeuzem.

Unterschiedliche Workshops und eine größere Industrieausstel-
lung ermöglichten es den Besuchern, sich umfassend zu infor-
mieren.

Mittlerweile gibt es Blutzucker-Sensor-Systeme, die ähn-
lich einem Langzeit-EKG oder einer Langzeit-Blutdruck-
messung  für 24 – 72 h angelegt werden können. Dies
erlaubt dem Diabetologen Aussagen über die Blutzucker-
einstellung. Bestimmte Probleme wie nächtliche Unter-
zuckerungen können damit aufgedeckt und die Behand-
lung dadurch modifiziert werden. Das Team der Ober-
ärzte Cornelius Moser und Bettina Stamm empfindet den
Glukosesensor als große praktische Bereicherung. Gerne
würden die Patienten auf die lästigen Blutzuckermessun-
gen an der Fingerbeere verzichten. Wie weit die techni-
schen Entwicklungen der nicht-invasiven Messmethoden
gediehen sind, wurde von dem Diabetologen Dr. Schnei-
der aus Ebersberg erörtert. Die sogenannten closed-loop-
Systeme, wo Messung und Insulinapplikation durch eine
implantierte Pumpe ähnlich einem Herzschrittmacher-
System vorgenommen werden, sind bereits in der Erpro-
bung - zukunftsweisend aber noch nicht marktfähig. Dr.
Kaiser von der Firma NovoNordisk sprach über das The-
ma der alternativen Insulinapplikation durch den Insulin-
Inhalator. Hier können Patienten exakt dosierte Insulinmen-
gen ähnlich einem Dosieraerosol inhalieren. Die Vor- und

Der große Andrang gibt den Veranstaltern Recht. Viele wollten
sich in den Universitätskliniken des Saarlandes über die neue-
sten Entwicklungen in der Diabetestherapie informieren und auch
mit den Referenten sprechen.

Nachteile des Inhalators wurden erörtert und in einem
lebhaften Arzt-Patienten-Dialog diskutiert. Beispielswei-
se ist die Dosierung über die Atemwege bei Rauchern
sehr unzuverlässig. Demgegenüber spielen Erkältungen
offensichtlich keine Rolle und wirken sich nicht negativ
auf die Insulinaufnahme aus. In Deutschland steht das
Gerät zur Zulassung an, wobei es noch 2-3 Jahre dauern
könne, bis die ersten Geräte erhältlich sind.

Ein Höhepunkt der überfüllten Veranstaltung war der
Vortrag über die Diabetestherapie im Jahr 2020. Dr. Bet-
tina Hartmann aus der hiesigen Diabetesambulanz nahm
die Patienten mit auf eine Zeitreise. Dabei erklärte sie die
Entstehung des Diabetes von den gestörten immunologi-
schen Prozessen, über Umwelteinflüsse bis hin zu den
genetischen Faktoren. Die Forschungsbemühungen der
Gegenwart wecken Hoffnungen, dass Diabetes bei ei-
nem Teil der Patienten vielleicht verhindert werden oder
nach Ausbruch der Erkrankung besser und ohne Insulin-
injektion behandelt werden kann. Stammzellen des Er-
krankten werden möglicherweise in der Lage sein, sich
in insulinproduzierende Zellen zu differenzieren, die dem
Patienten durch Transplantation zurückgegeben werden.
In den Workshops wurde ein vielfältiges Programm zu

bestimmten Problemen eines Diabetikers angeboten. In-
formationen zu Hypoglykämie-Wahrnehmungsschulun-
gen, also der rechtzeitigen Feststellung des sogenannten
Unterzuckers (Diabetesberaterin Stefanie Jürgen), oder
Beratung bei rechtlichen und sozialen Problemen (Dr.
Gritta van Bentum aus der Diabetesambulanz und Herr
Dupont vom Landesamt für Jugend und Soziales) stießen
auf großes Interesse. Sport und Diabetes schließen sich
nicht aus. Frau Thurm aus Berlin fand als Leistungssport-
lerin sehr viele Zuhörer zu diesem Thema. Abgerundet
wurde das Forum durch ein vielfältiges und diabetesge-
rechtes Büffet in der Pause, das von den Schülern der
Diätschule unter Leitung von Ute Rost zubereitet wurde.
Die gute Patientenresonanz ermutigt für weitere Veran-
staltungen derselben Art. Im Januar 2004 wird es wieder
ein Diabetesforum Saar-Pfalz in Homburg geben.

���������	
���	
	������������	�
���
�����
����������
����������������
���

�	��������	�������������
���������������������������������������
�� �!"��#�$�%&'��#�(����������������������� �€

!��� ����"��#�
�$��	��������������
����

��������������

Gemütliches Traditionscafé

Richard Zink          Peter Rummler
Untergasse 3 · Homburg · Tel. 0 68 41/23 27

Ab sofort auch montags ab 1000 Uhr geöffnet
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Kürzere
Wartezeiten
im Krankenhaus
Unikliniken und das Fraunhofer ITWM gehen neue Wege
bei der Optimierung von Patiententransporten

Der Patient ist entnervt, weil er seit zwei Stunden vorm
Computertomographen auf seine Untersuchung wartet.
Der Pfleger ist gestresst, weil er schon wieder wegen Klei-
nigkeiten weite Wege zurücklegen musste, obwohl er die
Blutkonserve auf dem Rückweg von einem Patiententrans-
port hätte mitnehmen können. Die Ärztin schlussendlich
ist genervt, weil sie nicht weiß, ob die Gewebeprobe noch
rechtzeitig ins Labor kommt.
All dies ist noch immer Alltag in vielen Krankenhäusern
– obwohl mit einer verbesserten Logistik leicht viel Zeit,
Nerven und Geld gespart werden könnten.

Steigerung der Effizienz durch Simulation
und Optimierung

Für den Bereich der Krankentransporte ist dies jetzt mög-
lich, denn das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirt-
schaftsmathematik in Kaiserslautern bietet mit seinem
Produkt „OptiTrans“ eine Software an, die Patiententrans-
porte in Krankenhäusern optimiert und somit den Dispo-
nenten bei seiner Arbeit entlastet.
Moderne mathematische Optimierungsverfahren zur Ent-
scheidungsunterstützung sorgen dafür, dass immer der
Mitarbeiter eingesetzt wird, der am besten in den Ablauf
passt.
Bei der Entwicklung von OptiTrans kooperiert das ITWM
mit den Universitätsklinken des Saarlandes. Das Klini-
kum in Homburg, in dem täglich bis zu 400 Transporte
anfallen, hat eine zentrale Leitstelle, die alle Transporte
koordiniert. Darüber hinaus steht ein elektronisches Auf-
tragserfassungssystem zur Verfügung, in das die Mitarbei-
ter auf den Stationen ihre Transportaufträge eingeben.
Damit erfüllt dieses Krankenhaus bereits die organisato-
rischen Voraussetzungen, die für eine effiziente Planung
unabdingbar sind.
Um geeignete Optimierungsverfahren für OptiTrans zu
entwickeln, mussten Dr. Michael Eley und Dr. Stefan Ni-
ckel, Leiter der Abteilung „Optimierung“ am ITWM, zu-

Stipendien der Deutschen
José Carreras-
Leukämie-Stiftung e.V.
Als gemeinnütziger Verein leistet die Deutsche José Car-
reras Leukämie-Stiftung e.V. einen wesentlichen Beitrag
zur Bekämpfung von Leukämien und verwandten Blut-
krankheiten.
Dazu werden mit Förderschwerpunkt experimenteller und
klinischer Forschung 4 Stipendien für Nachwuchswissen-
schaftler ausgeschrieben. Die Stipendien sind für Medi-
ziner und Naturwissenschaftler bestimmt, die bereits Er-
fahrung in der hämatologischen, zellbiologischen, im-
munologischen oder psychoonkologischen Forschungs-
arbeit besitzen, an einer wissenschaftlichen Institution in
Deutschland arbeiten wollen und nicht älter als 35 Jahre
sind. Für das Stipendium ist ein Förderhöchstbetrag von
31.000 Euro pro Jahr vorgesehen. Zuwendungen werden
zunächst für ein Jahr bewilligt und können auf Antrag
um höchstens zwei Jahre verlängert werden.
Anträge können vom Antragsteller persönlich oder von
der Forschungsinstitution gestellt werden. Antragsschluss
ist der 31.03.2003. Ausschreibungsbedingungen und
Antragsunterlagen sind im Internet abzurufen unter
www.carreras-stiftung.de  oder können bei der Deutschen
José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., Arcisstr. 61, 80801
München, Fax 089-272 90 444, angefordert werden.

Blut ist ein besonderer
Saft
Die Bedeutung des Blutes für Gesundheit, Leben und Ster-
ben hat die Menschen zu allen Zeiten in ihren Bann ge-
zogen. Im Rahmen der 46. transfusionsmedizinischen
Jahrestagung in Homburg wird der Arzt für Innere Medi-
zin, Transfusionsmedizin und Sportmedizin, Prof. Dr.
Ulrich T. Seyfert von den Universitätskliniken in Hom-
burg, am Mittwoch, 26. März 2003, um 17.3o Uhr, im
Forum über den „Saft, der das Leben schafft“ referieren.
Es handelt sich bei diesem Vortrag um einen historischen
Abriss, von den dem Blut im Altertum zugeschriebenen
wundertätigen Wirkungen bis hin zur allmählichen Auf-
klärung seiner vielfältigen Funktionen und Krankheitszu-
stände. Der Eintritt ist frei.

nächst die aktuelle Situation genau analysieren. Dazu
haben sie die Transportdaten und den Lageplan der Uni-
klinik Homburg in einem Simulationsmodell abgebildet.
Dieses Modell ermöglicht es, unterschiedliche Strategi-
en der Auftragsvergabe zu testen, bevor sie im Klinikall-
tag eingesetzt werden. Darüber hinaus ist es so angelegt,
dass verschiedene Parameter verändert werden können,
wie zum Beispiel die Auftragsvergabe, der Personalein-
satz, die Verkehrsführung oder die Standorte der Unter-
suchungsgeräte.

Ein wichtiger Beitrag zum Qualitäts-
management

Zu den quantitativen Verbesserungen wie weniger Ver-
spätungen bzw. kürzeren Wartezeiten, der Vermeidung
von Leerfahrten und einer gleichmäßigeren Arbeitsbela-
stung, lassen sich mit OptiTrans auch qualitative Verbes-
serungen erzielen: Die Patientenzufriedenheit steigt, die
Anzahl der Terminabsagen sinkt, darüber hinaus wird
endlich eine Datengrundlage geschaffen, die die Opti-
mierung weiterer Abläufe im Krankenhaus ermöglicht.
In der Klinikpraxis werden mit OptiTrans alle Transport-

aufträge mit einem einheitli-
chen Formular elektronisch er-
fasst, gegebenenfalls aktualisiert
und automatisch an die Mitar-
beiter des Transportdienstes
weitergeleitet. Darum ist Opti-
Trans auch so angelegt, dass es
leicht in bestehende Kranken-
haus-Informationssysteme (KIS)
integriert werden kann.
Das ITWM arbeitet eng mit der
SIEDA GmbH in Kaiserslautern
zusammen, einem Partner der
GWI AG, die über langjährige
Erfahrungen bei der Entwick-
lung von KIS verfügt.

Weitere Verbesserungen
sind möglich

Die Kopplung von Simulation
und Optimierung ist wegwei-
send für die Lösung vieler logi-
stischer Fragestel-
lungen im Kranken-
haus: Ob beispiels-

weise die OP-Planung oder -reorganisation
oder die Optimierung der Materialversorgung.
Da das moderne Krankenhaus ein hoch kom-
plexes System mit vielfältigen und zufälligen
Wechselwirkungen darstellt, führen vermeint-
liche Verbesserungen in einem Bereich (z. B.
einer Abteilung) häufig in anderen Bereichen
zu ungewollten Auswirkungen. Simulations-
modelle bieten die Möglichkeit, Auswirkun-
gen unterschiedlicher Alternativen auf das Ge-
samtsystem Krankenhaus im „Trockenen“, d.
h. vor ihrer Umsetzung, zu testen. Schwach-
stellen können somit entdeckt, Fehlinvestitio-
nen vermieden und Effizienzsteigerungen auf-
gezeigt werden.

Dr. Michael Eley
PD Dr. Stefan Nickel, Abteilungsleiter Opti-
mierung
Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern

Dr.-Ing. Stefan Jungfleisch, Leiter Dezernat
Technik, Universitätskliniken des Saarlandes,
Homburg/Saar
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Vom Austrieb der Dämonen
zur behandelbaren Erkrankung –
Die Schizophrenie verliert ihre Schrecken

Lange Zeit galten sie als von Dämonen Besessene, weil
sie Stimmen hörten und Bilder sahen, die Außenstehen-
de nicht wahrnahmen. Weil auch die Gelehrten kapitu-
lierten, betrachtete man den Zustand der Sonderlinge aus
Gründen der Bequemlichkeit – und wohl auch aus Angst
– als selbst verschuldet. Ein Stempel, der auch heute noch
vielen der geschätzten 800.000 schizophrenen Menschen
in Deutschland aufgedrückt wird, obwohl gerade die For-
schungserfolge der jüngsten Zeit eines Besseren beleh-
ren müssten. Das Aufspüren bestimmter Gene im letzten
Jahr, deren Zusammenspiel das Rätsel Schizophrenie mit
zu verursachen scheint, hat die vor 40 Jahren erstmals
geäußerte Behauptung von einer Erkrankung des Gehirns
erhärtet. Damit sind die Voraussetzungen für eine geziel-
tere Behandlung günstiger denn je.
Zu jenen, die mit zu diesem Paradigmenwechsel beige-
tragen haben, gehört Prof. Peter Falkai, seit wenigen
Monaten Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie der Universitätskliniken, der mit der Erhöhung
des Proteins Reelin im Gehirn einen möglichen neuen
Behandlungsansatz verfolgt. Doch der Reihe nach. „Die
Krankheit Schizophrenie ist je zur Hälfte genetisch und
Umwelt bedingt“, sagt er und fasst den gegenwärtigen
Wissensstand zusammen: „Es handelt sich um eine ge-
störte Fähigkeit der Kommunikation, insbesondere um
eine Störung des Perspektivenwechsels“. Ein Beispiel: Ein
Radfahrer fährt an einer Bushaltestelle vorbei. Wie auf
ein Kommando blicken die dort Wartenden hinter ihm
her. Auf den Gedanken, dass sie das aus Langeweile tun,
kommt der Radfahrer nicht. Statt sich in die Situation der
Wartenden zu versetzen, die dankbar um die visuelle
Ablenkung sind, fragt sich der Radfahrer, was denn an
ihm nicht stimmen könnte, weil ihn alle so anstarren.
„Schizophrenen ist es weitgehend unmöglich, von der
Erste-Person-Perspektive in die Dritte-Person-Perspektive
zu wechseln“, erklärt Falkai die krankmachende Selbst-
Bezogenheit. Jede noch so unbedeutende Äußerung, je-
der nichts sagende Blick, jedes Geschehen in seiner
Umgebung, ja selbst Nachrichten aus fernen Ländern ste-
hen für einige Schizophrene in unmittelbarem Zusam-
menhang mit ihrer Person, werden möglicherweise als
Bedrohung erlebt, zwingen zum Rückzug in die soziale
Isolation. Um heraus zu finden, was in ihren Gehirnen
anders läuft, wurden in den letzten Jahren ungeheure An-
strengungen unternommen.
Zunächst galt es heraus zu finden, welche Gehirnregio-
nen bei der vermuteten Kommunikations- und Wahrneh-
mungsstörung überhaupt angesprochen werden. Dazu hat
man unter anderem Betroffenen und Gesunden Geschich-
ten vorgelesen und ihren Kopf gescannt, während man
ihnen Fragen zum Gehörten stellte und bewertete, ob die
Antworten sinn
voll oder unsinnig waren. Bei den unvollständigen oder
meist falschen Antworten Schizophrener sah man, dass

dabei zwar auch Hirnregionen aktiv waren, die in Zu-
sammenhang mit der sozialen Kommunikation stehen,
diese waren aber anders vernetzt. „Dann hat man in die-
sen Strukturen nach pathologischen Veränderungen ge-
sucht und diese auch gefunden“, berichtet Falkai, der
vormals in Bonn an solchen Untersuchungen beteiligt war.
Festgestellt wurde dabei, dass die Faltung der Gehirnwin-
dungen eine andere ist, und dass regional deren Gewe-
beoberschicht dünner ist. Erkrankte haben also weniger
Gehirnzellen, dachte man zunächst. Zur Überraschung
bewiesen Neuropathologen alsbald aber das Gegenteil:
Schizophrene haben sogar mehr Gehirnzellen. Allerdings
sind diese – bildlich gesprochen – stärker zusammen ge-
quetscht. Und das eben hat Folgen. Denn statt ganzer
Hirnzellen gehen aufgrund der Dichte für die Signalüber-
tragung zuständige Kontaktstellen, Synapsen, unter. Da-
durch sind im Gehirn Erkrankter weniger synaptische
Proteine wie SNAP-25 oder Syntaxin aktiv. Deren Aufga-
be besteht darin, Botenstoffe einzupacken, die auf che-
mischem Weg Informationen zwischen den vernetzten

Zellen austauschen helfen. „Bei der Schizophrenie ha-
ben wir es also nicht mit zerstörten Gehirnzellen zu tun,
sondern mit einer biologischen Störung ihrer Kommuni-
kation“, unterscheidet Falkai. Am Aufbau synaptischer
Proteine, die bei Schizophrenen anscheinend reduziert
sind, ist wiederum ein Protein beteiligt, für dessen Auf-
bau inzwischen genetische Abschnitte im Erbgut bekannt
sind: das eingangs erwähnte Reelin. „Wir verfolgen nun
den Ansatz, die Reelin-Menge zu erhöhen. Die in der
Epilepsie-Behandlung eingesetzte Valproinsäure leistet
dies“, so Falkai, der nun hofft, auf diese Weise die Plasti-
zität von Synapsen, also ihre Kommunikationsfähigkeit,
zu verbessern.

Ein ähnliches Ziel verfolgen andere Forscher mit Erythro-
poetin (EPO), von dem sie annehmen, dass es die gesam-
te Gehirnzelle schützen könnte. Im Übrigen, so Falkai,
hätten Schizophrene meist eine andere Gehirnform. Das
Stirnhirn, das erst zum Schluss ausgebildet wird, sei bei
ihnen höher. „Es gibt also auch durch Entwicklungsgene
bedingte organische Basisprobleme“, so der Psychiater.
Die organischen Unterschiede wirkten sich aber erst im
Laufe der Zeit aus, dann, wenn der Mensch immer mehr
soziale Rollen übernehmen muss. „Wenn von vornher-
ein kein ausgebildetes Netzwerk vorhanden ist, wird das
System Gehirn überfordert und dekompensiert letztlich“,
so die Theorie Falkais, der in Tierexperimenten weitere
Indizien für den Gen-Umwelt-Zusammenhang finden
will. Alles in allem ist er überzeugt: „Schizophrenie ist
eine Krankheit, deren Behandlung möglich ist“.

Unter diesem Titel hielt  Prof. Dr. Martin Schilling, Direk-
tor der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchi-
rurgie, seine Antrittsvorlesung im November 2002.
Der übervolle Hörsaal der Medizinischen Klinik zeigte
das große Interesse an diesem Thema und die Zuhörer
wurden nicht enttäuscht.
Der Titan Prometheus erhielt von Zeus nach der griechi-
schen Mythologie eine grausame Strafe, weil er den Men-
schen das Feuer brachte. Er wurde an einen Felsen ge-
schmiedet und ein Adler fraß täglich ein Stück seiner Le-
ber. Hintergrund dieser Einleitung der Antrittsvorlesung
war, „dass die alten Griechen anscheinend schon durch
Kriegsverletzungen wussten, dass sich die Leber bei Ge-
webeverlusten regeneriert und nachwächst,“ erklärte Pro-
fessor Schilling.
Die moderne Medizin kann heute im Zuge von Leber-
transplantationen nicht nur das komplette Organ, son-
dern auch Teilstücke der Leber eines gesunden Menschen
einem Patienten transplantieren. Das Organteil passt sich
der jeweiligen Körpergröße individuell an. Wird einem
Kind eine zu große Leber transplantiert, verringert sich
deren Größe später auf das notwendige Volumen.
Durch immer genauere Kenntnisse der Leberanatomie
haben sich die Ergebnisse sowohl der Transplantations-,

aber auch der Tumorchirurgie erheblich verbessert. So
sind auch hier Teilresektionen und unterschiedliche Tu-
mortherapieverfahren mit erheblich verbesserten Lang-
zeitprognosen möglich. So gibt es beispielsweise auch
die Form der lokalen Chemotherapie, indem nur die Le-
ber, nicht aber unmittelbar der gesamte Organismus die-
se Medikamente erhält.
Wer in der Gesellschaft irgendwann von den positiven
Entwicklungen der Organtransplantation profitieren wolle,
müsse gleichzeitig aber auch zur Spende bereit sein, mein-
te Prof. Schilling. Eine kontinuierliche öffentliche Diskus-
sion dieses Themas sei weiterhin notwendig.
Zur Diskussion der aktuellen Situation im Gesundheits-
wesen regte Prof. Dr. Schilling an, dass generell mehr
Eigenverantwortung übernommen werden muss. So sei
schwer verständlich, dass bewusst in Kauf genommene
gesundheitsschädigende Verhaltensweisen nach Eintritt
der Gesundheitsschäden von der Gemeinschaft der Ver-
sicherten getragen werden.
Zur derzeitigen Finanzmisere im Gesundheitswesen führte
Prof. Dr. Schilling aus, dass für den Kostenanstieg von
verschiedenen Verbänden in erster Linie die Ärzte ver-
antwortlich gemacht werden, wobei Ärzte primär als
„Kostentreiber“ und nicht als die eigentlichen Leistungs-
erbringer gesehen werden.
Prof. Dr. Schilling zeigte am Beispiel der Lebertransplan-
tation, dass die Leistungen wie in vielen Bereichen der
modernen Medizin im Vergleich zu den Gesamtkosten
im Gesundheitswesen überproportional angestiegen sind.
Durch diese anhaltende Fehlbewertung der ärztlichen
Tätigkeit entwickelt sich Unmut in der gesamten Ärzte-
schaft, welcher sich in einer seit Jahren absinkenden Zahl
von klinisch tätigen Berufsanfängern zeigt und neuerdings
auch zu einem vermehrten Ausstieg erfahrener Ärzte aus
Kliniken und Praxen geführt hat.
Hier müssen, so Prof. Dr. Schilling, Ärzte in der Außen-
darstellung selbstbewusster vorgehen und die erbrach-
ten Leistungen aktiver darstellen. Der eigentliche Schlüs-
sel für die Finanzierungsprobleme im Gesundheitssystem
liegt in der desolaten Arbeitsmarktsituation, welcher die
Zahl der Beitragszahler massiv senkt.

BERUFUNGEN, EHRUNGEN, PREISE

PROF. DR.
PETER FALKAI

Prometheus –
Ein Mythos und seine
Folgen

PROF. DR.
MARTIN SCHILLING
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Die Ersatzplastik
des vorderen Kreuz-
bandes bei offenen
Wachstumsfugen

Saarbrücken: Neue
Uni-Vizepräsidenten
Die Universität des Saarlandes hat neue Vizepräsiden-
ten.
Der Senat wählte jetzt drei Stellvertreter von Unipräsi-
dentin Wintermantel. Der Betriebswirtschaftler Professor
Kußmaul wird für Planung und Strategie, der Professor
für Pharmazie, Hartmann, für Forschung und Technolo-
gie-Transfer und der Medizinprofessor Falkai für Lehre
und Studium zuständig sein. Die neuen Vizepräsidenten
treten ihr Amt zum 1. März an.

Wrigley-Prophylaxe-
Preis

UNIV.-PROF. DR.
MATTHIAS HANNIG

Auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Zahn-
erhaltung, die 2002 in Leipzig stattfand, erhielt die Ar-
beitsgruppe um Univ.-Prof. Dr. Matthias Hannig (Direk-

Prof. Dr. med. Michael Böhm, Direktor der Inneren Me-
dizin III (Kardiologie) der Universitätskliniken, wurde im
Rahmen des 26. wissenschaftlichen Kongresses der Deut-
schen Hochdruckliga vom 13. - 16. November 2002 in
Dresden der Franz-Groß-Wissenschaftspreis verliehen.
Mit diesem Ehrenpreis der Deutschen Hochdruckliga
werden Personen ausgezeichnet, die sich wissenschaft-
lich besonders um Diagnostik und Therapie des Hoch-
drucks verdient gemacht haben.

Ehrung
für Prof. Dr. Michael
Böhm

PD Dr. Romain Seil ist geschäftsführender Oberarzt der
Orthopädischen Universitätsklinik. Er wurde 1966 in
Differdingen / Luxemburg geboren. Er verbrachte dort
seine Kindheit und besuchte später das Lycée Hubert Clé-
ment im nahegelegenen Esch-sur-Alzette. Das Studium
der Humanmedizin begann er im Centre Universitaire in
Luxemburg und beendete es 1992 an der Université Ca-
tholique de Louvain in Brüssel. Nach Beendigung des
Studiums absolvierte er seine chirurgische Ausbildung in
Arlon / Belgien, bevor er im Jahre 1994 nach Homburg
zur Facharztausbildung im Fach Orthopädie kam. Als
Facharzt für Orthopädie 1998 wurde er im gleichen Jahr
Oberarzt an der Orthopädischen Klinik. Nach seiner Pro-
motion 2001 (summa cum laude) wurde er im Juli 2002
zum geschäftsführenden Oberarzt der Klinik ernannt.
In seiner Antrittsvorlesung beleuchtete er das Hauptthe-
ma seiner Habilitationsarbeit, die Rupturen des vorderen
Kreuzbandes bei Kindern  (siehe Beitrag Seite 12).

PD DR.
ROMAIN SEIL

Zu den klinischen Schwerpunkten von PD Dr. Seil gehö-
ren die Knie- und Schulterchirurgie und neben den en-
doprothetischen insbesondere auch die arthroskopischen
Verfahren der großen Gelenke. Er ist Leiter des Biome-
chaniklabors der Orthopädischen Klinik.
International vertritt er den Namen der Universitätsklinik
in der European Society of Sports Traumatology, Knee
Surgery and Arthroscopy (ESSKA2000), deren Sekretär er
ist und in der International Society of Arthroscopy, Knee
Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS),
bei der er als stellvertretender Vorsitzender des Arthros-
kopieausschusses fungiert. Daneben ist er noch im
Beirat zweier wissenschaftlicher Zeitschriften (Journal of
Arthroscopy, Archives of Orthopaedic and Trauma
Surgery) tätig.

tor der Abteilung für Zahnerhaltung und Parodontologie,
Universitätskliniken des Saarlandes) im Rahmen der Ver-
leihung des Wrigley-Prophylaxe-Preises im Bereich Wis-
senschaft den 2. Preis. Der Preis ist mit einer Prämie von
2.000 Euro verbunden und wurde verliehen für die Ar-
beit „Säureprotektive Eigenschaften der in situ gebilde-
ten Kurzzeitpellikel“.
Mit dem Wrigley-Prophylaxe-Preis, der jährlich unter der
Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Zahner-
haltung verliehen wird, werden hervorragende Arbeiten
auf dem Gebiet der präventiven Zahnheilkunde ausge-
zeichnet. Die Arbeitsgruppe um Prof. Hannig konnte im
Rahmen ihrer von der DFG geförderten Untersuchungen
erstmals aufzeigen, dass der vom Speichel an der Zahn-
oberfläche gebildete Bioschutzfilm (Pellikel) bereits nach
drei Minuten in der Lage ist, die Auswirkungen einer Säu-
reattacke auf den Zahnschmelz vermindern. Bisher war
man davon ausgegangen, das der durch die Adsoption
von Speichelproteinen an der Zahnoberfläche gebildete
Biofilm erst nach mehrtägiger Bildungszeit einen Schutz
des Zahnschmelzes vor einem Säureangriff bewirken
kann. Weiterführende Studien zielen darauf ab, den Spei-
chelbiofilm in seiner Ultrastruktur und Zusammensetzung
gezielt zu modifizieren, um den Zahnschmelz effektiver
vor der Destruktion durch Säuren und damit vor Karies
und Erosion zu schützen.

Auszeichnung der Inter-
nationalen Gesellschaft
der forensischen
Toxikologen

Carsten Kratzsch, Apotheker und wissenschaftlicher Mit-
arbeiter von Univ.-Prof. Dr. Hans H. Maurer, Abteilung
Experimentelle und Klinische Toxikologie der Universität
des Saarlandes in Homburg, erhielt während des dies-
jährigen Weltkongresses der Internationalen Gesellschaft
der forensischen Toxikologen (International Association
of Forensic Toxicologists, TIAFT) in Paris den Young Sci-
entist Award.
Die Ergebnisse seiner Studie erlauben erstmals, auch nied-
rig dosierte Neuroleptica (Schizophreniebehandlung) zu

Prof. Hans H. Maurer gratuliert seinem Mitarbeiter Apotheker
Carsten Kratzsch nach der Preisverleihung.

Eduard-Martin-Preis
Aus der Hand von Max Häring, Direktor der SaarLB und
Präsident der Vereinigung der Freunde der Universität des
Saarlandes, erhielt im Vorjahr als einer von 10 Geehrten
auch PD Dr. Romain Seil von der Orthopädischen Uni-
versitätsklinik eine Bronze-Eule als Preis für die besten
Doktorranden. Diesen erhalten diejenigen Doktorranden,
die ihre Promotion mit summa cum laude, also mit der
Bestnote, abgeschlossen haben.

Berthold Müller · Dipl. Kaufmann

üller Immobilien-Service

Lieber gleich zum RDM-Makler!

66424 Homburg
Eisenbahnstraße 42
Telefon 06841/62091
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hof, Zimmer mit WC, Dusche, Bad und TV, Zimmertelefon
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Besuch. Gutgeführtes Restaurant und Jägerstube. Gara-
gen – Abgeschlossener Parkplatz am Hotel, Fernsehraum.

BERNHARD LEGROM
66424 Homburg-Saar
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Fax 0 68 41/6 40 25
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bestimmen, um dadurch die Dosisanpassung bei Patien-
ten z.B. mit genetisch variierendem Medikamentenab-
bau einerseits vor einer wirkungslosen Unterdosierung
oder andererseits vor Überdosierungen, sprich z.T. sehr
unangenehmen Nebenwirkungen, bis hin zu Vergiftun-
gen zu schützen.
Die verwendete Massenspektrometrietechnik stellt die
modernste Bestimmungsmethode dar, die für bislang nicht
oder nur sehr schwierig nachzuweisende Arznei- oder
Giftstoffe eingesetzt werden kann.
Das Thema seiner Arbeit lautet: „Screening, library-assis-
ted identification and validated quantification of low-
dosed neuroleptics and their metabolites in plasma by
atmospheric pressure chemical ionization liquid chro-
matography/mass spectrometry“.
Der gesamte Arbeitskreis wünscht Carsten Kratzsch wei-
terhin viel Erfolg bei seiner wissenschaftlichen Tätigkeit
und freut sich, dass, nach  Apotheker Staack 2001 in Prag,
erneut ein Jungwissenschaftler aus ihren Reihen mit dem
Young Scientist Award ausgezeichnet wurde.

Prof. Dr. Frank Hartmann

Kreuzbandriss bei Kindern --
Spezielle orthopädische Technik verringert
die Gefahr einer Wachstumsstörung
Kreuzbandrupturen gehören zu den häufigsten Kniege-
lenksverletzungen. Sie treten gewöhnlich im Rahmen von
Sportunfällen auf. Es vergeht kaum ein Monat, in dem
man nicht von einer Ruptur des vorderen Kreuzbandes
bei einem Spitzensportler hört. Führten diese Verletzun-
gen in der Vergangenheit zu einem jähen Karriereende,
so ermöglichten die Fortschritte der Kniechirurgie der letz-
ten 20 Jahre, dies durch eine geeignete operative Versor-
gung (Kreuzbandplastik) zu verhindern.
Auch bei Kindern nehmen diese Verletzungen zu. Wis-
senschaftliche Studien ergaben, dass ein fehlendes vor-
deres Kreuzband auch in jungen Jahren ersetzt werden
soll, um frühzeitig eintretende Verschleißerscheinungen
des Kniegelenkes zu verhindern. Wegen der Präsenz des
kniegelenknahen Wachstumsknorpels können die Tech-
niken, die sich beim Erwachsenen bewährt haben aller-
dings nicht bedenkenlos bei Kindern angewandt werden
(Abb.). Die Gefahren eines Fehlwachstums mit dem Er-
gebnis zwar stabile Kniegelenke, dafür aber krumme oder
zu kurze Beine zu bekommen, wird als sehr hoch ange-
sehen. Ziel der von Dr. Seil an jungen Schafen durchge-

Chinesische
Stipendiaten
informierten sich
in Europa
Im Rahmen der WHO-Förderung von Fach- und Führungs-
kräften informierten sich vier chinesische Stipendiaten
nach einem Fortbildungsaufenthalt in England in Hom-
burg über Grundlagen für den Aufbau und die Entwick-
lung moderner Kliniken.
Das Klinikum hatte für die Experten, Architekten, Bauin-
genieure oder Finanzwirtschaftler ein einwöchiges Fort-
bildungsprogramm vorbereitet. So wurden beispielswei-
se Fragen zur Krankenhausfinanzierung, Infrastrukturpla-
nung, Konstruktion, medizinischer Ausstattung oder zum
Projektmanagement beantwortet.
Im Rahmen eines Pressetermins beantworteten die chi-
nesischen Stipendiaten, der Verwaltungsdirektor der Uni-
versitätskliniken, Hartmut Huber und der Dezernent des
Technischen Dezernates, Dr. Stefan Jungfleisch, Fragen
zum Besuchsprogramm.
Im Rahmen des chinesischen Baubooms müssen auch
große medizinische Bauprojekte innerhalb kurzer Zeit
umgesetzt werden. Noch ist die Versorgung mit Kliniken

und medizinisch-technischen Großgeräten für dortige Bal-
lungsräume nicht vergleichbar mit unseren Strukturen.
Ebenfalls sind die traditionellen Ansätze der medizini-
schen Behandlung in Europa und in China völlig unter-
schiedlich. Bei der traditionellen chinesischen Medizin
stehe der Mensch als Gesamtheit im Zentrum der Be-
handlung, wogegen der westliche Mediziner oftmals eher
auf die Behandlung der Auswirkungen einer Erkrankung
ziele, meinte eine chinesische Besucherin.
Homburger Ärzte und Wissenschaftler kooperieren re-
gelmäßig auch mit chinesischen Kollegen, die manch-
mal in Homburg als Gastärzte tätig sind. Hierbei findet
ein reger Wissensaustausch statt.
Akupunktur und ähnliche Therapieansätze fanden noch
vor Jahren in Deutschland nicht diese Verbreitung wie
heute. Umgekehrt kommt in China langsam mehr und
mehr High-Tech zum Einsatz.
Die chinesischen Gäste konnten sich im Rahmen ihres
Besuchsprogramms über die Lösungsansätze beim Sanie-
ren von Altbauten und über Großbauprojekte informie-
ren. Beim Funktionsneubau Chirurgie, dem größten Bau-
projekt des Saarlandes, gibt es alle architektonischen und
bauplanerischen Herausforderungen im Krankenhausbau.
Unter Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes erfol-
gen hier sowohl Gebäudesanierungen, ein Teilabriss und
dessen Neubau sowie ein komplettes Neubauprojekt als
Erweiterung der Chirurgischen Klinik.
Nicht nur Besichtigungen, sondern kompetenter Rat von

Fachleuten des Dezernates Technik des Klinikums, vom
Landesamt für Bau- und Liegenschaften und ausführen-
den Ingenieurbüros konnte den Gästen geboten werden.
Diese waren beeindruckt von der Gesamtanlage des Kli-
nikums mit über 100 Gebäuden in einer parkähnlichen
Landschaft und der Fülle der unterschiedlichen Gebäu-
deformen.
Denkmalgeschützte Gebäude aus der Jahrhundertwen-
de, aber auch modernste Architektur mit vielen Glasflä-
chen und schöner Innenraumgestaltung, boten auch für
die ausländischen Spezialisten einen reizvollen Kontrast.
Die Gruppe aus China hatte die Möglichkeit, mit unter-
schiedlichen Klinikdirektoren zu sprechen, um sich über
die Bedeutung von organisatorischen Abläufen und funk-
tioneller Architektur zu informieren.

führten Untersuchungen war es, die Gefahren der Ersatz-
plastik des vorderen Kreuzbandes bei sogenannten offe-
nen Wachstumsfugen zu evaluieren. Er konnte bestäti-
gen, dass das Risiko eines Fehlwachstums besteht und es
gelang ihm, die Ursachen für diese mögliche Komplika-
tion zu identifizieren.
Unter Berücksichtigung der anatomischen Strukturen und
der technischen Aspekte des Verfahrens kann die Gefahr
einer Wachstumsstörung derart minimiert werden, dass
die Kreuzbandplastik bei offenen Wachstumsfugen emp-
fohlen werden kann.

 

Postoperatives Röntgenbild nach einer Ersatzplastik des vorde-
ren Kreuzbandes bei einem 11-jährigen Mädchen.

PROF. DR.
FRANK HARTMANN

Mit Wirkung vom 23. 07. 2002 wurde PD Dr. Frank Hart-
mann zum außerplanmäßigen Professor für Innere Me-
dizin ernannt.
Nach dem Facharzt für Innere Medizin 1995 und den
Schwerpunkten Hämatologie und Internistische Onko-
logie 1998 erhielt er im gleichen Jahr den Wissenschafts-
preis der AIO (Arbeitsgemeinschaft für Internistische
Onkologie) der Deutschen Krebsgesellschaft.
Prof. Dr. Hartmann ist seit 1.11.2000 Leitender Oberarzt
der Inneren Medizin I.
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Neuer Anmeldungs-
schalter in der
Sehschule der Uni-
versitäts-Augenklinik
1979 wurde der Anbau des neuen Operationstraktes der
Universitäts-Augenklinik in Betrieb genommen und im
Erdgeschoss ein großzügiger Bereich für die Sehschule,
d. h. Kinderaugenheilkunde, untergebracht.

Organspende: Augen-
ärzte der Universitäts-
Augenklinik gehen mit
gutem Beispiel voran
Allein in Deutschland fehlen jährlich rund 4000 Horn-
hautgewebe für dringend nötige Hornhaut-Transplanta-
tionen. Daher starteten deutsche Augenärzte die Kampa-
gne „Augenärzte sind Hornhautspender“.
Auch die Universitäts-Augenklinik Homburg beteiligte
sich an dieser Aktion. Die ärztliche Belegschaft der Kli-
nik dokumentierte ihre persönliche Bereitschaft zur Or-
gan- und Hornhautgewebespende mit dem eigenen Or-
ganspendeausweis.
Der Direktor der Universitäts-Augenklinik, Prof. Dr. Klaus
W. Ruprecht, erläuterte: „Wir wollen mit gutem Beispiel
vorangehen und dadurch unsere Mitmenschen motivie-
ren, einen Organspendeausweis auszufüllen“.
Im Rahmen der Organspende nimmt die Hornhautgewe-
bespende eine Sonderstellung ein: Das Hornhautgewe-
be kann - im Gegensatz zu durchbluteten Organen wie
der Niere - bis zu 48 Stunden nach dem Tode entnom-
men werden.
Seit März 2000 besteht an der Universitäts-Augenklinik
Homburg die LIONS-Hornhautbank Saar-Lor-Lux Trier/
Westpfalz. Durch die Hornhautbank soll die Versorgung
der Patienten mit Hornhautgewebe-Transplantaten wei-

ter optimiert werden, um den teils blinden Patienten wie-
der zum Sehen zu verhelfen.
Leider geben derzeit nur 15% der Angehörigen, der im
Klinikgelände Homburg Verstorbenen, die Zustimmung
zur Hornhautgewebe-Entnahme. Daher müssen gerade
junge sehbehinderte Patienten noch teilweise sehr lange
auf eine für sie passende Hornhaut warten, um durch
eine Hornhaut-Transplantation wieder sehen zu können.
Aus diesem Grunde ruft die Universitäts-Augenklinik dazu
auf, über eine Organ- und Hornhautgewebespende nach-
zudenken und einen Organspendeausweis auszufüllen,
um so anderen Menschen das Augenlicht zurückzuge-
ben.
Kostenlose Auskunft erhalten Sie beim Infotelefon Organ-
spende der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung in Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftung Or-
gantransplantation unter Telefon 0800/9040400.
Weitere Informationen geben Ihnen jederzeit auch das
Transplantationszentrum der Universitätskliniken des
Saarlandes (06841/1623551; transplant@uniklinik-
saarland.de) und die Universitäts-Augenklinik Homburg/
Saar (06841-1622353; lions.hornhautbank@uniklinik-
saarland.de).

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:
LIONS-Hornhautbank Saar-Lor-Lux Trier/Westpfalz
Universitäts-Augenklinik Homburg
Direktor: Prof. Dr. med. K.W. Ruprecht
Kirrberger Str. 1
66421 Homburg (Saar)
Tel. 06841/1622353

Prof. Dr. Klaus Ruprecht (rechts), Direktor der Universitäts-
Augenklinik, mit dem Ärzteteam.

Durch den enormen Zuspruch kinderaugenärztlicher
Betreuung, Diagnostik und Therapie in den letzten 10
Jahren war der entsprechende Anmeldungs- und Archiv-
bereich nicht mehr ausreichend.

So hat sich die Zahl der jährlich in diesem Funktionsbe-
reich betreuten Patienten nahezu verfünffacht, insbeson-
dere nachdem die derzeitige Leiterin der Sehschule und
Kinderaugenheilkunde, PD Dr. Barbara Käsmann-Kellner,
diesen Bereich mit der angeschlossenen Lehranstalt für
Orthoptisten betreut. Eine Neugestaltung des Anmel-
dungs- und Archivbereiches war deshalb dringend not-
wendig. Nach funktionsgerechter Planung durch das Lan-
desamt für Bau- und Liegenschaften, Leiter Jürgen Cas-
pers, konnte in kurzer Zeit  ein ansprechender Anmel-
dungs- und Archivbereich erstellt und der Klinik pünkt-
lich zum 1. Februar 2003 übergeben werden.

Verbesserung für Mitarbeiter und Patienten. R. Köhler, Schreib-
kraft im Anmeldebereich der Sehschule bzw. Kinderaugen-
heilkunde, bei ihrer Arbeit.

Der Voyager 2.5 CRD hat einen 75-Liter-Tank. Warum auch immer.

Der Chrysler Voyager mit Common Rail Diesel.
Der Voyager 2.5 CRD. Ein großer Tank
bedeutet nicht unbedingt einen hohen
Verbrauch. Genau das beweist der Chrys-
ler Voyager 2.5 CRD. Sein 75-Liter-Tank
ermöglicht durch den niedrigen Ver-
brauch eine herausragende Reichweite.
Und dank des dynamischen Common Rail

Diesel und der außergewöhnlich um-
fangreichen Komfortausstattung kommt
auch der Fahrspaß nicht zu kurz.
Den Chrysler Voyager 2.5 CRD gibt es
jetzt schon ab 27.300 €.
Wie wäre es mit einer Probefahrt
bei Ihrem Chrysler & Jeep Partner?

Probefahrt, Beratung und Verkauf – nur während der gesetzlichen Öffnungszeiten – bei Ihrem Chrysler & Jeep Partner.
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Ambulante Operatio-
nen an der Augen-
klinik in Homburg –
eine Erfolgsstory
Die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, ver-
stärkt durch den massiven Druck der Krankenkassen,
haben aus Gründen der allgemeinen Kostenreduzierung
dazu geführt, die operative Therapie zunehmend in den
ambulanten Bereich zu verlagern. Hierbei gilt: „So viel
wie möglich ambulant, so viel wie nötig stationär!“Seit
mehreren Jahren wird nunmehr die Möglichkeit zu am-
bulanten Operationen in der Augenklinik angeboten.
Hierfür kommen Eingriffe am äußeren Auge, z.B. an den
Augenlidern, fast alle laserchirurgischen Maßnahmen wie
die Behandlung des akuten grünen Stars, des sog. Nach-
stars, aber auch umfangreichere Behandlungen mit dem
Laser bei der Zuckerkrankheit des Auges oder bei sonsti-
gen Gefäßerkrankungen des Auges, die mit dem Laser
behandelt werden müssen, in Frage. Größte Bedeutung
für die ambulante Chirurgie in der Augenheilkunde hat
die jedoch in großer Zahl auch in Homburg durchge-
führte Operation des grauen Stars. Bei sonst gesunden
Patienten und unkomplizierter Ausgangslage kann diese
Operation selbstverständlich ambulant durchgeführt wer-
den. Voraussetzung sind allgemeine Operationsfähigkeit,
eine komplette augenärztliche Untersuchung, in der die
Notwendigkeit der Operation festgestellt wird, eine noch-
malige Festlegung der Strategie durch den Operateur und
die Gewährleistung einer umgehenden Nachbehandlung

Bärbel Palm (links) beim Beratungsgespräch

Lehrküche

durch den einweisenden Augenarzt. Inzwischen wurde
eine ganze Station an der Augenklinik Homburg organi-
satorisch so umgerüstet, dass die sehr effektive ambulan-
te Operation des grauen Stars in immer stärkerem Maße
durchgeführt werden kann. Die Zufriedenheit der Pati-
enten und die Kompetenz des zur Verfügung stehenden
Stabes von Operateuren garantiert auch für die sehr zeit-

intensive neue Form der Operation des grauen Stars glei-
che Resultate wie bei der stationären Behandlung. Trotz
allem obliegt es dem verantwortlichen Operateur, bei je-
dem Patienten erneut festzulegen, ob für ihn jeweils die
ambulante oder stationäre Form der Durchführung der
Operation der bessere Vorschlag ist.

Engagement mit Aufnahme
in europäisches Gremium belohnt
Bärbel Palm ist seit 1993 in der Universitätsklinik für Kin-
der- und Jugendmedizin als Diätassistentin beschäftigt.
Sie engagiert sich ganz besonders auf dem Gebiet der
Mukoviszidose. Ihre Sachkenntnis, ihre Vortragsarbeit und
ihre Publikationen in Form von Broschüren und Büchern
wurden aktuell mit der Aufnahme in den Vorstand der
European Cystic Fibrosis Nutrition Group belohnt.

UKH-Report: Frau Palm, wie haben Sie von dieser Aus-
zeichnung erfahren?

Bärbel Palm: Ich wurde Anfang Dezember durch die Vor-
sitzende der European Cystic Fibrosis Nutrition Group
schriftlich informiert.
UKH-Report: Wer ist Mitglied in dieser Gruppe und wel-
che Aufgaben erfüllt sie?
Bärbel Palm: Ernährungsfachkräfte, die sich intensiv mit
der Mukoviszidose (Cystische Fibrose / CF) beschäftigen,
haben sich in Europa zusammengeschlossen, um inter-
national gültige Ernährungsleitlinien zu erarbeiten. Inner-
halb von Deutschland haben wir den Arbeitskreis Ernäh-
rung des Mukoviszidose e. V., dessen Vorsitzende ich bin.
Ziel dieses Arbeitskreises ist es, die Ernährungssituation
von Patienten mit Mukoviszidose zu verbessern und Er-
nährungsfachkräfte fortzubilden. Wir arbeiten an wissen-
schaftlichen Fragestellungen, die ernährungsphysiologi-
sche Aspekte betreffen und wirken an der Schaffung von
Leit- und Richtlinien mit. Der AK Ernährung ist somit auf
regionaler Ebene ein Forum für den fachlichen Gedan-
kenaustausch und Einrichtung für die Weiterbildung auf
diesem speziellen Gebiet, - die European Cystic Fibrosis
Nutrition Group (ECFNG) ist das analoge Gremium auf
europäischer Ebene.

UKH-Report: Wie sieht Ihr Aufgabenbereich im Klinikum
aus?

Bärbel Palm: Mein Aufgabengebiet ist besonders vielfäl-
tig und macht mir außerordentlich viel Freude. Natürlich
geht es in erster Linie um die Ernährungsberatung von
Kindern und Jugendlichen bzw. ihren Eltern. Das Spek-
trum reicht von Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes
bis hin zu (auch seltenen) Stoffwechselerkrankungen.
Weiterhin biete ich strukturierte Schulungen für Patien-
ten mit Diabetes Mellitus oder Mukoviszidose an und

arbeite an multizentrischen wissenschaftlichen Projekten.
Im Rahmen der ernährungstherapeutischen Behandlung
ist es oft notwendig, dass Patienten Ernährungsprotokolle
führen müssen. Diese werte ich aus, diskutiere die Er-
gebnisse mit dem behandelnden Arzt und erarbeite Emp-
fehlungen für die weitere Behandlung. Ich bilde Diät-
schüler im Rahmen ihres Praktikums aus. In der Lehrkü-
che wird dann das theoretische Wissen in die Praxis
umgesetzt, d.h. wir kochen mit den betroffenen Kindern
oder Jugendlichen.

UKH-Report: Was macht Ihnen an Ihrer Tätigkeit am
meisten Spaß?

Bärbel Palm: Für mich ist die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit besonders wichtig und macht mir viel Freude.
Ich lerne sehr viel von anderen Berufsgruppen und sehe
meine eigene Arbeit dadurch in einem anderen Licht. Wir
haben beispielsweise eine CF-Teambesprechung. Hier-
an nehmen Ärzte, der Psychologe, die Sozialarbeiterin,
Krankenschwestern und -pfleger, Physiotherapeuten
(hausinterne und niedergelassene) und ich als Diätassis-
tentin teil. Im Rahmen der Teambesprechung werden re-
gelmäßig Krankheitsbilder vorgestellt. Wir verknüpfen die-
se Veranstaltung mit einer eigenen Fortbildung. So erfährt
jeder Teilnehmer etwas über die jeweils anderen Fachge-
biete, wodurch letztendlich nicht nur das Verständnis für
die Erkrankung und dem Patienten gegenüber sondern
auch der Respekt gegenüber anderen Berufsgruppen ge-
fördert wird.

UKH-Report: Können Sie noch etwas zur Behandlung
der Kinder mit Diabetes mellitus sagen?

Bärbel Palm: Wir halten es für unerlässlich, strukturierte,
evaluierte und bundesweit anerkannte Schulungen für
Diabetiker anzubieten. Es handelt sich um Schulungen,
die speziell auf die Situation, die Bedürfnisse und die
Fähigkeiten von Kindern oder Jugendlichen abgestimmt
sind. Ein anschließendes, begleitendes Monitoring durch
das komplette Diabetes-Team ist notwendig, um ein al-
tersgerechtes Wachstum bei guter Stoffwechseleinstellung
zu gewährleisten und um die Kinder schrittweise bei ih-
rem Bestreben nach Selbstständigkeit zu unterstützen.

UKH-Report: Welche neuen Möglichkeiten sehen Sie
durch Ihr Engagement in der ECFNG?

Bärbel Palm: Ich freue mich auf eine noch engere Zu-
sammenarbeit auf europäischer Ebene. Im Juni 2003 wird
unser nächstes Jahrestreffen im Rahmen der 26th Euro-
pean CF Conference in Belfast stattfinden. Hier findet
einerseits ein enger Austausch zwischen den wissenschaft-
lichen und medizinischen Komitees und unserem Gre-
mium statt und andererseits lernen wir voneinander, in-
dem wir unsere Studien vorstellen und Behandlungsstra-
tegien miteinander diskutieren. So hoffe ich, dass ich
entsprechendes know-how mit nach Deutschland in un-
seren Arbeitskreis Ernährung tragen kann und letztend-
lich auch in unsere Kinderklinik.

Gemütlicher
 Aufenthalt im

Talstr. 33
06841/62705
im Bahnhof
06841/120506
Kirrberger Str.
06841/61350

Cafe
  Ecker
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Elterninitiative krebskranker Kinder
im Saarland e. V.
feierte 20-jähriges Vereinsjubiläum
mit einem Symposium und einem Fest
Leider konnte in der letzten Ausgabe der Klinikzeitschrift
nicht mehr über diese Veranstaltung berichtet werden,
was hiermit nachgeholt wird. 20 Jahre ehrenamtliches
und sehr erfolgreiches Engagement für krebskranke Kin-
der wurde mit diesem Symposium und dem Fest gewür-
digt. Die große Resonanz der teilnehmenden medizini-
schen Experten, kooperierenden Einrichtungen, Mitglie-
dern des Vereins und sonstigen Gästen war auch eine
Bestätigung für die geleistete Arbeit und die Wertschät-
zung, derer sich der Verein erfreut. Eröffnet wurde die
Festveranstaltung am 6. September des Vorjahres im gro-
ßen Hörsaal der gemeinsamen Frauen- und Kinderklinik
mit einem wissenschaftlichen Symposium, zu dem Pro-
fessor Norbert Graf, der Leiter der Kinderonkologie, nam-
hafte Referenten gewinnen konnte. Die Beiträge richte-
ten sich vor allem an Ärzte, Studenten und Fachkräfte.
Dazu waren auch alle Kinderärzte im Einzugsgebiet der
Universitätsklinik eingeladen.
Am Samstagmorgen fand dann die offizielle Eröffnung
der Feier statt, zu der Prof. Norbert Graf zahlreiche Gäste
begrüßen konnte. Der Vorsitzende der Elterninitiative,
Michael Schneider, gab einen Rückblick über 20 Jahre

Arbeit in der Elterninitiative und zeigte zukünftige Ziele
auf. In Vertretung für den saarländischen Ministerpräsi-
denten sprach Bildungs- und Forschungsminister Jürgen
Schreier, der sich von dem sozialen Einsatz der Helfer
beeindruckt zeigte und die Arbeit der engagierten Mit-
glieder würdigte. Landrat Clemens Lindemann, der auch
Gründungsmitglied der Initiative ist, berichtete über die
„unglaubliche Entwicklung“ seit den Zeiten, in denen es
für Eltern noch nicht selbstverständlich war, bei ihren Kin-
dern übernachten zu dürfen, bis zu den Wohn- und Be-
treuungsangeboten, die nun durch die Elterninitiative er-
möglicht werden.
Während im Hörsaal das Symposium für betroffene El-
tern und interessierte Zuhörer fortgesetzt wurde, fand im
Festzelt vor der Kinderklinik ein ökumenischer Gottes-
dienst statt, der von den beiden Klinikseelsorgern Inge
Bauer und Gudrun Farner-Pippart sehr einfühlsam gestaltet
wurde. Anschließend folgte ein buntes Programm mit
Künstlern, die vor allem die kleinen Festbesucher in ih-
ren Bann zogen. Es begann mit Eddi Zauberfinger, der
seine großen und kleinen Zuschauer in eine imaginäre
Welt der Überraschungen entführte (Bild links).

Zur Mittagszeit bot die Bundeswehr mit ihrer Feldküche
saarländische Spezialitäten an und die Niederbexbacher
Volksmusikanten unterhielten die Besucher mit einem
Konzert. Daran schlossen sich die Grußworte von Ober-
bürgermeister Joachim Rippel an, der sich wie jedes Jahr
von dem Einsatz der Elterninitiative überzeugte und sei-
ne Hilfe, wo immer sie nötig ist, zusagte.
Der Leiter der Universitäts-Kinderklinik, Prof. Friedrich
Carl Sitzmann, wie auch Verwaltungsdirektor Hartmut Hu-
ber betonten in ihren Ansprachen, dass ohne die Hilfe und
Unterstützung der Elterninitiative der Aufbau der Kinder-
onkologie in diesem Maße nicht möglich gewesen wäre.
Unterdessen entführte der Pirat Martin Mathias die Kin-
der auf seine Schatzinsel und Magic-Markus verzauberte
seine begeisterteten Zuschauer (Bild rechts).

Es folgte eine mitreißende Aufführung der Gruppe Sam-
ba-Total, schließlich Ricarda-Saladin mit einer echten Al-
bino-Kobra und eine Bauchtanzgruppe vervollständigten
das Programm.
Im Laufe des Nachmittags konnte Michael Schneider auch
Spender begrüßen, die diese Gelegenheit nutzten, um
sich davon zu überzeugen, dass ihre Gelder sinnvoll ver-
wendet wurden. Wie auch in der Festschrift der Elternin-
itiative wies Michael Schneider immer wieder dankbar
darauf hin, dass das bisher Erreichte ohne den unermüd-
lichen Einsatz der Spender nicht möglich gewesen wäre.
Abschließend bedankte er sich auch bei allen Helfern,
die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben, wo-
bei er noch einmal die gute Zusammenarbeit mit der Kli-
nikverwaltung betonte und den Dank an die tatkräftigen
Handwerker, die bei den Vorbereitungen für dieses Fest
eine unersetzliche Hilfe waren, hervorhob.
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Werner Rippel
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Büro: Schanzstr. 7         Homburg          Tel. 06841-934569

ist nur eine unserer
Köstlichkeiten, die wir Ihnen

zu einem Anlass bieten können
besuchen Sie uns in unserem Büro

oder rufen Sie an
Bürozeiten: Di. 9.30 - 13.00 und Do. 14.00 - 18.00 Uhr
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Neues Projekt der Psychia-
trischen Universitätsklinik  --
„Alkoholfrei mit Pfiff“
Wie kürzlich in der Presse berichtet wurde, bietet die
Psychiatrische Universitätsklinik ein neues Projekt zur
Suchttherapie an.
Um sich ein Bild von der gesellschaftlichen Bedeutung
dieser Erkrankungsfälle zu machen, zunächst einige Zah-
len:
Rund ein Viertel aller Behinderungen und Todesfälle geht
auf den Konsum von Alkohol und Nikotin zurück.
Zwischen 30-40 % der Aufnahmen in den psychiatrischen
Kliniken sind Patienten mit Suchtdiagnosen.
5 Millionen Menschen betreiben in Deutschland einen
riskanten Alkoholkonsum und müssen mit gesundheitli-
chen Konsequenzen rechnen.
2,7 Mio. fallen in die diagnostische Kategorie „schädli-
cher Gebrauch“.
1,8 Mio. sind alkoholabhängig. Davon nehmen jährlich
nur rund 2% eine stationäre Entwöhnungsbehandlung
wahr.
4-6 Mio. durchlaufen stationäre Entgiftungen in psychia-
trischen Krankenhäusern.
80 %  haben wenigstens einmal im Jahr Kontakt mit ih-
rem Hausarzt.

Der
Verein Psychiatrie
Homburg/Saar e.V.
stellt sich vor
Auf Initiative einer Gruppe von engagierten Mitarbeitern
des pflegerischen und ärztlichen Dienstes der Universi-
täts-Nervenklinik – Psychiatrie und Psychotherapie – und
unter Vorsitz des damaligen OA Dr. Wolfgang Bellaire
wurde der Verein 1984 ins Leben gerufen.
Ein wesentliches Ziel des Vereins war die Verbesserung
der Betreuungs- und Behandlungsangebote psychisch
kranker Menschen, insbesondere im stationären Bereich.
Darüber hinaus wurde geplant, neben den betreuenden
Berufsgruppen auch Betroffene, Angehörige und andere
Interessierte über Entstehungsprozesse und neue Behand-
lungsmethoden  psychischer Störungen zu informieren.
Um einen regelmäßigen Erfahrungs- und Gedankenaus-
tausch zu ermöglichen, wurden Mitgliederversammlun-
gen angestrebt und durchgeführt.
Damals wie heute war es ein besonderes Anliegen aller
Mitglieder, stationären Patienten den oft langwierigen Auf-
enthalt durch Freizeitaktivitäten zu erleichtern. So orga-
nisierte der Verein Ausflüge, Grill- und Sommerfeste, auch
unter Beteiligung von engagierten Angehörigen.
Von Anfang an legte der Verein Wert auf die Kooperation
mit Experten zur fachlichen Information und Fortbildung.
Diesem Grundsatz sind wir bis heute treu geblieben.
Mit dem Homburger Psychiatrie-Pflegetag haben wir mit
großer Unterstützung der ärztlichen und pflegerischen
Leitung unserer Klinik 2001 die erste überregionale Fort-
bildungsveranstaltung zum Thema „Demenz und Perspek-
tiven“ ins Leben gerufen.
Die große berufsgruppenübergreifende Resonanz, die Teil-
nahme von Selbsthilfegruppen und die begleitende In-

Alleine die Aufzählung dieser Daten begründet hinrei-
chend, warum wir uns aus medizinischer und insbeson-
dere psychiatrischer Sicht dem Suchtphänomen stärker
zuwenden sollten. Der Beitrag niedergelassener Psych-
iater und Psychotherapeuten oder Nervenärzte an der
Behandlung von Suchtpatienten ist mit ca. 5% vergleichs-
weise gering.
Dies belegt angesichts der rund 3 Millionen Abhängigen
(Alkohol-, Drogen- und Medikamentenabhängigkeit zu-
sammen genommen) ein eklatantes Defizit. Man sollte
erwarten, dass Psychiater die Therapie von Suchtpatien-
ten als vordringliche Aufgabe betrachten, die es ständig
zu verbessern gilt.
Leider traf lange Zeit eher das Gegenteil zu. Die univer-
sitäre Psychiatrie als Hauptträger der Entwicklung neuer
Therapieformen und wesentliches Element in der Weiter-
bildung junger Kolleginnen und Kollegen nahm sich die-
ses Themas nur zögerlich an. Sehr verspätet hat erst in
den letzten zehn Jahren ein allmählicher Prozess des
Umdenkens begonnen.
Die Forschung zu Entstehung, Aufrechterhaltung und
Behandlung süchtigen Verhaltens hat lange Zeit außer-

halb Deutschlands stattgefunden. In Skandinavien und
Nordamerika werden seit jeher erhebliche Fördermittel
bereitgestellt (in den USA derzeit mehr als 700 Mill. Dollar
jährlich).

Anteil der Abhängigen, die in verschiedenen Einrichtun-
gen behandelt werden:

–  1,7 % in Fachkliniken
–  3,1 % in psychiatrischen Kliniken
–  7,0 % in Fachberatungsstellen
–  34,5 % in  Allgemeinkrankenhäusern
–  80,0 % durch niedergelassene Ärzte

Bei 30-50 % der alkoholabhängigen Personen liegt ne-
ben den Alkoholproblemen eine aktuelle psychiatrische
Störung vor (Komorbidität), die unter Umständen einer
vollstationären Behandlung bedarf.
Hierbei handelt es sich vor allem um depressive und
Angststörungen. Depressionen und Angststörungen sind
mit einem Lebenszeitrisiko von 20 bzw. 15% die häu-
figsten seelischen Erkrankungen überhaupt.
Alkoholismus (Alkoholabhängigkeit und -missbrauch),
Depressionen und Angststörungen können also als die
3 seelischen Volkskrankheiten bezeichnet werden. Häu-
fig treten sie zusammen auf und sind dann auch schwie-
riger zu behandeln. Einer der aktuellen Trends in der
Suchtmedizin ist die „Individualisierung“ von Behand-
lungsprogrammen, d.h. die Entwicklung von Subgruppen-
spezifischen Behandlungsprogrammen. Mit dem struk-
turierten, ca. vierwöchigen AMP- (Alkoholfrei mit Pfiff)-
Behandlungsprogramm soll Patienten mit einer Alkohol-
krankheit und gleichzeitiger depressiver oder Angststö-
rung aus einem therapeutisch schwer angehbaren Teu-
felskreis herausgeholfen werden.
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dustrieausstellung waren ein Beweis der Notwendigkeit
dieses Kongresses.
Beim Psychiatrie-Pflegeseminar 2002 wurde unter dem
Motto „...nur noch Stress“ ein zweitägiges Seminar zum
besseren Umgang mit Stresssituationen im beruflichen
Alltag angeboten.
Wir alle hoffen, mit den Veranstaltungen Interesse geweckt
zu haben und fühlen uns bei entsprechender Beteiligung
zu einer regelmäßigen Fortsetzung ermutigt.
Über Ihre Ideen und Anregungen bezüglich weiterer The-
men würden wir uns sehr freuen.
Der Verein Psychiatrie Homburg /Saar e.V. finanziert sich
hauptsächlich über die jährlichen Mitgliedsbeiträge, der-
zeit 11,- €. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möch-
ten, können Sie dies durch eine einmalige Spende oder
Ihre Mitgliedschaft tun.
Sollten Sie sich für eine Mitgliedschaft entscheiden, hät-
te diese für Sie neben Mitsprache- und Gestaltungsrech-
ten folgende Vorteile:
– Steuerlich absetzbar, da der Verein als gemeinnützig

anerkannt ist.
– Ermäßigung bei zukünftigen Fortbildungsveranstaltun-

gen.
Am 26.11. 2002 fand die diesjährige Mitgliederversamm-
lung des Vereins statt. Thomas Lang wurde hierbei wie-
der zum 1. Vorsitzenden gewählt.
Im Mai 2003 soll wieder ein Pflegekongress – diesmal
zum Thema „Aggression und Gewalt“ – durchgeführt
werden.

Weitere Fragen über den Verein beantworten wir Ihnen
gerne:
Psychiatrie Homburg /Saar e.V.
Telefon 06841/132-4254

Ausbildung und Schule
mehr als reine Wissens-
vermittlung  --
„Essen und Trinken
im Wandel der Zeit“

Der Berufsalltag fordert von unseren künftigen Ernäh-
rungsfachkräften nicht nur Fachkompetenz, sondern
Problemlösungsfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Team-
fähigkeit sowie Kreativität und Organisationsgeschick.

Deshalb ist selbständiges und selbstverantwortliches Ler-
nen im fächerübergreifenden Unterricht fester Bestand-
teil an unserer Lehranstalt für Diätassistentinnen und Di-
ätassistenten. Im vergangenen Jahr untersuchten wir als

Gemeinschaftsprojekt des Ober- und Unterkurses die Zu-
sammenhänge von Krebs und Ernährung.
In diesem Jahr bot sich eine  projektartige Gruppenarbeit
mit natur- und gesellschaftswissenschaftlichem Hinter-
grund für eine freie Unterrichtsgestaltung an.
Ziel war es dabei, Essen und Trinken in Abhängigkeit der
demographischen, sozialen, kulturellen, naturwissen-
schaftlichen und industriellen Entwicklung in verschie-
denen Zeitepochen zu hinterfragen.
Die Ergebnisse dieser dargestellten Arbeiten zeigen ei-
nerseits die Entwicklung der Ernährung an sich, spiegeln
aber andererseits Essgewohnheiten als sichtbares Ergeb-
nis zeitgleicher geschichtlicher Ereignisse wider.
So prägten über Jahrhunderte Religion, weltliche Ansät-
ze, Handel und Standeseinflüsse die tägliche Nahrung
der Generationen vor uns.
Eine umfangreiche Darlegung einzelner Gewohnheiten
in jedem Jahrhundert sind als Novum in einem Buch zu-
sammengefasst worden, das in einmaliger Auflage erschei-
nen wird.
Gern würden wir dieses natürlich veröffentlichen lassen,
wir sind also auf der Suche nach einem oder auch meh-
reren Sponsoren.

Die Zeitleisten mit den Höhepunkten unserer Geschich-
te können im Internet auf unseren Schulseiten
www.uniklinik-saarland.de/schulen eingesehen werden.
Wir freuen uns bereits jetzt auf unsere Buchveröffentli-
chung. Natürlich sind wir auch über Anregungen für künf-
tige Arbeiten dankbar.
Das Lehrerteam und der Unterkurs
der Lehranstalt für Diätassistenten

Nähere Informationen: Leitende Lehrassistentin Ute Rost,
Telefon 06841 162 3760

Unsere Leistungen:

Büro- Kaufhaus-

Teppich- Polster
-

Außenanlagen- Bauschluß-

und Glasrein
igung

Elisabeth van Schoonderwaldt
Marktplatz 10
66424 Homburg/Saar
Telefon 06841/65510
Telefax 06841/120736
Bürozeit 8-12 und 14-16 Uhr

Reise
� büro

� veranstalter
Maria Schmitt

Untergasse 5     66424 HOMBURG     Tel. (06841) 62421 · Fax (06841) 5279
    http://www.urlaubsinsel-schmitt.de   ·   Urlaubsinsel@t-online.de

Aktuelle Neubau-Projekte: 3 Doppelhaushälften 120 m2 in Bechhofen
1 Exclusives Wohnhaus in NK-Ludwigsthal
1 Reihenhaushälfte 125 m2 in Bexbach
10 Doppelhäuser in Otterbach als Renditeobjekte
      (Vermietung an Angehörige der US-Streitkräfte)

Thamke GmbH
Individuelles Bauen
Eichelscheider Str. 8 – 66914 Waldmohr
Tel. (06373) 89 34 06

Konzeption –  Planung –  Ausführung

Wir bieten unseren Kunden ein komplettes Dienstleistungspaket
rund um die Immobilie.

Neben Konzeption, CAD-Planung und Erstellung schlüsselfertiger Gebäude können
auch Ausbauhäuser nach den individuellen Wünschen der Kunden angeboten werden.
Dies sowohl auf Kundengrundstücken als auch auf firmeneigenen Bauplätzen.

Thamke GmbH
Individuelles Bauen
Eichelscheider Str. 8 – 66914 Waldmohr
Tel. (06373) 89 34 06

Konzeption –  Planung –  Ausführung
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Designed in Homburg  --
Spezielles Klinikbett für Kinder
Andreas Fixemer ist schwerst geistig- und körperbehin-
dert und kann aufgrund seiner Erkrankung nicht in ei-
nem Standardbett gepflegt werden. In unterschiedlichen
Abständen wird er im Klinikum behandelt. Aktuell er-
folgte eine Operation wegen ständig wiederkehrender
schwerer eitriger Mittelohrentzündungen.
Weder ein Kinderbett noch ein größeres Bett entsprachen
den speziellen Bedürfnissen des Patienten und des be-
treuenden Personals.
Nachdem die Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes und
die Mutter des Kindes unseren Klinikhandwerkern die
Situation erklärt hatten, wurde innerhalb zweier Tage in
Zusammenarbeit der Schreinerei und Polsterei des Klini-
kums ein spezielles Bett produziert.
Design, Farben, Materialien, alles wurde auf die Erfor-

Nach den zwei erfolgreichen Ausstellungen „Kunst in der
Mensa“ fand im Januar 2003 wieder eine von Studieren-
den der Medizinischen Fakultät initiierte und organisier-
te Kunstausstellung statt. Während an der ersten Ausstel-
lung zehn Studierende teilgenommen haben, waren es
2002 bereits 23, sowie 4 weitere Mitglieder der Medizi-
nischen Fakultät der Universität des Saarlandes. Für die-

Der Personalrat
informiert
Am 24.12.02 starteten die freigestellten Personalratsmit-
glieder die Aktion „ Bescherung auf dem Campus“. Hin-
tergrund dieser Aktion war: Alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, welche am 24.12.02 gearbeitet haben, wurden
in der Zeit von 8-12 Uhr von den freigestellten Personal-
ratsmitgliedern auf Station sowie in den Werkstätten auf-
gesucht.
Es wurde ein kleines Präsent in Form einer Weihnachts-
tüte an die Kollegen verteilt, mit den besten Wünschen
zum Jahreswechsel.
Die Personalratsmitglieder nutzten dabei auch die Mög-
lichkeit eines Gesprächs mit den Kollegen vor Ort.
Der Personalrat weist darauf hin, dass am 27.03.03 um
13:30 Uhr im Hörsaal der Anatomie die Personalver-
sammlung stattfindet. Das Programm dazu wird mit dem
Lohnzettel des Monats März an alle Mitarbeiter verschickt.

Mit der Ehrenmedaille wurde immer sparsam umgegan-
gen, erklärte Verwaltungsdirektor Hartmut Huber zu Be-
ginn seiner Laudatio. So ist Reiner Ulmcke erst der fünfte
Träger der Medaille, die vor zehn Jahren erstmals verlie-
hen wurde. Zu den zahlreichen Verdiensten Ulmckes
gehört nicht nur dessen Mitarbeit im Vorstand des För-
dervereins, sondern vor allem, dass er sich als Oberbür-
germeister immer öffentlich zum Campus bekannt habe.
Auch habe sich Ulmcke über die Parteigrenzen hinweg
stets an die Spitze der Bewegung gestellt, wenn es darum
ging, für den Erhalt der Kliniken zu kämpfen. Huber erin-
nerte besonders an das Bettendenkmal in der Innenstadt
und Ulmckes Teilnahme an einer Demonstration 1994 in
Saarbrücken.

V.l.n.r.: Lothar Hüther,
Schreinerei, Jürgen Leib-
rock, Schreinermeister,
Rudolf Denzer, Polsterei,
Susanne Fixemer, Brigit-
te Hoppe, Stations-
leitung, Barbara Juen,
Pflegedienstleitung, Prof.
Dr. Gerd Dockter.

dernisse solch schwerbehinderter Patienten und auch auf
die speziell gestalteten Zimmer der Kinderklinik abge-
stimmt.
Prof. Dr. Gerd Dockter, Leitender Oberarzt der Kinder-
klinik, Pflegedienstleitung Barbara Juen, Brigitte Hoppe,
Stationsleitung und Susanne Fixemer, die Mutter von
Andreas, sind von dieser handwerklichen Meisterleistung
begeistert.
„Andreas kann in diesem Bett sicher liegen und durch
die nach außen klappbare Rückwand vom Pflegeperso-
nal im Knien optimal betreut werden. Er hat sich in die-
sem Umfeld direkt wohl gefühlt,“ meint Susanne Fixe-
mer.
Dafür möchten sich die Kinderklinik und die Mutter bei
unseren Klinikhandwerkern bedanken.

Kunst in der Mensa 2003
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medizinischen Fakultät,
der Universitätskliniken und Studierende stellen aus

ses Jahr hatten sich noch mehr Interessierte angekündigt
und die Vorbereitungen liefen im Dezember 2002 schon
an.
Auch 2003 waren vom 30. Januar bis zum 21. Februar in
der Mensa und den Lesesälen der Mensa (Gebäude 74)
wieder Aquarelle, Acrylbilder, Zeichnungen, Fotografien
und Skulpturen zu sehen.

Zur Vernissage am 30.01.2003 waren in der Mensa so
viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Vertreter der
Presse erschienen, dass das Gebäude fast zu klein war.
Vielleicht müssen sich die Organisatoren für die nächste
Aktion ein neues Domizil suchen?
Weitere Impressionen aus 2002 und 2003 sind unter:
http://www.med-rz.uni-sb.de/med_fak/anatomie/Mensa-
Kunst/60_KunstMensa.html zu finden.
Ansprechpartner:
Dr. med. Kurt W. Becker,  Arzt für Anatomie, Telefon:
06841-16 2 6100,
mail: kurt.w.becker@uniklinik-saarland.de

Ehrenmedaille
der Universitätsklinik
für Ex-Oberbürgermeister
Reiner Ulmcke

Ex-Oberbürgermeister Reiner Ulmcke wurde im Rahmen der 41.
Homburger Hochschulwoche im Rathaus mit der Ehrenmedaille
der Universitätskliniken des Saarlandes ausgezeichnet.
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V.l.n.r.: Verwaltungsdirektor Hartmut Huber,  Thomas Kreuz, Pierre
Faber, Simone Reiser, Iris Arts vom Blutspendeteam, Roland Blauth,
Christine Caster vom Blutspendeteam, Prof. Dr. Ulrich Seyfert

Seit fast 2 Jahren besteht in den Universitätskliniken des
Saarlandes eine Sportgruppe, die sich einmal wöchent-
lich während der Mittagspause zur Gymnastik, zum
Schwimmen oder zum Walking trifft.
Ins Leben gerufen wurde diese Sportgruppe von Gabrie-
le Gölzer, der Frauenbeauftragten der Universitätsklini-
ken.
Gabriele Gölzer: „Das Foto zeigt die ersten Gründungs-
mitglieder unserer Turngruppe, inzwischen ist sie aber
auf mehr als 20 Mitarbeiterinnen angewachsen, sogar 2
Herren haben sich der ursprünglich reinen Frauengrup-
pe angeschlossen. Ein Großteil der Damen sind Teilzeit-
kräfte und arbeiten im Verwaltungsbereich. Leider errei-

Sport in der Mittagspause

Ärztliche Fortbildung in Homburg

chen wir zur Mittagszeit nicht alle Berufsgruppen, den-
ken Sie nur an den Schichtdienst im Pflegebereich.
Mitarbeiterinnen aus diesen Abteilungen können sich uns
deshalb nur dann anschließen, wenn sie zum Mittags-
dienst eingeteilt sind. Dennoch schien mir die Mittags-
zeit der günstigste Zeitpunkt zu sein und ich denke, dass
sich unsere Gruppe inzwischen fest etabliert hat.

Glückliche Gewinner - Großer Erfolg
der Informationskampagne
Glückliche Gewinner gab es anlässlich der Bekanntgabe
der Hauptgewinner der Verlosungsaktion „Kleine Helden-
tat“.
So konnten sich Roland Blauth über einen Familienur-
laub im Wert von 4.000 Euro, Thomas Kreuz über ein
Wellness-Wochenende im Wert von 1.300 Euro, Pierre
Faber über ein Mountain-Bike im Wert von 700 Euro,

Aktion für Kinder
Wie auch im letzten Jahr veranstaltete Gabriele Gölzer,
die Frauenbeauftragte der Universitätskliniken, in unse-
rem Personalcasino eine Frauenadventsfeier, zugunsten
des Vereins „Herzkrankes Kind Homburg/Saar e.V.“
Gabriele Gölzer: „War die Resonanz schon im letzten
Jahr sehr gut, so war sie in diesem Jahr bestens, wir sind
vollauf zufrieden! Durch den Verkauf von mehr als 20
Kuchen und Torten, riesigen Mengen von selbstgebacke-
nen Weihnachtsplätzchen, Kaffee und Glühwein, die
sämtlich von unseren Mitarbeiterinnen gespendet wur-
den, konnten wir dem Verein Herzkrankes Kind e.V. eine
Summe von 549 € gutschreiben. Es ist immer wieder er-
freulich zu sehen, dass auch in relativ schlechten Zeiten
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereit sind zu hel-
fen und anzupacken, wenn es um eine gute Sache geht.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals ganz herz-
lich bei allen für die Hilfe und Unterstützung bedanken.“

Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn in Zukunft
noch mehr Mitarbeiterinnen ermöglicht würde, von die-
sem Angebot Gebrauch zu machen.“

Cornelia Ecker über einen
Einkaufsgutschein im Wert
von 200 Euro und Simone
Reiser über ein Smart- Wo-
chenende freuen.
Die Preise wurden durch
Losverkäufe und Spenden
finanziert.
Am 14. Juni 2002 wurde
die Aktion der „Kleinen
Heldentat“ unter Schirm-
herrschaft der international
bekannten Sängerin und
Saarland-Botschafterin Ni-
cole Seibert der Öffentlich-
keit vorgestellt.
Ziel der Aktion war es, ur-
laubsbedingte Engpässe in
der Blutversorgung des
Blutspendedienstes der
Universitätskliniken des
Saarlandes zu vermeiden
und allgemein über die
Bedeutung der Blutspende
zu informieren.
Ohne eine ausreichende
Anzahl von Blutprodukten
können beispielsweise mo-
derne Tumorbehandlungen
und komplizierte Operatio-
nen nur mit Verzögerungen
durchgeführt werden.

Blutdruck und Puls der geladenen Gäste waren zu Be-
ginn der Veranstaltung sicher etwas erhöht, da noch nie-
mand von ihnen wusste, welchen Preis er gewonnen hat.
Die Preisträger waren zu einem früheren Zeitpunkt unter
notarieller Aufsicht ermittelt worden.
Verwaltungsdirektor Hartmut Huber und Prof. Dr. Ulrich
Seyfert „erlösten“ die Gewinner nach einer kurzen Be-
grüßung und der Präsentation einer Säulengrafik, die den
Erfolg der Kampagne sehr gut darstellte. Im Jahr 2002
konnten bis Anfang Dezember 823 neue Blutspender an
den Universitätskliniken des Saarlandes gewonnen wer-
den. Das gefürchtete Sommerloch, also ein Engpass in
der Blutversorgung für die Patienten des Klinikums wäh-
rend der Ferienzeit, konnte ebenfalls vermieden werden.
Die restlichen Preisträger wurden vom Blutspendedienst
benachrichtigt.
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Machen
Sie mit!

Helfen
mit Spenden

Verein der Freunde der Universitätskliniken e.V.

Konto:
1011100 375

Kreissparkasse Saarpfalz (BLZ 594 500 10)

An den
Generalsekretär des Vereins der Freunde der UKH
Herrn VD Hartmut Huber
c/o Universitätskliniken, Gebäude 11
66421 Homburg

Beitrittserklärung
Ich möchte Mitglied im Verein der Freunde der
Universitätskliniken Homburg e.V. werden.
Name, Vorname (Titel) _______________________________

PLZ, Wohnort ______________________________________

Straße, Nr. _________________________________________

Telefon ____________________________________________

Datum, Unterschrift _________________________________
Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Forschung in Klinikum und
Fakultät zu unterstützen. Er ist vom Finanzamt Homburg mit vorläufi-
gem Bescheid Nr. 344 vom 10.06.1997 als gemeinnützig anerkannt. Der
Beitrag orientiert sich am Preis einer Zigaretteneinheit -ZE- pro Tag . Das
entspricht einem Jahresbeitrag von 50 EURO für eine natürliche Person.
Für natürliche Personen ohne regelmäßige Einkünfte kann der Beitrag
vorübergehend auf ein Drittel reduziert werden. Für juristische Personen
liegt der Beitrag bei fünf ZE pro Tag, somit also bei 250 EURO pro Jahr.
Der Jahresbeitrag wird per Lastschriftverfahren vom Konto abgebucht.
Das Konto des Vereins lautet:

Kreissparkasse Saarpfalz, BLZ 594 500 10, Konto Nr. 1011 100 375.

Vorsitzender: Prof. Dr. Diether Breitenbach, Minister a.D.; Stellvertre-
ter: Reiner Ulmcke, Oberbürgermeister i. R.; Hartmut Huber, Verwal-
tungsdirektor; Beisitzer/in: Marlis Schwenk, Aloisia Micka, Rosemarie
Utermöhlen, Leitende Pflegekraft; Prof. Dr. Egon Müller, Rechtsanwalt;
Prof. Dr. Hermann Schieffer, Kardiologe.

Wichtige Telefonnummern:
Rettungsleitstelle Saarland
(ohne Vorwahl): 19222
Handy: 0681-19222

Polizei 110

Feuerwehr 112

Gemeinsame Notaufnahme
Chirurgie/Innere Medizin 06841-1622618

Informations- und Behandlungs-
zentrum für Vergiftungen 06841-19240

Pollenwarndienst 06841-1623625
Transplantations-Zentrum 06841-1623520
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UKHReportReport

Machen Sie mit !
Wenn auch Sie den Ärztinnen und Ärzten, den Schwestern und Pflegern in Homburg danken
wollen für das, was sie für Sie getan haben, dann unterstützen Sie den
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Auch kleine Spenden, steuerlich absetzbar, kommen über uns voll der medizinischen Forschung
und der weiteren Verbesserung von Diagnostik, Therapie und Krankenpflege in Homburg zugute.
Als Mitglied zahlen Sie nicht mehr als den Preis einer Zigarette täglich und erhalten dafür regel-
mäßig unsere Zeitschrift UKH-Report mit wichtigen Beiträgen aus der medizinischen Forschung
und Behandlung.

Achtung, die Rufnummern der Universitätskliniken
wurden um eine 2 ergänzt! Bitte wählen Sie die 06841-
162 und dann die 4stellige Nummer Ihres Gespräch-
partners. Die Telefonzentrale ist wie bisher unter
06841-160 erreichbar.

Medizinstudenten spenden für Kranke
Traditionsgemäß spenden die Homburger Medizinstudenten
für kranke Kinder im Klinikum.
Die Spende der Fachschaft Medizin betrug 688 €.
Ein Teilbetrag von 185 € stammt vom Kellerteam anlässlich
des Nikolauskellers.
In der Kinderklinik beispielsweise wird ein Videogerät zum
Abspielen kindgerechter Lehrfilme, etwa zur Diabetestherapie,
beschafft.
Prof. Dr. Dr. h. c. Friedrich C. Sitzmann, Direktor der Abteilung
für Allgemeine Pädiatrie der Universitätskinderklinik, und Dr.
Christa Schwaiger, Ltd. Ärztin der Kinderchirurgie, bedankten
sich im Namen der kleinen Patienten herzlich bei den Über-
bringern der Spende.

V.l.: Prof. Dr. Dr. h. c. Sitzmann, Vincenzo Rizzo, Dana Ochs, Kar-
sten Radde, Nadine Rau, Christoph Justinger, Dr. Christa Schwai-
ger

Kaffee und Kuchenverkauf
zu Gunsten

mukoviszidosekranker Kinder
Karin und Eduard Boersen, Pächter der Cafeteria in
der Frauen- und Kinderklinik, engagieren sich seit
Beginn ihrer Tätigkeit zu Gunsten von Eltern-
initiativen oder speziellen Bereichen des Klinikums.
So stellten sie nun im 7. Jubiläum der Cafeteria den
Erlös des traditionellen Kaffee- und Kuchenverkaufs
in Höhe von 500 Euro für mukoviszidosekranke
Kinder zur Verfügung. Stellvertretend nahm Profes-
sor Dr. Gerd Dockter, Leiter der der Mukoviszidose-
Ambulanz der Universitätsklinik, den Spenden-
scheck entgegen.

DAK Homburg unterstützt die Homburger
Frauenhilfe e.V. mit 1.473 Euro

Frauen, die an Krebs oder einem anderen bösartigen Leiden
erkrankt sind, erhalten durch die Homburger Frauenhilfe e.V.
psychosoziale Betreuung und Unterstützung. Einen Scheck über
1.473 Euro hat Alfred Philippi, Bezirksgeschäftsführer der DAK
Homburg, an Vertreter der ,,Homburger Frauenhilfe e.V.“  über-
geben.

V.l.: Annebelle Burg, Pflegedienstleitung der Frauenklinik, Katie
Oulerich, Dipl. Sozialarbeiterin/-pädagogin, Leiterin des Sozial-
dienstes Prof. Dr. Drs. h.c. Werner Schmidt, Direktor der Frauen-
klinik, Ursula Jutzler, Homburger Frauenhilfe e.V.,  Alfred Philippi,
Bezirks-Geschäftsführer der DAK.


