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� Vertretung der Interessen von
Patienten in der Öffentlichkeit

� Aktive Beteiligung an der
Gesundheitspolitik: Betroffene
werden zu Beteiligten

� Neue Impulse für die Forschung
und Unterstützung von neuen
Behandlungsmethoden

Tag der offenen Tür der Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland e.V.
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Verein Herzkrankes Kind Homburg/Saar

„Seit elf Jahren wird unsere Tochter am kinderonkolo-
gischen Zentrum in Homburg behandelt. Die Eltern-
initiative hat uns dabei wesentlich unterstützt. Ich er-
innere mich noch gut an die hilfreichen Erstgesprä-
che, die über den Schock der Diagnose hinweggehol-
fen haben und bin dankbar für die finanzielle Unter-
stützung, ohne die unsere Tochter nicht in eine Reha-
Maßnahme gekommen wäre. Die Arbeit der Eltern-
initiative krebskranker Kinder ist nicht zu unterschät-
zen.“ Birgit Weisenstein, Gersheim                                        (kap)

„Selbsthilfegruppen bieten eine
ideale Plattform für Informatio-
nen und Erfahrungsaustausch.
Jeder hilft jedem, sein Leiden zu
meistern. Tipps und Tricks von
Betroffenen sind wertvoll. Die
Selbsthilfegruppe gibt Betroffe-
nen Gelegenheit, miteinander in
Kontakt zu treten und sich un-
tereinander auszutauschen.“

„Die Selbsthilfegruppen sind aus
zwei Gründen wichtig. Zum ei-
nen tragen die Eltern das aus ih-
rer Sicht Notwendige in der Um-
feldbetreuung an uns heran und
finanzieren Anschaffungen aus
eigenen Mitteln mit. Zudem ha-
ben die Initiativen für die Klinik
eine wichtige Wirkung nach
außen. Ihre Sprecher erhalten

mit ihren Anliegen in der Politik teilweise größeres Ge-
wicht, als wir Ärzte.“                                         (cros)

Selbsthilfegruppen: Starke Netzwerke am UKS

In Deutschland kommen jährlich etwa 6000 Kinder
mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt. Dank
neuer therapeutischer Möglichkeiten kann die Lebens-
qualität und die Lebenserwartung der Erkrankten deut-
lich verbessert werden, dennoch bleiben viele herz-
krank geborene Kinder chronisch krank.
Vor diesem Hintergrund kam es 1991 zur Gründung
des Vereins ,,Herzkrankes Kind Homburg e.V.”, der
sich zum Ziel gesetzt hat, im klinischen und familiä-
ren Umfeld des herzkranken Kindes zu helfen, d.h.
Engpässe im klinischen- und Pflegebereich zu beseiti-
gen sowie den betroffenen Familien Hilfe im sozialen
und psychosozialen Bereich anzubieten. Mittlerweile
konnten 400 betroffene Familien im Saarland und im
angrenzenden Rheinland-Pfalz aufgenommen werden.
Einmal im Monat finden an verschiedenen Orten
Stammtische statt. Hier erhalten die Eltern oft Hilfe-
stellung bei der Bewältigung ihrer Probleme. Dies ist
gerade dann von Bedeutung, wenn Herzoperationen
der Kinder kurz bevorstehen. Der Verein kann hier auf
Wunsch Kontakte zu anderen Eltern vermitteln, die
schon Herzoperationen bei ihrem Kind miterlebt ha-
ben. Neben der Unterstützung der Kinderkardiologie
hat der Verein aus Spendengeldern auf dem Gelände
des UKS auch eine Elternwohnung eingerichtet.
Die Villa Regenbogen liegt direkt gegenüber der Frau-
en- und Kinderklinik im Gebäude 33. Sie umfasst 7
Betten in drei Zimmern, incl. eines Badezimmers und
einer separaten Toilette. Die 120 qm große Wohnung
im Dachgeschoss ist eine Oase der Ruhe. Die gemein-

sam genutzte Küche ist am Abend oft Treffpunkt und
Mittelpunkt der Betroffenen.
Die Betten werden kostenlos zur Verfügung gestellt
und dies nicht nur für die Mitglieder des Vereins, son-
dern auch Eltern befreundeter Initiativen finden hier
Platz. Der Betrieb und der Unterhalt der Villa Regen-
bogen, die Personalkosten, all dies wird über Spen-
den finanziert. Dieses Geld ist gut investiert, es bringt
Zinsen, die oft wichtiger sind als Geld, nämlich Zu-
friedenheit bei den betroffenen Eltern.

Kontakt: Monika Funk, 1. Vorsitzende, Überhoferstr. 37,
66292 Riegelsberg, Tel. 06806/3430 und 06841/16-27466,
Fax 06841/16-27466

„Eigenverantwortung und Eigenbeteiligung werden
künftig in jedem Gesundheitssystem ein integraler
Bestandteil sein. Die Stärkung der Selbsthilfe ist somit
notwendiger denn je. Sie stellt
neben den professionellen Ein-
richtungen und Hilfeangeboten
eine weitere Säule des Sozial-
und Gesundheitswesens dar. In
den letzten 20 Jahren hat sich die
Kontakt- und Informationsstelle
für Selbsthilfegruppen im Saar-
land (KISS) zu einer weit akzep-
tierten, kompetenten und somit
wichtigsten Institution in der Selbsthilfe entwickelt.“
Die neuen, erweiterten und barrierefreien Räumlich-
keiten der KISS förderte das Land aktuell mit 140.900
Euro. Minister Hecken unterstrich bei der Übergabe
des Zuwendungsbescheides die Verantwortung der
saarländischen Landesregierung: „Selbsthilfe muss
weiterhin ihrer besonderen Rolle gerecht werden, ein
stabiles soziales Netz zu bieten, Anerkennung und Hil-
feleistungen für die Beteiligten zu ermöglichen und
das Selbstbewusstsein jedes Einzelnen zu stärken.“

Gesundheitsminister
Josef Hecken

Monika Funk und Hausmutter Anette Forsch

Selbsthilfegruppen entstehen meist aus dem eigenen
Bedürfnis Betroffener heraus, sich mit Gleichgesinn-
ten auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und sich in
Krisensituationen zu helfen. Welche Therapien gibt es
für meine Erkrankung? Wie ist der Stand der Forschung?
Wer hat mit welchem Arzt oder Zentrum bereits gute
Erfahrungen gemacht?  Die Größe der verschiedenen
Selbsthilfegruppen variiert von 10 bis 15 Personen, die
sich bei eher privaten Treffen austau-
schen, bis hin zu professionell organi-
sierten Dachverbänden. So zählt die
Deutsche Rheumaliga e.V. mit einer
Mitgliederzahl von fast einer Viertelmil-
lion zu den größten Selbsthilfeorgani-
sationen im Gesundheitsbereich. Ne-
ben Angeboten der Hilfe und Selbsthil-
fe für die Betroffenen vertritt die Rheu-
ma-Liga die Interessen Rheumakranker
gegenüber Politik, Gesundheitswesen
und Öffentlichkeit und fördert die For-
schung. Sie bildet ein starkes Netzwerk
aus kranken Menschen, Angehörigen,
Therapeuten, Ärzten sowie haupt- und ehrenamtlichen
Helfern.
Dem Prinzip der Selbsthilfe kommt gerade für Men-
schen mit Behinderung oder mit chronischer Erkran-
kung eine besondere Bedeutung zu. Durch den steten
Austausch untereinander sowie mit Fachärzten wer-
den Betroffene zu Experten in eigener Sache. Selbst-
hilfe bietet aber nicht nur den Betroffenen Vorteile.
Die Einbindung der Selbsthilfeorganisationen gibt auch
der Politik die Chance, dieses Potenzial zu nutzen und
den Sachverstand der Betroffenen einzubinden, so dass
Betroffene zu Beteiligten werden.
„Den Ärztinnen und Ärzten des UKS ist es ein beson-
deres Anliegen, mit den im Saarland etablierten Selbst-
hilfegruppen zu kooperieren“, erläutert Prof. Dr. Hans

Köhler, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender
des UKS. „Die Arbeit mit Selbsthilfegruppen ist für
beide Seiten befruchtend. Von den Betroffenen erhal-
ten wir neue Impulse für unsere Forschung sowie tat-
kräftige finanzielle Unterstützung und können gleich-
zeitig unser aktuelles Fachwissen weitergeben. Beson-
dere Bedeutung kommt den gemeinsamen Patienten-
seminaren zu, wobei ein Arzt des UKS zu einem be-

stimmten medizinischen Thema referiert
und die Teilnehmer das Thema aufgrei-
fen und diskutieren.“
Selbsthilfegruppen bieten soziale Netz-
werke, so genannte „In-Groups“. Im
Kreise Betroffener fühlen sich manche
Patienten eher verstanden, und sehen,
dass sie mit ihren Problemen nicht all-
eine dastehen. Diese Faktoren können
dazu beitragen, dass die Betroffenen zu
einem völlig neuen, selbstbewussten
Umgang mit ihrer Krankheit gelangen.
Und sich aus dieser Stärke heraus auch
für andere Gleichgesinnte stark machen.

„Es darf jedoch nicht passieren, dass die professionel-
le Medizin durch die Selbsthilfe ersetzt wird bzw. dass
sich Selbsthilfegruppen von der Pharmaindustrie ma-
nipulieren lassen“, betont Prof. Dr. Köhler und warnt
ausdrücklich vor Gruppierungen, die ohne jeden seri-
ösen Dialog mit Medizinern und Forschern Allheil-
mittel und Wunderheilungen anpreisen. „Wir haben
deshalb für alle Interessierten eine Liste der Selbsthil-
fegruppen erstellt, die seit langen Jahren mit dem UKS
zusammenarbeiten und die wir Ihnen mit sehr gutem
Gewissen weiterempfehlen können. Sollten wir zu
Ihrer speziellen Erkrankung hier keine Selbsthilfegrup-
pe notiert haben, so können Sie sich jederzeit an Ih-
ren behandelnden Arzt wenden. Er wird Ihnen bei Be-
darf gerne entsprechende Kontakte vermitteln“.   (ruf)

Prof. Dr. Hans Köhler, Ärztli-
cher Direktor und Vorstands-
vorsitzender des UKS

Dr. Bernd Groß,
Arbeitskreis der
Pankreatektomier-
ten (AdP Saar)
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Prof. Ludwig Gortner,
Kinderkliniken UKS

„Selbsthilfe ist der wahre Aus-
druck von Selbstverantwortung und die wirkliche Ei-
genvorsorge. Die Zahl der Menschen steigt, die sich
aktiv um die Erhaltung ihrer Gesundheit kümmern.
Diese solidarische Form der Selbsthilfe unterstütze ich
aus großer Überzeugung. Dies gilt für die finanzielle
Absicherung der KISS aus dem Landeshaushalt ebenso,
wie ihre Förderung und die der vielen Selbsthilfegrup-
pen durch die Ersatzkassen im Saarland. Besonders
erfolgreich ist m.E. die Initiative der saarländischen Lan-
desvertretung der Ersatzkassen zur Etablierung des
„Saarländischen Selbsthilfe- und Patiententages“, der
nunmehr seit 6 Jahren in Verbindung mit der Verlei-
hung des „Saarländischen Selbsthilfepreises“ gemein-
sam  mit der KISS und der Landesvereinigung Selbst-
hilfe e.V. durchgeführt wird“. Armin Lang, MdL, Leiter
der Landesvertretungen Saarland und Rheinland-Pfalz
der Arbeiter- und Angestellten-Krankenkassen e.V.
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Rund 1800 Kinder erkranken jährlich in Deutschland
an Krebs. Dank intensiver Forschungen können heute
acht von zehn der betroffenen Kinder und Jugendli-
chen geheilt werden. Wesentlich an diesem Erfolg
beteiligt sind ehrenamtliche Selbsthilfegruppen, ohne
deren Zutun weder Kinder noch Kinderärzte die nöti-
ge finanzielle Unterstützung gefunden hätten. Auch
die Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland
trägt seit 1982 mit ihrer Öffentlichkeitsarbei und ih-

Elterninitiative krebskranker Kinder –
Kooperation mit Luxemburg besiegelt

Prof. Norbert
Graf freute sich
über das neue
Ultraschallgerät
im Wert von
20.000 Euro, das
Silke Blinn und
Michael Schnei-
der übergaben.

Zwei Gruppen, ein Ziel: Die Elterninitiative krebskranker Kin-
der im Saarland, vertreten durch Michael Schneider und Ina
Ruffing (links) kooperiert künftig ganz eng mit der Luxem-
burger Schwestern-Initiative „Een Häerz fir kriibkskrank Kann-
er“ um Marie-Marthe Bruck-Clees und Marc Diederich. In der
Bildmitte Prof. Norbert Graf.

und Frankreich. 7 bis 12 Kinder erkranken in Luxem-
burg jährlich an Krebs. Die engere Kooperation mit
Homburg bietet sich durch das umfangreiche Behand-
lungsangebot, die räumliche Nähe und die Sprache
an“, erklärten Präsidentin Marie-Marthe Bruck-Clees
und Dr. Marc Diederich. ,,Die Luxemburger Kinder
lernen schon im Kindergarten deutsch, so dass die Ver-
ständigung gut funktioniert“, so Bruck-Clees. „In Hom-
burg fühlen sich unsere Kinder und Eltern gut betreut.
Das nahe saarländische kinderonkologische Zentrum
in Homburg ist für uns sehr wichtig“.

rem Engagement wesentlich zur Verbesserung von Di-
agnostik, Behandlung, Forschung und Versorgung jun-
ger Patienten am Kinderkrebszentrum des UKS bei.
Einmal im Jahr lädt der Verein all jene nach Homburg
ein, die tatkräftig mit vielen Spendenaufrufen, Samm-
lungen und Erlösen aus eigens initiierten Veranstaltun-
gen die Arbeit unterstützen. Diesem Heer zusätzlicher
Helfer aus saarländischen und pfälzischen Vereinen,
Institutionen, Initiativen, Parteien und sonstigen Grup-
pen gilt es zu danken und natürlich auch das Erreich-
te gemeinsam zu feiern. In diesem Jahr gab es gleich
drei gute Gründe dazu. Zum einen besteht der Eltern-
und Geschwisterwohnbereich im Gebäude 33 seit
exakt zehn Jahren. Eltern erkrankter Kinder und deren
Geschwister stehen drei Doppelzimmer, Küche, Wohn-
und Spielzimmer für die Dauer der Behandlungen zur
Verfügung. Gerade für entfernt lebende Angehörige
junger Patienten ist die Einrichtung ein Segen. Hier
finden auch die monatlichen Frühstückstreffs für ver-
waiste Eltern statt, die bei der Verarbeitung der unaus-
weichlichen Trauer als hilfreich angesehen werden.
Zweiter Grund zum Feiern war das fünfjährige Beste-
hen der Kinderkrebsstiftung Saarpfalz. Stiftungszweck
ist die Unterstützung von Forschungsprojekten und
Studien, die von Prof. Norbert Graf, Direktor des Kin-
derkrebszentrums, koordiniert werden. Den Tag der
offenen Tür nahm die Elterninitiative zum Anlass, Graf
und seinen Mitarbeitern am Kinderkrebszentrum ein
Ultraschallgerät im Wert von 20.000 Euro zu überrei-
chen. Bei dieser Gelegenheit wies Michael Schneider,
Vorsitzender der Elterninitiative, darauf hin, dass der
Verein jährlich zusätzliche Stellen in der Kinderonko-
logie mit ca. 320.000 Euro finanziert, darunter ein
Professor, ein Arzt, Schwestern, Pfleger, MTA, Doku-
mentationsassistenz, Erzieherinnen und Hausmütter.
In trockene Tücher wurde an diesem Tag auch die künf-
tige Kooperation mit der Luxemburger Elterngruppe
„Een Häerz fir kriibkskrank Kanner“ gebracht. Beide
Gruppen wollen sich vernetzen, grenzüberschreitend
die Zusammenarbeit verstärken und auch im Bereich
der Forschung kooperieren. „In Luxemburg gibt es kein
kinderonkologisches Zentrum. Unsere Kinder werden
daher im Ausland behandelt, in Belgien, Deutschland

Der Verein - Een Häerz fir kriibskrank Kanner Luxem-
burg - wurde am 24. Februar 2000 von betroffenen
Eltern und Freunden krebskranker Kinder in Luxem-
burg gegründet. 
Am 27. September 2000 hat die Luxemburger Eltern-
initiative zum ersten Mal eine Spende im Forschungs-
bereich an Prof. Norbert Graf überreicht.
Unterstützt werden außerdem Therapieprojekte, die
den kleinen Patienten neue Lebensfreude bringen, wie
Clowns, Musiktherapie oder Bewegungstherapie. Auch
das Wohlergehen der Eltern liegt der Selbsthilfeein-
richtung am Herzen. „So bieten wir zum Beispiel Un-
terwassermusiktherapie an, und kaufen für die Onko-

logiestationen so genannte Stress-less-Sessel.Weil wir
aus Erfahrung wissen, was die Musiktherapie alles be-
wirken kann, haben wir einen Klang-Igel und als Zu-
gabe auch Kinderbücher mitgebracht. Wir möchten
Prof. Norbert Graf, dem onkologischen Team und al-
len Freiwilligen unseren großen Dank aussprechen für
die warme, einfühlsame und humane Begleitung, die
unsere Kinder und ihre Familien hier finden. So wie
unsere Vereinigung, legt auch die Kinderonkologie des
UKS großen Wert auf die psychosoziale Betreuung,“
lobt Bruck-Clees das Homburger Team.

Kontakt:
Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland e.V., Micha-
el Schneider, 1. Vorsitzender, Telefon 06821-952284,
Internet: www.kinderkrebshilfe-saar.de

Elterninitiative „Een Häerz fir kriibskrank Kanner“ Luxemburg,
Marie-Marthe Bruck-Clees, Telefon 00352-514629-26,
e-mail: mmbruck@kriibskrankkanner.lu

Die Katholische junge Gemeinde Bruchmühlbach-Vogelbach
hat zusammen mit der KjG Ramstein 300 Euro gesammelt
und an die Elterninitiative übergeben.

Achromatopsie e.V. (Augenärztiche Beratung seit SHG-Ver-
einsgründung vor 2 Jahren), Augenklinik des UKS, Tel. (06841)
16-22387 oder 16-22312 (Sehschule)
Al-anon Selbsthilfegruppe für Angehörige und Freunde, Mitt-
wochs 19:30 Uhr im Haus der AWO, Moselstr. 8, 66424 Hom-
burg
Angehörigengruppe im Saarpfalz-Kreis für PsychoSoziale Pro-
jekte (PSP), Kaiserstr. 31, 66424 Homburg, Tel.: 06841/174231
Anonyme Alkoholiker, nur für Suchtkranke, freitags 19.30 Uhr
im Martin Luther Haus, Bodelschwinghstr., 66424 Homburg,
Tel.: 06332/43238
AOA Selbsthilfegruppe für Abhängige und Angehörige, don-
nerstags 18 bis 20 Uhr,  Herr Rohe, Tel.: 06894/3888990,
Poststraße 5, 66386 St. Ingbert
Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind e.V., Regionalgrup-
pe Saarland, Tatjana Kratz, Tel.: 06826/1625
Arbeitskreis der Pankreatektomierten e.V., Regionalgruppe
Saarbrücken, Dr. Bernd Groß, Kaiserslauterer Str. 21, 66123
Saarbrücken, Tel. (06 81) 3 30 32, E-Mail: bernd.gross@super
kabel.de, Internet: www.adp-dormagen.de/saarbruecken.htm
ASBH-SHG-Saarland, Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und
Hydrocephalus e.V. , Selbsthilfegruppe Saarland, Ruth Jenne-
wein, E-Mail: JenneweinRuth@aol.com
BPS-Prostatakrebs Selbsthilfegruppe, Norbert Kehl, Saarbrü-
cken/Sulzbach, E-Mail: norbert.kehl@gmx.de, Bundesverband
Prostatakrebs Selbsthilfe e.V., Alten Str. 4, 30989 Gehrden
Bund diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V., Hahnbrun-
ner Str. 46, 67659 Kaiserslautern, Tel. (0631) 76488, Fax.
(0631) 97222, E-Mail: diabeteskl@aol.com
Bund zur Förderung von Sehbehinderten e.V. BFS, insbeson-
dere Integrationsfragen, Augenklinik des UKS, Tel. (06841) 16-
22387 oder Sehschule 16-22312
Bundesarbeitsgemeinschaft Leber, c/o Deutsche Leberhilfe
e.V., Luxemburger Str. 150, 50937 Köln, Tel. (0221) 2829980,
Fax (0221) 2829981, E-Mail: info@bag-leber.de
Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker (BapK),
Thomas-Mann-Str. 41a, 53011 Bonn, Tel. 0228/632646, E-
Mail: bapk@psychiatrie.de, Web: www.bapk.de
Bundesverband der Insulinpumpenträger e.V., Internet:
www.insulinpumpentraeger.de
Deutsche Crohn und Colitis Vereinigung, Frau Saur, E-Mail:
asaur@dccv.de und Frau Laux, E-Mail: ilaux@dccv.de
Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwech-
selstörungen und ihren Folgeerkrankungen DGFF (Lipid-Liga)
e.V., DGFF (Lipid-Liga) e.V., Waldklausenweg 20, 81377
München, Tel. (089) 7191001, E-Mail: Info@Lipid-Liga.de
Deutsche Hämophilie Gesellschaft, Reg. Gruppe Saarpfalz,
Tel.: vorläufig über 06841/16-28343
Deutsche Krebshilfe, Buschstr. 32, 53113 Bonn, Tel. (0228) 7
29 90-0, E-Mail: deutsche@krebshilfe.de
Deutsche Leberhilfe, Marina Schweitzer, Saarbrücken, Tel. (06
81) 73 05 23, Fax. (06 81) 73 05 23, E-Mail: hcpraev@t-
online.de
Deutsche Liga zur Bekämpfung des hohen Blutdruckes e.V.,
Joachim Leiblein, Berliner Str. 46, 69120 Heidelberg, Tel.
(06221) 411774, E-Mail: Hochdruckliga@t-online.de, Inter-
net: www.hochdruckliga.de
Deutsche Morbus Crohn/ Colitis ulcerosa Vereinigung DCCV
e.V., Internet: www.dccv.de
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Landesverband Saar-
land e.V., Lessingstraße 7, 66121 Saarbrücken, Tel. (0681)
379100,  Internet: www.dmsg-saar.de, Herr Gluttin, Tel.
(06841) 755233 und Frau Weil, Tel. (06841) 80712
Deutsche Reizdarmselbsthilfe e.V., Mörikeweg 2, 31303 Burg-
dorf, Tel. (05136) 896106, Fax. (05136) 873662, E-Mail:
Reizdarm@aol.de
Deutsche Rheumaliga Saar e.V., Tel.: (0681) 33271, Fax: (0681)
33284, E-Mail: drl.saar@t-online.de
Deutsche Transplantationshilfe e.V. (DTH), Tel.: 0800/947 532
36, Internet: www.transplantationshilfe.de
Deutsche Zöliakie Gesellschaft e.V., Filderhauptstr. 61, 70599
Stuttgart, Tel. (0711) 45 99 81 0, Fax (0711) 45 99 81 50,
E-Mail: info@dzg-online.de, Zöliakie-Selbsthilfegruppe am
UKS, Elke Vögeli, Tel.: 06841/170298
Deutscher Diabetiker Bund, Goethestr. 27, 34119 Kassel, Tel.
(0561) 703 477 0, Fax: (0561) 703 477 1,
E-Mail: info@diabetikerbund.de
Diabetes-Selbsthilfegruppe am UKS, Tel.: 06841/40481, El-
terngruppe diabetischer Kinder der Kinderkliniken am UKS
Homburg und Neunkirchen-Kohlhof; in Gründung,  Infos un-
ter Tel. (06841) 16-28300, Diabetes-Kids Selbsthilfegruppe,
www.diabetes-kids.de, Die Glyklichen (Selbsthilfegruppe von
und für Menschen mit Typ-I Diabetes), Tel. (06826) 8170297,
kontakt@glyk.de, Virtuelle Diabetes Selbsthilfegruppe (Typ 1),
Dr.Oliver Blankenstein, E-Mail: oblanke@gmx.de

Selbsthilfegruppen am UKS
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30 Jahre Mukoviszidose-Ambulanz und Verein
Vor 30 Jahren gründete Prof. Dr. Gerd Dockter die
Mukoviszidose-Ambulanz am UKS in Homburg. Er
führte das Neugeborenen-Screening im Homburg ein
und schuf die bundesweit erste Stelle für eine Muko-
viszidose-Ernährungsberaterin. Schon lange vor dem
Trend gab es im Saarland eine mobile Krankengym-
nastin für Mukoviszidose-Kin-
der.
Heute steht den betroffenen Kin-
dern und ihren Angehörigen ein
beispielhaftes Kompetenzteam
für Mukoviszidose mit Ärzten,
Physiotherapeuten, Ernährungs-
beraterin, Psychologen, Pflege-
personal und ehrenamtlichen
Mitarbeitern zur Seite.
Ziel dieses Teams und der Mu-
koviszidose Saar e.V. ist es, den
betroffenen Kindern und ihren
Familien zu helfen, die Krank-
heit anzunehmen und mit ihr
besser zu leben.

Die Gruppe Saar-Pfalz des Mukoviszidose e.V. ist eine
Regionalgruppe des bundesweit aktiven Mukoviszi-
dose e.V. in Bonn. Das ist die Anlaufstelle im Saarland
und in der Pfalz für von dieser Erbkrankheit Betroffe-
ne, ihre Familien und Freunde. Wir geben hier in un-
serer Region Hilfestellung zur Selbsthilfe, unterstüt-

zen und fördern die Forschung,
die für unsere Kinder nach Mög-
lichkeiten zu Therapie und Hei-
lung sucht. Hier finden Sie Kon-
taktadressen der Familien, die
sich ehrenamtlich für die Sache
stark machen.
Kontakt: Mukoviszidose-Zentrum
des UKS, Prof. Dr. Gerd Dockter, Tel.
(06841) 16-28300 (Sekretariat), Fax
(06841) 16-28316,
kigdoc@uniklinik-saarland.de
Internet: www.muko-saar.de
Erwachsene Mukoviszidose-Patien-
ten: Klinik für Innere Medizin V, Frau
Dr. Wilkens, Tel. (06841) 16-23619
oder 16-23600.

Spina Bifida und Hydrocephalus-Selbsthilfe

Neue Selbsthilfegruppe für Erkrankungen
der Bauchspeicheldrüse

Die Eltern und Angehörigen von
Kindern und Jugendlichen mit
Spina bifida und Hydrocepha-
lus haben sich im Juni 2005 auf
Einladung von PD Dr. Stefan
Siemer und der Vertreterin des 
ASBH-Bundesverbandes, Frau 
Eisenhardt, in Homburg getrof-
fen. Zu dieser Info-Veranstaltung
mit dem Ziel, eine Selbsthilfe-
gruppe zu gründen, kamen etwa
50 Personen.
Seitdem trifft sich die Gruppe je-
den 1. Samstag in geraden Mo-
naten im Kultur- und Kongress-
zentrum big Eppel in Eppelborn
von 15-18 Uhr. Bei den Treffen stehen Kontakte zu
anderen Betroffenen und Erfahrungsaustausch unter-
einander an oberster Stelle. Aus eigener Erfahrung wis-
sen die Mitglieder, dass die Diagnose Spina bifida die
Eltern eines neugeborenen Kindes in eine tiefe Unsi-
cherheit stürzt und Fragen über Fragen aufwirft. Hier
möchte die Gruppe den Eltern so früh wie möglich
beratend zur Seite stehen.

Der Bundesverband gibt vier-
mal jährlich den ASBH-Brief
heraus, eine Zeitschrift, die alle
Fragen rund um die Behinde-
rung behandelt. Außerdem wer-
den vom Bundesverband fach-
kundige Ratgeber herausgege-
ben, es werden Mobilitätstrai-
ningskurse veranstaltet, thera-
peutisch-diagnostische Aufent-
halte angeboten, und vieles
mehr, um nur einige wenige
Initiativen zu nennen.
Inzwischen üben mehrere un-
serer Kinder regelmäßig mit
großer Begeisterung und Freu-

de auf der Leichtathletikanlage der Sportschule in Saar-
brücken Rollstuhlsport aus. Durchgeführt wird dieses
Training vom Behinderten- und Rehabilitations-Sport-
verband Saarland e.V.

Kontakt: Ruth Jennewein, 1. Vorsitzende, Tel. 0681/39 98 60,
e-Mail: JenneweinRuth@aol.com oder Sabine Thome, 2. Vor-
sitzende, Tel. 06806/87 04, e-Mail: MohrSbn@web.de
Internet-Adresse: www.asbh-shg-saarland.de

Marco, Razvan und Claudio von der Gruppe
M-69 auf einer Benefizgala zu Gunsten der ASBH

Die Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreati-
tis) ist eine gefährliche Krankheit, die im Extremfall zu
tödlichem Nierenversagen oder Kreislaufschocks füh-
ren kann. „Die Zahl derer, die mit einer kranken Bauch-
speicheldrüse leben lernen müssen, ist in den vergan-
genen fünf Jahren drastisch gestiegen“, berichtet Dr.
Bernd Groß. Er ist Leiter der Regionalstelle Saar des
Arbeitskreises der Pankreatektomierten (AdP) und seit
Februar 2006 auch Mitglied des Bundesvorstandes des
AdP mit Sitz in Bonn.
Dr. Groß betreut Menschen, die an der Bauchspei-
cheldrüse operiert sind. Über 1000 Mitglieder zählt
der 1976 gegründete Arbeitskreis der Pankreatekto-
mierten bundesweit, im Saarland sind es rund 30. Doch
die Zahl der Betroffenen ist deutlich höher, so Bernd
Groß. „Täglich bekomme ich Anrufe von Menschen,

die Hilfe oder Informationen
brauchen.“ Bisher half Groß,
selbst an der Bauchspeicheldrü-
se operiert, von Fall zu Fall. Nun
hat er 2005 eine Selbsthilfegrup-
pe eingerichtet, die im Saarland
zur festen Anlaufstation werden
soll. „Die Selbsthilfegruppe gibt
Betroffenen Gelegenheit, mitein-

ander in Kontakt zu treten und sich untereinander aus-
zutauschen“, sagt Groß. Zweites Ziel ist die Informa-
tionsvermittlung über Seminare. Dazu werden mit dem
Thema befasste Spezialisten wie etwa Internisten, Chi-
rurgen und Diät-Assistenten eingeladen.
Kontakt: Dr. Bernd Groß, E-Mail bernd.gross@superkabel.de
Internet: www.adp-dormagen.de/saarbruecken.htm

Deutsches Hepatitis C Forum e.V., Postfach 13 31, 49783
Lingen, Tel. (0591) 80 79 579, Fax. (0591) 80 79 578, E-Mail:
presse@hepatitis-c.de, Internet: www.hepatitis-c.de

ELINEU e.V., Elterninitiative von Neurologisch kranken Kin-
dern, Augenklinik des UKS, Tel. (06841) 16- 22387 oder 16-
22312 zusammen mit den Kinderkliniken des UKS

Eltern neurodermitiskranker Kinder: Anja Lang, Steinberger
Str. 2, 66640 Namborn, Tel.: 06854/76700

Elterninitiative Frühgeborene und kranke Neugeborene e.V.,
Frau Kratz-Brun, Zweibrücker Straße 2, 66424 Homburg, Tel.
(06841) 120707, Internet: http://wwwalt.med-rz.uniklinik-
saarland.de/andere/hkh/index.html

Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland e.V., Michael
Schneider, 1. Vorsitzender, Tränkenweg 30, 66540 Neunkir-
chen, Tel. (06821) 952284, Fax (06821) 952285, Internet:
www.kinderkrebshilfe-saar.de

Forum Rehakids - Anlaufstelle für Eltern mehrfachbehinder-
ter Kinder, Augenklinik des UKS, Tel. (06841) 16- 22387, 16-
22312

Geburtsvorbereitungskurse und Kurse für Rückbildungsgym-
nastik im Wasser und im Gymnastikraum, Uni-Frauenklinik,
Tel.: 06841/16 28187 oder 16 28166

Gesundheitstraining nach Simonton, Marie-Therese Schmitt,
Kostenlose Beratung, bitte vorherige Anmeldung, Tel. (0033)
387 06 52 91, Mo - Do: 10- 12 Uhr

GIH-Deutsche Kontinenz Gesellschaft, Marita Georg, Tref-
fen jeden 1. Freitag im Monat, 16 Uhr, Bibliothek, Uni-Klinik
für Urologie

GJH Selbsthilfegruppe, Treffpunkt: jeden 2. Freitag im Monat
um 18.00 Uhr, in der Residenz Hohenburg im Saar-Pfalz-Cen-
ter in Homburg, Tel.: Frau Fischer 06841/63786, Tel.: Frau
Kicia 06372/7792

Herzkrankes Kind Homburg/Saar e.V., Monika Funk, Über-
hoferstr. 37, 66292 Riegelsberg, Tel. 06806/3430 und 06841/
16-27466, Fax: 06841/16-27466

Hilfe für das autistische Kind e.V., Gerhard Weber, Tulpenstr.
5, 66787 Wadgassen-Schaffhausen, Tel.: 06871/1236

Homburger Frauenhilfe e.V., Gemeinnütziger Verein zur psy-
chosozialen Betreuung und Unterstützung von Frauen nach
Krebserkrankung, Frau Ursula Jutzler, Am Brunnen 2, 66424
Homburg, Tel. (06841) 65269 oder 4582

Informationsabende für Angehörige von Psychosekranken,
die im UKS behandelt werden, alle 14 Tage dienstags von
17:15 bis 18:30 Uhr im Videostudio der Uni-Klinik für Psych-
iatrie und Psychotherapie, Raum U 23, Gebäude 90, Dr. Dipl.-
Psych. B. Behrendt, Tel.: 06841/16 24257, Dr. A. Bergmann,
Tel.: 06841/16 2426

INR-Schulung, Tel. (06841) 16-23314 oder 23383

Interessengemeinschaft Vojta-Therapie, Christel Montada, Zur
Ellenwiese 5a, 66606 St. Wendel, Tel.: 06851/5293

Interessensverband Unfallverletzter im Saarland, Herr Ru-
dolf Speer, Mühlstraße 1, 66482 Zweibrücken, Info-Tel.: 0178
- 5550178, Prof. Werner Knopp, Uni-Klinik für Unfallchirur-
gie, Tel. (06841) 16- 31502

Kompetenznetz Darmerkrankungen, Klaus Fitzke, Schitten-
helmstraße 12, 24105 Kiel, Tel. (0431) 597 3937, E-Mail:
d.pott@mucosa.de

Koronarsportgruppe, Dr. Link, Klinik für Innere Medizin III
des UKS, Tel. (06841) 16-23000

Krebsnachsorge des Deutschen Roten Kreuzes, DRK Landes-
verband, Regionale Gruppen vorhanden, ebenso in Rhein-
land- Pfalz, Wilhelm- Heinrich- Str. 7-9, 66117 Saarbrücken,
Tel. (0681) 58006 0

Landesverband der Angehörigen psychisch Kranker, KISS,
Kaiserstr. 10, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681/375738

Leona e.V. Verein für Eltern / Familien mit chromosomal ge-
schädigten Kindern (augenärztliche Beratung seit 2 Jahren),
Augenklinik des UKS, Tel. (06841) 16- 22387

Miteinander Leben, Lernen e.V., Arbeitsstelle für Integrations-
hilfe, Werschweiler Str. 40, 66606 St. Wendel, Tel.:06851/
903462

Selbsthilfegruppe Morbus Osler, Dr. Urban Geisthoff, Uni-
Klinik für Urologie, Tel. (06841) 16- 24702, Morbus Osler
Selbsthilfe e.V., Lessingstraße 13, 41372 Niederkrüchten, Tel./
Fax: 02163/81249

Mukoviszidose e.V., Regionalgruppe Saar/Pfalz, Susanne Pfeif-
fer-Auler, Sprebenwäldchen 8, 66123 Saarbrücken, Tel. (0681)
398055, Fax (0681) 398054, Mukoviszidose Selbsthilfe, Ur-
ban Moritz, Vorsitzender, Petschwiesen 25, 66904 Brücken

NOAH Albinismus Selbsthilfe Deutschland e.V., Augenklinik
des UKS, Tel. (06841) 16- 22387 oder 16-22312 (Sehschule).
Kontakte auch zur National Organisation for Albinism and
Hypopigmentation NOAH (USA) u. Albinism Fellowship (UK).

Selbsthilfegruppen am UKS
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Selbsthilfegruppe Morbus Osler
Beim Morbus Rendu-Osler-Weber, hereditäre hämor-
rhagische Teleangiektasie (HHT), handelt es sich um
eine vererbte Erkrankung des Gefäßbindegewebes. Die
resultierenden Gefäßmissbildungen können an fast
jedem Organ auftreten, für die Betroffenen steht je-
doch meist das immer wiederkehrende Nasenbluten
im Vordergrund. In Homburg besteht seit mehr als fünf
Jahren ein auch durch die nordamerikanische HHT
Foundation International Inc. anerkanntes interdiszi-
plinäres Behandlungszentrum für Morbus Osler, wel-
ches eng mit der bundesweiten Selbsthilfe zusammen
arbeitet. Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe sind
Ansprechpartner für Betroffene und Ärzte. Ende Juni
hatte Dr. Urban Geisthoff aus der HNO-Klinik zusam-
men mit drei weiteren Vorstandsvertretern der Mor-
bus Osler-Stiftung und -Selbsthilfe die Ehre, in Berlin
im Schloss Bellevue von Frau Köhler, der Gattin des
Bundespräsidenten, empfangen zu werden. Thema des
Besuchs waren Situation und Förderungsmöglichkei-
ten bei chronischen seltenen Erkrankungen, wie sie
der Morbus Osler darstellt. Frau Köhler engagiert sich

als Schirmherrin der Achse, der Allianz chronischer
seltener Erkrankungen, auf diesem Gebiet.

Kontakt: Dr. Urban W. Geisthoff, HNO-Klinik des UKS,  Tel.
(06841)16-22900, E-Mail: Urban.Geisthoff@uniklinikum-
saarland.de, Internet: www.morbus-osler.de, www.achse-
online.de, www.hht.org

Eva Luise Köhler zwischen Peter Weiß, MdB, Senator e.h. Volker
Reiche (links) und Dr. jur. Max-Jürgen Seibert und Dr. Urban
Geisthoff (rechts).

Interessenverband Unfallverletzter
Der Interessenverband für Unfallverletzte (IVU) bemüht
sich als gemeinnütziger Verein unentgeltlich um Hil-
festellung bei der Bewältigung der
zahlreichen, nach einem Unfall
auftretenden Probleme und
Schwierigkeiten.
Hierzu zählen die Verarbeitung des
Unfalls und der Unfallfolgen, die
Überwindung von Hindernissen im
häuslichen und beruflichen Alltag,
aber auch Fragen zur Rehabilitati-
on und all den Problemen, die
möglicherweise erst nach der Ent-
lassung aus dem Krankenhaus oder
der Reha-Klinik auftreten – finan-
zieller, versicherungsrechtlicher
oder sozialer Art.

Die Mitglieder – zumeist selbst vormals Betroffene,
beraten kostenlos und ehrenamtlich am Krankenbett.

Als besonderes Angebot veranstal-
tet der IVU am Uni-Klinikum und
am Evangelischen Krankenhaus
Zweibrücken Informationsveran-
staltungen für Unfallverletzte, An-
gehörige und die interessierte Be-
völkerung, darunter beispielsweise
Führungen durch die Notaufnah-
me und den Schockraum des UKS
und Demonstrationen neuester
Operationsverfahren.

Kontakt: Prof. Dr. Werner Knopp, Uni-
Klinik für Unfallchirurgie, Tel. (06841)
16-31502. Info-Telefon des IVU:
(0178) 555 0178.

Schlaganfall-Selbsthilfegruppe Homburg
Die meisten Schlaganfall-Selbsthilfegruppen sind vor-
wiegend erst in den letzten Jahren entstanden. Ein
Grund ist sicherlich, dass der Schlaganfall noch bis
vor zehn Jahren als nicht therapierbar galt. Der Schlag-
anfall ist eine isolierende Krankheit, da viele Patien-
ten durch Sprachstörungen und geistige und/oder kör-
perliche Behinderungen nicht mehr in der Lage sind,
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Vor diesem Hintergrund formierte sich 1995 am Neu-
rozentrum des UKS eine Schlaganfall-Selbsthilfegrup-
pe, in der sich noch heute Betroffene und deren Ange-
hörige treffen: Jeweils am letz-
ten Dienstag eines Monats ab 16
Uhr im Kinderzentrum der Ar-
beiterwohlfahrt in der Birken-
siedlung Homburg.
Schlaganfall-Selbsthilfegruppen
sind in aller Regel sehr vielfäl-
tig. Genauso unterschiedlich
sind auch die Aktivitäten der
Gruppen. In erster Linie geht es
darum, Verständnis zu vermit-
teln. Da die Gruppenmitglieder
selbst betroffen sind, können sie
die Probleme neuer Besucher

besser verstehen. Das gilt auch für die Homburger
Gruppe, die der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
angeschlossen ist. Neben emotionaler und sozialer Un-
terstützung erhält man hier auch viele Informationen.
Durch die unterschiedlichsten Fragen, die oft nur durch
eigene Recherchen zu klären sind, erhalten die Teil-
nehmer eine hohe Kompetenz. „Betroffene beraten
eben besser“, bringt Gruppensprecherin Eva Mieroph
die Vorteile auf den Punkt.
Auch die pflegenden Angehörigen fühlen sich gut in
der Gruppe aufgehoben. Unterstützung findet die

Gruppe auch bei den Pflege-
bediensteten und Ärzten des
Neurozentrums, hier vor allem
derjenigen, die auf der Stroke
Unit tätig sind.
Die zertifizierte Schlaganfall-
Intensivstation mit ihren acht
Betten ist für die Akutphase ei-
ner Schlaganfallerkrankung zu-
ständig.

Kontakt: Eva Mieroph, Susanna-
straße 16, 66450 Bexbach, Tel.
06826/50285.

OA Dr. Jörg Osterhage (Neurologie) führt eine
Doppler-Sonographie durch.

Nystagmus Netz, Augenklinik des UKS, Tel. (06841) 16- 22387
oder 16-22312 (Sehschule)
Pflegende Angehörige, Jutta Bohn, Bodelschwingstr. 2, 66424
Homburg, Tel: 06841/78860
Parkinson-Selbsthilfegruppe, Tel. (0681) 375738 oder -39,
DRK Homburg, Tel. (06841) 99309-0, Internet:
www.parkinsonvereinigung.de
Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V., Berliner Straße 84,
55276 Dienheim, Tel. (06133) 3543, Fax: (06133) 924557,
Internet: www.patientenliga-atemwegserkrankungen.de, Dr.
Sigrid Reicke, Tel. (06841) 4831 oder Frau Martins-Keller, Tel.
(06894) 581758
Psychosoziale Projekte Saarpfalz e.V., Hilfen für psychisch
Kranke, Goethestr. 2, 66424 Homburg, Tel. (06841) 2033 oder
2034, Projektgruppe Kinder und Jugendliche
Pulmonale Hypertonie e.V., Regionalgruppe Saarland/Rhein-
land-Pfalz, Kontaktaufnahme und Information: Regionalgrup-
penleiterin: Frau Becker: 06331-98724, Frau Hergert: 06331-
146808 oder Frau Weingard: Tel: 06841-16-23677, Internet:
www.phev.de/index.php
Schlaganfall Selbsthilfegruppe Homburg, Treffen: jeden letz-
ten Dienstag im Monat um 16.00 Uhr in der Begegnungsstät-
te der Arbeiterwohlfahrt, Warburgring, 66424 Homburg, Tel.
Eva Mieroph (06826) 50285, Monika Frisch (06841) 60545
SEbK - Saarländische Elterninitiative bewegungsbehinderter
Kinder, Cornelia Fecht, Ludwigstr. 12, 66583 Spiesen-Elvers-
berg, Tel.: 06821/8877, Fax: 06821/78870
Sehbehindertenverband des Saarlandes, Kontakt über die
Augenklinik des UKS, Tel. (06841) 16- 22387 oder 16-22312.
Selbsthilfe e.V. Hautkrankheiten, Neurodermitis, Psoriasis und
Umwelterkrankungen, Giesela Bellmann, Augrät 14, 66809
Nalbach
Selbsthilfe Lebertransplantierter Deutschland, Stefan Heuel,
Saarbrücken, Tel. (0681) 6 41 35, Fax. (0681) 9 06 76 77
Selbsthilfegruppe Blaues Kreuz, dienstags 19 Uhr im Martin
Luther Haus, Bodelschwinghstr., 66424 Homburg, Tel.: 06842/
8249 oder 06841/71531
Selbsthilfegruppe Defibrillatorpatienten e.V., Geschäftsstel-
le Selbsthilfegruppe, Joachim Goldmann, Röntgenstr. 18,
64291 Darmstadt, Tel./Fax (06151) 376229
Selbsthilfegruppe Eltern mit neurologisch kranken und be-
hinderten Kindern, Günter Bettinger oder Frau Malcowski,
Limbacher Str. 36, 66424 Homburg, Tel. (06848) 1767 und
(06826) 7509
Selbsthilfegruppe für Abhängige und Freunde (Kreuzbund
e.V.), Infoabend wöchentlich Mo 19 Uhr, Di 18.30 Uhr, Mi
19 Uhr, Do 19 Uhr, Fr 19 Uhr in der Karlsbergstr. 12, 66424
Homburg, Herr Frenzel und Herr Rippel, Tel.: 06841/65599
oder 06841/16 22138
Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit psychi-
atrischen Erkrankungen, Herr Baltes, Tel.: 06822/52275
Selbsthilfegruppe für Blasen- und Darmschwäche, Klinik für
Urologie und Kinderurologie, Tel. (06841) 16-24702
Selbsthilfegruppe für Kraftfahrer mit Alkohol- und/oder Dro-
genproblemen, Poststraße 5, 66386 St. Ingbert, montags 19
bis 20.30 Uhr, Herr Spinner, Tel.: 06894/37542
Selbsthilfegruppe für Menschen mit Psychiatrieerfahrung,
KISS Saarbrücken, Tel.: 0681/375738
Selbsthilfegruppe für Menschen mit Zwangserkrankungen,
Claudia Birtel, KISS Saarbrücken, Tel.: 0681/375738, Dipl.-
Psychologin Susanne Kraft, Uni-Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Tel. (06841) 16- 24259
Selbsthilfegruppe Kuhmilchallergie und Laktoseintoleranz,
Dagmar Kihm-Schreiber, Potsdamerstr. 10, 66424 Homburg,
Tel. (06841) 72336, Michael Schurig, Brunnen-Apotheke, Im
Tal-Zentrum, 66424 Homburg, Tel. (06841) 2228
Selbsthilfegruppe Mütter, Väter und ihr behindertes Kind: Gie-
sela Marcolin, Mozartstr. 24, 66280 Sulzbach, Tel.: 06897/
53470
Sport in der Krebsnachsorge, Stefani Bastian, Treffpunkt einmal
in der Woche, Gymnastikraum Uni-Frauenklinik, Tel. (06841)
16-28072 oder (06893)7200
Stiftung Früherkennung Darmkrebs, Bremserstr. 79, 67063
Ludwigshafen, Tel. (0621) 503 4168, E-Mail: stiftung@lebens
blicke.de
Stillvorbereitungskurse, jeden ersten Dienstag im Monat, Un-
kostenbeitrag pro Paar 5 Euro, Bibliothek, Uni-Frauenklinik,
Tel.: 06841/16 28197; Stillambulanz, Kinderzimmer Frauen-
klinik Homburg, jeden Dienstag 14- 15:30 Uhr, Tel: 06841/
16 28197
Verein zur Förderung blinder und sehbehinderter Kinder e.V.,
Dillinger Str. 69, 66822 Lebach
Wolfgang-Rosenthal-Gesellschaft, Selbsthilfegruppe für Lip-
pen-, Kiefer-, Gaumenspaltpatienten und deren Eltern, Sus-
anne Klee, Feldkreuzstr. 25, 66359 Bous, Tel. (06834) 2366

Selbsthilfegruppen am UKS
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Die Multiple Sklerose (MS) ist eine entzündliche Er-
krankung des Nervensystems, die ganz unterschied-
lich verlaufen kann und meist im frühen Erwachse-
nenalter beginnt. Verursacht werden die Entzündun-
gen der Nerven-Isolierschicht im Gehirn und Rücken-
mark durch körpereigene Abwehrzellen. Ein Entzün-
dungsherd verursacht, dass Nervensignale nicht wir-
kungsvoll bzw. nicht normal übertragen werden. Der
MS-Erkrankte kann dann zum Beispiel Kribbelmiss-
empfindungen verspüren, vermehrt stolpern oder
Schwierigkeiten beim Sehen bekommen. Ausgelöst
werden die Entzündungen von in Milz und lympati-
schem System gebildeten Immunzellen, denen es ge-
lungen ist, die sogenannte Blut-Hirn-Schranke zu über-
winden. Diese Barriere verhindert im Normalfall sehr
wirkungsvoll, dass Erreger das Gehirn befallen kön-
nen. Bei der MS und dem Überwinden der Blut-Hirn-
Schranke heften sich die körpereigenen aktivierten
Immunzellen zunächst an die sog. Gefäßendothelien;
dies sind Zellen, die die Gehirnblutgefäße wie ein
Kopfsteinpflaster auskleiden. Anschließend durchdrin-
gen die Immunzellen die Endothelien selbst oder
schlüpfen an deren Nahtstellen hindurch. In fast 15-
jähriger Forschungsarbeit ist es Wissenschaftlern ge-
glückt, den Ankopplungsmechanismus der Immunzel-
len an die Gefäßinnenwand zu verstehen. Den Ent-

zündungszellen dient dazu u.a. das Oberflächenmo-
lekül VLA-4. Der künstlich hergestellte Antikörper
Natalizumab blockiert dieses Molekül, verhindert so
das Anbinden der Abwehrzellen und das Überwin-
den der Blut-Hirn-Schranke. Nach der anfänglichen
Euphorie, dass der Antikörper Natalizumab (Handels-
name Tysabri) die MS-Therapie werden würde, die alle
bisherigen ablöst, ist inzwischen Ernüchterung einge-
treten. Denn im Rahmen von Studien hatte das Medi-
kament bei drei von über 3.000 Patienten ein schlum-
merndes Virus aktiviert und damit die schwere Erkran-

kung PML ausgelöst, an der zwei Studienteilnehmer
starben. Zunächst war befürchtet worden, dass mehr
Patienten betroffen sein könnten, was aber nicht be-
stätigt wurde. „Inzwischen ist Natalizumab wieder
zugelassen, wird aber nur nach eingehender Aufklä-
rung über Behandlungsrisiken gegeben werden und
erfordert eine engmaschige Betreuung der Patienten“,
sagt PD Dr. Stefan Jung, Oberarzt der Neurologischen
Universitätsklinik. Jung war Referent der überragend
gut besuchten Informationsveranstaltung der Deut-
schen MS Gesellschaft, Landesverband Saar, im Hör-
saal der Inneren Medizin. Sachlich beseitigte er Irrita-
tionen und falsche Hoffnungen, stellte aber
andererseits eine wirkungsvolle Behandlungsergän-
zung vor, von der besonders MS-Patienten mit schwe-
ren Krankheitsschüben profitieren und solche, bei
denen mit herkömmlichen Behandlungen (u.a. Inter-
feron) die Schübe nicht hinreichend unterdrückt wer-
den können. „Natalizumab ist aber keine Basisthera-
pie und darf nicht bei Immunschwäche gegeben wer-
den“, mahnte Jung. Verabreicht wird der Antikörper
im Rahmen einer überwachten Infusionsbehandlung.
Da sich die Entzündungshemmung als enorm heraus-
gestellt hat, sieht Jung in Natalizumab vor allem ein
hochwirksames Mittel bei schubförmiger MS. Infos:
www.dmsg.de, www.dmsg-saar.de                     (kap)

Multiple Sklerose: Natalizumab - ein neues Medikament

Im vollbesetzten Hörsaal der Inneren Medizin informierte der
Neurologe Dr. Stefan Jung (rechts) über die Wirkungsweise
und den Einsatz von Natalizumab bei MS.

ADHS bei Erwachsenen: Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität
ADHS steht für das Aufmerksamkeits-Defizit-/Hyper-
aktivitäts-Syndrom. Diese am häufigsten diagnostizier-
te psychiatrische Erkrankung im Kinder- und Jugend-
alter wird noch immer zu Unrecht als „Krankheitser-
findung“ oder „Modekrankheit“ bezeichnet. Darüber
hinaus verschwinden die Symptome keineswegs mit
dem Eintritt ins Erwachsenenalter, wie vielfach ge-
glaubt wird. Die Deutsche Gesellschaft für Psychia-
trie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN)
schätzt, dass bei ca. der Hälfte aller Betroffenen ADHS
sich nicht mit der Pubertät „auswächst“ und auch im
Erwachsenenalter weiter bestehen bleibt.
Insgesamt sind in Deutschland zwischen 2,5 und 4,7
Prozent aller Erwachsenen von ADHS betroffen, wo-
bei nicht jeder Betroffene behandlungsbedürftig ist.
Vielfach „arrangieren“ sich Erwachsene mit den Sym-
ptomen und gleichen diese durch entsprechende Ver-
haltensänderungen aus. Dort aber, wo sich zu der
nachweislich überwiegend genetisch bedingten Er-
krankung mit ihren Hauptmerkmalen Unaufmerksam-
keit, Hyperaktivität und Impulsivität weitere psychia-
trische Krankheiten wie Angststörungen, Depressionen,
Zwänge, Süchte oder Schizophrenien gesellen, wer-
den Leidensdruck und soziale Probleme oft so groß,
dass eine Behandlung unerlässlich wird.

Viele der Betroffenen haben mit mehr oder weniger
ausgeprägten Aufmerksamkeits- und Konzentrations-
störungen zu kämpfen. Darüber hinaus können diese
Betroffenen auch häufig unter einem Gefühl des stän-
digen Getriebenseins, der inneren Unruhe und des
„Nicht-Abschalten-Könnens“ leiden. Durch die leich-
tere Ablenkbarkeit und Empfänglichkeit für äußere
Reize können kleinere und größere Probleme im täg-
lichen Leben (z.B. am Arbeitsplatz und in den sozia-
len Kontakten zu anderen Menschen) auftreten. Für
Betroffene typisch ist eine erhöhte „Unfallbereitschaft“
und gesteigerter Drogenkonsum mit all seinen Folgen.
Vor diesem Hintergrund haben die Klinik für Psychia-
trie und Psychotherapie des Universitätsklinikums des
Saarlandes und das Institut für Gerichtliche Psycholo-
gie und Psychiatrie der Saar-Universität am Neurozen-
trum in Homburg eine gemeinsame ADHS-Ambulanz
eingerichtet.
Deren Mitarbeiter Prof. Wolfgang Retz und der Psy-
chologe Roberto D’Amelio informierten jetzt im Rah-
men eines Patientenseminares über Ursachen und
Behandlungsmöglichkeiten. „Auch bei Erwachsenen
geht es nicht mit Medikamenten alleine. Auch hier
brauchen wir eine angemessene unterstützende Psy-
chotherapie“, machte Retz deutlich. Was die Medika-
mentenbehandlung im Erwachsenenalter betrifft, gibt
es derzeit zwei Substanzen, deren Wirksamkeit durch
Studien belegt ist: Atomoxetin und  Methylphenidat.
Letzteres ist unter seinem Handelsnamen Ritalin be-
kannt. Trotz seiner guten Wirkung ist das Medikament
bislang aber nur für die Behandlung von Kindern und
Jugendlichen zugelassen. Ausnahme: Wer die Arznei
zum Beispiel im 18. Lebensjahr verordnet bekommt,
wird sie auch noch als junger Erwachsener verschrie-
ben bekommen.
Wird ADHS erst im Erwachsenenalter diagnostiziert,
steht eben nur Atomoxetin zur Verfügung. Die Behand-
lung von Erwachsenen-ADHS ruht auf mehreren Säu-
len. Zunächst steht die Beseitigung begleitender psy-
chischer Störungen und Krankheitsbilder im Vorder-
grund. Die Stärkung von Selbstkompetenz und Selbst-

management, das Geraderücken eines schiefen Selbst-
bildes und die Aufmerksamkeitslenkung auf das Hier
und Jetzt durch psychologische Begleitung, sowie
medikamentöse Unterstützung und Stärkung durch
Angehörige und Betroffene sind die weiteren wesent-
lichen Bausteine im modernen Behandlungskonzept.
Voraussetzung ist eine ausführliche und sachgemäße
Diagnostik. „Wesentlich ist dabei das Erkennen, ob
die Symptome für den Betroffenen eine Störung dar-
stellen, oder ob sie unter Umständen sogar eine Gabe
sein können“, sagte D’Amelio. Derzeit erstellen die

Prof. Wolfgang Retz bei seinen Ausführungen im Rahmen des
ADHS-Patientenseminares.

Mitarbeiter der ADHS-Ambulanz ein neuartiges Be-
handlungsprogramm, das nach zwölf einmal pro Wo-
che stattfindenden Sitzungen ausreichend Hilfe bie-
ten soll. Daneben wird zur Zeit eine Studie vorberei-
tet, mit der Medikamentenbehandlung und Psycho-
therapie miteinander verglichen werden. Die ADHS-
Ambulanz ist erreichbar unter (06841)  16-24211 (Ro-
berto D’Amelio) und (06841) 16-26353 (Sekretariat
Prof. Wolfgang Retz).                                           (kap)Fo
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Grüner und Grauer Star: Was Patienten wissen sollten
Nicht nur die Ärzte der Augenklinik des UKS bilden
sich fort, auch den Patienten möchte Klinikdirektor Prof.
Berthold Seitz Möglichkeiten bieten, sich über neue
Diagnose- und Therapiemöglichkeiten zu informieren.
Deshalb wird es in Zukunft regelmäßige Patienten-Arzt-
Seminare geben. Der Zyklus unter dem Motto „Unsere
Augen sind das Tor zur Welt“ wurde eröffnet mit einer
Informationsveranstaltung über den Grauen und den
Grünen Star. Es handelt sich um zwei Augenkrankhei-
ten, die häufig verwechselt werden, die jedoch unter-
schiedliche Ursachen und Folgen haben.
Gerade über den „Glaukom“ genannten Grünen Star
sei die Bevölkerung nicht ausreichend informiert, er-
klärte Seitz. Dies kann in Einzelfällen schwerwiegende
Auswirkungen nach sich ziehen, denn der Grüne Star
ist in den Industrieländern eine der häufigsten Ursa-
chen für Erblindung. Seitz hat PD Dr. Christian Jones-
cu-Cuypers als ausgewiesenen Glaukom-Spezialisten
von Köln nach Homburg geholt. Seit wenigen Wochen
ist er Oberarzt an der Augenklinik und im Rahmen des
Patienten-Arzt-Seminars informierte er über diese Krank-
heit, die – zu spät festgestellt – zu irreparablen Schä-
den führen kann. Ursache des Glaukoms ist eine Ab-
fluss-Störung des Kammerwassers im Inneren des Au-

Innendruck festzustellen. Das Tückische: die Betroffe-
nen merken anfangs keine Veränderung. Sie haben kei-
ne Schmerzen und ihr Sehvermögen ist zunächst nicht
beeinträchtigt. Durch erhöhten Druck verursachte Schä-
den am Sehnerv sind nicht mehr rückgängig zu ma-
chen. Deshalb sei es wichtig, so Dr. Jonescu-Cuypers,
den Augendruck regelmäßig kontrollieren zu lassen –
auch wenn die Kosten für diese Vorsorgeuntersuchun-
gen in der Regel von den gesetzlichen Krankenkassen
nicht übernommen werden. Auch der Graue Star (Ka-
tarakt) kann zum Verlust des Sehvermögens führen. Wie
OA Dr. Martin Lang erläuterte, können die durch die
Katarakt verursachten Schäden – anders als beim Grü-
nen Star – behoben werden. Denn während von einem
Glaukom die Netzhaut und der Sehnerv betroffen sind,
liegt bei der Katarakt eine Schädigung der Linse vor.
Sie trübt ein, der Patient leidet unter Blendempfindlich-
keit, sieht durch einen immer dichter werdenden Schlei-
er, erkennt keine Farben und Kontraste mehr. Den Be-
troffenen hilft eine Operation, bei der die getrübte Lin-
se durch eine Kunststofflinse ersetzt wird – ein Eingriff,
der in der Regel ambulant unter örtlicher Betäubung
durchgeführt wird und in unkomplizierten Fällen etwa
10 Minuten dauert. (cros)

ges. Der dadurch verursachte erhöhte Augen-Innen-
druck kann den Sehnerv auf Dauer schädigen. Recht-
zeitig erkannt, kann die weitere Zerstörung des Seh-
nervs mit Medikamenten oder Operationen vermieden
werden. Wie Jonescu-Cuypers betonte, ist bei bis zu
zehn Prozent der über 40-Jährigen ein erhöhter Augen-

Wie lassen sich Tumoren im Magen und Darm verhindern?
Jährlich erkranken etwa 66 000 Menschen an Dick-
darmkrebs. Dieses Karzinom ist in Deutschland die
zweithäufigste Krebserkrankung.
Im Rahmen des Darm-Forums Saar-Pfalz informierten
Mitarbeiter der Klinik für Innere Medizin II (Direktor
Prof. Stefan Zeuzem) im Dialog mit Patienten über
Möglichkeiten, Tumorerkrankungen im Magen-Darm-
Trakt zu verhindern. Dass die Erkrankung an Darm-
krebs kein unabwendbares Schicksal sein muss, be-
legte Dr. Jochen Rädle mit seinem Beitrag „Darmkrebs-
prävention – was kann ich tun?“ Seine Empfehlung:
über 50-Jährige sollten jährlich ihren Stuhl auf Blut-
spuren, so genanntes okkultes Blut, testen lassen.
Zudem sollte eine Darmspiegelung (Koloskopie) durch-
geführt werden. Wie Rädle betonte, können mit die-
ser Vorsorgeuntersuchung 80 Prozent der Darmkrebs-
erkrankungen verhindert werden – unter anderem
deshalb, weil im Rahmen der Koloskopie Polypen,
Vorläufer des Dickdarmkrebses, entfernt werden kön-
nen. Obwohl die Krankenkassen die Kosten dieser
Vorsorgeuntersuchung übernehmen, lassen nur fünf
bis sechs Prozent der Bevölkerung die Untersuchung
durchführen. Vorsorge kann jedoch auch mit einer
angemessenen Lebensführung betrieben werden. Die
Ernährungswissenschaftlerin Dana Friedrich wies dar-
auf hin, dass bei Menschen mit deutlichem Überge-
wicht ein doppelt so hohes Risiko besteht, an Darm-
krebs zu erkranken, wie bei schlanken. Friedrich emp-
fahl körperliche Aktivität und vollwertige Ernährung:
„30 Minuten Bewegung an mindestens fünf Tagen in
der Woche senkt das Krebsrisiko.“ Auf dem Speise-
plan sollten täglich fünf Obstportionen, wenig Fleisch-

Taxifahren ist Vertrauenssache
Funktaxi  -  Mietwagen -  Krankenwagen

Werner Rippel
Kaiserslauterer Str. 154  -  66424 Homburg

KRANKENFAHRTEN  FÜR ALLE KASSEN 2828Telefon
( 0 6841)

waren und ballaststoffreiche Kost stehen. „Bakterien
im Darm – nützlich oder schädlich?“ Diese Frage be-
antwortete Dr. Gerhard Treiber speziell für das Bakte-
rium Helicobacter pylori. Es kann Geschwüre des Ma-
gens und des Zwölffingerdarms, chronische Ober-
bauchbeschwerden und
in Folge auch Magen-
krebs verursachen. Karzi-
nome lassen sich verhin-
dern, wenn rechtzeitig
eine Therapie mit Anti-
biotika eingeleitet wird.
Patienten mit chronisch
entzündlichen Darmer-
krankungen sind einem
erhöhten Krebsrisiko aus-
gesetzt. Dr. Bernd Jüng-
ling erläuterte, welche
Diagnosemethoden für
diesen speziellen Patien-
tenkreis zur Verfügung
stehen.
Basisuntersuchung beim
Verdacht auf eine ent-
sprechende Erkrankung
sei die Koloskopie. Wie
Jüngling betonte, sind CT
und MR-Tomographie
noch keine Alternativen
zur Darmspiegelung. Für
Patienten mit Colitis ulce-
rosa gelte der Grundsatz:

„Wegen des erhöhten Tumorrisikos müssen sie in re-
gelmäßigen Abständen koloskopiert werden.“ Als
weitere Diagnosemethoden stehen die Sonographie
und – in individuell abgeklärten Einzelfällen – die Kap-
selendoskopie zur Verfügung.                                          (cros)

Grauer Star (Katarakt)

Normaler Sehnervenkopf
(Papille)

Erkrankter Sehnerv

Pseudophakie (Kunstlinse
nach Katarakt-OP)
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messer war nur um 0,13 mm vermindert. Keiner die-
ser Patienten musste sich in dieser Zeit einem erneu-
ten Eingriff unterziehen.
Innerhalb eines Jahres nach der Therapie erlitten fast
30 % der standardmäßig behandelten Patienten stär-
kere gesundheitliche Probleme, wogegen dies in der
Gruppe der mit dem beschichteten Katheter behan-
delten Patienten nur bei 7 % der Fall war.
„Das neue Verfahren eröffnet Perspektiven in der Vor-
beugung und Therapie der Wiederverengung von Blut-
gefäßen nach Stent-Implantation. Daneben kann mit
dem beschichteten Ballonkatheter aber auch die Be-
handlung von Gefäßverzweigungen, kleinen Gefäßen
oder die Implantation moderner, flexibler unbeschich-
teter Stentsys-
teme verbes-
sert werden.
Dieser neue
Ansatz ermög-
licht unabhän-
gig von einer
Stentimplanta-
tion eine wirk-
same Resteno-
sehemmung“,
erläutert PD
Dr. Scheller die
Vorteile der Methode. Für seine Forschungsarbeit er-
hielt er kürzlich den Andreas-Grüntzig-Preis der Deut-
schen Gesellschaft für Kardiologie. (mo)

Kontakt: PD Dr. Bruno Scheller,Tel. (06841) 16-23372 oder
16-23350, E-Mail: bruno.scheller@uniklinikum-saarland.de

Gefäßverengungen (Stenosen) der Herzkranzgefäße
sind Ursache der Volkskrankheit Nr. 1, der koronaren
Herzkrankheit. Typische Symptome sind die Angina
pectoris, die Herzschwäche oder der Herzinfarkt.
Medikamenten-beschichtete Stents (flexible Edelme-
tallgeflechte zur Überbrückung verengter Blutgefäße),
die verzögert ein wachstumshemmendes Medikament
freigeben und eine Wiederverengung von Herzkranz-
gefäßen verringern, stellen einen großen therapeuti-
schen Fortschritt dar.
Zusammen mit der Charité in Berlin (Prof. Dr. Ulrich
Speck) wurde an der Klinik für Innere Medizin III (Prof.
Dr. Michael Böhm und PD Dr. Bruno Scheller) am UKS
in Homburg ein Verfahren entwickelt, um einen Bal-
lonkatheter mit einem wachstumshemmenden Mittel
(Paclitaxel) zu beschichten. Im Rahmen der Erweite-
rung verengter Arterien wird der auf der Ballon-Ober-
fläche befindliche Wirkstoff in die Gefäßwand abge-
geben. Hierbei reicht ein kurzfristiger Kontakt des Me-
dikaments Paclitaxel mit der Gefäßwand aus. Der Ein-
satz dieses beschichteten Ballonkatheters führt zu ei-
ner ausgeprägten Hemmung der unerwünschten
Wiederverengung.
Bei der PACCOCATH ISR I Studie waren unter Leitung
der Homburger Wissenschaftler fünf deutsche Univer-
sitätskliniken beteiligt. 52 Patienten, bei denen nach
der Implantantion eines Stents eine erneute Verengung
des Herzkranzgefäßes auftrat, wurden in die PACCO-
CATH ISR I Studie einbezogen. Die Hälfte der Patien-
ten wurde mit einem Paclitaxel beschichteten PTCA
Ballonkatheter, die andere Hälfte mit einem norma-
len PTCA Ballonkatheter behandelt.

Medikamenten-beschichteter Ballon gegen Herz-Gefäßverschlüsse

DaVinci®: Millimeterarbeit im Kampf gegen Prostatakrebs
Prostatakrebs ist die dritthäufigste Krebserkrankung bei
Männern. Die operative Entfernung der Prostata, die
Prostatektomie, stellt eine sichere und weit verbreite-
te Behandlungsmöglichkeit dar, wenn sich der Krebs
auf die Prostata beschränkt.
Die offene Operation oder die laparoskopische Ent-
fernung der Prostata (Bauchspiegelung unter Einsatz
besonderer Instrumente, die über kleine Schnitte im
Bauchbereich eingesetzt werden) sind die bisherigen
Standardtherapien. Bei der offenen Operation wird
über einen Unterbauchschnitt die Prostata mit Samen-
blasen und ggfs. mit den Lymphknoten entfernt. Durch
verbesserte OP-Techniken konnte dieser Eingriff in den
letzten Jahren deutlich sicherer und mit geringeren
Komplikationsraten weiter verbessert werden. Ein Un-
terbauchschnitt ist jedoch bei der herkömmlichen OP-
Technik mit einer Länge von ca. 15 cm erforderlich.
Die Roboter-assistierte Entfernung der Prostata stellt

heute die Weiterentwicklung der konventionellen La-
paroskopie dar. Bei Da Vinci® handelt es sich um eine
hochmoderne, minimal invasive OP-Technik zur Ent-
fernung der Prostata. In diesem Verfahren werden die
laparoskopischen Vorteile mit den Vorteilen der offe-
nen Schnittoperation kombiniert.
Beim Da Vinci®-System sitzt der Operateur an einer
Konsole und steuert millimetergenau die exakt justier-
ten Roboterarme mit den Operationsinstrumenten. Der
Operationsbereich wird vom System dreidimensional
abgebildet, so dass der Operateur durch die geschlos-
sene Bauchdecke hindurch eine optimale räumliche
Sicht hat. Ein speziell geschultes OP-Team unterstützt
den Operateur unmittelbar am OP-Tisch.
„Mittlerweile haben wir innerhalb von vier Monaten
60 Patienten mit dem modernen Verfahren operiert und
wir sind von den guten Ergebnissen überzeugt: Gerin-
gere Schmerzen, minimaler Blutverlust, exakte Schnitt-
führung unter Schonung des Nervengewebes, gute
Sicht für den Operateur sind einige der Vorteile des
Systems. Je präziser ein Verfahren, umso geringer ist
auch die Wahrscheinlichkeit unerwünschter Neben-
wirkungen, wie Inkontinenz oder Impotenz.
Deshalb bieten wir dieses Verfahren zukünftig bun-
desweit standardmäßig zur Behandlung des auf die
Prostata begrenzten Karzinoms an.
Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass die
Patienten mit der größtmöglichen Qualität behandelt
werden und sich von der Operation schnell wieder
erholen. Mit dem Da Vinci®-System dauert der Kran-
kenhausaufenthalt im Schnitt nur 5 Tage im Vergleich
zur offenen Operation (10-14 Tage). Nach unserer Er-
fahrung sind manche Patienten schon am Abend nach
der OP erstmals wieder auf den Beinen“, erläutert Prof.
Michael Stöckle, Direktor der Klinik für Urologie und

Kinderurologie am UKS. Er ist sich sicher, dass sich
das Verfahren, mit dem 2005 in den USA ca. 20000
radikale Prostata-OPs durchgeführt wurden, auch an
großen Zentren in Deutschland als Standard etablie-
ren wird. Momentan nimmt Homburg hier bundes-
weit eine Vorreiterrolle ein.
Prof. Stöckle und der zuständige OA, PD Dr. Stefan
Siemer, prüfen auch andere Einsatzmöglichkeiten des
Hochtechnologiesystems. „Neben der Prostatektomie
werden wir unseren Patienten in Zukunft auch die Ent-
fernung der Blase (Zystektomie) mit Harnableitung, or-
ganerhaltende Nierenoperationen, Nierenentfernun-
gen aber auch rekonstruktive Eingriffe wie u. a. Nie-
renbeckenplastiken mit dem Da Vinci®-System anbie-
ten können“.                                                       (mo)

Kontakt: Prof. Dr. Michael Stöckle, OA PD Stefan Siemer,
Klinik für Urologie und Kinderurologie des UKS, Telefon
(06841) 16-24724. Weitere Infos: http://www.uniklinikum-
saarland.de/de/einrichtungen/kliniken_institute/urologie

Die Urologische Universitätsklinik Homburg hat in Deutsch-
land die Vorreiterrolle bei der Roboter-gestützten Prostata-
entfernung übernommen. Drei Meter Distanz liegen zwischen
Operateur Dr. Stefan Siemer und seinen Patienten.

Oben: Unbeschichteter Ballonkatheter,
unten: Paclitaxel-beschichter Ballon-
katheter (PACCOCATH).

Nach 6 Monaten lag die Restenose-Rate (Erneute Ver-
engung des Herzkranzgefäßes) bei der Patientengrup-
pe, die mit dem herkömmlichen Ballonkatheter be-
handelt wurde, bei 41 %, wobei sich der mittlere Ge-
fäßdurchmesser um 0,82 mm verringert hatte. Rund
ein Viertel dieser Patienten musste sich erneut behan-
deln lassen.
In der Gruppe der Patienten, die mit dem beschichte-
ten Ballonkatheter behandelt wurde, lag die Resteno-
serate lediglich bei 9% und der mittlere Gefäßdurch-

Im Herzkatheterlabor des UKS
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Wie wird Schmerz gemessen?
Nahezu alle Vorgänge im
menschlichen Körper können mit
Messwerten bestimmt werden.
Ob Blutdruck oder Augen-Innen-
druck, Blutzuckerkonzentration
oder Cholesterinwert, Blutkör-
perchen oder Gehirnströme – in
den Labors und Untersuchungs-
räumen des UKS wird gezählt,
gemessen, gewogen, abgeleitet
und interpretiert.

Wir haben den Direktor der Kli-
nik für Neurochirurgie, Prof.
Wolf-Ingo Steudel, gefragt, ob
auch der Schmerz zu den mess-
baren Größen zählt.

Kann Schmerz objektiv gemes-
sen werden?
Nein, denn Schmerz ist eine sub-
jektive Empfindung, die auch nur
subjektiv bewertet werden kann.

Wenn Schmerz eine rein subjektive Empfindung ist –
gibt es trotzdem Möglichkeiten, die Schmerzintensi-
tät zu erfassen?
Ja. Es gibt eine Schmerzskala von 1 (kein Schmerz) bis

10 (stärkster Schmerz), auf der
die Patienten die von ihnen emp-
fundene Schmerzstärke einstel-
len können.

Woran orientiert sich die Dosie-
rung von Schmerzmitteln?
Sie orientiert sich daran, ob der
Schmerz akut oder chronisch ist,
daran, wo der Schmerz auftritt
und am Charakter des Schmer-
zes – beispielsweise daran, ob
der Schmerz als stechend oder
brennend empfunden wird.

Gibt es Techniken, mit denen der
Patient selbst die Schmerzinten-
sität beeinflussen kann?
Grundsätzlich kann durch be-
stimmte Entspannungstechniken
und durch die Konzentration auf
andere Dinge eine Schmerzlin-
derung erreicht werden.

Ist es sinnvoll, Schmerzen völlig auszuschalten?
Im akuten Fall ist es nicht sinnvoll, den Schmerz aus-
zuschalten, bevor die Ursache seiner Entstehung nicht
abgeklärt ist.        (Die Fragen stellte Christiane Roos)

Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel, Direktor der Kli-
nik für Neurochirurgie

Lungenfunktion -- welche Werte sind wichtig?
Wie der Name schon sagt, gibt eine Lungenfunktions-
untersuchung direkt Information über die Funktions-
fähigkeit der Lunge. Die Leistungsfähigkeit der Lunge
und damit die Lungenfunktionswerte sind zwischen
20 und 30 Jahren am höchsten und nehmen dann lang-
sam ab, wobei die Lunge soviele Reserven hat, dass
sie auch im Alter beim Gesunden nie die körperliche

geatmet werden kann. Die Sekundenkapazität ist da-
mit der wichtigste Lungenfunktionswert bei den oben
genannten Erkrankungen, die mit engen Bronchien ein-
hergehen können. Die Vitalkapazität hingegen spielt
eine größere Rolle bei allen Erkrankungen, bei denen
die Lunge schrumpt, z.B. den sogenannten Lungenfi-
brosen oder interstitiellen Lungenerkrankungen. Die

oder an der Muskulatur gesucht werden. Bestehen
noch Zweifel, kann als nächster Schritt eine Bodyple-
thysmographie durchgeführt werden. Hier wird die
Messung in einer geschlossenen Glaskabine durchge-
führt, so dass zusätzlich zur Spirometrie die Gesamt-
größe der Lunge gemessen werden kann, einschließ-
lich der Luftmenge, die auch beim völligen Ausatmen
in der Lunge verbleibt (Residualvolumen, abgekürzt
RV). So kann man leicht feststellen, ob die Lunge groß
und z.B. durch enge Bronchien überbläht ist oder
insgesamt klein wie bei der Lungenfibrose. Zusätzlich
kann bei der Bodyplethysmographie noch der Atem-
wegswiderstand gemessen werden, so dass ein weite-
rer Messwert erhoben wird, der auf enge Bronchien
hinweist.
Für die Gasaustauschfähigkeit der Lunge wird noch
ein weiteres Verfahren angewendet, die Diffusionska-
pazität. Bodyplethysmographen und Diffusionsmess-
geräte stehen meistens bei Lungenfachärzten oder in
spezialisierten Kliniken.
Wichtig bei allen Lungenfunktionswerten ist der Ver-
gleich mit dem Sollwert; normal ist jeder Wert zwi-
schen 80 und 120 % des Solls. Es wäre wünschens-
wert, dass jeder Gesunde seine Lungenfunktionswer-
te kennt, da sonst im Krankheitsfall oft nicht klar ist,
ob ein Wert von 85 % noch normal ist oder bei je-
mandem, der eine sehr große Lunge mit Werten von
120 % des Solls als Gesunder hatte, bereits eine Ein-
schränkung darstellt. Auch für Raucher ist eine Lun-
genfunktionskontrolle sehr wichtig, weil durch die
hohen Reserven der Lungenfunktion eine Einschrän-
kung oft erst auffällt, wenn sie die Belastbarkeit so ver-
mindert, dass alltägliche Belastungen wie Treppenstei-
gen nicht mehr toleriert werden.   (Dr. Mack, Innere V)

Leistungsfähigkeit begrenzt. Das Rauchen beschleu-
nigt diesen Abbau extrem, so dass Raucher oft schon
ab 40 oder spätestens 50 Jahren schwer eingeschränkt
sind.
Bei der einfachsten Lungenfunktionsuntersuchung, die
nicht mehr als einen Messkopf und einen Computer
zur Auswertung benötigt und die deshalb in vielen Arzt-
praxen vorhanden ist, wird die Gesamtmenge der Luft
gemessen, die aus der Lunge ausgeatmet werden kann.
Diesen Wert nennt man Vitalkapazität (abgekürzt VC
oder VK). Danach wird in einem Manöver die Luft so
schnell wie möglich ausgeatmet, gemessen wird die
Menge an Luft, die in der ersten Sekunde ausgeatmet
werden kann. Diesen Wert nennt man Sekundenka-
pazität, abgekürzt FEV1, was für forciertes (also mit
Anstrengung durchgeführtes) expiratorisches (beim
Ausatmen) Volumen in 1 Sekunde steht. Wenn die Vi-
talkapazität bei diesem Atemmanöver gemessen wird,
nennt man sie FVC oder FVK (das F steht wieder für
forciert), wobei sich der Wert von der langsam ohne
verstärkte Anstrengung gemessenen Vitalkapazität nur
minimal unterscheidet. Das dritte Ergebnis dieser ein-
fachen Lungenfunktion, die man auch Spirometrie
nennt, ist eine graphische Darstellung der Atmung,
wobei hier besonders der Luftfluss beim Ausatmen
wichtig ist. Die Bronchien liegen ja in der Lunge und
werden deshalb beim Ausatmen mit der ganzen Lun-
ge kleiner, so dass der mögliche Luftfluss am Anfang
der Ausatmung sehr groß ist und zum Ende hin konti-
nuierlich abnimmt, bis nicht weiter ausgeatmet wer-
den kann (siehe Abb. 1). Ist diese Kurve nach unten
,,eingedellt”, deutet das auf ein Problem mit zu engen
Bronchien hin, wie es beim Asthma bronchiale oder
bei der chronischen Bronchitis insbesondere der Rau-
cher auftreten kann (siehe Abb. 2). Die gleiche Aussa-
ge trifft die Sekundenkapazität, da bei engen Bronchi-
en natürlich auch in der ersten Sekunde weniger aus-

Sekundenkapazität bleibt hier normal, da die Bron-
chien nicht mitschrumpfen.
Sind alle diese drei Werte, Vitalkapazität, Sekunden-
kapazität und Ausatemkurve, normal, ist die Lunge aller
Wahrscheinlichkeit nach gesund und leistungsfähig,
Gründe für Luftnot oder mangelnde Belastbarkeit
müssen dann in aller Regel woanders, z.B. am Herz

Abb. 1 Abb. 2
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Amerikanische Pflegeschüler zu Gast am UKS
Am 19. April 2006 besuchte eine Gruppe Pflegestu-
dentinnen von der Western Connecticut State Univer-
sity in Amerika, die kurz vor ihren Abschlussprüfun-
gen standen, im Rahmen der „nurse week“, gemein-
sam mit ihrer Dekanin und 2 Professorinnen das UKS.
Begleitet wurden sie von Vertretern der Luftwaffe aus
Ramstein und der Stv. Pflegedirektorin vom LRMC
Landstuhl. Die Studentinnen waren auf Einladung der
Airforce, die Nachwuchs rekrutieren möchte, für eine

Woche in Deutschland, um sich, neben den Möglich-
keiten bei der US-Army, auch über das deutsche Ge-
sundheitswesen und insbesondere die Krankenpflege
in Deutschland zu informieren. Das Besuchsprogramm
am UKS umfasste nach einer Begrüßung durch Pfle-
gedirektor Paul Staut zunächst zwei kurze Vorträge über
die deutsche Krankenpflegeausbildung nach dem neu-
en Krankenpflegegesetz und das deutsche Kranken-
versicherungssystem, welche, nicht zuletzt wegen der

enormen Unterschiede zu Amerika, auf großes
Interesse stießen. Danach wurden die Anästhe-
siologische und die Neurologische Intensivstati-
on besichtigt. Dort konnten sich die Studentin-
nen mit ihren Professorinnen über die technische
und personelle Ausstattung genauso informieren
wie über Organisation der Abläufe und entspre-
chende Instrumente (Dokumentation, Richtlini-
en etc.), die die Pflege in einem deutschen Kran-
kenhaus der Maximalversorgung einsetzt. Auf-
grund der äußerst positiven Resonanz erging in
der Folgewoche eine Gegen-Einladung zur Air-
force nach Ramstein.
                           (Reinhard Süß, Pflegedirektion)

Pädiatrie-Kongress für Pflegekräfte
Seit ihrer Gründung im Jahre 1994 veranstaltet die
Initiative Krankenpflege (IK) unter Vorsitz ihres Grün-
ders Paul Staut, Pflegedirektor des UKS, Fortbildungs-
veranstaltungen für Pflegekräfte. Der 9. Pädiatrie-Kon-
gress der IK hatte das Thema „Palliativmedizin und Hos-
pizarbeit in der Kinderheilkun-
de“.
Wenn Kinder schwer krank sind,
wenn deutlich wird, dass die
Medizin an ihre Grenzen stoßen
wird, dann sind Eltern außerge-
wöhnlichen Belastungen ausge-
setzt. Aber auch das stationäre
und ambulante Pflegepersonal
ist in besonderer Weise gefor-
dert. Ziel des Kongresses war es,
so erklärte Staut, dazu beizutra-
gen, „Pflegekräfte nicht mit die-
sen Belastungen und ihren Ge-
fühlen allein zu lassen, sondern
ihnen das Handwerkszeug auf-
zuzeigen, mit dem sie angemes-
sen reagieren können“. In Ver-
tretung des Schirmherrn der Veranstaltung, Gesund-
heitsminister Josef Hecken, wies Jörg Klein, Mitarbei-
ter im Ministerium, darauf hin, dass in Deutschland
jedes Jahr etwa 1500 Kinder an einer schweren Krank-
heit sterben. Es gebe noch keine optimale Versorgung
bedrohlich erkrankter Kinder – auch nicht im Saar-
land, wo bisher beispielsweise noch kein Kinderhos-
piz eingerichtet wurde. Wie Claudia Müller vom Kin-
derhospizverein Olpe erklärte, existieren bundesweit
erst sieben solcher Einrichtungen.
Doch erste Anfänge für die Betreuung schwer erkrank-

ter und sterbender Kinder und ihrer Familien sind auch
im Saarland gemacht. So berichteten Heide Kirsch und
Beate Leonhard-Kaul von ihrer Arbeit beim gerade ge-
gründeten ambulanten Kinderhospizdienst Neunkir-
chen/ Saarbrücken/ Völklingen, die von Pflegeeinsät-

zen über die Vermittlung wei-
tergehender Hilfen bis zur Trau-
erbegleitung geht.
Krankenschwester Maria Hipp-
ler und Hospizhelferin Ulrike
Becker stellten die externe on-
kologische Pflege der Elternin-
itiative krebskranker Kinder am
UKS vor. Die Mitarbeiter der
Einrichtung sind in die Arbeit
auf den Stationen integriert und
betreuen die Familien nach der
Entlassung der Patienten zu
Hause weiter. Sie übernehmen
oder unterstützen die Pflege der
Kinder, überwachen die Ein-
nahme von Medikamenten und
stellen die Schmerzkontrolle si-

cher. Ihr Engagement endet jedoch nicht dann, wenn
die Grenzen der medizinischen und pflegerischen Hilfe
erreicht sind: eine wesentliche Aufgabe der externen
onkologischen Pflege ist die Sterbebegleitung in der
gewohnten häuslichen Umgebung.
Besonderes Anliegen der Veranstalter des Pädiatriekon-
gresses war es, zu zeigen, dass die Arbeit mit betroffe-
nen Kindern eine fächerübergreifende Aufgabe ist, in
die neben Ärzten und Pflegekräften auch Lehrer des
Krankenhaus- und Hausunterrichts und Klinikseelsor-
ger eingebunden sind.                                       (cros)

Pflegedirektor Paul Staut

Besuch auf der Air Base
Am 9. Juni besuchte eine 9-köpfige Pflege-Delegation
unter Leitung von Pflegedirektor Staut die Medical
Group der Air Force in Ramstein, wo sie zunächst von
Major Christopher Paige begrüßt wurde, der in der 86th
Aeromedical Evacuation SQ als einer der leitenden
Krankenpfleger für die Luftrettung verantwortlich ist.
Danach ging es in die zentrale Leitstelle, von wo aus
alle Rettungs-, Evakuierungs und Transporteinsätze ko-
ordiniert werden. Am Tage unseres Besuches standen
2 Missionen an. Die erste war ein Patienten-Rücktrans-
port in die USA, wovon 6 schwerverletzte beatmete
Patienten waren. Die zweite Mission war die Ankunft
einer Transportmaschine mit verletzten Soldaten aus
dem Irak.
Gemeinsam berichteten Major Paige und Captain Hut-
chinson, einer der leitenden Krankenpfleger der 435th
Medical Group (Bodenrettung), über die verschiede-
nen Operationen der Medical Group. In den letzten 5
Jahren wurden ca. 37000 Menschen aus 87 Ländern
ausgeflogen und medizinisch versorgt. Ca. 30-35%
davon waren Kriegsverletzte. 20 % dieser erkranken
an einem posttraumatischen Stress-Syndrom. Auf die-
se Patientengruppe legt man besonderen Wert. Jeden
Tag kommen ca.10 verletzte Patienten in Ramstein an.
Diese werden dann je nach Verletzungsmuster nach
Landstuhl gebracht, oder bleiben direkt auf der Air
Base. Am Stützpunkt Ramstein arbeiten rund 100 Kran-
kenschwestern und Pfleger, von denen nur 12 fest an-
gestellt sind. Die anderen Pflegekräfte sind meist Re-
servisten oder Schwestern und Pfleger aus amerikani-
schen Krankenhäusern. Diese bleiben dann nach ei-
nem 2-wöchigen Trainingskurs für 4 Monate.
                (Thorsten Wormek, Krankenpfleger, CA-08)
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Qualität schafft Vertrauen. Ihre Shell Station.

Shell Station Stefan Kuhn
2 x in Homburg

Bexbacher Straße 74 Tel. (06841) 71565
Richard-Wagner-Str. 40 Tel. (06841) 170470

Wir bieten Service

und mehr!

� SB-Schnellwäsche

� Autopflege Tal-Zentrum 36, Eingang Talstraße und Tal-Passage, 66424 Homburg
Telefon 06841-60274, Fax 06841-12394, E-Mail KAReisen@AOL.com
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Symptome
Die Symptome beginnen meist 3-4 Monate nach Einfüh-
rung getreidehaltiger Beikost (Breie, Brot). Es bestehen oft 
als Initialsymptome eine Inappetenz mit fehlender Ge-
wichtszunahme sowie eine typische Misslaunigkeit. Des 
weiteren klagen die Patienten häufi g über Erbrechen, Blä-
hungen, Bauchschmerzen und voluminöse, saure und fett-
haltige Durchfälle, die an Häufi gkeit im Verlauf zunehmen.

Als Leitsymptome gelten ein vorgewölbtes Abdomen 
(siehe Abb.) und magere Extremitäten mit Tabaksbeutel-
gesäß. Es kann zu einer Eisenmangelanämie („Blutarmut“) 
mit hypoproteinämischen Ödemen (Wassereinlagerung in 
das Gewebe durch verminderten Eiweißgehalt) kommen. 
Wird die Krankheit nicht erkannt, stellen sich bald Fol-
gesymptome ein. Es können Kleinwuchs, eine Vermin-
derung des Eiweißes (Hypoproteinämie), eine Vitamin 
D-Mangel-Rachitis oder eine Gerinnungsstörung durch 
Vitamin K-Mangel auftreten. Ältere Kinder klagen über 
Knochen- und/oder Gelenkschmerzen, es kann zu einer 
Verzögerung der Pubertät kommen, die erste Regelblu-
tung kann ausbleiben.

Zöliakie 
(beim Erwachsenen auch Sprue)

Defi nition
Intoleranz gegen die Kleberproteine (Gluten bzw. die 
alkohollösliche Komponente Gliadin) unserer einheimi-
schen Getreidearten Weizen, Roggen, Hafer, Dinkel und 
Gerste. Im Dünndarm wird die aufgenommene Nahrung in 
ihre Bestandteile zerlegt und gelangt über die Dünndarm-
schleimhaut in den Körper. Damit der Körper mit ausrei-
chend Nährstoffen versorgt werden kann, ist der Darm 
mit vielen Falten, den sogenannten Zotten, ausgekleidet. 
Bei Zöliakie-Betroffenen führt die Zufuhr von Gluten zu 
einer Entzündung der Darmschleimhaut. 
Die Zotten bilden sich zurück. Dadurch 
wird die Oberfläche des Dünndarms 
immer kleiner und es können nicht 
mehr genügend Nährstoffe von Körper 
aufgenommen werden. Als Folge können 
Mangelerscheinungen auftreten.

Abb. 
Patient, 2 Jahre alt

Veränderte Ernährungsgewohnheiten im Säuglingsalter wie längeres Stillen und spätes Zufüttern 
glutenhaltiger Nahrung haben nach neueren Untersuchungen zur Folge, dass die Zöliakie oft erst bei 
älteren Kindern auftritt. Die klassischen Symptome sind dann selten oder nur vereinzelt zu beobach-
ten. Es kann auch nur ein Symptom auftreten, z.B. Kleinwuchs alleine oder eine Eisenmangelanämie 
ohne gastrointestinale Symptome. Dadurch verzögert sich häufi g die Diagnosestellung und somit die 
Therapieeinleitung. 
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Symptome
Das Stadium I, das meist 7 bis10 Tage nach der Infektion 
beginnt, ist typischerweise gekennzeichnet durch das Ery-
thema migrans, eine schmerzlose, wandernde Hautrötung, 
die spontan abheilt. Häufi g sind begleitende Allgemeiner-
scheinungen, wie Fieber und Kopfschmerzen. 

Im Stadium II, das Wochen bis Monate nach Beginn 
der Infektion auftritt, stehen Symptome von Seiten des 
Zentralnervensystems, der Gelenke oder des Herzens 
im Vordergrund. Häufi g fi nden sich eine isolierte Ge-
sichtsnervenlähmung oder Gelenkschmerzen. Relativ 
selten ist die Herzbeteiligung, die sich in der Regel als 
Reizleitungsstörung auftritt. 

Das Stadium III, das Monate bis Jahre nach Infektionsbe-
ginn auftreten kann, ist gekennzeichnet durch chronische 
Entzündungen der Haut, der Gelenke oder – selten – des 
Gehirns. Schwere bis hin zu tödliche Verläufe der Gehirn-
entzündung sind beschrieben.

Die Lyme-Borreliose kann in jedem Krankheitsstadium 
spontan ausheilen. Jedes Stadium kann aber auch im 
Krankheitsverlauf übersprungen werden.

Eine überstandene Erkran-
kung schützt nicht sicher 
vor Neuinfektionen.

(Lyme-)Borreliose
Defi nition
Die durch einen Zeckenbiss übertragene Erkrankung wird 
durch korkenzieherförmige Bakterien der Gattung Borrelia 
hervorgerufen. Der Überträger der Borrelien und auch 
weiterer wichtiger Infektionserreger (z.B. FSME-Viren) ist 
hierzulande der Holzbock, eine Zeckenart. 

In einigen Teilen Deutschlands sind bis zu 40% der Zecken 
mit den Bakterien infi ziert. Das Erregerreservoir stellen 
Wildtiere dar. Die Borreli-
ose ist über die gesamte 
Nordhalbkugel verbreitet. 
In Deutschland rechnet 
man mit ca. 100.000 Neu-
infektionen pro Jahr. 

Die Lyme-Borreliose wur-
de 1975, nach Untersu-
chungen in der Ortschaft 
Lyme/USA als eigenstän-
dige Erkrankung defi niert. 
Der Erreger Borrelia burg-
dorferi wurde 1983 ent-
deckt.

Abb. Ausgeprägtes Erythema 
migrans nach Zeckenbiss im 
Bereich der Achselhöhle

Abb. Borrelia burgdorferi, 
der Erreger der Borreliose
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Symptome
Bei einem einseitigen Kreuzbiss ist also häufi g der 
gesamte Unterkiefer zu einer Seite verschoben, so 
dass diese Fehlstellung schon bei der Betrachtung des 
Gesichtes des Patienten auffällt, da das Kinn von der 
Gesichtsmitte abweicht.

Wird der Kreuzbiss nicht im Kindesalter vom Kieferortho-
päden behandelt, verbleibt die Asymmetrie im Gesicht 
und kann im Erwachsenenalter nur operativ korrigiert 
werden!

Einseitiger Kreuzbiss
Defi nition
Normalerweise überlappen die Zähne des Oberkiefers 
die Zähne des Unterkiefers. Treffen die Zähne umgekehrt 
aufeinander, spricht man von 
einem Kreuzbiss. Je nach-
dem, ob nur die Zähne auf 
einer Seite oder die Zäh-
ne auf beiden Seiten falsch 
verzahnt sind, spricht man 
von einem einseitigen oder 
beiderseitigen Kreuzbiss. normale Relation        Kreuzbiss

Abb. 
Kreuzbiss

Abb. normale Position 
des Unterkiefers

Abb. Versetzung des 
Unterkiefers nach links

Abb. Patient mit 
Kreuzbiss

Ursache
Bei Patienten mit Kreuzbiss ist häufi g der Oberkiefer zu schmal. Ein schmaler Oberkiefer kann beispielsweise bei 
Mundatmern entstehen, bei denen die Zunge keine Stützfunktion für den Gaumen ausübt und die Nasenwege 
klein ausgebildet sind, da sie nicht benutzt werden. Dabei kann die Mundatmung Angewohnheit sein oder aufgrund 
verlegter Atemwege gar nicht anders möglich sein. Ist der Oberkiefer zu schmal, schiebt der Patient den Unterkiefer 
zu einer Seite, um besser kauen zu können.

�

�
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Nüssen, Kastanien und Johannisbrotmehl sind erlaubt. 
Die Zusammenarbeit mit einer Ernährungsberatung ist 
anzustreben, weil Gluten in vielen Produkten enthalten 
ist. Zu Beginn der Therapie muss man meist auf milchzu-
ckerhaltige Nahrung (Milch und Milchprodukte) verzichten, 
manchmal kann auch zusätzlich eine Vitamin- und Eisen-
substitution erforderlich sein. Unter Diät fällt zuerst die 
Stimmungsauf-
hellung, dann 
auch der zu-
nehmende Ap-
petit und nach 
e in iger  Ze i t 
der Rückgang 
der Durchfälle 
auf. Subjektive 
Beschwerde-
freiheit bei Ver-
stoß gegen die 
Diät bedeutet 
keineswegs, dass die glutenfreie Ernährung aufgegeben 
werden darf. Oft treten die merkbaren Beschwerden unter 
glutenhaltiger Kost sehr spät, manchmal erst nach Jahren, 
wieder auf. Bei konsequenter Diät ist die Prognose gut, bei 
unbehandelter Zöliakie treten im Alter vermehrt bösartige 
Lymphome auf. 

Nähere Informationen: Deutsche Zöliakie Gesellschaft 
Stuttgart, Internet: www.dzg-online.de

Diagnostik
Neben der Anamnese und der Klinik, die den Verdacht auf 
eine Zoliäkie nahe legen, sind weitere Blutuntersuchungen 
sowie eine endoskopische Untersuchung mit Biopsieent-
nahmen der Jejunalschleimhaut zur Diagnosesicherung 
erforderlich. 
Laborchemisch können eine Eisenmangelanämie, eine 
Gerinnungsstörung durch den Vitamin K-Mangel vorliegen, 
die Alkalische Phosphatase kann erhöht, das Gesamtcal-
cium erniedrigt sein bei einer durch Vitamin D-Mangel be-
dingten Rachitis, des weiteren können eine Verminderung 
von Eiweiß oder ein erniedrigtes Magnesium auffallen. 
Die Antikörper gegen die Immunkomplexe sind hoch-
sensitiv und können sehr spezifisch nachgewiesen 
werden (Transglutaminase IgA-Antikörper, Gliadin 
IgA-Antikörper). 
Zur Diagnosesicherung wird durch Kapselbiopsie oder 
Gastroduodenoskopie  („Magenspiegelung”) gewonnenes 
Gewebe untersucht. In der mikroskopischen Untersuchung 
fi ndet man eine Zerstörung der Dünndarmschleimhaut und 
eine entzündliche Infi ltration ihrer Wandschichten. 

Therapie
Zöliakie ist nicht heilbar aber durch Diät sehr gut zu behan-
deln. Therapie der Wahl ist die lebenslange gliadinfreie 
Diät, das heißt, alle auf den Getreidearten Weizen, Roggen 
und Gerste basierenden Lebensmittel sind zu vermeiden. 
Manche Menschen vertragen Hafer. Dies muss u.U. aus-
probiert werden. Produkte aus Reis, Soja, Mais, Kartoffeln, 
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Therapie
Je nach dem Stadium der Borreliose muss die Therapie 
im Hinblick auf das zu verwendende Antibiotikum und 
die Therapiedauer angepasst werden. Für das häufi gste 
Frühsymptom, dem Erythema migrans, werden beim Er-
wachsenen Doxycyclin-Tabletten, bei Kindern unter acht 
Jahren Amoxicillin-Tabletten verordnet. Krankheitsbilder 
des 2. und 3. Stadiums benötigen meist eine intravenöse 
Antibiotikagabe, mit Substanzen aus der Gruppe der 
Cephalosporine.

Vorbeugung

Angepasste Kleidung bei Tätigkeit im Freien, evtl. An-
wendung von Insekten-abweisender Hautlotion (jedoch 
nur kurzzeitiger Effekt). Nach dem Zeckenbiss sollte sofort 
die Zeckenentfernung durch vorsichtiges Herausziehen 
mit einer Zeckenzange erfolgen. Falls die Zecke – ohne 
diese zu quetschen – innerhalb von 24 Stunden nach 
dem Anheften entfernt wird, reduziert sich die Infek-
tionswahrscheinlichkeit auf ein Minimum. 

Eine Impfung 
zum Schutz vor 
dieser gefähr-
lichen Infekti-
onskrankheit 
ist bisher noch 
nicht möglich.

Diagnostik
Bei der Lyme-Borreliose sind etwa ab der dritten Woche 
nach Infektionsbeginn Antikörper im Blut nachzuweisen. 
Diese Serodiagnostik ist schon bei Vorliegen von Sympto-
men des 1. Stadiums der Erkrankung zuverlässig. 

Absolut wichtig ist hier die Verwendung spezifi scher 
Tests, die zusätzlich noch durch eine so genannte 
Western-Blot-Untersuchung bestätigt werden müs-
sen. 

Nicht selten führen bei dem Verdacht einer Borreliose 
unvollständig und ungenau durchgeführte Laboruntersu-
chungen zu Fehldiagnosen. Aber auch ein bestätigter 
Antikörpernachweis ist nicht gleichbedeutend mit 
dem Vorliegen der Erkrankung, da Antikörper noch 
lange nach einer zurückliegenden Infektion nachgewiesen 
werden können. Somit ist die beim Patienten bestehende 
Symptomatik häufi g das wichtigste Kriterium zur Wertung 
der Ergebnisse von Laboruntersuchungen.

Bei dem Vorliegen neurologischer Symptome (z.B. 
Nervenlähmungen) kann die Untersuchung von Rücken-
markfl üssigkeit (Liquor) notwendig sein.

Der Erregernachweis durch eine Anzüchtung der Bakte-
rien ist wenig Erfolg versprechend. Molekularbiologische 
Methoden bieten lediglich bei speziellen Fragestellungen 
Vorteile.
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Bei geringer Ausprägung kann eine herausnehmbare 
Zahnspange mit Schraube helfen. 
Bei sehr schmalem Gaumen kann eine festsitzende 
Gaumennahterweiterungsapparatur (GNE) indiziert 
sein. Bei der GNE handelt es sich um eine mechanisch 
unterstützte Erweiterung des Oberkiefers an der knöcher-
nen Gaumennaht.

Positive Nebeneffekte
Mit der Gaumennahterweiterungsapparatur wird eine 
Veränderung des knöchernen Gerüsts über die Ober-
kieferbasis hinaus erzielt, so dass es außerdem zu einer 
Verbreiterung der Nasenhöhlen, zu einer Begradigung 
des Nasenseptums und zu einer deutlichen Verbesse-
rung der Nasenatmung führen kann.

Diagnostik
Die Feststellung einer Kreuzbissverzahnung ist schnell 
möglich, indem der Patient aufgefordert wird, auf den 
Backenzähnen zusammenzubeißen. 

Ein Röntgenbild ist für die Identifi kation des Kreuzbisses 
nicht erforderlich. Wird jedoch eine Behandlung begonnen, 
so ist die Anfertigung von Röntgenbildern aus anderen 
Gründen indiziert.

Therapie
Je nach Ausprägung des Kreuzbisses und Alter des Pati-
enten stehen verschiedene kieferorthopädische Appa-
raturen zur Verfügung. Alle dienen der Nachentwicklung 
des Oberkiefers in der Breite. 
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Symptomatik und Folgen
Beschwerden liegen nicht vor, so dass der Befund nur 
„zufällig“ entdeckt wird. Wegen erheblicher Folgen für 
den Knaben ist allerdings eine frühzeitige Entdeckung 
besonders wichtig. Deshalb müssen auch bei den Kin-
dervorsorge-Untersuchungen die Positionen der Hoden 
immer festgehalten werden. 

Die negativen Folgen sind chronische Schädigungen 
des Hodengewebes mit Untergang der Spermien (Sa-
menfäden) und der Hormon-produzierenden Zellen. 
Auch wenn ein gesunder, normal positionierter zweiter 
Hoden vorhanden ist, wird ohne rechtzeitige Behandlung 
die spätere Zeugungsfähigkeit eingeschränkt bzw. 
nicht vorhanden sein. Außerdem besteht bei Hoden-
hochstand ein erhöhtes Risiko, später einen Hodenkrebs 
zu entwickeln.

Diagnostik
Sie beginnt mit einer ausführlichen Befragung der Eltern 
(u.a. der Frage, ob der Hoden schon einmal getastet oder 
nachgewiesen wurde). 
Anschließend sollte eine sorgfältige Untersuchung des 
Kindes im Liegen und Sitzen erfolgen. Hierbei ist auf eine 
ruhige Atmosphäre und einen ausreichend temperierten 
Untersuchungsraum zu achten, da es ansonsten zu 
einem erhöhten Kremasterrefl ex kommt (mit Verkürzen 
der Muskulatur am Samenstrang [Kremasterfasern] mit 
kurzzeitigem Verlagern des Hodens in die Leiste).

Hodenhochstand
Defi nition
Beim Ungeborenen entstehen die Hoden in Höhe der 
Nieren und wandern normalerweise noch während der 
Schwangerschaft ins Hodenfach. Bei der Geburt, spätes-
tens am Ende des ersten Lebensjahres sollten sie dau-
erhaft im Hodenfach liegen. Trifft das nicht zu, spricht man 
vom Hodenhochstand (Maldescensus testis). Dabei kön-

nen die Hoden an 
unterschiedlichen 
Positionen liegen 
(siehe Abb. 1).

Abb. 1:
1 = Einteilung des Mal-
descensus testis (nach 
Kleinteich): 
1 = korrekte Hodenlage, 
Lage des Hodens am 
2 = äußeren Leistenring,
3 = inneren Leistenring, 
4 = Penis, 
5 -7 = ektope Hoden-
lage (außerhalb des 
ursprünglichen Verlaufs) 
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Symptome
Anfänglich sind die Symptome unspezifi sch. Die meisten 
Patienten leiden unter Gangstörungen, die häufi g nur 
als unsystematischer Schwindel wahrgenommen wer-
den. Später akzentuiert sich die Gangstörung. Typisch 
sind dann ein kleinschrittiges, am Boden haftendes, 
ataktisches Gangbild in Kombination mit einer Abasie 
(Unvermögen zu gehen). Schritthöhe und -länge sind 
reduziert, die Beckenrotation vermindert. An der oberen 
Extremität treten meist nur Störungen der Feinmotorik 
auf. Tremor und Koordinationsstörungen sind selten. Den 
Übergang der Erkrankung in ihr Spätstadium markieren 
eine beginnende Inkontinenz und milde dementielle 
Symptome in Form von Konzentrations- und Merkfä-
higkeitsstörungen. 

Wird nicht spätestens jetzt therapeutisch eingegriffen, 
kann das Krankheitbild zu einer Schwerstbehinderung 
führen. Ohne Therapie endet die Erkrankung meist mit 
einer vollständigen Gehunfähigkeit, einer Harninkon-
tinenz und einer Demenz. Die Demenz tritt vor allem 
als subkortikale Frontalhirnstörung auf.

Die Gangstörung bestimmt sowohl in der Längs- wie auch 
in der Querschnittsanalyse das Krankheitsbild. Uncharak-
teristische Verläufe schließen jedoch das Vorliegen eines 
Normaldruckhydrocephalus nicht aus. Kopfschmerzen, 
hirnorganische Psychosyndrome, Depressionen, Hal-
luzinationen, delirante und korsakow-ähnliche Bilder, 
Rechen- und Sprachstörungen sind selten. 

Wasserkopf
(Normaldruck-Hydrocephalus)

Defi nition
Beim Normaldruckhydrocephalus handelt es sich um 
einen chronischen Wasserkopf, der, wenn er langfristig 
nicht therapiert wird, zu einer Demenz, Gangstörungen 
und einer Inkontinenz führen kann. 
Man geht davon aus, dass  bei bis zu 10% aller Demenzen 
in Industrienationen ein Normaldruckhydrocephalus die 
Ursache ist. Nur ein Bruchteil davon wird allerdings früh-
zeitig erkannt. Dabei ist der Normaldruckhydrocephalus 
eine der wenigen Demenzerkrankungen, die bei Früh-
erkennung heute schon in bis zu 90% der Fälle erfolgreich 
therapiert werden können. 
Während der sekundäre Normaldruckhydrocephalus in 
jedem Lebensalter auftreten kann, ist der idiopathische 
Normaldruckhydrocephalus meist bei Patienten jenseits 
des 60. Lebensjahres anzutreffen.

Abb. Compu-
tertomographie 
des Gehirns 
mit erweiterten 
Hirnwasserräu-
men bei kaum 
abgrenzbaren 
äußeren Li-
quorräumen.
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Symptome
Neben sichtbaren Aussackungen venöser Gefäße 
kommt es durch die venöse Stauung (chronisch-venöse 
Insuffi zienz) zu charakteristischen Beschwerden: Früh-
symptome sind Schwere-, Druck- und Unruhegefühl, 
Schwellung (Ödem) und dumpfe Schmerzen in der 
Unterschenkel- und Knöchelregion, insbesondere bei 
Steh- und Sitzbelastung, sowie bei warmen Tempera-
turen. Spätsymptome sind Hautverfärbungen durch 
Eisenablagerung (Siderose), Entzündung (Stauungs-
dermatitis) und Kapillarverschlüsse (Atrophie blanche), 
Hautverhärtungen (Dermatosklerose) und chronische 
Unterschenkelwunden (Ulcus cruris). Akute Schmerzen, 
Schwellung und Überwärmung können Zeichen einer 
oberfl ächlichen Venenentzündung (Varikophlebitis) oder 
tiefen Beinvenenthrombose sein.

Krampfaderleiden
(Varikosis)

Defi nition
Druckbedingte Aussackung von Beinvenen. Unter der 
häufi geren primären Varikosis versteht man die anla-
gebedingte Wanddegeneration oberfl ächlicher Venen, 
die zur Erweiterung und zum Funktionsverlust der 
Venenklappen führt. Die sekundäre Varikosis ist Folge-
zustand einer Beinvenenthrombose. Man unterscheidet 
folgende Formen: Stamm-, Seitenast-, Perforans- und 
Besenreiservarikosis.Das Krampfaderleiden ist mit 
31,3% betroffenen Erwachsenen eine der häufi gsten 
Erkrankungen in Deutschland. Während Besenreiser 
vorwiegend kosmetische Relevanz besitzen, bergen die 
übrigen o. g. Varikoseformen ein Risiko für akute Kom-
plikationen (Phlebitis, Blutung, Thrombose) und chroni-
sche Folgekrankheiten (Stauungsekzem, Ulcus cruris). 

Ursachen
Die genaue Ursache in der Entstehung von Krampfadern 
ist nicht bekannt. Verschiedene Theorien gehen von einer 
initialen Klappenfehlfunktion oder von primären Ver-
änderungen der Venenwand, die zu einer abnormalen 
Überdehnbarkeit des Gefäßes führen, aus. Ausgangspunkt 
von Varizen sind zumeist die Schleusenklappen der gro-
ßen Stammvene in der Leiste bzw. der kleinen Stammvene
in der Kniekehle (Stammvarikosis). Eine genetische

Abb. Venöses 
Ulcus cruris 
(Innenknöchel) 
vor und 3 
Monate nach 
endovenöser 
Lasertherapie 
der Varikosis
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Therapie

Mit Abschluss des ersten Lebensjahres sollte die 
Behandlung begonnen werden. Initial kann mit einer 
Hormontherapie angefangen werden; diese erfolgt meist 
mit dem Nasenspray Kryptocur®, das ein Hormon enthält, 
welches wiederum ein körpereigenes Hormon (HCG) 
stimuliert, um den Hodenabstieg anzuregen. 

Gelingt dies medikamentös nicht, so ist eine Operation mit 
Verlagerung des Hodens ins Hodenfach erforderlich. Hier-
bei werden sämtliche Muskelfasern (Kremasterfasern), die 
den Hoden zurückhalten, durchtrennt (Funikulolyse) und 
der Hoden im Hodensack fi xiert (Orchidopexie) (siehe Abb. 
2). Nur in Ausnahmefällen ist beim vollständig geschrumpf-
ten Hoden dessen Entfernung notwendig.

Eine operative Therapie ist immer erforderlich bei ektoper 
Hodenlage (siehe Abb. 1), beim gleichzeitig bestehenden 

Leistenbruch, nach Voropera-
tion in der Leistengegend oder 
beim Hodenhochstand in und 
nach der Pubertät.

Diagnostik

Der Sonographie kommt nur eine untergeordnete Rolle 
zu, da bei Säuglingen häufi g dieser Bereich wegen des 
„Baby-Specks“ nicht gut untersucht werden kann. 
Vor allem muss unterschieden werden zwischen Pen-
delhoden (der Hoden pendelt zwischen Leiste und 
Hodenfach ohne Notwendigkeit einer Behandlung) und 
Gleithoden (der Hoden liegt in der Leiste und kann nur 
durch aktiven Zug ins Hodenfach verlagert werden; dann 
ist eine Behandlung erforderlich). 

Beim sicher nicht tastbaren Hoden sollte heute die Hoden-
suche laparoskopisch (durch Bauchspiegelung mit kind-
gerechten Instrumenten) erfolgen. Die Notwendigkeit zur 
Kernspintomographie besteht nur in Ausnahmefällen.

Wenn beidseits die Hoden nicht tastbar sind, kann mit 
Hilfe eines Labortests (Choriongonadotropin-Stimu-
lationstest [HCG-Test]) die Anorchie 
(das gänzliche Fehlen beider Hoden) 
nachgewiesen bzw. ausgeschlossen 
werden.

Nach Gabe des HCG kommt es beim 
Vorhandensein von nicht tastbaren 
(ektopen) Hoden nach 4-5 Tagen zu ei-
nem deutlichen Anstieg der männlichen 
Hormone im Blut (d.h. der Serumtesto-
steronwerte). Bleibt dieser Anstieg aus, 
muss von einer Anorchie ausgegangen 
werden.
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Abb.  2:  Operations-
befund nach Leisten-
schnitt beidseits und 
Fixierung der Hoden 
im Hodenfach
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tung mittels Lumbalpunktion, die Langzeit-Hirndruckmes-
sung und der Infusionstest. 

Generell gilt, dass die Aussichten einer erfolgreichen The-
rapie umso größer sind, je früher die Erkrankung erkannt 
und therapiert wird und je weniger Vorerkranken bestehen. 
Unter idealen Voraussetzungen kommt es bei mehr als 
90% der Patienten durch eine Therapie zur langfristigen 
Linderung der klinischen Beschwerden. Das Lebensalter 
spielt interessanterweise keine Rolle bei der Wahrschein-
lichkeit eines Therapieerfolges.

Therapie
Die langfristig bislang einzig sinnvolle Therapie besteht 
in einer so gen. Shuntimplantation. Als Shunt bezeich-
net man einen dünnen Silikonschlauch, der aus den 
Hirnwasserkammern (Ventrikeln) das Hirnwasser in 
ein Niederdruckkompartiment (Bauchraum oder rechte 
Herzvorkammer) ableitet. Der Silikonschlauch verläuft 
dabei über weite Strecken im Unterhautfettgewebe. In 
den Schlauchverlauf integriert sind mechanische Venti-
le, die den Abfl uss des Liquors regeln. Moderne Shunts 
beinhalten hoch komplexe Ventile, die z.B. „erkennen“, 
ob ein Patient aufrecht steht oder liegt. Hierdurch können 
Komplikationen, die bei älteren Shunts regelmäßig auftra-
ten, weitgehend vermieden werden. 

Eine langfristig wirksame medikamentöse Therapie oder 
eine sonstige nicht operative Therapieoption gibt es für 
den Normaldruckhydrocephalus bisher nicht. 

Ursache
In mehr als der Hälfte der Fälle bleibt die Ursache 
unbekannt und man spricht von einem idiopathischen 
Normaldruckhydrocephalus. 
Der sekundäre Normaldruckhydrocephalus kann als 
Folge einer Hirnhautentzündung, eines Schädelhirn-
traumas, einer Hirnblutung, neurochirurgischer oder 
strahlentherapeutischer Eingriffe am Schädel und selten 
einer Meningeosis carcinomatosa oder eines spinalen 
Tumors auftreten. 
Pathophysiologisch ursächlich ist, dass das Hirn  größeren 
Scherkräften und einer höheren Druckbelastung unterliegt, 
was letztlich zur Zerstörung der Hirnsubstanz führt. 

Der gebräuchliche Begriff des Normaldruckhydrocephalus 
ist dabei irreleitend und wird nur aus historischen Gründen 
beibehalten. In Wirklichkeit ist der Hirndruck beim Normal-
druckhydrocephalus intermittierend erhöht.

Diagnostik
Leidet ein Patient unter wenigstens zwei der Hauptsymp-
tome des Normaldruckhydrocephalus (Gangstörung, 
Inkontinenz, Demenz) sollte eine Computertomographie 
oder Kernspintomographie erfolgen. Sind dabei die Ven-
trikel im Vergleich zu den äußeren Liquorräumen (v.a. den 
hoch-apikalen Zisternen) weit (Evans-Index >0,3) ist ein 
Normaldruckhydrocephalus wahrscheinlich. 
An diesem Punkt muss dann eine weitergehende, invasive 
Diagnostik erfolgen, bspw. die diagnostische Liquorentlas-
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Therapie
Ziel der Therapie der Varikosis ist die Normalisierung der 
venösen Hämodynamik. Wichtige Basismaßnahmen sind 
die Kompressionstherapie mit Kompressionsstrümpfen 
oder Kurzzugverbänden, sportliche Betätigung in Form 
von Ausdauersportarten (Walking, Schwimmen, Rad fah-
ren) und Gewichtsoptimierung. Diese Maßnahmen sind 
bei leichten Varikosisformen ausreichend.
Bei stärker ausgeprägten Krampfadern besteht ein erhöh-
tes Risiko für thrombembolische Ereignisse, sowie für 
eine voranschreitende chronisch-venöse Insuffi zienz. 
Daher ist in dieser Situation und bei zunehmenden stau-
ungsbedingten Beinbeschwerden eine varizenausschal-
tende Therapie zu empfehlen: Für Seitenastkrampfadern 
kommen minichirurgische Eingriffe (Phlebektomie) und 
die Verödungsbehandlung (Sklerosierung) in Betracht. 
Bei einer Stammvarikosis ist die operative Entfernung in 
Vollnarkose, Regional- oder Lokalanästhesie Standardver-
fahren (Stripping-Operation). Als Alternative zur Stripping-
Operation werden innovative Techniken (Endovenöse La-
sertherapie, Radiowellentherapie, Kathetersklerosierung) 
eingesetzt, die sich durch minimale Invasivität und sehr 
gute funktionell-ästhetische Ergebnisse auszeichnen. Die 
operativen Methoden weisen insgesamt eine sehr geringe 
Komplikationsrate auf (z.B. Thromboserisiko < 1:1000). 
Medikamente wie Diuretika und Ödemprotektiva (z.B. 
Rosskastanien- oder Weinlaubextrakte) können additiv 
zur Entstauung eingesetzt werden, ersetzen jedoch nicht 
die o.g. therapeutischen Maßnahmen.

Ursachen
Disposition ist aufgrund familiärer Häufung des Krankheits-
bildes anzunehmen. Bekannt ist, dass „Realisationsfak-
toren“ ein Krampfaderleiden auslösen bzw. verschlimmern 
können: Übergewicht, Bewegungsmangel, Schwanger-
schaften, ständige Steh- oder Sitzbelastung. 

Diagnostik
Erhebung der Vorgeschichte und klinischer Befund (In-
spektion, Palpation) geben Hinweise auf Art und Ausmaß 
der Varikosis. Mit funktionellen Untersuchungsmetho-
den (Lichtrefl exionsrheographie, Venenverschlussplethys-
mographie, Phlebodynamometrie) lassen sich Aussagen 
zur Füllungs- und Abfl ussdynamik des venösen Blutes, 
sowie zu Druckverhältnissen im oberfl ächlichen und tiefen 
Beinvenensystem treffen. Die präzise diagnostische Ein-
ordnung der Varikosis erfolgt mit Ultraschallverfahren. 
Zur Verfügung steht die Dopplersonographie, mit der 
Ausgangspunkt und Ausdehnung klappeninsuffi zienter 
Venen bestimmt werden kann (Refl uxdiagnostik). Darüber 
hinaus ist eine begleitende arterielle Verschlusskrankheit 
dopplersonographisch zu erfassen. Die Duplexsonogra-
phie als bildgebendes Verfahren ermöglicht die Beurtei-
lung von Anatomie und Blutfl uss des Venensystems und 
ist für die OP-Planung unerlässlich. 
Invasive diagnostische Verfahren (Phlebographie, 
blutige Venendruckmessung) sind bestimmten Fragestel-
lungen vorbehalten (z.B. postthrombotisches Syndrom) 
und kommen routinemäßig nicht zum Einsatz.
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Kompetenzzentrum Molekulare Medizin
134.700 Euro Anschubfinanzierung im Rahmen des Landesforschungs-
förderungsprogrammes

„Das Kompetenzzentrum Molekulare Medizin soll eine
weithin sichtbare Schnittstelle der biomedizinischen
Forschung der Universität mit dem Klinikum und der
Wirtschaft werden. Dieser Leuchtturm der Medizini-
schen Fakultät ist in jeder Hinsicht unterstützungswür-
dig“, betont Dr. Wolfgang Bach, Abteilungsleiter im
Wissenschaftsministerium.
Ziel des Landesforschungsförderungsprogramm (LFFP)
des Saarlandes ist es, dass die Forschungsergebnisse
aus den Hochschulen und den außeruniversitären For-
schungseinrichtungen intensiver genutzt werden und
der Technologietransfer in die Wirtschaft gestärkt wird,
um damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit der
Hochschulen und Forschungseinrichtungen voran zu
bringen.

Im Rahmen des LFFP gewährte das Land nun dem
Kompetenzzentrum Molekulare Medizin der UdS eine
Anschubfinanzierung in Höhe von 134.700 Euro.
In einem von drei Schwerpunktbereichen der UdS, den
Nano- und Biowissenschaften, beschloss das Präsidi-
um Ende 2004 die Einrichtung des Kompetenzzen-
trums Molekulare Medizin (KoMM). Unter dem Dach
von KoMM befassen sich hochkarätige Forscherteams
mit molekularen Mechanismen in Zellen, die grund-
legende Funktionen unseres Körpers steuern. Durch
das Verständnis der Vorgänge in Zellen wird unter an-
derem der Zugang zur Behandlung von Stoffwechsel-
störungen und verschiedenen Arten von Krebs gelegt.
„Die molekularbiologischen Methoden der Zellfor-
schung können beispielsweise zur Weiterentwicklung
der Gen- und Immuntherapie eingesetzt werden“, er-
läutert Prof. Dr. Mathias Montenarh, Dekan der Medi-
zinischen Fakultät der UdS.
KoMM fasst fünf von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft geförderte Verbundprojekte zusammen:

V. l.: Prof. Dr. Mathias Montenarh, Dekan der Medizinischen
Fakultät der UdS, Dr. Wolfgang Bach, Abt.leiter im Wissen-
schaftsministerium, Prof. Dr. Richard Zimmermann, Leiter des
Kompetenzzentrums Molekulare Medizin, Prof. Dr. Mathias
Herrmann, Vizepräsident für Lehre und Studium der UdS.

Der weit über die Region ausstrahlende Sonderfor-
schungsbereich 530 unter Leitung von Prof. Dr. Veit
Flockerzi ist dem Spezialgebiet der „Räumlich-zeitli-
chen Interaktion zellulärer Signalmoleküle“ gewidmet.
Das Interesse reicht dabei von der Betrachtung ein-
zelner Gene für die Entstehung von Erinnerungen und
Gedächtnisinhalten über die Erforschung neuer Gene
zur Behandlung von Bluthochdruck und Herzrhyth-
musstörungen bis hin zu neuen Ansätzen in der The-
rapie von Diabetes.
In drei internationalen Graduiertenkollegs werden
exzellente Nachwuchsforscher in der Biomedizin aus-
gebildet: „Zelluläre Regulation und Wachstum“, Zel-
lulärer Membrantransport“ und „Kalzium-Signale und
zelluläre Nanodomänen“. Die Kollegs werden von
Prof. Dr. Mathias Montenarh, Prof. Dr. Richard Zim-
mermann und Prof. Dr. Dieter Bruns betreut. Über das
gemeinsame Graduiertenkolleg mit der TU Kaiserslau-
tern ist KoMM zudem überregional ins benachbarte
Bundesland vernetzt.
Innerhalb der Klinischen Forschergruppe unter Leitung
von Prof. Dr. Stefan Zeuzem versuchen die Moleku-
larbiologen zusammen mit Saarbrücker Wissenschaft-
lern, mit Hilfe ausgeklügelter biomathematischer und
molekularbiologischer Modelle neue Therapien gegen
das Hepatitis-C und HIV-Virus zu entwickeln.
Diese fünf Verbundprojekte bilden die extern evalu-
ierten Kernstücke von KoMM und unterstreichen die
Kompetenz der UdS auf dem Gebiet der molekularen
Medizin.
Die am Menschen orientierte Spitzenforschung inner-
halb von KoMM wird in enger Kooperation mit Exper-
ten der Pharmazie und Bioinformatik vorangetrieben.
Ziel ist es, das erarbeitete Wissen in die Entwicklung
neuer Technologien und Therapien einfließen zu las-
sen. Oberstes Anliegen von KoMM ist daher die Bün-
delung aller biomedizinischen und molekularen Kom-
petenzen der Universität und der Transfer von Tech-
nologien und anwendungsreifen Forschungsergebnis-
sen in die Pharmaindustrie und in ausgegründete Fir-
men.
„Das Saarland setzt ein wichtiges Signal, dass wir mit
unserem Kompetenzzentrum Molekulare Medizin den
richtigen Weg eingeschlagen haben“, sagt Dekan Prof.
Dr. Mathias Montenarh. „Für KoMM haben wir einen
Maßnahmenkatalog erarbeitet, dessen Umsetzung nun
Dank der Anschubfinanzierung des Landes beginnen
kann.“
Die nächsten zwei Jahre steht KoMM unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Richard Zimmermann (Medizini-
sche Biochemie und Molekularbiologie) und Prof. Dr.
Stefan Zeuzem (Direktor der Klinik für Innere Medi-
zin II am UKS).                                                    (ruf)

Lange Nacht
der Wissenschaften

am UKS

27. - 30. November 2006 : Hochschulwoche

27. November

Eröffnungsveranstaltung um 20 Uhr, großer Sit-
zungssaal im Forum der Stadt Homburg, mit
Feierstunde anlässlich des 50-jährigen Beste-
hens der Volkshochschule Homburg.
Begrüßung durch Willi-Günther Haßdenteufel,
Vorsitzender und Leiter der VHS, Prof. Dr. Ma-
thias Montenarh, Dekan der Medizinischen Fa-
kultät der UdS und Joachim Rippel, Oberbür-
germeister der Stadt Homburg.

Festvortrag von Prof. Dr. Berthold Seitz, Direk-
tor der Klinik für Augenheilkunde des UKS:
Unsere Augen – das Tor zur Welt.

29. November:

Lange Nacht der Wissenschaften
am UKS

Mitglieder der Medizinischen Fakultät und des
Uni-Klinikums öffnen von 17 bis 23 Uhr ihre
Kliniken und Institute für die Bevölkerung. Mehr-
fach an diesem Abend halten sie interessante
Vorträge zu aktuellen medizinischen Themen
und bieten Präsentationen und Führungen durch
verschiedene Forschungslabors und Bereiche an,
die normalerweise der Außenwelt verschlossen
bleiben.

International hochkarätige und anerkannte For-
schungsergebnisse werden allgemein verständ-
lich dargestellt und wissenschaftliches Arbeiten
transparent gemacht. Die Kliniken des UKS stel-
len neue diagnostische und therapeutische Ver-
fahren, beispielsweise mit Hilfe der Gentech-
nik oder Roboter unterstützt, vor. Patienten und
Besucher können sich von den Wissenschaft-
lern, Klinikdirektoren und Oberärzten des UKS
beraten lassen und wichtige Gesundheitsthemen
besprechen.
Die Lange Nacht der Wissenschaften klingt mit
einer großen Feier aus, an der sich auch die Stu-
dierenden beteiligen. Für gute Laune sorgt die
Uni-Big-Band unter Leitung von Prof. Rudolf
Bock.

30. November

20.00 Uhr, Kulturzentrum Saalbau: Klavierkon-
zert mit Antti Siirala. Karten sind beim Kultur-
und Verkehrsamt der Stadt erhältlich: Tel.
(06841) 101-166. Einlass nur mit gültigem Ti-
cket.
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Alle Termine unter www.uks.eu/langenacht
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SAARLAND
Versicherungen

Fragen über Versicherungen?

              
               

 Sprechen Sie mit uns!

Was geschieht mit mir, wenn ich nicht mehr in der
Lage bin, meine Wünsche und Vorstellungen selbst
zu artikulieren? Diese Frage stellen sich nicht nur älte-
re Menschen. Auch Jüngere suchen nach Möglichkei-
ten, für Krisensituationen rechtzeitig vorzusorgen.
Denn in dem Maße, in dem die moderne Medizin
Krankheiten behandeln kann, die noch vor wenigen
Jahren als nicht therapierbar galten, wächst die Furcht
davor, dass das eigene Leiden und Sterben verlängert
werden könnte.
Es gehört zu dem Selbstbestimmungsrecht des Men-
schen, medizinischen Eingriffen und Therapien zuzu-
stimmen oder sie abzulehnen. Dies ist dann kein Pro-
blem, wenn der Patient bei vollem Bewusstsein ist und
seine Wünsche selbst artikulieren kann. Ist er jedoch
geistig verwirrt, bewusstlos oder liegt er im Koma, hat
er keine Möglichkeit mehr, den behandelnden Ärzten
seine Wünsche mitzuteilen.
Um trotzdem sicherzustellen, dass auch in solchen
Situationen die eigenen Vorstellungen von menschen-
würdigem Leben und Sterben berücksichtigt werden,
empfiehlt es sich, rechtzeitig eine Patientenverfügung
zu verfassen. Es handelt sich dabei um eine schriftli-
che Erklärung, in der eine einwilligungsfähige Person
zum Ausdruck bringt, welche Behandlung sie zukünf-
tig in bestimmten Krankheitssituationen nicht wünscht.
Inhaltlich sind einer solchen Verfügung durch die
Rechtsordnung Grenzen gesetzt – so ist der Wunsch
nach aktiver Sterbehilfe für den behandelnden Arzt
nicht verbindlich. Aus der Verfügung sollte sich erge-

ben, dass der Verfasser sich ernsthaft mit seinen per-
sönlichen Werten und Behandlungswünschen ausein-
andergesetzt hat. Deshalb empfiehlt es sich nicht, ein-
fach nur ein vorgefertigtes Formular auszufüllen. Für
die Beachtlichkeit einer Patientenverfügung sind die
Schriftform, das Ausstellungsdatum und die eigenhän-
dige Unterschrift erforderlich, nicht dagegen eine no-
tarielle Beglaubigung oder die handschriftliche Aus-
fertigung. Es ist jedoch sinnvoll, die Verfügung durch
eine siegel- oder stempelführende Einrichtung bestä-
tigen zu lassen, sie im Abstand von ein bis zwei Jah-
ren zu überprüfen und mit erneuter Unterschrift und
Datum zu versehen.
Die Freunde des Universitätsklinikums des Saarlan-
des haben mit der Broschüre „Leben und Sterben –

Selbstbestimmung und Verantwortung“ einen Leitfa-
den herausgegeben, der über die Patientenverfügung
informiert. Die neu aufgelegte, überarbeitete Broschüre
ist kostenlos erhältlich bei den Freunden des UKS, Ge-
schäftsstelle, Universitätsklinikum, Gebäude 79, Tele-
fon (06841) 16-22222 oder im Internet: www.uks.eu/
freunde. Über das saarländische Ministerium für Jus-
tiz, Gesundheit und Soziales ist der „Wegweiser zur
Erteilung von Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung
und Patientenverfügung“ zu beziehen:
www.broschueren.
soziales.saarland.de/
index.php
Daneben bieten eine
Vielzahl von Organi-
sationen und Vereini-
gungen, Sozialver-
bänden, Kirchen und
Landkreise entspre-
chende Informatio-
nen an.              (cros)
Bundesjustizministe-
rin Zypries will Patientenverfügungen noch in diesem
Jahr rechtlich absichern. Ein Gesetzesentwurf sei
bereits vorbereitet, sagte Zypries Ende August der
„Neuen Presse“ in Hannover. Nach der parlamentari-
schen Sommerpause sei ein Gespräch mit den Frakti-
onen geplant. Die Willenserklärung von Patienten soll
demnach künftig auch dann gelten, wenn der Kranke
ins Koma fallen sollte. Mit einer Patientenverfügung
können beispielsweise lebensverlängernde Maßnah-
men in bestimmten Fällen vorab ausgeschlossen wer-
den (SR-Nachrichten, 28.8.2006).

Die Patientenverfügung

Wie reanimiere ich richtig? Jeder kann helfen!
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Das Notfallkonzept des UKS schafft die bestmöglichen Re-
animationsvoraussetzungen für unsere Patienten. Alle Sta-
tionen und Bereiche sind mit einheitlichen Notfallkoffern
oder Notfallwägen bestückt. Mit Hilfe von Checklisten und
Merkblättern kann das Pflegepersonal seine Notfallordner
auf dem neuesten Stand halten. Hinweisschilder zeigen,
wo sich die Notfallausrüstung befindet und wo Notfallme-
dikamente gelagert werden. Mitarbeiter des Notfall-Teams
der Anästhesie haben „Klinikpatenschaften“ innerhalb des
UKS übernommen; sie sind Ansprechpartner bei aktuellen
Fragen zum Notfallkonzept sowie bei Grundsatzfragen der
Organisation und Schulung. Rund 3.000 Mitarbeiter des
UKS haben die Fortbildung „Reanimation für Pflegekräf-
te“ besucht. „Das ist sehr gut“, sagt Peter Gerlich, leiten-
der Fachkrankenpfleger der Anästhesie, „gut geschulte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im UKS unverzicht-
bar – nicht nur auf den Stationen. Wir müssen alle mitein-

beziehen – auch die, die nicht unmittelbar in der Patienten-
versorgung tätig sind.“ Das vorhandene Notfallteam des UKS
(interner Notruf: 77777) entbinde nämlich nicht von der Not-
wendigkeit rascher und wirksamer Sofortmaßnahmen vor Ort,
betont Gerlich. Was aber ist zu tun, wenn jemand in unmittel-
barer Nähe kollabiert? Wo befindet sich der nächste Defibril-
lator ? Wie reanimiert man richtig? Für alle, die ihre Kenntnis-
se in Erster Hilfe und Reanimation auffrischen wollen, bietet
das Notfall-Team der Anästhesie nun Schulungen nach den
Richtlinien des European Resuscitation Council (ERC) an, die
internationalem Standard entsprechen. Hiernach sollte die Zeit
zwischen einem herzbedingeten Kollaps und einer notwen-
digen Defibrillation drei Minuten nicht überschreiten. Denn
die ersten drei Minuten können über Leben und Tod entschei-
den. Dieser Richtwert gilt in klinischen Einrichtungen, wird
aber auch in einigen Verkehrsflugzeugen, Flughäfen und ICE-
Zügen schon heute erfüllt.

Die Termine der Notfall-Schulungen im Internet:
www.uks.eu/de/einrichtungen/schulzentrum/
ibf/Fortbildungen/fb
Modul 1 der Notfallschulung richtet sich grundsätzlich
an alle Mitarbeiter des UKS und führt in Basismaßnah-
men der Reanimation
ein. Hier lernt man
auch, wie ein Defibrilla-
tor eingesetzt wird. Mo-
dul 2 zielt auf die inner-
klinische Reanimation
ab und geht auf die Un-
terschiede bei der Wie-
derbelebung von Er-
wachsenen und Klein-
kindern ein. In Modul 3
werden Fallbeispiele be-
sprochen und besonde-
re Situationen eingeübt.
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Neue Stiftungsprofessur zur Erforschung
von Alzheimer

Prof. Dr. Tobias Hartmann hat seine Arbeit an der Universität
des Saarlandes zum 1. August 2006 aufgenommen.

Prof. Dr. Tobias Hartmann ist Inhaber der neu geschaf-
fenen Stiftungsprofessur „Neurodegeneration und Neu-
robiologie“ an der Medizinischen Fakultät der UdS.
Die Stiftungsprofessur entstand auf Initiative von Prof.
Dr. Klaus Fassbender (Direktor der Klinik für Neurolo-
gie des UKS) und der UdS, und wird von der Pfizer
Pharma GmbH Karlsruhe unterstützt.
Tobias Hartmann, 1963 in Dortmund geboren, stu-
dierte zunächst an der Universität Münster, danach
an der Universität Heidelberg Biologie, wo er 1996
promovierte. Seit 1999 war er am Zentrum für Mole-
kulare Biologie Heidelberg als Projektleiter und ab
2003 als Gruppenleiter tätig.
Die Arbeitsgruppe von Dr. Hartmann konnte in der
Vergangenheit herausfinden, dass die natürliche Funk-
tion der Eiweißablagerung (so genannte Plaques), wel-
che im Gehirn der Alzheimer-Patienten auftreten, ei-
gentlich der Kontrolle des menschlichen Cholesterin-
stoffwechsels dient. Es handelt sich um die Entglei-
sung eines Prozesses, der eigentlich dazu dient, den
Cholesterinspiegel im Körper zu senken: Je mehr Cho-
lesterin im Blut ist, desto mehr Amyloid wird im Kör-
per produziert, um den Wert zu senken. Unter be-
stimmten Umständen „verklumpen“ die normaler-

weise regulierenden Eiweiße zu Plaques im Gehirn.
Daher steigt mit erhöhtem Cholesterinspiegel auch das
Risiko, an Alzheimer zu erkranken.
Die Aufklärung dieses komplexen natürlichen Steue-
rungsmechanismus eröffnet neue Ansätze für die The-
rapie: So haben Untersuchungen gezeigt, dass den
Cholesterinspiegel senkende Medikamente (Statine)
die Entstehung der amyloiden Eiweißstoffe verringern

und möglicherweise zur Therapie der Alzheimer Krank-
heit beitragen könnten. Dieser Fragestellung wird
zurzeit international in Patientenstudien nachgegan-
gen. Erste Ergebnisse werden in den nächsten zwei
bis drei Jahren erwartet. Die Produktionsrate des Amy-
loids ermöglicht es außerdem vorherzusagen, in wel-
chem Alter die seltene, erblich bedingte Form der Alz-
heimer Demenz ausbricht. Dies fand Hartmann
unlängst in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von
Prof. Dr. Johannes Schröder, Sektion Gerontopsychia-
trische Forschung am Zentrum für Psychosoziale Me-
dizin der Universitätsklinik Heidelberg, heraus.
Gemeinsam mit Prof. Johannes Schröder erhielt Prof.
Tobias Hartmann den mit insgesamt 10.000 Euro do-
tierten Alois-Alzheimer-Preis der Universität Frank-
furt für die grundlegende Aufklärung der Rolle des Fett-
stoffwechsels bei der Alzheimer Krankheit. Die Preis-
summe stiftete die Commerzbank-Stiftung im Septem-
ber 2006 zum hundertjährigen Jubiläum der Entde-
ckung der Alzheimer Krankheit.
Die Arbeiten von Tobias Hartmann werden durch
umfangreiche Drittmittel gefördert. Er ist Mitglied im
Forschungsschwerpunkt „Alzheimer“ der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, des transregionalen Sonder-
forschungsbereiches „Lipidmikrodomänen“ und des
Nationalen Genomforschungsnetzwerkes sowie meh-
rer anderer Förderungen.
Neben der medikamentösen Behandlung untersucht
Dr. Tobias Hartmann im Rahmen eines von ihm ge-
gründeten Projektes der  Europäischen Union (Lipi-
Diet) außerdem die Möglichkeit, durch eine Verände-
rung der Essgewohnheiten einen besseren Schutz vor
der Alzheimer-Krankheit zu erreichen. Untersuchun-
gen mit essentiellen Fettsäuren lassen hoffen, dass diese
künftig zur Prävention der Krankheit eingesetzt wer-
den könnten.

Neuer Direktor der Kinderkardiologie
Prof. Dr. Hashim Abdul-Khaliq ist neu-
er Direktor der Klinik für Kinderkardio-
logie des UKS (seit 1. August 2006,
Nachfolge von Prof. Dr. Walter Hoff-
mann). Die Schwerpunkte von Prof.
Abdul-Khaliq liegen in der Behandlung
von Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen mit angeborenen Herzfehlern.
Insbesondere werden neue Verfahren in
der Bildgebung wie die 3D-Echokardi-
ographie, die Gewebedoppler-Echokar-
diographie für die Evaluation der Mor-
phologie und Funktion angeborener Herzfehler ein-
gesetzt.
Aufgrund dieser Arbeiten ist Prof. Abdul-Khaliq Pro-
jektleiter für das Querschnittsprojekt Echokardiogra-
phie im bundesweit agierenden Kompetenznetz für
angeborene Herzfehler, welches vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung finanziert wird.
Weiterhin wird Prof. Abdul-Khaliq der Projektleiter der
neuen multizentrischen Studie für kardiale Resynchro-
nisationstherapie im Rahmen des Kompetenznetzes
für angeborene Herzfehler, welche sowohl national
als auch international ab Anfang Januar 2007 starten
soll.
Im Bereich der Krankenversorgung möchte Prof. Ab-
dul-Khaliq eine enge und interaktive Kooperation mit
den zuweisenden niedergelassenen Kollegen und Kli-
niken führen. In Anlehnung an die klinische Tätigkeit
in Berlin und in Zusammenarbeit mit anderen Einrich-
tungen des Klinikums möchte Prof. Abdul-Khaliq eine

umfassende Versorgung für Patienten
mit angeborenem Herzfehler vom Fe-
tus bis zum Erwachsenen anbieten. Ein
Schwerpunktthema der Tätigkeit von
Prof. Abdul-Khaliq in Berlin war die
Problematik der Erwachsenen mit an-
geborenen Herzfehlern. Hier möchte er
in Zusammenarbeit mit der Klinik für
Kardiologie und Herzchirurgie ein Zen-
trum für Erwachsene mit angeborenen
Herzfehlern (EMAH-Zentrum) in Hom-
burg etablieren.

Im Bereich der Forschung möchte Prof. Abdul-Khaliq
seine aktive Tätigkeit durch die Leitung der beiden
genannten Projekte des Kompetenznetzes für angebo-
rene Herzfehler fortsetzen. Neue innovative Metho-
den zur interventionellen Behandlung angeborener
Herzfehler, wie der Einsatz neuer Stents und Ver-
schlussdevices, sollen klinisch und experimentell er-
probt werden.
Weiterhin ist die Fortführung der bisherigen Studien
auf dem Gebiet der Hirn- und Myokardprotektion wäh-
rend herzchirurgischer Eingriffe im Kleinkindesalter
geplant. Prof. Abdul-Khaliq plant, seine tierexperimen-
tellen Untersuchungen und andere Studien zur Zell-
signalveränderung im Zellkulturmodell auf diesem Ge-
biet in Homburg fortzusetzen und auszubauen. Dafür
möchte Prof. Abdul-Khaliq eine enge Kooperation mit
den Bereichen der Molekularmedizin und anderen
spezialisierten Einrichtungen auf diesem Gebiet errei-
chen.
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Individuelle Finanzplanung.
Auch für die Kurven im Leben.

VR-FinanzPlan
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Der menschliche Körper besteht aus vielen Milliarden
Zellen, deren Aktivität fein aufeinander abgestimmt
sein muss. Dazu nutzen die Zellen, vorzugsweise die
Nervenzellen, eine Kombination von elektrischen und
chemischen Signalen. Verändert sich die elektrische
Spannung in einer Zelle, werden chemische Boten-
stoffe freigesetzt, die dann von spezialisierten Rezep-
torproteinen anderer Zellen wahrgenommen werden
und dort wieder elektrische Spannungsänderungen
auslösen können.
Dass wir inzwischen so gut darüber Bescheid wissen,
wie die Kommunikation in unserem Körper funktio-
niert, verdanken wir der Neugierde von Forschern, die
sich seit Jahrzehnten Gedanken über die physikali-
schen, biochemischen und informationsverarbeiten-
den Funktionen der Lebewesen machen, den Physio-
logen. Der Begriff Physiologie heißt schlicht übersetzt
„Die Lehre von der Natur“ und wurde von Jean Fran-
çois Fernel (1497-1558) geprägt.
Ohne die Physiologie wären gezielte Arzneibehand-
lungen nicht möglich, denn sie kann Wirkungen, Ei-
genschaften und Nachteile von Medikamenten teil-
weise beschreiben und auch voraussagen. Und ohne
die Arbeit von Neurophysiologen, also jenen Spezia-
listen, die studieren wie Lernen, Gedächtnis und Den-
ken funktionieren, wären keine gezielten Therapien
psychischer Krankheiten möglich und auch keine Re-
formen bestehender Bildungssysteme.
Die Arbeit von Physiologen geht also weit über die

Suche nach reinem Erkenntnisgewinn
hinaus, sie beeinflusst unmittelbar
das Leben aller. Dieses Leben beginnt
bekanntermaßen in der einzelnen
Körperzelle. Dort setzen auch die
Physiologen in den Laboren der Ge-
bäude 58 und 59 auf dem hiesigen
Campus an. Längst genügen ihnen
dazu keine gewöhnlichen Mikrosko-
pe mehr. Was die einzelnen Mess-
plätze zu bieten haben, ist Hightech
und wurde zum Teil vor Ort entwi-
ckelt und gefertigt. Wenn zum Bei-
spiel Prof. Jens Rettig, einer von vier Abteilungsleitern,
Besucher durch seine Räume geleitet, dann kommt
mehr als einmal der Satz über seine Lippen: „Und das
da, das haben wir auch selbst gebaut“. Gemeint sind
damit jene Apparaturen und Messplätze, an denen die
Forscher aus winzigsten elektrischen Signalen heraus-
lesen, wie einzelne Bestandteile von Zellen aussehen
und welche Stoffmoleküle sich darin verteilen.
Eine der Homburger Spezialitäten besteht zum Bei-
spiel darin, mit der sogenannten
TIRFM-Methode (Total Internal  Re-
flection Fluorescence Microscopy)
die Beweglichkeit und Fusion von Ve-
sikeln der Synapsen, also bestimm-
ten „Bläschen“ in den „Kontaktstel-
len“ von Hirnzellen, zu untersuchen.
Auf der Basis solcher Messungen las-
sen sich möglicherweise Arzneien
entwickeln, mit denen sich zum Bei-
spiel Störungen in der Kommunikati-
on von Nervenzellen beheben lassen,
die maßgeblich für manche psychi-
sche Erkrankungen oder Demenzen
sind. „Die Beweglichkeit und Fusion von Vesikeln zu
messen, das können weltweit vielleicht gerade mal
20 Abteilungen“, weist Rettig auf die Bedeutung des
Homburger Institutes für Physiologie hin, das auch in
Deutschland zu den führenden gehört. Hier fanden
die Neurophysiologen gerade in jüngster Zeit auch
Indizien, die für eine gemeinsame Grundlage zweier
diskutierter Haupt-Theorien zur Entstehung der Alz-
heimer-Krankheit sprechen, was eines Tages vielleicht
zu völlig neuen Behandlungsstrategien führen könn-
te.
Mit der Übertragung von chemischen Signalen an
Nervenzellen befasst sich auch die Abteilung von Prof.
Dieter Bruns. Bruns arbeitet dabei vorwiegend an
Chromaffinzellen aus dem Nebennierenmark von Rin-
dern oder Mäusen, die man als modifizierte Nerven-
zellen betrachten kann. Chromaffinzellen erzeugen im
Stresszustand das Neurohormon Adrenalin und wer-
den, anders als ‘richtige’ Nervenzellen, als ‘neurose-
kretorische Zellen’ bezeichnet. Doch ihre Sekretions-
mechanismen sind denen der Nervenzellen sehr ähn-

Institut für Physiologie

Standort
Gebäude 58 und 59 auf dem Homburger Campus.

Vier Arbeitsgruppen
Prof. Dr. Jens Rettig: Molekulare Mechanismen der
Freisetzung von Neurotransmittern.
Prof. Dr. Markus Hoth: Physiologie und Pathophysio-
logie des Immunsystems.
Prof. Dr. Dieter Bruns: Molekulare Mechanismen der
Exozytose.
Prof. Dr. Irene Schulz: Hormonell regulierte Ionenka-
näle.
Anm.: Sämtliche Lehrstuhlinhaber waren zuvor an
Max-Planck-Instituten und renommierten Forschungs-
einrichtungen in den USA tätig.

Zahl der Mitarbeiter
Ca. 70, wovon 20 von der UdS finanziert werden, der
Rest durch eingeworbene Drittmittel.

Drittmittel
Ca. 2 Millionen Euro vom Bundesforschungsministe-
rium, Deutscher Forschungsgemeinschaft und der EU
für extern begutachtete Projekte.

Ausbildung
Jährlich rund 250 Studenten in der Vorklinik. Daneben
Ausbildung von Chemikern, Biologen, Physikern, Phar-
mazeuten und Medizinern, viele davon aus dem Aus-
land. Zur Zeit 19 Doktoranden in Ausbildung.

Forschungskooperationen
Erfolgreiche Kooperationen bestehen mit Forschungs-
einrichtungen in Israel, den USA, den Benelux-Staa-
ten, Frankreich, der Ukraine und China. Vertreten ist
das Institut in allen Graduiertenkollegs und im Son-
derforschungsbereich 530 der Fakultät.

Zahl der Publikationen
Seit dem Jahr 2000 wurden 58 Publikationen mit ei-
nem Impact-Factor von 501.71 veröffentlicht, der den
international, ehemals durch Prof. Robert Stämpfli
begründeten guten Ruf des Institutes aufrecht hält.

Besonderheiten
Eigene Elektronik- und Feinmechanikerwerkstätten, da
viele Geräte selbst entwickelt und gebaut werden
müssen.

lich. Vor allem aber haben Chromaffinzellen den Vor-
teil, dass sich die beteiligten Moleküle mit molekular-
biologischen Methoden manipulieren lassen und dass
die Sekretion sehr genau und zeitnah gemessen wer-
den kann. Den Wissenschaftlern geht es vor allem
darum, die molekularen Mechanismen der Botenstoff-
freisetzung aufzuklären und darzustellen, wie der Kör-
per auf Stresszustände reagiert. Fragen, die von größ-
ter Bedeutung sind, da jegliche Krankheit Stress für

den Organismus be-
deutet. Ist der Körper
erst einmal erkrankt
oder infiziert, schlägt
die Stunde des Im-
munsystems. Dieses
muss in der Lage
sein, Krankheitserre-
ger von körpereige-
nen Zellen zu unter-
scheiden, damit sich
die Abwehr zum Bei-
spiel nicht gegen
gesundes Gewebe

richtet, der Körper sich also selbst „entzündet“, wie
das bei sogenannten Autoimmunerkrankungen der Fall
ist. Die Abteilung von Prof. Markus Hoth widmet sich
deshalb vorwiegend den Abwehrzellen im Blut, bzw.
deren Vorläuferzellen aus dem Thymus und dem Kno-
chenmark. Dabei steht die Calcium-abhängige Akti-
vierung von Lymphozyten und Mastzellen im Vorder-
grund. Calcium-abhängige Signaltransduktion (das
meint den Aufbau des entscheidenden Impulses) ist
nicht nur entscheidend für die Regulation der physio-
logischen Immunantwort sondern spielt auch bei be-
stimmten Immunkrankheiten wie chronisch-entzünd-
lichen Darmerkrankungen eine wichtige Rolle.
Die vierte Abteilung am Institut für Physiologie wird
geleitet von Prof. Irene Schulz (Foto). 1991 trat sie in
Homburg die Nachfolge von Prof. Dr. Wolfgang Traut-
wein an. In ihren For-
schungen und Publika-
tionen widmet sie sich
vor allem der Zellregu-
lation und Untersu-
chungen der hormonell
regulierten Ionenkanä-
le und der Enzymsekre-
tion. Mit ihren Projek-
ten ist die Jubilarin auch maßgeblich am Homburger
Graduiertenkolleg „Zelluläre Regulation und Wachs-
tum“ sowie am Homburger Sonderforschungsbereich
„Räumlich-zeitliche Interaktionen zellulärer Signalmo-
leküle“ beteiligt.

Zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Irene Schulz veran-
staltete das Physiologische Institut der UdS im Januar
ein internationales „Homburger Physiologisches Sym-
posium“, an dem unter anderem auch der Nobelpreis-
träger Prof. Dr. Erwin Neher (Göttingen) teilnahm. (kap)
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Das Team von Prof. Dr. Jens Rettig

Das Team von Prof. Dr. Markus Hoth
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In der Kinderheilkunde müsse zu der medizinisch-fach-
lichen Kompetenz eine besonders intensive pflegeri-
sche Betreuung und vor allem Empathie kommen, er-
klärt Prof. Ludwig Gortner (Foto links). Der Direktor
der Allgemeinen Pädiatrie und Neonatologie ist gleich-
zeitig geschäftsführender Direktor des gesamten Kin-
derklinikums. Denn die Kinderheilkunde des UKS ver-
fügt über insgesamt drei Kliniken: die Allgemeine Pä-

ursachen im Kindesalter. Auch Atem-
wegserkrankungen gehören zu den Spe-
zialgebieten der Klinik, wobei die Be-
treuung von Kindern und Jugendlichen
mit Mukoviszidose im Vordergrund
steht.
In der Kinderkardiologie werden ange-
borene und erworbene Herzfehler dia-
gnostiziert und behandelt. Bereits ab der
18. Schwangerschaftswoche können
Fehlbildungen und Funktionsstörungen des Herz-Kreis-
lauf-Systems Ungeborener festgestellt und teilweise
auch therapiert werden. Gerade auf dem Gebiet der
Herzkrankheiten im Kindes- und Jugendalter arbeiten
die Spezialisten der Kinderkardiologie eng mit ande-
ren Kliniken des UKS zusammen: Es werden spezielle
diagnostische Methoden der radiologischen Klinik ein-
gesetzt, in der Inneren Medizin III werden Gefäßver-
engungen behoben und soweit Operationen erforder-
lich sind, werden sie in der Klinik für Thorax- und Herz-
Gefäßchirurgie vorgenommen. Für die weitere Betreu-
ung steht eine eigene Kinder-Intensivstation zur Verfü-
gung.
Die Kinderonkologie versorgt als saarländisches Kin-
der-Krebszentrum neben allen bösartigen Erkrankun-
gen auch Bluterkrankungen und Gerinnungsstörungen.
Da die jungen Patienten dieser Abteilung häufige und

lange Krankenhaus-
aufenthalte in Kauf
nehmen müssen, er-
fahren sie neben der
medizinischen eine
intensive psychosozi-
ale Betreuung. Die
Behandlung ist durch
ein hohes Maß an
Qualitätskontrolle
durch Teilnahme an
Therapieoptimie-
rungsstudien gekenn-
zeichnet.
Die Kinderkliniken si-
chern nicht nur die Pa-
tientenversorgung in
der Region sondern er-
füllen als Teil des

Universitätsklinikums auch entsprechende Aufgaben
in Forschung und Lehre.
So verschieden ihre Krankheiten sind, so unterschied-
lich sind ihre Entwicklungsstufen – eines gilt für alle
Patienten der Kinderklinik: „Sie haben Trennungsängste
und erleben das Krankenhaus als etwas Bedrohliches“,
sagt Gortner. Deshalb sei es wichtig, „nicht ein Or-
gan, sondern das Kind in den Mittelpunkt zu stellen“.
Dazu gehört unter anderem die individuelle Förde-

rung schulpflichtiger Patienten im
Rahmen des Krankenhausunter-
richts. Dazu gehört auch, dass El-
tern in der Nähe ihrer kranken Kin-
der sein können, wann immer und
solange sie wollen. Nicht zuletzt
ist auch Ekki, der tröstende Plüsch-
hund der Elterninitiative krebskran-
ker Kinder, ein Teil des Therapie-
konzept, bestätigt Nico, 15-jähri-
ger Patient in der Kinderonkologie:
„Man kann ihn an die Wand klat-
schen und dabei die Wut rauslas-
sen. Oder man kann ihn in den
Arm nehmen, als Glücksbringer
oder Schutzengel.“              (cros)

Die Kinderkliniken

diatrie, die Kinderonkologie (Direktor Prof. Norbert
Graf, Foto Mitte) und die Kinderkardiologie (Direktor
Prof. Hashim Abdul-Khaliq, Foto rechts).
Behandelt werden alle Erkrankungen, die im Kindes-
und Jugendalter auftreten, wobei – so erklärt Gortner
– „die lebensbedrohlichen Krankheiten im Vordergrund
stehen“. Die jüngsten
Patienten sind jene
Frühgeborene, die bis
zu 17 Wochen vor
dem regulären Ge-
burtstermin zur Welt
kommen, die ältesten
sind Jugendliche bis
zu 18 Jahren. 500
Gramm wiegen die
Kleinsten. Für den
schwersten Jugendli-
chen reichte die kli-
nikeigene Waage
nicht aus. Er wog 185
Kilo und befand sich
in einem lebensbe-
drohlichen Zustand.
Die eigene technische
und personelle Ausstattung der Kliniken für Kinder-
und Jugendmedizin entspricht in allen Bereichen den
Anforderungen, die an eine solche Einrichtung der Ma-
ximalversorgung gestellt werden – so verfügen die Kli-
niken etwa über 18 Intensivbetten. Darüber hinaus
arbeiten die Abteilungen eng mit den übrigen Klini-
ken des UKS zusammen. Von besonderer Bedeutung
ist dabei unter anderem die Kooperation mit der Uni-
versitäts-Frauenklinik in Form eines Perinatologischen
Zentrums auf dem Gebiet der vor-
geburtlichen Diagnostik und The-
rapie.
In der Klinik für Allgemeine Pädi-
atrie und Neonatologie ist einer
der Schwerpunkte die Behand-
lung von sehr jungen Frühgebo-
renen. „60 Prozent aller saarlän-
dischen Frühgeborenen kommen
hier zur Welt“, erklärt Gortner.

Daneben werden vor allem Kin-
der mit Magen-Darm-Infektionen
versorgt. Es sind dies überaus ernst
zu nehmende Erkrankungen, denn
wie Gortner betont, zählen sie
weltweit zu den häufigsten Todes-
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In der Klinik für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie wird die
intensive psychosoziale Betreuung der Patienten groß geschrieben

Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie
Tel. (06841) 16-28300

Perinatalzentrum Homburg/Saar: neonatologische Be-
treuung, pädiatrische Intensivmedizin. Giftinformati-
onszentrale(GIZ): 24-Stunden Service zur Beratung bei
Vergiftungsfällen in Kooperation mit dem Institut für
Klinische Pharmokologie und Toxikologie an (Gift- und
Drogen-Screening). Forschung: Molekulare Mechanis-
men des respiratorischen Versagens bei Früh- und
Neugeborenen (Prof. Gortner, NGFN II); molekulare
u. experimentelle Untersuchungen zu interstitiellen
Lungenerkrankungen (klinische Forschergruppe, Uni
Gießen) u. zu Störungen des intrauterinen Wachstums
(Projekt: Mensch-Ernährung-Umwelt, DFG HMWK,
Prof. Gortner); Untersuchungen zur Ernährungs- u.
Physiotherapie-Schulung von Mukoviszidose kranken
Kindern; internat. multizentrische Studien zur Behand-
lung des CF-Diabetes sowie chronischer Pseudomo-
nas-Pneumonien bei Mukoviszidose (Prof. Dockter);
Studien zur hormonellen Wachstumskorrektur und
Studien zur Therapie der Adipositas (Dr. Rohrer).

Klinik für Pädiatrische Kardiologie
Tel. (06841) 16-28305

Projekte im Rahmen des Kompetenznetzes für ange-
borene Herzfehler: Projektleitung der multizentrischen
Querschnittstudie zur Echokardiographie; Projektlei-
tung der multizentrischen Studie zur kardialen Resyn-
chronisation bei herzinsuffizienten Kindern und Er-
wachsenen mit angeborenen Herzfehlern (ab 2007).
Projektleitung der nationalen Prävalenzstudie für an-
geborne Herzfehler bei Neugeborenen (Frau Prof. Lin-
dinger). Neuro- und Organprotektion während und
nach herzchirurgischen Eingriffen: Evaluierung der Ef-
fekte der Hypothermie in einem Zellkulturmodell.
Neue bildgebende Verfahren: Evaluation der kardia-
len Adaptation nach herzchirurgischen Eingriffen und
nach interventioneller Behandlung mit Hilfe der neu-
en Gewebedoppler und 3-D-Echokardiographie. Früh-
erkennung von Veränderungen in der koronaren En-
dothelfunktion bei Kindern und Jugendlichen (Einsatz
einer bereits validierten nicht-invasiven Methode zur
Erfassung der Koronarreserve bei Kindern). Interven-
tionelle Behandlung angeborener Herzfehler: Erpro-
bung von neuen Stents und Stentklappen sowohl kli-
nisch als auch tierexperimentell.

Klinik für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie
Tel. (06841) 16-28397

Kinderonkologische Zentrum des Saarlandes: Leukä-
mien, solide Tumoren u. Hirntumoren, Bluterkrankun-
gen u. Gerinnungsstörungen bei Kindern u. Jugendli-
chen; psychosoziale Betreuung auf hohem Niveau,
Behandlungskonzepte der Deutschen Gesellschaft für
Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (GPOH).
Studienzentrale für die Behandlung des Wilmstumors:
Therapieoptimierungsstudie (SIOP 2001/GPOH); alle
Kinder aus Deutschland, Österreich u. Teilen der
Schweiz (Einbindung in die internationale SIOP 2001
Studie). Forschung: Entwicklung klinischer Studien mit
der Integration molekulargenetischer Forschungspro-
jekte im Internationalen Setting zur Verbesserung der
Prognose von Kindern mit malignen Erkrankungen;
Verbesserung der Prognose von Patienten mit Nephro-
blastomen (Wilmstumor). Suche nach neuen moleku-
laren Risikofaktoren zur besseren Therapiestratifizie-
rung. Suche nach neuen innovativen Behandlungsmög-
lichkeiten maligner Erkrankungen (Evaluation der On-
kolyse mit Viren; Zusammenarbeit mit dem Institut für
Virologie). Quality Control Management für Advan-
ced Clinicogenomic Trials (ACGT): von der EU geför-
dertes Projekt; Ziel: Forschungsergebnisse aus dem
Labor durch Aufbau einer informationstechnologischen
Infrastruktur schneller in die Klinik bringen). Aufbau
einer E-Learning Umgebung zur Verbesserung der Aus-
bildung von Medizinstudenten.
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ANTRITTSVORLESUNGEN UND PREISE

Neurowissenschaft
der Willensfreiheit

Aus der Antritts-
vorlesung
von Prof. Dr. med.
Oliver Gruber,
Uniklinik für Psychiatrie

Ausgehend von den ein-
flussreichen Experimen-
ten von Benjamin Libet
(1983) haben in den letz-
ten Jahren verschiedene
namhafte Hirnforscher eine „Neurowissenschaftliche
Kritik“ an dem Konzept der Willensfreiheit vorgenom-
men.
Die Experimente von Libet legen nahe, dass schein-
bare Willensakte gänzlich unbewusst ausgelöst wer-
den, was von einigen Hirnforschern im Sinne eines
„Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen,
was wir tun“ interpretiert wurde. In dieser Vorlesung
wird gezeigt, dass sich diese „Neurowissenschaftliche
Kritik“ im Wesentlichen gegen eine illusorische Vor-
stellung und Definition von Willensfreiheit richtet, die
selbst in der traditionellen Philosophie äußerst selten
vertreten wurde.
Dagegen betrachtet eine sogenannte „kompatibilisti-
sche“ Definition von Willensfreiheit diese lediglich als
erhöhte Flexibilität des Verhaltens, die aus der Mög-
lichkeit resultiert, Handlungen zu planen sowie Alter-
nativen und Konsequenzen zu erwägen, und die ein
„Anderskönnen unter ähnlichen Umständen“ impli-
ziert. Eine solche Definition von Willensfreiheit ist
gänzlich vereinbar mit den bisherigen neurowissen-
schaftlichen Forschungsergebnissen. In einem zwei-
ten Teil der Vorlesung werden verschiedene neurona-
le Mechanismen, die kognitive Verhaltenskontrolle
ermöglichen und somit dieser kompatibilistischen
Form von Willensfreiheit zugrunde liegen, anhand ei-
gener funktionell-bildgebender Studien dargestellt.
Sobald diese neuronalen Mechanismen in ihrer Be-
deutung für verantwortliches Verhalten besser verstan-

Tumorzytogenetik
am Beispiel der Hirn-
tumore
Antrittsvorlesung
von PD Dr.
Steffi Urbschat

Die Tumorzytogenetik
befasst sich mit der Ana-
lyse erworbener Chro-
mosomenveränderungen
die häufig für den jewei-
ligen Tumor spezifisch sind und für die Therapie und
Prognose von Bedeutung sind.
Das Meningeom zählt zu den mit am Besten unter-
suchten soliden Tumoren. Die überwiegende Mehr-
zahl der Tumore zeigt eine einheitliche Monosomie
22, der Rest eine diploiden Karyotyp, der jedoch nicht
progressionsassoziiert ist. Ein einschneidender Schritt
für die Progression zum intermediären und anaplasti-
schen Wachstum schein der partielle Verlust des kur-
zen Armes eines Chromosom 1 zu sein. Zusätzlich
geht die Progression von Meningeomen mit einer zu-
nehmenden Hypodiploidisierung mit weiteren charak-
teristischen Verlusten einher.
Diese genetischen Muster erlauben heute eine neuar-
tige Einteilung der Patienten in unterschiedliche Risi-
kogruppen. Dies ist ein Beleg dafür, wie wichtig
mittlerweile die genetische Klassifizierung bei diesen
Tumoren geworden ist: denn der Verlust des kurzen
Armes von Chromosom 1 ist ein sehr aussagekräftiger
Marker für das Auftreten eines Rezidivs und somit eine
sehr wichtige Information, die in unserer Klinik in das
Nachsorgeschema mit aufgenommen wurde. Auch bei
anderen Hirntumoren ist heute der genetische Status
von großer Bedeutung. So können bei verschiedenen
Tumor-Untergruppen, die im Tumor gefundenen ge-
netischen Veränderungen als Hinweis auf die best-
mögliche individuelle Therapie des jeweiligen Patien-
ten genutzt werden. So lässt sich heute zum Beispiel
bei den Oligodendrogliomen der Verlust des kurzen
Armes von Chromosom 1 in Kombination mit einem
Verlust des langen Armes von Chromosom 19 als
Marker für ein sehr gutes Ansprechverfahren der Pati-
enten auf bestimmte Chemotherapie (PCV-Therapie)

den werden und zuverlässig getestet werden können,
könnten sich hieraus auch Implikationen für die Psy-
chiatrie ergeben, indem die Freiheit eines Individu-
ums in der Entscheidungsfindung besser objektiviert
werden könnte. In der sozialen Praxis schließlich wird
Verantwortung auf Basis der genannten menschlichen
Fähigkeiten zur Planung und Verhaltenskontrolle
letztlich normativ zugeschrieben, und die Übernah-
me von Verantwortung für das eigene Handeln wird
als Voraussetzung für die Verleihung bürgerlicher Frei-
heiten und Rechte betrachtet.

PD Dr. med. Claudia E.
Rübe, Strahlentherapie
und  Radioonkologie:
Normalgewebsreaktion
im Rahmen der Radio-
therapie – technische
und biologische Aspekte.
PD Dr. Rübe erhielt den
renommiertesten Wis-
senschaftspreis der Deut-
schen Gesellschaft für
Radioonkologie, den Hermann-Holthusen-Preis. Der
mit 5.000 Euro dotierte Preis wird für hervorragende
klinische und wissenschaftliche Arbeiten auf dem Ge-
biet der Radioonkologie vergeben. PD Dr. Rübe wur-
de für ihre herausragenden Arbeiten zum Thema „Die
Bedeutung von Zytokinen für die radiogene Lungen-
reaktion: Experimentelle
Grundlagen und klini-
sche Relevanz“ ausge-
zeichnet.

PD Dr. Jörg Bojunga , In-
nere Medizin: Die Ge-
schichte des Diabetes
mellitus – der Weg zu
modernen Therapiefor-
men.
PD Dr. med. Manfred
Lutz, Innere Medizin: Pa-
thophysiologie der Pan-
kreaserkrankungen.

PD Dr. med. Sascha
Kreuer, Anästhesiologie:
Intraoperative Wachheit.

PD Dr. med. Johannes
Prudlo, Neurologie: Mo-
toneuronerkrankungen.

Dr. med. Michael Kiefer,
Neurochirurgie: Das Hö-
hen-Hirnödem.

PD Dr. rer. nat. Eva Herr-
mann, Mathematische
Modellierung in der Mo-
lekularen Medizin: Ma-
thematische Modellie-
rung der Hepatitis C Vi-
rusreplikation: Grundla-
gen und Perspektiven.

PD Dr. med. Yasmin
Mehraein, Humangene-
tik: Pigmentanomalien
aus genetischer Sicht. PD Dr. med. Yasmin Mehraein

PD Dr. med. Manfred Lutz

PD Dr. med. Jörg Bojunga

10. In einer kürzlich durchgeführten Studie konnten
wir zeigen, dass interessanterweise aber grade diese
Patientengruppen erheblich von einer Temozolomid-
Chemotherapie profitieren. Wir waren in der Lage Sub-
gruppen zu definieren, die ein unterschiedliches An-
sprechverhalten zeigten - ein wertvoller Beitrag zur
Therapieempfehlung, der nun in weiteren experimen-
tellen Untersuchungen verfolgt und verifiziert wird.

verwenden. Auch bei
Glioblastomen sind mitt-
lerweile viele genetische
Veränderungen bekannt,
die zum Teil mit einer
schlechten Prognose kor-
reliert sind, wie der Ver-
lust des kurzen Armes
von Chromosom 9 und
der Verlust des langen
Armes von Chromosom

Alt eingeführtes Traditionscafé im Herzen der Stadt Homburg

Oktober bis Dezember, freitags und samstags
versch. Hefe- u. Kuchenangebote (solange Vorrat reicht)

R. Zink & P. Rummler
Untergasse 3 · Homburg

Telefon 06841/2327

•Frühstücksangebot
Hausfrühstück

        5,-€

•Party-Service
warm-kalte Platten
und Canapees

Ein Besuch lohnt sich  –  Ihr Café Maas-Team

50
Jahre
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Elisabeth van Schoonderwaldt
Am Gedünner 8
66424 Homburg/Saar
Telefon 0 68 41/ 6 5510
Telefax 0 68 41/12 0736
Bürozeit 8 -16 Uhr

Unsere Leistungen:
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– gewerblich
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nd Unterh
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igung, Bauschlussrei
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 und Markisen
,
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Parkplatzrein
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und Grünanlagen.

PET in der Onkologie

Aus der Antritts-
vorlesung
von PD Dr. med.
Dipl. Phys. Dirk Hellwig

In den 20er Jahren des
letzten Jahrhunderts hat-
te Otto Warburg bereits
beschrieben, dass Karzi-
nomzellen einen erhöh-
ten Zuckerumsatz auf-
weisen. Daher können
bösartige Tumoren mittels FDG-PET über eine vermehr-
te Speicherung des radioaktiven Zuckers dargestellt
werden.
Seit Anfang der 90er Jahre ist die PET-Methode kli-
nisch verfügbar. In Homburg wird ein entsprechendes
Großgerät seit 1995 betrieben. Wegen des schnellen
radioaktiven Zerfalls und der kurzen Halbwertszeit von
unter zwei Stunden muss das FDG mit dem Kurier
gebracht werden und die PET-Untersuchung von ei-
nem eingespielten Team zügig durchgeführt werden.
Für den Patienten hat der schnelle radioaktive Zerfall
den Vorteil, dass nur eine niedrige Strahlendosis durch
die PET-Untersuchung verursacht wird, die niedriger
als bei herkömmlichen CT-Untersuchungen ist.
Die FDG-PET-Untersuchung eignet sich für die Diag-
nostik einer Vielzahl von bösartigen Tumoren. Die
meisten Fragestellungen betreffen Patienten mit Karzi-
nomen von Lunge, Dickdarm, Speiseröhre, Magen,
Brustdrüse, Gebärmutter, Eierstöcken, Schilddrüse oder
Kehlkopf sowie mit Lymphomen, Melanomen oder
Hirntumoren.
In Homburg wird die FDG-PET-Untersuchung seit
1997 regelhaft in der Abklärung von Lungenkrebs-Er-
krankungen eingesetzt, so dass in Homburg außerge-
wöhnlich umfangreiche Erfahrungen aus über 2000
Fällen vorliegen. Die PET-Diagnostik kann mit sehr
hoher Genauigkeit Lungenherde charakterisieren (gut-
artig oder bösartig) und den bei Lungenkrebs häufig
auftretenden Befall von Lymphknoten im Brustkorb
feststellen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Entde-
ckung von unerwarteten Absiedlungen außerhalb des
Brustkorbes, die den herkömmlichen Untersuchungs-
verfahren entgehen. Dadurch werden unnötige, nicht
heilende Operationen vermieden und die wirksamste
Behandlung, z.B. Chemotherapie,  kann frühzeitig ein-
geleitet werden. Mittlerweile geht man auch dazu über,
die Bestrahlungsplanung von fortgeschrittenen Lungen-
krebs-Erkankungen mittels FDG-PET zu optimieren.
Wird nach einer Lungenkrebs-Operation ein erneutes

Auftreten der Krebserkrankung vermutet, kann mit der
PET-Untersuchung Klarheit gewonnen und festgestellt
werden, ob die momentane Ausbreitung der Erkran-
kung eine erneute Operation erlaubt. Ein wichtiger
neuer Aspekt der FDG-PET-Untersuchung ist die Mög-
lichkeit, das Ansprechen auf eine Chemotherapie früh-
zeitig festzustellen, da der Rückgang des Zuckerstoff-
wechsels im Tumor (gemessen mittels FDG-PET) einer
Verkleinerung des Tumors vorausgeht (dargestellt mit-
tels CT). Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass der
Zuckerstoffwechsel im Tumor einer der bedeutends-
ten Prognosefaktoren ist, der die Aggressivität des Kreb-
ses und damit das Überleben des Patienten vorher-
sagt.

Patienten-Seminare
und Info-Tage

6. November 2006
Herzseminar für Patienten, Angehörige und Interes-
sierte im Rathaus Homburg, großer Sitzungssaal, 17
Uhr, unter Leitung von Prof. Dr. Michael Böhm, Di-
rektor der Uni-Klinik für Innere Medizin III in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Herzstiftung. Info-Tel.
(06841) 16-23372, Internet www.herzstiftung.de

11. November 2006
Erster Fortbildungstag Autismus mit Erfahrungsbericht
eines betroffenen Elternpaares. Von 9.30 -13.00 Uhr
im Hörsaal der Universitätskinderklinik (Gebäude 9).
Weitere Infos: Prof. Dr. Alexander von Gontard, Di-
rektor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie am UKS, Tel. (06841) 16-24395.

18. November 2006
Tag der offenen Schulen am UKS

10 Uhr, Geb. 9: Gastvortrag zur Nanotechnologie (Dr.
Mallmann). Ab 11 Uhr, Geb. 21: Führungen und De-
mostrationen der MTLA-Schule und PTA-Schule.

18. November 2006
Patiententag des Saarländischen Tumorzentrums in
der Kongresshalle Saarbrücken von 9.30 -14.30 Uhr.
Vorträge, Expertengespräche für Patienten und Ange-
hörige. Tel. (06841) 16-27431 oder -32, Internet:
wwwalt.med-rz.uniklinik-saarland.de/tumorzentrum

21. November 2006
Leberforum im Hörsaal der Inneren Medizin des UKS,
18 Uhr. Vorträge von Ärzten zu neuen Methoden zur
Bestimmung der Leberfibrose, aktuelle Therapie der
Hepatitis B und C, Schilddrüsenerkrankungen bei
Hepatitis C, Einfluss chronischer Lebererkrankungen
auf den Knochenstoffwechsel und chirurgische Mög-
lichkeiten zur Therapie von Leberkrebs.

Jeden Freitagabend
Büffet Mediterrane

17,90 € pro Person

An allen Sonntagen 10 - 14 Uhr
Brunch

15,90 € pro Person
Denken Sie schon jetzt
an Ihre Weihnachtsfeier

Reservierung unter
 Tel. 0 68 41-13 31, Fax 6 49 94

Homburg, Ringstraße 80 (unterhalb den Unikliniken)
Tel. (0 68 41) 9237-0

info@hotel-stadt-homburg.de  –  www.hotel-stadt-homburg.de

Hotel
stadt

homburg

Hotel
stadt

homburg
Franz-Josef-Keller für Gesellschaften

ab 35 Personen täglich geöffnet

Neuer Professor für
Transfusionsmedizin
und Klinische
Hämostaseologie

Prof. Dr. Hermann Eichler ist seit 1.10.2006 neuer Di-
rektor des Instituts für Transfusionsmedizin und Klini-
sche Hämostaseologie am UKS (Nachfolger von Pro-
fessor Dr. Ernst Wenzel).
Hermann Eichler, 1962 in
Oberfranken geboren, be-
gann 1982 sein Studium
der Humanmedizin an
der Julius-Maximilians-
Universität in Würzburg,
das er 1989 mit der Ap-
probation als Arzt ab-
schloss. 1990 promovier-
te er sich am Institut für
Transfusionsmedizin an
der Universität Würzburg.
Im Rahmen der Ausbildung zum Facharzt für Transfu-
sionsmedizin absolvierte er seine klinische Ausbildung
in der Anästhesiologie und der Kinderheilkunde. Von
1996 bis 2005 arbeitete er am Institut für Transfusi-
onsmedizin und Immunologie der Fakultät für Klini-
sche Medizin Mannheim der Universität Heidelberg.
Im Jahr 2002 habilitierte er sich mit dem Thema „Na-
belschnurblut als Quelle Blut bildender Stammzellen
und autologer Erythrozyten“. Er war in Mannheim für
den Aufbau der zweitgrößten deutschen Stammzel-
lenbank aus Nabelschnurblut verantwortlich.

Prof. Eichler leitet ein Team internationaler Wissen-
schaftler der Arbeitsgruppe „Biomedical Excellence for
Safer Transfusion“, die sich mit Fragen der Machbar-
keit und Sicherheit rund um die modernen Verfahren
der Stammzell-Therapie beschäftigt. Daneben enga-
giert er sich als Vorstand des Berufsverbandes der deut-
schen Transfusionsmediziner.
An der Universität des Saarlandes will Prof. Eichler die
beiden künftigen Forschungsschwerpunkte des Insti-
tutes - „Zelltherapie“ sowie „Sicherheit in der Hämo-
therapie“ - vorantreiben. So sollen moderne Metho-
den zur Stammzell-Verarbeitung weiter entwickelt
werden, damit außerhalb des Körpers kultivierte Zel-
len für therapeutische Anwendungen, z. B. in der re-
generativen Medizin, verfügbar werden. Zum ande-
ren stehen Forschungen zur weiteren Erhöhung der
Sicherheit von Blutpräparaten im Mittelpunkt seiner
künftigen Tätigkeit. Hier ist etwa an neue Methoden
zur Sterilisierung von Blutkomponenten gedacht.

Prof. Dr. Hermann Eichler
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Ihre Gesundheit ist unser
Anliegen !

Apotheke an der Uni, Universitätsklinikum Geb. 04, 66424 Homburg
Tel. (06841) 1627 770,  Fax 1627 771,  www.apotheke-an-der-uni.de
E-Mail: apotheke.an.der.uni@t-online.de

... mit Energie auf neuen Wegen.

    Telefon 06841/6940

STROMERDGASWASSER
www.stadtwerke-homburg.de

„Waldfernsehen“ mit Fußballer-Betreuung
Auf ihre traditionelle Jahreswanderung durch den Kli-
nikwald hatten sich die Freunde des Universitätsklini-
kums schon lange gefreut, zumal wieder einmal Re-
vierförster Christoph Kiefer mit von der Partie sein soll-
te, um tiefe Einblicke in die Flora rund um das Klinik-
gelände zu gewähren. Alleine Petrus hatte etwas ge-

PD Dr. Tim Meyer

gen das Vorhaben einzuwenden, das deshalb zur Tro-
ckenwanderung mit „Waldfernsehen“ wurde.
Vor Regen geschützt lauschte die Gruppe fast drei Stun-
den lang im Casino den Ausführungen des fachkundi-
gen Referenten, der die Fensterfront geschickt als
„Waldfernseher“ nutzte. Das Programm war vielfäl-
tig, spannend, lehrreich aber auch amüsant und un-
terhaltend.  Kiefer verstand es, das Wald-Bild, das je-
der im Kopf hat, gerade zu rücken. Ausgehend von
der letzten Eiszeit entfernte er nahezu den kompletten
Bestand an Nadelgehölzen aus der gängigen Vorstel-
lung von Wald, ließ dafür aber üppige und ausgedehnte
Flächen mit Laubbäumen, vorzugsweise Buchen- und
Eichenbestände, übrig. Er entführte in die feinstoffli-
che Welt der Atmosphäre und ebenso in die Lebens-
räume symbiotischer Lebensgemeinschaften im Erd-
reich, um am Ende aufzuzeigen, wie sehr die Bäume
vom Gleichgewicht im oben und unten abhängig sind
und wie sie selbst regulierend eingreifen. Derart sen-
sibilisiert fällt es den Zuhörern jetzt sehr viel leichter,
krankes von gesundem Hochgrün zu unterscheiden,
ebenso wie sie jetzt gute Absichten und stadtplaneri-
sche Begrünungssünden von gesunder Natürlichkeit
trennen können.
Nach Kiefers „waldmeisterlichem“ Vortrag folgte im
Casino exklusiv für die Freunde des Universitätsklini-
kums noch ein „fußball-weltmeisterliches“ Referat. Vor-

tragender war PD Dr. Tim Meyer vom Institut für Sport-
medizin in Saarbrücken und internistischer Betreuer
der National-Elf. Meyer machte unter anderem Schluss
mit solchen Mythen, nach denen verletzte Fußballer
mit Geheim-Substanzen wieder fit gemacht würden.
Die bzw. das Wundermittel heißt schlicht Eis. Und im

Einzelfall gibt es darüber hinaus ein lokal
wirkendes Betäubungsmittel gegen zu star-
ke Schmerzen. Dafür aber ist Meyer nicht
zuständig. Seine Aufgabe – vor allem wäh-
rend der WM – war eher eine 24-Stunden-
Betreuung. Darunter fällt die komplette
Leistungsdiagnostik und die darauf fußen-
de Beratung, ob ein Spieler fit genug für
ein bevorstehendes Spiel ist oder ob Er-
satz her muss. Ernährungsberatung gehört
dazu und damit verbunden die enge Ko-
operation mit dem Küchenteam der Elf.
Der Sportmediziner muss ständig auch
über aktuelle Erkenntnisse aus der medi-
zinischen Forschung informiert bleiben
und diese Ergebnisse in seinen Untersu-

chungen und Empfehlungen berücksichtigen. Mann-
schaftsarzt einer Nationalmannschaft zu sein, das er-
fordert auch vorausschauendes Denken: Wie sind die
möglichen Hygienebedingungen am Zielort, was kann
bereits im Vorfeld organisiert werden, muss unter den
Spielern mit Jetlag-Problemen gerechnet werden und
viele Dinge mehr. Gibt es innerhalb der Mannschaft
einen Infektionsfall, dann sind parallel zur Frage der

Wiedereinsetzbar-
keit auch Fragen
zum Infektions-
schutz der übrigen
Spieler zu klären.
Im schlimmsten
Fall muss er einen
Spieler nach Hau-
se oder in eine Kli-
nik schicken. Und
schließlich ist
Meyer auch für
die Einhaltung der
Anti-Doping-Re-
gularien zustän-
dig. Mannschafts-

arzt zu sein, bedeutet also nicht nur Anwesenheits-
pflicht während einer Begegnung, sondern ist ein ver-
antwortungsvoller Fulltime-Job.                          (kap)

4. Benefizlauf
der Saarländischen
Krebsgesellschaft
Am 9. Juli 2006 startete der 4. Benefizlauf der Saar-
ländischen Krebsgesellschaft (SKG) unter dem Motto
„Pakt für Gesundheit“. 112 Teilnehmer (1/4 Marathon
84 Läufer, 1/8 Marathon 28 Läufer) starteten bei stabi-
lem Hoch beim Gasthaus Woll über den Rundkurs der
Spicherer Höhen. Alle liefen gemeinsam für eine gute
Sache: Verbesserung der psycho-onkologischen Betreu-
ung von Tumorpatienten  im Saarland.
Als Starter fungierten der 1. Vorsitzende der SKG, Prof.
Dr. Wolfgang Tilgen (Direktor der Hautklinik des UKS;
siehe Foto), als Zeit-
nehmer sein Kollege
Dr. Jacobs. In einer
gemeinsamen Spen-
denaktion stellte die
Pharmaindustrie für
jeden Läufer, der das
Ziel erreichte, 160
Euro zur  Verfügung,
sodass ein Betrag von
ca. 18.000 Euro „er-
laufen“ wurde.
Mit diesem Geld wird
die SKG in die Lage versetzt, die kostenlose Beratung
ein weiteres ¾ Jahr mit einer Halbtagsstelle zu beset-
zen. Von Mo bis Mi  8.00 - 13.00 Uhr am UKS in
Homburg, Gebäude 36, Telefon (06841) 16-23816, Fax
16- 23866 und Do, 8.00 - 13 Uhr  – nach Vereinba-
rung – in der Caritasklinik St. Theresia in Saarbrücken,
Haus 7. Nach wie vor hat die SKG ihr hoch gestecktes
Ziel, die Beratung auch an anderen saarländischen
Standorten anzubieten, nicht aufgegeben.

Kontakt: Dr. Liselotte Ost-Müller, Geschäftsführerin der
SKG, Kuseler Straße 28, 66564 Ottweiler.

Frau Dr. Klein (Ministerium für Justiz, Frauen, Gesund-
heit und Soziales) überreichte den Siegern aller Kate-
gorien (Platz 1 bis 3) je eine Flasche Saar/Moselwein.
Im Anschluss an den Lauf trafen sich alle zum gemütli-

chen Imbiss mit
Flammkuchen-
essen und genos-
sen den herrli-
chen Tag. Prof.
Preiß, der Initia-
tor dieses Laufs,
war begeistert
und versprach be-
reits den fünften
Benefizlauf im
Jahr 2007 zu orga-
nisieren.

Die Freunde des Uni-Klinikums luden ein:
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Neues Info-Zentrum

Die UKS Service GmbH
Die UKS Service GmbH ist eine 100%ige Tochter des
Universitätsklinikums des Saarlandes im Bereich der
Unterhaltsreinigung in den Klinikgebäuden und be-
schäftigt rund 190 motivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter überwiegend aus der Region.
„Diese erfolgreich durchgeführte Rücknahme von
vormals fremd vergebenen Dienstleistungen zeigt, dass
auch im öffentlichen Bereich durch Vertrauen in die
Fähigkeiten und in das Verantwortungsbewusstsein der
Mitarbeiter wirtschaftliche Ressourcen genutzt werden
können“, stellt Ulrich Kerle, Kaufmännischer Direktor
des UKS, klar. „Die Service GmbH ist ein wichtiger
Schritt in die richtige Richtung“, sagt Prof. Dr. Hans
Köhler, Vorstandsvorsitzender des UKS. „Eine spürba-
re Einsparung für das Krankenhaus einerseits und eine
Qualitätsverbesserung bei der Reinigung und Hygie-
ne andererseits sind die wichtigsten Ziele“, betont ihr
Betriebsleiter Walter Meyer. Der wirtschaftliche Vor-
teil liege großteils in der Einsparung der Mehrwert-
steuer, die zwischen dem Klinikum und seiner Toch-
tergesellschaft wegfällt. Auch gelte für die Tochterge-
sellschaft keine Gewinnmaximierung und so könne
die sonst übliche Gewinnmarge in eine erhöhte Zeit-
zuweisung für die Reinigungskräfte investiert werden,
was sich wiederum in einer deutlichen Verbesserung
der Reinigungsqualität und Mitarbeitermotivation aus-
drückt, sagt Meyer. Der stellv. Betriebsleiter Richard
Schmidt  führt aus, dass die Entlohnung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter nach dem allgemeinverbind-
lichen Gebäudereinigertarif erfolge und dass sicher-
gestellt sei, dass alle tariflichen Pflichten gegenüber
den Arbeitnehmern eingehalten werden. Diese sollen
sich wohl und gerecht behandelt fühlen. Um das si-
cherzustellen, biete die Betriebsleitung u.a. monatlich
eine ganztätige Sprechstunde für ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an. Ein optimaler Hygienestandard,
gewährleistet durch qualifiziertes und freundliches Per-
sonal, sind nach Überzeugung der Betriebsleitung
wichtige Bausteine für ein zukunftssicheres und kon-
kurrenzfähiges Klinikum.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UKS Service
GmbH betreuen 60 Fachbereiche, die sich auf 45
Gebäude des Uni-Klinikums verteilen. Die tägliche
Reinigungsfläche beträgt rund 200.000 qm, was einer
Jahresleistung von rund 50 Millionen Quadratmetern
entspricht. Zur Bewältigung dieser Aufgabe muss täg-
lich eine Tonne Wischbezüge in der Wäscherei des
UKS aufbereitet werden. Die GmbH verfügt über ei-
nen eigenen Fuhrpark von drei Fahrzeugen, die zum
klinikinternen Transport der Reinigungsmittel und
-maschinen eingesetzt werden. Im Rahmen eines mo-
dernen Qualitätsmanagements wird die Qualität der
Reinigung regelmäßig mit einem Taschencomputer
(Pocket-PC) in den Reinigungsbereichen bewertet, so
dass Defizite zeitkritisch aufgedeckt und behoben
werden können. Dieses System erlaubt auch den Ver-
gleich des aktuellen Reinigungsstandards der Kliniken
bzw. Reinigungsreviere untereinander. Zur Nutzung
eigener Ressourcen übernimmt die Verwaltung des
Universitätsklinikums die Lohnzahlung und die Finanz-
buchhaltung für ihr Tochterunternehmen.

Hotline: Die Kliniken können rund um die Uhr – auch am
Wochenende – das Team der Service GmbH erreichen: Tel.
intern -97, E-Mail: reklamation@uks-sg.de

Am 12. Juni machte das UKS mit der Eröffnung eines
neuen Info-Zentrums einen bedeutenden Schritt in
Richtung Patienten- und Besucherorientierung.
Das neue Info-Zentrum, kurz „IZ“ genannt, befindet
sich in Gebäude 10, direkt rechts vor dem Hauptein-
gang des Uni-Klinikums. Es ist als eine Art „Kunden-
zentrum“ eingerichtet worden, an das sich Ratsuchen-
de in beliebiger Angelegenheit wenden können. Das
Info-Zentrum ist montags bis freitags 7.30 bis 16.00
Uhr besetzt. Die Mitar-
beiter des IZ erteilen all-
gemeine Auskünfte zum
UKS und halten Über-
sichtspläne vom Gelän-
de mit Lage der einzel-
nen Gebäude, Bushalte-
stellen und Abfahrtszei-
ten der im Gelände ver-
kehrenden Busse bereit.
Bei Besuchen von Ange-
hörigen kann mitgeteilt
werden, wo ein be-
stimmter Patient zu fin-

den ist. Die Patientenneuaufnahmen erfolgen jedoch
nach wie vor an den Aufnahmeschaltern der einzel-
nen Kliniken. Im Info-Zentrum stehen den Besuchern
Telefon und Telefax (gegen Entgelt) zur Verfügung. Auch
die Vermittlung zur Telefonzentrale des Klinikums ist
möglich. An einer PC-Station wird ein Internetzugang
angeboten. Mit Hilfe des Internets kann man alle Ru-
briken der Homepage des Uni-Klinikums aufrufen oder
auch Bus- und Bahnverbindungen sowie externe Tele-
fonnummern kinderleicht herausfinden und sich bei
Bedarf ausdrucken lassen. Das Aufgabenspektrum des

IZ soll Schritt für Schritt
immer mehr erweitert
und den Erfordernissen
der Patienten und Besu-
cher angepasst werden.
So werden in der Pilot-
phase systematisch Anre-
gungen und Wünsche er-
fasst, die evtl. in Zukunft
in das Leistungsspektrum
aufgenommen werden.

Kontakt: Sylvia Landoll,
Tel. (06841) 16-16161

Der Brunnen vor der Frauen- und Kinderklinik
Wenn es draußen und drinnen so richtig heiß ist, wenn
die Sonne vom Himmel brennt und sich kein Lüftchen
regt, wenn man kaum noch Luft bekommt und sich
nach kühlem Wasser sehnt, dann bringt ein Brunnen
die Erlösung. Schon das leise Plätschern, der Geruch
des Wassers und die sanfte Kühle, die das aufsteigen-
de und fallende Nass verbreitet, macht die Hitze er-
träglicher. Ein solcher Brunnen steht vor der Frauen-
und Kinderklinik des UKS. Wenn er läuft, plascht’s und
spritzt’s aus Rohren und Röhrchen.
1994 schrieb das Staatliche Hochbauamt einen Wett-
bewerb zur Gestaltung eines Brunnens für den Vor-
platz der Klinik aus. Den Auftrag erhielt die saarländi-
sche Künstlerin Margret Lafontaine. „Die Fontaine der
Wasserequilebristen“ nannte sie ihre Installation aus

Messing, Kupfer und Edelstahl, aus alten Wäsche-
stampfern vom Schrottplatz und Abgüssen von Bade-
wannenfüßen. Phantasiefiguren, die „Willi“ heißen,
„Rumpelstilzchen“ oder „Taucher und Taucherin“,
werden durch Wasserkraft in Bewegung gehalten.
Wasser fließt in Behälter, lässt sie umkippen und aus-
laufen. Sie richten sich an langen Stangen wieder auf
und füllen sich von neuem. Vier Wasserspeier sind auf
ein kleines Bötchen gerichtet – „Les Demoiselles, eine
Kahnpartie“ heißt das Edelstahlgebilde. All diese Ob-
jekte stehen in einem Flachwasserbecken, in dem sich
an heißen Tagen große und kleine Kinder ihre Beine
kühlen.
In ihrem Erläuterungsbericht zum Wettbewerb erklär-
te Margret Lafontaine: „Ich habe bewusst eine trapez-

förmige Wasserfläche ge-
wählt, die die vorgegebe-
ne Gebäudestruktur auf-
nimmt.“
Zwei Brücken überque-
ren das Wasserbecken
und wenn die Technik
wie vorgesehen funktio-
niert, lassen sich zur Freu-
de der Kinder von den
Stegen aus verschiedene
Wasserspeier drehen und
kurbeln.
Im Herbst dieses Jahres
wird die Anlage stillgelegt
und generalüberholt. Tei-
le der Mechanik, Düsen
der Wasserspeier und die
Filteranlage müssen in-
stand gesetzt werden.

Neben technischen Pro-
blemen leidet die Instal-
lation vor allem darunter,
dass der Brunnen nicht
nur als Kunstwerk und
Stätte der Erholung ge-
nossen, sondern häufig
als Abfalleimer miss-
braucht wird.          (cros)

Eisenbahnstraße 8-10, Homburg

Telefon 06841/2303

Mehr
Lebensqualität
durch gutes Sehen,
besseres Hören!
Kundenparkplätze
Einfahrt Talstraße,
gegenüber Kreissparkasse
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Machen Sie mit!
Wenn auch Sie den Fachkräften des Universitätsklinikums in Homburg

danken wollen, dann unterstützen Sie die

Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.
Konto 1 011 100 375  Kreissparkasse Saarpfalz (BLZ 594 500 10)

Die Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e. V.
haben es sich zur Aufgabe gemacht, zukunftsweisende
Forschungsprojekte junger, jedoch bereits forschungs-
erfahrener Wissenschaftler zu fördern. Wir laden Sie herz-
lich ein, sich daran als Mitglied (Jahresbeitrag 50,- Euro)
oder mit einer Spende zu beteiligen. Beiträge und Spenden
werden von uns bescheinigt und sind steuerlich absetzbar.
Mitglieder des Vereins erhalten mehrmals jährlich die farbi-
ge Zeitschrift „UKS-Report“, die über neue medizinische
Entwicklungen und Forschungsergebnisse informiert, sowie
Einladungen zu interessanten Informationsveranstaltungen
über aktuelle gesundheitliche Fragen.
Ein wichtiger Ratgeber für ein selbstbestimmtes Leben auch
in schwierigen gesundheitlichen Lagen ist unsere „Hom-
burger Patientenbroschüre“ mit Hinweisen zu den Themen
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungs-
verfügung.
Dem Vereinsvorstand gehören an: Prof. Dr. Diether Breiten-
bach (Vors.), Oberbürgermeister a. D. Reiner Ulmcke (stv.
Vors.), Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Werner Welsch
(Schatzmeister), Dr.-Ing. Stefan Jungfleisch (Geschäftsfüh-
rer) sowie die Beisitzer/in Peter Gerlich, Leitende Pflege-
kraft; Peter Hans, MdL; Armin Lang, MdL; Justizrat Prof. Dr.

Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.
Egon Müller, Rechtsanwalt; Prof. Dr. Hermann Schieffer, Kar-
diologe; Marlis Schwenk; Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel, Neu-
rochirurg.
Die Auswahl der durch den Verein geförderten Projekte, die
sich durch hohe wissenschaftliche Qualität und enge Nähe
zur klinischen Praxis auszeichnen, trifft ein wissenschaftli-
cher Fachbeirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Giselbert Fries.

Weitere Informationen sind erhältlich im Internet

www.uniklinikum-saarland.de/freunde.html

sowie in der

Geschäftsstelle
der Freunde des Universitätsklinikums

des Saarlandes e.V.

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Stefan Jungfleisch
Universitätsklinikum - Geb. 79

66421 Homburg-Saar
Tel. (0 68 41) 162 22 22

Fax  -162 20 07
freunde@uniklinikum-saarland.de

Wichtige Telefonnummern:
Rettungsleitstelle Saarland (0681) 19222
Polizei 110
Feuerwehr 112

Im Universitätsklinikum:
Gemeinsame Notaufnahme
Chirurgie/Innere Medizin (06841) 16-30000

Informations- und Behandlungszentrum
für Vergiftungen (06841) 19240

Pollenwarndienst (06841) 16-23625
Transplantations-
Zentrum (06841) 16-23551

Telefonzentrale des UKS (06841) 16-0

Internet
http://www.uniklinikum-saarland.de

2.500 Euro für die Kinderpsychiatrie
Einwohner von Gries, Gemeinde Schönenberg-Kübelberg,
spendeten 2.500 Euro für die Kinder- und Jugendpsychiatrie
des UKS. Die stolze Summe ist auf dem Grieser „Eggefeschd“
zusammengekommen. Katja Krupp, Sandra und Mara
Seiwerth aus Gries waren sich sofort einig, dass neue Spiel-
geräte für den Außenbereich der Homburger Kinder-
psychiatrie angeschafft werden und die Musiktherapie, die
durch Drittmittel finanziert ist, unterstützt wird. „Unser Ziel
ist es, die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Homburg weiter
auszubauen um das Versorgungsangebot in der Region zu
verbessern“, so Prof. von Gontard. „Deshalb habe ich mich
über diesen Beitrag sehr gefreut.“V.l.: Katja Krupp, die klei-
ne Mara und Sandra Seiwerth, Prof. Alexander von Gontard.
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Zeitschrift des Universitätsklinikums des Saarlandes
und des Vereins seiner Freunde für Patienten, Besucher,
Freunde und Mitarbeiter des Universitätsklinikums
sowie zur allgemeinen Information über die Arbeit des
Universitätsklinikums. Der UKS-Report erscheint
vierteljährlich in einer Auflage von 13.000 Exemplaren.
Herausgeber:
Prof. Dr. Diether Breitenbach, Prof. Dr. Hans Köhler
und Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel (Universitätsklinikum
des Saarlandes, 66421 Homburg)

Redaktion:
Roger Motsch (mo), Marion Ruffing (ruf),
Rosemarie Kappler (kap), Christiane Roos (cros)

Redaktionsanschrift:
Universitätsklinikum des Saarlandes
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Geb. 11, 66421 Homburg
Tel. (06841) 16-22083 oder 16-22211,  Fax 16-22008
E-Mail: uks.report@uniklinikum-saarland.de

Wir danken den Inserenten für die finanzielle Unter-
stützung bei der Herausgabe dieser Zeitschrift.

Druck und Anzeigenwerbung:
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Medizinische Forschung
rettet Leben

Auch kleine Spenden, steuerlich absetzbar,
kommen bei uns zu 100%

der medizinischen Forschung zugute

Freunde des Universitätsklinikums
des Saarlandes e.V.

Konto 1011100375   -  Kreissparkasse Saarpfalz
(BLZ 594 500 10)

1.250 Euro für Forschungszwecke
Das Dialysezentrum Homburg am Warburgring konnte in diesem Jahr
sein 35-jähriges Bestehen feiern, das mit einem Tag der offenen Tür
verbunden war. Dabei wurde eine Tombola zu Gunsten des Vereins
der Freunde des UKS veranstaltet, die 1.250 Euro erbrachte.
Bei der Spendenübergabe dankten seitens des Fördervereins Alt-OB
Reiner Ulmcke (Stellv. Vorsitzender) und Dr. Stefan Jungfleisch (Ge-
schäftsführer) dem Geschäftsstellenleiter Bernd Scheidweiler für das
Zeichen der Verbundenheit, das dem Wissenschaftsstandort Homburg
zugute kommt.
 

10.000 Euro für die Kinderonkologie
Elfriede Balge übergab 10.000 Euro aus dem Nach-
lass ihres Ehemannes Berthold Balge an die Kinder-
onkologie des UKS. Der Vorstandsvorsitzende der
Kreissparkasse Saarlouis verstarb Anfang des Jahres
an einer heimtückischen Krankheit. Berthold Balge
war langjähriges Mitglied im Lions Club Saarlouis, der
zu den weltweit größten und aktivsten Hilfs-
organisation gehört. Die Lions-Mitglieder haben sich
dem Leitspruch „we serve“ - „wir dienen“ verschrie-
ben. So war soziales Engagement und der Dienst am
anderen Menschen stets auch der Leitsatz von
Berthold Balge. Mit der großzügigen Spende führt Elf-
riede Balge sein Lebenswerk, Bedürftige zu unterstüt-
zen, fort.
v. l. n. r.: Prof. Graf, Ubeyd Kahraman; Elfriede Balge,
Udo Schneider (Schatzmeister Lions Club Saarlouis)
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