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Der aktive Patient: Möglichkeiten
und Ziele

Mit Hilfe von Früherkennungs- und Vor-
sorgeuntersuchungen sollen Gefahren für
die Gesundheit rechtzeitig erkannt wer-
den. Erkrankungen, die sich noch nicht
einmal durch Beschwerden bemerkbar
gemacht haben, können so frühzeitig er-
kannt und behandelt werden. Wer für
seine Gesundheit etwas tun will, geht
deshalb nicht erst dann zum Arzt, wenn
sich Beschwerden einstellen. Denn für
viele Krankheiten gilt: Je früher sie diagnostiziert wer-
den, desto größer sind die Heilungschancen.
Manche Erkrankungen lassen sich sogar ganz vermei-
den, wenn die für sie entsprechenden Risikofaktoren
rechtzeitig bemerkt werden, und der Patient bereit ist,
bestimmte Lebensgewohnheiten zu ändern. Vorsorge-
untersuchungen können somit Leben retten und Le-
bensqualität sichern.

Kinderuntersuchungen von der Geburt bis zum 6. Le-
bensjahr (U1 – U9) Die Teilnahme daran wird im Saar-
land von einer zentralen Screeningstelle zum Schutz
des Kindeswohles überwacht – Jugendgesundheits-
untersuchung zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr
(J1)  –  Gesundheits-Check-up ab dem 35. Lebensjahr:
Schwerpunkte sind Herz-Kreislauf- und Nierenerkran-
kungen, Diabetes (alle 2 Jahre)
Krebsfrüherkennung für Frauen ab dem 20. Lebens-
jahr (1x jährlich)  –  Erweiterte Krebsfrüherkennung
für Frauen ab dem 30. Lebensjahr (1x jährlich)  –
Krebsfrüherkennung für Männer ab dem 45. Lebens-
jahr (1 x jährlich)  –  Früherkennung von Darmkrebs
ab dem 50. Lebensjahr, Tastuntersuchung und Unter-
suchung auf verborgenes Blut (1x im Jahr); ab dem 55.
Lebensjahr Beratung zur Früherkennung von Darm-
krebs und wahlweise Test auf verborgenes Blut (alle 2
Jahre) oder 2 Darmspiegelungen im Abstand von 10
Jahren  –  Brustkrebs: Einladungen zur Mammogra-
phie für alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren (alle 2
Jahre)
Zahnerkrankungen:  Zahnsteinentfernung (1 x jährlich)
und Fluoridierung bei überempfindlichen Zahnhälsen
(2 x im Jahr); bis zum 18. Lebensjahr zusätzlich An-
spruch auf Individualprophylaxe (Putztraining, Versie-
gelung der bleibenden Backenzähne zum Karies-
schutz). Außerdem bieten die gesetzlichen Kranken-
kassen, das Land und die Zahnärzte in Kindergärten
und Grundschulen eine Gruppenprophylaxe an, in der
im Saarland auch eine Zahnuntersuchung stattfindet
und Anleitungen zur Zahnpflege gegeben werden.

Das Hauptthema dieses Heftes bezieht sich auf zwei
einfache Alltagsweisheiten. Erstens: „Wer möchte, dass
es ihm besser geht, sollte sich nicht allein auf andere
verlassen, sondern auch selbst etwas tun.“ Zweitens:
„Vorsorgen ist besser, als nachträglich den Schaden
zu heilen.“

Bezogen auf die eigene Gesundheit fallen einem zu
Letzterem vor allem die Stichworte „gesunde Lebens-
weise“ und „körperliche Bewegung“ ein, aber ebenso
wichtig ist auch die Teilnahme an medizinischen In-
formationsveranstaltungen, wie sie z.B. vom Univer-
sitätsklinikum angeboten werden, und an Vorsorge-
untersuchungen, die immer häufiger auch von den
Kassen bezahlt werden. Zur aktiven Vorsorge gehört
sicherlich auch die Abfassung einer Vorsorgevollmacht
sowie einer Patienten- und Betreuungsverfügung, um

sein Selbstbestimmungsrecht auch für den Fall aus-
üben zu können, dass man nicht mehr fähig ist sich
zu äußern.
Der Heilungsverlauf im Krankenhaus und insbeson-
dere nach der Entlassung ist, wie die folgenden Bei-
träge zeigen, umso erfolgreicher, je mehr sich die Pa-
tienten daran beteiligen. Beteiligung setzt Wissen über
Art und Umfang der eigenen Erkrankung und über ihre
Behandlung voraus. Ärzte und Pflegekräfte müssen
deshalb die Patienten eingehend und in allgemeinver-
ständlicher Sprache informieren, und die Patienten
ihrerseits sollten sich nicht davor scheuen, die „Men-
schen im Kittel“ so lange zu befragen, bis sie sich über
das, was sie selbst zu tun haben, hinreichend infor-
miert fühlen. Dass es dabei noch erhebliche Proble-
me gibt, soll hier nicht verschwiegen werden, denn es
geht darum, sie anzusprechen und gemeinsam zu lö-
sen. Deshalb wird uns das Thema „der aktive Patient“
auch weiterhin beschäftigen. (Diether Breitenbach)

Früh erkannt, Gefahr gebannt: Sorgen Sie vor!

Kurs in ärztlicher Ge-
sprächsführung

Die Medizinische Fakultät der Universität bietet ab
diesem Wintersemester in Homburg einen Kurs in ärzt-
licher Gesprächsführung an. Im Rahmen des „Hom-
burger Kommunikations- und Interaktions-Training“
(HOM-KIT) können Medizinstudierende aller Semes-
ter, angeleitet durch eine erfahrene Lehrkraft, ärztli-
che Gesprächsführung mit „Patientenschauspielern“
üben.
Gespräche mit Patienten und deren Angehörigen ge-
hören zum Arbeitsalltag von Ärzten in Kliniken und
Praxen. Aus diesem Grund benötigt ein Arzt auch fun-
dierte Kenntnisse in ärztlicher Gesprächsführung und
Kommunikation.
Für die Durchführung des Kurses werden noch 4 männ-
liche Laiendarsteller im Alter zwischen 45 und 75 Le-
bensjahren gesucht, die bereit sind, „Patienten“ zu
schauspielern. Schauspielerische Vorkenntnisse (z.B.
in einer Theatergruppe) sind zwar von Vorteil, aber
nicht unbedingt notwendig, da man umfassend auf
diese Aufgabe vorbereitet wird. Selbstverständlich ist
während der simulierten Patientengespräche mit den
Medizinstudenten immer eine erfahrene Lehrkraft an-
wesend.

Kontakt: Dipl. Psych. R. D’Amelio (Tel. 06841-
1624211) oder Dr. G. Wevers-Donauer (06841-
1628406).

Ein gutes Beispiel: Seit Einführung der kos-
tenlosen Vorsorge-Darmspiegelung im
Herbst 2002 sind jährlich 2000 Menschen
weniger an den Folgen von Darmkrebs
gestorben.
Auch für die Gesundheit gilt: Vorsorgen
ist allemal besser als nachträglich heilen.
Darum übernehmen die Krankenkassen
für eine ganze Reihe von Früherkennungs-
und Vorsorgeuntersuchungen die Kosten.

Außerdem sind weitere Untersuchungen in der Dis-
kussion, die  –  wie zum Beispiel die Haut- oder Hör-
überprüfung für Neugeborene  –  zur Zeit vom Ge-
meinsamen Bundesausschuss beraten werden. Für alle
diese Untersuchungen fallen für die Versicherten kei-
ne Kosten an, auch die Praxisgebühr wird hierfür nicht
erhoben.
(Axel Mittelbach, VdAK/AEV-Landesvertretung Saarland)
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Der aktive Patient – aus der Sicht eines Patienten

Es geht um Ihre Gesundheit – also: Ran an die Ärzte!
Früher, da hatte der „Herr Professor“ noch gewisse
Ähnlichkeiten mit einem General alter preußischer
Schule. Da war es kein Wunder, wenn sich mancher
Cartoonist auf Geschichten spezialisierte, die des
Herrn Professors persönliche Art von Patientennähe
am Krankenbett mit spitzer Feder persiflierten. Patien-
tennähe heute verzichtet zwar noch immer nicht auf
Chefvisiten, doch die Beziehung der Chefärzte zu ih-
ren Patienten hat sich grundlegend geändert. Die Ärz-
teschaft hat die Gesundheitsprävention und Patienten-
information entdeckt, und gibt ihr Wissen an die Pati-
enten weiter, um diese auf dem Weg der Selbstverant-
wortung und Mündigkeit zu begleiten und schweren
Krankheitsfolgen vorzubeugen. Die Rede ist von den
Patiententagen und Patientenseminaren, die auch am
UKS regelmäßig die Hörsäle mit Betroffenen, Ange-
hörigen und Medizinlaien füllen, die ihr Wissen er-
weitern wollen.
Was im Februar am „Tag der Gesundheitsforschung“
Dekan Prof. Michael Menger in seiner Begrüßung äu-
ßerte, hat prinzipiell Gültigkeit für alle Patientenver-

anstaltungen, die Ärzte des Klinikums anbieten. „Der
bundesweite Tag ist deshalb notwendig, weil noch
immer diskutiert wird, dass Deutschland das teuerste
Gesundheitssystem in Europa habe, sich gleichzeitig
die Patienten aber nicht genügend verständlich von
ihren Ärzten aufgeklärt fühlen. Deshalb wollen wir
zeigen, was wir alles machen, was wir können, wie es
funktioniert, welchen Nutzen sie davon haben, wir
wollen zeigen, dass wir als Universitätsklinikum ein
Stück von ihnen sind, und wir wollen ihnen helfen,
Berührungsängste beim Kontakt mit Professoren ab-
zubauen und darauf zu bestehen, dass man ihre Fra-
gen so beantwortet, dass die Antworten von ihnen auch
verstanden werden“.
Dabei gilt: Je besser der Patient über seine Krankheit
informiert ist, desto eher wird er zum Partner des Arz-
tes und desto erfolgreicher verläuft die Behandlung.
„Voraussetzung hierfür sind praxisnahe Informationen
und leichtverständlich aufbereitete aktuelle For-
schungsergebnisse, die wir unseren Patienten aus ers-
ter Hand geben wollen“, sagt Prof. Hans Köhler, Ärzt-

licher Direktor des UKS. Seit Jahren bietet
er mit seinem Team erfahrener Ärzte in zahl-
reichen Informationsveranstaltungen Men-
schen mit chronischen Nierenerkrankun-
gen, Dialysepatienten, Nierentransplantier-
ten und ihren Angehörigen wertvolle Infor-
mationen.
Auch das Team um den Kardiologen Prof.
Michael Böhm steht regelmäßig bereit,
wenn es um die Vermittlung neuer Erkennt-
nisse rund um das kranke Herz geht. Die
Gelegenheit zur Aufklärung und damit zur
Verbesserung der Situation chronisch Kran-
ker nutzt regelmäßig auch die Klinik für In-
nere Medizin II,  im Rahmen des Diabetes-

Interview mit Uller Muttke, Geschäftsführer eines mit-
telständischen Unternehmens, der vor einigen Jahren
wegen einer schweren und langwierigen Erkrankung
fast zwei Jahre stationärer Patient im Universitätsklini-
kum des Saarlandes war.

Herr Muttke, die Zeitschrift des Universitätsklinikums
„UKS-Report“ will in dieser Ausgabe den „aktiven Pa-
tienten“ propagieren. Ist das nicht eine sehr spöttische
Beschreibung angesichts der langen Bettlägerigkeit und
Hilflosigkeit, die Sie erleiden mussten?

Nein, keineswegs. Zum einen lag ich ja nicht perma-
nent im Bett. In den ersten Wochen der Chemos mel-
dete ich mich immer ab für einen Spaziergang „im
erweiterten Unigelände“, fuhr mittags nach Hause und
kam abends zur weiteren Infusion wieder zurück in
die Klinik. Nach Abschluss der Behandlungen musste
ich dann natürlich erst wieder „auf die Beine kom-
men“. Und das kann man nur, wenn man sich sehr
aktiv beteiligt. Der „passive Zuwendungsempfänger“
kommt mit der Einstellung „Nun tut mal was für mich!“
nicht so schnell wieder zu Kräften. Es ist deshalb bes-
ser, aktiv mit den Pflegekräften und Physiotherapeu-
ten zusammenzuarbeiten, sozusagen als ihr Partner.

„Partner“ ist in den Zusammenhang ein interessanter
Begriff. Haben die Mitarbeiter des Klinikums die Be-
ziehung zu Ihnen auch so verstanden?

Nicht alle. Es gibt immer noch Pflegekräfte, die
besonders fürsorglich sind und dabei die Abhängig-
keit des Patienten verstärken. Mir ist das eigentlich
kaum passiert, weil ich mich bemühte, nicht den Ein-

druck eines siechen Patienten zu vermitteln, sondern
eher viel Optimismus besaß. Man hat allerdings auch
manchmal den Eindruck, dass Ärzte mit Informatio-
nen sehr sparsam sind, weil
sie wohl die Meinung ver-
treten, der Patient versteht
das ja doch nicht. Sie „ent-
mündigen“ ihn damit quasi.
Denen muss man dann
eben „Löcher in den Bauch
fragen“. Aber Gott sei Dank
gab es auch viele andere.
Vor allem der Chefarzt hat
mich auch in den sehr
schwierigen Phasen meiner
Krankheit immer voll informiert und mir dadurch sehr
viel Vertrauen in seine Therapie gegeben.

Was sollte Ihrer Meinung nach ein „aktiver Patient“
alles tun?
Wer lange an das Bett gebunden war, hat zunächst
mal die Aufgabe, die Muskeln wieder aufzubauen, sich
körperlich zu bewegen. Nach der Entlassung aus dem
Klinikum bin ich erst in die REHA, dann zur Kranken-
gymnastik und schließlich sofort in die nächste „Mu-
cki-Bude“ und habe mich dort fit gemacht, neben den
täglichen Spaziergängen natürlich. Ganz wichtig war
schließlich, dass ich so schnell wie möglich an mei-
nen Arbeitsplatz zurückkehrte, ins normale Leben
sozusagen.
Aber zum aktiven Patienten gehört auch, dass er sich
eingehend über seine Krankheit und die notwendige

Therapie informiert, um sie auch entsprechend ein-
halten und anwenden zu können. Ich habe es mit ei-
ner Ärztin als Tochter und Ärzten im Freundeskreis si-
cher einfacher als viele andere. Aber auch im Kran-
kenhaus kann sich jeder ausreichend informieren. Man
muss nur fragen und darf nicht alles einfach so über
sich ergehen lassen.

Damit wären wir wieder bei der Partnerschaft zwischen
Arzt, Patient und Pflegekraft. Was könnte von Seiten
des Klinikums getan werden, um eine solche Bezie-
hung zu stärken?

Wichtig ist der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses,
das sich nicht auf blinden Glauben in die Macht der
Ärzte und Pflegekräfte beschränkt, sondern nur durch
Offenheit und vollständige Information zu erreichen
ist. Und dies natürlich in einer Sprache, die der Pati-
ent auch versteht. Da muss wohl noch einiges gesche-
hen. Gut finde ich die Einrichtung der Patientensemi-
nare durch das Universitätsklinikum, bei dem über
neue Erkenntnisse in der Behandlung von Krankhei-
ten berichtet wird.  Aber letztlich geht es immer wieder
um die Frage, ob sich der Patient auf der einen Seite
und Ärzte sowie Pflegekräfte auf der anderen als gleich-
wertige Partner verstehen und anerkennen.
Es sollte sein wie im „richtigen Leben“. Ich bin im Kran-
kenhaus Kunde. Als solcher erwarte ich gute Leistung
und suche mir, wenn möglich, dafür auch die besten
„Dienstleister“. Abhängigkeitsverhältnisse schaffen
kein Vertrauen.
(Das Gespräch mit Uller Muttke führte Prof. Dr. Diether
Breitenbach, Mitherausgeber des UKS-Reports)

oder Darm-Forums oder beim Lebertag. „Ran an die
Ärzte“, heißt es selbstverständlich auch in der von Prof.
Gerhard Sybrecht geleiteten Lungenfachklinik.
Rührig sind seit Jahren auch die Experten des Neuro-
zentrums, die gezielte Seminare u.a. für Tinnitus-Pati-
enten, Autismus oder ADHS anbieten. In der Reihe
der Aufklärer sind auch die Zahnmediziner und Au-
genärzte zu finden, ebenso wie Vertreter des Saarlän-
dischen Tumorzentrums mit aktuellen Daten und Prä-
ventionsmöglichkeiten zum Thema Krebs.
Zur Tradition geworden ist zwischenzeitlich eine Ver-
anstaltungsreihe, die vom Interessenverband für Un-
fallverletzte im Saarpfalz-Kreis (IVU) und der Unfall-
chirurgie organisiert wird. (kap)
Aktuelle Termine zu Patienten-Seminaren sind im In-
ternet abrufbar: www.uks.eu
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Uller Muttke
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Wie geht es nach der OP weiter?
Patienten können sich an den Sozialdienst des UKS wenden

Iris Neuhardt
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Der aktive Patient – aus der Sicht eines Arztes
Interview mit Prof. Dr. med. Michael Böhm, Direktor
der Klinik für Innere Medizin III (Kardiologie, Angio-
logie und Internistische Intensivmedizin) des Univer-
sitätsklinikums des Saarlandes.

Herr Böhm, der „UKS-Report“ will in dieser Ausgabe
den „aktiven Patienten“ propagieren. Was wünschen
Sie sich in dieser Hinsicht von Ihren Patienten?

Als behandelnder Arzt wünscht man sich einen Pati-
enten, der sich nicht nur während seines stationären
Aufenthaltes, sondern auch anschließend über die Hin-
tergründe und die optimale Behandlung  seiner Erkran-
kungen informiert und auch dem Arzt Fragen stellt.
Denn ein Hauptproblem der Behandlung liegt darin,
dass nach Abklingen der akuten Beschwerden häufig
die zugrunde liegenden Ursachen einer Erkrankung
vom Patienten nicht hinreichend ernst genommen wer-
den. Dementsprechend ist ein intensiver Austausch mit
den Krankenhausärzten und dem Pflegepersonal na-
türlich von größter Bedeutung.

Patienten klagen nicht selten darüber, dass die behan-
delnden Ärzte und Pflegekräfte oft nicht genügend Zeit
für einen solchen Informationsaustausch haben.

Die Klage ist leider nicht unberechtigt. Die von den
Krankenkassen erwartete immer kürzere Verweildau-
er der Patienten im Krankenhaus und der hohe zeitli-
che Druck, der bei geringer Personalausstattung heut-
zutage auf Pflegepersonal und Ärzten lastet, ist einer
intensiven und häufig zeitaufwändigen Aufklärung des
Patienten nicht förderlich. Hier kommt den weiterbe-
handelnden Hausärzten eine besonders wichtige Rol-
le zu. Sie müssen den Patienten im Verlauf nach einer
akuten Erkrankung motivieren, geeignete Lebensstil-
maßnahmen durchzuführen und die medikamentöse
Therapie fortzuführen, um weiteren Schaden abzuwen-
den.

Die Nachsorge nach einem Krankenhausaufenthalt
spielt in Ihrer Therapieplanung offensichtlich eine gro-
ße Rolle.

Ja. Ganz besonders wichtig ist die Fortführung einer
medikamentösen Therapie nach Entlassung aus dem
Krankenhaus. Denn gerade Erkrankungen, die keine

oder wenig Beschwerden verursachen, wie arterieller
Bluthochdruck oder Fettstoffwechselstörungen, müs-
sen regelmäßig weiter behandelt werden. Nach Herz-
infarkt, Schlaganfall oder auch nach Operationen sind
diese so genannten sekundärpräventiven Maßnahmen
von größter Bedeutung, um Rückschläge zu verhin-
dern.

Prävention ist ein Ziel, das
ja auch die Krankenkassen
immer mehr propagieren.

Zu Recht. Die Zunahme
der Lebenserwartung in ei-
nigen europäischen Län-
dern und den Vereinigten
Staaten lässt sich bis zu
70 % auf präventive Maß-
nahmen zurückführen. Ide-
alerweise sollte die Erkran-
kung eines Patienten auch im familiären Umfeld und
im Freundeskreis dazu führen, dass gesunde Ernäh-
rung, mehr körperliche Bewegung und eine allgemei-
ne Veränderung des Lebensstils das Auftreten kardio-
vaskulärer Erkrankungen günstig beeinflussen. Weiter-
hin sind natürlich Vorsorgeuntersuchungen, die heute
den Patienten oft kostenfrei von den Krankenkassen
angeboten werden, zu nutzen.

Es geht bei dem Thema „aktiver Patient“ also nicht
nur um Beziehung zwischen Krankenhausärzten und
Pflegekräften sowie dem Patienten, sondern auch eine
Beteiligung seines familiären und privaten Umfeldes
und der Hausärzte?

Ja, der alleinige Blick auf die Krankenhaussituation
reicht nicht aus. Insbesondere bei älteren Patienten
oder Patienten mit demenziellen Erkrankungen ist eine
Einbeziehung der Familienmitglieder und der weiter-
behandelnden Ärzte in Praxen dringend erforderlich.
Auch die Sozialdienste sind natürlich einzubeziehen.

Aktive Patienten klagen gelegentlich darüber, dass sie
im Krankenhaus in eine  –  ich überspitze einmal  –
„unmündige Abhängigkeit“ von den Ärzten oder Pfle-
gekräften gedrängt werden.

Den so genannten „unmündigen Patienten“ darf es
natürlich nicht geben. Dementsprechend muss die
Aufklärung des Patienten individuell, d.h. unter Be-
rücksichtigung seiner Lebensumstände in einem, ich
wiederhole mich, intensiven Austausch zwischen dem
Patienten und den Krankenhausärzten und dem Pfle-
gepersonal erfolgen. Aber man darf auch nicht die
anderen Akteure wie die Familie des Patienten, seine
Freunde, seinen Hausarzt, sein gesamtes privates
Umfeld vergessen.

Der aktive Patient könnte demnach als ein Mensch
beschrieben werden, der sich in seinem Lebensstil
gesundheitsbewusst verhält, Vorsorge betreibt und sich
im Falle einer Erkrankung eingehend über deren Ursa-
chen und eine optimale Behandlung informiert und
diese Behandlung mit entsprechender Unterstützung
aktiv betreibt. Information hat offensichtlich große
Bedeutung. Welche Rolle spielt in dieser Hinsicht das
Universitätsklinikum insgesamt?

Das Klinikum unternimmt große Anstrengungen, um
sich an die Bevölkerung zu wenden. Die Aufklärung
von Erkrankungen wird außerdem durch überregio-
nale Patienten-  und Ärzteorganisationen gestützt. Er-
wähnt werden muss hier beispielhaft die Herzwoche
der Deutschen Herzstiftung. Sie findet jährlich im
Herbst unter besonderer Berücksichtigung eines The-
mas statt. Im Jahr 2007 wird der akute Herzinfarkt als
eine der Haupttodesursachen behandelt. Die Aufklä-
rung der Bevölkerung ist hier besonders wichtig, da
das schnelle Aufsuchen des Arztes entscheidend von
der Aufgeklärtheit des Patienten und seiner Familie
abhängt. Weiterhin dienen Veranstaltungen wie die
„Nacht der Wissenschaften“ sehr gut dazu, die Pati-
enten im Umfeld eines Universitätsklinikums nicht nur
über Behandlungsmöglichkeiten und diagnostische
Methoden zu informieren, sondern auch die Hemm-
schwelle zu nehmen, sich rechtzeitig diagnostischen
Maßnahmen zu unterziehen und zeitgerecht behan-
deln zu lassen.

(Das Interview mit Prof. Dr. Michael Böhm führte Prof.
Dr. Diether Breitenbach, Mitherausgeber des UKS-
Reports)

Prof. Dr. Michael Böhm
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Häufig reicht die Zeit eines
stationären Aufenthaltes
nicht aus, um eine vollstän-
dige Wiederherstellung der
Gesundheit zu erreichen.
Heilung benötigt Zeit. Die
Verweildauer im Kranken-
haus können Patienten
bereits sinnvoll zur Planung
des Danach nutzen. Es ist
ratsam, sich mit seiner
Krankheit oder Unfallfolge
intensiv – auch mit Familienangehörigen – auseinander
zu setzen und in Absprache mit den behandelnden
Ärzten eigene Möglichkeiten zu finden, die Genesung
aktiv voranzutreiben. Manchmal sind dazu ambulan-
te oder auch weitere stationäre Unterstützungsmaß-
nahmen notwendig. Bei der geeigneten Auswahl hel-
fen die Sozialdienste.

Im UKS betreut Iris Neuhardt seit 6 Jahren Patienten
mit neurologisch-neurochirurgischen Erkrankungen.

Welche Aufgaben nehmen Sie im Rahmen der statio-
nären Behandlung für die Patienten wahr?
Insgesamt gesehen bin ich die Vermittlerin zwischen
Krankenhaus, den Krankenkassen, dem häuslichen
Umfeld, ambulanten und stationären Rehabilitations-
einrichtungen, sowie ambulanten Pflegediensten, wie
beispielsweise die Sozialstationen. Der Sozialdienst
organisiert für den Patienten, wenn gewünscht, auch
eine Psychotherapie oder eine Rentenberatung.
Gleichfalls gehört zu diesem Bereich die Betreuung
im Rahmen eines Hospizes.

Gibt es ein vorrangiges Ziel, von dem Sie sich bei der
Arbeit leiten lassen?
Der Patient darf nach der stationären Behandlung nicht
in ein Loch fallen und allein gelassen werden. Ich sehe
meine wichtigste Aufgabe darin, dass zeitlich hier keine
Lücke entsteht und die Behandlungskette nicht abreißt.

Treffen Sie Ihre Entscheidungen eigenverantwortlich?
Die Vermittlung einer weiteren Betreuung nach der
Entlassung eines Patienten erfolgt zwar immer in Ab-

sprache mit den Ärzten und den Schwestern, die Ar-
beit als solche geschieht jedoch in Eigenverantwor-
tung und sie entlastet darüber hinaus den Pflegedienst,
da zum Beispiel überflüssige Doppel-Telefonate ent-
fallen.

Endet Ihre Tätigkeit am Krankenhausbett?

Nein, ich berate auch Patienten, die schon entlassen
und zu Hause sind, aber immer noch Fragen zu der
weiteren Behandlung haben.

Ist Ihre Vermittlung ausschließlich auf regionale Ein-
richtungen und Dienste beschränkt?

Da viele Patienten außerhalb der Saarpfalz wohnen,
besteht zwangsläufig ein enger Kontakt zu stationären
und teilstationären Rehabilitationseinrichtungen in
ganz Deutschland.
Wenn möglich, werden aber auch für hier beheimate-
te Patienten ausgefallene Wünsche erfüllt, z.B. eine
Reha in Oberbayern.

Wer bestimmt über die Finanzierung und die Bezah-
lung der Weiterbehandlung?
Die Finanzierung ist abhängig vom jeweiligen Kos-
tenträger. Es besteht deshalb mit diesen ein enger Kon-
takt, um den Bedürfnissen der Patienten so weit wie
möglich entgegenzukommen.
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Lichtblicke für Kinder
25 Jahre Elterninitiative
krebskranker Kinder im Saarland e.V.

Es sei kein Jubelfest, sondern nur eine 25-jährige Ge-
burtstagsfeier, erklärte Michael Schneider im Hörsaal
der Universitätskinderklinik. Dabei hätte die unter sei-
nem Vorsitz geführte Elterninitiative krebskranker Kin-
der im Saarland, trotz der tragischen Schicksale und
dramatischen Lebensveränderungen jedes einzelnen
ihrer Mitglieder, schon Grund zum Jubeln. Denn dass
heute am Universitätsklinikum ein weit über die Lan-
desgrenzen hinaus effizient arbeitendes Kinderkrebs-
zentrum entstanden ist, ist zu großen Teilen den Be-
mühungen der im Verein zusammengeschlossenen
betroffenen Eltern zu verdanken. Dass daneben eine
ebenso effiziente Pflege installiert wurde, Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für Eltern geschaffen und Program-
me aufgelegt werden konnten, die den Heilungspro-
zess erkrankter Kinder unterstützen, ist ebenso Ver-
dienst der Elterninitiative. Seit seiner Gründung hat
der Verein 8,5 Millionen Euro an Spendengeldern ein-
gesammelt und damit einen wesentlichen Beitrag zu
strukturellen Verbesserungen am Universitätsklinikum
geleistet. Vor allem wurden zahlreiche medizinische
Geräte und Forschungsprojekte unterstützt, die die
Versorgung der krebskranken Kinder verbessern und
Therapien optimieren. Als Michael Schneider vor 20
Jahren im Vorstand der Elterninitiative tätig wurde, la-
gen die Heilungschancen noch bei 60 Prozent. „Heu-
te können wir davon ausgehen, dass acht von zehn
Kindern, die an einer bösartigen Krankheit leiden, auf
Dauer geheilt werden“, sagte er im Rahmen der Ge-
burtstagsfeier „25 Jahre – Lichtblick für Kinder“. Sein
Dank galt dabei einerseits dem Ärzteteam um Prof.
Norbert Graf, das darum bemüht ist, im Rahmen kon-
trollierter Studien immer neue Behandlungsprotokol-
le zu erarbeiten und im internationalen Austausch
Therapien so zu optimieren, dass die Erfolge immer
besser werden. Schneiders Dank galt aber auch dem
intensiven menschlichen Einsatz der Pflegekräfte, die
ja erst die korrekte Umsetzung der Behandlungen ge-
währleisten. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung
des Universitätsklinikums bezeichnet Schneider als au-
ßerordentlich gut. Sie sei in absehbarer Zeit wieder
gefordert, da die Verlängerung des Mietvertrages für

die Eltern- und Geschwister-
wohnung im Gebäude 33
anstünde. Positiv sei auch
die Zusammenarbeit mit
Politik, Institutionen, Kran-
kenkassen und Pflegever-
bänden. Allerdings bat
Schneider um ein noch stär-
keres Engagement, wenn es
darum geht „eine spürbare
Erleichterung bei der Pfle-
ge schwerstkranker oder an
Krebs erkrankter Kinder zu
erreichen.“ In seinem Rück-
blick würdigte Schneider
auch die enge Kooperation
mit der Elterninitiative in Luxemburg und der Paritäti-
schen Sozialstation AHS Hunsrück-Mosel. Gerade die-
se Kooperationen bestätigen das, was Prof. Hans Köh-
ler, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums, so
beschrieb: „Ihre Elterninitiative ist längst über das Ziel
der reinen Elternselbsthilfe hinaus. Sie sind eine star-
ke Organisation geworden, ein dichtes Netzwerk, ge-
schätzter Partner und fester Bestandteil des Klinikums.“

Mit ihren vielfältigen Hilfsangeboten ermögliche die
Initiative, dass Kinder eine derart große innere Stärke
entwickeln, die Erwachsene oft staunen lasse. Prof.
Norbert Graf versprach, nicht in den Bemühungen
nachzulassen, durch die Zusammenarbeit aller Betei-
ligten das gemeinsame Ziel  erreichen zu wollen, „end-
lich alle Kinder zu heilen.“ Dazu beteiligt sich die El-
terninitiative nicht nur an regional gebundenen For-
schungsprojekten, sie unterstützt auf Bundesebene
auch den Dachverband Deutsche Leukämie-For-
schungshilfe, dem der Verein bislang 471.000 Euro zur
Verfügung stellte. Im Rahmen der Geburtstagsveran-
staltung übermittelte Staatssekretär Wolfgang Schild
die Grußworte von Ministerpräsident Peter Müller, der
gemeinsam mit Bundesministerin Ursula von der Ley-
en und Landrat Clemens Lindemann die Schirmherr-
schaft über die Veranstaltung übernommen hatte. Im
weiteren Verlauf des Geburtstagsfestes standen ein Got-
tesdienst und ein umfassendes Kinderunterhaltungs-
angebot auf dem Programm. Schneiders Fazit und
Ausblick: „Leider haben wir in der Behandlung krebs-
kranker Kinder bis heute nicht den Königsweg gefun-
den, aber wir sind auf einem guten Weg.“ Bei allen
Bemühungen sollte es immer darum gehen, das Fern-
ziel im Auge zu behalten: „Jedes an Krebs erkrankte
Kind soll einmal geheilt werden können.“ (kap)

Michael Schneider (rechts) und Marie-Marthe Bruck-Klees
(Mitte), die Vorsitzenden der Vereine krebskranker Kinder im
Saarland und in Luxemburg.

Eddy Zauberfinger unterhielt beim Geburtstagsfest die Kinder.
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Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung
Keiner von uns weiß, wie lange
er lebt. Niemand kann vorhersa-
gen, wie viel Zeit ihm verbleibt,
um seine Angelegenheiten selbst
zu regeln. Jeder kann von heute
auf morgen in die Lage kommen,
nicht mehr selbst entscheiden zu
können. Das gilt für ältere ebenso
wie für junge Menschen.
Wer auch für einen solchen Fall
Einfluss darauf nehmen will, was
mit ihm geschehen soll, hat die
Möglichkeit, dies in Form der Pa-
tientenverfügung, der Vorsorge-
vollmacht und der Betreuungsver-
fügung zu regeln.
• Eine Patientenverfügung ist eine
Willenserklärung eines entschei-
dungsfähigen Patienten zu seiner
Behandlung für den möglichen
Fall, dass er nicht mehr fähig ist
sich zu äußern.

• Mit einer Vorsorgevollmacht kann der Patient für einen solchen Fall Personen
bevollmächtigen, Entscheidungen für ihn zu treffen, u. a. in Gesundheitsangele-
genheiten.
• Eine Betreuungsverfügung ist eine für das Vormundschaftsgericht bestimmte
Willensäußerung für den Fall der gerichtlichen Anordnung einer Betreuung. In ihr
können Vorschläge zur Person des Betreuers gemacht und Wünsche zur Wahrneh-
mung seiner Aufgaben geäußert werden.
Die von den Freunden des Universitätsklinikums herausgegebene Broschüre „Ver-
antwortung und Selbstbestimmung am Lebensende“, bietet hierfür hilfreiche An-
gebote. Sie ist erhältlich bei der Geschäftsstelle der Freunde, Geb. 79,  Tel. (06841)
16-22222, Fax 16-22007, E-Mail: freunde@uniklinikum-saarland.de

Restaurant und Bistro
geöffnet Mo. - Fr. 18.00 - 22.00 Uhr

Für Ihre Weihnachhtsfeier oder Familien-
feier bieten wir Ihnen den passenden

Rahmen – gerne auch am Wochenende!

Reservierungen unter

Tel. 0 68 41 - 92 400

Kaiserstraße 72  ·  66424 Homburg

Wir freuen uns auf Sie!
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Große Ausbildungsmesse im UKS
Vor drei Jahren wurden am UKS die bestehenden Schu-
len für Gesundheitsfachberufe – davon gibt es elf auf
dem Campus – sowie das Referat Fort- und Weiterbil-
dung unter dem Dach eines Schulzentrums zusam-
mengefasst. Die Idee, die dazu führte, war denkbar
einfach: Eine adäquate Patientenversorgung ist nur
durch die enge Zusammenarbeit aller Gesundheits-

endete der Besuch einerseits mit Ernüchterung, zum
anderen aber mit der Hoffnung, irgendwann „den
schönsten Beruf der Welt“ ausüben zu können und
dabei möglicherweise noch eine akademische Karrie-
re zu starten. Wer heute nur mit der Vorstellung „hel-
fen zu wollen“ den Gedanken entwickelt „dann wer-
de ich halt Gesundheits- und Krankenpflegerin/pfle-

ger“, sich um einen Ausbildungsplatz be-
müht, der wird relativ schnell enttäuscht
sein. Carola Peters, Leiterin des Schulzen-
trums: „Wegen der gestiegenen Anforde-
rungen in den Pflege- und übrigen Gesund-
heitsfachberufen sind gute Noten in Ma-
the, Physik, Chemie, Deutsch, und da vor
allem im sprachlichen Ausdruck, wesent-
liche Voraussetzung für eine Bewerbung.“
Die Realität sieht offenbar aber anders aus.
So gab bei der Eröffnung der Ausbildungs-
messe Pflegedirektor Paul Staut zu beden-
ken: „Die Grundlagen und das Basiswis-
sen ist bei denen, die aus den Schulen kom-
men, oft nicht ausreichend.“ Es scheint sich
also noch nicht herum gesprochen zu ha-
ben, dass in den Pflegeberufen seit gut 15

Jahren eine Akademisierung stattfindet. Auch bei den
Physiotherapeuten, den Logopäden und zunehmend
auch bei den technischen Assistenzberufen deutet al-
les auf eine stärkere Akademisierung hin. So koope-
riert das Homburger Schulzentrum bereits mit der Fach-
hochschule Mainz, die den Bachelor-Abschluss ermög-
licht. Aus dem bisher Geschilderten aber schließen zu
wollen, dass in den Gesundheitsfachberufen nun nur
noch hochtheoretisches Wissen gefragt ist und Mensch-
lichkeit zum Ausgleich auf der Strecke bleiben muss,
wäre hanebüchen. In den Gesundheitsfachberufen
bildet die Wahrnehmung des Menschen die Basis des

zu lernenden Wissens. So hat dieser Fokus zum Bei-
spiel gerade in der Krankenpflege dazu geführt, dass
völlig neue Methoden zur schonenden und individu-
ellen Lagerung von Patienten im Krankenbett entwi-
ckelt wurden, die auch die Rückengesundheit der Pfle-
gekräfte beinhaltet.
„Eine Klinik funktioniert nur im Team“, machte Pfle-
gedirektor Paul Staut deutlich. Carola Peters und ih-
rem Team ist deshalb daran gelegen, jedem der derzeit
über 600 Auszubildenden die Scheu vor dem Blick
über den Tellerrand zu nehmen. „Ohne das Zusam-
menwirken vieler Berufe funktioniert nichts“, bestä-
tigt auch sie. Benötigt wird wegen der Komplexität des
Krankenhausalltages hochmotiviertes und engagiertes
Personal. „Wer diese Voraussetzungen mitbringt, für
den tun wir auch etwas. Wir erwarten aber auch eini-
ges an Gegenleistung dafür“, sagte Staut. Im Rahmen
der Ausbildungsmesse vermittelten Mitarbeiter des
Schulzentrums in Vorträgen, Workshops, Einzelgesprä-
chen und Präsentationen alles Wissenswerte über die
angebotenen Berufe. (kap)

Weitere Infos im Internet unter www.uks.eu/schulzentrum.
E-Mail: schulzentrum@uks.eu oder telefonisch unter (06841)
16-23700.

Alles unter einem Dach
Lehre und Lernen am UKS beschränkt sich nicht auf die akademische
Ausbildung der Studenten. Daneben stehen im Klinikum auch
mehr als 600 Ausbildungsplätze in nichtärztlichen Ge-
sundheitsberufen zur Verfügung. Bereits zwei
Jahre nach Gründung der Medizinischen Fakul-
tät erhielt 1949 die erste Schule auf dem Campus
ihre staatliche Anerkennung: An der Diätschule wer-
den seitdem Diätassistenten ausgebildet. Heute be-
treibt das UKS selbst zehn staatlich anerkannte Schu-
len und unterhält mit der Firma Medau eine Koope-
ration zur Ausbildung von Logopäden.
2004 reagierte das UKS auf das saarländische Ge-
setz über die Reform der Hochschulmedizin, in dem
die Einrichtung eines Schulzentrums für Angelegen-
heiten der Aus-, Fort- und Weiterbildung in den
nichtärztlichen medizinischen Berufen gefordert
wurde, und richtete ein entsprechendes Zentrum ein.
Die angeschlossenen Schulen blieben weiterhin

fachberufe zu realisieren. Ein schulübergreifendes
Miteinander sollte deshalb die Auszubildenden auf
eine berufsübergreifende Zusammenarbeit vorberei-
ten. Vor wenigen Tagen luden die Mitarbeiter und
Auszubildenden der Bildungseinrichtung Schulabgän-
ger zur erstmaligen Ausbildungsmesse ein, um ihnen
vor der Berufswahl und dem möglichen Einstieg in
einen Gesundheitsberuf die notwendige „Trennschär-
fe“ zwischen den Fach- und Arbeitsgebieten zu ver-
mitteln und Informationen über die persönlichen Vor-
aussetzungen und Zukunftsperspektiven zu geben.
Für viele der interessierten Schülerinnen und Schüler

Vernetzung und Koordination die Qualität der Ausbil-
dung zu sichern, Erfahrungen fachübergreifend zu nut-

zen, Technik und Perso-
nal wirtschaftlich einzu-
setzen und über eine ge-
meinsame Verwaltung
Prozessabläufe zu ver-
bessern.
Wie Carola Peters, Leite-
rin des Schulzentrums,
examinierte Kranken-
schwester mit abge-

schlossenem Hochschulstudi-
um in der Fachrichtung

Pflegewissen-
schaft, er-
klärt, kön-

nen gemein-
same Interes-
sen innerhalb
und außer-
halb des Klini-
kums besser
vertreten und
Kosten einge-
spart werden.
Peters betont:
„Die Schulen
p r o f i t i e r e n
durch den Zu-

sammenschluss in mehreren Bereichen.“ Ein fachü-
bergreifendes Team fördere neue Sichtweisen und die
Ausbildung werde transparenter.
Doch nicht nur die einzelnen Schulen ziehen Vorteile
aus dem koordinierten Management, erläutert Peters:
„Für das Universitätsklinikum wird der Bedarf an qua-
lifiziertem Personal gesichert und die klinischen Ein-
richtungen profitieren von der kooperativen Zusam-
menarbeit von Theorie und Praxis.“ Darüber hinaus
erhielten die Absolventen der Schulen die Möglich-
keit, in anderen Bundesländern oder im Ausland zu
arbeiten. (cros)

Saar-TV berichtete von der Ausbildungsmesse
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Berthold Müller · Dipl. Kaufmann

üller Immobilien-Service

Lieber gleich zum RDM-Makler!

66424 Homburg
Eisenbahnstraße 42
Telefon 06841/62091
Telefax 06841/12340

selbständige Einrichtungen mit eigenen Schulleitun-
gen. Aufgabe des Schulzentrums ist es vor allem, durch
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Neurologische Intensivstation modernisiert
Am 12. Oktober 2007 fand nach einer mehrmonati-
gen Renovierungsphase die Einweihung der neustruk-
turierten Neurologischen Intensivstation des UKS statt.
Begleitet wurde dieses Ereignis von einem kleinen
Fachsymposium.
Die Neurologische Intensivstation ist Teil der Uni-Kli-
nik für Neurologie, die unter der Leitung von Prof. Dr.
Klaus Fassbender steht und die gesamte Breite des Fa-
ches in diagnostischen und therapeutischen Belangen
vertritt. Daneben  bietet die Neurologische Klinik Nor-
malstationen, eine Stroke-Unit sowie eine Reihe von
Spezialambulanzen und diagnostischen Abteilungen.

Es handelt sich um die einzige
universitäre Neurologische In-
tensivstation im Saarland. Die
nächste ist erst in Heidelberg
zu finden. Neurologische In-
tensivstationen werden von Pa-
tienten mit schwersten Hirner-
krankungen benötigt, wie z.B.
Hirnblutungen, schwere Hirn-
infarkte, Hirnhaut- oder Hirn-
gewebsentzündungen oder
verschiedene Erkrankungen
des Muskelgewebes, bei de-
nen vorübergehend eine Un-
terstützung der Atmung not-
wendig ist.
Die Neurologische Intensivsta-
tion des UKS wurde 1985 ge-
gründet. Das Alter dieser Inten-
sivstation erforderte nun eine Erneuerung. Das Kon-
zept ist gelungen: Gerade schwerstkranke Patienten,
die teilweise mehrere Wochen intensivmedizinisch be-
handelt werden müssen, werden von dem hohen me-
dizinischen Standard, der fachlich kompetenten Be-
treuung und der hygienischen Sicherheit gesundheit-
lich profitieren. Um den Eindruck einer kalten Appa-
ratemedizin bestmöglich abzumildern, wurde auf eine

möglichst wohnliche Atmosphäre beim Design geach-
tet. Auch dadurch soll das Wohlbefinden der Patien-
ten verbessert werden, als wichtiger Baustein für die
Genesung. (ruf)

Kontakt: Prof. Dr. Klaus Faßbender, Direktor der Neurologi-
schen Klinik; Tel. (06841) 16-24103, E-Mail: neinfo@uks.eu;
Schwester Helena Höchst, Tel. (06841) 16-24192, E-Mail:
nehhoe@uks.eu

7. Saarländischer Schlaganfalltag
„Extrem gut eingespielte Teams sind notwendig!“

Wie weit Theorie und Praxis auseinander klaffen wird
besonders in der Behandlung des Schlaganfalles deut-
lich. Schlaganfälle sind nach wie vor der häufigste
Grund für Behinderungen im Erwachsenen-Alter. Zwar
wurden in den letzten Jahren entscheidende Behand-
lungsfortschritte erzielt, die immer mehr Betroffenen
ein Überstehen dieses tragischen Ereignisses ohne
wesentliche körperliche Einschränkung ermöglichen.
Das ist die (sogar praktisch belegte) Theorie. Doch in
der Praxis zeigt sich immer wieder deutlich, dass selbst
als Standard geltende Akut-Behandlungen nicht, oder
nicht überall oder nur zögernd durchgeführt werden.
Dabei sind Zögern und Zaudern gerade in der Versor-
gung von Schlaganfallpatienten kontra-
produktiv, denn nach wie vor gilt „time
is brain“, was bedeutet, dass nur eine
rasche und intensive Behandlung Ge-
hirngewebe rettet und Patienten vor gra-
vierenden Folgen bewahrt.
Vor diesem Hintergrund boten die Re-
ferenten beim 7. Saarländischen Schlag-
anfalltag auf Einladung von Prof. Klaus
Faßbender und Prof. Anton Haaß von der
Neurologischen Universitätsklinik einen Überblick
über die aktuellen Strategien, und sie versuchten Mut
zu machen, diese Behandlungen auch konsequent an-
zuwenden. Die so genannte „Fibrinolyse“ ist die
zurzeit effektivste Schlaganfallbehandlung. Medika-
mentös wird dabei versucht, das Blutgerinnsel aufzu-
lösen, das durch Verschluss eines Hirnblutgefäßes den
Schlaganfall ausgelöst hat. „Innerhalb von 90 Minu-
ten durchgeführt, haben Betroffene eine dreifach hö-
here Chance, den Schlaganfall ohne Behinderung zu
überstehen. In einem Zeitfenster bis zu drei Stunden
ist die Fibrinolyse sehr effektiv“, machte Prof. Werner
Hacke vom Schlaganfallzentrum der Universität Hei-
delberg mit Blick auf die aktuelle Studienlage deut-
lich. Doch zwischen Rhein und Saar ist die Wirklich-

keit eine andere. Manche Kliniken wenden die Be-
handlung regelhaft an, andere verzichten gänzlich dar-
auf, obwohl Patienten ein Anrecht auf diese Therapie
haben und es fast keine Ausschlussgründe gibt, und
nur in wenigen entlegenen Regionen ist es einfach so,
dass eine verspätete Ankunft im Krankenhaus der Be-
handlung entgegensteht. Von einer zweiten wichtigen
Behandlung profitieren insbesondere jüngere Schlag-
anfallpatienten dann, wenn sich im Schädelinnern auf-
grund eines sehr schweren Schlaganfalles Druck auf-
baut und das Hirngewebe eingeklemmt wird, was oft
tödlich endet. Der Vergleich dreier internationaler Stu-
dien hat gezeigt, so Hacke, dass die chirurgische Ab-

hebung der Schädeldecke innerhalb von
24 Stunden zu einer Druckentlastung
führt und vielen  Betroffenen schwerste
Behinderungen erspart. „Leider verhal-
ten sich in dieser Hinsicht an vielen Kli-
niken die Neurochirurgen noch sehr
zögerlich, obwohl die Studienlage
inzwischen eindeutig ist“, sagte Prof.
Wolf-Ingo Steudel, Direktor der Klinik
für Neurochirurgie. Ein weiteres Thema

war die Thrombolyse und zusätzliche mechanische Er-
öffnung nach akutem Verschluss der Halsschlagader.
„Wenn die Behandlung früh erfolgt, ist die Chance
groß, diesen Vorfall ohne oder mit nur geringen Be-
hinderungen zu überstehen“, so die Erfahrung von Prof.
Anton Haaß, Leiter der Homburger Schlaganfallinten-
sivstation. Wie beim Schlaganfall hat er auch beim
Carotisverschluss die Erfahrung gemacht, je später die
Einlieferung im Krankenhaus, umso schwerer das Aus-
maß einer folgenden Behinderung.
Große Hoffnungen setzen Mediziner zurzeit in soge-
nannte Stents, mit denen verschlossene Hirngefäße
nach Eröffnung offen gehalten werden sollen. Um den
Erwartungen gerecht werden zu können, setzt Prof.
Wolfgang Reith, Direktor der Klinik für Allgemeine und

interventionelle Neuroradiologie, ein diffiziles Quali-
tätsmanagement ein. Denn immerhin besteht die Ge-
fahr, dass bei einem solchen Eingriff ein unerkannter
kleiner Schlaganfall auftritt. Mittels einer MRT-DWI-
Untersuchung vor und nach der Stent-Implantation –
was in Homburg Routine ist – soll dieses Risiko in
jedem Fall erfasst werden um die Komplikationen zu
minimieren.
Etwa 15 Prozent aller Schlaganfälle haben ihre Ursa-
che in einem im Herz entstandenen Gerinnsel. Gele-
gentliches Herzstolpern bei Vorhofflimmern sei ein
wichtiges klinisches Indiz, dass eine solche Gefahr
besteht. Eine spezielle Ultraschalluntersuchung des
Herzens könne hier für Klarheit sorgen und die weite-
re Behandlung mit blutverdünnenden Mitteln könne
die Gefahr eines Schlaganfalles um beachtliche 75
Prozent mindern, berichtete der Kardiologe Prof. Gerd
Fröhlig. Das Fazit des 7. Saarländischen Schlaganfall-
tages formulierte Prof. Werner Hacke: „Kriegt die Leute
früh rein, behandelt sie in den ersten drei Stunden und
lysiert sie.“ Die Voraussetzung hierfür nennt Prof. An-
ton Haaß: „Wir brauchen dazu extrem gut eingespiel-
te Teams aus Notärzten, Neurologen, Neuroradiolo-
gen, Neurochirurgen, Kardiologen und entsprechend
ausgebildetem Krankenpflegepersonal.“ (kap)

Kontakt: Prof. Dr. Klaus Faßbender, Direktor der Neurologi-
schen Klinik; Tel. (06841) 16-24103, E-Mail: neinfo@uks.eu

V.l.n.re.: Pfleger Helmut Brück, Prof. Dr. Klaus Faßbender,
Oberärztin Dr. Silke Walter und Schwester Helena Höchst vom
Pflegedienst der Neurologie.
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GPS im OP: Computer-Navigation
in der Unfallchirurgie
In weiten Teilen der Chirurgie gehören große Schnit-
te, die erst die Sicht auf das „Operationsziel“ ermögli-
chen, inzwischen der Vergangenheit an. Blutverlust-
reiche Operationstechniken mit all ihren Folgekom-
plikationen werden damit immer häufiger Geschich-
te. Ermöglicht wurde dieser Trend durch den Einsatz
von sogenannten computerassistierten Navigationssys-
temen (CAS), die in den letzten Jahren immer mehr an
Bedeutung gewonnen haben, vor allem in der Ortho-
pädie und im unfallchirurgischen Bereich, und deren
Entwicklung längst nicht beendet ist. Warum die Be-
deutung solcher Verfahren in den genannten Bereichen
so enorm ist, darüber referierte Ulf Culemann, Ober-
arzt an der Universitätsklinik für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie auf Einladung des Inter-
essenverbandes für Unfallverletzte in Deutschland.
„Die klassischen Verfahren zur operativen Stabilisie-
rung eines Knochenbruches hatten zum Ziel, den ver-
letzten Knochen anatomisch korrekt wieder herzustel-
len. Mit dieser Methode konnten zwar gute funktio-
nelle Ergebnisse erreicht werden, doch die notwendi-
ge ausgiebige Freilegung des verletzten Knochens be-
einträchtigte oft die  Durchblutung des Knochens. Aus
diesem Grund wurden schonende, sogenannte mini-
mal invasive Verfahren, entwickelt“, erklärte Cule-
mann. Dabei wird der verletzte Knochen in geringe-
rem Umfang freigelegt und seine Blutversorgung nur
äußerst gering beeinträchtigt. Bis vor wenigen Jahren
gelangen solche schonenden Operationstechniken nur

unter Zuhilfenahme von während der Operation an-
gefertigten Röntgenbildern. Dem Vorteil eines chirur-
gisch schonenden Umganges mit den Körpergeweben
und einer möglichst nicht beeinträchtigten Blutversor-
gung stand also der Nachteil einer erhöhten Röntgen-
strahlungsbelastung gegenüber. Computerassistierte
Operationstechniken stellen nun eine Weiterentwick-
lung der bereits etablierten minimal invasiven Opera-
tionstechniken dar. Solche CAS-Verfahren bringen die
vor der Operation gewonnenen Bilddaten mit der re-
alen Operationssituation in Übereinstimmung. Eine
Schlüsselrolle übernimmt bei diesem komplizierten
(letztlich) mathematischen Verfahren ein sogenannter
Navigator. Das ist in aller Regel eine Infrarotkamera,
die sowohl die chirurgischen Instrumente, wie auch
das Operationsgebiet sowie die vor der Operation
gefertigten Röntgenbilder mittels eines leistungsfähi-
gen Computersystemes auf einen Monitor bringt. Da-
rauf verfolgt der Chirurg nun die korrekte Führung sei-
ner Instrumente im Körper des Patienten. „Mit diesen
gesteuerten Operationsverfahren bleibt der Chirurg
weiterhin der Operateur, aber seine durchgeführten
Operationsschritte kann er zusätzlich am Bildschirm
besser kontrollieren. Damit ist ein präziseres Opera-
tionsergebnis zu erreichen“, so Culemann. Patienten
nimmt er mit folgendem Bild die Angst vor der neuen
Technik: „Wie beim Autofahren durch das GPS das
Ziel leichter zu finden ist, so bleibt es doch erforder-
lich, das Auto selbst zu fahren.“ Im orthopädischen

Bereich ist die navigierte Operationstechnik beim Ein-
setzen von künstlichen Gelenken bereits ein etablier-
tes Verfahren, im unfallchirurgischen Bereich ist diese
Methode jedoch schwieriger anzuwenden, da Fraktu-
ren nicht planbar und nicht vorhersehbar sind, ebenso
ist der Frakturverlauf in gleicher Region immer wieder
unterschiedlich. Im Anschluss an Culemanns Vortrag
hatten die Zuhörer Gelegenheit, in einem Operations-
saal des Klinikums sich selbst als Computer-Chirurg
zu probieren. Fazit: Gar nicht mal so einfach. Zu Be-
ginn der interessanten Informationsveranstaltung über-
gab PD Dr. Birk im Namen des Interessenverbandes
Unfallverletzter an Klinikchef Prof. Tim Pohlemann ei-
nen sogenannten Schulterstabilisator im Wert von rund
4.000 Euro. Ein solches Gerät hilft bei der schnelleren
Mobilisation von Patienten nach Schulteroperationen.

(kap)

Dr. Ulf Culemann machte aus seinen Zuhörern Experten in
Sachen computerassistiertes Operieren.

Neu: Impfung gegen Gebärmutterhals-Krebs
Drei Stunden Schlaf waren die einzigen Nebenwir-
kungen der Spritze. Ein Zeichen dafür, dass sich das
Immunsystem der 16jährigen Julia Wagenknecht er-
folgreich mit dem Impfstoff auseinander setzte. Vor
wenigen Wochen hatte sich die Schülerin aus Saar-
brücken in der Universitäts-Frauenklinik gegen Gebär-
mutterhalskrebs impfen lassen. Seit letztem Jahr steht
diese erste Krebs-Impfung zur Verfügung. Frühzeitig –
am besten vor dem ersten Geschlechtsverkehr – durch-
geführt, soll sie den Körper immun machen gegen so-
genannte Humane-Papilloma-Viren, die Hauptverur-
sacher des zweithäufigsten Krebses bei Frauen. Julias
Mutter Silke hatte über die Tagespresse von dieser
Möglichkeit erfahren und mit ihrer Tochter das Pro-
blem erörtert. Diese entschied sich spontan zur Imp-
fung. „Damit bin ich in meiner Klasse die Zweite“,
sagt sie und wirbt eifrig im Kreise der Freundinnen
und Bekannten für diesen Impfschutz. „Allerdings ist
die öffentliche Information noch ziemlich schlecht“,
beklagt Silke Wagenknecht. Denn erst von Prof. Wer-
ner Schmidt, Direktor der Frauenklinik in Homburg,
wurde sie über das Impfprozedere aufgeklärt: Der ers-
ten Spritze folgen weitere nach zwei und sechs Mo-
naten. Die Kosten werden von den Kassen getragen.

Schmidt spricht in diesem Zusammenhang von einem
Erfolg der gynäkologischen Forschung, denn erstmals
sei es gelungen, mit einer Impfung einen bekannten
Krebsauslöser zu eliminieren.
Das ist nur einer von vielen Erfolgen, die die moderne
Frauenheilkunde in den letzten Jahren erzielt hat. Über
den aktuellen Wissensstand in ihrem Fach informier-
ten sich kürzlich im Saarbrücker Congress Centrum
350 Frauenärzte auf Einladung der Mittelrheinischen
Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie, deren
diesjähriger Tagungspräsident Schmidt ist. Die
inzwischen 179. Tagung der 1902 gegründeten Fach-
gesellschaft bot einen Überblick über die gesamte
Gynäkologie, die Frauen-Krebsheilkunde, die Uro-
Gynäkologie und die Geburtshilfe.
Inkontinenz war eines der großen Themen des Kon-
gresses. Schmidt: „Etwa jede fünfte Frau ab 50 ist davon
betroffen. Tragisch für viele ist, dass sie erst nach einer
langen Zeit des Stillschweigens und der Scham erfah-
ren, dass es inzwischen sehr elegante Lösungen für
Inkontinenz-Probleme und Senkungszustände gibt.“
Ein weiteres großes Thema ist die Brustkrebsfrüherken-
nung. Im Jahr 2003 wurden per Gesetz die Weichen
dafür gestellt, dass jeder Frau zwischen 50 und 69 die

Möglichkeit einer Röntgenuntersuchung geboten wird.
Damit lassen sich mit großer Sicherheit Brusttumoren
selbst im Frühstadium erkennen. Derzeit werden die
Möglichkeiten für Reihenuntersuchungen geschaffen
und umgesetzt. Das Saarland gehört zu den ersten
Bundesländern, die diese Untersuchung anbieten.
Schmidt kritisiert allerdings, dass die Zeit zwischen
gesetzlicher Weichenstellung und Umsetzung der Rei-
henuntersuchung nicht genügend zur Information der
Frauen genutzt wurde. „Für viele dürfte deshalb die
schriftliche Einladung zunächst Befremden auslösen“,
so Schmidt. Früh erkannt sei Brustkrebs heute fast zu
95 Prozent heilbar. Wird eine Operation nötig, so kön-
nen heute vier von fünf Frauen brusterhaltend ope-
riert werden. Daneben stünden eine Reihe innovati-
ver Medikamente zur Verfügung. Die Kombination von
Verfahren habe die hohe Heilungsrate möglich ge-
macht, wurde beim Kongress in Saarbrücken deutlich.
„Beinahe wichtiger aber ist, dass wir mit unseren In-
formationen nicht nur Betroffene erreichen, sondern
vor allem die gesunden Frauen“, sagte Dr. Dieter Alt,
Geschäftsführer der Aktion Bewusstsein für Brustkrebs
bei der Tagung. (kap)
Kontakt: Gynäkologie des UKS, Tel. (06841) 16-28100
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Im Homburger Tal-Zentrum (Talstraße 38)
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info@reichhart-gmbh                        www.reichhart-gmbh.de

Ihr Spezialist für:
Brillen - Kontaktlinsen - Spezialsehhilfen

Am Rondell 2 - 66424 Homburg
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Neue Therapiestudie
für Mütter und Kinder
mit ADHS
Insgesamt werden für mindestens 36 Mutter-
Kind-Paare Therapieplätze geschaffen

An der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie des UKS wird derzeit eine Therapie-
studie zur Behandlung der Aufmerksamkeits-  und Hy-
peraktivitätsstörung (ADHS) durchgeführt. Teilnehmen
können Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren und deren
Mütter, wenn bei beiden eine ADHS vorliegt oder an-
zunehmen ist.
Die Studie, die über drei Jahre laufen soll, wird durch
das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) im Rahmen des Förderprogramms „For-
schungsverbünde zur Psychotherapie“ – „Psychothe-
rapie der ADHS im Kindes- und Erwachsenenalter“
gefördert. Etwa ein Viertel der Kinder mit ADHS ha-
ben einen ebenfalls betroffenen Elternteil, und mehr
als die Hälfte der Eltern mit ADHS haben ein betroffe-
nes Kind. Es ist also gar keine Seltenheit, dass sowohl
bei der Mutter als auch beim Kind eine ADHS vor-
liegt. Zwar wird üblicherweise mit dem Erwachsen-
werden die motorische Unruhe geringer, doch viele
Betroffene haben weiterhin Schwierigkeiten, sich län-
gere Zeit zu konzentrieren, sind ungeduldig oder ha-
ben Stimmungsschwankungen.
Eine ADHS kann effektiv behandelt werden. Bei Kin-
dern ist neben der medikamentösen Therapie auch die
Wirksamkeit der Verhaltenstherapie gesichert. Verhal-
tenstherapeutisch werden bei der Behandlung von
Kindern üblicherweise die Eltern intensiv mit einbe-
zogen (so genanntes Elterntraining). Hierbei geht es
darum, gemeinsam mit Eltern und Kind das Problem-
verhalten des Kindes zu beschreiben, zu erklären und
Strategien zu erarbeiten, wie schwieriges Verhalten des
Kindes positiv verändert werden kann.
In der Therapiestudie soll untersucht werden, ob sich
durch die Behandlung der ADHS der Mütter die Wirk-
samkeit eines Elterntrainings zur Behandlung der
ADHS des Kindes erhöht. Dazu wird zunächst eine
ausführliche Diagnostik mit Kind und Mutter stattfin-
den. Die Studienbehandlung wird dann zwei Phasen
haben. Die erste Behandlungsphase richtet sich auf
die ADHS der Mutter (entweder Gruppenpsychothe-
rapie und Stimulanzienbehandlung oder aber Einzel-
beratungstermine). In der zweiten Phase wird ein El-
terntraining zur Behandlung der ADHS des Kindes bei
allen an der Studie teilnehmenden Familien durchge-
führt. Begleitend werden diagnostische Termine statt-
finden, um den Behandlungsverlauf zu erfassen.

Kontakt: Susann Hänig, Diplom-Psychologin, Tel.
(06841) 16-21140, E-Mail: susann.haenig@uks.eu,
Internet: www.uks.eu/jugendpsychiatrie

Ein sauberer Zahn wird nicht krank
1. Prophylaxetag an den Zahnkliniken des UKS

Hartnäckige Aufklärung und konsequente Vorbeugung
nutzen also doch. Binnen eines Vierteljahrhunderts
wurde in Deutschland die Karies in allen Altersstufen
zurückgedrängt, insbesondere bei den Kindern, wo im
internationalen Vergleich eine Spitzenposition erreicht
wurde. „Das heißt aber nicht, dass wir die Prophylaxe
hinter uns lassen können“, stellte beim 1. Prophylaxe-
tag der Klinik für Präventive Zahnmedizin am Univer-
sitätsklinikum Homburg Prof. Matthias Hannig klar.
Denn trotz aller Erfolge ist eine Schieflage entstanden.
„Bei den Kindern gibt es eine kleine Gruppe, die fast
die gesamte Karies auf sich vereint“, so Hannig. Der
Präsident der Bundeszahnärztekammer Dr. Jürgen
Weitkamp hatte bereits zu Jahresbeginn darauf hinge-
wiesen, dass 60 Prozent aller Kariesfälle sich gerade
mal auf zehn Prozent
der Kinder, zumeist
aus sozial schwachen
Familien, verteilen.
Weitkamp wörtlich:
„Neben der gesund-
heitspolitischen stellt
sich hier auch eine
sozial- und bildungs-
politische Aufgabe.“
Diese Forderung lässt
sich mühelos auch auf
die Gruppe der Seni-
oren übertragen.
Denn die erfolgreiche
Kariesbekämpfung hat eine paradoxe Kehrseite: Weil
die Menschen heute ihre Zähne länger behalten, steigt
ihr Risiko für chronisch-entzündliche Erkrankungen
von Zahnfleisch und Kieferknochen, die häufig zu
Zahnverlust führen. Etwa 20 Prozent der Erwachse-
nen und 40 Prozent der Senioren in Deutschland lei-
den nach Erkenntnissen der Kassenzahnärztlichen Bun-
desvereinigung unter einer schweren Parodontitits.
„Auch eine ausgedehnte Zahnwurzelkaries ist bei äl-
teren Patienten häufig anzutreffen“, so Hannig. Wenn
auch die allgemeine Gesundheit immer besser wird,
so kommt es doch altersbedingt zu Veränderungen,
die auch Auswirkungen auf die Mundhöhle und die
Zahngesundheit haben. So können die bei Herz-Kreis-
lauferkrankungen verordneten Medikamente den Spei-
chelfluss senken und Diabetes mellitus kann eine Ver-
schlechterung des parodontalen Zustandes verursa-
chen. Aber auch andere Medikamente, die täglich ein-
genommen werden, beeinflussen zusammen mit der
Grunderkrankung oftmals auch die Mundgesundheit.

Hinzu kommen oft noch eine eingeschränkte Beweg-
lichkeit, die die tägliche Mundhygiene beeinträchtigt.
Daher sind bei älteren Menschen Erkrankungen des
Zahnhalteapparates, Wurzelkaries und Entzündungen
der Mundschleimhaut sehr häufig anzutreffen. Der in-
dividuellen Prophylaxe gilt daher auch in den nächs-
ten Jahren das Hauptaugenmerk der Zahnärzte. „Pro-
phylaxe auch deshalb, weil Erkrankungen der Zähne
und der Mundhöhle in direktem Zusammenhang mit
anderen Krankheiten, vor allem von Herz und Lunge
stehen“, machte beim Prophylaxetag Daniela Wie-
demann deutlich. Über das Blutsystem verteilte Kei-
me aus der Mundhöhle stehen auch in Zusammen-
hang mit Hirnschlag und einem geringen Gewicht bei
Frühgeborenen. So wundert es nicht, wenn in den USA

bereits Patienten wegen
unterlassener Prophyla-
xe-Infos gegen ihre
Zahnärzte klagen. „Ein
sauberer Zahn wird
nicht krank“, ist längst
zu einem geflügelten
Wort und die Prophyla-
xe zum wichtigsten
Zweig der Zahnmedizin
geworden. „Ohne Pro-
phylaxe sind alle ande-
ren Maßnahmen wir-
kungslos“, betonte Dr.
Alice Kiss, die den 1.

Prophylaxetag an der Universitätszahnklinik organi-
siert hatte. Noch haben das nicht alle Zahnärzte in
Deutschland verinnerlicht. Für viele steht nach wie
vor die Diagnostik und Behandlung kranker Zähne im
Vordergrund. Doch die beim Prophylaxetag anwesen-
den Vertreter der Industrie versuchten deutlich zu ma-
chen, dass die Schwerpunktsetzung auf orale Gesund-
heitsfürsorge sich auszahlt, weil Zahngesundheit und
vor allem auch schöne Zähne inzwischen als Karrie-
re-Faktor gelten. Zahnärzte, die sich mehr als Lehrer
denn als Reparateure verstehen, werden also die künf-
tige Zahnmedizin bestimmen. Solche Ratgeber sind
deshalb unerlässlich, weil inzwischen immer wieder
auch deutlich wird, dass viele Zahnpflegeprodukte bei
falscher Anwendung kontraproduktiv sind. Auch stel-
len Zahnärzte vermehrt Putzschäden fest, weil Zähne
mit den falschen Bürsten und falschen Techniken ge-
reinigt werden. (kap)

Kontakt: Prof. Matthias Hannig, Tel. 06841-1624961, Fax -
24954

... mit Energie auf neuen Wegen.

    Telefon 06841/6940

STROMERDGASWASSER
www.stadtwerke-homburg.de
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Neuer Stundenplan – weniger Pflichtstunden
Ab dem Wintersemester 2007/8 gilt für die „Erstis“ der
Medizin ein neuer Stundenplan in der Vorklinik.
Ziel dieser Neuerung ist eine frühzeitige Verknüpfung
der 3 Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Phy-
sik mit Biochemie, Anatomie und Physiologie, da die-
se inhaltlich direkt aufeinander aufbauen.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde
das neue Konzept in Zusammenarbeit mit den Studie-
renden, den Fachvertretern und dem Studiendekan,
von den Studienbeauftragten K. Becker und H.-P. Rich-
ter erarbeitet. Bisher wurden im 1. Semester lediglich
die Grundlagen der Chemie vermittelt, um dann  im
2. Semester „neu“ mit der Biochemie zu starten. In
Zukunft sollen nun schon während der Chemie Vorle-
sungen biochemische Aspekte zur Geltung gebracht
werden, um später auf ein Vorwissen zurückgreifen
zu können.  Parallel wird während der Biologie-Vor-
lesungen auf wichtige anatomische Gegebenheiten
hingewiesen und die Physik-Vorlesungen sollen vor-
bereitend auf die Physiologie gestaltet werden.

Indem die Studenten schon von vornherein auf diese
enge Verzahnung aufmerksam gemacht werden, soll
ein umfassenderes Verständnis gesichert werden.
Eine weitere Neuerung ist die Entzerrung des 3. Se-
mesters, in dem bisher die komplette mikro- und ma-
kroskopische Anatomie gelehrt wurde. Um dem nach-
zukommen, soll die mikroskopische Anatomie (His-
tologie) nun schon ins 2. Semester vorverlegt werden.
Mit dem neuen Konzept soll eine bessere Verzahnung
und damit ein besseres, umfassenderes Verständnis der
Naturwissenschaften als Basis für die klinische Medi-
zin – zu Gunsten der Studierenden – geschaffen wer-
den. Auch wenn in Zukunft vielleicht noch der ein
oder andere Veränderungsvorschlag in das Curricu-
lum einfließen wird, so ist doch schon ein großer Schritt
zur Verbesserung der Lehre in der Vorklinik gemacht
worden. Wie sehr den Studierenden dieses Thema am
Herzen liegt, zeigt vor allem die Tatsache, dass die
Initiative für diese Reform von Studierenden des run-
den Tisches der Vorklinik ausging. (Ellen Kalchschmidt) Mario Scheer beendet derzeit auf dem Campus Hom-

burg sein Medizinstudium. Beruflich wird es ihn an-
schließend in die Kinder- und Jugendmedizin führen.
Während seines Studiums schrieb er für die hiesige
Studierendenzeitung ‘Diagnose’ und engagierte sich

im Bündnis ‘UniMedKids’
für die Vereinbarkeit von
Familie und Studium bzw.
Beruf. Durch seine Mitarbeit
im Vorstand des Studenten-
werks gelang es ihm, mit ei-
ner kostenlosen Abgabe von
Wasser in der Mensa sowie
der Einführung der ‘rauch-
freien Cafete’ das Studier-

umfeld zu verbessern. Aufgrund seiner Initiative ho-
noriert das UKS die von den Studierenden im Prakti-
schen Jahr geleistete unentgeltliche Arbeit seit April
diesen Jahres mit einem kostenfreien Mittagessen.
Als freier Mitarbeiter schreibt er für ‘StudMed’, dem
Magazin des Springer Verlages für Medizinstudieren-
de. Erst journalistische Gehversuche wagte er in einer
Lokalredaktion der ‘Badischen Zeitung’. Aufgewach-
sen im südbadischen Dreiländereck kam er als ‘Wahl-
Saarländer’ und nicht Dank der ZVS zum Studium nach
Homburg.

Sven Jungmann. Vor sei-
nem Studium hat er eine
zweijährige Ausbildung
zum Fallschirmjäger Reser-
veoffizier absolviert. Und
nun versucht er, diese bei-
den „Berufe“ miteinander
zu verbinden, was nicht
immer leicht ist. Seine Stu-
dienschwerpunkte sieht
Jungmann noch etwas un-
präzise: Neben Medizin habe er auch noch das Ba-
chelorfernstudium „Politik und Organisation“ in Teil-
zeit belegt. Er ist gespannt, wohin ihn dieser Weg füh-
ren wird. Homburg war sein Erstwunsch und diese Ent-
scheidung war noch besser, als er zuvor gedacht hat-
te.
In seiner Funktion als Hochschulgruppensprecher Saar-
brücken der „Außen- und Sicherheitspolitischen Stu-
dienkreise“ sowie Fachschaftsmitglied konnte er in Zu-
sammenarbeit mit der Fachschaft Medizin und dem
Dekanat den Gedächtnistrainer Gregor Staub zu ei-
nem kostenlosen Vortrag nach Homburg einladen.
Der jetzt anstehende Anatomie-Kurs ist wohl das be-
rühmteste Beispiel für die Paukleistungen, die das Me-
dizinstudium von seinen Studenten abverlangt. Um
sich vor den bevorstehenden Prüfungen besser wapp-
nen zu können, kommt Gregor Staub zur Verstärkung.
Er ist Gedächtnisprofi, Trainer des Jahres 2003 und Best-
sellerautor.

Die neuen Co-Autoren
Ellen Kalchschmidt, auf-
gewachsen am Bodensee,
studiert derzeit im 3. vorkli-
nischen Semester Human-
medizin in Homburg. Im
ersten Semester begann sie
für die Studentenzeitung
„Diagnose“ zu schreiben
und seit diesem Jahr ist sie
die Lokalredakteurin für
Thieme Via Medici online. Dort berichtet sie über alle
aktuellen Ereignisse vom Campus Homburg und be-
antwortet die Fragen Studieninteressierter oder ande-
rer Leser. Darüber hinaus schreibt sie Artikel für das
AStA-Magazin „champus“ der Saar-Uni.
Sie verbindet ihre Begeisterung für den Journalismus
mit der Faszination für die Heilkunst und arbeitet auf
die Verknüpfung von Schul- und Alternativmedizin hin.

Ebenso wie in der Vorklinik wird es auch im klinischen
Studienabschnitt mit diesem Wintersemester eine be-
deutende Neuerung geben. Die Anzahl der anwesen-
heitspflichtigen Stunden wird von etwa 1500 auf ca.
1000 reduziert werden – somit werden in Homburg
immer noch über 100 Stunden mehr mit Anwesen-
heitspflicht belegt sein, als dies die Approbationsord-
nung vorschreibt, welche die ärztliche Ausbildung re-
gelt.
Als Folge der Novelle der Approbationsordnung im
Jahre 2002 wurden die drei bisherigen Staatsexamina
im Verlauf des klinischen Studienabschnitts abgeschafft
und durch die neue „zweite ärztliche Prüfung“ nach
dem Praktischen Jahr ersetzt. Die Inhalte der vormals
drei Examina werden nun in einer einzigen schriftli-
chen und mündlich-praktischen Prüfung beleuchtet.
Aus diesem Grund gilt anstatt des bestandenen zwei-
ten Staatsexamens nun das erfolgreiche Erlangen aller
Scheine als Zugangsvoraussetzung für das Praktische
Jahr.
Um die Qualität der Ausbildung bundesweit zu si-
chern,  schreibt die Approbationsordnung 868 Pflicht-
stunden im klinischen Studienabschnitt vor. Dennoch
etablierten die Kliniken und Institute in Homburg mehr
als 1500 Pflichtstunden mit der Konsequenz, dass Stu-
dientage von 8 Uhr bis 18 Uhr keine Seltenheit wa-

ren. Dadurch wurde die Zeit zum eigentlichen Stu-
dieren oftmals knapp.
Vom klinischen Fachbereichsrat erhielt Studiendekan
Professor Graf den Auftrag, diese Fehlentwicklung zu
korrigieren. An dem von ihm ins Leben gerufenen
Runden Tisch, der aus engagierten Studierenden be-
steht, wurde gemeinsam ein Konzept entwickelt, wel-
ches die Fächer gewichtet und ihnen entsprechend
Pflichtstunden zuweist.
Die mit diesem Wintersemester greifende Neurege-
lung sieht folgendermaßen aus: Werden einem Fach
bspw. 24 mit Anwesenheitspflicht belegte Stunden zu-
gestanden, so können dennoch darüber hinaus weite-
re Stunden auf freiwilliger Basis angeboten werden.
Entsprechen Qualität und Inhalte der Veranstaltung den
Erwartungen der Studierenden, wird der Stoff gar mit
Freude und Pathos vermittelt, werden die Studieren-
den gerne an der freiwilligen Lehre teilnehmen.
Andernfalls bleiben sie fern. So wird es also zu einer
Abstimmung mit den Füßen kommen. Als positiven
Nebeneffekt versprechen sich alle Beteiligten auf die-
sem Weg, den Studierenden mehr zeitlichen Freiraum,
Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeit, aber
auch Raum für Eigeninitiative und Engagement sowie
schlussendlich mehr Freude am Studium eingeräumt
zu haben. (Mario Scheer)

Promotionsfeier mit Preisvergabe
Am UKS ist es seit langem Tradition, im Rahmen der
Examens- und Promotionsfeier die Calogero-Pagliarel-
lo-Preise für besondere Studien- und Forschungsleis-
tungen zu verleihen. Dekan Professor Michael Men-
ger hatte in diesem Jahr viele Glückwünsche auszu-
sprechen und eine Menge Hände zu drücken: Er über-
reichte 178 Urkunden zum bestandenen Examen und
98 Promotionsurkunden. Zudem zeichnete er vier Pag-
liarello-Preisträger aus, denn sowohl den Studien- als
auch den Forschungspreis – beide sind mit jeweils
5.000 Euro dotiert – teilen sich jeweils zwei Preisträ-
ger.
Dr. Ivan Bogeski, Fachrichtung Physiologie, erhielt den
Pagliarello-Studienpreis für seine Untersuchung über
den Einfluss Freier Radikaler auf zelluläre Vorgänge,
speziell auf den Kalziumstoffwechsel. Wie der Preis-
träger im Gespräch mit dem UKS-Report erklärte, sind
Freie Radikale wichtige Botenstoffe, die sich allerdings
nur dann positiv auswirken, wenn sie nicht im Über-
maß vorhanden sind. Bogerski teilt sich den Studien-

preis mit John Scharlau aus der Klinik für Innere Me-
dizin III/Kardiologie. Er hat gezeigt, dass und wie adulte
Stammzellen vor allem nach Herzinfarkten für die
Regeneration von Gefäßen eingesetzt werden können.
Dr. Nicole Denzer und Dr. Martin Kühne erhielten
den Forschungspreis für die Entwicklung eines biolo-
gischen Nachweises von Strahlenschäden im Erbgut.

(cros)

V.l.: Dr. Nicole Denzer,  Dr. Martin Kühne, John Scharlau, Dr.
Ivan Bogeski, Professor Menger.
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Homburger wurde fünffacher Weltmeister
bei den Medigames in Marokko
Das belanglose Stöbern im Internet hat sich für Tobias
Knöpflen voll ausgezahlt. Zwar war es kein Schnäpp-
chen-Kauf bei ebay, über den er sich nun freut, aber
fünfmal Gold und einmal Bronze bei einer Weltmeis-
terschaft sind ja auch nichts Schlechtes. Doch der Reihe
nach: Knöpflen ist 22 Jahre, stammt aus Hochspeyer
und studiert im siebten Semester Medizin in Homburg.
Das vorausgegangene Semester hatte er an der Uni-
versität Basel geleistet. Als engagierter Sportler hatte
er zu der Zeit via Internet lediglich nachschauen wol-
len, ob es im Umfeld der Schweizer Metropole
möglicherweise einen interessanten Wettbewerb gäbe,
an dem teilzunehmen sich vielleicht lohnen könnte.
Bei der Recherche stolperte er über die Adresse
www.sportweltspiele.de. Dahinter verbargen sich eine
Reihe von Informationen zu den jährlich ausgetrage-
nen „Medigames“, das sind die Weltmeisterschaften
für alle Angehörigen medizinischer Berufe, also nicht
nur Ärzte, sondern auch Pharmazeuten, Kranken-
schwestern und sogar Biologen. Zur Berechnung sei-
ner Erfolgsaussichten ging Knöpflen noch einmal sei-
ne Leistungs- und Erfolgsbilanzen als Leichtathlet
durch. Gar nicht mal so übel, so sein persönliches
Urteil. Und da das Sparbuch letztlich auch „Ja“ sagte,
fand sich Knöpflen im Juni in Agadir/Marokko wieder.
Begleitet wurde er von einem Freund aus Regensburg,
den er 2004 in einem vom Nationalen Olympischen
Komitee organisierten Jugendcamp in Griechenland
kennen gelernt hatte. Die Temperaturen – zum Teil über
vierzig Grad – schmälerten zwar zunächst den Opti-
mismus, nicht aber den Ehrgeiz. Die drei Tage bis zum
Beginn der Weltmeisterschaften waren mit hartem Trai-
ning ausgefüllt. Was danach kam, schildert Knöpflen
so: „Ich bin in der Leichtathletik über 800m, 1500m,
5000m, 10.000m Crosslauf und im Halbmarathon
sowie im Hochsprung gestartet und konnte dabei zu
meiner großen Freude tatsächlich in meiner Kategorie
5x Gold und 1x Bronze holen. Und alles innerhalb
von nur fünf Tagen.“ Dass er trotz enormer Hitze und
der Belastung von sechs Wettkämpfen in der kurzen
Zeit auch noch zahlreiche persönliche Bestleistungen
aufstellen würde, u.a. mit 36:08 min über die 10km
Crosslauf, damit hatte er nicht gerechnet. Sicher war
er sich zwar darin, dass er wenigstens einen Erfolg
erzielen würde, „dass es jedoch so erfolgreich ausge-
hen würde, damit hatte ich bestimmt nicht gerech-
net.“
Zwar ist Knöpflen in Agadir als Läufer an den Start
gegangen, doch sein größter sportlicher Erfolg vor
Marokko war im Gehen, was er sporadisch seit einem

guten Jahr immer mal wieder trainiert und an Wett-
kämpfen teilnimmt. Im Januar 2007 war er Rheinland-
Pfalz-Meister in seiner Klasse über 5000m geworden,
und im Frühling holte er sich den Gesamt-Meistertitel
bei den Badischen Meisterschaften über 20km. Dies
allerdings außer Wertung, da er keinem badischen
Verein angehört, sondern beim 1. FC Kaiserslautern
auf der Mitgliederliste steht. „Auch wenn ich ein paar
Mal bei einem mehrfachen Olympiateilnehmer im
Gehen in Offenburg zum Trainieren war und er mir
dafür das größere Entwicklungspotenzial attestiert hat,
so ist das dennoch nur nebenher, denn das Laufen
macht mir einfach größere Freude“, sagt Knöpflen.
Diese Freude wird er wohl auch bei den kommenden
„Medigames“ wieder ausleben. Dann wird ihm das
Hitzeproblem erspart bleiben. Denn die Mediziner-
Weltmeisterschaften 2008 finden in Garmisch-Parten-
kirchen statt. „Damit sind natürlich die Anfahrt, der
zeitliche Aufwand und auch die Kosten sehr gering,
und auch terminlich sollte es Mitte Juli gut passen, so
dass ich eigentlich mit fast hundertprozentiger Sicher-
heit sagen kann, dass ich wieder mitmache, um mei-
ne Medaillen zu verteidigen“, freut er sich. Die Zeit
bis dahin bereitet er sich mit Laufen und Radfahren in
den Wäldern rings um seinen Studienort vor. Bleibt
noch anzufügen, dass Tobias Knöpflen nach aktuel-
lem Stand sein Berufsziel natürlich in der Sportmedi-
zin sieht. (kap)

Weblinks studentisches Leben in Homburg
Studierendenzeitung Diagnose
http://diagnose-homburg.blog.de

Forum der Homburger Medizinstudierenden
http://www.medizinhomburg.de

Via Medici online Lokalseiten (Thieme Verlag)
http://www.thieme.de/viamedici/studienort_homburg

StudMed (Springer Verlag)
http://www.studmed.de

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
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besseres Hören!
Kundenparkplätze
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RAIMUND SERF
Kaiserstr. 48, 66424 Homburg
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Hotel
Stadt Homburg
Evers + Jann GmbH · Ringstr. 80 · 66424 Homburg

Jeden Freitag ab 1900

Büffet Mediterrane
incl. Rotwein vom Fass  18,50 €

*
Jeden Sonntag 1000 bis 1400 Brunch

incl. aller angebotenen Getränke
16,40 €

*
Denken Sie jetzt schon an Ihre

Betriebs- und Weihnachtsfeiern.
Wir beraten Sie gerne

Reservierung unter

06841-1331  -  Fax 64994

Montags bis Freitags von 1200 bis 1400

Mittagsmenü
Salate und Suppe vom Büffet
zwei Hauptgerichte zur Wahl
Dessert, Brot und
1/4 l Mineralwasser oder 1/8 l Wein

8,80
             €uro

★★★★
First Class

26. – 29. November 2007
Homburger Hochschulwoche
Montag, 26. Nov. 2007
Eröffnung im Homburger Forum um 20 Uhr mit
Verleihung des Wissenschaftspreises der Stadt
Homburg und Festvortrag von Prof. Dr. Norbert
Graf: ,,Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht
kämpft, hat schon verloren!“ Was lehren uns
krebskranke Kinder?

Dienstag, 27. Nov. 2007
Im Rahmen der Paul-Fritsche-Stiftung Wissen-
schaftliches Forum wird Dr. Heiner Geißler, Bun-
desminister a. D., einen Vortrag halten:
„Kreativität und Ethik in einer Welt des Um-
bruchs“. Sitzungssaal Homburger Rathaus, 18
Uhr  –  www.heiner-geissler.de

Mittwoch, 28. Nov. 2007

Lange Nacht
der Wissenschaften im UKS
Vorträge – Führungen – Präsentationen

ab 17 Uhr im UKS und Uni-Campus Homburg
ab 21 Uhr große „Wissenschafts-Fete“ in Geb.
61 (Anatomie)  –  www.uk.eu/langenacht

Donnerstag, 29. Nov. 2007
„Der Weg zum Supergedächtnis für Jung und
Alt“ Vortrag von Gedächtnistrainer Gregor Staub:
18 bis 21Uhr im großen Hörsaal der Anatomie
(Geb. 61). Gregor Staub ist Gedächtnisprofi, Trai-
ner des Jahres 2003 und Bestsellerautor.
Eingeladen wurde er von den Außen- und Si-
cherheitspolitischen Studienkreisen in Zusam-
menarbeit mit der Fachschaft Medizin Homburg
und dem Dekanat.

Donnerstag, 29. Nov. 2007
Abschlusskonzert im Kulturzentrum Saalbau mit
Yaara Tal und Andreas Groethusen, 20 Uhr. Kar-
ten unter Tel. (06841) 101-166.
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Hilfe für blinde und mehrfach
behinderte Kinder
Blindheit wird häufig als ein Problem älterer Menschen
wahrgenommen. Tatsächlich nimmt die Wahrschein-
lichkeit zu erblinden im Alter zu. Dies darf allerdings
nicht darüber hinwegtäuschen, dass Blindheit auch
junge Menschen treffen kann, auch in den Industrie-
nationen. Die WHO gibt die Zahl der blinden Kinder
weltweit mit 1,4 Millionen an. Doch schon ein schwe-
rer Sehfehler oder eine Sehbehinderung kann die Zu-
kunftschancen von Kindern erheblich beeinträchtigen.
Mangelnde Sehfähigkeit kann häufig Ursache von
Schulversagen, schlechter Ausbildung und in der Fol-
ge sozialer und materieller Armut sein. Ohne geeig-
nete Maßnahmen leiden 6 % aller Kinder in den In-
dustrienationen im Grundschulalter an einer irrever-
siblen Sehschwäche (Amblyopie) mindestens eines
Auges. Eine beidseitige Sehbehinderung oder Blind-
heit liegt in Deutschland bei ca. 0,3% aller Kinder vor
– entsprechend einer Anzahl von etwa 65000 Kindern
in Deutschland.
Viele Sehbehinderungen sind angeboren und werden
begleitet von weiteren körperlichen Behinderungen.
Für diese Kinder und ihre Angehörigen gibt es am

Universitätsklinikum in Homburg eine Spezialabtei-
lung, die von Prof. Barbara Käsmann-Kellner, einer
bundesweit anerkannten Expertin auf dem Gebiet der
Kinderaugenheilkunde und engagierten Forscherin,
geleitet wird. So war es beispielsweise ihr Team, das
erstmals bei Frühgeborenen ein Glaukom beschrieben
hat. Bei dieser Krankheit zerstört ein erhöhter Augen-
innendruck den Sehnerv. Forschung ist für sie der
Schlüssel zur Entwicklung neuer diagnostischer Me-
thoden und bietet die Möglichkeit, mit technischen
Hilfsmitteln die Folgen angeborener Sehstörungen und
Behinderungen zu erleichtern. Die klinische wie auch
die Grundlagenforschung dienen zwar dem Patienten,
sie sind aber sehr personal- und sachkostenintensiv.
„Unser besonderes Problem in der Kinderaugenheil-
kunde mit Schwerpunkt seh- und mehrfachbehinder-
ten Kindern ist zudem, dass dieser Bereich in wirt-
schaftlichem Sinne keinen messbaren Profit erbringt,
was die finanzielle Förderung sowohl durch Universi-
tät als auch durch Drittmittelgeber zunehmend been-
det“, bedauert Käsmann-Kellner. Seit 15 Jahren arbei-
tet sie mit ihrem Team engagiert mit den Kindern und
ihren Angehörigen. Immer mehr mussten die Ärzte
dabei improvisieren, wenn nicht gar aufgeben. Vor
diesem Hintergrund hat die Abteilung Kinderaugen-
heilkunde einen Spendenaufruf gestartet, um den von
ihr betreuten sehbehinderten und mehrfachbehinder-
ten-sehgeschädigten Kindern besser helfen zu können.
Die Spenden sollen dazu dienen, die klinische Be-
treuung und Beratung zu intensivieren, und sie sollen
die Forschungsarbeit unterstützen. Zu den langfristi-
gen Zielen gehören dabei u.a. die personelle Verstär-
kung, die Herausgabe von Informationsbroschüren und
die Organisation von Fortbildungsveranstaltungen.
„Nur durch eine Verstärkung der Forschung“, so Käs-
mann-Kellner, „können manche in der Kinderaugen-
heilkunde oft nicht erkannten oder Befunde schneller
und sicherer diagnostiziert und Behandlungs-, Förder-
und Hilfemaßnahmen rascher eingeleitet werden.“ Ein
Spendenkonto ist eingerichtet bei der Kreissparkasse
Saarpfalz (BLZ 594 500 10), Kto.Nr. 1011375894, Ver-
wendungszweck: Kinderaugen. Weitere Infos im In-
ternet: www.albinismus.info (kap)

Blindheit verstehen, Blindheit verhüten!
vermögen kann damit zwar auf einem herabgesetzten
Niveau stabilisiert, das ursprüngliche Sehvermögen
jedoch nicht wiederhergestellt werden. Auch hier lie-
gen die größten Chancen in der Früherkennung. Bei
Sehverschlechterung und Verzerrtsehen sollte umge-
hend ein Augenarzt aufgesucht werden.
Bei schlecht eingestellten Diabetikern und hohem Blut-
druck kann in den kleinsten Blutgefäßen der Netzhaut
eine Mangeldurchblutung entstehen. Bei diabetischen
Netzhautveränderungen kann es zu Blutungen vor die
Netzhaut und in den Glaskörper kommen, die Netz-
haut kann sich lösen, Flüssigkeit kann sich in der Netz-
hautmitte ansammeln und es kann in fortgeschritte-
nen Fällen zu einer Erhöhung des Augeninnendrucks
mit nachfolgender Blindheit kommen. Einzige Strate-
gie, diese Prozesse aufzuhalten, ist die Früherkennung.
Bei Diabetes Typ I sollte die augenärztliche Erstunter-
suchung etwa fünf Jahre nach Diagnosestellung und
dann regelmäßig fortgesetzt werden. Bei Typ II-Dia-
betes ist die augenärztliche Routineuntersuchung ab
dem Zeitpunkt der Diagnosestellung angeraten. La-

Die Zahl der Menschen mit Augenkrankheiten wird
in den kommenden Jahren stark steigen. Im Jahr 2030
werden Augenärzte nach Schätzungen der Deutschen
Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) rund 50 Pro-
zent mehr Patienten behandeln müssen. Das liegt vor-
wiegend daran, dass die Zahl der älteren Menschen
wächst, womit dann zwangsläufig die altersbedingten
Augenerkrankungen zunehmen, darunter vorwiegend
das Glaukom (Grüner Star) und die unter dem Begriff

Grauer Star zusam-
mengefassten Linsen-
trübungen. Fast eine
Million Menschen, so
sagt die DOG voraus,
werden bis zum Jahr
2030 an einem Glau-
kom leiden. Bei jedem
dritten Bürger werde
im Alter eine Makula-
degeneration (Erkran-
kung der Netzhaut) die
Sehkraft beeinträchti-
gen und es werde ein
Drittel mehr blinde
Menschen und hoch-
gradig Sehbehinderte

geben als heute. Fakten, die vielfach die Freude auf
eine gestiegene Lebenserwartung trüben. Beim Infor-
mationsnachmittag im Rahmen der „Woche des Se-
hens“ konnte allerdings Prof. Berthold Seitz, Direktor
der Universitäts-Augenklinik in Homburg, die Zuhö-
rer im vollbesetzten Hörsaal beruhigen: „Durch re-
gelmäßige Besuche beim Augenarzt könnten mit den
heutigen modernen Diagnoseverfahren eine Mehrzahl
der Erblindungsfälle vermieden werden.“ Vor diesem
Hintergrund befassten sich die Fachärzte Sebastian
Kramer, Ursula Löw und Arnulf Schnaidt in ihren Vor-
trägen vor allem mit jenen Erkrankungen, bei denen,
wenn sie frühzeitig erkannt werden, der schleichende
Prozess der Sehminderung durch moderne Behand-
lungsverfahren weitgehend aufgehalten werden kann.
Beispiel Glaukom: Der Grüne Star ist eine der häu-
figsten Ursachen für Erblindung und wird hervorgeru-
fen durch einen steigenden Augeninnendruck, der
letztlich den Sehnervenkopf schädigt. Selbst bei früh-
zeitiger Erkennung der chronischen Krankheit können
die Behandlungsmöglichkeiten mit Augentropfen zwar
keine Heilung bringen, sie können aber das bestehen-
de Sehvermögen erhalten und eine Verschlechterung
verhindern. Bei hohem Augeninnendruck können eine
Operation und der Einsatz eines Lasers eine Druck-
entlastung bewirken. Vorsorgeuntersuchungen umfas-
sen die Augeninnendruckmessung, die Ermittlung der
Hornhautdicke und die Vermessung der Nervenfaser-
schicht und des Sehnervenkopfes. Sind Familienmit-
glieder an einem Glaukom erkrankt, ist der Beginn
der Vorsorgeuntersuchung ab dem 40. Lebensjahr sinn-
voll.
Als Makula wird die Stelle des schärfsten Sehens auf
der Netzhaut bezeichnet. Mit zunehmendem Alter
gehen in diesem Bereich mehr und mehr Sehzellen
unter oder Ablagerungen von Stoffwechselprodukten
vermindern die Sehleistung. Auch kann sich die Ma-
kula durch Flüssigkeitsansammlungen verändern. Bei-
de Varianten – die erste als „trockene Form der alters-
abhängigen Makuladegeneration“ bezeichnet, die
zweite als „feuchte Form“ – schreiten mit zunehmen-
dem Alter fort und ihre Entwicklung wird begünstigt
durch Rauchen und in manchen Fällen durch Vitamin-
und Mineralstoffmangel. Nur für die feuchte Form gibt
es bislang Behandlungsmöglichkeiten mittels Laser,
photodynamischer Therapie und Operation. Das Seh-

serbehandlung und Glaskörperoperation können bei
der fortgeschrittenen „diabetischen Retinopathie“ die
Sehfähigkeit erhalten. Die Informationsveranstaltung
fand in Zusammenarbeit mit dem Blinden- und Seh-
behindertenverein für das Saarland statt. Dessen Vor-
sitzender Herbert Reck machte mit seinem Vortrag Mut
und bot einen Überblick über die Chancen und Mög-
lichkeiten, die ein blinder Mensch im Berufsalltag hat.

(kap)

Albinismus ist eine der häufigsten Ursachen kindlicher Seh-
behinderung.

Prof. Dr. Berthold Seitz

UKSReport

Fo
to

: K
äs

m
an

n

Fo
to

: K
ap

pl
er

Fo
to

: K
ap

pl
er



A
u

g
en

h
ei

lk
u

n
d

e

   
   

   

K
lin

ik
 f

ü
r 

A
u

g
en

h
ei

lk
u

n
d

e
D

ire
kt

or
: 

Pr
of

. D
r. 

m
ed

. B
er

th
ol

d 
Se

itz
   U

ni
ve

rs
itä

ts
kl

in
ik

um
 d

es
 S

aa
rla

nd
es

ht
tp

://
w

w
w

.u
ni

kl
in

ik
um

-s
aa

rla
nd

.d
e

Symptome
Die Netzhaut ist das empfi ndlichste Gewebe des Auges. 
Ihre Sinneszellen leiten Lichtwahrnehmungen an das Ge-
hirn weiter. Jedoch kann es auch zu Lichtwahrnehmungen 
bei einer mechanischen Reizung des Auges kommen 
(z. B. „Sternchensehen“ nach einem Schlag gegen das 
Auge), ohne dass ein Lichtreiz erfolgte. So entstehen zum 

Hintere Glaskörper-
abhebung (HGA)

Defi nition
Im Laufe des Lebens verliert der Glaskörper (eine 
gelee-artige Masse) seine wasserspeichernde Kraft und 
verkleinert sich. Dabei löst sich der Glaskörper von der 
im Augeninneren angrenzenden Schicht – der Netzhaut 
– ab. Eine solche hintere Glaskörperabhebung kann bei 
Augenverletzungen oder Augenprellungen auch früher 
geschehen. 

Der fehlende Anteil des
Glaskörpers wird durch 
klare Körperflüssigkeit 
ersetzt. Dies ist meist   
unproblematisch. Teil-
weise ist der Glaskörper 
fest mit der Netzhaut 
verbunden. Auch an diesen Anheftungsstellen wird sich 
der Glaskörper von der Netzhaut lösen. Dies kann mehrere 
Tage oder auch Wochen dauern. Bei normalen Augenbe-
wegungen kann der Glaskörper – wie ein schlaffer Ballon 
hin- und hergeschleudert – an der Netzhaut Zug ausüben. 
Dies hat zur Folge, dass hier die Netzhaut mechanisch 
irritiert wird, beziehungsweise sogar ein Loch in die Netz-
haut gerissen wird. Im schlimmsten Fall kann dies zu einer 
Ablösung der Netzhaut führen.
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Symptome
Durch Verengungen (Stenosen) der Herzkranzgefäße 
kommt es zu einem Missverhältnis zwischen Sauerstoff-
angebot und -bedarf des Herzmuskels. Im schlimmsten 
Fall kann es z.B. durch Anhaften von Blutgerinnseln zu 
einem plötzlichen Verschluss eines Herzkranzgefässes 
und damit zu einem Herzinfarkt kommen. Die klassischen 
Beschwerden sind Schmerzen oder ein Engegefühl in der 
Brust (lat. Angina pectoris). Eine Ausstrahlung in Arm, 
Oberbauch, Rücken oder Hals ist typisch. Allerdings kom-
men auch untypische Beschwerden wie Luftnot, schnelle 
Ermüdbarkeit nicht selten vor. Bei Patienten mit Zucker-
krankheit kann die Erkrankung auch ohne Beschwerden, 
d.h. stumm, vorliegen. 

Herzkranzgefäßoperation 
(Koronare Bypass-OP)

Defi nition
Es handelt sich um das Schaffen künstlicher Umgehungen 
(engl.:  bypass) für die verengten Herzkranzgefäße (sog. Koro-
nare Herzkrankheit) mit körpereigenen Blutgefäßen.

Ursachen
Im Rahmen der Arteriosklerose kommt es auch im Bereich 
der Herzkranzgefäße zu herdförmigen fett- und faserhal-
tigen Ablagerungen, die zu Verengungen führen können. 

Für die Entstehung dieser Er-
krankung konnten eine Reihe 
von Risikofaktoren identifi ziert 
werden (hoher Blutdruck, Ziga-
rettenrauchen, Fettstoffwech-
selstörungen, Zuckerkrankheit, 
Störungen der Nierenfunktion, 
hoher Harnsäurespiegel im 
Blut, Übergewicht und Stress. 
Außerdem fi ndet sich bei einigen 
Patienten erblich bedingt ein 
erhöhtes Risiko.  

Abb. 1: Befall aller drei Herzkranzgefäße 
(Herzkatheteruntersuchung)
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Vorbeugung
Ein Lebensstil mit mangelnder Bewegung und über-
mäßiger Kalorienzufuhr begünstigt das Entstehen von 
Arthrosen. Durch Bewegung des Hüftgelenkes verbessert 
sich die Stoffwechselsituation für den Gelenkknorpel. Auf 
der anderen Seite führt exzessive sportliche Betätigung 
mit wiederkehrender Stoßbelastung zu Überlastung des 
Knorpels. Gerade bei schon beginnenden arthrotischen 
Veränderungen empfehlen sich Sportarten, die die Be-
wegung fördern ohne zu starken Belastungen zu führen 
wie Fahrradfahren oder Schwimmen. Nach dem Motto: 
Bewegung ist gut, Belastung ist schlecht.

Symptome
Zunächst stehen Anlaufschmerzen, morgendliche Ge-
lenksteife und belastungsabhängige Hüftschmerzen im 
Vordergrund, die sich in Ruhe bessern. Später kommt es 
zu zunehmenden Ruheschmerzen bis zum Dauerschmerz 
und einer Bewegungsverschlechterung im betroffenen 
Hüftgelenk. Im weiteren Verlauf führen Deformitäten der 
gelenkbildenden Knochen zu äußerlich sichtbaren Verän-
derungen, wie z.B. einer Beinverkürzung.

Nicht operative Therapie
Die krankengymnastische und physikalische  Behandlung 
ist ein wichtiger Bestandteil der Therapie. Hierzu zählen 
Muskelkräftigung der Oberschenkelmuskulatur und be-
wegungs- und koordinationsfördernde Übungen. Kälte-
behandlung, Elektrotherapie und Ultraschallbehandlung 

Hüftgelenkarthrose
(Coxarthrose)

Defi nition
Bei einer Arthrose des Hüftgelenkes (Coxarthrose) kommt 
es zu einem zunehmendem Verschleiß der knorpeligen 
Gelenkoberfl ächen. Meist entsteht die Arthrose durch 
altersbedingten Verschleiß, sie kann aber auch Folge eines 
Unfalles, wiederholter Mikrotraumen, einer angeborenen 
Gelenkfehlstellung, einer Gelenkentzündung oder einer 
Knochenerkrankung sein.

Diagnose
Durch die Befragung des Pati-
enten und durch die körperliche 
Untersuchung wird der Verdacht 
auf eine Hüftgelenkarthrose (Cox-
arthrose) gelenkt. In den Röntgen-
bildern von dem betroffenen Hüft-
gelenk, die in mindestens zwei 
verschiedenen Ebenen aufge-
nommen werden, erkennt der Arzt 
typische Veränderungen und kann 
die endgültige Diagnose stellen. 
Zusätzliche Untersuchungen wie 
die Kernspintomographie sind nur 
selten bei speziellen Fragestel-
lungen notwendig.

Abb.: Zementfreier 
Hüftprothesenschaft 
inklusive Prothesenkopf
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Therapie und Vorbeugung
Die Therapie einer hinteren Glaskörperabhebung ist nicht 
möglich. Sollte ein Netzhautriss entstanden sein, wird eine 
Argon-Laser-Koagulation zur Abriegelung des Risses 
durchgeführt. Je nach Größe des Risses ist jedoch unter 
Umständen auch eine größere operative Maßnahme, wie 
beispielsweise eine eindellende Operation mittels Plom-
benaufnähung von außen 
oder sogar eine Glaskör-
perentfernung mit Auffüllen 
des Augeninneren mit Luft, 
Gas, Elektrolytlösung oder 
Öl notwendig.
Bei entsprechender Sym-
ptomatik sollte stets ein Au-
genarzt zur Untersuchung 
des Augenhintergrundes bei 
weitgetropften Pupillen aufgesucht werden.
Für einen Selbst-Test zwischen den augenärztlichen 
Kontrollen gehen Sie wie folgt vor:
• Schließen sie das nicht betroffene Auge
•  Betrachten Sie einen Gegenstand und bewegen Sie 

Ihre Hände an den ausgestreckten Armen ganz außen 
im Gesichtsfeld

• Sehen Sie Ihre Finger aus den Augenwinkeln heraus 
ohne die Augen zu bewegen?

Wiederholen Sie den Test mit dem anderen Auge. Die 
Blickfelder der einzelnen Augen sollten vergleichbar 
sein.

Beispiel Blitze, 
die man wahr-
nimmt. Eine wie 
oben erwähnte 
mechanische 
Irr i tat ion der 
Netzhaut kann 
sich vor allem 
in Form von 
d e r a r t i g e n 

Lichtblitzen äußern. Ein Einriss eines Blutgefäßes hätte 
eine Glaskörperblutung zur Folge, bei der man Russregen 
oder ähnliches wahrnimmt. Sollte sich im schlimmsten 
Fall eine Netzhautablösung daraufhin einstellen, kann ein 
Schatten wahrgenommen werden. 

Diagnostik
Bei obigen Symptomen sollte eine Netzhautkontrol-
le bei weitgetropften 
Pupillen durchgeführt 
werden. Da ein Netz-
hautriss nicht immer 
adhoc auftreten muss, 
ist bei persistierender 
Beschwerdesympto-
matik eine Wieder-
holung der Unter-
suchung nach einer 
Woche notwendig.
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In den letzten Jahren werden zunehmend auch weitere 
arterielle Blutgefäße wie die Speichenschlagader des 
Unterarmes (Arteria radialis) eingesetzt. Diese zeichnen 
sich durch deutlich bessere langfristige Offenheitsraten 
gegenüber den venösen Bypass-Gefäßen aus (Schlaga-
der-Bypasse: noch ca. 90 % offen, Venen-Bypasse noch 
ca. 50 % offen nach 10 Jahren).  

Für die Operation wird der Brustkorb eröffnet, indem das 
Brustbein der Länge nach mit einer Säge durchtrennt wird. 
Die Verwendung der Herz-Lungen Maschine für die Ope-
ration bietet den Vorteil, die Gefäßverbindungen (Anasto-
mosen) mit der bestmöglichen Übersicht und damit auch 
größtmöglichen Sicherheit 
am stillgelegten, blutleeren 
Herzen durchzuführen. 

Das Operationsrisiko ist im 
wesentlichen vom Alter des 
Patienten und der Funktion 
der linken Herzkammer 
abhängig. So liegt dies bei 
Patienten unter 75 Jahren 
und normaler Herzfunktion 
bei ein bis zwei Prozent. 
Bei Notfall-Operationen 
kann das Risiko erheblich 
ansteigen. Für Wiederho-
lungseingriffe ist ein etwa 
verdoppeltes Risiko zu er-
warten. 

Diagnostik
Bei Auftreten der Beschwerden sollte zunächst ein EKG 
in Ruhe und unter Belastung durchgeführt werden. Wenn 
dort Auffälligkeiten dokumentiert werden, besteht der 
Verdacht auf das Vorliegen einer Durchblutungsstörung 
des Herzens. Mit einer Herzkatheteruntersuchung können 
dann die Herzkranzgefäße sichtbar gemacht werden. In 
vielen Fällen können die Verengungen der Herzkrankge-
fäße direkt während der Untersuchung durch Einpfl anzen 
von Gefäßprothesen (Stents) behandelt werden. Sind aber 
alle drei Herzkranzgefäße oder der sog. Hauptstamm der 
linken Herzkranzarterie betroffen, bietet die Koronare 
Bypass-Operation die besten kurz- und langfristigen 
Ergebnisse.

Koronare Bypass Operation
Die Koronare Bypass-Operation ist heute ein Routinever-
fahren, das mit geringem Risiko durchgeführt werden kann. 
Das Prinzip ist das Schaffen von Umgehungskreisläufen, 
über die die betroffenen Herzmuskelabschnitte wieder 
ausreichend durchblutet werden. Dafür werden verschie-
dene Blutgefäße verwendet. 
Als Standard werden zum einen die aus der Armschlaga-
der entspringende linksseitige Brustwandschlagader (Ar-
teria mammaria interna), zum anderen die oberfl ächlichen 
Venen von Unter- u. Oberschenkel (Vena saphena magna) 
zur Anlage der Bypasse verwendet. Diese sog. Venenby-
passe werden dann so in die Hauptschlagader eingesetzt, 
dass diese die Durchblutung der Bypasse speist.
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Abb. 2: Schematische Darstellung 
eines Koronarbypasses
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entfernt. Hierdurch können gerade in den Anfangsstadien 
der Arthrose Erfolge erzielt werden. Durch das Anbohren 
von freiliegenden Knochenoberfl ächen kann das Wachs-
tum eines „Narbenknorpels“ angeregt werden.
Bei fortgeschrittenen Arthrosestadien ist nur noch eine 
gelenkersetzende Operation Erfolg versprechend.  Bei jün-
geren Patienten mit guter Knochenqualität und nur geringer 
Deformierung der gelenkbildenden Knochen kann hierbei 
eine Oberfl ächenersatzprothese („Hüftkappe“) implantiert 
werden. Bei stärkerer Deformierung des Gelenkes ist eine 
Standard-Total-Endoprothese notwendig. Die Verankerung 
des Stieles kann in Abhängigkeit der Knochenqualität mit 
und ohne Zement erfolgen. Nach Hüftprothesenimplanta-
tion ist eine schnelle Rehabilitation möglich. Eine Entlas-
tungsphase ist nicht erforderlich, so dass am ersten Tag 
nach der Operation mit Gehübungen begonnen werden 
kann.

können schmerzlindernd wir-
ken. Entzündungshemmende, 
schmerzlindernde Medika-
mente wie Diclophenac (z.B. 
Voltaren®) oder Paracetamol 
(z.B. Benuron®) zeigen eine 
gute Wirksamkeit.  Bei starken 
Schmerzen können auch In-
jektionen in das Hüftgelenk 
mit  Kortisonpräparaten unter 
Röntgenkontrolle erfolgen. 
Diese können jedoch auf-
grund der Infektionsgefahr und 
durch eine zusätzlich knor-
pelschädigende Wirkung in 
der Langzeitanwendung nicht 

unbegrenzt wiederholt werden. 
Injektionen mit Substanzen, die 
knorpelaufbauend wirken sollen 

(z.B. Hyaluronsäure), können ebenfalls erfolgen, der 
Langzeiterfolg ist allerdings noch nicht belegt.

Operative Therapie
Je nach Arthrosestadium kommen gelenkerhaltende oder  
gelenkersetzende Operationen in Betracht. Unter die 
gelenkerhaltenden Operationen fällt das arthroskopische 
Gelenkdebridement, d.h. durch einen minimalinvasiven 
Eingriff wird das Gelenk gespült, der Gelenkknorpel geglät-
tet, freie Gelenkkörper und entzündete Gelenkschleimhaut 
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Abb.: Röntgenbild einer zement-
freien Standard-Total-Hüftendo-
prothese

Abb.: Postopera-
tives Röntgenbild 
nach Implantation 
einer Hüft-
kappenprothese 
linksseitig
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Symptome
•  Ein künstlicher Schrittmacher wird nötig (sympto-

matische Indikation), wenn eine zu langsame Herz-
schlagfolge (Frequenz) Beschwerden verursacht wie
- Schwindel oder Bewusstlosigkeit,

 - Müdigkeit und Leistungsminderung.
•  Ein Schrittmacher wird vorbeugend eingesetzt, wenn  

die genannten Symptome noch nicht aufgetreten sind, 
die Diagnostik sie allerdings bald befürchten lässt 
(prophylaktische Indikation).

•  Ein neues Einsatzgebiet spezieller Herzschrittmacher
ist die fortgeschrittene Herzschwäche, wenn diese 
auf ungleichmäßiger (asynchroner) elektrischer und 
mechanischer Funktion beruht (Resynchronisations-
therapie).

Herzschrittmacher
Defi nition
Elektrische Erregung veranlasst den Herzmuskel, me-
chanische Pumparbeit zu leisten. Ein Herzschrittmacher 
stellt die gestörte Funktion elektrischer Reizbildung und 
-leitung im Herzen wieder her. Er ist somit keine Krankheit, 
sondern ein Hilfsmittel.

Störungen häufi g, mag eine Aufzeichnungsdauer von 24 
Stunden genügen; sonst gibt es Techniken, die das EKG 
bis zu 18 Monaten überwachen.

Da Schwindel und Bewusstlosigkeit von langsamen und 
schnellen Herzrhythmen gleichermaßen verursacht sein 
können, gilt es beide Möglichkeiten zu unterscheiden, 
zumal “Rasen“ oder “Flimmern“ der Herzkammern die 
gefährlichste Rhythmusstörung überhaupt darstellen und 
nicht mit Schrittmacher, sondern Defi brillator behandelt 
werden. Weil dabei meist eine ernsthafte Herzkrankheit 
zugrunde liegt, ergänzen Echokardiogramm oder Herzka-
theter das Untersuchungsprogramm.

Eine “prophylaktische“ Schrittmacherbehandlung ist 
bei elektrischer Überleitungsstörung zwischen Vor- und 
Hauptkammern des Herzens (AV-Block) nötig. In die Ent-
scheidungsfi ndung fl ießen EKG-Befund und Informationen 
über Vorerkrankungen des Herzens, des Nervensystems 
und anderer Organe ein.

Diagnose
Bei Menschen mit Beschwerden sucht die Diagnostik 
die elektrische Störung während der Symptomatik zu 
erfassen. 
• Dies gelingt zuweilen mit einem einzigen Elektrokar-

diogramm (EKG) in Ruhe.
• Die Ursache für eine Leistungsminderung tritt oft erst

im Belastungs-EKG zutage.
• Meistens jedoch bestehen die Beschwerden während 

der Untersuchung gar nicht, sodass mittels Lang-
zeitregistrierung des EKGs der Zusammenhang mit 
den Symptomen hergestellt werden muss. Sind die
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Ursache
Die Einschränkung des Atemfl usses wird verursacht durch 
drei Faktoren (s. Abb. b): Mangel an Alveolenverbindungen 
bzw. Zerstörung der Alveolarsepten, Behinderung des 
Atemweges durch Entzündung und Schwellung, luminale 
Verstopfung mit Schleim. Sie ist durch eine ständige, 
nur wenig reversible, progressive Atemwegsobstruktion  
charakterisiert und wird von einer Zerstörung und Über-
blähung von Lungenparenchym begleitet. Die COPD 
betrifft nicht nur Lunge, sondern hat auch signifi kante 
extrapulmonale Auswirkungen (Herz und Kreislauf, Ske-
lettmuskulatur, Skelettsystem, Psyche, Stoffwechsel), 
die  zum Schweregrad der Erkrankung beitragen können. 
Abzugrenzen sind von der COPD andere Erkrankungen 
mit Atemwegsobstruktion: Asthma, Mukoviszidose, 
Bronchiektasie (Bronchialerweiterung durch Schwund 
elastischer und muskulöser Elemente), Bronchiolitis obli-
terans (s. Abb. b), diffuse Lungenparenchymerkrankungen 
mit Obstruktion.  

Diagnose
Die Erhebung der Krank-
heitsvorgeschichte (Be-
schwerden und inhalative 
schädigende Einflussfak-
toren) hat einen hohen Stel-
lenwert in der Diagnostik 
der COPD. Untersuchungs-
methoden sind: körperlicher 

Chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung (COPD) 

Defi nition
Mit COPD (chronic obstructive pulmonary disease) werden 
chronisch-obstruktive Bronchitis und Lungenemphysem  
zusammengefasst. Sie liegt vor, wenn Husten und Auswurf 
über wenigstens 3 Monate in mindestens 2 aufeinander-
folgenden Jahren bestehen. Die Atemwege sind verengt 
oder eingeengt. 

Untersuchungsbefund, Lungenfunktionsprüfungen (u.a. 
zur Ermittlung der forcierten, exspiratorischen Volumen 
in der Sekunde (FEV1), inspiratorische Vitalkapazität 
(VK), die relative Sekundenkapazität: FEV1/VK), Labo-
runtersuchungen, Blutgasanalyse (Erfassung des O2- 
und CO2-Partialdruckes im Blut). Weitere diagnostische 
Maßnahmen und Verfahren sind: Röntgenaufnahme der 

Thoraxorgane in 2 Ebenen, 
Ganzkörperplethysmogra-
phie, CO-Diffusionskapazität, 
Belastungstests, krankheits-
spezifi scher Fragebogen zur 
Lebensqualität. Als Instru-
ment der Schweregraderfas-
sung dient der BODE-Index. 
Dabei werden Body-Mass-
Index, Obstruktive Einschrän-
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Epidemiologie
Die Schulterluxation ist die häufi gste Luxation der großen 
Gelenke und tritt in Deutschland pro Jahr in etwa 13.500 
Fällen auf. Ein Drittel aller Schulterverletzungen sind 
Schulterluxationen.

Symptome
Nach dem Unfall bestehen in der Regel sofort starke 
Schmerzen und ein Bewegungsverlust im Oberarm, wobei 
der Arm üblicherweise in leicht abgespreizter nach außen 
gedrehter Stellung verbleibt. Bei einem Bewegungsversuch 
wird in der Regel eine sog. „federnde Blockade“ bemerkt. 
Von einem Einrenkungsversuch an der Unfallstelle sollte 
abgesehen werden, da es durch begleitende Frakturen 
und unsachgemäßer Technik durchaus zu zusätzlichen 
Begleitverletzungen von Nerven und Gefäßen kommen 
kann. 

Akutbehandlung u. Akutdiagnostik
An der Unfallstelle wird der Arm in der luxierten 
Stellung unterpolstert und gehalten und der Pa-
tient unverzüglich in fachärztliche Behandlung 
gebracht. Hier wird die Durchblutung, Motorik 
und Sensibilität des Unterarmes überprüft (Aus-
schluss von Gefäß- und Nervenschäden!) und 
Röntgenaufnahmen in 2 Ebenen angefertigt. 
Diese bestätigen in der Regel schon klinisch 
sicht- und tastbare Luxation und dienen zu-
sätzlich dem Frakturausschluss.

Schulterausrenkung
(Traumatische Schulterluxation)

Defi nition
Der Oberarmkopf verlässt die Gelenkpfanne vollständig, 
wobei die Endstellung in 95% der Fälle vor der Pfanne 
(„vordere Luxation“) zu liegen kommt. Bei normaler Ge-
lenkkapsel ist dieser Mechanismus nur bei Einriss der 
Gelenkkapsel möglich, wobei je nach Verletzungsausmaß 
eine Reihe von Zusatzverletzungen wie z.B. Einrisse der 
Muskelmanschette sowie zusätzliche Knorpel- und Kno-
chenverletzungen und Gefäß- und Nervenverletzungen 
auftreten können.

Das Schultergelenk ist das beweglichste Ge-
lenk des Menschen. Diese Beweglichkeit kann 
nur dadurch erreicht werden, dass eine sehr 
kleine Schultergelenkpfanne mit einem sehr 
großen Oberarmkopf artikuliert. Die Stabilität 
des Schultergelenkes wird dadurch wesentlich 
durch Bandverbindungen und den umgebenden 
Muskelmantel bestimmt. Zu unterscheiden ist die 
häufi ge traumatische Luxation (bei der unfallbe-
dingt die Haltekräfte des Muskelbandapparates 
überschritten werden), von der sog. habituellen 
Luxation (bei der eine anlagebedingte Erweite-
rung der Kapselbandstrukturen besteht).
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Bevor ein “Resynchronisations“-Schrittmacher eingesetzt 
wird, sollten alle Möglichkeiten zur medikamentösen 
Behandlung der Herzschwäche ausgeschöpft sein. 
Der Therapieerfolg lässt sich anhand von Merkmalen 
der “asynchronen“ Herzfunktion in EKG und speziellen 
Herzecho-Darstellungen voraussagen.

Therapie
Um einen Herzschrittmacher einzupfl anzen, genügt ört-
liche Betäubung. Zugang zum Gefäßsystem fi ndet man 
von einem 5 cm langen Schnitt unter dem Schlüsselbein, 
von wo eine bis drei Sonden (isolierte elektrische Kabel) 
zum Herzen vorgeschoben und dort verankert werden. Die 
Sonden tragen “Elektroden“, welche die Impulse an den 
Herzmuskel übertragen und elektrische Eigenaktionen 
des Herzens aufnehmen können. Stellt der Schrittmacher 
ausreichenden Eigenrhythmus des Herzens fest, gibt er 
keine Impulse ab; fehlen Herzschläge, springt er ein.

Das Komplikationsrisiko bei Implantation beträgt 2-3% und 
umfasst Blutung, Rhythmusstörung, Verletzung von Herz 
und Lunge, Lockerung einer Sonde oder Infektion. Dass 
ein Schrittmacher versagt, ist extrem selten. Sonden sollen 
zwar lebenslang halten, doch können Leiter oder Isolation 
brechen, wobei 10 Jahre nach Implantation immerhin noch 
98% normal funktionieren. Nach einer Laufzeit von 6 bis 
10 Jahren muss wegen Batterieerschöpfung das Schritt-
macheraggregat ausgetauscht werden.

Weil Schrittmacher in der Lage sein müssen, die sehr 
kleinen elektrischen Signale des Herzens festzustellen, 
sind sie auch empfi ndlich gegen äußere Störeinfl üsse. Im 
täglichen Leben bedeutet das kaum Einschränkungen, be-
rufl iche und medizinische Umgebung müssen jedoch stets 
auf Verträglichkeit mit Schrittmachern überprüft werden. 
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vielfältig, der im Abstand  wichtigste Grund ist das inhalative 
Zigarettenrauchen. Arbeitsplatz- und umweltbedingte Luftver-
schmutzung, hohes Lebensalter, erbliche Veranlagung sind 
weitere, die COPD verursachende bzw. fördernde Faktoren. In 
1-2 % der Emphysem-Fälle ist ein angeborener Mangel an 
Eiweißkörpern, dem Alpha-1-Antitrypsin verantwortlich. Das 
Fehlen dieses Alpha-1-Proteasen-Inhibitors führt zu einem 
ungebremsten Abbau des Lungengewebes (z. B. Alveolar-
wände), durch die im Rahmen von Infekten vermehrt auftre-
tenden eiweißabbauenden Proteasen (z. B. Elastasen) aus 
den weißen Blutkörperchen (Granulozyten).

Therapie
Der Behandlungsplan muss präventive Maßnahmen, medi-
kamentöse und nichtmedikamentöse Therapie, apparative 
Therapieoptionen sowie operative Maßnahmen in Abhän-
gigkeit des Schweregrades umfassen:

1. Prävention: Raucherentwöhnung, Schutzimpfungen, Ar-
beitsplatzhygiene

2. Medikamentöse Behandlungen: Antiobstruktiv (bronchial- 
erweiternd durch Anwendung von Bronchodilatoren, anti-
infl ammatorisch (entzündungshemmend) durch Glukokor-
tikoide, Mukopharmaka zur besseren Sekretlimitation und 
außerdem Antibiotika

3. Nicht-medikamentöse Behandlungen: körperliches Training, 
Patientenschulung, Physiotherapie, Ernährungsberatung

4. Apparative/operative Behandlung: Langzeitsauerstoff-
therapie, nichtinvasive Beatmung, Emphysemchirurgie,     
und die Lungentransplantation. 

kung der Lungenfunktion, Luftnot (Dyspnoe) und die 
körperliche Leistungsfähigkeit (Exercise capacity) in einem 
multidimensionalen Bewertungssystem zusammengeführt.

Vorkommen und Häufi gkeit
Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland 3 bis 5 
Millionen, in den USA etwa 16 Millionen und weltweit etwa 600 
Millionen Menschen an einer COPD erkrankt sind. Damit muss 
von einem globalen Problem gesprochen werden. Die COPD 
ist weltweit die vierthäufi gste Todesursache und lag 2002 in 
Deutschland an 7.Stelle (Statisches Bundesamt). Es wird 
erwartet, dass die Mortalität der COPD bis zum Jahr 2020 an 
die 3. Stelle der weltweiten Statistik vorrücken wird. Jedes Jahr 
sterben in Deutschland etwa 3300 Menschen an den Folgen 
des Passivrauchens. Nach wissenschafl ichen Schätzungen wird 
das Passivrauchen in China zu massiven Problemen führen. Von 
den derzeit in China lebenden 240 Millionen Menschen von über 
50 Jahren werden durch Passivrauchen ungefähr 1,9 Millionen 
Nichtraucher an COPD sterben.

Symptome und Ursachen
Hauptkrankheitszeichen sind Husten, Auswurf, Atemnot,  
letztere anfangs nur unter Belastung. Weitere Krankheits-
zeichen einer COPD können Geräusche beim Ausatmen 
und gelegentlich auch ein Engegefühl in der Brust sein. Ist 
die Krankheit weiter fortgeschritten, können Leistungsabfall, 
Auszehrung (Kachexie) und eine blau-rote Verfärbung  der 
Haut, bedingt durch Abnahme des Sauerstoffgehaltes im 
Blut (Zyanose) hinzukommen: Die Ursachen der COPD sind 
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Therapie
Bei der reinen Luxation wird die Therapie dem Alter und 
Aktivitätsgrad des Patienten angepasst. Bei jungen Pati-
enten bis etwa zum 30. Lebensjahr muss immer mit einem 
sehr ausgedehnten Einriss der noch straffen Gelenkkapsel 
gerechnet werden. In diesen Fällen sollte auch bei einem 
erstmaligen Auftreten der Luxation zumindestens eine 
Gelenkspiegelung erfolgen, in der das Ausmaß des Ein-
risses verifi ziert werden kann und gegebenenfalls sofort 
eine Kapselnaht erfolgt. 
Bei älteren Patienten führt die Narbenbildung in der Regel 
zu einer ausreichenden Langzeitstabilität, so dass hier 
zunächst auf eine Operation verzichtet wird. In allen Fäl-
len wird der Arm für 3 Wochen im Schulter-Armverband 
(Gilchrist-Verband) ruhiggestellt. Mit krankengymnastisch 
assistierter Bewegungstherapie ab der 3. Woche sind 
geführte Bewegungen bis 90° Armhebung erlaubt, ab der 
6. Woche wird eine vollständige Bewegungstherapie und 
Muskelkräftigungstherapie eingeleitet.

Komplikationsmöglichkeit
Neben den akuten Begleitverletzungen kann es bei post-
traumatischer Ausweitung der Schultergelenkskapsel zu 
häufi g wiederkehrenden Luxationen kommen, die die 
Gebrauchsfähigkeit der Schulter sehr stark einschränken. 
In diesen Fällen ist eine operative Straffung der Schulter-
gelenkskapsel (offen oder arthroskopisch) angezeigt.

Reposition
Dieser Begriff bezeichnet die Rückführung des Ober-
armkopfes in das Gelenk, was nur bei Entspannung der 
schmerzbedingt sehr stark angespannten Muskulatur 
gelingt. IdR. ist eine örtliche Betäubung im Gelenk aus-
reichend, gelegentlich muss aber auch eine Narkose 
durchgeführt werden. Der Patient liegt idR. auf dem 
Rücken (Reposition nach Hippokrates), gelegentlich 
kann auch im Sitzen durch Zug über eine gepolsterte 
Stuhllehne die Reposition erreicht werden (Reposition 
nach Arlt). Die Reposition muss schonend durch Längszug 
und Seitbewegung des Oberarmkopfes erfolgen, d.h. der 
Unfallmechanismus muss im Grundsatz wieder rückwärts 
durchlaufen werden. Auf keinen Fall sollte eine gewaltsame 
Einrichtung versucht werden, da es in vielen Fällen zu 
zusätzlichen Begleitschäden gekommen ist. Gelingt die 
Reposition nicht in der geschlossenen Technik, muss 
ggf. eine Notfallreposition mit einer chirurg. Einrichtung 
nach Freilegung des Oberarmkopfes erfolgen. Nach dem 
Einrenken wird der Arm in einem speziellen Schulter-
Armverband (Gilchrist-Verband) ruhiggestellt und die 
Einrichtung durch Röntgenaufnahmen gesichert.

Weiterführende Diagnostik
Mit Ultraschall, ggf. Kernspintomographie oder sogar Ar-
throskopie, dient sie der Bestätigung bzw. dem Ausschluss 
von Zusatzverletzungen, die ggf. eine spezifi sche operative 
Therapie erfordern (z.B. Absprengung eines Knochenfrag-
mentes von der Gelenkpfanne).
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Vier Millionen Euro für Herzforschung
Neue Klinische Forschergruppe am UKS

Chronische Herzinsuffizienz ist ein stän-
dig wachsendes Gesundheitsproblem
mit hoher Sterblichkeit in industrialisier-
ten Ländern und stellt die häufigste Kran-
kenhausdiagnose bei älteren Menschen
dar. Trotzdem sind die Mechanismen
dieser Krankheit bislang nicht ausrei-
chend geklärt und therapeutische Mög-
lichkeiten begrenzt. 
Die neue Klinische Forschergruppe zur
„Signaltransduktion bei adaptiven und
maladaptiven kardialen Remodeling-
Prozessen“ am Universitätsklinikum des Saarlandes in
Homburg untersucht nun die molekularen Hintergrün-
de von gesunden und krankhaften Umbauprozessen
im Herzmuskel. In enger Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Teilprojekte und mit modernen moleku-
larbiologischen Methoden sollen die Mechanismen der
Herzmuskelverdickung, der Herzmuskelschwäche und
der Herzmuskelveränderungen im Herzvorhof, z.B. bei
Vorhofflimmern, aufgeklärt werden.

In allen Projekten sollen dabei Klinik,
angewandte Forschung und Grundlagen-
forschung auf hohem Niveau eng mitein-
ander verknüpft werden, was allgemein
zum Markenzeichen der Klinischen For-
schergruppen der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geworden ist.
Bei der Forschergruppe zur „Signaltrans-
duktion bei adaptiven und maladaptiven
kardialen Remodeling-Prozessen“ han-
delt es sich um einen Forschungsverbund
aus sechs Forschungsprojekten der Me-

dizinischen Fakultät in Homburg und einem Zentral-
projekt unter Beteiligung der Klinik für Innere Medi-
zin III (Kardiologie, Angiologie und Internistische In-
tensivmedizin), dem Institut für Molekulare Zellbiolo-
gie und dem Institut für Pharmakologie und Toxikolo-
gie.
Die neue Forschergruppe am UKS unterstützt zudem
die wissenschaftliche Profilbildung an der Medizini-
schen Fakultät der Universität des Saarlandes und ver-

bessert die Ausbildungsbedingungen der Nachwuchs-
forscherinnen und -forscher. (ruf)

Die Klinische Forschergruppe hat im Juli 2007 nach
Abschluss eines kompetitiven Begutachtungsverfahren
den Zuschlag durch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) erhalten.
Sprecher der Gruppe ist Professor Dr. Michael Böhm,
Direktor der Klinik für Innere Medizin III des Univer-
sitätsklinikums des Saarlandes (UKS) in Homburg. Die
Förderlaufzeit beträgt fünf Jahre mit einer Gesamt-För-
derhöhe von vier Millionen Euro. Die Universität des
Saarlandes übernimmt die Hälfte der Finanzierung und
ermöglicht damit u.a. eine zusätzliche Professorenstelle
für die Leitung der Gruppe, für die PD Dr. Ulrich Laufs
vorgesehen ist.

Kontakt: Prof. Dr. Michael Böhm, Telefon (06841) 16-
23372, E-Mail: michael.boehm@uks.eu
PD Dr. Ulrich Laufs, Telefon (06841) 16-23000 oder
16-21331, E-Mail: ulrich@laufs.com

PD Dr. Ulrich Laufs

Aktuelles aus den Biowissenschaften der Saar-Uni
Zahnprothese zur Dosierung von Medikamenten

Wissenschaftler eines EU-Konsortiums um Dr. Oliver
Scholz (Fachrichtung Mechatronik am Lehrstuhl für Mi-
krosensorik mit Aufbau- und Verbindungstechnik von Prof.
Karsten König - IBMT St.Ingbert) entwickeln zur Zeit eine
Zahnprothese, die benötigte Medikamente kontinuierlich
und richtig dosiert in den Mundraum abgibt. Das Besondere
an der Prothese „Intellidrug“: Sie ist recht klein und findet in
zwei künstlichen Backenzähnen Platz. „Intellidrug“ soll in
diesem Jahr klinisch geprüft werden – gefüllt mit dem Medi-
kament Naltrexon, das drogenabhängige Patienten während
des Entzugs einnehmen.
Kontakt: Dr.-Ing. Oliver Scholz, Tel. (06894) 980-153,
E-Mail: oliver.scholz@ibmt.fraunhofer.de

Neue Wirkstoffe gegen Herzinsuffizienz

Einem Forscherteam um Prof. Rolf Hartmann (Lehrstuhl für
Pharmazeutische und Medizinische Chemie) ist es kürzlich
gelungen, neue Wirkstoffe zur Bekämpfung der Herzinsuffi-
zienz zu entwickeln – einer chronisch verlaufenden Erkran-
kung, bei der die Leistung des Herzens lebensbedrohlich
abnimmt. Das Projekt wird in den nächsten beiden Jahren
vom saarländischen Forschungsministerium mit 125.000
Euro gefördert. Die Idee besteht darin, statt einer Blockade
der Aldosteron-Rezeptoren bereits die Biosynthese des Al-
dosterons zu hemmen (CYP11B2-Hemmstoffe) und somit den
krankhaft erhöhten Blutplasmaspiegel des Hormons auf das
Niveau eines gesunden Menschen abzusenken.
Kontakt: Dr. Ralf Heim, Tel. (0681) 302-2484, E-Mail:
r.heim@mx.uni-saarland.de

Neue Wirkstoffe gegen Diabetes und Krebs

Insgesamt 1,77 Millionen Euro gibt das Bundesministerium
für Wissenschaft und Forschung in den kommenden drei Jah-
ren für ein gemeinsames Projekt der Saar-Uni und der Uni-
versität Frankfurt aus. Eine halbe Million Euro geht davon an
die Arbeitsgruppe von Dr. Matthias Engel, Wissenschaftler
am Saarbrücker Lehrstuhl für Pharmazeutische und Medizi-
nische Chemie von Professor Rolf Hartmann.
Mit dem Fördergeld des Bundeswissenschaftsministeriums
können die Wissenschaftler nun die neuen Arzneistoffe op-
timieren und ihre Wirksamkeit am Tiermodell nachweisen.
Die strukturbiologischen und biochemischen Arbeiten leitet
der Frankfurter Wissenschaftler Dr. Ricardo Biondi.
Kontakt: Dr. Matthias Engel, Tel. (0681) 302-64369, E-Mail:
ma.engel@mx.uni-saarland.de

Neuer therapeutischer Ansatz gegen Lungenkrebs

Pharmazeuten aus Saarbrücken (Prof. Dr. Claus-Michael
Lehr und Dr. Ulrich Schäfer) arbeiten gemeinsam mit Phar-
makologen der Robert Bosch Stiftung in Stuttgart und der
Lungenfachklinik Schillerhöhe an einem neuen therapeuti-
schen Ansatz für die Bekämpfung von Lungenkrebs. Für die
Forschungen wurden von der Deutschen Krebshilfe nun För-
dermittel in Höhe von insgesamt 516.600 Euro bereitge-
stellt.
In der Vergangenheit wurden verschiedenartige Telomera-
sehemmer entwickelt und getestet. Die wirksamsten dieser
Hemmstoffe werden nun in Nanopartikel verpackt, die eine
verbesserte Aufnahme der Wachstumshemmer in die Tumor-
zelle, beziehungsweise den Wirkort, den Zellkern, ermög-
lichen. Außerdem arbeiten die Forscher gemeinsam an ei-
ner neuartigen Verabreichungsform des Medikaments durch
Inhalation.
Kontakt: Prof. Dr. Claus-Michael Lehr, Tel. (0681) 302-3039;
E-Mail: lehr@mx.uni-saarland.de; Dr. Ulrich Schäfer, Tel.
(0681) 302-2019; E-Mail: ufs@mx.uni-saarland.de

Molekülchirurgie: Der Laser wird zum
Nano-Skalpell

Der Saarbrücker Mikrosensoriker und Laserphysiker Prof.
Dr. Karsten König hat mit einem Forschungsteam aus Jena
ein neues Werkzeug zur Molekülchirurgie entwickelt. Durch
eine Kombination aus Laser-Licht und Nanopartikel wer-
den erstmals Bohrungen und Schnitte 2000-mal feiner als
die Breite eines Haares möglich. Mit einer Größe von 40
Nanometern, das sind 40 Millionstel Millimeter, ist König
und seinen Teamkollegen die weltweit kleinste optische
Nano-Bohrung in ein einzelnes Chromosom gelungen.
Gezielt können einzelne Bestandteile menschlicher DNA
oder von Tumorzellen inaktiviert werden. Die Firma JenLab
GmbH, die Mitarbeiter auch an den Standorten St. Ingbert
und Saarbrücken beschäftigt, hat die Basistechnologie zum
weltweiten Patent angemeldet. Die Forschungen wurden als
Nanobiotechnologie-Projekt vom Bundesforschungsminis-
terium gefördert. Die Zeitschrift Nature Nanotechnology
beschrieb die Entwicklung als „Forschungs-Highlight 2007“
unter der Überschrift Nano-particles: Catch the Light (Cza-
ki et al. NANOLETTERS 2(2007)247-253, www.nature.com/
nnano/reshigh/2007).

Kontakt: Prof. Dr. Karsten König, IBMT St. Ingbert, Tel.
(06894) 980-151, E-Mail: karsten.koenig@ibmt.fraunhofer.de

Neues Konzept bei östrogenabhängigem
Brustkrebs

Ein neues Konzept zur möglichen Behandlung des östro-
genabhängigen Brustkrebses wird derzeit von Professor Dr.
Rolf W. Hartmann am Institut für Pharmazeutische und
Medizinische Chemie an der Saar-Uni untersucht. Die
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt die-
se Forschung für zunächst drei Jahre mit 460.000 Euro für
Personal-, Sach- und Investitionsmittel.
Das neuartige Konzept sieht vor, die Östrogen-Bildung ge-
zielt am Ort des Tumors zu unterdrücken, während sie in
anderen Geweben weniger stark beeinflusst wird. Ein Vor-
teil des Konzepts im Vergleich zu etablierten Behandlungs-
methoden, die zu einer totalen Östrogen-Blockade füh-
ren, ist u.a. die Verringerung der Nebenwirkungsrate. Prin-
zipiell kommt dieser Ansatz auch für die Behandlung wei-
terer östrogenabhängiger Erkrankungen wie Endometrio-
se in Frage.

Kontakt: Dr. Martin Frotscher, Tel. (0681) 302-2724, E-Mail:
m.frotscher@mx.uni-saarland.de; Prof. Dr. Rolf Hartmann,
Tel. (0681) 302-2424, E-Mail: rwh@mx.uni-saarland.de

Cholesterin- und Herz-Kreislaufforschung:
STEROLTALK

Mit rund 2,2 Millionen Euro fördert die Europäische Kom-
mission das Forschungsprojekt STEROLTALK, das die Ent-
wicklung neuer Medikamente zur Erhaltung des Choles-
teringleichgewichts und Behandlungsmöglichkeiten bei
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Ziel hat. Das Projekt
wird koordiniert von Prof. Rita Bernhardt, Lehrstuhl für
Biochemie unter Mitwirkung des European Project Office
(Eurice).
An STEROLTALK arbeitet ein Forschungskonsortium, an
dem zehn wissenschaftliche und industrielle Institutionen
aus sieben europäischen Ländern beteiligt sind. Im Mit-
telpunkt des Projektes steht ein besseres Verständnis der
Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und dem
Fließgleichgewicht des Cholesterins im Körper, der so ge-
nannten Cholesterinhomöostase.
STEROLTALK ist Teil des sechsten Forschungsrahmenpro-
gramms der Europäischen Kommission. Das im Septem-
ber 2005 begonnene Projekt ist für die Dauer von drei
Jahren angelegt.

Kontakt: Prof. Rita Bernhardt, Tel. (0681) 302-4241, E-Mail:
ritabern@mx.uni-saarland.de, Internet: www.steroltalk.net

UKSReport
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Was ist aus ihnen geworden?
Forschungspreisträger des Jahres 2002 berichten
Die Forschungspreisträger 2002 haben auf unsere Nachfrage berichtet, welche Ergebnisse ihre von den Freun-
den des Universitätsklinikums geförderte Forschungsarbeit erzielt hat und mit welchen Aufgaben sie sich
heute beschäftigen. Die folgenden Auszüge aus den Berichten der Forschungspreisträger zeigen beeindru-
ckende Erfolge.                                                                                                                                          (brt)

Molekularbiologie auf der Intensivstation

Prof. Dr. med.
Michael Bauer

Stellv. Direktor der Klinik
für Anästhesiologie
und Intensivtherapie
der Universität Jena

Das Versagen mehrerer Organsysteme nach großen
chirurgischen Eingriffen, bei Sepsis oder nach Herzin-
farkt ist ein zentrales Problem der modernen Intensiv-
medizin und führt in über 80% aller Fälle zum Tod.
Trotz verbesserter pathophysiologischer Kenntnisse
sind die Möglichkeiten einer Abwehr dieses Multior-
ganversagens immer noch sehr begrenzt.
Ziel der Untersuchungen über die Mechanismen die-
ses Organversagens, die meine Arbeitsgruppe in Hom-
burg durchgeführt hat, waren die Gewinnung neuer
molekularbiologischer Erkenntnisse über die Entste-
hung dieses Versagens und die Entwicklung entspre-

Genetische Veränderungen
bei Ohrspeicheldrüsentumoren
Dr. med.
Christian Brunner
Facharzt für Hals-, Nasen-,
Ohrenheilkunde,
Plastische Operationen,
Stimm- und Sprach-
störungen

chender Abwehrmöglichkeiten durch einen gezielten
Eingriff in den Zellstoffwechsel. Dabei ging es insbe-
sondere um die Möglichkeit, die Resistenz von Zellen
durch den Einbau bestimmter Proteine (HSP 32 und
HSP 70) zu erhöhen. Die Untersuchungen haben in
der Tat solche Möglichkeiten der Stoffwechselmodu-
lierung aufgezeigt.
Nach meiner Berufung mit dem Forschungsschwer-
punkt „Molekulare Mechanismen des Organversa-
gens“ an die Friedrich Schiller Universität Jena konnte
ich die sehr Erfolg versprechenden Forschungsarbei-
ten sowohl innerhalb der Klinik für Anästhesiologie
der Universität Jena mittels DNA-Chip-Technologie als
auch in Zusammenarbeit mit dem Fritz-Lipmann-Ins-
titut für Altersforschung weiter ausbauen. Besonders
Erfolg versprechend erscheint neben einer Genthera-
pie der Hämoxygenase-1 die Gabe von Kohlenmon-
oxyd, das paradoxerweise die Schutzfunktion des En-
zyms maßgeblich vermittelt.
Ich danke den Freunden des Universitätsklinikums des
Saarlandes für die 2002 gewährte Starthilfe und bin
sicher, dass es künftig gelingen wird, durch neue mo-
lekularbiologische Strategien die Zahl der Patienten,
die ein Multiorganversagen entwickeln, zu reduzieren.

2002 erhielt ich den F.C. Loch Preis der Freunde des
Universitätsklinikums. Der Forschungspreis förderte
meine Projekte über molekularzytogenetische Verän-
derungen von Geschwulsten der Speicheldrüsen. Ziel
dieser Untersuchungen war es, durch die Kenntnis ge-
netischer Veränderungen Schritte in der bösartigen Ent-
artung zu erkennen, diese Tumoren genauer klassifi-
zieren zu können und die Basis für neue therapeuti-
sche Ansätze zu legen.
In den folgenden Jahren konnten, trotz unuhiger Zei-
ten in der HNO-Klinik, durch sehr gute Zusammenar-
beit mit der humangenetischen Forschungsgruppe der
Neurochirurgie die Projekte weiter verfolgt werden.
Die Ergebnisse meiner Arbeit wurden 2006 auf dem
Deutschen HNO-Kongress publiziert und finden dem-

nächst ihren Abschluss in zwei von mir betreuten Dis-
sertationen mit der Aussicht auf internationale Publi-
kationen.
Nach meiner Facharztausbildung und der Erlangung
der Zusatzbezeichnung plastische Operationen bot mir
die Universität keine weitreichende persönliche Pers-
pektive, so dass ich im März diesen Jahres die Gele-
genheit ergriff, in Wadern eine HNO-Praxis zu über-
nehmen. In Wohnortnähe konnte ich hier zusammen
mit meiner Familie diese Herausforderung annehmen
und nunmehr meine berufliche Tätigkeit deutlich „fa-
milienkompatibler“ als bisher gestalten. Fachlich ist
es mir gelungen, mein klinisches Spezialgebiet der
plastisch rekonstruktiven und ästhetischen Gesichts-
chirurgie zu etablieren und die Praxis durch die freund-
liche Annahme der Patienten im Hochwald auszubau-
en.
Ich danke den Freunden des Universitätsklinikums für
die Unterstützung, die eine unersetzliche Hilfe für mei-
ne Forschungsgruppe war. Weiterhin möchte ich Frau
PD Dr. S. Urbschat, Fr. Dr. S. Wemmert, Herrn Dr. V.
Jung und den beiden guten Geistern des HNO-Labors
Frau Bechtel und Frau Hoffmann für die jahrelange

Melanom-assoziierte
Retinopathie
(Netzhauterkrankung)
entschlüsselt

Dr. med. Claudia Pföhler
Oberärztin der Klinik
für Dermatologie,
Venerologie
und Allergologie
des Universitätsklinikums
des Saarlandes

Bei Patienten mit malignem Melanom (schwarzer Haut-
krebs) kann es im Verlauf der Erkrankung zum Auftre-
ten einer sog. „Melanom-assoziierten Retinopathie
(MAR)“ kommen, die vor allem durch plötzlich auf-
tauchende Sehstörungen gekennzeichnet ist. Der For-
schungspreis der Freunde des Universitätsklinikums hat
mir das Startkapital für eine experimentelle Studie ver-
schafft, mit der ich u.a. nachweisen konnte, dass Pati-
enten mit schwarzem Haukrebs weitaus häufiger An-
tikörper gegen Bestandteile der Netzhaut haben, als
bisher angenommen wurde.
Auf der Basis dieser Ergebnisse wurde anschließend
ein zweijähriges Forschungsvorhaben durch die Deut-
sche Krebshilfe finanziert, das schließlich mittels
SEREX-Analyse zur Identifizierung der Proteine Mito-
filin und Titin als wichtige Antigene bei der Entstehung
der MAR führte. Damit sind wesentliche Zielstruktu-
ren bei MAR entschlüsselt.
Nach der Auszeichnung mit dem Forschungspreis habe
ich meine Facharztanerkennung für das Fach Derma-
tologie und die Zusatzbezeichnung Allergologie er-
worben und wurde 2005 als Oberärztin der Klinik für
Dermatologie, Venerologie und Allergologie ernannt.
Der Schwerpunkt meiner derzeitigen wissenschaftli-
chen Arbeit umfasst zum einen allergologische Unter-
suchungen zum Thema „Heparinallergie“, zum ande-
ren plane ich in Kooperation mit der Gruppe um Prof.
Pfreundschuh eine Fortsetzung des gemeinsamen For-
schungsprojektes zur MAR, in dessen Rahmen die
Bedeutung sog. „zytotoxischer T-Zellen“ näher unter-
sucht werden soll, die ebenfalls eine Rolle bei der Ent-
stehung der MAR spielen.

Auch
Stamm-
zellen
altern
Dr. med. Thomas Widmann
Klinik für Innere Medizin I
des Universitätsklinikums
des Saarlandes

Weltweit sind Wissenschaftlicher bemüht, durch die
Entwicklung von Stammzelltherapien schwerkranke
Patienten zu heilen oder deren Beschwerden zu lin-
dern. Stammzelltherapien fanden in der Hämatologie
und Onkologie durch die Knochenmarktransplantati-
on bereits ab dem Jahre 1957 Einzug in die klinische
Therapie. 1999 gelang Ärzten in Frankreich außerdem
erstmals die erfolgreiche gentherapeutische Stamm-
zellbehandlung von Kindern mit schwerem kombinier-
tem Immundefektsyndrom.

freundschaftliche Zusam-
menarbeit in der Univer-
sität danken. Es bleibt aus
meiner Sicht zu hoffen,
dass die  Möglichkeiten
des HNO-Labors weiter-
hin genutzt werden, um
auf Basis der gewonnen
Ergebnisse weitere Folge-
projekte zu etablieren.
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In Deutschland werden momentan mehr als 50.000
Menschen aufgrund eines Verlustes der Nierenfunkti-
on mit einer maschinellen Blutwäsche (Hämodialyse)
behandelt.
Voraussetzung für die Durchführung der Hämodialy-
se ist ein geeigneter Gefäßzugang. Eine operativ an-
gelegte Kurzschlussverbindung zwischen Unterarm-
schlagader und Unterarmvene (AV-Shunt) gilt aufgrund
geringer Komplikationsraten und guter Funktionalität
als optimaler Gefäßzugang.
Allerdings kommt es bei beinahe jedem zweiten Dia-
lysepatienten innerhalb der ersten zwei Jahre nach An-
lage eines AV-Shunts zur Entwicklung von Verengun-
gen (Stenosen), die einerseits die Effektivität der Hämo-
dialysebehandlung vermindern und andererseits die

Gefahr eines Shuntverschlusses durch lokale Thrombus-
bildung bergen.
In unserer von den Freunden des Universitätsklinikums
ausgezeichneten Arbeit gelang es uns, einen geneti-
schen Risikomarker zu identifizieren, dessen Träger auf-
grund einer gesteigerten Bildung des Zytokins TGF²,
eines wichtigen Botenstoffes in der Bildung von Nar-
bengewebe, eine erhöhte Gefahr der Entstehung von
Shuntstenosen aufweist. Der Forschungspreis der
Freunde des Universitätsklinikums hat es uns nachfol-
gend ermöglicht, neben dem TGF² weitere potenziel-
le genetische Risikomarker zu untersuchen und den
Einfluss verschiedener Herz-Kreislauf-Medikamente
auf die Entstehung von Shuntstenosen zu erforschen.
In den folgenden 5 Jahren verlagerte sich unser wis-
senschaftlicher Schwerpunkt dann zu einer weiteren
zentralen Gefäßerkrankung bei nierenkranken Men-
schen, der beschleunigten Gefäßverkalkung (Atheros-
klerose), die in einem erhöhten Risiko für Herzinfarkte
und Schlaganfälle bei Dialysepatienten mündet.

Im Rückblick auf das Jahr 2002 danken wir den Freun-
den des Universitätsklinikums, deren Forschungspreis
nicht nur materiell eine Grundlage für weitere For-
schungsarbeiten darstellte, sondern der uns durch die
Anerkennung unserer damaligen Arbeiten auch ideell
einen wichtigen Schub für unseren weiteren wissen-
schaftlichen Weg am Universitätsklinikum des Saar-
landes gegeben hat.

In dem durch den Förderpreis 2002 ausgezeichneten
Projekt untersuchten wir Alterserscheinungen in Blut-
stammzellen von gesunden Personen und Rheuma-
patienten. Dabei wurde gezeigt, dass auch Stammzel-
len prinzipiell altern und die Blutstammzellen von
Rheumapatienten besonderen Alterungsprozessen
unterliegen. Die Erforschung von Ursachen und Aus-
wirkungen der Alterungsprozesse sind Ziel aktueller
Forschungsprojekte und begründen die Basis für zu-
künftige (gen-)therapeutische Ansätze. Die Ergebnisse
der Forschungsarbeiten wurden auf nationalen und
internationalen Kongressen vorgestellt und in interna-
tionalen Fachjournalen publiziert. Die Verleihung des
Forschungspreises verschaffte mir die finanziellen
Möglichkeiten, an meinen Forschungsaufenthalt in den
USA anzuknüpfen und mich weiterhin mit Zellalte-
rungserscheinungen auseinanderzusetzen. Dafür gilt
den Freunden des Universitätsklinikums mein herzli-
cher Dank. In Rahmen nachfolgender Forschungspro-
jekte konnten ebenfalls Alterserscheinungen bei Lym-
phompatienten nachgewiesen werden, welche mög-
licherweise in Zusammenhang mit der Entstehung der
Erkrankung stehen.
Privat bin ich verheiratet und habe 3 Kinder. Beruflich
bin ich als Assistenzarzt in der Klinik und Poliklinik
für Innere Medizin I am Universitätsklinikum des Saar-
landes tätig und werde voraussichtlich 2008 die Fach-
arztweiterbildung für Innere Medizin abschließen.
Wissenschaftlich plane ich weitere Forschungsprojekte
zum Einfluss von Zellalterungserscheinungen auf die
Krebsentstehung.

10 Jahre Verein der Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.

Gefäßerkrankungen bei Dialysepatienten

Dr. rer. nat. Oberarzt
Christoph Ulrich Dr. med. Gunnar Heine

UKSReport

Wie im wirklichen Leben waren die ersten Jahre des Vereins prägend auch auf
die weitere Entwicklung. Schwerpunktmäßig wurde die Zeitschrift für das Uni-
versitätsklinikum – der UKS-Report – entwickelt. Diese Zeitschrift hat an Volu-
men und Auflage einen immer größeren Umfang erreicht und wird jetzt mit
einer Auflage von rund 13.000 Exemplaren produziert. Der UKS-Report ermög-
licht vielfältige Einblicke in Alltag, Forschung und Krankenpflege im Universi-
tätsklinikum des Saarlandes und hat im Bereich der Berichte deutscher Univer-
sitätsklinika ohne Zweifel eine besondere Position.
Der weitere sehr wichtige Schwerpunkt des Vereins liegt in der Finanzierung
eines jährlichen Wissenschaftspreises. Die erstaunliche Summe von inzwischen
mehr als 250.000 € wurde über die Jahre eingeworben und in Form von Prei-
sen im Rahmen einer Ausschreibung und eines Begutachtungsverfahrens an
junge Wissenschaftler/innen weitergegeben. Über 80 % aller Spenden an den
Verein flossen in diesen Bereich. Damit hat sich der Preis der Freunde des Uni-
versitätsklinikums zu einem der wichtigen Wissenschaftspreise im Saarland und
darüber hinaus entwickelt. Wir berichten regelmäßig mit einigem Stolz über die
Preisträger und Sponsoren dieses Forschungspreises und sein besonderes wis-
senschaftliches Profil.
Darüber hinaus sind vielerlei Aktivitäten durchgeführt worden wie die Abfas-
sung von Patientenbroschüren, die Organisation von Patiententagen und öf-
fentlichen Informationsveranstaltungen sowie die Herausgabe einer Wander-
karte für die Wälder rings um das Klinikum.
Am 10. Geburtstag kann der Verein auf eine beachtliche Leistung zurückbli-
cken, die ausschließlich ehrenamtlich erbracht wurde. Für uns als Mitglieder
des Vereins ist es deshalb natürlich und selbstverständlich, diese Grundlagen
weiter zu entwickeln und möglicherweise noch zu erweitern.
Ich möchte mich bei allen, die den Verein bisher unterstützt haben, für ihre
Tätigkeit herzlich bedanken. Der besondere Dank gilt allen Mitgliedern und
Spendern, die den Verein unterstützt haben. Sie werden deshalb in dem Jubilä-
umsheft „10 Jahre Vereinsgeschichte“ besonders gewürdigt, denn aus ihrer Ak-
tivität gewinnt der Verein der Freunde des Universitätsklinikums immer wieder
die notwendige Kraft und Ausdauer für seine Arbeit.
Das Jubiläumsheft ist über den Geschäftsführer des Vereins erhältlich:
Dr.-Ing. Stefan Jungfleisch, Universitätsklinikum - Geb. 79, 66421 Homburg-Saar,
Tel. (0 68 41) 16-22222, Fax 16-22007, freunde@uniklinikum-saarland.de

Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel
Vorsitzender der Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.
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Der Weg der Forschung in die Weltspitze
Wie gelangen Forschungsergebnisse in die (Fach-)Öffentlichkeit und wie werden sie bewertet?

Wer als Hochschulabsolvent nach Erlangen eines aka-
demischen Grades eine Anstellung an einem Univer-
sitätsklinikum findet, den verpflichtet der Dienstver-
trag über die normale Tätigkeit hinaus zu Lehre und
Forschung. Das ist auch auf dem Homburger Campus
nicht anders. Kliniker und Theoreti-
ker aus unterschiedlichen Fachdiszi-
plinen nutzen hier die zahlreichen
Labore, um zu den gegenwärtigen in-
ternationalen Fragestellungen im me-
dizinischen und humanbiologischen
Bereich ihre Antworten und Messer-
gebnisse beizusteuern. Hin und
wieder findet ein Homburger For-
schungsergebnis dann auch den Weg
in die Publikumspresse. Leserinnen und Leser der
Medizin- und Gesundheitsseiten ihrer jeweiligen Ta-
geszeitung stolpern dann vielleicht über eine Meldung
wie diese: „Wissenschaftler des Homburger Instituts
für Pharmakologie haben zusammen mit Kollegen des
Instituts für Physiologie der Universität Leuven in Bel-
gien einen bisher unbekannten Mechanismus identi-
fiziert, der bei der Auslösung von Allergien und aller-
gischen Reaktionen eine entscheidende Rolle spielt.
Die Wissenschaftler um Dr. Rudi Vennekens, Profes-
sor Veit Flockerzi und Professor Marc Freichel konn-
ten zeigen, dass ein Ionenkanal, der als TRPM4 be-
zeichnet wird, die Bereitschaft des Körpers erhöhen
kann, auf Allergene mit Niesen, Heuschnupfen und
Hautausschlag bis hin zu akut lebensbedrohlichen
Symptomen zu reagieren. Die von den Wissenschaft-
lern in Homburg durchgeführten Experimente, die am
11. Februar 2007 in der führenden Wissenschaftszeit-
schrift für Immunologie Nature Immunology publiziert
wurden, eröffnen die Möglichkeit, Aktivatoren des
TRPM4-Ionenkanals als neue Arzneimittel zur Behand-
lung allergischer Erkrankungen zu entwickeln. Der
Fachartikel ist am 11. Februar 2007 in der Online Aus-
gabe von Nature Immunology erschienen (doi:
10.1038/ni1441): „Increased IgE-dependent mast cell
activation and anaphylactic responses in mice lacking
the calciumactivated nonselective cation channel

TRPM4” (Rudi Vennekens, Jenny Olausson, Marcel
Meissner, Wilhelm Bloch, Ilka Mathar, Stephan E Phi-
lipp, Frank Schmitz, Petra Weissgerber, Bernd Nilius,
Veit Flockerzi & Marc Freichel).“
Dem UKS nahestehende und sich mit ihm verbunden

fühlende Leserinnen und Leser der
„Saarbrücker Zeitung“ werden ein-
fach nur stolz auf die vor Ort betrie-
bene Forschung sein. Für einen Leser
der Kieler Nachrichten oder der Stutt-
garter Zeitung gelten möglicherweise
bereits andere Bewertungsmaßstäbe.
„Neue Arzneimittel zur Behandlung
allergischer Erkrankungen“, das klingt
ja schon mal interessant. Doch wel-

che Bedeutung hat der Hinweis auf die Veröffentli-
chung in der „Wissenschaftszeitschrift für Immunolo-
gie Natur Immunology?“ Reicht es denn nicht zu wis-
sen, dass die Meldung in der heimi-
schen Postille steht? Was bedeuten
die in Klammern gesetzten Buchsta-
ben- und Zahlenkolonnen? Und wer
von den in der Namensauflistung Ge-
nannten hat denn nun die Hauptar-
beit geleistet?
Willkommen im Bereich des „wissenschaftlichen Pu-
blizierens“. Ein Thema, das längst selbst unter Namen
wie „Szientometrie“ oder „Bibliometrie“ zum Gegen-
stand wissenschaftlicher Forschung geworden ist. Ein-
fache Fragen bildeten den Ausgangspunkt. Zum Bei-
spiel warum eine Veröffentlichung im Wissenschafts-
magazin „Nature“ mehr wert ist als etwa in den „Hö-
cherberg-Nachrichten“ oder im „Saarpfalz-Anzeiger“.
Die Antwort ist natürlich genauso einfach. Ein Lokal-
redakteur wird einem sich als seriös präsentierenden
Forscher sicherlich leichter glauben, dass er den „Stein
der Weisen“ gefunden hat und dies möglicherweise
auch am nächsten Tag im Blatt vermelden. Ein Wis-
senschaftsmagazin wird erst einmal eine Gutachter-
Kommission aus gestandenen Geologen, Philosophen
und Gralshütern bilden, um die Behauptung auf ihren
Wahrheitsgehalt zu prüfen. „Einer solchen Qualitäts-
bewertung werden inzwischen nicht nur einzelne Ver-
öffentlichungen, sondern auch ganze Journale unter-
zogen“, erklärt Prof. Markus Hoth, Leiter einer Abtei-
lung am hiesigen Institut für Physiologie. Dank dieser
Qualitätsbewertung, vorgenommen vom „Institute for
Scientific Information“ (ISI) in Philadelphia, kann er
heute wesentlich besser die Bedeutung einer vor 15
Jahren von ihm veröffentlichten Forschungsarbeit im
renommierten Magazin „Nature“ einschätzen. Fast
1.000 Mal wurde sie seither von anderen Wissenschaft-
lern in anderen Magazinen zitiert, also durchschnitt-
lich 66 Mal pro Jahr. Das klingt schon aufregend. Doch
wie bereits angedeutet zählt für Wissenschaftler auch
die Qualität der Journale, in der sie veröffentlichen.
„Kernstück ihrer Bewertung ist der so
genannte „Impact-Faktor“, dessen
Punktzahl als ein Maß für die durch-
schnittliche Resonanz angesehen wer-
den kann, die Artikel eines bestimmten
Journals in der Wissenschaftsgemeinde
auslösen“, sagt Hoth. Exakt ausgedrückt
berechnet sich der IF aus der durch-
schnittlichen Anzahl von wissenschaft-
lichen Zitierungen, die sich auf Artikel
eines bestimmten Journales beziehen,
dividiert durch die Zahl aller zitierba-
ren Dokumente. Hoths vielzitierte Ar-
beit war 1992 erschienen. Um den da-

maligen IF von Nature zu errechnen, braucht man also
die Summe der 1990 und 1991 darin veröffentlichten
Artikel (z.B. 360) und man benötigt die Gesamtzahl
der Zitierungen dieser Artikel in anderen Publikatio-
nen im Jahr 1992 (z.B. 9000). Daraus würde sich ein
IF von 25 ergeben, womit Nature zu den Journalen
mit dem höchsten IF gehört. Nach der gängigen Pra-
xis ist es oft so, dass eine Arbeit als umso bedeutender
eingestuft wird, je bedeutsamer das Journal ist. Wis-
senschaftler werden also in der Regel versuchen, ihre
Arbeit in einem Magazin mit möglichst hohem IF zu
veröffentlichen.
Im Umkehrschluss üben manche Experten daher auch
folgende Kritik: Nicht die Autoren (der Erstgenannte
hat die meiste Arbeit geleistet, der Chef steht hinten)
und deren Ergebnisse zählen vorrangig, sondern der
Ruf des Journales. Damit wird der IF vielfach auch
zum Bewerbungskriterium von Forschern um Stellen

und Finanzmittel, ebenso wie eine
möglichst hohe Zahl an Veröffentli-
chungen und weniger deren Qualität.
Statistik formt also das Ansehen eines
Wissenschaftlers, was im Einzelfall der
Person nicht gerecht wird. Denn an-
dere Leistungsmerkmale wie die Ein-

werbung von Drittmitteln, die Qualität und Quantität
von Lehre, die Einbindung in internationale Netzwer-
ke, Buchpublikationen, Vortragstätigkeit oder Ausrich-
tung von Tagungen sind bei dieser Bewertung nicht
angemessen berücksichtigt. Damit ist der IF keineswegs
das Maß aller Dinge in der Forschung. (kap)
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,,Ohne Impact-
Faktor (IF) keine
Anerkennung der
wissenschaftlichen

Leistung“

,,Der Impact-Faktor
ist aber nicht das
Maß aller Dinge“

Impact-Faktoren gibt es nur für internationale Zeit-
schriften und für Zeitschriften, bei denen die einge-
reichten Beiträge von anderen Wissenschaftlern be-
gutachtet werden.

Zeitung Impact-Faktor
Acta Neurochirurgica Europäische Zeitschrift 0.977
Deutsche Medizinische Deutsche Zeitschrift 0.678
Wochenschrift
Journal Neurosurgery Amerikanische Zeischrift* 2.286

*Beste neurochirurgische
Zeitschrift

Journal of Neurotrauma 2.587
Lancet Englische Zeitschrift 18.316
Langenbeck Archive Dt. Gesellschaft für Chirurgie 0.921
of Surgery
Nature Genetic Amerikanische Zeitschrift 26.494
Der Nervenarzt Deutsche Zeitschrift 0.929
Der Orthopäde Deutsche Zeitschrift 0.409
Der Radiologe Deutsche Zeitschrift 0.626
Ultraschall in der Medizin Deutsche Zeitschrift 1.473
Virchow’s Archiv für Deutsche Zeitschrift 2.357
Pathologie
Deutsches Ärzteblatt Deutsche Zeitschrift 0

UKSReport
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Spitzenforschung made in Homburg!
Eine „Nase“ in der Nase entdeckt
Grundlagenforschung ist nie und nimmer Forschung
zum Selbstzweck, sondern führt in aller Regel – wenn
auch manchmal erst nach Jahrzehnten – zu Lebens-
verbesserungen
und gesellschaftli-
chen Veränderun-
gen. Deshalb ist
Grund lagen fo r-
schung von so im-
menser Bedeutung.
Wenn nachfolgend
davon berichtet
wird, dass Trese
Leinders-Zufall ,
Professorin am Phy-
siologischen Institut
der Universität des
Saarlandes, ge-
meinsam mit deut-
schen und amerika-
nischen Kollegen
fünf Jahre lang
brauchte, um her-
auszufinden, dass
Mäuse eine speziel-
le Art von Riechzellen benutzen, um bestimmte Pep-
tid-Hormone wahrzunehmen, die für die Regulation
des Salzhaushaltes, und damit für die Flüssigkeitsba-
lance im Körper wichtig sind, dann klingt das für den
Normalbürger zunächst nicht sonderlich spannend.
Wenn man ihm aber erklärt, dass der Geruchssinn nicht
nur einer der kompliziertesten Sinne überhaupt, son-
dern enorm wichtig für die Suche von Nahrung und
ihrer Qualitätsbeurteilung ist, dass Menschen für den
Aufbau eines sozialen Umfeldes und bei der Partner-
wahl die Nase gebrauchen, dass gutes Riechen feind-
selige Absichten verrät und Gefahren erkennen lässt,
dann wird die Sache schon spannender. Der Ausfall
des Geruchssinnes ist für Betroffene tragisch: Wein

in der Nase“, also als weiterführendes Riechsystem
bezeichnet werden. Gemeint ist damit eine bestimm-
te Sorte von Riechzellen (GC-D Zellen), die nur in ei-

nem äußerst geringen Prozent-
satz in der Riechschleimhaut
vorhanden sind. Bislang war un-
bekannt, ob diese
Zellen generell –
zumindest bei Mäu-
sen – vorhanden sind
und auf welche Stof-
fe sie ansprachen. In
langwierigen Unter-
suchungen haben die
Forscher aus Hom-
burg, München, Baltimore und
Dallas entdeckt, dass GC-D
Nervenzellen auf die Peptid-
Hormone Uroguanylin und Gu-
anylin ansprechen. „Genetisch
veränderte Mäuse, denen die
GC-D Proteine in den Zellen
fehlten, waren quasi blind für
diese Stoffe“, sagt Leinders-Zu-
fall. Beide Peptid-Hormone fin-

den sich im Urin. „Urin“, so sagen die Forscher, „ent-
hält eine reichhaltige Mischung an Stoffen, die u.a.
Informationen über Geschlecht, genetische Ausstattung
und Gesundheitszustand riechbar machen.“ So sind

die beiden genannten Peptid-Hormone an der Regu-
lation des Salz- und Wasserhaushaltes beteiligt. Die
Forscher vermuten, dass die Tiere über dieses Geruchs-
system merken, wann es Zeit zum Trinken oder zur
Nahrungsaufnahme wird. Ob Menschen über ein glei-
ches System verfügen ist bislang nicht geklärt. Wenn

ja, könnte dies zum Beispiel erklä-
ren, warum ältere und demente Men-
schen das Trinken vergessen und ap-
petitloser sind. Im Verlaufe ihrer For-
schung ist es den Wissenschaftlern
gelungen, eine neue Fluoreszenz-
technik zu entwickeln, mit deren
Hilfe GC-D Neuronen angefärbt und
sichtbar gemacht werden können.

Das Vorhaben hat aber auch weitere grundlegende Fra-
gen aufgeworfen. So diejenige, warum ein bestimm-
ter Baustein eines Kanalproteins in der Membran der
GC-D Zellen ansonsten nur noch in Sehzellen vor-
kommt. (kap)

Kontakt: Prof. Trese Leinders-Zufall, Tel.(06841) 16-26450
E-Mail: trese.leinders@uks.eu

Die Originalarbeit findet sich unter dem Titel „Contribution of the receptor gua-

nylyl cyclase GC-D to chemosensory function in olfactory epithelium“ in den

Mitteilungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften der USA, (PNAS; Sep-

tember 4, 2007; vol. 104; no. 36; 14507-14512). Die Co-Autoren der Studie sind

Renee E. Cockerham, University of Maryland (Baltimore), Stylianos Michalakis

und Martin Biel, LMU München, David L. Garbers, University of Texas (Dallas),

Randall R. Reed, John Hopkins University  (Baltimore), Frank Zufall, Universität

des Saarlandes.

„Kraftmaschinen“ helfen beim Denken
Einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Signal-
übertragung von Nervenzellen haben Wissenschaftler
um Prof. Dieter Bruns vom Institut für Physiologie am
Universitätsklinikum des Saarlandes geleistet, der in
der renommierten Fachzeitschrift „Cell“ (Ausgabe 19.
Oktober 2007) erschienen ist. Die Forscher belegten
erstmals, dass bei der durch Calcium-Ionen ausgelös-
ten Verschmelzung von Vesikeln und Nervenzellmem-
branen vorrangig durch sogenannte SNARE-Proteine
vermittelte mechanische Kräfte am Werk sind. Die dem
Molekülkomplex innewohnende Energie zieht die
Vesikel zunächst an die Membranoberfläche und sorgt
dann dafür, dass die miteinander verschmolzenen
Hüllen von Vesikel und Nervenzellmembran seitlich
auseinandergezogen werden und „zerreißen“. Erst
dadurch gelangen die für die Signalübertragung we-
sentlichen Botenstoffe aus der Nervenzelle, ein Vor-
gang, der in einem Tausendstel einer Sekunde erfolgt.
Nervenzellen kommunizieren miteinander über soge-
nannte Synapsen, an denen zwei benachbarte Zellen
spezialisierte Kontaktstellen ausbilden. Die „senden-
de“ Zelle produziert winzige Bläschen („Vesikel“) mit
Botenstoffen. Diese verschmelzen mit der Membran
und setzen dabei ihre chemischen Botenstoffe frei,
wodurch ein nachfolgendes Signal in der „empfangen-
den“ Nachbarzelle aktiviert wird. Vermittelt wird die-
se Verschmelzung durch SNARE-Proteine, die auf der
Nervenzellmembran sitzen. SNARE-Proteine sind
Schlüsselfaktoren bei der Verschmelzung von biologi-
schen Membranen, ein Prozess, der als Exozytose be-
zeichnet wird. Im Falle der Nervenzellen besteht der
SNARE-Komplex aus drei Proteinen, von denen zwei
(Syntaxin und SNAP25) in der Zellmembran und das
dritte, Synaptobrevin, in der Vesikelmembran veran-
kert sind. Wenn sich ein Vesikel an die Zellmembran
anlagert, gehen diese drei Proteine eine sehr stabile
Bindung ein, so dass genügend Energie frei wird, um

die Membranen verschmelzen zu lassen. Dem Team
um Prof. Dieter Bruns ist es nun erstmals gelungen,
diese Vorgänge mit Millisekunden-Auflösung zu ver-
folgen und zu zeigen, dass SNARE-Proteine die Exo-
zytose durch mechanische Kräftewirkungen auslösen.
Dazu bauten sie vor dem Membrananker im Synap-
tobrevin-Protein eine molekulare „Schwachstelle“ ein,
wodurch sich Unterschiede in der Kraftübertragung
zwischen dem Proteinkomplex und der Membran er-
gaben. Eine Störung der Kräfteverhältnisse verdeutlich-
te, dass kontinuierliches „Ziehen“ der SNARE-Prote-
ine die Exozytose von der anfänglichen Bereitstellung
transmitterspeichernder Vesikel bis zum eigentlichen
Verschmelzungsvorgang antreibt. Eine natürliche Ver-
änderung erfahren die SNARE-Komplexe vorrangig
durch Nervenzellgifte wie Botulinumtoxin oder Teta-
nus. Die Ergebnisse der Homburger Physiologen könn-
ten deshalb zu Fortschritten im Umgang mit diesen
Nervengiften dienen, die in der Medizin unter ande-
rem zur Krampflösung oder Faltenglättung eingesetzt
werden. (kap)

,,Erste VW-
Stiftungs-
professur

im Saarland“

Normalerweise widmet sich Prof. Trese Leinders-Zufall der
Erforschung von Sexualstoffen und wie diese über das Rie-
chen wahrgenommen werden. Jetzt hat sie gemeinsam mit
ihrem Mann Prof. Frank Zufall sowie amerikanischen und deut-
schen Kollegen eine „Nase in der Nase“ entdeckt.
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schmeckt plötzlich wie Wasser und überhaupt wer-
den unterschiedliche Geschmacksnuancen nicht mehr
erkannt. Schlimmer noch, der Verlust des Riechens
führt eventuell zum Arbeitsplatzverlust, weil Betroffe-
ne nicht mehr in der Lage sind, mögliche Gefahren-
stoffe zu erkennen. Inzwischen gibt es auch Hinweise
darauf, dass die Entwicklung verschiedener Krankhei-
ten wie Alzheimer und Parkinson mit dem Verlust des
Geruchssinnes einhergehen, so dass Riechtests Aus-
sagen zum Fortschreiten der Erkrankung zulassen. Erst
vor drei Jahren haben Richard Axel und Linda Buck
den Medizin-Nobelpreis für die Enträtselung der Ge-
ruchsrezeptoren erhalten. Was Prof. Leinders-Zufall
vorwiegend mit ihrem Kollegen Steven Munger von
der Universität in Maryland entdeckte, kann als „Nase
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Institut für Klinisch-Experimentelle Chirurgie
Dass in diesem Jahr die Väter der so genannten „Knock-
out-Mäuse“, die Mediziner und Physiologen Mario R.
Capecchi und Oliver Smithies (beide USA) und der
Brite Martin J. Evans mit dem Nobelpreis für Medizin
ausgezeichnet wurden, macht deutlich, dass eine
moderne Medizin ohne die kleinen Nager nicht mehr
möglich ist. Am gezielten Ausschalten von Erbanla-
gen erkennen die Wissenschaftler, welche Gene für
welche Funktionen zuständig sind. Das hat zu einem
grundlegend besseren Verständnis von Krankheitspro-
zessen geführt und zur Ent-
wicklung von innovativen
Behandlungsmaßnahmen.
Dies betrifft alle medizini-
schen Bereiche, auch die
Chirurgie.
In den 50er Jahren hatte in
Homburg der damalige
Ordinarius für Chirurgie,
Prof. Heinrich Lüdeke, be-
merkt, dass es nicht nur
wichtig ist, die Fachrich-
tung in verschiedene Spezialbereiche aufzuteilen - also
die Unfallchirurgie, die Neurochirurgie, die Herz-Chi-
rurgie und die Allgemeine Chirurgie - er war auch der
Meinung, dass es ein eigenes Institut für die Forschung
innerhalb der Chirurgie geben müsse. Diese Aufgabe
übernahm ab 1964 Prof. Gottfried Harbauer, der sechs
Jahre zuvor nach Homburg gekommen war, und der
sich nun dem Aufbau einer Abteilung für Experimen-
telle Chirurgie widmete. Anfang der 70er Jahre etab-
lierte er die Fachrichtung „Klinisch-experimentelle Chi-
rurgie“ an den Universitätskliniken des Saarlandes, die
er bis 1994 leitete.
Sein Nachfolger wurde Prof. Michael Menger, derzei-
tiger Dekan der Medizinischen Fakultät. „An unserem

Institut betreiben wir eine kliniknahe
Forschung. Sie reicht von der Analyse
grundlegender Krankheitsprozesse bis
zur Entwicklung neuer Therapiekonzep-
te und einem Angebot an Chirurgen, die
die neuen Anwendungen im Rahmen
von Kursen zu trainieren“, so Menger.
Das Institut führt projektorientierte For-
schungen zu den Themen Gefäßdurch-
blutung, Schock und Wiederbelebung
durch. Ebenso spüren die Mitarbeiter
den Folgen von durch Bakterien verur-
sachten Vergiftungen des Blutes nach
und deren schwerwiegenden Auswir-
kungen auf die Funktion der Organe,
der so genannten Sepsis. Im Blick ha-
ben die Forscher u.a. auch die bei Or-
gantransplantationen häufig zu beobachtenden Absto-
ßungsreaktionen. Und schließlich erforschen sie die
Mechanismen, die zur Bildung feinster Blutgefäße in
gut- und bösartigen Geweben führen. Diese als An-
giogenese bezeichneten Vorgänge tra-
gen zum Beispiel dazu bei, dass ein Tu-
mor ständig ernährt wird und wächst.
Das Blockieren der Angiogenese kommt
dem Aushungern eines Tumors gleich,
weshalb diese Strategie in der Krebsbe-
handlung bereits etabliert ist. Die An-
giogenese spielt auch bei der Entste-
hung der zweithäufigsten gynäkologi-
schen Krankheit, der Endometriose,
eine entscheidende Rolle. Das Institut
von Prof. Menger hat mit der Untersu-
chung der Endometriose-Entstehung ei-
nen wichtigen Forschungsschwerpunkt
gesetzt.
Allgemein gilt: Die klinisch-experimen-
telle Chirurgie befasst sich mit Themen,
bei denen Fragen in der Chirurgie un-
geklärt sind, und die durch neue For-
schungsansätze beantwortet werden
sollen. Menger: „Zum Beispiel, warum
Transplantate auch nach Jahren noch
abgestoßen werden. Oder warum wir
trotz modernster Methoden immer noch
nicht verhindern können, dass selbst
junge, gesunde Menschen an einer Sep-
sis, also einer Blutvergiftung, versterben.
Oder aber welche neuen Möglichkei-
ten es gibt, Organe und Gewebe zu er-
setzen.“

Bei diesen Projekten, die beispielsweise
durch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft, die Europäische Union, die Wil-
helm-Sander-Stiftung oder durch die
Stiftung der schweizerischen Arbeitsge-
meinschaft der Osteosynthesologen
(AO-Stiftung) unterstützt werden, kann auf eine au-
ßergewöhnliche technische Ausstattung zurückgegrif-
fen werden, die so genannte Intravitale Fluoreszenz-
mikroskopie zur computergesteuerten Analyse der Mi-
krozirkulation peripherer und zentraler Organe. Da-
mit lassen sich Blutflüsse in lebenden Geweben dar-
stellen und die dazugehörigen Werte ermitteln. So lie-
fert die Analyse der Mikrozirkulation der Leber
beispielsweise wertvolle Hinweise auf eine mögli-
cherweise bevorstehende Schocksituation oder eine
sich anbahnende Blutvergiftung. Auch haben die Hom-
burger Forscher Methoden entwickelt, mit denen sich
das Verhalten transplantierter Insulin produzierender
Zellen genauestens studieren lässt. Die Ergebnisse sind

Grundlage für die Diabetes-Forschung. Besonders be-
merkenswerte Ergebnisse wurden von der Experimen-
tal-Chirurgie im Bereich des schonenden Operierens
erzielt. Mussten früher Chirurgen beispielsweise ei-

nen Menschen seitlich fast
komplett aufschneiden, um
an schadhafte Wirbelkörper
der Wirbelsäule heranzu-
kommen, genügen heute
vielfach kleine Schnitte,
durch die Sondenwerkzeu-
ge in den Körper eingeführt
werden. Operiert wird
dabei unter Bildschirmkon-
trolle. Solche Techniken
müssen trainiert werden.
Prof. Menger und sein Team
bieten dazu regelmäßig
Kurse an. Von internationa-
ler Bedeutung sind dabei
die jährlichen Wirbelsäu-
len- und Becken-Opera-
tionskurse. Schonende
Operationstechniken wer-
den selbstverständlich auch
für Eingriffe an Magen und
Darm entwickelt.

Ein weiterer Forschungs-
Schwerpunkt widmet sich
der Untersuchung der Me-
chanismen der gestörten
Knochenbruchheilung.
Diese Forschungen erfolgen
in Kooperation mit der Kli-
nik für Unfallchirurgie und
werden von der AO-Stiftung
mit jährlich 240.000 Euro
unterstützt. In Zusammen-
arbeit mit der Herzchirurgie
untersuchen die Wissen-

schaftler, welche Bedeutung bestimmten endothelia-
len Oberflächenmolekülen bei der Abstoßungsreakti-
on nach Herztransplantation zukommt. In Kooperati-
on mit der Allgemeinchirurgie befassen sich die For-
scher mit bestimmten Botenstoffen, so genannten Che-
mokinen, und ihrem Einfluss auf die Bildung von Le-
bermetastasen bei Darmkrebs. Auf der Aufgabenliste
stehen zurzeit noch Projekte, die sich mit speziellen
Fragen bei der Entwicklung künstlicher Gewebe und
mit Problemen bei Gefäßverschlüssen und nachfol-
gender Gefäßeröffnung befassen. (kap)

Kontakt: Institut für Klinisch-Experimentelle Chirurgie,
Tel. (0 68 41) 16-26550, Fax (0 68 41) 16-26553, E-Mail:
prof.dr.menger@uks.eu

Ultraschalluntersuchung einer MausStandort
Gebäude 65 und 66 auf dem Homburger Campus

Arbeitsgruppe und Zahl der Mitarbeiter

Die Arbeitsgruppe Chirurgische Forschung untersucht
Mechanismen des Ischämie-Reperfusionsschadens, der
Abstoßung von Organtransplantaten, des Wachstums
von Tumoren und Endometrioseherden, sowie der trau-
matischen Gewebeschädigung und der Knochenhei-
lung. Die Arbeiten werden von vier bis sechs Mitar-
beitern durchgeführt, die teilweise über die UdS,
teilweise über Drittmittel finanziert werden. Des Wei-
teren arbeiten Rotanden aus den anderen chirurgischen
Kliniken an kooperativen Projekten im Institut.

Drittmittel

Seit dem Jahr 2000 ca. 1.000.000 € über DFG, San-
der Stiftung und AO Research Foundation.

Ausbildung

Die Mitarbeiter des Instituts beteiligen sich an der
Ausbildung Chirurgie im Medizinstudium sowie mit
der Versuchstierkunde im Biologiestudium. Zurzeit sind
25 Doktoranden in Ausbildung.

Forschungskooperationen

Erfolgreiche  Forschungskooperationen bestehen mit
anderen Universitäten in Deutschland, sowie mit For-
schungseinrichtungen in Japan, Schweden, Ungarn
und der Schweiz.

Zahl der Publikationen

Seit dem Jahr 2000 wurden 220 Med-line gelistete
Publikationen mit einem kumulativen Impact Faktor
von über 700 publiziert, die aktuell mehr als 1900
mal zitiert wurden.

Besonderheiten

Intravitale Multifluoreszenzmikroskopie. In vivo Trai-
ningskurse für neue Operationsmethoden.

Prof. Michael Menger

Mitarbeiter des Instituts 2007

Wenige Minuten nach der Untersuchung ist
die Maus wieder putzmunter
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Institut für Gerichtliche Psychologie und Psychiatrie
Die Forensische Psychiatrie versteht sich als ein Spe-
zialgebiet der Allgemeinpsychiatrie, das sich mit recht-
lichen Fragen beschäftigt, die sich im Zusammenhang
mit psychiatrischen Erkrankungen ergeben. Neben der
Beantwortung spezifischer Begutachtungsfragen in den
verschiedenen Rechtsgebieten und Verwaltungsberei-
chen fällt auch die Behandlung psychisch kranker Straf-
täter in den Aufgabenbereich der Forensischen Psy-
chiatrie. Für die Tat soll eine Einschätzung getroffen
werden hinsichtlich der subjektiven Verfassung des Tä-
ters: Vor, während und
nach der Tat. Ein weiteres
Gebiet mit wachsender
Bedeutung ist die Progno-
sebeurteilung von Straftä-
tern, die Risikobeurteilung
zukünftiger Delinquenz
und das Risikomanage-
ment von Straffälligen, die
wieder in Freiheit kommen
sollen. Im Überschnei-
dungsbereich rechtlicher
und medizinischer Fragen kommt der Forensischen
Psychiatrie somit eine wichtige gesellschaftliche Funk-
tion zu, die einerseits den Interessen der Allgemein-
heit, andererseits den individuellen Bedürfnissen psy-
chisch Kranker dient. Als zusätzlicher Aufgabenbereich
der forensischen Psychiatrie muss die neurobiologi-
sche Erforschung von psychiatrischen Erkrankungen
genannt werden, die mit hoher Prävalenz in forensi-
schen Populationen angetroffen werden, z. B. Persön-
lichkeitsstörungen oder ADHS.
Das Institut für Gerichtliche Psychologie und Psychia-
trie ging aus dem Lehrstuhl für Forensische Psychia-
trie hervor und besteht seit 1968. Es wurde von Pro-
fessor Dr. Herrmann Witter (1916-1991) gegründet,
nachdem er einen auswärtigen Ruf auf den Lehrstuhl
für Neuropsychiatrie der Universität Mainz abgelehnt
hatte. Das Institut (IGPuP) ist eine selbständige Ein-
richtung der Universität des Saarlandes und in seiner
Art das älteste Institut in Deutschland. Nach Professor
Witter’s Emeritierung wurde Professor Dr. Rainer Lu-
the sein Nachfolger. In der Folge habilitierte sich Pro-
fessor Dr. Michael Rösler für das Fach und erhielt ei-
nen Ruf an die Universität Würzburg. Ihm folgte Dr.
Ulrich Mielke nach, der später an die Universität Bern
berufen wurde. Die langjährige Tradition der Zusam-
menarbeit mit den Justizbehörden des Saarlandes und
anderer Bundesländer, Luxemburgs und Belgiens fin-

den Ausdruck in der regelmäßigen Sachverständigen-
tätigkeit der Mitarbeiter des Instituts und den Fortbil-
dungs- und Weiterbildungsveranstaltungen für Juris-
ten, Mediziner und Psychologen. Seit 1984 besteht
eine Kooperation mit der psychologischen und der
rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Trier.
Professor Dr. Luthe erhielt 1993 die Ehrendoktorwür-
de der Universität Trier. Seit 1999 wird das Institut von
Prof. Dr. Michael Rösler geleitet und ist Teil des seit
2003 bestehenden Neurozentrums der Universität.
Der Stellvertreter des Institutsleiters, Dr. Wolfgang Retz
wurde 2004 zum Professor ernannt. Enge Kooperatio-
nen bestehen mit der Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie sowie der Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und -psychotherapie unserer Fakultät. Ex-
terne Kooperationspartner sind Prof. Lesch/Dr. Reif von
der Universitäts-Nervenklinik Würzburg und Prof. Dr.
Thome an der Universität Swansea/Wales im Bereich
der Molekulargenetik aggressiven Verhaltens.

ADHS Kompetenznetzwerk
für Erwachsene

Einer der wesentlichen Forschungsschwerpunkte des
Institutes, der dafür gesorgt hat, dass das IGPuP auch
auf internationaler Ebene wahrgenommen wird, grün-
det auf der Beschäftigung mit der ADHS bei Erwach-
senen. ADHS steht für das Aufmerksamkeits-Defizit-/
Hyperaktivitäts-Syndrom. Hauptmerkmale von ADHS
sind Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsi-

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

Prof. Michael Rösler

vität. Bei den Betroffenen lässt aufgrund einer Störung
des Hirnstoffwechsels die Konzentrationsfähigkeit
nach, sie verhalten sich augenblicksbezogen und sind
motorisch überaktiv. Als Folge davon wiederum ver-
halten sie sich überaktiv. Es handelt sich um eine neu-
robiologische Erkrankung, bei der eine signifikante
genetische Komponente wahrscheinlich ist. Allerdings
leisten auch Umweltbedingungen einen wesentlichen
Beitrag bei der Entstehung. Die Behandlung besteht
daher aus einer Kombinationstherapie aus Medikamen-
ten (insbesondere Stimulanzien wie z.B. Methylphe-
nidat) und psychotherapeutischen Maßnahmen (z. B.
Verhaltenstherapie, Psychoedukation). Zur besseren
Versorgung Betroffener haben sich verschiedene uni-
versitäre ADHS-Zentren mit niedergelassenen Kolle-
gen in einem Netzwerk zusammengetan. Die Grün-
dung fand im Jahr 2004 statt. Sprecher des Netzwer-
kes ist Professor Dr. Michael Rösler. Die Teilnehmer
des Netzwerkes erarbeiten geeignete Instrumente zur
speziellen Diagnostik des Aufmerksamkeits-Defizit-/
Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) bei Erwachsenen. Da
die vorliegenden psycho-
pathologischen Rating-
skalen für ADHS fast aus-
schließlich aus dem ame-
rikanischen Sprachraum
stammen, ist es Ziel des
Netzwerks, für die ver-
schiedenen Diagnostik-
bereiche im deutschen
Sprachraum geeignete

Forensisch-psychiatrische Fragestellungen, die im Rah-
men von Begutachtungen beantwortet werden:

Strafrechtliche Fragen

Schuldfähigkeit, Reifebeurteilung, Unterbringung in der
Psychiatrie, Kriminalprognose bei psychisch kranken
Straftätern und bei Gefangenen, Glaubwürdigkeit von
Zeugen.

Zivilrechtliche Fragen
Geschäftsfähigkeit, Testierfähigkeit, Einwilligungsfähig-
keit, Notwendigkeit einer Betreuung, Unterbringung
in der Psychiatrie, Fähigkeit zur elterlichen Sorge.

Sozialrechtliche Fragen

Arbeitsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähig-
keit, Minderung der Erwerbsfähigkeit, Grad der Behin-
derung.

Entschädigungsrechtliche Fragen

Folgen von Traumatisierung, Haftungsfragen, Kunstfeh-
ler in der Psychiatrie und Psychotherapie.

Verwaltungsrechtliche Fragen

Wehrtauglichkeit, Fahreignung, Umgang mit Waffen.

Verfahren zu entwickeln, zu adaptieren und zu vali-
dieren. Eine derzeit laufende Netzwerkstudie mit 200
Betroffenen hat bereits erste Ergebnisse zur ADHS Dia-
gnostik bei Erwachsenen geliefert.
Bisher arbeiten neben dem Neurozentrum des Uni-
versitätsklinikums des Saarlandes (Prof. Dr. M. Rösler,
Prof. Dr. W. Retz, Dr. M. Schneider, Prof. Dr. A. v.
Gontard, Dr. Ch. Freitag, Dr. H. Kessler) die Kliniken
für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitäten
Essen, Regensburg, Rostock, Würzburg, Charité Ber-
lin, Freiburg, Basel, Zürich und das Zentralinstitut für
Seelische Gesundheit Mannheim im ADHS-Netzwerk
mit. Hinzu kommt eine Reihe niedergelassener Ärzte
(Prof. G-E Trott, Aschaffenburg; Dr. T. Nissen, Saarbrü-
cken; Dr. D. Blocher, Würzburg; Dr. L. Burger, Hom-
burg). Das Netzwerk unterstützt die Entwicklung ge-
eigneter psychotherapeutischer und pharmakologi-
scher Behandlungsmethoden bei ADHS. Die aktuelle
Situation in der Bundesrepublik Deutschland ist ge-
kennzeichnet durch das Fehlen zugelassener Medika-
mente. In Homburg haben die Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie (Oberarzt Dr. H. Kessler) und das
Institut für Gerichtliche Psychologie und Psychiatrie
eine gemeinsame ADHS-Ambulanz eingerichtet. In
dieser Spezialambulanz für Erwachsene werden eine
umfassende Anamneseerhebung, standardisierte Un-
tersuchungsinstrumente, Selbst- und Fremdbeurtei-
lungsskalen, neuropsychologische Testverfahren, bild-
gebende Verfahren (funktionelle und strukturelle Kern-
spintomographie) und genetische Untersuchungen zur
Diagnostik dieser Erkrankung angeboten. (kap)

Mitarbeiter des Instituts 2007

Mit Hilfe der transkraniellen Magnetstimulationstechnik (TMS)
werden Störungen der Hemmfunktionen an den motorischen
Nervenbahnen untersucht. Mit Hilfe von speziell konzipier-
ten Pulskontrollen des Magnetstimulators können gestörte
Verschaltungen am Motorkortex erfasst werden, die mit der
Hyperaktivität und Impulsivität bei ADHS einhergehen.
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Humangenetiker in Zentrale
Ethikkommission berufen
Prof. Dr. med. Wolfram Henn, Leiter der Genetischen
Beratungsstelle der Universität des Saarlandes, wurde
von der Bundesärztekam-
mer in die „Zentrale Kom-
mission zur Wahrung ethi-
scher Grundsätze in der
Medizin und ihren Grenz-
gebieten“ berufen.
Die Aufgabe der Zentralen
Ethikkommission bei der
Bundesärztekammer be-
steht darin, Stellungnah-
men zu ethischen Fragen
abzugeben, die durch den
medizinischen Fortschritt
entstehen und eine einheitliche Antwort der Ärzteschaft
erfordern. Die Kommission soll auch ethische Fragen
bearbeiten, die bei der Berufsausübung von Ärzten
entstehen.

Kontakt: Prof. Dr. med. Wolfram Henn, Tel. (06841) 16-
26614, E-Mail: wolfram.henn@uks.eu

Prof. Dr.
Ulrich Mahlknecht
neuer Professor
für Immun-
und Gentherapie

Mit der Professur ist die
Leitung einer Forschergrup-
pe im José-Carreras-Zen-
trum verbunden, welche
die Entwicklung von im-
mun- und gentherapeutischen Verfahren für Tumorpa-
tienten zum Schwerpunkt hat. Prof. Dr. Ulrich Mahl-
knecht studierte Humanmedizin an den Universitäten
Bochum,  Birmingham (GB), Paris und Tübingen, wo
er sich 1995 promovierte. Seine Facharztausbildung
absolvierte er an der Universität Freiburg. Von 1996
bis 1999 war Mahlknecht Postdoktorand am Picower
Institute for Medical Research der State University of
New York. Von 1999 bis 2003 setzte er seine Ausbil-
dung als Internist und Hämatologe an der Universität
Frankfurt/Main fort, wo er sich für das Fach Innere
Medizin habilitierte. Seit 2004 war Professor Mahl-
knecht als Oberarzt an der Medizinischen Klinik der
Universität Heidelberg tätig und leitete die Task Force
„Myeolodysplastisches Syndrom (MDS) und akute Leu-
kämien“ (umgangssprachlich auch als Blutkrebs be-
zeichnet). Gleichzeitig leitete er das MDS Exzellenz-
zentrum Heidelberg, dessen Gründer er war.
Wissenschaftlich hat Professor Mahlknecht innerhalb
des Emmy-Noether-Exzellenzprogramms der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft und gefördert durch die

José-Carreras-Leukämie-Stiftung Projekte geleitet, die
sich mit der Erforschung der molekularen Grundlagen
und der Entwicklung epigenetischer und immunthe-
rapeutischer Strategien zur Behandlung akuter Leukä-
mien sowie des MDS beschäftigen.
An der Universität des Saarlandes wird Professor Mahl-
knecht im José-Carreras-Zentrum neue molekulare
Konzepte zur Therapie akuter Leukämien sowie des
MDS erforschen. Mit dieser Thematik wird er sich her-
vorragend in den Kontext vorhandener Forschungs-
strukturen, insbesondere des Sonderforschungsberei-
ches und der Graduiertenkollegs der Medizinischen
Fakultät, einpassen.

Seine klinische Tätigkeit ist in die Medizinische Klinik
I (Leitung: Prof. Dr. Michael Pfreundschuh) integriert.
Prof. Dr. Ulrich Mahlknecht hat seine Arbeit zum 1.
September aufgenommen.

Kontakt: Tel. (06841) 16-23002, E-Mail: ulrich.mahlknecht
@uks.eu

Erste W3-Lichtenberg-Professur
im Saarland für
Prof. Dr. Trese Leinders-Zufall

Die VolkswagenStiftung hat 5,6 Mil-
lionen Euro für die Einrichtung von
fünf Lichtenberg-Professuren an
deutschen Universitäten bewilligt.
Eine davon ging an Professorin Dr.
Trese Leinders-Zufall. Innovation
und der Blick über den eigenen Tel-
lerrand sind wichtige Voraussetzungen für eine Lichtenberg-Professur. Die ge-
bürtige Niederländerin ist von der University of Maryland, Baltimore/USA zum
Wintersemester 2007/08 ans Institut für Physiologie der Medizinischen Fakultät
der Universität des Saarlandes gekommen und forscht auf dem Teilgebiet der
Physiologie, das sich mit Duftstoffen, den Pheromonen, befasst.
Sie ist die erste Wissenschaftlerin im Saarland, die eine solche W3-Stiftungspro-
fessur übernimmt. Sie ist jetzt ihrem Ehemann Professor Frank Zufall an die
Universität des Saarlandes gefolgt. Beide können damit die gemeinsame wis-
senschaftliche Arbeit fortsetzen und auch ihr Kind bestmöglich betreuen – ein
gutes Beispiel, wie die Universität so genannten „Dual-Career-Couples“ eine
gemeinsame Zukunft eröffnet, um Spitzenforscher und -forscherinnen für sich
zu gewinnen (siehe auch Seite 21 in dieser Ausgabe).
Trese Leinders-Zufall studierte Biologie an der Universität Utrecht/Niederlande
und promovierte dort 1992 zum Thema „Effects of divalent cations on calcium
activated potassium channels“. Während ihres Studiums war sie sowohl als wis-
senschaftliche Assistentin an der Universität Utrecht, als auch als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin in einem Kollaborationsprojekt in der Industrie tätig; zudem
kam sie als Gastwissenschaftlerin (Erasmus Stipendiatin) an das Max-Planck-
Institut für Biophysik in Frankfurt am Main. Nach ihrer Promotion absolvierte sie
ein vierjähriges Postdoktorat in verschiedenen Departments an der Yale Univer-
sity, New Haven/USA, und wurde dort 1996 zum Assistant Professor ernannt.
Ein Jahr später wechselte sie an die University of Maryland, Baltimore/USA, an
der sie seit Juli 2002 als Associate Professor tätig war.
Kontakt: Prof. Dr. Trese Leinders-Zufall, Tel. (06841) 16-26450, E-Mail: trese.leinders@uks.eu

PERSONALIEN UND PREISE

Prof. Dr. med. Dieter Michael Kohn wurde am 6. Oktober 2007 in die Deut-
sche Akademie der Naturforscher, Leopoldina, aufgenommen. Die Leopoldina ist
die älteste ununterbrochen existierende naturwissenschaftlich-medizinische Aka-
demie der Welt mit einer 355-jährigen Tradition und mit mehr als 1250 Mitglie-
dern in aller Welt. Sie pflegt enge Verbindungen zur Wissenschaft im europäischen
und außereuropäischen Ausland, führt jährlich eine Vielzahl nationaler und inter-
nationaler Veranstaltungen durch und gibt Stellungnahmen und Empfehlungen
heraus. Ihre wichtigsten Aufgaben sind die Beratung von Politik und Öffentlichkeit
zu wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Themen im nationalen und in-
ternationalen Kontext sowie die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

„Die Natur zu erforschen zum Wohle des Menschen“ lautet der Leitspruch der Akademie seit 1652.
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Erster Hauptamtlicher
Ärztlicher Direktor
Das Amt des Ärztlichen Di-
rektors hat durch die neue
Rechtsform des Klinikums
eine erhebliche Aufgaben-
erweiterung erfahren. Der
bisherige Ärztliche Direktor
Prof. Dr. med. Hans Köh-
ler hat deshalb mit Wir-
kung vom 1.Oktober 2007
seine Arbeit als Direktor der
Klinik für Innere Medizin IV
beendet und führt die 2004 begonnene Tätigkeit des
Ärztlichen Direktors und Vorstandsvorsitzenden des
Klinikums für die Dauer von 3 Jahren nunmehr im
Hauptamt aus. Prof. Dr. Köhler, Jahrgang 1941, war
seit 1993 Direktor der Klinik für Innere Medizin IV
(Nieren- und Hochdruckkrankheiten) am Universitäts-
klinikum des Saarlandes. Zuvor war er u. a. internisti-
scher Leiter des Transplantationszentrums der Univer-
sitätskliniken Mainz und dort auch Leiter der Nephro-
logie und des Dialysezentrums.

Neuer Aufsichtsrats-
vorsitzender des UKS
Neuer Aufsichtsratsvorsit-
zender des Universitätskli-
nikums ist der am 3. Sep-
tember 2007 ernannte saar-
ländische Minister für
Wirtschaft und Wissen-
schaft Joachim Rippel
(CDU).
Minister Rippel, Jahrgang
1950, hat Germanistik und
Geschichte studiert und
war von 1978 bis 1986 als Referatsleiter im saarländi-
schen Kultusministerium tätig. 1986 wurde er zum
Leiter der Homburger Realschule ernannt, kehrte je-
doch 1996 erneut in das Kultusministerium zurück,
um dort an der Reform des Schulwesens mitzuwirken.
1998 übernahm Rippel des Amt eines Beigeordneten
der Stadt Homburg und wurde 2002 zum Oberbür-
germeister der Stadt Homburg gewählt. Dem Univer-
sitätsklinikum und der Medizinischen Fakultät ist er
aus jahrelanger guter Zusammenarbeit eng verbunden.

Klinikum und Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes
sowie die Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.

trauern um

Peter Hans
* 1. Juni 1950   † 27. Juli 2007

Peter Hans war seit 2003 Vorstandsmitglied der Freunde des Universitätsklinikums des Saarlan-
des e.V. Seine besondere Verbundenheit mit dem Universitätsklinikum hatte er vor kurzer Zeit
erneut zum Ausdruck gebracht, als er sich trotz schwerer Krankheit bereit erklärt hatte, wieder
für den Vorstand zu kandidieren.
Für das Universitätsklinikum und die Medizinische Fakultät war Peter Hans stets ein engagierter
und verlässlicher Partner. Ohne großes öffentliches Aufsehen hat er wiederholt seine Möglich-
keiten genutzt, um Forschung und Lehre sowie die Leistungsfähigkeit des Klinikums in Hom-
burg zu stärken und Schaden abzuwenden. Wir haben ihm viel zu verdanken.

Prof. Dr. Michael Menger Prof. Dr. Hans Köhler Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel
Dekan der Medizinischen Vorstandsvorsitzender Vorsitzender der Freunde

Fakultät der Universität des Universitätsklinikums des Universitätsklinikums

Bärbel Palm, Diätassistentin/DKL an den Kliniken
für Kinder- und Jugend-
medizin wurde mit dem
Förderpreis 2007 des
Verbandes der Diätassis-
tenten – Deutscher Bun-
desverband e. V. (VDD)
ausgezeichnet. Sie bau-
te die Betreuungsstelle
für Ernährungstherapie
am Christiane Herzog-
Zentrum auf und entwi-
ckelte das erste Schu-
lungsprogramm für Mu-
koviszidose-Patienten.

Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel wurde in Rom 2007
zum Präsidenten der Europäischen Akademie für Neu-
rotraumatologie gewählt (Euroacademia Multidiscipli-
naria Neurotraumatologica) auf Vorschlag von Prof.
David Mendelow aus Newcastle, United Kingdom
(Mitte) und dem Ehrenpräsidenten der Akademie, Prof.
Dr. Klaus von Wild, Münster (rechts).

Neuer Beschäftigten-
vertreter im Aufsichts-
rat des UKS:
Dieter Hoffmann

Neue Frauen-
beauftragte des UKS:
Rosina Calcagno
wiedergewählt

UKS für Engagement bei
der Organspende geehrt
Die Gesundheits-
und Sozialministeri-
en aus dem Saar-
land, Hessen und
Rhe in land-P fa lz
würdigten zusam-
men mit der Deut-
schen Stiftung Or-
gantransplantation
(DSO) die Arbeit des
UKS im Rahmen der
diesjährigen Jahres-
tagung der Trans-
plantationsbeauf-
tragten der DSO-Re-
gion Mitte im Kur-
fürstlichen Schloss
in Mainz. Mit der
Auszeichnung dank-
te der saarländische
Gesundheitsminister allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des UKS für ihren Einsatz und ihr positives
Engagement zur Organspende. Durch die Einrichtung
einer Arbeitsgruppe Organspende über die Abteilungs-
grenzen im UKS hinweg konnten die Abläufe im Kli-
nikum wesentlich verbessert werden. Teilnehmer die-
ser Arbeitsgruppe kommen aus der Pflege, dem ärztli-
chen Dienst, dem Referat für Fort- und Weiterbildung
und der Krankenhausseelsorge. Die strukturellen Ver-
besserungen sowie zahlreiche Weiterbildungsmaßnah-
men für das Personal der unterschiedlichen Berufsgrup-
pen haben sich im UKS bereits sehr bewährt.

PD. Dr. Mathias Girndt, Leitender
Oberarzt der Klinik für Innere Me-
dizin IV - Nieren- und Hochdruck-
krankheiten und Transplantations-
beauftragter am UKS, nahm die Eh-
rung entgegen.
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Heine-Preis
an PD Dr. Henning
Madry verliehen
Privatdozent Dr. med. Hen-
ning Madry, Leiter des La-
bors für Experimentelle
Orthopädie der Klinik für
Orthopädie und Orthopä-
dische Chirurgie hat am
24.10.2007 den Heine
Preis der Deutschen Gesell-
schaft für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie
erhalten.
Dieser Preis wird für herausragende wissenschaftliche
Leistungen des Faches Orthopädie vergeben.
Seine wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich mit
experimentellen Möglichkeiten der Knorpelrepara-
tur.
Die Ergebnisse der Studie können der Erforschung von
Genen dienen, die in die Knorpelheilung involviert
sind, und zur Entwicklung von neuen molekularen Be-
handlungsmethoden bei Knorpeldefekten führen.
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Gemeinsam arbeiten - gemeinsam feiern, war das Motto des
Betriebsfestes des UKS, das am 14. September 2007 bei herr-
lichstem Wetter und guter Stimmung stattfand. Es war ein ers-
ter Schritt in die Richtung, die wir mit unserem Leitbild ge-
hen wollen. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
waren gekommen. Klinikdirektoren, Dezernenten und Vor-
stand waren zum Service eingeteilt und hatten sichtbares Ver-
gnügen dabei, Bier zu zapfen und anzubieten. Unser Dank
geht an die Direktoren, die durch ihre großzügigen Spenden
das Fest möglich machten. Wir hoffen, dass dieses Betriebs-
fest mit jedem Jahr mehr ein Fest für alle im UKS wird.

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

Betriebsfest
des UKS

Ein Stückchen von Europas Rosengarten im UKS
Die Grünflächen zwischen Bibliothek und Rechtsmedizin/ In-
nere Medizin werden mit Unterstützung von Europas Rosen-
garten Zweibrücken neu gestaltet werden. Der Rosengarten
und die Stadt Zweibrücken stiften ausgewählte Rosen und
Stauden und ihr landschaftsgärtnerisches Fachwissen. Sechs
Azubis des Rosengartens und junge Leute im freiwilligen so-
zialen Jahr helfen mit.
Am 4. Oktober erfolgte der erste Spatenstich und die Pflan-
zung der ersten Rose im UKS. „Wir wollen der Bevölkerung
zeigen, dass sich nicht nur im Klinikum einiges tut, sondern
auch außenrum“, betont Ulrich Kerle, Kaufmännischer Di-
rektor des UKS und Geschäftsführer der UKS Service GmbH.
„Das beginnt mit der Verschönerung des Eingangsbereichs mit
Fahnenmasten, die einen begrüßen und setzt sich in der me-
diteranen Umgestaltung der Außenanlage fort. Die Patienten
und Besucher sollen sich wohlfühlen.“ Die zentrale Grünflä-
che neben der Bibliothek wird nun mit Rosen in unterschied-
lichen Farben und Düften aufgewertet, es wird eine kleine
solarbetriebene Wasserfontaine und eine Sitzmöglichkeit für
Besucher geschaffen. Entlang der Straße wird eine Reihe Zier-
äpfel das kleine Stückchen von Europas Rosengarten abschir-
men. Oliver Werner, Abteilungsleiter der UKS Service GmbH,
erklärt: „Die Fläche befindet sich zwischen historisch bedeut-

Baudezernent Kurt Dettweiler (li.), Stadt Zweibrücken, und
Stefan Hell (unten). Richard Schmidt, stellv. Betriebsleiter der
UKS Service GmbH (2.v.li.); Ulrich Kerle, Kaufm. Direktor des
UKS u. Geschäftsführer der UKS Service GmbH (Mitte); Walter
Meyer, Betriebsleiter (2.v.re.) u. Oliver Werner,  Abt.leiter (re.).

samen Gebäuden. Wir haben uns an alten Fo-
tos orientiert: Früher gab es hier Laubengänge
in die Gärten.“ Bereits im Frühjahr 2008 darf
man auf weitere Projekte gespannt sein, etwa
an der Nebeneinfahrt Cappelallee. (ruf)

1000. Baby des Jahres 2007
Kendra-Ilane wog bei der Geburt
2.800 Gramm und war 48 cm
groß. Prof. Dr. Drs. h.c.  Werner
Schmidt, Direktor der Frauenkli-
nik des UKS, und Prof. Dr. Lud-
wig Gortner, Direktor der Klini-
ken für Kinder- und Jugendmedi-
zin des UKS, beglückwünschten
die Mutter Nathali-Anna Hirsch
aus Schönenberg-Kübelberg. Mit
auf dem Foto sind die stolzen
Großeltern. Mit der 1000. Geburt Anfang Oktober liegt das UKS mit rund 100
Kindern über der Vergleichszahl des Vorjahres. „Zum Jahresende rechnen wir mit
1300 bis 1400 Kindern, die hier in Homburg zur Welt gekommen sind“, so Prof.
Dr. Drs. h.c. Werner Schmidt. Damit würde das UKS die Spitzenzahlen vergange-
ner Jahre wieder errreichen. (ruf)
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Das UKS auf dem Landesfest

Kunst und Kultur
im Klinikum
Treppenhaus mit Lichtobjekt
im Verwaltungsgebäude

Täglich benutzen eine Menge Besucher und Mitarbei-
ter des UKS die Treppen im Verwaltungsgebäude, aber
nur wenigen dürfte bewusst sein, dass sie sich dabei
in einem Gesamtkunstwerk bewegen. Die Wände, das
Geländer und die von der Decke hängende Leuchte
ergänzen sich zu einem gelungenen Beispiel für das
Zusammentreffen von Tradition und Moderne.
Zentrum dieser Einheit ist die Lichtskulptur des 1934
in Völklingen geborenen Künstlers Werner Bauer: Vier
aluminium-gerahmte Würfel aus transparentem Acryl-
glas hängen untereinander an Drahtseilen. In jeden
Würfel hat Bauer vier Leuchtstoffröhren integriert,
deren Lage nicht der Symmetrie des Gehäuses ange-
passt ist oder parallel zu den Glasflächen verläuft. Die
Röhren sind in unterschiedlichen Diagonalen ange-
ordnet und entwickeln dadurch innerhalb der Würfel
eine eigene Dynamik. Die Würfel selbst wurden leicht
geneigt aufgehängt, wobei die Neigung dem Winkel
der Treppensteigung entspricht. Das Treppenhaus des
zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichteten Gebäudes
ist Rahmen und gleichzeitig Kontrast zu dieser Licht-
installation. Den oberen Teil der in Gelb gehaltenen
Wandflächen schmückt ein breiter Fries, der sich an
der Originalschablone aus der Entstehungszeit des
Gebäudes orientiert und aus mehreren übereinander-
gelegten Bändern zusammengesetzt ist. Aus dem Gelb
der Flächen tauchen schemenhaft die Umrisse von
Blättern und Ästen auf – bis zur Decke werden diese
floralen Motive immer deutlicher, die Farben Orange,
Rot und Blau immer kräftiger.
Werner Bauer schuf die Lichtskulptur 1998 im Auftrag
des Landesamtes für Bau und Liegenschaften. Dem
kompakten Eindruck des vom Jugendstil beeinflussten
Wanddekors stellte der Künstler eine zeitgemäße Licht-
installation gegenüber, die er bewusst leicht und trans-
parent gestaltet hat. Bauer ist ein Vertreter der so ge-
nannten konkret-konstruktiven Kunst - einer Kunstrich-
tung, die, so sagt Bauer: „sich nach den geometrischen
Urformen richtet. Sie sind das Alphabet der konkreten
Kunst.“ In diesem Sinne ist das Lichtobjekt im Verwal-
tungsgebäude ein typisches Beispiel sowohl für die in
den 1920er Jahren entstandene Kunstrichtung als auch
für den Arbeitsstil Bauers, der im Gespräch mit dem
UKS-Report erklärte: „Ich benutze geometrische For-
men als Gestaltungsgrundlage und arbeite gerne mit
Vervielfachung und serieller Darstellung.“ (cros)

Saarbrücker Straße 61
Tel. (0 68 41) 21 07

autohaus.suessdorf@t-online.de

Ihr neuer  -Partner
in HOMBURG

Fo
to

: K
oo

p
Fo

to
: R

uf
fin

g
Fo

to
: R

uf
fin

g
Fo

to
: R

uf
fin

g

Fo
to

: R
uf

fin
g

Fo
to

: M
ot

sc
h

Fo
to

: R
uf

fin
g

„Helfen und Wirken“: Was wir für Ihre
Gesundheit tun können! Unter diesem
Motto nahmen mehrere Teams des Uni-
versitätsklinikums im August an der
50-Jahr-Feier des Saarlandes teil.
Im Bereich „Helfen und Wirken“ war
das Klinikum mit zahlreichen Gesund-
heits-Checks, Informationen und Mit-
Mach-Aktionen vor dem Finanzamt
Saarbrücken (Am Stadtgraben) dabei.
Rund 3000 Besucher nutzten an den
drei Tagen die Angebote des UKS.
Von der Augen-, der Hautklinik oder der
Unfallchirurgie bis zum Blutspende-
dienst waren viele Teams des Klinikums
vertreten. Vorbeugungs- und Behand-
lungsmöglichkeiten standen im Vorder-
grund der Beratungs- und Mitmachan-
gebote, die durch Bildschirmpräsenta-
tionen  ergänzt wurden.
Ob Sehtests für Kinder, Beratungen über
Impfungen oder der Einsatz von GPS im
OP, die Palette der Themen für die gro-
ßen und kleinen Gäste des Klinikums
war bunt und unterhaltsam.
Zum Schluss der Veranstaltung ermittelte
der Pflegedirektor des UKS, Paul Staut,
die Gewinner des Gewinnspiels mit
Gesundheitswert (Übernachtung mit
Wellness-Anwendungen, Nordic-Wal-
king und Yoga-Kurs).
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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: Ehrenvorsitzender: Mi-
nister a. D. Prof. Dr. Diether Breitenbach; Vorsitzender:
Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel; Stv. Vorsitzender: Oberbür-
germeister a.D. Reiner Ulmcke; Schatzmeister: Steuerbe-
rater Uwe Welsch; Geschäftsführer: Dr.-Ing. Stefan Jung-
fleisch; Beisitzer: Ltde. Pflegekraft Peter Gerlich, MdL Pe-

Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes e.V.
ter Hans, MdL Armin Lang, Landrat Clemens Lindemann,
Dr. Heidi Loch, Justizrat Prof. Dr. Egon Müller, Marlis
Schwenk, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Werner
Welsch.
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) 16-22222   -  Fax  16-22007

freunde@uniklinikum-saarland.de

Bereits zu seinen Lebzeiten hatte Schlosser
HelmHelmHelmHelmHelmut Gerharut Gerharut Gerharut Gerharut Gerhard Krd Krd Krd Krd Krauseauseauseauseause als Dank für die gute
Betreuung während schwerer Erkrankungen
dem Universitätsklinikum in seinem Testa-
ment eine größere Erbschaft zugesprochen,
die der Verein der Freunde des Universitäts-
klinikums das Saarlandes e.V. jetzt nach sei-
nem Tode für Forschungen zum Wohle künf-
tiger Patienten verwenden wird.

StahlStahlStahlStahlStahlwwwwwerererererk Bous spendet 4.000 Eurk Bous spendet 4.000 Eurk Bous spendet 4.000 Eurk Bous spendet 4.000 Eurk Bous spendet 4.000 Eurooooo
an die Kinderan die Kinderan die Kinderan die Kinderan die Kinderonkonkonkonkonkologologologologologieieieieie

Anlässlich des 121-jährigen Betriebsjubiläums des
Stahlwerkes Bous wurde ein Betriebsfest organi-
siert. Aus dem Verkauf von Essen und Getränken
konnte der stolze Betrag von 4.000 Euro erzielt
werden. Der Erlös ging als Spende für krebskranke
Kinder an das Kinderonkologiezentrum des
Saarlandes.
Im Namen der Belegschaft und der Geschäftsfüh-
rung des Stahlwerkes Bous GmbH übergaben der
Leiter der Personalabteilung Horst Tuillier und der
Betriebsratsvorsitzende Hans Werner Glauben die
4.000 Euro an Professor Dr. Norbert Graf,  Direk-
tor der Klinik für Pädiatrische Onkologie und Hä-
matologie.
V.l.n.r.: Hans Werner Glauben, Betriebsratsvorsitz-
ender des Stahlwerkes Bous, Alexandra Feix, Erzie-
herin in der Villa Kunterbunt Station KK05, Profes-
sor Dr. Norbert Graf,  Direktor der Klinik für Pädi-
atrische Onkologie und Hämatologie, Horst Tuillier,
Leiter der Personalabteilung des Stahlwerkes Bous. Fo
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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

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),
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Mitte November wurde in der Kinder-
tagesstätte Einöd das Zaubermitmach-
Programm „Hurra wir können zaubern!“
aufgeführt. Kinderzauberer  Rainer Stür-
mer begeisterte die Kinder, die aktiv mit
zaubern durften.
Kinderzauberer Rainer Stürmer, alias
Saarbra-Kadabra, verzichtete für die
Zaubervorstellung auf seine Gage und
bat statt dessen um eine Spende für die
Kinderklinik des UKS in Homburg.
Für Rainer Stürmer war die Benefiz-
veranstaltung ein Dankeschön für die
Leistungen des Ärzte- und Pflegeteams
sowie der Hebammen bei der Geburt
seiner Zwillingssöhne Jan und Tim.
Die Benefizveranstaltung brachte 208,81
Euro. Durch Nachspenden hat sich der
Betrag noch auf 227,81 erhöht. Rainer
Stürmer übergab die Spende mit Ehe-
frau Katja und Beate Schreiner-Schlos-
ser über Roger Motsch vom UKS an die
Kinderklinik zur Finanzierung von
Beatmungs-Druckbegrenzern.
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