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Weit reichende Ausbaupläne für das UKS
Optimismus und Entschlossenheit bestimmten
den Neujahrsempfang des Universitätsklini-
kums. Nach Jahren der Unsicherheit und Sor-
ge um einen möglichen Verkauf war offen-
sichtlich ein „Ruck“ durch das Klinikum ge-
gangen, um ein Wort von Altbundespräsident
Herzog aufzugreifen. Trotz immer noch enger
finanzieller Rahmenbedingungen wurden weit
reichende Ausbaupläne und Entwicklungsper-
spektiven für Fakultät und Klinikum vorgestellt,
die bis in das Jahr 2050 reichen, aber bereits
in den kommenden fünf Jahren das Gesicht
des Klinikums entscheidend verändern wer-
den.
Diese Aufbruchstimmung hat vor allem drei
Gründe. Erstens: Die Landesregierung hat
inzwischen einen Verkauf des Universitätskli-
nikums sehr entschieden ausgeschlossen und
sich ausdrücklich zu ihrer besonderen Verant-
wortung für Klinikum und Medizinische Fa-
kultät bekannt. Sie wird gemeinsam mit Uni-
versität und Klinikum den künftigen Ausbau
dieses „Zentrums der Hochleistungsmedizin
im Südwesten Deutschlands
gewährleisten“.
Zweitens: Der von Aufsichts-
rat und Vorstand in Auftrag
gegebene sog. „Masterplan
für den Ausbau des Universitätsklinikums“ hat
in seinem analytischen Teil ergeben, dass eine
„Optimierung der baulichen Strukturen die
entscheidende Voraussetzung für die künftige
Wettbewerbsfähigkeit des Klinikums“ ist.
Bereits in den kommenden fünf Jahren sollen
deshalb u.a. die bisher auf 14 Standorte ver-
teilten Kliniken der Inneren Medizin in einem
Zentralgebäude in enger Anbindung an die

Chirurgie zusammengefasst werden, wodurch
nicht nur die bestehenden Transportprobleme
im Klinikum vermindert, sondern auch Ko-
operationen zwischen internistischen und chi-
rurgischen Fächern gestärkt werden sollen.
Drittens: Der Vorstand hat gemeinsam mit ei-
nem Beratungsunternehmen ein „Programm
der Prozessoptimierung für
die Betriebsabläufe im Uni-
versitätsklinikum“ erarbei-
tet, das durch insgesamt
130 Einzelprojekte dazu
beitragen soll, in Zukunft
„wirtschaftlicher und pati-
entenbezogener“ arbeiten
zu können. Mit diesem Programm sollen zu-
gunsten der Patienten alle diagnostischen und
therapeutischen Abläufe optimiert und zu-
gleich die Ärzte und Pflegekräfte zugunsten
ihrer „berufseigenen Aufgaben“ entlastet wer-
den.
Die Realisierung einer derart umfangreichen
Strukturreform kostet Geld. Nachdem die Mit-

finanzierung des Bundes im
Rahmen des Hochschulbau-
förderungsgesetzes (HBFG)
der Föderalismusreform zum
Opfer gefallen ist, müssen

Land, Universität und Klinikum die Kosten
künftig alleine tragen. Das Land hat zwar sei-
ne volle Unterstützung zugesagt, aber große
Teile der Finanzierung müssen ohne Zweifel
aus den „Effizienzgewinnen“ erbracht werden,
die sich aus der baulichen Modernisierung
und der Optimierung betriebsinterner Abläu-
fe ergeben: ein mutiges Unterfangen, das ein
hohes Maß an Innovations- und Kooperations-

bereitschaft bei allen Beteiligten  –  Ärzte-
schaft, Pflegekräften und Verwaltung  –  ver-
langen wird.
Minister Rippel hat im Gespräch mit dieser
Zeitung betont, dass die „herausgehobene
Marktposition“ des Homburger Universitäts-
klinikums sowohl durch das „Vollversorgungs-

angebot aller medizinischen
Fächer“ als auch durch be-
sondere „Leistungen der Me-
dizinischen Fakultät in For-
schung und Lehre“ begrün-
det ist. Studierende in Hom-
burg haben in der Tat beson-
dere Möglichkeiten, an inter-

national renommierten Forschungsprojekten
mitzuarbeiten und im Rahmen von internati-
onalen Partnerschaften Teile ihres Studiums im
Ausland zu absolvieren. Die Homburger Fa-
kultät hat damit ein besonders attraktives Pro-
fil bekommen, das derzeit durch eine Reihe
von praxisnahen Studienreformen weiter aus-
gebaut wird. Zu diesem Profil gehört auch der
hohe Stand der Krankenpflege, die durch Maß-
nahmen der Fortbildung und Evaluierung stän-
dig in ihrer Qualität gesichert wird.
Forschung und die Entwicklung neuer Verfah-
ren bestimmen nicht nur in Handwerk und
Industrie, sondern auch in der Medizin die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Mit
drei Graduiertenkollegs, einem Sonderfor-
schungsbereich, zwei DFG-Forschungsgrup-
pen und der Beteiligung an zahlreichen inter-
nationalen Klinischen Studien ist das Univer-
sitätsklinikum ohne Zweifel für die geplanten
Veränderungen und den künftigen Wettbe-
werb gut gerüstet.                                    (brt)

Einen Verkauf
des Universitätsklinikums

wird es nicht geben

Das UKS hat mit dem
Vollversorgungsangebot

aller medizinischen Fächer
eine herausgehobene

Marktposition
im Südwesten Deutschlands

Herr Minister, lieber Herr Rippel,
Sie hatten als Oberbürgermeister
der Stadt Homburg immer ein gu-
tes Verhältnis zum Universitätskli-
nikum und haben jetzt als zustän-
diger Ressortminister besondere
politische Verantwortung dafür
übernommen. Bekanntermaßen
steht das Homburger Klinikum vor
schwierigen wirtschaftlichen Herausforderun-
gen. Wie beurteilen Sie die Chancen des Kli-
nikums, im regionalen und nationalen Wett-
bewerb zu bestehen? Wo liegen nach Ihrer
Einschätzung die besonderen Stärken des Kli-
nikums, wo die Probleme und wirtschaftlichen
Risiken?
Meine Zeit als OB der Stadt Homburg und
das daraus resultierende enge und vertrauens-
volle Verhältnis zum UKS ist mir wichtig und

Gespräch mit Joachim Rippel
Minister für Wirtschaft und Wissenschaft und Aufsichtsratsvorsitzender des UKS

in der Funktion als Hochschulmi-
nister auch sehr hilfreich.
Die Chancen des UKS im Wettbe-
werb zwischen den Krankenhäu-
sern sind unverändert gut: Das UKS
ist ein Krankenhaus der Suprama-
ximalversorgung und extrem leis-
tungsfähig. Es hat mit den Leistun-
gen der Medizinischen Fakultät in

Forschung und Lehre eine herausgehobene
Marktposition im Südwesten Deutschlands.
Die Stärken des Klinikums u.a.
in den Bereichen Onkologie,
Herz-Kreislauf, Chirurgie mit
ihren Subdisziplinen und nicht
zuletzt auch durch die große
Frauen- und Kinderklinik sind
unübersehbar. Der wettbewerbliche Vorteil ei-
ner Universitätsklinik liegt nun mal in dem Voll-

versorgungsangebot aller medizinischen Fä-
cher, das wir unseren Patienten bieten können.
Ein schwer zu kalkulierendes Risiko liegt
andererseits darin, dass die „Halbwertzeit“ der
Gesundheitsgesetzgebung inzwischen bei ca.
5 Jahren liegt und damit Planungssicherheit
kaum mehr gegeben ist. Dies gilt aber grund-
sätzlich für alle Krankenhäuser. Also muss es
in den kommenden Jahren darum gehen, dass
sich das UKS am Markt entsprechend positio-
niert und flexibel reagiert.

Seit mehr als vier Jahren hält sich im Klini-
kum die Vermutung, die Landesregierung
wolle das Klinikum veräußern. Vor genau ei-

nem Jahr wurde von der Lan-
desregierung offenbar auch
eine „Zusammenarbeit mit
großen privaten  Krankenhaus-
betreibern“ oder „eine engere
Kooperation mit den Saarbrü-

cker Winterberg-Kliniken“ erwogen. Welche
Pläne hat die Landesregierung konkret?

Die Landesregierung
bekennt sich

zu ihrer Verantwortung
für das UKS
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Herr Vorstandsvorsitzender, lieber
Herr Köhler, wir würden gerne mit
Ihnen einen Blick auf die weitere
Entwicklung des UKS werfen. Wo-
rin sehen Sie seine besonderen Stär-
ken im künftigen Wettbewerb; wel-
che Probleme und wirtschaftlichen
Risiken könnte es geben?

Das UKS hat in der Vergangenheit
in Forschung, Lehre und Krankenversorgung
eine erfolgreiche Berufungspolitik betrieben
und verfügt im Vergleich zu anderen Unikli-
nika auch über ein außerordentlich engagier-
tes, qualifiziertes Pflegepersonal mit einer ge-
ringen Fluktuationsrate. Trotz unwirtschaftli-
cher baulicher Strukturen in Form unseres Pa-

Gespräch mit Prof. Dr. med. Hans Köhler, Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor
des Universitätsklinikums des Saarlandes

Die baulichen Strukturen optimieren

Einen Verkauf des UKS wird es mit dieser
Landesregierung nicht geben. Das schließt
allerdings die Suche nach strategischen Part-
nern nicht aus, die in der Lage sind, in enger
Kooperation mit dem Klinikum infrastruktu-
relle Serviceleistungen anzubieten. Mit dem
Klinikum Saarbrücken, das als
Akademisches Lehrkrankenhaus
sehr erfolgreich ist, besteht
bereits seit vielen Jahren eine
enge Kooperation. Wir begrüßen
Kooperationen mit anderen
Krankenhäusern – auch überregional – überall
dort, wo sie möglich erscheinen und sich für
beide Partner eine Win-Win-Situation ergibt.

Hintergrund für die genannten Überlegungen
waren und sind die offensichtlich geringeren
Erträge aufgrund neuer Abrechnungsregelun-
gen („Fallpauschalen“) bei gleichzeitig gestie-
genen Personal- und Betriebskosten. Was
muss vorrangig auf der Einnahmen- und auf
der Ausgabenseite geschehen, um die Kon-
kurrenzfähigkeit des Klinikums wieder zu er-
höhen?

Diese Frage ist primär vom Klinikumsvorstand
zu beantworten, da sie zum operativen Ge-
schäft gehört. Aber als Aufsichtsratsvorsitzen-
der werde ich den Klinikumsvorstand nach-
drücklich bei Maßnahmen zur Sicherung und
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation
des UKS unterstützen.

Der sog. ,,Master-Plan“ für die weitere Mo-
dernisierung des Universitätsklinikums sieht
für die kommenden Jahrzehnte erhebliche
Bauinvestitionen vor. Gleichzeitig ist die bis-
herige Mitfinanzierung des Bundes im Rah-
men des Hochschulbauförderungsgesetzes
(HBFG) der Föderalismusreform zum Opfer
gefallen. Wie sollen künftig die Mittel für Bau-

maßnahmen und Großgeräte aufgebracht wer-
den?
Die Landesregierung bekennt sich zu ihrer
Verantwortung für das UKS. Wie Sie wissen,
gehen große Baumaßnahmen mit einem Ge-
samtvolumen von rund 140 Mio. Euro in die

Umsetzungsphase. So wird ein
Zentralbau für die Innere Medi-
zin mit einem Investitionsvolu-
men von rund 100 Mio. Euro er-
richtet werden, der die bisher
über den Campus verteilten Ein-

heiten zusammenführt und damit wesentliche
Effizienzgewinne erbringen wird; das UKS
wird diese Effizienzgewinne in die Finanzie-
rung des Vorhabens einbringen. Das Saarland
wird mit einem Eigenanteil und durch die Fi-
nanzierungshilfe an dem Großprojekt direkt
beteiligt sein.
Die Modernisierung der Orthopädie und die
Arbeiten für den Funktionsneubau für die
Strahlentherapie laufen an. Darüber hinaus
sind ein multifunktional nutzbares Verfügungs-
gebäude für das Klinikum und ein großes Hör-
saalgebäude für die Fakultät in der Planung.
So gewährleisten Land, UKS und Universität
trotz Wegfalls der Bundesförderung infolge der
Föderalismusreform auch künftig notwendi-
ge Sanierungsmaßnahmen für dieses Zentrum
der Hochleistungsmedizin im Südwesten
Deutschlands.

Der Landeszuschuss an das Homburger Kli-
nikum für Forschung und Lehre war im Ver-
gleich mit anderen Universitätsklinika seit
jeher gering. Sehen Sie Möglichkeiten, zu-
mindest die Forschung als wirtschaftlichen
Standortfaktor stärker als bisher zu fördern?

Die Universität des Saarlandes hat für die Jahre
2008 bis 2010 einen Globalhaushalt und da-
mit die dringend erforderliche Planungssicher-

heit erhalten. Damit ist auch die Forschung
und Lehre in der Medizinischen Fakultät auf
dem Homburger Campus gesichert. Die Situ-
ation in der Lehre wird sich durch die Studi-
engebühren qualitativ erheblich verbessern.
Ich werde den Universitätspräsidenten in sei-
nen aktuellen Bestrebungen zur Verstärkung
und Nutzung der nationalen Forschungsför-
derung sowie auch der Förderung von Pro-
jekten durch die EU unterstützen. Ich verwei-
se hier insbesondere auf die Erfolge der Uni-
versität in der Exzellenzinitiative sowie bei der
Einwerbung von Sonderforschungsbereichen,
Forschergruppen und Graduiertenkollegs.

Zum Schluss noch eine Frage zur Rechtsform
des  Universitätsklinikums. Seine Umwand-
lung Anfang 2004 von einer zuvor rechtlich
unselbständigen Universitätseinrichtung in
eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen
Rechts hatte vor allem das Ziel, dem Klini-
kum mehr Autonomie und wirtschaftliche
Selbständigkeit zu geben. Wieweit ist dieses
Ziel aus Ihrer Sicht inzwischen im Selbstver-
ständnis der Mitglieder des Klinikums und
auch in der Aufgabenverteilung zwischen Vor-
stand und Aufsichtsrat tatsächlich erreicht
worden?

Soweit mir meine bisherige Amtszeit als Mi-
nister und Aufsichtsratsvorsitzender eine Ein-
schätzung erlaubt, hat sich die rechtliche Ver-
selbständigung, die aufgrund des Gesetzes
über das Universitätsklinikum des Saarlandes
seit 1. Januar 2004 gilt, gerade auch im Ta-
gesgeschäft bewährt. Dabei schätze ich das
Zusammenspiel zwischen Klinikumsvorstand
und Aufsichtsrat als vertrauensvoll und kon-
struktiv, also sehr gut ein.

(Das Gespräch mit Minister Joachim Rippel
führte Prof. Dr. Diether Breitenbach, Mit-
herausgeber des UKS-Reports)

villonsystems liegt unser Basisfall-
wert unterhalb des Landesbasisfall-
wertes, d.h. wir erbringen unsere
Leistung günstiger als das Durch-
schnittskrankenhaus im Saarland.

Was wird das Klinikum tun, um
seine Wettbewerbsfähigkeit weiter
auszubauen?

Eine Optimierung der baulichen Strukturen ist
die entscheidende Voraussetzung, um noch
wettbewerbsfähiger zu werden. Die zentra-
len Dienstleister, wie Innere Medizin, Chirur-
gie, Anaesthesie, Radiologie und Labormedi-
zin müssen näher beieinander liegen, um die
Voraussetzungen für eine intensive und pro-

zessorientierte Zusammenarbeit zu schaffen
und um lange Transportwege und Wartezei-
ten für Patienten zu  vermeiden. Kleine Pfle-
gestationsgrößen mit ca. 11 Betten sind per-
sonalintensiv, unwirtschaftlich und nicht zeit-
gemäß. Die Innere Medizin, die derzeit auf
14 Standorte verteilt ist, muss in einem Zen-
trum zusammengefasst werden und auch die
operativen Fächer müssen näher zueinander
rücken. Darüber hinaus muss bei allen Bau-
maßnahmen darauf geachtet werden, dass die
Unterbringung der Patienten attraktiv und zeit-
gemäß ist. Dies motiviert auch die Mitarbei-
ter und erleichtert ihre Arbeit. Der Hinweis
auf die hohe medizinische Qualität eines Uni-
versitätsklinikums allein ist in der heutigen
Wettbewerbssituation nicht ausreichend.

In der allgemeinen gesundheitspolitischen
Diskussion gibt es einen breiten Fächer von
Maßnahmen der internen Kostenreduzierung

Baumaßnahmen
mit einem

Gesamtvolumen von
rund 140 Mio. Euro
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von Kliniken und von Einkommenssteigerun-
gen durch neue Aufgaben. Sehen Sie in die-
ser Hinsicht auch Möglichkeiten, um die Wett-
bewerbsfähigkeit des Klinikums zu erhöhen?

Der Oberbegriff der wichtigsten Maßnahmen
heißt „Prozessoptimierung“. Dabei werden
sämtliche Betriebsabläufe auf den Prüfstand
gestellt. Insgesamt arbeiten wir an 130 Ein-
zelprojekten, die dazu beitragen sollen, wirt-
schaftlicher und patientenbezogener zu wer-
den. Für die häufigsten Krankheitsbilder wer-
den sog. „Behandlungspfade“ erarbeitet, die
einen optimalen diagnostischen und therapeu-
tischen Ablauf ohne zeitliche Verzögerung für
den Patienten vorgeben. Wir entwickeln ein
Konzept zur Entlastung von Ärzten und Pfle-
gekräfte durch Teamassistenten und Stations-
sekretärinnen, damit Ärzte und Pflegekräfte
wieder vermehrt ihren berufseigenen Aufga-
ben nachkommen können und insbesondere
mehr Zeit für die Patienten haben. Soweit Leis-
tungen günstiger im ambulanten Bereich er-
bracht werden können, sollen sie dorthin ver-
lagert werden. Wir haben beispielsweise ein
Ambulantes Onkologisches Zentrum etabliert,
das den Patienten eine auf sie zugeschnittene
Behandlung in angenehmer Atmosphäre er-
möglicht. Derartige Strukturen werden zukünf-
tig zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Gleichzeitig erbringen einige kooperierende
niedergelassene Kollegen Leistungen in den
Strukturen des UKS.

Das Klinikum hat, wie zu hören war, einen
sog. „Master-Plan“ für die Modernisierung sei-
ner Infrastruktur erarbeiten lassen. Wir wür-
den gerne eine anschauliche Skizze dieses
Plans veröffentlichen und von Ihnen erfahren,
wie dieser Plan umgesetzt werden soll.

Der Masterplan für die bauliche Entwicklung
des UKS wurde 2006 in einem kooperativen
Verfahren mit allen Beteiligten entwickelt und
Anfang 2007 abgeschlossen. Er gibt Eckpunkte
für die bauliche Entwicklung des Klinikums
bis zum Jahr 2050 vor, war aber auch bereits
jetzt Voraussetzung und Hilfe für eine Reihe
von Standortentscheidungen. In einem ersten
Schritt wird ein Verfügungsgebäude (1) hinter
dem Gebäude der Wirtschaft und Technik ent-
stehen, in dem zunächst die Zahnmedizin un-
tergebracht werden soll. In einem weiteren
Schritt wird das Zentralgebäude für Innere Me-
dizin (2) südlich und in enger Anbindung an
die Chirurgie entstehen. Das schafft zugleich
die Möglichkeit, Zentren zwi-
schen internistischen und chi-
rurgischen Fächern zu bilden,
und löst zahlreiche Transport-
probleme unseres Pavillonsys-
tems, die immer wieder An-
lass zur Kritik geben. Unmittelbar an der Süd-
seite der Chirurgie wird ein Bau für die drin-
gend sanierungsbedürftige Orthopädie (3) ent-
stehen, wodurch sich Synergien mit der Un-

fallchirurgie ergeben. Ein weiteres Großpro-
jekt mit einem Kostenvolumen von 18 Mio.
Euro ist das vom Land genehmigte zentrale
Hörsaalgebäude (4) zwi-
schen Dekanat und alter
Hautklinik, das neben ei-
nem Hörsaal mit über 500
Sitzplätzen auch zahlreiche
Seminarräume, die Biblio-
thek, eine Cafeteria u.a.
umfassen wird. Alles in allem ein sehr an-
spruchsvolles Bauprogramm, das innerhalb
der nächsten 5 Jahre abgeschlossen sein soll.

Die vor einiger Zeit entfachte Diskussion über
eine mögliche „Privatisierung“ des Klinikums
und auch die jetzige Prüfung durch ein Con-
sulting-Unternehmen haben, wie zu hören
war, „Zukunftsangst“ in der Belegschaft des
Klinikums ausgelöst. Wie beurteilen Sie diese
Debatte?

Das Saarland wird ein Klinikum, das wirt-
schaftlich arbeitet, niemals verkaufen. Warum
auch? Mit seiner Zusage, die genannten Bau-

maßnahmen 1, 3 und 4 in
Höhe von 38 Mio. Euro voll
zu finanzieren, die bereits be-
gonnenen Bau- und Sanie-
rungsmaßnahmen (Chirurgie,
Bau 6, Strahlentherapie) zü-

gig fortzusetzen und sich an der Finanzierung
des Zentralgebäudes für Innere Medizin (100
Mio. Euro) in dem erforderlichem Umfang zu
beteiligen, hat das Land seine volle Unterstüt-

Das Saarland wird ein
Klinikum,

das wirtschaftlich arbeitet,
niemals verkaufen

ZUKUNFT GESTALTEN

Wir arbeiten an
130 Einzelprojekten, die
dazu beitragen sollen,

wirtschaftlicher und patienten-
bezogener zu werden

zung für den Prozess der Modernisierung des
Universitätsklinikums zum Ausdruck gebracht.
Bauliche Modernisierung und Wirtschaftlich-

keit machen Privatisierungs-
debatten und Zukunftsängs-
te überflüssig. Das Consul-
ting Unternehmen Roland
Berger wurde deshalb vom
Vorstand auch nicht zur Prü-
fung, sondern zur Unterstüt-

zung seiner Prozessoptimierung und der Um-
setzung der bereits angesprochenen 130 Ein-
zelmaßnahmen eingesetzt. Unsere Aufgabe ist
es, die Zukunft zu gestalten.

(Das Gespräch mit Prof. Dr. Köhler führte Prof.
Dr. Diether Breitenbach, Mitherausgeber des
UKS-Reports)
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Auch wenn Lehre und Forschung
die beiden starren Säulen der Me-
dizinischen Fakultät bilden, ein
starres Gebilde ist sie deshalb noch
lange nicht. Im Gegenteil. Wie nie
zuvor wird von den Fakultätsange-
hörigen Kreativität und Flexibilität
gefordert, um mit der gegenwärtig
beschleunigten Dynamik im deut-
schen Hochschulwesen Schritt hal-
ten und letztlich auch im internationalen
Wettbewerb bestehen zu können.
Wohin genau die Reise geht, vermag zurzeit
noch keiner genau zu sagen. Gibt es
wenigstens Vorstellungen, Visionen gar? „Wer
Visionen hat, sollte einen Arzt aufsuchen“,
zitiert Dekan Prof. Michael D. Menger Altbun-
deskanzler Helmut Schmidt. Seine Vorstellun-
gen versucht er – ausgehend von der Realsi-
tuation – allenfalls auf die nächsten drei bis
fünf Jahre zu begrenzen und dabei höchstens
die gleiche Anzahl von möglichen Zielen ins
Auge zu fassen.
Eines dieser Ziele heißt: Verbesserung der Leh-
re und hierzu Schaffung geeigneter Räumlich-
keiten. Die neue Ausbildungsordnung für Ärz-
te sieht den Unterricht in Kleingruppen vor.
Statt an 200 Studierenden in proppenvoll be-
setzten Hörsälen, soll Arztwissen künftig in
überschaubaren Räumen an ebenso über-
schaubare Gruppen von etwa 20 Studenten
vermittelt werden. „Die derzeitigen Räumlich-
keiten sind in dieser Hinsicht nicht akzepta-
bel. Außerdem fehlen uns nach ersten Schät-
zungen in den Kliniken und Instituten rund
60 Seminarräume“, stellt Menger fest. Die Idee
sei deshalb, ein Hörsaalgebäude zu errichten,
in dem neben zwei Hörsälen mit je etwa 250
Plätzen weitere 25 Seminarräume Platz fin-
den sollen, die bei effizienter Auslastung das
Kleingruppenstudium für alle ermöglichen
würden. Zurzeit ist die Situation die, dass in
der Vorklinik 12 bis 15 Fächer unterrichtet wer-
den, und 230 Studierende der Humanmedi-
zin sowie 25 Studierende der Zahnmedizin
sich dazu in nicht ausreichend ausgelegten
Hörsälen drängen. Zwei der drei großen Hör-
säle der Vorklinik (Biochemie und Physiolo-
gie) verfügen lediglich über 180 Plätze. Das
bereits in der Planung befindliche Hörsaalge-
bäude (Kosten ca. 18 Mio. Euro) soll mit die-
ser Situation Schluss machen. Neben zwei
Hörsälen, die bei Bedarf zusammengelegt
werden können, und den Seminarräumen soll
es ferner Platz für den ZIP-Pool mit 80 Rech-
nern, sogenannte Skill-Labs (das sind virtuel-
le Trainingsmöglichkeiten, z.B. für bestimmte
Operationstechniken oder das richtige Han-
deln in Notfallsituationen) und die Medizini-
sche Bibliothek geben. Wünschenswert sei

ferner ein großes Foyer, damit
das Hörsaalgebäude auch ent-
sprechend für Veranstaltungen
genutzt werden könne. Und
dann hat Menger doch plötzlich
eine Vision: Im Umfeld des Hör-
saalgebäudes könnte eine Zeile
mit Geschäften, Buchladen oder
Kneipe/Café entstehen. Mehr Le-
bensqualität für Studenten wäre

so zu erreichen, die dann den Campus auch
außerhalb der Vorlesungszeiten nutzen könn-
ten. Die zweite Verbesserungsmöglichkeit der
Lehre sieht Menger in ein-
heitlichen Bewertungssyste-
men, nach denen Studie-
rende ihre Dozenten beur-
teilen sollen. „Wir werden
künftig in dieser Hinsicht
belastbare Daten brauchen,
denn schon heute wird darüber diskutiert, die
finanziellen Mittel für die Lehre leistungsori-
entiert zu vergeben.“ Damit wird es auch in
der Lehre mehr Wettbewerb geben, was
durchaus beabsichtigt ist. Verbesserungsfähig
sei auch die Kommunikation zwischen Do-
zenten und Studenten. In jeder Fachrichtung
wurde deshalb ein Vertrauensdozent mit fes-
ten Sprechzeiten benannt, so der Dekan.
Mögliche Änderungen in der Ausbildung von
Medizinern werden sich in Zukunft dann er-
geben, wenn die Diskussion um die Einfüh-
rung eines Bachelor- oder Master-Studiums in
der Medizin beendet ist. „Noch ist die Frage
offen, was ein ‚Bachelor of Medicine’ nach
dreijährigem Studium darf. Darf er Patienten
behandeln? Oder hat er nur ein Stück Medi-
zinwissen erworben, das ihm lediglich eine

organisatorische oder beratende Tätigkeit im
Medizinbereich erlaubt? Muss die gerade in
Kraft getretene neue Approbationsordnung
schon wieder geändert werden? Hier fehlt ein-
deutig die Kommunikation mit der Politik“, so
Menger. Zur Forschung äußert er sich so: „Es
bleibt bei den Schwerpunktprogrammen.“ Die
Medizinische Fakultät in Homburg habe dabei
im nationalen Vergleich ein substanzielles Pro-
blem: Es fehlt an der nötigen Professorendich-
te, um der Erfordernis nach Schwerpunktbil-
dung überhaupt gerecht zu werden. Das sei
zum einen ein Problem der finanziellen Aus-

stattung, die im Saarland ge-
ringer als anderswo ausfal-
le. „Wir müssen uns also bei
Neuberufungen ganz genau
überlegen, welche Qualifi-
kationen, Kompetenzen und
Fähigkeiten wir benötigen“,

so Menger. Das Vorhandensein eines Sonder-
forschungsbereiches, dreier Graduiertenkol-
legs und zweier klinischer Forschergruppen
ist bereits ein exzellentes Aushängeschild,
künftig wird es aber sehr darauf ankommen,
wie gut es Homburger Forschern zusätzlich
gelingt, in transregionalen Forschungsverbün-
den über Ländergrenzen hinaus mitzuwirken,
bzw. ob es im günstigsten Fall sogar gelingt,
ein An-Institut (z.B. ein Max-Planck-Institut
oder Blaue-Liste Institut) auf dem Campus an-
zusiedeln, um so zusätzliche Forschungskom-
petenzen zu schaffen. Mengers Einschätzung
der Gegenwart: „Von der Leistung her sind
wir sicherlich gut; um ein derartiges Institut
hier auf den Campus zu bringen, bedarf es
jedoch zusätzlich der Unterstützung durch die
Politik.“                                                       (kap)

Die Zukunft der Medizinischen Fakultät
Gespräch mit Prof. Dr. Michael D. Menger, Dekan der Medizinischen Fakultät und Direktor der Klinisch-Experimentellen Chirurgie

Welche Verstärkung sehen Sie in der For-
schung im Jahr 2008?
Wir haben einen Sonderforschungsbereich,
zwei Forschergruppen der DFG und drei Gra-
duiertenkollegs am Universitätsklinikum und
der Medizinischen Fakultät. Inzwischen ha-
ben wir eine weitere dritte ortsverteilte For-
schergruppe, die von Professor Zimmermann,
Biochemie, seit Januar 2008 gestartet wurde.
Sie beschäftigt sich mit den Funktionen und
Mechanismen von Liganden des ribosomalen
Tunnelausgangs.
Wir sind dabei, eine neue Initiative für einen
weiteren Sonderforschungsbereich (SFB 818)
zu starten. Die Vorbegutachtung erfolgte
schon letztes Jahr mit einem positiven Ergeb-

nis. Die eigentliche An-
tragsformulierung ist in
diesem Jahr vorgese-
hen. Es geht hierbei um
die Modellierung von
physikalischen und che-
mischen kollektiven Pro-
zessen in biomedizini-
schen Systemen. Dieser
Sonderforschungsbereich setzt sich aus Grund-
lagenwissenschaftlern mit dem Schwerpunkt
Physik der Universität in Saarbrücken zusam-
men und einer ganzen Reihe von Homburger
Arbeitsgruppen. Weiterhin müssen durch Neu-
berufungen Forschungsschwerpunkte verstärkt
werden.

Interview mit Forschungsdekan Prof. Dr. Matthias Hannig, Direktor der Klinik
für Zahnerhaltung, Parodontologie und präventive Zahnheilkunde

Forschung  –  quo vadis?

Neues Hörsaalgebäude
mit 2 großen Kongress-Sälen,

Seminarräumen
plus ZIP-Pool, Skill-Labs

und Bibliothek
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Mit ca. 1250 Medizin- und ca. 130
Zahnmedizinstudenten gehört Hom-
burg zu den eher kleineren Medi-
zinischen Fakultäten in Deutsch-
land. Wie wirkt sich das auf die Zu-
friedenheit der Studierenden und
ihre Studienergebnisse aus?

Um eine gute Betreuung der Stu-
dierenden in kleinen Gruppen ge-
währleisten zu können, ist die Zahl der Studi-
enplätze durch Numerus Clausus begrenzt.
Eine Aufnahme von mehr Medizinstudenten
wäre nicht sinnvoll.
An unserer Fakultät gibt es neben den Studi-
engängen Human- und Zahnmedizin auch die
Möglichkeit einer Zusatzqualifikation mit
Schwerpunkt Human- und Molekularbiologie.
Darüber hinaus haben unsere Studenten und
Studentinnen von Anfang an die Chance, in
international renommierten Arbeitsgruppen an
Forschungsprojekten mitzuarbeiten, die für
den späteren Arztberuf in Klinik, Praxis oder
in der Forschung von großer Bedeutung sind.
Wichtig sind auch unsere vielen Partnerschaf-
ten mit  ausländischen Universitäten, die von
einer großen Zahl von Studierenden  zum
Auslandsstudium genutzt werden. Mehr als
1500 Homburger Medizinstudenten haben
beispielsweise Teile ihres Studiums an euro-
päischen Partnerhochschu-
len absolviert. Die Hombur-
ger Fakultät steht mit diesem
Studentenaustausch bun-
desweit an erster Stelle und
ist allein schon aus diesem
Grund sehr attraktiv.
Und schließlich: Kliniken,
Hörsaal, Seminargebäude und Mensa unse-
res Klinikums sind nur durch kurze Wege ge-
trennt und liegen – einmalig in Deutschland
– allesamt im Grünen. Und auch die Lebens-
haltungskosten sind bei uns wesentlich nie-
driger als an anderen Universitäten. Die Zu-
friedenheit unserer Studierenden ist dement-
sprechend groß.

Wie kann die Qualität von Studi-
um und Lehre in Homburg weiter
verbessert werden?

Wir haben in letzter Zeit bereits das
Programm der vorklinischen Aus-
bildung umfassend neu gestaltet
und stärker mit der klinischen Aus-
bildung verzahnt. Im vorklinischen
Studium werden deshalb Veranstal-

tungen angeboten, in denen klinisch tätige
Ärzte den Bezug zwischen den theoretischen
Grundlagen und klinischen Fallbeispielen her-
stellen. Darüber hinaus legen wir zunehmend
Wert auf die Vermittlung praktischer Fähigkei-
ten und haben zu diesem
Zweck ein sog. „Skills-Lab“
und einen „CIP-Pool“ einge-
richtet. Im „Skills-Lab“ sol-
len Schlüsselqualifikationen
für den späteren Arztberuf
z.B. im Bereich der Anam-
neseerhebung, der klinischen Untersuchung,
der EKG- oder der Ultraschalluntersuchung er-
lernt werden. Im „CIP-Pool“ werden in Hom-
burg über 50 Computer-Arbeitsplätze für Stu-
dierende zur Verfügung gestellt, in denen sie
anhand von Lernprogrammen den theoreti-
schen Stoff vertiefen und fallorientiert Krank-
heitsbilder erlernen können.

Zur Verbesserung der Prü-
fungsleistungen werden
spezielle Kurse zur Prü-
fungsvorbereitung angebo-
ten. Sehr wirkungsvoll sind
auch unsere Lernprogram-
me im Internet („E-lear-
ning“), die laufend erweitert

und den jeweils neuen wissenschaftlichen
Kenntnissen angepasst werden.
Schließlich haben die Studierenden die Mög-
lichkeit, durch ein „Evaluationsprogramm“ die
angebotenen Ausbildungsveranstaltungen zu
bewerten und dadurch direkten Einfluss auf
die Qualität der Lehre und ihre Verbesserung
zu nehmen.

Werden Ausbildungsteile in Englisch oder
Französisch angeboten?
Pflichtveranstaltungen werden bislang nicht
in Englisch oder Französisch abgehalten. Über
Finanzierung aus Studiengebühren ist aber
damit begonnen worden, englischsprachige
Vorlesungen und Seminare anzubieten, da es
ohne hinreichende Englischkenntnisse keinen
Zugang mehr zu den neuen medizinischen
Erkenntnissen und zur Teilnahme an interna-
tionalen Fachkongressen gibt.

Das Universitätsklinikum des Saarlandes hat
immer großen Wert auf seine Internationalität
gelegt. Macht sich das auch bei dem Anteil der
ausländischen Studierenden bemerkbar?

Im Vergabeverfahren der Medizinstudienplät-
ze werden bundesweit 8% für ausländische
Studenten vorgegeben. Der Anteil der auslän-
dischen Studienanfänger in unserer Fakultät
liegt mit 13% deutlich höher.

Sie hatten auf die Finanzierung von Veranstal-
tungen aus Studiengebühren hingewiesen. Für
was wird das Geld, das über die Studienge-
bühren reinkommt, sonst noch verwendet?

Das Geld wird für eine Vielzahl von Vorha-
ben zur Besserung der Qualität von Studium
und Lehre eingesetzt. Dazu zählen Möglich-
keiten zum Erlernen und Üben praktischer
ärztlicher Fähigkeiten, ein Kommunikations-
training für Arzt-Patienten-Gespräche, die
Weiterentwicklung der Lernangebote über das

Internet („E-learning“), eine
bessere Ausstattung der Bib-
liothek und die Unterstüt-
zung der Studierendenzei-
tung „Diagnose“, um nur ei-
nige Beispiele zu nennen.
Schließlich wurden aus den

Studiengebühren im Wintersemester 2007/
2008 insgesamt 111 studentische Tutoren fi-
nanziert, die wesentlich zur Verbesserung
der Lehre an unserer Fakultät beitragen.
Dadurch fließen ca. 25% der Studiengebüh-
ren direkt wieder an die Studierenden zurück.

Gibt es hier ein Mitspracherecht der Studen-
ten?

Über die Vergabe der Studiengebühren ent-
scheidet eine Kommission, die sich paritätisch
aus 6 Professoren und 6 Studierenden zusam-
mensetzt.

Gibt es für Studenten ein verbilligtes Semes-
terticket der Bundesbahn (S-Bahn), die ja über
Heidelberg hinaus fährt?

In den Semesterbeiträgen der Studierenden in
Höhe von 129 Euro ist ein Semesterticket von
77 Euro enthalten, das Gültigkeit im Saarland
und der angrenzenden Westpfalz hat.

(Das Interview wurde geführt von Prof. Steu-
del, Mitherausgeber des UKS-Reports)

Studium und Lehre in Homburg
Gespräch mit Prof. Dr. med. Norbert Graf, Studiendekan der Medizinischen Fakultät und
Direktor der Klinik für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie des UKS

Das erste Forschungsverfügungsgebäude auf
dem Campus Homburg wurde 2005 in Be-
trieb genommen. Wie ist die Auslastung die-
ses Gebäudes? Hat sich die Vergabe nach Leis-
tung bewährt?

Mittlerweile ist das Forschungsverfügungsge-
bäude voll belegt, wobei die Forschungsein-
heiten nach wie vor nach Leistung vergeben
werden. Es zeigt sich jetzt allerdings, dass vor
allem in den Grundlagenfächern ein weiterer
Bedarf an Räumen mit entsprechender Infra-
struktur besteht. Als besonders vorteilhaft hat

es sich herausgestellt, dass sozusagen an Ort
und Stelle der Kontakt unter den ganz unter-
schiedlichen Arbeitsgruppen und der Erfah-
rungsaustausch zunehmen.
Der weitere Bedarf kann letztlich nur durch
Umbaumaßnahmen oder auch durch Neu-
baumaßnahmen gedeckt werden. So sind z.B.
in dem geplanten zentralen Gebäude für die
Innere Medizin Forschungsflächen fest einge-
plant.

(Das Interview wurde geführt von Prof. Steu-
del, Mitherausgeber des UKS-Reports)

Homburg steht mit dem
internationalen

Studentenaustausch
bundesweit

an erster Stelle

25% der Studiengebühren
fließen direkt

wieder an die Studierenden
zurück

ZUKUNFT GESTALTEN
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Hochleistungsmedizin ist teuer. Kein Wunder.
Denn nach Grund- und Regelversorgung,
Schwerpunktversorgung und Maximalversor-
gung ist sie geradezu das Flaggschiff inner-
halb des Krankenhauswesens, das durch In-
novation, Forschung und Lehre sowie eine An-
bindung an die Universität gekennzeichnet ist.
Um allen Aufgaben gerecht werden zu kön-
nen, braucht Hochleistungsmedizin viel Geld.
Vor wenigen Wochen hat das Universitätskli-
nikum mit seinen in 2007 46.000 stationären
und 197.000 ambulanten Patienten solches
zugesagt bekommen. Mit 140 Millionen Euro
soll in den kommenden drei bis fünf Jahren
der sich aufgebaute Entwicklungs- und Inves-
titionsstau aufgelöst werden. Damit, so Wirt-
schafts- und Wissenschaftsminister Joachim
Rippel beim Neujahrsempfang des Klinikums,
mache das Land auch deutlich, dass eine Pri-
vatisierung des UKS nicht zur Debatte stehe
und dass die Politik in hohem Maße Vertrau-
en in das Universitätsklinikum habe. Rippel
wörtlich: „Diese Mannschaft engagiert sich so,
dass sie Vertrauen verdient.“
Die Zahlen der letzten beiden Jahre lieferten
offensichtlich den Grund für den Vertrauens-
vorschuss in Millionenhöhe. So machten der
Ärztliche Direktor Prof. Hans Köhler und der
Kaufmännische Direktor Ulrich Kerle deutlich,
dass alleine im vergangenen Jahr 16 Millio-
nen Euro Personalmehrkosten, die gestiege-
ne Mehrwertsteuer und verschiedene drin-
gend erforderliche Investitionen eine Ausga-
bensteigerung von über 20 Millionen Euro
verursacht hatten. Kerle: „In der saarländi-
schen Krankenhauslandschaft ist das einma-
lig.“ So galt es, das Ruder herumzureißen.
Köhler machte klar: „Hätte das Universitäts-
klinikum so weitergewirtschaftet wie in den
Jahren zuvor, wären wir bei einem Defizit von
24 Millionen angelangt.“ In gemeinsamer An-

Neujahrsempfang am Universitätsklinikum

strengung aller sei das erwartete Defizit letzt-
lich auf 4,2 Millionen Euro gesunken. „Wir
haben unser Ziel erreicht, und wollen es noch
weiter verbessern“, versprach Kerle.
Im Bereich Forschung und Lehre hat das UKS
bereits seinen Zukunftswillen unter Beweis
stellen können. Neue hochkarätige Wissen-
schaftler und Kliniker sind dem Ruf auf Hom-
burger Lehrstühle gefolgt, eine neue klinische
und eine DFG-Forschergruppe seien einge-
richtet worden und die EU hat dem Neuro-
zentrum die Leitung eines Europa weiten For-
schungsprojektes zur Alzheimer Krankheit
übertragen.
Die kommenden Jahre werden durch Bau-
maßnahmen geprägt sein. Köhler: „Unsere
wichtigste Baustelle bleibt die Großbaumaß-
nahme Chirurgie mit einem Investitionsvolu-
men von 89 Millionen Euro.“ Die Strahlen-

therapie bekommt für sieben Millionen Euro
einen neuen Funktionsbau, die Kinder- und
Jugendpsychiatrie wurde durch eine lang er-
sehnte Tagesklinik (1 Mio. Euro) erweitert, das
Zentralgebäude der Inneren Medizin (100
Mio. Euro) wird im Rahmen des Masterpla-
nes realisiert, ebenso ein Verfügungsgebäude
(10 Mio. Euro), das zunächst Domizil der
Zahnmedizin wird, und schließlich der Neu-
bau für die Orthopädie (10 Mio. Euro) und
das zentrale Hörsaalgebäude (18 Mio. Euro).
Köhler: „Diese Investitionen sind die Grund-
lage für eine prozessorientierte und wirtschaft-
liche Führung des UKS und sichern unsere Zu-
kunft.“ Und Rippel versicherte: „Wir haben
mit dem Klinikum die große Chance, Treiber
und Motivator für die Zukunft zu sein. Ich
werde dieses Zukunftspotenzial nicht aus der
Hand geben.“                                                     (kap)

V.l.: Ulrich Kerle, Kaufmännischer Direktor des UKS; Universitätspräsident Prof. Volker Linneweber;
Martina Petermann, Vizepräsidentin der UdS für Verwaltung und Wirtschaftsführung; Wirtschafts- und
Wissenschaftsminister Joachim Rippel; Ärztlicher Direktor des UKS Prof. Hans Köhler

ZUKUNFT GESTALTEN

Fo
to

: 
K

ap
pl

er

Ihr Spezialist für:
Brillen - Kontaktlinsen - Spezialsehhilfen

Am Rondell 2 - 66424 Homburg
Tel. 06841/4512 - Fax 06841/60287

G
m

b
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Hotel
Stadt Homburg
Evers + Jann GmbH · Ringstr. 80 · 66424 Homburg

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 Freitags ab 1900

Büffet Mediterrane
incl. Rotwein vom Fass  18,50 €

*
Samstags ab 1900

7-gängiges Schlemmermenü
35,00 €

*
Sonntags 1000 bis 1400  Brunch
incl. aller angebotenen Getränke

16,40 €

Reservierung unter
06841-1331  -  Fax 64994

Tal-Zentrum Homburg, Eingänge Talstraße und Tal-Passage
66424 Homburg, Telefon 06841-60274, Telefax 06841-12394
E-Mail: KAReisen@AOL.com - Internet: www.kreis-anzeiger-reisebuero.de

Buchungstelefon (06841) 60275 und 60274

Wellness im Schwarzwald
(Straßenentfernung ca. 208 km)

Hotel Langenwaldsee**** in Freudenstadt
Anreise täglich bis 28.11.2008

Inklusive: Leihbademantel, Badeschuhe, 1 Flasche Mineralwasser
bei Anreise auf dem Zimmer

3 Tage 2 Nächte inklusive Frühstück

ab 74 € p.P. im DZ
Kein Einzelzimmerzuschlag

Ruhig und idyllisch am Ortsrand von Freudenstadt,
direkt an einem kleinen See gelegen.

Reichhaltiges Beauty- und Wellnessangebot, Hallenbad

–  Wir vermitteln im Auftrag der von uns vertretenen Veranstalter –
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Ein MDS kann in jedem Alter auftreten, vor-
wiegend sind jedoch Personen über 60 Jahre
betroffen. Im höheren Lebensalter gehören die
Myelodysplastischen Syndrome (MDS) zu den
häufigsten bösartigen Bluterkrankungen. In
Deutschland tritt das Krankheitsbild pro Jahr
bei 4 bis 20 Personen pro 100 000 Einwoh-
ner auf. Durch eine fehlerhafte Ausreifung von
Blutvorläuferzellen im Knochenmark ist die
Zusammensetzung des Blutes krankhaft ver-
ändert. Blutzellen können ihre vorgesehene
Funktion nicht mehr erfüllen und vermehren
sich stark. Die daraus resultierenden Störun-
gen beeinträchtigen die Abwehrfunktion des
Körpers, behindern die Blutbildung und ver-
zögern die Blutstillung. In vielen Fällen – bei
ca. 25 bis 30 Prozent der Patienten – entwi-
ckelt sich aus der komplexen Grunderkran-
kung eine Leukämie, meist eine akute myelo-
ische Leukämie.
In Deutschland gibt es bisher nur wenige An-
laufstellen für das Myelodysplastische Syn-
drom (MDS). Nachdem sich Professor Dr. Ul-
rich Mahlknecht vor zwei Jahren in Heidel-
berg für die MDS-Forschung und die optima-
le Versorgung Betroffener stark gemacht hat-
te, brachte er diese spezielle Expertise im
Herbst vergangenen Jahres ans Universitäts-

klinikum des Saarlandes nach Homburg mit,
das fortan als anerkanntes Exzellenzzentrum
für das Myelodysplastische Syndrom geführt
wird.
Seit September 2007 leitet Professor Mahl-
knecht eine Forschergruppe im José-Carreras-
Zentrum des UKS in Homburg. Seine klini-
sche Tätigkeit ist in die Innere Medizin I - On-
kologie, Hämatologie, Klinische Immunolo-
gie und Rheumatologie des UKS (Direktor:
Prof. Dr. Michael Pfreundschuh) integriert, wo
jeden Donnerstag eine Spezialsprechstunde
für MDS-Betroffene angeboten wird. Neben
Standardtherapien können Patienten hier auch
an innovativen klinischen Studien teilnehmen
(z.B. des Kompetenznetzes Leukämie).
Da die Blutzellen von MDS-Patienten in der
Regel einen genetischen Defekt aufweisen,
bietet das UKS auch die Durchführung geeig-
neter genetischer Untersuchungsmethoden
an. Diese Chromosomenveränderungen fin-
den sich allerdings nur in kranken Knochen-
markzellen und sind nicht erblich.
 Weitere Info: http://www.mds-foundation.org/
mds-centers-excellence.htm

Kontakt:  Prof. Dr. med. Ulrich Mahlknecht, PhD
Telefon (06841) 16-21361, Fax (06841) 16-21389
E-Mail: ulrich.mahlknecht@uks.eu

Mit geschickten und auf den jeweiligen Fall
zugeschnittenen Kombinationsbehandlungen
aus Strahlen- und Chemotherapie haben Kin-
deronkologen in den letzten Jahren die Über-
lebenschancen von Kindern mit Hirntumoren
entscheidend verbessern können. Doch wo
Licht, da ist auch Schatten. Denn gerade die-
se effiziente Kombinationstherapie verkraftet
das Gehirn am Schlechtesten. Häufig vernich-
ten die gut gemeinten Behandlungen nicht nur
tumoröses Gewebe sondern auch gesunde
Hirnzellen. „Für viele Kinder bedeutet dies
einen messbaren Verlust an Hirnleistung bis
zu 30 IQ-Punkten“, erklärt Prof. Norbert Graf,
Leiter des Kinderkrebszentrums am Universi-
tätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Dort
hat nun ein Pilotprojekt begonnen, das be-
troffenen Kindern mit Sport und Psychothera-
pie helfen will, wenigstens einen Teil der ver-
lorenen Fähigkeiten zurückzuerobern.
Oft sind motorische Ausfälle und Gleichge-
wichtsstörungen sowie Depressionen, An-
triebsschwäche und Kränkbarkeit die Folgen
einer Intensivbehandlung. „Kinder und Ju-
gendliche, aber auch die Angehörigen, müs-
sen in einer solchen Situation erfahren und
damit klarkommen, dass aus einer normalen
Begabung plötzlich eine Lernbehinderung re-
sultiert“, sagt die in das Projekt eingebunde-
ne Psychotherapeutin Dr. Gabriele Wevers-
Donauer. Ihre Aufgabe wird es sein, mit ge-
zielten Testreihen möglichst in der Akutphase
der Behandlung  herauszufinden, wo genau
die Defizite liegen. Gezielte Sportübungen
und Bewegungsmuster sollen dann die ent-
sprechenden Hirnareale stimulieren. „Früher
glaubte man, dass Gehirnzellen nicht neu
wachsen können. Heute sind wir sicher, dass
sich Teile der zerstörten Gehirnzellen rege-
nerieren lassen. Sport spielt dabei eine ganz
wichtige Rolle“, sagt Graf. Ein entsprechen-
des Programm, mit dem sich einerseits die kör-
perliche Belastbarkeit der Patienten ermitteln
und im Aufbauschritt ein gezieltes Training
durchführen lässt, wird zurzeit von Dr. Axel

Sport regeneriert zerstörte Gehirnzellen
Pilotprojekt soll Kindern mit Hirntumoren helfen

Seuser, Chefarzt der Orthopädischen Abtei-
lung der Kaiser-Karl-Klinik in Bonn, für die
saarländischen Kinderonkologen ausgearbei-
tet. Graf sieht das Homburger Pilotprojekt als
innovative und wichtige Ergänzung zu einer
bundesweiten Studie, an der 22 Zentren be-
teiligt sind. Dabei werden die geistigen Schwä-
chen und motorischen Defizite hirntumor-
kranker Kinder ermittelt und mit speziellen
Methoden gemessen. Das Pilotprojekt „Reha-
bilitative Sport- und Bewegungstherapie bei
Kindern mit Hirntumorerkrankungen“ soll zu-
sätzlich untersuchen, wie diesen Kindern in
der Nachsorge geholfen und Spätfolgen vor-
gebeugt werden kann. Dabei sollen alle Kin-
der ab dem Kindergartenalter an dem sporti-
ven Nachsorgeprogramm teilnehmen. Das
setzt natürlich die Mitarbeit betroffener Eltern
voraus.
Ina Ruffing, stellvertretende Vorsitzende der
Elterninitiative krebskranker Kinder im Saar-
land, ist sicher, dass es auf Seiten der Eltern
nicht an der nötigen Motivation fehlen wird.
Die Psychotherapeutin Wevers-Donauer: „Der
Umstand, dass Eltern aktiv in das Therapie-
konzept miteingebunden sind und ihnen da-

mit ein Stück Hilf- und Tatenlosigkeit genom-
men wird, dürfte sich positiv auswirken.“ Fi-
nanziell angeschoben wurde das Pilotprojekt
zum einen von der Elterninitiative und ergän-
zend mit einer Summe von 13.400 Euro von
der dePuy Orthopädie GmbH in Kirkel-Lim-
bach, einem weltweit führenden Anbieter für
Implantate und Instrumente in der Orthopä-
die, Traumatologie und Wirbelsäulenchirur-
gie. Schon jetzt ist sich Graf sicher, dass aus
dem entstehenden Datenpool des Pilotpro-
jektes eine Multizenter-Studie hervorgehen
wird. (kap)

Exzellenzzentrum für das MDS
Spezialsprechstunde und intensivierte Erforschung des Myelodysplastischen Syndroms
(MDS), einer Erkrankung des Knochenmarks und des Blutes, die bösartig werden kann

Katja Metzen übergab den fünfstelligen dePuy-
Spendenscheck an Ina Ruffing, Prof. Norbert Graf
und Dr. Gabriele Wevers-Donauer
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„Das Konzept hat sich bewährt. Das zentrale
Therapieangebot im Ambulanten Onkologi-
schen Zentrum (AOZ) und die kompetente
Teamarbeit des medizinischen Personals kom-
men unseren Krebspatienten zugute. Kürzere
Wartezeiten und eine verbesserte Ablaufpla-
nung sind weitere Vorteile des Zentrums, in
dem im Vorjahr 4.132 ambulante Therapien
durchgeführt wurden. Durch seine Lage im 
Eingangsbereich des Klinikums ist das AOZ
verkehrstechnisch sehr gut erreichbar und bie-
tet in seinen Räumen ein angenehmes Ambi-
ente“, erklärte Professor Dr. Hans Köhler, Ärzt-
licher Direktor und Vorstandsvorsitzender des
UKS, anlässlich einer kleinen Feier zur Wür-
digung der Teamarbeit aller im AOZ koope-
rierenden Kliniken zum Wohle der Krebspa-
tienten.
Das Ambulante Onkologie-Zentrum des UKS
(AOZ) ist ein Zentrum für interdisziplinäre
onkologische Therapie. Hier werden Patien-
ten der Fachrichtungen Hämato-Onkologie,
Pneumologie, Gynäkologie und Dermatolo-

Ein Jahr Ambulantes Onkologie-Zentrum (AOZ)
Gebündelte Kompetenz und Serviceverbesserung für Krebspatienten

gie unter ambulanten Bedingungen nach den
neuesten Erkenntnissen der Medizin onkolo-
gisch therapiert. Dabei bleiben die Patienten
in enger Anbindung an die Fachabteilungen,
in denen sie auch im Rahmen des meist vor-

angegangenen stationären Aufenthaltes be-
handelt wurden und werden somit weiterhin
von den Experten für die jeweilige Tumorer-
krankung betreut. Neben einem ausgewähl-
ten, qualifizierten ärztlichen und pflegeri-
schen Team steht ein psycho-onkologisches
Team zur Verfügung. Von diesem aus Sozial-
arbeitern, Psychologen und Fachärzten be-
setzten Team wird sowohl eine kompetente
sozialmedizinische, wie auch im Bedarfsfall
eine psychologische/psychosomatische Be-
treuung angeboten.
Das UKS hat mit dem AOZ die Betreuung der
Patienten im ambulanten Bereich deutlich
verbessert und darüber hinaus auch das me-
dizinische Leistungsangebot optimiert.
Im AOZ wird an vier Therapietagen pro Wo-
che, montags bis donnerstags von 7:00 Uhr
bis 17:00 Uhr behandelt. Die Therapiezeiten
mit Vorbereitungszeit werden für jeden Pati-
enten individuell optimiert.

Kontakt: Ambulantes Onkologie-Zentrum, Geb. 1,
Dr. Nicole Kranzhöfer, Tel. (06841) 16-41000

Zwischen Trier und Heidelberg sichert die
Neurochirurgische Klinik am Universitätskli-
nikum des Saarlandes als einziges Kranken-
haus mit ihrem intensivmedizinischen Know-
how das Überleben von Patienten mit schwe-
ren Hirnblutungen und schwersten Schädel-
Hirn-Verletzungen. In den letzten Monaten
wurde dort in zwei Bauabschnitten die Inten-
sivstation nach völliger Entkernung mit einem
Kostenvolumen von rund 5,5 Millionen Euro
überholt und auf den neuesten technischen
Stand gebracht. „Unser Ziel ist eine bessere
Betreuung von Schwerstkranken“, sagte Kli-
nikdirektor Prof. Wolf-Ingo Steudel bei der
Eröffnung und Vorstellung der Station. „Es
wird lautlos Großes geleistet“, meinte er und

Intensivstation der Neurochirurgie modernisiert
versuchte die Blickrichtung seiner Zuhörer zu
ändern: „Zwischen all den vielen Geräten
wirkt der Patient zwar hilflos ausgeliefert. Das
scheint aber nur so. Denn die Technik dient
dazu, seine lebenswichtigen Funktionen zu
unterstützen.“ Auf den zwölf Intensivplätzen
werden von den jährlich 2000 Patienten der
Klinik rund 800 mit allen zur Verfügung ste-
henden Mitteln am Leben gehalten. In den
letzten Jahren fanden sich darunter auch US-
Soldaten, die überwiegend bei Hubschrauber-
einsätzen im Irak verletzt und über Ramstein
nach Homburg zur Intensivversorgung ge-
bracht wurden.
Was die Bandbreite der Schädel-Hirn-Verlet-
zungen betrifft, sagt Steudel: „Es gibt nichts,

was nicht im Kopf zu finden ist.“
Den Beweis blieb er beim Kurz-
symposium zur Stationseröff-
nung nicht schuldig. Seine
spektakulären Dias zeigten Pa-
tienten mit Spickdraht, Gewin-
destab und Projektilen im Schä-
del.  Dass solche Menschen nur
dank einer reibungslos funktio-
nierenden Rettungskette mit
nachgeschalteter sachkundiger
Diagnose und Intensivmedizin
überleben können, ist selbst
dem Laien verständlich. Für das
Rettungswesen in Deutschland
brach Steudel eine Lanze: „Es
gehört zu den am besten funk-

tionierenden Systemen der Welt. Innerhalb
von 15 Minuten ist ein Rettungswagen zur
Stelle.“ Wichtig ist dies vor allem bei Hirnver-
letzungen, denn hier gilt: Time is brain, will
heißen, Schnelligkeit rettet Hirnsubstanz.
Dazu gehören eine möglichst rasche Druck-
entlastung des verletzten Gehirns und eine
fachgerechte Beurteilung der Verletzung. Die
Neurochirurgie in Homburg bietet diese Mög-
lichkeiten. Als eine der wenigen Spezialklini-
ken kann sie sogar künstlich beatmete Patien-
ten im Kernspin untersuchen und Details der
Schädigungen sichtbar machen. Die durch-
schnittliche Verweildauer von Intensivpatien-
ten konnten die Homburger Neurochirurgen
auf sieben Tage reduzieren. Ein hier gemein-
sam mit Anästhesisten entwickeltes Verfahren
hat dies mit ermöglicht. Gemeint ist die so
genannte Analogsedierung mit den Wirkstof-
fen Propofol und Remifentanil, die in Kom-
bination Schmerzen nehmen und beruhigen,
gleichzeitig aber dazu beitragen, dass wichti-
ge Organfunktionen vom Körper des Patien-
ten eigenständig aufrecht gehalten werden.
Das hat zu einer deutlich kürzeren Beatmungs-
zeit und besserer Verträglichkeit der Intensiv-
behandlung insgesamt beigetragen, wie die
Homburger Forscher mit einer Studie an 500
Patienten zeigten. Ihre Ergebnisse sind deshalb
in die fachärztlichen Leitlinien zur Behandlung
von Intensivpatienten eingeflossen.        (kap)

Kontakt: Klinik für Neurochirurgie, Telefon (06841)
16-22440, E-Mail: prof.steudel@uks.eu

Oberbürgermeister Schöner übergibt Prof. Köh-
ler ein Bild der Stadt Homburg für das AOZ

Prof. Steudel eröffnet die neue Intensivstation der Neurochirurgie
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Ein hartes Schicksal. Kaum in Rente machte
eine Nierenerkrankung sämtliche Hoffnungen
auf einen nach eigenem Gutdünken gestalte-
ten Ruhestand zunichte. Stattdessen hieß es
für Erika Böttler drei Mal wöchentlich zur Blut-
wäsche und Verzicht auf Annehmlichkeiten
wie Urlaub und Reisen. Die Hiobsbotschaft
erhielt die frühere Rechtsanwaltsgehilfin aus
Pirmasens im Jahr 2000. Doch schon drei Jah-
re vorher hatten Entzündungen und Zysten
langsam die Funktion ihrer Nieren einge-
schränkt, ein Prozess der den Körper allmäh-
lich vergiftet, weil die Nieren gewissermaßen
als Klärwerk im Organismus ausfallen. Ein
Prozess aber auch, den Betroffene nicht spü-
ren. „Denn kranke Nieren tun nicht weh“,
erklärt Prof. Danilo Fliser, seit Oktober Direk-
tor der Medizinischen Klinik für Nieren- und
Hochdruckkrankheiten am UKS.
So reihte sich Erika Böttler ein in die Gruppe
der rund 65000 dialysepflichtigen Patienten
in Deutschland. 9000 davon warten auf ein
Spenderorgan, um endlich von der Blutwä-
sche los zu kommen. „Fast sieben Jahre lang
habe ich auf den erlösenden Anruf gewartet“,
berichtet sie. Der kam im August 2006 vom
Transplantationszentrum in Homburg. Man
habe ein Spenderorgan gefunden, wurde Eri-
ka Böttler mitgeteilt, die sich sogleich auf den
Weg in die Klinik machte. Doch im Labor re-
agierte ihr Plasma aus einer frischen Blutpro-
be heftig auf die Zellprobe des in Frage kom-
menden Spenderorganes. „Das bedeutet, ihr
Immunsystem hätte in erheblichem Ausmaß
auf das fremde Organ reagiert, was wahr-
scheinlich eine schnelle und heftige Absto-
ßung zur Folge gehabt hätte“, so Fliser. Um
drei Uhr in der Nacht zum 20. November
2007 klingelte erneut das Telefon. Eine Ärztin
der Nierenklinik teilte Erika Böttler mit, dass
ein mögliches Spenderorgan gefunden sei.
Doch wieder zeigten sich im Labor Reaktio-
nen, die den Verdacht nahe legten, dass im
Blutplasma der Patientin zu viele Antikörper
schwammen, welche eine Abstoßung wahr-

Neue Niere dank Immunadsorption
Erika Böttler aus Pirmasens muss nicht mehr zur Dialyse

scheinlich machten.
Trotzdem entschlos-
sen sich die Ärzte
diesmal für die Trans-
plantation.
Denn Fliser hatte aus
Hannover ein Verfah-
ren mit nach Hom-
burg gebracht, das
Erika Böttler ein wei-
teres Nerven aufrei-
bendes Warten erspa-
ren sollte. Die so
genannte Immunad-
sorption ist ein spezi-
elles Verfahren der
Blutwäsche, mit dem
vor der Operation
alle relevanten Antikörper aus dem Blut des
Organempfängers über biochemische Kopp-
lungsvorgänge herausgefiltert werden. „Mit
diesem Verfahren ist selbst dann eine Trans-
plantation möglich, wenn die Blutgruppen
von Spender und Empfänger unterschiedlich
sind. Das ist ein Vorteil, der möglicherweise
im Bereich der Lebendspende zum Tragen
kommt“, so Fliser. Während das Spenderor-
gan per Taxi nach
Homburg gebracht
wurde, unterzog sich
Erika Böttler weiteren
Untersuchungen.

Um 22.30 Uhr wur-
de sie in den OP-
Trakt der Urologi-
schen Klinik gerollt.
Und heute? „Ich füh-
le mich wie neu ge-
boren“, sagt sie. Und
dann lächelt sie: „Vor
allem kann ich wie-
der alles essen: auch
Gemüse, Nüsse, Sa-
late, Schokolade und
vieles mehr.“ Alle Le-
bensmittel, die Kali-
um enthalten, seien
für Dialysepatienten
tabu, erklärt Fliser.
„In diesem Jahr wer-
de ich erstmals wie-
der in Urlaub fahren.
Nach Verona“, freut
sich die Patientin.
Zunächst wird sie
sich jedoch von ver-
schnupften Men-
schen und Kindern
mit Masern, Mumps
oder Röteln fern hal-

PD Dr. Sester prüft die Funktion der neuen Niere

Prof. Danilo Fliser mit der Patientin Erika Böttler und PD Dr. Urban Sester.
Mit dieser Dialyseeinheit wurde die Immunadsorption durchgeführt
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ten müssen. Ihr Immunsystem würde beim
Versuch, die Krankheitserreger abzuwehren,
möglicherweise auch die „medikamentös her-
beigeführte Blindheit“ gegen das Spenderor-
gan verlieren. Frau Böttler wird lebenslang Me-
dikamente einnehmen, die die Antikörper im
Blutplasma in Schach halten, so dass ihr Im-
munsystem das fremde Organ toleriert.  (kap)
Kontakt: Prof. Fliser, Telefon (06841) 16-23526
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Mega-Memory
Der gebürtige Schweizer Gregor Staub, Ge-
dächtnistrainer des Jahres 2003 (Magazin
TRAiNiNG), hat zusammen mit Studenten der
Universität Zürich die besten Memotechniken
ermittelt und gibt seit 1990 dieses Wissen
unter dem Titel „Mega-Memory“ weiter.
Nach Homburg kam er am 29. November
2007 auf Einladung der Außen- und Sicher-
heitspolitischen Studienkreise e.V., der Medi-
zinischen Fakultät und der Fachschaft Medi-
zin. Für die Homburger Studenten ist dieses
Wintersemester wieder die Zeit der Anatomie
gekommen – eines der umfangreichsten Lern-
gebiete der Medizin. Da wäre ein Superge-
dächtnis absolut von Vorteil.
Von Gregor Staub erfuhren wir, dass Lernen
bzw. die Merkfähigkeit hauptsächlich von
zwei Komponenten abhängen: Logik und
Gefühle. Am einfachsten kommt es zu Ver-
knüpfungen, wenn Emotionen im Spiel sind.
Zu Beginn der Veranstaltung war jeder aufge-
fordert, sich die ersten 10 von 20 Begriffen zu
merken. Der Trick: Jeder Begriff entsprach ei-
nem Körperteil. So „klebte“ das Kuchenblech
unter der Fußsohle, das Badesalz „hing“ an
den Knien, der Steinbock „saß“ auf der lin-
ken Schulter etc. Die Methode ist simpel und
der Effekt war enorm. Die nächsten 10 Be-
griffe wurden mit Gegenständen im Raum ver-
bunden. Zwischendrin wurden die Teilnehmer
immer wieder aufgefordert, sich gegenseitig
das Wissen zu präsentieren, damit es sich bes-
ser einprägt.

Anhand von Verknüpfungen oder Symbolen
zu lernen klappt auch bei Zahlen. Man
ordnet jeder Zahl ein Symbol zu, etwa 7 =
Zwerge, 8 = Achterbahn, 3 = Hocker etc.
Wenn man sich dann eine Zahlenfolge mer-
ken soll, bastelt man sich einfach eine Ge-
schichte. Ähnlich funktioniert das Namens-
gedächtnis. Auch hier wurde das Publikum
wieder mit einbezogen. 17 Leute kamen nach
vorne. Zuerst zeigte Gregor Staub an jedem
etwas Auffälliges: Frisur, Brille, Schmuck, Pulli
etc. In der nächsten Runde verband er die
Namen der Personen mit dieser Auffälligkeit
und im Handumdrehen konnte der ganze Saal
im Chor die Namen der vorne Stehenden rich-
tig aufsagen, selbst nachdem diese ihre Plät-
ze getauscht hatten.
Wichtig ist immer, wenn die Verknüpfung
einmal erstellt ist, das Gelernte zu wiederho-
len: schriftlich und mündlich. Nur so kann es
dauerhaft im Gedächtnis verankert werden.
Übrigens: Mit Hilfe der Techniken des Ge-
dächtnistrainers kann man sich auch Witze
viel besser merken.
Die Details sind dann ebenso abrufbar wie
Namen, Telefonnummern und andere wichti-
ge wissenswerte Dinge. (Ellen Kalchschmidt)

Weitere Infos unter www.megamemory.ch

Examensfeier der Zahnmedizin
Alte Tradition neu belebt: Zu einer Examens-
feier der besonderen Art lud der Geschäftsfüh-
rende Direktor der Zahnkliniken, Prof. Dr. Pe-
ter Pospiech im Dezember Studenten, Eltern,
Freunde und Fakultät ein.
In feierlichem Rahmen wurden im Hörsaal der
Physiologie jedem einzelnen Examenskandi-
daten, die im schwarzen Talar und Motarboard
gekleidet waren, die Approbationsurkunde
überreicht.
Prof. Pospiech ist es seit langem ein Anliegen,
bei den Studenten eine gewisse Verbundenheit
für die Alma mater zu erzeugen. Die anglo-
amerikanische Denkweise, dadurch auch spä-
ter seiner Universität wieder etwas zurückzu-
geben, müsse auch bei uns wieder neu erweckt
werden. 40 Jahre nach der 68er Revolution sei

es an der Zeit, sich wieder seiner Wurzeln und
guten akademischen Gepflogenheiten zu erin-
nern, so Pospiech.
In ähnlicher Weise äußerten sich auch der Stu-
diendekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Dr.
Norbert Graf, der der Veranstaltung eine zusätz-
liche offizielle Note verlieh sowie der Vorsit-
zende des Ausschusses für die zahnärztliche Prü-
fung, Prof. Dr. Dr. Wolfgang Spitzer. Beide ga-
ben ebenfalls der Hoffnung Ausdruck, dass die-
se Veranstaltung nicht nur eine Eintagsfliege blei-
be, sondern sich zu einer festen Größe im aka-
demischen Alltag entwickle.
Dass die Chance dafür gut stehen, bestätigten
die wohltemperierten Reden des Fachschaftsvor-
sitzenden der Zahnmedizin Benjamin Rehage
sowie des Examensprechers Manuel Schunck,
die durchaus kritisch aber wohlwollend kon-
struktiv das Studium reflektierten.
Auch die anwesenden Eltern empfanden diese
Veranstaltung als würdevollen Abschluss eines
langen und harten Studiums, in dem es nicht
immer eitel Sonnenschein gab.
Dieses Auf und Ab der Stimmungen wurde in
einem Medley populärer Musik des Pianisten
Michael Breit zu Beginn der Veranstaltung auf-
gegriffen. Den Abschluss bildete eine Gesangs-
darbietung von Prof. Pospiech, der alte Schla-
ger mit neuen, auf die Zahnmedizin bezoge-
nen Texte versah und die Studenten u.a. noch
einmal über „Sieben Brücken“ gehen ließ.
Alles in allem eine gelungene Veranstaltung mit
positiver Resonanz, die sich hoffentlich zu ei-
ner neuen festen Größe auf dem Campus etab-
lieren wird.

Teddybär-Klinik der Fachschaft Medizin
Kranke Teddys, Leoparden, Hasen und eine
Menge neugieriger Kinder mit Mama, Papa,
Oma oder der ganzen Kindergartentruppe
wurden im Oktober liebevoll versorgt.
Auf den Ilmenauer Platz in Homburg kamen
120 Kindergarten-Kinder, die alle ihre „ver-
letzen“ Lieblinge mitbrachten. In der „Ambu-
lanz“ wurde fachgerecht ein Anamnesebogen
ausgefüllt. Die Beschwerden konnten die Kin-
der aufmalen, um sie zu verdeutlichen.
Im Zelt ging es mit fachgerechten, medizini-
schen Untersuchungen weiter. Da wurde der
Kuschelfreund geröntgt, verbunden, operiert,
sonografiert und mit süßen Medikamenten

versorgt. Auf diesem Wege soll den Kindern
spielerisch gezeigt werden, wie die Aufnah-
me in ein Krankenhaus vor sich geht.
Ziel der von der Fachschaft Medizin – Kai-Uwe
Bäumler und Tobias Geißler – organisierten
„Teddyklinik“ ist es, den Kindern die Angst
vorm Arztbesuch zu nehmen. Die Universi-
täts-Kinderklinik stellte ein Ultraschallgerät mit
echtem Ärzteteam zur Verfügung, das DRK
das Zelt, und von der Buchhandlung Lohel,
MLP, sowie einigen städtischen Geschäften
gab es finanzielle Unterstützung. Und MTRA-
Schülerin Daniela Harz erstellte Teddybären-
Röntgenbilder.               (Ellen Kalchschmidt)

STUDIEREN IN HOMBURG
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Die Schule für Diätassistenten

Zwei Schulen öffneten ihre Labors

„Lebensmittel können die Gesundheit beein-
flussen“, erklärt die leitende Lehrassistentin
der Schule für Diätassistenten am UKS. Ge-
sundheit lasse sich jedoch nicht über Lebens-
mittel definieren und das gesunde Lebensmit-
tel gebe es nicht. Wie Lebensmittel sowohl
therapeutisch als auch präventiv eingesetzt
werden, lernen angehende Diätassistenten in
der einzigen saarländischen Schule dieser Art.
Sie wurde 1949 als erste Schule auf dem Cam-
pus gegründet.
Theorie und Praxis werden themenbezogen
parallel unterrichtet. In den Fächern Lebens-

mittelkunde, Koch-, Küchentechnik und Er-
nährungsmedizin lernen die Schüler wesent-
liche theoretische Grundlagen – wobei das
Fach Diätetik ein Drittel des Unterrichts aus-
macht. Diätetik bezieht sich nicht nur auf den
eingeschränkten Begriff der Diät als Mittel zur
Gewichtsreduktion, sondern bezeichnet alle
Therapieformen, die sich mit der Ernährung
des Menschen befassen. Den Grundstock
hierfür bilden die Kenntnisse über Inhalte von
Lebensmitteln, über Zubereitungs- und Ver-
arbeitungsmethoden und über ernährungsbe-
dingte oder -beeinflussbare Erkrankungen.
Die praktische Ausbildung findet in unter-
schiedlichen Bereichen statt. In der Küche des
Klinikums und in Rehakliniken, bei der Mit-
arbeit auf Krankenstationen und in Praktika
bei Diät- und Ernährungsberatungen lernen
die Schüler Nährwertberechnungen, die Ge-
staltung von Speiseplänen, die Organisation
des Küchenbetriebs und sie werden darauf
vorbereitet, selbst therapeutisch und präven-
tiv zu beraten.
Darüber hinaus werden die Schüler in Pro-
jekten mit Teamarbeit und mit Methoden der
Moderation vertraut gemacht. Im vergange-
nen Jahr erhielten zwei Schülerinnen aus
Homburg die Gelegenheit, ihre Schule auf
dem Bundeskongress Deutscher Diätassisten-
ten bei der Moderation der Schülerveranstal-
tung zu repräsentieren.                         (cros)
Kontakt: Telefon (06841) 16-23760, Fax (06841)
16-23709, E-Mail: ute.rost@uks.eu

Lieben auch Sie diese wunderbar schmelzen-
de Kombination aus Theobromin, Anandamid,
Epicatechin und Phenylethylamin? Dann ge-
hören Sie zu dem hohen Prozentsatz der Be-
völkerung, dem das Wasser im Munde zusam-
menläuft beim Anblick von – Schokolade.
Denn Theo…, Ana…, Epi…, Phenyl… sind ei-
nige der Wirkstoffe, die in der süßen Köstlich-
keit enthalten sind.
„Schokolade – Genuss oder Therapie?“ hieß
der launig-informative Eröffnungsvortrag zum
Tag der offenen Tür der Schulen für Medizi-

nisch-Technische (MTLA) und Pharmazeu-
tisch-Technische Assistenten (PTA). Die Apo-
thekerin und Dozentin Marion Sparenberg
erklärte den Werdegang der Kakaofrucht vom
Samen zur Leckerei, beleuchtete biologische,
chemische, medizinische und wirtschaftliche
Hintergründe und kam zu dem Schluss: Scho-
kolade ist Genuss und Therapie. Denn in Ma-
ßen, nicht in Massen genossen wirkt sie stim-
mungsaufhellend, antioxidativ, blutdrucksen-
kend und sogar karieshemmend.
Nach dieser genussvollen Einstimmung wur-
den Julia Bartsch (MTLA), Anina Monz und
Hagen Winterer (beide PTA) mit Buchpreisen
ausgezeichnet. Sie hatten die jahrgangbesten
Examina abgelegt.
Auf dieses Eröffnungsprogramm folgte der
Sturm auf die Labors. Etwa 300 Gäste durch-
schnüffelten den Duftparcour, ließen ihre Haut
analysieren, ihre Cholesterin- und Blutzucker-
werte bestimmen, schauten durch Mikrosko-
pe und informierten sich über die Ausbildung
der Technischen Assistenten. Wie die leiten-
de Lehrassistentin beider Schulen, Renate
Schiestel-Eder, erklärte, ist der Tag der offe-

nen Tür eine besonders gute Gelegenheit, vor
allem das Berufsbild der MTLAs in der Öf-
fentlichkeit gerade zu rücken. Laborassisten-
ten sind längst keine reinen Hilfskräfte mehr.
„Sie sind gleichberechtigte wissenschaftliche
Mitarbeiter der Ärzte und Forscher und ihre
Arbeit ist eine wichtige Schnittstelle zwischen
Technik und Medizin“, betonte Schiestel-Eder.
Langfristig werde die Akademisierung des Be-
rufes angestrebt.                                    (cros)

Kontakt: Schulen für Medizinisch-Technische und
Pharmazeutisch-Technische Assistenten – Telefon
(06841) 16-23740; Fax (06841) 16-23746, E-Mail
mtarede@uks.eu und ptacsko@uks.eu

Interkulturelles Projekt
TAV@kreativ
Pflege und Therapie beinhalten, dass die Per-
sönlichkeit sowie die individuellen Bedürf-
nisse des Patienten wahrgenommen und in
die Prozesse eingebunden werden. Hierzu
gehört vor allem der kulturelle und religiöse
Hintergrund der Betroffenen.
Seit 2006 nahmen Schüler aus den verschie-
denen Gesundheitsfachberufen des UKS an
jeweils vierwöchigen Unterrichtsprojekten
teil, in denen sie sich mit den Werten und
Bedürfnissen von Patienten vertraut mach-
ten, die aus anderen Kulturkreisen kommen.
Die Unterrichtsprogramme unter dem Mot-
to „Kultursensible Pflege“ sind Teile eines
Projektes mit Namen TAV@kreativ (Toleranz-
Achtung-Vielfalt). Es wurde in Kooperation
mit dem Berufsfortbildungswerk des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (bfw) im Rah-
men des aus dem Europäischen Sozialfonds
geförderten Bundesprogramms Xenos durch-
geführt. Mit Xenos – griechisch „der Frem-
de“ – soll Fremdenfeindlichkeit, Rassismus
und Diskriminierung entgegengewirkt wer-
den.
Zum Abschluss des Gesamtprojektes präsen-
tierten die Teilnehmer die Ergebnisse ihrer
Arbeiten. Moderiert wurde die Veranstaltung
von Renate Schiestel-Eder, der stellvertreten-
den Leiterin des Schulzentrums und leiten-
den Lehrassistentin der Schulen für medizi-
nisch-technische und pharmazeutisch-tech-
nische Assistenten.
Beteiligt waren Schüler der Krankenpflege-
schule (Projekte „Transkulturelle Pflege-
anamnese“ und „Leben und Sterben in ver-
schiedenen Kulturen“), der Schule für Diät-
assistenten (Projekt „Interkulturelle Kompe-
tenz in der Diätetik“), der Schule für Physio-
therapeuten (Projekt „Perspektivwechsel“)
und der Hebammenschule (Projekt „Gebä-
ren in anderen Kulturen“).
Wie Schiestel-Eder erklärte, haben die Schü-
ler im Laufe der Projektarbeit gelernt, „mit
einer sensiblen Sichtweise auf Patienten in-
dividuell einzugehen.“                          (cros)

Kontakt: Schulzentrum des UKS, Telefon
(06841) 16-23700, Fax (06841) 16-23709
E-Mail: schulzentrum@uks.eu

SCHULZENTRUM AKTUELL
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Der ehemalige internationale Präsident von Lions
Club International, Frank Moore III., Chicago, be-
suchte die seit 2000 bestehende Homburger Lions-
Hornhautbank Saar-Lor-Lux, Trier/Westpfalz. Ihre
Einrichtung wurde damals von Lions International
und dem Hilfswerk der deutschen Lions mit
150.000 Mark, von den luxemburgischen Lions mit
10.000 Mark unterstützt. Moore informierte sich
bei einem Klinikrundgang mit dem Direktor der Au-
genklinik, Prof. Berthold Seitz, über den Stand der
augenärztlichen Diagnostik und Therapie am UKS.
Im Mittelpunkt des Interesses stand neben der Li-
ons-Hornhautbank auch die von Seitz in Homburg
eingeführte Operationsmethode, die so genannte
Excimerlaser-Keratoplastik. Dabei wird die Spen-
derhornhaut dem
Empfänger mittels
einer speziellen
Stanz- und Naht-
technik einge-
setzt. Der Vorteil
für den Patienten:
Die operationsbe-
dingte Hornhaut-
verkrümmung nach einer Transplantation wird ver-
mindert, die Sehkraft verbessert, die Heilungszei-
ten werden vermindert (UKS-Report I/2007, S. 8).
Im vergangenen Jahr wurden in der Augenklinik
171 Hornhäute transplantiert. Homburg habe die Ka-
pazitäten für jährlich 250 Transplantationen. In die-
ser Größenordnung könne jedoch nicht operiert wer-
den, denn, so Seitz: „Die Spenderbereitschaft ist zu
gering.“ Sie sei zwar aufgrund des Kooperationspro-
gramms mit den kleineren Kliniken in der Region –
Schirmherr ist Gesundheitsminister Hecken – bes-
ser geworden, aber es bestehe immer noch eine War-
teliste mit mehr als 100 Patienten.                  (cros)

Kontakt: Klinik für Augenheilkunde – Tel. (06841)
16-22353, E-Mail: lions.hornhautbank@uks.eu

Hoher Besuch in der
Augenklinik des UKS

Handballweltmeister Christian Schwarzer:
,,Herzkranken Kindern helfen“

15. Homburger Sportmedizintage zum Thema Handball und Schulsport
Nach dem Gewinn der Weltmeister-
schaft durch die Deutsche Handball-
Nationalmannschaft im Februar letz-
ten Jahres hat der Handballsport ei-
nen Boom erfahren. Als logische Kon-
sequenz lautete das Leitthema der 15.
Homburger Sportmedizintage „Hand-
ball“. Namhafte Referenten und Ath-
leten brachten den Teilnehmern die
Sportart aus sportmedizinischer und
sportpraktischer Sicht nahe. Die wissenschaft-
liche Leitung hatten Klinikdirektor Prof. Dieter
Kohn und Diplom-Sportlehrer Dr. Kelm von der
Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chi-
rurgie des UKS sowie Dr. Schwarz vom Institut
für Sport- und Präventivmedizin der Universi-
tät des Saarlandes übernommen.
Zu Beginn wurde Handball als Trendsportart vor-
gestellt und leistungsphysiologische Fragen dis-
kutiert. Prof Dr. med. Hauke Mommsen, Mann-
schaftsarzt des Championsleague Finalisten
Flensburg-Handewitt, ging auf Verletzungen
und Schäden beim Handball sowie auf die sport-
artspezifische Physiotherapie ein und zeigte, wie

eng Theorie und Praxis zusammen lie-
gen können: Er gestaltete während sei-
nes Vortrags spontan den Hörsaal zum
Turnsaal um und demonstrierte unter
Einbindung des Publikums rehabilitati-
onstypische Übungen, die u.a. bei der
SG Flensburg-Handewitt zum Einsatz
kommen.
Über den aktuellen Stand der operati-
ven Verfahren bei Schulterverletzungen

im Handball referierte Prof. Dr. Seil, die postope-
rative Physiotherapie wurde von Herrn Wenning
(beide Clinique d´Eich, Luxembourg) dargelegt.
Prof. Seil demonstrierte anhand anschaulicher Ar-
throskopievideos verschiedene Operationstechni-
ken und ging kritisch auf die Indikationsstellung
zur Operation ein.
Höhepunkt des Praxisteils war das gemeinsame Trai-
ning mit Handballweltmeister Christian Schwarzer.
Er lieferte wichtige Einblicke in die Sportart und
konnte mit seiner Erfahrung begeistern. Nach ei-
ner Einführung ins Handballspiel wurde das Trai-
ning vom Grundspiel bis hin zum Wettspiel unter
der Leitung von Herrn Dawo systematisch gestei-

gert. Wie bestimmte Fertigkeiten erlernt werden,
wurde durch verschiedene Übungen gezeigt. So
mussten die Teilnehmer z. B. Hütchen von Bän-
ken werfen, Körpertäuschungen und Sprungwür-
fe üben. Wie anstrengend handballspezifisches
Athletiktraining ist, erfuhren die Teilnehmer un-
ter Leitung von Diplom-Sportlehrer Muelbredt,
tätig am Olympiastützpunkt Saarbrücken. Nicht
nur die Trainingsdemonstration, auch der Mus-
kelkater am Folgetag war eindrucksvoll.
                               (Dr. Sascha Bambach/ruf)

Kontakt: Orthopädie UKS, Tel. (06841) 16-24500

Modifiziertes Handballspiel

Der Verein Herzkrankes Kind Homburg/Saar
e.V. hat als Schirmherrn Handballweltmeister
Christian Schwarzer gewinnen können. Chris-
tian Schwarzer, weltweit bekannter und erfolg-
reicher Leistungssportler, hat sich auf die An-
frage der 1. Vorsitzenden der Elterninitiative,
Monika Funk, spontan für ein Engagement
bereit erklärt.
Schwarzer hat von 1991 bis 1999 auch für
den damaligen saarländischen Handball-Bun-
desligisten TV Niederwürzbach gespielt und
mit ihm auch den europäischen City-Cup ge-
wonnen. Nach dem Gewinn der Handball-
Weltmeisterschaft 2007 spielt Schwarzer bei
den Rhein-Neckar-Löwen im badischen Kro-
nau - Östringen.
Klinikdirektor Prof. Hashim Abdul-Khaliq be-
grüßte in besonderem Maße das Engagement
des bekannten Sportlers für die Elterninitiati-

ve, die in den letzten Jahren mehr als 1,4 Mio.
Euro gesammelt und dieses Geld überwiegend
der Kinderkardiologie für medizinische Ge-
räte zur Verfügung gestellt hat. Darüber hin-
aus finanziert die Initiative medizinisches Per-
sonal und unterhält auf dem Uni-Gelände eine
Elternwohnung, in der Eltern stationär aufge-
nommener Kinder kostenlos wohnen können. 

Im Anschluss an die Beurkundung der Schirm-
herrschaft besuchten Christian Schwarzer und
Ehefrau Tanja die Kinderkardiologie. Schwar-
zer erklärte, dass er und seine Frau glücklich
sind, einen gesunden Jungen zu haben und
sie wollen sich gerade deshalb in der Wahl-
heimat Saarland für kranke Kinder einsetzen.

Kontakt: Monika Funk, Elterninitiative Herzkran-
kes Kind Homburg e.V., Tel. (06806) 3430
E-Mail: info@herzkrankes-kind-homburg.de
Internet: www.herzkrankes-kind-homburg.de
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Dermatologie

Akne
(Akne vulgaris)

Definition
Es handelt sich um eine häufige Erkran-
kung der talgdrüsenreichen Hautregionen, 

die durch vermehrten Talgfluss (Seborrhoe), Verhornungs-
störung im Haarfollikel (Komedonenbildung), sowie ent-
zündliche Knötchen, Pusteln, Knoten und Narbenbildung 
gekennzeichnet ist. 

Symptome
Je nach Ausprägung und Schweregrad unterscheidet man 3 
Formen, welche meist Gesicht, Brust und Rücken betreffen: 
- Akne comedonica: offene (schwarze) und geschlossene 

(weiße) Mitesser, selten Entzündungen (leichteste Form). 
Abb. 1

- Akne papulopustulosa: entzündliche Knötchen und Eiter-
bläschen (mittel-schwere  Form). Abb. 2

- Akne conglobata: große entzündliche Knoten, durch Ein-
schmelzen der Knoten große Entzündungshohlräume und 
Narben (schwere Form). Abb. 3

Ursachen
In jeden Haarfollikel (Haarbalg) der Haut 
münden Talgdrüsen ein. Diese finden sich 
vermehrt im Gesichtsbereich, im Bereich 
des oberen Rückens und der Brust.
 
Die Talgproduktion wird durch männliche 
Sexualhormone (Androgene) angeregt, die 
sowohl bei Männern als auch bei Frauen 
und besonders in der Pubertät gebildet werden. Der erhöhte 
Talgfluss (Seborrhoe) zeigt sich in einer fettigen Haut. Parallel 
dazu tritt eine vermehrte Verhornung im Bereich der Haar-
follikelöffnungen auf. Dies führt durch Bildung eines Propfes 
aus Talg und Hornlamellen, dem sogenannten Komedo (Akne 
comedonica) zu einer Abflussstörung. Im Talg sind Fette 
(Lipide) enthalten, die von Bakterien (Propionibakterien) 
verdaut werden. 

Die hierbei anfallenden Fettsäuren lösen Entzündungen aus 
und führen zu entzündlich geröteten Knötchen und Pusteln 
(Akne papulopustulosa). Platzt der mit Bakterien und rei-
zenden Fettsäuren gefüllte Haarfollikel spontan oder durch 
Manipulation, entstehen druckschmerzhafte Knoten, die 
dann zu eitrigen Höhlen und Fisteln zusammenlaufen können 
(Akne conglobata). Diese schweren Akneformen führen zur 
Narbenbildung. 

Abb. 2: Akne  
papulopustulosa,  
Gesicht
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Dermatologie

Schuppenflechte
(Psoriasis)

Definition
Unter einer Psoriasis (Schuppenflechte) versteht man eine 
gutartige, erbliche Dispositionserkrankung der Haut, die 
Männer und Frauen gleichermaßen betrifft und in Europa bei 
2-3% der Bevölkerung vorkommt. 
Die Erkrankung kann während des gesamten Lebens auftre-
ten, es existieren jedoch Häufigkeitsgipfel um die 2./3. bzw. 
die 5. Lebensdekade.

le Infekte der oberen Luftwege und der Mandeln können 
einen Schub auslösen. Bestimmte Medikamente wie z.B. 
ß-Blocker, ACE-Hemmer, Lithiumpräparate oder Interferone 
können bestehende Hautveränderungen unterhalten oder 
verschlechtern bzw. zu einer Erstmanifestation der Erkran-
kung führen. 

Unspezifische mechanische Reize, wie z.B. Wundnähte kön-
nen lokal zur Ausbildung von Psoriasisherden führen (sog. 
isomorpher Reizeffekt oder Köbner-Phänomen, Abb. 2).

Abb.1: Psoriasisplaques an 
den Beinen.

Abb.2: Köbner-Phänomen im Bereich einer 
Blinddarmnarbe.

Symptome
An der Haut finden sich vor allem an den Streckseiten der 
Extremitäten, am unteren Rücken und auf der Kopfhaut scharf 
begrenzte, entzündete Herde, die eine charakteristische silb-
rig-glänzende Schuppung aufweisen (Abb.1). In besonders 
schweren Fällen kann das gesamte Hautorgan betroffen sein 
(Psoriasiserythrodermie). 
Die Psoriasis kann durch verschiedene Faktoren ausgelöst 
bzw. unterhalten werden. Infekte, insbesondere bakteriel-
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Arbeitsmedizin

Lärmschwerhörigkeit
(LSH)

Definition
Lärmschwerhörigkeit (LSH) ist eine durch chronische 
Lärmeinwirkung entstandene, zumeist beidseitige Schall-
empfindungsschwerhörigkeit. Durchblutungsstörungen und 
Verschiebungen im Salzgehalt der Innenohrflüssigkeit führen 
anfangs zur Ermüdung der Gehörsinneszellen, schließlich zu 
ihrer irreversiblen Schädigung.

Von der LSH abzugrenzen sind akute Gehörschäden, wie 
z.B. das Knalltrauma und das Explosionstrauma, die teilweise 
reversibel sind.

Über Tinnitus berichten bis zu 5 % der Lärmschwerhörigen, 
dagegen ist Schwindel kein typisches Symptom für eine 
LSH.
Die reine Lärmschwerhörigkeit verschlechtert sich nach 
Lärmstopp nicht mehr. Bei gleichzeitig oder im Gefolge auf-
tretender Altersschwerhörigkeit können jedoch im Verlauf 
weitere Hörverluste hinzutreten.

Häufig sind chronische Lärmeinwirkungen im beruflichen 
Bereich anzutreffen (z.B. Metallindustrie, Holzverarbeitung, 
Motorenprüfstände u.v.a.). In den letzten Jahrzehnten werden 
jedoch immer mehr Schwerhörigkeiten durch Einwirkung von 
Freizeitlärm (z.B. CD- oder MP3-Player, Diskothekenbesuche 
etc.), gerade bei jüngeren Menschen, gezählt.

Die Entwicklung einer LSH ist abhängig von der Einwirkungs-
dauer des Lärms, der Lärmintensität (Pegel, gemessen in 
Dezibel [dB(A)]), wobei ab 80dB(A) Dauerlärm die Gefahr für 
irreversible Gehörschäden deutlich ansteigt), dem Frequenz-
spektrum, evtl. vorhandenen Lärmpausen (Möglichkeit der Er-
holung der Sinneszellen) und individuellen Faktoren. LSH ist 
die häufigste anerkannte Berufskrankheit in Deutschland.

Symptome
Hörermüdung und Hörerschöpfung sind noch reversible 
Folgen einer kurz dauernden (z.B. Stunden bis Tage) Lär-
meinwirkung. Nach länger dauernden (meist über Jahre) 
und hochgradigen Lärmeinwirkungen kann sich eine LSH 
einstellen, wobei insbesondere Töne und Geräusche hoher 
Frequenzen schlechter gehört werden. Dies äußert sich 
im Tonaudiogramm als Hochtonschwerhörigkeit, ggf. mit 
typischer C5-Senke bei 4.000 Hz (s. Abb.). Die Sprachver-
ständlichkeit kann dabei länger erhalten bleiben. 
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Therapie
Leichte und mäßige Ausprägungsformen der Akne werden 
äußerlich behandelt. Bei schweren und stark entzündlichen 
Formen ist eine zusätzliche Tablettentherapie notwendig. 
Die Therapie der Akne vulgaris besteht neben der reini-
genden, dem Hauttyp entsprechenden Basispflege darin 
die zur Krankheitsentstehung beitragenden Faktoren zu 
beeinflussen.
1.) Verminderung der Talgproduktion:

- äußerlich: schonende Reinigung zur Beseitigung des 
Talges; Anwendung von Vitamin-A-Säure-haltigen Prä-
paraten

- innerlich: bei Frauen: Blockade der Androgenwirkung 
durch Antiandrogene („Pille“).

2.) Verminderung der überschießenden Verhornung am 
Follikelausgang: 
- äußerlich: Tiefenreinigung (Aknetoilette) mit Entfernung 

der Komedonen durch eine Kosmetikerin, Peelings 
(Rubbelcremes),Benzoylperoxid-haltige Präparate

- innerlich (oder äußerlich): Retinode (Vitamin A-Säure-
Präparate) 

3.) Antibakterielle  Therapie: 
-  äußerlich: z.B. erythromycinhaltige Lotionen, Lösungen 

und Cremes
-  innerlich: Antibiotika-Tabletten ( z.B. Tetracycline)

Sonderformen:
- Acne neonatorum = Neugeborenenakne, durch Übertra-

gung männlicher Geschlechtshormone vor der Geburt von 
der Mutter auf das Kind.

- Acne medicamentosa, durch Einnahme beispielsweise von 
Corticosteroiden, Vit. B-Präparaten, Barbituraten.

- Acne cosmetica, Auslösung von Komedonen durch be-
stimmte Inhaltsstoffe von Kosmetika

- Acne excoriee des jeunes filles, Verschlechterung einer 
Akne durch zwanghaftes Manipulieren meist bei jungen 
Frauen.

- Acne inversa, knotig-entzündliche Erkrankung der Folli-
kelausführungsgänge im Bereich der großen Hautfalten 
wie Achseln, Leisten, Genitalregion.

- Kontaktakne durch Berufstoffe, z.B. Ölakne, Chlorakne.
- Acne aestivalis = Mallorca-Acne, Auftreten an sonnenex-

ponierten Arealen.
Abb. 1: Akne comedonica, Rücken           Abb. 3: Akne conglobata
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Diagnose
Die Diagnose einer Psoriasis wird in der Regel aufgrund des 
typischen klinischen Befundes und aufgrund einer häufig po-
sitiven Familienanamnese gestellt. In besonderen Fällen kann 
die feingewebliche Sicherung der Diagnose mittels Gewebe-
biopsie indiziert sein. Gelenkbeschwerden, die verdächtig 
sind auf das Vorliegen einer Psoriasisarthritis, können durch 
gezielte Röntgenaufnahmen der betroffenen Gelenke oder 
eine Ganzkörper-Skelettszintigraphie abgeklärt werden.

Therapie
Die Therapie der Psoriasis besteht aus drei Säulen: Hierzu 
gehören die Entfernung der Schuppen, das Stoppen der 
überschießenden Gewebeproliferation und die Hemmung 
der Entzündung. 
Bei alleinigem Vorliegen von Hautveränderungen steht die 
äußerliche Therapie im Vordergrund. Zum Einsatz kommen 
hierbei folgenden Wirkstoffe: Salicylsäure, Dithranol (Cig-
nolin), Vitamin-D3-Derivate, Vitamin-A-Säure-Präparate, 
Teerstoffe wie z.B. Steinkohleteer oder Ichthyol und zur 
kurzzeitigen oder intermittierenden Therapie Corticosteroide. 
Die äußerliche Therapie kann durch verschiedene Arten der 
Lichttherapie (UVA-/UVB-Therapie, UVB-Schmalspektrum-
Therapie, Photosoletherapie oder Creme-PUVA) ergänzt 
werden. Bei stärkerer Ausprägung der Psoriasis und bei 

nicht genügendem Ansprechen auf externe Therapie können 
auch systemische Wirkstoffe verabreicht werden wie z.B. 
Fumarsäureester, Ciclosporin A, Retinoide, Glucocorticoide 
oder Methotrexat. Seit wenigen Jahren werden in besonderen 
Fällen auch Fusionsproteine oder humanisierte Antikörper 
(sog. „Biologicals“) eingesetzt. 

Sonderformen
Sonderformen der Erkrankung betreffen Hautfalten und 
Gelenkbeugen (Psoriasis inversa) oder Handflächen und 
Fußsohlen (Psoriasis palmoplantaris). In selteneren Fällen 
liegen statt schuppender Plaques auch Pusteln vor (Psoriasis 
pustulosa). 
Ein Befall der Finger- und Fußnägel 
(Psoriasis unguium, Abb.3) und ein 
Befall der Gelenke (Psoriasis arthro-
pathica) ist möglich. Bei Gelenkbe-
teiligung sind schmerzhafte Gelenk-
veränderungen vor allem an Händen 
und Füßen, aber auch im Bereich der 
Wirbelsäule vorhanden.

Abb.3: Typische Nagelveränderungen bei Psoria-
sis, sog. „Ölflecknagel“.              
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Diagnostik
In der Anamnese werden Art 
und Verlauf der Hörstörung 
inklusive der damit verbun-
denen Kommunikationspro-
bleme, Arbeitsumstände und 
Benutzung von Gehörschutz, 
frühere Hörstürze, chronische 
und wiederkehrende Entzün-
dungen des äußeren und 
Mittelohrs sowie vorange-
gangene Operationen und 
eventuelle familiäre Belastungen erfragt. An die Inspektion 
des Außenohrs und Trommelfells schließen sich klinische 
Hörprüfungen und das Tonaudiogramm (s. Abb. ) an, ggf. auch 
weiterführende Untersuchungen wie Sprachaudiogramm, 
Tympanometrie, Stapediusreflexprüfung und andere Spezi-
aluntersuchungen je nach Erfordernis.
Neben Lärm können auch verschiedene andere Umstän-
de und Erkrankungen zur Schwerhörigkeit führen, so ist 
insbesondere die Altersschwerhörigkeit (Presbyakusis) 
abzugrenzen, des weiteren die Menière’sche Erkrankung, 
Erkrankungen des Hörnervs und Erkrankungen des äußeren 
und Mittelohrs. 
Daneben muss die Diagnostik auch auf Lärmwirkungen, 

die nicht das Ohr betreffen (sog. 
extraaurale Lärmwirkungen) Bezug 
nehmen. Hier sind insbesondere Be-
einflussungen der Psyche, des Herz-
Kreislauf-Systems und des Schlafes 
hervorzuheben.

Therapie und Prävention
Lärmvermeidung ist oberstes Gebot. 
Bereits eingetretene Hörverluste kön-
nen mit Hörgeräten mit sehr gutem 
Erfolg kompensiert werden. Eine 

völlige Ertaubung allein durch chronische Lärmeinwirkung 
ist eher unwahrscheinlich. Präventiv stehen im beruflichen 
Bereich technische Schutzmaßnahmen (z.B. Kleben statt 
Nieten, Schalldämpfung, Schallkapselung) und organisa-
torische Maßnahmen (z.B. Lärmpausen zur Erholung des 
Gehörs) im Vordergrund. Sollten diese Maßnahmen allein 
nicht ausreichen, muss persönlicher Gehörschutz konsequent 
angewendet werden und arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchungen sollten in regelmäßigen Abständen erfolgen. 
Bei Verdacht auf Lärmschwerhörigkeit muss diese der zustän-
digen Berufsgenossenschaft oder dem Staatlichen Gewerbe- 
arzt als Berufskrankheit (BK-Ziffer 2301) angezeigt werden 
(Formblätter unter neben genannter Adresse).

Abb: Tonaudiogramm mit Hochtonschwerhörigkeit
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Allgemeine Chirurgie

Leber-Operation
(Leberresektion)

Definition
Unter einer Leberoperation wird in der Regel eine Leberteil-
entfernung (Leberresektion) verstanden. 

gnostik beinhaltet die Ultraschalluntersuchung (Sonographie) 
und die Computertomographie (CT) des Oberbauches. Die 

Magnetresonanztomographie (MRT), nukle-
armedizinische Techniken (Szintigraphie, 
Positronenemissionstomographie) und die 
Angiographie sind speziellen Indikationen 
vorbehalten. 

Therapie
Die klassische topographische Anatomie un-
terteilt die Leber in einen rechten und linken 
Leberlappen. Für die chirurgische Therapie 
besser geeignet ist aber die funktionelle 

Gliederung der Leber in einzelne, voneinander unabhän-
gige Untereinheiten (Segmente), basierend auf der portalen 
Aufzweigungscharakteristik (Pfortader). Jeder Ast der Pfort-

Indikation
Die Indikation zu einer Leberresektion ist grundsätzlich bei malig-
nen Tumoren gegeben. Auch werden gutartige Tumoren oder Le-
berzysten bei entsprechender Symptomatik oder aufgrund des 
malignen Entartungspotential operiert. Maligne Lebertumoren 
werden in primäre (von der Leber ausgehend) und sekundäre 
(Metastasen) eingeteilt. Der häufigste primäre Lebertumor ist 
das hepatozelluläre Karzinom, jedoch finden sich weit häufiger 
Metastasen anderer Tumoren (sekundäre Tumoren) in der Leber. 
Die Leber stellt den häufigsten Ort für Organmetastasen dar; 
zudem wird die Überlebenszeit nach Entfernung vieler Tumoren 
durch den Leberbefall begrenzt.

Diagnostik
Zur präoperativen Beurteilung der Leberfunk-
tion ist die laborchemische Bestimmung von 
Albumin, Cholinesterase, Transaminasen, 
Cholestaseparameter und des Gerinnungssta-
tus notwendig. Lebersp ezifische Tumormarker 
richten sich nach dem zugrundeliegenden 
Primärtumor; die Bestimmung des CEA sollte 
in jedem Fall erfolgen. Im Rahmen einer 
tumorspezifischen Diagnostik sollen sowohl der lokale Le-
berbefund beurteilt wie auch Tumoren außerhalb der Leber 
ausgeschlossen werden können. Die bildgebende Basisdia-

Abb. 1. Anatomie: Lebersegmente
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Anästhesiologie

Vollnarkose
Intubationsnarkose

Definition: 
Die Intubationsnarkose ist das Standardverfahren der Allge-
meinanästhesie (Vollnarkose). Sie kann bei allen Operationen 
oder unangenehmen diagnostischen und therapeutischen 
Maßnahmen angewandt werden. Im Gegensatz zu den regio-
nalen oder örtlichen Anästhesieverfahren ist das Bewusstsein 
während der Intubationsnarkose vollständig ausgeschaltet; 
Schmerzempfindungen und -reaktionen werden durch direkt 
auf das Gehirn einwirkende Medikamente blockiert. 

Da die Eigenatmung des Patienten durch die verabreichten 
Medikamente ebenfalls weitgehend ausgeschaltet wird, muss 
ein Beatmungsschlauch, ein sog. Tubus, durch Mund oder 
Nase in die Luftröhe eingeführt werden. Dieser Vorgang wird 
als Intubation bezeichnet. Über den Tubus wird der Patient 
an das Beatmungs- oder Narkosegerät angeschlossen und 
maschinell beatmet. Außerdem verhindert der Tubus, dass 
Sekret, Blut oder Mageninhalt während der Narkose in die 
Lunge eindringen oder aspiriert werden kann.

Durchführung: 
Vor einer Intubationsnarkose sollte der Patient idealerweise 
mehr als 6 Stunden keine Nahrung zu sich genommen haben, 
um Erbrechen und nachfolgende Aspiration des Erbrochenen 
in die Lunge bei der Narkoseeinleitung zu verhindern. Klare 
Flüssigkeiten können in geringen Mengen bis zu 2 Stun-
den vor einer Intubationsnarkose getrunken werden. Das 
Aspirationsrisiko wird hierdurch nicht zusätzlich erhöht. Im 
Operationssaal wird der Patient in einem sogenannten Einlei-
tungsraum für die Narkose vorbereitet. Hierzu gehören u.a. die 
Anlage einer Venenkanüle für Infusionen und Injektionen von 
Medikamenten und der Anschluss an Überwachungsgeräte 
wie EKG, Blutdruckmessgerät, Pulsoxymeter (Sauerstoffsät-
tigungsmessgerät). 

Danach lässt der Narkosearzt (Anästhesist) den Patienten für 
mehrere Minuten reinen Sauerstoff über eine Gesichtsmaske 
atmen, um die Lungen vollständig mit Sauerstoff aufzufüllen. 
Schließlich wird die Narkose mit einem in die Vene injizierten 
starken Schlafmittel und einem morphinartigen Schmerzmittel 
eingeleitet. Zur Intubation der Luftröhre wird außerdem ein 
muskelerschlaffendes Medikament injiziert, das bei vielen 
Operationen auch die Operationsbedingungen verbessert, 
weil hierdurch Bewegungen des Patienten verhindert wer-
den. (weiter auf Rückseite)

K
lin

ik
 fü

r A
llg

em
ei

n-
, V

is
ze

ra
l-,

  
G

ef
äß

- u
nd

 K
in

de
rc

hi
ru

rg
ie

D
ire

kt
or

: 
Pr

of
. D

r. 
M

ar
tin

 S
ch

ill
in

g
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

Allgemeine Chirurgie

Gallenstein-Operation
(Cholezystektomie)

Definition
Unter einer Gallensteinoperation wird die Gallenblasenent-
fernung verstanden. Ein Gallenstein ist ein kristallisiertes 
Ausfallprodukt der Galle (Galleflüssigkeit). Gallensteine 
entstehen aufgrund eines Ungleichgewichts mit einer 
Cholesterinübersättigung der löslichen Galleflüssigkeit, die 
in der Leber produziert wird. Von Gallenblasensteinleiden 
(Cholezystolithiasis) spricht man, falls sich Gallensteine in 
der Gallenblase finden. Über 10 Prozent der erwachsenen 
Bevölkerung sind Gallensteinträger. 

Symptome

Nur 25 % der Gallenblasensteinträger werden symptomatisch. 
Typisches Symptom ist der kolikartige Schmerz im (rechten) 
Oberbauch, gelegentlich mit Ausstrahlung in den Rücken 
oder die rechte Schulter, ausgelöst durch fettreiches Essen 
oder nachts durch Gallenblasenkontraktionen. Weitere mög-
liche Symptome sind Völlegefühl, Übelkeit, Erbrechen und 
Gelbsucht (Ikterus). 

Diagnostik
Neben der klinischen Untersuchung, die typischerweise einen 
Druckschmerz im rechten Oberbauch ergibt, ist die Ultra-
schalluntersuchung (Sonographie) die Methode der Wahl. 
Letztere erlaubt die Diagnosestellung mit einer Treffsicherheit 
von ca. 95 % bei Cholezystolithiasis. Die Labordiagnostik be-
inhaltet ein Blutbild, Cholestaseparameter (Bilirubin, Gamma-
GT, Alkalische Phosphatase), Transaminasen (GOT, GPT), 
Pankreasenzyme (Amylase, Lipase) und das CRP. Ergänzend 
bei besonderer Indikation sind folgende Untersuchungen 
möglich: die übliche Röntgenaufnahme des Bauches, die 
ERCP (Endoskopisch Retrograde Cholangio-Pankreatiko-
graphie), die MRCP (Magnet-Resonanztomographische 
Cholangio-Pankreatikographie), die PTC (Perkutane Transhe-
patische Cholangiographie), die CT (Computertomographie), 
die MRT (Magnet-Resonanztomographie) und die heute 
nur noch selten durchgeführte  
i.v.-Cholangiographie. 
Bei unsicherer Diagnose er-
laubt zudem die Magenspie-
gelung (Gastroskopie) eine 
Differenzierung von ähnlichen 
Symptomen, die auch einer 
Magenerkrankung zugrunde 
liegen können. 
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ader hat sein eigenes Versorgungsgebiet, welches einem 
Lebersegment entspricht. Somit ergeben sich 8 Segmente: 
(siehe Abb.1.). Jedes Lebersegment ist hinsichtlich Blutzufuhr 
(A.hepatica, Pfortader) und Galleabfluss von den anderen 
Segmenten unabhängig und kann, ohne die Funktion der 
restlichen Leber zu gefährden, operativ entfernt werden. Der 
venöse Abfluss erfolgt über die Vv. hepaticae, die sich zu 3 
Lebervenen vereinigen und in die V.cava inferior münden. 
Der Standardzugang für die Leber-OP ist die rechtsbetonte 
horizontale Oberbauchlaparotomie. Zur Beurteilung (Inspek-
tion, bimanuelle Palpation und intraoperativer Ultraschall) wie 
auch zur Resektion ist eine komplette Mobilisation der Leber 
notwendig. Grundsätzlich unterschieden werden einerseits 
die befundorientierte Leberresektion als lokale Exzison (<5 
cm Gewebe) oder atypische Resektion (>5 cm), beide ohne 
Berücksichtigung der Lebergefäßarchitektur. Die anatomische 

Resektion orientiert sich 
an den Segmenten.
Entscheidend für die Pro-
gnose des Patienten ist die 
komplette Entfernung des 
Tumors (R0-Resektion). 
Dabei gilt es bei der Re-
sektion maligner Tumoren 

einen tumorfreien Saum von 1 cm einzuhalten. Neuere Unter-
suchungen zeigen allerdings, dass möglicherweise geringere 
Sicherheitsabstände vergleichbare Resultate liefern. 
Bei nicht vorgeschädigter Leber mit normaler Synthese- und 
Exkretionsfunktion sollten bei einer Resektion mindestens 
25-30 Prozent des funktionellen Lebervolumens zurückbe-
lassen werden, um die Gefahr eines Leberversagens zu 
minimieren.
Zur Durchtrennung des enorm gut durchbluteten Lebegewe-
bes bietet sich entweder das Ablösen des Gewebes mit feinen 
Klemmen (Klemmentechnik) zur Freilegung der Gefäße an. 
Weiter sind die Ultraschall- bzw. Wasserstrahldissektion in 
Gebrauch, die selektiv nur das Lebergewebe durchtrennen, 
während die kleinen Gefäße und Gallengänge erhalten 
bleiben und einer separaten chirurgischen Versorgung zu-
gänglich sind. Durch das Abklemmen des Leberhilus mit den 
zuführenden Blutgefäßen (Pringle-Manöver) bis ca. 1 h kann 
zudem der Blutverlust während der Resektion wesentlich 
verringert werden. 

Transplantation
Die Indikation zu einer Lebertransplantation besteht bei auf 
die Leber begrenzten Metastasen neuroendokriner Tumo-
ren, bei einem hepatozellulären Karzinom sowie bei einer 
schweren Leberfunktionsstörung (z.B. Leberzirrhose).

     

Abb. 2. Leberoperation
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Zur Aufrechterhaltung der Intubationsnarkose werden danach 
Medikamente aus drei unterschiedlichen Wirkgruppen gleich-
zeitig angewandt oder kombiniert (= Kombinationsnarkose):
 
- Schlafmedikamente (Hypnotika): Diese Substanzen können 

entweder per Dauerinfusion über eine Vene verabreicht 
(intravenöse Anästhetika), oder in Dampfform mit dem 
Atemgasgemisch inhaliert werden (Inhalationsanästheti-
ka).

- Schmerzmedikamente (Analgetika): Diese morphinartigen, 
starken Schmerzmittel können entweder als Dauerinfusion 
oder in wiederholten Injektionen über die Venenkanüle 
zugeführt werden.

- Muskelerschlaffende Medikamente (Muskelrelaxanzien): 
Diese Substanzen erleichtern die Intubation der Luftröhre 
und ermöglichen operative Eingriffe (z.B. komplizierte 
Bauchoperationen oder Herzoperationen), die ohne Mus-
kelerschlaffung nicht durchführbar sind. 

Am Ende der Operation wird die Zufuhr aller Narkosemedika-
mente gestoppt. Wenige Minuten später erwacht der Patient 
und der Beatmungsschlauch wird entfernt. Anschließend wird 
er noch eine Zeit lang im Aufwachraum überwacht, bis die 
Wirkungen der Narkose vollständig abgeklungen sind, die 
Atem-  und Herzkreislauffunktion stabil ist und keine starken 
Wundschmerzen mehr bestehen.

Risiken und Nebenwirkungen
Intubationsnarkosen weisen heutzutage nur noch ein sehr 
geringes Risiko auf; entsprechend sind Eingriffe in allen Al-
tersgruppen, vom untergewichtigen Frühgeborenen bis zum 
rüstigen Hundertjährigen, möglich. Herzstillstände, früher eine 
häufigere Komplikation, sind  eine Rarität. Schluckbeschwer-
den und Heiserkeit gehören hingegen zu den häufigeren 
Nebenwirkungen der Intubationsnarkose, ebenso Übelkeit 
und/oder Erbrechen. Zahnschäden sind ebenfalls möglich, 
vor allem wenn die Zähne vorgeschädigt sind.  
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Therapie
Einer konservativen Therapie sollten nur Patienten 
mit einer Kontraindikation gegen eine Operation 
zugeführt werden. Dabei stehen eine medikamen-
töse Lysetherapie und die extrakorporelle Stoss-
wellenlithotrypsie (ESWL) zur Verfügung. Diese 
haben allerdings als nicht kurative Behandlung mit 
langer Therapiedauer und hoher Rückfallrate keine 
relevante klinische Bedeutung mehr. 
Die Cholezystektomie (Gallenblasenentfernung) 
kann als offene oder laparokopische Operation durchgeführt 
werden. Bei der laparokopischen Cholezystektomie wird im 
Bereich des Bauchnabels über einen ca. 2 cm messenden 
Hautschnitt der Zugang zur Bauchhöhle geschaffen, über 
den das Laparoskop (Kamera) in die Bauchhöhle eingebracht 
wird. Unter Sicht werden dann weitere zwei bis drei Zugänge 
geschaffen, die das Einbringen der speziellen Schneid- und 
Greifinstrumente erlauben. Der Ductus cysticus (Gallen-
blasengang), die Verbindung zwischen Gallenblase und 
Gallengang sowie die Arteria cystica werden an der Basis 
der Gallenblase freipräpariert, mit Clips verschlossen und 
durchtrennt. Die Gallenblase kann dann aus dem Leberbett 
gelöst werden. Schließlich wird die Gallenblase im Bauchraum 
in einen Bergebeutel verpackt, über einen der Zugänge ent-
fernt und die Wunden verschlossen.

Bei der offenen Operation wird über einen ca. 10 
cm langen Rippenbogenrandschnitt der Zugang 
zum Oberbauch geschaffen. Das Freipräparieren 
der Gefäße und das Herauslösen der Gallenblase 
aus dem Leberbett verläuft dann identisch zur 
laparoskopischen Technik. 

Unter einer Konversion versteht man den Ver-
fahrenswechsel während der Operation von der 
laparoskopischen zur offenen Cholezystektomie. 
Die Konversionsrate wird in der Literatur zwischen 

5-25 % angeben, abhängig von Begleiterkrankungen, Vorope-
rationen, dem Entzündungszustand der Gallenblase und von 
der Erfahrung des Operateurs. Die häufigsten Komplikationen 
beider Techniken sind Lebergefäßverletzungen mit Blutungen 
und Nekrosegefahr der Leber sowie Gallengangsverletzungen 
mit Gallenstauung in der Leber und Gallenleckage.

Sonderformen
Eine Entzündungreaktion der Gallenblase (Cholezystitis) er-
leiden ca. 20% der Gallensteinträger. Die akute Cholezystitis 
ist grundsätzlich eine Operationsindikation. Dabei ist die Früh-
operation (innerhalb von 72 Stunden nach Symptombeginn) 
anzustreben, wobei ebenfalls die laparoskopische Technik 
Standard ist. 

Abb. 2. Laparoskopische 
Cholezystektomie
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Der Wille des Patienten ist oberstes Gebot
Mit rund 180 Teilnehmern
war die Gemeinschaftsveran-
staltung der Klinik für Anäs-
thesiologie, Intensivmedizin
und Schmerztherapie in Ver-
bindung mit der Initiative
Krankenpflege (IK) und der
Deutschen Gesellschaft für
Fachkrankenpflege (DGF) ein
voller Erfolg, was nicht zuletzt
der brisanten und kontrovers
diskutierten Thematik „Patien-
tenverfügung“ zu verdanken
war. Bislang – darauf wiesen
immer wieder die Referenten des Symposi-
ums hin – gibt es für den letzten Willen des
Patienten keinen gesetzlichen Rahmen. Eine
Patientenverfügung erfüllt den Zweck, im Falle
einer Entscheidungsunfähigkeit Ärzte anzu-
weisen, bestimmte medizinische Behandlun-
gen nach persönlichen Vorstellungen vorzu-
nehmen oder zu unterlassen. Die meisten Pa-
tientenverfügungen werden von älteren Men-
schen erstellt. Vor allem die Angst, als Pflege-
fall wehrlos einer ungewollten Behandlung
ausgeliefert zu sein, ist das Hauptmotiv dafür.
Abgelehnt wird in Patientenverfügungen am
häufigsten die Dialyse, die Beatmung und die
künstliche Ernährung. Im Bundestag werden
zurzeit mehrere Vorschläge fraktionsübergrei-

fend diskutiert. Diese müssen
auch medizinisch vertretbar
und anwendbar sein, andern-
falls wird das Bundesverfas-
sungsgericht eine Entschei-
dung herbeiführen müssen.
Zwar wird damit gerechnet,
dass noch in 2008 ein Gesetz
zustande kommt, aber bis
dahin gilt es zunächst, das
Thema Patientenverfügung
aus der Tabuzone herauszu-
bringen. Das Fachpflegesym-
posium verfolgte mit seinen

Vorträgen genau dieses Ziel: über die öffent-
liche Diskussion zum Nachdenken anregen,
und Menschen in ihrem Entscheidungsprozess
Hilfe anzubieten. Deshalb war die Veranstal-
tung zweigeteilt, richtete sich am Vormittag
ans Fachpublikum, während der Nachmittag
speziell auf die Bedürfnisse der Bevölkerung
zugeschnitten war. Einigkeit besteht bis jetzt
darin: Wenn der Patient seinen Willen nieder-
geschrieben und notariell bestätigt hat lassen,
dann hat dieses Dokument als Auftrag an Ärzte
und Pflegekräfte zu gelten. Fehlt eine schrift-
liche Entscheidung, so gilt nach Befragung des
Umfeldes und der Familienangehörigen der
mutmaßliche Wille, der dann durch ein Vor-
mundschaftsgericht bestätigt werden muss.

In Notfallsituationen werden Mediziner aus
rein ethischen Gründen „einen Willen zum
Leben“ voraussetzen. Insgesamt gilt für die Pa-
tientenverfügung: Der Wille des Patienten ist
oberstes Gebot. Deshalb muss z.B. auch die
Entscheidung eines Menschen respektiert wer-
den, im familiären und häuslichen Umfeld zu
sterben.
Vor diesem Hintergrund befassten sich Refe-
renten auch damit, wie Ärzte und Pflegekräfte
sinnvoll mit Angehörigen kooperieren und wie
man am Besten in einer solch emotionalen
Situation miteinander kommuniziert.     (kap)

Prof. Dr. Reinhard Larsen bei der
Eröffnung des Symposiums

Weitere Infos unter www.bmj.de/media/
archive/1184.pdf. Hier findet man die Bro-
schüre „Patientenverfügung“, herausgege-
ben vom Bundesjustizministerium.
Auch die Freunde des Universitätsklini-
kums haben zum Thema eine von Prof.
Egon Müller verfasste Patientenbroschüre
herausgegeben, die im Internet unter
www.uniklinikum-saarland.de/de/profil/
freunde/patientenbroschuere abgerufen
werden kann.
Informationen bieten auch die Mitarbei-
ter der von Prof. Reinhard Larsen geleite-
ten Klinik für Anästhesiologie und Inten-
sivmedizin, Geb. 57, 66421 Homburg,
Tel. (06841) 16-22443, Fax 16-22701

Einführung der elektronischen Gesundheitskarte: pro und contra
In ausgewählten Praxen wird sie getestet, ab
April soll sie flächendeckend eingeführt wer-
den: die elektronische Gesundheitskarte. Sie
ersetzt die gewohnte Chipkarte und soll, so
erwarten es Krankenkassen und Politiker, die
Patientenversorgung verbessern und Kosten
des Gesundheitswesens senken. Laut der Bun-
desgesundheitsministerin ist die Karte „ein
wichtiges Instrument zur Verbesserung der
Lebens- und Versorgungsqualität der Patien-
ten“. Ziel ist es unter anderem, Ärzte, Zahn-
ärzte, Krankenhäuser, Apotheken und Kran-
kenkassen miteinander zu vernetzen, um die
Kommunikation innerhalb des Gesundheits-
systems zu vereinfachen und zu intensivie-
ren. Datenschützer, Teile der Ärzteschaft und
Patientenverbände äußern dagegen Beden-

ken. Sie befürchten, der Datenschutz werde
untergraben, die ärztliche Schweigepflicht
ausgehöhlt und dem Missbrauch Vorschub
geleistet. Die Befürworter der „e-card“ ge-
nannten Gesundheitskarte weisen diese Be-
denken zurück. Mit der Karte könnten Dop-
peluntersuchungen und Behandlungsfehler
vermieden, Kosten gespart und Verwaltungs-
abläufe vereinfacht werden.
Im Gegensatz zur alten Karte, auf der
vergleichsweise wenige Daten festgehalten
sind, wird die e-card weitaus umfangreichere
Informationen enthalten. So sollen etwa Re-
zepte elektronisch gespeichert, Notfalldaten
registriert und komplette Patientenakten erfasst
werden. Obwohl noch weitgehend ungeklärt
ist, wer die Kosten der Einführung dieser Kar-

te tragen soll – es wird mit Kosten in Milliar-
denhöhe gerechnet –, wird die Karte kommen.
Zunächst in abgespeckter Form als „Gesund-
heitskarte light“, die schrittweise erweitert
werden soll.
Verschiedene Vereine und Verbände von Ärz-
ten, Versicherten und Patienten – darunter der
Verband der niedergelassenen Ärzte Deutsch-
lands und die Deutsche Gesellschaft für Ver-
sicherte und Patienten – haben sich zum Ak-
tionsbündnis „Stoppt die e-card“ zusammen-
geschlossen und rufen Patienten dazu auf, so
lange wie möglich ihre alte Krankenkassen-
karte zu benutzen. Ärzten empfehlen die Kri-
tiker, sich kein entsprechendes Lesegerät an-
zuschaffen. Im Internet: www.die-gesundheits
karte.de; www.diekrankheitskarte.de    (cros)

IHR GUTES RECHT

Rufen Sie uns an, Tel. 06841/9213-33 Herr Hoffmann
oder Tel. 06893/9474-24 Herr Berwanger
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Die komplette Heilung auf der einen Seite,
der völlige Verlust von Lebensqualität und
Hoffnung auf der anderen, das sind die bei-
den Pole, zwischen denen Wissenschaftler
und Ärzte nach neuen Wegen in der Krank-
heitsbekämpfung suchen. Was die Krebser-
krankungen betrifft – sie sind nach den Herz-
Kreislauferkrankungen die zweithäufigste zum
Tode führende Krankheitsgruppe – wurden in
den letzten Jahrzehnten zahlreiche herausra-
gende Erfolge erzielt. Doch mit den Erfolgen
nahmen auch unbegründete Heilversprechen
zu und schürten in Einzelfällen Hoffnungen,
wo Ehrlichkeit und sachliche Aufklärung ge-
rechtfertigter gewesen wären. Am bundesweit

Tag der Gesundheitsforschung
lung wurden seit den 70er
Jahren in der Frauenheilkun-
de erzielt. So machte Prof.
Werner Schmidt deutlich,
dass aktuell drei von vier
Frauen im Falle von Brust-
krebs Organ erhaltend ope-
riert werden können. „Rich-
tig erkannt und richtig entfernt
ist ein Brusttumor kaum noch
eine tödliche Krankheit“, ver-
sicherte Schmidt. Jährlich
werden im Saarland über 800
Fälle registriert. Die beste Be-
handlung sei dabei in einem
zertifizierten Brustzentrum
gewährleistet, so der Direktor
der Universitäts-Frauenklinik, der die Gele-
genheit nutzte, auf ein aktuell eingeführtes in-
novatives Behandlungsverfahren hinzuwei-
sen. Bereits während der Operation werden
Patientinnen für 30 Minuten bestrahlt. Die so
verkürzte üblicherweise sechswöchige Strah-
lenbehandlung verspricht weniger Komplika-
tionen, eine höhere Heilungsrate und eine
bessere Kosmetik. Schmidt machte insgesamt
deutlich, dass Erfolge in der Krebsbehandlung
von einer raschen Übernahme gesicherter For-
schungsergebnisse und von der Zentralisie-
rung der Behandlungsangebote abhängen. In
diese Kerbe schlug auch der Chirurg Prof.
Martin Schilling. Dass statistisch gesehen im
Vergleich mit den USA die Ergebnisse in der
Behandlung von Darmkrebs hierzulande nicht
so gut seien, liege eben an einer fehlenden
Zentralisierung. „Die Sterblichkeitsrate, das
haben Untersuchungen gezeigt, ist dort ge-
ringer, wo ein Chirurg häufig operiert“, sagte
er. Der Erfolg hänge auch davon ab, wie radi-
kal operiert wird. Schilling selbst hat beste
Erfahrungen mit einer kompletten Entfernung
betroffener Darmsegmente und schonender
Leberresektion zur Beseitigung von Metasta-
sen gemacht und berichtete von 60 Prozent
Überlebensrate innerhalb eines Zeitraumes
von fünf Jahren nach der Operation. Der Strah-
lenexperte Prof. Christian Rübe skizzierte den
Stellenwert der Strahlentherapie in der Krebs-
behandlung. Im frühen
Stadium kann Strahlen-
therapie inzwischen al-
leine bei Prostatakrebs
eingesetzt werden und
hat sich als Alternative
zur Hormonbehand-
lung etabliert. In Ergän-
zung mit anderen Be-
handlungen erzielt die
Strahlentherapie gute
Resultate bei Lungen-,
Hirn- und Kopf-Hals-

Tumoren. Technische Verbesserungen haben
dazu geführt, dass die Bestrahlung heute
punktgenau erfolgen kann und dass durch
Modulierung der Strahlenintensität und des
Strahlenganges selbst Tumore mit komplizier-
ter Struktur behandelbar sind und dass Be-
strahlungen auch von innen heraus erfolgen
können. Von den ersten Versuchen mit Senf-
gas bis zu den heute modernen chemothera-
peutischen Verfahren spannte Prof. Ulrich
Mahlknecht den Bogen. Mittels Chemothera-
pie alleine seien heute Lymphome, Leukämi-
en und Hodentumoren heilbar. „Chemothe-
rapien treffen vor allem die schnell wachsen-
den Krebszellen“, erläuterte er. Bei der Che-
motherapie hänge viel davon ab, in welchem
Umfang Patienten die Tipps zur Vermeidung
oder Behandlung von Nebenwirkungen an-
nehmen und umsetzen. Bis zu 60 Prozent al-
ler Krebspatienten befassen sich auch mit Na-
turheilverfahren und Angeboten der Komple-
mentärmedizin, berichtete Prof. Michael Stim-
pel von der Deutschen Klinik für Naturheil-
verfahren und Präventivmedizin in Püttlingen.
Viele der Angebote entbehrten jedoch einer
gesicherten Grundlage. Aufgabe der Komple-
mentärmedizin sei es, mit nachweislich funk-
tionierenden Angeboten die Lebensqualität zu
erhöhen, Selbstheilungsprozesse zu unterstüt-
zen und mit aktivierenden Angeboten den
Therapie-Nutzen zu erhöhen.               (kap)

organisierten „Tag der Gesundheitsforschung“
boten führende Mediziner an allen Universi-
tätsstandorten in Deutschland verlässliche In-
formationen zum Thema Krebs. Im Sitzungs-
saal des Homburger Forums standen selbst-
verständlich auch Forscher und leitende Kli-
nikärzte des UKS und der Deutschen Klinik
für Naturheilkunde und Präventivmedizin in
Püttlingen den zahlreichen Besuchern Rede
und Antwort.
Mit einem statistischen Überblick über das
Krebsgeschehen im Saarland führte Christa
Stegmaier vom Saarländischen Krebsregister
in die Thematik ein. 2005 gab es im Saarland
6.124 neue Fälle von Krebs. Das heißt pro
Tag durchschnittlich 16 Diagnosen. Im glei-
chen Jahr erlagen 3.197 Menschen ihrem
Krebsleiden. Rund vier Prozent der saarlän-
dischen Bevölkerung sind von einer solchen
Krankheit betroffen, das sind etwa 45.700
Menschen. Bei Männern steht das Prostata-
karzinom an erster Stelle, bei Frauen ist es
Brustkrebs. Tumoren von Darm und Lunge
folgen bei beiden Geschlechtern auf Platz
zwei und drei. Leider, so Stegmaier, ließen sich
aus den Daten nicht immer Rückschlüsse zie-
hen, ob eine bestimmte Krebsart im Anstei-
gen begriffen ist, oder ob es einen Effekt ver-
besserter und früher Diagnostik gäbe. Wesent-
liche Erfolge hinsichtlich der Krebsbehand-

Prof. Dr. Michael Pfreundschuh

PATIENTENTAGE
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Die EU fördert ein interna-
tionales Großprojekt zur
Bekämpfung der Alzheimer
Krankheit mit 8 Millionen
Euro. Das Projekt mit dem
Namen „LipiDiDiet“ ist an
der Neurologie der Medizi-
nischen Fakultät der Uni-
versität des Saarlandes in
Homburg angesiedelt und
ist damit das größte bisher
in Homburg koordinierte
EU-Forschungsprojekt.
Das internationale For-
schungsteam steht unter der
Leitung von Prof. Dr. Tobias
Hartmann (Stiftungsprofes-
sur für Neurodegeneration und Neurobiolo-
gie) und umfasst 16 Forschungsgruppen u.a.
aus den Universitäten von Amsterdam, Bonn,
Götebörg, Kuopio, Nijmegen, Prague, Stock-
holm, Szeged, Tel Aviv und der Universität des
Saarlandes, sowie den Firmen Royal Numico
und EURICE. Weitere Teilnehmer aus dem
Saarland sind Prof. Dr. Klaus Fassbender (Di-
rektor der Klinik für Neurologie des UKS und
Vizepräsident der UdS) und EURICE (Saarbrü-
cken). Das Projekt LipiDiDiet hat eine Dauer

Mit Omega-3 Fetten gegen Alzheimer
von 5 Jahren und wird
auf der Basis von Ome-
ga-3 Fetten – wie sie z.B.
in Fischen vorkommen –
Nahrungsmittel entwi-
ckeln, die das Risiko ei-
ner Alzheimer Erkran-
kung verringern sollen.
Bereits im Vorfeld konn-
ten die Grundlagen für
dieses Projekt gelegt wer-
den. So wurden die ers-
ten Omega-3 Nahrungs-
mittel entwickelt, und
eine klinische Studie am
Karolinska Institut in
Stockholm zeigte eine

Wirkung bei Patienten mit beginnender Alz-
heimer Krankheit. Nun sollen mit neuen Un-
tersuchungsmethoden Patienten noch vor Aus-
bruch der Krankheit identifiziert und die Wirk-
samkeit weiter verbessert werden. LipiDiDiet
beschäftigt sich nicht nur mit der Prävention
der Alzheimer Krankheit, sondern auch mit
der Protektion und Stärkung der Hirnleistung
im Alter allgemein.
Kontakt: Telefon (06841) 16-47918 oder 16-24109
E-Mail: Tobias.Hartmann@mx.uni-saarland.de

Neue DFG-Forschergruppe
in der Medizinischen Biochemie
Seit Januar 2008 wird von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft  (DFG) eine neue Forscher-
gruppe gefördert (FOR 967), an der Arbeitsgrup-
pen der Medizinischen Fakultät in Homburg maß-
geblich beteiligt sind. Die Gruppe trägt den Titel
„Funktionen und Mechanismen von Liganden des
ribosomalen Tunnelausgangs“. 
Sprecher der Gruppe ist Prof. Richard Zimmermann,
Fachrichtung Medizinische Biochemie und Mole-
kularbiologie.
Es handelt sich um einen dezentralen Forscherver-
bund mit Projekten an den Universitäten Freiburg,
Göttingen, Heidelberg, Homburg, Kaiserslautern,
München, Osnabrück und am Max-Planck-Institut
für Biochemie in Martinsried. Die Förderung erfolgt
zunächst für drei Jahre und beläuft sich auf knapp

3 Millionen Euro. Ziel ist, die zentralen Prinzipien
der Proteinfaltung und des Proteintransports auf-
zuklären. Damit Proteine (Eiweiße) ihre speziellen
Funktionen ausüben können, müssen sie nach ih-
rer Synthese an den Ribosomen (Zellbestandteile,
die die genetische Information zum Aufbau von Pro-
teinen in sich tragen) korrekt gefaltet und zu ihren
Wirkorten transportiert werden. Dies wird in allen
Organismen durch bestimmte Faktoren, die die Ri-
bosomen binden, gewährleistet.
Falsch gefaltete bzw. fehlgeleitete Proteine stehen
im Zusammenhang mit einer ganzen Reihe von Er-
krankungen des Menschen: beispielsweise der po-
lyzystischen Lebererkrankung oder der Wolf-
Hirschhorn-Erkrankung (Entwicklungsstörung, die
zu körperlicher und geistiger Behinderung führt).

Die neue Forschergruppe wird in enger Zu-
sammenarbeit mit den unterschiedlichen
Standorten die molekularen Wirkungswei-
sen der Ribosomen-assoziierten Faktoren
mit modernen und innovativen Methoden
untersuchen.

Kontakt: Prof. Richard Zimmermann, Tel.
(06841) 16-26510, E-Mail: bcrzim@uks.eu

Die Abbildung zeigt die eine der beiden
Homburger Arbeitsgruppen der Forscher-
gruppe. V. l. n.r.: Julia Benedix, Prof. Ri-
chard Zimmermann, Carolin Jalal, Monika
Lerner, Johanna Dudek

Prof Dr. Tobias Hartmann leitet ein in-
ternationales Großprojekt zur Bekämp-
fung von Alzheimer

Saar-Lor-Lux-
Verbund für virolo-
gische Forschung
Ca. 50 Virologen der Universitätskliniken Nan-
cy und Homburg, sowie des Luxemburger
Laboratoriums für Nationale Gesundheit tra-
fen sich zum 11. Saar-Lor-Lux Virus-Workshop
in Homburg.
Neben dem gemeinsamen Kennenlernen der
jungen Wissenschaftler wurden auf diesem
Kongress mögliche Kooperationen intensiviert
und Fördermöglichkeiten durch die Europäi-
sche Union ausgelotet.
Die Forschungsschwerpunkte der virologi-
schen Zentren in Nancy, Luxemburg und
Homburg sind zwar thematisch unterschied-
lich. So arbeiten die Luxemburger Forscher
an einem Impfstoff gegen Masern. Besonders
in den Entwicklungsländern macht die bei uns
harmlos verlaufende Infektionskrankheit Pro-
bleme, weil sich die Viren stetig verändern.
In Nancy und Luxemburg befassen sich Viro-
logen an der Epidemiologie und der Bedeu-
tung der genetischen Unterschiedlichkeit des
Hepatitis B-Virus für die Tumorentstehung. Ein
weiterer Forschungsschwerpunkt ist die Epi-
demiologie (Verbreitung) der gefährlichen
Vogelinfluenzaviren in Afrika.
Die Forschung der Homburger Virologen hat
die sogenannten Tumorviren im Blick. Als Bei-
spiel sind zu nennen das Epstein-Barr-Virus,
das für Lymphdrüsenkrebs und andere lym-
phatische Tumore verantwortlich gemacht
wird, und humane endogene Retroviren, die
mit Keimzelltumoren assoziiert sind. Weitere
Forschungsschwerpunkte in Homburg wid-
men sich den tumorunterdrückenden Mecha-
nismen des Proteins p53, der Beteiligung des
Immunsystems bei der Vermehrung des HIV-
Virus sowie der Grundlagenforschung zum
Hepatitis C-Virus.
In Vorträgen wurden die einzelnen For-
schungsaktivitäten durch junge Wissenschaft-
ler präsentiert und diskutiert. Mit einem ge-
meinsamen Abendessen wurde diese erfolg-
reiche Veranstaltung beendet.

Kontakt: Institut für Virologie, Prof. Müller-Lantzsch,
Tel. (06841) 16-23931, E-Mail: prof.mueller.lantzsch
@uks.eu

FORSCHUNG IN HOMBURG
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Blutspender zu sein heißt, Mitglied einer der größten Bürgerinitiati-
ven in unserem Land zu sein. Blutspender leisten einen wertvollen
Dienst für die Gesellschaft, denn nur durch ihr Engagement können
auf Transfusionen angewiesene Patienten mit Blut versorgt werden.
,,Blutspenden ist Ehrensache – den Blutspendern gebührt unser Dank
und unser voller Respekt!“, betont Prof. Hermann Eichler, Direktor
des Instituts für Hämostaseologie und Transfusionsmedizin.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des UKS, die regelmäßig Blut spen-
den, haben sich zu einer Blutspende-Kampagne zusammengefun-
den. Verschiedene Blutspende-Teams aus der Ärzteschaft, der Pfle-
ge sowie aus den Bereichen Technik, Wirtschaft und UKS-Service-
Gesellschaft sind mit gutem Beispiel vorangegangen.
,,Mit dieser Kampagne wollen wir alle Gesunden ansprechen, die
bisher einfach nicht daran gedacht haben, als Blutspender aktiv zu
werden“, sagt Prof. Eichler.
Der Bedarf an Blutpräparaten steigt im UKS stetig weiter an. Zudem
müsse in nächsten Jahren eine große Zahl langjährig engagierter
Blutspender aus Altersgründen mit der Spende aufhören. ,,Daher
brauchen wir dringend neue Erstspenderinnen und Erstspender. Vie-
len Dank für Ihre Unterstützung!“

Sie wollen mit dem Rauchen aufhören?

Die in der HNO-Klinik des UKS angebote-
ne Raucherentwöhnung orientiert sich an
den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft
für Suchtforschung und Suchttherapie. Vie-
len Rauchern fällt es leichter, sich in einer
Gruppe den Tabakkonsum abzugewöhnen,
da man sich so gegenseitig motivieren kann.
Die Entwöhnung erfolgt daher in einer Grup-
pe von 5-8 Teilnehmern über einen Zeitraum
von 6 Wochen mit wöchentlich jeweils 90
Minuten am Abend. Der Kurs wird betreut
von Diplom-Psychologin Sandra Denter. Die
Kosten werden teilweise von den Kranken-
kassen erstattet.
Kontakt: Dipl.-Psych. Sandra Denter, Tel.
(06841) 16-22959 oder 16-22966, E-Mail:
sandra.denter@uks.eu

15. April 2008: Informationsabend. Eintritt
frei (17.30 Uhr, Bibliothek HNO, Geb. 6)
29. April 2008: Kursbeginn (danach wö-
chentliche Treffen)

Was bedeutet die Zigarette für Sie als Rau-
cher? Genuss, Stressbewältigung, Entspan-
nung? Eine Droge, die jederzeit und überall
verfügbar ist? Was passiert, sobald Sie den ers-
ten Zug aus der Zigarette inhalieren? Wer gut
informiert ist über die Sucht nach Nikotin, wer
mehr über sich und sein Rauchverhalten weiß,
wer Unterstützung und Motivation durch eine
professionell geleitete Gruppe hat, der hat gute

Chancen, den Kampf gegen die Sucht zu ge-
winnen. Die Kombination aus verhaltensthe-
rapeutischer Gruppentherapie und Medika-
mentengabe bzw. Nikotinersatztherapie hat
sich im Langzeitverlauf als besonders wirk-
sam erwiesen.
Im Rahmen der Verhaltenstherapie werden im
Unterschied zu anderen Therapieangeboten
(Suggestion, Akupunktur) der Umgang mit Ver-
suchungssituationen, Krisen und Maßnahmen
der Rückfallprophylaxe eingeübt.
Am Anfang der Raucherentwöhnung steht die
Selbstbeobachtung: Was sind typische Situa-
tionen, in denen ich automatisch oder bei-
läufig rauche? In welchen Situationen rauche
ich besonders viele Zigaretten? Dann werden
gemeinsam mögliche Rauchalternativen ge-
sucht: Statt der Zigarette nach dem Aufwachen
könnten Sie z.B. direkt aufstehen, Dehnübun-
gen machen oder ein Glas Wasser trinken, das
Sie am Vorabend bereits ans Bett gestellt ha-
ben. Auf Partys könnten Sie statt zu rauchen
tanzen, sich mit Leuten unterhalten, die nicht
rauchen und zwischendurch bewusst draußen
frische Luft einatmen. Bei Computertätigkei-
ten wäre eine Rauchalternative viel Wasser
oder Tee zu trinken und zuckerfreie Kaugum-
mis zu kauen. Wenn Sie sonst üblicherweise
beim Telefonieren geraucht haben, ist es hilf-
reich, einen Kugelschreiber als Spielzeug für

die freie Hand parat zu haben oder einfach
mit der anderen Hand zu telefonieren.
Neben der Selbstbeobachtung, der Suche
nach Rauchalternativen und der Auswahl ei-
ner individuellen Nikotinersatztherapie bzw.
einer medikamentösen Therapie spielen die
gesunde Ernährung, Entspannung, Sport,
Rückfallprophylaxe und die Stärkung der Ab-
stinenz eine wichtige Rolle bei der Raucher-
entwöhnung.

Tipps für den Anfang als Nichtraucher

Halten Sie sich mit langen Spaziergängen,
Schwimmen oder Radfahren auf Trab.
Rufen Sie Ihre Wohnung zur „rauchfreien
Zone“ aus und waschen Sie den Rauchgeruch
aus allen Ihren Kleidungsstücken.
Kaufen Sie frische, duftende Blumen.
Gehen Sie zum Zahnarzt und lassen Sie Ihre
Zähne reinigen und polieren.
Werfen Sie das eingesparte Zigarettengeld in
ein gläsernes Sparschwein oder belohnen Sie
sich dafür mit einer CD, DVD, einem Klei-
dungsstück oder mit einem Restaurantbesuch.
Meiden Sie vorübergehend die Gesellschaft
von Rauchern.
Vorsicht mit Alkohol: Er weicht Ihr Durchhal-
tevermögen auf.
Stellen Sie Fotos von geliebten Menschen
dorthin, wo früher die Aschenbecher standen.
Feiern Sie Ihr „Jubiläumsdatum“- zuerst in
kurzen (wöchentlichen) Abständen, später in
größeren.

NEUES AUS DEN KLINIKEN
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Hilfe für die blinde Saloua aus Marokko
Initiative – Hilfe für Einzelschicksale International

Eman Hamdan konnte geholfen werden
Herzoperation und internationale Hilfsaktion erfolgreich

Marina aus Rumänien
kann wieder lachen
Aktion von Vergiss-Mein-Nicht und BILD
zu Gunsten eines herzkranken Kindes

Waltraud Koch, einer sehr engagierten Dame,
ist es zu verdanken, dass der kleinen Marina
Basu so schnell und unbürokratisch geholfen
werden konnte. Frau Koch ist Gründerin des
Vereins Vergiss-Mein-Nicht in Weiskirchen,
der schon viele kranke und arme Kinder aus
Polen und Rumänien unterstützt hat.
„Es war kurz vor Zwölf“, sagte Professor Dr.
Hashim Abdul-Khaliq, Direktor der Klinik für
Kinderkardiologie im UKS, der Marina ge-
meinsam mit dem Herzchirurgen des Klini-
kums, Professor Dr. Hans Joachim Schäfers,
behandelte.
Marinas Haut war vor der Operation blau. Das
Mädchen war kaum noch belastbar und ohne
Behandlung hätte sie keine Überlebenschan-
ce mehr gehabt. Ein Loch im Herzen und eine
extreme Verengung im Ausflusstrakt der rech-
ten Herzkammer zur Lunge waren dafür ver-
antwortlich.
In einer großen mehrstündigen Operation
konnte Prof. Schäfers eine Herzklappenrekon-
struktion durchführen, das große Loch ver-
schließen und die Verengung beseitigen. Ma-
rina ist nun wieder voll belastbar und hat eine
gute Prognose.
Waltraud Koch hatte, trotz eigener schwer-
kranker Tochter, Marina und ihre Mutter aus
Rumänien bei sich aufgenommen, den Kon-
takt zum UKS hergestellt und eine Spenden-
aktion begonnen. Dank der Unterstützung vie-
ler Spender aus ihrer Heimatgemeinde und
dem regionalen Umfeld von Frau Koch konn-
te eine große Spendensumme erzielt werden.
Zusätzlich hatte sich die Klinik für Kinderkar-
diologie auch noch an BILD hilft e.V. „Ein
Herz für Kinder“ gewandt, die ebenfalls eine
Spende für die Behandlung zur Verfügung
gestellt hatten.
„So, ich bin jetzt gesund. Beten wir, dass An-
drea auch wieder gesund wird“, wünschte sich
Marina am Schluss der Pressekonferenz für
die Tochter von Frau Koch.

Kontakt: Vergiss-Mein-Nicht Konfeld e.V., Waltraud
Koch, Südstraße 28, 66709 Weiskirchen, Telefon
(06874) 172177

Die 79-jährige Homburgerin Elfi Schäfer en-
gagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich
für kranke Menschen, so auch seit 10 Jahren
für „Die Initiative – Hilfe für Einzelschicksale
international“ mit Sitz in Dillingen.
Elfi Schäfer hat sich letztes Jahr für die blinde
Saloua Bojaada aus Marokko eingesetzt. Die
18-jährige Marokkanerin ist auf dem rechten
Auge blind, auf dem linken Auge sah sie ohne
Starbrille kaum Umrisse. Prof. Berthold Seitz,
Direktor der Augenklinik des UKS, hat sich
bereit erklärt, Saloua ohne Honorar zu hel-
fen. Prof. Seitz stabilisierte ihr Auge und im-
plantierte ihr eine neue Lin-
se im Rahmen einer Horn-
hauttransplantation mittels
Excimer-Laser.  „Die Initia-
tive – Hilfe für Einzel-
schicksale international“ ist
für die Reise- und Flugkos-
ten von Saloua aufgekom-
men. Wohnen konnte sie
bei Elfi Schäfer. Saloua sieht
heute ohne Brille gut und
kann wieder ein selbstän-

diges Leben in Marokko führen. Telefonisch
teilte sie unlängst Frau Schäfer mit, sie sehe
„wie ein Adler…“
Der Vorsitzende von „Hilfe für Einzelschick-
sale international“ ist Dr. Mohammed Ghod-
stinat, der selbst seit seinem 6. Lebensjahr
blind ist. Er konnte sofort nachempfinden, was
die Hornhautoperation für die junge Marok-
kanerin bedeutete. Aber solche Hilfsaktionen
sind nur durch die Spendenbereitschaft an-
derer Mitmenschen möglich. Viele kennen Elfi
Schäfer aus der psychosozialen Krebsnachsor-
ge des DRK in Homburg, wo sie einen Ge-

sprächskreis für Krebsbe-
troffene und Angehörige
leitet.

Kontakt: Dr. Ghodstinat, Ini-
tiative - Hilfe für Einzelschick-
sale International, Saarstr. 5,
66763 Dillingen, Tel. (06831)
701420. Konto: 224507772,
KSK Saarlouis, BLZ 59350110,
Stichwort: Augenoperation
Die Initiative, die weltweit
schwer kranken Menschen
hilft, sucht auch Mitglieder.

Die kleine 9-jährige Eman Hamdan litt an ei-
ner Verengung der Hauptkammer des Herzens
unterhalb der Aortenklappe. Dadurch wurde
die Klappe zunehmend geschädigt, so dass
eine Operation unumgänglich war. Eman lebt
mit ihren Eltern in den palästinensischen Au-
tonomiegebieten. Während seines dortigen
Urlaubs wurde der Kinderkardiologe Prof.
Hashim Abdul-Khaliq auf das Schicksal des
Kindes aufmerksam. Bei Belastung war das
Mädchen schon stark beeinträchtigt. Beson-
ders der kilometerlange Schulweg, den die
Kinder zu Fuß laufen, war beschwerlich.
Dem Homburger Herzchirurgen Prof. Hans-
Joachim Schäfers und dem Kinderkardiologen
Prof. Abdul-Khaliq war klar, dass dem Kind
durch eine Operation in Homburg wahr-
scheinlich lebenslang geholfen sein würde.
Der Eingriff – eine Rekonstruktion der Herz-
klappe und eine Beseitigung der Verengung
im Ausflusstrakt der linken Herzkammer – ist
für erfahrene Chirurgen eigentlich nicht
schwierig. Aber in der Heimat von Eman hät-
te es die technischen Möglichkeiten nicht ge-
geben, um dem Mädchen schnell zu helfen.
Prof. Abdul-Khaliq hat sich im Saarland für
das Mädchen stark gemacht. Durch den Kon-
takt zu unterschiedlichsten Institutionen konnte
die Hilfsaktion in Angriff genommen werden.
BILD hilft! e.V. „Ein Herz für Kinder“ hat die

Behandlungskosten übernommen und die
Kinderherzstiftung in der Deutschen Herzstif-
tung e.V. trug die Reisekosten für Mutter und
Tochter. In der Villa Regenbogen der Hom-
burger Elterninitiative Herzkrankes Kind e.V.
fand die Mutter von Eman während der Be-
handlung ihrer Tochter ein zweites Zuhause.
Prof. Hans-Joachim Schäfers, Direktor der Kli-
nik für Thorax- und Herz-Gefäßchirurgie am
UKS, hat Emans Herz operiert: „Ohne diesen
Eingriff hätte sie einen Herzklappenfehler be-
kommen.“ Eman ist mittlerweile wieder zu-
hause und wird in Jordanien weiter betreut.
Prof. Abdul-Khaliq geht davon aus, dass bei
ihr nichts mehr vorkommen wird: „Sie hat sich
prächtig erholt.“

Kontakt: Prof. Abdul-Khaliq, Tel. (06841) 16-28305
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Institut für Rechtsmedizin
Bereits vor 4700 Jahren ordnete
der ägyptische Hohepriester Im-
hotep Leichenschauen zur Fest-
stellung der Todesursache an. Die
Geburtsstunde der abendländi-
schen Rechtsmedizin indes ist in
der auf dem Reichstag von 1532
in Regensburg von Kaiser Karl V.
verkündeten „Halsgerichtsord-
nung“ zu sehen. Die „Constitutio
Carolina Criminalis“ auferlegte
dem ärztlichen Sachverständigen
die Beurteilung des kriminellen
Schwangerschaftsabbruches und der Sterilisa-
tion, von Mord, Totschlag und Körperverlet-
zung mit Todesfolge sowie die  Leichenschau
gewaltsam Getöteter und die Feststellung der
Schuldfähigkeit Jugendlicher oder Geistes-
kranker. Bis heute sind Ärzte ergänzend zu
ihrem Heilauftrag zu diesen Aufgaben im Rah-
men der Rechtspflege verpflichtet. Angehen-
de und niedergelassene Ärzte auf diese Pflich-
ten entsprechend vorzubereiten, gehört zu
den Aufgaben des Fachgebietes der Rechts-
medizin. Auch auf dem Homburger Campus
gibt es ein entsprechendes Institut, das von
Prof. Jochen Wilske geleitet wird und Brücken
baut zwischen der Rechtsprechung und der
Medizin.
Die Aufgaben des Institutes lassen sich grob
in die Bereiche Lehre, Forschung und Dienst-
leistung einteilen. Zur Lehre gehört zum ei-
nen die Unterrichtung der Studierenden im
Bereich des Arztrechtes. „Erstmals haben wir
im laufenden Semester dabei auf Kleingrup-
penunterricht umgestellt und die Lehrange-
bote mehr und mehr an das sich entwickeln-
de E-Learning, das Lernen mittels elektroni-
scher Medien, angepasst“, sagt Wilske. Lehr-
angebote macht das Institut aber auch für Ärz-
te, für die es Ansprechpartner in allen Fragen

des Arztrechtes ist. Die Fortbil-
dungsangebote der Institutsmitar-
beiter richten sich aber nicht nur
an medizinisch Tätige, sondern
sie frischen in vielfältiger Weise
den Wissensstand von Polizei-
und Justizangehörigen auf.
„Dabei geht es vor allem darum,
die Kompetenz und Leistungsfä-
higkeit der Polizei zu erhöhen“,
erklärt Wilske. Ein gutes Beispiel
dafür ist der Bereich der Drogen-
erkennung, der sich schwieriger

gestaltet als beim Alkohol. Alkoholisierte Fah-
rer erkennt der gut ausgebildete Verkehrspo-
lizist auf Anhieb etwa an typischen Formen
des Fahrstils. Ein Atemalkoholtest wird der je-
weiligen Streife den optischen Eindruck be-

stätigen oder den Grund für die Anordnung
einer Blutentnahme liefern. Ähnlich selbstver-
ständlich soll die Polizei künftig auch Dro-
genfahrer aus dem fließenden Verkehr fischen
können. „Dabei geht es nicht nur darum, Dro-
genfahrer möglichst schnell dingfest zu ma-

Fülle von Bausteinen entwickelt, die die Poli-
zei und Justizbehörden im Bereich der Dro-
generkennung unterstützen und die mittler-
weile in die Polizei-Ausbildung aller Bundes-
länder eingeflossen sind. Dabei geht es u.a.
um Detailfragen, wie welche Drogen das Ver-
halten beeinflussen und mit welchen Testmög-
lichkeiten sich ein Vor-Ort-Nachweis ermög-

lichen lässt. Für die Richter,
Staatsanwälte und Verteidiger
ist bei ihrer Einschätzung zur
Schuldfähigkeit auch das Wis-
sen darüber wichtig, wie sich
Substanzen im Körper verhal-
ten, wie sie verstoffwechselt
werden und welchen Einfluss
darauf wiederum die geneti-
sche Ausstattung hat. In die-
sem breit angelegten Bereich
hat die Homburger Rechtsme-
dizin in den letzten Jahren
immer wieder wesentliche
Impulse dank ihrer For-
schungsarbeit geben können.
Grundlagenforschung gehört

allerdings weniger zum Aufgabengebiet einer
Rechtsmedizin. „Mit unseren Forschungen
versuchen wir in aller Regel Antworten auf
Fragen zu finden, die sich aus der Praxis er-
geben“, sagt Wilske. Hierzu gehört, die Me-
thoden zu verbessern, die Aussagen so sicher
wie möglich zu machen und neue Wege zur
Lösung von Problemen zu eröffnen, um da-
mit zur Erhöhung der Rechtssicherheit beizu-
tragen. „Wer ist der oder die Tote?“, ist eine
der vielen Fragen, mit der Kriminalisten häu-
fig die Dienste von Rechtsmedizinern in An-
spruch nehmen. Die Identifikation von Per-
sonen und dabei wiederum vorrangig die Re-
konstruktion von Gesichtern ist vor diesem
Hintergrund zu einem Arbeitsschwerpunkt des

Das Team der Rechtsmedizin im Sezierraum

Prof. Dr. Jochen Wilske,
Direktor des Instituts für
Rechtsmedizin

chen, sondern auch
darum, im Falle eines
nicht bestätigten Ver-
dachtes die Fahrer
möglichst rasch aus
der unangenehmen
Situation zu entlas-
sen“, so Wilske. Das
Homburger Institut
hat dazu bereits eine
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Institutes für Rechtsmedizin geworden, das
hierbei zum Beispiel eng mit dem renommier-
ten Saarbrücker Max-Planck-Institut für Infor-
matik und dem Bayerischen Landeskriminal-
amt kooperiert. Für ein imposantes Medien-
echo sorgte vor wenigen Jahren die an das
Institut herangetragene Aufgabe, auf vorgeleg-
ten Fotos den echten Saddam Hussein von
seinen Doubles zu unterscheiden. Eine Auf-
gabe, dem die Homburger Rechtsmediziner
prompt mit ihren ausgefeilten Software-Werk-

Ein anderes für den genetischen Fingerab-
druck, das Spurenlabor; es liefert den Ermitt-
lern im Saarland, der Westpfalz und Luxem-
burg wertvolle Hinweise bei der Aufklärung
von Straftaten. Dies führte bereits zahlreich
zur Verurteilung in Fällen, die teilweise mehr
als ein Jahrzehnt zurücklagen.
Die Mitarbeiter im chemisch-toxikologischen
Labor widmen sich vorwiegend der Analyse
von Medikamenten und Drogen, die im Stra-
ßenverkehr ebenso von Bedeutung sind wie
bei vielen anderen Straftaten bis hin zur Klä-
rung von Todesfällen. Körperliche Untersu-
chungen haben im Alltag der Rechtsmedizi-
ner ebenso ihren Stellenwert. Insbesondere
aufgrund der Beschaffenheit von Verletzun-
gen treffen sie ihre Aussagen über ein mögli-
ches Tatgeschehen.
Was fast jeder aus
dem Fernsehen kennt,
darf bei der ganzen
Aufzählung natürlich
nicht fehlen: das Ob-
duzieren von Lei-
chen. Tote erzählen
dem Rechtsmedizi-
ner oft ganz erstaun-
liche Geschichten,
können postum Ver-
dächtige möglicher-
weise sogar entlasten
und bislang Unver-
dächtige als Täter ent-
larven. Rechtsmedizi-
ner sind Mediziner,
die der Justiz zuarbei-
ten. Ihre Besonder-
heit  ist:  Sie haben
den Operationssaal
gegen den Gerichts-
saal eingetauscht.

Kontakt: Tel. (06841)
16-26300, E-Mail:
rechtsmedizin@uks.eu

zeugen und Erfahrungen gerecht wurden. Zu
den Forschungsschwerpunkten des Institutes
gehört auch die Analyse von Unfällen, wobei
die Rechtsmediziner mit den hiesigen Unfall-
chirurgen, aber auch mit den technischen
Sachverständigen kooperieren, so zum Bei-
spiel im Rahmen einer Studie zu Unfällen mit
Zweirädern.
Als Dienstleister steht das Institut einerseits für
die Studierenden zur Verfügung, andererseits
aber auch für die Polizei- und Justizbehörden
und unterhält dazu auch eine Reihe von La-
boren. Eines davon ist fast ausschließlich auf
die Analyse von Alkoholproben spezialisiert.

Dr. Makuch bei der Spurensicherung im DNA-
Labor. Jedes Haar und jede Faser kann wichtig sein

Im toxikologischen Labor können mit hochempfind-
lichen Geräten geringste Mengen von z. B. Drogen,
Arzneimitteln oder Giften in Körperflüssigkeiten
nachgewiesen werden

Gesichtsweichteilrekonstruktion bei einem Mann

Frau Dr. Bellmann erläutert Besuchern die Spuren-
suche am Schädel und die computergestützte Re-
konstruktion des Gesichts
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Immer mehr geht der Trend zu
schonenden Diagnose- und Be-
handlungsmöglichkeiten. Radio-
logen sind jene Fachärzte, die die-
se Entwicklung vorantreiben. Von
ihren Verfahren profitiert fast je-
der, der an einer Krankheit leidet,
die sich nicht unmittelbar über die
Blickdiagnose oder aus Abwei-
chungen von Blutwerten eindeu-
tig bestimmen lässt. Radiologen
waren es, die Patienten Schmer-
zen ersparten, die dadurch ent-
standen, dass man ihre Körper erst mit dem
Skalpell öffnen musste, um zu erkennen, an
welcher Krankheit sie litten. Die modernen
Verfahren der Radiologie erlauben eine „freie
Sicht“ in den Körper, ohne diesen verletzen
zu müssen. Sie machen Krankheitsherde sicht-
bar und sie erlauben sogar das Beobachten
von inneren Organen während ihrer Arbeit.
So zum Beispiel das pochende Herz, und
inzwischen sogar das „denkende“ Gehirn.
Daneben entwickeln Radiologen permanent
auch Techniken, mit denen zum Beispiel ver-
schlossene Blutgefäße über Katheter eröffnet
oder innere Blutungen gestillt werden können.
Radiologen sind es auch, die sich intensiv mit
Neuentwicklungen so genannter Stents befas-
sen, also jenen filigranen Metallgitter-Kon-
struktionen, die Gefäße offen halten und so
eine normale Durchblutung sicherstellen.
Seit Juli 2006 ist Prof. Arno Bücker Direktor
der Klinik für Diagnostische und Interventio-
nelle Radiologie. Es ist eine Klinik der beson-
deren Art, denn sie ist eigentlich „überall“ auf
dem Gelände des UKS verteilt. „Standorte sind
die Chirurgische Klinik, die Innere Medizin,
die Frauen- und Kinderklinik sowie die Hals-

Nasen-Ohren-Klinik und Urolo-
gie. Außerdem existieren zwei
weitere Standorte: zum einen die
Angiographie und zum anderen
die Magnetresonanztomogra-
phie“, berichtet Bücker. In der
Versorgung von Akutpatienten
und stationären Patienten ist der
Standort in der Chirurgie das we-
sentliche Standbein der Radiolo-
gie. Drei Computertomographen
(CT) und das komplette Spektrum
der konventionellen digitalen Ra-

diologie stehen dort zur Verfügung. Mit einem
Computertomographen modernster Bauart ist
es zum Beispiel möglich, innerhalb weniger
Sekunden sowohl den ganzen Körper als auch
speziell das Herz in den verschiedenen Pha-
sen der Herzaktion zu untersuchen. Mit Hilfe
dieses so genannten 64-Zeilen Computerto-
mographen lassen sich auch Gewebeproben
entnehmen und Drainagen bei Abszessen im
Körperinnern einbringen. Die Untersuchun-
gen von Herz und Gefäßen erfolgen in enger
Zusammenarbeit mit der Herz-Thorax-Chirur-
gie, der Kardiologie und der Abdominal- und
Gefäßchirurgie. In Zusammenarbeit mit den
Orthopäden und den Unfallchirurgen des UKS
ist sowohl die Entnahme von Gewebeproben
aus Weichteil- und Knochentumoren möglich,
wie auch deren Behandlung. In diesem Zu-
sammenhang sei besonders auf das sehr scho-
nende Verfahren zur Therapie gutartiger Kno-
chentumoren (Osteoidosteome) bei Kindern
und jungen Erwachsenen hingewiesen. Un-
ter Sichtkontrolle des CT wird über einen klei-
nen Hautschnitt eine Sonde in das Gewebe
eingeführt und der Tumor durch einen hoch-
frequenten Strom erhitzt und so abgetötet. Bü-
cker: „Die Patienten können typischerweise
schon einen Tag nach der Hochfrequenz-
ablation die Klinik verlassen.“
Mit dem gleichen Gerät erfolgen auch die Pla-
nungen für die Therapie von Patienten mit
Aortenaneurysmen (Schlagadererweiterun-
gen) durch Einbringung von Gefäßstützen
(Stent). Hier erfolgt in enger Zusammenarbeit
mit der Abteilung für Abdominal- und Gefäß-
chirurgie die Indikationsstellung wie auch die
direkte Planung und Durchführung des Stent-
verfahrens. Als weitere Besonderheit am chi-

rurgischen Standort ist ein 16-Zeilen Compu-
tertomograph direkt im Schockraum zu erwäh-
nen. Diese in Deutschland nur an wenigen
Kliniken vorhandene räumliche Nähe zwi-
schen Schockraum und CT ermöglicht die di-
rekte diagnostische Abklärung mehrfachver-
letzter Patienten ohne nennenswerten Zeitver-
lust, da schon direkt im Schockraum mit Hil-
fe der CT-Diagnostik die weitere Therapie der
schwer kranken Patienten geplant werden
kann.
In der Klinik für Innere Medizin werden spe-
ziell Knochendichtemessungen durchgeführt
und an zwei Durchleuchtungsarbeitsplätzen
erfolgen Durchleuchtungsuntersuchungen des
Magendarmtraktes und Untersuchungen, bei
denen mittels Kontrastmittel die Gelenke ge-
zielt untersucht werden können. In Zusam-
menarbeit mit dem Brustzentrum Homburg
wird in der Frauen- und Kinderklinik die digi-
tale Mammographie angeboten. Bücker: „Der
Vorteil dieses modernen Gerätes besteht in der
niedrigeren Strahlendosis gegenüber den kon-
ventionellen Mammographien, die sonst heute
noch weit verbreitet sind. Des Weiteren be-
steht die Möglichkeit der Mammotom-Biop-
sie. Hierbei wird bei unklaren Herdbefunden
schonend eine Gewebeentnahme durchge-

Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie

Prof. Dr. Arno Bücker,
Direktor der Klinik

Dr. Marcus Katoh in der Angiographie

Das Siemens Axiom Artis TA ist neuester Stand der
Technik
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führt, die auch die komplette Entfernung von
Mikrokalk erlauben kann.“ Für die Untersu-
chung von Kindern stehen die notwendigen
Filter bei den Röntgenanlagen zur Verfügung,
um eine möglichst geringe Strahlenbelastung
zu realisieren.
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Klinik für
Diagnostische und Interventionelle Radiolo-
gie ist – wie bereits angedeutet – die Behand-
lung von Patienten. In Homburg wird dabei
das komplette Spektrum der so genannten
interventionellen Eingriffe angeboten, die erst
durch die raschen Fortschritte in der Medi-
zintechnik möglich wurden. Die Behandlung
von Engstellen oder Erweiterungen von Blut-
gefäßen gehören zu den klassischen Diagno-
se- und Behandlungsmöglichkeiten der Ra-
diologen. „Eine weitere Anwendung der Ka-
theterangiographie besteht darin, Blutungen
im Körper zu diagnostizieren und zu thera-
pieren. Hierzu werden kleine Partikel, Gewe-
bekleber oder kleine Drahtspiralen punktge-
nau in das blutende Gefäß eingebracht, wo-
durch ohne ein operatives Vorgehen Blutun-
gen sicher gestillt werden können“, erklärt
Bücker.
Auch bei der Therapie von Tumoren spiele die
Angiographie eine wichtige Rolle. Insbeson-

dere im Zusam-
menhang mit dem
Leberzellkarzi-
nom kann durch
gezielte Verabrei-
chung eines Che-
motherapeut i -
kums durch einen
Katheter in die tu-
morversorgenden
Gefäße die Che-
motherapie direkt
und in hoher Do-
sis auf den Leber-
tumor selbst ein-

wirken, wodurch die Belastung der übrigen
Organe durch die Chemotherapie deutlich mi-
nimiert wird. Dieses Verfahren, auch TACE
(= transarterielle Chemoembolisation) ge-
nannt, ist ein wichtiges Mittel bei inoperab-
len primären Tumoren der Leber.

Als letzter Standort der Klinik für Diagnosti-
sche und Interventionelle Radiologie wäre die
Magnetresonanztomographie zu nennen. Die-
se nutzt keine Röntgenstrahlen, sondern Ma-

gnetfelder und Radiowellen, so dass es sich
um ein sehr schonendes Verfahren handelt,
welches besonders bei Kindern Anwendung
finden sollte. Bei der Untersuchung von Kin-
dern und Neugeborenen ist zu erwähnen, dass
diese unter Sedierung wie auch in Narkose
bei Verwendung speziell für die MRT zuge-
lassener Überwachungsgeräte in enger Zu-
sammenarbeit mit der
Klinik für Anästhesie
erfolgt.
Die Forschungsschwer-
punkte der Klinik für
Diagnostische und In-
terventionellen Radi-
ologie reichen von
der Entwicklung und
Erprobung von spezi-
fischen Kontrastmit-
teln für die Magnetre-
sonanztomographie
über interventionelle
Verfahren in der An-
giographie und Ent-
wicklung von Kathe-
tern und Spulen, spe-
ziell für die zukünfti-
ge kombinierte Nut-
zung in der Röntgen-
angiographie und der
Magnetresonanzto-
mographie. Im Rah-
men eines von der
EU geförderten Pro-
jektes erfolgt in Kür-
ze die Installation ei-

nes 9 Tesla-Forschungstomographen. „Hier
war die enge interdisziplinäre Zusammenar-
beit mit den anderen Abteilungen des UKS
und vor allem auch mit den vorklinischen Fä-
chern unabdingbare Voraussetzung für die Ge-
nehmigung dieses über 3 Millionen Euro teu-
ren Projektes“, so Bücker.                      (kap)
Kontakt: Telefon (06841) 16-24600

Computertomographie (CT)
der Aorta

Das Team der Radiodiagnostik im Anmeldungsbereich, E-Mail: radiodiagnostik@uks.eu

KLINIKEN UND INSTITUTE
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Prof. Rudolf Bock
ausgezeichnet:
Virtuelle Anatomie
als Lebenswerk

Die Universität des Saar-
landes hat im Rahmen
ihres eLearning-Days
2007 den Humanmedi-
ziner Prof. Dr. Rudolf Bock für seine Verdienste
um die Einführung innovativer Technologien
im Bereich Anatomie und Zellbiologie aus-
gezeichnet. Prof. Bock, seit 2006 emeritierter
Anatomie-Professor der Universität des Saar-
landes, wurde anlässlich des eLearning-Days
2007 als eLearning-Pionier der ersten Stunde
ausgezeichnet. Seine Leidenschaft zum Com-
puter entdeckte Bock bereits Mitte der 80er
Jahre. Weit über die Grenzen der Universität
des Saarlandes ist der Hochschullehrer mit sei-
nen Arbeiten zur interaktiven Histologie, zu
3-D-Modellen in der Anatomie sowie zu vir-
tuellen Präparaten des Epithelgewebes, des
Binde-, Stütz- und Nervengewebes und in der
mikroskopischen Anatomie der  Organe be-
kannt. Seine Forschungen führt der mehrfach
von den Studierenden zum „Lehrenden des
Jahres“ gekürte Anatom im Bereich „Virtuelle
Mikroskopie“ auch nach der Emeritierung fort.

Prof. Dr. Roy Lancaster
Neuer Professor
für Strukturbiologie
an der Medizinischen
Fakultät

Für Prof. Dr. Roy Lancaster
hat die Strukturbiologie so-
wohl in der Forschung als
auch in der Lehre eine zentrale Rolle beim atoma-
ren und molekularen Verständnis von Lebensvor-
gängen. In Homburg plant der zum 1. März neu
ernannte Professor, sein Fachgebiet mit Begeiste-
rung in der Lehre zu vertreten. Schwerpunkt seiner
bisherigen Forschungstätigkeiten war es, die Wir-
kungsweise von Proteinen aus zellulären Membra-
nen auf der Grundlage von möglichst genau ermit-
telten dreidimensionalen Strukturen zu verstehen.
Diesen Forschungsschwerpunkt möchte Prof. Lan-
caster weiterentwickeln, insbesondere im Rahmen
des an der Fakultät etablierten Sonderforschungs-
bereichs und der Graduiertenkollegs.
Der 1965 in Perth/Schottland geborene Brite stu-
dierte Biochemie in Tübingen und in Hamilton,
Ontario, Kanada, und schloss im Jahr 1996 seine
Promotion in Biochemie in Frankfurt am Main ab.
Danach war er am Max-Planck-Institut für Biophy-
sik in Frankfurt am Main tätig, seit 2000 als wis-
senschaftlicher Gruppenleiter. Roy Lancaster ha-
bilitierte sich 2003 für das Fach Biochemie an der
Universität Frankfurt am Main. Im Jahr 2007 wur-
de er Mitglied des Frankfurter Exzellenzclusters zum
Thema „Macromolecular Complexes“. Im gleichen
Jahr erhielt er den Boris-Rajewsky-Preis für Biophy-
sik. Lancaster ist verheiratet und hat eine Tochter.

Kontakt: E-Mail: roy.lancaster@uks.eu

Jubilarfeier des UKS
Vergangenes genießen, Geschichte lebendig hal-
ten, wieder lebendig werden lassen war mit ein
zentrales Thema der Jubilarsfeier des UKS, zur
Erinnerung und Würdigung von 25 und 40 Jah-

ren, die Mitarbeiter im UKS gearbeitet haben.
Ebenso wurden lang am UKS beschäftigte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand
verabschiedet.„25 Jahre oder sogar bis hin zu
über 40 Jahren im Krankenhaus zu arbeiten, für
die Mitmenschen Dienste zu leisten, ist wahr-
lich mehr als ein Grund, gebührend gelobt und
ausgiebig gefeiert zu werden“ betonte Ulrich
Kerle, Kaufmännischer Direktor des UKS.
Es war gemeinsamer Gedanke von Personalrat,
Vorstand und Personaldezernat, allen Jubilaren
Dank auszusprechen, für das, was die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter für ihre Klinik, ihr Ins-
titut, ihr Dezernat, für das UKS, letztendlich aber
für die anvertrauten Patienten geleistet haben.
So versammelten sich über 200 Anwesende im
Personalcasino und feierten 19-mal 40-jähriges
Jubiläum und 150-mal 25-jähriges Jubiläum so-
wie 69 Verabschiedungen in den Ruhestand.

Apotheker Andreas H.
Ewald, wiss. Mitarbeiter
in der Experim. und Kli-
nischen Toxikologie, er-
hielt während des Welt-
kongresses der Interna-
tional Association of
Forensic Toxicologists
(TIAFT) in Seattle (USA) den „Young Scientist
Award for the best oral presentation“ für seine
Arbeit über Designerdrogen.

Dr. Regina Eymann aus
der Klinik für Neurochi-
rurgie erhielt im Febru-
ar den „Editor’s Recog-
nition Award 2007“.
Gewürdigt werden da-
mit ihre ausgezeichne-
ten Rezensionen von
wissenschaftlichen Fachbeiträgen im „European
Journal of Radiology“ sowie „European Journal
of Radiology Extra“.

Prof. Dr. Danilo Fliser
Neuer Direktor
der Klinik
für Innere Medizin IV

Prof. Dr. Danilo Fliser
hat im Oktober 2007 die
Klinik für Nieren- und
Hochdruckkrankheiten von Prof. Köhler über-
nommen, der fortan hauptamtlich als Ärztli-
cher Direktor und Vorstandsvorsitzender des
UKS tätig ist. Prof. Fliser war von 1991-1998
als Assistenzarzt, Sektion Nephrologie, an der
Medizinischen Klinik der Universität Heidel-
berg (1996 Anerkennung zum Facharzt für
Innere Medizin und Research fellow, Depart-
ment of Endocrinology and Metabolism, Uni-
versity of Virginia, Charlottesville, USA). Die
“Venia Legendi” für Innere Medizin erhielt er
1998 und habilitierte sich 1997 in Heidelberg
(1997 auch Anerkennung des Schwerpunk-
tes Nephrologie). Von 1999 - 2007 war Fliser
als Oberarzt in der Abteilung Nephrologie am
Zentrum für Innere Medizin, Medizinische
Hochschule Hannover (MHH), tätig. 2002
wurde er dort zum Außerplanmäßigen Pro-
fessor ernannt und erhielt 2005 die Zusatz-
bezeichnung Hypertensiologe DHL. Prof. Fli-
ser ist Träger des Franz-Volhard-Preises 2005,
Bernd-Tersteegen-Preises 2004 und Nils-
Alwall-Preises 1995. (Siehe auch Seite 11)
Kontakt: E-Mail: danilo.fliser@uks.eu, Tel.16-23526

Prof. Dr. Frank Lammert
Neuer Direktor
der Klinik
für Innere Medizin II

Prof. Dr. Frank Lammert
ist Nachfolger von Prof.
Dr. Stefan Zeuzem. Lam-
mert war zuvor am Bonner Universitätsklini-
kum und an der RWTH Aachen tätig. Sein Ziel
in Homburg wird es sein, die überregionalen
Schwerpunkte der Klinik für Patienten mit
chronischen Leberkrankheiten, Erkrankungen
der Gallenwege und Leberkrebs weiter zu
stärken.
In den Spezialsprechstunden der Klinik und
der zentralen Endoskopie werden jährlich
mehr als 10.000 Patienten untersucht und
behandelt. Eine besondere Bedeutung kommt
der Behandlung von Patienten mit Leberzirrho-
se (Lebervernarbung) zu. Im Zentrum der wis-
senschaftlichen Arbeiten von Prof. Lammert
steht die Erforschung der Mechanismen gene-
tisch bedingter Magen-, Darm- und Leberer-
krankungen bei Patienten und in experimen-
tellen Modellen. Daher kann seine Arbeitsgrup-
pe sehr gut mit dem neuen Forschungsschwer-
punkt  „Molekulare Therapiestrategien“ der
Medizinischen Fakultät und den dort vorhan-
denen Forschungsverbünden vernetzt werden.

Kontakt: Prof. Lammert: Telefon (06841) 16-23201
E-Mail: frank.lammert@uks.eu
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Homburger Pflege-
preise verliehen
Pflegedirektor Paul Staut verlieh Ende vergan-
genen Jahres zum zweiten Mal den mit
insgesamt 2500 Euro dotierten Homburger
Pflegepreis.  Den 1. Preis und 1500 Euro er-
hielt der Krankenpflegekurs (April 2004) für
seine Projektarbeit „Leben und Sterben – eine
Reise durch verschiedene Kulturen unserer
Zeit.“ In vier Arbeitsgruppen setzten sich die
Krankenpflegeschüler mit kulturellen Unter-
schieden und Gemeinsamkeiten im Umgang
mit Krankheit, Sterben, Tod und Vergänglich-
keit auseinander – mit dem Ziel, in der prak-
tischen Arbeit besser auf die kulturellen Ei-
genheiten ihrer Patienten reagieren zu kön-
nen. Mit dem 2. Preis und 1000 Euro wurden
Dominik Groß und Thomas Lang, zwei Kran-
kenpfleger der Universitätsklinik für Psychia-
trie und Psychotherapie, für das von ihnen ent-
wickelte Schulungskonzept „Deeskalations-
training“ ausgezeichnet. Die beiden Preisträ-
ger machen Kollegen aus unterschiedlichen
Bereichen mit Techniken vertraut, einfühlsam
und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse
von Patienten deren Aggression und Gewalt
in kritischen Situationen professionell zu be-
gegnen. Der Homburger Pflegepreis wird jähr-
lich verliehen. Ziel ist es, die Motivation der
Pflegenden zu stärken und neue Pflegekon-
zepte zu fördern.                                  (cros)

MECO ausgezeichnet
„MECO - Medical Education Online“ wurde
anlässlich des eLearning-Days 2007 der UdS
mit dem 1. Preis ausgezeichnet und ist ein
Projekt der Klinik für Unfall-, Hand- und Wie-
derherstellungschirurgie. Die Arbeitsgruppe
mit Prof. Dr. Tim Pohlemann, Prof. Dr. Wer-
ner Knopp, Dr. Gregor Hohenberg, Reinhilde
Ziegler und Dipl.-Ing. Andreas Wendorf ver-
folgt das Ziel, das Lernangebot im Rahmen
des Medizinstudiums über eLearning zu er-
weitern. Hierzu wurden bspw. unfallchirurgi-
sche Verletzungsbilder an konkreten Fallbei-
spielen multimedial dargestellt. Diese Fallbei-
spiele als auch die organbezogenen eVorle-
sungen wurden von den Studenten unter tu-
torieller Anleitung selbst erstellt. Die techno-
logische Aufbereitung erfolgt unter Nutzung
von eVorlesungen (LiveToDigital-Methode),
Operationsvideos, klinischen Anwendungen
und Fallbehandlungen. Beim Starten des Pro-
gramms erscheint z. B. das Schema eines
menschlichen Skelettes. Der Student kann da-
rauf eine Region anklicken, worauf ein Aus-
wahlmenü mit folgenden Optionen erscheint:
regionenbezogene Hauptvorlesung, organbe-
zogene eVorlesung zu einem bestimmten
Krankheitsbild, Link zur Röntgenanatomie
einer Region, klinisches Untersuchungsvideo,
Link zu Informationen zur klinischen Anwen-
dung und ein OP-Video, sowie eine Fallbear-
beitung und ein Quiz. Die Wissensdatenbank
erlaubt dabei eine beliebige Vertiefung beim
Erarbeiten einer bestimmten Thematik.

Insgesamt haben letztes Jahr im Schulzentrum des UKS 175 Auszubildende und Schüler ihre Prüfung abge-
legt. Im Januar wurden die Jahrgangsbesten der Gesundheitsfachberufe ins Ministerium eingeladen und
geehrt: Jana Garcia-Caso (Hebamme), Wiebke Bernhard (Logopädin), Julia Bartsch (Med.-techn.-Laborato-
riumsassistentin), Anina Monz (Pharmazeutisch-technische Assistentin), Katrin Lang und Lisa Gibs (Ge-
sundheits- und Krankenpflegerinnen), Katrin Feß (Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin), Dirk Ney (Kran-
kenpflegehelfer), Sabine Haist (Physiotherapeutin), Julia Schneeberger (Diätassistentin), Timm Heider (Med.-
techn. Assistent für Funktionsdiagnostik) und Ariane Christian (Med.-techn. Radiologie-Assistentin).

Prof. Werner Knopp bei den eLearning-Days 2007

Wissenschaftspreis
der Stadt Homburg
Zur Eröffnung der 46. Hochschulwoche im
November hat der Kardiologe Dr. Patrick Mül-
ler den mit 10.000 Euro dotierten Wissen-
schaftspreis der Stadt Homburg erhalten. Vor
fünf Jahren bereits hatte der Preisträger aus
dem pfälzischen Gries an der kardiologischen
Universitätsklinik nachgewiesen, dass das
menschliche Herz aus Stammzellen, die nicht
dem Herzen entstammen, neue Herzmuskel-
zellen bilden kann. An Mäusen mit Bluthoch-
druck zeigte er aktuell, dass absterbende Herz-
gefäßzellen durch Stammzellen aus dem Kno-
chenmark ersetzt werden. Je mehr Herzzel-
len aufgrund der Erkrankung zugrunde gehen,
umso mehr Stammzellen wandern aus. Zu-
sammen genommen bilden diese Erkenntnis-
se eine wesentliche Grundlage für neue The-
rapien zur Behandlung des Herzinfarktes und
der Herzschwäche. Denn möglicherweise, so
Müller, lassen sich die Stammzellproduktion
und ihre Einwanderung in das geschädigte
Herzgewebe medikamentös ankurbeln.  Mül-
lers Forschungsarbeit ist Teil einer aktuell in
Homburg von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft eingerichteten klinischen Forscher-
gruppe um Prof. Michael Böhm, die in den
kommenden Jahren für die Untersuchung von
Krankheitsprozessen am Herz 2,4 Millionen
Euro an Drittmitteln erhält.                    (kap)

Beste Doktoranden
Mit den Dr. Eduard-Martin-Preisen – Urkunden und
vom Saarbrücker Bildhauer Hans Schröder geschaf-
fene Bronzeeulen – ehrt die Vereinigung der Freun-
de der UdS die besten Doktoranden aller Fakultä-
ten. In der Medizin waren dies im Jahr 2005/06
Dr. Sarah Seiler mit ihrer Arbeit: „Etablierung und
Evaluierung eines Modells zur in vitro Generierung
von Staphylococcus aureus Biofilmen im Fließsys-
tem“ (Doktorvater: Prof. Dr. Mathias Herrmann) und
Dr. Peter Jochen Pfeiffer. Seine Doktorarbeit lautet:
„Regeneration des humanen Myokards durch

Oberbürgermeister Schöner und Dr. Patrick Müller
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Die Lange Nacht der Wissenschaften 2007
Nach dem großen Erfolg und dem positiven
Medien-Echo der beiden letzten Jahre boten
Medizinische Fakultät und UKS auch im No-
vember 2007 wieder ein umfangreiches Pro-
gramm zur Langen Nacht der Wissenschaften
an. International hochkarätige Forschungspro-
jekte wurden allgemein verständlich darge-
stellt und wissenschaftliches Arbeiten trans-
parent gemacht.
Den Besuchern standen über 100 Vorträge,
Führungen und Präsentationen zu aktuellen
Forschungs-, Medizin- und Gesundheitsthe-

men zur freien Auswahl. Viele nutzten die Ge-
legenheit zum Gesundheitscheck und such-
ten das Gespräch mit Ärzten und Wissen-
schaftlern. Vor allem den Kleinen machte es
sichtlich Spaß, in die Rolle des Operateurs zu
schlüpfen und echte OP- oder Laborbereiche
zu erkunden. Die Kliniken des UKS stellten
dabei spielerisch neue diagnostische und the-
rapeutische Verfahren vor. Kein Wunder, dass
die kleine Besucherin (Foto unten links) ein
so gutes Händchen im Umgang mit dem Da-
Vinci-OP-Roboter in der Urologie hatte. Der

Teddy war im Nu operiert. Mit einem Lächeln
versicherte sie Prof. Stefan Siemer: „Das ist
wie Nintendo spielen. Und darin bin ich sehr
gut“.
Die Lange Nacht der Wissenschaften bildete
das „Herzstück“ der Homburger Hochschul-
woche, organisiert von der Medizinischen
Fakultät, Uniklinikum, VHS und Stadt Hom-
burg. Unterstützt wurde die Veranstaltung von
den RSW-Stadtbus-Betrieben und der Karls-
berg Brauerei. Für den musikalischen Rahmen
der Wissenschaftsfete sorgte die UniBigBand.

Die Figur der heiligen Apollonia

Zähne wurden ihr heraus gebrochen und sie
sprang selbst in das Feuer des Scheiterhau-
fens, als von ihr verlangt wurde, ihrem Glau-
ben abzuschwören.
Reding wollte mit seinem Werk nicht nur eine
Geschichte aus der Vergangenheit erzählen.

Die geschlossenen Augen, die ruhigen Züge
seiner Apollonia zeigen, so der Künstler, „ein
in sich gekehrtes, glaubendes Gesicht – ei-
nen Menschen, der in sich so gefestigt ist, dass
die Flammen ihm nichts anhaben können“.

Wichtig ist ihm der symbolische Bezug zu
unserer heutigen Zeit: „Der Mensch muss sich
von innen gefestigt fühlen, sich gegen Hektik
und Gewalt behaupten und er darf sich nicht
aufgeben.“

Durch seine Darstellung, in deren Zentrum
Gesicht und Hände der Heiligen stehen, will
Reding dem Betrachter Halt und Kraft geben
und den Patienten auf ihrem Weg zum Zahn-
arzt die Angst nehmen und Zuversicht vermit-
teln. Deshalb treten die Marterwerkzeuge –
die Zange mit einem heraus gebrochenen
Zahn, die züngelnden Flammen, die auf den
ersten Blick wie der Faltenwurf des Gewan-
des wirken – hinter dem Ausdruck von Ruhe
und gefasster Gelassenheit zurück.       (cros)

Ihre Augen sind geschlossen, in ihrer linken
Hand hält sie eine Zange, mit der rechten
scheint sie ihr langes Gewand zu raffen. Ihr
Körper ist verhüllt – nur Gesicht und Hände
zu erkennen. In Bronze gegossen steht die Fi-
gur der heiligen Apollonia auf einem Sand-
steinsockel vor dem Gebäude 71.2, der Kli-
nik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoff-
kunde.
Deren Direktor, Prof. Peter Pospiech, erklärt:
„Die Statue bekam ich zu meinem Dienstan-
tritt im Jahre 2002 von Kollegen, Freunden und
Firmen geschenkt.“ Pospiech ließ die Skulp-
tur von Paul Reding, einem Künstler aus sei-
nem Heimatort Waltrop/Westfalen anfertigen.
Die Figur zeigt die Schutzheilige der Zahn-
leidenden und Zahnärzte, die der Legende
nach im 3. Jahrhundert als Märtyrerin für ih-
ren Glauben starb. Sie wurde gefoltert, die

BUNTE SEITEN
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Kunst in der Mensa
„Kunst in der Mensa“ fand im Februar zum achten,
mit drei „Kunst in der Mensa EXTRA“-Ausstellun-
gen zum elften Mal statt und zeigte erneut das
künstlerische Schaffen von Mitgliedern der Medi-
zinischen Fakultät und des Universitätsklinikums.
55 Personen - Studierende, Lehrende und Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus Klinik und Verwal-
tung - stellten ihre Arbeiten vor. 

Jedem Teilnehmer war es freigestellt, Objekte ei-
gener Wahl einzubringen; weder Anzahl noch The-
men wurden vorgegeben. Gerade diese Art der
unzensierten Präsentation bildet die Philosophie der
Ausstellung und demonstriert den einzigartigen
Charme der vielfältigen kreativen Campus-Aktivi-
täten. Eine Übersicht zu den bisherigen Ausstel-
lungen gibt es unter www.uniklinikum-saarland.de/
med_fak/anatomie/50_Kunst.html

Wer beim nächsten Mal im Januar 2009 dabei sein
möchte, kann sich an Dr. Becker (Anatomie) wen-
den, E-Mail: kurt.w.becker@uks.eu, Tel. (06841) 16-
26140 oder 16-26100.

Aquarellmalerei
in der Lungenklinik
„Bei manchen Erkrankungen sind längerfris-
tige Aufenthalte in unserer Klinik notwendig.
Seit 6 Monaten nutzt eine Patientengruppe die
Möglichkeit, sich kreativ mit Maltechniken zu
beschäftigen. Die wöchentlichen Kursangebo-
te werden von den Patienten sehr gut ange-
nommen und ergänzen unsere Therapien auf
ideale Weise“, lobt Professor Dr. Gerhard Sy-
brecht, Direktor der Klinik für Pneumologie,
das Engagement aller Beteiligten.
Die künstlerische und fachliche Leitung der
Kurse hat ehrenamtlich die Homburgerin Ro-
semarie Neu übernommen. Sie führt die Grup-
pe mit großem persönlichem Engagement und
konnte so manches Talent wecken und ent-
decken.
Kontakt: Rosemarie Neu, Leiterin des Kurses, Tele-
fon (06841) 64447

Oben: Zwei Patientinnen beim Betrachten der Werke
Unten: Frau Neu (Vierte v. l.) mit ihrer Malgruppe

Positive Botschaften in Acryl: Das Wenige, das Du tun kannst, ist viel
„Meine Acrylbilder auf Keilrahmen sollen dem
Betrachter eine Botschaft übermitteln. Zitate
sind ein guter Anlass, über viele Dinge im
Leben nachzudenken“, beschreibt Beate
Drews ihre Werke.
Im Mai 2005 wurde bei ihr ein gutartiger Hirn-
tumor erfolgreich operiert. Bei einem Nach-
untersuchungstermin in der Ambulanz der
Neurochirurgie entstand die Idee, in der Kli-
nik eine Ausstellung zu organisieren.
Mit dem Verkauf ihrer Bilder unterstützt Bea-
te Drews krebskranke Kinder und ihre Famili-
en, die Deutsche Hirntumorhilfe e.V. und Kin-
derhospize in Deutschland. Ihr geht es vor
allem darum, schlicht und einfach „helfen zu

Prof. Steudel suchte spontan das Gespräch mit Beate
Drews und hat sich sehr für ihre Werke interessiert

wollen“, nach der Diagnose Hirntumor und
dem Tod ihres Neffen, der den schweren
Kampf gegen diese Erkrankung verlor.
„Ich schöpfe die Kraft aus dem guten Gefühl,
dass ich mit dem Verkauf eines jeden Bildes
helfe und das Feedback von den Käufern be-
komme, wie toll die Bilder aussehen und die
Idee mit den Zitaten etwas Besonderes ist“,
sagt Beate Drews. „Sie passen in jedes Büro,
in jede Praxis, in jedes Haus, in jeden Raum.
Man sollte sich einfach nur die Zeit nehmen,
anschauen, lesen, positiv denken. Frei nach
Albert Schweitzer: „Das Wenige, das Du tun
kannst, ist viel.“ Weitere Informationen unter
www.beate-drews.de

BUNTE SEITEN
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Tipps und Termine
10. April 2008, 20 Uhr, Congresshalle Saar-
brücken: Benefiz-Konzert mit dem Bundes-
wehr-Musikkorps unter Leitung von Oberst-
leutnant Walter Ratzek. Der Erlös wird dem
Kampf gegen vermeidbare Blindheit im Rah-
men der Kampagne „Lichtblick für Blinde“ der
deutschen Lions-Clubs zu Gute kommen. Die
Lions-Hornhautbank der Augenklinik des UKS
wird mit einem Info-Stand vertreten sein. Kar-
ten zu 15 Euro zzgl. Gebühren sind bei allen
cts-Vorverkaufsstellen, in der Congresshalle
sowie an der Abendkasse erhältlich.

23. April 2008, 16 Uhr, Audimax der Uni Saar-
brücken (Geb. B4 1): Kinder-Uni mit Prof. Dr.
Ludwig Gortner: „Wieso wachsen Kinder?“
Jedes Kind zwischen 8 und 14 Jahren kann
an der Kinder-Uni teilnehmen. Die Vorlesun-
gen sind so gestaltet, dass alle Kinder dabei
etwas Interessantes lernen können. Infos und
Anmeldung unter www.uni-saarland.de
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Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes
Es gibt zahlreiche Gründe, Mitglied im Verein
der Freunde des Universitätsklinikums zu wer-
den. Manche Menschen sind vor allem an den
kompetenten Berichten über neue medizinische
Erkenntnisse und Therapien interessiert, die wir
anbieten. Andere fühlen sich dem Klinikum we-
gen eines längeren Aufenthaltes oder beruflicher
Zugehörigkeit besonders verbunden. Und eini-
ge wollen durch ihre Spende oder ihren Beitrag
vor allem ihre Dankbarkeit für die freundliche
und kompetente Behandlung im Klinikum zum
Ausdruck bringen.

Der Verein der Freunde hat neben seiner Infor-
mationstätigkeit vor allem das Ziel, die Forschung
junger Medizinerinnen und Mediziner in Hom-
burg zu unterstützen, denn wir alle profitieren
von dieser Forschung. Ohne ihre Ergebnisse wä-
ren die großen Fortschritte in ärztlicher Behand-
lung und Pflege nicht zu erzielen gewesen. Vie-
le Krankheiten, die früher unweigerlich tödlich
endeten, sind heute heilbar.

Und das bieten wir Ihnen:
- Zusendung der vierteljährlichen Farbzeitschrift

„UKS-Report“ mit Nachrichten aus Forschung
und Klinikum.

- Das „Medizin-Lexikon“ als Lose-Blatt-Sammlung
mit jährlich 24 neuen Berichten.

- Einladungen zu aktuellen Patiententagen und
anderen gesundheitsbezogenen Informationsver-
anstaltungen.

- Einladung zur „Langen Nacht der Wissenschaf-
ten“ mit Besuch der Labors und Kliniken sowie
Demonstrationen neuer medizinischer Verfahren
und Geräte.

- Einladung zur Verleihung der Forschungspreise
mit persönlichen Kontakten zu den Preisträgern.

- Vermittlung von Beratung, Information und Kon-
takten zu den einzelnen Kliniken und Abteilungen.

- Gesellige Veranstaltungen und Einladungen zu
offiziellen Empfängen des Universitätsklinikums.

- Informationsbroschüren und eine Wanderkarte
für unsere Wanderungen in den Wäldern des Kli-
nikums.
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So erreichen Sie uns:

Freunde des Universitätsklinikums, 66421 Homburg
Tel. 06841/16-22222

www.uniklinikum-saarland.de/freunde.html      -      freunde@uniklinikum-saarland.de

Spendenkonto Nr. 1011100375 Kreissparkasse Saarpfalz in Homburg (BLZ 59450019)

Dirk Sachon leitet in Österreich einen Pharmavertrieb und
hat letztes Jahr auf Weihnachtspräsente für seine Kunden
verzichtet. Stattdessen hat er der Elterninitiative krebs-
kranker Kinder einen Scheck über 2.000 Euro von seiner
Mutter, Frau Steinacker (Foto) überreichen lassen. Frau
Menke von der Villa Kunterbunt bedankte sich im Namen
der Elterninitiative sehr herzlich.

Die Familien Ludwig Feix (Handwerksbetrieb) und Peter
Hauser (Malerbetrieb in Bexbach) übergaben den Erlös
von ihrem Weihnachtsmarkt mit Christbaumverkauf in
Höhe von 6.500 Euro an die Elterninitiative krebskranker
Kinder (Station K05). Insgesamt ist in den vergangenen
fünf Jahren nun eine Summe von 25.000 Euro zusammen-
gekommen, die immer an Bedürftige übergeben wurde.
Ina Ruffing, die 2. Vorsitzende der Elterninitiative, bedankte
sich für die Spende.

Zeitschrift des Universitätsklinikums des Saarlan-
des und des Vereins seiner Freunde für Patienten,
Besucher, Freunde und Mitarbeiter des Universi-
tätsklinikums sowie zur allgemeinen Information
über die Arbeit des Universitätsklinikums. Der UKS-
Report erscheint vierteljährlich in einer Auflage von
13.000 Exemplaren.
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Die Saar-Blankstahl GmbH mit Sitz in Homburg hat in
der Vorweihnachtszeit 6.000 Euro an die Elterninitiative
krebskranker Kinder gespendet. Rolf-Dieter Barthel,
Vertriebsleiter, hat den Scheck gemeinsam mit Frau Duns-
bach überreicht. ,,Die Saar-Blankstahl GmbH spendet
schon etliche Jahre“, bedankten sich Frau Ruffing und Frau
Hippler für das großzügige Engagement.

Mit einer Rekordsumme von 12.700 Euro unterstützten
die Mitarbeiter der Peugeot Deutschland GmbH erneut
die Elterninitiative krebskranker Kinder. Hans-Jürgen
Kliebhan, Betriebsratsvorsitzender, übergab den Scheck
zusammen mit den Betriebsratsvorsitzenden Timo
Bossong, Peugeot Citroën Deutschland GmbH und Harald
Werle, Peugeot Saartal GmbH. Die Summe wurde erzielt
durch den Losverkauf bei einer internen Tombola, einen
Verkaufsstand der Elterninitiative auf dem Peugeot-
Weihnachtsmarkt sowie durch Geldspenden von Liefe-
ranten. Kinderarzt Thomas Krenn bedankte sich bei den
Peugeot-Mitarbeitern für ihr Engagement im Sinne der
Elterninitiative, deren Arbeit eine wichtige Ergänzung der
medizinischen Behandlung ist. Frau Hippler und Frau
Becker nahmen den Scheck dankend entgegen.

Im Februar 2008 hat Inner Wheel Saar einen Scheck in
Höhe von 2.500 Euro überreicht, um den Schulunterrricht
am PC in der Kinderonkologie weiter zu fördern. Bereits
im Juni 2006 hatte die Hilfsorganisation der Kinder- und
Krebsklinik des UKS 6.000 Euro gespendet, um Lern-
computer zu kaufen.  Prof. Norbert Graf, Frau Becker und
Kliniklehrerin Frau Kraus bedankten sich herzlich bei
Gabriele Grimminger, Präsidentin des IWC-Saar, Irmgard
Glad und Rina Kortz.

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

Gemeinsame Notaufnahme im UKS:
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

FREUNDE UND FÖRDERER

Fo
to

: 
R

uf
fin

g
Fo

to
: 

Ko
op



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




