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„der titel Universitätsklinikum stellt sehr 
hohe anforderungen an das Spektrum und 
die Qualität in Forschung und lehre, aber 
auch in der Krankenversorgung.“ Mit dieser 
Feststellung trat im Februar dieses Jahres der 
Verband der Universitätsklinika deutschlands 
(VUd) an die Öffentlichkeit. der VUd nahm 
dabei deutlich Stellung zu der seiner Meinung 
nach inflationären Vergabe des titels „Univer-
sitätsklinikum“. auch wenn einzelne Kliniken 
über wenige, hervorragend qualifizierte Fach-
abteilungen verfügten, genüge dies nicht, da 
das Markenzeichen der hochschulmedizin 
ein vollständiger Fächerkanon inklusive vorkli-
nischer ausbildung durch eine Medizinische 
Fakultät sei. 
auch das UKS hat somit eine einzigartige Po-
sition und Verpflichtung für das Saarland und 
die benachbarten regionen: neben der hoch-
leistungsmedizin liegt unsere Verantwortung 
zusätzlich in der Grund- und regelversorgung. 
aufgrund dieser dualen Verpflichtung ist das 
UKS zu einem breitgefächerten leistungs-
angebot verpflichtet, 
außerdem, um unsere  
Patienten ganzheitlich 
zu betreuen, um eine 
komplette Weiterbil-
dung zu gewährleisten 
und um eine wirtschaft-
liche Grundlage zu 
schaffen, auch Patienten 
mit komplizierten, sel-
tenen und unterfinan-
zierten Erkrankungen 
betreuen zu können. 
allerdings ruhen wir 
uns dabei nicht auf dem 
einmal verliehenen titel 
und dem ruf aus, den 
wir uns in über sechs 
Jahrzehnten erarbeitet 
haben. Wir betreiben 
ein aktives Qualitäts-
management, mit Sta-
tistiken und analysen 
unserer Stärken und 
Schwächen. dazu er-
stellen wir jährlich einen 
Qualitätsbericht, zum 
anderen verstehen wir 
dies als Selbstverpflich-
tung den Patienten, der 
medizinischen lehre 
und Forschung gegen-
über. dies haben wir 
auch in unserem leit-
bild festgehalten, mit 
dem wir zu einer trans-
parenten leistungs- und 

Wettbewerbsorientierung stehen. die entspre-
chenden Zahlen sind im Qualitätsbericht 2008 
auf unseren Internetseiten einsehbar: www.
uks.eu/profil. außerdem publizieren wir in 
jährlichen abständen einen Kompetenzre-
port, wir sind im bundesweit erscheinenden 
medführer mit unseren Kliniken vertreten, und 
auch im health Care atlas Saarland können 
unsere Kompetenzen jederzeit abgerufen 
werden.
transparenz sorgt für einen fairen Wettbewerb 
untereinander mit dem Ziel der Qualitätsstei-
gerung. die Universitätskliniken veröffentli-
chen daher über die eigenen Qualitätsberichte 
hinaus zusammen mit dem Medizinischen 
Fakultätentag den Bericht „Qualität leben“. 
die lektüre dieses Berichts, der gerade eben 
in 2. auflage erschienen ist, zeigt, dass die 
Universitätsklinika naturgemäß Spitzenreiter 
bei innovativen und komplexen Behand-
lungen Schwerstkranker sind. darin heißt es 
sinngemäß: die hochschulmedizin ist dort 
besonders stark, wo aufgrund der Schwere und 

Komplexität der Erkrankung die Grund- und 
regelversorgung an ihre Grenzen stößt. 
allerdings liegt genau hier ein weiterer, gra-
vierender Unterschied zu anderen Kliniken: 
Gerade die schweren und komplexen Fälle, 
wie sie nur an einem Universitätsklinikum 
behandelt werden können, sind besonders 
kostenintensiv. das ist das grundsätzliche di-
lemma, dem sich alle von den ländern getra-
genen Universitätskliniken ausgesetzt sehen. 
der so genannte „Case Mix Index“ sowie der 
„Patient Clinical Complexity level“, Begriffe 
aus der betriebswirtschaftlichen Verwaltung 
von Krankenhäusern, ist bei Universitätsklinika 
generell deutlich höher als in anderen Kliniken 
und wird regelmäßig offengelegt. hohe Werte 
beim Casemix Index zeigen den Schweregrad 
einer Erkrankung an und korrespondieren mit 
hohem ökonomischem aufwand; hohe Werte 
des PCCl zeigen eine hohe Zahl an kompli-
zierenden Begleiterkrankungen an. 
Weiterhin für Universitätsklinika einzigar-
tig sind qualifizierte klinische Studien. hier 

werden innovative Verfah-
ren erforscht und erprobt, 
von denen unsere Patienten 
direkt profitieren. Und bei 
uns werden junge Ärzte und 
nachwuchswissenschaftler 
ausgebildet, worüber Sie in 
diesem heft lesen können.
aus dieser Kombination von 
Forschung und klinischer Pra-
xis ergeben sich Spitzenstel-
lung und alleinstellungsmerk-
mal des UKS – es konkurriert 
dabei nicht mit den anderen 
Kliniken, sondern ist bestrebt, 
seine sektor- und grenzüber-
schreitenden Kooperationen 
zu verstärken.
Bei allen Statistiken und ana-
lysen dürfen wir jedoch den-
jenigen nicht vergessen, um 
den sich all unsere medizi-
nischen und forschenden 
handlungen dreht: den Men-
schen. Zentrale aussage un-
seres leitbildes ist, dass wir 
uns konsequent an den Be-
dürfnissen unserer Patienten 
orientieren. dieses Ziel dür-
fen wir bei aller hochleis-
tungsmedizin nie aus den 
augen verlieren.

(Prof. Dr. Hans Köhler,
Ärztlicher Direktor und Vor-
standsvorsitzender des UKS)

Markenzeichen UKS: 
Hochschulmedizin bedeutet Kompetenz und Qualität

Universitätsklinikum 
des Saarlandes
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Das UKS – Universitätsklinikum des Saarlandes – wurde 1947 unter der Patenschaft der Universität
Nancy auf dem Gelände der ehemaligen pfälzischen Heil- und Pflegeanstalt in Homburg gegründet.
Heute wird hier auf einem harmonisch ins Grüne eingebetteten Campus das gesamte Spektrum der Me -
dizin angeboten. 

Wir sind das Universitätsklinikum des Saarlandes.

Das UKS nimmt weit über das Saarland hinaus eine führende Rolle in medizinischer Lehre, Forschung und
Krankenversorgung wahr. Wir bieten unseren Patienten eine wissenschaftlich basierte und innovative
Spitzenmedizin. Auf ethische und soziale Kompetenz legen wir besonderen Wert. Unsere Lehre und
Ausbildung ist praxisorientiert, interdisziplinär und durch internationale Kooperation geprägt. 

Für unsere Patienten wollen wir eine Versorgung auf höchstem Niveau. Deshalb verbessern wir kontinu-
ierlich unsere Arbeit, die Infrastruktur und alle Abläufe. Wir übernehmen aufgrund unseres Leistungs -
potenzials eine steuernde Funktion in der vernetzten medizinischen Versorgung der Region. Durch 
fä cher übergreifende Profil- und Schwerpunktbildung schaffen wir internationale Spitzen forschung in
den Kern bereichen und den angrenzenden Gebieten der Medizin. 

Wir wollen Exzellenz in der Lehre, Aus- und Weiterbildung in Medi zin, Zahnmedizin, Humanbiologie und in
den Gesundheitsfachberufen. 

Wir wissen, dass wir unsere Ziele und die notwendigen Zukunfts investitionen nur mit wirtschaftlichem
Erfolg erreichen.

Wir handeln so, wie wir selbst behandelt werden wollen! 

Wir orientieren uns konsequent an den Bedürfnissen unserer Patienten.

Wir alle sind der Schlüssel zum Erfolg, deshalb fördern und fordern wir hohe
Fach- und Sozialkompetenz jedes Einzelnen.

Wir pflegen und vertiefen Teamarbeit und Kooperation.

Wir stehen zu einer transparenten Leistungs- und Wettbewerbsorientierung.

www.uniklinikum-saarland.de/leitbild
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„Wenn Medizin nicht schadet, soll man froh 
sein und nicht obendrein noch verlangen, dass 
sie etwas nutze“, spottete Beaumarchais. Für 
seine Zeit (18. Jh.) mag er so unrecht nicht 
gehabt haben, setzten die Ärzte damals doch 
auf therapien, die wir heute für unwirksam 
oder gar als schädlich erachten, wie ader-
lässe und Klistiere. die moderne Medizin 
akzeptiert nur, was sich durch Forschung und 
kontrollierte Studien als evident erwiesen hat 
(EBM: Evidenzbasierte Medizin), um verläss-
liche Grundlagen für therapieempfehlungen 
zu schaffen. auf diese Weise wurden schon 
etliche für richtig gehaltene Erklärungen und 
Methoden widerlegt, z.B. die Verordnung von 
Bettruhe für rückenkranke, die Schonung von 
herzkranken, der extra-intra-kraniale Bypass 
oder die Ursachen des Magengeschwürs. So 
hat sich in den letzten fünf Jahrzehnten die 
Medizin geradezu sprunghaft fortentwickelt, 
was zu einer Vervielfachung medizinisch-wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und technischer 
Möglichkeiten geführt hat.
diese faszinierende Entwicklung gipfelt in 
einer daten- und Informationsflut, die der ein-
zelne arzt ohne hilfe nicht mehr bewältigen 
kann. So ist z.B. allein die Zahl der Faktoren, 
die die Wahrscheinlichkeit eines herzinfarktes 
erhöhen, in der wissenschaftlichen literatur 
bei 300 angelangt.

zur Weiterbildung verpflichtet

die in der Medizin tätigen können ihre Kom-
petenz oder Qualifikation dauerhaft nur durch 
lebenslanges lernen im Eigenstudium, durch 
Fortbildungsveranstaltungen und durch on-
line-Medien erhalten. die Ärzte sind nach ge-
setzlichen Vorgaben des Sozialgesetzbuches 
V und den Grundsätzen der Bundesärztekam-
mer und der landesärztekammern zur Weiter- 
und Fortbildung verpflichtet, 
wobei die Weiterbildung zum 
Facharzt, die Fortbildung zur 
aktualisierung der Kenntnisse 
führt. Innerhalb von fünf Jah-
ren sind die Ärzte verpflichtet, 
an Fortbildungsmaßnahmen 
teilzunehmen, die nach einem 
ausgeklügelten System mit 
insgesamt 250 Fortbildungs-
punkten bewertet werden. In 
„zugelassenen Krankenhäu-
sern“ hat der Ärztliche direk-
tor die Einhaltung der Fortbil-
dungspflicht zu überwachen 
und zu dokumentieren. die 
nachweise sind im Krankenhaus in geeigneter 
Form öffentlich bekannt zu machen. die Eva-
luationen solcher Fortbildungsveranstaltungen 
ergaben, dass die teilnehmer die diskrepanz 
zwischen Universitätsmedizin und alltäglicher 
handlungsmedizin bemängelten und deshalb 
vor allem Praxisrelevanz wünschten, und zwar 
durch interaktive Vorträge, problemorientierte 

Kleingruppenarbeit 
und Fallbeispiele. 
neben den Fort-
bildungsangeboten 
der Kammern steht 
dem arzt ein netz-
werk von online-In-
formationssystemen 
zur Seite, die ihm 
die neuesten Ergeb-
nisse der medizi-
nischen Forschung 
für seine alltagspra-
xis vermitteln, da-
mit er sich immer 
auf dem neuesten 
Stand, dem so ge-
nannten „Goldstandard“, befindet. da wäre 
die deutsche agentur für health technology 
assessment  (dahta) zu nennen, die im Jahr 
2000 beim deutschen Institut für Medizinische 
dokumentation und Information gegründet 
wurde (dIMdI). Sie bewertet systematisch 
gesundheitsrelevante Verfahren und techno-
logien, die einen Bezug zur gesundheitlichen 
Versorgung der Bevölkerung haben. Sie sichert 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im deutschen 
Gesundheitswesen. Ihr anliegen ist auch die 
Formulierung von leitlinien für die abfassung 
verständlicher Patienteninformationen, damit 
diese sich dem medizinischen Betrieb nicht 
hilflos ausgeliefert fühlen, wie laut der alttes-
tamentarischen drohung des Sirach (Vers 38): 
„Wer gegen seinen Schöpfer sündigt, fällt dem 
arzt in die hände.“ 

aus fehlern lernen

Patientenzentriert ist auch das „aktionsbünd-
nis Patientensicherheit“, dessen evidenzba-
sierte Patienteninformation offen auch über 

die Wahrscheinlichkeit von 
Misserfolg und über neben-
wirkungen von medizinischen 
Maßnahmen berichtet. das 
tief verankerte Unfehlbarkeits-
dogma soll durch das Fehler-
berichts- und lernsystem der 
deutschen Ärzteschaft auf-
gelöst werden (CIrS: Critical 
Incident reporting System). 
Es ist anonym und ermöglicht 
gegenseitiges lernen aus Feh-
lern und kritischen Ereignis-
sen. Ärztliche Qualitätszirkel, 
von denen es aktuell mehr als 
8000 gibt, sind Gruppen von 

Vertragsärzten, die durch kritische Überprü-
fung der eigenen tätigkeit und eines auf den 
Erfahrungen der teilnehmer aufbauenden 
lernprozesses zur Qualitätsentwicklung nach 
dem „Best-Practice-Prinzip“ beitragen wollen. 
das deutsche Cochrane Zentrum (dCZ) ist ein 
internationales netzwerk von Wissenschaft-
lern und Ärzten, das sich an den Grundsätzen 

der EBM orientiert. Ziel ist die Verbesserung 
der wissenschaftlichen Grundlage für Ent-
scheidungen im Gesundheitssystem durch 
Erstellung, aktualisierung und Verbreitung 
systematischer Übersichtsarbeiten. diese Bei-
spiele belegen den steigenden trend an on-
line-Fortbildungsangeboten. Eine Befragung 
unter Bremer hausärzten ergab, dass zwar 
60,6% in diesen angeboten eine gute Mög-
lichkeit sahen, ihr Wissen auf dem neuestem 
Stand zu halten, aber trotzdem nutzten 56,8% 
sie „nie“ oder „selten“. 

Professionalisierung der Pflege

die Qualität des Gesundheitswesens ist nicht 
nur von den Ärzten, sondern auch vom pfle-
gerischen und technischen Personal abhängig. 
auch sie müssen ihre Kenntnisse und Fer-
tigkeiten durch kontinuierliche Fortbildung 
auf der höhe der Entwicklung halten. die 
zunehmende Eigenständigkeit und Professio-
nalisierung der Pflege erfordert dies. Ihr auf-
gabenspektrum hat sich erweitert; dem trägt 
auch die neue Berufsbezeichnung rechnung: 
Gesundheits- und Krankenpfleger. die Pati-
enten sollen nicht nur gesundgepflegt werden, 
sie sollen auch angeleitet werden, durch ihre 
lebensweise ihre Gesundheit zu bewahren. 
die apparatemedizin stellt hohe anforde-
rungen an das Personal in puncto Wartung und 
handhabung der medizinischen Versorgungs-
kette. Mehr als 50 unterschiedliche Geräte 
befinden sich z.B. auf einer Intensivstation mit 
insgesamt tausenden von Seiten Bedienungs-
anleitung. doch alle Forschungsergebnisse, 
Studien, apparate, Vorschriften, regelungen 
haben nur ein Ziel: das Wohl des Patienten. 
Und alle medizinische aus-, Weiter- und Fort-
bildung soll den guten arzt hervorbringen, der 
dieses Wohl durch eine ganzheitliche Medizin 
schaffen kann, deren Grundlage die natur-
wissenschaft ist, die sich aber auch den Er-
kenntnissen anderer Wissenschaften bedient: 
der Psychologie, der Sozialwissenschaften, 
der Kommunikationswissenschaften und der 
Geisteswissenschaften.

(Prof. Dr. Wolf Ingo Steudel, FA.)

Wie wird man arzt?

die ärztliche ausbildung und die approbati-
onsordnung für Ärzte (Äappo) sind bundes-
einheitlich geregelt. Sie umfassen ein Studium 
der Medizin von sechs Jahren und drei Mona-
ten an einer Universität oder gleichgestellten 
hochschule, wobei das letzte Jahr des Stu-
diums eine zusammenhängende praktische 
ausbildung (Praktisches Jahr) von 48 Wochen 
einschließt, eine ausbildung in erster hilfe, 
einen Krankenpflegedienst von drei Monaten, 
eine viermonatige praktische tätigkeit an Kran-
kenhäusern oder arztpraxen (Famulatur) und 
die Ärztliche Prüfung, die in zwei abschnitten 
abzulegen ist. die Famulatur kann auch im 
ausland durchgeführt werden, auch weltweit, 
etwa in China oder Südafrika, wie Sie in die-
sem heft auf Seite 15 lesen können.

ist jeder arzt ein „Herr doktor“ oder gibt 
es auch Ärzte ohne doktortitel?

Eine Promotion zum „dr. med.“ ist zwar zur 
Berufsausübung und zur Weiterbildung nicht 
erforderlich, aber sie dient dem nachweis der 
Befähigung zu selbständiger wissenschaft-
licher arbeit und ist in deutschland eine we-
sentliche Voraussetzung für eine akademische 
laufbahn. 
die Medizinische Fakultät der UdS verleiht 
folgende doktorgrade: doktor der Medizin 
(dr. med.), doktor der theoretischen Medizin 
(dr. rer. med.), doktor der Zahnheilkunde (dr. 
med. dent.) und den doktor der naturwissen-
schaften (dr. rer. nat.).

Wie sieht das Medizinstudium an der 
universität des Saarlandes aus?

die Medizinische Fakultät der UdS bietet ein 
klar strukturiertes Medizinstudium und verfügt 
über den umfangreichsten internationalen 
Studentenaustausch in Europa. Es werden die 
Studiengänge humanmedizin und Zahnmedi-
zin angeboten. Gemeinsam mit der naturwis-
senschaftlich-technischen Fakultät III gibt es 
darüber hinaus den Studiengang Biologie mit 
Schwerpunkt human- und Molekularbiologie. 
außerdem ist die Medizinische Fakultät an 
den Studiengängen Bioinformatik, Pharmazie 
und Physik beteiligt. das Ziel ist die Vermitt-

lung von Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, die für eine 
umfassende Gesund-
heitsversorgung erfor-
derlich sind. Wert ge-
legt wird vor allem auf 
praktische Übungen, 
das problemorientierte 
lernen (Pol) und den 
verstärkten unmittel-
baren Patientenbezug 
während der ausbil-
dung, das sog. ,,bed-
side-teaching“. die 
Gesamtstundenzahl 
für den Unterricht am 
Krankenbett beträgt 
476 Stunden. Es kann also vorkommen, dass 
Sie als Patient gebeten werden, sich unter 
anleitung erfahrener Ärzte auch einmal von 
Medizinstudenten befragen und eventuell 
untersuchen zu lassen. oder im rahmen ei-
ner Vorlesung über Ihre Erkrankung und Ihr 
Befinden zu berichten. 

und wie wird man facharzt?

Wer nach einem sechsjährigen Studium 
eine approbation, also die Zulassung als 
arzt erhalten hat, 
kann sich anschlie-
ßend weitere sechs 
Jahre zum Facharzt 
weiterbilden. diese 
Weiterbildung er-
folgt in dafür zuge-
lassenen Kliniken 
unter der aufsicht 
ausbildungsberech-
tigter Ärzte. Ärzte in 
der Weiterbildung 
sind hauptberuflich 
als angestellte Ärzte 
tätig und erhalten 
eine Vergütung als 
assistenzarzt. Um 
die assistenzarzt-
stellen muss man 
sich selbst bei den 

Kliniken bewerben. der 
arzt darf nach erfolgreicher 
Beendigung der Weiterbil-
dung die Fachbezeichnung 
führen, z.B. Facharzt für In-
nere Medizin, Facharzt für 
orthopädie, etc. die Wei-
terbildungsordnung des 
Saarlandes beinhaltet 32 
mögliche Gebiets-, Fach-
arzt- und Schwerpunkt-
kompetenzen, die zum teil 
in sich noch einmal unter-
teilt sind, z.B. Facharzt für 
Innere Medizin und Kardi-
ologie, Facharzt für Innere 
Medizin und rheumato-
logie u.a., und ergänzend 

46 Zusatz-Weiterbildungen, z.B. akupunktur, 
Sozialmedizin, notfallmedizin u.a.

Was zeichnet den „Europäischen facharzt“ 
aus?

Im Zuge der europäischen Integration ge-
winnen Zusammenarbeit und fachliche ab-
stimmung über nationale Grenzen hinweg 
immer mehr an Bedeutung. Von der Europä-
ischen Union für medizinische Spezialgebiete 
(EUMS), in der die Fachgesellschaften aller 

Arzt- und Facharztausbildung  
Fragen an Prof. Dr. Hans Köhler, Ärztlicher Direktor des UKS

Ein guter Arzt lernt nie aus
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Rechts- und Steuerberatung
aus einer Hand
Unsere Leistungen im Einzelnen:
•	Beratung	in	steuerlichen	Angelegenheiten

•	Beratung	in	rechtlichen	Angelegenheiten	(z.B.	Vertrags-,		
Arbeits-,	Erb-,	Wirtschaftsrecht)

•	Erstellung	von	Jahresabschlüssen	und	Gewinnermittlungen	nach	
nach	handelsrechtlichen	und	steuerrechtlichen	Vorschriften
•	Erstellung	von	Lohn-	und	Finanzbuchführung
•	Erstellung	von	Steuererklärungen	jeglicher	Art
•	Vertretung	vor	den	Finanzbehörden	und	Finanzgerichten
•	Existenzgründungsberatung
•	Vertretung	in	Steuerstrafverfahren
•	Erstellung	von	steuerlichen	Gutachten
•	Gestaltungsberatung	zur	Steueroptimierung
•	Beratung	in	der	Nachfolge
•	Beratung	bei	Praxiskauf	und	-verkauf
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Willmar Hussung
Steuerberater

Susanne Hussung, LL.M.
Rechtsanwältin
Fachanwältin	für	Steuerrecht

Kaiserstr.	20,	66424	Homburg
Telefon	(0	68	41)	17	60	00
www.Kanzlei-Hussung.de
info@Kanzlei-Hussung.de

Partner	 für	Ärzte,	Existenzgründer,	Unternehmer,	Rentner,	Private,	Vereine	u.v.m.

Einfach Steuern sparen

Susanne	Hussung
Ihre	Ansprechpartnerin	für
Steuer-	und	Rechtsberatung
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Prof. Dr. Wolf-Ingo Steudel

Prof. Dr. Hans Köhler

W ir  fü r  S
ie

!  
 

Ü
be

r  4
0  Jahre

W ir  fü r  S
ie

!  
 

Ü
be

r  4
0  Jahre

Unser Angebot von Juli bis September
Büffet “Bliestal”

Mausohrsalat mit Speck, Kroutons und Kartoffeldressing –  
Rinderbrühe mit Markklößchen – gekochtes Rindfleisch –  
Meerrettichsauce – Wurzelgemüse und Kartoffeln – saure  

Gurken – Apfelpfannkuchen mit Vanillesauce –

ab 30 Personen
9,99 E/Person*
excl. Service und Geschirr

*plus MWSt. incl. An-
 lieferung bis 25 km

Casino
Catering66424	Homburg,	Tel.	06841													1331

Le Connaisseur
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auch wenn Ärzte alle Examina bestanden 
haben, sind sie zur Fortbildung und Wissens-
erweiterung verpflichtet. Seit Einführung der 
Schrift und insbesondere der Buchdrucker-
kunst hat sich die Vermittlung von Wissen 
dramatisch verändert. Während bisher das 
geschriebene bzw. gedruckte Wort wie Bü-
cher und Zeitschriften eine zentrale rolle bei 
der Wissensweitergabe spielte, haben in den 
letzten Jahren die neuen Medien an entschei-
dendem Einfluss gewonnen. hier ist an erster 
Stelle natürlich der Computer zu nennen, 
der mit seiner immer mehr fortschreitenden 
technologiekommunikation lernen und Wis-
sensvermittlung revolutioniert hat. So bietet 
z.B. das Internet unerschöpfliche Möglich-
keiten, ohne großen aufwand an neue wis-
senschaftliche Informationen, Publikationen, 
Studienergebnisse, Methoden oder therapie-
ansätze zu gelangen. damit wird das reine 
literaturstudium in Bibliotheken gegenüber 
der Verwendung der neuen Medien immer 
mehr zurück gedrängt – eine tatsache, die sich 
auch in der Gründung von wissenschaftlichen 

und ärztlichen Zeitschriften 
widerspiegelt, die ausschließ-
lich im Internet erscheinen 
und dort eingesehen werden 
können. aber auch im rahmen 
der bildgebenden Verfahren 
haben sich große Änderungen 
aufgetan. So wird ein röntgenbild 
heute nicht mehr über einen her-
kömmlichen Film erstellt, sondern 
digital aufgenommen und gespei-
chert. diese Bilder können dann 
digital auf Stationen, aber auch zu 
anderen Experten oder Spezialisten 
zur Beurteilung übersandt werden. auch 
zur archivierung bietet dieses neue System 
sehr große Vorteile, wie Wiederfindbarkeit 
oder Platz ersparnis. an diesen Beispielen ist 
auch die Entwicklung für die Zukunft sicht-
bar. der Weg wird immer weiter wegführen 
vom gedruckten Papier oder dem analogen 
Film hin zur digitalen darstellung. Ähnliches 
findet auch in der lehre von Studenten und 
Schülern statt, wo unter Benutzung des Inter- 

nets lehrinhalte und 
Wissen (Stichwort elearning) vermittelt wird. 
Weiterhin haben statt herkömmlicher diapo-
sitive digitale „Power-Point“-Präsentationen 
und digitale Wandtafeln Einzug gehalten, so 
genannte „Smart-Boards“. auch in den Schu-
len geht die „Kreidezeit“ zu Ende und die 
digitale Welt hält Einzug. 
              (Prof. Dr. Nikolaus Müller-Lantzsch)

Wie bilden sich Ärzte fort? 
Wie Wissen vermittelt wird

§ 1 - ziel der fortbildung 

Fortbildung der Ärzte und der Ärztinnen dient dem Erhalt und der dauer-
haften aktualisierung der fachlichen Kompetenz.

§ 2 - inhalt der fortbildung

durch die Fortbildung soll unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und neuer medizinischer Verfahren das zum Erhalt und zur 
Fortentwicklung der Kompetenz notwendige Wissen in der Medizin und 
der medizinischen technologie vermittelt werden. Fortbildung soll sowohl 
fachspezifische als auch interdisziplinäre und fachübergreifende Kennt-
nisse und die Einübung von klinisch-praktischen Fähigkeiten umfassen. 
die Fortbildung soll sich dabei auf alle medizinischen Fachrichtungen in 
ausgewogener Weise erstrecken. Ärztliche Fortbildung umfasst auch die 
Verbesserung kommunikativer und sozialer Kompetenzen. die ärztliche 
Fortbildung schließt außerdem Methoden der Qualitätssicherung, des 
Qualitätsmanagements und der evidenzbasierten Medizin ein. Bundes-
einheitliche Vorgaben zum angemessenen Umfang der Fortbildung sind 
zu beachten.

§ 5 - fortbildungszertifikat

Ein Fortbildungszertifikat wird erteilt, wenn der arzt oder die Ärztin 
innerhalb eines der antragstellung vorausgehenden Zeitraums von fünf 
Jahren Fortbildungsmaßnahmen abgeschlossen hat, welche in ihrer 
Summe die Mindestbewertung von 250 Punkten erreichen.

Sozialgesetzbuch fünftes buch 21. Juli 2004 
§95d - Pflicht zur fachlichen fortbildung

(1) der Vertragsarzt ist verpflichtet, sich in dem Umfang fachlich 
fortzubilden, wie es zur Erhaltung und Fortentwicklung der zu sei-
ner Berufsausübung in der vertragsärztlichen Versorgung erforder-
lichen Fachkenntnisse notwendig ist. die Fortbildungsinhalte müssen 
dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem 
Gebiet der Medizin, Zahnmedizin oder Psychotherapie entsprechen. 
Sie müssen frei von wirtschaftlichen Interessen sein.

(2) der nachweis über die Fortbildung kann durch Fortbildungszer-
tifikate der Kammern der Ärzte, der Zahnärzte sowie der psycholo-
gischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jungendlichenpsychothe-
rapeuten erbracht werden. 
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europäischen länder vertreten sind, wurden 
richtlinien und Standards auf hohem niveau 
für die Weiterbildung zum „Europäischen 
Facharzt“ erlassen. Im Bereich der Gastroen-
terologie sind diese anforderungen neben der 
Charité in Berlin und dem Klinikum der lMU 
in München erstmals auch in 2005 von der 
Inneren Medizin II des UKS erfüllt worden, 
so dass sich das UKS „Europäisches ausbil-
dungszentrum für Gastroenterologen“ nennen 
darf. die anerkennung wurde vom European 

Board of Gastroenterology and hepatology 
(EBGh) erteilt. So ist beispielsweise der Kli-
nikdirektor Prof. dr. Frank lammert Europä-
ischer Facharzt und eine reihe weiterer Ärzte 
befinden sich in dieser ausbildung. neben 
der fachübergreifenden Zusammenarbeit mit 
anderen medizinischen Bereichen wird großer 
Wert auf die klinische Erfahrung gelegt. die 
Europäischen Fachärzte für Gastroenterologie 
müssen jeweils mindestens ein halbes Jahr 
Spezialsprechstunden für leber-, Krebs- und 
chronisch-entzündliche darmerkrankungen 
abgehalten haben. Sie müssen nachweisen, 
dass sie eine bestimmte anzahl von Patienten 
ambulant und stationär behandelt haben, dass 
sie Gutachten erstellt haben, als referenten 
an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 
teilgenommen haben, Studenten ausgebildet, 
technische Untersuchungen durchgeführt 
und Beiträge in der Fachpresse veröffentlicht 
haben.

Was sagen Sie zum thema Ärztemangel? 

Zum 13.12.2009 waren 325.945 Ärztinnen 
und Ärzte in deutschland ärztlich tätig, das 
sind 6.248 mehr als im Vorjahr. Somit ist 
die Gesamtzahl der beruftstätigen Ärzte um 
etwa 2% angestiegen, seit dem Jahr 2000 um 
8,5%. dennoch besteht in der klinischen und 
ambulanten Versorgung ein Ärztemangel, der 
allein in Kliniken durch 5.000 unbesetzte Stel-
len zum ausdruck kommt. der Ärztemangel 
kommt vor allem dadurch zustande, dass wir 
zwar mehr Ärzte haben, die aber insgesamt 
weniger arbeitsstunden leisten. hier spielen 
zwei Faktoren die entscheidende rolle: die 
Verkürzung der arbeitszeit durch die arbeits-
zeitgesetzgebung, die nur teilweise den indivi-
duellen Wünschen der Ärzte entgegenkommt, 
außerdem die  Feminisierung der Medizin. 
So nimmt der anteil der Ärztinnen (Ende: 
2009 42,2 %) beständig zu, die aufgrund ih-
rer Mehrfachbelastung im statistischen Mittel 
etwa 25% weniger arbeitszeit zur Verfügung 
stellen können. der anteil an teilzeitarbei-
tenden Ärztinnen ist deutlich höher als bei 
den männlichen Kollegen. hinzu kommt eine 
veränderte Einstellung im hinblick auf das zeit-
liche berufliche Engagement in unserer Gesell-

schaft, die auch die jüngere Ärztegeneration 
nicht ausschließt. Weil der einzelne arzt we-
niger arbeitszeit seinem Beruf zur Verfügung 
stellt, bedeutet dies andererseits eine Chance 
für mehr Familien- und Frauenfreundlichkeit 
im arztberuf. UKS und UdS haben hierzu al-
lerhand Initiativen gestartet. Insgesamt ist es 
positiv, dass die Politik nun den Ärztemangel 
realisiert hat, nachdem er bis vor einem Jahr 
noch bestritten wurde. das bedeutet im Um-
kehrschluss: Wie selten zuvor sind die Berufs-
aussichten für Ärzte bestens. abschreckend ist 
allerdings der hohe bürokratische aufwand. 
hier hat jedoch ein Umdenken eingesetzt; 
man sucht nach Wegen, die Ärzte von Ver-
waltungsaufgaben zu entlasten und mehr Zeit 
für den Kern ihrer originären aufgabe, für die 
Patientenzuwendung, zu schaffen.

Was würden Sie einem jungen Menschen 
raten, der arzt werden will?

Wer Medizin studieren will, soll dies auf 
alle Fälle tun. der arztberuf ist weiterhin 
sehr attraktiv. hinzu kommt, dass die Be-
rufsaussichten hervorragend sind. Ärzte sind 
Mangelware. Wichtig wird es sein, Überbü-
rokratisierung und überzogene Kontrollen zu 
begrenzen, damit sich Ärzte verstärkt ihrer 
ureigensten aufgabe, der Patientenbetreuung, 
zuwenden können. damit wäre der haupt-
grund einer Unzufriedenheit in der Ärzteschaft 
beseitigt.

Warum sind Sie arzt geworden?

Für mich ist es der schönste und spannendste 
Beruf. Er vermittelt eine tiefe Einsicht in Biolo-
gie und Psyche des Menschen. Eine diagnose 
zu stellen, hat oft etwas Kriminalistisches; 
wenn die richtige diagnose dann zur richtigen 
therapie führt und dem Patienten geholfen 
wird, ist dies sehr befriedigend. der Kontakt 
zu Menschen im alltag kann nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden. hinzu kommt, dass 
die hochschulmedizin die Möglichkeit zum 
wissenschaftlichen arbeiten und zur lehre 
bietet. Gerade die Interaktion mit Studenten 
und heranwachsenden Ärzten ist ein wichtiges 
Korrektiv und bewirkt, dass eigenes Wissen 
und Erfahrungen präzisiert werden müssen.

Fortbildungsordnung der Ärztekammer des Saarlandes  
Beschluss vom 23. Juni 2004

Ihr Spezialist für:
Brillen - Kontaktlinsen - Spezialsehhilfen

Am Rondell 2 - 66424 Homburg 
Tel. 06841/4512 - Fax 06841/60287
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Alle Fortbildungen des UKS 
auf einen Blick

demnächst auch als rSS-feed 
(news-ticker) möglich

Wer sich auf dem laufenden halten möch-
te, welche Fortbildungen das Universitäts-
klinikum des Saarlandes anbietet, sollte 
regelmäßig auf die homepage www.uks.
eu klicken. In der unteren Mitte gibt es die 
rubrik „Medizinische Fortbildungen und 
Fachveranstaltungen“. hier veröffentlichen 
die Kliniken und Institute des UKS ihre 
Veranstaltungen. Es ist auch jeweils ange-
geben, mit wie vielen Fortbildungspunkten 
die Veranstaltung zertifiziert ist.

demnächst können Interessierte die Veran-
staltungen des UKS – untergliedert in Ver-
anstaltungen für Patienten und die breite 
Öffentlichkeit als auch Medizinische Fort-
bildungen und Fachveranstaltungen – als 
rSS-Feed abonnieren. der Service ist kos-
tenlos. Über einen news-ticker erhält man 
dann ganz individuell immer die neuesten 
hinweise auf kommende Veranstaltungen 
des Universitätsklinikums – ganz bequem 
auf den eigenen rechner oder sogar aufs 
handy. Um die aktuellen Feeds zu lesen, 
klickt man einfach auf das entsprechende 
rSS-Icon oder gibt die adresse direkt im 
newsreader ein. die abgebildeten adres-
sen sind zur nutzung in newsreadern 
(nicht im Browser) gedacht. Mehr Informa-
tionen zu newsreadern finden Sie unter  

www.rss-verzeichnis.de

Wissenschaftliches Kolloquienzentrum Spelzenklamm (WKZ)
der pefekte Tagungsort

-für Tagungen, Konferenzen, Seminare und sonstige Veranstaltungen

-unweit der Universitätsstadt Homburg und 
unmittelbar über den römischen Ausgrabungen von Schwarzenacker gelegen

-technische Ausstattung: Overhead - Flip-Chart - Videogerät - Powerpoint- Pro-

jektion - Kopierer - Faxanschluss - Internetanschluss/ W-Lan

-attraktive Tagespauschalen sowie preiswerte Übernachtungsmöglichkeiten, 

Essen im hauseigenen Restaurant nach Absprache

Anmeldung: Andrea Immich
Telefon: 06848-72212
Telefax: 06848 - 72211
E-Mail: wks-hom@t-online.de

VR Bank
Saarpfalz eG

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

„Ein Nest für meine Familie bauen.“
Rufen Sie uns an, Tel. 06841/9213-33 Herr Hoffmann

 oder Tel. 06893/9474-24 Herr Berwanger
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„lebenslanges lernen“ heißt die Forderung 
an alle, die im Beruf auf dauer erfolgreich 
sein wollen. dies gilt auch für die Mitarbeiter 
der Gesundheitsfachberufe. Speziell für Pfle-
gende besteht nach § 6 der Berufsordnung 
für Pflegekräfte im Saarland die gesetzliche 
Verpflichtung, „Maßnahmen zur beruflichen 
Kompetenzerhaltung zu ergreifen“. als ge-
eignete Maßnahmen nennt die Berufsord-
nung beispielhaft die 
teilnahme an internen 
und externen Qualifi-
zierungsmaßnahmen, 
an Qualitätssicherungs-
maßnahmen und an fachlichen hospitationen. 
daneben wird das Studium der Fachliteratur 
gefordert.
das referat für Fort- und Weiterbildung wurde 
1991 mit dem Ziel eingerichtet, für Mitarbeiter 
des UKS und für angehörige externer Gesund-
heitseinrichtungen Bildungsmaßnahmen an-
zubieten, die sich am aktuellen theoretischen 
und praktischen Bedarf orientieren. 2004 wur-
de es dem damals neu gegründeten Schulzen-
trum des UKS angegliedert. die leiterin des 
Schulzentrums, Carola Peters, leitet auch das 
referat für Fort- und Weiterbildung. „das re-
ferat ist für jeden offen“, betont Georg Bastian, 
stellvertretender referatsleiter, Praxisanleiter 
und Fachkrankenpfleger für den oP-dienst. 
Zusammen mit sechs Kolleginnen und Kolle-
gen ist er dafür verantwortlich, dass in jedem 
Jahr zwischen 1000 und 1500 teilnehmer 
Seminare und lehrgänge besuchen können 
– von Großveranstaltungen bis zu Seminaren, 
deren teilnehmerzahl begrenzt ist.
„Unser referat ist zuständig für die Zeit nach 
dem Examen“, erklärt Bastian. „Wir ermitteln 
den Bedarf an Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen, organisieren die Bildungs-
veranstaltungen, akquirieren Kunden und 
dozenten, veröffentlichen halbjährlich eine 
jeweils aktualisierte Fortbildungsbroschüre 
und koordinieren die Zusammenarbeit mit 
anderen Krankenhäusern.“ Wie Bastian mit 
Stolz berichtet, ist das referat für Fort- und 
Weiterbildung vertraglich mit 27 Kranken-
häusern verbunden und bildet damit den 
größten Weiterbildungsverbund im Südwesten 
deutschlands. Zusätzlich bestehen Koope-

rationen mit dem Klinikum Saarbrücken für 
die ausbildung von operationstechnischen 
assistenten (ota) und mit den Caritaskliniken 
Saarbrücken und Bonn zur Weiterbildung für 
die Fachpflege in Schmerztherapie, onkologie 
und Palliativmedizin. dies, so Bastian, seien 
interessante Zusammenarbeiten, bei denen 
der austausch unter Kollegen, die Kooperation 
mit unterschiedlichen trägern und die Begeg-

nung mit verschiedenen 
organisationsformen zu 
lohnenden Erfahrungen 
führe.
Mit seinem Bildungsan-

gebot reagiert das referat für Fort- und Wei-
terbildung auf die sich stetig ändernden und 
wachsenden anforderungen an alle Mitarbei-
ter. Insbesondere Pflegekräfte müssen sich 
nicht nur das aktuelle praktische und theore-
tische Faktenwissen aneignen. Sie müssen sich 
darüber hinaus auf der Basis von Erkenntnissen 
der Pflegewissenschaften, anerkannter Pflege-
modelle und Kommunikationstheorien weiter-
bilden und diese in der Praxis umsetzen. Sie 
müssen darüber hinaus auf wechselnde soziale 
Gegebenheiten reagieren und beispielsweise 

Das Referat für Fort- und Weiterbildung

Firmen eine 
produkt-
bezogene
Fortbildung 
machen“.
Eine ande-
re Mög-
l i c h k e i t 
e rö f f ne t 
das WIPta, 
das 1995 ge-
gründete Weiterbildungsinstitut mit Sitz in 
Saarbrücken. Skorupka ist Gründungsmit-
glied und Mitglied der lehrplankommission 
des Instituts, einer Einrichtung, die von Pta 
für Pta aufgebaut wurde. das WIPta stellt 
sich auf seiner homepage als einziges unab-
hängiges Institut in der Pta-Weiterbildung 
vor. das Weiterbildungsinstitut zeichne sich 
dadurch aus, dass es firmenunabhängig ar-
beite und die Veranstaltungen von der IhK 

nisch-technische laboratoriumsassistentinnen 
(Mtla) endet das lernen nicht mit dem 
bestandenen Examen, wie renate Schiestel-
Eder, leiterin der Mtla- und der Pta-Schule 
des UKS, mitteilt. abgesehen von internen 
Schulungen am arbeitsplatz, etwa über den 
Umgang mit neuen Geräten, stehen exami-
nierten Mtla drei verschiedene Bildungswege 
offen. die berufsbegleitende ausbildung zur 

Fachassistentin für Klinische Chemie, häma-
tologie, Mikrobiologie oder histologie gilt als 
besondere Qualifikation, die sich positiv auf 
die berufliche Entwicklung auswirkt. 
Mit finanziellen Vorteilen sind die Weiter-
bildungen zur leitenden assistentin und zur 
Mtla-lehrkraft verbunden, da sie leiten-
de Positionen ermöglichen. Entsprechende 
Bildungsmöglichkeiten bietet der deutsche 

Verband technischer assistenten an. auch 
bei den Mtla besteht keine gesetzliche Ver-
pflichtung, sich fort- oder weiter zu bilden. 
„aber de facto kommt man um eine Weiter-
qualifikation nicht herum, sonst verliert man 
den anschluss in unserem Beruf“, erklärt  
Schiestel-Eder.  (cros) 

„In unserem Beruf passiert so wahnsinnig viel 
neues“, sagt Christiane Skorupka. die Fach-
lehrerin an der Pta-Schule des UKS weiß aus 
langjähriger Erfahrung: Wer als pharmazeu-
tisch-technische assistentin (Pta) beruflich 
auf dem neuesten Stand bleiben möchte, tut 
gut daran, sich regelmäßig beruflich zu qua-
lifizieren. „denn es gibt ständig neue arznei-
mittel, neue Gesetzeslagen und wachsende 
ansprüche an die Beratungsintensität in den 
apotheken.“ Für Pta bestehe zwar keine 
gesetzliche Verpflichtung, sich fort- oder wei-
terzubilden, aber „die aufstiegschancen für 
Pta, die bereit sind, regelmäßig an Seminaren, 
Schulungen oder Workshops teilzunehmen, 
erhöhen sich.“ Wie Skorupka erklärt, bietet 
zum einen der Bundesverband Pta BVpta, die 
Berufsvertretung der Pta, unter anderem in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Pharma-
firmen Fortbildungen an. dabei müsse jedoch 
berücksichtigt werden, dass, so Skorupka, „die v.l.n.r.: C. Peters, G. Bastian, T. Klein, J. Zewe, C. Wirthmann, J. Nicolay, P. Maurer – es fehlt J. Rupp

dung als spezialisierte, qualifizierte Mitar-
beiterin in der Betreuung von MS-Patienten. 
auch ihre aufgaben haben sich seit ihrer 
bestanden Prüfung nicht geändert: Sie schult 
Patienten, die sich regelmäßig Interferon, ein 
Medikament zur regulierung des Immunsys-
tems, spritzen. Sie beobachtet in Studien die 
Wirkung von Medikamenten; sie misst die 
Gehstrecken der Patienten und ermittelt damit 

einen wichtigen Faktor zur Fest-
stellung des Behindertengrades, 
sie testet die Konzentrations- und 
Gedächtnisleistung der Patienten 
und stellt nach ärztlicher Verord-
nung rezepte aus und vereinbart 
termine.
„Ich wusste schon vor der Wei-
terbildung viel über die Krankheit 
MS, ihre Symptome, die diagnose 
und die therapien“, erklärt Petra 
Vollmer. „aber in solch einem 
lehrgang lernt man noch sehr 
viel dazu.“ denn gerade über MS 
werde weltweit ständig geforscht 
und in den letzten Jahren habe es 

eine reihe neuer Erkenntnisse in diesem Be-
reich gegeben. Zudem habe sie während des 
lehrgangs auch von dem Erfahrungsaustausch 
mit Kollegen profitiert. Eines allerdings musste 
sie nicht lernen, wie ihr Patient herr Kirsch 
betont: „Frau Vollmer war schon immer ganz 
besonders freundlich.“  (cros)

kontakt: MS-ambulanz, geöffnet montags bis frei-
tags von acht bis zwölf Uhr, tel.: 06841/16-24138; 
E-Mail: ms.ambulanz@uks.eu

mentation über die fünf Monate dauernde 
Begleitung eines MS-Patienten und legte 
eine schriftliche Prüfung ab. neben theore-
tischem Fachwissen über das Immun- und 
nervensystem, diagnostik und therapien 
der MS umfassten die lehrgangsinhalte auch 

praxisrelevante themen wie beispielsweise 
die Grundlagen der Injektionsschulung oder 
bestimmter Infusionstherapien. auch psy-
chosoziale aspekte der Immunkrankheit MS 
wurden den lehrgangsteilnehmern vermittelt: 
auf dem lehrplan standen etwa die Bedeutung 
des Patientenumfeldes, Stress und psychische 
Begleitsymptomatik bei MS oder der Umgang 
mit psychischen Belastungsfaktoren.
Selbstverständlich arbeitet MS-Schwester  
Petra Vollmer nicht erst seit ihrer Weiterbil-

Seit seinem 30. lebensjahr leidet der heute 
46-jährige Christian Kirsch an Multipler Skle-
rose (MS). Seit mehr als zwei Jahren unterzieht 
er sich einmal im Monat einer Infusions-Be-
handlung in der MS-ambulanz der Klinik für 
neurologie (direktor Prof. Klaus Fassbender) 
des UKS. hier wird er von Petra 
Vollmer betreut: „Sie ist meine 
ansprechpartnerin, organisiert 
meine termine und schließt mich 
an die Infusion an“, erklärt Kirsch. 
„Wenn Frau Vollmer da ist, fühle 
ich mich sehr gut betreut.“
Petra Vollmer, 52, ist eine auf 
neurologischem Gebiet erfah-
rene Krankenschwester, die sich 
jedoch nicht alleine auf ihre 
langjährige Erfahrung stützt. 
Gerade hat sie eine halbjäh-
rige, 64 Unterrichtseinheiten 
umfassende Weiterbildung mit 
„sehr gutem Erfolg“ abgeschlos-
sen, wie ihre abschlussurkunde bestätigt.  
das Bildungswerk für Gesundheitsberufe (BIG) 
und das Universitätsklinikum dresden haben 
Petra Vollmer „die Qualifikation MS-Spezia-
listin“ verliehen. Bevor sie diese Urkunde in 
Empfang nehmen konnte, musste sie an drei 
Wochenendveranstaltungen in München 
teilnehmen. Sie hospitierte an der Uniklinik 
dresden und investierte viele Stunden in das 
Selbststudium. Sie verfasste im rahmen einer 
wissenschaftlichen Projektarbeit eine doku-

lernen, Patienten aus fremden Kulturkreisen 
angemessen zu behandeln. das Kursangebot 
umfasst daher ein breites Spektrum. Es reicht 
von der Einführung in verschiedene PC-Pro-
gramme, Sprach- und Kommunikationskurse 
über Veranstaltungen, in denen Pflegefach-
wissen und Kenntnisse zur Prävention und 
Gesundheitsförderung vermittelt werden, bis 
zur Weiterbildung von Fachkräften für Inten-
sivpflege und anästhesie, für operative und 
endoskopische Funktionsdienste, für Schmerz-
therapie, onkologie und Palliativmedizin oder 
von Praxisanleitern in Gesundheitsberufen.
Mit seinen angeboten richtet sich das referat 
aber nicht nur an Pflegekräfte. In dem Pro-
gramm finden sich auch angebote für Ärzte, 
für Sprach-, Ergo- und Physiotherapeuten, für 
arzthelferinnen und Verwaltungsangestellte. 
„Wir sind offen für alle, die einen entspre-
chenden Bedarf haben“, erklärt Bastian und 
betont: „Wenn spezielle themen oder Pro-
bleme an uns herangetragen werden, neh- 
men wir uns dieser Vorschläge an.“  (cros)

kontakt: referat für Fort- und Weiterbildung, tel.: 
06841/16-23700 

das referat für fort- und Weiter-
bildung ist vertraglich mit  

27 krankenhäusern verbunden

akkreditiert seien, 
erklär t Skorupka. 
Für Kursteilnehmer 
bedeu te t  d ie s :  
Sie erhalten nach  
abschluss be-
stimmter Semi-
nare bundes-
weit anerkannte 
IhK-Zertifikate 
und     

dürfen sich als   
Fach-Pta für 
 das jeweilige 
Gebiet bezeichnen. Wer seine beruflichen 
aufstiegschancen verbessern will, muss al-
lerdings bereit sein, einiges zu investieren: 
sowohl Geld als auch Zeit. die Kurse kön-
nen bis zu mehreren tausend Euro kosten
und finden in mehreren verschieden lan-
gen Modulen statt, für die die teilnehmer 
Urlaub nehmen müssen.auch für Medizi-
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Spezialistin für Multiple Sklerose

Weiterlernen nach der Ausbildung - Qualifizierung 
für PTA und MTLA
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Die Schreinerei des UKS

Was sind schon vier Millimeter? „Eine ganze 
Menge“, sagt ralf Engel, und erklärt: „Bei un-
serer arbeit kommt es auf jeden Millimeter an.“ 
der 36-Jährige arbeitet seit 2001 als Schreiner-
geselle in der UKS-eigenen Schreinerei, und er 
ist nie ohne Zollstock und 
Bleistift anzutreffen – zum 
ausmessen, nachmessen, 
Markieren. denn bei seiner 
arbeit kommt es auf Präzi-
sion an. Sonst klemmt am Ende die Schublade, 
es quietscht die tür, oder das Fenster schließt 
nicht richtig. Engel arbeitet in einem Beruf, der 
äußerst vielseitig ist. Und in der Schreinerei 
des UKS ist diese Vielfältigkeit – anders als 
in anderen 
Be t r ieben, 
die  häuf ig 
auf einzel-
ne Bereiche 
spezialisiert 
sind – täglich 
erkennbar. 
hie r  w i rd 
neu ange -
fertigt, repa-
riert, geplant 
und entwor-
fen. dabei ist 
holz nicht 
das einzige 
Material, das 
in der Werkstatt verarbeitet wird, wie Werk-
stattleiter Jürgen leibrock, 53, berichtet: „Wir 
arbeiten auch mit Glas, Plexiglas, Edelstahl 
und aluminium.“
Sie bauen Schränke, montieren türen, re-
parieren Fenster, und sie statten labors mit 
Schutzwänden aus Plexiglas aus. Ein Mitar-
beiter ist der Spezialist für Sonnenschutz und 
installiert Jalousien und lamellenvorhänge. 
die Schreiner kennen jedes Büro und jedes 
Krankenzimmer im UKS. langeweile kennen 
sie nicht, irgendwo gibt es immer irgendwas 

zu tun. Und oft gilt es, kreativ zu improvisieren 
– gerade bei reparaturen. „Manche Sachen 
sind so alt, dass es keine originalteile mehr 
gibt“, erklärt leibrock. dann ist in der Schrei-
nerei die Kombination aus handwerklichem 

Geschick und Phantasie 
gefragt, denn nicht alles 
was alt und defekt ist, 
muss entsorgt werden. die 
Schreiner können ausbes-

sern, auffrischen, renovieren. aber aus der 
Werkstatt kommen auch neuanfertigungen 
– passgenau auf den Bedarf in Krankenzim-
mern oder Büros abgestimmt.
ralf Engel ist zum Beispiel gerade damit be-

schäftigt, eine 
Schrankan-
lage für die 
Intensivstati-
on der herz-
chirurgie zu 
bauen.  E s 
sind Modul-
schränke, in 
denen Me-
dikamente 
und Mate-
rialien gela-
gert werden. 
Im Plattenla-
ger schnei-
de t  Enge l 

sich die teile zurecht, die er später verarbei-
ten wird. Und dann kommen wieder Bleistift 
und Zollstock zum Einsatz. denn die Maße 
der Schränke müssen genau stimmen – sonst 
passen später die von einer Spezialfirma gelie-
ferten Schubladen und Einsätze nicht.
dass Engel mit solch scheinbar einfachem 
Gerät wie Bleistift und Zollstock arbeitet, 
darf nicht zu dem trugschluss verleiten, 
an dieser Schreinerwerkstatt sei die tech-
nische Entwicklung spurlos vorbei gegangen.  
Im Gegenteil, hier stehen hochmoderne  

Maschinen, die Engel und seinen Kollegen die 
arbeit erleichtern oder überhaupt erst ermögli-
chen – und von denen auch die bestausgestat-
teten heimwerker nur träumen können. die 
Kantenanleimermaschine gleitet wie ein rie-
siges Bügeleisen an den holzteilen vorbei. die 
langbandschleifmaschine glättet oberflächen: 
„der laie macht das mit Schleifpapier von 
hand“, erklärt Engel. „Er braucht zwei Stunden 
für das, was wir in drei Minuten machen kön-
nen.“ Mit der kombinierten hobelmaschine 
können gleichzeitig die sogenannte abrichte 
und dickte beeinflusst werden – resultat ist 
ein parallel dickes, exakt rechtwinkliges Brett. 
die Formatkreissäge, ein respekt gebietendes 
riesending, schneidet auf Gehrung oder wird 
für nut- und Schrägschnitte benutzt. dazu gibt 
es noch die kleinere Gehrungssäge für den 
Schnitt von leisten oder die Bandsäge, mit der 
rundungen geschnitten werden. der Umgang 
mit solchen Maschinen ist nicht ungefährlich, 
aber „alle Mitarbeiter haben noch alle ihre 
Finger“, sagt leibrock. denn Sicherheit wird 
hier groß geschrieben. die Mitarbeiter werden 
in Maschinenkursen geschult, sie arbeiten an 
laufenden Maschinen mit Schiebehölzern und 
tragen Gehörschutz. Weil sie bei ihrer arbeit 
auch mit Patienten in Kontakt kommen, müs-
sen sie sich regelmäßigen lungen- und Blut-
untersuchungen unterziehen.

kontakt: Schreinerei, tel.: 06841/16-2282, E-Mail: 
vwjlei@uks.eu

In den vergangenen Wochen waren Ärztinnen 
und Ärzte des Universitätsklinikums als „Gast-
lehrer“ in der Grundschule homburg Son-
nenfeld tätig: Im rahmen der Projektwochen 
„Unser Körper“ hatte die Klassenlehrerin der 
Klasse 3.2, Frau John, dozenten und Profes-

soren in die Grundschule eingeladen. auf  
diese Weise wurde der theoretische Unterricht 
in der Schule durch Einblicke in die ärztliche 
Praxis vertieft. dr. Karen Faßbender eröffnete 
Einblicke in den aufbau und die Funktion un-
serer augen. dr. richter, oberarzt in der Chi-

rurgischen 
Klinik, er-
klär te mit 
hilfe eines 
torso aus 
dem ana-
tomischen 
Institut den 
aufbau des 
K ö r p e r s 
und häu-
fige opera-
tionen wie 
die Entfer-
nung von 
Blinddarm 

Projekt „Unser Körper“ in der Grundschule Sonnenfeld
und Gallenblase, und Prof. reith, direktor 
der neuroradiologischen Klinik, führte in 
einem richtigen hörsaal auf dem Campus die 
„Juniorstudenten“ in die Welt der röntgen-
strahlen ein.

Prof. Frank lammert, direktor der Klinik für 
Innere Medizin II mit den Schwerpunkten 
Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten, er-
klärte den aufbau des Verdauungstraktes und 
die Fortschritte der Endoskopie. auf besondere 
Begeisterung stieß, dass die Schülerinnen und 
Schüler als kleine Ärzte live mit einem Endo-
skop den Magen und Zwölffingerdarm eines 
Phantoms spiegeln konnten. die Begeisterung 
auf allen Seiten führte zu dem Schluss, dass 
themenbezogene Projektwochen dieser art 
auch in Zukunft fortgeführt werden sollen. In 
20 Jahren sollte dann der Ärztemangel kein 
Problem mehr darstellen!

kontakt: Klinik für Innere Medizin II, tel.: 06841/ 
16-23201

Er wollte schon als „kleiner Bub’“ – so sagte 
er es mit seinem unverkennbar fränkischen 
Zungenschlag – Kinderarzt werden und er 
wurde ein ganz besonderer Kinderarzt. Ein 
Freund der Kinder, der sich nicht nur Sorgen 
um ihre körperliche Gesundheit machte. 
Er warnte davor, Kinder „in vorsorgliche 
Sicherungsverwahrung“ zu nehmen und 
ihnen damit die Möglichkeiten vorzuent-
halten, eigene Erfahrungen zu machen und 
aus eigenen Fehlern zu lernen. Sanitätsrat 
Professor dr. med. drs. h.c. Friedrich 
Carl Sitzmann war von 1977 bis zu seiner 
Emeritierung im Jahre 2004 direktor der 
Universitätskinderklinik. Er war Prodekan 
und dekan der Medizinischen Fakultät der 
Universität des Saarlandes. Er war Ärzt-
licher direktor des Universitätsklinikums; 
herausgeber und autor verschiedener 
Fachbücher zur Kinderheilkunde; Mitglied 
in der Ethikkommission der Ärztekammer 
des Saarlandes und in der ständigen Impf-
kommission am robert-Koch-Institut in 
Berlin; Ehrenmitglied wissenschaftlicher 
Gesellschaften im In- und ausland; trä-
ger der Ernst-von-Bergmann-Plakette der 
Bundesärztekammer und der Carl-Erich-
alken-Medaille der Ärztekammer des Saar-
landes. Er war Ehrendoktor unter anderem 
der Universitäten damaskus/Syrien und 
Conakry/Guinea. Und nicht zuletzt war 
der 1935 in thurn geborene oberfranke ein 
begeisterter Bergsteiger und Kletterer.
Im oktober vergangenen Jahres starb Pro-

fessor Friedrich Carl Sitzmann, einer der bei 
Patienten, Mitarbeitern und Studenten geach-
tetsten und beliebtesten Mediziner des Klini-
kums, der auch nach seiner Emeritierung den 
Kontakt zu seiner früheren Wirkungsstätte nie 
verloren hatte. Viele behalten ihn so in Erinne-
rung, wie ihn Barbara Juen, Pflegedienstleiterin 

der Frauen- und Kinderklinik beschreibt: „Er 
war sehr menschlich und hatte immer und für 
jeden Zeit. Er hat sich in die Schicksale seiner 
Patienten eingefühlt und die Kinder behandelt 
wie seine eigenen.“
Zu Jahresbeginn ehrten die Kinderkliniken des 
UKS und die Medizinische Fakultät den Ver-

Prof. Dr. med. Drs. h.c. Friedrich Carl Sitzmann 
Ein Freund der Kinder

storbenen mit einem Gedenk-Symposium, 
das der dekan Professor Michael Menger 
mit der Versicherung eröffnete: „Unsere 
Fakultät hatte das Glück, ihn 1977 auf den 
lehrstuhl für Pädiatrie zu berufen.“ Er wür-
digte Sitzmann als eine „unnachahmbar 
integrative“ Persönlichkeit, die es verstan-
den habe, zu vermitteln und auch hitzige 
diskussionen zu konstruktiven Entschei-
dungen zu führen. die Professoren hans 
Köhler, Ärztlicher direktor, ludwig Gortner, 
geschäftsführender direktor der Kinderkli-
niken des UKS und Walter hoffmann, ehe-
maliger direktor der Klinik für Pädiatrische 
Kardiologie des UKS, würdigten Sitzmanns 
Charisma, seine Verdienste um die Pädiatrie 
am UKS und um den dialog der Kulturen, 
seinen humor und seine Schaffenskraft. 
Im rahmen des wissenschaftlichen Pro-
gramms des Symposiums boten Pädiater 
aus Garmisch-Partenkirchen, Mainz und 
Greifswald einen Blick auf die zukünftige 
Entwicklung der Kinderheilkunde, wobei sie 
sich an den themen orientierten, die das 
wissenschaftliche lebenswerk Sitzmanns 
prägten: die rheumatologie, das Impfwesen 
und die Infektiologie.
Friedrich Carl Sitzmann selbst blickte 
durchaus kritisch in die Zukunft. anlässlich 
der akademischen Feier zu seiner Emeritie-
rung hatte er Kliniker und Wissenschaftler 
gewarnt, dass „der Fortschritt von heute der 
Irrtum von morgen“ sein könnte und er hat-
te gemahnt: „Machtpolitik soll nie die hand 
über Sachpolitik gewinnen.“ Und über sei-
ne lebens- und Berufsauffassung sagte er 
damals: „Ich habe Pädiatrie gelebt.“  (cros)
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Prof. Frank Lammert mit „Ärztenachwuchs“
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Präzisionsarbeit in der 
Schreinerei: Es kommt auf  

jeden Millimeter an 

    Wer macht was?
handwerker, die sich vor allem mit der 
holzbearbeitung befassen, werden je nach 
region unterschiedlich genannt: Im nor-
den und osten deutschlands heißen sie 
tischler, im Süden und Westen Schreiner. 
Unterschieden werden Bau- und Möbel-
tischler, wobei in der Schreinerei des UKS 
beide Bereiche vertreten sind. aus dem 
Frankreich des 17. Jahrhunderts stammt die 
Bezeichnung Ebenist für den Kunsttischler, 
der Edelhölzer zu luxusmöbeln und Innen-
dekorationen verarbeitet.
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Wenn du für dich selbst die titelfrage unseres 
artikels beantworten möchtest, dann würden 
dir wahrscheinlich gleich mehrere antworten 
einfallen. Etwa: 

•	Ich	spiele	in	der	Freizeit	am	Computer,	damit		
ich mich nicht langweilen muss.

•	Bei	 meinem	 Lieblingsspiel	 will	 ich	 einen	
hohen Punktestand erreichen, weil ich neu-
gierig auf den nächsten level bin.

•	Computerspiele	machen	mir	mehr	Spaß	als	
andere Beschäftigungen.

•	Computerspiele	sind	spannend.

Wenn uns solch eine Beschäftigung wie Com-
puterspielen mehr Spaß macht als zum Bei-
spiel hausaufgaben, dann sollte es doch auch 
eine messbare Ursache für diesen Unterschied 
geben! liegt es daran, dass sich das Gehirn 
unterschiedlich stark anstrengen muss? In 
beiden Fällen beschäftigt sich doch aber dein 
Kopf mit dem lösen einer aufgabenstellung. 
Im Computerspiel gibt es eine Spielanleitung 
mit einem Ziel, das es zu erreichen gilt. Bei 
den hausaufgaben ist das auch nicht anders. 
In der Kopfarbeit kann also der Unterschied 
nicht liegen. aber was bewirkt denn sonst in 
deinem Kopf, dass beide tätigkeiten so unter-
schiedlich viel Spaß bereiten? 

Was passiert im gehirn, wenn eine
 beschäftigung Spaß macht?

die Bereiche des Gehirns, die für Gefühle 
zuständig sind, sitzen zumeist tief in der Mitte 
des oberstübchens. Soviel weiß man schon. 
dieser aufbau kommt daher, dass das Gehirn 
wie aus Zwiebelschalen aufgebaut ist. neu-
ere Schichten haben während der Evolution 
die entwicklungsgeschichtlich älteren teile 

eingeschlossen. die Gefühle gab es in der 
natur schon, als die Urtiere noch gar nicht 
über deren Bedeutung nachdenken konnten, 
weil der Verstand dafür nicht ausgereicht hat-
te. heutzutage sind wir als Menschen aber 
intelligent genug, um über unsere Gefühle 
nachzudenken. das geschieht dann in den 
neueren, äußeren Schichten des Gehirns. 
aber wenn man sich ohne Verstand seinen 
Gefühlen überlässt, dann reagiert auch ein 
Mensch bloß wie ein Frosch. Wenn es im 
nächtlichen Sturm knarrt und poltert, dann 
werden wir zu Fluchttieren und wollen uns 
am liebsten verstecken. Wenn am nächs-
ten tag zum trost eine Chipstüte geöffnet 
wird, dann läuft uns das Wasser im Mund 
zusammen und die Finger können nicht 
schnell genug in die tüte fassen… dann ist 
die lust am naschen riesengroß. diese lust 
am naschen oder am Erhaschen von neuig-
keiten oder auch am Erleben von Spannung 
kennt auch der Frosch beim Jagen als raubtier. 
Und schon stürmt die nächste Frage auf uns 
zu: Wie kann man denn überhaupt wissen, 
was im Kopf passiert? Immerhin kann ja keiner 
inmitten des Gehirns nachschauen, was dort 
drin passiert, oder? 
doch, kann man! – aber das ist eine teure 
und aufwändige technik. das Gerät, mit dem 
man tatsächlich dem Gehirn beim denken 
zuschauen kann, heißt „Magnetresonanzto-
mograph“ oder abgekürzt „Mrt“. Manchmal 
sagt man auch kürzer „Kernspin“ dazu. 
das Gerät arbeitet nicht mit röntgenstrahlen, 
sondern mit einem starken Magnetfeld und 
radiowellen. die radiowellen können die 
atomkerne in den Wasserstoff-atomen so an-
regen, dass diese wiederum schwache Signale 
zurücksenden.

Wir durften an diesem teuren Gerät unsere 
Jugend-forscht-Messungen über Computer-
spiele vornehmen. aber wir mussten uns ganz 
genau unterrichten lassen, wie dieses Gerät 
funktioniert. 
Mit diesem Mrt kann man zwar nicht sehen, 
WaS jemand denkt, aber Wo das Gehirn 
bei bestimmten tätigkeiten gerade besonders 
aktiv ist. Zum Beispiel kann man tatsächlich 
nachschauen, wo das Gehirn Spaß empfindet, 
wenn der Spieler gerade Punkte gewinnt. dazu 
muss die testperson im Mrt natürlich ein 
Computerspiel bedienen und spielen. auch 
das ist aufwändig, weil normale Spielekon-
solen oder auch nur eine normale tastatur 
im Mrt nicht funktionieren. dafür ist da drin 
das Magnetfeld für die elektronischen Bauteile 
zu stark. daher werden spezielle tastaturen 
verwendet, die mit lichtsignalen anstatt mit 
elektrischem Strom funktionieren.
Für unser Jugend-forscht-Projekt hatten wir ein 
Computerspiel verwendet, das im Mrt mit 
speziellen lichtleitertasten gesteuert werden 
konnte. Es ging in dem Spiel darum, ein kleines 
auto entweder durch ein tor zu lenken oder 
damit einen Menschen tot zu fahren… Mit 
der zweiten Spielbedingung wollten wir ein 
„Killerspiel“ nachahmen. Bei treffern gab es 
Punkte. nur manchmal brachte das totfahren 
keine Punkte. die erreichbaren Punkte wurden 
immer angezeigt. 

unterschiedliche Erwartungen 
 lenken uns

das lust darauf, im Computerspiel zu gewin-
nen und dazu noch lobende Sprüche oder 
Klänge zu ernten, erzeugt ein Gefühl von Spaß. 
Wenn du dagegen mal keine lust auf die haus-
aufgaben hast, dann liegt das daran, dass du 
das Gefühl hast, nichts damit gewinnen zu kön-
nen. dann macht die Mühe auch keinen Spaß. 
aber sehr oft trügt auch dieses Gefühl. Ein oft 
benutztes PC-Spiel kann langweilig werden, 
während dir bei der hausaufgabenüberprüfung 
am nächsten Morgen lobend auf die Schulter 
geklopft wird. Es ist die unterschiedliche Er-
wartung, die unsere Gefühle lenken! Beim 
Sturm in der nacht erwecken die Geräusche 
die Erwartung eines gruseligen Monsters, das 
sogleich aus dem dunkel hüpft, um deine Füße 
zu packen… das Computerspiel lässt dich auf 
Spaß hoffen, weil es eine lustige Freizeitbe-
schäftigung ist. die hausaufgaben erscheinen 
dir unangenehm, weil du sie machen musst, 
anstatt sie machen zu dürfen. Gerade dieser 
Unterschied zwischen Müssen und selber 
Wollen steuert die Gefühle in unterschiedliche 
richtungen. also sträubt sich jeder Mensch 
gegen einen Zwang und sucht sich lieber eine 
Beschäftigung, die er machen will.

Was macht ein PC-Spiel mit deinem Gehirn? 
Homburger Jugendforscher beschreiben ihr preisgekröntes Projekt

können computerspiele sogar süchtig  
machen?

Jedes Kind weiß heutzutage, dass Zigaretten 
oder alkohol oder drogen süchtig machen. 
das sind Substanzen, die das Gehirn ver-
ändern. darum sind solche Suchtmittel für 
Jugendliche verboten worden. aber Compu-
terspiele sind natürlich keine „Substanzen“! 
aber die lust am Computerspiel und die 
zugrunde liegende Gehirnaktivierung des nu-
cleus accumbens verursachen die Bildung von 
„Glückshormonen“ im Gehirn. Und das sind 
die „drogen“, die bei unkritischem Verhalten 
ebenfalls süchtig machen können. 
die Suche nach Spaß kann also tatsächlich zu 
einer Sucht führen. Ein Jugendlicher mit Com-
puterspielsucht kann keinen tag mehr ohne 
seinen Computer auskommen. Beobachte dich 
darum selbst. Wenn dich deine Gefühle sehr 
stark zum Computer hin ziehen, dann prüfe 
dich selbst, wer gewinnen kann. du oder der 
Computer… Wer bestimmt dein leben? Frage 
dich dann, was dir selber in der Zukunft, zum 
Beispiel in einem Jahr, wichtig ist. Willst du 
lieber einen tatsächlichen Erfolg im wahren 
leben – oder nur scheinbaren Erfolg in der 
Computerwelt?
Besonders Jungen lieben das Spielen am Com-
puter. Mädchen spielen weniger und wenn 
sie Computerspiele verwenden, sind diese 
weniger gewalthaltig.
da heutzutage die Jugendlichen unterschied-
lich oft am Computer spielen und Jungen an-
ders spielen als Mädchen, erschien es uns auch 
sinnvoll zu erforschen, ob dies insgesamt einen 
Unterschied im Gehirn ausmacht. Besonders 
interessiert waren wir an der Frage, ob Com-
puterspiele auch aggressiv machen, weil sehr 
oft gerade das anwenden von Gewalt belohnt 
wird. Besonders Jungs lieben Spiele, in denen 
sie über die gesteuerte Figur (avatar) Macht 
und Kampfkraft auf Gegner ausüben können. 
da die Gehirne der Jungen besonders gut auf 
die Belohnungsreize von Computerspielen 
reagieren und Jungen besonders lange damit 
spielen, wäre es doch denkbar, dass sich das 
aggressive Verhalten in der realität fortsetzt.

führen computerspiele bei Jungen  
zu aggressiveren Verhaltensmustern?

Um zu überprüfen, wie unsere testpersonen 
zu Gewaltanwendung eingestellt sind, ver-
wendeten wir einen Persönlichkeitstest, der 
das Gutheißen von Gewaltanwendung messen 
kann. Wir konnten herausfinden, dass schon 
bei Jungen aus der fünften Klasse sowohl 
längeres Fernsehen, als auch häufigere Com-
puterspiele zu einer aggressiven Grundeinstel-
lung führen. die Kombination von Fernsehen 
und Computerspielen verstärkte diesen Effekt 
sehr deutlich. Bei gleichaltrigen Mädchen 
konnten wir solche Zusammenhänge nicht 
nachweisen.
diese aggressiveren Verhaltensmuster konnten 
wir auch beim Spielverhalten wiederfinden. 

Je mehr die testpersonen Gewalt in alltags-
situationen guthießen, desto lieber fuhren 
sie die Figur in unserem Spiel tot. Sie hatten 
dabei also kein schlechtes Gewissen. das ist 
im Computerspiel ja nicht so schlimm, sofern 
sich die geringere hemmung gegenüber der 
Gewaltanwendung nicht im Gehirn festsetzt.
aber da rauscht schon wieder die nächste 
Frage auf uns zu. Wo sitzt eigentlich das Ge-
wissen? Kann man das sichtbar machen?

Sind gewissen und Moral  
gehirnfunktionen?

Wenn unsere testpersonen mit dem auto 
aus dem Computerspiel die wertvolle Figur 
überfahren sollten, konnten wir eine hem-
mung beobachten, obwohl die wertvolle Fi-
gur genauso viele Punkte einbrachte wie die 
lücke. andererseits wurde die wertvolle Figur 
häufiger überfahren als die wertlose Figur. die 
aussicht auf Punktegewinn verstärkte also in 
den meisten Fällen die aggressive haltung ge-
genüber der Figur des Computerspiels. aber 
nicht alle unserer jugendlichen testpersonen 
wollten die Figur überfahren, auch wenn diese 
nur im Computer existierte. andere Jugend-
liche scheuten sich überhaupt nicht, in der 
Computerwelt Gewalt anzuwenden. 
durch die Messungen im Mrt konnten wir 
herausfinden, was im Gehirn der testpersonen 
die hemmung gegenüber des Überfahrens der 
Computerfigur verursachte. In solchen augen-
blicken, in denen eine testperson zu entschei-
den hatte, ob sie die liegende Figur anpeilen 
sollte oder lieber daran vorbei fahren wollte, 
arbeitete ein ganz bestimmter Gehirnbereich 
auf beiden Seiten des Kopfes besonders in-
tensiv. Es handelte sich um den sogenannten 
Gyrus angularis. dieses hirnareal liegt etwa 
fünf Zentimeter über dem ohr. 
das Gewinnstreben beim auftauchen einer 
wertvollen Figur verursachte eine aktivierung 
in einem Bereich hinter der Stirn über den 
augen. die von uns gefundenen hirnbereiche 
sind von Forschern früher schon untersucht 
worden. dabei stellte sich heraus, dass insbe-
sondere der Gyrus angularis und benachbarte 
Bereiche eine moralische Instanz des mensch-
lichen handelns beherbergen. 
Moralische Erwägungen existieren also auch 

in der Computerwelt, obwohl dort andere 
regeln gelten als in der realen Welt. die Fä-
higkeit des Gehirns, mit verschiedenen Um-
gebungen zurecht zu kommen, nennt man 
auch „rahmung“. doch wir konnten durch 
unser Jugend-forscht-Projekt auch herausfin-
den, dass die hemmung beim Überfahren 
der wertvollen Figur mit dem Gutheißen von 
Gewalt in alltagssituationen zusammenhing. 
alle sonstigen Persönlichkeitsmerkmale hatten 
darauf keinen Einfluss.
offenbar vermischen sich die moralischen re-
geln von Computerwelt und Wirklichkeit doch 
in unterschiedlichem Maß. der moralische 
Maßstab in der realen Welt verschiebt sich mit 
zunehmendem Gebrauch von Computerspie-
len, so dass die Gewaltbereitschaft steigt.

Sind computerspiele nun einfach nur cool? 
oder sind wir deren Marionetten?

Computerspiele können also süchtig machen 
und auch die Gewaltbereitschaft erhöhen. 
dennoch sind diese Spiele ein teil unserer 
Jugendkultur. Wir leiten aus unseren Ergeb-
nissen aber ab, dass wir Jugendlichen selbst 
aufpassen müssen, nicht zu Marionetten der 
Unterhaltungsindustrie zu werden – so wie 
raucher durch die Sucht wie roboter zum 
Zigarettenautomat gelenkt werden. Meistens 
werden Computerspiele nur als coole Spiel-
zeuge angepriesen, aber jeder Jugendliche 
sollte auch um die Gefahren ihres Gebrauchs 
wissen, um sich selbst kritisch fragen zu kön-
nen, ob er schon durch die Glückshormone 
an den Computerspielen festklebt. 
also frage dich, ob du noch „nein“ zum Com-
puterspiel sagen kannst, wenn du weißt, dass 
du in der realität eine Verpflichtung zu erfül-
len hast. Kannst du zu einem selbst gesetzten 
Zeitpunkt aufhören mit dem Spielen? 

Quellen: Mößle, t., Kleimann, M., & rehbein, F. (2007). 
Bildschirmmedien im alltag von Kindern und Jugendlichen. 
Problematische Mediennutzungsmuster und ihr Zusammen-
hang mit Schulleistungen und aggressivität. Baden-Baden: 
nomos Verlag; rehbein, F., Kleimann, M., & Mößle, t. 
(2009). Computerspielabhängigkeit im Kindes- und Jugend-
alter. Empirische Befunde zu Ursachen, diagnostik und 
Komorbiditäten unter besonderer Berücksichtigung spiel-
immanenter abhängigkeitsmerkmale. Zweiter Forschungs-
bericht zum gemeinsamen Forschungsprojekt des Bundes-
ministerium des Innern und des KFn (nr. 108). hannover: 
Kriminologisches Forschungsinstitut niedersachsen.

annabelle Maria Krick (12) und  Pauline anna 
hallmann (14), 9. Klasse des homburger Saar-
pfalz-Gymnasiums und lucas Valentin Umann 
(14), 11. Klasse der deutschen Schule in new 
York, haben im März mit dieser Untersuchung 
den 1. Preis im landeswettbewerb Jugend 
forscht gewonnen und sich damit für den Bun-
deswettbewerb qualifiziert.
 
Betreut wurden sie dabei von annabelles Vater, 
dr. Christoph Krick, Klinik für diagnostische 
und Interventionelle radiologie am UKS.

Interview mit den glücklichen Gewinnern 
(v.l.): Annabelle, Pauline und Lucas.
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der homburger Medizinstudent und Mit-
arbeiter des UKS-report, Sven Jungmann, 
absolviert sein Krankenhaus-Praktikum im 
Chris hani Baragwanath hospital im Johan-
nesburger Stadtteil Soweto. Mit über 3000 
Betten, knapp 7000 Mitarbeitern und täglich 
über 2000 Patienten, ist das „Bara“ genannte 
hospital nicht nur das größte in Südafrika, 
sondern auch eines der größten Kranken-
häuser der Welt. Sven Jungmann sammelt 
in dieser Einrichtung, die auch lehrkran-
kenhaus für verschiedene Universitäten ist, 
unschätzbare Erfahrungen, vor allem in der 
trauma-Unit: hier werden täglich opfer 
von Gewalt und Verbrechen mit schwersten 
Verletzungen eingeliefert, ständig sind über-
lebensnotwendige Entscheidungen der Ärz-
tinnen und Ärzte gefragt. Sven Jungmann 
führt tagebuch und hat für den UKS-report 
seine Erlebnisse eines tages aufgeschrieben.

Es ist 2:17 Uhr an einem dienstagmorgen in 
Soweto (Südafrika) als plötzlich rettungssa-
nitäter einen Mann in die unfallchirurgische 
notaufnahme des Krankenhauses hereinbrin-
gen. „Schwester! Können Sie bitte schnell die 
Ärzte herbeirufen, wir haben einen notfall 
hier”, ruft Sven Jungmann, als er die unzähli-
gen Messerstichwunden am oberkörper und 
Kopf des Patienten sieht. Er ist gerade alleine 
mit einem jungen assistenzarzt, der vor einem 
Monat erst seine approbation bekommen hat. 
„Warum?” fragt die Schwester zunächst in 
aller Seelenruhe. „Weil wir nur zu zweit sind 
und der Mann hier überall Blut verliert. Bitte 
machen Sie das jetzt einfach”, sagt er und 
rennt zurück zu seinem Kollegen, der bereits 
die atemwege und die atmung gecheckt hat. 
„Er hat vermutlich einen Pneumothorax auf 
beiden Seiten – ein akutes atemproblem durch 
Einschränkung der lungenfunktion”, erklärt 
der frisch gebackene arzt dem homburger 
Famulus. „Schwester! Bitte bereite zwei tho-
raxdrainagen und einen Katheter vor!”, ruft 
Sven Jungmann, während er versucht, zwei 
venöse Zugänge zu legen und sich von den 
rettungssanitätern die wichtigsten Informa-
tionen geben lässt. Sowohl er, als auch der 
Sanitäter haben damit wenig Erfahrung, also 
spickt der junge Student nebenbei auf seinen 
Merkzettel, um nichts zu vergessen. In der 
Zwischenzeit haben die Schwestern einen Bla-
senkatheter und eine thoraxdrainage gebracht 
und sich hinter ihrem tresen versteckt. „Wir 
brauchen zwei drainagen! da fehlt eine! Und 
wo bleiben unsere Kollegen?” sagt der hom-
burger sichtlich gestresst, während er sich auf 
den Weg zur Kühlbox macht, um eine Kanüle 
mit heparin zu spülen, als Vorbereitung für die 
so genannte „Blutgasuntersuchung”. Endlich 
betritt der oberarzt mit seinen assistenzärzten 
den raum. In aller ruhe erfasst er die lage, 
rügt erst einmal die Schwestern dafür, dass  

keine von ihnen am Patienten steht. 
In Sekundenbruchteilen bringt er 
die Situation unter Kontrolle. Kaum 
haben sie diesen Patienten stabili-
siert, kommt auch schon der nächste 
rein. „das hier ist der zweite von der 
Messerstecherei”, sagt die Schwester. 
Und schon teilt sich das Ärzteteam 
auf, um den anderen auch zu behan-
deln. Wie ironisch: Eben noch Feinde 
auf leben und tod, jetzt Bettnach-
barn in der notaufnahme. Sie haben 
fast dieselben tiefen Wunden an rü-
cken, Kopf und arm und, um den absurden 
Charakter dieser Situation perfekt zu machen, 
beginnt einer der beiden Patienten auch noch 
Witze mit den Ärzten zu machen. doch Zeit 
für fassungsloses Staunen bleibt nicht: Um 
2:46 Uhr trudelt plötzlich eine fünfköpfige 
Familie auf tragen ein. Sie haben teilweise 
schwerste Brandverletzungen. Einer der Söhne 
war betrunken, nahm drogen, baute sich dann 
einen Molotowcocktail und setzte sich und 
seine Familie absichtlich in Brand. Er floh vor 
der Polizei, die Familie konnte sich gerade so 
noch ins Freie retten, eine tochter war noch 
im haus. der Vater entschloss sich zurück zu 
kehren, um sie aus den Flammen zu befreien. 
Sie starb eine Woche später im Krankenhaus, 
während ihr Vater noch im künstlichen Koma 
lag. Er wird ihr wahrscheinlich bald in den tod 
folgen, denn er hat etliche chronische Krank-
heiten und alle Ärzte bezweifeln, dass er seine 
schwere Brandverletzungen überstehen wird. 
Und wieder zeigt sich die Ironie des lebens in 
Soweto: durch den tod der tochter wurde ein 
Platz in der “Burns Unit” frei, von dem jetzt 
ihr Bruder profitiert – der dadurch viel bessere 
Chancen auf Genesung hat. 

auch niko Schneider, ebenfalls homburger 
Medizinstudent, famulierte diesen März und 
april in der “trauma Unit” des Bara. trotz 
seiner über zehnjährigen Berufserfahrung als 
lehrrettungsassistent versuchten viele seiner 
deutschen Kollegen und Freunde, ihn von 
der Famulatur in Südafrika abzuhalten. Es sei 
zu gefährlich, es gäbe zu viel aIdS, zu viele 
Morde, zu viele Überfälle. Und es sei eine 
nummer zu groß für deutsche Medizinstu-
denten, es sei „Selbstüberschätzung”.

Einsatz im Bara, dem größten Krankenhaus Südafrikas

Colonel tim Pendergrass, der 
Ärztliche direktor des lrMC, 
lieutnant Colonel Michael 
Pelzner, arzt für Kinder- und 
Jugendmedizin und linda 
Morgan vom tricare Service 
Center (Krankenkasse des 
US-Militärs) informierten sich 
während eines treffens mit 
Prof. dr. Köhler und Klinikdi-
rektoren des UKS über unser 
Klinikum. In einer anschlie-
ßenden diskussion standen 
Fragen der verbesserten ge-
genseitigen Information be-

züglich der Patientenbehand-
lung im Mittelpunkt. hier 
waren sich die Mediziner 
über eine zukünftigere noch 
engere abstimmung einig. 

Zwischen dem UKS und 
dem landstuhler regional 
Medical Center gibt es seit 
Jahrzehnten eine enge Zu-
sammenarbeit. das lrMC ist 
mit rund 2850 Mitarbeitern 
das größte Krankenhaus der 
US army außerhalb der Ver-
einigten Staaten.          (mo)

Mediziner des US-Hospitals in Landstuhl (LRMC) besuchten das UKS

die zeitnahe Versorgung von 
Unfallpatienten in den Grenz-
regionen zu rheinland-Pfalz, 
luxemburg, Frankreich und 
Wallonien bereitet nicht nur 
saarländischen Ärzten Pro-
bleme. Ein erster überregio-
naler Kongress in homburg 
diente einer Bestandsaufnah-
me und soll die Weichen für 
Verbesserungen stellen. Me-
diziner und Politiker aus den 
genannten ländern nahmen 
an der zweisprachigen Ver-
anstaltung unter Federführung 
von Prof. tim Pohlemann und 
dr. Markus Burk hardt von der Universitätskli-
nik für Unfall-, hand- und Wiederherstellungs-
chirurgie teil.
Unfallpatienten brauchen ärztliche hilfe am 
nötigsten und schnellsten, und es soll – um 
Komplikationen und bleibende Schäden zu 
vermeiden – die bestmögliche hilfe sein, bei 
der jede Minute zählt. Vor diesem hintergrund 
hat die deutsche Gesellschaft für Unfallchirur-
gie mit ihrem „traumanetzwerk“ die größte 
qualitätssichernde Maßnahme in der deut-
schen Geschichte auf den Weg gebracht und 
hat regionale Verbünde mit über 800 zertifi-
zierten Unfallkliniken geschaffen. auf Initiative 
der Unfallchirurgie des UKS entstand so im 
letzten Jahr auch das „Saar-(lor)-lux-West-
pfalz traumanetzwerk“ mit dem Ziel, das ret-
tungswesen und die Krankenhausversorgung 
beiderseits der Grenzen anzupassen und zu 
verbessern. „die Kooperation mit rheinland-
Pfalz funktioniert tadellos“, sagte Burkhardt 
und meinte vor allem die grenznahen Partner 
Evangelisches und Katholisches Krankenhaus 
Zweibrücken und Städtisches Krankenhaus 
Pirmasens. Im rettungswesen übernehmen die 
luxemburger in Bereichen des nordwestlichen 

Saarlandes häufig die hub-
schrauber-Einsätze und auf-
grund eines 2008 getroffenen 
abkommens mit Frankreich 
haben die rettungsdienste 
beiderseits der Grenze für 
unterschiedliche Szenarien 
konkrete Verhaltensabläufe 
aufgestellt und ihre alarm- 
und ausrückordnungen ange-
passt, berichtete beim treffen 
dr. thomas Schlechtriemen, 
Ärztlicher leiter des in Bex-
bach ansässigen Zweckver-
band für rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung

doch geht es den Ärzten nicht nur um eine 
rasche akutversorgung, sie streben auch eine 
ebenso schnelle Einweisung in Krankenhäu-
ser beiderseits der Grenzen an. „obwohl 
aufgrund der rahmenbedingungen einzelne 
Kooperationen existieren, gibt es aber auch 
in manchen Feldern Verbesserungspotenzi-
ale“, sagte Pohlemann, der das treffen als 
„Experiment“ verstanden wissen wollte. So sei 

es zum Beispiel für deutsche Krankenhäuser 
schwer, französische Krankenkassen zu errei-
chen, weil diese von außen nicht anwählbar 
seien.  „Wir müssen herausfinden, welches die 
wesentlichen Punkte sind, die eine optimale 
Zusammenarbeit verhindern, und wir dürfen 
uns dabei auch nicht scheuen, tabus anzu-
sprechen. Wir brauchen einen Projektplan, 
der klar definiert, wie man hemmnisse über-
winden kann und wir brauchen ein klares Be-
kenntnis zur Umsetzung“, so Pohlemann. auch 
die Ärzte aus den nachbarregionen  – so zeigte 
sich in den Vorträgen und den Gesprächen 
am „runden tisch“ – sind daran interessiert 
zu wissen, wo man gemeinsam steht und was 
verbessert werden kann. Unterstützung sagte 
auch Staatssekretär Sebastian Pini vom saar-
ländischen Ministerium für Gesundheit und 
Verbraucherschutz zu: „Unser angebot eines 
politischen dialoges steht.“ dr. Claude Geng-
ler, Geschäftsführer der Stiftung Forum Europa 
in luxemburg, machte anhand von Zahlen die 
Schwierigkeiten der genannten Großregion 
deutlich, die über eine Fläche von 500 mal 450 
Kilometer verteilt ist, 11,3 Millionen Menschen 
beheimatet und eine der ältesten, aber auch 
schwierigsten europäischen regionen ist. „Es 
gibt große Potenziale, aber auch große Unter-
schiede. aber: die Großregion lebt.“ Sie sei 
zwar noch keine Solidargemeinschaft, doch 
die Grenzregionen würden bereits von unten 
her zusammen wachsen, weil die Menschen 
das so wollten. „diese arbeit ist zu wichtig, um 
sie der Politik und den Verwaltungen alleine 
zu überlassen“, so Gengler, der vor diesem 
hintergrund die Zusammenkunft der Ärzte 
als gutes Zeichen wertete. deren aufgabe 
formulierte er so: „networking, networking, 
networking!“  (kap)

kontakt: Klinik für Unfall-, hand- und Wiederher-
stellungschirurgie, tel.: 06841/16-31502

Grenzüberschreitende Hilfe für Unfallopfer

Selten jedoch haben sie solch ein gutes team-
work erlebt. Sie werden als integrales Mitglied 
der Ärzteschaft gesehen und dürfen von der 
anamnese bis zum Einsatz diagnostischer 
Mittel und der therapie alles weitgehend 
eigenständig machen. Ein erfahrener arzt 
ist stets in greifbarer nähe und gibt auf alle 
Fragen ausgiebige antworten. ohne die in-
ternationalen Studenten wäre die Versorgung 
der trauma-Patienten in Soweto nicht mehr 
gewährleistet. Man lernt dort also nicht nur 
die englische Fachsprache, sondern täglich 
neue Fähigkeiten wie Wundversorgung, not-
fallmedizin nach modernen atlS richtlinien, 
kleine operationsverfahren wie die Exzision 
von Fremdkörpern und etliche thoraxdraina-
gen. die Ärzte sind sehr bemüht, dass sich 
ihre internationalen Gäste wohl fühlen und 
so viel wie möglich lernen. Im Gegenzug er-
hält die trauma Unit hoch motivierte helfer, 
die nicht selten rund 70 bis 80 Stunden pro 
Woche dort arbeiten. Besonders interessant 
für niko Schneider war die Möglichkeit, die 
“Paramedics” (rettungssanitäter) in ihrem 
rettungsdienst zu begleiten.
doch was den beiden homburger Famuli 
am besten gefällt, sind die Menschen, die 
sie dort kennengelernt haben. Während zu 
hause die meisten versuchten, sie von ihrem 
Vorhaben abzuhalten, fanden sie in Soweto 
Gleichgesinnte: Junge Studenten aus aller 
Welt (überwiegend australien, England, USa 
und Kanada), die sich in ihrer heimat auch 
eher alleine mit ihrer Begeisterung sahen. 
Sie alle teilen ähnliche Pläne für ihre be-
rufliche Zukunft und dieselben intensiven 
Erfahrungen im Bara. das verbindet, und so 
entstanden enge Freundschaften sowohl zu 
den südafrikanischen Ärzten als auch zu in-
ternationalen Studenten, die sicherlich auch 
die Zukunft der beiden Medizinstudenten aus 
homburg sehr positiv beeinflussen werden.  

 (Sven Jungmann)

Sven Jungmann studiert seit 2006 humanmedizin 
an der Medizinischen Fakultät in homburg. Im 
Zweitstudium belegt er „Gesundheitsökonomie 
für Mediziner“ an der Fernuniversität Srh in ried-
lingen. derzeit promoviert er bei Prof. Wolfram 
henn am humangenetischen Institut der Universität 
des Saarlandes. kontakt: mail@svenjungmann.de

Staatssekretär Sebastian Pini 
eröffnete den Kongress
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Fix und fertig nach der Schicht: Sven Jungmann 
und Kollegin
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Mit der tatkräftigen Unterstützung der UKS-
Service-Gesellschaft hat die Leitung des Kran-
kenhaus- und Hausunterrichts (KHU) neue 
Diensträume bezogen.

Manchmal kann Schule so schrecklich lästig 
sein. Manchmal wäre ein bisschen Kranksein 
nicht schlecht: Es muss ja nichts Schlim-
mes sein. Vielleicht etwas Fieber oder ein 
wenig Übelkeit – nur so viel, dass es für einen 
schulfreien tag reicht. oder für zwei. oder drei.
dagegen i s t  de r 
Schulbesuch für viele  
Kinder zumindest 
zeitweise ein un-
erfüllbarer traum. 
Sie würden so gerne 
zum Unterricht ge-
hen und ihre Schul-
freunde treffen. Es 
sind die Kinder, die 
wirklich krank sind. 
Sie haben mehr als 
eine kleine Erkältung 
oder ein bisschen Fie-
ber. Sie leiden an 
einer schweren, gar 
an einer lebensbe-
drohenden Krankheit 
und müssen wochen- 
oft monatelang im 
Krankenhaus bleiben 
oder werden ambu-
lant behandelt und 
können wegen ihrer 
Krankheit nicht zur Schule gehen. Für sie gibt 
es den Krankenhaus- und hausunterricht, eine 
selbständige Einrichtung des saarländischen 
Bildungsministeriums. 

Von Merzig bis Kleinblittersdorf, von Saarlouis 
bis homburg erteilen 25 lehrer landesweit an 
elf Standorten – an Kinderkliniken, Kinder- und 
Jugendpsychiatrien – Krankenhausunterricht. 
darüber hinaus stehen 70 lehrkräfte aus den 
Stammschulen, jenen Schulen, die die Schü-
ler besuchen würden, wenn sie nicht krank 
wären, für hausunterricht zur Verfügung. 
der landesbeauftragte für den Krankenhaus- 
und hausunterricht, Förderschulrektor Peter 
Scheller, nimmt die aufgaben eines Schul-

leiters wahr. Er ist dafür verantwortlich, dass 
kranke Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 13 in 
der Schule nicht den anschluss verlieren. 
„die Patienten sollen in ihrer Krankheit nicht 
eine zusätzliche Kränkung durch abfallende 
Schulleistungen erleben“, sagt Scheller. Er 
organisiert und genehmigt den Unterricht und 
vollzieht damit die saarländische Verordnung 
über den Krankenhaus- und hausunterricht. 
Ihren Sitz hat die Schulleitung in homburg 
am UKS. Zu Jahresbeginn bezogen Scheller 

Schulunterricht ist Teil der Therapie für Kinder 

Wenn Patienten von der Intensivstation bei-
spielsweise zum röntgen transportiert wer-
den müssen, ist dies mit einem erheblichen 
aufwand verbunden. In der regel sind die 
Patienten an Systeme zur Versorgung mit 
Medikamenten angeschlossen, ihr herz-Kreis-
lauf-System muss kontinuierlich überwacht 
werden und häufig werden sie beatmet. Wel-
che Standards bei solchen hausinternen trans-
porten zu beachten sind, erläuterte Christoph 
oberkircher im rahmen des 8. saarländischen 
Fachpflegesymposiums. der teamleiter der 
interdisziplinären operativen Intensivstation 
Bereich nord der Klinik für Schmerztherapie 
(direktor: Prof. thomas Volk) des UKS war ei-
ner der referenten, die im rahmen der tagung 
unter anderem neue Erkenntnisse und verbes-

serte Verfahren im Bereich der anästhesie und 
Intensivpflege vorstellten. dabei wurden Pro-
bleme, die bei der Beatmung auftreten können, 
ebenso diskutiert, wie die Verwendung von 
narkosegasen anstelle intravenös verabreich-
ter narkosemittel und die Verbesserung der 
regionalanästhesie durch Ultraschallkontrolle. 
neben themen aus der Praxis standen auch 
Fragen zur Berufspolitik und aus der Gesetz-
gebung auf dem Programm. So sind etwa die 
Umsetzung des Medizinproduktegesetzes 
über den Umgang mit Geräten und Medizin-
produkten in der Praxis sehr zeitaufwändig 
und in Einzelfällen durchaus problematisch. 
Und auch die akademisierung der Fachkran-
kenpflege, die registrierung der Pflege und 
die Forderung nach Pflegekammern in den 

einzelnen Bundesländern wird auswirkungen 
auf die tägliche arbeit des Pflegepersonals ha-
ben. Veranstaltet wurde das Symposium von 
den Fachpflegenden der Intensiv-anästhesie, 
unterstützt von der Initiative Krankenpflege. 
Wie deren Vorsitzender, der Pflegedirektor des 
UKS, Paul Staut, erklärte, war Ziel der tagung 
zum einen die fachliche Weiterbildung der 
teilnehmer, verbunden mit dem Erfahrungs-
austausch unter den Kollegen. Zum anderen 
beweise eine solche Veranstaltung, „dass 
die Pflege eine eigene Profession ist“. Staut 
betonte: „die Pflege ist Partner der Medizin. 
durch einen ,Wandel, der von unten kommt‘, 
setze sich dieses Bewusstsein langsam durch“, 
bestätigte Wolfgang Klein, Geschäftsführender 
Pflegedienstleiter der anästhesie und einer der 
tagungsvorsitzenden. (cros)

kontakt: Wolfgang Klein, Geschäftsf. Pflegedienst-
leitung, Klinik für anästhesiologie, Intensivmedizin 
und  Schmerztherapie,  Geb. 56/57,  tel.: 06841/ 
16-22725, wolfgang.klein@uks.eu

8. Saarländisches Fachpflegesymposium 
im Homburger Saalbau

Schwer hörbehinderte Patienten, die unter 
einem fast 100%igen hörverlust leiden und 
damit nahezu ertaubt sind, können von ih-
rer Krankenkasse die Übernahme der Kosten 
für ein digitales hörgerät verlangen. Wie das 
Bundessozialgericht (BSG) Ende vergangenen 
Jahres entschied, müssen sie sich nicht mit 
billigeren analogen Festbetragshörgeräten be-
gnügen. Stattdessen müssen die Kassen ihre 
Festbeträge korrigieren und sie an die aktuellen 
technischen Möglichkeiten anpassen. dies gilt 
jedoch nur dann, wenn ein digitales hörgerät 
für den tatsächlichen Bedarf eines Patienten 
notwendig ist, nicht aber, wenn es sich nur um 
eine Wunschversorgung handelt.
hörgeräte empfangen mit analoger oder digi-
taler technik Schallwellen, verarbeiten sie in 
unterschiedlicher Weise und leiten sie weiter. 
dabei verstärken analoge Geräte die empfan-
genen Schallwellen und geben sie dann an das 
ohr weiter. dagegen wandeln digitale hörge-
räte den Schall in ein digitales Signal um – sie 
zerlegen die Welle in eine Zahlenreihe, verar-
beiten sie, verwandeln sie wieder in eine Welle 
und geben sie in dieser Form weiter. der Vor-
teil digitaler Geräte: Sie zerlegen den zu über-
tragenden hörbereich in mehrere Kanäle und 
können daher individueller eingestellt werden. 
Sie filtern und verdichten die Schallwellen, ver-
stärken unterschiedliche Frequenzen in unter-
schiedlicher Intensität und können in der Wei-
se programmiert werden, dass sie die richtung 
der Schallwellen unterschiedlich bewerten und 
aufnehmen. dadurch kann der Schwerhörige 
seinen Gesprächspartner auch in einer lär-
menden Umgebung verstehen. der nachteil 
digitaler hörgeräte: Sie sind erheblich teurer 
als analoge Geräte.
aus dem Urteil des BSG ergibt sich nun, dass 
die Krankenkassen die Kostenerstattung für 

diese teureren 
Geräte nicht aus-
schließlich aus 
Gründen der 
Kostenersparnis 
ablehnen dür-
fen. Im entschie-
denen Fall hatte 
ein Versicherter 
dagegen geklagt, 
dass seine Kran-
kenkasse von 
den Gesamtkos-
ten von etwa 
4.000 Euro für 
ein digitales hörgerät lediglich einen teilbetrag 
von knapp 1.000 Euro erstatten wollte. dabei 
hatte sich die Krankenkasse auf den Katalog 
der Festbeträge berufen. diese Beträge hat der 
Spitzenverband der Krankenkassen aufgrund 
der Ermächtigung des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB V) als höchstzuschüsse für 
hilfsmittel wie z.B. hörgeräte festgelegt. 
Mit seinem Urteil stellte das BSG das System 
der Festbeträge grundsätzlich nicht in Frage, 
stellte aber richtlinien auf, denen diese Beträge 
entsprechen müssen. demnach begrenzt der 
Festbetrag die leistungspflicht der Kranken-
kasse dann nicht, wenn er für den ausgleich 
der konkret vorliegenden Behinderung objek-
tiv nicht ausreicht. die Krankenkassen müs-
sen ihre Festbeträge für hörgeräte so gestal-
ten, dass eine Versorgung gewährleistet wird, 
die nach dem Stand der Medizintechnik „die 
bestmögliche angleichung an das hörver-
mögen Gesunder erlaubt“. Im entschiedenen 
Fall mussten daher die Kosten für das digitale 
hörgerät als „unmittelbarer Behinderungsaus-
gleich“ vollständig übernommen werden. (az.: 
B 3 Kr 20/08 r) (cros)

Hörgeräte-Urteil: Billig reicht nicht

Eisenbahnstr.	8-10,	Homburg

Telefon 0 68 41/ 2303

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

64 neue Krankenpflegeschüler/innen und 
Krankenpflegehelfer/innen begannen ihre 
ausbildung.
am donnerstag, 1. april 2010, begrüßte Paul 
Staut, Pflegedirektor des UKS, die neuen 
auszubildenden und wünschte ihnen viel 
Erfolg. „die Krankenpflege ist einer der an-
spruchsvollsten Berufe im Gesundheitswe-
sen“, erklärte Paul Staut, denn „ohne Pflege 
geht nichts.“

Neue Auszubildende  
in der Pflege

zahlen und daten – die Wurzeln des KhU 
reichen bis in das Jahr 1924, als erstmals 
Kinder in einer der orthopädie angeschlos-
senen Behindertenschule unterrichtet wur-
den. Seitdem gab es vereinzelte Unter-
richtsangebote für stationär behandelte 
Kinder und Jugendliche. 1974 richtete das 
Kultusministerium in allen saarländischen 
Kinderkliniken und größeren Kinderstati-
onen Krankenhausunterricht ein. Für am-
bulante Patienten wurde hausunterricht 
angeboten. Während der vergangenen 36 
Jahre wurden mehr als 40.000 Schüler im 
rahmen des KhU unterrichtet. 
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und seine Mitarbeiter neue diensträume im 
Warburgring. anlässlich der Einweihung sei-
ner neuen dienststelle kündigte Scheller auch 
inhaltliche und strukturelle neuerungen für 
den KhU an. 

So seien in Zukunft aufgrund des erheblichen 
anstiegs chronischer Krankheiten und wegen 
kürzerer Klinikaufenthalte mehr Patienten und 
damit mehr Schüler zu erwarten. daraus und 
aus der tatsache, dass in der Psychiatrie ein 
teil der stationären Behandlung zunehmend 
dezentral in tageskliniken umgelegt werde, 
ergebe sich für den KhU ein erhöhter Per-
sonalbedarf, auch auf Gebieten, die bislang 
nicht im KhU enthalten waren: „Wir brau-

chen dringend Berufsschullehrer“, betonte 
Scheller.
an die Sachkompetenz der lehrkräfte stelle 
der KhU besondere anforderungen. demge-
genüber stehe ein hoher Informationsbedarf 
an den heimatschulen und bei den Eltern. 
„Ich will an allen Schulen des landes jeweils 
eine Informationslehrkraft haben“, erklärte 
Scheller.
die direktoren der Kinderklinik und der 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

des UKS, Professor 
ludwig Gortner und 
Professor alexand-
er von Gontard, be-
tonten den Verdienst 
des KhU als teil einer 
ganzheitlichen thera-
pie. der Ärztliche di-
rektor des UKS, Pro-
fessor hans Köhler, 
nannte den KhU eine 
„segensreiche Einrich-
tung“, die hervorra-
gende arbeit für kran-
ke Kinder leiste.  (cros)

kontakt: landesbeauf-
tragter für den Kranken-
haus- und hausunterricht;
Warburgring 80/Gebäu-
de 27, tel.: 06841/1700 
92, E-Mail: UFKl-hom-
burg@t-online.de oder 
UFKl-Beratung@t-on
line.de

danach erläuterte der Bürgermeister der Stadt 
homburg, Klaus roth, die enge Verzahnung 
zwischen der Stadt und dem UKS. Er freute 
sich darüber, dass die jungen Menschen ei-
nen ausbildungsplatz erhalten haben und 
wünschte den zukünftigen auszubildenden 
viel Erfolg. 
Prof. dr. Wolf-Ingo Steudel, Ärztlicher leiter 
des Schulzentrums, hob in seiner ansprache 
besonders den Wandel im Pflegebereich 
hervor. Er erklärte, dass es in diesem arbeits-
gebiet wichtig ist, nicht nur theoretisches, 
sondern vor allem auch praktisches Wissen 
zu vermitteln.
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Sie ist ein unscheinbares durchsichtiges 
Scheibchen – die „Cornea“ genannte hornhaut 
des auges ist der klare vordere teil der äuße-
ren augenhaut. Wird sie verletzt oder durch 
Infektionen getrübt, kann dies zu Störungen 

des Sehvermögens und im schlimmsten Fall 
zur Erblindung führen. der hornhaut war ein 
ganzer tag gewidmet, in dessen Verlauf im 
UKS hornhautspezialisten aktuelle Erkennt-
nisse aus Wissenschaft und Praxis vorstellten. 
Während des ersten homburger hornhaut-
tages – organisiert und veranstaltet vom team 
um Professor Berthold Seitz, dem direktor der 
augenklinik des UKS – stand damit ein teil des 
auges im Mittelpunkt, das, so Seitz „mehr ist 
als ein Stückchen durchsichtiges Kollagen“. 
anlass der Veranstaltung war das zehnjährige 
Bestehen der lions-hornhautbank Saar-lor-
lux trier/Westpfalz am UKS. In diesem klei-
nen labor mit Mikroskopen, einem sterilen 
arbeitsplatz, mit Kühl- und Wärmeschränken 
werden die Vorarbeiten geleistet, die notwen-
dig sind, Blinden und Sehbehinderten durch 
eine hornhauttransplantation ihre Sehfähig-
keit zurückzugeben. Im Jahr 2000 stellten 
lions International und das hilfswerk der 
deutschen lions 150.000 dM für die Einrich-
tung der hornhautbank zur Verfügung. Von 
damals etwa 60 hornhaut-transplantationen 

jährlich hat sich die Zahl nach Gründung der 
lions-hornhautbank auf jährlich mehr als 200 
transplantationen erhöht.
Es könnten jedoch mehr sein, denn homburg 
habe eine deutlich höhere Kapazität. auf der 
Warteliste stehen fast 140 Patienten, aber: 
„Wir haben zu wenig Spender“, erklärt Seitz. 
die hornhauttransplantation ist eine seiner 
Spezialdisziplinen und er hat in homburg die 
so genannte nicht-mechanische Excimerlaser-
trepanation eingeführt. 
Über diese und andere operationstechniken, 
Vor- und nachteile verschiedener therapien, 
Forschungsergebnisse und Erfahrungen aus 
der Praxis berichteten vor etwa 300 Kongres-
steilnehmern die referenten des homburger 
hornhauttages, zu dessen Gästen auch al 
Brandel, der Vorsitzende der lions 
Clubs International Foundation
zählte. die hilfsorganisation 
von lions International hat 
sich das Ziel gesetzt, bis 
zum Jahr 2020 die Blindheit 
weltweit um 50 Prozent zu 
reduzieren. 

kontakt: hornhautbank, tel.: 
06841/ 16-22353; E-Mail:  
lions.hornhautbank@uks.eu

10 Jahre Lions-Hornhautbank  
Mehr als ein Stückchen Kollagen

Wenn Bären nach dem Winterschlaf hungrig 
aus ihren höhlen gekrochen kamen und nach 
Futter suchten, fanden sie angeblich als erstes 
ein würziges Kraut, das alsbald „Bärlauch“ 
genannt wurde.
Wenn der Winter endlich vorbei ist und alles 
wieder anfängt zu grünen, dann sind heute die 
menschlichen Feinschmecker in den Wäldern 
unterwegs und sammeln das köstliche Kraut, 
das nach Knoblauch schmeckt ohne einen 
lästigen Mund- und Körpergeruch zu verur-
sachen. aber achtung! Verwechslungsgefahr! 
die Blätter des Bärlauchs ähneln denen des 
giftigen Maiglöckchens und der hochgiftigen 
herbstzeitlosen. die Blüten dieser Pflanzen 
unterscheiden sich deutlich voneinander und 
wenn alle drei gleichzeitig blühen würden, 
könnte man sie leicht unterscheiden. aber 
Maiglöckchen blühen einige Wochen nach 
dem Bärlauch und die herbstzeitlose blüht 
– ihr name sagt es – erst im herbst. Samm-
ler, die ihren Salat mit den falschen Blättern 
würzen, denen in ihre Bärlauchpesto verse-
hentlich Maiglöckchenblätter geraten oder die 
ihrer Spaghettisauce Blätter der herbstzeitlose 
beimischen, leben gefährlich.

giftnotruf Homburg:  (0 68 41) 1 92 40

die Ärzte der an den Kinderkliniken des UKS 
(direktor: Prof. ludwig Gortner) angesiedelten 
regionalen Giftnotrufzentrale hatten im ver-
gangenen Jahr verschiedene anfragen wegen 
des Verzehrs von Maiglöckchenblättern, die 
mit Bärlauchblättern verwechselt wurden. 
„hierbei kam es glücklicherweise nur zu 
Übelkeit, Erbrechen, durchfall und Schwin-
del“, berichtet der Kinderarzt Mario Scheer. 
der Mitarbeiter des Giftnotrufs beantwortete 
uns einige Fragen:

ab welcher Menge sind Maiglöckchen- oder 
Herbstzeitlose-blätter gesundheits- oder gar 
lebensgefährlich?

Mario Scheer: Bei Maiglöckchen hängt die 
giftige Wirkung vom alter, dem Körpergewicht 

und von möglichen Vorerkrankungen des Pa-
tienten ab. auch schwankt der Giftgehalt der 
Pflanzen abhängig von der Jahreszeit und oft 
auch vom Standort der Pflanze. 
Insbesondere die herbstzeitlose ist als sehr gif-
tig einzustufen, da sie das als Zellgift wirkende 
alkaloid Colchicin enthält. So können nach 
zwei bis sechs Stunden schweres Erbrechen 
und massive durchfälle auftreten. Es kann in 
der Folge zu Schock, lähmungen und herz-
Kreislaufversagen kommen. Patienten müssen 
unbedingt sofort in einem Krankhaus stationär 
behandelt werden.

gibt es sichere äußere unterscheidungs-
merkmale?

Bärlauchblätter sehen den Blättern des Mai-
glöckchens zum Verwechseln ähnlich. Ge-
ringfügige Unterscheidungsmerkmale sind 
zwar vorhanden, da es jedoch dennoch zu 
Verwechslungen kommt, raten wir dazu, 
Bärlauch vom regionalen direktvermarkter 
zu beziehen.
Von der vielfach empfohlenen Unterschei-
dungsmöglichkeit, dem „Geruchstest“, raten 
wir ab. 
der spezielle an lauch und Knoblauch er-
innernde Geruch des Bärlauchs geht beim 
Sammeln auf die hände über. Beim Versuch 
der Geruchskontrolle von versehentlich ge-
sammelten herbstzeitlosen- oder Maiglöck-
chenblättern wird der Geruch von Knoblauch 
über die hände wahrgenommen. daher ist 
eine korrekte Unterscheidung nicht möglich.

Welche Symptome deuten auf eine
Vergiftung hin?

die Symptome einer Vergiftung mit Pflan-
zenteilen des Maiglöckchens sind in erster 
linie Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen 
und durchfall. daneben können allgemeine 
Schwäche, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Er-
weiterung der Pupillen, niederer Blutdruck, 
hautrötung, Verwirrung, kalte und feuchte 
haut auftreten. 
der Verzehr großer Mengen kann unter an-
derem zu herzrhythmusstörungen führen. 
In der literatur wird schlimmstenfalls über 
halluzinationen, Koma, Krampfanfälle und 
tod berichtet. 
die Symptome einer Vergiftung mit der 
herbstzeitlosen können bis zu sechs Stunden 
nach dem Verzehr beginnen. Zunächst stehen 
Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und 
durchfall im Vordergrund. 
die Menge des Blutes, die sich im Blutkreislauf 
befindet, kann sich verringern und es können 
Zeichen eines kardialen Schocks auftreten. 
nach 24 Stunden bis zu sieben tagen kann 
es zu nachlassender herzleistung, nieren-
versagen und akutem lungenversagen kom-
men. 
Schwerste Verläufe führen unter anderem zu 
Schädigungen des Knochenmarks, zur „Sep-
sis“ genannten Blutvergiftung, zur Zerstörung 
bestimmter Muskelfasern, letztendlich zum 
tod.

gibt es Erste-Hilfe-Maßnahmen, 
oder ist ein kontakt zur giftnotrufzentrale 
oder die fahrt ins krankenhaus unumgäng-
lich?

liegt der Verdacht auf eine Vergiftung nahe, 
ist die Kontaktaufnahme mit einem Giftinfor-
mationszentrum zu empfehlen. 
Im Gespräch mit dem ärztlichen Mitarbeiter 
kann dann geklärt werden, ob eine Menge 
aufgenommen wurde, die Vergiftungen aus-
lösen kann. 
abhängig von der Menge und dem Zeitpunkt 
der aufnahme stehen Maßnahmen von ein-
facher Flüssigkeitsgabe bis zur Magenspülung 
oder der Gabe von aktivkohle zur diskus-
sion. auch eine stationäre Überwachung kann 
aufgrund von auftretenden herzrhythmusstö-
rungen notwendig werden. (cros)

Bärlauch: Genuss statt Gift 
Pflanzenkenntnis schützt vor Verwechslungsgefahr 

Im Juli und im oktober kommt jeweils ein 
angehender augenarzt aus Ägypten für meh-
rere Wochen ins Saarland, um die Klinik für 
augenheilkunde in homburg kennenzulernen. 
der aufenthalt im Juli ist damit der erste nach 
der Unterzeichnung eines Kooperationsver-
trages im vergangenen november. die Ko-
operation besteht zwischen der Saar-Uni, dem 
Uniklinikum und dem dar El oyoun hospital 
in Kairo. 
Entstanden ist die Idee einer Zusammenarbeit 
vor sechs Jahren, als der direktor der Uniklinik 
für augenheilkunde, Professor Berthold Seitz, 
und der ägyptische augenarzt Mostafa hunter 
über eine Kooperation zwischen Ägypten und 
deutschland nachdachten. Seitz war damals 
noch Professor in Erlangen. hunter promo-
vierte zu dieser Zeit in deutschland.

„das dar El oyoun hospital verfügt über 
eine exzellente Mikrochirurgie“, sagt Berthold 
Seitz über die Kooperationsklinik. „diese Ko-
operation soll mit leben erfüllt werden und 
Kristallisationskern weit über die saarländische 
augenheilkunde hinaus sein“, formuliert er das 
Ziel des Projektes. Mit den beiden ägyptischen 
Medizinern wird der anfang gemacht. 

der Kooperationsvertrag sieht vor, dass Ärzte 
in Weiterbildung aufenthalte von unter-
schiedlicher dauer im Partnerland absolvie-

ren können. Ein bis zwei Wochen reichen 
beispiels weise aus, um vom land und den 
medizinischen Einrichtungen einen Eindruck 
zu erhalten. 
anderthalb- bis dreimonatige Besuche sollen 
es ermöglichen, sich auf einem Spezialgebiet 
der augenheilkunde fortzubilden. Einjährige 
aufenthalte sollen grundlegende Einblicke 
in Forschung und Entwicklung geben. Eine 
drei Jahre lange Verweildauer im Partnerland 
schließlich könnte zur Promotion im Partner-
land genutzt werden. 

Augenklinik kooperiert mit Ägypten 
Ärzte in Weiterbildung aus Ägypten kommen ins Saarland 

Weiter sollen beispielsweise teilnahmen am 
Ägyptisch-deutschen Symposium mit einem 
Zertifikat der saarländischen Ärztekammer ab-
geschlossen werden. diese wissenschaftliche 
tagung fand jetzt zum dritten Mal statt, dieses 
Jahr im rahmen des World ophthalmology 
Congress. auf diesem Kongress der augenheil-
kunde, vom 5. bis 9. Juni in Berlin, trafen sich 
Wissenschaftler aus aller Welt, um sich über 
neue Entwicklungen zu informieren. 

kontakt: Prof. dr. Berthold Seitz, Klinik für au-
genheilkunde des UKS, www.uks.eu/augenklinik

Im November 2009 wurde auf dem 2. Ägyptisch-Deutschen Symposium ein Kooperationsvertrag zwi-
schen dem Dar El Oyoun Hospital (DEO), Kairo, Ägypten, dem Universitätsklinikum des Saarlandes 
(UKS) und der Saar-Uni unterzeichnet

(cros)
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Jedes Glas birgt neue Sehkraft: Die Hornhaut-
bank im UKS
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die giftnotrufzentrale am ukS
die beiden Kinderärzte Mario Scheer und 
dr. Erol tutdibi leiten gemeinsam die an den 
UKS-Kinderkliniken angesiedelte regionale 
Giftnotrufzentrale. an der Beratung sind alle 
dienstärzte der Kinderkliniken beteiligt und 
sie beraten nicht nur bei Vergiftungsfällen 
im Kindesalter, sondern sind für alle alters-
gruppen zuständig.
Giftnotruf homburg: 
             telefon (0 68 41) 1 92 40

Herbstzeitlose Maiglöckchen

Bärlauch
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Wer beim durchklicken der Internetseiten 
von UKS und UdS zufällig in der rubrik 
„Fachrichtungen theoretische und Kli-
nische Medizin“ gelandet ist, findet dort 
aufgeführt auch die Professur für Immun-
therapie und Gentherapie. Mit Blick auf ihre 
aufgaben – die Entwicklung neuartiger und 
zielgerichteter Behandlungen für Patienten 
mit tumoren und bösartigen Erkrankungen 
des Blutes und der blutbildenden organe – 
spielt die im Erdgeschoss am „José Carreras 
Zentrum“ angesiedelte arbeitsgruppe von 
Prof. Ulrich Mahlknecht international gese-
hen keine unbedeutende rolle. 
Prof. Mahlknecht war 2007 nach hom-
burg berufen worden, weil er als weltweit 
anerkannter Spezialist für „Blutkrebs“ gilt 
(umgangssprachlicher Begriff für eine rei-
he schwerwiegender Erkrankungen des 
Blutes) und mit seiner hervorragenden 
Forschungsleistung bestens auf den neu ge-
schaffenen lehrstuhl für Immuntherapie und 
Gentherapie an der Universität des Saarlandes 
passte. Mahlknecht widmet sich mit seinem 
16-köpfigen team der Erforschung der mo-
lekularen Grundlagen und der Entwicklung 
immuntherapeutischer und epigenetischer 
Strategien zur Behandlung akuter leukämien 
und des Myeolodysplastischen Syndroms 
(MdS). Wenn man sich unter Immuntherapie 
eine Strategie vorstellt, um das menschliche 
abwehrsystem derart anzukurbeln, dass es 
sich gegen Krankheitserreger und sogar Krebs 
wehrt, dann liegt man sicherlich nicht ganz 
verkehrt. Und wenn man bei Gentherapie an 
Möglichkeiten denkt, kranke Zellen über das 
Erbgut so zu beeinflussen, dass sie wieder rich-
tig funktionieren, dann ist auch dieses Bild nicht 
ganz falsch. doch was ist eine epigenetische 
Behandlung? „Epigenetische therapieverfahren 

sind innovative Behandlungskonzepte, die sich 
besonderer Beliebtheit erfreuen, weil sie neben-
wirkungsarm und trotzdem sehr effektiv sind. 
Sie werden zunehmend Bestandteil von thera-
pieverfahren für ältere und multimorbide (mehr-
facherkrankte) Patienten, denen hochdosierte 
Chemotherapieverfahren nicht zugemutet wer-
den können, weil sie aggressiv sind und auch 
psychisch belasten“, erklärt Mahlknecht. Ein 
hohes lebensalter stelle den vordergründigsten 
risikofaktor für die Entwicklung einer bösar-
tigen tumorerkrankung dar. „Fast zwei drittel 
unserer Patienten sind ältere Patienten, die 
häufig eine oder mehrere Begleiterkrankungen 
zusätzlich zu ihrer Krebserkrankung haben. 
dies schränkt den behandelnden arzt in seiner 
therapieauswahl deutlich ein“, so der leiter 
der arbeitsgruppe und herausgeber der ersten 
internationalen Fachzeitschrift zum thema.  
Im schlimmsten Fall könne bei solchen multi-

morbiden Patienten eine Krebserkrankung 
allein aufgrund der Begleiterkrankungen 
nicht behandelt werden, da man den 
Patienten damit mehr schaden als nüt-
zen würde. die Entwicklung neuartiger 
Behandlungsverfahren speziell für diese 
deutlich wachsende Patientengruppe ist 
daher sehr wichtig.  
Bei genetischen Behandlungsstrategien 
wird versucht, veränderte und damit krank 
machende teile aus dem dnS-Strang des 
Erbgutes herauszuschneiden und auszutau-
schen. Solche Verfahren sind jedoch mit 
einer reihe von Unwägbarkeiten behaftet: 
Zum Einschleusen der molekularen „Sche-
ren“ und Einbau korrekter Gen-abschnitte 
werden üblicherweise Viren benutzt. da 
sich Zellen anzupassen versuchen, kann 
niemand mit absoluter Sicherheit sagen, 
was dabei passiert. Schwierig abzuschät-

zen ist der nutzen solcher Verfahren auch, 
weil Zellen sich nur in begrenzter Zahl teilen. 
Epigenetische Verfahren wirken dagegen auf 
„Schalter“ auf der „Verpackungshülle“ des 
Erbmaterials. Es sind gerade diese Schalter, 
welche die entsprechenden abschnitte der 
dnS an- und ausknipsen, die für die Medizin 
so interessant geworden sind, weil sich darüber 
– so haben Forschungen gezeigt – auch Krebs-
wachstum beeinflussen lässt. dies bisweilen 
sogar mit natürlichen und in nahrungsmitteln 
vorhandenen Substanzen. So wie falsche nah-
rungsmittel krank machen, könnte sich über 
richtig ausgewählte nahrungsinhaltsstoffe  Zell-
aktivität und Erbgut positiv beeinflussen lassen. 
längst hat sich gezeigt, dass die Gene alleine 
nicht das menschliche Schicksal  festlegen. 
Ganz im Gegenteil: Genetische und Umwelt-
Einflüsse können nicht voneinander getrennt 
werden. Es klingt also gar nicht mal so sehr 

nach Science-Fiction, wenn Mahlknecht ein 
Ziel epigenetischer Forschung so auf den Punkt 
bringt: „Wir möchten über nahrungsumstellung 
mit einfachen Mitteln die architektur im Genom 
verändern und so Krankheiten beeinflussen 
oder die Wirkung von Medikamenten unter-
stützen.“ Grüner tee und verschiedene indische 
Gewürze sind inzwischen heiße Kandidaten auf 
dem Weg zu kostengünstigen Behandlungen. 
doch zunächst zurück in die Gegenwart, in 
der die epigenetische Grundlagen-Forschung 
zwar noch in den Kinderschuhen steckt, aber 
durchaus erfolgversprechende Wege eröffnet, 
beispielsweise in der Stammzellbehandlung bei 
leukämien. ob die transplantation von blutbil-
denden Stammzellen zum Erfolg führt, hängt 
unter anderem von ihren oberflächenhaftungs-
eigenschaften ab. So sollen die Stammzellen 
während ihrer Wanderung möglichst wenig an 
ihrer Umgebung haften bleiben, während sie 
sich am Zielort – dem Knochenmark – beson-
ders stark festhalten. In der arbeitsgruppe von 
Prof. Mahlknecht laufen zurzeit Forschungen, 
die die haftfähigkeit sowohl von Stammzellen 
wie auch von Krebszellen mittels epigenetischer 
Beeinflussung steuern. auch befassen sich die 
Wissenschaftler mit dem hormonabhängigen 
tumorwachstum. durch hochregulation von 
Bindungsstellen für Geschlechtshormone auf 
der oberfläche von Krebszellen kann deren 
teilungsrate oder teilungsgeschwindigkeit 
bzw. ihr Selbstvernichtungsprogramm beein-
flusst werden. Epigenetisch aktive Substanzen 
könnten dabei in Kombination mit hormonen 
bei der tumorbehandlung eingesetzt werden, 
was in der arbeitsgruppe derzeit ebenfalls un-
tersucht wird. (kap)

kontakt: aG Prof. Mahlknecht, Universität 
des Saarlandes, Geb. 45.3, 66421 homburg/
Saar, tel.: 06841/16-21361, Fax: 06841/16-
21389, E-Mail : ulrich.mahlknecht@uks.eu

Immuntherapie und Gentherapie
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In der Arbeitsgruppe von Prof. Mahlknecht werden auch Bachelor- und Masterstudenten aus benachbarten Universitäten der Region ausgebildet.

>	>	Schreinerei	Rippel	seit	1957	<	<

Martin rippel
BaU- Und MöBELScHREinEREi
Gleisdreieck 12  Telefon	 0 6841/ 3115 
66424 Homburg	 Telefax	 06841/ 67623

	Fenster und Haustüren  
in Holz, Kunststoff und 
Holz-Aluminium

	Einbauschränke und 
Einzelmöbel nach Maß

	Umrüstung von Rollläden  
auf Elektromotor

	Bestattungen
	Reparaturarbeiten

	Austausch von Isolier-
glasscheiben

	Historische stilgerechte 
Fenster in Holz und 
Kunststoff

	Wohnung rollator- und  
rollstuhlgerecht machen

	Fliegenschutzgitter  
mit Pollenschutz

Ihr Partner für Hilfsmittel 
in Homburg.

Universitätsklinik · Geb. 4
Tel: 06841 5405
Klinik-Tel: 16 - 27469
homburg@doppler-online.com

Unser Maßstab ist der Mensch .

Mobilität und Lebensqualität
              ...natürlich vom Spezialisten!

Prof. Ulrich Mahlknecht (geb. 1967) stammt 
aus Südtirol, studierte an den Universitäten Bo-
chum, Birmingham, Paris und tübingen wo er 
1995 promoviert wurde. In Freiburg begann er 
seine Facharztausbildung, die er in new York 
und Frankfurt fortsetzte. nach seiner habilitati-
on im Fach Innere Medizin war er als oberarzt 
an der Universität heidelberg tätig, leitete dort 
die Medizinische task Force „MdS und akute 
leukämien“ und gründete das MdS-Excellenz-
zentrum heidelberg. 2007 folgte er einem ruf 
an die Universität des Saarlandes. Mahlknecht 
ist Vorstandsvorsitzender der von ihm gegrün-
deten Clinical Epigenetics Society (www.clini-
cal-epigenetics-society.org) mit Sitz in St. Ing-
bert und herausgeber des ebenfalls von ihm 
gegründeten internationalen Fachmagazins 
„Clinical Epigenetics“
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ag Prof. Mahlknecht:

Jahresbudget: 0,5 Millionen Euro überwie-
gend für doktoranden

drittmittel: deutsche Forschungsgemein-
schaft (dFG), José Carreras leukämie-Stiftung.

zahl der Mitarbeiter insgesamt: 16

Stichworte zum arbeitsgebiet: Epigenetik, 
Molekulare hämatologie, Molekulare onko-
logie, aging/anti-aging, Zelldifferenzierung, 
hIV.

Spezielle Methodische kompetenz: u.a. Ge-
winnung, Charakterisierung und Manipulation 
blutbildender Stammzellen; durchführung 
mono- und multizentrischer Studien; Iden-
tifikation neuer epigenetisch modulierender 
Substanzen;

Spezialgeräte: light-Cycler, nanodrop.

Veröffentlichungen in fachzeitschriften: u.a. 
nature, Genomics, the Journal of Immuno-
logy, Molecular Medicine, haematologica, 
leukemia, Mol Med, EMBo reports.

kooperation: Wichtiger Partner des am UKS 
angesiedelten „Kompetenzzentrum Moleku-
lare Medizin“ (KoMM).
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Mittwochnachmittag, 21. Mai 2009, zweites 
Untergeschoss im Parkhaus am Universi-
tätsklinikum. Ein geparkter PKW hatte Feuer 
gefangen. die Flammen griffen nach und 
nach  auf ein zweites Fahrzeug über. Gegen 
16 Uhr wurde das Feuer entdeckt und alarm 
ausgelöst. Bernd habermann, Wehrführer 
der Stadt homburg, setzte alle verfügbaren 
Kräfte in Marsch. Binnen kurzer Zeit waren 
80 Wehrleute mit 15 Fahrzeugen vor ort. Zum 
vorrangig alarmierten 
löschbezirk homburg-
Mitte stießen die Weh-
ren aus allen übrigen 
Stadtteilen hinzu. Er-
gänzend waren zehn 
Männer der Werkfeu-
erwehr von Bosch mit 
zwei Fahrzeugen zur 
Stelle, die Feuerwehr 
Bexbach schickte einen 
trupp und auch die Be-
rufsfeuerwehr Saarbrü-
cken war zugegen, über 
die die Feueralarmie-
rung auch für den Saar-
pfalz-Kreis erfolgt. drei 
Stunden dauerte der 
in dichtem schwarzen 
Qualm stattfindende 
Einsatz, während dem 
die Zufahrt zum Klinikum aus Sicherheits-
gründen gesperrt war. Ein spektakulärer Ein-
satz, der zum Glück nicht alltäglich und eher 
die ausnahme ist. Ein Einsatz aber auch, der 
die Betriebsgruppe Feuerwehr am UKS for-
dert, die immer dann mit alarmiert wird, wenn 
vom Klinikgelände aus eine Brandmeldung 
erfolgt.
Zehn Mitarbeiter aus den Bereichen technik 
gehören der Gruppe an und seit letztem Jahr 
auch zwei Mitarbeiter aus dem Zentrum für 
Informations- und Kommunikationstechnik. 
auch weiterhin will sich die Betriebsgruppe 
aus vorwiegend technischen Mitarbeitern 
rekrutieren, denn im notfall kann medizi-
nisches Personal schlecht  den operationssaal 
verlassen, um einen Brand zu bekämpfen. 

„Wir sind sowohl während der dienstzeit 
einsatzbereit, wie auch freiwillig rund um die 
Uhr“, versichert rudi Veith, leiter der Betriebs-
gruppe. der diplom-Ingenieur und leiter der 
abteilung Elektrotechnik gehört – wie auch 
seine übrigen Mitstreiter – der jeweiligen 
Freiwilligen Feuerwehr im heimatort an. Es 
sind also ausgewiesene Experten, die in der 
Betriebsgruppe Feuerwehr des UKS zusam-
men gefunden haben. Brandbekämpfung liegt 

– gesetzlich unmissverständlich festgelegt – in 
der Eigenverantwortung der Freiwilligen und 
Berufs-Feuerwehren.
Im Falle des UKS ist das zunächst die hom-
burger Wehr. die Betriebsgruppe unterstützt 
jedoch die Kollegen, weist Einsatzkräfte an 
der Einsatzstelle ein, stellt die Versorgung mit 
Strom und Wasser sicher, sichert die Versor-
gung medizinischer Bereiche, hilft bei eventu-
ell notwendigen Evakuierungen von Patienten, 
und stellt nach Einsatzende der Freiwilligen 
Feuerwehr wieder den normalbetrieb her. 
„dazu verfügen wir über eine feuerwehrspezi-
fische ausrüstung, Schutzkleidung, technische 
hilfen und spezielle Geräte zur Menschen-
rettung in Krankenhäusern, wie zum Beispiel 
treppenretter“, so Veith. Für den transport 

von Personen  und Material steht der Betriebs-
gruppe ein ehemaliges Sanitäts-Fahrzeug zur 
Verfügung, das die Männer selbst auf ihren 
Bedarf hin umgebaut haben. 
die vorwiegende aufgabe der Betriebsgruppe 
Feuerwehr liegt jedoch im Bereich der Brand-
vorbeugung. das sind u.a. ortsbegehungen bei 
Baumaßnahmen, Besprechungen hinsichtlich 
der in den Kliniken ausgearbeiteten rettungs-
pläne, Prüfung von Feuerlöschern, die Betreu-

ung von Brandmeldern 
und die  Unter s tü t-
zung bei der betriebs-
internen ausbildung von 
Mitarbeitern. 
Jährlich sind das am UKS 
rund 1000 Menschen, 
die in Sachen Brand-
schutz geschult werden. 
Was die Brandsicherheit 
im Klinikum betrifft, so 
ist das landesamt für 
Zentrale dienste zustän-
dig für die zeitgemäße 
ausstattung mit Brand-
schutzeinrichtungen 
und Brandmeldern. 
letztere lösen biswei-
len Fehlalarme aus, die 
nicht immer technische 
Ursachen haben. So 

kennen die Männer der Betriebsgruppe Feuer-
wehr zur Genüge Fälle, in denen beispielswei-
se unerlaubt in Meldernähe geraucht wurde, 
oder wo ein Wasserkocher oder dampf über 
dem Kochtopf Ursache für ein auslösen des 
Brandmelders waren, dessen Warnsignal dann 
korrekterweise die leitwarte erreichte. 

„Unser hauptaugenmerk richten wir deshalb 
darauf, Fehlalarme zu vermeiden, sei es durch 
technik oder durch aufklärung“, so Veith. Von 
den jährlich durchschnittlich 40 Einsätzen der 
Betriebsgruppe sind Fehlalarme und Ölspuren  
die häufigsten Gründe. 

kontakt: rudi Veith, dez. IV, Katastrophen- und 
Brandschutz am UKS, tel. 06841/ 16-22235, E-Mail: 
rudi.veith@uks.eu

Die Betriebsgruppe Feuerwehr am UKS  
Technische Mitarbeiter sind Retter

Berthold Müller · dipl. Kaufmann

üller Immobilien-Service

Lieber gleich zum RdM-Makler!

66424 Homburg
Eisenbahnstr. 42
Tel. 06841/62091
Fax 06841/12340

Für den neubau der Inneren Medizin – we-
sentlicher Bestandteil des Masterplans des 
UKS – konnte das renommierte architekten-
büro woernerundpartner aus Frankfurt a.M. 
gewonnen werden. woernerundpartner ist 

Spezialist für innovative bauliche Konzepte im 
Gesundheitswesen sowie dem Instituts- und 
Universitätsbau. referenzprojekte des archi-
tektenbüros finden sich beispielsweise in den 
Universitätsklinika leipzig, tübingen, Essen 

Neubau der Inneren Medizin

Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Hans Köhler (2.v.r.), Kaufmännischer 
Direktor Ulrich Kerle (r.), Dekan Prof. Dr. Michael Menger (2.v.l.) und Pflegedirektor Paul Staut unter-
zeichneten mit Petra Wörner den Vertrag.
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In der Konzeptionsphase ist momentan auch 
das neue hörsaal- und Bibliotheksgebäude, 
das zum neuen Wahrzeichen des hombur-
ger Campus werden soll. dafür wurde – nicht 
alltäglich für ein öffentliches Gebäude – ein 
internationaler architektenwettbewerb mit 
120.000 Euro Preisgeld ausgeschrieben. die 
Jury vergab drei 2. Preise à 24.000 Euro, einen 
4. Preis mit 14.400 Euro und einen 5. Preis mit 
9.600 Euro. die Gewinner der zweiten Preise 
sind jetzt aufgefordert, ihre Entwürfe bis zum 
Ende des Monats nachzubessern; daraus ergibt 

Neues Hörsaal- und Bibliotheksgebäude

Eines der Modelle: Hascher und Jehle (Berlin); 
links: jetzige Bibliothek, Geb. 34; oben: Finanz-
Geb. 17, rechts: Neubau Hörsaalgebäude (ehem. 
Geb. 35/36 Hautklinik)

Mit diesem Gebäude, der so genannten „dreh-
scheibe“ aller zukünftigen Baumaßnahmen, 
beginnt auf dem Bausektor im Universitätskli-
nikum eine neue Ära zum Wohl der Patienten 
und der Beschäftigten. nach der Fertigstellung 
im november 2010 wird es zunächst die Kli-
nik für Innere Medizin II und die radiologie 
aufnehmen, dann können die Bauarbeiten für 

das neue Zentralgebäude der Inneren Medizin 
beginnen. „das neue Verfügungsgebäude ist 
der zentrale Baustein bei der Umstrukturierung 
des gesamten Campus: der neubau bietet 
ausweichflächen für Kliniken und Institute, die 
während der weiteren Sanierungs- und neu-
baumaßnahmen ausgelagert  werden müssen“, 
erklärte Gerhard Wack, Staatsekretär im Mi-

nisterium der Fi-
nanzen. „diese 
Baumaßnahme 
ist der auftakt zu 
unserem ‚Projekt 
Zukunft‘,   mit 
dem drei wesent-
liche Punkte ein-
geleitet werden: 
zum Ersten die 
Zentralisierung 
der Kliniken für 
Innere Medizin, 
die sich momen-
tan noch auf 14 
Standorte vertei-

Richtfest für das Verfügungsgebäude

und aachen. In offenbach betreut das Büro 
aktuell den Klinikneubau. Im März unterzeich-
neten Petra Wörner und die Mitglieder des 
Vorstands im UKS den Vertrag, der den Start-
schuss für das Großprojekt „Zentralgebäude 
Innere Medizin“ mit einem Investitionsvolu-
men von 100 Millionen Euro markiert. die In-
betriebnahme des kompletten neubaus der In-
neren Medizin ist für das Jahr 2015 vorgesehen. 

len, zum Zweiten die Integration der ortho-
pädie in die Chirurgie und zum dritten eine 
engere räumliche Zusammenarbeit mit ge-
meinsamem Eingangsbereich zwischen Chi-
rurgie und Innerer Medizin. dieser neubau 
verbessert auch die medizinischen abläufe, 
die Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheit 
sowie die Wirtschaftlichkeit“, betonte Prof. 
dr. hans Köhler, Ärztlicher direktor des UKS. 
das Verfügungsgebäude kostet insgesamt 15 
Millionen Euro und bietet eine nutzfläche von 
3370 Quadratmetern.

sich später die realisierung. das neue Zentrum 
wird auf dem Gelände zwischen Finanz-Ge-
bäude 17 und den alten hautklinik-Gebäuden 
35 und 36 entstehen und soll neben den hör-
saal-, Seminar- und Bibliotheksräumen auch 
Platz für einen neuen sozialen Mittelpunkt des 
Campus bieten, mit Caféteria u.ä.
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Vision des Neubaus der Inneren Medizin

So präsentierte sich das Verfügungsgebäude im Juni.

Kompetenz im Krankentransport
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die wicht igs te 
Funktion des in 
Erythrozyten be-
f indlichen hä-
moglobins ist die 
Sauerstoffversor-
gung des Gewe-
bes. Ein Verlust 
von hämoglobin 
z.B. durch starke 
Blutungen führt zu 
organfunktions-
störungen bis hin zum tod. In dieser Situation 
ist die Bluttransfusion therapie der Wahl. die-
se muss zwingend blutgruppenkonform durch-
geführt werden und ist darüber hinaus mit wei-
teren Gefahren verbunden. aus diesem Grund 
versucht man, künstliche Sauerstoffträger zu 
entwickeln, die einen blutgruppenunabhän-
gigen Einsatz ermöglichen. hierzu zählen Per-
fluorocarbone (PFC) und hämoglobin-basierte 
Sauerstoffträger (hBoC). PFC sind Kohlen-
stoffverbindungen, die Sauerstoff physikalisch 
gelöst im Blutplasma transportieren. hBoC 
bestehen aus zellfreiem, vernetztem hämo-
globin, weshalb sie ähnliche Eigenschaften 
wie Erythrozyten aufweisen. Beide Methoden 
konnten die Sauerstofftransportkapazität des 
Blutes erhöhen, führten jedoch zu ungeklärten 
todesfällen. Zur Zeit stellen sie daher noch 
keine alternative zur Bluttransfusion dar. die 
Weiterentwicklung und Erhöhung der Sicher-
heit von hBoC ist weiterhin Gegenstand ak-
tueller Forschung und ein vielversprechender 
ansatz in der Blutersatztherapie.

eine Alternative zu Blut?

die Medizinische Fakultät des tongji Medi-
cal College der „huazhong University of Sci-
ence and technology“ in Wuhan, China und 
das Universitätsklinikum des Saarlandes ver-
bindet seit vielen Jahren eine enge Partner-
schaft mit austausch von Wissenschaftlern, 
Gastärzten und Studenten. Im rahmen dieser 
partnerschaftlichen Beziehungen hat Prof. dr. 
Christian rübe, direktor der Klinik für Strah-
lentherapie und radioonkologie am UKS, eine 
Gastprofessur an der huazhong Universität 
erhalten. die Gastprofessur wurde in einer 
feierlichen Veranstaltung am 28. november 
2009 in Wuhan durch den Vizepräsidenten der 
huazhong Universität Prof. Shao verliehen. die 

Universitätsklinik für Strahlentherapie unterhält 
seit mehr als acht Jahren intensive Beziehun-
gen nach Wuhan; u. a. wurden fünf chinesische 
Strahlentherapeuten vorwiegend in techniken 
der molekularen Strahlenbiologie ausgebildet 
und fertigten ihre Promotionsarbeiten in der 
Klinik für Strahlentherapie und radioonko-
logie in homburg an. Zahlreiche homburger 
Studenten konnten in den letzten Jahren eine 
Famulatur am Universitätsklinikum in Wuhan 
durchführen. Mit der Verleihung der Gastpro-
fessur möchten die chinesischen Kooperati-
onspartner den austausch an Mitarbeitern und 
die Kooperation auf wissenschaftlichem Gebiet 
weiter intensivieren. 

Prof. Dr. Christian Rübe ist Gastprofessor  
an der Huazhong Universität, Wuhan, China  

v.l.n.r.: Prof. Wu (Direktor Strahlentherapie), Prof. Hu (Vizepräsident Union Hospital), Prof. 
Feng (Präsident Union Hospital), Frau Priv.-Doz. Dr. Rübe, Prof. Dr. Rübe, Prof. Shao (Vize-
präsident Huazhong Universität), Prof. Kong (Vizepräsident Union Hospital)Prof. dr. dr. robert Bals hat zum 1. april 2010 

die leitung der Klinik für Innere Medizin V 
übernommen. Er löst damit Prof. dr. Gerhard 
Sybrecht ab, der in den ruhestand getreten 
ist. am 24. März 2010 wurde Sybrecht mit 
einem wissenschaftlichen Symposium feier-
lich verabschiedet. 
Kollegen, Freunde 
und Wegbegleiter 
hielten Fachvorträ-
ge aus dem Gebiet 
der lungenheilkun-
de, sprachen über 
einzelne Stationen 
seines Werdegangs 
und würdigten sei-
ne leistungen in 
Klinik und Wissen-
schaft. Seit 1985 war er direktor der Klinik für 
Innere Medizin V am UKS. Im anschluss an die 
Vortragreihe übergab er feierlich den Schlüssel 
der Klinik (Foto) an seinen nachfolger Prof. dr. 
dr. robert Bals. 

Prof. Dr. Gerhard Sybrecht 
verabschiedet

Prof. dr. Markus hoth, leiter der Biophysik, wur-
de zum Mitglied der deutschen akademie der 
naturforscher leopoldina gewählt. diese aus-
zeichnung bedeutet eine große anerkennung 
seiner wissenschaftlichen leistung und seiner 
Persönlichkeit. Zu den ca. 1300 Mitgliedern 
der akademie zählen die besten Wissenschaft-
ler aus aller Welt. die leopoldina (gegründet 
1652) mit Sitz in halle ist eine überregionale 
Gelehrtengesellschaft mit gemeinnützigen 
aufgaben und Zielen. Sie unterstützt u. a. die 
ausbildung des wissenschaftlichen nach-
wuchses und fördert die Zusammenarbeit 
zwischen Forschern.
außerdem wählte das Bochumer hochschul-
magazin UnICUM Prof. dr. Markus hoth zum 
„Professor des Jahres 2009“ in der Kategorie 
naturwissenschaften und Medizin. Unter 700 
nominierungen erreichte er den zweiten Platz. 
Gewürdigt wurde seine „ausgezeichnete, pra-
xisorientierte lehre“. Über die reine lehrtätig-
keit hinaus unterstützt er seine Studenten bei 
der Vorbereitung auf das Berufsleben.

Prof. Dr. Markus Hoth 
Mitglied der Leopoldina

Im dezember 2009 erhielt nadine Wilhelm, Bi-
ologie-diplomandin mit Schwerpunkt human- 
und Molekularbiologie, im rahmen der Exa-
mens- und Promotionsfeier der Medizinischen 
Fakultät den Preis der Gesellschaft für Bioche-
mie und Molekularbiologie (GBM) für ihre her-
vorragende diplomarbeit, in der sie die rolle 
des Enzyms CK2 für die Bildung bzw. hemmung 
der Entstehung von Fettzellen untersucht hat.

Diplomandin Nadine  
Wilhelm ausgezeichnet

barbara Juen wurde in ihrem amt als Stell-
vertretende Pflegedirektorin bestätigt und 
wird Pflegedirektor Paul Staut vertreten. 

Seit Januar ist Prof. Matthias Hannig, direktor 
der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie 
und Präventive Zahnheilkunde des UKS, neuer 
Vizepräsident für Forschung und technologie-
transfer der Universität des Saarlandes (UdS). 

Prof. dr. frank lammert, direktor der 
Klinik für Innere Medizin II des UKS, wurde 
zum Ärztlichen leiter der Schule für diät-
assistentinnen und diätassistenten bestellt. 
diese Position übernahm er zum 1. april.

Frau aka hat für 63 Semester beim Studen-
tenwerk gearbeitet – die meiste Zeit in der 
Mensa. das waren 47 Jahre. nun geht sie in 
den Vorruhestand und nächstes Jahr in rente. 
Bei Generationen von besonders hungrigen 
Studenten hat sie sich mit dem Satz beliebt 
gemacht: „darf es auch etwas mehr sein?“  
deswegen haben die Studenten zu diesem 
besonderen anlass gespendet und Frau aka 
als abschiedsgeschenk eine gravierte Kelle 
mit ihrem namen auf der Vorderseite und 
„die homburger Studierendenschaft“ auf der 
rückseite zusammen mit einem Blumenstrauß 
überreicht. 

Abschied von Frau Aka
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für ihr Projekt „notfall-, trainings- und  
Simulationszentrum der universität“ sind dr. 
Marc Wrobel, oliver fürst und dirk Schmidt 
von der klinik für anästhesiologie, intensiv-
medizin und Schmerztherapie in Homburg 
mit dem landespreis Hochschullehre 2009 
ausgezeichnet worden. Eines der modernsten 
Simulationszentren deutschlands ermöglicht 
es Studenten, an sehr realistischen Patienten-
simulatoren fast jede art von medizinischem 
Eingriff durchzuführen. 
Sie üben Gefäßzugänge zu legen, sichern 
atemwege und trainieren notfallszenarien: 
Was Medizinstudenten an Patientensimula-
toren im notfall-, trainings- und Simulations-

zentrum der Universität erlernen und trainieren, 
kommt ihnen in ihrer späteren ärztlichen Praxis 
zugute. Für das innovative Projekt in der hoch-
schullehre wurde das Führungs-team des Simu-
lationszentrums – dr. Marc Wrobel, oliver Fürst 
und dirk Schmidt – jetzt mit dem landespreis 
hochschullehre 2009 des Ministeriums für Wirt-
schaft und Wissenschaft geehrt. Insgesamt ist der 
Preis mit 50.000 Euro dotiert; er wurde in die-
sem Jahr für drei lehrveranstaltungen vergeben. 
auch die hochschule der Bildenden Künste und 
die hochschule für Musik wurden ausgezeich-
net. die homburger dozenten erhielten 10.000 
Euro Preisgeld. die auswahlkommission lobte in 
ihrer Begründung den „fachrichtungsübergreifen-
den Konzeptansatz bis hin zur abbildung einer 
ganzen Simulationsklinik“. Mit dem Projekt wer-
de eine lücke in der Medizinerausbildung ge-
schlossen. 
Universitätspräsident Prof. dr. Volker linneweber 
sagte: „der Preis macht einmal mehr den hohen 
Stellenwert der praktischen ausbildung in der 
hochschullehre deutlich. das gilt in besonderem 
Maße für die Medizin, denn die Studenten trai-
nieren an den hochmodernen Simulations-Pup-
pen medizinische Eingriffe an Patienten bis hin 
zu lebensrettenden Maßnahmen in der notfall-
medizin.“

Homburger Dozententeam erhält Landespreis Hochschullehre
angehende Mediziner können im Simulations-
zentrum unter ärztlicher anleitung fast jede 
art von Eingriff, Pflege und notfall an „Simu-
lations-Puppen“ üben. die modernen Puppen 
verfügen unter anderem über Blutgefäße, viele 
innere organe und einen Medikamentenscan-
ner. die Kurse sind bereits fester Bestandteil 
der homburger Medizinerausbildung und wer-
den von den Studenten mit Begeisterung wahr-
genommen. das Simulatorzentrum wurde vor 
zwei Jahren von dirk Schmidt und dr. Marc 
Wrobel übernommen und unter Mithilfe von 
oliver Fürst weiterentwickelt und ausgebaut. 
Ihr Ziel war es, die praktische ausbildung von 
Medizinstudenten für notfallsituationen zu 
optimieren. der fachrichtungsübergreifende 
Konzeptansatz des Simulationszentrums hat 
im Sommer vergangenen Jahres zur Gründung 
einer ganzen Simulationsklinik, des SIMhospi-
tals geführt. hier können Studenten und Mit-
arbeiter des Universitätsklinikums realitätsnahe 
Übungsszenarien durchlaufen.

kontakt: Simulationszentrum der Universität 
des Saarlandes Klinik für anästhesiologie, In-
tensivmedizin und Schmerztherapie dr. med. 
Marc Wrobel tel.: 06841/ 16-22443, E-Mail: 
wrobel@simulatorzentrum.eu

am Mittwoch, 31. März 2010, entließ doris 
Grün, leiterin dieser Schule sechs Kinderkran-
kenpfleger, acht Krankenpflegehelfer und 19 
Krankenpfleger in das Berufsleben.
Prof. dr. Wolf-Ingo Steudel, Ärztlicher leiter 
des Schulzentrums, freute sich mit den absol-
venten: „Sie haben einen Beruf gewählt, der 
sicher ist und Zukunft hat.“
nach der Zeugnisübergabe fanden sich die 
ehemaligen Schüler und ihre Familien noch 
zu einem Umtrunk zusammen, um ihr bestan-
denes Examen zu feiern. 

Zeugnisübergabe

Prof. alexander baumeister hat das amt des 
Vizepräsidenten für Planung und Strategie 
übernommen; er ist Professor für Betriebswirt-
schaftslehre mit dem Schwerpunkt Controlling 
an der Saar-Uni.

Neuer Direktor der Klinik 
für Innere Medizin V

sowie die Beatmungs- und Intensivmedizin. 
Für seine hervorragende Forschungsarbeit 
wurde er unter anderem mit dem renom-
mierten Paul-Martini-Preis ausgezeichnet.
Prof. dr. dr. Bals studierte in München Medi-
zin und Biologie und promovierte in beiden 
Fächern. 1994 begann er die internistische aus-
bildung. nach einem Forschungsstipendium in 
den USa setzte er seine ausbildung in Mün-

chen und Marburg 
fort. Bals ist Facharzt 
für Innere Medizin 
und besitzt die aner-
kennung für das teil-
gebiet Pneumologie 
sowie die Weiterbil-
dungsermächtigung 
für Internistische In-
tensivmedizin, aller-
gologie, Infektiologie, 
notfallmedizin sowie 

Schlafmedizin. 2003 hat er sich habilitiert und 
arbeitete danach als leiter der Intensivstation 
der Universitäts-lungenklinik in Marburg.

kontakt: tel.: 06841/16-23600, E-Mail: robert.
bals@uks.eu

die klinischen Schwerpunkte von Prof. dr. 
dr. robert Bals sind entzündlich-infektiöse 
lungenkrankheiten wie asthma, chronische 
lungenkrankheit und lungenentzündung  

PD Dr. Darius Kubulus

Antrittsvorlesung: 
Künstliche Sauerstoffträger – 
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Wir arbeiten schon heute 
für morgen !

Wir arbeiten schon heute 
für morgen !

Ihre Adresse für Strom, Erdgas, Trinkwasser und Fernwärme.

Stadtwerke Homburg GmbH
Lessingstr. 3, 66424 Homburg
Telefon 0 68 41/ 694- 0
www.stadtwerke-homburg.de

Ihre Adresse für Strom, Erdgas, Trinkwasser und Fernwärme.

Stadtwerke Homburg GmbH
Lessingstr. 3, 66424 Homburg
Telefon 0 68 41/ 694- 0
www.stadtwerke-homburg.de

Wir arbeiten schon heute 
für morgen !

Wir arbeiten schon heute 
für morgen !

„am 17. oktober 2009 ist mein Mann ge-
storben“, erzählt Stefanie Schulze, die an der 
Informationveranstaltung der Klinik für In-
nere Medizin II am 31. März 
2010 teilnahm. „In der Familie 
meines Mannes gab es keinen 
Krebs. Er hatte auch keine Be-
schwerden, hat nicht geraucht, 
keinen alkohol getrunken 
und sich gesund ernährt. Im 
September 2008 war er zu 
einem Check-up bei seinem 
hausarzt, der ihm versicherte, 
dass er mit diesen Werten 100 
werden könne, denn alle lagen 
im normalbereich. trotzdem 
empfahl er meinem Mann 
prophylaktisch eine darm-
spiegelung durchführen zu 
lassen, weil die Krankenkasse bei Versicherten 
ab 55 Jahren die Kosten trägt. Mein Mann hat 
es leider nicht gemacht, weil er sich gut fühlte 
und so gute Werte hatte.“
„Im april fühlte er sich nicht mehr wohl und 
nahm stark ab. der hausarzt schickte ihn dann 
mit Verdacht auf darmkrebs, mit Metastasen 
in der leber nach homburg zu weiteren Un-
tersuchungen. dort wurde festgestellt, dass 
mein Mann auch welche in der lunge und im 
Gehirn hatte. Es wurde alles für ihn getan. Er 
wurde operiert und bestrahlt und kam in die 
Innere zur Chemotherapie, aber es war nichts 
mehr zu machen… Ich würde jedem raten zur 
Vorsorge zu gehen, lieber eine unangenehme 
Untersuchung als später den Kampf gegen den 
Krebs,“, bekräftigt sie.
2009 gab es im Saarland 900 neue Fälle von 
darmkrebs.

„darmkrebs ist eine der ganz wenigen 
Krebserkrankungen, bei denen die Entste-
hung von tumoren verhindert werden kann“, 

erklärte Prof. dr. Jochen rädle, 
leitender oberarzt in der Klinik 
für Innere Medizin II am UKS, 
den Patienten. 
Im rahmen einer darmspiege-
lung werden Polypen, die sich 
innerhalb weniger Jahre zum tu-
mor entwickeln können, erkannt 
und sofort entfernt. Somit wird 
der Krebs verhindert. 
Eine solche Vorsorge lohnt sich, 
denn wenn allein alle 55-Jäh-
rigen zu dieser Untersuchung 
gehen würden, würde die neu-
erkrankungsrate um ganze 80 
Prozent sinken. „Für viele ist vor 

allem die vorherige Säuberung des darms am 
schlimmsten“, berichtete Prof. dr. Frank lam-
mert, direktor der Klinik für Innere Medizin 
II. die Patienten müssen 
einen tag vor der Spie-
gelung eine abführende 
lösung trinken und daher 
auch oft auf die toilette. der Eingriff selbst 
wird allerdings in Vollnarkose durchgeführt, 
so bekommen die Betroffenen nichts mit. 
die Polypen werden dann mit einer Schlinge 
oder Zange abgetrennt, herausgenommen 
und untersucht. 
Eine alternative bietet die Untersuchung des 
Stuhls, da die Geschwüre manchmal bluten. 
allerdings stellt sie keine 100-prozentige 
diagnose, denn die Blutung kann auch andere 
Ursachen haben. oft gibt es keine hinwei-
se auf den darmkrebs, weil der Betroffene 

für gewöhnlich keine Schmerzen verspürt. 
darmkrebs kann vererbt werden. das risiko 
daran zu erkranken liegt für jeden bei ca. 
sechs Prozent. die Wahrscheinlichkeit steigt 
allerdings bis auf 25 Prozent, wenn ein naher 
Verwandter davon betroffen ist. 
Solche risikopatienten sollten sich möglichst 
früh eine Vorsorgeuntersuchung unterziehen. 
Polypen können schon in einem alter ab 40 
Jahren auftauchen. 
Wichtig ist auch eine gesunde lebensweise 
(viel Bewegung, vitaminreiche Ernährung, 
nicht rauchen), sie kann das risiko verrin-
gern. 
Ziel des arzt-Patienten-Seminars war es, die 
Menschen nochmal auf die Krankheit auf-
merksam zu machen, den Patienten die angst 
vor der Vorsorgeuntersuchung zunehmen 
und ihnen die Möglichkeit zu geben, Fragen 
zu stellen. 
die referenten klärten in ihren Vorträgen über 
den Krankheitsverlauf, Untersuchungen, chi-

rurgische Eingriffe sowie 
Chemotherapien auf. Im 
anschluss an die einzel-
nen ausführungen richte-

ten die Zuhörer ihre Fragen an die Experten 
und konnten operations-Instrumente einmal 
selbst in die hand nehmen. das machte alle 
neugierig auf den anschließenden rundgang in 
der Endoskopie, bei welchem die teilnehmer 
durch live-demonstrationen am Modell mehr 
über den praktischen teil einer Behandlung 
erfahren konnten. 

kontakt:Klinik für Innere Medizin II, tel.: 06841/16-
23201, Fax: 06841/16-23267, E-Mail: frank.lam
mert@uks.eu

Darmkrebs früh erkennen und behandeln 
Arzt-Patienten-Seminar in der Klinik für Innere Medizin II

gesunde lebensweise  
verringert risiken

die Klinik für allgemeine Chirurgie, Viszeral-, 
Gefäß- und Kinderchirurgie unter leitung von 
Prof. dr. Martin Schilling ist seit 1. dezember 
2009 zertifiziert und darf sich „Kompetenzzen-
trum für Koloproktologie“, umgangssprachlich: 
„darmzentrum“, nennen. die Zertifizierung 
wird von der deutschen Gesellschaft für all-
gemein- und Viszeralchirurgie mit Sitz in Berlin 
vorgenommen. Zertifiziert werden chirurgische 
abteilungen, die sich durch ein hohes niveau 
der Ergebnisqualität der chirurgischen Behand-
lung auszeichnen. Ein wichtiger Indikator ist 
dabei die Fünf-Jahres-Überlebensrate von Pa-
tienten mit darmkrebs. diese liegt im Fall der 
UKS-Klinik für alle festgelegten Stadien der tu-

morausbreitung weit über dem deutschen und dem 
US-amerikanischen durchschnitt. die deutsche 
Gesellschaft für allgemein- und Viszeralchirurgie 
(dGaV) möchte mit den Zertifizierungen dazu bei-
tragen, dass die Qualität in den Kliniken verbessert 
wird. Für bestimmte chirurgische Erkrankungen und 
Prozeduren wurden von den zuständigen arbeits-
gemeinschaften nach wissenschaftlichen Vorgaben 
und klinischer Erfahrung Qualitätsstandards entwi-
ckelt – z.B. die beschriebene Überlebensrate. Bei 
Vorliegen der geforderten Voraussetzungen prüft 
ein erfahrener Chirurg vor ort, ob die angaben zur 
Qualität der abteilung zutreffen (audit). darauf er-
hält die Klinik eine Urkunde. die Erstzertifizierung 
gilt für drei Jahre.

kontakt: Prof. dr. Martin Schilling direktor 
der Klinik für allgem. Chirurgie, Viszeral- Ge-
fäß- und Kinderchirurgie (Geb. 57), telefon: 
06841/16-31001, E-Mail: chschil@uks.eu, In-
ternet: www.uks.eu/allgemeinchirurgie

Erstes saarländisches Darmzentrum am UKS 

Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie  
wird Kompetenzzentrum für Koloproktologie 

Sauerstoffradikale (oxidative Substanzen) 
werden allgemein mit zerstörerischen funk-
tionen im menschlichen körper in Verbin-
dung gebracht. dass sie aber auch überaus 
nützlich sein können, hat jetzt eine arbeits-
gruppe um dr. ivan bogeski, dr. barbara 
niemeyer und Prof. Markus Hoth, institut 
für biophysik, gezeigt. die Wissenschaftler 
haben eine völlig neue funktion von Sauer-
stoffradikalen im immunsystem aufgeklärt. 
ihre Ergebnisse wurden jüngst in „Science 
Signaling“ publiziert. 

Zu den zerstörerischen Funktionen von Sau-
erstoffradikalen zählen beispielsweise mög-
liche Schädigungen des Erbmaterials nach 
einer Strahlentherapie, und auch bei der 
alterung des menschlichen Körpers spielen 
diese Substanzen wahrscheinlich eine wich-
tige rolle. allerdings haben Sauerstoffradika-
le im Immunsystem durchaus auch positive 
Funktionen: In entzündetem Gewebe werden 
sie unter anderem von Fresszellen (Makropha-
gen) des Immunsystems verstärkt freigesetzt, 

um eingedrungene Bakterien zu abzutöten. 
damit Entzündungen effektiv bekämpft wer-
den, müssen aber noch weitere Immunzellen 
zum ort des Geschehens wandern. hierzu 
gehören unter anderem die t-Zellen, die 
eine zentrale rolle bei der regulation des 
Immunsystems und der abtötung „kranker“ 
Zellen spielen. Ihre aktivität wird durch Cal-
cium-Ionen gesteuert, die durch Calciumka-
näle in die Zelle einströmen. das team um 
dr. Ivan Bogeski und dr. Barbara niemeyer 
konnte zeigen, dass der haupt-Calciumkanal 
(oraI1) der t-Zellen durch Sauerstoffradikale 
blockiert wird. damit wären diese wichtigen 
Immunzellen nicht mehr funktionsfähig.  
den homburger Forschern gelang aber der 
nachweis, dass t-Zellen unter diesen Be-
dingungen nah verwandte Calciumkanäle 
(oraI3) bilden, durch die weiter Calcium ins 
Innere der t-Zellen einströmen kann, wodurch 
diese ihre Funktion weiter ausüben können. 
Somit ist zum ersten Mal gezeigt worden, dass 
oraI1 und oraI3 unterschiedliche Funkti-

onen im Immunsystem haben. die Biophysiker 
folgern daraus, dass dieser Mechanismus eine 
wichtige rolle bei der regulation der Immun-
antwort spielt. 
als nächstes soll die regulation der Immun-
zellen durch Sauerstoffradikale von gesunden 
Probanden und von Patienten mit autoim-
munerkrankungen näher untersucht werden. 
hauptaugenmerk wird auch dabei auf der 
unterschiedlichen Funktion von oraI1 und 
oraI3 und ihrer regulation durch Sauer-
stoffradikale liegen. obwohl bislang noch 
keine selektiven Pharmaka für oraI1 und 
oraI3 existieren, bieten die unterschiedlichen 
Funktionen der beiden Kanäle sehr gute an-
griffspunkte, um gezielt bestimmte Immun-
zellreaktionen bei autoimmunerkrankungen 
zu unterbinden. 

link zur Veröffentlichung in „Science Signa-
ling“: 
http://stke.sciencemag.org/cgi/content/ab-
stract/3/115/ra24 

kontakt: dr. Ivan Bogeski E-Mail: ivan.bogeski@
uks.eu tel. (06841) 16-26452 Barbara a. niemeyer, 
Ph.d. E-Mail: barbara.niemeyer@uks.eu tel.: 
06841/16-26453 Prof. dr. Markus hoth E-Mail: 
markus.hoth@uks.eu tel.: 06841/16-26266

Sauerstoffradikale im Immunsystem  
Neue Ergebnisse in „Science Signaling“ publiziert

die klinisch-experimentelle Studie von Prof. 
dr. Ulrich laufs, Klinik für Innere Medizin 
III des Universitätsklinikums des Saarlandes, 
und seinem Forscherteam fand ein interna-
tionales Echo. nachdem laufs Studie in der 
medizinischen Fachzeitschrift „Circulation“ 
erschienen war, berichteten unter anderem 
BBC news, der Jewish World review, der 
aBC news, Medline Plus oder le Figaro. auch 
in ländern wie China und Indien fanden die 
Forschungsergebnisse Interesse.
die weltweite resonanz auf die Forschungs-
ergebnisse ist deshalb zu erklären, „weil die 
Studie auf molekularer Ebene aufzeigt, dass 
körperliches training, der alterung von herz 
und Gefäßen entgegenwirkt“, so laufs.
Wer über mehrere Jahre Sport treibt, hat jün-
gere Zellen als gleichaltrige, die sich nicht 

sportlich betätigen. Um 
herauszufinden warum 
das so ist, hat das For-
scherteam telomere un-
tersucht, da diese eine 
wichtige rolle beim alte-
rungsprozess von Zellen 
spielen. telomere befin-
den sich an den Enden 
von Chromosomen und 
dienen zur Stabilisierung 
des Erbguts. Bei jeder 
Zellteilung werden sie 
kürzer und gelten somit 
als ein Indikator für die 
Zellalterung. Wenn die telomere eine gewisse 
Mindestlänge unterschritten haben, stirbt 
die Zelle ab. der Prozess der Verkürzung 

von telomer-Stücken 
kann durch das Enzym 
telomerase aufgehalten 
werden. 

In ihrer gemeinsamen 
Studie mit Sportlern 
und nicht-Sportlern 
verschiedenen alters 
konnten die Kardiolo-
gen des UKS in hom-
burg und der Sportme-
dizin der Universität 

Sport stoppt die Alterung von Blutgefäßen 
Homburger Studie wird weltweit verfolgt

des Saarlandes erstmals zeigen, dass aus-
dauertraining die telomerase aktiviert. Bei 
älteren nicht-Sportlern waren die telomere 
deutlich kürzer als bei gleichaltrigen ausdau-
ersportlern. 
die Studienergebnisse sind von großer Bedeu-
tung für die Prävention von herz- und Kreis-
lauferkrankungen durch körperliches training. 
außerdem tragen sie zur Entschlüsselung der 
molekularen Mechanismen von Sport bei.
die Mitarbeiter der arbeitsgruppe von Prof. 
dr. laufs haben in der Vergangenheit schon 
verschiedene Preise für ihre arbeit erhalten. 

kontakt: Prof. dr. Ulrich laufs, tel.: 06841/16-
21331, E-Mail: ulrich@laufs.com

Prof. Dr. Frank Lammert, 
Direktor der Klinik für Inne-
re Medizin II
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das Kunstwerk heißt bescheiden „Wand-
gestaltung“ und so schlicht der name, so 
dezent ist die Wirkung der Wandfläche im 
Erdgeschoss des Gebäudes 6/Urologie und 
hno. dabei lohnt es sich durchaus, dieser 
Wandgestaltung etwas mehr aufmerksamkeit 
zu schenken. denn beim 
genaueren hinsehen er-
kennt der Betrachter eine 
imposante Komposition 
aus farblichen nuancen, 
wechselndem lichteinfall 
und räumlichem Zusam-
menspiel von Formen und 
Flächen. Karl-heinz Grü-
newald (1925-1987) schuf 
dieses Werk 1966.
der saarländische Künst-
ler aus Wellesweiler /
neunkirchen studierte 
von 1946-1949 an der 
Staatlichen Schule für 
Kunst und handwerk in 
Saarbrücken, war zwei 
Semester lang Stipendiat 
an der académie de la 
Grande Chaumière in Paris und arbeitete da-
nach als freier Maler, Bildhauer und handwer-
ker. Er schuf Glasmalereien, Goldschmiede-, 
Metall- und Emaillearbeiten, gestaltete Mosai-
ken und bearbeitete unterschiedliches Gestein. 

Für seine „Wandgestaltung“ verwendete er 
Muschelkalk und Juragestein – Material, das 
vor 200 bis 250 Millionen Jahren entstanden 
ist. die glatt geschliffenen Steine fügte Grüne-
wald zu einem relief zusammen, das sich 
– von zwei türen unterbrochen – über eine 

Gesamtlänge von fast 18 Metern erstreckt. 
helle und dunkle Flächen stehen im Kontrast 
zueinander und ergänzen sich gleichzeitig 
zu geometrischen Mustern. doch nicht nur 
die hell-dunkel-Gegensätze bringen Bewe-

gung an die lange Wand. Grünewald wirkte 
dem Eindruck statischer ruhe auch dadurch 
entgegen, dass er die Steinplatten in drei un-
terschiedlichen Ebenen anordnete. rechtecke 
und Quadrate kommen dem Betrachter aus 
der Wand entgegen, weichen von ihm zurück, 

bilden große ebene Flä-
chen neben kleinteiligen 
Erhebungen. 
Wirkung durch Ände-
rung erzielte Grünewald 
zudem mit den Formen 
und Größen der verwen-
deten Steinplatten. Qua-
drate wechseln sich ab 
mit rechtecken, großflä-
chige teile stehen neben 
kleineren und kleinsten 
Steinschichten.
die Gesamtwirkung von 
Grünewalds Wandgestal-
tung wird dadurch beein-
trächtigt, dass nur der vor-
dere teil des Werkes vom 
lichteinfall profitiert und 
dass der Gesamteindruck 

von Informationstafeln ge     stört wird. trotzdem 
ist das Kunstwerk wert, nicht achtlos daran 
vorüber zu gehen.
(Quelle: „Kunst im öffentlichen Raum“,  
Herausgeber Jo Enzweiler)

Wandgestaltung mit Muschelkalk und Juragestein
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Das Uniklinikum bewegt sich 
Der Hochschulsport auf dem Homburger Campus 

„als die tür aufging und Kai herein kam, konn-
te ich zuerst gar nichts sagen und mir auch 
nicht vorstellen, dass es um mich gehen soll“, 
erinnert sich Manuela Striegel, lernschwes-
ter am UKS. am 24. Februar wurde sie von 
„nur die liebe zählt“-Moderator Kai Pflau-
me kurz vor Ende ihrer Schicht im Schwes-
ternzimmer der Station M1/01, Klinik für 
Innere Medizin I, überrascht. 
nachdem Manuela Striegel 
sich umgezogen hatte, nahm er 
sie in seinem „Einsatzfahrzeug 
für herzensangelegenheiten“ 
mit, denn ihr Freund, Marco 
dries, Krankenpfleger am UKS, 
hatte sich für sie etwas ganz 
Besonderes ausgedacht. 
Bis zum abend musste Ma-
nuela sich allerdings noch 
gedulden, und so verbrachte 
sie ein paar Stunden mit einer 
Betreuerin in Saarbrücken. 
„Gleich am anfang musste ich 
ihr mein handy geben, damit 
mir niemand etwas verraten 
konnte. Ich hatte wirklich keine 

ahnung, wer mich da überrascht. Mein Freund 
hatte sich die ganze Zeit über nichts anmerken 
lassen. Im nachhinein wurde mir dann klar, 
warum er so oft Mittagsschicht hatte oder 
zum Fußballschauen zu Freunden ging. an 
dem tag, als er in trier den Verlobungsring 
schmiedete, lud mich meine Freundin spontan 
zu einem Stadtbummel ein. aber obwohl wir 

den ganzen tag unterwegs waren, fand ich 
nichts auffälliges daran“, erzählt sie.
Gegen 19 Uhr holte Kai Pflaume Manuela 
Striegel wieder ab und  brachte sie nach 
Völklingen. „als wir dann an der Völklinger 
hütte ausstiegen und Kai nach meinem Freund 
fragte, war mir klar, wer da gleich kommen 
würde“, so Manuela. Marco dries, mit dem sie 

seit über zwei Jahren zusam-
men ist, wartete im Inneren 
schon ungeduldig auf sie. Er 
hatte alles für einen roman-
tischen heiratsantrag vorberei-
tet: einen roten teppich, zwei 
echte Schmiede, die herzen 
formten, und Ölflammen. auf 
den antrag antwortete sie 
natürlich mit einem „Ja“. „Ich 
glaub’ in dem Moment kann 
man nicht richtig denken, man 
lässt alles einfach auf sich zu-
kommen und realisiert es erst 
im nachhinein“, sagt sie glück-
lich und fügt hinzu: „Im august 
ist die hochzeit.“
            (Katharina Sternhardt)

„Nur die Liebe zählt“ im UKS

BUntE SEItEn
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„Ich habe jetzt gerade die Ferienkurse Body 
Fit und dance aerobic geleitet“, erklärt Ka-
trin rubly, die hauptberuflich als Biologie-
laborantin am Universitätsklinikum arbeitet, 
und fügt hinzu: „angefangen habe ich im 
hochschulsport als leiterin eines 
Flamenco-Kurses, 2009 kam der Vi-
deo-Clip-dance hinzu und seit dem 
letzten Wintersemester leite ich auch 
Fitnesskurse. Es macht mir sehr viel 
Spaß, gerade auch, weil niemals rou-
tine aufkommt. Es sind immer neue Ge-
sichter dabei, gerade beim Flamenco. 
da schaut man auch mal genauer hin, 
ob alle noch mitkommen oder ob man 
langsamer machen soll.“
Seit 2004 ist Katrin rubly als Kurslei-
terin im hochschulsport tätig. damals 
hatte sie einfach mal nachgefragt, ob 
der hochschulsport Interesse an einen 
Flamenco-Kurs hat, der daraufhin ins 
Programm aufgenommen wurde. 
Besonders gerne erinnert sie sich an 
den auftritt im rahmen der aktion 
„Kunst in der Mensa“. Schüler wie leh-
rer des Flamenco-Kurses präsentierten 
ihr Können der Öffentlichkeit. „am anfang 
waren die Schüler schrecklich aufgeregt, aber 
dann hat es allen super viel Spaß gemacht, und 
sie wären am liebsten direkt wieder auf die 
tanzfläche. Gut war auch, dass die Zuschauer 
sehen konnten, dass man mitmachen kann, 
egal wie fortgeschritten man ist“, berichtet 
Katrin rubly. 
In den Semesterferien Februar/März 2010 gab 
es zusätzlich zum ersten Mal ein Feriensport-
programm auf dem homburger Campus, die 
Kurse waren kostenlos und anmeldefrei. Man 
konnte also einfach hingehen und mitmachen. 
In den Sommersemesterferien wird es wieder 
Kurse geben.
den regulären hochschulsport gibt es seit 
2005 auf dem homburger Campus, vertreten 
durch nicole Polloczek, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Universität des Saarlandes 
und diplomierte Sportlehrerin. der hoch-
schulsport wurde so gut angenommen, dass in 
den Jahren 2008 und 2009 das Kursangebot 
verdoppelt werden konnte. Im vergangenen 
Wintersemester haben sich fast 600 teilneh-
mer pro Woche in den Kursen betätigt.
Und auch in diesem Sommersemester wird 
wieder ein abwechslungsreiches Programm 
in homburg angeboten. Bis zu 40 Sport- und 
Bewegungskurse finden hier wöchentlich 
statt, da ist garantiert für jeden etwas dabei. 
hier sind alle willkommen, die lust auf Fitness 
und Bewegung haben. das angebot reicht von 
Ball- und rückschlagsportarten wie Volleyball, 
Basketball, Fußball oder Badminton über ver-

schiedene Fitnessangebote wie beispielsweise 
dance aerobic oder Konditionstraining bis hin 
zu tanz-, Gesundheits- und Kampfsport. ne-
ben den klassischen tanzkursen wie Standard 
und latein oder Salsa werden auch modernere 

Inline-hockey, Fechten oder tennis statt.
neben den regulären Kursen bietet das hoch-
schulsportzentrum auch Exkursionen, Work-
shops, Events und turniere an. Infos erhält man 
immer topaktuell im kostenlosen hochschul-
sport-newsletter. Schicken Sie hierzu einfach 
eine formlose E-Mail an hochschulsport@
mx.uni-saarland.de mit dem Betreff „Bestel-
lung newsletter“.

Seit dem 1. oktober 2008 bietet das 
hochschulsportzentrum am Standort 
homburg auch ein Bewegungspro-
gramm in der Mittagszeit speziell für 
Bedienstete an. alle Kurse finden ent-
weder auf dem Klinikgelände oder in 
unmittelbarer nähe (z.B. in den nahe 
gelegenen Schulturnhallen) statt. 
Ziel dieser aktiven Mittagspause ist 
es, Fehlbelastungen insbesondere des 
Muskel-, Gelenk- und Skelettapparates 
gezielt vorzubeugen. 
„Wir haben uns einfach ein bisschen 
Bewegung außerhalb des Büroalltags 
erhofft, und unsere Erwartungen wur-
den erfüllt“, erzählt Joachim Berlich, 
Strahlenschutzbevollmächtigter des 
UKS, der mit seiner Kollegin regelmä-
ßig den Kurs besucht. „Ich persönlich 
kann sagen, dass ich mich dadurch 
wohler fühle. Es ist eine einfache art, 

sich die Mittagspause zu vertreiben und noch 
gesund dazu. Ich hoffe, dass uns diese Mittags-
kurse lange erhalten bleiben.“ 
Ein Einstieg in die Kurse ist jederzeit möglich. 
das Mittagsprogramm kostet 30 Euro pro Se-
mester bzw. 5 Euro pro angefangenen Monat 
und dauert vom 1. april bis zum 30. Septem-
ber bzw. vom 1. oktober bis zum 31. März. 
 (Katharina Sternhardt)

Flamenco-Tanzaufführung anlässlich der Veranstaltung „Kunst
in der Mensa“

Formen, wie zum Beispiel Jazz- und Modern 
dance angeboten. Im laufe der letzten Se-
mester haben sich die  Gesundheitssportkurse  
Yoga und Pilates im Kursprogramm etablieren 
können. Ebenfalls neu im Programm ist die 
Progressive Muskelrelaxation nach Jakobson 
– der erste Kurs aus dem Bereich der Entspan-
nung. In Kooperation mit lokalen Vereinen 
finden auch Sportarten wie Inline-Skating/

•	Ein	 Sportangebot	 für	 alle	 Studierenden	
und Bediensteten von Universität und 
Universitätsklinikum des Saarlandes

•	Während	 der	 Vorlesungszeit	 bis	 zu	 40	
Kurse und in der Ferienzeit 4-5 Kurse pro 
Woche

•	Ein	Großteil	der	Angebote	ist	für	Studie-
rende kostenfrei. Bedienstete und Gäste 
benötigen eine nutzer-
karte (10 Euro für Bedien-
stete; 24 Euro für Gäste; 
Buchung über die home-
page). die Karte gilt für 
das gesamte Semester und 
das sich anschließende 
Ferienprogramm

•	Einige	 Kurse	 (vor	 allem	
tanzkurse u. gesundheits-

 orientier te Veranstal-
tungen) sind mit einer 

kleinen Gebühr (i.d.r. 24 Euro pro Kurs 
und Semester) belegt.

das Sportprogramm im Sommersemester 
läuft vom 19. april - 23. Juli 2010 (einige 
Kurse enden aufgrund der schulferienbe-
dingten hallenschließung bereits am 2. Juli).

die anmeldung ist online über die home-
page oder persönlich zu den Öffnungs-
zeiten im hochschulsportbüro möglich. 

kontakt:

nicole Polloczek, hochschul-
sportzentrum der Universität 
des Saarlandes, außenstelle 
homburg, Geb. 74 (dach-
geschoss über der Mensa), 
do 8-14:30 Uhr, tel.: 06841/ 
16-26645, E-Mail: hochschul
sport@mx.uni-saarland.de, 

internet: www.uni-saarland.
de/hochschulsport > „Sport-
angebot hoM“ 

Hochschulsport – Was ist das?
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Eine neue Gedenktafel an der Bibliothek 
weist seit März auf die Gründung des Saar-
ländischen hochschulinstituts der Universität 
nancy in homburg am 8. März 1947 hin. In 
homburg war zunächst nicht nur die medizi-
nische, sondern auch die naturwissenschaft-
liche, philosophische und juristische Fakultät 
angesiedelt, die dann später aber aus Platz-
mangel nach Saarbrücken verlagert wurden.  
der rotary Club hat unter Federführung von 

Gründungstafel an Medizinischer Bibliothek angebracht

reiner Ulmcke zum 63. Jahrestag der Grün-
dung reagiert. Mit der Gedenktafel werde 
„Geschichte erlebbar und erfahrbar gemacht“, 
erklärte der Initiator und frühere oberbürger-
meister. 
auch Club-Präsident Walter loos legt Wert 
darauf, dass in homburg die saarländische 

BUntE SEItEn FrEUndE Und FÖrdErEr
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das zwergenteam urweiler spendete 6.500 
Euro an das Zentrum für Kinderschmerzthera-
pie und Palliativmedizin im Universitätsklini-
kum des Saarlandes, die dr. Sven Gottschling, 
leiter des Zentrums, entgegennahm. Gesam-
melt wurde das Geld im Zwergenwald, der 
jedes Jahr auf dem St. Wendeler Weihnachts-
markt aufgebaut wird. Bei freiem Eintritt sam-
melt ein „Spendenzwerg“ für unterschiedliche 
Institutionen der Kinderhilfe. der Betrag fließt 
in die Weiterbildung der Mitarbeiter und in 
den Kauf eines therapiehundes. 

christian Schwarzer, Ex-handball-national-
spieler und Jugendkoordinator des deutschen 
handballbundes spendete 21.000 Euro an 
die Elterninitiative herzkrankes Kind hom-
burg/Saar e.V. vertreten durch Monika Funk, 
1. Vorsitzende des Vereins. 

Universität für alle Wissenschaften gegründet 
wurde. der Ärztliche direktor des UKS, Prof. 
hans Köhler, und Bürgermeister Klaus roth 
dankten dem rotary Club für das besonde-
re Engagement. Klaus roth betonte darüber 
hinaus die Bedeutung des UKS für homburg 
und die Entwicklung der Stadt.

In seinem abschiedsspiel in Erbach im Juni 
2009 sammelte er insgesamt 63.000 Euro, die 
in drei soziale Projekte fließen, darunter auch 
die Elterninitiative. Von dem Geld sollen u. 
a. der Klinikclown und die Villa regenbogen 
unterstützt werden. 

Ein krankes Mädchen mit viel le-
bensfreude und Kraft, das ist die 
kleine Polina aus St. Petersburg. 
Im august 2009 kam sie mit ihren 
Eltern ins Universitätsklinikum, 
nachdem man ihr in russland 
nicht mehr weiterhelfen konnte. 
Im april kam Polina zur nach-
untersuchung ins Universitätskli-
nikum zurück. Zur Freude aller 
konnten die Ärzte ihr bestätigen, 
dass sie den Krebs besiegt hat.
Sie litt an einem nephroblastom, 

einem bösartigen nierentumor. 
Im Jahr zuvor hatte man ihn dia-
gnostiziert, damals war er bereits 
in einem weit fortgeschrittenen 
Stadium. 
Er saß doppelseitig an den nie-
ren und hatte zusätzlich lun-
genmetastasen gebildet. In St. 
Petersburg wurde sie behandelt: 
Chemotherapie, mehrere ope-
rationen, Entfernung einer nie-
re. laut Behandlungsprotokoll 
lief in russland soweit alles gut.  

die Ärzte waren zuversichtlich und bestä-
tigten, dass sie nun tumorfrei sei, doch etwas 
später entdeckte man erneut lungenmeta-
stasen. 
auf der Suche nach neuen therapiemöglich-
keiten wandten sich die Eltern schließlich an 
das UKS, das über eine nephroblastom-Stu-
dienzentrale verfügt, die seit 1994 von Prof. 
dr. norbert Graf, direktor der Klinik für Pädi-
atrische onkologie und hämatologie, geleitet 
wird. hier räumte man Polina eine Chance 
auf heilung ein, allerdings reichte das Geld 
der Eltern nicht aus. als die Elterninitiative 
krebskranker Kinder im Saarland e.V. von dem 
Schicksal Polinas erfuhr, zögerte sie nicht lange 
und half. Sie lud die Familie ein während der 

therapie kostenlos in der Elternwohnung zu 
bleiben und stellte den Kontakt zu Kindernot-
hilfe-Saar her, die eine große Spendenaktion 
startete. 
Viele Menschen reagierten auf diesen aufruf 
und spendeten eine Summe, mit der niemand 
gerechnet hatte. 58.000 Euro kamen zusam-
men, sodass Polina’s Behandlung bezahlt 
werden konnte. dr. thomas Krenn, oberarzt 
der Klinik für Pädiatrische onkologie und hä-
matologie,  begann sofort mit einer speziellen 
Chemotherapie, die ohne größere Komplika-
tionen verlief. Zusätzlich wurde sie von dr. 
dietmar tscholl, oberarzt der Klinik für herz-
thorax-Chirurgie, an der lunge operiert.      

Die kleine Polina ist wieder gesund
Wer aufrecht durchs 
Leben gehen will, lässt 
Schuhe links liegen.

Sport Klees GmbH, 
Eisenbahnstraße 33, 66424 Homburg
Tel. 06841 1333, Fax 06841 1335

www.intersportklees.de

Hier finden Neueinsteiger und überzeugte Anti-Schuh-Fans ihre MBTs:

MBTs verbessern Gangbild und Haltung und entlasten Ihren Rücken 
und Ihre Gelenke.
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(Katharina Sternhardt)

Ihre Gesundheit 
ist unser Anliegen !

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

Bis zum 31. Juli zeigen dr. Barbara Vel-
dung und Johannes Klüber ihre Werke im 
atriumsgebäude der hals-nasen-ohren-
klinik. dr. Barbara Veldung stellt Gemälde 
aus verschiedenen Schaffensperioden aus, 
durch die sie zu einer besonderen aus-
drucksform fand. Johannes Klüber präsen-
tiert holz  skulpturen und Bronzeplastiken, 
die bereits vielfache Beachtung gefunden 
haben. 

Ausstellungen im UKS 
Malerei und Skulpturen  
in der Hals-Nasen-Ohrenklinik 
(Gebäude 6) 
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Wichtige telefonnummern
rettungsleitstelle Saarland       (0681) 19222
Polizei 110   –   feuerwehr 112

telefonSeelsorge Saar (anonymer beratungs-
service):  (0800) 111 0 111 und                      
               (0800) 111 0 222 

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

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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Spendenkonto nr. 1011100375 kreissparkasse Saarpfalz in Homburg (blz 59450010)

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 einige 
wollen durch ihre Spende oder ihren Beitrag vor 
allem ihre dankbarkeit für die freundliche und 

kompetente Behandlung im Klinikum zum aus-
druck bringen. der Verein der Freunde hat neben 
seiner Informationstätigkeit vor allem das Ziel, die 
Forschung junger Medizinerinnen und Mediziner 
in homburg zu unterstützen, denn wir alle profi-
tieren von dieser Forschung. ohne ihre Ergebnisse 
wären die großen Fortschritte in ärztlicher Behand-
lung und Pflege nicht zu erzielen gewesen. Viele 
Krankheiten, die früher unweigerlich tödlich ende-
ten, sind heute heilbar.

Im rahmen einer Mitarbeiterbefragung - „Gutes leben“ -
spendeten die Saarstahl aG, die dillinger hütte und die 
IG Metall Völklingen je 2.900 Euro an die Elterninitiative 
krebskranker Kinder und an die Villa Kunterbunt. die Eltern-
initiative wird mit dem Geld betroffene Eltern unterstützen, 
u a. mit lebensmittelgutscheinen und kostenlosen Über-
nachtungen in der Elternwohnung. die Villa Kunterbunt 
will mit der Spende ihre Unterhaltung und Geschenke für 
die jungen Patienten finanzieren.

Christel Kern, 1. Vorsitzende der Mittelbacher landfrauen 
e. V., und dagmar Bösel, 2. Vorsitzende, überreichten eine 
Spende in höhe von 250 Euro an die Elterninitiative krebs-
kranker Kinder im Saarland e. V. der Verein gewann wurde 
vom „Pfälzischen Merkur“ zum Verein des Monats gewählt 
und entschied sich, einen teil der Gewinnsumme zu spen-
den. alexandra Feix, Erzieherin in der Villa Kunterbunt und 
Mitglied der Elterninitiative, nahm die Spende entgegen. 
das Geld soll in das Projekt „Freude machen“ fließen, das 
den kranken Kindern herzenswünsche erfüllt.

2.500 Euro überreichten achim Pecka, leiter der Siemens-
niederlassung Saarbrücken, und Martin Feyahn, ehem. 
leiter der Siemens niederlassung, der Elterninitiative 
krebskranker Kinder im Saarland e. V., vertreten durch 
Ina ruffing, 2. Vorsitzende des Vereins. das Geld stammt 
aus der Weihnachtsaktion „Spenden statt Geschenke“ der 
Siemens aG in der region rhein-Main. das Unternehmen 
verzichtete zu Weihnachten auf Präsente für seine Kunden. 
Es soll u. a. für das Projekt „Freude machen“ verwendet 
werden, das bereits seit über 20 Jahren existiert und den 
kleinen Patienten besondere Wünsche erfüllt. 

Zu ihrem 70. Geburtstag sammelte Gerda Matheis aus 
rodalben anstelle von Geburtstagsgeschenken 1000 Euro 
für den Förderverein Krebsforschungszentrum Saar-Pfalz-
Mosel e. V.. Gemeinsam mit ihrem Ehemann übergab sie 
den Scheck an den 2. Vorsitzenden des Vereins, dr. Boris 
Kubuschok. der Verein fördert die klinische Forschung an 
der Klinik für Innere Medizin I u. a. mit folgenden Schwer-
punkten: Bedeutung des Immunsystems bösartiger Erkran-
kungen, Gentherapie von tumoren des Magen-darm-trakts 
und Entwicklung von Impfstoffen zur Krebsbehandlung.  
Kontakt: Krebsforschungszentrum Saar-Pfalz-Mosel e.V., 
am Meerwoog 5, 66424 homburg, tel.06841/162 3002, 
Konto-nr. 1010 0000 14, BlZ 594 500 10, Kreissparkasse 
Saar-Pfalz. 

Kommunionskinder aus den Gemeinden Erbach und 
Jägersburg spendeten 610 Euro an die Elterninitiative herz-
krankes Kind homburg e.V.. Stellvertretend für die Kinder 
überreichte Pirmin Weber, Pfarrer der Gemeinde Erbach, 
Monika Funk, 1. Vorsitzende der Elterninitiative, den groß-
en Scheck. Ein teil des Geldes stammt aus der Erbacher 
Kollekte, den größten teil jedoch haben die insgesamt 21 
Kommunionskinder selbst zusammengetragen. 

222,22 Euro überreichte torsten Kreuer, Inhaber des Fri-
seursalons „haarscharf“ in Erbach, an Monika Funk, 1. 
Vorsitzende der Elterninitiative herzkrankes Kind homburg/
Saar e.V.. das Geld stammt aus der Feier zum einjährigen 
Jubiläum des Salons im März dieses Jahres. Zwei tage lang 
konnten sich Kinder bis 7 Jahre für einen Euro die haare 
schneiden lassen. Wer älter war, zahlte fünf Euro. dazu 
wurden Kaffee, Kuchen und Sekt verkauft. 

harald Müller und seine Frau Waltraud aus ottweiler über-
gaben eine Spende in höhe von 700 Euro an Ulrike Becker, 
Mitglied der Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland 
e. V.. Zu seinem 70. Geburtstag verzichtete herr Müller auf 
Geschenke, stattdessen bat er um Spenden für einen guten 
Zweck. das Geld verteilte er dann an die Elterninitiative 
und zwei weitere gemeinnützige Einrichtungen. 
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