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Im UKs-report II/2010 (seiten 20 /21) wurde die von Professor Ulrich Mahlknecht geleitete arbeitsgruppe versehentlich als Institut be-
zeichnet. der Begriff „Institut“ ist  in der satzung des UKs jedoch bestimmten, namentlich genannten einrichtungen zugewiesen.
das José Carreras Zentrum der Medizinischen Klinik I des UKs untersteht Professor Michael Pfreundschuh, Professor Klaus römer ist 
der wissenschaftliche leiter und dr. dieter Preuss der wissenschaftliche Koordinator. darüber hinausgehend sind am Carreras-Zentrum 
weitere arbeitsgruppen etabliert, unter anderem auch die arbeitsgruppe Professor Mahlknechts.
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Professor Dr. Hans Köhler feierlich verabschiedet 
Professor Dr. Wolf-Ingo Steudel neuer Ärztlicher Direktor und  
Vorstandsvorsitzender des UKS

unter großer resonanz wurde am 1. oktober 
2010 im rahmen einer feierlichen veran-
staltung im personalkasino der langjährige 
Ärztliche direktor und vorstandsvorsitzende 
professor dr. Hans köhler verabschiedet. 
professor dr. Wolf-ingo Steudel, ehemaliger 
direktor der klinik für neurochirurgie des 
ukS, trat die nachfolge an. 
„als ein Krankenhaus der hochleistungsmedi-
zin und damit der obersten versorgungsstufe 
hat das Universitätsklinikum des saarlandes  

eine herausgehobene Marktposition im süd-
westen deutschlands. herr Professor Köhler  
hat zu dieser erfolgreichen entwicklung des 
Klinikums entscheidend beigetragen. der er-
folgreiche Weg des Klinikums als wichtigstes 
und größtes landeseigenes Unternehmen ist 
gerade auch mit dem namen von Professor 
Köhler eng verbunden“, würdigte der saarlän-
dische Ministerpräsident Peter Müller dessen 
leistungen.
Professor Köhler übernahm dieses amt 2004 
zusätzlich zur aufgabe als direktor der Klinik 
für Innere Medizin Iv. ab dem 1. oktober 
2007 wurde er dann hauptamtlich Ärztlicher 
direktor und vorstandsvorsitzender des UKs.
Professor Köhler wurde 1941 in ludwigsburg 
geboren, studierte und promovierte an der 
Universität Gießen. nach kurzen beruflichen 
stationen in saarbrücken und auf sylt war er 
lange am Universitätsklinikum Mainz tätig. 
1993 wechselte er vom Universitätsklinikum 
Mainz nicht zur Charité Berlin als Klinikdirek-
tor, sondern nach homburg und hat „diese ent-
scheidung für homburg keine Minute bereut“. 
Klare strukturen, sympathische Menschen 
und engagierte Pflegekräfte waren hierfür 
ausschlaggebend.

„er hat nicht nur die verselbstständigung des 
Klinikums gemanagt, auch wichtige Personal- 
und Investitionsentscheidungen wurden unter 
seiner regie getroffen, darunter der Masterplan 
zur baulichen entwicklung des UKs. Ich danke 
Professor Köhler herzlich für seinen großen 
einsatz“, erklärte dr. Christoph hartmann, 
Minister für Wirtschaft und Wissenschaft so-
wie aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums, 
im rahmen der verabschiedung. 
Professor Wolf-Ingo steudel, der neue Ärzt-
liche direktor und vorstandsvorsitzende des 
UKs, stellte in seiner antrittsrede klar, dass für 
ihn die arzt-Patienten-Beziehung etwas ganz 
Besonderes bedeutet: „Für mich ist der Patient 
der Patient. er ist für mich nicht Kunde, er ist 
für mich auch nicht der Fall, sondern ein Pati-
ent, ein Mensch, in dem sich seine Krankheit 
spiegelt, seine Ängste und seine nöte“.
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Fliegender Wechsel: Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Dr. Christoph Hartmann überreichte die 
Abschiedsurkunde für Prof. Köhler (links) und gleichzeitig die Ernenungsurkunde für Prof. Steudel

Würdigte die Verdienste Prof. Köhlers in seiner 
Rede: Ministerpräsident Peter Müller
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Volkskrankheit Diabetes Diabetestherapie – eine Herausforderung
Man stelle sich den Medienrummel vor und 
die reden der Politiker – entschlossenheit 
und voraussicht demonstrierend –, wenn in 
deutschland 6,4 Millionen Menschen an der 
so genannten schweinegrippe erkrankt wären.
aber: „die im dunkeln sieht man nicht“, 
heißt es in Brechts „dreigroschenoper“, und 
das scheint auch für eine Krankheit zu gel-
ten, die immerhin per resolution der Un-
vollversammlung als „nicht übertragbare 
pandemische Zivilisationskrankheit“ bezeich-
net wurde: für den diabetes mellitus, vulgo 
Zuckerkrankheit. Weltweit, vor allem aber in 
den reichen Industrieländern, sollen derzeit 
170, bis 2030 gar 366 Millionen Menschen 
daran leiden. allein in deutschland ver-
schlingt seine Behandlung nach den Berech-
nungen einer Kölner Forschergruppe jährlich  
22,3 Mrd. euro, von denen nur 20 Prozent 
auf die therapie der Grundkrankheit fallen, 
der rest aber auf die der spätfolgen. dazu 
kommen noch einmal 7,7 Mrd. euro indirekter  
Kosten für Krankheitstage und Frühverrentung-
en. das Fatale am diabetes ist, dass er sym-
ptomarm oder gar symptomlos beginnt und oft 
erst zufällig und so spät entdeckt wird, dass 
er schon irreparable schäden angerichtet hat.  
die dauerhaft hohe Konzentration von Glukose 
im Blut führt nämlich zu einer schädigung der 
Gefäße, wodurch Folgeschäden an augen, 
nieren, herz, Blutgefäßen und nervensystem 
hervorgerufen werden.

gefährliche folgekrankheiten

Jährlich erleiden in deutschland etwa 30 000 
diabetiker einen schlaganfall, 35 000 eine 
herzattacke, 8000 eine niereninsuffizienz; 
42 000 amputationen müssen aufgrund des 
diabetischen Fußsyndroms durchgeführt wer-
den; nach zwanzigjähriger Krankheitsdauer 
leiden über 80 Prozent der diabetespatienten 
an netzhautschäden; das risiko, an einer de-
pression zu erkranken, ist doppelt so hoch wie 
bei der übrigen Bevölkerung.
die überhöhten Blutzuckerwerte sind die Folge 
einer stoffwechselstörung, bei der das hormon 
Insulin die entscheidende rolle spielt. es wird 
von den Betazellen der Bauchspeicheldrüse 
produziert. Ihre aufgabe ist die regulierung 
des Blutzuckerspiegels. sie gibt „Befehle“ an 
die Körperzellen bei erhöhten Blutzucker-
werten, z.B. nach einer Mahlzeit, Glukose 
aufzunehmen und zur energiegewinnung 
zu nutzen. doch beim diabetes werden die 
„Befehle“ missachtet. so kommt es zum ty-
pischen Krankheitsverlauf bei der häufigsten 
diabetesform, dem typ 2, der über 90 Prozent 
aller Fälle ausmacht. er kann nicht mehr wie 
früher „altersdiabetes“ genannt werden, denn 
immer häufiger sind auch jüngere Patienten 
betroffen. die erhöhung der Blutzuckerwerte 

kommt zustande durch eine immer größer 
werdende Insulinunwirksamkeit, durch die 
Insulinresistenz. die Körperzellen nehmen 
immer weniger Zucker auf, der Glukosespiegel 
im Blut steigt auf krankhafte Werte an.

unterschiedliche krankheitsformen

die zweithäufigste diabetesform ist der typ 1, 
an dem weniger als 10 Prozent der Patienten 
leiden. hier liegt eine autoimmune Zerstö-
rung der Betazellen der Bauchspeicheldrüse 
mit der Folge eines absoluten Insulinmangels 
vor. Menschen mit diesem diabetestyp er-
kranken meist schon vor dem 40. lebensjahr, 
oft schon als Kinder. als Ursachen für diesen 
typus vermutet man vererbung, virusinfekti-
onen und Umweltfaktoren. Weitere seltenere 
diabetesformen sind der schwangerschaftsdi-
abetes, bei dem während der schwangerschaft 
eine Glukoseintoleranz auftritt, diabetes, der 
durch erkrankungen der Bauchspeicheldrüse 
und im rahmen anderer Krankheiten entsteht, 
und diabetes, hervorgerufen durch genetische 
störungen. Patienten, die an diabetes-typ-1 
leiden, sind dauerhaft auf Insulinzufuhr ange-
wiesen. typ-2-diabetes wird zunächst durch 
Gewichtsabnahme, körperliche aktivität und 
Umstellung auf fettmoderate, stärkebetonte 
und ballaststoffreiche ernährung bekämpft. 
schon durch eine relativ geringe Gewichts-
reduktion kann die Insulinresistenz vermin-
dert werden. Wenn diese therapieform nicht 
ausreicht, werden blutzuckersenkende Mittel 
eingesetzt. voraussetzung für die tabletten-
behandlung ist jedoch, dass die Bauchspei-
cheldrüse des Patienten einen rest von Insulin 
produziert. die nächste therapiestufe ist die 
Insulinbehandlung. 
nur bei möglichst frühzeitiger Behandlung 
des diabetes lassen sich die genannten spät-
syndrome vermeiden oder zumindest lindern. 
Komplikationen wie das lebensgefährliche 
diabetische Koma, das durch absoluten  
(typ-1-diabetiker) oder relativen (typ-2 
-diabetiker) Insulinmangel hervorgerufen wird, 
kann der Patient in den meisten Fällen durch 
selbstkontrolle und selbsttherapie vermeiden.

therapie und prävention

die diabetologie hat in den letzten Jahren 
eine stürmische entwicklung mitgemacht. so 
steht dem diabetiker heute die hilfe des diabe-
tischen „Micro-high-tec“ zur verfügung. der 
Blutzucker kann sehr exakt bestimmt werden, 
und die erforderliche Insulinzufuhr durch Pen-
systeme (so genannt, da sie Füllfederhaltern 
gleichen) mit ultrafeinen schmerzarmen na-
deln stellt in der regel kein Problem mehr 
dar. Gentechnologisch hergestellte Insuline 
ermöglichen eine dem natürlichen Insulin nahe 
kommende Insulinsubstitution. Künstliche  

Bauchspeicheldrüsen, Minicomputer, die den 
Blutzucker messen und dann über eine Pumpe 
die jeweils benötigten Insulindosen freisetzen, 
wurden entwickelt, müssen aber noch ihre 
verlässlichkeit beweisen, bevor sie allgemein 
eingesetzt werden können. Im Jahr 2000 ge-
lang zum ersten Mal eine Inselzelltransplantati-
on, bei der Zellen aus der Bauchspeicheldrüse 
eines organspenders transplantiert wurden. 
seit längerem wird die transplantation der 
gesamten Bauchspeicheldrüse praktiziert. 
durch Züchtung von modifizierten Beta-Zellen 
aus stammzellen des Patienten könnte die 
körpereigene Insulinproduktion beim diabe-
tiker durch den ersatz der zerstörten Zellen 
in der Bauchspeicheldrüse wieder hergestellt 
werden. die beste Methode zur Bekämpfung 
des diabetes ist allerdings immer noch die 
Prävention. dazu gehört die aufklärung über 
diese gefährliche und heimtückische Krank-
heit. sie sollte schon in der schule im rahmen 
des Biologieunterrichtes beginnen. Bei allen 
über 45-Jährigen sollte im abstand von drei 
Jahren die nüchternplasmaglukose ermittelt 
werden. dadurch kann der diabetes frühzeitig 
entdeckt und spätschäden können vermieden 
oder reduziert werden. am wirkungsvollsten 
aber ist die Änderung des lebensstils. dafür 
genügen oft schon kleinere veränderungen der 
täglichen Gewohnheiten, wie eine bewusstere 
ernährung und regelmäßige Bewegung. schon 
sebastian Kneipp wusste: „Wenn die Men-
schen nur halb so viel sorge darauf verwenden 
würden, gesund zu bleiben und verständig zu 
leben, wie sie heute darauf verwenden, um 
krank zu werden, die hälfte der Krankheiten 
bliebe ihnen  erspart.“

Prof. Wolf Ingo steudel, Ärztlicher direktor/
dr. Frank armbruster

typ-2-diabetes ist eine chronische erkran-
kung des Zuckerstoffwechsels, bei der es zu 
erhöhten Blutzuckerwerten kommt, weil die 
Wirkung und ausreichende Produktion des 
hormons Insulin verloren gehen. typische 
symptome des diabetes sind starker durst, 
vermehrtes Wasserlassen, heißhunger und 
Juckreiz. die Betroffenen fühlen sich abge-
schlagen und sind anfälliger für Infekte. 
diabetes mellitus ist die volkskrankheit num-
mer 1. schon im Jahr 2008 waren in deutsch-
land weit mehr als acht Millionen Menschen 
daran erkrankt – es muss allerdings mit einer 
hohen dunkelziffer nicht erkannter diabetiker 
gerechnet werden.
die therapie des diabetes ist eine heraus-
forderung: Zum einen für den arzt, der den 
Patienten von der ernährungstherapie bis zum 
möglichen einsatz von Insulin sorgfältig betreu-
en muss. aber auch für den Patienten: er muss 
lernen, einen großen teil seiner therapie selbst 
zu übernehmen. Wer ein paar dinge beachtet 
(vor allem hinsichtlich der ernährung), seinen 
Blutzuckerspiegel regelmäßig kontrolliert und 
mit antidiabetika bzw. Insulin behandelt wird, 
kann trotz diabetes ein beschwerdefreies 
leben führen und Folgeschäden vermeiden. 
Wird der diabetes rechtzeitig erkannt und 
behandelt, ist die Prognose sehr gut. ein 
schlecht eingestellter diabetes hingegen senkt 
die lebensqualität und die lebenserwartung. 
häufige todesursachen als Folge des diabetes 
sind herzinfarkt, schlaganfall und nierenver-
sagen. regelmäßige arztbesuche sind deshalb 
für diabetiker besonders wichtig. 

vitamin d-Mangel erhöht 
diabetes-risiko

vitamin d ist unter anderem wichtig für den 
Knochenstoffwechsel und spielt eine bedeu-
tende rolle bei der Prävention von Krebser-
krankungen. neuere studien bestätigen die 
vermutung, dass das risiko für typ-2-diabetes 
durch einen vitamin d-Mangel erhöht ist. 
vitamin-d wird in der haut durch sonnenlicht 
synthetisiert. viele Menschen leiden vor allem 
im Winter an einem ausgeprägten vitamin- 
d-defizit. 

langwirksames analoginsulin oder neues 
therapieprinzip mit„glp-1 analoga“?

Wenn tabletten zur einstellung des Blutzu-
ckers nicht mehr ausreichen, gelingt dies in 
der regel zunächst durch eine Kombination 
mit einem analoginsulin (z.B. lantus®) oder 
mit einem GlP-1 analogon (exenatid / liraglu-
tid). Welches von beiden ist besser? In einer 
holländischen studie wurde eine Gruppe von 
Patienten mit dem langzeit-Insulinanalogon 
lantus® (Glargin), eine andere Gruppe mit 
den GlP-1-ähnlichen Wirkstoff exenatid be-

handelt. Mit exenatid wurden etwas bessere 
hba1c-Werte erzielt; zudem führte die Be-
handlung mit dem GlP-1-analagon zu einer 
deutlichen Gewichtsreduktion, während Pati-
enten unter Insulin an Gewicht zunahmen. In 
einer dänischen studie zeigte sich, dass das 
GlP-1-analogon liraglutid auch zu einem 
deutlichen Gewichtsverlust bei nicht-diabe-
tischen adipösen Patienten führt. auch wenn 
noch weitere langzeitstudien erforderlich sein 
werden, um die effektivität und sicherheit der 
neuen Medikamente bei der Behandlung des 
diabetes und der adipositas sicherzustellen, 
so sind diese ersten ergebnisse doch sehr 
vielversprechend. 

zahl der patienten mit fettleber  
steigt

Mit der steigenden Zahl Übergewichtiger 
nimmt auch die Zahl von Patienten mit Fett-

leber zu. Mit dem Übergewicht gehen das 
metabolische syndrom und die Insulinresistenz 
einher. die nicht-alkoholische Fettleberer-
krankung (nicht-alkoholische steatohepatitis 
= nash) ist ein typisches Phänomen der 
Insulinresistenz. Bei den Betroffenen werden 
zunächst Fette in die leberzellen eingelagert. 
In der Folge entzündet sich die leber und wird 
mit der Zeit bindegewebig umgebaut. die 
nash kann also in einem geringen Prozent-
satz bis zur leberzirrhose führen. Bei Patienten 
mit typ-2-diabetes kann bei bis zu 70 Prozent 
eine Fettleber diagnostiziert werden. Gelingt 
es, gegen die risikofaktoren Übergewicht 
und diabetes vorzugehen, kann die Fettleber 
komplett zur rückbildung gebracht werden.

dr. Bettina Friesenhahn

Kontakt: dr. Bettina Friesenhahn, Klinik für  
Innere Medizin II, (direktor: Prof. Frank lammert);  
terminvereinbarung diabetesambulanz:  
tel.:0 6841/16-23210/232 11,  
e-Mail: bettina.friesenhahn@uks.eu
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Dr. Bettina Friesenhahn (hintere Reihe, erste von links) und Team

Prof. Steudel

die diabetesambulanz der klinik für 
innere Medizin ii

die diabetesambulanz betreut Patienten 
mit diabetes mellitus (typ 1, typ 2, typ 3) 
und Patientinnen mit schwangerschaftsdia-
betes. die diabetesberaterinnen stephanie 
Jürgen und susanne Gatter weisen die Pa-
tienten in die medizinische ernährungsthe-
rapie ein und schulen sie im Gebrauch von 
Insulin-Pens, Blutzuckermessgeräten und 
Insulinpumpen. 
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Insulin ist wesentlicher teil der Behandlung 
des typ-1-diabetes mellitus und kommt auch 
bei Patienten mit typ-2-diabetes zum einsatz, 
bei denen mit tabletten keine ausreichende 
Blutzuckerkontrolle erreicht wird. Bislang müs-
sen sich die Patienten Insulin, das so genannte 
humaninsulin, spritzen, da es sonst nicht in 
ausreichender Menge die Blutbahn erreicht 
und bei einnahme als tablette im Magen-
darm-trakt abgebaut würde. die präzise 
anpassung der körpereigenen Insulinabgabe 
kann mit dem injizierten humaninsulin oft aber 
nur unzureichend imitiert werden. durch die 
einführung so genannter „designer-Insuline“, 
der Insulinanaloga, wird eine verbesserte Fein-
regulation des Insulinspiegels und damit eine 
effektive Blutzuckerkontrolle erwartet. 

Was ist neu?

Mithilfe von Insulinanaloga soll die bedarfsge-
rechte körpereigene Insulinfreisetzung exakter 
nachgeahmt werden, als dies mit humanin- 
sulin möglich ist. die neuen Insuline werden 
in kurz wirkende und lang wirkende analoga 
unterteilt. aktuell sind drei kurz wirkende In-
sulinanaloga in deutschland erhältlich: Insulin 
lispro (humalog®, liprolog®, humalog Mix®), 
aspart (novorapid®, novomix®) und glulisin 
(apidra®). diese substanzen haben vergleich-
bare eigenschaften: sie gelangen sehr rasch 
in die Blutbahn und haben eine kurze Wirk-
dauer. Wegen dieser Besonderheiten muss 
kein spritz-ess-abstand eingehalten werden: 
die Insulinanaloga werden direkt vor bzw. 
zu den Mahlzeiten gespritzt und bewirken 
eine schnelle senkung des Blutzuckerspiegels 
nach dem essen. auch Zwischenmahlzeiten 
sind nicht notwendig. Mit Insulin detemir  
(levemir®) und Insulin glar-gin (lantus®) sind in 
deutschland momentan zwei lang wirkende 

analoga zugelassen. als verzögerungsinsuline 
begünstigen sie im vergleich zu nPh-Insulin 
(humanes verzögerungsinsulin) eine längere 
Wirkdauer und gleichmäßigere Freisetzung. 
deshalb zeichnen sich Insulin glargin und 
Insulin detemir durch ein flaches Wirkprofil 
ohne eigentliche spitzenkonzentration im 
Blut aus.

Was ist besser?

die Insulinanaloga wurden entwickelt, um 
eine im vergleich zu humaninsulin bessere 
stoffwechseleinstellung, therapiesicherheit 
und lebensqualität zu gewährleisten; sie 
sollen zu einem besseren Blutzuckerlang-
zeitwert (hba1c), weniger Unterzuckerungen 
und flexibleren Insulininjektionen verhelfen. 
Bislang konnten diese vorteile in klinischen 
studien nicht belegt werden. Jedoch hat sich 
im klinischen alltag gezeigt, dass die analoga 
für Patienten mit schwer einzustellenden Blut-
zuckerspiegeln oder für Patienten, die einen 
sehr unregelmäßigen tagesablauf haben und 
Zwischenmahlzeiten nicht immer einnehmen 
können, durchaus vorteilhaft sind.
Für alle Insulinanaloga ist eine zellteilungsför-
dernde Wirkung nicht auszuschließen. es gibt 
hinweise darauf, dass die anwendung von 
Insulin glargin (lantus®) möglicherweise mit 
einem erhöhten tumorrisiko verbunden ist. 
Beim gegenwärtigen Kenntnisstand sollten 
– so die übereinstimmende empfehlung u. 
a. vom Bundesinstitut für arzneimittel und 
Medizinprodukte – diabetiker, die lantus 
anwenden, die Behandlung mit diesem arz-
neimittel nicht beenden. allerdings muss in 
jedem individuellen Fall der erwartete nut-
zen gegen den möglicherweise drohenden 
schaden vom behandelnden arzt abgewogen 
werden.

in der pipeline… insulinpflaster & co.

2007 wurde das erste inhalierbare Insulin auf-
grund von sehr häufigen nebenwirkungen und 
mangelnder akzeptanz durch die Patienten 
nach nur einem Jahr wieder vom Markt genom-
men. aktuell wird weiterhin intensiv an neuen 
darreichungsformen für Insulin – Insulinpflas-
ter, Insulintabletten und Insulinnasensprays – 
geforscht. Insgesamt ist noch nicht abzusehen, 
welche neuen Insulin-darreichungsformen 
und analoga Marktreife erlangen und sich in 
der therapie des diabetes bewähren werden: 
In jedem Fall sind neuentwicklungen in den 
nächsten Jahren zu erwarten. 

dr. sabine link

Kontakt: dr. sabine link (Institut für experimentelle  
und Klinische Pharmakologie und toxikologie,  
Prof. veit Flockerzi), tel. 06841/16-26457,  
e-Mail: sabine.link@uks.eu

Neue Insuline – Insulinanaloga
kurzwirksames
Insulinanalogon
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h
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langwirksames
Insulinanalogon

Abb.: Wirkprofile im Vergleich:  
Humaninsulin und Insulinanaloga.

Diabetes: Essen nach genauem Plan

„epigenetische Unterschiede bei Zwillingen“ lau-
tet das Forschungsthema von dr. nicole Yvonne 
P. souren. die Wissenschaftlerin der Universität 
Maastricht hat von der alexander von humboldt 
stiftung ein Forschungsstipendium an der saar-
Uni erhalten. 
Bei dem Projekt geht es vor allem um Patienten 
mit typ-2-diabetes. sie haben zwar Insulin im 
Blut, ihr Zuckerwert ist trotzdem zu hoch, weil 
das Insulin nicht richtig wirkt. souren erforscht, 
welche epigenetischen anlagen schon im Mut-
terleib dazu führen, dass das Kind später an typ-
2-diabetes erkrankt.
Kinder, die im Mutterleib mit nahrung unterver-
sorgt werden und mit einem geringeren Geburts-
gewicht zur Welt kommen, haben ein höheres 
risiko, an typ-2-diabetes zu erkranken. es wird 
angenommen, dass chemische Änderungen an 

Grundbausteinen der erbsubstanz dazu führen. 
obwohl eineiige Zwillinge als genetisch identisch 
gelten, kann auch bei ihnen die entwicklung 
ihres dna-Profils im Mutterleib unterschiedlich 
verlaufen. souren untersucht speichelproben 
von erwachsenen eineiigen Zwillingen, die sich 
stark im Geburtsgewicht unterschieden haben. 
dabei will sie herausfinden, ob eine Unterver-
sorgung mit nahrung im Mutterleib tatsächlich 
zu Änderungen in der dna führt und ob diese 
veränderungen einen Bezug zu typ-2-diabetes 
haben. die ergebnisse des Forschungsprojekts 
sollen unter anderem zur entwicklung von Me-
dikamenten gegen diabetes beitragen.

Kontakt: dr. nicole Yvonne P. souren,   
tel. 0681/302-2881,  
e-Mail: nicole.souren@Gen.unimaas.nl; 
Prof. dr. Jörn Walter, tel. 0681/302-4367,  
e-Mail: j.walter@mx.uni-saarland.de

epigenetik

epigenetik beschäftigt sich mit der Frage, 
wie der einheitliche genetische Code eines 
Menschen in den verschiedenen Zellen des 
Körpers unterschiedlich gesteuert und ver-
arbeitet wird. Fehler in diesen steuerungs-
prozessen führen zu erkrankungen. Mit hil-
fe der epigenetik kann man die Ursachen 
und Konsequenzen solcher Fehler besser 
verstehen. Ziel ist es, epigenetische Metho-
den für diagnose und therapie-ansätze zu 
entwickeln. dr. nicole souren forscht an 
der Universität des saarlandes in saarbrü-
cken im team des Professors für Genetik 
Jörn Walter. er gehört zu den weltweit füh-
renden Wissenschaftlern auf dem Gebiet 
der epigenetik.

Diabetes in der Forschung: Entstehung von Diabetes bei Zwillingen

sie berät, aber sie verbietet nichts. die diätas-
sistentin und diabetesberaterin stephanie Jür-
gen hilft diabetikern unter anderem dabei, sich 
richtig, das heißt der Krankheit angemessen, 
zu ernähren. In der Klinik für Innere Medizin 
II (direktor Prof. Frank lammert) erteilt sie 
diabetiker-schulungen, unterrichtet den Um-
gang mit Messgeräten und Injektionsbesteck, 
erklärt die Wirkungen von Medikamenten und 
redet übers essen.

keine verbote

„nichts ist ausdrücklich verboten“, versichert 
Jürgen. „Im Grunde dürfen diabetiker alles 
essen.“ Wie die dia-
betikberaterin erklärt, 
sollten die Patienten 
dabei allerdings – ab-
hängig von der art ih-
rer erkrankung – einige 
regeln beachten:
da typ-1-diabetiker 
kein körpereigenes 
Insulin bilden und sich 
deshalb Insulin sprit-
zen müssen, ist es für 
sie wichtig, zu wissen, 
wie viel Kohlenhy-
drate sie mit der nah-
rung zu sich nehmen. 
denn danach richtet 
sich die jeweils be-
nötigte dosis Insulin. 
Zur orientierung benutzen die Patienten die 
Berechnungseinheiten Be (Broteinheit) oder Ke 
(Kohlenhydrateinheit), wobei jeweils eine Be/
Ke zwölf Gramm Kohlenhydraten entsprechen. 
ein apfel, eine halbe scheibe Brot, eine kleine 
Kartoffel, zwei esslöffel gekochter reis, drei 
Katzenzungen – all dies enthält jeweils eine Be/
Ke. Mit diesem Wissen und der regelmäßigen 
Überprüfung des Blutzuckergehaltes können 
typ-1-diabetiker ihre Mahlzeiten nach eige-
nem Geschmack zusammenstellen und müs-
sen nicht auf ihre lieblingsspeisen verzichten.
das Problem der typ-2-diabetiker ist in der 
regel das Übergewicht. deshalb steht die Ge-
wichtsreduktion bei ihnen an erster stelle. „sie 
müssen auf die Gesamtkalorien achten und 
weniger Kalorien aufnehmen als sie abgeben“, 

erklärt stephanie Jürgen und betont: „strenge 
diäten sind nicht sinnvoll. sie führen zu dem 
bekannten Jo-Jo-effekt.“ stattdessen sollten 
die Patienten ihre essgewohnheiten dauerhaft 
umstellen: das richtige essen kombiniert mit 
ausreichend Bewegung verbessert auf dauer 
die Zuckerwerte und, so die diätassistentin: 
„die Betroffenen müssen weniger Medika-
mente nehmen.“
Patienten, deren Bauchspeicheldrüse geschä-
digt ist und deshalb kein Insulin produziert, lei-
den unter typ-3-diabetes. Wie die Patienten 
mit typ-1-diabetes müssen sie Insulin spritzen 
und bei ihrer ernährung auf Be/Ke achten. Zu-

sätzlich müssen sie bestimmte enzyme zu sich 
nehmen, da ihre zerstörte Bauchspeicheldrüse 
auch die für die Fettverdauung nötigen verdau-
ungsenzyme nicht mehr produziert.
Werdenden Müttern, die vorübergehend unter 
Schwangerschaftsdiabetes leiden und Insu-
lin spritzen müssen, rät Jürgen, gesund und 
vor allem ausreichend zu essen, denn: „viele 
machen den Fehler, zu wenig zu essen und 
bringen damit ihren Zuckerhaushalt erst recht 
durcheinander.“
Zwischenzeitlich hatte die Industrie dia betes-
patienten für sich entdeckt und bot spezielle 
diabetiker-Produkte und Zuckerersatzstoffe 
an, deren nutzen allerdings zunehmend an-
gezweifelt wurde – unter anderem wegen ihres 
hohen Fett- und Kaloriengehalts. Mittlerweile 

hat der Gesetzgeber die diätverordnung ge-
ändert und die anforderungen an diätetische 
lebensmittel für diabetiker ersatzlos gestri-
chen. ab 2012 dürfen lebensmittel nicht mehr 
als „für diabetiker geeignet“ gekennzeichnet 
und verkauft werden. auch stephanie Jürgen 
hält diätprodukte wie diabetikerkuchen oder 
diabetikerkekse für unnütz.
Zwar werde der normale haushaltszucker 
gegen Zuckerersatzstoffe ausgetauscht, 
aber: „Mehl bleibt Mehl.“ nach der Be/Ke-
Berechnung könnten beispielsweise mehr 
diabetikerkekse gegessen werden, als her-
kömmliches Gebäck. das Problem: „die 

Kalorienzahl bleibt durch 
die anderen Inhaltsstoffe 
die gleiche.“ außerdem 
bestehe die Gefahr von 
Blähungen, Übelkeit und 
durchfall. sinnvoll sei 
dagegen der einsatz von 
Zuckerersatzstoffen zum 
süßen von Getränken, 
denn: „dadurch wird der 
Blutzuckergehalt nicht 
beeinflusst und es wer-
den keine zusätzlichen 
Kalorien zugeführt.“ dies 
gilt allerdings mit ein-
schränkungen: „Manche 
Patienten reagieren aller-
gisch auf süßstoffe, und 
für schwangere sind sie 

nicht zu empfehlen, weil sie zu künstlich sind.“
Wenn sie auch keine Faustregel für ihre Pati-
enten parat hält, und jeden einzelfall indivi-
duell beurteilen und einstellen muss, so hat 
die diabetesberaterin doch hinweise, an die 
sich alle diabetiker halten können: „Wich-
tig ist, was man auswählt. Beispielsweise ist 
vollkornbrot besser als Weißbrot.“ als größtes 
Problem empfindet sie eine entwicklung, die 
sich nur schwer stoppen lasse: „die esskultur 
geht verloren. es werden immer mehr Fertig-
gerichte gegessen und es wird immer weniger 
frisch gekocht.“

Christiane roos

Kontakt: diabetesberatung, tel.: 06841/16-23219,  
e-Mail: insjue@uniklinikum-saarland.de.
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Diabetes und Süßigkeiten? Auf das Maß kommt es an

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

Kompetenz im Krankentransport



III/20108 III/2010 9tIteltheMa tIteltheMa

dass diabetes unter anderem Gefäße und 
nieren schädigen kann, gehört mittlerweile fast 
zur allgemeinbildung. Weniger bekannt sind 
dagegen die Gefahren diabetischer augener-
krankungen. Wie der direktor der augenklinik 
des UKs, Professor Berthold seitz, in einem 
der regelmäßig stattfindenden Patienten-arzt-
seminare erklärte, erblinden in deutschland 
jährlich bis zu 4000 diabetiker infolge ihrer 
Zuckererkrankung. Über Ursachen, diagnose 
und therapie der so genannten „diabetischen 
retinopathie“ befragten wir einen der ober-
ärzte der augenklinik, dr. stephan hoffmann.

ukS-report: Was ist eine retinopathie? Wel-
che gefahren ergeben sich daraus für das 
Sehvermögen? 

hoffmann: eine retinopathie ist eine erkran-
kung der netzhaut. Bei der diabetischen reti-
nopathie ergibt sich eine große erblindungsge-
fahr durch die ausbildung von leckenden und 
blutenden Gefäßen. auch die Gefahr einer 
netzhautablösung ist bei einer fortgeschritte-
nen diabetischen retinopathie gegeben.

Wie und warum wirkt sich diabetes auf die 
augen aus? 

er kann die netzhaut des auges schädigen und 
damit zu einer sehverminderung beitragen. Be-
sonders die Gefäße der netzhaut werden durch 
den diabetes geschädigt. sie können undicht 
werden und zu einer Wassereinlagerung an der 
stelle des schärfsten sehens führen. dadurch 
sieht der Patient schlechter. Im weit fortgeschrit-
tenen stadium der diabetischen retinopathie 
bilden sich neue krankhafte Gefäße an der 
regenbogen- und der netzhaut. diese Gefäße 
sind undicht und können platzen. Blut sammelt 
sich im Inneren des auges an und der Patient 
kann nicht mehr sehen. Bei der schweren dia-

betischen retinopathie kann es zu einer netz-
hautablösung kommen. die schädigung des 
auges tritt durch anlagerungen so genannter 
„verzuckerter“ Proteine auf. sie führen zu einer 
verstärkten Bildung von Wachstumsfaktoren, 
die die krankhafte Gefäßbildung fördern. diese 
„verzuckerten“ Proteine treten aufgrund der er-
höhten Glukosewerte beim diabetiker verstärkt 
auf. daher ist eine frühzeitige optimierung der 
Blutzuckerwerte beim diabetiker von größter 
Bedeutung, um spätfolgen der erkrankung am 
auge und anderen organen zu verhindern.

kann der patient den beginn der krankheit 
aufgrund subjektiver beschwerden bemer-
ken? 

das kann er leider nicht. er bemerkt erst die 
spätphasen der erkrankung. dann kann es 
aber schon sein, dass eine Behandlung zu spät 
kommt. deshalb ist eine Früherkennung der 
erkrankung äußerst wichtig.

gibt es Möglichkeiten der vorbeugung und 
der frühzeitigen diagnose? 

einer diabetischen augenerkrankung kann 
nur mit einer optimierten Blutzuckereinstel-
lung des diabetes vorgebeugt werden. die 
Früherkennung der erkrankung kann nur mit 
regelmäßigen Besuchen beim augenarzt – am 
besten alle drei bis sechs Monate – sicherge-
stellt werden.

Sind entsprechende untersuchungen bela-
stend oder schmerzhaft?

Bei einer vorsorgeuntersuchung führt der au-
genarzt eine komplette Untersuchung des au-
ges einschließlich einer Prüfung der sehschärfe 
und der augendruck-Messung durch. alle diese 
Untersuchungen sind nicht schmerzhaft oder 
belastend.

Wie wird die diabetische retinopathie be-
handelt? gibt es Methoden der alternativen 
Medizin? 

leider gibt es zur Behandlung der diabetischen 
retinopathie keine sinnvollen Behandlungsan-
sätze aus dem Bereich der alternativen Medizin. 
von augenärztlicher seite besteht die therapie 
der diabetischen retinopathie und des diabe-
tischen Makulaödems (sehverschlechterung 
aufgrund Wassereinlagerung an der stelle des 
schärfsten sehens) aus einer netzhautlase-
rung. damit wird versucht, die sauerstoffver-
sorgung zu verbessern und leckende Gefäße 
abzudichten. Zudem können gefäßabdichtende 
substanzen in das auge gespritzt werden. Bei 
diabetischen Blutungen in das auge oder bei 
netzhautablösungen bleibt als letzte therapie-
möglichkeit nur die netzhautoperation.

die Fragen stellte Christiane roos

Kontakt: Klinik für augenheilkunde,  
dr. stephan hoffmann, tel.:06841/16 - 22490,  
e-Mail: stephan.hoffmann@uks.eu

Wenn Zucker das Auge schädigt – Diabetische Retinopathie
ein Piks in die Fingerkuppe, ein tröpfchen Blut 
auf den teststreifen, einen augenblick Geduld 
- und auf dem display des mobilen Messge-
rätes erscheint der aktuelle Blutzuckerwert. 
Mit einem solch einfachen verfahren können 
diabetes-Patienten ihre Werte selbst überprü-
fen. nach einem ähnlich einfachen Prinzip 
funktioniert die so genannte „patientennahe 
Blutzuckerbestimmung“, die seit einigen Jahren 
im UKs eingesetzt wird. die einführung dieses 
systems erlaubt es, speziell geschulte Pflege-
kräfte einzusetzen, die direkt auf der station 
die Blutzuckermessung vornehmen und so 
eine Über- oder Unterzuckerung 
rasch erkennen.
seit Beginn des Jahres wurde 
die patientennahe Blutzucker-
bestimmung rundum erneuert, 
vereinheitlicht und grundlegend 
verbessert. die Kliniken des UKs 
wurden mit insgesamt 105 neuen 
mobilen Messgeräten ausgestattet. 
diese Geräte liefern Qualitäts-
werte, wie sie früher nur im labor 
ermittelt werden konnten; sie sind 
über ihre ladestationen mit dem 
Zentrallabor und mit den Patien-
tenstammdaten vernetzt; sie sind 
einfach zu bedienen und trotzdem 
in der lage, unterschiedliche ein-
fluss- und störgrößen zu erfassen. 

Wie Professor Jürgen Geisel, kom-
missarischer direktor des Zentral-
labors, erklärt, können beispiels-
weise extreme veränderungen 
des hämatokrits, abbauprodukte 
stärkehaltiger lösungen, eine 
therapie mit sauerstoff oder hohe 
dosen von vitamin C im Blut die Messung  
der Blutzuckerwerte beeinflussen. diese 
Größen werden berücksichtigt und bei der 
ermittlung des reinen Blutzuckerwertes he-
rausgerechnet. „damit unterscheiden sich die 
neuen Geräte wesentlich von Messtechniken 
aus dem privaten anwenderbereich und er-
füllen höchste internationale Qualitätsanfor-
derungen“, so Geisel. erfüllt werden auch die 
strengen richtlinien der Bundesärztekammer, 
die zur Qualitätssicherung laboratoriumstech-
nischer Untersuchungen aufgestellt wurden:

•	 Im Zentrallabor werden die Gerätebeauf-
tragten der einzelnen stationen im Um-
gang mit den Messinstrumenten geschult. 
sie wiederum schulen ihre Kollegen auf 
den stationen im praktischen Umgang mit 
den Geräten. die theoretischen Grund-
lagen erhalten die anwender durch ein 
e-learningmodul.

•	 die Messungen werden daher ausschließ-
lich von geschultem Pflegepersonal 
durchgeführt, das sich bei jeder Messung 
über einen nummerncode autorisieren 
muss.

•	 vor jeder Messung werden zudem der 
Patient und die Chargen-nummer des 
teststreifens durch scannen der jewei-
ligen Barcodes erfasst. die Kombination 
aus nutzeridentifizierung und registrie-
rung des Patienten und der Chargen-
nummer garantiert den hohen qualita-
tiven anspruch an die durchführung der 
Messung und die anforderungen an die 
dokumentation.

•	 Werden auffallend hohe oder niedrige 
Werte gemessen, gibt das Messgerät eine 

entsprechende alarmmeldung – ein hin-
weis für den anwender, dass die Messung 
im labor überprüft werden muss.

•	 sobald das mobile Messgerät in die fest in-
stallierte ladestation gestellt wird, werden 
die daten sämtlicher Messungen an das 
Zentrallabor und die elektronischen Kran-
kenakten weitergeleitet, nachts werden 
die Befunde ausgedruckt – Fehlerquellen 
werden weitgehend ausgeschlossen, weil 
Werte nicht mehr wie bisher von hand 
in listen eingetragen werden müssen; 
darüber hinaus muss das Pflegepersonal 
weniger Zeit in die erfassung der Mess-
werte investieren.

alle sieben tage finden zur Qualitätskontrolle 
Qualitätsmessungen statt. Zu diesen Mes-
sungen fordern die Messgeräte selbständig auf. 
Wird dieser aufforderung nicht innerhalb eines 
angemessenen Zeitraumes gefolgt, können 
keine weiteren Blutzuckermessungen durch-
geführt werden.
die Blutzuckermessungen und das erforder-
liche Qualitätsmanagement sei einfacher und 
sicherer geworden, bestätigt Geisel: „Wir ha-
ben am UKs ein innovatives, praxisorientiertes 
system, das dem anspruch nach einer qualita-
tiv hochwertigen, wirksamen und gleichzeitig 
wirtschaftlichen Medizin gerecht wird.“  (cros)

Kontakt: Zentrallabor, tel.: 06841/16-30700;  
e-Mail: juergen.geisel@uks.eu

Blutzuckermessung am Krankenbett

> > Schreinerei Rippel seit 1957 < <

Martin rippel
Bau- und möBelschreinerei
Gleisdreieck 12  Telefon 0 6841/ 3115 
66424 homburg Telefax 0 6841/ 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

Berthold müller · dipl. Kaufmann

üller Immobilien-Service

lieber gleich zum rdm-makler!

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

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!
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Kranke Netzhaut mit einblutenden Gefäßen

die poct-koordinatorin

die „patientennahe Blutzuckermessung“ 
ist ein Beispiel für eine so genannte PoCt-
analyse. als Point of Care testing werden 
verfahren der labordiagnostik bezeichnet, 
die nicht in einem Zentrallabor, sondern di-
rekt auf der station, am Bett des Patienten 
durchgeführt werden. Zur Qualitätssiche-
rung dieser verfahren ist am UKs die PoCt-
Koordinatorin Christiane danner zuständig. 
sie kontrolliert die Befunde und wertet die 
auf den stationen durchgeführten Qualitäts-
kontrollen aus. darüber hinaus organisiert 
sie die praktische Unterweisung der Geräte-
beauftragten, überwacht die schulungen auf 
den stationen und ist ansprechpartnerin für 
alle, die mit der patientennahen Blutzucker-
messung betraut sind. (cros)

Ihr Spezialist für:
Brillen - Kontaktlinsen - Spezialsehhilfen

Am Rondell 2 - 66424 Homburg 
Tel. 06841/4512 - Fax 06841/60287
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Preise werden für gute veröffentlichungen 
rund um die Biologie verliehen, für wissen-
schaftliches, wirtschaftliches und bürger-
schaftliches engagement, für das spiel des 
Jahres usw. aber auch negativpreise sind zu 
gewinnen: für die übelste sprachpanscherei, 
die dreistesten Werbelügen, für minderwertige 
Produkte oder dienstleistungen.
der Preis, um den es hier geht, wird nur für 
hervorragende klinische und biowissenschaft-
liche Forschungsarbeiten zur Förderung jun-
ger Wissenschaftler in homburg verliehen. er 
wurde von den „Freunden des Universitäts-
klinikums e.v.“ in diesem Jahr zum zwölften 
Mal verliehen. Fast alle Beiträge und spenden 
der vereinsmitglieder kommen diesem Zweck 
zugute. seit 1999 sind Forschungspreise mit 
einem Gesamtwert von über 300.000 euro 
vergeben worden. diese für einen kleinen ver-
ein beachtliche leistung ist dadurch möglich, 
dass einzelne Förderer mit einem Betrag von 
bis zu 5.000 euro die Patenschaft für einen 
Forschungspreis übernommen haben, der ih-
ren namen trägt.  die Forscher und Forscher-
gruppen versuchen, mit praxisnahen Fragestel-

lungen neue diagnostische oder therapeutische 
verfahren für Patienten zu entwickeln. so 
konnte dieser Forschungspreis eine eigene wis-
senschaftliche Position unter den deutschen 
Forschungspreisen gewinnen. er ist zu einem 
der großen Forschungspreise des saarlandes 
geworden. die meisten der geförderten vorha-
ben sind erfolgreich beendet worden, hatten 

neue Forschungs- oder entwicklungsprojekte 
zur Folge, und etliche ergebnisse sind in die kli-
nische Praxis übernommen worden. auch auf 
die berufliche Karriere der Preisträger hatte die 
Forschertätigkeit einen vorteilhaften einfluss.

Prof. Wolf-Ingo steudel

das juvenile angiofibrom 
ist ein gutartiger, aber ag-
gressiv wachsender tumor, 
der fast ausschließlich bei 
männlichen Jugendlichen ab 
dem 10. lebensjahr auftritt. 
Meist liegt der tumor im hin-
teren abschnitt der nasen-
haupthöhle, häufig können 
jedoch auch angrenzende 
strukturen wie die nasenne-
benhöhlen, die augenhöh-
len oder die schädelbasis 
betroffen sein. Zudem treten 
Fälle mit ausdehnungen bis 
ins Gehirn oder entlang des 
sehnervs auf, die die operative entfernung des 
tumors erschweren. darüber hinaus hat das 

juvenile angiofibrom eine 
vielzahl überwiegend irre-
gulär geformter Blutgefäße. 
die fehlende Muskelschicht 
vieler Gefäße und die hohe 
anzahl an Gefäßen erklären 
die starke Blutungsneigung 
dieser gefäßreichen Bin-
degewebswucherung und 
erschwert die operative Be-
handlung.
Ziel dieses Forschungspro-
jektes ist es, nach der Ur-
sache für das auftreten der 
zahlreichen Blutgefäßspal-
ten im juvenilen angiofi-

brom zu suchen, um darauf basierend den 
zugrunde liegenden entstehungsmechanismus 

gezielt hemmen zu können. Unsere Forschun-
gen wiesen in Zellkulturexperimenten  erst-
mals darauf hin, dass die Bindegewebszellen 
des tumors stammzellcharakter besitzen und 
nach stimulation mit spezifischen, im tumor 
vorhandenen Wachstumsfaktoren, in der lage 
sind, sich zu Gefäßzellen weiter zu entwickeln. 
aufgrund dieser erkenntnis können nun neue 
wachstumsbegrenzende therapieansätze zu-
nächst in Zellkulturen getestet werden. lang-
fristig sollen ausgedehnte chirurgische eingriffe 
vermeidbar werden.

Kontakt: dr. rer. nat. vivienne Willnecker,  
labor der hno-Klinik (direktor: Prof. Bernhard schick), 
tel. 06841/ 16-22987 (Büro),  
tel. 06841/ 16-22956 (labor), Fax 06841/ 16-22960,  
e-Mail: vivienne.willnecker@uks.eu

herz-Kreislauf-erkran-
kungen sind die hauptur-
sache für die sterblichkeit 
in westlichen Industriena-
tionen. das spektrum so 
genannter kardiovasku-
lärer erkrankungen kann 
als Kontinuum, als Folge 
lückenloser Zusammen-
hänge dargestellt werden. 
risikofaktoren wie der 
Bluthochdruck begünsti-
gen die entstehung von 
arteriosklerose. diese be-
dingt die entstehung akuter 
herzinfarkte. hierdurch 
kann es zur entstehung einer chronischen 
herzschwäche kommen. das renin-angio-
tensin-system (ras) ist ein hormonsystem, 
das bei herz-Kreislauf-erkrankungen überaktiv 
und bei der entstehung aller genannten schritte 
des Kontinuums beteiligt ist. die pharmakolo-
gische Blockade dieses systems ist daher ein 
wichtiger Bestandteil der therapie kardio-

vaskulärer erkrankungen. 
ein neues therapieprinzip 
zur ras-Blockade ist die 
direkte reninhemmung. 
endotheliale Progenitorzel-
len (ePC) sind stammzellen 
aus dem Knochenmark, 
welche die herz-Kreislauf-
Funktion stark beeinflus-
sen. vorarbeiten unserer 
arbeitsgruppe zeigen, dass 
eine erniedrigung dieser 
Zellpopulation im Blut 
bei Patienten mit herz-
Kreislauf-erkrankungen mit 
schlechterem Überleben 

einhergeht. eine aktivierung des ras-systems 
schädigt diese Zellpopulation. effekte von re-
nin sowie einer direkten reninhemmung auf 
die anzahl und die Funktion der ePC waren 
bislang nicht bekannt. Unsere Forschungser-
gebnisse zeigen, dass eine reninhemmung bei 
Mäusen zu einer erhöhung der anzahl gefäß-
schützender stammzellen (ePC) führt und 

auch die Funktion der im Blut vorhandenen 
Zellen verbessert. Interessanterweise wurde 
dieser positive effekt in ersten experimenten 
auch dann beobachtet, wenn aliskiren in einer 
nicht blutdrucksenkenden dosis verabreicht 
wurde. Ferner war in mit aliskiren behandel-
ten tieren deutlich weniger arteriosklerose 
zu beobachten. In kultivierten menschlichen 
vorläuferzellen führte aliskiren zu einer redu-
zierten Zelltodrate und einer verbesserung der 
funktionellen eigenschaften. Zusammengefasst 
führt eine direkte reninhemmung zu einer 
erhöhung der anzahl und einer verbesserung 
der Funktion von ePC. dies könnte bei Pati-
enten mit Gefäßerkrankungen zusätzlich zur 
Blutdrucksenkung günstige kardiovaskuläre 
effekte bedingen.
 

 
Kontakt: dr. med. Janine Pöss, Klinik für Innere  
Medizin III, Kardiologie, angiologie und internistische 
Intensivmedizin (direktor: Prof. Michael Böhm;  
Projektleiter: Prof. dr. Ulrich laufs),  
tel. 06841/16-23436, Fax: 06841/16-23434,  
e-Mail: Janine.poess@gmx.de

das Prostatakarzinom ist 
der häufigste tumor und die 
dritthäufigste tödliche tu-
morerkrankung des Mannes.
durch verbesserte diagno-
semöglichkeiten (z.B. Psa) 
werden immer mehr tumo-
ren erkannt – auch solche, 
die möglicherweise nicht 
therapiebedürftig wären. 
daher ist es wichtig, tumo-
ren nicht nur frühzeitig zu 
erkennen, sondern insbe-
sondere auch ihr risiko ein-
zuschätzen. der Gehalt an 
sec62 ist im Krebsgewebe 
deutlich, aber auch schon im normalgewebe 
der Krebs enthaltenden Prostata erhöht. der 

erhöhte sec62-Gehalt findet 
sich insbesondere in fort-
geschrittenen tumoren und 
solchen tumoren, die aggres-
siv andere organe (z.B. die 
samenblase) befallen haben.
das bedeutet, dass sec62 
als „prognostischer“ Marker 
eingesetzt werden kann, und 
das sec62 möglicherweise 
eine Funktion bei der Me-
tastasierung hat. In unserem 
labormodell konnten wir 
zeigen, dass ohne sec62 
kein invasives Wachstum der 
Krebszellen möglich ist.

Zudem haben unsere Untersuchungen gezeigt, 
dass sec62 die Krebszellen vor der wachstums-

hemmenden Wirkung eines möglichen neuen 
therapeutikums schützt. Patienten mit er-
höhtem sec62-Gehalt im tumor würden daher 
von einer solchen therapie nicht profitieren. 
die Kenntnis des sec62-Gehalts ist daher 
wichtig für eine personalisierte therapie. die 
aufklärung der zellulären Zusammenhänge, 
über die sec62 die Metastasierung ermöglicht 
und die Zellen vor der therapie schützt, bietet 
mögliche neue therapeutische ansatzpunkte.

Kontakt: dr. Markus Greiner, Medizinische Biochemie 
und Molekularbiologie, (aG Prof. richard Zimmermann), 
tel. 06841/16-26515, Fax: 06841/16-26280,  
e-Mail: m.greiner@uks.eu

20.000 Euro für die Förderung junger Forscher

Neue Erkenntnisse zur Ursache des juvenilen Angiofibroms

Neue Möglichkeiten der Vorbeugung einer Arteriosklerose

Forschung zum Prostatakarzinom

v.l.n.r: Prof. Wolf-Ingo Steudel, Dr. rer nat Marcus O.W. Grimm, Dr. rer. nat Vivienne Wilnecker,  
Dr. med. Janine Pöss, Prof. Axel Mecklinger, Vors. Forschungsbeirat
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Dr. Vivienne Willnecker

Dr. Janine Pöss

Dr. Markus Greinerdie alzheimer Krankheit ist eine neurodegene-
rative erkrankung, die in ihrer häufigsten Form 
bei Personen ab dem 65. lebensjahr auftritt 
und zu einer zunehmenden verschlechte-

rung der kognitiven leistungsfähigkeit führt. 
neuropathologisch zeichnet sich die alzhei-
mer Krankheit durch Proteinablagerungen in 
Form von unlöslichen amy-oiden Plaques aus. 

hauptbestandteil der Plaques ist das Peptid 
aß, das durch die aktivität zweier Proteasen 
aus dem vorläuferprotein aPP freigesetzt wird. 
Kürzlich konnte erstmalig von uns neben den 

Sind Fette der Schlüssel zur Alzheimer Krankheit ?

Dr. Marcus O.W. Grimm

pathologischen eigenschaf-
ten von aß auch eine physi-
ologische Funktion des Pep-
tides nachgewiesen werden, 
welches maßgeblich an der 
regulation des Fettstoff-
wechsels beteiligt ist.
In der derzeitigen studie 
planen wir eine weitere li-
pidklasse, die Ganglioside, 
zu untersuchen. Ganglio-
side sind, wie Cholesterin, 
wichtige Bestandteile von 
Zellmembranen und zählen 
zu den dominant vorkom-
menden lipiden im Gehirn. 
an der synthese der Ganglioside sind zahl-
reiche enzyme beteiligt und es konnte von uns 

gezeigt werden, dass die 
aktivität der Gd3-synthase, 
ein enzym welches maß-
geblich an der Ganglio-
sidkomposition im Gehirn 
beteiligt ist, entscheidend 
mit der Prozessierung des 
aPP-Proteins zusammen-
hängt. vorläufige ergebnisse 
zeigen, dass zusätzlich zu 
dem verhältnis der Gangli-
oside untereinander, auch 
die Gesamtgangliosidmen-
ge aPP abhängig verändert 
ist. dies legt nahe, dass 
auch das eingangsenzym 

der Gangliosid-Biosynthese oder der Gan-
gliosidabbau durch spaltprodukte der aPP-

Prozessierung reguliert werden könnten. 
Beim Gangliosidabbau wird der Fokus auf die 
Proteine Prosaposin und Cathepsin, bei der 
Gangangliosidsynthese auf die Glycosylcera-
midsynthase, gelegt.
es hat sich weiterhin gezeigt, dass verschie-
dene Ganglioside die aß Produktion stark be-
einflussen. Im verlauf des geplanten Projektes 
ist daher ein weiteres wichtiges Ziel, durch 
die Modulation der oben genannten enzyme 
im Gangliosidmetabolismus potentielle neue 
therapeutische ansätze zu entwickeln. 

Kontakt: dr. rer nat Marcus o.W. Grimm, MBa,  
laborleiter, (aG Prof. dr. tobias hartmann),  
Institut für neurodegeneration und neurobiologie,  
deutsches Institut für demenzprävention,  
tel. 06841/16-47920 (labor), tel. 06841/16-47919 
(Büro), e-Mail: Marcus.grimm@uks.eu
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Wenn oliver vallar Kartoffelpüree anrührt, 
benutzt er dazu einen schneebesen, schöpft 
er suppe, nimmt er dazu eine suppenkelle und 
zum verfeinern von speisen verwendet er Ge-
würze. Klingt eigentlich alles nach der arbeit 
in einer ganz normalen Küche. aber oliver 
vallar kocht nicht in irgendeiner Küche – er 
ist einer von neun Köchen in der Zentralküche 
des UKs. sein schneebesen rührt, elektrisch 
angetrieben, in einem Kessel, groß wie ein 

Betonmischer; seine suppenkelle fasst gut drei 
liter und seine Gewürze kommen nicht aus 
kleinen Gewürzdöschen sondern aus Pfund-
dosen, die er auf einem zweistöckigen Wagen 
durch die Küche rollt. nein, in dieser Küche 
gibt man sich nicht mit Kleinigkeiten ab. denn 
hier werden täglich fast 2500 Mittagessen 
gekocht, 1400 Frühstücks- und ebenso viele 
abendessenportionen zubereitet.
vallars arbeitstag beginnt morgens um sechs. 
Wenn manch andere noch nicht wach genug 
sind, um ans Frühstück zu denken, dreht sich 
in der Zentralküche schon alles um das Mitta-
gessen. „als erstes schalten wir alle Öfen an“, 

erzählt vallar. ach, diese Öfen – jeder einzelne 
ist ein traum für passionierte hobbyköche; 
obwohl diese mannshohen schränke für die 
heimische Küche doch ein bisschen zu groß 
sein dürften. aber was sie alles können: braten, 
dämpfen, gleichzeitig braten und dämpfen, 
backen, gratinieren.
an diesem tag steht unter anderem rinderbra-
ten auf dem speiseplan. dazu gibt es Kaiser-
gemüse – Brokkoli, Karotten und Blumenkohl 
– und Kartoffeln. das Fleisch schmort schon 
in der sauce, das Kartoffelpüree ist vorberei-
tet und nun schiebt vallar das Gemüse in den 
dampfgarer. vorher hat er es noch gewürzt. 
Mit seiner spezialmischung. „Jeder von uns 
stellt sich seine eigene Mischung zusammen“, 
sagt vallar und zeigt auf die dosen auf dem 
Gewürzwagen: salz, Pfeffer, Muskat, Kreuz-
kümmel – hier kann er aus dem vollen schöp-
fen und den speisen den charakteristischen 
„vallargeschmack“ geben.
Gleichzeitig ist hochbetrieb am Portionier-
band. denn jetzt, kurz nach zehn Uhr, wäh-
rend vallar und seine Kollegen an die 700 
essen für das Personalkasino vorbereiten, sind 
die Gerichte für die Patienten schon fertig und 
werden zum abtransport in die speisetrans-
portwagen geräumt. tablett für tablett fährt 
an den Portioniererinnen vorbei – für jedes 
tablett haben sie nur einen handgriff, dann 
kommt schon das nächste. auf jedem tablett 
liegt ein Kärtchen, auf dem genau vermerkt ist, 
welcher Patient von welcher station dieses es-
sen bekommt. Wie der leiter der Zentralküche 
Bernhard Wacker erklärt, kommen diese daten 
aus dem so genannten verpflegungsbüro. hier 
laufen die Informationen von den stationen 
zusammen, werden auf Kärtchen übertragen 
und auf die tabletts verteilt. damit ist sicher 
gestellt, dass am Portionierband keine Fehler 
passieren: wer diät essen muss, bekommt die 
entsprechende diät; wer kein Fleisch essen 

mag, bekommt vegetarisches essen. auf jedes 
tablett kommt noch ein dessert und am ende 
des Bandes stehen die Wagen bereit, technisch 
raffiniert ausgestattete transportbehälter, die in 
einem Kammersystem gleichzeitig warm und 
kühl halten können.
In der Zentralküche des UKs kommt es auf 
jeden handgriff, auf jede Minute an, denn, 
so erklärt Wacker: „Wenn wir das essen nicht 
pünktlich ausliefern, kommt der Betrieb auf 
den stationen durcheinander.“ diese anfor-
derungen sind nur zu erfüllen, wenn der Kü-
chenleiter genau plant und kalkuliert, wenn 
die lieferanten pünktlich liefern und wenn das 
Küchenpersonal konzentriert arbeitet. „Wir 
sind ein gutes team“, betont Wacker. „Bei uns 
kann sich jeder auf den anderen verlassen.“ 
Bevor beide ihre arbeit in der Zentralküche 
aufgenommen haben, haben sie in restaurants 
gearbeitet. an diese Zeit erinnern sie sich ger-
ne, aber sie vermissen sie nicht, im Gegenteil. 
„hier haben wir – anders als in der Gastrono-
mie – feste und planbare arbeitszeiten“, erklärt 
Wacker. Und vallar ergänzt: „das ist wichtig, 
wenn man eine Familie hat.“                 (cros)

zahlen aus der küche

Pro tag werden bis zu 400 Kilo Brot, 1000 
Kaffeestückchen, 5500 Brötchen, 2000 Por-
tionen salat, 300 Kilo Gemüse und 160 Kilo 
Kartoffeln benötigt. Monatlich verarbeitet 
die Küche zwei tonnen nudeln, jährlich 
100 tonnen Fleisch und 55 tonnen Wurst.

(cros)

Die Zentralküche des UKS  
Täglich 2500 Mittagessen für Patienten und Mitarbeiter
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Im rahmen der gemeinsamen Jahrestagung 
der Gesellschaft für neonatologie und Pädiat-
rische Intensivmedizin (GnPI), der deutschen 
Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie 
(dGPI) und der société luxembourgeoise de 
Pédiatrie wurde eine arbeitsgruppe hombur-
ger Mediziner mit einem Posterpreis der dGPI 
ausgezeichnet.

die autoren sarah eich, susanne Gröning 
(Medizinstudentinnen) und der hombur-
ger arzt für Kinder- und Jugendmedizin dr. 

hagen reichert erhielten den Preis für ihre 
arbeit „studentischer hilfseinsatz in der 
dritten Welt: das asCovIMe - Projekt in 
Kamerun“. es handelte sich dabei um ei-
nen medizinischen hilfseinsatz in dörfern 
des Kamerun, den im Jahr 2009 die beiden 
angehenden Ärztinnen zusammen mit zwei 
technik-studenten zwei Monate lang in ei-
genregie leisteten. reichert hatte die reise- 
und tropenmedizinische vorbereitung und 
Betreuung des teams übernommen. 
das studentische team berichtete über be-

eindruckende erfahrungen mit der sozialen 
und medizinischen situation in den ärmsten 
regionen Kameruns. 
Für das wissenschaftliche Publikum waren 
dabei vor allem die erfahrungen mit den 
spezifisch tropischen erkrankungen und die 
professionelle vorbereitung eines freiwilligen 
humanitären einsatzes von Interesse. 
die mit 500 euro dotierte auszeichnung wer-
den die homburger Mediziner dem kameru-
nischen asCovIMe-Projekt für seine weitere 
tätigkeit zur verfügung stellen.

Gerade Patienten mit chronischen und schwe-
ren erkrankungen wissen, wie wichtig es ist, 
einen arzt zu haben, der richtig zuhört und 
verständnis für seine Patienten hat. studien 
zeigen, dass diese aspekte bei der arztwahl 
eine entscheidende rolle spielen. trotzdem 
gibt es im studium und in der Facharztweiter-
bildung bisher nur wenige angebote, die jungen 
Medizinern vermitteln, wie 
man gegenüber Patienten den 
richtigen ton trifft. anamne-
segruppen sind eine Initiative 
von studierenden mit dem 
Ziel, Gesprächsführung mit 
Patienten zu erlernen, zu ver-
bessern und zu vertiefen. Im 
vordergrund steht neben der 
anamneseerhebung und der 
Gesprächsführung die (selbst-) 
reflexion in der arzt-Patient-
Beziehung.
sie haben eine lange tradition: 
Bereits seit 40 Jahren hat diese 
art des so genannten peer-
learning, d. h. lernen ohne 
professionellen dozenten, Be-
stand. 1970 von Prof. Wolfram 
schüffel zunächst in Ulm und 
Marburg mit Unterstützung der deutschen For-
schungsgemeinschaft (dFG) ins leben gerufen, 
wurden anamnesegruppen bis heute von vielen 
studierenden-Generationen an verschiedenen 
orten eingeführt und den eigenen Bedürfnissen 
entsprechend neu erfunden.
In homburg gibt es anamnesegruppen seit 
1995 – zunächst als freiwillige veranstaltung. 
Inzwischen sind sie als Wahlpflichtfach fest in 
den vorklinischen studienabschnitt integriert. 
In fünf Gruppen mit je zehn studentischen teil-
nehmern und zwei tutoren finden wöchentliche 
treffen auf wechselnden stationen des UKs 
statt. ein studierender aus der Gruppe führt das 
anamnesegespräch. anschließend wird in einer 
nachsprechung ein Feedback zum Gespräch ge-

geben und in der Gruppe darüber gesprochen, 
welche emotionalen reaktionen der Patient und 
seine erkrankung bei den teilnehmern ausgelöst 
haben. Wichtig ist es, ein bio-psycho-soziales 
Gesamtbild vom Patienten zu erhalten, bei dem 
nicht allein die erkrankung im vordergrund steht.
supervisor der anamnesegruppen ist Prof. 
volker Köllner, lehrbeauftragter für Psycho-

somatische Medizin der Universität des saar-
landes. seit 2006 supervidiert er die tutoren 
regelmäßig und steht stets mit rat und tat zur 
seite. die supervision dient dazu, themen aus 
den einzelnen anamnesegruppen aufzugreifen 
und zu besprechen. dabei lassen sich immer 
wieder neue aspekte beleuchten und situati-
onen werden – aus einem anderen Blickwinkel 
betrachtet – oftmals anders beurteilt als zuvor 
wahrgenommen.
eine wichtige rolle spielt aber auch das Klinik-
personal in den verschiedenen Fachbereichen 
des UKs: Mit Unterstützung der Ärzte, der 
Krankenschwestern und -pfleger wird es den 
tutoren ermöglicht, geeignete Patienten zu fin-
den, räume für das Gespräch zu organisieren.

ein weiterer wichtiger aspekt sind natürlich die 
Patienten. ohne Patienten kein anamnesege-
spräch. Glücklicherweise sind die homburger 
anamnesegruppen nie patientenlos. Zahlreiche 
Freiwillige erklären sich gerne jede Woche dazu 
bereit, an einem anamnesegespräch teilzuneh-
men und über ihre Geschichte zu berichten. 
viele Patienten erleben es als positiv, dass in den 

Gruppen Zeit ist, zuzuhören.
In diesem Jahr fand das Maitreffen 
der anamnesegruppen erstmals 
in homburg statt. dieses jährliche 
treffen von tutoren und teilneh-
mern der anamnesegruppen aus 
deutschland, Österreich und der 
schweiz wird jedes Jahr von einer 
anderen Universität organisiert. an 
der homburger veranstaltung nah-
men mehr als 90 teilnehmer aus  
16 verschiedenen Fakultäten teil.
auch auf wissenschaftlichen Kon-
gressen findet das homburger 
Konzept der anamnesepruppen 
als Wahlpflichtfach Interesse: Mit 
Postern und vorträgen waren hom-
burger studierende unter anderem 
bei der european Conference on 
Psychosomatic research und der 

Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische 
ausbildung vertreten.
auf diesem Wege möchten wir, das team der 
anamnesegruppen homburg, uns bedanken: 
sowohl beim Klinikpersonal als auch bei den 
Patienten, die mit ihrer Unterstützung einen 
wichtigen teil zur verbesserung der arzt-Patient-
Kommunikation und damit zur ausbildung der 
angehenden Mediziner beitragen.

anne-Kathrin Müller, Isabelle allmendinger, 
leandra Koletzko

Infos: http://www.uniklinikum-saarland.de/de/lehre/
dekanat/anamnesegruppen/

Zuhören und die richtigen Fragen stellen: 
Anamnesegruppen am UKS

Auszeichnung für studentischen Hilfseinsatz in Kamerun
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sie ist ein serviceangebot für schüler, die vor der 
Frage stehen, welchen Beruf sie ergreifen wollen: 
die ausbildungsmesse des schulzentrums infor-
mierte bereits zum dritten Mal über lehrinhalte 
und Zukunftsperspektiven der ausbildungsberufe 
im Gesundheitswesen. Fast 150 Jugendliche nah-
men das angebot des schulzentrums mit seinen 
elf staatlich anerkannten schulen wahr, hörten 
sich vorträge der dozenten an, sprachen mit den 
schülern der einzelnen schulen und nahmen - so-
weit sie sich für die ausbildung zum Physiothera-
peuten interessierten - an einem von den ange-
henden therapeuten veranstalteten Workshop teil  
(siehe Foto).  (cros)

Kontakt: schulzentrum des UKs (leitung: Carola Peters);  
telefon 0 68 41/16-23700; e-Mail: schulzentrum@uks.eu

Ausbildungsmesse des Schulzentrums

Mediziner haben ein vorrangiges Ziel: sie wol-
len ihren Patienten dabei helfen, wieder ganz 
gesund zu werden. nur schwer zu ertragen 
aber tägliche Praxis ist, dass Probleme bleiben 
oder eben am ende aller medizinischen Bemü-
hungen doch der tod des Patienten steht. Pal-
liativmedizin ist anders, denn Palliativmedizin 
geht vom schlimmsten aus: einem chronischen 
leiden, das niemals geheilt werden kann, des-
sen dramatische Begleitumstände und schmer-
zen aber gemildert werden können; oder 
einem leiden, das über kurz oder lang zum 
tod des Patienten führt, aber auf eine Weise 
gelindert werden kann, das mit dem Zitat einer 
der Palliativ-Pionierinnen Cecily saunders gut 
umschrieben wird: „nicht dem leben mehr 
tage, sondern den tagen mehr leben geben“. 
Palliativmedizin weiß, dass sie nicht heilen, 
nicht zu einem gesunden Ursprungszustand 
des Patienten zurückführen kann – aber sie 
gibt den Patienten neue lebensqualität – bis 
hin zum tod. 

auch im UKs gibt es seit dem spätsommer 
ein Zentrum für Palliativmedizin und Kinder-
schmerztherapie. 
sein leiter, Pd dr. sven Gottschling, arbeitet 
dort zusammen mit oberarzt dr. Benjamin 
Gronwald mit zum teil ungewöhnlichen Me-
thoden, deren erfolg für sich spricht: In der Kin-
derschmerztherapie sind das  u.a. akupunktur 
und Biofeedback-therapie. In anlehnung an 
das bio-psycho-soziale schmerzmodell wird 

versucht den ganzen 
Menschen in seiner 
individuellen lebens-
situation zu erfassen 
und so der Ursache 
von schmerzen auf 
die spur zu kommen 
„schmerz entsteht im 
Gehirn und ist objek-
tiv nicht messbar“, 
veranschaulicht dr. 
Gottschling die oft verzweifelte situation 
von beispielsweise betroffenen Kindern und 
Jugendlichen. 
20% aller Kinder und Jugendlichen leiden 
mittlerweile unter chronischen Kopfschmer-
zen. oft würden diese schmerzgeplagten 
nicht ernst genommen – genau wie demenz-
kranke, die sich nicht mehr dezidiert zu ihren 
leiden äußern können. hier gibt es aber seit 
einiger Zeit gute Messmethoden, die z.B. auch 
bei der Behandlung schwerbehinderter zum 
einsatz kommen. 
ob fortgeschrittene tumorleiden, stark fort-
geschrittene organerkrankungen von herz 
oder lungen, neurologische erkrankungen im 
endstadium, schwere demenz, Mukoviszido-
se, stoffwechsel oder Muskelerkrankungen 
- für alle diese erkrankungen gebe es „keine 
ausrede, dass man ihnen den schmerz nicht 
nehmen könne“, so dr. Gottschling; und kein 
Mensch braucht mehr angst vor unerträg-
lichem leid zu haben, weil auch andere qual-

Neu im UKS: Zentrum für Palliativmedizin –  
Betreuung vom Baby bis zum Greis

volle Symptome wie z.B. Atemnot fast immer 
gut kontrolliert werden können.
Das Team umfasst neben ausgebildeten Pal-
liativmedizinern wie Dr. Gottschling und Dr. 
Gronwald und Schmerztherapeuten auch 
speziell geschulte Pflegekräfte, Sozialarbeiter, 
Physio-, Musik-, Kunst- und Ergotherapeuten, 
Seelsorger, Hospizmitarbeiter, ehrenamtliche 
Helfer und nicht zuletzt einen vierbeinigen 
Helfer, den Therapiebegleithund „Balou“ 
(s. Foto). Der ist besonders ausgebildet und 
wirkt, wo menschliche Worte nicht mehr 
weiterkommen. 

Karin Richter

Kontakt:Zentrum für Palliativmedizin und  
Kinderschmerztherapie PD Dr. Sven Gottschling  
(Leitender Arzt), Tel. 06841/16-28510  
E-Mail: zentrum.palliativmedizin@uks.eu
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BCB Business Center Bexbach, Kleinottweilerstr. 75
Unser neuer Standort - ganz in ihrer Nähe, besuchen sie uns!

Rechtsanwalt 
Volker Klein
Fachanwalt für Verkehrsrecht  
und Arbeitsrecht
Weitere Schwerpunkte:
• Mietrecht  
• Familienrecht  
• Strafrecht  
• Bau- und Architektenrecht

Tel. 06826 / 4016 + 4017  
www.kanzlei-klein.de 

Individuelle, persönliche und kompetente Beratung  
in allen Rechtsfragen

Treppen & Bauelemente Schmidt GmbH Tel.:  (0049) 06338/809424
Besuchen Sie unsere Ausstellungen:  Fax:  (0049) 06338/809425 
Alte Ixheimer Str. 2, 66482 Zweibrücken  Tel.:  (0049) 06332/568306 
Kleinottweiler Str. 75, 66450 Bexbach  Tel.:  (0049) 06826/9338366
www.tbs-schmidt.de, info@tbs-schmidt.de

BCB Business Center Bexbach, Kleinottweilerstr. 75
Unser neuer Standort _  ganz in ihrer Nähe, besuchen sie uns !
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dieser auftritt war besonders erfolgreich: an einem vom 
Gesundheitsministerium eingerichteten stand präsentierte 
sich das UKs-schulzentrum mit allen zehn schulen, die in 
Gesundheitsfachberufen ausbilden. schüler, lehrer und 
eltern nutzten die Gelegenheit, sich über die Zugangs-
voraussetzungen zu den ausbildungsgängen, über die 
lehrinhalte und die beruflichen Zukunftsperspektiven zu 
informieren. darüber hinaus beantworteten Mitarbeiter 
und lehrer der schulen im rahmen einer von radio salü 
veranstalteten dialog- und Interview-runde die Fragen 
zahlreicher interessierter Messe-Besucher. (cros)

Kontakt: schulzentrum, tel.: 06841/16-23700;  
e-Mail: schulzentrum@uniklinikum-saarland.de

an diesem vormittag dreht sich im schulzen-
trum des UKs alles um Kräuter. die tische im 
Foyer sind mit Kräutertöpfchen geschmückt. 
salbei und Pfefferminze, thymian und Melisse, 
Fenchel und aloe vera – die kleinen Kräuter-
pflanzen verbreiten ihr würziges aroma und 
nebenan locken die düfte von Kräuterseifen 
und Badesalz.
an diesem vormittag präsentierten die 47 
schüler der beiden abschlussklassen der 
schule für Kranken- und Kinderkrankenpflege 
öffentlich die ergebnisse ihres vierwöchigen 
Projekts „heilkräuter in der Pflege“. Mit fri-
schen Kräutern, schaubildern, einer Broschüre, 
einem Kalender und einem kleinen Bühnen-
stück informierten die angehenden Pflege-
kräfte ihre Gäste über die Möglichkeiten, sich 
jahrhundertealtes Wissen über die heilende 
Wirkung von Pflanzen in der modernen Pflege 
zunutze zu machen.
die schüler haben den Kalender produziert 
und wissen  nun Bescheid über die stärkende 
Kraft der nachtkerze, die durchblutungsför-
dernde Wirkung der arnika oder die wohltuen-

de Kühle des aloe-Gels. das Projekt bewerten 
sie positiv, weil neben fachbezogenen Inhal-
ten auch unterschiedliche arbeitsmethoden 
vermittelt wurden. ebenso das thema „heil-
kräuter“, denn die alternative Medizin erhalte 
einen immer höheren stellenwert  bestätigt die 
betreuende lehrerin roswitha Wagner: „heil-
kräuter gewinnen zunehmend an Bedeutung 
und werden von den Patienten nachgefragt.“ 
daher habe das Projekt für zukünftige Pflege-
kräfte durchaus praktische Bedeutung, denn 
es habe den schülern vermittelt, „was keine 
schädigende Wirkung hat und auf natürlichem 
Weg die heilung unterstützt“.
Mit ihrem Projekt, dessen thema die Pfle-
geschüler selbst ausgewählt hatten, seien sie 
„zurück zu den Wurzeln gegangen“, erklärte 
Pflegedirektor Paul staut: „lange bevor es die 
Medizin gab, gab es schon Kräuterweiblein.“ 

(cros)

Kontakt: schulzentrum des UKs, tel.: 06841/16-23700; 
e-Mail: schulzentrum@uks.eu

Carola Peters leitet das schulzentrum des 
UKs. Wir sprachen mit ihr über Projektar-
beiten als teil der ausbildung.

ukS-report: Welchen Sinn haben  
projektarbeiten im rahmen der ausbildung 
und welche vorteile haben sie in der aus-
bildung?
Peters: Projektarbeit ist eine erwachsenen-
gerechte Bildungsmöglichkeit, mit der eigen-
ständiges, problemlösendes Bearbeiten von 
themen geübt wird. die schüler haben den 
auftrag, gemeinsam berufsspezifische Kon-
zepte theoretisch zu erarbeiten und in einer 
Präsentation darzustellen.

Warum findet diese arbeit erst am ende der 
ausbildung statt?
Um den schülern die nötige eigenständig-
keit zu ermöglichen, müssen sie auf grundle-
gendes theoretisches Wissen und auf erfah-
rungen zurückgreifen und diese vernetzen 
können. Zusätzlich erarbeiten die schüler 

aus der Projektarbeit ihre thesen für eine ih-
rer abschlussprüfungen.

Warum wird die projektarbeit öffentlich 
präsentiert?
Weil sie von öffentlichem Interesse ist! die-
se Präsentationen sind Bereicherungen, man 
könnte sagen: Gedankenanregungen für Mit-
arbeiter im Gesundheitswesen. Zudem gibt 
die schule dem Projektteam den raum für 
ihre Präsentation als Wertschätzung für die 
geleistete arbeit, für die die Beteiligten dann 
öffentlich einstehen müssen.

Welche praxisrelevanz haben die themen 
der projekte?
die themen sind immer teil des vorge-
schriebenen lehrplans. sie sind ausnahmslos 
an dem Bedarf von Patienten oder an der Be-
rufspraxis des Pflegeberufes orientiert.

die Fragen stellte Christiane roos

Projektarbeit Heilkräuter Schulzentrum auf Messe

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 !
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Auf der Saarmesse

ein Funktionär einer gesetzlichen Krankenkas-
se stellte kürzlich die „tendenz zur Überver-
sorgung“ mit Knie- und hüftgelenkprothesen 
fest. er berief sich dabei auf einen entspre-
chenden report seiner Krankenkasse. dem-
nach seien während der vergangenen sechs 
Jahre die Knieoperationen um 52 Prozent, die 
hüftoperationen um 18 Prozent angestiegen. 
dieser anstieg lasse sich nicht allein mit der 
demographischen entwicklung erklären. der 
verdacht des Krankenkassenfunktionärs: Ärzte 
implantieren zu viele endoprothesen. damit 
wird auch unterstellt, dass ein teil dieser ope-
rationen überflüssig ist.
Im UKs werden in der Klinik für orthopädie 
und orthopädische Chirurgie jährlich etwa 
250 Knie- und zwischen 200 und 300 hüft-
prothesen implantiert. Innerhalb der vergan-
genen 15 Jahre haben sich die entsprechenden 
Knieoperationen vervier-, die hüftoperationen 
verdreifacht. 
Wie Klinikdirektor Professor dieter Kohn be-
tont, werden die jeweiligen operationen nur 
dann durchgeführt, wenn sie erforderlich sind: 
„es gibt bei uns keine Überversorgung!“ 
der Unterstellung, es werde in bestimmten 
Fällen nur aus finanziellem Gewinnstreben 
operiert, widerspricht Kohn vehement: „dies 
wird kein verantwortungsbewusster arzt ma-
chen. dem steht der eid des hippokrates ganz 
klar entgegen.“
ein teil der hüftoperationen sei mit der de-
mographischen entwicklung zu erklären, 

erklärt Kohn. „die Menschen werden älter 
und leiden häufiger unter arthrose.“ sie alle, 
so Kohn, „haben einen anspruch auf eine 
gute lebensqualität ohne schmerzen“. also 
auch auf den einsatz einer Prothese – „wenn 
es medizinisch vertretbar ist“. eine Welle von 
hüftoperationen erwartet Kohn für die kom-
menden Jahre. verursacht werde sie durch die 
geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 
1960er Jahre: „damals hatte man miserable 

vorstellungen darüber, wie erkrankungen der 
hüfte zu behandeln sind. es wurden schäden 
verursacht, die in den kommenden Jahren 
behandelt werden müssen.“ 
andere Ursachen haben die Zunahme der 
Knie-endoprothesen. diese operationen seien 
im Wesentlichen die Folgen von Fitnesswelle 
und risikoreichen sportarten. Kohn erwartet 
einen wachsenden Bedarf an Knieprothesen, 
denn „durch diese Belastungen werden Kniee 
kaputtgemacht“.
dr. oliver steimer, oberarzt der Klinik, weist 
auf ein widersprüchliches verhalten der Kran-
kenkassen hin, die einerseits die Zunahme der 
Prothesenoperationen beklagten, andererseits 
von den Kliniken Mengenrabatt für diese ope-
rationen aushandeln wollen. Beide orthopä-
den fordern die einführung eines Prothesenre-
gisters, das es ermöglichen würde, Implantate 
schnell und kritisch zu beurteilen. 

laut schätzung der deutschen Gesellschaft 
für orthopädie und Unfallchirurgie – Kohn 
ist deren vizepräsident – ließen sich mit hilfe 
eines solchen registers bis zu 40 Millionen 
euro einsparen.  (cros)

Kontakt: Klinik für orthopädie und  
orthopädische Chirurgie, telefon 0 68 41 / 16 24500;  
e-Mail: dieter.kohn@uks.eu

vorbeugung mit Safehip

häufig machen die Folgen eines sturzes den 
einsatz einer künstlichen hüfte nötig. ein 
teil dieser operationen ließe sich vermei-
den, wenn gefährdete Personen vorbeugung 
mit der safehip-(sichere hüfte)-Methode 
betreiben würden. dabei wird die hüfte mit 
Polsterungen, die als schalen in der Unter-
wäsche oder als Gürtel getragen werden, ge-
schützt. Wie Kohn erklärt, könnten darüber 
hinaus operationen verhindert und Kosten 
gespart werden, wenn auf eine konsequente 
sturzprophylaxe geachtet würde. hierzu 
zählt neben aufbauender Krankengymnastik 
und gutem sehen auch die angepasste Woh-
nungseinrichtung ohne stolperfallen.
Im sinne der Kostenreduzierung fordert 
Kohn zudem eine risikoversicherung für 
gefährliche sportarten, denn die Kosten für 
Unfälle und schäden durch Überlastungen 
sollten nicht alleine von der solidargemein-
schaft getragen werden müssen.         (cros)

Zu viele Knie- und Hüftprothesen?

die therapie periprothetischer (in Prothe-
sennähe) Infekte am hüftgelenk zählt zu den 
verbesserungsfähigen verfahren der septischen 
Chirurgie. Insbesondere bei Frühinfekten 
besteht das Behandlungsziel im erhalt der 
Prothese. In der literatur werden die prothe-
senerhaltenden Behandlungserfolge durch 
Frührevision, periprothetische Implantation 
von antibiotikaschwämmen/ –ketten oder 
die anlage von spül-saug-drainagen mit  
50 Prozent angegeben. Bei versagen der Früh-
revision ist ein Prothesenwechsel erforderlich.
das Problem des prothesenerhaltenden vorge-
hens besteht in der anhaltenden Wundsekre-
tion, verbunden mit einem hohen Pflegeauf-
wand und einem schlechten Patientenkomfort. 
die vakuumtherapie ist bisher als prothesener-
haltendes verfahren nur wenig berücksichtigt. 
Bei der von uns modifizierten vakuumtherapie 
wird ein mit einem drainageschlauch be-
stückter Polyvinylalkoholschwamm um eine 
infizierte Prothese platziert und das Wund-
sekret durch einen von einer Pumpe kontinu-
ierlich erzeugten Unterdruck aus der primär 

verschlossenen Wunde abgesaugt, was eine 
sichere sekretableitung ermöglicht. Weitere 
vorteile der vakuumtherapie wie Ödem- und 
Keimzahlreduktion und Granulationsförde-
rung (selbst bei freiliegenden Implantaten) 
werden ebenfalls genutzt. nach abklingen 

der klinischen entzündungsparameter erfolgt 
dann in einem zweiten eingriff die schwam-
mentfernung.
Wichtige eckpunkte unseres Gesamtkonzeptes 
sind die bei der schwammimplantation gleich-
zeitig durchgeführte radikale chirurgische 
Wundsäuberung mit einem Wechsel der 
leicht austauschbaren Prothesenkomponenten 
(Prothesenkopf und Pfanneninlay) verbunden 
mit der anatomischen rekonstruktion der 
Gewebsschichten, die resistenzgerechte an-
tibiotikatherapie über sechs Wochen und die 
internistische optimierung der oft schwerkran-
ken Patienten. durch dieses vorgehen konnte 
in einem nachuntersuchungszeitraum von  
drei Jahren ohne Wiederauftreten eines In-
fektes, ein sanierungserfolg von 91 Prozent 
erzielt und den Patienten ein prothesenerhal-
tendes verfahren angeboten werden.

dr. Jens Kelm
 
Kontakt: dr. med. diplom-sportlehrer Jens Kelm, 
Chirurgisch-orthopädisches Zentrum Illingen,  
Klinik für orthopädie und orthopädische Chirurgie  
des UKs; e-Mail:jk66421@hotmail.com

Prothesenerhalt trotz Infektion des umgebenden Gewebes
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seine vision ist Wirklichkeit geworden: als 
Professor Bernhard schick vor zwei Jahren das 
amt des direktors der Klinik für hals-, nasen- 
ohrenkrankheiten (hno) antrat, träumte er 
davon, aus dem Cochlea Implant Centrum 
saarland (CIC) ein umfassendes hörzentrum 
zu machen. dieser traum ist nun in erfüllung 
gegangen. Im rahmen des 5. CI-tages gab 
schick die Gründung des homburger hör-
zentrums bekannt. das Zentrum löst nun das 
vor vier Jahren in Betrieb genommene CIC 
ab. hier wurden bislang vor allem Kinder und 
Jugendliche mit Cochlea Implantaten betreut. 
Zwischenzeitlich wurde das angebot für Pa-
tienten weiterentwickelt und ausgebaut. die 
arbeit des teams aus Ärzten und therapeuten 
beschränkt sich nicht mehr auf die nachsorge 
junger CI-träger. auch erwachsene, die mit 
einem CI versorgt sind und träger „norma-
ler“ hörgeräte finden im hörzentrum kom-
petente ansprechpartner bei medizinischen, 
technischen oder psychosozialen Problemen. 
daneben gehören zum neuen Klientel des 
Zentrums vor allem auch Patienten, die unter 
innenohrbedingtem schwindel leiden. Prinzi-
piell richtet sich das hörzentrum an alle, die 
von einem hör- oder sprachproblem betrof-
fen sind, wobei die angebote des Zentrums 
nicht auf Patienten des UKs beschränkt sind: 
„es geht mir um die gesamte region“, erklärt 
schick und betont: „die Menschen sollen hier 
ihre ansprechpartner finden und wissen, dass 
ihnen geholfen wird.“
der CI-tag, der unter dem Motto „Wir ver-
schaffen uns Gehör“ stand, bot Mitarbeitern 

der neu gegründeten einrichtung eine gute 
Gelegenheit, über das breite spektrum von 
diagnose-, therapie- und nachsorgeverfahren 
zu informieren. schick erläuterte die Mecha-
nismen des hörens mit beiden ohren und 
die daraus resultierende empfehlung, beide 
ohren mit CI-Implantaten zu versorgen. dr. 
Julia dlugaiczyk stellte die Zusammenhänge 
zwischen hörsinn und Gleichgewichtsorgan 
dar. die logopädin andrea haindl berichte-
te über das hörtraining, insbesondere über 
die Bedeutung von lauten im rahmen des 
hörprozesses. Und dietmar hecker, diplom-
Ingenieur im team des hörzentrums, stellte 
technische hilfsmittel für CI-träger vor. Beson-
deren eindruck hinterließ Günter Gross, selbst 
träger eines CIs, bei den Gästen des CI-tages. 
Mit seiner erzählung – fast so spannend wie ein 
Krimi – schilderte er seine erfahrungen beim 
telefonieren: ein Plädoyer für das hör- und 
insbesondere für das telefontraining.
Wie heike rothe, die bisherige leiterin des 
CIC und Koordinatorin des neuen hörzen-
trums ankündigte, gibt es eine weitere neue-
rung: das CI-Café. an jedem dritten Montag 
im Monat ist es von 14 bis 16 Uhr geöffnet. 
In der Bibliothek der hno-Klinik (Geb. 6), 1. 
stock, Zimmer 124, stehen die Fachleute des 
hörzentrums für Gespräche zu verfügung. 
auch für die Kleinen ist gesorgt: für sie ist eine 
spielecke eingerichtet. (cros)

Kontakt: hörzentrum homburg, telefon 0 68 41/16-273 
82; e-Mail: Kontakt@hoerzentrum-homburg.de;  
CI-Café, dr. Julia dlugaiczyk tel.: 06841/16-22951;  
e-Mail: Julia.dlugaiczyk@uks.eu

die studienzentrale der Klinik für Innere 
Medizin II veranstaltete zum zweiten Mal 
eine Grundschulung zur durchführung kli-
nischer studien (Good Clinical Practice, 
GCP-schulung). Unter den mehr als 120 
teilnehmern aus dem UKs waren auch 
zahlreiche niedergelassene Ärzte und Pfle-
gefachpersonal. die Gastreferentin Ulrike 
Magin (www.qmch.de) gab in ihren pra-
xisnahen vorträgen sowohl wertvolle hin-
weise zu amtlichen und arzneimittelrecht-
lichen regelungen, als auch praktische 
tipps zur studiendokumentation, ohne 
die aufmerksamkeit der Zuhörer zu ver-
lieren. die kooperierenden abteilungen 
und studienteams waren für die notwen-
digen Updates sehr dankbar. die veran-
staltung wurde von der Ärztekammer des 
saarlandes mit 7 Fortbildungspunkten  
zertifiziert.                                                   (kap)

Kontakt: Karen schneider, studienzentrale der 
Klinik für Innere Medizin II direktor: Prof. dr. 
Frank lammert, telefon: 06841-16-23201,  
e-mail: karen.schneider@uks.eu

GCP-Schulung mit 
großer Resonanz

als Beate starb, war sie 51 Jahre alt – sie hat 
fünf leben gerettet. Janis ist nur neun Jahre alt 
geworden – er hat zwei leben gerettet. Jan 
niclas war erst sechs Jahre alt, als er starb – drei 
Menschen verdanken ihm ihr leben. Beate, 
Janis und Jan niclas waren organspender und 
haben mit teilen ihres lebens anderen das 
leben geschenkt.
In deutschland stehen etwa 12 000 Patienten 
auf Wartelisten für eine transplantation. Im 
vergangenen Jahr konnten aber nur 4709 
organe übertragen werden. täglich sterben 
durchschnittlich drei Menschen, weil nicht 
genügend organe zur verfügung stehen.
Mit der veranstaltung „organ- und Gewe-
bespende – das Geschenk des lebens“ in-
formierte das UKs in Zusammenarbeit mit 
der deutschen stiftung organtransplantation 
(dso) und dem saarländischen Gesund-
heitsministerium die eigenen Mitarbeiter und 
die Kollegen aus Medizin und Pflege der 
Krankenhäuser im saarpfalz-Kreis über die 

verschiedenen aspekte der organspende 
und organtransplantation. die gesetzlichen 
Grundlagen nach dem transplantationsgesetz 
waren ebenso thema der veranstaltung wie 
die Probleme im Umgang mit den angehörigen 
von verstorbenen und die auf die erfordernisse 
der abläufe abgestimmten strukturen inner-
halb des UKs.
das UKs ist sitz des saarländischen trans-
plantationszentrums für herz- lungen-, leber- 
und nierentransplantationen und bundesweit 
führend bei hornhautverpflanzungen. da 
das UKs seine besondere verantwortung 
auch darin sieht, die organspendesituation 
im Klinikum kontinuierlich weiter zu verbes-
sern, beschäftigt es dr. dietmar Mauer als so 
genannten „Inhouse Koordinator“. er ist dafür 
zuständig, die organisatorische voraussetzung 
für optimale Prozessabläufe im rahmen der 
organ- und Gewebespende zu schaffen und 
für ein aussagekräftiges Berichtswesen zu sor-
gen. Im rahmen der Informationsveranstaltung 

betonte er: „Primäres Ziel der Intensivtherapie 
ist es immer, leben zu retten. Über eine or-
ganspende reden wir erst, wenn alle rettungs-
maßnahmen erfolglos waren.“ 
aufgabe der teams sei es, die angehörigen zu 
informieren, sie möglichst optimal zu betreu-
en und sie bei der Umsetzung des bekannten 
oder mutmaßlichen Willens ihres verstorbenen 
angehörigen bezüglich der organspende zu 
unterstützen.
Um diesen aufgaben gerecht werden zu 
können, brauchen die Mitarbeiter auf den 
stationen selbst entsprechende Fortbildungen. 
die organisation und durchführung dieser 
Bildungsmaßnahmen sind unter anderem 
aufgabe der 18 transplantationsbeauftragten 
des UKs. Jede Intensivstation hat jeweils einen 
transplantationsbeauftragten aus der Ärzte-
schaft und aus der Pflege.  (cros)

Kontakt: Inhouse-Koordinator, dr. dietmar Mauer;  
tel.: 06841/16-16172; e-Mail: dietmar.mauer@uks.eu

Organ- und Gewebespende – Geschenke an das Leben

Hört, hört – Hörzentrum gegründet
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das team der Brustsprechstunde (siehe Foto) 
der Universitätsfrauenklinik ist in größere 
und komfortablere räume umgezogen (erd-
geschoss der Frauenklinik Geb. 9, Zimmer 9, 
10 und 12).
die Patientinnen werden in einem freund-
lichen aufnahmezimmer empfangen, und für 
die sprechstunde stehen nun zwei geräumige 
Untersuchungszimmer zur verfügung. Fragen 
und organisatorische angelegenheiten können 
vorab in diskreter atmosphäre geklärt werden. 
die beiden neuen Untersuchungszimmer er-
möglichen einen verbesserten arbeitsablauf 
und verkürzte Wartezeiten. 
das spektrum der Brustsprechstunde umfasst 
sowohl diagnostische als auch interventionelle 
verfahren (unter anderem Ultraschallunter-
suchungen der Brust, ultraschall-gesteuerte 
entnahmen von Gewebe aus Brust und ach-
selhöhle). Zum team der Brustsprechstunde 
gehören zwei Pflegekräfte (Breast nurses), 
zwei assistenzärzte und eine oberärztin, die 
mit den Kollegen der radiologie eng zusam-
menarbeiten. 
die räumlichkeiten der radiologie bleiben 
unverändert (erdgeschoss, Geb. 9). dadurch 

Brustsprechstunde in neuen Räumen

. . . hieß das thema des 6. Patienten-arzt-
seminars der augenklinik (direktor: Professor 
Berthold seitz) des UKs. Wenn die augen nicht 
zusammenpassen, bemerken Patienten dies 
unter anderem daran, dass sie dinge doppelt 
sehen, dass sie ihre Umwelt nur verschwom-
men wahrnehmen oder dass ihnen schwindelig 
ist. das Zusammenspiel beider augen ist ge-
stört – die betroffenen Patienten schielen. Wie 
Professor Barbara Käsmann-Kellner, leiterin 
der ambulanz für Kinder und schielpatienten, 
in ihrem vortrag deutlich machte, ist schielen 
nicht auf das Kindesalter beschränkt. auch 
erwachsene können davon betroffen sein. 
sie können aber auch – entgegen einem weit 
verbreiteten Irrtum – erfolgreich therapiert 
werden.
das schielen im Kindesalter geht häufig mit 
einer sehschwäche einher, die dann entsteht, 
wenn ein auge in frühester Kindheit nicht 

richtig genutzt wird. die zu diesem auge 
gehörenden Gehirnbereiche können sich we-
gen der fehlenden nutzung nicht ausreichend 
entwickeln – mit fatalen Folgen, so erklärte 
Käsmann-Kellner: „das sehen geschieht nicht 
im auge, sondern im Gehirn.“ Funktioniert also 
die frühe sehentwicklung des Gehirns nicht 
uneingeschränkt, so bekommt das Gehirn zu-
mindest von einem auge keine oder falsche 
seheindrücke. die kindliche sehschwäche 
kann außer durch das schielen auch durch 
Weitsichtigkeit verursacht werden. Zur Be-
handlung von sehschwäche und schielen ste-
hen im Kindesalter – abhängig von der Ursache 
der störung – unterschiedliche therapien zur 
verfügung:
durch abkleben des gesunden auges wird 
das schlechtere auge trainiert; mit einer Brille 
wird die Weitsichtigkeit ausgeglichen; mit einer 
operation wird die fehlerhafte augenstellung 

korrigiert. allerdings kann das schielen in 
einzelfällen komplett durch eine Brille aus-
geglichen werden – eine operation ist dann 
nicht nötig.
Bei schielenden erwachsenen sind zwei Grup-
pen zu unterscheiden: diejenigen Patienten, 
die seit ihrer Kindheit schielen und diejenigen, 
bei denen das schielen aufgrund eines Unfalls 
oder einer Krankheit wie diabetes, Bluthoch-
druck, schlaganfall erst später auftritt. Wie 
Käsmann-Kellner betonte, kann die gestörte 
Zusammenarbeit beider augen auch im fort-
geschrittenen alter behandelt werden – je 
nach Ursache des schielens mit hilfe speziell 
angepasster Brillen oder durch eine operation, 
die nach Bedarf auch wiederholt werden kann. 

(cros)

Kontakt: Klinik für augenheilkunde, sehschule,  
telefon 0 6841/ 16-22312;  
e-Mail: auseh@uniklinikum-saarland.de

Wenn die Augen nicht zusammenpassen   .  .  .

v.l.n.r.: Lena Birnstein, Pflegekraft; Stephanie Kerl, Oberärztin; Patrick Ahlers, Assistenzarzt;  
Kathrin Anna, Assistenzärztin; Janine Klein, Pflegekraft

Eisenbahnstr. 8-10, Homburg

Telefon 0 68 41/ 2303

Mehr
Lebensqualität
durch gutes Sehen,
besseres Hören!
Kundenparkplätze 
einfahrt Talstraße,
gegenüber Kreissparkasse
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bleiben den Patientinnen lange Wege erspart 
und radiologische Untersuchungen wie Mam-
mographie, Galaktographie, stereotaktische 
vakuumsaugbiopsie oder radiologische prä-

operative nadelmarkierungen in unmittelbarer 
räumlicher nähe durchgeführt werden.  (ster)

Kontakt: terminvereinbarung Montag-Freitag unter 
tel: 06841/16-28138
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laut Weltgesundheitsorganisation Who ist 
Gesundheit definiert als „ein Zustand des 
vollständigen, geistigen und sozialen Wohler-
gehens und nicht nur das Fehlen von Krank-
heit oder Gebrechen.“ natürlich beschreiben 
definitionen allzu gerne Idealzustände. doch 
selbst wenn an der Who-definition abstriche 
gemacht werden, dann bleibt unterm strich 
immer noch übrig: die herstellung von Ge-
sundheit beinhaltet nicht nur die Beseitigung 
von Krankheitssymptomen. denn seit langem 
ist bekannt: Körperliche Beeinträchtigungen 
belasten seele, Geist und soziale Bindungen 
des einzelnen. Umgekehrt aber führen verlet-
zungen und Beeinträchtigungen von Geist und 
seele, wie auch stark belastende Umweltfak-
toren zu körperlichen symptomen. 
dieses Zusammenwirken versucht die Psy-
chiatrie und psychosomatische Medizin zu 
verstehen und dementsprechend zu behan-
deln. Und weil sie ihre erkenntnisse in Koo-
peration mit anderen Fachrichtungen gewinnt 
und diesen wiederum wertvolle anregungen 
für umfassendere therapien bietet, ist Prof. 
Matthias riemenschneider von der Bedeutung 
seines Faches innerhalb des Medizinbetriebes 
mehr als überzeugt. Prof. riemenschneider 
leitet am UKs die Klinik für Psychiatrie, Psy-
chotherapie und Psychosomatische Medizin. 
„vom ärztlichen handeln wird gefordert, den 
Patienten mit seiner Biografie ganzheitlich als 
Person zu sehen. das berücksichtigen wir 
mit unserer vorgehensweise, denn eine reine 
symptombehandlung birgt immer das risiko 
von Folgestörungen und damit Folgekosten. 
Weil wir auf breiter linie Gesundheit wieder 
herstellen, arbeiten wir letztlich auch überaus 

wirtschaftlich und helfen der Gesellschaft Ko-
sten zu sparen.“ 
das klassische Beispiel hierfür ist die schmerz-
therapie. Wird der fachärztliche Blick aus-
schließlich auf die Beseitigung des schmerz-
symptoms gerichtet, braucht der betreffende 
Patient möglicherweise über kurz oder lang 
stärkere schmerzmittel, weil das schmerzsi-
gnal als solches mit arzneimitteln lediglich 
überdeckt, aber nicht gänzlich aus dem Be-
wusstsein gelöscht wird. Mittels Psychothera-
pie kann das Bewusstsein indes den schmerz 
vergessen lernen, Medikamente können da-
durch reduziert und bestenfalls völlig abge-
setzt werden. 
die schwerpunkte der Klinik liegen hier-
bei in der diagnostik und Behandlung von 
demenzen, der insbesondere psychothe-
rapeutisch ausgerichteten Behandlung von 

neurosen und verhaltensstörungen, Bela-
stungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen 
und somatoformen störungen, sowie von kör-
perlichen Krankheiten, bei denen psychische 
Faktoren eine rolle spielen. die entwicklung 
und optimierung von diagnose- und Behand-
lungsverfahren beinhaltet sowohl den Bereich 
der wissenschaftlich fundierten Psychothera-
pie, den einsatz innovativer therapeutischer 
verfahren sowie die suche nach neuen Wirk-
stoffen und Behandlungsansätzen. 
In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
stehen 96 vollstationäre Betten für erwachse-
ne, 15 teilstationäre Plätze in der tagesklinik 
und weitere 15 in der Übergangsklinik zur 
verfügung. die Klinik versorgt jährlich etwa 
1700 stationäre und teilstationäre Patienten, 
dazu kommen ca. 7000 ambulante Patienten-
besuche und rund 900 Konsilanforderungen.
Behandelt werden Menschen, die an Psycho-
sen, schweren depressionen, Borderline-stö-
rungen, angststörungen, demenzen, süchten 
und psychogenen schmerzen leiden. ergän-
zend gibt es spezial-ambulanzen für erwach-
senen-adhs, Gedächtnisstörungen und die 
spritzen-ambulanz u. a. zur versorgung von 
Patienten, die genau dosierte neuroleptika 
benötigen. Gerade in der jüngsten Zeit hat die 
Klinik ihre Kapazitäten häufig weit über ihre 
eigene leistungsgrenze hinaus überschreiten 
müssen. Überbelegungen waren phasenweise 
an der tagesordnung. Prof. riemenschneider: 
„die Zunahme an psychiatrischen Patienten 
spiegelt deutlich die gesellschaftliche situa-
tion wider.“
vor diesem hintergrund sieht sich die Psy-
chiatrie als medizinisches Fachgebiet in einer 
besonderen verpflichtung. Beispiel: demenz. 
die modernen lebenswelten ermöglichen ein 
immer höheres lebensalter. Gerade im fortge-
schrittenen alter zeigt sich jedoch die enge ver-

flechtung zwischen körperlichen und geistigen 
alterungsprozessen. so sind demenzen bereits 
jetzt mit deutlich steigender tendenz für die 
Zukunft eine erhebliche gesellschaftliche und 
soziale herausforderung. vor diesem hinter-
grund hat letztes Jahr Prof. riemenschneider 
gemeinsam mit dem neurobiologen Prof. 
tobias hartmann und dem neurologen Prof. 
Klaus Faßbender das „deutsche Institut für 
demenzprävention“ auf den Weg gebracht, 
und ist aktuell bestrebt, das saarland als Mo-
dellregion in sachen demenzprävention für 
ganz deutschland zu etablieren. etwa „16.000 
demenzkranke leben im saarland, 2030 wer-
den es nahezu doppelt so viele sein. eine 
heilung von demenz ist zwar nicht in sicht, 
aber die hoffnung auf Medikamente, die das 
Fortschreiten der Krankheit bremsen, ist mehr 
als berechtigt“, sagt Prof. riemenschneider, der 
selbst mit seinen Mitarbeitern entsprechende 
nationale und internationale Forschungspro-
jekte leitet  bzw. eingebunden ist. stichwort 
Forschung: die moderne Psychiatrie und 
Psychosomatik ist inzwischen sehr biologisch 
und grundlagenwissenschaftlich orientiert“. 
Forscher sehen mit modernen bildgebenden 
verfahren dem Gehirn beim arbeiten zu, und 
können so beispielsweise im Falle einer vorlie-
genden suchterkrankung durch testverfahren 
ermitteln, wie hoch die Wahrscheinlichkeit 
eines rückfalls im rahmen einer entzugsthe-
rapie ist, und wie man therapeutisch am be-
sten vorgeht. Mehr und mehr wird dieser als 
„neuroimaging“ bezeichnete Bereich auch 
durch die Gen-Forschung ergänzt. Immer 
mehr hinweise bestätigen, dass vielen psy-
chiatrischen störungen biologische Ursachen 
zugrunde liegen, oder einen erheblichen ein-
fluss auf deren entstehung bzw. ausprägung 
ausüben. auch Prof. riemenschneider und 
sein team wollen wissen, in wieweit bestimmte 
erbeigenschaften mit hirnleistungen zusam-
menhängen. das neurogenetische labor unter 
Prof. riemenschneiders leitung im homburger 
neurozentrum gehört dabei inzwischen zu 
den führenden in deutschland und verfügt 
über ein modernes Grundlagenlabor mit zwölf 
Mitarbeitern. die hoffnung, die auf dieser 
klinischen Forschung ruht, ist die entwicklung 
von neuen und innovativen Medikamenten, 
beispielsweise von solchen gegen demenzen, 
wie auch depressionen, aber vielleicht in ferner 
Zukunft auch von solchen, die bei Psychosen 
und suchterkrankungen helfen. an dieser stelle 
fokussiert sich der Blick auch auf den Bereich 
der Wechselwirkungen von Psychopharmaka 
mit anderen Medikamenten, bzw. mit der Wir-
kung auf jeweils unterschiedliche stoffwech-
selbedingungen, um nebenwirkungen zu ver-
meiden und eine höchst mögliche Wirksamkeit 
potenzieller stoff-Kandidaten zu erreichen. In 
den Blickpunkt der psychiatrischen Forschung 
ist inzwischen auch die Beeinflussung der 
libido als der positiven lebensenergie und 

Institut für Psychoanalyse, Psychotherapie  
und Psychosomatische Medizin
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Quelle von Freude und sexualität schlecht-
hin durch Medikamente gerückt. vor diesem 
hintergrund ergänzt seit 1. april 2010 der von 
Bonn gekommene experte Priv.-doz. dr. Kai-
Uwe Kühn das team in der Klinik. „sexuelle 
dysfunktion unter Psychopharmakotherapie ist 
eine häufige nebenwirkung, wird aber in der 
heutigen psychiatrischen diagnostik nicht aus-
reichend berücksichtigt und therapiert“, sagt er. 
Grundsätzlich gelte, dass psychiatrische erkran-
kungen selbst, aber auch alle Psychopharmaka 
und viele Medikamente aus der somatischen 
therapie sexuelle Funktionsstörungen auslö-
sen können. In die-
sem spannungsfeld 
setzt Priv.-doz. dr. 
Kühn in homburg 
nun einen neuen 
Forschungsschwer-
punkt. 
auch  wenn die 
psychiatrische For-
schung immer mehr 
wirksame Medika-
mente hervorbringt, 
so steht dennoch die 
klassische Psycho-
therapie in homburg 
im vordergrund. 
dass diese einen 
immens wichtigen 
Bestandteil in der 
therapie einnimmt, 
gilt längst als gesi-
chert. doch gilt es, 
gerade hierbei die 
„angebote“ kritisch 
zu prüfen. nicht al-
les, was als Behand-
lung in einem über-
bordenden Markt 
an hilfsangeboten 
angepriesen wird, 
verdient auch den 

namen einer therapie. daher sind Wirksam-
keitsstudien für viele verfahren notwendig 
und gehören dementsprechend auch zu den 
aufgaben der Klinik. 
selbstverständlich ist die Medizin am standort 
UKs geprägt durch ein enges miteinander und 
demzufolge durch interdisziplinäre ansätze. 
eine besondere stellung nimmt die Psychiat-
rie und Psychosomatik ein, da sie hierbei ein 
essentiell wichtiges verbindendes element 
darstellt.

rosemarie Kappler

Werkstatt in der Tagesklinik

Patientengespräch
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Wissenschaftler des homburger Instituts für 
Pharmakologie haben zusammen mit Kollegen 
des Instituts für Physiologie der Universitäten 
regensburg und leuven (Belgien) einen bis-
her unbekannten Mechanismus identifiziert, 
der bei der entstehung von Bluthochdruck 
eine entscheidende rolle spielt. die Forscher 
um die diplombiologin Ilka Mathar und Prof. 
Marc Freichel haben in Zusammenarbeit 
mit Prof. rudi vennekens (leuven) und Prof. 
Frank schweda (regensburg) gezeigt, dass ein 
Ionenkanal, der als trPM4 bezeichnet wird, 
die Freisetzung von adrenalin aus Zellen des 
vegetativen nervensystems und dadurch den 
arteriellen Blutdruck reguliert. die von den 
Wissenschaftlern in homburg durchgeführten 
experimente, die in der führenden Wissen-
schaftszeitschrift Journal of Clinical Investi-
gation publiziert wurden, eröffnen die Mög-
lichkeit, aktivatoren des trPM4-Ionenkanals 
als neue arzneimittel zur Behandlung von 
Bluthochdruck zu entwickeln.

Bluthochdruck ist ein entscheidender risiko-
faktor für die entstehung von herz-Kreislauf-
erkrankungen, nach wie vor eine der wich-
tigsten Ursachen für vorzeitige todesfälle. 
In der Bundesrepublik deutschland leiden 
etwa 15 Millionen der 18- bis 80-Jährigen 
an Bluthochdruck, wobei er bei etwa drei 
viertel der Patienten entweder nicht bekannt 
ist oder nicht entsprechend behandelt wird. 
die erkrankung verläuft sehr häufig ohne für 
den Patienten wahrnehmbare symptome, 
und die Ursachen für die entstehung dieser 
volkskrankheit sind fast immer unbekannt. 
Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Bluthochdruck durch veränderungen in 
Genen verursacht werden kann, die die Kon-
traktion von Blutgefäßen, den Ionentransport 
in der niere oder auch die Freisetzung von 
hormonen beeinflussen. 
hier setzen die Untersuchungen der hombur-
ger Wissenschaftler an. der von ihnen iden-
tifizierte Ionenkanal steuert die Freisetzung 

von adrenalin, das in Zellen des vegetativen 
nervensystems gespeichert und bei stresssitu-
ationen ausgeschüttet wird. durch eine hem-
mung dieses Ionenkanals steigt die adrenalin-
freisetzung deutlich an. entsprechend wären 
substanzen, die den trPM4-Ionenkanal akti-
vieren, viel versprechende Medikamente zur 
Blutdrucksenkung. Möglicherweise ist auch die 
bei vielen Menschen vorhandene anfälligkeit, 
einen Bluthochdruck zu entwickeln, auf eine 
Fehlfunktion dieses Ionenkanals zurückzu-
führen. die suche nach neuen arzneimitteln, 
die trPM4 aktivieren, hat bereits begonnen, 
ebenso genetische Untersuchungen von Pati-
enten mit Bluthochdruck, um herauszufinden, 
inwieweit deren Krankheit auf veränderungen 
des trPM4-Gens zurückzuführen ist. 

Kontakt: Prof. Marc Freichel, Institut für experimen-
telle und Klinische Pharmakologie und toxikologie am 
UKs;tel. 06841/16-26438, e-Mail: marc.freichel@uks.eu

Homburger Forscher: Neuer Therapieansatz gegen Bluthochdruck

aCGt (advanced Clinico Genomic trials in 
Cancer) ist ein von der europäischen Union 
finanziertes Projekt mit einem Gesamtvolu-
men von mehr als 16 Millionen euro. Unter 
Beteiligung von über 25 Forschungszentren in 
europa und Japan hat das Projekt im Februar 
2006 begonnen und geht jetzt in die endpha-
se. die Klinik für Pädiatrische onkologie und 
hämatologie ist unter ihrem direktor Prof. 
norbert Graf maßgeblich an diesem Projekt 
beteiligt. aCGt sorgt mit einer vernetzten 
datenbankarchitektur zu Krebserkrankungen 
für stärkere Interaktionen zwischen klinisch tä-
tigen Ärzten und Grundlagenwissenschaftlern. 
so soll es ein spezielles system ermöglichen, 
individuell maßgeschneiderte therapien für 
Patienten schneller und effizienter zu finden 

und durchzuführen. dieses Ziel von aCGt 
wird beispielhaft für den Wilmstumor, den häu-
figsten bösartigen tumor im Kindesalter, aufge-
zeigt. die gesamte technologische Infrastruktur 
wurde unter den richtlinien von ‚open source’ 
aufgebaut. dabei wurden alle richtlinien zum 
Umgang mit Patientendaten und zur durch-
führung klinischer studien beachtet. neben 
Medizinern, Grundlagenwissenschaftlern und 
Informatikern sind auch Philosophen, ethiker 
und experten für datensicherheit an diesem 
Projekt auf internationaler ebene beteiligt.
Im rahmen eines videoprojektes über dieses 
Forschungsprogramm hat das griechische 
Fernsehen ein Interview und eine video-
aufzeichnung mit Prof. norbert Graf aufge-
zeichnet. dabei ging es vor allem um die 

Umsetzung des Projektes in den klinischen 
alltag. In der geplanten sendung werden ne-
ben der medizinischen Fakultät in homburg 
als studienstandort nur die Universitäten in 
oxford, Brüssel, hannover und Forth auf 
Kreta zu Wort kommen. diese standorte sind 
die wichtigsten standbeine dieser Forschung. 
Bei der europäischen Union wurde gerade 
ein anschlussprojekt unter der leitung von 
Graf beantragt, um diese Forschung weiter 
zu verstärken.
Informationen unter: www.eu-acgt.org/ 
 

Kontakt: Prof. norbert Graf, direktor der Klinik für  
Pädiatrische onkologie und hämatologie des UKs,  
tel. 06841/16-28397, Fax: 06841/16-28302;  
e-Mail: graf@uks.eu, sIoP renal tumour study Group

Internationale Krebsdatenbank verbessert TherapieHomburger Forschung weltweit vorne 
Implantat erleichtert Hirndruckmessung

ein paar zentimeter in 30 Jahren sind nicht 
viel. doch für prof. Wolf-ingo Steudel sind 
sie ein lebenswerk. So klein ist das implantat 
zur telemetrischen Hirndruckmessung, das 
ingenieure, industriepartner und Mediziner 
gemeinsam entwickelt haben.

etwa 60000 Menschen in deutschland lei-
den am so genannten hydrocephalus, im 
volksmund auch als Wasserkopf bekannt. die 
Krankheit entsteht, wenn mehr hirnflüssigkeit 
gebildet wird, als abfließen kann. dies führt zu 
einer erhöhung des hirndruckes. Wird dieser 
druck zu hoch, leiden die Betroffenen zum 
Beispiel oft unter Kopfschmerzen, Gangstö-
rungen, Inkontinenz und demenz. neurochi-
rurgen der saar-Uni aus der Forschungsgruppe 
„hydrocephalus und hirndruck“ unter Prof. 
Wolf-Ingo steudel haben nun gemeinsam mit 
Wissenschaftlern der rWth aachen und dem 
Industriepartner raumedic weltweit erstmalig 
ein Implantat entwickelt, mit dessen hilfe der 
hirndruck von außen über einen längeren 
Zeitraum abgelesen werden kann. Bisherige 
Implantate bergen eine zu große Infektionsge-
fahr. daher ist die Implantationsdauer solcher 
herkömmlicher drucksonden auf etwa eine 
Woche begrenzt. das Projekt „ishunt“ wird 
vom Bundesforschungsministerium gefördert.

der Ärztliche direktor und vorstandsvorsit-
zende des homburger Uniklinikums sucht seit 
Beginn der achtzigerjahre nach einer Möglich-
keit, Patienten mit erhöhtem hirndruck einen 
regelrechten operationsmarathon zu ersparen. 
„es gibt Patienten mit hydrocephalus, die 
werden im leben 10-, 15- oder gar 20-mal 
operiert“, erklärt steudel, der vor seinem amts-

antritt als Ärztlicher direktor des UKs leiter 
der Klinik für neurochirurgie in homburg war.
hydrocephalus-Patienten wird meist ein so 
genanntes shuntsystem implantiert. das ist 
ein dünner schlauch, über den die überschüs-
sige hirnflüssigkeit in die Bauchhöhle oder 
das herz abgeleitet wird. so wird der druck 
reduziert. reguliert wird die Menge der abzu-
leitenden Flüssigkeit über ein kleines ventil. 
Funktioniert dieses system jedoch nicht richtig, 
können die Patienten unter symptomen für 
erhöhten hirndruck leiden. „Man weiß dann 
oft nicht, was los ist“, beschreibt neurochirurg 
Wolf-Ingo steudel das Problem. denn eine si-
chere analyse des hirndruckes ist in solchen 
Fällen bisher nur durch eine erneute operation 
möglich.  die Mediziner müssen also oft rein 
auf verdacht den schädel öffnen.
den Forschern im „ishunt“-Projekt ist es nun 
weltweit zum ersten Mal gelungen, eine tele-
metriesonde zu entwickeln, die den hirndruck 
über einen langen Zeitraum verlässlich messen 
und nach außen übermitteln kann. der sensor 
zur druckmessung und die antenne zur daten-
übertragung befinden sich in einem Implantat 
unter der haut. 
Über ungefährliche Funkwellen kann der hirn-
druck dann durch die haut über ein lesegerät 
erfasst werden. „stellt ein arzt fest, dass der 
druck tatsächlich zu hoch oder zu niedrig ist, 
kann er ohne erneute operation das ventil am 
shuntsystem weiter öffnen oder schließen“, 
erklärt steudel die neuheit. 
das system ist seit vergangenem november 
auf dem Markt und befindet sich gerade in der 
anwendungsphase. Zwei Patienten wurde seit 
März in homburg das neue Implantat einge-

setzt. „es hat alles sehr gut funktioniert. die Im-
plantationen sind komplikationslos verlaufen, 
und die hirndruckmessung hat ausgezeichnet 
funktioniert“, zieht dr. Melanie schmitt Bilanz. 
sie ist eine von insgesamt vier Medizinern, die 
unter der leitung von Wolf-Ingo steudel in 
homburg am ishunt mitarbeiten. Weiter arbei-
ten Pd dr. Michael Kiefer, dr. regina eymann 
und dr. sebastian antes an dem Projekt mit.
vorerst ist die telemetriesonde für eine an-
wendungsdauer von 29 tagen zugelassen 
das ist vom Gesetzgeber so vorgeschrieben. 
Um eine Zulassung für eine zeitlich unbe-
grenzte dauer macht sich neurochirurg steu-
del jedoch keine sorgen. denn das system 
funktioniert auch über Jahre fehlerfrei und 
zuverlässig, wie tests im vorfeld ergeben 
haben. Mit dem ende der anwenderstudie im 
März 2011 wollen die Mediziner die zeitlich 
unbegrenzte Zulassung für sender und sonde 
beantragen.
die Krönung seines lebenswerkes ist für Wolf-
Ingo ein shuntsystem, das vollständig autonom 
den hirndruck reguliert. In fünf Jahren könnte 
es soweit sein. das wird nicht nur für die Pati-
enten eine erleichterung sein. „das schlimmste 
für einen Chirurgen ist es, wenn er Patienten 
immer wieder und immer wieder operieren 
muss“, erklärt steudel. die vielen operationen 
werden dann auch dank seiner arbeit längst 
passé sein.

thorsten Mohr

Kontakt: Professor Wolf-Ingo steudel, 
tel.: 06841/16-24013, e-Mail: aed.sekretariat@uks.eu 
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seit mehreren Jahren beschäftigt sich ein hoch-
karätiges Forscherteam der technischen Uni-
versität Kaiserslautern und der Universität des 
saarlandes im Bereich lebenswissenschaf-
ten und Biomedizin mit dem austausch von 
stoffen und Informationen zwischen einzelnen 
Zellen. an diesem stoff- bzw. Informations-
transfer sind meist Proteine beteiligt, die in die 
Zellmembranen eingelagert sind (sogenannte  
Membranproteine). 
dort kommt es manchmal zu defekten. diese 
können einerseits vererbt werden, andererseits 
können sie aber auch durch bestimmte Umwelt-
einflüsse wie z.B. Uv-strahlung oder bestimmte 
nahrungsmittel entstehen. es entsteht ein ge-
störter stoff- bzw. Informationsfluss mit der 

Folge verschiedener erkrankungen des Men-
schen wie etwa die alzheimer-Krankheit, das 
Parkinson-syndrom oder bestimmte herz- und 
Krebserkrankungen. 
Um geeignete Medikamente und therapien zur 
Behandlung dieser Krankheiten entwickeln zu 
können, dienen oftmals Bakterien, Pflanzen 
oder tiere als Modellorganismen. dabei ist es 
zunächst erforderlich, die abläufe im gesun-
den organismus zu verstehen. dieser aufgabe 
widmen sich seit 2003 insgesamt dreizehn Pro-
fessorinnen und Professoren der technischen 
Universität Kaiserslautern und der Universität 
des saarlandes in dem von der deutschen For-
schungsgemeinschaft (dFG) geförderten Gra-
duiertenkolleg 845: Molekulare, physiologische 

und pharmakologische analyse von zellulärem 
Membrantransport. 
auf internationalen tagungen tauschen sich die 
Wissenschaftler regelmäßig aus; diesmal fand 
eine solche Fachtagung im september 2010 an 
der tU Kaiserslautern statt. dazu hatte das GrK 
845 eine Membranprotein-Forschergruppe der 
Universität alberta in edmonton, Kanada einge-
laden, mit der bereits seit 2007 Kooperationen 
bestehen (MPrG; Membrane Protein research 
Group; http://www.membranegroup.ualberta.
ca/). Während der dreitägigen veranstaltung 
stellten über 60 teilnehmer ihre aktuellen For-
schungsergebnisse in vorträgen und Postern 
vor. 
dr. Gabriele amoroso

Kanadische Forscher besuchen Graduiertenkolleg 845
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am 24. Juni nachmittags war es endlich so-
weit: die Wetterbedinungen stimmten und 
der Fotorundflug über das Gelände des UKs 
konnte starten:Unser Fotograf rüdiger Koop 
(im Bild oben rechts in aktion zu sehen) 
setzte sich in den am Flughafen Zweibrücken 
gecharterten hubschrauber und machte aus 
einer Perspektive, aus der normalerweise 
nur die Besatzungen der hier landenden ret-
tungshubschrauber das UKs sehen, zahlreiche 
aufnahmen.
  
die hier gezeigte auswahl vermittelt den 
lesern einen guten eindruck von der 
Weitläufigkeit unseres von Grün umge-
benen Geländes. das Bildmaterial dient 
neben eigenen Pr-Zwecken auch dem 
Büro für neubauprojekte für zukünftige  
Baumaßnahmen.                          (ric/Koop)

das neue verfügungsgebäude

das neurozentrum (im volksmund „nervenberg“ genannt)  
ist nicht auf der gesamtansicht zu sehen

die frauen- und kinderklinik

die kombiklinik für urologie / kinderurologie und Hno;
daneben der neue komplex der klinik für Strahlentherapie

die chirurgischen kliniken
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Unter dieses Motto stellte Prof. Frank lammert, 
direktor der Klinik für Innere Medizin II des 
UKs, als tagungspräsident den 54. Kongress 
der saarländisch-Pfälzischen Internistengesell-
schaft in neustadt an der Weinstraße.
der gesundheitsökonomische druck im ambu-
lanten und stationären Bereich lässt alle Ärzte 
in das Kreuzfeuer zwischen humanität und 
Wettbewerb geraten. schlagworte wie „Blu-
tige entlassung“ oder „Geriatrischer Patient“ 
wurden in neustadt von Medizinern anhand 
von Fallbeispielen vor dem hintergrund der 
wirtschaftlichen rahmenbedingungen inter-
disziplinär diskutiert.
„Up-dates“ aus allen teilgebieten der Inne-
ren Medizin boten eine Zusammenfassung 
der praxisrelevanten neuheiten in diagnostik 
und therapie. experten stellten die wichtigsten 
veröffentlichungen des vorjahres vor. schwer-
punktthemen waren die onkologie, leberer-
krankungen, endoskopische Komplikationen 
und neue Medikamente. auch die Prävention 
und Palliativmedizin waren intensiv diskutierte 
themen.

Parallel dazu wurden in Zusammenarbeit mit 
niedergelassenen Kollegen seminare und ein 
Workshop zu unterschiedlichen Ultraschall-
Untersuchungen angeboten.
Für hervorragende wissenschaftliche arbeiten 
auf dem Gebiet der Inneren Medizin verleiht 
die saarländisch-Pfälzische Internistengesell-
schaft alljährlich den mit 5000 euro dotierten 
Karin-nolte-Wissenschaftspreis. dieses Jahr 
erhielt dr. Ferdinand 
Bahlmann aus der Kli-
nik für Innere Medizin 
Iv des UKs den Preis 
für seine Forschungs-
arbeiten an vorläufern 
von Gefäßzellen. ei-
ner der diesjährigen 
Posterpreise wurde dr. 
Yvonne Ploner und dr. 
Constantin Marcu aus 
der Klinik für Innere Me-
dizin v des UKs verlie-
hen, die zusammen mit 
der diätschule des UKs 

(leitende lehrassistentin: Ute rost) über den 
veränderten ernährungszustand von Patienten 
mit Bronchialkarzinomen berichteten. die Un-
tersuchung lieferte neue erkenntnisse über die 
auswirkungen einer optimierten ernährung auf 
die lebensqualität der tumorpatienten.

Kontakt: Prof. Frank lammert, direktor der  
Klinik für Innere Medizin II, tel. 06841/16-23201;  
e-Mail: frank.lammert@uks.eu

dr. Christian Werner, Klinik für Innere Medizin 
III (Prof. dr. Michael Böhm) erhielt von der euro-
päischen atherosklerosegesellschaft einen Preis 
für seinen Posterbeitrag über eine studie zur rol-
le der triglyceride.
obwohl triglyzeride (tG) den Großteil der nah-
rungsfette ausmachen, ist ihre Bedeutung als un-
abhängiger risikofaktor bei der entstehung von 
herz-Kreislauferkrankungen noch umstritten. 
darüber hinaus erfasst die gängige Praxis der 
Bestimmung des Fettprofils im nüchternzustand 
nicht den deutlichen anstieg der tG-Konzen-
tration nach der aufnahme fettreicher nahrung. 

experimentelle Untersuchungen zeigen, dass tri-
glyzeridreiche lipoproteine direkt in die Gefäß-
wand eindringen können. Ferner tritt nach einer 
Fettmahlzeit eine über mehrere stunden andau-
ernde verschlechterung der Gefäßfunktion ein. 
Mit der homburg Cream & sugar study will die 
arbeitsgruppe um Prof. Ulrich laufs die Frage 
klären, ob der tG-stoffwechsel nach einem stan-
dardisierten tG-Belastungstest prognostische 
Bedeutung für Patienten mit koronarer herzer-
krankung hat. Wesentlicher Bestandteil der stu-
die ist ein spezieller test. er besteht aus einem 
oralen tGtoleranztest (ott, 75g Fett) und bei 

Patienten ohne bekannten diabetes mellitus zu-
sätzlich aus einem oralen Glukosetoleranztest 
(oGt, 75g d-Glukose), um einen ggf. vorlie-
genden diabetes zu diagnostizieren. die studie 
soll beantworten, ob dem relativen tG-anstieg 
im vergleich zu den nüchtern tG-Konzentrati-
onen eine prädiktive Bedeutung zukommt. die 
ergebnisse der studie, die von der deutschen 
stiftung für herzforschung gefördert wird, bilden 
die Grundlage für die prognostische Bewertung 
möglicher zukünftiger therapeutischer strategien 
zur senkung des tG-anstiegs nach den Mahl-
zeiten.

Innere Medizin zwischen Humanität und Wettbewerb

Prof. Dr. Lammert, Kongresspräsident 2010 (rechts), und Dr. Dietrich 
Wördehoff, Vorsitzender der Saarländisch-Pfälzischen Internistengesell-
schaft (links), mit den Preisträgern des diesjährigen Kongresses

Posterpreis für Arbeit über Triglyceride

v.l.n.r.: Olaf Eisenbeis (Deutsche Bank/Homburg), Prof. Klaus Faßbender, 
Prof. Matthias Riemenschneider, Prof. Tobias Hartmann

Institut für Demenzprävention ausgezeichnet
es ist noch nicht einmal zwei Jahre alt und wurde schon mit dem 
titel „ausgewählter ort 2010“ ausgezeichnet. das 2009 in hom-
burg gegründete deutsche Institut für demenzprävention (dIdP) 
ist damit Preisträger im Wettbewerb „365 orte im land der Ideen“, 
der gemeinsam von der standortinitiative „deutschland – land 
der Ideen“ und der deutschen Bank durchgeführt wird. die Initi-
ative wird getragen von der Bundesregierung und der Wirtschaft, 
vertreten durch den Bundesverband der deutschen Industrie. 
In anwesenheit des saarländischen Gesundheitsministers Georg 
Weisweiler überreichte olaf eisenbeis, direktor der deutschen 
Bank in homburg, den Preis an die Professoren tobias hartmann, 
Klaus Faßbender und Matthias hartmann. das dIdP sei „ein Bei-
spiel für wissenschaftlichen Pioniergeist, für engagement und Ide-
enreichtum“, erklärte eisenbeis. es leiste einen wichtigen Beitrag 
für eine zunehmend alternde Gesellschaft.                            (cros)

Kontakt: dIdP, tel.:06841/16-26911; e-Mail: info.didp.org@mx.uni-saarland.de

die aufmerk-
samkeitsdefi-
zit- /hyperak-
tivitätsstörung 
(ahds) be-
schreibt einen 
symptomkom-
plex, zu dem 
aufmerksam-
keitsdefizite, 
hyperaktivität 
und verstärkte 
Impulsivi tät 
gehören. die 

adhs gehört mit einer Krankheitshäufigkeit 
von etwa 5 Prozent zu den häufigsten psychi-
atrischen störungen des Kindes- und Jugendal-
ters. die erkrankung tritt im frühen Kindesalter 
auf, lässt jedoch nur bei einem teil der Betrof-
fenen vollständig nach. der Weiterbestand 
im erwachsenenalter wird mit 30-50 Prozent 
angegeben – in deutschland sind etwa 3 Pro-
zent der erwachsenen von adhs betroffen.
die adhs führt bei den Patienten zu sozia-
len Problemen und zahlreichen risiken. Im 
schulischen Bereich müssen Kinder und Ju-
gendliche mit adhs häufiger Klassenstufen 
wiederholen als Kinder bzw. Jugendliche ohne 
adhs, und sie werden häufiger von der schule 

suspendiert. die Unfallrate ist bei Kindern mit 
adhs um das 3,8-fache erhöht, und häufig 
handelt es sich um schwerwiegende Unfallfol-
gen (schädel-hirn-trauma: Faktor 6,3 im ver-
gleich zu Kindern ohne adhs). Für Jugendli-
che ist das risiko eines verkehrsunfalls um den 
Faktor 9 erhöht. Im erwachsenenalter werden 
bei Personen mit adhs höhere scheidungs- 
und trennungsraten registriert. sie erhalten 
schlechtere Beurteilungen am arbeitsplatz, 
werden häufiger entlassen und verfügen über 
ein geringeres mittleres Jahreseinkommen. Im 
straßenverkehr fallen sie häufiger durch Ge-
schwindigkeitsübertretungen auf, sind häufiger 
in Unfälle verwickelt und häufiger verursacher 
von verkehrsunfällen.
Insgesamt ist die adhs für die Betroffenen mit 
hohen risiken und Beeinträchtigungen in der 
sozialen entwicklung verbunden. sie müssen 
im diagnostischen Prozess erfasst werden und 
sind von hoher Bedeutung für die Behandlung 
der störung.

Petra retz-Junginger

Kontakt: Institut für gerichtliche Psychologie und  
Psychiatrie (Prof. Michael rösler), tel: 06841/16-26350, 
e-Mail: petra.retz-junginger@uks.eu

drei Ärzte aus der Klinik für Innere Medizin 
III des UKs (Kardiologie, angiologie und in-
ternistische Intensivmedizin, direktor Prof. dr. 
Michael Böhm) erhielten jeweils einen Poster-
preis für ihre arbeiten zu diagnose und thera-
pie verschiedener erkrankungen des herzens.
dr. felix Mahfoud untersucht die eignung 
von Blutuntersuchungen im rahmen der vi-
rusdiagnostik bei Patienten mit verdacht auf 
eine herzmuskelentzündung (Myokarditis). 
häufig wird bei diesen Patienten eine aufwän-
dige und kostenintensive Blutuntersuchung 
auf krankheitserregende viren durchgeführt. 
daten zur diagnostischen Wertigkeit dieser 
Untersuchung fehlen bislang. das team von 
Mahfoud untersuchte die Übereinstimmung 
serologischer testergebnisse mit dem virus-
nachweis in herzmuskelproben von Patienten 
mit verdacht auf Myokarditis und stellte fest, 
dass der direkte virusnachweis in den Muskel-
proben nicht mit dem serologischen Befund 
übereinstimmt. somit erscheint die durchfüh-
rung einer virusserologie in der diagnostik der 
Myokarditis nicht sinnvoll.
dr. katrin Walenta untersucht in ihrer studie, 

inwieweit über die Bestimmung von sogenann-
ten Mikropartikeln und deren spezifischem 
verteilungsmuster im Blut die unterschied-
lichen Formen der herzinsuffizienz gemessen 
und voneinander abgegrenzt werden können. 
damit soll eine schnelle diagnose ermöglicht 
werden. als herzinsuffizienz bezeichnet man 
das Unvermögen des herzens, bei Belastung 
oder bereits in ruhe die Körperperipherie mit 
ausreichend Blut und damit sauerstoff und 
substraten zu versorgen, um den Gewebe-
stoffwechsel sicherzustellen. die ergebnisse 
dieser arbeit werden dabei helfen, die ent-
stehungsprozesse unterschiedlicher Formen 
der herzinsuffizienz besser zu verstehen und 
gegebenenfalls prognostische aussagen treffen 
zu können.
dr. Janine pöss,(Forschungspreisträgerin, 
siehe s. 11) beschreibt in Zusammenarbeit 
mit weiteren Wissenschaftlern den Fall einer 
32-jährigen Patientin, die mit einem akuten 
herzinfarkt in die Klinik Innere III des UKs 
gebracht wurde. Grund für den herzinfarkt 
war eine embolische verschleppung von infek-
tiösem Material im rahmen einer bakteriellen 

herzklappenentzündung („endokarditis“). 
erreger der entzündung war ein seltenes und 
nur schwer anzüchtbares Bakterium namens 
Granulicatella adiacens. Im weiteren verlauf 
stellte sich heraus, dass die Patientin sechs 
Monate zuvor an einer schweren entzündung 
der Blutgefäße („vaskulitis“) gelitten hatte, die 
rückblickend durch die zu diesem Zeitpunkt 
bereits vorliegende, schwelende Infektion der 
herzklappen bedingt gewesen ist. die Patien-
tin wurde erfolgreich herzchirurgisch operiert 
und ist seitdem wohlauf.
dieser Fall zeigt eindrucksvoll die vielfältigen 
und unspezifischen Präsentationsmöglich-
keiten einer endokarditis, die die diagnose 
dieser ernsthaften erkrankung teilweise erheb-
lich erschweren.

Kontakt: Prof. dr. Michael Böhm, Klinik für Innere  
Medizin III, tel. 06841/16-23372, Fax: 06841/16-23369,  
e-Mail: michael.boehm@uks.eu,  
www.uks.eu/kardiologie

Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin zeichnet Homburger 
Wissenschaftler aus

Antrittsvorlesung: Dr. Petra Retz-Junginger 
Wie gefährlich ist das Leben mit ADHS?

Julia elsäßer wurde bei der 18. Jahres-
tagung der deutschen Gesellschaft für  
Pädiatrische Infektiologie mit dem Preis für 
das beste Poster ausgezeichnet. die arbeit 
entstand in enger Zusammenarbeit mit der 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Prof. 
Gerd dockter, Prof. ludwig Gortner und 
dr. tilman rohrer). Julia elsässer arbeitet 
als Medizin-doktorandin am UKs bei Prof. 
Martina sester, Professur für transplanta-
tions- und Infektionsimmunologie.
Um eine ansteckung mit tuberkulose-erre-
gern festzustellen, existieren, neben einem 
älteren hauttest, auch verschiedene Bluttes-
ts, die im labor durchgeführt werden. die 
Wirksamkeit dieser tests wurde bisher nur 
an erwachsenen näher untersucht.
Julia elsäßer betrachtete in ihrer arbeit 
das neue sogenannte IFn release assay  
(IGra) genauer und testete auch bei Kin-
dern dessen effektivität. das testverfah-
ren wurde bei 140 gesunden Kindern, 
50 Kindern mit zystischer Fibrose und  
25 Kindern mit Morbus Crohn angewandt.  
1637 erwachsene dienten zudem als Kon-
trollgruppe.
Julia elsässer wies in ihrer studie nach, dass 
der test sowohl bei gesunden als auch bei 
erkrankten Kindern angewendet werden 
kann und damit als wichtiges diagnostikum 
für tuberkulose-erreger dient.

Kontakt: Prof. dr. Martina sester,  
Institut für virologie, tel. 06841/16-23557,  
Fax 06841/16-21347,  
e-Mail: martina.sester@uks.eu

Neuer Tuberkulose-
test: Posterpreis
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an diesem sonntag im advent ist Johannes Wert-
mann sicher, dass er bald sterben wird. dieser 
verdammte husten, jahrelang zu viel geraucht – 
Johannes ahnt die tödliche diagnose: Krebs. am 
darauf folgenden adventssonntag ist Johannes 
wieder sicher, dass er sterben wird. nicht bald, 
sondern in den nächsten Minuten. nicht vom 
Krebs dahingerafft, sondern von verbrecherhand 
gemeuchelt.
Während dieser einen Woche im advent gerät 
Johannes’ leben ziemlich aus den Fugen: gerade 
hat er eine kultivierte alte dame kennen gelernt – 
kurz darauf ist sie tot; kaum hat er sich mit einem 
alten herrn verabredet, wird dieser ermordet 
aufgefunden; Johannes betrinkt sich mit einem 
zwielichtigen Pfarrer; er stiehlt, verliert und 
fälscht eine Cd; er muss sich um Blutdiamanten 
Gedanken machen; er wird verfolgt und entführt; 
er wird von seiner Geliebten verlassen und lernt 
eine neue liebe kennen; er wandelt sich vom lie-
beskranken zum heldenhaften retter; er wird er-
presst und entführt.

Für eine Woche ist das eine Menge leben. Für 
einen, der sich dem tode nahe fühlt ebenso, wie 
für den leser des Kriminalromans „sterben ist 
leicht“. Bernhard Kramann, emeritierter Professor 
für radiologie, weiland direktor der Klinik für di-
agnostische und Interventionelle radiologie des 
UKs, schrieb diesen roman als Komposition, in 
der er Krimi und Komödie miteinander verbindet. 
Kramann nimmt seinen leser an die hand – und 

führt ihn über gewundene Wege zielge-
richtet in die Irre. durch ein labyrinth 
voller spannung und verwirrung.
sein Protagonist Johannes ist als diplom-
psychologe leiter der Personalabteilung 
einer versicherung; er schreibt für die 
lokalredaktion einer tageszeitung; er 
will freier schriftsteller werden und ei-
nen sozialkritischen Jahrhundertroman 
schreiben – eine schreibblockade er-
fasst ihn, bevor er den ersten satz ge-
schrieben hat. Kramann lässt ihn in ei-
nen immer schneller wirbelnden strudel 
voller Merkwürdigkeiten geraten, führt 
ihn immer näher an einen gefährlichen 
abgrund. noch ein schritt, und . . . nur 
so viel sei verraten: am ende scheint die 
Welt zu explodieren.

„sterben ist leicht“ ist ein überaus un-
terhaltsames Buch. das liegt nicht nur 
an der irrwitzigen Geschichte. es liegt 
auch am – manchmal schwarzen – hu-
mor Kramanns. es liegt an der respekt-
losigkeit, mit der der autor die vermeint-
lich ernsten dinge des lebens aufs Korn 
nimmt. Und es liegt an der unaufdring-
lichen leichtigkeit, mit der er Zitate aus 
Philosophie und literatur in das aben-
teuer des Johannes einbaut.

Christiane roos

als Professor für radiologie hat Bernhard 
Kramann ins Innere der Menschen geschaut, 
Knochen, Gefäße und organe begutachtet 
und behandelt. auch als Buchautor schaut 
sich der zwischenzeitlich emeritierte Profes-
sor das Innere seiner Figuren an. nicht deren 
anatomie, sondern ihre Psyche, ihre Gefühle 
und Gedanken.
es sei „die lust am Fabulieren“, die ihn dazu 
gebracht habe, romane zu schreiben, erzählt 
Kramann. Für seine enkelkinder erfindet er 
Gute-nacht-Geschichten; für all die anderen, 
denen er nicht persönlich vor dem einschla-
fen Geschichten erzählen kann, schreibt er 
Bücher. seit seiner emeritierung 2006 sind 
von ihm zwei romane erschienen, ein dritter 
ist in arbeit.
ein Buch bedeutet ein Jahr lang literarische 
arbeit. dabei mache die entwicklung der 
handlung am meisten schwierigkeiten, verrät 
Kramann.

als er anfing, sein erstes Buch „der Gott aus 
dem Meer“ zu schreiben, schrieb er einfach 
drauflos: „Ich wusste das ende selbst noch 
nicht. das ist mir irgendwann unter der dusche 
eingefallen.“ es ist das ende eines romans, 

der zuvörderst eine Kriminalgeschichte ist, 
daneben aber auch elemente anderer lite-
rarischer Genres enthält. Wenn der Chirurg 
Martin Berger den Mörder seines libanesischen 
Freundes jagt, dann geht es nicht nur um die 
aufklärung und ahndung eines verbrechens. 
es geht um Freundschaft und liebe, um Politik 

und Krieg, verrat und Betrug. Und es geht um 
das tragische thema des schuldlos schuldig 
gewordenen helden. Zu viel für einen einzigen 
roman? nicht bei Kramann. er verarbeitet das 
alles – vom ende her betrachtet – zu einer 
schlüssigen Geschichte. er beschreibt sie in 
einer sprache, der anzumerken ist, dass der 
autor gerne als sprachkomponist arbeitet: „es 
macht mir spaß, einen guten stil zu schreiben. 
Ich mag elegante sätze und feile lange daran“, 
sagt Kramann.

der Inhalt seiner Bücher spiegelt vieles wider: 
das Interesse des autors an Philosophie, an 
Musik, Geschichte und Politik. seine – durch-
aus kritische – liebe zu Frankreich. seine 
Freude am Widerspruch, am doppelbödigen, 
am vorspiegeln. Und seine ironische distanz, 
denn er mag es gerne, sich „lustig zu machen, 
ohne zu verletzen.“ 
 
Christiane roos

Bernhard Kramann, der Gott aus dem Meer, shaker 
Media, IsBn 978-3-940459-91-6; 11,90 euro. sterben  
ist leicht, shaker Media, IsBn 978-3-86858-529-2;  
11,90 euro.

Die Lust am Fabulieren

Spannung und Verwirrung – Kramanns Krimi „Sterben ist leicht“

In unmittelbarer nähe des gerade erbauten 
verfügungsgebäudes, im azubi-lehrgarten der 
Gärtnerei, der als Bauerngarten gestaltet ist, 
zieht ein neu ange-
legtes arrangement 
die Blicke auf sich.
ein teich mit Was-
serlauf und eine ru-
hezone laden Pati-
enten, Besucher und 
Personal zum ver-
weilen ein.
die Pflanzen wur-
den aus spenden des 
leitungsteams der 
UKs sG finanziert, 
und teilweise hat 
das Gärtnerperso-
nal auch außerhalb 
seiner bezahlten ar-
beitszeit die anlage 
fertig gestellt. 

die Garten- und landschaftsbautruppe hat 
die Pflanzarbeiten vorgenommen und die 
Pumpentechnik installiert. Für die Gestaltung 

war der abteilungsleiter der UKs sG, oliver 
Werner, verantwortlich.
der Bauerngarten wurde nach historischen 

vorbildern  der  regi -
on vor zwei Jahren auf 
einem Brachgelände vor 
den Gewächshäusern der 
Gärtnerei als lehr- und 
Mustergarten durch die 
auszubildenden angelegt. 
Bepflanzt wurde der Gar-
ten mit typischen saarlän-
dischen einjährigen stau-
den und verschiedenen 
Gemüsesorten. Im vergan-
genen Jahr sind zusätzlich 
rankgerüste für Kletterro-
sen montiert worden.
alle Mitarbeiter, Patienten 
und Besucher sind herzlich 
zu einem Besuch dieses 
neuen Gartens eingeladen.

Neuer Blickfang auf dem Campus

Manche verpackung steigert noch die Wir-
kung des Inhalts. ein duftendes stück seife 
wirkt noch betörender, wenn es in einem 
geschmackvollen Kästchen verschenkt wird. 
Und ein gut geschriebenes, interessantes Buch 
macht dem leser noch mehr Freude, wenn der 
text ergänzt wird von einer phantasie- und 
liebevollen aufmachung. ein solches Buch 

hat anne Kerber jetzt im Blattlaus-verlag 
herausgebracht. „seifenwelt“ ist ein sauber 
recherchiertes und attraktiv illustriertes Werk, 
für das die autorin – so schreibt sie in ihrem 
vorwort – Unterstützung von „seifensiedern 
aus aller Welt“ erhalten hat.
auch anne Kerbers tage haben nur 24 stunden. 
Kaum zu glauben, denn für all das, was sie tut, 

müssten ihre tage eigentlich länger sein. 
anne Kerber ist medizinisch-technische  
laborassistentin in der dermatologie 
des UKs. sie ist Kalligraphin. sie ist 
dichterin von haikus, jenen Gedich-
ten, die ihren Ursprung in Japan haben 
und aus drei Zeilen zu fünf-sieben-fünf 
silben bestehen. sie ist – und das ist 
höchstwahrscheinlich ihre liebste Frei-
zeitbeschäftigung – seifensiederin. sie 
ist dozentin an der volkshochschule. 
Und sie ist eben auch Buchautorin.

„seifenwelt“ ist ihr zweites Buch. Wie in 
ihrem ersten Werk („das saarländische 
seifenbuch“) steht auch im neuen Buch 
natürlich die seife im Mittelpunkt. 
Während ihr erstes Buch sich mit dem 
saarland als seifenland beschäftigt, hat 
die autorin nun ihre heimatliche region 
verlassen und geht auf eine Weltreise. 
Folgt ihr der leser auf dieser reise, so 
wird er feststellen: die Welt ist eine 
seifenwelt. das Kosmetikum und säu-
berungsmittel ist auf allen Kontinenten 
zuhause und hat weltweit eine lange 
Geschichte. Ihre seifenreise beginnt 

Kerber im Gebiet zwischen euphrat und tigris, 
dem heutigen Irak. denn hier wurde das älteste 
seifenrezept der Welt gefunden – der Beweis 
dafür, dass die dort ansässigen sumerer schon 
vor 4500 Jahren seife hergestellt haben. aus 
„1 liter Öl und der fünfeinhalbfachen Portion 
Pottasche“ entstand ein Mittel zum Waschen 
von Wolle. angereichert mit verschiedenen 
Ölen entstand eine Ur-seife, die zunächst als 
heilmittel bei verletzungen verwendet wurde.
so vielfältig und unterschiedlich die Menschen 
in aller Welt sind, so vielfältig und unterschied-
lich sind ihre seifen. die seiden-seife aus 
Japan, die schwarze seife aus Marokko, die 
schnecken (ja, schnecken!)-seife aus Chile, 
die straußen-seife aus australien: Kerber er-
klärt historische hintergründe, verwendung 
und Wirkung der seifen. die passionierte sei-
fensiederin hat rezepte und tipps aufgeschrie-
ben, die dazu anregen, seife, Körperspray oder 
Massageöl selbst zu machen.
auch wer auf die eigenproduktion der duf-
tenden, pflegenden schönheitsprodukte ver-
zichtet, wird Freude an diesem Buch haben. 
die Fotos sind so „seifenecht“, dass sie beim 
Betrachten zu duften scheinen, und handge-
schriebene rezepte lockern die texte auf. das 
Fazit dieses informativen wie unterhaltsamen 
Buches stammt aus einem Gedicht von robert 
Gernhardt, das Kerber am ende zitiert: „ein 
Mensch ohne seife kommt auf den hund.“

Christiane roos

anne Kerber (hg), seifenwelt, Blattlaus-verlag, 19,80 euro, 
IsBn 978-3-930771-62-2.

Die ganze Welt ist eine Seife

Umschlaggestaltung unter Verwendung eines 
Werkes des Homburger Künstlers Hermann Th. 
Juncker
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die Unikicker, die im rahmen des sportfestes 
des sv Kirkel an einem Fußballturnier teilnah-
men, hatten allen Grund zur Freude, als 
thomas Frisch, Geschäftsführer der am-
bulanz Frisch, die neuen anzüge über-
gab, denn nun können die spieler endlich 
optisch einheitlich auftreten.
Zu der 2007 gegründeten Mannschaft ge-
hören Mitarbeiter aus allen Bereichen des 
UKs. auch studenten und Zivildienstlei-
stende kicken für die Betriebsmannschaft, 
die seit der saison 2009 offiziell zum 
sportverein des sv Kirkel gehört. thomas 
Frisch, der sich seit jeher der Uniklinik 
verbunden fühlt, findet es großartig, dass 

der sport Mitarbeiter aus verschiedenen Be-
reichen in einer Mannschaft zusammenführt, 

und so das Gemeinschaftsgefühl stärkt. die 
ambulanz Frisch Gmbh, seit über 40 Jahren in 

homburg ansässig, ist mittlerweile mit 18 
gelben Krankenwagen im ganzen saarland 
unterwegs; ihr hauptsitz aber ist und bleibt 
homburg. Und Frisch folgt mit seiner tri-
kotspende seiner Überzeugung, nach der 
jedes Unternehmen in seiner region einen 
kleinen Beitrag für vereine leisten sollte.
Wer lust hat, bei den Unikickern mit-
zuspielen, oder wer die Mannschaft als 
sponsor unterstützen möchte, ist herzlich 
willkommen. Für Informationen stehen 
Frank hüther oder Bernd schnitzer unter 
tel. 06841/16-22244 zur verfügung.

Neue Trainingsanzüge für Unikicker 
Ambulanz Frisch spendet neue Anzüge

das schwere erdbeben in haiti hat uns alle 
wieder daran erinnert, wie schnell not und 
elend einen Menschen treffen können, und wie 
dringend hilfe benötigt wird. deshalb haben 
sich einige Mitarbeiter der tochtergesellschaft 
des Universitätsklinikums (UKs sG) zusam-
men getan und beschlossen, etwas zu tun: sie 
gründeten – unabhängig von der Firma – den 
verein „leuchtender stern“.
Ziel des vereins ist die Unterstützung hilfebe-
dürftiger Personen und die Förderung des Ge-
sundheitswesens insbesondere des UKs und 
offiziell anerkannter karitativer einrichtungen.

Mit einem Beitrag von monatlich mindestens 
zwei euro kann jede natürliche und juristische 
Person  Mitglied des vereins werden. „etwas 
tun“, „einen Beitrag leisten“, im Bewusstsein 
unseres Wohlstandes und unseres reichtums 
im vergleich zu den vielen, denen es schlech-
ter geht, dies war der antrieb zur vereinsgrün-
dung und es ist der Motor, der den verein am 
laufen hält.
Bereits in vergangen Jahren haben Mitarbeiter 
des UKs Weihnachtsbasare veranstaltet. In 
diesem Jahr übernimmt der verein „leuchten-
der stern“ die organisation der Basare, deren 

erlöse den kleinen Patienten der Kinderklinik, 
der Uro/hno und des neurozentrums zu 
Gute kommen. Im vergangenen Jahr konnte 
an die betreffenden einrichtungen ein scheck 
in höhe von je 400 euro übergeben werden.
einen ganz persönlichen Beitrag leisten die 
Mitarbeiter des leitungsteams der UKs sG: 
sie spenden Blut und stellen die erlöse der 
Blutspende dem verein und seinen Zwecken 
zur verfügung.

Kontakt: „leuchtender stern“ ,  
vorsitzende Marita Pontius: tel: 06841/16 45006,  
e-Mail: marita.pontius@uks-sg.de

Ein Stern ging auf 
Mitarbeiter der UKS Service Gesellschaft gründen Hilfsverein

erst „sechzigt“ die Medi-
zinische Fakultät in hom-
burg, dann „hundert“ das 
Universität sklinikum des 
saarlandes als ihr äußerer 
rahmen, und nun „fünfzigt“ 
das, was vor zehn Jahren von 
der landespolitik eigentlich 
„eingemottet“ werden sollte: 
die Zahnmedizinische Kli-
nik. Kein aprilscherz: am 
1. april 1959 wurde diese 
Klinik gegründet. 

„dass wir den 50. Geburts-
tag erst jetzt feiern liegt da-
ran, dass im vorjahr das UKs 
100 Jahre alt wurde. da die 
‚Mutter’ vorrang hat, haben 
wir mit unserem Jubiläum 
gewartet“, erklärte Prof. Pe-
ter Pospiech, direktor der 
Klinik für Prothetik und Werkstoffkunde, 
beim Festakt im sitzungssaal des hombur-
ger Forums. 50 Jahre Zahnmedizin am UKs, 
das sind fünf Jahrzehnte voller höhen und 
tiefen, die die kleinste zahnmedizinische 
Universitätseinrichtung in deutschland 
durchlebte. einblicke in die dynamische 
Geschichte boten beim Festakt die Profes-
soren Franz schübel und volkhart Freitag. 
doch Größe alleine sagt nichts über Quali-
tät. „Mit unserer Forschungsleistung liegen 
wir bundesweit sicherlich in der oberen 
hälfte“, stellt Prof. Matthias hannig (Paro-
dontologie, Zahnerhaltung und Prävention) 
klar, der obendrein an der saar-Universität 
verantwortung als Forschungs-dekan trägt. 

zukunftsweisende forschungsprojekte

Wie es scheint, der richtige Mann am rich-
tigen ort, denn rechtzeitig im Juni an sei-
nem eigenen Geburtstag stellte das nature-
Fachmagazin einen Bericht über den einsatz 
von nano-Materialien zur vorbeugung von 
Karies, hohlräumen und rissen vor. eine 
zukunftsweisende arbeit, die hannig ge-
meinsam mit seinem Bruder Christian (Uni 
heidelberg) publizierte, rechtzeitig also 
auch zum Geburtstag der eigenen Zahnkli-
nik und ihren Beschäftigten. dabei sah es 
vor zehn Jahren für die homburger Zahn-
medizin alles andere als rosig aus. damals 
schieden mehrere Professoren aus der Klinik 
aus. Für den für Bildung und Wissenschaft 
zuständigen Minister Jürgen schreier war 
der Zeitpunkt günstig. Mit Blick auf die 
Möglichkeit, Personal einzusparen, erwog 
er, die Zahnklinik zu schließen. doch die 
Führungsspitze der Universität – unterstützt 
von der Ärztekammer – setzte den erhalt 

durch. danach wurden 2001 wieder sämt-
liche Professorenstellen besetzt. ab diesem 
Zeitpunkt bemühten sich die homburger 
Zahnmediziner immens um anschluss – vor 
allem in Forschung und lehre – aber auch 
in der Patientenversorgung an die aktuellen 
standards. „Wir brauchen die Zahnklinik. 
Und das geht über die Mund-Kiefer-Ge-
sichts-Chirurgie hinaus“, merkte beim Fest-
akt auch der Ärztliche direktor des UKs, 
Prof. hans Köhler, an. Über sieben Millionen 
euro seien hier in den letzten Jahren in ein 
deutliches Konzept investiert worden, das 
– mit der Zahnklinik abgestimmt – Zukunft 
und Planungssicherheit ermöglicht.

investitionen sichern Qualität

aktuell steht die sanierung der Mund-Kie-
fer-Gesichts-Chirurgie, der neubau eines 
lehrgebäudes (pro 
Jahr sind es durch-
schnittlich 25 stu-
dienanfänger) und 
die einrichtung von 
Forschungsflächen 
an.  le t z tere  sol-
len dazu beitragen, 
dass die Zahnklinik 
ihre stärken in der 
Materialkunde, der 
Modellierung, der 
Prothetik und Prä-
vention noch besser 
zur Geltung brin-
gen und in netzwer-
ken mit Partnern ihr 
Überleben aus eige-
ner Kraft sichert. Im-
merhin können die 

auf sieben Gebäude verteilten vier Klinik-
einheiten auf über 1,2 Millionen euro ein-
geworbener drittmittel, 146 Publikationen 
und zahlreiche Wissenschaftspreise inner-
halb einer dekade verweisen. „sie können 
stolz auf das erreichte sein, aber es ist ein 
niveau, von dem aus man noch besser wer-
den kann“, formulierte beim Festakt Wissen-
schaftsminister dr. Christoph hartmann die 
erwartungen der Politik an die Zahnklinik. 
Universitätspräsident Prof. volker linnewe-
ber sieht die Zahnmediziner zwar auf dem 
richtigen und spannenden Weg, weiß aber 
auch um die Bemühungen des landes, „das 
in der Medizin mehr macht, als wir machen 
müssten.“ 

rosemarie Kappler

Homburger Zahnmedizin wurde 50

Im rahmen des tags der offenen tür im 
Blutspendezentrum des UKs ehrten Prof. 
hermann eichler und Bürgermeister Klaus 
roth 20 Blutspender, darunter Karl-dieter 
Martin aus neunkirchen, der seit 44 Jahren 
Blut spendet – insgesamt 300 mal, davon 
179 mal im Blutspendezentrum des UKs 
(kap)

Im september übergab der Präsident des lions Clubs 
homburg, Professor dr. Bernhard Kramann, im Beisein 
anderer lions-Mitglieder einen scheck über 1.000 euro 
an das UKs. das Geld nahm der lions Club mit seinem 
umgebauten blauen Bauwagen ein, aus dem heraus bei 
verschiedenen veranstaltungen Wein und sekt verkauft 
werden. die einnahmen aus dem letzten Jahr wurden 
von ursprünglich 500 auf 1.000 euro aufgestockt und 
kommen ebenfalls dem abenteuerspielplatz des UKs 
zugute. Kramann versprach: „diese spende an das 
UKs wird sicher nicht die letzte sein. das Geld haben 
wir selbst erwirtschaftet, indem wir unseren blauen 
Bauwagen als Wirtschaft nutzen. Wir möchten, dass 
unser lionswagen und die lions bekannter werden.“  

der sozialverband vdK, ortsverband Bruchmühl-
bach-Miesau, feierte sein 60-jähriges Bestehen, 
organisierte aus diesem anlass den verkauf von 
Blumengestecken und spendete der elterninitiative 
krebskranker Kinder im saarland vom erlös eine 
elektronische spielkonsole und – dank einer Privat-
initiative – ein Zusatzspiel.

Foto v.l.n.r. : eleonore scharwath, vorsitzende, 
sozialverband vdK, ortsverband Bruchmühlbach-
Miesau, Ulrike Becker, leiterin der Kontaktstelle 
der elterninitiative krebskranker Kinder, elke Merle, 
Frauenbeauftragte des Miesauer ortsverbands.
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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
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Wichtige telefonnummern
rettungsleitstelle saarland 0681  /  19222
Polizei 110 – Feuerwehr 112

telefonseelsorge saar  
(anonym. Beratungsservice: 0800  /  111 0 111 
und  0800  /  111 0 222

Gemeinsame notaufnahme im UKs:
Chirurgie/Innere Medizin 0    68    41  /  16-30000
Informations- und Behandlungszentrum 
für vergiftungen 0    68    41  /  19240

Pollenwarndienst 0    68    41  /  16  -  2 3625

transplantations-Zentrum 0    68    41  /  16  -  23551

telefonzentrale des UKs 0    68    41  /  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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ukSReportReportProf. dr. Bernhard schick, direktor der Klinik 
für hals-, nasen- und ohrenheilkunde am 
UKs, und Karin richter, Journalistin in der 
Pressestelle des UKs, wurden von der Mitglie-
derversammlung der Freunde des Universi-
tätsklinikums des saarlandes e.v. zum neuen 
vorsitzenden und zur neuen Geschäftsführe-
rin gewählt. die neuwahl wurde durch den 
Wechsel des langjährigen ersten vorsitzenden 
und direktors der Klinik für neurochirurgie, 
Prof. dr. Wolf-Ingo steudel, ins amt des Ärzt-
lichen direktors des UKs notwendig. Prof. dr. 
steudel, dessen leistungen als vorsitzender 
des vereins der Freunde von 2007-2010 durch 
den ehrenvorsitzenden Prof. dr. Breitenbach 
gewürdigt wurden, hat in seiner amtszeit vor 
allem die Beziehungen des vereins zu seinen 
Mitgliedern und Förderern gestärkt  und die 
vom verein und dem Universitätsklinikum 
gemeinsam herausgegebene Zeitschrift „UKs-
report“ ausgebaut. 
dem vorstand gehören aktuell an: Prof. dr. 
Bernhard schick (1. vors.), oberbürgermeister 
a. d. reiner Ulmcke (stellv. vors.), steuerbe-
rater Uwe Welsch (schatzmeister), Geschäfts-

führerin Karin richter, Minister a. d. Prof. dr. 
diether Breitenbach (ehrenvorsitzender), Peter 
Gerlich, Mdl a. d. armin lang, landrat Cle-
mens lindemann, dr. heidi loch, Justizrat 
Prof. dr. egon Müller,  Minister a. d. Jürgen 
schreier, Mdl a. d. Marlis schwenk sowie 
steuerberater und Wirtschaftsprüfer Werner 
Welsch.
die Freunde des UKs e.v. fördern und finan-
zieren zukunftsweisende Forschungsprojekte 
junger, bereits forschungserfahrener Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler. sie verge-
ben seit 1999 den jährlichen Förderpreis, für 
den bisher 300.000 euro an Preisgeldern zur 
verfügung gestellt wurden. 

freunde des universitätsklinikums,  
66421 Homburg
tel. 06841 16-23162,  
e-Mail: freunde@uniklinikum-saarland.de
 

spendenkonto nr. 101 1100 375  
Kreissparkasse saarpfalz in homburg  
BlZ 594 500 10 

schüler des Christian-von-Mannlich-Gymnasiums spen-
deten der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie des UKs 500 euro. Im rahmen eines 
schulprojektes gründeten sie die Firma „MMC“ und pro-
duzierten einen homburg-Kalender sowie verschiedene 
Grußkarten. einen teil des erlöses übergaben die schüler 
an den direktor der Klinik, Prof. alexander von Gontard 
(rechts). die schüler waren sich von anfang an einig, dass 
ihr Geld in der region bleiben sollte. Für die Klinik am 
UKs haben sie sich unter anderem deshalb entschieden, 
weil die spende Menschen in ihrem alter zugutekommt.

horst stuppi, Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma 
sagustu International aus Bruchmühlbach-Miesau, übergab 
der elterninitiative herzkrankes Kind homburg/saar (links: 
Monika Funk, vorsitzende) eine spende in höhe von  
2.000 euro. das Geld wurde anlässlich des Geburtstags des 
Geschäftsführers gesammelt und von der Firma aufgerun-
det. die Idee, das Geld an die elterninitiative zu spenden, 
kam von seiner tochter. der verein wird die spende 
nutzen, um die kinderkardiologische station des UKs  
mit neuer Bettwäsche, speziellen schlafsäcken, spieluhren 
und neuen spielsachen auszustatten.

aus anlass seines 60. Geburtstages und des 50. Geburts-
tages von Karin hanus verzichtete der Zahnarzt dr. Franz 
Josef Bodtländer aus saarlouis-roden, auf Geschenke und 
sammelte stattdessen bei der Geburtstagsfeier im Clubheim 
des Golfclubs saarbrücken in Gisingen Geld für einen guten 
Zweck. dabei kam ein Betrag von 6.060 euro zusammen, 
den Bodtländer, der auch Präsident des Golfclubs ist, an die 
elterninitiative krebskranker Kinder im saarland spendete.
den scheck übergab Bodtländer dem vorstandsmitglied 
der elterninitiative Georg rupp.
Foto v.l.n.re.:  F. J. Bodtländer – Karin hanus – Georg rupp

10.500 euro kamen beim losverkauf auf der diesjährigen 
Festa Italiana in homburg zusammen. die Firma dr. 
theiss naturwaren als hauptsponsor der Festa Italiana, 
vertreten durch helga Müller (Marketing, 8. von rechts), 
überreichte den scheck im september gemeinsam 
mit dem organisator des losverkaufs, silvio natale  
(6. von rechts), dem 1. Beigeordneten der stadt, rüdiger 
schneidewind (3. von links) und Bürgermeister Klaus roth  
(7. von links) an Prof. Köhler und Margit damm (4. von 

Freunde des UKS mit neuem Vorsitzenden 
und neuer Geschäftsführerin

links), geschäftsführende Pflegedienstleitung, die den 
Kinderspielplatz ins leben gerufen hat. der große erfolg 
ist auch den engagierten losverkäufern zu verdanken: 
schülerinnen und schüler, die hier rechts und links im 
Foto zu sehen sind, sowie der Marinekameradschaft 
homburg e.v., die 1.086 euro extra gesammelt und damit 
die summe nochmals aufgewertet hatten. die realisierung 
des spielplatzes erfolgt durch die UKs service Gesell-
schaft unter leitung von oliver Werner.
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