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Über 500 Gäste aus Gesundheitswesen, 
Wirtschaft und Politik sind der Einladung des 
Vorstands zum neujahrsempfang des UKS ge-
folgt, darunter auch die Minister toscani und 
Weisweiler sowie der Minister für Wirtschaft 
und Wissenschaft Dr. hartmann,  gleichzeitig 
neuer aufsichtsratsvorsitzender des UKS. hart-
mann betonte in seinem Grußwort die Ver-
bundenheit zum 
Uniklinikum und 
zu homburg, wür-
digte den Dienst 
am Mitmenschen 
und dankte für das Geleistete. Gleichfalls hob 
er die hohe Bedeutung – in wirtschaftlicher 
hinsicht – des UKS für die Region hervor und 
stellte fest, „dass es dem Uniklinikum auch 
unter seinem aufsichtsratsvorsitz zukünftig 
nicht schlechter gehen werde“.
Zufriedenheit und Glück waren die Schlag-
lichter der ansprache des Kaufmännischen 
Direktors Ulrich Kerle: „In der Werteskala der 
Glücksökonomen gibt es nichts, was mehr 
Glück stiftet, als die Beziehungen zu anderen 
Menschen. an zweiter Stelle steht das Gefühl, 
etwas nützliches zu tun und je nach Umstän-
den Gesundheit oder Freiheit.“ (Precht, R.D, 
Wer bin ich, 2007). Den Menschen im Blick 
haben, etwas nützliches tun, Gesundheit er-
halten – dies deckt sich mit den Kernaufgaben 
des UKS.
Kerle dankte an dieser Stelle allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des UKS über alle 
Dienstarten und hierachie-Ebenen hinweg, 
für das was sie gemeinsam geschafft haben 
– für das UKS und für die uns anvertrauten 
Patienten.
 „Wir am UKS haben derzeit wirklich keinen 
Grund unglücklich zu sein“, so Kerle weiter. 
Im Gegenteil, die leistungszahlen des Jahres 
2009 sprechen für sich: Rund 46.700 statio-
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die leistungszahlen des Jahres 2009:  
rund 46.700 stationäre patienten (das sind 
plus 3,2 % gegenüber dem Vorjahr), und 

rund 190.000 ambulante fälle

Neujahrsempfang 2010: Das UKS im Aufbruch

Über 500 Gäste aus Gesundheitswesen, 
Wirtschaft und Politik sind der Einladung des 
Vorstands zum neujahrsempfang des UKS ge-
folgt, darunter auch die Minister toscani und 
Weisweiler sowie der Minister für Wirtschaft 
und Wissenschaft Dr. hartmann,  gleichzeitig 
neuer aufsichtsratsvorsitzender des UKS. hart-
mann betonte in seinem Grußwort die Ver-
bundenheit zum 
Uniklinikum und 
zu homburg, wür-
digte den Dienst 
am Mitmenschen 
und dankte für das Geleistete. Gleichfalls hob 
er die hohe Bedeutung – in wirtschaftlicher 
hinsicht – des UKS für die Region hervor und 
stellte fest, „dass es dem Uniklinikum auch 
unter seinem aufsichtsratsvorsitz zukünftig 
nicht schlechter gehen werde“.
Zufriedenheit und Glück waren die Schlag-
lichter der ansprache des Kaufmännischen 
Direktors Ulrich Kerle: „In der Werteskala der 
Glücksökonomen gibt es nichts, was mehr 
Glück stiftet, als die Beziehungen zu anderen 
Menschen. an zweiter Stelle steht das Gefühl, 
etwas nützliches zu tun und je nach Umstän-
den Gesundheit oder Freiheit.“ (Precht, R.D, 
Wer bin ich, 2007). Den Menschen im Blick 
haben, etwas nützliches tun, Gesundheit er-
halten – dies deckt sich mit den Kernaufgaben 
des UKS.
Kerle dankte an dieser Stelle allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des UKS über alle 
Dienstarten und hierachie-Ebenen hinweg, 
für das was sie gemeinsam geschafft haben 
– für das UKS und für die uns anvertrauten 
Patienten.
 „Wir am UKS haben derzeit wirklich keinen 
Grund unglücklich zu sein“, so Kerle weiter. 
Im Gegenteil, die leistungszahlen des Jahres 
2009 sprechen für sich: Rund 46.700 statio-
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näre Patienten  (das sind plus 3,2 % gegenüber 
dem Vorjahr), rund 190.000 ambulante Fälle, 
ein Case-Mix-Index von 1,404 (plus 2%), beim 
CMI (die Fallschwere der Patienten) Rang nr. 
11 unter den deutschen Uniklinika, Rang nr. 
6 der Uniklinika im Bereich der PCCl (patient 
comorbidity and complexity level) – dem an-
haltswert für hoch-
leistungsmedizin, 
ein Maximalversor-
gungsanteil in der 
Pat ientenversor-
gung von deutlich 
über 50% und ein Gesamtumsatz von über 
320 Mio. Euro. Und schließlich ein positives 
Jahresergebnis für das abgelaufene Geschäfts-
jahr.
Die herausforderungen im neuen und in den 
kommenden Jahren sieht Kerle darin, verstärkt 
aus eigener Kraft Investitionen abzudecken. 
Dies geschieht bereits beim neubau Innere 
Medizin, dem öffentlich-privaten-Partner-
schaftsprojekt tagesklinik mit dem Johanni-
terorden, dem neubau transfusionsmedizin 
und hämostaseologie und dem augenklinik-
Umbau.
als soziale herausforderungen – denen wir 
uns in medizinischer hinsicht stellen müs-

sen – nannte Kerle 
beispielhaft, dass 
jedes Jahr unsere 
durchschnittliche 
lebenserwartung 

um ein Vierteljahr ansteigt; der anteil der über 
65-Jährigen von derzeit 16% auf 31% im Jahr 
2050 steigt, und jedes heute geborene Mäd-

chen eine durchschnittliche lebenserwartung 
von 100 Jahren hat. 
So steht der Mensch, einerseits der Mitar-
beiter, aber vor allem der Patient mit seinen 
Bedürfnissen, im Mittelpunkt nahezu sämt-
licher zukünftiger Projekte des UKS, wie der 
Ärztliche Direktor Prof. hans Köhler ausführte. 

In 2010 wird man 
sich hauptsächlich 
mit der Patienten-
freundlichkeit be-
fassen sowie der 
konsequenten Um-

setzung von patienten-orientierten Prozessen. 
„hier sind wir schon in vielen Bereichen gut, 
wollen aber noch besser werden“, so Köhler. 
Er betonte außerdem die Mitarbeiter-Orientie-
rung und Familienfreundlichkeit des UKS, die 
stetig ausgebaut wird. „Es muss allen klar sein, 
dass die Mitarbeiter nicht nur unser teuerstes, 
sondern auch unser kostbarstes Gut sind.“ al-
lerdings sei Kostbarkeit keine Einbahnstraße, 
sondern bedeute für alle Beteiligten Rechte 
und Pflichten.
Zusammenfassend stellte Köhler fest, dass es 
für unseren Standort wichtig sei, sich weiter zu 
spezialisieren, um universitär konkurrenzfähig 
zu sein, aber gleichzeitig den breit angelegten 
regionalen Versorgungs- und lehrauftrag 
wahrzunehmen. Darüber hinaus müsse es 
weiterhin unser Ziel sein, die sektor- aber auch 
grenzüberschreitenden Kooperationen weiter 
zu verstärken. abschließend bedankte er sich 
bei allen engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des UKS aller Berufsgruppen für 
das in 2009 Geleistete. (ruf)

Ulrich Kerle, Kaufmännischer Direktor des UKS, 
begrüßte zum Neujahrsempfang

das ukS verzeichnet in 2009 einen  
gesamtumsatz von über 320 Mio. euro und 

ein positives Jahresergebnis

(v.li.): Prof. Dr. Matthias Hannig, Vizepräsident für Forschung und Technologietransfer der UdS; Mar-
tina Petermann, Vizepräsidentin für Verwaltung und Wirtschaftsführung der UdS; Paul Staut, Pflegdi-
rektor des UKS; Karlheinz Schöner, Oberbürgermeister der Stadt Homburg; Prof. Dr. Michael Menger, 
Dekan der Medizinischen Fakultät der UdS; Ulrich Kerle, Kaufmännischer Direktor des UKS; Georg 
Weisweiler, Minister für Gesundheit und Verbraucherschutz des Saarlandes; Prof. Dr. Hans Köhler, 
Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKS; Christoph Hartmann, Minister für Wirtschaft 
und Wissenschaft des Saarlandes und Aufsichtsratsvorsitzender des UKS
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Neujahrsempfang 2010: Aktuelle Baumaßnahmen 
Die baulichen Planungen des UKS, ausgangs-
punkt war der 2007 verabschiedete Master-
plan, nehmen jetzt zunehmend Gestalt an. 
„Der Plan gibt die bauliche Entwicklung von 
Klinikum und Fakultät für die kommenden 30 
Jahre vor“, erläutert Prof. hans Köhler, Ärzt-
licher Direktor des UKS. Zahlreiche Standort-
entscheidungen sind durch den Masterplan 
eindeutig festgelegt. Das architektenbüro Prof. 
nickl & Partner aus München hat den Wettbe-
werb mit seinem Konzept der Perlenkette ge-
wonnen. Danach entwickelt sich das Klinikum 
längs einer nord-Süd-achse, beginnend mit 
der Chirurgie nordwärts, wobei die klinischen 
Gebäude, wie bereits jetzt, im Westen und 
die theoretischen Gebäude überwiegend im 
Osten gelegen sind.

Die Radiologie stellt den Nukleus für das künftige 
Diagnostikzentrum dar. Die ersten Kernspin-
module wurden im Dezember 2009 angeliefert 
und werden später in das Diagnostik-Zentrum 
integriert. 

Fortgeschritten ist auch der Neubau des Instituts 
für Klinisch-Experimentelle Chirurgie. Dort ist 
mit einer endgültigen Fertigstellung im Frühjahr 
2010 zu rechnen.

In Planung befinden sich das Zentrale hörsaalgebäude, das Institut für Physiologie und 
Biophysik, das sogenannte aRP-Gebäude für anatomie, Rechtsmedizin und Pathologie 
und ein neubau für die Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Die tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychi-
atrie hat eine besondere Bedeutung, weil es 
die erste öffentlich-private Partnerschaft des 
UKS unter Beteiligung des Johanniter-Ordens 
ist und eine bessere Versorgung der Kinder 
sicherstellt. 
Im 1. Obergeschoss von Gebäude 1 des UKS, 
vor der hauptzufahrt gelegen, ist das ambu-
lante Onkologiezentrum untergebracht. Im 
Erdgeschoss und in einem daran anschlie-
ßenden neubau wird die transfusionsmedizin 
ihre neue heimat finden. Daneben wird in 
Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz 
West eine Blutspende-Einheit entstehen. 
Dringenden Sanierungsbedarf hat auch die 
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. hier wurde 
mit einer wichtigen teilsanierung begonnen. 

Einen guten Fortschritt macht das Funktionsgebäude der Strahlentherapie. 
Nach dem Baubeginn im März 2008 wird die Übergabe dieses ansprechenden 
Gebäudes im Herbst dieses Jahres erwartet. Es besteht eine Anbindung an 
Bau 6, in dem zur Zeit die HNO, Urologie, später die Dermatologie und auch 
die Bettenstation der Strahlentherapie untergebracht sein werden. 

Die erste Großbaumaßnahme, die diesem Masterplan folgt, ist der Bau 
der Inneren Medizin (Fotomontage rechts), die derzeit auf 14 Standorte 
verteilt ist, und die in einem Zentralgebäude direkt neben der Chirurgie 
mit einem gemeinsamen Eingang errichtet wird. Eine Voraussetzung 
hierfür ist die Freimachung des Baufeldes - der abriss von Gebäuden - 
durch auslagerung von Gastroenterologie und Radiologie in ein neues, 
klinisches Verfügungsgebäude (Foto links). Der Spatenstich dieses 
Verfügungsgebäudes war im Juni 2009, es soll Ende 2010 bezogen 
werden. auf der freigewordenen Baufläche wird dann in zwei Bau-

abschnitten die Innere Medizin errichtet. Zwischen Chirurgie und der 
Inneren Medizin werden ein gemeinsamer Eingang, eine gemeinsame 
aufnahme, weitere gemeinsame Einrichtungen und ein Diagnostik-
Zentrum entstehen. Gleichzeitig mit dem Bau der Inneren Medizin ist 
die Orthopädie in Planung, die am südlichen Ende der Chirurgie neu 
gebaut und in das Zentralgebäude der Chirurgie integriert wird. 
außerdem wird die Chirurgie mit hochdruck weiter modernisiert und 
saniert - ein Prozess, der seit den 80er Jahren läuft und an die heutigen 
anforderungen angepasst werden muss.
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Der ältere Patient
„Im Grunde haben die Menschen nur zwei 
Wünsche: alt zu werden und dabei jung zu 
bleiben“ (Peter Bamm). Doch die goldenen 
Äpfel, die den Göttern ewige Schönheit und 
Jugend und damit auch die Unsterblichkeit 
verleihen, wachsen in keinem irdischen Gar-
ten. Wohl aber hat die Medizin durch neue 
Entwicklungen und Entdeckungen enorme 
Fortschritte gemacht – bezeichnenderweise 
wurde der nobelpreis für Medizin an For-
scher verliehen, die sich mit Phänomenen 
des alterns befassen – und sie vermag somit 
dem leben Jahre und den Jahren leben hin-
zuzufügen. Das mittlere alter für deutsche 
Frauen beträgt zurzeit 82.1, für Männer 76.2 
Jahre. Bis 2030 wird laut Schätzungen die al-
tersgruppe der über 65-Jährigen um etwa die 
hälfte anwachsen. Die lebenszeit, die frei von 
chronischen Erkrankungen ist, nimmt dank des 
medizinisch-technischen Fortschritts und ver-
besserter arbeitsbedingungen zu. Krankheit 
und gesundheitliche Beeinträchtigungen treten 
immer später im leben auf. Zwischen 1996 
und 2006 stieg der anteil der 60-69-Jährigen 
mit gutem oder sehr gutem Gesundheitszu-
stand um 11 %.
Das ist aber nicht nur das Verdienst der Medi-
zin und Folge der verbesserten arbeitsbedin-
gungen, auch der Einzelne kann zum Gelingen 
seines alters beitragen. Dazu müsste er nur 
la Bruyère widerlegen: „Die meisten Men-
schen benützen ihre Jugend, um ihr alter zu 
ruinieren“. Widerlegen durch Gesundheitsför-
derung und Prävention zur Beeinflussung der 
alterungsprozesse durch richtige Ernährung, 
Regulierung des Körpergewichts, nichtrau-
chen, mäßigen alkoholkonsum, Vorsorgeun-
tersuchungen und körperliche aktivität, vor 
allem durch ausdauersport, der die Gefäßal-
terung hemmt.
auch in hohem und höchstem alter ist Prä-
vention noch möglich zur Vorbeugung einer 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes 
und der Verhinderung von Folgeproblemen 
wie funktionalen Einschränkungen. Dies al-
les soll aber nicht ausarten in Diät-Sadismus, 
Gesundheitswahn und Fitness-Kult, Ernährung 
soll die lust zu leben fördern und damit die 
Gesundheit retten (Manfred lütz). Optimis-
mus, eine positive Sicht auf das Älterwerden 
und das subjektive Gesundheitserleben sind 
für Gesundheit und langlebigkeit wichtiger 
als die medizinisch diagnostizierte Gesund-
heit. Dadurch lernt der alte Mensch mit seiner 
Krankheit zu leben und nimmt es hin, dass er 
in gewisser Weise ein Behinderter ist. „Keine 
Kunst ist‘s, alt zu werden, es ist eine Kunst, es 
zu ertragen“ (Goethe).
alter ist also nicht einfach mit unerträglicher 
Krankheit und Immobilität gleichzusetzen. 
Dennoch ist es unvermeidlich, dass mit sei-

nem Fortschreiten typische physiologische 
Veränderungen auftreten: Die Vitalkapazität 
lässt nach, die Verletzbarkeit erhöht sich, chro-
nische Erkrankungen nehmen zu und führen 
z.t. zu einer Vielzahl an Folgeerkrankungen. 
27 % der Frauen und 19 % der Männer unter 
den 70-80-Jährigen leiden an fünf und mehr 
internistischen, neurologischen, orthopä-
dischen und psychischen Erkrankungen. am 
häufigsten sind herz- und Kreislaufkrank-
heiten, gefolgt von Stoffwechselkrankheiten, 
Krebserkrankungen, Erkrankungen der at-
mungsorgane, des haltungs- und Bewegungs-
apparates, Beeinträchtigung der Sinnesorgane 
und alzheimer bzw. Demenz. 
Die Erkrankungen im alter sind häufig chro-
nisch, zeigen eine oft veränderte unspezifische 
Symptomatik, und wenn sie überhaupt heil-
bar sind, ist der Krankheitsverlauf länger und 
die Genesung verzögert. Diese oftmals ganz 
unterschiedlichen Erkrankungen erfordern 
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine 
Dokumentation der Befunde und eine gute 
nachsorge. hier ist in erster linie der hausarzt 
gefragt, der eng mit den Kliniken zusammen-
arbeiten muss.
auch die existenzielle Frage einer therapie, 
insbesondere einer Intensivtherapie, ist zu 
bedenken. Es ist zu gewährleisten, dass jeder 
darüber selbst bestimmen kann. Patientenver-
fügungen stellen einen guten Weg dar, dies 
zu verwirklichen. allerdings ist hierbei zu 
berücksichtigen, dass sich die Einstellung des 
Patienten im Krankheitsverlauf ändern kann.
Übrigens ist es merkwürdig, dass es diese 
Selbstbestimmung hinsichtlich der Beendigung 
der Berufstätigkeit nicht gibt, außer natürlich 
bei Selbständigen, wie bei allgemeinmedizi-

nern. Es ist zu erwarten, dass dies in Zukunft 
auch für andere Berufe gilt. nicht alle Berufs-
tätigen ersehnen doch die Verrentung mit 65, 
vor allem diejenigen nicht, die noch tatkräftig 
und rüstig sind!
Für die kommenden aufgaben ist das deutsche 
Gesundheitssystem gut gerüstet, wie internati-
onale Vergleichsstudien bestätigen. nach dem 
Euro health Consumer Index 2009 schneidet 
es, was die Kosten betrifft, durchschnittlich, in 
der leistungsfähigkeit sehr gut ab. Deutschen 
Ärzten wird bescheinigt, dass sie am läng-
sten und härtesten arbeiten (Zitat: „It is well 
known that hindering a German from working 
is difficult“). Bestnoten gibt es ebenfalls für 
die freie arzt- und Behandlungswahl durch 
die Patienten.
Die Qualität eines Gesundheitssystems hängt 
auch von der Qualität der Forschung ab. Ihr 
müssen die nötigen finanziellen Mittel zur 
Verfügung gestellt werden. Von größter Be-
deutung ist die Förderung des nachwuchses, 
dem durch langfristige Verträge nachhaltiges 
arbeiten ermöglicht werden muss.
Die pharmazeutische Industrie in Deutschland 
steht von vielen Seiten unter Druck, musste 
deshalb in der Forschung zurückstecken und 
hat ihren internationalen Spitzenplatz leider 
eingebüßt. Es wäre eine lohnende aufgabe des 
neuen Bundesgesundheitsministers, dabei zu 
helfen, einen konkurrenzfähigen Pharmakon-
zern zu zimmern, wie es Sarkozy mit Sanofi 
– auf Kosten von hoechst – vorexerziert hat.

Prof. Dr. Ingo Steudel,Fa, Vorsitzender des 
Vereins der Freunde des UKS, Mitherausgeber 
des UKS-Reports

kontakt: Klinik für neurochirurgie des UKS, tel. 
(06841) 16-24400, E-Mail: prof.steudel@uks.eu
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Im klinikeigenen Schwimmbad (im Geb. 33 der Klinik für Orthopädie) führt Siegfried Fenslein, Kran-
kengymnast in der Orthopädie, Übungen mit älteren Patienten zur Wiederherstellung und Erhaltung 
der Mobilität durch.



I/20106 tItElthEMa

Veränderungen gehört, stehen heute auch 
moderne, nicht-invasive Behandlungsmög-
lichkeiten zur Verfügung.
Der so genannte „helle“ hautkrebs umfasst 
tumorformen, die absiedelungen vor allem in 
die lymphknoten bilden können (Plattenepi-
thelkarzinome) und lokal wachsende tumore 
ohne absiedelungen (Basaliome). In beiden 
Fällen ist die operative Entfernung therapie 
der Wahl, bei gleichzeitig an mehreren Krank-
heiten leidenden, älteren Patienten kommt ggf.  
auch eine Strahlentherapie in Betracht.
Ein seltener, bösartiger tumor der haut, der 
in der Regel nur bei Patienten über 70 Jahren 
auftritt, ist das Merkelzellkarzinom. Dieser 
tumor zeigt sich meist als unspezifisches röt-
liches oder bläuliches Knötchen im Bereich 
des Gesichtes oder der Extremitäten. therapie 
der Wahl ist ein großzügiges herausschnei-
den des tumors und eine Bestrahlung der 
tumorregion, einschließlich der umliegenden 
lymphknoten. 
Im alter finden sich gelegentlich auch sog. 
paraneoplastische Erkrankungen der haut, 
die bei jüngeren Personen in der Regel nicht 
auftreten. Diese Erkrankungen haben eine be-
sondere diagnostische Bedeutung. neben der 
symptomatischen Behandlung der haut ist die 
Suche nach dem tumor und dessen therapie 
oberstes Behandlungsziel.

kontakt: Priv.-Doz. Dr. Claudia Pföhler, hautkli-
nik des UKS (Direktor: Prof. Dr. thomas Vogt), tel:  
(0 68 41) 16-2 38 40; E-Mail: claudia.pfoehler@uks.eu

sowohl eine äußerliche therapie mit Cremes 
oder Salben, als auch die Einnahme geeigneter 
Medikamente. Zu den klinischen Zeichen 
der hautalterung zählen unter anderem eine 
verdünnt erscheinende haut, die neigung zu 
kleineren hauteinblutungen, Falten, Pigment-
veränderungen, aber auch die ausbildung von 
hautkrebs und seinen Vorstufen. 

Im alter ist eine 
deutliche Zunahme 
gutartiger und bös-
artiger hauttumo-
ren zu beobachten. 
Zu den häufigsten 
gutartigen hauttu-
moren gehören so 
genannte alters-
warzen, Pendelfi-
brome und senile 
angiome. Da sie 

keine Entartungstendenz aufweisen, werden 
sie in der Regel aus kosmetischen Gründen 
entfernt – die Behandlung wird von den ge-
setzlichen Krankenkassen nicht getragen. Die 
am häufigsten vorkommende hautkrebsvor-
stufe ist die aktinische Keratose, ein intraepi-
theliales Karzinom, das durch chronische Son-
nenlichtexposition hervorgerufen wird. neben 
den klassischen Behandlungsmöglichkeiten, 
zu denen auch die Behandlung mit flüssigem 
Stickstoff und die operative Entfernung der 

Die Haut des Älteren
Zu den auffälligsten altersbedingten Verän-
derungen der haut zählen die Faltenbildung 
und der Verlust der Elastizität. Dabei unter-
scheidet man zwischen der hautalterung, die 
zum natürlichen alterungsprozess gehört und 
durch genetische Faktoren mitbestimmt wird, 
und den Veränderungen, die durch äußere 
Einflüsse, vor allem der Einwirkung von Son-
nenlicht, verursacht 
werden und vorzei-
tig eintreten. Dane-
ben leiden ältere 
Menschen häufig 
unter Juckreiz der 
haut. Verursacht 
wird er durch die 
Erkrankung innerer 
Organe, vor allem 
jedoch durch die 
altersbedingte tro-
ckenheit der haut. neben der Behandlung 
einer möglichen Grundkrankheit steht daher 
eine sachgemäße hautpflege im Vordergrund. 
Dazu gehört die Vermeidung von übermäßi-
gem Waschen und der Einwirkung von Kälte, 
Wärme oder Sonnenlicht. Waschen, Duschen 
und Baden sollte nur mit rückfettenden Prä-
paraten oder Ölen erfolgen, handelsübliche 
Seifen oder Duschgele sind nicht geeignet. auf 
eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist zu 
achten. Die medizinische Behandlung umfasst 
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Altersbürde Demenz
am neurozentrum des Universitätsklinikums 
des Saarlandes in homburg bündeln Wissen-
schaftler seit einigen Jahren ihre und die vor-
handenen Kompetenzen in der Früherkennung 
und Behandlung von Demenzerkrankungen. 
So vereint das netzwerk „Recognize Saar“ in-
zwischen 60 Partner, um die Versorgung von 
Demenzpatienten im Saarland zu verbessern. 
Das kürzlich gegründete „Deutsche Institut 
für Demenzprävention“ (DIDP) führt die in 
der Region vorhan-
denen Grundlagen-
forschungsprojekte zu 
Demenzerkrankungen 
zusammen und er-
arbeitet mit nationalen und internationalen 
Partnern neue Methoden zur Krankheitsvor-
beugung. Und schließlich haben die Uni-
versitätsklinik für neurologie und die Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie ein „Ge-
dächtniszentrum“ – eine  Spezialsprechstun-
de für Patienten mit hirnleistungsstörungen 
– etabliert. Warum aber diese forcierten 
Bemühungen um unser Gedächtnis? Mit der 
gestiegenen lebenserwartung steigt auch 
das auftreten dementieller Erkrankungen. In 

Frühstadien können präventive Maßnahmen 
und training helfen, den alltag besser zu 
bewältigen und autonomie möglichst lange 
zu bewahren. Etwa 1,5 Millionen Menschen 
leben in Deutschland mit einer Demenz. Die 
direkten Gesundheitskosten werden mit über 
10 Milliarden Euro beziffert. Eine Demenz 
beginnt 20 bis 30 Jahre vor ihrem eigentlichen 
ausbruch, und es gibt inzwischen Methoden, 
Risikopatienten immerhin fünf Jahre früher zu 

entdecken. Seit langem 
ist auch bekannt, dass 
die für andere Volks-
krankheiten mitverursa-
chenden Risikofaktoren 

wie Bluthochdruck, hoher Cholesterinspiegel, 
Vitamin- und Bewegungsmangel auch die 
Entstehung einer Demenz fördern. „In der Ge-
dächtnis-Sprechstunde werden Patienten des-
halb eingehend von Ärzten und Psychologen 
untersucht. Dabei geht es zunächst darum, zu 
erkennen, ob überhaupt eine Gedächtnisstö-
rung vorliegt und wenn ja, um welche Form 
und welchen Schweregrad es sich handelt“, 
sagt Prof. Matthias Riemenschneider von der 
Klinik für Psychiatrie. Danach richtet sich die 

Behandlung. Patienten mit erhöhtem Risiko 
für eine Demenz profitieren dabei möglicher-
weise von einem in der Klinik angebotenen 
„aktivitätsorientierten Selbstmanagement-Pro-
gramm“, mit dem Ziel, geistige und körperliche 
aktivitäten zu steigern und eine gesündere 
Ernährung im alltag zu integrieren. Wenn 
behandlungsbedürftige Gedächtnisstörungen 
festgestellt werden, entscheiden Fachärzte 
über die jeweils optimale Behandlung. In den 
letzten Jahren wurden zunehmend Medi-
kamente entwickelt, die die Krankheit zwar 
noch nicht heilen können (denn was an hirn-
substanz verloren ist, kann nicht mehr ersetzt 
werden), die aber ein weiteres Fortschreiten 
von Gedächtnisstörungen bremsen und somit 
zumindest teilweise aufhalten können.  (kap)

ukS-neurozentrum koordiniert  
früherkennungs- und  

behandlungsmöglichkeiten

Prof. Tobias Hartmann und Prof. Matthias Rie-
menschneider
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Narkose beim älteren Patienten
Der aktuelle nobelpreis für Medizin wurde 
an drei Forscher verliehen, die sich mit dem 
Phänomen des alterns befassen. Dies unter-
streicht die aktualität des themas altern in 
der klinischen Medizin. aufgrund demogra-
phischer Entwicklung ist mit einer deutlichen 
Zunahme des anteils alter Menschen an der 
Gesamtbevölkerung zu rechnen. laut Schät-
zungen wird die altersgruppe der über 65-
Jährigen in Deutschland bis zum Jahre 2030 
um etwa die hälfte zunehmen; die Gruppe der 
über 80-Jährigen wird sich bis zum Jahr 2050 
verdreifachen. Diese Veränderungen spiegeln 
sich bei unseren Patienten wider; mehr als 
40% der Patienten operativer Fächer an Kli-
niken der Maximalversorgung sind älter als 60 
Jahre. häufige Eingriffe, denen sich Patienten 
in höherem alter unterziehen müssen, sind 
neben leistenbruch-, Gallenblasenoperati-
onen und Prostataentfernungen Operationen 
des Grauen Stars und die Versorgung von ge-
lenknahen Frakturen der hüfte. Die aufgabe 
des anästhesisten besteht darin, individuell für 
jeden Patienten unter Berücksichtigung des ge-
planten Eingriffes, der bestehenden Vorerkran-
kungen und nicht zuletzt auch der Wünsche 
des Patienten, das geeignete narkoseverfahren 
auszuwählen und ihn sicher durch die bela-
stende Phase einer Operation zu begleiten. 

hierbei steht nicht sein chronologisches 
sondern vielmehr sein biologisches alter im 
Vordergrund. altern geht mit Einschränkungen 
der Funktionen verschiedener Organsysteme 
einher und resultiert in einer verminderten 
körperlichen und geistigen Belastbarkeit. 
Dabei stehen Erkrankungen des herzkreis-
laufsystems und der lunge im Vordergrund. 
Bluthochdruck, koronare herzkrankheit, 
chronisch obstruktive lungenerkrankungen 
sowie Stoffwechselerkrankungen gehen mit 
einem erhöhten Risiko perioperativer Kom-
plikationen einher und betreffen einen großen 
anteil der älteren Patienten. Insbesondere die 
herzmuskelschwäche scheint erheblichen 
Einfluss auf das narkoserisiko zu haben. Ver-
schiedene Voruntersuchungen wie EKG, lun-
genfunktions- oder laboruntersuchungen zur 
Bestimmung der Organfunktionen und Blutge-
rinnung können vor einer narkose notwendig 
sein. Gelegentlich muss ein Patient aufgrund 
seiner Vorerkrankungen zusätzlich anderen 
am Campus vertretenen Fachvertretern vor 
einer Operation vorgestellt werden, um die 
ausgangsbedingungen für eine Operation zu 
optimieren.
Ältere Patienten erhalten deshalb wegen häufig 
bestehender Vorerkrankungen eine Dauerme-
dikation. Diese sollte nach Möglichkeit bis 

auf wenige Medikamente vor einer narkose 
fortgeführt werden. Insbesondere eine thera-
pie mit Betablockern und Medikamenten zur 
Senkung der Blutfette (sog. Statine) sollte fort-
gesetzt werden, da vermutlich das auftreten 
von Komplikationen des herzkreislaufsystems 
vermindert werden kann.
Mit der Einführung von Fast track-Konzep-
ten, am besten untersucht für die Dickdarm-
chirurgie, ist es in den letzten Jahren gelungen, 
die perioperative Komplikationsrate deutlich 
zu senken und die postoperative Verweildauer 
im Krankenhaus auf ein Drittel zu reduzieren. 
Dieses Konzept zielt darauf ab, den heilungs-

Pflege demenzkranker Patienten
Mit zunehmendem alter der Patienten steigt 
auf den Stationen auch der anteil der Pati-
enten, die an Demenz in unterschiedlichen 
Stadien und Formen leiden. Es sind kognitiv 
eingeschränkte Patienten, die sich räumlich 
und zeitlich schlecht oder gar nicht mehr 
orientieren können, die auf Bezugspersonen 
und ihren gewohnten tagesablauf angewiesen 
sind. Sie essen nicht, weil sie nicht mehr wis-
sen, wie man isst; sie versuchen wegzulaufen; 
sie haben angst; sie brauchen besonders viel 
Zuwendung.
In der akutkrankenpflege verursachen die 
Bedürfnisse der demenzkranken Patienten Pro-
bleme, denn der Zeit- und Personaleinsatz ist 
höher als im „normalen“ Pflegebetrieb. „In der 
theoretischen ausbildung werden die Schüler 
und Schülerinnen nur sehr wenig auf die Be-
gegnung mit Demenz-Patienten vorbereitet“, 
sagt helena höchst, Bereichsleiterin in der 
neurologie. „Dadurch tun wir uns auf Station 
sehr schwer, weil wir aus Unwissenheit Fehler 
machen, die der Patient nicht verzeiht. Denn 
wir müssen uns das Vertrauen der Demenz-
Patienten verdienen.“ Die arbeit mit Demenz-
Patienten basiere auf der Kenntnis über die 
Biographie des einzelnen Patienten. aber die 
immer kürzer werdenden liegezeiten ließen 

es kaum noch zu, sich mit der aktuellen le-
benssituation des Patienten zu befassen. Und 
doch: „Wir müssen zu ihm hin, er kann nicht 
mehr zurück in unsere Realität. Wenn wir als 
Pflegepersonal uns dessen bewusst sind, und 
wenn wir danach handeln könnten, die Zeit 
und das Personal dazu hätten, könnten wir 
dem Patienten einen zum teil würdigeren auf-
enthalt bereiten, als dies unsere beschränkte 
personelle ausstattung zulässt.“ Grundvoraus-
setzungen für eine gute Versorgung demenziell 
erkrankter Patienten sind neben einer ausrei-

chend personellen und einer gut durchdachten 
räumlichen ausstattung auch die ständige Fort- 
und Weiterbildung des Personals.
Margaretha Schäfer, Psychiatriefachschwester 
aus der pflegerischen Bereichsleitung der Kli-
nik für Psychiatrie und Psychotherapie mit der 
Zusatzqualifikation Demenz, hält die Pflege 
Demenzkranker dann für angemessen, wenn 
„der Patient mit seinen individuellen Bedürf-
nissen im Mittelpunkt steht“. Dafür sei wichtig, 
dass dem Patienten eine feste Bezugsperson 
zur Seite steht. „Einer Bezugspflegekraft fällt 
es leichter, sich in die Erlebniswelt und das 
individuelle tempo des Patienten einzufüh-
len. Sie vermittelt Vertrautheit und steht für 
Kontinuität und Sicherheit.“ auf den psychi-
atrischen Stationen des UKS sei die Bereichs- 
bzw. Bezugspflege weitgehend umgesetzt, 
„allerdings könnte sie auch bei uns noch ver-
bessert werden.“
Paul Staut, Pflegedirektor des UKS, spricht 
sich für die Einrichtung einer interdiszipli-
nären Station für Demenzkranke aus, gibt 
aber zu bedenken: „Es gibt ein Problem, das 
in diesem Zusammenhang immer zu lösen ist, 
nämlich die Frage der Personalisierung und 
Finanzierung. hier mahlen die Mühlen des 
Gesundheitswesens leider sehr langsam, und 
es ist ein mühsames Geschäft, die Dinge auf 
den richtigen Weg zu bringen.“ (cros)
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Osteoporose – Knochenschwund
se. Die Osteoporose ist gekennzeichnet durch 
eine abnahme der Knochendichte. Daher hat 
der Osteoporose-Patient ein größeres Risiko, 
bei Stürzen oder im Zusammenhang mit all-
täglichen tätigkeiten (wie z.B. heben oder 
tragen) einen Knochenbruch zu erleiden. 

Meist sind es Brüche der Wirbelkörper, des 
Oberschenkelhalses, der handgelenke, der 
schulternahen Oberarme und des Beckens. 
neben medikamentösen Maßnahmen kann 
der ältere Mensch selbst zur Vorbeugung und 
therapie der Osteoporose beitragen. Eine 
kalziumreiche Kost (mind. 1000 mg Kalzium 

täglich) über den Verzehr von Milchprodukten 
oder kalziumreichen Mineralwässern beugt 
der Osteoporose vor. Ferner sollte sich der 
ältere Mensch mindestens eine halbe Stunde 
bei Sonnenlicht im Freien aufhalten. Zur Ver-
meidung von Stürzen empfehlen sich niedrige 
und rutschfreie Schuhe, die Beseitigung von 
Stolperfallen in der Wohnung, ausreichende 

Beleuchtung und das tragen von Seh-
hilfen. auch sollten Medikamente, die 
Benommenheit verursachen, zu Koor-
dinationsstörungen führen oder die auf-
merksamkeit beeinträchtigen, nur nach 
Rücksprache mit einem arzt eingenom-
men werden. Bei der altersosteoporose 
kann ein gepolsterter hüftschutz das Ri-
siko einer Schenkelhalsfraktur mindern. 
Regelmäßige körperliche aktivität und 
die damit verbundene Belastung der 
Knochen führen zu einem verstärkten 
Knochenaufbau. Zudem verbessert 

ein training der Muskelkraft und Balance 
die Stand- und Gangsicherheit des älteren 
Patienten. Menschen ab 60 Jahren sollten ihr 
Knochenbruch-Risiko abklären lassen. 

(Friesenhahn, lammert, kap)

kontakt: Klinik für Innere Medizin II, tel. (06841) 
16-23201, E-Mail: bettina.friesenhahn@uks.eu

Rehabilitation des alten Menschen
auch in der Rehabilitation sind die Folgen 
der demographischen Entwicklung zu spüren. 
2009 waren 59,8% der stationären Patienten 
der Klinik für Orthopädie älter als 60 Jahre. 
Strukturen und Konzepte müssen sich daran 
ausrichten. Dabei ist es bereits problematisch, 
den „älteren Patienten“ zu definieren. „Älter“ 
als was? Besser der „alte Patient“. aber ab 
welchem alter ist man alt? Eine Definition 
ausschließlich über das lebensalter greift 

sicher zu kurz. aus Sicht der Orthopädie hat 
der alte Patient eine umfassende Problematik 
im Bereich des Bewegungsapparates, und er 
leidet gleichzeitig unter mehreren Krankheiten 
(Multimorbidität). Der alte Patient ist häufig 
gebrechlich und körperlich wenig belastbar, 
seine Muskelkraft, ausdauer, Beweglichkeit 
und Koordination sind eingeschränkt. Physio-
therapie und medizinische trainingstherapie 
müssen darauf abgestimmt sein.

Die klassische alterskrankheit ist die arthrose, 
wobei in der Regel mehrere Gelenke betroffen 
und teilweise bereits endoprothetisch ersetzt 
sind. Eine weitere immer noch deutlich un-
terschätzte alterskrankheit des Bewegungs-
apparates ist die Osteoporose. typische 
zusätzliche Diagnosen des alten Patienten 
sind der Zustand nach Schlaganfall, herz-/
Kreislauferkrankungen und Diabetes. thera-
pierelevante Merkmale des alten Patienten 
sind darüber hinaus Sturzneigung, Schwindel, 
kognitive Defizite, Inkontinenz, Fehl- und 

prozess zu beschleunigen und den Patienten 
schnellstmöglich in seine gewohnte Umge-
bung und lebensumstände wieder einzuglie-
dern. Der anästhesiologie kommt hier eine 
zentrale Rolle zu. So wurde zum Beispiel die 
präoperative nüchternzeit auf sechs Stunden 
für feste nahrung und zwei Stunden für klare 
Flüssigkeiten reduziert. 
Durch die anwendung moderner, kurz wirk- 
samer und gut steuerbarer narkosemedika-
mente wird ein schnelles Erwachen der Pa-
tienten und eine baldige Verlegung aus dem 
Operationsbereich ermöglicht. Die heute ver-
wendeten narkosemedikamente werden über-
wiegend unabhängig von Organfunktionen 
abgebaut und sind dadurch für den älteren Pa-
tienten mit eingeschränkter nieren- oder leber-
funktion besonders geeignet. Die konsequente 
Durchführung von rückenmarknahen Katheter-

verfahren zur postoperativen Schmerztherapie 
dient ebenfalls der schnellen Erholung. Die 
so genannte periphere Regionalanästhesie, 
die gezielt die Injektion eines lokalanästhe-
tikums in die unmittelbare nähe eines nervs 
zur Schmerzausschaltung in einzelnen Kör-
perregionen nutzt (z.B. die Betäubung eines 
armes oder eines Beines), findet bei älteren 
Patienten regelmäßig anwendung. Dadurch 
wird die Durchführung von Operationen auch 
ohne allgemeinanästhesie möglich. 
Die sogenannte postoperative kognitive Dys-
funktion, eine meist vorübergehende Störung 
der Funktion des zentralen nervensystems, 
die mit Verwirrtheitszuständen einhergehen 
kann, ist eine Komplikation, die in höherem 
alter gehäuft beobachtet wird. Spezifische 
therapien existieren derzeit nicht, dennoch 
können beitragende Risikofaktoren durch 

spezielle Präventionsmaßnahmen (effektive 
Schmerztherapie, Infektionsschutz, optimaler 
Flüssigkeitshaushalt) minimiert werden.
Grundsätzlich gibt es keine Einschränkung 
bezüglich des chronologischen alters eines 
Patienten zur Durchführung einer narkose, 
vielmehr sind die körperliche Belastbarkeit 
und bestehende Vorerkrankungen ausschlag-
gebend. 
Die Zusammenarbeit zwischen Chirurgen, 
anästhesisten sowie gegebenenfalls anderer 
Fachrichtungen ist notwendig, um für jeden 
Patienten individuell die beste und sicherste 
Vorgehensweise im Rahmen einer Operation 
umzusetzen.

kontakt: tobias hodapp, Dr. Marco Werth, Prof. 
Dr. thomas Volk, Klinik für anästhesiologie, In-
tensivmedizin und Schmerztherapie, UKS, tel. 
(06841) 16-22443, E-Mail: thomas.volk@uks.eu

Im alter will vieles nicht mehr so richtig 
klappen. Besonders das Gehen macht vielen 
Menschen Probleme. Stürze als Folge von 
Überschätzung und Unsicherheit sind häufige 
Folge. Gesellt sich dazu eine Osteoporose, die 
häufigste Knochenerkrankung im höheren le-
bensalter, dann leidet die lebensqualität 
erheblich. Bilanz: Jeder fünfte Patient 
muss nach einem Knochenbruch in ein 
Pflegeheim eingewiesen werden. Die 
Gehfähigkeit bleibt bei etwa 5% der Pa-
tienten eingeschränkt. 
Ursache für die Osteoporose ist sehr 
häufig ein nahrungsbedingter Vitamin 
D-Mangel. Zudem setzt sich der ältere 
Mensch seltener dem Sonnenlicht aus, so 
dass die Vitamin D-Bildung in der haut 
abnimmt. Der Vitamin D-Mangel führt 
zu einer verminderten Kalziumaufnahme 
im Darm, so dass weniger Kalzium in den Kno-
chen eingebaut werden kann. 80% aller Oste-
oporosen betreffen postmenopausale Frauen. 
Mit der Menopause entfällt das hormon Ös-
trogen, das normalerweise den Knochenabbau 
hemmt. 30% aller Frauen entwickeln nach der 
Menopause eine klinisch relevante Osteoporo-
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Mangelernährung, Störung in Flüssigkeits- 
und Elektrolythaushalt, Dekubitusfolgen (sog. 
„Wundliegen“), Seh- und hörbehinderung, 
Depression und angststörung.
In der Rehabilitation muss sich der Blick über 
die Organstruktur und Organfunktion hinaus 
darauf richten, ob der Patient das tut oder tun 
kann, was von einem gesunden Menschen 
seines alters erwartet wird oder was er tun 
möchte, und ob er sich in allen lebensbe-
reichen ausreichend entfalten kann. Ziel der 
Rehabilitation ist die weitgehende Erhaltung 
der Selbstständigkeit und Gestaltungsmög-
lichkeit.
Die Rehabilitation des alten Menschen kann 
als indikationsspezifische Rehabilitation oder 
als geriatrische Rehabilitation erfolgen, wobei 
der Übergang fließend ist. auch Patienten mit 
vorübergehend erhöhtem Pflegeaufwand kön-
nen in der indikationsspezifischen Rehabilitati-
on betreut werden. Dabei muss allerdings eine 

positive Rehabilitationsprognose bestehen. 
Schwerpunkte sind neben der Grundpflege 
und Dekubitusprophylaxe/-therapie die Ele-
mente der Rehabilitationspflege. Der Patient 
wird in den aktivitäten des täglichen lebens 
angeleitet; transportdienste sind eingerichtet, 
um die noch fehlende Mobilität auszuglei-
chen. Es ist sinnvoll, bereits auf Klinikebene 
interdisziplinäre Ärzteteams einzusetzen und 
mit einer internistischen Fachklinik zu koope-
rieren, um kritische Situationen kurzfristig zu 
beherrschen. Die indikationsspezifische Reha-
bilitation richtet ihr hauptaugenmerk auf die 
Ursache der Rehabilitation – beispielsweise die 
endoprothetische Versorgung eines Gelenkes. 
Die Grenze dieser art der Rehabilitation ist je-
doch in Fällen schwerer kognitiver Störungen 
wie bei Demenzerkrankungen erreicht.
Im Mittelpunkt der geriatrischen Rehabilitati-
on steht die geriatrietypische Multimorbidität. 
Die Kosten für eine geriatrische Rehabilitation 

sind deutlich höher als für eine indikations-
spezifische Rehabilitation. Somit stellt sich in 
jedem Einzelfall die Frage nach der richtigen 
Zuordnung des Patienten. Einfache Kriterien 
wie alter oder Multimorbidität taugen dazu 
allerdings nicht.

kontakt: Prof. Stefan Rupp, Chefarzt der Klinik für 
Orthopädie und Rheumatologie, Bliestal Kliniken, 
66440 Blieskastel

Herzinfarkt bei Älteren
Das herz und das Gefäßsystem betreffende 
(kardiovaskuläre) Erkrankungen und akute 
herzinfarkte sind in Deutschland und den 
westlichen Industrienationen die häufigste to-
desursache. Dies betrifft 
sowohl Frauen als auch 
Männer, wobei über 90% 
der Patienten älter als 65 
Jahre sind.
Bedingt durch die alters-
entwicklung steigt der an-
teil der alten (>75 Jahre) 
und sehr alten (>85 Jahre) 
Menschen dabei erheb-
lich. Das Risiko, an einem 
akuten herzinfarkt zu sterben, ist für ältere 
Patienten deutlich höher und die Krankenhaus-
sterblichkeit steht in direkter Beziehung zum 
lebensalter der Patienten. Es muss jedoch be-
achtet werden, dass die ungünstigere Prognose 
nicht nur auf Mehrfacherkrankungen älterer 
Patienten, sondern auch auf einer verzögerten 
Diagnosestellung und einer oftmals zurück-
haltenderen therapieeinleitung beruht. Die 
Diagnosestellung eines akuten herzinfarktes 
ist bei älteren Patienten häufig schwierig. Ei-
nerseits kann die Diagnose dadurch erschwert 
werden, dass vorbestehende unspezifische 
Veränderungen die typischen Infarktanzei-
chen im EKG überlagern. andererseits ist die 
Symptomatik bei älteren Patienten häufig unty-
pisch. angina pectoris als klassisches Symptom 
eines akuten herzinfarktes ist häufig weniger 
stark ausgeprägt oder fehlt sogar vollständig. 
Stattdessen zeigen sich bei den Patienten häu-
fig Zeichen einer linksherzinsuffizienz oder 
andere unspezifische Beschwerden. Zudem 
besteht, auch wenn die Diagnose korrekt ge-
stellt wird, bei den erstversorgenden Ärzten 

häufig eine erhebliche Zurückhaltung, bei 
alten und sehr alten Patienten notwendige Ein-
griffe ohne Zeitverzögerung einzuleiten, da sie 
eine hohe Komplikationsrate befürchten und 

den nutzen der Maßnah-
men kritisch einschätzen. In 
der tat ist das Risiko sowohl 
der medikamentösen auf-
lösung von Blutgerinnseln 
(thrombolyse) als auch der 
Erweiterung verengter herz-
kranzgefäße über Katheter 
bei älteren Patienten erhöht. 
Es konnte jedoch mittlerwei-
le eindeutig gezeigt werden, 

dass auch ältere Patienten von einer frühzei-
tigen therapie profitieren. aufgrund des ins-
gesamt deutlich erhöhten Risikos bei einem 
akuten herzinfarkt erscheint der nutzen in der 
Patientengruppe der 
älteren Menschen 
möglicherweise so-
gar besonders hoch 
zu sein. 
auch wenn die Da-
tenlage bei alten und 
sehr alten Patienten 
insgesamt unbefrie-
digend ist, da diese 
altersgruppe oftmals 
nicht in Studien ein-
geschlossen werden, 
sprechen die vorlie-
genden Daten für 
eine frühzeitige Ka-
theterbehandlung, 
wenn diese zeitnah 
durchzuführen ist. 
Sie hat eindeutig 

Vorteile sowohl gegenüber der konservativen 
therapie und auch gegenüber der medika-
mentösen auflösung von Blutgerinnseln. auch 
wenn das Risiko für Komplikationen bei über 
80-jährigen Patienten zwei- bis vierfach erhöht 
ist, so ist die Katheteruntersuchung und -be-
handlung doch mit einem vertretbaren Risiko 
und letztlich gutem langzeiterfolg durchzu-
führen. Die Patienten sollten jedoch engma-
schig überwacht werden, da insbesondere 
Blutungskomplikationen in dieser altersgruppe 
besonders häufig vorkommen. Zusammenfas-
send sollte ein hohes alter allein keinesfalls 
dazu führen, einem Patienten die erforder-
lichen therapiemaßnahmen vorzuenthalten. 
Es scheint sogar so zu sein, dass gerade ältere 
Patienten von einer unverzüglichen invasiven 
therapie besonders profitieren.

kontakt: Dr. heiko Kilter, Klinik für Innere Me-
dizin III (Direktor: Prof. Michael Böhm), telefon:  
(06841) 16-23000, E-mail: heiko.kilter@uks.eu

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

C
op

yr
ig

ht
: R

M
B



I/201010

Seit 1984 wurden am UKS mehr als 500 nieren transplantiert. lag das lebensalter der transplan-
tierten Patienten zunächst bei etwa 43 Jahren, so stieg es kontinuierlich auf  über 50 Jahre an. Wäh-
rend in der anfangszeit kaum Patienten über 60 Jahre transplantiert wurden, ist der anteil der über 
60-jährigen transplantatempfänger von 21% in den 90er Jahren auf jetzt 30% gestiegen.
Diese altersverschiebung hat eine erfreuliche und eine besorgniserregende Ursache: Zum einen hat 
die transplantationsmedizin in den letzten 25 Jahren große Fortschritte gemacht, und die nieren-
transplantation ist zu einem Standardverfahren – dem erfolgversprechendsten bei endgültigem nie-
renversagen – geworden. heute werden auch Patienten mit Begleiterkrankungen auf die Warteliste 
aufgenommen. Diese häufig älteren Patienten wurden früher wegen der Sorge vor unbeherrsch-
baren Komplikationen nicht transplantiert. Zum anderen hat sich deutschlandweit die Wartezeit 
wegen des erheblichen Mangels an Spenderorganen deutlich verlängert, so dass die Patienten meh-
rere Jahre dialysiert werden müssen, bevor sie ein passendes Organ angeboten bekommen.
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Soziale Wiedereingliederung  
nach stationärer Behandlung
trotz der Fortschritte in der Medizin ist der 
alterungsprozess des Menschen nur begrenzt 
zu beeinflussen – die leistungsfähigkeit des 
Gehirns, die Mobilität und 
die motorischen Fähigkeiten 
nehmen unweigerlich ab.
all t ag sak t iv i t ä ten  wie 
schnelles laufen, schweres 
heben, Bücken, Knien, 
aufstehen werden immer 
anstrengender. Stürze, die 
mit Knochenbrüchen und 
anderen Verletzungen ein-
hergehen, können zu an-
haltenden Schmerzzustän-
den, Einschränkungen der 
leistungsfähigkeit und zu 
Behinderungen führen. Da-
rüber hinaus sind ältere Men-
schen häufig von Demenz 
und deren Sonderform, der 
alzheimerschen Krankheit, betroffen. Die 
Versorgung und Betreuung der Demenzkran-
ken bewältigen in erster linie die Familien. Sie 
stehen damit vor einer Fülle von Problemen 
und Belastungen. Um eine möglichst optima-
le Betreuung zu hause zu erreichen, müssen 

deshalb neben den praktischen Vorausset-
zungen (Beantragung von leistungen aus der 
Pflegeversicherung, hilfsmittel, Sozialstation) 

vor allem die Begleitung und 
Unterstützung der Pflege-
personen gesichert sein. Die 
notwendigen Maßnahmen 
können von den Sozialarbei-
tern schon im Krankenhaus 
eingeleitet werden. Von äl-
teren Menschen wird die so 
genannte alltagskompetenz 
- der hohe Grad an auto-
nomie und Selbständigkeit 
- besonders hoch bewertet. 
Sie wünschen sich, möglichst 
lange in ihrer vertrauten Um-
gebung selbstbestimmt leben 
und sich selbst versorgen zu 
können. Daher steht nach 
einer stationären Behandlung 

als Schwerpunkt der Beratung durch die So-
zialarbeiter der Klinik bei allen Patienten die 
Wiedereingliederung in ihre bisherige lebens-
situation im Vordergrund. Dazu erfolgt die 
Einleitung einer anschluss-heilbehandlung als 
vorrangige Maßnahme. Ist die Rehabilitation 

aufgrund des Schweregrades einer Erkrankung 
und damit einhergehend durch Unbeweglich-
keit und Pflegebedürftigkeit des Betroffenen 
nicht möglich, steht die Entscheidung zur 
ambulanten häuslichen oder zur stationären 
Versorgung in einem Pflegeheim an. In beiden 
Fällen müssen leistungen aus der Pflegever-
sicherung beantragt werden. Die pflegenden 
angehörigen treffen die Entscheidung, ob sie 
die anfallenden tätigkeiten selbst erledigen 
oder eine Sozialstation hinzuziehen. Zur Ge-
währleistung der häuslichen Pflege können 
verschiedene Pflegehilfsmittel (Pflegebett, 
antidekubitus-Matratze, Rollstuhl) beantragt 
werden. Ist eine Betreuung zu hause nicht 
möglich, helfen die Sozialarbeiter den ange-
hörigen bei der Suche nach einer geeigneten 
Pflegeeinrichtung.
Das UKS sichert die Qualität der Pflege nach 
der Entlassung der Patienten durch Kooperati-
onsverträge mit externen Pflegediensten. Da-
rin verpflichtet sich das Klinikum, die Dienste 
rechtzeitig über bevorstehende Entlassungen 
und über den aktuellen Gesundheitszustand 
und Pflegebedarf des Patienten zu informie-
ren. Die Pflegedienste übernehmen ihrerseits 
die Verpflichtung, sich bei der Versorgung an 
die ärztlichen und pflegerischen Vorgaben des 
UKS zu halten. (cros)
kontakt: Iris neuhardt, Klinik für neurochirurgie 
(nC-03), tel. (06841) 16-24470, Sozialdienst neu-
rologie und neurochirurgie

Nierentransplantation beim älteren Patienten

Stehen bei jüngeren Dialysepatienten meist 
nierenerkrankungen im Vordergrund, leiden 
ältere Patienten häufiger unter Begleiterkran-
kungen und einer reduzierten Fitness des 
herzkreislaufsystems. Darüber hinaus ist die 
Grunderkrankung, die zum nierenversagen 
geführt hat, bei älteren Patienten oft das 
Resultat einer über lange Zeit bestehenden 
Stoffwechselentgleisung, was eine transplan-
tation zusätzlich komplizieren kann. Dennoch 
ist eine nierentransplantation in vielen Fällen 
sinnvoll, da die Begleiterkrankungen auch 
ohne transplantation den Patienten belas-
ten und zusammen mit einer mehrjährigen 
Dialysebehandlung das Fortschreiten von 
Gefäßverkalkungen begünstigen. Durch die 

die durchschnittliche Wartezeit auf eine Spen-
derniere 5 bis 6 Jahre. Damit ist der anteil 
der älteren Patienten, die noch während der 
Wartezeit sterben, hoch. Um diesem Problem 
zu begegnen, wurde von Eurotransplant, der 
Vermittlungsinstitution für Organspenden, 
ein Senior-Programm eingerichtet, in dessen 
Rahmen für Patienten ab dem 65. lebensjahr 
Organe älterer Spender aus der Region vermit-
telt werden. Dadurch können die transport-
wege und -zeiten kurz gehalten werden. Dies 
ist gerade bei Organen älterer Spender von 
Vorteil, da sie Schaden nehmen, wenn sie zu 
lange ohne Durchblutung sind.

kontakt: transplantationsbüro; tel.: (06841) 16-
23551; E-Mail: transplant@uks.eu

Altersverteilung der Nierentransplantat- 
Empfänger am UKS

nierentransplantation kann die erhöhte Ster-
berate von älteren Patienten mit endgültigem 
nierenversagen reduziert werden.
aus medizinischer Sicht stellt das alter an sich 
kein hindernis für eine transplantation dar. 
Entscheidend für den Erfolg der transplanta-
tion sind die Beschaffenheit der Gefäße des 
Empfängers, die optimale therapie der Begleit-
erkrankungen und vor allem die konsequente 
Mitarbeit des Patienten, um die körperliche 
und geistige leistungsfähigkeit aufrechtzuer-
halten. Es wird daher nicht das kalendarische 
sondern auch das biologische alter eines Pa-
tienten berücksichtigt, also seine körperliche 
Verfassung und leistungsfähigkeit.
Wegen des Organmangels dauert allerdings 
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Die UKS Servicegesellschaft
Seit 2006 ist die UKS Service Gmbh mit der Gebäudereinigung des Universitätsklinikums betraut. 
Sie ist eine 100-prozentige tochtergesellschaft des Universitätsklinikum des Saarlandes, die ehe-
mals an Fremdfirmen vergebene Dienstleistungen übernimmt. Dieser Schritt ermöglichte es dem 
UKS – neben einem hohen Einsparpontential – eine unmittelbare Kontrolle der Dienstleistungen 
auszuüben und einen hohen Qualitätsstandard der leistungen zu sichern. 
Mittlerweile beschäftigt die Service Gesellschaft rund 300 Mitarbeiter, die in der Reinigung der 
Gebäude, im hol- und Bringdienst, in der außenreinigung, der Grünflächenbepflanzung, im Rah-
men von Managementaufträgen des UKS und in der Verwaltung tätig sind. Sie bietet ebenfalls 
ausbildungsplätze in den Bereichen Garten- und landschaftsbau, hauswirtschaft, Unterhaltsrei-
nigung und Büroarbeit an. 
Ziel der UKS Service Gmbh ist es, dass sich der Patient in einer sauberen, hygienischen Klinik und 
in einer mittlerweile spürbar verbesserten Umgebungskultur (Grünanlagen, Parks etc.) wohlfühlt 
und erholen kann. 

Rot, Gelb – oder Blau? Einsatz für die Sauberkeit
Die Reinigungskräfte der UKS Service GmbH
Ihr wichtigstes arbeitsgerät ist ein kleiner Wa-
gen, der ihr überall dorthin folgt, wo sie dem 
Schmutz den Kampf ansagt. Er ist beladen 
mit vielen Reinigungsmitteln, tüchern, einem  
Wischmob und anderen Dingen. Kirsten 
Brünisholz ist eine von den vielen Reinigungs-
kräften der UKS Servicegesellschaft, die tag-
täglich dafür sorgen, dass es in den Gebäuden 
des Universitätsklinikums sauber zugeht.
„Es gibt Reinigungsmittel für die verschiedenen 
Oberflächen, mit normaler oder in-
tensiver Kraft, und unterschiedliche 
Putztücher,“ erklärt sie. Was zunächst 
so einfach aussieht, scheint beim nä-
heren hinsehen komplizierter, denn 
alles ist geregelt. „Die tücher haben 
unterschiedliche Farben: Rot wird für 
die toilettenreinigung benutzt, Gelb 
für die Waschbecken und Blau für 
die tische.“
Damit man keinen Fehler macht, fin-
det man an dem Putzwagen selbst ein 
Blatt mit genauen anweisungen für 
das entsprechende Gebäude, in dem 
man eingesetzt ist. Denn natürlich 
haben die verschiedenen Stationen 
in den Kliniken unterschiedliche hy-
gieneregeln, die zu beachten sind. 
„Wichtige Vorschriften sind z.B., dass wir 
immer handschuhe und rutschfeste Schuhe 
tragen, und das Warnschild „Rutschgefahr“ 
aufstellen, wenn der Boden gerade frisch ge-
wischt ist. Das dient der Unfallvermeidung.“
normalerweise beginnt ihr arbeitstag um 
15:30 Uhr, allerdings kommt Kirsten Brünis-
holz schon früher, denn zuerst muss sie zur 
Umkleide die arbeitskleidung anziehen. Die 
besteht aus einer weißen hose, einem wei-
ßen t-Shirt und einem blauen Kittel mit dem 
UKS-logo. Jede Reinigungskraft hat einen 
eigenen Schrank, in der die arbeitskleidung 
aufbewahrt wird. Dann heißt es erst einmal 
hände desinfizieren und handschuhe anzie-
hen, bevor sie ihren Putzwagen zum ersten 

Einsatzort schiebt. „Ich habe drei feste Orte, 
an denen ich immer putze, mit der ambulanz 
der Onkologie fange ich an, dort bin ich zwei 
Stunden. Danach gehe ich für zweieinhalb 
Stunden in die ambulanz der Psychiatrie 
und später eine Stunde ins Bistro“, erklärt sie. 
„langweilig wird es nie“, denn dazwischen 
kümmert sie sich darum, dass auch der Se-
minarcontainer der Studenten sauber bleibt. 
Oft springt Kirsten Brünisholz kurzfristig für 

erkrankte Kollegen ein und arbeitet dann in 
den unterschiedlichsten Gebäuden. außerdem 
reinigt sie alle 14 tage, Samstag und Sonntag, 
die Küche des Personalkasinos, und, falls noch 
etwas anderes anfällt, erledigt sie auch das. 
Der ständige Wechsel des arbeitsortes bedeu-
tet auch, dass sie sich immer wieder auf neue 
hygieneregeln und Umgebungen einstellen 
muss. Je nachdem, was sich so an einem tag 
an aufgaben ergibt, beträgt ihre arbeitszeit 
zwischen 6 und 7½ Stunden.
Die Erfahrung, dass dieser Job nicht immer 
leicht ist, hat Kirsten Brünisholz bereits ge-
macht: „anfangs wurde ich in der geschlos-
senen psychiatrischen Klinik eingesetzt. Ich 
wusste, es würde nicht leicht, habe es aber 

trotzdem versucht. allerdings ging mir das 
Schicksal der Patienten sehr nah, man hat ja 
viel Kontakt mit ihnen, und ich stellte bald fest, 
dass ich dort nicht bleiben konnte.“
Sie wandte sich an ihre Vorgesetzten, die 
jederzeit ein offenes Ohr für die Sorgen ihrer 
angestellten haben. niemand muss auf einer 
Station oder in einer Klinik arbeiten, wenn er 
mit den Gegebenheiten dort nicht zurecht 
kommt. Kirsten Brünisholz konnte bald in einer 

anderen Station eingesetzt werden, 
in der sie sich wohl fühlt.
„Ich arbeite seit dem 3.12.2008 für 
das UKS. Das weiß ich noch so 
genau, weil ich mich sehr darüber 
gefreut hatte wieder eine Stelle zu 
haben. Mit meiner arbeit bin ich 
sehr froh, auch dass ich bei der 
tochtergesellschaft des Universi-
tätsklinikums des Saarlandes arbei-
ten kann, denn hier kümmern sich 
die Vorgesetzten um mich und mei-
ne Kollegen. Man wird mit seinen 
privaten und beruflichen Problemen 
nicht alleine gelassen. alle verste-
hen sich gut, es ist fast wie in einer 
großen Familie“, berichtet sie.
Kirsten Brünisholz blickt zuver-

sichtlich in die Zukunft: „Im Januar werde ich 
eine für mich kostenfreie Weiterbildung zur 
Fachkraft für Reinigung und hygiene machen, 
damit bin ich auf dem neuesten Stand und auf 
dem arbeitsmarkt besser gestellt als es jetzt 
der Fall ist.“ (Katharina Sternhardt)

kontakt: UKS Service Gmbh, Büro der Betriebs-
leitung, tel.: (06841) 16-45556, E-Mail: sabrina.
wilczek@uks-sg.de



I/201012 allES FÜR KInDER

Das Kind als zahnärztlicher Patient
Die zahnmedizinische Behandlung von Kin-
dern und Jugendlichen stellt das zahnärztliche 
Behandlungsteam vor große herausforde-
rungen und nimmt sein ganzes Können in 
anspruch. Die jungen Patienten sind eine 
heterogene Gruppe, die während des heran-
wachsens ganz unterschiedliche Bedürfnisse 
für ihre zahnmedizinische Betreuung zeigen. 
Kleinkinder im alter von einem bis zu sechs 
Jahren verfügen heute zu einem großen an-
teil über kariesfreie Gebisse. So findet man  

in Kollektiven von null- bis Dreijährigen in 
Deutschland eine Kariesprävalenz von 3 bis 
7 %. Bei Vier- bis Fünfjährigen sind 15 bis 
20 % der Kinder mit Karies konfrontiert. Dies 
bedeutet einen Rückgang des Kariesbefalls 
im Vergleich zu vergangenen Jahrzehnten. 
Gesteigertes Gesundheitsbewusstsein der El-
tern, das Putzen der Milchzähne vom ersten 
Zahn an sowie kinderärztliche und präventiv-
zahnmedizinische Betreuung haben zu dieser 
Entwicklung beigetragen. allerdings tritt in der 
Gruppe der Kleinkinder mit der frühkindlichen 
Karies (ECC) ein zahnmedizinisch äußerst an-
spruchsvolles Problem auf. Frühkindliche Ka-
ries ist für leichtere Fälle charakterisiert durch 
einen Befall der Milchmolaren, im schwereren 
Befallsmuster sind die oberen Frontzähne so-
wie schließlich alle Milchzähne betroffen. als 
Ursachen sind das trinken aus Saugerflaschen 
über das erste lebensjahr hinaus und beson-
ders zur nacht, die Verwendung von „trink-
lerntassen“, hochfrequentes Stillen, honig- 
und Zuckerschnuller aber auch hustensäfte 
und zuckerhaltige Medikamente identifiziert 
worden. Syndromale Erkrankungen, die mit 
immunologischen Defiziten einhergehen, 
können ebenfalls die Entwicklung frühkind-

licher Karies begünstigen. Die Kariestherapie 
von Kleinkindern ist häufig durch deren ein-
geschränkte Mitarbeit gekennzeichnet. Eine 
besondere Rolle bei der Motivation der Kinder 
spielen die Eltern. Sie müssen aufgeklärt, be-
raten und zu Verhaltensänderungen motiviert 
werden. Dazu zählen vor allem die Ernäh-
rungsberatung und  Mundhygieneinstrukti-
onen. Ebenso müssen die Eltern dem Kind bei 
der Konfrontation mit dem zahnärztlichen Be-
handlungsteam vorbereitend und begleitend 
zur Seite stehen. Engmaschige terminfolgen 
für das heranführen des Kindes an notwen-
dige zahnärztliche Maßnahmen stellen den 
Schlüssel für die Gewinnung des Vertrauens 
in den Zahnarzt dar. Der erste Behandlungs-
termin wird für das Erklären des Umfeldes der 
Zahnarztpraxis, das anschauen der Zähne und 
für die Erklärung von Mundhygienemaßnah-
men genutzt. Ziel ist es hier vor allem, dem 
Kind Ängste zu nehmen. In einem zweiten 
Behandlungstermin erfolgt die Vorstellung und 
Erklärung von hand-
instrumenten für die 
Kariestherapie. Einen 
geeigneten Einstieg in 
die Kariesbehandlung 
stellen zu diesem Zeitpunkt die aufbringung 
von Fluoridpräparaten und weitere antimikro-
bielle Maßnahmen dar. Erst in einem dritten 
Behandlungstermin wird mit löffelförmigen 
handinstrumenten (Excavatoren) schmerzfrei 
Karies entfernt. Die defekten Zähne werden 
mit provisorischen Füllungen versorgt, die für 
mehrere Monate das Fortschreiten der Karies 
verhindern und die Funktion des betroffenen 
Zahnes sichern. Geplante Maßnahmen wer-
den jeweils erklärt, modellhaft vorgeführt 
und dem Kind die Möglichkeit gegeben, das 
Vorgehen im Munde mit einem handspiegel 
zu verfolgen („tell-show-do“-Methode). Da 
die Schmerzfreiheit der Behandlung im Vor-
dergrund steht, werden für die Entfernung 
der Karies bohrende Instrumente erst nach 
einigen Sitzungen und eingeschränkt zum 
Einsatz kommen. Ziel des beschriebenen Vor-
gehens ist es, auf Eingriffe 
wie Injektionen und Zahn-
entfernungen weitgehend 
verzichten zu können. 
Sollte der kariöse Zerstö-
rungsprozess der Zähne 
bereits so weit fortgeschrit-
ten sein, dass umfangreiche 
Extraktionen notwendig 
werden, schwere allgemei-
ne Erkrankungen des Kin-
des vorliegen oder ist trotz 
einfühlsamer zahnärztliche 
therapieversuche im Be-
mühen der Eindämmung 

der Kariesaktivität kein Erfolg zu verzeichnen, 
steht im ausnahmefall eine Behandlung in all-
gemeinanästhesie zur Verfügung. hier werden 
therapiemaßnahmen gewählt, die während 
einer Sitzung abgeschlossen werden können 
und eine hohe Erfolgsrate in der langzeit-

bewertung aufwei-
sen. Im Rahmen der 
nachfolgenden the-
rapie, die sich an dem 
oben beschriebenen 

schrittweisen Vorgehen orientiert, muss in der 
Folgezeit eine engmaschige therapiekontrolle 
zur Sicherung der Behandlungswilligkeit der 
Kinder sichergestellt werden. trotz möglicher 
traumatischer Erlebnisse ist in vielen Fällen der 
aufbau einer vertrauensvollen Zusammenar-
beit nach wie vor möglich.
Die zweite sehr anspruchsvolle Gruppe junger 
Patienten stellen die Kinder in der Wechsel-
gebissperiode im alter von 6 bis 12 Jahren 
dar. hier spielt ein präventionsorientiertes 
Vorgehen, das ein Übergreifen vorhandener 
Milchzahnkaries auf das bleibende Gebiss 
verhindert, eine wichtige Rolle. In dieser 
altersgruppe sind individualprophylaktische 
Maßnahmen wie Mundhygieneinstrukti-
on, Fluoridierung und Fissurenversiegelung 
geeignete und erprobte Instrumente zum 
Schutz der in der Durchbruchsperiode stär-

ker kariesempfänglichen 
bleibenden Zähne. So 
war es möglich, einen 
Rückgang des Kariesbe-
falls auf durchschnittlich 
weniger als 1 Zahn pro 
Kind zu erreichen. Mehr 
als 70 % aller 12-jährigen 
Kinder sind kariesfrei. 
Jedoch auch in dieser 
altersgruppe findet sich 
eine Polarisierung des Ka-
riesbefalls, d. h. wenige 
Kinder zeigen eine hohe 
anzahl kariöser läsionen. 

Im Alter von 5 bis 6 Monaten erscheinen die ersten 
Milchzähne in der Mundhöhle. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt sollte spielerisch mit dem Putzen der 
Zähne begonnen werden. Durch die Eltern muss 
ein „Nachputzen“ nach jeder Zahnreinigung 
durch das Kind durchgeführt werden.

Die Wechselgebissperiode ist durch den Durch-
bruch der bleibenden Zähne bestimmt. Hier si-
chert eine kontrollorientierte zahnmedizinische 
Betreuung eine frühzeitige Diagnose kariöser 
Veränderungen und ermöglicht so eine minimal-
invasive und atraumatische Therapie. Die Zahn-
reinigung muss nach wie vor durch die Eltern kon-
trolliert und korrigiert werden.

Unterer rechter erster bleibender Molar. 
Der Pfeil kennzeichnet eine initialkari-
öse Läsion (ICDAS Code 2). Dieser De-
fekt kann mit einer Fissurenversiegelung 
nichtinvasiv versorgt werden.

→

kinder und Jugendliche benötigen  
besondere zuwendung  

und hohes einfühlungsvermögen
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Wenn einer der Zwillinge das Down-Syndrom hat 
Interdisziplinäres Forschungsprojekt will Familien helfen
Wie beeinflussen sich Zwillinge gegenseitig 
in ihrer Entwicklung, wenn das eine Kind mit 
einer Behinderung leben muss? Wie formen 
beide in ihrer Unterschiedlichkeit die gesamte 
Familienstruktur, wie wirken sie auf das gesell-
schaftliche Umfeld und wie nimmt dieses die 
Zwillinge wahr und auf? Mit diesen Fragen 
beschäftigt sich seit kurzem eine Studie von 
humangenetikern und Entwicklungspsycho-
logen der Universität des 
Saarlandes.  Die Wissen-
schaftler nehmen das leben 
von Familien mit Zwillingen 
in den Blick, von denen ein 
Kind das Down-Syndrom 
aufweist, das andere hinge-
gen gesund zur Welt kam. 
Mit inzwischen 60 Fami-
lien aus Deutschland und 
Österreich wird dabei die 
weltweit größte Gruppe die-
ser seltenen Zwillingspaare 
untersucht.
Manchmal sind Kinder grau-
sam. Und dennoch spiegeln 
sie lediglich wider, was sie 
geprägt hat. Oft sind das 
übernommene Vorurteile, 
falsche Vorstellungen und 
Unwissen aus dem engsten Umfeld. Wei-
tergegeben trifft es manchmal die Falschen. 
Da kann es passieren, dass ein Mitschüler 
ausgegrenzt wird mit den Worten: „Du darfst 
nicht mitspielen, weil du ein behindertes Ge-
schwister hast.“ Ja, was kann ich denn dafür, 
dass das so ist, denkt sich das betroffene Kind 
möglicherweise frustriert, vielleicht sieht es 
aber auch deutlich, dass diese Freunde auf 
keinen Fall die richtigen sind, was seine soziale 
und emotionale Kompetenz erheblich stärkt. 
Viele in der Sozialforschung tätige vermuten 
deshalb, dass nichtbehinderte Kinder sozi-
al und emotional von behinderten Kindern 
profitieren, während umgekehrt behinderte 

Kinder aus den geistigen Fähigkeiten von nicht-
behinderten Geschwistern Gewinn ziehen. 
Doch Vermutungen sind alles andere als ein 
Beweis. „Deshalb ist unsere Studie insgesamt 
von sozial wichtiger Relevanz“, betont Prof. 
Wolfram henn, leiter der humangenetischen 
Beratungsstelle am Universitätsklinikum des 
Saarlandes. Das gemeinsam mit der Entwick-
lungspsychologin Prof. Gisa aschersleben auf 

den Weg gebrachte und von der Volkswagen-
Stiftung mit rund 160.000 Euro geförderte For-
schungsprojekt baut auf dem Down-Syndrom 
als Behinderung auf. Das liegt daran, dass es 
sich um das klassische Bild einer genetisch 
bedingten Behinderung mit rund 50.000 be-
troffenen Menschen alleine in Deutschland 
handelt. „noch vor 30 Jahren haben solche 
Menschen oft in heimen leben müssen“, so 
henn. Dank eines besseren Ursachen-Ver-
ständnisses und vielfältiger Förderungsmög-
lichkeiten hat sich diese Situation grundlegend 
gewandelt, wenngleich Betroffene häufig 
noch immer diskriminiert werden. allerdings 
ist wenig über die Entwicklung von diskor-

danten Down-Syndrom-Zwillingen bekannt –  
also zweieiigen Zwillingen, wobei ein Kind 
die typischen Merkmale aufweist. Bereits früh 
müssen sich Eltern drängenden Fragen stellen: 
Drohen Komplikationen während der Schwan-
gerschaft? Wie werden wir mit der Situation 
umgehen können? Wie werden die Zwillinge 
in der Gesellschaft aufgenommen? antwor-
ten auf diese Fragen sind auch vor einem 

anderen gesellschaftlichen 
hintergrund von Bedeu-
tung. henn: „Der zuneh-
mende trend, Schwanger-
schaften durch künstliche 
Befruchtung einzuleiten, 
führt parallel zu mehr Zwil-
lingsschwangerschaften. 
auch ältere Frauen, die sich 
ihren Kinderwunsch erst 
spät erfüllen, bekommen 
eher Zwillinge.“ Immerhin 
gehen aus etwa jeder acht-
zigsten Schwangerschaft 
Zwillinge hervor, in den 
meisten Fällen zweieiige. 
Bei zweieiigen Zwillingen 
ist es höchst unwahrschein-
lich, dass beide das Down-
Syndrom haben. Das Wis-

sen um Schwangerschaftsverläufe, Geburt, 
Entwicklung und Familiensituation will das 
Forschungsprojekt deshalb mit detaillierten 
Fragen über einen Zeitraum von drei Jahren 
mehren, um so die Beratungspraxis und För-
derungsmöglichkeiten betroffener Familien 
verbessern zu helfen. Das Interesse zur teil-
nahme an der Studie ist von Betroffenenseite 
immens. henn: „Fast alle traten bisher über 
die lebenshilfe an uns heran, oder weil sie in 
Selbsthilfegruppen davon gehört haben.“ Und 
auch von medizinischer Seite gibt es Interesse 
aus der Kinder- und Frauenheilkunde und der 
Medizinethik.        (kap)
informationen: www.downsyndrom-zwillinge.de
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Wie entwickeln sich Zwillings-Geschwister, von denen eines das Down-Syndrom aufweist? 
Ein saarländisches Forschungsprojekt hat dies zum Thema gemacht. Das Foto stammt aus 
dem Buch von Conny Wenk „Außergewöhnlich: Väterglück“ (Paranus-Verlag 2008). 

Im Rahmen der Kariesprävention und -therapie 
zeigen sich 12-Jährige häufig einsichtig in die 
notwendigkeit therapeutischer Maßnahmen. 
Eine langjährige vertrauensvolle Beziehung 
der Kinder zu ihrem 
Zahnmediziner ist von 
Vorteil. Selbst wenn 
es zu kariestherapeu-
tischen Maßnahmen in jüngeren lebensjahren 
des Kindes kam und sich eine zwiespältige Ein-
stellung zur Zahnmedizin herausgebildet hat, 
ist im Sinne des nutzens einer zweiten Chance 
eine effektive Zusammenarbeit möglich. 
Im Rahmen der Vierten Deutschen Mundge-

sundheitsstudie erhobene Daten zeigten für 
die Gruppe der Jugendlichen im alter von 15 
Jahren ein ansteigen der Kariesprävalenz. In-
nerhalb von 3 lebensjahren kommt es zu einer 

Verringerung karies-
freier Gebisse auf 40 
%. Kariespräventive 
Maßnahmen werden 

durch zunehmende Selbstständigkeit der Ju-
gendlichen beeinflusst. Der Einfluss der Eltern 
verliert an Bedeutung. Die Profilierung des 
Zahnmediziners als kompetente Bezugsperson 
und ansprechpartner für Problemlösungen 
spielt nun eine entscheidende Rolle für die Pa-

die Mitarbeit der eltern spielt  
eine entscheidende rolle

tientenführung. neben der aufrechterhaltung 
eines kontroll- und präventionsorientierten an-
satzes sind Frühdiagnostik und -therapie Basis 
eines atraumatischen Behandlungskonzepts, 
das von den Jugendlichen erfahrungsgemäß 
gut angenommen wird. Die besondere he-
rausforderung für den Zahnmediziner besteht 
darin, die Patientenführung altersgerecht zu 
gestalten, damit Kontrolltermine regelmäßig 
wahrgenommen werden.

kontakt: PD Dr. Stefan Rupf, Oberarzt, Klinik für 
Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive 
Zahnheilkunde, tel. (06841) 16-24968, E-Mail: 
stefan.rupf@uks.eu



I/201014 FORSChUnG

Nobelpreisträger Yonath und Steitz in Homburg
Internationales Symposium zur Proteinforschung
hauptsache gesund! Dieser fromme Wunsch 
eines jeden Menschen hängt unter ande-
rem davon ab, wie tüchtig seine Zellen ar-
beiten, das heißt, ob das Zellinnere in der 
lage ist, Proteine als Bausteine des lebens 
richtig zusammenzufügen und dem Gesamt- 
organismus zur Verfügung zu stellen. Was  
sich dem alltäglichen Blick entzieht, darauf 
konzentrieren Biochemiker und Molekularbi-
ologen rund um den Globus ihre Sinne. Denn 
von der korrekten Faltung der Eiweißmoleküle 
und ihrem ebenso korrekten transport aus 

der Zelle und hinein in das geordnete Chaos 
des menschlichen Körpers hängt es ab, ob 
das Gesamtsystem Mensch eher krank oder 
gesund ist. 
auf Einladung der an der Medizinischen Fa-
kultät der Universität des Saarlandes angesie-
delten Forschergruppe 967 der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft DFG trafen sich im 
Oktober fast 150 Experten zu einem internatio-
nalen Symposium. Prof. Richard Zimmermann, 
Sprecher der Forschergruppe, an der sieben 
Universitäten und ein Max-Planck-Institut 

beteiligt sind, wusste zu Beginn der Vorberei-
tungsphase zu diesem treffen noch nicht, dass 
er zwei frisch gebackene nobel-Preisträger im 
Schlossberghotel  begrüßen würde. 
Umgekehrt konnten zum Zeitpunkt ihrer 
teilnahmebestätigung ada Yonath vom Weiz-
mann Institute in Rechovot/Israel und tho-
mas Steitz von der Yale Universität in new 
haven/USa allenfalls ahnen und hoffen, dass 
ihnen die nobel-Ehre zuteil werden würde. 
So besuchten beim genannten Fachkongress 
gleich zwei nobel-Preisträger homburg und 
bekamen diese Ehre auch gleich zu spüren: 
Einerseits, weil sie sich ins Goldene Buch der 
Stadt homburg eintragen durften, anderer-
seits, weil ihnen eine etwas längere Redezeit 
zugestanden wurde. Beide Wissenschaftler 
haben Pionierarbeit bei der Innenschau in 
Zellen geleistet und immer wieder die Wich-
tigkeit von der „richtigen“ Protein-Faltung be-
tont, damit bestimmte Krankheiten bereits auf 
zellulärer Ebene ausgeschlossen werden. Und 
ganz nebenbei zeigten sie den beim Kongress 
in homburg anwesenden nachwuchswissen-
schaftlern, dass es sich in der Wissenschaft al-
lemal lohnt, einen langen atem zu bewahren, 
um mit der „richtigen Begeisterung und dem 
nötigen Engagement und Durchhaltevermögen 
schier unlösbare Probleme zu lösen“, wie es 
Zimmermann trefflich auf den Punkt brach-
te.  (kap)

kontakt: Prof. Dr. Richard Zimmermann, Medizi-
nische Biochemie und Molekularbiologie, telefon: 
(06841) 16-26510, E-Mail: bcrzim@uks.eu
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Ada Yonath und Thomas Steitz als frisch gekürte Nobelpreisträger wurden von Prof. Richard Zimmer-
mann mit der gebührenden Ehre in Homburg willkommen geheißen. 

Wichtiger Erfolg in der Krebsforschung
nach jahrelanger Forschung ist Professor 
Michael Pfreundschuh, Direktor der Klinik 
für Innere Medizin I, und seiner Forschungs-
gruppe ein Durchbruch in der Plasmozytom-
Forschung gelungen.
Plasmozytome oder Multiple Myelome sind 
bösartige Erkrankungen des Knochenmarks, 
die durch ein unkontrolliertes Wachstum von 
Plasmazellen im Knochenmark entstehen. 
Diese Plasmazellen produzieren antikörper, 
sogenannte Paraproteine, die sich im Serum 
der Patienten nachweisen lassen. Eine hypo-
these zur Entstehung der Plasmozytome geht 
davon aus, dass bestimmte Proteine (anti-
gene) durch eine chronische Stimulation des 
Immunsystems zur bösartigen Entartung von 
Plasmazellen führen, die das jeweilige antigen 
erkennen und dann einen Paraprotein-antikör-
per dagegen produzieren.
Pfreundschuh und seinen Mitarbeitern gelang 
es nachzuweisen, dass bei 15 Prozent aller 

Plasmozytompatienten diese Paraprotein-
antikörper gegen ein und dasselbe antigen 
gerichtet sind. Dieses antigen, Paratarg („pa-
raprotein target“)-7, stimuliert das Immun-
system wahrscheinlich deshalb, weil es bei 
diesen Patienten gegenüber normalpersonen 
verändert ist: es trägt eine zusätzliche Phos-
phatgruppe.
Wie festgestellt wurde, wird diese Veränderung 
dominant vererbt. Damit lässt sich erstmals die 
seit langem beobachtete familiäre häufung 
von Plasmozytomen erklären. nachdem bei 
tumoren wie Brust- und Darmkrebs schon seit 
längerer Zeit Gene bekannt sind, die mit einem 

erhöhten Erkrankungsrisiko einhergehen, stellt 
Paratarg-7 die erstmals erkannte erbliche 
Struktur dar, die zu einem erhöhten Risiko für 
eine Erkrankung des Knochenmarks führt.
Pfreundschuh veröffentlichte diese For-
schungsergebnisse in der Oktober-ausgabe 
der international renommierten Fachzeitschrift 
„the lancet Oncology“ und festigte ein wei-
teres Mal seine Position als weltweit aner-
kannter Experte in der Krebsforschung.
Pfreundschuh und seine arbeitsgruppe ha-
ben auf Grund der Erkenntnisse einen test 
entwickelt, mit dem es möglich ist, innerhalb 
betroffener Familien mit Plasmozytom fest-
zustellen, ob Familienmitglieder ein erhöhtes 
Risiko haben, ebenfalls an Plasmozytom zu 
erkranken oder ob sie von diesem Risiko nicht 
betroffen sind. 

kontakt: Prof. Michael Pfreundschuh, Klinik für In-
nere Medizin I, telefon: (06841) 16-23002, E-Mail: 
michael.pfreundschuh@uniklinikum-saarland.de

Der test wird kostenlos im Carreras-Zentrum 
für Immun- und Gentherapie des UKS ange-
boten. Voraussetzung für die teilnahme an 
dem test ist eine entsprechende Bestätigung 
des behandelnden arztes. Weitere Informati-
onen unter tel. (06841) 16-23084.
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Unabhängige Patientenberatung Deutschland - UPD
Wenn die neue Waschmaschine nicht wäscht, 
die Stromkosten immer teurer werden, wenn 
Gammelfleisch in den handel kommt oder 
handwerker Pfusch machen, dann findet der 
Verbraucher Rat und Unterstützung bei den 
Verbraucherzentralen. 
Was aber macht ein Patient, der sich über 
seine Rechte informieren will, der Ärger mit 
seiner Krankenkasse hat, der als Pflegebedürf-
tiger häusliche hilfe sucht, der Opfer eines 
Behandlungsfehlers geworden ist oder der 
nach einem geeigneten therapeuten in seiner 
näheren Umgebung sucht? Er findet Rat und 
hilfe bei der Unabhängigen Patientenberatung 
Deutschland (UPD).
Im Rahmen eines Patienten-Seminars der Pati-
entenliga atemwegserkrankungen informierte 
Rechtsanwalt Martin nicolay, juristischer Mit-
arbeiter der UPD niederlassung Saarbrücken, 
über die Organisation und die aufgaben der 
Patientenberatung. Die träger der UPD, die so-
wohl von Krankenkassen als auch von Ärzten 
unabhängig ist und verpflichtet ist, neutral 

zu arbeiten, sind unter anderem der Sozial-
verband VdK und der Bundesverband der 
Verbraucherzentralen. Die Einrichtung beruht 
auf der gesetzlichen Verpflichtung des § 65 b 
Sozialgesetzbuch V. Demnach sind die Spit-
zenverbände der Krankenkassen verpflichtet, 
Einrichtungen zur Patientenberatung, die sich 
die gesundheitliche Information, Beratung und 
aufklärung von Versicherten zum Ziel gesetzt 
haben, im Rahmen von Modellvorhaben jähr-
lich mit fünf Millionen Euro zu fördern.
Bundesweit verfügt die UPD über 22 regionale 
Beratungsstellen, verschiedene überregio-
nale Kompetenzstellen und eine kostenlose 
hotline. Die regionale Beratungsstelle für das 
Saarland hat ihren Sitz in Saarbrücken. hilfe-
suchenden stehen hier ein Sozialarbeiter, eine 
Ärztin und der Jurist nikolay zur Verfügung. 
Wie er erklärt, finden die meisten Beratungen 
telefonisch statt. Die meisten anfragen be-
treffen Probleme aus dem Bereich der Kran-
kenversicherung, der Rehabilitation und der 
Rentenbewilligung. Beratung suchen vor allem 

betroffene Patienten und deren angehörige. 
aber, so berichtete nikolay, auch Ärzte wen-
den sich mit Fragen an die UPD, und „auch die 
Krankenhaussozialdienste halten intensiven 
Kontakt zu unserer Beratungsstelle“.
Mit diesem Informationsabend setzte die 
Patientenliga atemwegserkrankungen ihre 
regelmäßige Reihe der Patienten-Seminare 
fort, wobei es erstmals nicht um ein medi-
zinisches thema ging. Dazu erklärt Dietmar 
hecker, wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
hnO-Klinik des UKS und Organisator des 
Seminars: „Das thema Recht ist für Patienten 
sehr bedeutsam.“ Für Betroffene sei es wich-
tig zu wissen, wo sie einen ansprechpartner 
finden, wenn sie im Zusammenhang mit ihrer 
Krankheit rechtliche Probleme haben.  (cros)

kontakte: Patientenliga atemwegserkrankungen, 
tel. (06841) 16-22919; E-Mail: pla@patientenliga-
atemwegserkrankungen.de;
UPD, telefon (0681) 9273679, kostenfreie bundes-
weite hotline (0800) 0117722, E-Mail: saarbruecken 
@upd-online.de.

Für jeden Patienten 
die richtige Krebstherapie 
nicht bei allen tumorpatienten hilft die gleiche therapie. Die Klinik für 
Pädiatrische Onkologie und hämatologie des UKS ist am EU-Projekt 
aCGt (advanced Clinico-Genomic trials on Cancer) beteiligt, das 
auf eine maßgeschneiderte therapie für den Patienten zielt. Damit 
ein Folgeprojekt initiiert werden kann, unterstützt das saarländische 
Wissenschaftsministerium das Vorhaben aktuell mit 160.000 Euro.
Wissenschaftsminister Dr. Christoph hartmann sagte bei seinem Besuch 
in der Kinderklinik: „Mit dem Geld fördern wir den Wissenschaftsstand-
ort Saarland: Wir setzen uns dafür ein, dass homburg der Standort für 
die neue, europaweite Datenbank sein wird. Die Forscher können mit 
der Datensammlung ermitteln, wie tumore mit ähnlicher genetischer 
Struktur am besten behandelt werden können. Von diesen Erkenntnis-
sen profitieren Krebspatienten im Saarland und in ganz Europa.“ (mo)

Prof. Dr. Norbert Graf (re.), Direktor der Klinik für Pädiatrische Onkologie 
und Hämatologie des UKS und Leiter des Arbeitsbereiches dieses EU-Pro-
jektes, dankte dem Wissenschaftsminister (li.) für diese Anschubfinanzierung.
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Saarländer helfen Saarländern
SHS-Foundation unterstützt auch junge Leute 

Vorbeugen statt bohren
Prophylaxetag der Klinik für Zahnerhaltung
„Mutti, Mutti, er hat überhaupt nicht gebohrt.“ 
Vor vielen Jahren kannte (fast) jeder diesen 
Spruch aus der Zahnpasta-Werbung, mit dem 
der Erfolg der Prophylaxe durch richtiges Zäh-
neputzen gepriesen wurde.
Im Rahmen des 3. Prophylaxetages zog Prof. 
Matthias hannig, Direktor der Klinik für 
Zahnerhaltung, Parodontologie und präventive 
Zahnheilkunde, vor Studenten, Zahnärzten 
und zahnmedizinischen Fachangestellten der 
Zahnkliniken eine positive Bilanz über die 
Wirkung vorbeugender Pflege: noch vor 25 
Jahren seien bis zu acht kariöse Zähne pro 
Kind festgestellt worden; aufgrund der Weiter-
entwicklung und des konsequenten Einsatzes 
prophylaktischer Maßnahmen sei dieser Wert 
stark rückläufig. Vertreter der Industrie infor-

Mundschleimhaut, verlangsamen die 
neubesiedelung von Zähnen mit Mikro-
organismen und beugen Mundgeruch vor, 
der hauptsächlich durch schwefelbildende 
Bakterien verursacht wird.

• Interdentalbürstchen reinigen die Zahnzwi-
schenräume einfacher und sicherer als 
Zahnseide oder holzstäbchen.

• Spezial-Bürsten für festsitzende Zahnspan-
gen (Brackets) oder für Prothesen erleich-
tern deren Reinigung.

Verbraucher sollten aber nicht nur wirksame 
Produkte benutzen, sie müssen auch Beur-
teilungen solcher Produkte richtig bewerten. 
Wird beispielsweise eine Zahnpasta im Rah-
men des Verbraucherschutzes als mangelhaft 
bewertet, so muss berücksichtigt werden, dass 

meist nur unter einem 
einzigen aspekt geprüft 
wird - etwa auf Karies-
vorbeugung. Wurde das 
geprüfte Produkt aller-
dings dafür entwickelt, 
das Zahnfleisch zu stär-
ken und zu schützen, 
kann dies das Prüfergeb-
nis verfälschen.
(till Wilhelm, 7.Sem./cros)

kontakt: Dr. (Univ. Bud.) 
alice Kiss, tel. (06841) 16-
24964, E-Mail: alice.kiss@
gmx.de

leider reicht es oft nicht, ,nur‘ gut zu sein in 
seinem Fach. Die richtigen Kontakte machen 
oftmals den entscheidenden Unterschied bei 
der Jobsuche. Schon für Praktika spielt das „Vi-
tamin B“ häufig eine wichtige Rolle. 
Wer im Saarland studiert, hat hier einen klaren 
Standortvorteil. Denn es gibt die ShS Founda-
tion (ShS steht für „Saarländer helfen Saarlän-
dern“). Sie wollen das stärken, was die Saar-
länder am besten können: kurze Wege gehen. 
Unter dem Motto „Wir helfen. Man muss nur 
fragen“ hilft der Verein seit april 2004 allen 
saarlandbezogenen Menschen, sich zu vernet-
zen. 
Die ShS Foundation hat jetzt eine Initiative für 
Personen unter 25 Jahren gestartet. Unter dem 
Projektnamen „Saarheroes“ sollen gezielt jun-
ge Menschen möglichst früh mit dem Saarland 
als Wirtschaftsstandort in Kontakt kommen. 
Das wollen sie erreichen durch die Vermittlung 
von Praktika - sowohl für ausländer, die ins 
Saarland kommen möchten, als auch für Saar-

länder, die in die Ferne ausschwärmen möch-
ten. Weiterhin sollen länderworkshops ange-
boten und ein intensiver Erfahrungsaustausch 
ermöglicht werden, um die jungen Menschen 
auf ihre geplanten auslandsaufenthalte vorzu-
bereiten. Und die ShS kann noch mehr: Sie 
vermittelt Projekte und unterstützen jeden, 
der eigene Ideen umsetzen möchte. Und üb-
rigens: „Man  muss kein gebürtiger Saarländer 
sein, um von den angeboten zu profitieren“, 
sagt leonard luthe, der Projektleiter von „Saar-
heroes“. „Es genügt, wenn man auf irgendeine 
Weise einen positiven Bezug zum Saarland hat, 
etwa weil man dort studiert.“  
Und auch ausländer, die sich im Saarland ori-
entieren wollen, sind bei der ShS besonders 
willkommen.
Wer also etwas mit dem Saarland zu tun hat 
und die kurzen Wege bevorzugt, der sollte 
mal auf den Seiten www.shsfoundation.de und 
www.saarheroes.de vorbeischauen. 
 (Sven Jungmann)

mierten bei der von Dr. (Univ.Bud.) alice Kiss 
organisierten Veranstaltung über neue Erkennt-
nisse und Produkte, die diesen trend weiter 
verstärken können.
Dabei wurden unter anderem mikrobielle 
Mundhygiene-Produkte, die Wirkmechanis-
men antibakterieller Inhaltsstoffe und mecha-
nische Reinigungsmittel vorgestellt:
•  Mundspülungen mit entsprechenden Präpa-

raten können die neubildung des Belages 
aus Mikroorganismen, des so genannten 
Biofilms, um 50 Prozent reduzieren.

• Zahnpasten mit einem ausreichenden 
Gehalt an Fluoriden machen die durch 
Säuren angegriffene Zahnhartsubstanz wi-
derstandsfähiger gegen Karies.

• Kaugummis, die den ph-Wert des Mundes 
normalisieren, schützen den Zahnschmelz, 
wenn sie eine Viertelstunde nach dem Essen 
gekaut werden.

• Die elektrische Zahnbürste ersetzt zwar 
nicht handzahnbürste und die Zahnseide, 
ist aber oft gründlicher und hilft gerade 
älteren oder motorisch eingeschränkten 
Menschen.

• Zungenschaber verringern einfach und 
schnell die bakterielle Besiedelung der 

Medizinstudent aus Homburg 
gewinnt Stipendium von Medical 
Excellence

henrik holtmann 
hat zum Winterse-
mester 2009/2010 
eines der 15 be-
gehrten Stipendien 
des Programms 
„Medical Excel-
lence“ von MlP, 
einem der führen-
den unabhängigen 
Finanzdienstleister für akademiker, erhal-
ten. Der Medizinstudent der Universität des 
Saarlandes erhält damit drei Jahre lang eine 
Unterstützung von 500 Euro pro Semester. 
henrik holtmann hat das Stipendium in der 
Kategorie „Studies Excellence“ erhalten, die 
besondere wissenschaftliche leistungen aus-
zeichnet. Er setzte sich in einem mehrstufigen 
auswahlverfahren unter bundesweit rund 300 
Bewerbern durch.
„Es ist schön, dass ich dieses Stipendium be-
kommen habe“, freut sich henrik holtmann. 
„Die finanzielle Unterstützung wird mir das 
Studium sehr erleichtern, aber auch die an-
gebotenen thematischen Workshops werden 
mich weiterbringen.“ Im Rahmen des „Me-
dical Excellence Curriculums“ können die 
Stipendiaten an Vorträgen und Workshops 
teilnehmen, die sie mit Schlüsselkompetenzen 
für einen erfolgreichen Berufsstart im Gesund-
heitswesen ausstatten. Weitere Infos bei der 
MlP-Geschäftsstelle in Mainz.
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Hirntumoren   
Akustikusneurinom < D 33.3 >
Gliom < C 71.9 >
Meningeom < D 32.9 >

De�nition
Hirntumoren sind Geschwulste im Schädelinneren (intrakranial), 
die sich primär durch Zellwucherungen aus den Hirnhäuten sowie 
dem Hirngewebe und Hirngefäßen entwickeln oder sekundär 
durch Einwanderung von Metastasen aus Tumoren anderer 
Organe (z.B. Brust- oder Lungenkrebs) entstehen. Obgleich etwa 
zwei Drittel aller primären Hirntumoren nicht krebsartig sind, 
führen nahezu alle Hirntumoren zu erheblichen gesundheitlichen 
Problemen, die eine tiefgreifende Therapie erfordern.

Glioblastome (Gliom-Geschwulste) sind rasch wachsende, sehr 
aggressive Tumoren, die zu 78% krebsartig sind. Die bei beiden 
Tumorarten teilweise erheblichen Gewebewucherungen im Hirn 
(vgl. Abb. A und C) und der dadurch erhöhte Hirndruck führen zu 
Kopfschmerzen und Übelkeit sowie teilweise neurologischen Aus-
fällen (z.B. Lähmungen, Sprachstörungen, Gesichtsfeldeinschrän-
kungen) und können bei Gliomen auch psychische Veränderungen 
(Konzentrationsstörungen, Gereiztheit, Leistungsminderung) sowie 
Schwindel- und Krampf-Anfälle zur Folge haben.

Häu�gkeit, Symptome, Ursachen
Jährlich erkranken in Deutschland ca. 8.000 Menschen an 
Hirntumoren, die bei Kindern vor allem zwischen dem 3. und 
12. Lebensjahr und bei Erwachsenen zwischen dem 45. und 
70. Lebensjahr entstehen. Bei Kindern sind Hirntumoren mit 
320 Neuerkrankungen pro Jahr die zweithäu�gste Krebsart; bei 
Erwachsenen überwiegen vor allem die Hirnmetastasen aus 
Krebserkrankungen anderer Organe. Hirntumoren treten in einer 
Vielzahl von Varianten auf, von denen hier nur die Meningeome, 
Gliome und Akustikusneurinome als die wichtigsten Beispiele 
dargestellt werden sollen. Darüber hinaus wird auf den Beitrag 
„Prolaktinom“ in diesem Lexikon verwiesen.
Meningeome gehen von den Hirnhäuten aus und wachsen meist 
langsam über Jahre hinweg, wobei sie das eigentliche Hirngewe-
be verdrängen. Krebsartige Formen sind selten. 

Abbildung A + B: Meningeom bei einer 62-jährigen Patientin [A] 
vor und [B] nach Operation. (Quelle: Privatarchiv Prof. W. I. Steudel) 

Abbildung C:
Gliom rechts frontal

A B C
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Lungenhochdruck  
< I 27 >

Pulmonale Hypertonie (PH)

De�nition
Lungenhochdruck oder Pulmonale Hypertonie (griech: „pulmo“ = 
Lunge, „Hypertonus“ = Überdruck) ist eine Sammelbezeichnung 
für Erkrankungen, die durch erhöhten Gefäßwiderstand und 
einen erhöhten Blutdruck in den Lungenarterien des Lungen-
kreislaufes (s. Abb.), oft verbunden mit einer Rechtsherzschwäche, 
gekennzeichnet sind. Ab einem pulmonal-arteriellen Mitteldruck 
(PAPm) von 25 mmHg (in Ruhe) liegt eine manifeste PAH vor, ein 
Druck zwischen 21 und 24 mmHg gilt als grenzwertig (gemäß  
4. PH-Weltkonferenz, Dana Point 2008).

Ursache und Klassi�kation
Das Blutkreislaufsystem wird in einen großen „Körperkreislauf“ 
und einen kleinen „Lungenkreislauf“ unterteilt (s. Abb.): Die linke 
Herzhälfte versorgt den gesamten Körper mit sauersto�reichem 
Blut, das sauersto�arme Blut �ießt zur rechten Hälfte des Herzens 
zurück. Die rechte Herzhälfte pumpt das sauersto�arme Blut durch 
die Lungenarterien in die Lunge. Das dort mit Sauersto� gesättigte 
Blut �ießt durch die Lungenvenen zur linken Herzhälfte und der 
Kreislauf beginnt von vorne. Die Lungenarterien sind bei PH verengt, 
dadurch entsteht ein erhöhter Widerstand, der Blutdruck in den 
Lungengefäßen zwischen rechter und linker Herzkammer steigt an. 
Dies führt zu einer Verdickung der Gefäßwände (Remodelling), zu 
einer Durchblutungsstörung der Lunge, zu einer verschlechterten 
Sauersto�aufnahme und zu einem Blutrückstau im rechten Herzen, 
das gleichzeitig einen immer höheren Widerstand überwinden muss, 
um genügend Blut in den Lungenkreislauf zu pumpen. Es folgt eine 
zunehmende Überlastung und Vergrößerung der rechten Herzkam-
mer (Cor pulmonale), was bis hin zum Herzversagen führen kann.  
Es gibt viele verschiedene Erkrankungen als Ursache für Lungen-
hochdruck. Einige dieser Krankheiten werden als PAH (pulmonal 

Abb. 1:
Lungenkreislauf (kleiner Kreislauf )
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Hautmelanom, bösartig  
< C 43 >

Schwarzer Hautkrebs 

De�nition
Der schwarze Hautkrebs (Malignes Melanom) ist der bösartigste 
Tumor der Haut. Er geht von den pigmentbildenden Zellen der 
Haut (Melanozyten) aus und kann sich sowohl auf gesunder Haut 
als auch aus einem bestehenden Muttermal entwickeln. Klinisch 
und feingeweblich lassen sich die folgenden 4 Melanomtypen 
unterscheiden: quellen (Solarium) angenommen. Vor allem intensive Sonnenbäder, 

Sonnenbrände in der Kindheit und ein heller Hauttyp scheinen 
wichtige Risikofaktoren zu sein. Darüber hinaus weisen Menschen 
mit einer hohen Anzahl (mehr als 50) oder mit veränderten (aty-
pischen) Muttermalen ein erhöhtes Melanomrisiko auf. Erbliche 
Ursachen sind für die seltenen familiären Melanome bedeutsam. 

Der schwarze Hautkrebs ist als braun-schwarz pigmentierter 
Fleck oder Knoten an der Hautober�äche zu erkennen. Meist 
bestehen Wachstumstendenz und Unregelmäßigkeiten in der 
Form (Asymmetrie) und Pigmentierung. Allerdings kann sich 
ein Melanom auch rötlich ohne Pigmentbildung (amelanotisch) 
darstellen. Der Durchmesser beträgt meist mehr als 5 mm. Es 
kann überall an der Haut, aber auch an den Schleimhäuten, dem 
behaarten Kopf, den Nägeln und am Auge (Regenbogenhaut, 
Netzhaut) auftreten. Im Anfangsstadium ist das Melanom schwer 
von einem gewöhnlichen Muttermal zu unterscheiden. Oft beste-
hen keinerlei Beschwerden. Blutung und Entzündung sind häu�g 
bereits Zeichen für einen fortgeschrittenen Tumor.

Häu�gkeit, Ursachen, Symptome
Weltweit ist die Erkrankungshäu�gkeit des Melanoms ansteigend, 
insbesondere in der hellhäutigen Bevölkerung und in Ländern 
mit starker Sonneneinstrahlung (z. B. Australien, Teile der USA). In 
Deutschland werden jährlich ca. 12.000 Melanome neu diagnos-
tiziert. Das durchschnittliche Erkrankungsalter beträgt 56 Jahre. 
Als Hauptursache für die Entstehung des Melanoms wird die 
ultraviolette Strahlung des Sonnenlichtes und künstlicher Licht- 

Abb. 1:
Klinische Typen des malignen Melanoms (SSM, NMM, LMM, ALM)

Super�zell spreitendes 
malignes Melanom (SSM)

Noduläres malignes 
Melanom (NMM)

Lentigo maligna 
Melanom (LMM)

Akrolentiginöses mali-
gnes Melanom (ALM)

.
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Tumorverdacht, wird mit einem Sicherheitsabstand von 1 – 2 
cm nachoperiert und der Wunddefekt ggf. durch plastische Re-
konstruktion verschlossen. Ab einer Tumordicke von 1 mm wird 
zusätzlich eine Gewebeprobe des Schildwächter-Lymphknotens 
(Sentinel-Lymphknoten-Biopsie) empfohlen, wobei der erste im 
Lymphab�ussgebiet des Melanoms liegende Lymphknoten ent-
fernt wird. Bei Nachweis von Tumorzellen im Sentinel-Lymphknoten 
wird aktuell die vollständige Lymphknotenentfernung der entspre-
chenden Region (Dissektion) empfohlen. Ob hierdurch jedoch die 
Heilungschance erhöht wird, ist derzeit nicht gesichert.
Lymphknoten- und Organmetastasen werden operativ vollstän-
dig entfernt, wenn dies bei vertretbarem Risiko für den Patienten 
möglich erscheint (Ziel: Tumorfreiheit). 

Medikamentöse Therapien umfassen die vorbeugenden (adju-
vanten) Immuntherapien mit Interferon  und die lindernden 
(palliativen) Chemotherapien bei inoperabler Metastasierung. 
Zusätzlich wird die Strahlentherapie in besonderen Situationen  
(z. B. Einzeitkonvergenzbestrahlung bei Hirnnmetastasen) einge-
setzt. Die Melanom-Nachsorge erfolgt 10 Jahre in 3-monatigen bis 
jährlichen Abständen in Abhängigkeit vom Tumorstadium. Ist in 
dieser Zeit kein Rezidiv aufgetreten, gehen wir von einer Heilung 
aus, auch wenn sehr selten eine „Spätmetastasierung“ nach län-
geren Zeiträumen vorkommen kann.        

                                                                  Autor: Hedwig Stanisz & Dr. med. Knuth Rass

Therapie
Bei Melanomverdacht erfolgt die vollständige operative Entfer-
nung des Tumors. Anschließend wird die Diagnose feingeweblich 
gesichert und die Tumordicke bestimmt. Bestätigt sich der 

Diagnostik
Beim malignen Melanom hängt die Prognose maßgeblich von der 
histologisch bestimmbaren Dicke des Primärtumors (nach Breslow) 
sowie dem Auftreten von Lymphknoten- oder Organmetastasen ab. 
Bei einer Tumordicke von weniger als 1 mm liegt das 5-Jahres-Über-
leben bei mehr als 90%, bei einer Tumordicke von mehr als 4 mm nur 
noch bei 40%. Um eine möglichst hohe Heilungschance zu erzielen, 
ist die Früherkennung, z. B. im Rahmen des Hautkrebs-Screenings, 
die derzeit wichtigste diagnostische Maßnahme. Die hautfachärzt-
liche Beurteilung des klinischen Bildes mit den sog. ABCD-Kriterien 
(Asymmetrie, unregelmäßige Begrenzung, ungleichmäßiges Colorit, 
Durchmesser mehr als 5mm) und die Au�ichtmikroskopie ermögli-
chen die Diagnosestellung.

Zur Ausbreitungsdiagnostik dienen die operative Sentinel-Lymph-
knoten-Biopsie (s.u.), bildgebende Verfahren (Ultraschall der Lymph-
knoten und des Oberbauchs, Röntgen der Lungen, im Einzelfall 
zusätzliche CT-Untersuchungen), sowie Blutuntersuchungen (z. B. 
Tumormarker S100).
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die vollständige chirurgische Entfernung des Tumors.  Wenn ein 
Meningeom radikal entfernt wird (vgl. Abb. B), hat der Patient eine 
Chance von 90%, dauerhaft geheilt zu sein. Grenzen einer vollstän-
digen Entfernung eines Meningeoms sind z.B. breites Einwachsen in 
venöse Blutleiter und ausgedehntes Wachstum in die Schädelbasis 
mit In�ltration der Hirnnerven und der Blutgefäße. Gerade auf dem 
Gebiet der Schädelbasischirurgie hat sich allerdings durch die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit das Spektrum der behandelbaren 
Probleme erheblich erweitert, wobei einige dieser Tumoren nur in 
speziell geeigneten und in dieser Behandlung erfahrenen Zentren 
versorgt werden sollten. Im Unterschied zu den Meningeomen sind 
Glioblastome überwiegend bösartig. Nach der Operation gehört 
deshalb die Strahlenbehandlung – ähnlich wie bei den Hirnmeta-
stasen – zur Standardtherapie bösartiger Gliome, die in der Regel 
von einer Chemotherapie mit Temozolomid begleitet wird. Falls eine 
Operation aufgrund der Lage des Glioms ausscheidet, ist die parallele 
Strahlen-Chemotherapie die vorrangige Behandlungsform. Auch bei 
der Behandlung des Akustikusneurinoms steht die operative Entfer-
nung des Tumors an erster Stelle der Therapiemöglichkeiten. Sie stellt 
eine besondere mikrochirurgische Herausforderung dar. Hauptziel ist 
die Erhaltung des Hörvermögens, die während der Operation ständig 
kontrolliert wird. Ist sie aufgrund der Lage des Tumors nicht gewähr-
leistet, wird der Tumor nur zum Teil entfernt, um das Hörvermögen 
zu erhalten. Ergänzend oder ggf. alternativ kann eine auf den Tumor 
gezielte Strahlentherapie eingesetzt werden.   
                    Autor: Privatdozent Dr. med. Ralf Ketter

Therapie
Der erste Schritt in der Therapie von Meningeomen und Gliomen 
ist, falls Lage und Beschaffenheit des Tumors dies erlauben, 

Diagnostik
Besteht Verdacht auf einen Hirntumor, sollte möglichst eine Kern-
spintomographie [MRT] des Kopfes mit Kontrastmittel durchgeführt 
werden. Meningeome reichern stark Kontrastmittel an und zeigen in 
der MRT gut sichtbare, oft weit über den eigentlichen Ansatz hinaus-
gehende Signalveränderungen der Hirnhäute. Bei Gliomen �ndet 
sich eine unregelmäßige ringförmige Anreicherung des Tumorge-
webes, häu�g von einer sehr großen Wassereinlagerung umgeben. 
Charakteristisch für ein Akustikusneurinom ist ein homogener, 
besonders dichter Tumor. Die MRT wird in diesem Fall üblicherweise 
noch durch ein Audiogramm, eine Röntgenaufnahme des inneren 
Gehörgangs, die Messung akustisch evozierter Potentiale (AEP) und 
eine Liquorpunktion (typische Eiweißvermehrung) ergänzt.

Akustikusneurinome wachsen aus dem Innenohr heraus in 
Richtung Stammhirn und bedrohen vor allem das Hörvermögen. 
Symptome dieses Tumors sind vor allem einseitiger Hörverlust, 
Augenzittern (Nystagmus), Verminderung des Lidschlagre�exes und 
Gleichgewichtsstörungen.
Die Ursachen von Hirntumoren sind bislang noch weitgehend 
unbekannt. Gesichert ist lediglich das gehäufte Auftreten von Me-
ningeomen nach Bestrahlung des Kopfbereiches. 
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Symptome und Häu�gkeit
Die Patienten leiden unter eingeschränkter körperlicher Leistungsfä-
higkeit, Luftnot, Müdigkeit,  Schmerzen im Brustkorb und Kreislauf-
störungen (bis hin zu Ohnmachtsanfällen). Durch die Überlastung des 
rechten Herzens wird das Blut nicht mehr ausreichend in die Lungenge-
fäße gepumpt, staut sich in den Venen des Körperkreislaufes zurück und 
tritt dann ins Gewebe über. Dies führt zu Schwellungen (Ödeme), Was-
ser in den Beinen oder im Gewebe der inneren Organe. Die Krankheit 
ist meist fortschreitend, oft wird sie erst in fortgeschrittenen Stadien 
erkannt. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt ohne Therapie 
ca. drei Jahre ab der Diagnosestellung. Die PAH zählt zu den seltenen 
Erkrankungen, die geschätzte Häu�gkeit beträgt 30-50 Fälle auf 1 Mill. 
Einwohner. In Deutschland sind schätzungsweise 3.000 bis 10.000 
Menschen von PAH betro�en, wobei die Dunkelzi�er hoch sein dürfte, 
weil die Diagnose aufgrund unspezi�scher Beschwerden oft schwer zu 
stellen ist. Die Häu�gkeit anderer Formen von PH ist wesentlich höher. 

Diagnostik
Patienten mit Lungenhochdruck werden nach ihrer Belastungsfähig-
keit in 4 Stufen unterteilt. Zur Sicherung einer Verdachtsdiagnose und 
zur funktionellen Schweregrad-Einteilung dienen Messungen der 
Lungenfunktionen und der Blutgase (O2, CO2), Laboruntersuchungen, 
Röntgenbild des Brustkorbes sowie EKG und Ultraschalluntersuchung 
des Herzens (Echokardiographie). Spiroergometrie und die 6-min 
Gehstrecke dienen zur Ermittlung der körperlichen Leistungsfähig-
keit. Weitere Untersuchungen sind: Computertomographie, Kern-
spintomographie des Herzens, Ventilations/Perfusionsszintigraphie 
und die Pulmonalisangiographie. Die exakten Druckwerte und der 
Strömungswiderstand der Lunge werden durch die Rechtsherzka-
theter-Untersuchung ermittelt.

Therapie
Basistherapie: Gerinnungshemmer (Antikoagulantien), Entwässerungs-
mittel (Diuretika), Sauersto�angzeittherapie, körperliche Schonung bzw. 
kontrolliertes körperliches Training. Spezi�sche Therapie zur Gefäßer-
weiterung: Calcium-Antagonisten, Endothelin-Rezeptor-Antagonisten, 
Prostazyklin-Analoga und Phosphodiesterase-5-Hemmer. Neue Medi-
kamente be�nden sich in der Entwicklung. In schweren Fällen können 
auch chirurgische Behandlungsmethoden in Betracht gezogen werden 
(z.B. Pulmonale Thrombendarteriektomie, Lungentransplantation).  
(Weitere Information bietet auch der Selbsthilfeverein pulmonale hypertonie e.V.:  
www.phev.de)                                                                               
                          Autor: Prof. Dr. Gerhard W. Sybrecht

arterielle Hypertonie) zusammengefasst wie z.B. die idiopathische PAH 
(deren Ursache unbekannt ist), die erblich bedingte PAH und die PAH, 
assoziiert mit anderen Erkrankungen, wie Bindegewebserkrankungen 
(z.B. Sklerodermie), Lebererkrankungen,  HIV-Infektion und ange-
borenen Herzfehlern. Ausserdem kann sie Folge von der Einnahme 
von Appetitzüglern sein. Andere Lungenhochdruck-Formen: PH bei 
Linksherzerkrankungen, Lungenerkrankungen, chronisch-thrombem-
bolischen Erkrankungen und Krankheiten mit direkter Einwirkung auf 
die Lungengefäße (z.B. Sarkoidose).

.
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Papillomvirus-Infektionen  
< B 07 >

De�nition
Unter Papillomvirus-induzierten Infektionserkrankungen ver-
steht man gutartige oder bösartige Erkrankungen der Haut oder 
Schleimhaut, die durch Infektionen mit sog. humanen Papillom-
viren (HPV) hervorgerufen werden. 

Häu�gkeit, Symptome, Ursachen

Es gibt mehr als 100 unterschiedliche Typen von Papillomviren, die 
Erkrankungen an der Haut oder Schleimhaut verursachen können. 
Manche Infektionen sind nur vorübergehender Art und nicht bei 
jeder Infektion kommt es zu Krankheitserscheinungen. 

Infektionen der Haut durch Papillomviren sind sehr häu�g und 
werden meist in Form von „Viruswarzen“ sichtbar. Sie werden durch 
engen körperlichen Kontakt übertragen, wobei auch kleine Verlet-
zungen der Haut eine Infektion begünstigen können. Hautwarzen 
treten vorwiegend bei Kindern und Jugendlichen auf (jährliche 
Erkrankungsrate 4 - 20%). Zwei Drittel davon sind „Vulgärwarzen“ 
meist an den Händen, knapp ein Drittel Warzen an den Fußsohlen 
(„Plantarwarzen“). Seltener sind so genannte „Flachwarzen“ auf der 
Gesichtshaut, insbesondere bei Kindern. Alle diese Erkrankungen 
sind gutartig und bilden sich oft spontan wieder zurück. Bei einer 
Untergruppe von Haut-Papillomviren wird allerdings eine Beteili-
gung an der Entstehung von Hautkrebs vermutet. Dies wird derzeit 
wissenschaftlich untersucht.

Abb. 1:
Vulgärwarzen entstehen durch Infektionen mit Haut-Papillomviren
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Rückenmarktumoren  
< D 43. 4 >

Spinalkanal-Tumoren

De�nition
Rückenmarktumoren, genauer Tumoren im Spinalkanal stellen 
keine einheitliche Tumorgruppe dar. In Bezug auf das Rückenmark 
und die das Rückenmark umhüllende Hirnhaut unterscheidet 
man Tumoren 
 
–  außerhalb des Rückenmarks und innerhalb der Hirn- 
 haut, wie Neurinome, die von Nervenwurzeln aus- 
 gehen, oder Meningeome, die von Zellen in der Hirn- 
–  haut stammen, 
– außerhalb der Hirnhaut, bei denen es sich meistens um 
 Absiedelungen (Metastasen) anderer Tumoren im Körper 
 handelt. 
In den beiden ersten Gruppen überwiegen meist langsam wach-
sende, gutartige Tumoren, in der letztgenannten Gruppe die 
bösartigen Tumoren, da in ca. 90 % Metastasen vorliegen.

Häu�gkeit und Symptome
Die Tumoren des Spinalkanals sind selten. Jährlich erkranken 
2 - 3 Patienten pro 100.000 Einwohner neu. Die Symptome 
hängen vom genauen Sitz des Tumors ab. Neben Schmerzen 
im betro�enen Wirbelsäulenabschnitt können ausstrahlende 
Schmerzen in Armen, Beinen, aber auch in der Rumpfwand 
auftreten. Weitere relativ früh auftretende Hinweise auf eine  

Schädigung von Nervenwurzeln oder des Rückenmarks sind 
kribbelnde Missempfindungen in den genannten Bereichen. 
Bei weiterem Tumorwachstum kommt es zu einem anhaltenden 
Taubheitsgefühl sowie Lähmungserscheinungen in Armen und/
oder Beinen bis hin zur vollständigen Querschnittslähmung. Ins-
besondere Tumoren im Bereich der Lendenwirbelsäule können 
zu Blasen-Mastdarm-Störungen führen. 

Diagnostik
Voraussetzung für die Therapie ist eine genaue Anamnese, 
bei der auch die zeitliche Entwicklung der Symptome erfasst 
werden muss. Die körperliche und vor allem neurologische 
Untersuchung ergibt Hinweise auf den Ort und die Schwere 
der Rückenmark- oder Nervenwurzelschädigung und muss 
im weiteren Behandlungsverlauf regelmäßig überprüft 
werden. Zum Tumornachweis ist eine bildgebende Untersu-
chung erforderlich, wobei die Kernspintomographie hier an 
erster Stelle steht, sofern keine schwerwiegenden Gründe  

– im Rückenmark (z.B. Gliome, Ependymome),
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Thrombose   
< I 82.9 >

De�nition
Die Thrombose ist eine Verengung oder Verstopfung eines 
Blutgefäßes durch ein Blutgerinnsel (Thrombus). Wenngleich 
Thrombosen in allen Blutgefäßen vorkommen können, versteht 
man darunter im Allgemeinen eine Venenthrombose (Phlebo-
thrombose), zumeist der tiefen Bein- und/oder Beckenvenen. 
Arterielle Thrombosen sind, je nach Lokalisation, z.B. an der 
Entstehung  des Herzinfarkts oder Schlaganfalls beteiligt.  

Ursachen für die Entstehung eines Thrombus sind nach Virchow 
vor allem Änderungen der Blutzusammensetzung (verstärkte 
Gerinnbarkeit des Blutes),  Störungen des Blut�usses (Stauungen) 
und Schäden der Gefäßwand (Verletzung, Entzündung). In diesem 
Zusammenhang  wird das Thromboserisiko u.a. durch operative 
Eingriffe, Bewegungsarmut (Bettlägerigkeit), Gipsverband oder  
Flüssigkeitsmangel verstärkt. 

Weiterhin werden Thrombosen durch Tumorerkrankungen begünsti-
gt. Die Schwangerschaft aber auch die Einnahme von hormonellen 
Verhütungsmitteln („Antibabypille“) bedeuten ein erhöhtes Throm-
boserisiko. Veranlagungen wie die familiäre Thromboseneigung 
(Thrombophilie), Venenschwäche (Krampfadern) oder Übergewicht 
begünstigen die Entstehung von  Thrombosen.  Die häu�gste ge-
netische Ursache einer Thrombophilie ist die sog. APC-Resistenz 
(Resistenz gegen aktiviertes Protein C), die zumeist durch eine Mu-
tation des Faktor V-Gens  („Faktor V Typ Leiden“) bedingt ist.  Darüber 
hinaus sind weitere genetische Ursachen wie z.B. Mutationen des 
Prothrombin-Gens (Gerinnungsfaktor II) oder der Antithrombin-, 
Protein C- bzw. Protein S-Mangel bekannt.

Häu�gkeit, Symptome, Ursachen
Thrombosen sind mit einer jährlichen Neuerkrankungsrate von 
1:1000 relativ häufig. Das durchschnittliche Risiko einer tiefen 
Venenthrombose liegt in jüngeren Jahren bei 1:10000 und steigt 
ab dem 60. Lebensjahr auf 1:100. Tiefe Venenthrombosen im 
Neugeborenen- bzw. Kindesalter sind eine Seltenheit. Beim Zu-
sammentre�en mehrerer Risikofaktoren wie z.B. Thrombophilie, 
„Antibabypille“ und Nikotin können sie jedoch auch bereits bei 
Jugendlichen auftreten. 

Die Beschwerden sind je nach Lage und Ausdehnung unterschied-
lich. Zumeist werden Schwellungen und Wärmegefühl der betrof-
fenen Körperregion sowie Spannung, Rötung oder Blaufärbung der 
Haut beobachtet. Bei einer tiefen Beinvenenthrombose können  
Schmerzen und Spannungsgefühl im Bereich von Fuß, Wade oder 
Kniekehle auftreten.

.

.
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Schleimhauterkrankungen durch Papillomviren kommen im 
Genital- und Analbereich vor. Die Viren werden vor allem durch 
Geschlechtsverkehr übertragen. Infektionsraten bei Frauen unter 30 
Jahren liegen bei 25 bis 40%. Die Schleimhäute des Rachen-Nasen-
Kehlkopfbereichs und der Bindehaut werden eher selten befallen.

Man unterscheidet zwischen sog. „Niedrigrisiko-Viren“ (z.B. HPV-6 
oder -11), die - wie im Fall der „Feigwarzen“ im Genitalbereich 
sowie der „Kehlkopf- oder Bindehaut-Papillome“  - zur Ausbildung 
gutartiger Schleimhautveränderungen führen, und sog.  „Hochri-
siko-Viren“ (z.B. HPV-16 oder -18), aus denen sich über Vorstufen 
noch nach Jahren bis Jahrzehnten bösartige Schleimhautver-
änderungen entwickeln können. Als wichtigste und häu�gste 
Erkrankung ist hier der Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) 
zu nennen (vgl. den Beitrag „Gebärmutterhalskrebs“ in diesem 
Lexikon). Auch in einem Teil der Kopf-Hals-Krebsformen kann 
man Hochrisikoviren nachweisen.  

Diagnostik
Zur Diagnostik wird die Haut  oder Schleimhaut klinisch inspiziert. 
Weitere diagnostische Maßnahmen, wie Abstrich- und Gewe-
beprobenentnahmen zur zytologischen, feingeweblichen und 
virologischen Untersuchung (HPV-Nachweis), tragen maßgeblich 
zur Verbesserung der frühzeitigen Erkennung insbesondere von 
Krebsvorstufen bei.

Vorbeugung und Therapie
Zur Vorbeugung gegen Vorstufen insbesondere des Gebärmut-
terhalskrebses, wird allen Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren 
vor dem ersten Geschlechtsverkehr eine prophylaktische Impfung 
empfohlen. Hier stehen 2 gut getestete Impfsto�e zur Verfügung. 
Da ca. 30% aller Gebärmutterhalskrebserkrankungen allerdings 
durch diese Impfung nicht verhindert werden können, sind Krebs-
früherkennungsuntersuchungen geimpfter wie ungeimpfter 
Frauen weiterhin erforderlich. Kondomgebrauch bietet keinen 
kompletten Schutz gegen die genitale Papillomvirusinfektion.

Die Therapie richtet sich nach Art, Lokalisation und Stadium 
der durch Papillomviren ausgelösten Erkrankung. Gutartige 
Gewebeveränderungen wie Vulgärwarzen haben eine hohe 
Selbstheilungstendenz. Bei länger bestehenden Neubildungen 
kommen therapeutische Verfahren, wie die chirurgische Ent-
fernung, Laserbehandlung, Kryo- oder Elektrotherapie, aber 
auch Behandlungen mit Immuntherapeutika (z.B. Imiquimod) 
und andere medikamentöse Lokaltherapien zum Einsatz. Bei 
organüberschreitenden Krebsfomen ist meist eine kombinierte 
Strahlen- und Chemotherapie erforderlich.
                                                                                       Autorin:  Prof. Dr. med. Sigrun Smola
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allerdings eher selten möglich, da Rückenmark und Nervenwurzel 
nicht weiter geschädigt werden dürfen. Aus diesem Grunde sollte 
auch bei gutartigen Tumoren eine weitere Nachsorge mit regelmä-
ßiger klinischer Untersuchung und Kernspintomographie erfolgen, 
damit ein Wiederauftreten des Tumors so früh wie möglich erkannt 
wird. Sollte eine Tumorentfernung ohne zusätzliche Schädigung 
des Rückenmarks oder der Nervenwurzel nicht möglich sein, so 
erfolgt bei gutartigen Prozessen zunächst eine weitere Verlaufsbe-
obachtung. Bei weiterem Tumorwachstum muss eine Bestrahlung 
erwogen werden.

Bei bösartigen Tumoren 
mit Knochenzerstörung 
können aufwändige ope-
rative Eingri�e erforderlich 
sein, um die Wirbelsäule zu 
stabilisieren. Im Allgemei-
nen ist bei diesen Tumoren 
eine Bestrahlung und auch 
eine Chemotherapie erfor-
derlich.

Autor: Priv.-Doz. Dr. med. 
Karsten Schwerdtfeger

Therapie
Die Behandlung richtet sich nach Art des vermuteten Tumors, 
dessen Lokalisation, der Ausdehnung, dem neurologischen 
Befund aber auch der Geschwindigkeit, mit der sich die Sym-
ptome entwickelt haben. In vielen Fällen ist ein operativer 
Eingriff erforderlich, insbesondere, wenn es zur Schädigung 
des Rückenmarks oder von Nervenwurzeln gekommen ist. 
Eine Entfernung mit Sicherheitsabstand im Gesunden ist dabei 

(z. B. ein Herzschrittmacher) dagegen sprechen. Bei einer 
operativen Behandlung können darüber hinaus auch eine 
Röntgenuntersuchung oder eine Computertomographie der 
Wirbelsäule erforderlich sein. Laboruntersuchungen werden 
zum Ausschluss anderer Ursachen, insbesondere entzündlicher 
Erkrankungen, benötigt. 

Alle das Rückenmark oder die Nervenwurzeln schädigenden 
Erkrankungen können ähnliche Symptome hervorrufen. In erster 
Linie ist hier die Abnutzungserkrankung der Wirbelsäule mit 
Einengung des Spinalkanals oder mit Bandscheibenvorfall zu 
erwähnen. Vereiternde Entzündungen, die über dem Blutweg 
in die Bandscheiben oder in den Rückenmarkkanal streuen, 
können wie Tumore erscheinen. Im Einzelfall kann trotz um-
fangreicher Diagnostik die Diagnose erst bei der Operation 
gestellt werden.

Abb. 1:
Kernspintomographie eines Meningeoms (&) im Bereich der oberen Halswirbelsäule mit 
deutlicher Einengung des Rückenmarks (*)
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Komplikationen
Die am meisten gefürchtete Komplikation einer tiefen Bein- bzw. 
Beckenvenenthrombose ist die Lungenembolie, d.h. die Ver-
schleppung eines Thrombus (Thromboembolie) aus dem Bein-/
Beckenvenenbereich in die Lungenstrombahn. Eine Lungenem-
bolie kann mit Atemnot und Brustschmerzen einhergehen, aber 
auch zum Kreislaufschock führen. Das sog. postthrombotische 
Syndrom entsteht häu�g nach nicht konsequent behandelter 
Thrombose als Folge einer chronischen venösen Stauung.

Diagnostik
Die Diagnose erfolgt durch ärztliche Untersuchung und bildge-
bende apparative Verfahren wie die Ultraschalluntersuchung 
(Duplexsonographie) oder röntgenologische Untersuchung mit 
Injektion eines Kontrastmittels (Phlebographie). Begleitend haben 
labordiagnostische  Tests auf  sog. Fibrinspaltprodukte (D-Dimere) 
eine orientierende Bedeutung.

Therapie und Prophylaxe
Die Therapie einer tiefen Venenthrombose erfolgt mit gerin-
nungshemmenden Mitteln (Antithrombotika), zu Beginn mit  
(niedermolekularem) Heparin in höherer Dosierung, im Anschluss 
mit Vitamin K-Antagonisten bzw. Kumarinen  („Blutverdünnungs- 

mitteln“) für eine begrenzte oder, z.B. bei wiederholter Throm-
bose, längerfristige Dauer. Begleitend erfolgen physikalische 
Maßnahmen wie Venengymnastik oder Kompression. Eine 
Akutbehandlung mit gerinnselau�ösenden Mitteln (Fibrinolyse) 
kommt nur in seltenen, schweren Fällen in Frage. 

Eine Prophylaxe in Form von Bewegungsübungen, Kompressi-
onsstrümpfen und, gemäß ärztlicher Entscheidung, auch durch 
die Gabe von Antithrombotika wie niedermolekularem Heparin 
wird in bestimmten Situationen mit besonderem Thromboseri-
siko empfohlen.  Zu diesen Situationen zählen u. a. Operationen, 
die Ruhigstellung von Gliedmaßen beim Gipsverband, längere 
Bettlägerigkeit sowie auch Langstreckenreisen. Schwangere 
mit bekannter Thromboseneigung bedürfen einer speziellen 
Betreuung mit intensivierter Prophylaxe .

                                                                                                    Autor: Prof. Dr. Gerhard Pindur
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Die Vielfalt der Diabetes-Typen
Für die Volkskrankheit Diabetes werden bei 
der typisierung seit einiger Zeit von den 
Fachgesellschaften arabische statt der früher 
gewohnten römischen Ziffern verwendet. 
Grund dafür ist, dass das, was zuvor unter 
„andere Formen des Diabetes“ fiel, nun als typ 
3 und typ 4 Diabetes bezeichnet wird. Über 
die neue Klassifizierung der Diabetes-Formen 
sprach Rosemarie Kappler mit Dr. Bettina Frie-
senhahn, der leiterin des Diabetes-Zentrums 
an der Klinik für Innere Medizin II. 

typ 3 diabetes? noch nie gehört,  
ist das jetzt was ganz neues?

dr. friesenhahn: nein, eher alt bekannt, 
aber neu beziffert. Unter dem typ 3 Diabe-
tes werden andere spezifische Ursachen und 
Formen als bei dem bekannten typ 1 und 
typ 2 Diabetes zusammengefasst. So kann 
zum Beispiel der Diabetes infolge einer chro-
nischen Entzündung der Bauchspeicheldrüse 
oder nach operativer Entfernung des Organs 
entstanden sein. auch die seltene Form des 
Mody-Diabetes, dem genetische Defekte der 
Beta-Zellen zugrunde liegen, wird dem typ 3 
zugeordnet. Diabetes kann auch durch Medi-
kamente und Infektionen, beispielsweise mit 
dem Zytomegalie-Virus aus der herpes-Fa-
milie, oder durch Röteln hervorgerufen wer-
den. Und schließlich kann auch eine gestörte 
hormonproduktion oder -regulation infolge 

erkrankter endokriner Drüsen Ursache für ei-
nen Diabetes sein. all diese Formen werden 
dem typ 3 zugerechnet. 

Wie wird diabetes mellitus typ 3  
diagnostiziert?

dr. friesenhahn: Die diagnostischen Krite-
rien des typ 3 Diabetes sind identisch mit 
den übrigen Diabetesformen, das heißt, die 
Bestimmung erfolgt überwiegend über den 
oralen Glukosetoleranztest.

gibt es beim typ 3 besondere  
begleiterkrankungen?

dr. friesenhahn: Die Folgeerkrankungen des 
typ 3 Diabetes sind die gleichen wie bei den 
anderen Diabetes-Formen.

Wie erfolgt die behandlung  
des diabetes typ 3 ?

dr. friesenhahn: Da die meisten der typ 3 
Diabetiker an der Bauchspeicheldrüse ope-
riert sind, erfolgt die Behandlung hier kon-
sequenterweise in Form der Insulintherapie, 
andere Medikamente wirken überwiegend 
über eine Stimulation der Bauchspeicheldrüse, 
aber diese ist ja zum großen teil entfernt. Bei 
den medikamentös- oder endokrinologisch- 
bedingten Diabetesformen besteht in vielen 
Fällen auch die Möglichkeit einer medikamen-
tösen therapie wie beim typ 2 Diabetes.

und was bedeutet  
diabetes mellitus typ 4 ?

dr. friesenhahn: Darunter verstehen wir den 
Schwangerschaftsdiabetes, auch Gestationsdi-
abetes genannt. Das ist eine Form der Zucker-
krankheit, die während der Schwangerschaft 
entsteht und unmittelbar nach der Geburt 
meist wieder verschwindet. Sie zählt insgesamt 
zu den häufigsten schwangerschaftsbegleiten-
den Erkrankungen. hinsichtlich der Diagnostik 
ist zu beachten, dass die Glukose-Grenzwerte 
sehr viel niedriger liegen, als beim nicht-
schwangeren Patienten. (kap)

kontakt: Klinik für Innere Medizin II, tel. (06841) 
16-23201, E-Mail: bettina.friesenhahn@uks.eu
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Zimtsterne für Diabetiker?
tante Gerda schwört auf Zimt. tante Gerda 
ist Diabetikerin und obwohl sie auch sorgfäl-
tig ihre vom arzt verordneten Medikamente 
einnimmt, ist sie davon überzeugt: Seitdem sie 
regelmäßig ihre Zimtkapseln nimmt, und mal 
hier, mal dort etwas Zimt drüberstreut, sind 
ihre Zuckerwerte viel, viel besser geworden. 
Das freut nicht nur tante Gerda, sondern auch 
die hersteller der zimthaltigen nahrungser-
gänzungsmittel, denn an Patienten wie tante 
Gerda verdienen sie mit ihren Präparaten eine 
Menge Geld.
aber was ist tatsächlich dran, am Zimt als 
Mittel zur Blutzuckersenkung? Und ist die 
Weihnachtszeit für Diabetiker besonders 
gesund, wenn sie nur genügend Zimtsterne 
naschen? Dr. Bettina Friesenhahn, Oberärztin 
der Klinik für Innere Medizin II - Gastroentero-
logie, hepatologie, Endokrinologie, Diabeto-
logie und Ernährungsmedizin (Direktor: Prof. 
Frank lammert) - , berichtet von Studien, aus 
denen sich positive Effekte ablesen lassen. 
teilweise wurde der hba1c-Wert, die durch-
schnittliche Blutzuckerkonzentration, mit Zimt 
um 0,8 Prozent gesenkt. Friesenhahn gibt zu 
bedenken: „Die bisherigen Studien sind nur 

eingeschränkt zu bewerten. Sie umfassen zu 
geringe Patientenzahlen, sie gehen über einen 
zu kurzen Zeitraum und keine der Studien 
untersuchte die auswirkungen auf das herz 
und die Gefäße.“ Friesenhahn betont, eine 
hba1c-Senkung um 0,8 Prozent sei zwar ein 
beachtlicher Effekt, er reiche aber nicht aus, 
um Zimt als alleinmaßnahme in der Diabetes-
therapie einzusetzen.
Wer seine medikamentöse therapie mit Zimt 
ergänzen möchte, sollte die handelsüblichen 
Zimtkapseln nutzen, denn, so Friesenhahn: 
„In den Studien wurden Dosen zwischen ein 
und sechs Gramm täglich eingesetzt.“ Sechs 
Gramm Zimt pro tag in Form von Zimtpul-
ver zu sich zu nehmen ist zwar billiger, aber 
„etwas trocken und schwierig praktikabel“. 
Und wie empfehlenswert sind Zimtsterne für 
Diabetiker? Dazu meint Friesenhahn: „Der 
Zimt wird wohl nicht ausreichen, um den in 
den Zimtsternen enthaltenen Zucker zu kom-
pensieren.“
Zimt birgt auch Gefahren: „In Zimt ist natür-
liches Cumarin enthalten, das zu leber- und 
nierenversagen führen kann.“ Zudem könne 
Zimt allergische hautreaktionen und Schleim-

hautentzündungen im Mund auslösen. Darü-
ber hinaus gibt Friesenhahn zu bedenken, dass 
Zimt als nahrungsergänzungsmittel nicht dem 
Reinheitsgebot für arzneimittel unterliegt und 
Verunreinigungen daher nicht auszuschließen 
seien.
Was bedeutet die Weihnachtszeit mit all den 
Verführungen, mit Plätzchen, Schokolade 
und Weihnachtsgänsen für Diabetiker – und 
nicht nur für sie? Müssen sich Patienten mit 
Stoffwechselerkrankungen kasteien oder gilt 
die Rechnung: wenn ich an den Festtagen 
sündigen möchte, muss ich einfach nur meine 
Medikamentendosis erhöhen? Friesenhahn 
erklärt: „Wenn der schlanke typ-1-Diabetiker 
den Diabetes gut im Griff hat und sich mit 
seiner Erkrankung auskennt, kann er wie jeder 
Gesunde auch ohne schlechtes Gewissen am 
Weihnachtsschlemmen teilnehmen.“ auch der 
typ-2-Diabetiker habe mit seinen Medikamen-
ten die Möglichkeit den Schlemmersünden 
entgegenzuwirken. aber: „auch wenn der 
Blutzucker durch entsprechende Korrekturen 
im Rahmen bleibt, lassen sich zusätzliche 
Pfunde, die für den Diabetes mit ursächlich 
sind, nicht so schnell korrigieren und werden 
– nicht nur den Diabetiker – noch lange an die 
,süße Weihnacht’ erinnern.“  (cros)
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Logopädieschule am UKS  
in Homburg erhält Qualitätssiegel
als eine der ersten ausbildungsstätten hat die 
Schule für logopädie am Universitätsklinikum 
des Saarlandes in homburg, die logopäden in 
Deutschland ausbildet, vom Deutschen 
Bundesverband für logopädie 
(dbl e.V.) das begehrte Sie-
gel „geprüfte dbl Quali-
tät“ erhalten.
Die anerkennung wird 
vom unabhängigen 
Institut für Medizi-
nische Psychologie 
des Universitätsklini-
kums hamburg-Eppen-
dorf (UKE) nach ausführ-
lichem Qualitätsverfahren 
vergeben. hierbei werden 
Patienten, Schüler und Dozenten 
umfangreich und nach modernen Qualitäts-
standards befragt. Das Siegel gilt für drei Jahre, 
danach muss die Schule erneut unter Beweis 
stellen, dass sie ihre Qualität gehalten hat.
„Die auszeichnung unterstreicht die hohen 
Qualitätsstandards, denen sich unsere Schule 
seit Jahren verpflichtet fühlt“, so Kurt Werner, 
leiter der Schule.
Im Qualitätssicherungsverfahren geht es um 

Inhalte wie Zufriedenheit der Patienten, mate-
rielle und räumliche ausstattung, Qualität des 
theoretischen Unterrichts und der praktischen 

therapeutischen ausbildung. außerdem 
werden die ausbildungsergeb-

nisse und Zufriedenheit von 
ausbildungsteilnehmern, 
die fachliche Qualifikation 
der lehrlogopäden sowie 
die Organisation und Ge-
staltung des Unterrichts 
einer kritischen Prüfung 
unterzogen.
„Diese hohe auszeichnung 

lässt uns sicher nicht auf 
unseren lorbeeren ausruhen, 

sondern wir wollen die detail-
lierten Ergebnisse des Qualitätssi-

cherungsverfahrens weiter positiv umsetzen“, 
so Schulleiter Werner.

kontakt und logopädische therapie: Schule für 
logopädie/ Medau Saar-Pfalz Gmbh, hnO-Kli-
nik am UKS, Geb. 6, telefon (06841) 16-27470, 
E-Mail: info.logopaedieschule@uks.eu, Internet:
www.uniklinikum-saarland.de/de/einrichtungen/
schulzentrum/schlogo, Mehr Informationen: www.
medau-saar-pfalz.de; Deutscher Bundesverband 
für logopädie (dbl e.V. ) www.dbl-ev.de 

Im Zeichen der Rose – Tag der offenen Tür
Rosenduft, Rosencreme, Rosensträuße, Ro-
senseife – dass die Rose mehr ist als eine 
schöne Blume, zeigten die Schüler der Schule 
für Pharmazeutisch-technische assistenten 
(Pta) ihren Besuchern während des tags der 
offenen tür. als tee wirkt die Rose blutreini-
gend, zur Stärkung von herz und Kreislauf, 
gegen Erkältung und gegen Kopfschmerzen. 
Rosenmarmelade stärkt das Immunsystem, 
Rosenmus gleicht Vitamin-C-Mangel aus und 
Rosenumschläge helfen bei hartnäckigen 
Wunden und leichten Verbrennungen.
Die angehenden Ptas zeigten am tag der of-
fenen tür, dass sie für einen Beruf ausgebildet 
werden, zu dem mehr gehört, als hinter der 
theke zu stehen und tabletten zu verkaufen. 
Wie Renate Schiestel-Eder, leitende lehrkraft 
der Pta-Schule, betont, sind Ptas „hoch-
qualifizierte Fachkräfte im pharmazeutischen 
Bereich“. Die öffentliche Wahrnehmung werde 
der Bedeutung des Berufs ebenso wenig ge-
recht wie dem der Medizinisch-technischen 
laboratoriumsassistenten (Mtla). auch de-
ren Schule leitet Schiestel-Eder, und auch die 
zukünftigen Mtlas präsentierten ihre Schule 
an diesem tag der offenen tür. Während sie 
in der Öffentlichkeit immer noch – wie es in 
Kreuzworträtseln häufig formuliert wird – als 

„helferin des arztes mit drei Buchstaben: 
Mta“ – wahrgenommen werden, sind sie 
tatsächlich, so Schiestel-Eder, „qualifizierte 
Mitarbeiterinnen, die selbständig arbeiten“. 
Die Besucher der labors erhielten Einblick 
in die vielfältigen und verantwortungsreichen 
aufgaben der Mtlas.
Mit dem tag der offenen tür verfolgt Schie-
stel-Eder zum einen das Ziel, die Öffentlichkeit 
über die Bedeutung der Berufe aufzuklären. 
Zum anderen dient der tag der Information 
zukünftiger Bewerber. Dazu erklärt die Schul-
leiterin: „Die Berufsaussichten sind für beide 
Berufe hervorragend. Wir haben einen Pta-
Mangel und statistisch gesehen gibt es keine 
arbeitslose Mtlas.“
In seinem Festvortrag zur Eröffnung 
des tags der offenen tür stellte Dr. 
Johannes Krämer, Manager Direc-
tor der in homburg ansässigen 
Gesellschaft für Pharmazeutische 
Qualitätsstandards PhaSt, neue 
Verabreichungsformen von arznei-
mitteln vor. Krämer, selbst absol-
vent der Pta-Schule, zeigte unter 
dem Motto „neue arzneiformen – 
alter Wein in neuen Schläuchen?“,  
dass die Verabreichung bekannter 

Wirkstoffe in veränderten Formen keine Mar-
keting-Spielereien sind, sondern für Patienten 
mit deutlichen Vorteilen verbunden sind. als 
Beispiele nannte Krämer unter anderem me-
dizinische Kaugummis und Ummantelungen 
von tabletten, die eine zeitverzögerte Wirkung 
ermöglichen.
Im Rahmen des Eröffnungsprogramms zeich-
nete der Pflegedirektor des UKS, Paul Staut, 
Sarah Kübler (Mtla) und anika Rzepka (Pta) 
als jahrgangsbeste absolventinnen des Exa-
menskurses mit Buchpreisen aus.  (cros)

kontakt: Schulen für Mtla und Pta, Gebäude 21, 
telefon (06841) 16-23740; E-Mail: mtarede@uks.
eu und ptacsko@uks.eu.

Gastro-Coupons 
für Schüler
anfang Oktober 2009 haben Studentinnen 
und Studenten aus dem ersten Semester zur 
Begrüßung Gastro-Coupons erhalten. Mit 
diesen Gastro-Coupons können die jungen 
leute ihren Studienort homburg besser ken-
nenlernen. 
Die Gutscheinheftchen sollten aber nicht nur 
den Studierenden zu Gute kommen. Deswe-
gen überreichten im november 2009 Pflege-
direktor Paul Staut, Bürgermeister Klaus Roth 
sowie Stadtmanagerin anke Michalsky rund 
400 Coupons auch an die Krankenpflegeschu-
le. Bei der Übergabe dieser heftchen im Schul-
zentrum waren Renate Schiestel-Eder, leiterin 
der Mtla- und Pta-Schulen, Carola Peters, 
leiterin des Schulzentrums, heidi Gusenbur-
ger, lehrkraft der hebammenschule, Christian 
Winzer, leiter der Schule für Physiotherapie 
sowie harald Schäfer, Stellvertretender leiter 
der Schule für Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger/innen, dabei. 
Die Gastro-Coupons beinhalten insgesamt 30 
Rabattaktionen von homburger Gastronomen, 
aber auch den freien Eintritt zu einer Kulturver-
anstaltung der Stadt. Sie sind in einem kleinen, 
praktischen heftchen zusammengefasst, das 
vom Stadtmarketing entwickelt wurde. 

SChUlZEntRUM
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Der behinderte Mensch – ein Projekt der Kinder- 
und Krankenpflegeschule 
48 Schülerinnen und Schüler der Kurse aP1 
07 und aP2 07 befassten sich in der Projekt-
Phase vor ihren Examensprüfungen mit der 
„Pflege von Menschen mit Behinderung“. 
Dabei brachten sie interessierten Zuhörern am 
29. Oktober insgesamt sechs unterschiedliche 
Projekte nahe, die zum nachdenken anregten 
und für den Umgang mit Behinderung sensi-
bilisieren sollten.
Die leiterin des Schulzentrums, Carola Pe-
ters, stellte die Projekte der Schülerinnen und 
Schüler einleitend vor und bedankte sich für 
die engagierten leistungen. nach weiteren 
Begrüßungsansprachen durften die Schüler 
endlich loslegen. Dafür wurde der Raum plötz-
lich abgedunkelt und das lied „helden des 
lichts“ von Silbermond ertönte. Dabei konnte 
man den text nicht nur hören, sondern auch 
sehen, denn die textzeilen wurden auf eine 
große leinwand projiziert. 
am Ende des liedes traten vier Schülerinnen 
vor die leinwand und wandten sich direkt an 
das Publikum. Sie verglichen sich mit den aus 
dem lied erwähnten „Kriegern des lichts“,  
die den Zuhörern das leben von Behinderten 
näher bringen wollten. Dann führten die Vier 
einen selbstgemachten Film vor. Gezeigt wur-
den Saarbrücker Passanten, die gefragt wur-
den, was sie denn über behinderte Menschen 
denken. Die Befragten äußerten sich ganz 
unterschiedlich und sprachen dabei verschie-
dene Probleme an. nach dieser gelungenen 
Einstimmung auf das thema folgten die sechs 
Gruppenpräsentationen.
als Einstieg in das thema wählte die erste 
Gruppe ein historisches Quiz, bei dem Fragen 

zum thema Behinde-
rung im Laufe der Zeit – 
von damals bis heute –  
gestellt wurden. Denn 
nur wer die Vergangen-
heit kennt, kann die Zu-
kunft verändern, so der 
tenor dieses Beitrags.
Die nächste Gruppe 
thematisierte Sport und 
Behinderung. Mit hilfe 
von sportlichen aktivi-
täten versuchen behin-
derte Menschen, ihre 
verlorene lebensquali-
tät zurückzugewinnen. Veranschaulicht wurde 
der Vortrag mit einem spektakulären tischten-
nisspiel eines querschnittsgelähmten Sportlers. 
Darüber hinaus konnten sich die anwesenden 
zahlreiche ausstellungsstücke anschauen, die 
„Sport mal anders“ darstellten.
Die nächste Schülergruppe ließ in ihrem The-
aterstück hände sprechen, so dass sich die 
Zuschauer in die stille Welt der Gehörlosen 
besser hineinversetzen konnten. anschließend 
wurden alle in eine Gehörlosen-Disco einge-
laden, um über Bassvibrationen am eigenen 
Körper zu erfahren, welche Möglichkeiten 
Gehörlosen zu Verfügung stehen um ihr leben 
zu normalisieren.
Die Gruppe „Kunst kennt kein Handicap“ be-
fasste sich unter anderem mit theoretischen 
Dingen, wie dem Versuch zu definieren, was 
Kunst überhaupt ist und stellte zwei behinderte 
Künstler vor.
Gruppe fünf hatte im Vorfeld anhand von 

Selbsterfahrungen getestet, wie behinderten-
gerecht verschiedene Gebäude, Behörden 
und Geschäfte sind. Die Ergebnisse fassten die 
Schüler in Statistiken zusammen. 
Die sechste Gruppe nannte ihre Projektarbeit 
„Ein komisches Gefühl“. Dieses Projekt ba-
sierte sogar auf einer wahren Geschichte. Eine 
Mutter berichtete über ihre Gefühle während 
der Schwangerschaft. trotz den positiven 
aussagen von Ärzten, dass alles mit ihrem 
ungeborenen Kind in Ordnung sei, hatte die 
werdende Mutter immer so „ein komisches 
Gefühl“. nach der Geburt stellte sich dann 
heraus, dass ihr Sohn trisomie 21 hat. 
Mit der gelungenen Darstellung ihrer Projekte 
beeindruckten die Schülerinnen und Schüler 
ihr Publikum, das ihnen viel Beifall zollte.
 (Katharina Wanczuk)

kontakt: Universitätsklinikum des Saarlandes, 
Schulzentrum, Gebäude 54, 66421 homburg,  
E-Mail: schulzentrum@uniklinikum-saarland.de
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Schülerinnen und Schüler der Kurse AP1 07 und AP2 07 der Kinder- und 
Krankenpflegeschule

Pflegekongress der Initiative Krankenpflege
Fast jeder redet darüber, aber nur wenige 
wissen genau, über was sie da reden: Das 
Burn-out-Syndrom ist ein ernst zu nehmendes 
Krankheitsbild, das gravierende physische und 
psychische auswirkungen haben kann, das al-
lerdings auch frühzeitig erkannt und behandelt 
werden kann.
„Ich schaff’ das nicht mehr – Burn-out“ war 
der titel des 15. Pflegekongresses der Initiative 
Krankenpflege (IK), der sich damit erstmals 
nicht mit einem thema aus der Patientenbe-
treuung befasste, sondern sich den Pflegenden 
selbst widmete. Das thema sei „hochaktuell“, 
meinte Paul Staut, Pflegedirektor des UKS 
und Vorsitzender der IK – und das Interesse 
an der Veranstaltung gab ihm recht: an dem 
Kongress nahmen etwa 400 Pflegekräfte teil. 
Der andrang überrascht Staut nicht, denn: 
„Die Überlastung des Pflegepersonals wird 

Die Referenten und  
ihre Themen
dr. Herbert gress, Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie des UKS, „burn-out 
aus Sicht des psychosomatikers“

Sascha krämer, Bereichsleitung der Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie des UKS, 
„Möglichkeiten der burn-out-prävention 
am beispiel ernährung und fitness“

prof. petra riemer-Hommel, hochschule 
für technik und Wirtschaft des Saarlandes, 
„pflegequalitätsindikatoren“

Miriam Wittemann, Diplompsychologin an 
der Klinik für Psychiatrie und Psychothera-
pie des UKS, „Antistresstraining“

Simone zöller, Fachkrankenschwester für 
Psychiatrie am UKS, „zeitmanagement“ 

(cros)

kontinuierlich größer.“ Mit dem Kongress habe 
die IK Signale setzen wollen, „dass das Burn-
out-Syndrom einerseits nicht als alibi oder 
Versteck missbraucht werden darf. anderer-
seits wollen wir Betroffenen und ihren Kol-
legen die Informationen an die hand geben, 
mit denen ein Burn-out-Syndrom erkannt wird 
und ihnen vermitteln, wie sie adäquat darauf 
reagieren können.“
Im Verlauf des Kongresses wurde deutlich, 
dass es sich bei dem Burn-out-Syndrom, das 
in der Internationalen Klassifikation der Erkran-
kungen unter den „Faktoren, die den Gesund-
heitszustand beeinflussen ... “ geführt wird, um 
einen Prozess handelt. Wie Dr. herbert Gress 
berichtete, handelt es sich um ein psychoso-
matisches Geschehen, das zu körperlicher und 
seelischer Erschöpfung und Krankheit führt. Ein 
Verlauf, an dessen Ende Erholungsphasen nicht 
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Pflegepreis für Projektteam „Momente ohne Atemnot“

mehr zur Regeneration ge-
nutzt werden können. Verur- 
sacht werde das Syndrom, so 
Gress, vom Zusammentref-
fen mehrerer Faktoren: dazu 
gehören unter anderem eine 
hohe arbeitsbelastung und 
fehlende Wertschätzung. auf 
lange Sicht werden durch 
immer wiederkehrende Ent-
täuschungen aus hohem 
persönlichem Engagement 
Desillusionierung, Erschöp-
fung und Krankheit.
Die Referenten erläuterten 
in ihren Beiträgen Möglich-
keiten, diesen Prozess zu un-
terbrechen. Dies beginnt mit 
der Dokumentation der Pfle-
getätigkeit um die Rolle der Pflege als hoch-
wertigen Faktor in der Patientenversorgung 
zu demonstrieren und damit die Forderung 
nach mehr Personal zu begründen. Darüber 

Die träger des homburger Pflegepreises 
2008 heißen Isabell Jung, Jürgen noe, tho-
mas Polzin, Franziska trudzinski und anja 
Wetzel-Feis. Sie sind das Projektteam der 
Robert-Koch-Klinik (Innere 
Medizin V/Pneumologie), 
das gemeinsam mit der Ma-
lerin Rosemarie neu ein ganz 
besonderes Betreuungskon-
zept für langzeitpatienten 
entwickelt hat. Das Projekt 
„Momente ohne atemnot“ 
setzte sich bei der Jury gegen 
drei weitere Bewerbungen 
um den Preis durch.
Der mit 2500 Euro dotierte 
Pflegepreis wird seit 2006 
jährlich von der Initiative 
Krankenpflege (IK) verliehen. 
Paul Staut, Pflegedirektor des 
UKS und Vorsitzender der IK, 
überreichte den Pflegepreis 
im Rahmen des hombur-
ger Pflegekongresses und 
erläuterte den Sinn der aus-
zeichnung: „Mit dem Preis 
wollen wir innovative Projekte würdigen und 
herausragende arbeit honorieren.“ Gleichzei-
tig solle die Professionalisierung in der Pflege 
vorangetrieben und die Kreativität in der Pfle-
ge angeregt werden.
Die Preisträger reagieren mit „Momente ohne 
atemnot“ auf die speziellen Probleme von 
Patienten, die wegen ihrer lungenerkrankung 
langfristig stationär behandelt und beatmet 
werden müssen: atemnot, angst, Bewegungs-

einschränkungen und Isolation. Zum behand-
lungspflegerischen Standard gehörten das 
Engagement eines multiprofessionellen teams, 
der Einsatz mobiler technik und ein breites Be-

schäftigungsangebot. Die Mitglieder des preis-
gekrönten Projektteams haben sich jedoch 
noch mehr einfallen lassen: Sie gründeten eine 
Malgruppe. In ihrer Projektbeschreibung erklä-
ren sie: „losgelöst vom üblichen Stationsalltag 
können die Patienten über kreative Beschäf-
tigung ihre atemnot und ihre Zukunftsängste 
für Momente vergessen.“ Unter der anleitung 
der Malerin neu erlernten die Patienten ver-
schiedene Maltechniken und vertrauten mehr 

und mehr ihren eigenen kreativen Fähigkeiten 
– mit positiven Folgen. „Ich vergesse über 
der Konzentration die Krankheit“, sagt ein 
betroffener Patient. Und ein anderer berichtet 

über das „aha-Erlebnis, 
wie Kreativität andere 
therapiemöglichkeiten 
unterstützen kann, um 
den Gesundheitszustand 
und die lebensqualität zu 
verbessern.“
Für das team erklärte 
thomas Polzin anlässlich 
der Preisverleihung: „Wir 
wollten die soziale und 
kommunikative Isolation 
der Patienten überwin-
den und ihre psychische 
Situation stabilisieren.“ 
Darüber hinaus sollten 
Merkmale der Reha-Kli-
nik Einzug in das akut-
krankenhaus halten. „Mo-
mente ohne atemnot“ 
erfülle alle ansprüche an 
eine preiswürdige arbeit 

in beeindruckender Weise, lobte Staut. Es be-
weise, dass die Pflege eine eigene Profession 
ist und dass Pflegende bereit sind, selbst die In-
itiative zu ergreifen. Er betonte: „Medizin wird 
ohne Pflege niemals zum Erfolg kommen.“
Das Preisgeld wird das team in weitere akti-
vitäten für Patienten investieren. (cros)

kontakt: Initiative Krankenpflege, Paul Staut, te-
lefon: (06841) 16-22080, E-Mail: info@initiative-
krankenpflege.de

hinaus kann jeder Einzelne seine persönliche 
Situation mit hilfe von Zeitmanagement, an-
tistresstraining, Sport und gesunder Ernährung 
verbessern.

Von links: Pflegdirektor Paul Staut mit den Preisträgern Thomas Polzin, Anja Wetzel-Feis, 
Rosemarie Neu, Isabell Jung und Franziska Trudzinski mit Sohn Oskar.

Stauts Fazit nach Ende 
des Kongresses: „Besser 
geht’s nicht.“ Die Kolle-
gen „sind für das thema 
sensibilisiert worden und 
haben das handwerks-
zeug bekommen, um mit 
den Problemen umgehen 
zu können.“
Dr. andreas Vogel von der 
Kinderpsychiatrie des UKS 
begleitete den Kongress 
mit musikalischen Einlagen 
und die Gesundheits- und 
Krankenpflegerin am UKS, 
Jutta lindner, begeisterte 
die Kongressteilnehmer 
als nachtschwester Eloise 
lackmeier mit ihren sati-

rischen Betrachtungen.  (cros)

kontakt: Initiative Krankenpflege, Paul Staut, te-
lefon: (06841) 16-22080, E-Mail: info@initiative-
krankenpflege.de

400 Pflegekräfte nahmen am Kongress teil
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Eisenbahnstr. 8-10, Homburg

Telefon 0 68 41/ 2303

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

Das schwache Herz 
Seminar des UKS interessierte viele Menschen

Die bewährte Gemeinschaftsveranstaltung 
galt diesmal dem thema „Das schwache 
herz“. noch immer halten viele Menschen 
herzschwäche für eine alterserscheinung, und 
auch von manchen Ärzten wird herzschwä-
che zu wenig beachtet. Das ist fatal. Denn im 
fortgeschrittenen Stadium beeinträchtigt die 
Krankheit den alltag erheblich, und sie be-
droht ernsthaft das leben der Betroffenen. Mit 
1,8 Millionen Patienten ist die herzschwäche 
der häufigste Grund für Krankenhauseinwei-
sungen. Jährlich erkranken 300.000 Menschen 
neu. „Die Prognose wird häufig unterschätzt“, 
mahnte deshalb auch Dr. Ingrid Kindermann, 
Oberärztin der Klinik für Innere Medizin III, die 
in ihrem Vortrag auf Ursachen und Diagnostik 
einging. Danach können Gefäßerkrankungen 
des herzens, hoher Blutdruck, herzklappener-
krankungen, eine übergangene Grippe, ange-
borene herzfehler, Chemotherapeutika und 
alkoholkonsum das herz derart schwächen, 
dass es immer mehr Energien aufbringen und 
sein Volumen vergrößern muss. Wasser in 
den Beinen (so genannte Ödeme), atemnot 
bei bereits kleinsten Belastungen wie trep-
pensteigen oder trockener Dauerhusten sind 
die auffälligsten Symptome, mit denen sich ein 
schwaches herz ins Bewusstsein zu bringen 
versucht. Doch viele übergehen diese Warn-
zeichen, und selbst wenn sie wahrgenommen 

werden, fürchten sich ebenso viele vor den 
Konsequenzen. „Dabei hat sich gerade in 
der Behandlung viel getan, die Sterblichkeit 
hat deutlich abgenommen“, so Kindermann. 
Ultraschall sei zu einer der wichtigsten Un-
tersuchungen geworden. Ergänzend stehen 
herzkatheter-Untersuchung und im Einzelfall 
die Biopsie des herzmuskels in der Diagnostik 
zur Verfügung. Die Kernspin-tomographie hilft 
bei der Untersuchung von Kindern weiter, und 
in jüngster Zeit lässt auch eine Mengenbestim-
mung des hormons nt-proBnP Rückschlüsse 
auf eine herzschwäche zu. Die häufigste Be-
schwerde bei herzschwäche ist luftnot. „Und 
häufigster auslöser für luftnot ist die nicht-
einnahme verordneter arzneien“, ermahnte 
Kindermann die Patienten, die sich regelmäßig 
alle ein bis eineinhalb Jahre zur neueinstellung 
ihrer Medikamente vorstellen sollten. Über 
Vielfalt und unterschiedliche Wirkungsweisen 
informierte Prof. Ulrich laufs die anwesenden. 
Manche Wirkstoffe helfen aufgestautes Wasser 
auszutreiben, andere blockieren die Wirk-
samkeit von Stresshormonen und entlasten 
dadurch das herz, wieder andere stärken die 
Gefäße oder die leistung des herzmuskels, 
oder sie normalisieren den herzrhythmus. auf 
die Frage vieler Patienten, ob denn bei herz-
schwäche Sport angezeigt ist, gab Prof. tim 
Meyer die eindeutige antwort: „Ja, aber bitte 

Prof. Hans-Joachim Schäfers bei der Eröffnung des Herz-Seminars im Homburger Forum
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in kontrollierten herzsportgruppen.“ Befunde, 
dass moderates ausdauertraining bei herz-
schwäche hilft, lägen inzwischen vor. Wenn 
die arbeitsmuskulatur trainiert wird, kommt 
das herz mit weniger Blut aus; dadurch wird es 
entlastet, andere Organe werden besser durch-
blutet und die atmungsbelastbarkeit gestärkt. 
Die Folge: weniger atemnot, Betroffene lernen 
ihren Körper insgesamt besser einzuschätzen, 
weniger Medikamente sind nötig und auch we-
niger Krankenhaustage. Drei bis fünf trainings-
einheiten pro Woche von 20 bis 60 Minuten 
Dauer sollten es allerdings sein. Von Schwim-
men und Gerätetraining indes riet Meyer 
ab. Weitere themen der von Prof. Michael 
Böhm moderierten Veranstaltung zielten auf 
die chirurgischen Behandlungsmöglichkeiten 
ab (Referent: Prof. hans-Joachim Schäfers) 
und nahmen den Zusammenhang zwischen 
herzrhythmusstörungen und herzschwäche 
in den Blick (Dr. hans-Ruprecht neuberger). 
Zum thema „Das schwache herz“ wirbt die 
Deutsche herzstiftung mit ihrer Broschü-
re (www.herzstiftung.de).  helfer des DRK 
zeigten beim Seminar, wie die akutversorgung 
beim herzversagen leben retten kann.     (kap) 

kontakt: Klinik für Innere Medizin III - Kardiolo-
gie, angiologie und internistische Intensivmedizin, 
Direktor: Prof. Dr. Michael Böhm, tel. (06841) 
16-23372, -23368, E-Mail: michael.boehm@uks.
eu; Klinik für thorax- und herz-Gefäßchirurgie, 
Direktor: Prof. Dr. hans-Joachim Schäfers, tel. 
(06841) 16-32000, E-Mail: h-j.schaefers@uks.eu

Deutsche Herzstiftung e.V.
Die Deutsche herzstiftung wurde 1979 als ge-
meinnütziger Verein gegründet. heute hat sie 
über 65.000 Mitglieder. Eine der hauptaufgaben 
im Kampf gegen herz-Kreislauf-Erkrankungen 
ist es, Patienten über die heutigen Möglichkeiten 
der Behandlung aufzuklären: in herz-Seminaren, 
Vorträgen und Informationsbroschüren. Die große 
Qualität der arbeit verdankt sie hervorragenden 
herzspezialisten ihres Wissenschaftlichen Beirats, 
die sich mit ihrem ganzen Wissen und ihrer Erfah-
rung in der herzstiftung engagieren.
Diesem ehrenamtlichen Gremium gehört u.a. auch 
Professor Dr. Michael Böhm an, Direktor der Kli-
nik für Kardiologie, angiologie und Internistische 
Intensivmedizin des UKS in homburg.

kontakt im Saarland: Evelyne Schmitt, Ehrenamtl. 
Beauftragte der Deutschen herzstiftung e.V., tele-
fon (0681) 585-383, E-Mail: schmitt.be@t-online.de
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Das Institut für Virologie 
Den kleinsten Krankmachern auf der Spur

Die Geschichte der Virologie beginnt vor über 
100 Jahren: 1898 stellten Friedrich loeffler und 
Paul Frosch in Greifswald fest, dass die Maul- 
und Klauen-Seuche nicht durch ein bakteriel-
les Gift übertragen, sondern von einem sich 
vermehrenden Virus ausgelöst wird. als Virus 
(lateinisch: Gift) wurden bis zum 17. Jahrhun-
dert alle Krankmacher bezeichnet, danach nur 
noch jene Gifte, die unter dem lichtmikroskop 
nicht zu erkennen waren. Die Wissenschaft, 
die sich mit der Erkennung und Verbreitung 
von Viren befasst, ist die Virologie. Virologen 
gelang binnen eines Jahrhunderts das Unvor-
stellbare: Sie zeigten, dass es Krankmacher 
gibt, die nur wenige Millionstel Millimeter 
groß sind, die sich in Zellen einschleusen, 
diese umprogrammieren und zur eigenen Ver-
vielfältigung missbrauchen. Diese Winzlinge 

sind Bruchstücke genetischen Materials, die 
in einen Eiweißmantel bzw. eine lipidhülle 
eingepackt sind. Viren stellen die Minimalform 
des lebens dar, sie besitzen keinen eigenen 
Stoffwechsel. Für ihre Vermehrung sind sie 
stets auf eine Wirtszelle angewiesen. Die nöti-
ge Information hierfür ist in ihrer nukleinsäure 
enthalten, die die künftige Steuerung einer 
infizierten Zelle übernimmt. Bis dahin mag all 
das wie ein Märchen aus dem Elfen(bein)turm 
klingen. Wären da nicht die weltweit Millionen 
toten, die auf das Konto von „Grippe, aids und 
Co.“ gehen. Das unterstreicht die Bedeutung 
der Virologie als klinische Disziplin und in der 
Wissenschaft. 
am UKS gibt es seit den 70er-Jahren ein eigen-
ständiges Institut für Virologie. Seit april dieses 
Jahres wird es von Prof. Sigrun Smola (siehe 

Kasten) geleitet, die von Köln nach homburg 
wechselte und die nachfolge von Prof. niko-
laus Müller-lantzsch antrat. 
Drei arbeitsfelder geben dem Institut seine 
Struktur. Klinisch stehen die Diagnostik mit 
einem umfangreichen Spektrum moderner 
Untersuchungsmethoden und die virologische 
Beratung im Vordergrund. So stehen Prof. 
Smola und ihre ärztlichen Mitarbeiter allen 
Ärzten des Klinikums als ansprechpartner bei 
Fragen zu Virus-Infektionen, ihrer Erkennung, 
Eindämmung und Vorbeugung zur Seite. auch 
den Regierungsverantwortlichen und dem 
öffentlichen Gesundheitswesen bietet das 
Institut kompetente Diagnostik und Beratung 
als staatliche Medizinaluntersuchungsstelle 
an – so aktuell auch zu allen Fragen rund um 
das thema „Schweinegrippe“. Da das thema 
allgemein unter den nägeln brennt, hat das 
Institut vorsorglich einen rund um die Uhr 

Serologische Testungen für wichtige virale Infek-
tionen, wie Hepatitis B und C oder HIV

Beratungsteam der Virologie, von links: Prof. Barbara Gärtner, Dr. Thorsten Pfuhl, Prof. Sigrun Smola

Die Mitarbeiter des Institutes für Virologie

erreichbaren notfall-Dienst eingerichtet. Die 
Beratung öffentlicher Stellen reicht aber weit 
über die regionalen Grenzen hinaus. So ist 
das Institut „nationales Konsiliarlabor“ für das 
Epstein-Barr-Virus und die humanen herpes-
viren 6 bis 8. 
Ein zweiter Schwerpunkt ihrer tätigkeit ist 
für Prof. Smola die lehre der Virologie und 
Immunologie: „Wir geben das aktuelle Wis-
sen des gesamten Faches Virologie weiter. 
Ein Schwerpunkt ist dabei insbesondere der 
themenkomplex, wie sich das Immunsystem 
mit Viren auseinandersetzt.“ 
letzteres ist auch zentrales thema der For-
schungsaktivitäten des Institutes. Obwohl 
der Blick der Wissenschaftler dabei in die 
Welt der Moleküle hinein dringt, sind stets 
die Patienten das eigentliche Ziel der Bemü-
hungen. Grundlagenforschung und klinische 
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Porträt Prof. Sigrun Smola
nach ihrem Medizinstudium in heidelberg 
arbeitete die heutige W3-Universitätsprofes-
sorin zunächst als Wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Institut für Immunologie an der 
lMU München (Prof. Dr. Gert Riethmüller) 
und danach am Institut für Virologie der 
Universität Köln (Prof. Dr. Dr. h.c. herbert 
Pfister), bevor sie als Wettbewerbspreisträ-
gerin des landes nordrhein-Westfalen die 
leitung einer unabhängigen nachwuchs-
forschergruppe übernahm. nach ihrer ha-
bilitation für das Fach Virologie und einem 
heisenberg-Stipendium arbeitete sie in Köln 
zunächst als Oberärztin und Stellvertreterin 
des Direktors der Virologie und ab 2004 als 
C3-Professorin. Schwerpunktmäßig befasste 
sie sich dabei mit Fragen der durch Viren 
verursachten Krebsentstehung und der Er-
forschung jener aspekte, wie Viren das 
Immunsystem, das eigentlich ihrer Vernich-
tung dient, fehlleiten und so die Krebsent-
stehung begünstigen. 
Die arbeiten von Prof. Sigrun Smola wer-
den unter anderem gefördert durch die 
DFG, von der Deutschen Krebshilfe, der 
Wilhelm-Sander-Stiftung und anderen Stif-
tungen. Bislang hat sie weit über drei Mil-
lionen Euro Forschungsmittel eingeworben. 
Ihre zahlreichen Forschungsarbeiten wur-
den in renommierten Journalen wie the 
Journal of Experimental Medicine, the lan-
cet und the Journal of Virology veröffent-
licht. Wissenschaftliche Gutachten verfasst 
sie u. a. für die Deutsche Krebshilfe, den 
Wellcome trust, die  Dutch Cancer Socie-
ty und den Fonds national de la Recherche 
Scientifique. 
Smola ist darüber hinaus an der Fakultät 
stellvertretende Forschungsdekanin und ar-
beitet in verschiedenen Fachgesellschaften 
mit, u.a. der Gesellschaft für Virologie, der 
Deutschen Gesellschaft für Immunologie, 
im hPV-Management Forum der Paul-Ehr-
lich-Gesellschaft und im arbeitskreis  „Pa-
pillomvirusinfektionen“ in Kooperation mit 
dem Deutschen Krebsforschungszentrum 
heidelberg. Smola war auf nationaler Ebe-
ne an der Erstellung einer S3-leitlinie zu 
Papillomvirus-Impfstoffen beteiligt. Interna-
tionale Forschungskooperationen bestehen 
u.a. zu Gruppen in der Schweiz, den USa 
und Polen.

> > 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

Molekularbiologische Diagnostik: Nachweis viraler Erreger mit der „Echt-
zeit-Polymerase-Kettenreaktion“

Das Institut für Virologie, Gebäude 47

anwendung sind hier eng miteinander ver-
bunden. Ein Forschungsschwerpunkt sind die 
humanen Papillomviren (hPV), die haut und 
Schleimhaut befallen, gutartige Warzen her-
vorrufen können und an der Entstehung von 
Gebärmutterhals- und analkrebs beteiligt sind. 
In ihrer Forschung untersucht Prof. Smola da-
rüber hinaus u.a. die Rolle dieser Viren bei der 
Entstehung von hautkrebs und Kopf-hals-tu-
moren, letztere gemeinsam mit Prof. B. Schick, 
hals-nasen-Ohren-Klinik des UKS. auch 
andere Viren, wie das Epstein-Barr-Virus oder 

humane endogene Re-
troviren, können zur 
Entstehung von tu-
moren beitragen und 
bestehen als wichtige 
Forschungsthemen 
des Instituts fort. Das 
Verständnis der mole-
kularen Mechanismen 
der tumorentstehung 
wird für die gesamte 
Medizin immer wich-
tiger. auch das Im-
munsystem spielt hier 
eine wesentliche Rol-
le. Eine Reihe von Vi-
ren kann sich mit dem 
menschlichen Orga-
nismus „arrangieren“ und für längere Zeit im 
Körper verbleiben, so auch Papillomviren oder 
das Epstein-Barr-Virus. Das Immunsystem hält 
die Viren in der Regel in Schach. Wenn das 
Immunsystem jedoch abgeschwächt wird, 
dann haben die Viren eher eine Chance, sich 
im Körper zu vermehren und gegebenenfalls 
auch Krebsentstehung zu fördern. Das kann 
genetische Ursachen 
haben, es kann aber 
auch durch Medika-
mente bedingt sein, 
die manchmal not-
wendig sind, um die 
Immunabwehr künst-
lich herunterzufahren. 
Umgekehrt werden 
Viren inzwischen in 
der Forschung auch 
gezielt genutzt, um 
tumoren zu zerstören. 
Ein entsprechendes 
Forschungsprojek t 
unterhält das Insti-
tut für Virologie mit 
dem Kinderonkologen 
Prof. norbert Graf an 
der UKS-Kinderkli-
nik. Beim Krankheits-
geschehen spielen 
auch die Beschaffen-
heit des Mikro-Mili-
eus und chronische 
Entzündungsprozesse 
im Umfeld befallener 
Zellen eine Rolle. all 
das untersuchen die 
Wissenschaftler am 
Institut für Virologie. 
Smola: „Unser Ziel 
ist es, durch das Ver-
ständnis der mole-
kularen Prozesse bei 
der Krebsentstehung 
neue therapien gegen 
tumor-auslösende Vi-

ren zu entwickeln. Das Immunsystem soll so 
gestärkt werden, dass der Körper sich der Viren 
entledigen kann, oder zumindest aber soweit 
aktiviert werden, dass das Fortschreiten zum 
Krebs ausbleibt.“ (kap)

kontakt: Institut für Virologie, telefon: (06841) 
16-23932, E-Mail: sekretariat.smola@uks.eu
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Homburger Hochschulwoche 2009
Bildung zahlt die höchsten Zinsen 
hohe Kursgewinne seien an der Volkshoch-
schule möglich, denn Bildung zahle die höchs- 
ten Zinsen. Willi Günther haßdenteufel, leiter 
der VhS homburg und einer der Gastgeber 
bei der homburger hochschulwoche, warb 
eifrig für diesen einfachen Einstieg zur indi-
viduellen Bildung und sprach rückblickend 
von einem erfolgreichen VhS-Jahr. Die 
hochschulwoche ist inzwischen zu einem 
wichtigen Werbeträger für mehr Bildung ge-
worden und weckt mit der „langen nacht  
der Wissenschaften“ mit mehr als 100 Vorträ-
gen und Präsentationen in den Kliniken und 
Instituten des Universitätsklinikums die lust 
auf Bildung und neugierde an Wissenschaft. 
„So etwas passiert nicht an allen Standorten 
von Universitätskliniken und ist daher ein 
novum“, so haßdenteufel. Die homburger 
hochschulwoche ist deshalb ein Pfund ge-
worden, mit dem VhS, Medizinische Fakultät 
und Verwaltung wuchern können. Das Ziel: 
Bevölkerung und Klinikum möglichst dicht zu-
einander zu bringen. Das gelingt leider nicht 
in allen Bereichen. 

So bedauerte Oberbürgermeister Karlheinz 
Schöner, dass noch immer die Studierenden in 
der Stadt zu wenig präsent seien und es keine 
richtige Studentenkultur gäbe, während haß-
denteufel „einige wenige Studenten“ zur Eröff-
nung der hochschulwoche begrüßen konnte. 
Immerhin dankte die Stadt zwei „ehemaligen 
Studenten“ mit je-
weils 5000 Euro für 
die Früchte ihrer 
Bildung und ihre 
wissenschaftliche 
neugier. Die Rede ist vom „Wissenschafts-
preis der Stadt homburg“, der im november 
2009 an Dr. thomas Widmann und Dr. ariel 
Quintana-Gonzalez vergeben wurde. Wid-
mann (38) arbeitet am Institut für Medizinische 
Mikrobiologie und hygiene, ist eingebunden 
in das Forscherteam am José-Carreras-Insti-
tut und sucht u.a. nach Möglichkeiten, die 
auswirkungen von Virusinfektionen (Fieber, 
Muskelschmerzen, lungenentzündungen 
u.a.) nach Stammzelltransplantationen bei 
leukämie-Patienten zu verhindern. Quinta-

VHS-Leiter Willi Günther Haßdenteufel (li.), Oberbürgermeister Karlheinz Schöner (2. v.re.) und De-
kan Prof. Michael Menger (re.) bei der Übergabe des geteilten Homburger Wissenschaftspreises an Dr. 
Ariel Quintana-Gonzalez (der durch Christian Junker vertreten wurde) und Dr. Thomas Widmann. 
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na-Gonzalez (35), zurzeit Stipendiat an der 
harvard Medical School in Boston, forscht am 
Institut für Physiologie u.a. über die aktivie-
rung von Calcium-Kanälen durch t-Zellen der 
Immunabwehr. Daraus sollen ansätze für die 
Unterdrückung von autoimmunerkrankungen 
abgeleitet werden. anstelle von Quintana 
nahm dessen Forscherkollege Christian Junker 
den Preis entgegen. 
Gute tradition hat bei der Eröffnung der hoch-
schulwoche der Rück- und ausblick durch 
den Dekan der Medizinischen Fakultät. Prof. 

Michael Menger 
zog dabei eine 
überwiegend po-
sitive Bilanz. Die 
275 Studienplätze 

seien jährlich belegt und im zurückliegenden 
Jahr hätten 97 Mediziner, acht Zahnmediziner 
und zwölf naturwissenschaftler promoviert. 
Zwar liege der Frauenanteil inzwischen bei 60 
Prozent, die aussichten auf eine akademische 
laufbahn indes sei für Frauen nach wie vor 
aber denkbar ungünstig, vor allem im Bereich 
der Chirurgie. Mengers Forderung: Förderung 
der Frauen. Immerhin finden sich unter den 
neu berufenen Professoren der letzten Monate 
vier Frauen. Zwölf neuberufungen hatte es 
alleine im letzten Jahr gegeben. Im aktuellen 
Jahr werden es weitere zehn sein. 
Binnen zwei Jahren hat die Medizinische Fa-
kultät die hälfte ihrer lehrstühle verjüngt und 
verfolgt damit gleichzeitig ihr Ziel, Schwer-
punkte in der Forschung auszubauen und die 
lehre zu verbessern. 
Menger: „In der Forschung sind wir inzwi-
schen gut aufgestellt.“ als Beispiel nannte er 
den Sonderforschungsbereich 530, der von 
Prof. Veit Flockerzi geleitet wird, welcher in-
zwischen 25 Millionen an Forschungsgeldern 
eingeworben habe. nach dem Deutschen 
Institut für Demenzprävention soll es bald in 
homburg auch das Deutsche Institut für le-
ben und Materie geben sowie ein Institut für 
Kardiovaskuläre Medizin. trotz der genannten 
Erfolge sei der Investitionsstau an deutschen 
Universitätskliniken nach wie vor das größte 
Problem. Den Festvortrag zum thema „Die 
Galle – Ein besonderer Saft“ hielt Prof. Frank 
lammert.  (kap)

kontakt: Dekan der Medizinischen Fakultät der 
Universität des Saarlandes, telefon (06841) 16-
26000, E-Mail: mf.dekan@uks.eu

Wissenschaftspreis der Stadt Homburg  
an dr. thomas Widmann  

und dr. Ariel Quintana-gonzalez

Ihr Spezialist für:
Brillen - Kontaktlinsen - Spezialsehhilfen

Am Rondell 2 - 66424 Homburg 
Tel. 06841/4512 - Fax 06841/60287
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Rufen Sie uns an, Tel. 06841/9213-33 Herr Hoffmann
oder Tel. 06893/9474-24 Herr Berwanger
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Lange Nacht der Wissenschaften 
nach dem großen Erfolg und den positiven 
Rückmeldungen der letzten Jahre boten die 
Kliniken und Institute im november 2009 die 
nunmehr fünfte auflage der langen nacht der 
Wissenschaften an. Ein abwechslungsreiches 
Programm mit über 80 Vorträgen, Führungen 
und Präsentationen zu aktuellen Medizin- und 
Gesundheitsthemen zog mehrere tausend Be-
sucher an. Von 17 bis 21 Uhr hatte die Bevöl-

kerung Gelegenheit, OP- oder laborbereiche 
zu sehen, die der außenwelt ansonsten ver-
schlossen bleiben. Die kleinen Gäste nutzten 
begeistert die vielen Mitmach-angebote, und 
Schülerinnen und Schüler informierten sich 
über ausbildung und Studium an der Medizi-
nischen Fakultät. Die lange nacht klang mit ei-
ner großen Wissenschaftsfete und musikalisch 
umrahmt von der UniBigBand aus.
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Homburger Kuscheltiere in Benin

Das Gesundheitsprojekt  
Artemisia Annua

artemisia annua, der chinesische Beifuß, ist 
eine robuste Pflanze, deren Blätter man vor der 
Blüte erntet, trocknet und zu tee verarbeitet. 
Der Wirkstoff artemisinin verhindert bei Mala-
riakranken weitere Fieberschübe bis zum nächs- 
ten Mückenstich. Den Wirkstoff gibt es zwar 
in tablettenform, doch diese therapie können 

sich die Menschen in Benin nicht leisten. Da-
gegen kostet eine einwöchige teetherapie nur 
50 Eurocent, einen Betrag, der in Benin bezahl-
bar ist. Eine Frauengruppe betreut die von den 
Reisegruppen der EFB mitgebrachten Pflanzen, 
stellt den tee her und verkauft ihn an Kran-
kenstationen. Vom Erlös zahlen die Frauen den 
von dem EFB gewährten Mikrokredit zurück, 
der Gewinn verbleibt in der Frauengruppe.

(cros)

Wie kommen Kuscheltiere aus homburg nach 
Benin? Schülerinnen der Schule für Pharma-
zeutisch-technische assistenten (Pta) haben 
sich von ihren Stofftieren getrennt, Renate 
Schiestel-Eder und Christiane Skorupka haben 
sie in ihre Koffer gepackt und die Knuddel-
lieblinge im Kindergarten von Copargo/Benin 
(Westafrika) abgeliefert. „trotz der großen 
Menge hat es nur für die Kleinsten gereicht, 
nächstes Mal müssen wir wahrscheinlich die 
gleiche Menge wieder mitbringen“, erzählt 
Schiestel-Eder, leiterin der Pta- und der Mtla 
(Medizinisch-technische laboratoriumsassi-
stenten)-Schule des UKS. Und sie erinnert sich 
an eine Kuriosität am Rande: „Beim Vertei-
len der Stofftiere stand 
plötzlich der leitende 
arzt der Krankensta-
tion hinter mir und 
fragte leicht vorwurfs-
voll: ‚Et le docteur?’ 
Ich überreichte ihm ein 
schwarz-rotes Plüsch-
teufelchen.“
Wenn Renate Schiestel-
Eder und Christiane 
Skorupka, lehrerin an 
der Pta-Schule, nach 
afrika reisen, sind sie 
nicht wie die üblichen 
touristen unterwegs. 
Sie liegen nicht am 
Pool eines Sterne-ho-
tels und machen keine 
Foto-Safari. Bis auf ei-
nen Entspannungstag, 
meistens dem letzten 
tag der Reise, den sie 
an der Küste verbringen, besteht ihr aufenthalt 
in Benin aus arbeit, nicht aus Erholung.
Doch zum Beginn dieser Geschichte, die 
von allem etwas enthält: von Reiselust und 
Verantwortungsbewusstsein, abenteuer und 
hilfsbereitschaft. Ganz am anfang steht der 
Zusammenschluss ehrenamtlich engagierter 
Saarländer, die den Verein EFB (Entwicklungs-
förderung Benin e.V.) gründen, um die Men-
schen in einem der ärmsten länder der Erde 
zu unterstützen. heidrun Möller, ehemalige 

SPD-abgeordnete im saarländischen landtag, 
begleitete 2007 zum ersten Mal Mitglieder des 
Vereins nach Benin und veröffentlichte unter 
dem titel „Sommer, Sonne, starke Frauen“ 
einen in tagebuchform geschriebenen Reise-
bericht. Skorupka und Schiestel-Eder haben 
dieses Buch „in einer nacht durchgelesen“, 
wie beide betonen.
„Diese lebendige, anschauliche Schilderung 
hat uns neugierig gemacht hat“, sagt Schies-
tel-Eder. „Ursprünglich wollten wir uns passiv 
einbringen und den Verein mit Spenden un-
terstützen. nachdem meine Kollegin von dem 
Reisebericht genauso begeistert war, beschlos-
sen wir, an unserem nächsten tag der Offenen 

Schulen Frau Möller 
einen Stand einzu-
richten, damit sie 
für die Projekte des 
EFB werben kann. 
anlässlich unserer 
jährlichen Seifen-
produktion an die-
sem tag fragte uns 
Frau Möller, ob wir 
aktiv mitwirken wol-
len. Denn eines der 
geplanten Projekte 
befasse sich mit der 
Unterstützung einer 
Frauengruppe in Be-
nin (Großgemeinde 
Copargo), die Sei-
fen produziert. Mit 
unseren Fachkennt-
nissen könnten wir 
hier von nutzen 
sein.“ Die beiden 

überlegten nur kurz und entschlossen sich, 
an der nächsten Reise im Februar 2008 teil-
zunehmen. auf diese erste Reise folgte eine 
zweite im april 2009. Und es werden weitere 
folgen, denn, so Schiestel-Eder: „Dieses land 
hat unsere aufmerksamkeit verdient und es 
braucht unsere hilfe, kein Mitleid. Es liegt in 
unserem ureigenen Interesse, die vermeintlich 
Schwachen zu stärken, denn überleben kön-
nen wir nur gemeinsam.“
Mittlerweile gehören Schiestel-Eder und Sko-

rupka zum Vorstand des EFB. Gemeinsam mit 
anderen Vereinsmitgliedern sammeln sie Spen-
den, die zu 100 Prozent in Benin ankommen, 
denn der Verein hat keine Verwaltungskosten, 
und ihre Reisen nach afrika zahlen die Ver-
einsmitglieder selbst. Sie veranstalten gemein-
sam Benefizveranstaltungen, versuchen, Spon-
soren zu gewinnen, überwachen laufende und 
initiieren neue Projekte. Der Verein unterstützt 
die hilfe zur Selbsthilfe mit Mikrokrediten für 
verschiedene Frauenprojekte in den Bereichen 
Gesundheit, Ernährung und Bildung. Geför-
dert werden auf diese Weise Schul- und Kin-
dergartenpartnerschaften mit saarländischen 
Einrichtungen, Informationskampagnen zur 
aids-Prophylaxe, die Produktion von Seifen, 
haltbaren nahrungsmitteln und – als neuestes 
Projekt – die herstellung eines tees aus  arte-
misia annua, der gegen Malaria wirkt (siehe 
Infokasten).
Skorupka und Schiestel-Eder wollen sich 
auch in Zukunft für die Menschen in Benin 
einsetzen: „Wir haben uns entschlossen, Ver-
antwortung zu übernehmen – rosa-rote Sonn-
tagsreden über die armen Entwicklungsländer 
gibt es genug.“ (cros)

kontakt: EFB, Kaiserstraße 16, 66111 Saarbrücken, 
telefon: (06 81) 3 67 20; E-Mail: info@efb-benin.
de; Spendenkonto: Volksbank Untere Saar, Konto-
nummer 100070707, BlZ 593 922 00.  
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Jungbrunnen Ausdauersport?
Dass Sport gesund ist und fit macht, ist längst 
eine Binsenweisheit. Warum das so ist und 
welche molekularen Mechanismen zu posi-
tiven Ergebnissen führen, ist bisher allerdings 
kaum erforscht. Dr. Christian Werner, Klinik 
für Innere Medizin III, ist es gelungen, im 
Rahmen einer klinisch-experimentellen Studie 
erstmals einen langfristigen positiven Effekt 
von ausdauertraining auf die Zellalterung im 
Gefäßsystem wissenschaftlich nachzuweisen. 
Für seine arbeit wurde er mit dem Becht-For-
schungspreis ausgezeichnet.
Das alter ist der hauptrisikofaktor für die herz- 
und Kreislauferkrankungen. alterung auf der 
Ebene einzelner Zellen bedeutet Funktionsver-
lust, Wachstumsstopp oder Zelltod und ist eng 
an die so genannten telomere gekoppelt. Sie 
sind ein spezieller Schutz der Erbinformation, 
befinden sich an den Enden der Chromosomen 
und umschließen sie wie ein Plastikring die 
Enden eines Schnürsenkels. Die telomerlänge 
nimmt mit jeder Zellteilung ab, und bei Un-
terschreitung einer gewissen Mindestlänge der 
telomere teilen sich die Zellen nicht mehr oder 
sterben ab. telomer-regulierende Eiweiße spie-
len also eine zentrale Rolle für die Steuerung 
der Zellalterung. Entscheidende Bedeutung 

kommt hier dem 
Enzym telomera-
se zu, das die Ei-
genschaft besitzt, 
verlorene telo-
merstücke wieder 
zu regenerieren. 
Darüber hinaus 
schützen Faktoren 
wie der telomer 
Repeat-Binding 
Factor (tRF) 2 die telomere vor dem abbau, 
indem sie deren Enden stabilisieren.
Werner untersuchte in seiner klinisch-expe-
rimentellen Studie den Zusammenhang von 
körperlicher aktivität, telomeren und telomer-
regulierenden Faktoren im Gefäßsystem und 
in Blutzellen. Im ersten teil des Projektes er-
forschte er die telomerbiologie von Mäusen. Er 
verglich die telomeraseaktivität bei tieren, die 
sich regelmäßig im laufrad bewegten mit der 
sitzender Kontrolltiere. Dabei konnte Werner 
erstmals einen direkten Zusammenhang von 
Gefäßfunktionen mit der telomerbiologie 
nachweisen.
Im klinischen teil der Studie erforschte er den 
Zusammenhang von telomerbiologie und 

ausdauersport im Menschen. In Kooperation 
mit der Sporthochschule der Universität des 
Saarlandes wurden insgesamt 104 junge Mit-
tel- und langstreckenläufer (Kaderathleten des 
Deutschen leichtathletikverbandes, mittleres 
alter 20 Jahre, durchschnittliche laufdistanz 
73 km/Woche) und ältere ausdauersportler 
(mittleres alter 51 Jahre, durchschnittliche 
laufdistanz 80 km/Woche, ausdauertrai-
ning seit ca. 35 Jahren) und von alter und 
Geschlecht her passende, unsportliche Kon-
trollpersonen mit weniger als einer Stunde 
körperlicher aktivität pro Woche untersucht. 
als zentrales Ergebnis der Studie zeigte sich, 
dass sowohl bei den jüngeren als auch bei den 
älteren Sportlern die telomerase eine deut-
lich höhere aktivität aufweist. Die altersbe-
dingte telomerverkürzung ist bei den älteren 
Kontrollpersonen wie erwartet nachweisbar, 
während sie bei den älteren ausdauerathleten 
deutlich verlangsamt ist.
Die Studienergebnisse sind von wesentlicher 
Bedeutung für die Prävention von herz- und 
Kreislauferkrankungen durch körperliches 
training und tragen zur Entschlüsselung der 
molekularen Mechanismen von Sport bei.

kontakt: Dr. Christian Werner, Innere Medizin 
III, telefon: (06841) 16-23436, E-Mail: christian.
werner@uks.eu.

PD Dr. Henning Madry erhielt Stiftungsprofessur für Experimentelle  
Orthopädie und Arthroseforschung am Universitätsklinikum
am 28.10.2009 
erhielt  PD Dr. 
henning Madry 
die Ernennungs-
urkunde für die 
neue Professur 
E xp e r imen te l -
le  Or thopädie 
und arthrosefor-
schung am UKS. 
Die Professur wird 
als Stiftungsprofessur von der Deutschen ar-
throse-hilfe e.V. mit einem Gesamtvolumen 
von 750.000 Euro gefördert. Es handelt sich 
um den deutschlandweit ersten und einzigen 
lehrstuhl für Experimentelle Orthopädie. Da-
mit wird die Stellung des Universitätsklinikums 
in homburg als eines der führenden Zentren 
in Europa im Bereich der Knorpelforschung 
und neuer regenerativer Strategien im Kampf 
gegen die arthrose weiter ausgebaut.
Professor Dr. henning Madry vertritt als 
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie 
das Fach Experimentelle Orthopädie mit dem 
Schwerpunkt arthroseforschung in Forschung 
und lehre und beteiligt sich im Rahmen einer 
Spezialsprechstunde für rekonstruktive Knor-
pel- und Meniskuschirurgie an der Krankenver-
sorgung. Seine aktuellen und zukünftigen ar-

beitsschwerpunkte umfassen die Erforschung 
der Mechanismen der Knorpelheilung sowie 
darauf aufbauend die molekulare therapie von 
Gelenkknorpeldefekten, Meniskusschäden 
und der arthrose. Professor Madrys Ziel ist die 
anwendung dieser Verfahren am Patienten.

1996 wurde er am Max-Delbrück-Centrum für 
molekulare Medizin in Berlin mit „summa cum 
laude“ promoviert. anschließend arbeitete 
er an der Klinik für Unfall- und Wiederher-
stellungschirurgie des Universitätsklinikums 
Rudolf Virchow in Berlin. Von 1998 bis 2000 
forschte er als Stipendiat der Deutschen 
akademie der naturforscher leopoldina am 
Massachusetts General hospital der harvard 
Medical School in Boston und am Massachu-
setts Institute of technology in Cambridge, 
Massachusetts, USa.
Seit 2000 ist Professor Madry an der Klinik 
für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 
des Universitätsklinikums des Saarlandes tätig. 
hier baute er das labor für Experimentelle Or-
thopädie neu auf. Für seine wissenschaftlichen 
arbeiten auf dem Gebiet der molekularen 
therapie von Knorpelschäden erhielt Professor 
Madry zahlreiche auszeichnungen, u. a. den 
„new Investigator Recognition award“ der Or-
thopaedic Research Society (ORS) sowie den 

heine-Preis als Forschungspreis der deutsch-
sprachigen Orthopädie. Die arbeitsgruppe 
von Professor Madry arbeitet eng zusammen 
mit internationalen Wissenschaftlern, Partnern 
innerhalb der grenzüberschreitenden Groß-
region Saar-lor-lux sowie Spezialisten der 
Medizinischen Fakultät in homburg, wie dem 
Institut für Klinisch-Experimentelle Chirurgie 
und der Unfallchirurgischen Klinik.

kontakt: Prof. Dr. henning Madry, Institut für Expe-
rimentelle Orthopädie, Gebäude 37 – Orthopädie, 
telefon (06841) 16-24515, E-Mail: orhmad@uks.eu
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dr. Markus  
bischoff

Institut  
für Medizinische 
Mikrobiologie

Das regulatorische Netzwerk von 
Staphylococcus aureus: Essen-
tieller Faktor für den Erfolg des 
Bakteriums als Humanpathogen

Aus den Antrittsvorlesungen

Leben, überleben und sterben 
lassen – Blutgefäße im Fokus  
moderner Therapiestrategien

Prof. Dr. Thomas Vogt 
neuer Direktor der  
Klinik für Dermatologie, 
Venerologie und Allergo-
logie
I m  n o v e m b e r 
2009 hat Professor 
Dr. thomas Vogt 
die Ernennungs-
urkunde zum Uni-
versitätsprofessor 
für Dermatologie, 
Venerologie und 
allergologie an der 
Medizinischen Fa-
kultät der Universität des Saarlandes erhal-
ten. Er trat zum 1.12.2009 die nachfolge von 
Professor Dr. Wolfgang tilgen an, der in den 
Ruhestand trat.
Professor Vogt plant, am Universitätsklinikum 
des Saarlandes ein interdisziplinäres „haut-
krebszentrum“ einzurichten. neben der medi-
kamentösen tumortherapie sind Vogts Spezi-
algebiete die Diagnostik und Behandlung von 
allergischen Erkrankungen und neurodermitis 
und die Dermatohistologie.
Professor Vogt hat an der ludwig-Maximilians-
Universität in München promoviert und sich 
zum Facharzt für Dermatologie weitergebildet. 
als Stipendiat der Deutschen Forschungsge-
meinschaft forschte er u. a. am California In-
stitute of Biological Research und am Sidney 
Kimmel Cancer Center in San Diego, Kalifor-
nien. Dabei beschäftigte er sich vor allem mit 
der Erforschung molekularer Mechanismen 
der Krebsprogression. 1999 habilitierte er sich 
an der Universität Regensburg für das Fach 
Dermatologie und Venerologie zum thema 
„Molekulare Determinanten der Melanom-
progression“. ab 2003 war er als Professor für 
Dermatologie und Venerologie an der Univer-
sität Regensburg tätig.

kontakt: Prof. Dr. thomas Vogt, Klinik für Derma-
tologir, Venerologie und allergologie, tel. (06841) 
16-23801, E-Mail: thomas.vogt@uks.eu

Das Gram-positive Bakterium Staphylococcus 
aureus, insbesondere Methicillin-resistente 
Varianten dieses Erregers, sogenannte MRSa, 
sind aktuell die bedeutendsten Verursacher 
von Krankenhausinfektionen. Der fakultativ 
pathogene Mikroorganismus vermag beim 
Menschen ein weites Spektrum an Krank-
heiten von oberflächlichen Infektionen bis 
hin zu lebensbedrohlichen Erkrankungen 
wie Entzündungen des Knochenmarks oder 
der herzinnenhaut und Bakterien im Blut 
auszulösen. Ursächlich für seinen Erfolg als 
„Krankenhauskeim“ ist u.a. seine ubiquitäre 
Verbreitung, seine gute Überlebensfähigkeit 
in der Umwelt, die Fähigkeit, eine Reihe von 
Resistenzdeterminanten zu akkumulieren, 
sowie sein großes arsenal an Virulenzfak-
toren und globaler Regulatoren. Das als teil 
der „normalen“ Flora des Menschen vorkom-
mende Bakterium verfügt über eine Vielzahl 
von Virulenzfaktoren: (i) adhäsionsfaktoren, 
die es dem Pathogen gestatten, an verschie-
dene Matrixproteine des Wirtes zu binden, (ii) 
Invasine, die es ihm erlauben, sich innerhalb 
des Wirtes zu verbreiten, (iii) immunmodu-
lierende Faktoren, die es dem Organismus 
ermöglichen, die Immunantwort des Wirtes 
zu regulieren bzw. zu umgehen, sowie (iv) 
eine Reihe von toxinen mit unterschiedlichen 
Wirkspektra. 
Die Fähigkeit von S. aureus, unterschiedliche 
Krankheitsbilder hervorzurufen oder ungüns-
tige bzw. rasch wechselnde Bedingungen zu 
bewältigen, wie zum Beispiel auf nährstoff-
armen Oberflächen zu überleben, oder auf 
Veränderungen zu reagieren, die bei dem 
Eintritt in einen Wirt auf ihn einwirken, wird 
jedoch im allgemeinen auf sein breit gefächer-
tes Repertoire an Signaltransduktionssystemen 
und globalen Regulatoren zurückgeführt, die 
es dem Organismus gestatten, sein arsenal 
an Virulenzfaktoren effektiv und sensitiv zu 
modulieren. Eine zentrale Rolle in diesem 
regulatorischen netzwerk übernimmt dabei 
der u.a. aus einem Zwei-Komponenten Signal-

transduktionssystem und einer regulatorischen 
Rna bestehende agr lokus, mit dessen hilfe 
S. aureus in einer Bakteriendichte-abhängigen 
art und Weise die Expression seiner Virulenz-
faktoren kontrolliert. Jüngste Studien weisen 
darauf hin, dass insbesondere die hohe akti-
vität des agr lokus in „ambulant“ erworbenen 
MRSa (caMRSa) vom typ USa300, dem in 
den USa und vielen weiteren ländern derzeit 
vorherrschenden MRSa-Klon, ursächlich für 
den außerordentlichen Erfolg dieses MRSa-
typs ist.  

beispielsweise zukünftig dazu genutzt wer-
den, um die Endometriose zu behandeln. Bei 
dieser häufigen gynäkologischen Erkrankung 
gelangt abgestoßene Gebärmutterschleimhaut 
in die Bauchhöhle, wo sie von neu eingewach-
senen Blutgefäßen versorgt wird und in Folge 
zu schweren Verwachsungen führen kann. 
Zusammenfassend lässt sich also feststellen, 
dass Blutgefäße nicht nur für das tägliche 
leben notwendig sind, sondern auch beim 
Überleben von künstlichen Geweben und 
beim Sterben lassen von Krankheitsherden 
eine ganz zentrale Rolle spielen. 

pd dr. med. 
Matthias W. 
laschke

Institut  
für Experimentelle 
Chirurgie

Das Blutgefäßnetzwerk ist eines der ersten 
funktionellen Systeme, die sich während der 
Embryonalentwicklung beim Menschen aus-
bilden, und absolute Voraussetzung dafür, dass 
menschliches leben überhaupt möglich ist. So 
beträgt das täglich umgesetzte Blutvolumen 
eines Erwachsenen ca. 7000 liter. Weiterhin 
wird über die Entwicklung neuer Blutgefäße 
im weiblichen Eierstock reguliert, welche Ei-
zelle zur Entstehung neuen lebens beitragen 
kann. Blutgefäße sind aber auch von zentraler 
Bedeutung bei modernen therapiestrategien 
wie dem tissue Engineering, dessen Ziel es ist, 
künstlich neue Gewebe herzustellen, die an-
schließend in einen Gewebedefekt implantiert 
werden können. Wesentliche Voraussetzung 
für das Überleben dieser Gewebekonstrukte 
ist die Entwicklung neuer Blutgefäße, welche 
die Implantate mit Sauerstoff und nährstoffen 
versorgen. aus diesem Grund wurden in den 
letzten Jahren die verschiedensten Strategien 
untersucht, die das Einwachsen neuer Gefäße 
in Gewebekonstrukte optimieren sollen. hier-
zu zählen beispielsweise die Beschichtung mit 
Wachstumsfaktoren oder das Züchten künst-
licher Blutgefäßsysteme, die nach Implantation 
einen anschluss an die Gefäße des Empfän-
gergewebes ausbilden können. andererseits 
wird bei manchen therapien die Entwicklung 
neuer Blutgefäße aber auch bewusst gehemmt, 
um so das absterben von Krankheitsherden 
zu erreichen. Diese therapiestrategie könnte 
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Adumed-Preis für Dr. Stephan 
Schirmer für Herz-Kreislauf- 
Forschung

Im Rahmen der 
Jahrestagung der 
Deutschen Ge-
sellschaft für Kar-
diologie, die im 
herbst in Dres-
den stattfand, er-
hielt Dr. Stephan 
Schirmer von der 
Klinik für Innere 
Medizin III des 
UKS den adu-
med-Preis 2009 für seine Forschungsarbeit 
auf dem Gebiet der herzkreislaufforschung.
natürliche Bypassgefäße (Kollateralarterien) 
können bei einem Verschluss von arterien, 
z.B. am herzen, die Blutversorgung gefähr-
deter Gebiete wiederherstellen. Die Stimu-
lation dieser natürlichen Umgehungsgefäße 
(arteriogenese) ist daher ein wichtiges the-
rapieziel in der herzkreislaufforschung. Viele 
im Experiment erfolgreiche ansätze konnten 
bisher nicht in die klinische Praxis überführt 
werden, u. a. auf Grund der nebenwirkungen 
verabreichter Wachstumsfaktoren. 
In einer Reihenuntersuchung konnte gezeigt 
werden, dass Patienten mit weniger Kollate-
ralarterien vermehrt den Entzündungsmediator 
Interferon-beta (IFnbeta) sowie Faktoren der 
IFnbeta-Familie ausschütten. Im Mausexperi-
ment zeigte sich, dass IFnbeta das Wachstum 
der Kollateralarterien vermindert. Es schränkt 
die Zellteilung glatter 
Gefäßmuskelzellen ein, 
der wichtigsten Zellen 
für die arteriogenese. 
Dr. Stephan Schirmer 
wies nach, dass eine 
hemmung von IFnbe-
ta zu einer gesteiger-
ten Vermehrung glatter 
Muskelzellen führt. Erst-
mals stellt damit die 
hemmung eines Ent-

Alois-Lauer-Förderpreis  
für Dr. Gunter Aßmann:  
Ursachenforschung zur Rheuma-
toiden Arthritis

Die Rheumatoide 
arthritis (Ra) ist 
die häufigste ent-
zündliche Gelenk-
erkrankung. Die 
Ursachen für die-
se rheumatische 
Gelenkerkrankung 
sind bisher unbe-
kannt. Die häu-
figkeit der Ra liegt 
bei ca. 1 %  der 
Bevölkerung im europäischen Raum. Gene-
tische Veränderungen bestimmen das Krank-
heitsauftreten und den Krankheitsverlauf. 
Dr. aßmann konnte in seinem Forschungspro-
jekt erstmals die Bedeutung von bestimmten 
Veränderungen in den tumorgenen p53 und 
MDM2 bei dieser Erkrankung aufzeigen. 
Seine Fall-Kontroll-Studie untersuchte den 
Zusammenhang von zwei bestimmten gene-
tischen Variationen der genannten Gene. Bei 
Veränderung im MDM2-Gen erhöht sich das 
Krankheitsrisiko, wenn das p53-Gen ebenfalls 
in der veränderten Variante vorliegt. Für das 
nicht veränderte p53-Gen hingegen schützt 
die MDM2-Gen-Variation sogar vor der Rheu-
matoiden arthritis. Die Mechanismen beruhen 
auf Veränderungen im programmierten Zelltod 
bestimmter Zellen bei Rheuma.
Seit 2000 vergibt die alois-lauer-Stiftung ei-
nen nach ihrem Stifter benannten Förderpreis 
für Medizin. Mit diesem Preis sollen junge im 
Saarland tätige Wissenschaftler für herausra-
gende leistungen auf dem Gebiet der Medizin 
(auch Grundlagenforschung) ausgezeichnet 
werden.

kontakt: Klinik für Innere Medizin I - Onkolo-
gie, hämatologie, Klinische Immunologie und 
Rheumatologie, Direktor: Professor Dr. Michael 
Pfreundschuh, Oberarzt Dr. Gunter aßmann, te-
lefon: (06841) 16-23000 (über die Zentrale Innere 
Medizin)

Dr. Sven 
Gottschling 
im Vorstand 
der DAGST

Oberarzt Dr. Sven 
Gottschling wur-
de als Mitglied in 
den Vorstand der 
Deutschen aka-
demie für Ganz-
heitliche Schmerztherapie (DaGSt) gewählt. 
Die DaGSt ist ein Zusammenschluss von 
Schmerztherapeuten in Deutschland zur 

zündungsmediators einen möglichen thera-
pieansatz zur Stimulation natürlicher Bypass-
gefäße dar. 

kontakt: Klinik für Innere Medizin III - Kardio-
logie, angiologie und internistische Intensivme-
dizin, Dr. med. Stephan h. Schirmer, PhD, tel.: 
(06841) 16-23000/1333, Fax: (06841) 16-23434,  
E-Mail: Stephan.Schirmer@uks.eu

Dr. Christian Werner  
erhält erneut Preis für Arbeit 
über Altersforschung
Der Kardiologe in der Klinik für Innere Medi-
zin III am Universitätsklinikum des Saarlandes 
(UKS) erhielt den diesjährigen Becht-For-
schungspreis der Deutschen Stiftung für herz-
forschung für seine arbeit „Sportliche aktivität 
beeinflusst die telomer-Biologie und reduziert 
alterungsvorgänge in zirkulierenden mononu-
kleären Zellen und in der Gefäßwand“. Die 
Deutschen Stiftung für herzforschung vergibt 
den mit 15.000 Euro dotierten und von august 
Wilhelm und lieselotte Becht gestifteten Preis 
jährlich.
Im Juni war Werners arbeit auch schon mit 
dem diesjährigen Förderpreis der Freunde des 
UKS e.V. ausgezeichnet worden. 
Die arbeit zeigt sowohl experimentell, als auch 
in einer Studie mit Sportlern und nicht-Sport-
lern verschiedenen alters - erstmals, dass sich 
der alterungsprozess der Zellen des eigenen 
Blutgefäßsystems verlangsamt, wenn man sich 
über längere Zeit mit ausdauertraining fit hält. 
„Die von Dr. Werner vorgelegten Forschungs-
ergebnisse an jungen und älteren athleten 
sowie an nicht-sportlichen Kontrollpersonen 
helfen zu erklären, welche molekularen Me-
chanismen hinter den positiven Effekten von 
ausdauersport auf das herz-Kreislauf-System 
stehen“, so Prof. Dr. med. hellmut Oelert, Vor-
sitzender des Wissenschaftlichen Beirats der 
Deutschen Stiftung für herzforschung (DShF). 
„Sie sind für die Vorsorge von herz-Kreislauf-
Erkrankungen hochrelevant, da das altern der 
hauptrisikofaktor für deren Entstehung ist.“

kontakt: Dr. med. Christian M. Werner, Klinik für 
Innere Medizin III – Kardiologie, angiologie und In-
ternistische Intensivmedizin, tel. (06841) 16-23436,  
E-Mail: christian.werner@uks.eu

Förderung des austauschs wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet 
der ganzheitlichen Schmerztherapie. Zielset-
zung der DaGSt ist die intensive praxisbe-
zogene ausbildung von Ärzten, Zahnärzten, 
Psychologen und Psychotherapeuten in ganz-
heitlicher Schmerztherapie („tätigkeitsschwer-
punkt Ganzheitliche Schmerzbehandlung“) 
und die Erforschung nebenwirkungsarmer 
analgesie/anästhesie zum Zwecke der Ver-
besserung der Versorgung und Behandlung 
schmerzkranker Patienten. 

kontakt: PD Dr. Sven Gottschling, Klinik für Pädi-
atrische Onkologie und hämatologie,  tel. (06841) 
16-28446, E-Mail: kisgot@uks.eu
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Dankeschön in Buntsandstein: Stele für Sponsoren
Jungen nachwuchsforschern eine Chance zu 
geben, das hat sich der vor zwölf Jahren vom 
ehemaligen saarländischen Wissenschaftsmi-
nister Prof. Diether Breitenbach gegründete 
Verein „Freunde des Universitätsklinikums“ 

zur aufgabe gemacht. Seit 1999 verleiht er 
alljährlich an junge Mediziner Preise für pati-
entennahe Forschung. nahezu 300.000 Euro 
sind so in Forschungsvorhaben geflossen, die 
der Freundeskreis nicht einfach aus dem Är-
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Fenster und Kreuzweg in der Klinikkapelle
Versteckt im Wald, gegenüber der Bushalte-
stelle 10 und der nuklearmedizin, liegt die 
Klinikkapelle – ein Ort, den die Menschen 
besuchen, um in aller Stille zu beten, zu bitten, 
um trost zu suchen und zu danken.
Der ansonsten schlichte Raum wird beherrscht 
von den Fenstern und dem Kreuzweg, den 
sakralen Werken des saarländischen Künst-
lers Wilhelm-alois Kurz. Die dem Eingang 
gegenüberliegenden fünf Fenster hinter dem 
altarraum zeigen Szenen aus dem alten und 
neuen testament. 
Im Zentrum steht der auferstandene Christus. 
Kurz stellt ihn als Sieger und als heilenden 
dar: die Schlange, das Symbol für das Böse, 
für Unheil und tod tritt der auferstandene zu 
Boden; die von ihm ausgehenden Strahlen set-
zen sich in den beiden angrenzenden Fenstern 
fort und wirken als heilende Kräfte auf Blinde 
und Gelähmte. Das äußere linke Fenster zeigt 
hiob, „den Inbegriff des geduldigen Kranken“, 

wie Kurz erläutert; ganz rechts ist der barm-
herzige Samariter zu sehen, „das Symbol der 
nächstenliebe“.
Kurz fertigte die Fenster 1986 anlässlich der 
Renovierung der Kapelle. Er arbeitete mit far-
bigem Glas, das er mit Schwarzlot bemalte und 
anschließend brannte. Markante Konturen und 
äußerst sparsam eingesetzte Details charakte-
risieren die Glasbilder, denn, so erklärt Kurz: 
„Ich erreiche einen umso stärkeren Eindruck, 
je mehr ich mich auf das Wesentliche konzen-
triere und Überflüssiges weglasse.“
Wilhelm-alois Kurz wurde 1936 in Schiffwei-
ler geboren und lebt heute als freischaffender 
Künstler in neunkirchen. Über die künstle-
rische ausstattung der Klinikkapelle sagt er: 
„Es war eine andere aufgabe, als die arbeit 
in einer Pfarr- oder Klosterkirche. In diese 
Kapelle kommen Menschen, die in einer ganz 
bestimmten Verfassung sind und eine ganz 
besondere ansprache brauchen.“ Diesen 

speziellen Bedürfnissen kam Kurz sowohl 
thematisch als auch stilistisch entgegen. Das 
thema seiner Fenster ist Christus, „der für alle 
da ist, besonders für die Kranken“. Und die 
hoffnung, für die dieser Christus steht, drückt 
Kurz in seiner Wahl der Farben aus: „Ich habe 
die Fenster bewusst vor allem in Grün gehalten 
und nur wenig andere Farben benutzt, denn 
Grün ist die Farbe der hoffnung und eine be-
ruhigende Farbe.“
Ein Jahr nach den Fenstern schuf Kurz den 
Kreuzweg für die Klinikkapelle. Die 14 Stati-
onen der traditionellen Darstellung fasste er 
in drei Gruppen zusammen, beginnend mit 
der Verurteilung durch Pontius Pilatus bis zur 
Kreuzigung. technisch folgt diese arbeit der-
jenigen der Fenster: farbige Flächen werden 
mit Schwarzlot konturiert. Den transparenten 
Fenstern stellt Kurz hier allerdings die un-
durchsichtig-opaken Flächen gewalzten und 
gebrannten tons gegenüber.  (cros)

mel schüttelt. Er braucht seinerseits Freunde, 
Sponsoren und Unterstützer. Damit diese 
nicht namenlos bleiben, hat der Vorstand des 
Freundeskreises ein  besonderes Zeichen des 
Dankes beschlossen: Seit november erinnert 
im Rosengarten neben der Bibliothek eine 
Sandstein-Stele an diejenigen, die sich finan-
ziell für die homburger-nachwuchsforschung 
stark machten. Finanziert wurde die Stele vom 
Rotary Club homburg-Saarpfalz und hom-
burg-Zweibrücken. Prof. Wolf-Ingo Steudel, 
Vorsitzender des Freundeskreises, dankte 
Reiner Ulmcke (ehemaliger homburger Ober-
bürgermeister und Vereinsmitglied), der Saar-
brücker Firma „mediakreativwerk“ (Entwurf) 
und holger Kopp (Bildhauer), der die Stele in 
„südafrikanischem Buntsandstein mit holztex-
tur“ ausführte. Die Bexbacher Firma Kawolus 
stiftete die namensschilder für das 2,30 Meter 
hohe Sandsteinkunstwerk. Der letzte Dank 
schließlich kam vom Ärztlichen Direktor des 
UKS, Prof. hans Köhler, der darauf hofft, dass 
die Freundschaft des Freundeskreises auch 
weiterhin anhalten mag. (kap)
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3005 Dienstjahre im UKS gefeiert

hervorgegangen aus der Pfälzischen heil- und Pflegeanstalt besteht das Universitätsklinikum des 
Saarlandes exakt 100 Jahre. Die Verwaltungsangestellte Christiane Wilhelm, der apothekenan-
gestellte Uwe Weber und der Krankenpfleger Gert Wagner haben diese Geschichte beinahe zur 
hälfte miterleben können und daran mitgeschrieben. Die Genannten gehören zu den insgesamt 
107 Jubilaren und 52 „Jung-Rentnern“, denen Vorstand, Personalrat und Personaldezernat des 
UKS mit einer Feier im Casino des Klinikums für ihren langjährigen Einsatz dankten. Musikalisch 
umrahmt wurde die Feier wie in den vergangenen Jahren von der Formation „Jazzy blue“ mit 
jungen Musikern der städtischen Musikschule homburg. (kap)

als eine „leistung, die nicht selbstverständlich 
ist“ würdigte Prof. Dr. hermann Eichler, leiter 
des Instituts für Klinische hämostaseologie 
und transfusionsmedizin, das Engagement 
der Blutspender, die über 50 Mal ihr Blut ge-
spendet haben. 
Unter den in 2009 Geehrten befand sich auch 
Walter Dick aus der nähe von Kusel, der 40 
Kilometer bis zum Klinikum fahren muss. Beate 
Junker aus Mandelbachtal war bereits 65 Mal 
beim Blutspenden und bekam als häufigste 
Spenderin an diesem abend eine Ehrenur-
kunde. Sie hat vor ungefähr fünf Jahren mit 
der Blutspende begonnen. als ihre ältesten 
Kinder hier in homburg Medizin studierten, 
wurde sie von ihnen zur Spende angeregt; 
seitdem spendet sie regelmäßig. Frau Junker 
kommt gerne und genießt jedes Mal die gute 
atmosphäre und Betreuung durch das team 
des Blutspendedienstes.
Im Saarland spenden nur drei Prozent der 
Bevölkerung Blut – was zur Folge hat, dass 
das UKS seinen Bedarf an Blut über eigene 
Blutkonserven nicht decken kann. Deswe-

gen besteht das Ziel des Klinikums darin, 
die anzahl der Vollblutspender zu erhöhen. 
laut Prof. Eichler sei Mundpropaganda durch 
Blutspender am besten, um das erklärte Ziel 
zu erreichen. Dieses Jahr verbessern sich die 
Bedingungen für die Blutspender deutlich: Mit 
dem Umzug in neue Räumlichkeiten (in Geb. 
1, das derzeit entsprechend umgebaut wird) 
werden ausstattung und Service optimiert, 
sodass hoffentlich noch mehr Blutspender den 
Weg ins UKS finden.  (Katharina Wanczuk)

kontakt: Universitätsklinikum des Saarlandes, In-
stitut für Klinische hämostaseologie und transfusi-
onsmedizin, Blutspendedienst Geb. 75, D-66421 
homburg/Saar, tel. (06841) 16-22540, E-Mail: 
blutspende@uniklinikum-saarland.de

Amerikanische  
Weihnachtsstimmung
auf Initiative von Stefanie Doss, der leiterin des 
Ronald-McDonald-hauses am Universitätskli-
nikum, hatte sich das Coca-Cola tour-team an 
einem eigentlich freien tag dazu bereit erklärt, 
außerhalb des regulären Fahrplans einen Stopp 
in homburg einzulegen. So lud Santa Claus 
am 14. Dezember alle großen und kleinen 
Kinder zum vorweihnachtlichen Basteln und 
vielen spannenden Mitmachaktionen ein. 
Für die richtige Weihnachtsstimmung sorgten 
außerdem ein kleiner Weihnachtsmarkt, Gos-
pel-Sänger, Zimtwaffeln und Kinderglühwein. 
Der Erlös kam der anschaffung von Bänken 
auf dem UKS-Gelände zugute.

Nikolausfeier im UKS
nikolaus und der gestrenge Knecht Ruprecht 
besuchten am 7. Dezember wie in jedem Jahr 
die Kinder der Mitarbeiter im Personalkasino. 
herbeigelockt hatten ihn die weihnachtlichen 
Klänge der Uni-Big-Band unter leitung von 
Prof. Bock. alle Kinder wurden vom nikolaus 
namentlich aufgerufen und mit Brezeln und 
lebkuchen beschenkt. Dabei bewies unser 
nachwuchs beim aufsagen von Gedichten 
und der Interpretation von Weihnachtslie-
dern beachtliches talent. Organisiert wurde 
die Feier von der Personalratsvorsitzenden 
helene Rauber.
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Wichtige telefonnummern
rettungsleitstelle Saarland       (0681) 19222

polizei 110   –   feuerwehr 112

gemeinsame notaufnahme im ukS: 
chirurgie/innere Medizin    (06841) 16-30000

informations- und behandlungszentrum 
für  Vergiftungen                     (06841) 19240

pollenwarndienst                (06841) 16-23625
transplantations-zentrum   (06841) 16-23551

telefonzentrale des ukS            (06841) 16-0

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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Freunde des Universitätsklinikums des Saarlandes
Es gibt zahlreiche Gründe, Mitglied im Verein 
der Freunde des Universitätsklinikums zu wer-
den. Manche Menschen sind vor allem an den 
kompetenten Berichten über neue medizinische 
Erkenntnisse und therapien interessiert, die wir 
anbieten. andere fühlen sich dem Klinikum we-
gen eines längeren aufenthaltes oder beruflicher 
Zugehörigkeit besonders verbunden. Und einige 
wollen durch ihre Spende oder ihren Beitrag vor 
allem ihre Dankbarkeit für die freundliche und 

kompetente Behandlung im Klinikum zum aus-
druck bringen. Der Verein der Freunde hat neben 
seiner Informationstätigkeit vor allem das Ziel, die 
Forschung junger Medizinerinnen und Mediziner 
in homburg zu unterstützen, denn wir alle profi-
tieren von dieser Forschung. Ohne ihre Ergebnisse 
wären die großen Fortschritte in ärztlicher Behand-
lung und Pflege nicht zu erzielen gewesen. Viele 
Krankheiten, die früher unweigerlich tödlich ende-
ten, sind heute heilbar.
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Mit dem Verkauf von Speisen und Getränken auf Sommer-
festen der letzten beiden Jahre erzielten die Insassen der 
JVa Zweibrücken einen Erlös in höhe von 2.300 Euro, den 
sie der Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland e.V 
zur Verfügung stellten. Die drei bei der Spendenübergabe 
anwesenden Vertreter der Gefangenen sind selber Famili-
enväter und verstehen es als Selbstverständlichkeit, kranke 
Kinder zu unterstützen. 

Vom früheren Kleintierzuchtverein Ballweiler Wecklingen, 
vertreten durch das Ehepaar noll, erhielt der Ärztliche 
Direktor des UKS, Professor Dr. hans Köhler, eine Spende 
für Forschungszwecke zu Gunsten krebskranker Kinder und 
Demenzkranker jeweils in höhe von 2.000 Euro.

2.000 Euro als Zeichen regionaler Verbundenheit spendete 
die C&a-Filiale im homburger Saarpfalz-Center an die 
Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland e.V. Die 
Initiative finanziert damit Bekleidungsgutscheine.

anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Klinikkirche“ gab die 
Uni Big-Band unter der leitung von Professor Bock ein Jazz-
konzert in der Klinikkirche. Der Erlös aus diesem Konzert 
betrug 850 Euro, der von Prof. Rudolf Bock und Monika 
Flaig an Monika Funk, Vorsitzende der Elterninitiative herz-
krankes Kind homburg/Saar e.V., übergeben wurde.

Fred Kleber spendete zum 13. Mal 2.500 Euro für die Klinik 
für herzgefäß- und thoraxchirurgie. Seit 1997 spendet der 
heusweiler jedes Jahr an Prof. hans-Joachim Schäfers und 
sein Ärzteteam. Damit möchte er seinen Dank für die gute 
Behandlung und Betreuung während seiner Bypass-OP vor 
zwölf Jahren ausdrücken.

angehörige der natO-Militärpolizei in Ramstein überga-
ben an Professor Dr. ludwig Gortner, Direktor der Klinik 
für allgemeine Pädiatrie und neonatologie, eine Spende 
in höhe von 1.500 Euro. 
Die natO-angehörigen organisieren seit 15 Jahren ein 
internationales Fußballturnier in Queidersbach, dessen 
Erlös jährlich der Kinderklinik zugute kommt.

Jutta Ermantraut legte lippenpflegestifte in Geschäften in 
Blieskastel, homburg und St. Ingbert aus. Deren Verkaufs-
erlös von jeweils 3,70 Euro geht an die Elterninitiative 
krebskranker Kinder homburg/Saar e.V.; durch den Verkauf 
kam insgesamt eine Summe von 200 Euro zusammen.

Eine Spende in höhe von 1.200 Euro erwirtschaftete die 
UKS-Servicegesellschaft vor Weihnachten mit dem Ver-
kauf von tombola-losen, Glühwein und Zimtwaffeln auf 
verschiedenen Weihnachtsbasaren. Der Erlös kommt den 
kleinen Patienten des UKS zugute. Dabei gehen jeweils 
400 Euro an die Kinderklinik, die Kinderpsychiatrie und 
den Kinderbereich der Urologie/hnO für therapeutisches 
Spielmaterial bzw. für ein Spielgerät im Innenhof von 
Gebäude 6.

Die Bexbacher Unternehmer ludwig Feix, Peter hauser 
und Wolfgang Ritter spendeten den Erlös der 7. auflage des 
Weihnachtsmarktes am Stockwäldchen der Elterninitiative 
krebskranker Kinder im Saarland (8.250 Euro) und der 
Regionalgruppe Saarland-Pfalz des Vereins Mukoviszidose 
(1.000 Euro). Weitere 750 Euro verbleiben als Grundstock 
auf einem treuhandkonto. 

Der Fachschaftsrat humanmedizin, also Studentinnen und 
Studenten am UKS, überreichten Prof. alexander von Gon-
tard, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
sowohl einen Spendenscheck in höhe von 5.000 Euro, als 
auch Sachspenden. Die Studentinnen und Studenten hatten 
das Geld u.a. auf Mensa-Feten aber auch dem Glühwein-
Verkauf auf der langen nacht der Wissenschaften einge-
nommen. (v.l.n.r.: Daniela Dohmen, Prof. von Gontard, 
Daniela Comont und Wolfgang Gierisch)
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Die Messdiener der Pfarrei Maria Geburt, Schwarzenacker 
spendeten 200 Euro der Elterninitiative herzkrankes Kind. 
Bei einem Wettbewerb hatten die Jugendllichen 1000 
Euro gewonnen und entschieden sich, einen teil davon 
zu spenden. annette Forsch nahm den Scheck dankbar 
an und führte die Messdiener und ihre Begleiter durch 
die Räume der Villa Regenbogen, wo Eltern während des 
stationären aufenthaltes ihrer kranken Kinder Schlaf- und 
aufenthaltsmöglichkeiten haben.

10.000 Euro überreichten Markus Schirra, Geschäftsstellen-
leiter der Sparda-Bank in Saarbrücken und seine Stellvertre-
terin, Christina Jung, der Elterninitiative krebskranker Kinder 
im Saarland e.V. und ihrer stellvertretenden Vorsitzenden, 
Ina Ruffing sowie Ulrike Becker, der hausmutter des 
Eltern- und Geschwisterwohnbereichs der Elterninitiative. 
Ein teil des Geldes geht an das Projekt „Freude machen“, 
das Kindern herzenswünsche erfüllt.

Die Villa Kunterbunt in der Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin verfügt nun über eine neue, schwarze Eckcouch 
sowie einen dazu passenden Drehsessel. Finanziert wurden 
die neuen Möbel der Jugendecke von der Ortsgruppe Zwei-
brücken des Deutschen Kinder Schutzbundes. außerdem 
erhalten die Patienten der Villa Kunterbunt noch zu ihrer 
Jugendecke einen Beistelltisch und einen Fernseher. am 
Spendentermin nahmen Prof. Dr. norbert Graf, Direktor der 
Klinik für Pädiatrische hämatologie und Onkologie des UKS 
und Michael Schneider, der 1. Vorsitzende der Elterninitia-
tive krebskranker Kinder im Saarland e.V., teil. 

Die Kreissparkasse Saarpfalz spendete einen neuen Peugeot 
107 an den externen Pflegedienst des Kinderonkologiezen-
trums. Den neuen PKW nahmen Prof. Dr. norbert Graf, 
Michael Schneider und Maria hippler entgegen.

Es gehört zu einer jahrelangen vorweihnachtlichen tradi-
tion, dass sich Journalisten aus der Saar- und Westpfalz in 
einer Backstube in homburg treffen, um gemeinsam Plätz-
chen zu backen und diese der Elterninitiative krebskranker 
Kinder spenden. 


