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Unfälle UKS AKtUell

Liebe Leser,

Unfälle geschehen jederzeit und überall: im Hobbykeller, 
in der Küche, auf der Straße, auf dem Sportplatz. Gut, wenn 
ein Pflaster genügt, um eine kleine harmlose Verletzung 
zu versorgen. In sehr vielen Fällen sind die Unfallfolgen 
aber weitaus schlimmer: Im Schockraum des UKS, in un-
seren Operationssälen und auf den Stationen werden 
Schwerst- und Mehrfachverletzte behandelt, die unter be-
sonders gravierenden Unfallfolgen leiden. Als Einrichtung 
der Hochschulmedizin leistet das UKS Maximalversorgung 
unabhängig von der Art des Unfalls und dem Ausmaß der 
Verletzungen.

Krankheiten und Verletzungen, die vormals im schlimm
sten Falle tödlich verliefen, können heute dank der stetigen 
Weiterentwicklung medizinischer Kenntnisse behandelt 
und geheilt werden. 

 
 
Solche Fortschritte sind die Ergebnisse erfolgreicher For-
schung – einer Forschung, die ihren Endpunkt längst  
noch nicht erreicht hat. Am UKS wird in unterschiedlichen  
Bereichen Forschung auf höchstem Niveau betrieben  
(S. 18/19); Mitarbeiter der Kliniken erhalten immer wieder 
Auszeichnungen für ihre Forschungsarbeiten (S. 28) und 
mit den von ihnen ausgeschriebenen Forschungspreisen 
fördern und motivieren der Verein der Freunde des UKS 
und die AlumniVereinigung der Medizinischen Fakultät 
vor allem junge Forscher, die noch am Anfang ihrer Lauf-
bahn stehen.

Wissen schafft Gesundheit – dieses Motto des UKS unter-
streicht, dass Forschung bei uns nicht dem Selbstzweck, 
sondern dem Wohle unserer Patienten dient.

  
Der Vorstand Für den Verein der Freunde

Prof.  
Wolf-Ingo Steudel
 
Ärztlicher Direktor 
und Vorstands 
vorsitzender

 
ulrIch Kerle
 
Kaufmännischer 
Direktor

 
Paul Staut
 
Pflegedirektor

Prof.  
MIchael Menger
 
Dekan  
der Medizinischen 
Fakultät der UdS

Prof.  
Bernhard SchIcK
 
Vorsitzender  
des Vereins 
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neujahrsempfang 2015:  
Grenzen überwinden
Trotz stürmischen und regnerischen Wetters war der Neujahrsempfang 
des UKS im Kasino auch in diesem Jahr mit weit über 300 Gästen  
gut besucht. Umrahmt von den Klängen der Uni-Bigband stellten alle 
Redner die Herausforderungen, denen sich das UKS in der Zukunft  
stellen muss, in den Mittelpunkt. Dabei gelte es, so der Ärztliche 
Direktor Prof. Wolf-Ingo Steudel, immer wieder Grenzen zu überwinden 

TexT karin richter FoTos rüdiger koop

 in einer gewohnt launigen Be
grüßungsrede musste Ulrich Kerle, 
Kaufmännischer Direktor des UKS, 
einräumen,dassdasUKSfinanziell
noch einmal „mit einem blauen Auge 
davongekommen ist“, d.h. mit einem 
einstelligen Minusbetrag im Mil li o nen
  bereich – und das, obwohl die 400  
Mio UmsatzMarke im Jahr 2014 erst
mals überschritten und eine   Um satz 
steigerung von 11,5 Millionen euro 
erzielt werden konnte. Ihm fehle die 
für ein Haus wie dem UKS notwendi
ge Wertschätzung der leistungen, die 
weit über das hinausgingen, was an
dere Häuser erbrächten, so Kerle. er 
verwies u.a. auf besondere Heraus
forderungen wie den bevorstehenden 
Bezug des ersten Bauabschnitts der 
neuen Inneren Medizin IMeD, aber 

auch auf die erfolgreiche Umsetzung 
des MedicalBoardKonzeptes als  
erfolgreiche Zusammenarbeit mit an
deren Häusern. 

Prof. WolfIngo Steudel ging bei 
diesen leistungen ins Detail und 
zählte auf, was das UKS alles (mehr) 
leistet – und dies zusätzlich im inter
nationalen Wettbewerb stehend. 

Ministerin Monika Bachmann 
schließ lich machte klar, „dass die 
Politik diese Probleme sehr wohl er
kannt habe und in der Kranken haus  
reform 2015 berücksichtigen werde“. 
Das alle Beteiligten einigende Ziel  
sei dabei vor allem „das Wohl der 
Patienten“.  

V.l.n.r.: Homburgs Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind, Pflegedirektor Paul Staut, 
Dekan Prof. Michael Menger, Ministerin Monika Bachmann, Ärztlicher Direktor  
Prof. Wolf-Ingo Steudel und Kaufmännischer Direktor Ulrich Kerle  

Gesundheitsministerin  
Monika Bachmann                                                                                                                   
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forschungspreis 2015:  
Verein der freunde fördert 
seit vielen Jahren nachwuchs 
wissenschaftler am UKS
Zum 17. Mal sind die Jurymitglieder des Vereins aufgefordert,  
die Gewinner des höchstdotierten wissenschaftlichen Preises  
im Südwesten Deutschlands zu ermitteln. Die Resonanz ist  
seit Jahren gleichbleibend hoch – ebenso die Qualität der  
eingereichten Anträge. 

Vor allem junge Wissenschaftler, die am Anfang ihrer Forschungs- 
karriere stehen und noch kaum in Fachpublikationen veröffentlicht  
haben, sind aufgefordert, ihre Arbeiten bei der Jury bis zum  
20. April 2015 einzureichen. Am 10. Juni 2015 werden dann  
die Preise im Gesamtwert von 30 000 Euro verliehen, um den  
Preisträgern eine Anschubfinanzierung für das beantragte  
Forschungsvorhaben zu geben

TexT karin richter 

 allein aus mitgliedsbeiträgen 
und spenden wird der for schungs
preisfinanziert–einegewaltigeLeis- 
tung für einen Verein, der nur rund 
200 Mitglieder hat; mehr als 400 000 
euro sind auf diese Weise in den ver
gangenen Jahren an die Preisträger 
geflossen.

Prof. Bernhard Schick, Vor sitz en
der des Vereins der freunde, freut sich 
auch in diesem Jahr über die unge  
brochene Bereitschaft der Spen der, 
medizinische Zukunfts forschung zu 
unterstützen. 

„Ich bedanke mich bei allen Spen
dern, die entweder als Mitglied oder 
auch in form einer freien Spende die 
forschungsarbeit junger Wissen
schaft  ler am UKS auf diese Weise 
unter stützen.

Sie geben damit jungen Wissen
schaftlern einen bedeutenden Moti  
vationsschub und ermöglichen durch 
diefinanzielleUnterstützungdieAus-
führung wichtiger Unter suchungen, 
die dazu beitragen zu künftig Patien
ten noch besser zu behandeln.“ 

Der Verein der freunde ist Mit  
 her ausgeber der Klinikums zeit schrift 
UKSReport und lädt seine Mitglieder 
regelmäßig zu Vortragsveran stal tun
gen und Vernissagen ein.

Wenn Sie Mitglied werden wollen, 
findenSieaufdenSeitenderFreunde
das entsprechende Kontaktformular. 

KontaKt Verein der Freunde des UKS  
tELEfon  0 68  41 - 994 970 
E-Mail  freunde@uks.eu

Ausschreibung des „AlumniPromotionsPreises“ 2015 
 aLUmnimEdhomBUrg (amh)  

ist ein gemeinnütziger Verein ehema
liger Studenten, Professoren und Mit  
arbeiter der Medizinischen fakultät.  
AMH hat es sich zum Ziel gesetzt, die 
forschung und lehre an der Medi
zinischen fakultät der Uni ver sität des 
Saarlandes zu unterstützen. 

Diesem Ziel dient der Alumni 
Pro motions preis, der mit 1 000 euro 
dotiert ist und im Rahmen der exa
mens und Pro motionsfeier der Me  
di  zi nischen fakultät im Sommer
semester 2015 überreicht wird.

Die  Vergabe des Preises vollzieht 
sich nach folgenden Kriterien: 

Der AlumniPromotionsPreis wird 
für eine mit „sehr gut“ benotete kli
nischorientierte Dorktorarbeit aus 
den Bereichen Medizin, Zahnmedizin 
oder Human/Molekularbiologie ver
geben.

Die Auswahl unter den eingereich
tenBewerbungentrifftderVorstand
der AlUMnIMeD, Medizinische fakul
tät der Universität des Saar lan des. 

Die Bewerbung muss in 2facher 
Ausfertigung folgende Unterlagen 
enthalten: 

• formloser Antrag mit Promo ti ons
arbeit an den Vorstand AlUMnI 
MeDHOMBURG

• lebenslauf mit Beschreibung  
des abgeschlossenen Studiums 
im fach Humanmedizin, Zahn 
medizin oder Human und 
Molekular bio lo gie

• Kopie des Abschlusszeugnisses  

BEwErBUngEn  
sind bis zum 30.04.2015  zu richten an den 
Vorsitzenden, Prof. Nikolaus Müller-Lantzsch, 
Institut für Virologie, Gebäude 47 
D-66421 Homburg  
E-Mail  prof.mueller.lantzsch@uks.eu
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 flammen, Ertrinken, mechani
sches Ersticken, Verbrennen, Ver brü  
hen, heiße substanzen und sturz – 
was sich anhört wie der ausge    
klü gel te folterkatalog eines mittel
alter lichen Großinquisitors, ist die 
Ursachen statistik für den tod in den 
eigenen vier Wänden (Bundesanstalt 
für Ar beitsschutz und Arbeitsmedizin 
BAuA, Dortmund 2012).

Haushaltsunfälle fordern jährlich 
in Deutschland – mit gleicher fallzahl 
an freizeitunfällen, etwa durch Spiel 
und Sport – die meisten Verletzten 
und toten. 

erst dann folgen Verkehrstote, 
töd   liche Arbeits oder Schulunfälle. 
Im Jahr 2012 erlitten rund 21 Milli  o
nen Bundesbürger einen Unfall,  
8,6 Millionen starben an den folgen 
eines Unfalls.

ein Unfall geschieht schnell. er ist 
meist Ausdruck menschlichen Ver
sagens oder die folge nicht bewusst 
herbeigeführter fehlhandlungen. 

Unfälle ließen sich oftmals vermei  
den, daher ist das thema „UnfallPrä  
vention“ von besonderer Bedeutung. 
So versucht das deutsche Kuratorium 
für Sicherheit in Heim und freizeit 
(DSH) seit vielen Jahren mit seiner 
Aktion „Das sichere Haus“ häusliche 
Unfallquellen zu benennen und Un  
fällen vorzubeugen. 

Verkehrssicherheit wird schon  
ab dem Kindergartenalter eingeübt 
und gegen Unfälle bei mancher 
Sportart kann man sich durch gutes 
training und entsprechende Aus rüs
tung schützen.

Wie in anderen Betrieben so ist es 
auch im UKS selbstverständlich, die 
Mitarbeiter regelmäßig im Umgang 
mit gefährlichen tätigkeiten zu schu
len und sie über Arbeitsschutz und 
Betriebssicherheit aufzuklären. Im 
Simulatorzentrum des UKS werden 
darüber hinaus Mitarbeiter unter an
derem in erster Hilfe geschult.

nach einem Unfall sind Sie im UKS 
gut aufgehoben: Wir stellen Ihnen  
in dieser Ausgabe die Kliniken und 
Abteilungen vor, die Ihnen bei Un  
 fall verletzungen zur Seite stehen. 
ZudemfindenSieobendiewichtigs
ten Ruf nummern für notfälle auf ei  
nen Blick.

Der Unfall – schicksalhafter  
Vorgang mit gravierenden folgen
Der demographische Wandel hat bei Unfällen zu einer umfassenden Änderung  
der Verletzungsarten und folgen geführt. Immer öfter treten schwere Unfälle  
im hohen Lebensalter auf. Mittlerweile ereignen sich tödliche Unfälle zunehmend 
im häuslichen Umfeld

TexT karin richter FoTo rüdiger koop

 
 
 
 
 

Feuerwehr 

112

Polizei 

110

Giftnotrufzentrale des 
Saarlandes im UKS 

0 68 41  19 240

Zentrale Notaufnahme  
im UKS 

0 68 41  16  3 00 00

Kindernotaufnahme  
im UKS 

0 68 41  16  2 80 00

Die wichtigsten 

Notfallrufnummern
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 Zur stetigen Verbesserung der 
schwerverletztenversorgung und 
der Behandlung polytraumatisierter 
Patienten hat sich die Deutsche Ge
sellschaft für Unfallchirurgie (DGU©) 
ebenso wie das UKS in der Initiative 
des traumaregisters DGU© enga giert. 
Mit positiven Resultaten: neben der 
verbesserten therapie ergab sich aus 
der kontinuierlichen Datenerfassung 
schwerverletzter Patienten ein leis
tungsfähiges Management im Hinblick 
auf die ergebnis und Pro zessqualität 
der Patienten ver sor gung.

Die Sterblichkeitsrate (letalität) 
schwer verletzter Patienten konnte 
deutlich reduziert werden. Betrug sie 
1993 noch über 22 Prozent, so lag sie 
im Jahr 2013 unter 10 Prozent (s. Abb.).

Die an der Initiative beteiligten 
Kliniken sind deutschlandweit in die 
Kategorien lokale, regionale und 
über regionale traumazentren einge
teilt. Das UKS gehört im trauma netz 
werk Saar(lor)luxWestpfalz eben
so wie das Klinikum Saarbrücken zu 
den überregionalen traumazentren. 

entsprechend den Vorgaben der  
DGU ist im UKS damit die schwer
punktmäßige Versorgung schwer   
ver  letzter Patienten jeglicher Ver
letzungs schwere gewährleistet. ein 
Schock raum team aus Unfallchirurgie 
und Anästhesie – jeweils mit der zu
gehörigenPflege–,Radiologieund
MRtA sowie neuro chirurgie steht 24 
Stunden am tag zur Patien ten versor
gung zur Verfügung. 

Je nach Art und Zusam mensetzung 
der Verletzungen beim polytrauma
tisierten Patienten kann dieses team 
zusätzlich noch um weitere fach dis
zi plinen erweitert werden. 

Un mittelbar nach Ankunft des Pa
tienten im Schockraum erfolgt der 
so genannten „primary survey“ (die 
initiale orientierende Untersuchung). 
Anschließend entscheidet das Schock  
 raumteam unter der führung des 
traumaleaders, ob der Patient stabil 
genug ist für die weitere Dia  gnostik 
oder ob eine unmittelbare operative 
Versorgung notwendig ist. 

nach erfolgter Diagnostik wird er
neut entschieden, ob der Patient 
operativ versorgt und auf die Inten
sivstation zur Über wach ung verbracht 
wird. Insbesondere für letztere Pa
tien ten stehen insgesamt 26 Be at 
mungsbetten auf der interdiszipli 
nären operativen Intensivstation in 
Gebäude 57 zur Verfügung. Im Jahr 
2013 wurden im UKS insge samt 147 
polytraumatisierte Patienten über 
den Schockraum eingeliefert und be
handelt. führende Verletzungen 
waren neben SchädelHirntraumata, 
Ver letzungen des thorax, der Wir
belsäule und der oberen extremitäten.

KontaKt Klinik für Unfall-,  
 Hand- und   
 Wiederherstellungschirurgie 
tELEfon 0 68 41 - 16 - 3 15 02 
E-Mail tim.pohlemann@uks.eu

 

diE aUtorEn 
dr. Philipp mörsdorf ist Assistenzarzt, Dr. 
Antonius Pizanis leitender  
Oberarzt der Klinik für Unfall-, Hand-  
und Wiederherstellungschirurgie  
(Direktor: Prof. Tim Pohlemann)

Polytrauma und Schwerverletztenversorgung – 
fortschritt durch Register und netzwerke
Unter einem Polytrauma versteht man in der Medizin mehrere gleichzeitig erlittene  
Verletzungen verschiedener Körperregionen, wobei mindestens eine Verletzung oder  
die Kombination aus mehreren potenziell tödlich sein kann

TexT philipp mörsdorf, antonius pizanis DIagRaMM traumaregister

Übersicht über  
den Rückgang  
der Letalität 
(Sterblichkeitsrate) 
polytraumatisier-
ter Patienten von 
1993 bis 2013. 
Quelle: Jahres-
bericht Trauma-
register 2014
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 Ein schockraum ist ein spezi
ell für die Erstversorgung schwer  
verletzter und polytraumatisierter 
Pa tienten vorgesehener Raum. 

Die räumliche, apparative und per
sonelle Ausstattung eines solchen 
Raumes ist bis auf wenige Details 
bundesweit einheitlich festgelegt. Im 
70 qm großen Schockraum in Geb. 57 
des UKS können an zwei Behan dlungs  
plätzen zwei schwerverletzte Patien
ten gleichzeitig behandelt werden. 
Diese Kapazitäten können im Be
darfs fall erweitert werden.

Der Schockraum ist ausgestattet 
mit allen Apparaten, die erforderlich 
sind, um die Vitalfunktionen des 
Patienten aufrechtzuerhalten, wie
derherzustellen und zu überwachen. 
Die notfallmäßige Röntgen unter
suchung erfolgt direkt im Schockraum 
und in unmittelbarer nähe des Rau
mes bietet sich die Möglichkeit der 
CtDiagnostik.

Sobald der Patient in den Schock
raum eingeliefert wird, erwartet ihn 
das behandelnde ärzteteam unter 
leitung des diensthabenden Ober
arztes als traumaleader. ergibt die 
erste einschätzung, dass der Patient 
stabil genug ist, setzt die weitere 
Diagnostik ein. Ist der Patient dafür 
jedoch nicht stabil genug, wird er  
direkt in den Operationssaal trans
por tiert. le bens rettende Sofort ein  
griffe dagegen wer den direkt im 
Schockraum durchge führt.

für das Überleben der im Schock
raum behandelten poly trau mati  sier 
ten Patienten ist es wichtig, dass 
sämt liche Maßnahmen zur Stabili sie
rung, ersteinschätzung und therapie 
gleichzeitig und interdisziplinär er
folgen. neben den hohen Anforder un  
gen an die behandelnde einrichtung 
ist dabei eine optimale und beson
ders leistungsfähige Zusammenarbeit 
der behandelnden fachabteilungen 
notwendig. Im UKS ist daher ein Groß
teil der im Schockraum tätigen Per  
sonen nach den weltweit gängigen 
SchockraumRichtlinien des AtlS 
(Advanced trauma life Support) aus
gebildet. 

Zusätzlichfindeninregelmäßigen
Abständen – mindesten einmal pro 
Quartal(inderRegelöfter)–Treffen
des sogenannten Qualitätszirkels 
schockraummanagement statt. 

ImRahmendieserTreffenbesteht
die Möglichkeit durch ständigen Aus
tausch die Behandlung polytrau ma 
tisierter Patienten weiter zu verbes
sern und die Behandlungsstrategien 
im interdisziplinären Konsens zu be
sprechen und anzupassen. 

In der Vergangenheit hat der 
Qualitätszirkel beispielsweise ein  
sogenanntes „SchockraumHandy“ 
etabliert, mit dem die bessere er
reich barkeit des Unfallchirurgen 
durch den notarzt gewährleistet wird. 

AuchdieAnschaffungspezieller
Ctfähiger Umlagerungsmatten aus 
Carbon oder neuer tragen zum trans
port wurde innerhalb des Qualitäts  
zirkels diskutiert und gemeinsam be
schlossen.

KontaKt + aUtorEn siehe Seite 7

lebensrettung im Schockraum 
Das UKS als Einrichtung der Maximalversorgung verfügt über einen Schockraum, der den von der 
Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie geforderten Standards für die Schwerverletztenversorgung 
entspricht

TexT philipp mörsdorf, antonius pizanis FoTo juliane grotefend
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 für den behandelnden arzt in 
der notaufnahme ist es deshalb im
mens wichtig, eine komplexe Becken  
verletzung schnell zu erkennen und 
die adäquaten Maßnahmen einzulei
ten, um die Blutung zu stoppen.

Um es ärzten zu ermöglichen, trotz 
der relativ selten vorkommenden Ver
letzung eine ausreichende Routine bei 
der Anwendung der verschiedenen 
operativen notfallmaßnahmen zu er
reichen, veranstaltet die Klinik für 
Unfall, Hand und Wieder her stel
lungschirurgie (Direktor: Prof. tim 
Pohlemann) jedes Jahr den Hom bur
ger Beckenkurs, bei dem ärzte aus 
aller Welt hinsichtlich der Versorgung 
von Beckenverletzungen fortgebil
det werden.

Dabei kommt der sogenannte 
Becken  trainer erfolgreich zum ein
satz: Dieser einzigartige Simulator für 
komplexe Beckenverletzungen wur
de von der Klinik in Zusammenarbeit 
mit der entwicklungsabteilung einer 
internationalen Dachgesellschaft der 
Unfallchirurgie (AO) entwickelt und 
wird von den Kursteilnehmern als 
wertvolle trainingsmöglichkeit be
wertet.

Der Beckentrainer ermöglicht das 
training der notfallStabilisierungs
operationen bei Beckenbrüchen mit 
lebensbedrohlicher Blutung in einer 
wirklichkeitsnah simulierten OPUm
gebung unter vergleichbarem Zeit  
druck. Dabei können sowohl Ver letz
ungen des vorderen und hinteren 
Beckenrings als auch kombinierte 
Verletzungen simuliert werden. ein 
mit gefärbtem Wasser gespeistes 
Schlauchsystem zeigt dem Arzt wäh
rend der Übung den Blutverlust an. 
Der Simulator ist so konzipiert, dass 
bei erfolgreicher Stabilisierung des 
Beckens auch die Blutung zum Still
stand kommt. Die Effektivität der
eigenen entscheidungen und der 
durchgeführten notfallmaßnahmen 
kann so direkt überprüft werden. 
Durch erfassung der benötigten Zeit 
und des Blutverlustes bis zur Stabili
sierungkönnenTrainingseffektenach
wiederholter Anwendung des Simu
lators kontrolliert werden.

KontaKt siehe Seite 7

diE aUtorEn 
dr. steven herath ist Assistenzarzt,  
dr. jörg holstein, Privatdozent,  
Oberarzt an der Klinik für Unfall-, Hand- 
und Wiederherstellungschirurgie  
(Direktor: Prof. Tim Pohlemann)

auch das operative Vorgehen zur inneren Blutstillung  
bei komplexen Beckenverletzungen kann mit dem  
Beckentrainer erlernt und geübt werden

Die Messung der benötigten Zeit und des Blutverlustes  
während der Notfallbehandlung von Beckenbrüchen  
ermöglicht die Kontrolle des Trainingserfolges

Wirklichkeitsnah wird das anlegen einer sogenannten  
Beckenzwinge zur Stabilisierung von Verletzungen des  
hinteren Beckenrings trainiert

Homburger Beckenkurs: international  
anerkanntes training der notfallversorgung  
schwerer Beckenverletzungen 
Komplizierte Beckenbrüche sind seltene Verletzungen, weil bei gesundem Knochen eine sehr  
hohe Krafteinwirkung notwendig ist, um den Beckenring zu zerreißen. Kommt es jedoch zu  
einer schweren Beckenfraktur, geht dies wegen der guten Durchblutung des Knochens und der 
Verletzungen benachbarter Blutgefäße häufig mit einem lebensbedrohlichen Blutverlust einher

TexT steven herath, jörg holstein FoTos klinik für unfall-, hand- und wiederherstellungschirurgie

 
Die AO Foundation ist eine internationale Organisation, in der 
Unfallchirurgen, OP-Personal und Wissenschaftler aus dem Bereich 
Unfallchirurgie vertreten sind. Die Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wieder herstellungschirurgie des UKS ist seit mehreren Jahren an 
dem sogenannten Fellowship-Programm der AO Foundation betei-
ligt. Nun hat die Klinik den neu eingeführten Zertifizierungsprozess 
der Stiftung bestanden und wurde zum „AO Trauma Foundation 
Fellowship Host Center“ ernannt. Dies erlaubt ihr, weiterhin 
Stipendiaten aus aller Welt aufzunehmen. (cros) 

Zertifizierter Partner der AO Foundation



| 10  UKS report  I 2015

t
it

E
Lt

h
Em

a

 Es geht ganz schnell: ein Mo
ment der Unachtsamkeit – ein Stol  
pern – der Sturz. Meist bricht dabei die 
Speiche, jener auf der Dau men seite  
gelegene Knochen des Unterarmes, den 
die Mediziner „Radius“ nennen.

für den Speichenbruch typisch ist 
vor allem eine deutliche Schwellung  
mit sichtbarer fehlstellung der Spei
che und schmerzhafter Bewegungs 
einschränkung. 

Da in der Regel die Speiche häu
figaneinerbestimmtenStellebricht,
bedingt dies stets eine klassische 
fehl stellung. es kommt zu einer Ver
kürzung der Speiche und einer Ab  
weichung der Hand nach hinten und 
speichenwärts. Dies zeigt die klini
sche Diagnostik, auf die eine Rönt    
genaufnahme in zwei ebenen folgt. 
Damit kann das Ausmaß der Ab kip
pung beurteilt werden. Bei komplexen 
Brüchen wird eine Zusatz diagnostik, 
wie etwa eine Computer tomographie 
des Handgelenks, erfor derlich, um, 
soweit nötig, eine operative Ver sor
gung zu planen.

Die therapie des Speichenbruchs 
verfolgt drei Ziele:

• die Wiederherstellung der  
ursprünglichen anatomischen 
Verhältnisse (Reposition)

• das Halten dieser Reposition  
bis zum Ausheilen der fraktur 
(Retention)

• die Wiederherstellung der  
ursprünglichen funktion  
und Beweglichkeit des 
Handgelenks (Rehabilitation) 

Im falle einer stabilen oder nur 
unwesentlich verschobenen fraktur 
mit einer Abkippung von maximal  
20 Grad, kann der Bruch mittels ei
ner Gipsruhigstellung behandelt 
wer  den. Dazu erfolgt primär in loka
ler Be täu bung die Reposition, die 
anschließend mit Hilfe eines Gips ver
bandes stabilisiert wird. Wichtig im 
Rahmen einer solchen konservativen 
therapie ist die regelmäßige Röntgen
kontrolle der Stellungsverhältnisse. 

Diese Röntgenkontrollen werden 
nach der sogenannten „4 7 11“Regel 
durchgeführt: Jeweils nach vier, sie
ben und elf tagen wird die Speiche 
erneut geröntgt. Zeigt sich dabei eine 
erneute Abkippung der fraktur, kann 
auf eine operative therapie gewech
selt werden.

eine Operation wird in der Regel 
bei einer Abkippung von mehr als  
20 Grad und bei instabilen Brüchen 
erforderlich. Um die fraktur zu stabi
lisieren, stehen verschiedene Mög  
lichkeiten, Osteosynthesen genannt, 
zur Verfügung, um die Knochen frag
mente mit Schrauben, Metallplatten, 
Drähten oder nägeln in Position zu 
halten. teilweise geschieht dies in 
Kombination mit einer Ruhigstellung 
durch einen Gipsverband.

BeioffenenFrakturen,diemitei
ner Durchspießung der Weich teil  
verhältnisse einhergehen, bedarf es 
wegen der Kontamination der Weich
teile eines besonderen osteo syn   
thetischen Verfahrens: zum einsatz 
kommt der sogenannte fixateur ex
terne. nach sechs Wochen kann der 
FixateurineinemambulantenEingriff
entfernt werden und mit einer funk
tionellen nachbehandlung begonnen 
werden.

KontaKt + aUtorEn siehe Seite 7

Postoperative Röntgenaufnahme  
einer Radiusfraktur, die mit Titan-/
Edelstahldrähten versorgt wurde

Der Speichenbruch – eine  
derhäufigstenFrakturen 
Der Speichenbruch gehört zu  den häufigsten Knochenbrüchen  
im Erwachsenenalter. Typischerweise entsteht er durch einen  
Sturz auf die ausgestreckte Hand. Abhängig von der Stellung  
der Hand, kommt es zu unterschiedlichen Frakturtypen

TexT philipp mörsdorf, antonius pizanis  
RöNTgENaUfNaHMEN klinik für unfall-, hand- und wiederherstellungschirurgie
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 die mit arbeiter der inter dis zi
plinären opera tiven intensivstation 
stellen, nach Alarmierung, die Be
handlung akut lebensbedrohlicher 
erkrankungen der stationären Patien
ten des UKS sicher und versorgen 
darüber hinaus auch medizinische 
notfälle aller ambulanten Patienten, 
Besucher, Angestellten und Studie
renden. nach eingang eines notrufes 
über die telefonnummer 7 77 77 er
folgt eine strukturierte Ab frage nach 
einem festgelegten Pro tokoll, wo
nach das Met umgehend aktiviert 
wird.

Das Met besteht immer aus einem 
AnästhesistenmitderZusatzqualifi-
kation „notfallmedizin“ und einer 
speziellgeschulten(Fach-)Pflegekraft
der Intensivstation oder einer Rettungs  
wagenBesatzung der Rettungswache 
Homburg. Hierdurch ist sicher gestellt, 
dass die teammitglieder ein einge
spieltes Interventionsteam bilden und 
so höchste notfall medizi nische Kom
petenz gewährleistet ist. 

neben der Grundausrüstung hat 
das team einen notfallrucksack da
bei. er enthält unter anderem ver  
schiedene Atemwegshilfsmittel, 
Medikamente und Instrumente für 
spezielle notfälle. Zur Ausstattung 
gehört auch ein sogenannter bipha
sischerDefibrillator,deraußerder
eKGSchnelldiagnostik auch die 
elektrotherapie bei zahlreichen Herz
rhythmusstörungen ermöglicht. 

Zu notfalleinsätzen innerhalb des 
Gebäudes 57 geht das Met zu fuß,  
wohingegen bei allen anderen ein
satz orten ein Rettungswagen der 
Rettungswache Homburg den trans
port sicherstellt. Um auch bei schwie  
rigen einsätzen einen reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten, ist während 
des einsatzes die Rück sprache mit 
dem koordinierenden Oberarzt der 
Intensivstation ständig möglich.

neben einer multiprofessionellen 
nachbesprechung, erfolgt seit 2014 
die erfassung aller innerklinischen 
notfalleinsätze im Deutsche Re ani
mationsregister®. Hierdurch wird ein 
zusätzlicher Vergleich der eigenen 
einsätze mit Anderen möglich.

Das Medizinische notfallteam ge
währleistet bei lebensbedrohlichen 
ereignissen schnelle Hilfe von einem 
Spezialistenteam der Inter dis zi pli nä
ren Operativen Intensivstation für 
jeden behandelten Patienten, für un
sere Mitarbeiter und für die Besucher 
des UKS erhält.

KontaKt Interdisziplinäre Operative  
 Intensivstation (IOI) 
tELEfon 0 68 41 - 16  - 3 31 06 
E-Mail heinrich.groesdonk@uks.eu

dEr aUtor 
dr. heinrich Volker groesdonk , 
Privatdozent, ist Leiter der Intensivstation 
(IOI) der Klinik für Anästhesiologie, 
Intensivmedizin und Schmerztherapie

Medizinisches 
Notfall-Team  
im Einsatz

notfälle auf dem Campus
7 77 77 – unter dieser klinikinternen Nummer  
erreichen alle Mitarbeiter des UKS an 365 Tagen 
im Jahr, 24 Stunden täglich das Medizinische 
Notfall-Team (Medical Emergency Team – MET)  
der Interdisziplinären Operativen Intensivstation 
der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin 
und Schmerztherapie (Direktor: Prof. Thomas Volk)

TexT heinrich volker groesdonk FoTo rüdiger koop

 
 

• ist über die nummer 7 77 77  
an 365 tagen 24stündlich erreichbar

• stellt die notfallbehandlung aller auf dem  
GeländebefindlicherPersonensicher,wobei 
das Spektrum der Versorgung alle lebensbe 
drohlichen erkrankungen und Verletzungen  
umfasst

• organisiert die weitere  
intensivmedizinische Versorgung 

Das Medizinische Notfall-Team der  
Interdisziplinären Operativen 

Intensivstation...
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 wenn der meldeempfänger 
piepst, muss es schnell gehen. 

Gerade saßen Rettungsassistenten 
und notarzt noch zusammen am tisch, 
jetzt rennen sie zu ihren einsatz fahr
zeugen. Irgendwo im Großraum Hom  
burg benötigt jemand schnell medi
zinische Hilfe. Wo und warum? Das 
wird der für diesen fall zuständigen 
Rettungswache des Deutschen Roten 
Kreuzes (DRK) auf dem Ge län de des 
UKS von der integrierten Rettungs  
leitstelle in Saarbrücken übermittelt, 
wo alle medizinischen notrufe auf
laufen, die über die telefonnummern 
112 und 19 222 (bei Handynutzung 
mit jeweiliger Ortsvorwahl!) gemel
det werden.

Das Rettungsfachpersonal der 
Rettungswache Homburg stellt der 
DRKKreisverband Homburg, die not
ärzte kommen aus der Klinik für 
Anäs thesiologie, Intensivmedizin und 
Schmerztherapie (Direktor: Prof. tho
mas Volk) und der Klinik für Unfall, 
Hand und Wieder her stellungs chi rur  
gie (Direktor: Prof. tim Pohle mann). 

notarzt und Rettungs assisten ten 
fahren im Saarländischen Rettungs
dienst immer mit zwei fahrzeugen 
zum notfallort, dem notarzteinsatz
fahr zeug und dem Rettungswagen. 

Der Vorteil dieses sogenannten 
„Rendez vousSystems“ ist seine flexi

bilität: Rettungswagen können etwa 
in fällen ohne primäre notarztin di
kation alleine ausrücken. Stellt sich 
in anderen fällen am notfallort her
aus, dass der Patient ohne not ärzt  
liche Begleitung mit dem Rettungs 
wagen ins Krankenhaus transportiert 
werden kann, so steht der notarzt un
mittelbar wieder für weitere notfälle 
zur Verfügung.

Im Rettungswagen wie auch im 
notarzteinsatzfahrzeug ist alles vor
handen,was füreinequalifizierte
erstversorgung gebraucht wird  die 
Rettungswagen sind fahrende Inten
siv stationen.

Am einsatzort angekommen – die
ses Mal ist es ein Verkehrsunfall –  
beginnen die Retter sofort mit der 
erstversorgung des Patienten. Jede 
Minute zählt: Puls und Blutdruck mes
sen, Infusionen legen, mit der eben  
falls alarmierten feuerwehr die Ret
tung des Patienten aus dem Unfall  
fahrzeug planen. Der notarzt verab
reicht Medikamente zur linderung  
der Schmerzen und zur Kreislauf
stabi  li sierung. Rettungsassistenten 
und not fallsanitäter überwachen den 
Patienten und organisieren den trans  
port. nach Möglichkeit in eine wohn
ortnahe Klinik. 

Handelt es sich aller dings um  
einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt 
oder um schwerste Ver letzungen, 
wird der Patient direkt in das UKS ge
bracht, denn dieses Klinikum der 
Maximalversorgung erfüllt alle An
for derungen für die Behandlung 
solcher Krankheitsbilder. Schockraum, 
Intensivstation und alle benötigten 
fachabteilungen werden vorab infor
miert. nach der Ankunft des Patienten 
stehteinÄrzte-undPflegeteambe
reit. Jeder greift mit an, sieht wo es 
gerade fehlt. notfallrettung ist team
arbeit.

KontaKt Rettungswache Homburg 
 UKS, Gebäude 80.3 
 Wachenleiter: Roland Winter 
E-Mail  winterr@kv-homburg.drk.de

dEr aUtor 
dr. werner armbruster ist Oberarzt 
und Lehrbeauftragter der Klinik für 
Anästhesiologie, Intensivmedizin und 
Schmerztherapie. Der Facharzt für 
Anästhesiologie, Intensivmedizin und 
Notfallmedizin ist Leitender Notarzt und 
Ärztlicher Leiter des Notarztstandortes 
Homburg

Rund um die Uhr bereit 
Auf der Rettungswache Homburg stehen 24 Stunden am Tag  
und an 7 Tagen die Woche Notärzte und Rettungsassistenten  
bereit, um im Notfall qualifizierte Hilfe zu leisten. Sie sind auf  
alles vorbereitet – auf ein Neugeborenes ebenso wie auf den  
hochbetagten Patienten, auf jede denkbare Erkrankung oder 
Verletzung. Ihre Aufgabe ist es, Patienten soweit zu versorgen 
und zu stabilisieren, dass sie in die Klinik zum jeweiligen 
Spezialisten transportiert werden können

TexT + FoTo werner armbruster

• 100 Rettungsassistenten, Notfallsanitäter und 
Rettungssanitäter (haupt- und nebenamtlich)

• 60 Notärzte
• 2 Rettungswagen (RTW)
• 1 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)
• 3 Krankentransportwagen (KTW)
• 1 Gerätewagen für Großschadensereignisse 

(GWReTT)
• davon 1 RTW, 1 NEF und  

1 KTW rund um die Uhr
• ca. 2 800 Notarzteinsätze und  

ca. 4 800 RTW-Einsätze pro Jahr

Die Rettungswache auf dem  
Campus des UKS in Zahlen
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 die Ärztin ist echt, der anäs
thesiepfleger ist echt und der piep - 
sende monitor ist echt. nur die Pa
tientin ist nicht echt. Das kann auch 
der laie erkennen, denn diese Pa
tientin ist eine Gummipuppe – eine 
Puppe, die für echte Patienten ein 
Segen sein kann. Denn an solchen 
Puppen üben die Mitarbeiter aus der 
Anästhesie, was zu tun ist, wenn es 
während einer Operation zu einem 
gefährlichen Zwischenfall kommt. 

Denn dann ist es wichtig, nicht in 
Panik zu geraten, sich auf erfah  run
gen stützen zu können – diese er   
fahr ungen bieten die trainingskurse 
im Simulatorzentrum. franziska Mei
ser, Assistenzärztin der Anästhesie, 
undHans Richter, Fachpfleger für
Anästhesie, simulieren die Vor be rei
tung auf eine orthopädische Ope ra  
 tion. Sie leiten bei der Pa tien ten 
puppe über einen venösen Zugang 
die narkose ein und geben zur Vor
beugung ein Anti bio tikum dazu. Alles 
ist so, wie es sein muss.

Doch plötzlich ändert sich das. 
Der Überwachungsmonitor schlägt 
Alarm. Schuld ist Dr. Werner Arm
bruster. Der Oberarzt und ärztliche 
leiter des Zentrums steuert im Hin
tergrund den Simulator. er gibt an 
seinem Computer ein paar Daten ein 
undsofortmerkenÄrztinundPfleger:
Hier stimmt was nicht. 

Der Monitor piepst Alarm, der 
Blutdruck der Pa t ien  tenpuppe sinkt, 
die Pulsfrequenz steigt, die Sauer
stoffsättigungwirdzusehendsschlech- 
 ter. Aber warum? Und was ist zu tun?

franziska Meiser und Hans Richter 
sind nur kurz irritiert. Kritisch beob
achtet von funktionsoberarzt Alex 
Pattar, beraten sie sich, bewerten die 
Symptome und kommen zum er geb
nis, dass sie es hier mit einer aller gi 
schen Reaktion auf das Antibiotikum 
zu tun haben. Beide bleiben ruhig 
und besonnen, die Puppe bekommt 
ein Medikament gespritzt, der Moni
tor piepst nicht mehr aufgeregt und 
nach wenigen Minuten sind alle Wer
te wieder normal.

„Super“, sagt Alex Pattar. „Die bei
den hatten zwar sehr schnell eine 
Verdachtsdiagnose, haben aber im 
SinneeinerDifferentialdiagnoseauch
noch Alternativen diskutiert. Das hat 
mir gut gefallen.“

Auch Werner Armbruster ist mit 
dem Verlauf der Übung zufrieden. 

„Die Anästhesie ist heute sehr sicher“, 
erklärt er. „Schwere Zwischenfälle 
sind selten; deshalb ist es wichtig, 
solche fälle zu üben und zu trainie
ren, um eine gewisse Routine zu er  
reichen.“

 

KontaKt Simulatorzentrum  
 der Klinik für Anästhesiologie,  
 Intensivmedizin und  
 Schmerztherapie 
tELEfon 0 68 41 - 16 - 3 00 01 
E-Mail  werner.armbruster@uks.eu

franziska Meiser, 
assistenzärztin  
der anästhesie  
und Hans Richter, 
fachpfleger für 
anästhesie, proben 
den Ernstfall

training für den ernstfall 
Im Simulatorzentrum der Klinik für Anästhesiologie  
(Direktor: Prof. Thomas Volk) trainieren ärztliche und pflegerische 
Mitarbeiter der Anästhesie im Team, um bei Notfallsituationen  
im OP richtig, schnell und ruhig zu reagieren

TexT christiane roos FoTo rüdiger koop

• Studentisches Notfallpraktikum und  
Studentische Untersuchungskurse

• Notarztausbildungskurse
• Notfalltraining und Zwischenfalltraining  

für Anästhesieärzte und pflegepersonal
• Reanimationskurse und Notfalltrainings  

für alle Angestellten des UKS gemäß dem 
Ausbildungs- und Notfallkonzept

• Intensivmedizinische Ausbildungskurse  
für Ärzte

Das Simulatorzentrum bietet folgende 
Kurse und Fortbildungen an
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 Um Ärzten und Pflege personal 
diese Praxis zu vermitteln, wurden 
die „Homburger Kinder not fallkurse“ 
ins leben gerufen. 

Die Klinik für Anästhesiologie, 
Intensivmedizin und Schmerz therapie 
bietet in enger Zusammenarbeit mit 
der Klinik für allgemeine Pädiatrie 
und neonatologie diese Kurse zwei
mal jährlich an. Sie werden von er  
fahrenen fachärzten geleitet, die in 
kurzen Vorträgen die theoretischen 
Aspekte darlegen und die teilneh  
mer der Veranstaltungen danach bei 
den überwiegend praktischen trai
ningsabläufen anleiten und unter  
stützen.

Um die Kursteilnehmer mit mög
lichst realistischen notfallsituationen 
zu konfrontieren, üben sie an spezi
ellen KinderSimulationspuppen. 
Dabei arbeiten sie in möglichst klei
nen teams.

 
Die teilnehmer kommen aus unter
schiedlichen fachbereichen: neben 
Anästhesisten und Kinder ärzten be
suchen auch Gynäkologen, Allgemein  
mediziner, Chirurgen, Augenärzte 
und Orthopäden die Kurse.

Wie Prof. Ulrich Grundmann, Ober
arzt der Klinik für Anästhe sio logie, 
erklärt, sind die Homburger Kinder
notfallkurse stark praxisorientiert, 
denn „nur wer die notwendigen tech
nikenundHandgrifferegelmäßigübt,
beherrscht sie und kann im notfall 
richtig reagieren“.

KontaKt Klinik für Anästhesiologie,  
 Intensivmedizin und  
 Schmerztherapie 
tELEfon  0 68 41 - 16 - 3 06 11 
E-Mail  ulrich.grundmann@uks.eu

Ein Babynuckel  
auf einem 
fläschchen stellt 
den Bauchnabel  
eines Neugebore-
nen dar: geübt wird 
hier das anlegen 
eines Nabelvenen-
katheters

Übung am Hähnchenschenkel: so wird ein gefäßzugang gelegt

an Puppenköpfen üben die Kursteilnehmer, Kinder zu beatmen

Homburger Kindernotfallkurse 
Glücklicherweise gehören Notfälle, bei denen Kinder lebensbedrohlich 
verletzt werden, nicht zum Alltag. Wenn eine entsprechende Situation 
eintritt, muss trotzdem schnell, sicher und angemessen gehandelt 
werden. Dazu bedarf es neben fachlichem Wissen und Können auch  
der praktischen Übung

TexT christiane roos FoTos simulatorzentrum
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 Ein sogenanntes schädelhirn
trauma entsteht infolge einer Ge walt 
einwirkung, die zu einer funktions
störung und/oder Verletzung des 
Ge hirns führt. falls die schützende 
harte Hirnhaut bei einer gleichzeiti
gen Verletzung der Weichteile und 
des Knochens zerrissen ist, besteht 
eine Verbindung des Schädelinneren 
mit der Außenwelt und damit ein er
höhtes Risiko für eine Hirn oder 
Hirnhautentzündung. Man spricht in 
dem fall von einem offenen Schädel-
hirntrauma. Die Klinik für neuro  
chi rurgie (Direk tor: Prof. Joachim 
Oertel) gehört zu den führenden Zen
tren in der Behandlung von Schädel 
HirnVer letzten. Die operative Ver
sorgung des SchädelHirntraumas  
ist rund um die Uhr möglich.

Die Behandlung der SchädelHirn
traumaPatienten richtet sich nach 
der Schwere des traumas und der Art 
der Verletzungen.

Der detaillierten neurologischen 
schließt sich eine bildgebende Un  
ter  suchung an – in der Regel eine 
Com  pu ter tomographie des Kopfes. 
eine Magnetresonanztomographie  
ist dagegen nur für spezielle frage
stellungen vorgesehen und spielt in 
der notfalldiagnostik eine zweitran
gige Rolle.

Sollte eine neurologische Beein
träch tigung mit Bewusstlosigkeit 
durch eine Blutung im geschlossenen 
Schädelraum hervorgerufen sein,  
ist eine notOperation unabdingbar.  
Ziel der Operation ist es, die Blutung  
weitgehend zu entleeren und eine 
Hirn druckentlastung zu gewährleis
ten.

Allerdings bedarf nicht jede folge 
des traumas einer operativen Be han
dlung. Kleinere Blutungen werden 
oftmals konservativ therapiert: Mit 
eine engmaschigen Überwachung 
und wiederholten Röntgenkontrollen 
wird überprüft, ob eine spontane 
Rückbildung durch einen allmähli
chen Abbau der Blutungsreste ohne 
kritische erhöhung des Hirndruckes 
erfolgt. Auch eine nichtoperative  
Be  handlung erfordert im einzelfall  
ei nen mehrtägigen Aufenthalt auf  
der Intensivstation und einer Im  
plan ta tion von Messsonden in das 
Hirn    gewebe um wichtige Parameter 
wieHirndruckoderHirngewebestoff-
wech sel zu analysieren.

Die gefährliche Steigerung des 
Hirndruckes kann auch folge einer 
so genannten Hirnschwellung (Hirn
ödem) sein. Die erhöhte Hirnwas 
ser menge in dem geschlossenen 
Schädel raum führt schnell zur dra
matischen Hirndrucksteigerung. Die 
therapie besteht aus einem künst 
lichen Koma, einer intensiven Beat  
mung und der Ausschwemmung des 
Hirnwassers durch Medikamente. 

Reichen diese Maßnahmen nicht 
aus, muss das angeschwollene Gehirn 
aus seiner falle, die durch die starre 
Kalotte und Hirnhaut gebildet wird, 
befreit werden. Dies geschieht durch 
eine „entlastungstrepanation“ genan
nteÖffnungderSchädeldecke.

Die dabei entstandene lücke im 
Schädelknochen muss für einige Wo
chenoffengelassenwerdenundwird
im Rahmen einer späteren Operation 
mit einem künstlichen Knochen er
satzmaterial verschlossen.

KontaKt Klinik für Neurochirurgie 
tELEfon  0 68 41 - 16 - 2 41 00 
E-Mail  joachim.oertel@uks.eu

diE aUtorEn 
dr. jacek szczygielski ist Funktions- 
oberarzt an der Klinik für Neurochirurgie, 
Prof. Karsten schwerdtfeger  
ist stellvertretender Direktor der Klinik

Die neurochirur-
gische Intensiv-
station verfügt 
über modernste 
ausstattung  
zur Behandlung  
von Schädel- 
Hirnverletzten

SchädelHirntrauma: Haus der Seele in Gefahr 
Kein anderes Organ ist so überlebenswichtig und zugleich so fragil wie das menschliche Gehirn.  
Vor äußeren Schäden ist es geschützt von dem knöchernen Schädeldach, der harten Hirnhaut und  
dem Stoßpolster des Nervenwassers (lat. Liquor). Was passiert jedoch, wenn die Verletzungskräfte  
stärker sind als dieser natürliche Schutz?

TexT jacek szczygielski, karsten schwerdtfeger  FoTo rüdiger koop
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 Bei den Ursachen für die frak
turen ist ein Wandel weg von den 
Ver kehrsunfällen – Sicherheitsgurt 
und Airbag waren sehr prä ventive 
entwicklungen – hin zu Sport und 
freizeitunfällen aber auch zu Ge walt  
delikten eingetreten. 

neben der klinischen Unter su chung 
sind Rönt genaufnahmen das zen trale 
Instru ment zum nachweis von frak
turen der Zähne, der Kiefer und Ge  
sichts knochen. Sie werden sinnvol
lerweise meist durch Ct oder durch 
dreidimensionale Volumen tomo gra
phie (DVt)Aufnahmen ergänzt. Denn 
nur die überlagerungsfreie drei di
men sio nale Abbildung ermöglicht den 
eindeutigen nachweis sonst schwer 
erkennbarer frakturen wie etwa ei
nes Bruches des Augen höhlenbodens 
oder Querfrakturen des Kiefer ge lenk
köpfchens. 

Je nach lage der Verletzung wird 
unterschieden zwischen frakturen 
der Zähne und des Zahnfaches, des 
Unterkiefers und des Kiefergelenkes 
sowie frak turen des Oberkiefers und 
des Mittel gesichtes. Weitere Unter
schei dungskriterien sind die unter 
 schied lichen Schweregrade von Ver
letz un gen.

HäufigkommenKombinationen
der einzelnen frakturen und mit frak
turen des Skelettes vor. Beim poly  
traumatisierten Patienten weisen etwa 
zehn Prozent der Verletzten Kiefer 
und Gesichtsknochenfrakturen auf. 
Zentrales therapieziel ist die frühzei
tige funktionelle und ästhetische 
Rehabilitation der Patienten. Dies 
wird meist nur durch eine operative 
frakturbehandlung erreicht. Dabei 
müssen verschobene Knochen frag
mente in ihre anatomisch regel  
rech te Position gebracht und bewe
gungsstabil fixiert werden. Dazu 
die nen unterschiedliche an die ana
tomischen Gegebenheiten ange pass te 
Osteo synthesesysteme zur meist in
ternen Stabilisierung. nur in Aus nah  
mefällen ist ein fixateur externe er
forderlich.

In fällen von Mehr fach ver letz un
gen im Gesichts und Kieferbereich 
arbeiten am UKS unterschiedliche 
fachbereiche eng zusammen. An dem 
interdisziplinäres Behan dlungs kon
zept sind neben der MKG auch die 
Anästhesie, die Augenklinik, die Un
fallchirurgie, die HnOKlinik und die 
neurochirurgie beteiligt. 

Dabei wird regelmäßig die zeit 
liche thera pie ab folge eingehalten:

•  schritt 1 
Die dringliche Sofortversorgung 
mit Beseitigung von Atemwegs
blockaden und/oder akuten 
Blutungen. Sicherstellung und 
sachgerechte lagerung ausge 
brochener bleibender Zähne.  
Hierzu eignet sich am besten 
eine kommerziell erhältliche 
Zahn rettungsbox.

• schritt 2 
Die dringlichen frühmaßnahmen, 
wiediedifferenzierteBlut- 
stillung,dieVersorgungoffener
frakturen und von Weichteil
verletzungen.

• schritt 3 
DiedefinitiveVersorgungnach
Stabilisierung des Allgemein
zustandes, wenn diese nicht 
bereits in Schritt 2 durchgeführt  
werden konnte. 

für die Versorgung von Patienten 
mit frakturen der Zähne, der Kiefer, 
und Gesichtsknochen gilt: eine sorg
fältige und gründliche erst versorgung 
reduziert das Ausmaß der notwendi
gen Korrektur maß nah men.

KontaKt Klinik für Mund-,  
 Kiefer- und Gesichtschirurgie 
tELEfon  0 68 41 - 16 - 2 49 90 
E-Mail  wolfgang.spitzer@uks.eu

dEr aUtor 
Professor wolfgang spitzer ist der  
Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer-  
und Gesichtschirurgie

Mittelgesichts- 
trümmerfraktur, 
Zustand vor der 
Operation

Zustand nach kombinierter 
neurochirurgischer und  
MKg-chirurgischer Versorgung.
Zahlreiche Platten und Schrauben 
wurden zur sicheren Knochenfrag-
mentfixation eingebracht

Kiefer und  
Gesichtsfrakturen  
Diagnostik und Therapie von Frakturen  
der Zähne, der Kiefer- und Gesichtsknochen  
sind wichtige Teilaufgaben der Mund-,  
Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG)

TexT wolfgang spitzer   
FoTos klinik für mund-, kiefer- und gesichtschirurgie
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 Ein Faustschlag trifft das auge 
des opfers einer gewalttat – der 
Schlag ist so heftig, dass der Augapfel 
birst. Oder der Unfall des unvorsich
tigen HobbyHandwerkers: ohne 
Schutz  brille hantiert er mit einem 
Klam mernagler und plötzlich spießt 
sich eine Metallklammer in sein Auge.

In der Augenklinik des UKS (Direk
tor: Prof. Berthold Seitz) versorgt ein 
Spezialistenteam dank modernster 
OPtechniken erfolgreich solch selte
ne traumaformen.

Ziel ist dabei, die Augenwunde 
schnellstmöglich zu verschließen, 
weil sonst Keime in das Auge gelan
gen können, die innerhalb weniger 
tage die netzhaut zerstören würden. 
Glaskörperblutungen und netz haut
ablösungen operiert das OPteam der 
Augenklinik innerhalb von 100 Stun 
den und rekonstruiert den Augapfel 
von innen. Die forscher am UKS 
konn   ten nachweisen, dass eine inter
ne Rekonstruktion der Augen die 
Chance, wieder lesen zu können, 
deut lich verbessert. 

Meist sind drei bis vier Opera tio
nen erforderlich, um die Sehkraft der 
oft jungen Menschen mit Augen ver
letzungen wieder herzustellen. Dafür 
wird nach der Wundversorgung die 
netzhaut wieder angelegt, die Regen
bogenhaut rekonstruiert und eine 
Kunstlinse implantiert. Die Augen
ärzte des UKS nutzen für die trau  
ma patienten die lions Hornhautbank 
am UKS und können somit eine „Pol
zuPol“Chirurgie anbieten. 

Diese umfasst in einem einzigen 
EingriffdieOperationdesgesamten
Auges von vorne nach hinten: die trü
be, verletzte oder vernarbte Hornhaut 
wird mittels metallischer Rundmesser 
(trepane) oder laserskalpelle ausge
stanzt und eine künstliche Sili kon 
hornhautvorübergehendindieÖff-
nung eingenäht, die netzhaut wird 
minimalinvasiv mit trokartechnik 
operiert und mit Sili konöl angelegt, 
dann wird das Irislinsen diaphragma 
plastisch wiederaufgebaut und am 
ende eine neue Hornhaut transplan
tiert.

Seit dem Jahr 2000 haben die 
Hom  burger Augentraumatologen 
mehr als 300 Patienten auf diese 
Weise die Sehkraft wiederschenken 
können.

KontaKt Klinik für Augenheilkunde 
 PD Dr. Arne Viestenz  
tELEfon  0 68 41 - 16 - 2 23 02 
E-Mail  arne.viestenz@uks.eu

dEr aUtor 
dr. arnE ViEstEnZ, Privatdozent,  
ist Leitender Oberarzt der Klinik  
für Augenheilkunde des UKS.  
Seine Spezialgebiete sind die 
Traumatologie und die Glaskörper-  
(Corpus vitreum) und Netzhaut-(Retina)-
Chirurgie)

Durchspießung  
des auges durch  
eine Metallklammer

traumachirurgie in der  
Klinik für Augenheilkunde 
Werden schwerste Augenverletzungen zu spät oder gar nicht  
operativ versorgt, können sie unweigerlich zur Erblindung führen

TexT arne viestenz  FoTo fotolabor der augenklinik



  

Repräsentatives Anwesen
                   mit Einliegerwohnung

                     nahe Homburg
   

Baujahr: 2006/2007

Wohnfläche: ca. 312 m² 
+ 81 m² (ELW)

Grundstück: 1.259 m²

Extras: exclusive Ausstattung, Kamin, Gästehaus

Lage: reizvolle Höhenlage direkt im Grünen

Kaufpreis: 850.000 €

Kontakt: Christian Langenbach, 06821 208-344 

EBA: EEB 19,7; ET Strom(Sondertarif), Strom-Mix; 
Bj. 2005, EEK A+

AnZeIGe
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neuer Sonderforschungsbereich für Homburg
Seit Oktober 2014 existiert an der Medizinischen Fakultät in Homburg ein weiterer Forschungsverbund,  
der ortsübergreifende Transregio-SFB 152 „Steuerung der Körperhomöostase durch TRP-Kanal-Module“, 
der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zunächst für vier Jahre mit insgesamt 7,6 Millionen 
Euro finanziert wird. Acht Arbeitsgruppen der Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes  
in Homburg sind an dem neuen Sonderforschungsbereich (SFB) beteiligt

TexT Veit Flockerzi

 

 

 

 

 trPKanalmodule sind zelluläre sensoren, die es 
Mensch und tier erlauben, Chemikalien, mecha nische 
Kräfte, licht und tem pe ra tur änderungen zu registrieren 
und das Gleichgewicht der elektrolyte im Körper aufrecht
zuerhalten. fehl regulationen dieser Module können zu 
einer Vielzahl von erkrankungen füh ren, beispielsweise 
zu Herz rhyth musstörungen, Osteoporose, Un frucht barkeit, 
nierenerkrankungen und chronischen Schmerzen. 

 
 
Sonder forschungsbereiche sind auf die Dauer von bis zu 
zwölf Jahren angelegte forschungseinrichtungen der 
Hoch schulen, die von der Deutschen forschungs ge
meinschaft finanziertwerdenund in denenWissen- 
 schaftler über die Grenzen ihrer jeweiligen fächer hin
weg im Rahmen eines übergreifenden und wissenschaftlich 
exzellenten for schungsprogramms zusammen arbeiten.

In dem neuen forschungsverbund SfB 152 arbeiten 
acht Arbeitsgruppen der Medizinischen fakultät Homburg 
aus den Instituten für Phar makologie & toxi kologie, 
Physiologie und Zellbiologie mit Arbeitsgruppen der 
ludwigMaximiliansUniversität München, der tech 
 nischen Universität München und den Universitäten 
freiburg,  leipzig und Heidelberg zusammen. Der Verbund 
hat zum Ziel, die tRPKanalModule als Zielmoleküle für 
neu zu entwickelnde Medikamente zu charakterisieren. 
er fügt sich damit als ideale und sinnvolle ergänzung in 
den forschungsschwerpunkt „Molekulares Signaling“ der 
Medizinischen fakultät Homburg ein. 

Diesem Schwerpunkt hat der Wissen schaftsrat in  
seinem jüngsten Gutachten bescheinigt, als Allein  
stellungsmerkmal für den Standort Homburg weise er 
forschungsergebnisse von internationaler Bedeutung auf  
und stütze dadurch maßgeblich den forschungs 
schwerpunkt der Gesamtuniversität.

KontaKt Prof. Veit Flockerzi 
 Experimentelle und Klinische     
 Pharmakologie und Toxikologie 
tELEfon  0 68  41 - 16 - 2 64 01 
E-Mail  veit.flockerzi@uks.eu 
wEB  www.uni-saarland.de/pharmtox-hom 

 www.sfb-trr152.med.lmu.de

dEr aUtor 
Prof. Veit flockerzi leitet innerhalb der Fachrichtung 

„Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie“  
die Abteilung Allgemeine und Klinische Pharmakologie. Er ist  
stellvertretender Sprecher des neuen Sonderforschungsbereichs.

Im Logo des Sonder- 
forschungsbereichs stehen 
die drei Punkte für die drei 
Hauptstandorte München, 
Homburg und Freiburg

f o r s c h U n g
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2,3 Millionen euro  
für Strahlenforschung
Das molekularbiologische Labor der Klinik für Strahlentherapie  
untersucht die Bedeutung von DNA-Schäden nach ionisierender  
Strahlung in verschiedenen Normal- und Tumorgeweben.  
Dabei werden mit Hilfe der ImmunfluoreszenzMikroskopie  
Ansammlungen von Reparaturproteinen, sogenannte DNA-Reparatur- 
foci, sichtbar gemacht, um die Entstehung und Reparatur von  
strahlenbiologisch bedeutsamen DNA-Schäden zu untersuchen

TexT claudia rübe  FoTos forschungslabor

 seit dem 1.7.2014 werden die 
Strahlenforscher am UKS im Rahmen 
des Verbundprojektes „DnARepa
ratur foci als Marker der individuellen 
Strahlenempfindlichkeit“vomBun-
des ministerium für Bildung und for  
schung (BMBf) gefördert. Im Rahmen 
dieses umfassenden forschungs
verbundes (unter Beteiligung der 
Uni versitäts kliniken  Hamburgeppen 
  dorf, Dresden, dem Bundesamt für 
Strahlen schutz und der firma MeDI 
PAn) wird die klinische eignung von 
fociAnalysen hinsichtlich der Be wer
tung der Strahlen em pfind lich keit 
untersucht. 

Bei Patienten, die aufgrund einer 
tumorerkrankung eine Radiotherapie 
erhalten, wird die individuelle DnA
Reparaturkapazität durch Blut ana ly  
sen ermittelt und mit den normal ge
websreaktionen verglichen. Parallel 
wird durch die Analyse von Repa ra
turfoci im tumorgewebe die Strah 
lenempfindlichkeitvonTumorenund
somit das tumoransprechen im 
Rahmen der Radiotherapie ermittelt. 

Beiberuflichstrahlenexponierten
Personen wird untersucht, inwieweit 
eine chronische Strahlenexposition 
mit niedrigen Dosen zu einer Akku
mulation von DnASchäden und 
mög lichen chromosomalen Ver än de
rungen führen kann. Darüber hinaus 
wird in tierexperimentellen Unter
suchungen die fociAkkumulation 
nach niedrigen Strahlendosen in aus
differenziertenFunktionszellenund
gewebespezifischen Stammzellen
verschiedener Organgewebe analy
siert, und die verbleibenden DnA  
Schäden elektronenmikroskopisch 
cha rakterisiert. Insgesamt soll hier
durch eine bessere Abschätzung der 
karzinogenen Wirkung niedriger 
Strahlendosen ermöglicht werden.

Diese interdisziplinäre forschung 
wird über einen Zeitraum von vier 
Jahren mit insgesamt 2,3 Millionen 
euro gefördert.

KontaKt Prof. Claudia Rübe 
tELEfon  0 68 41 - 16 - 3 46 14 
E-Mail  claudia.ruebe@uks.eu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diE aUtorin 
Prof. claudia rübe leitet das Labor für 
Molekulare Radioonkologie an der Klinik für 
Strahlentherapie und Radioonkologie des 
UKS. Sie koordiniert dieses interdisziplinä-
re Forschungsprojekt.

Prof. Dr. Claudia Rübe

Reparaturfoci in  
unterschiedlichen Geweben
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Klinik für 

Zahnärztliche  
Prothetik und  
Werkstoffkunde
text öffentlichkeitsarbeit fotos phillipp kohorst

wir über uns
Die Wiederherstellung des Gebisses  

mit Kronen, Brücken, Implantaten und Pro
thesen ist das Aufgabengebiet der zahn 
ärztlichenProthetikundWerkstoffkunde. 
Die Rehabilitation des lückengebisses  
beginnt bei der einzel krone, geht über fest
sitz enden Brücken zahnersatz und endet 
bei der teil und vollprothetischen Ver   
sorgung. Dabei wird auch immer die Mög 
lichkeit einer Implantatversorgung be 
rück sichtigt – oft in enger Kooperation mit 
der Klinik für Mund, Kiefer und Ge sichts
chirurgie des UKS. 

Auch tumorpatienten mit Beein träch
tigungen im Gesichts und Kieferbereich 
werden mit anspruchsvollen Prothesen  
versorgt. neben den klassischen Be han d 
lungsverfahren der Prothetik sowie der 
funktionsanalyse und funktionstherapie 
wird Zahnersatz aus Hochleistungskeramik 
angeboten – auch beim herausnehmbaren 
Zahnersatz.

ein weiterer Schwerpunkt ist die Ver
sor gung mit Klebe oder sogenannten 
Marylandbrücken aus Voll keramik. 

InsbesondereJugendlicheprofitieren
von dieser Behandlungs methode, wenn 
nach Unfällen oder nichtanlage Zähne bei 
gesundem Zahn status fehlen und eine 
Implantation aus biologischen Gründen 
noch nicht angezeigt ist bzw. nicht ge
wünscht wird.

forschung
In der forschung liegt unser Schwer  

punkt insbesondere im Bereich der Bio
mechanik von implantatgestütztem Zahn  
ersatz und dem Ver halten dieser Res tau
rationen im biologischen System. Des 
Weiteren beschäftigen wir uns intensiv mit 
vollkeramischenWerkstoffsystemen.

Hierbetreibenwirwerkstoffkundliche
und klinische Studien zum einsatz von 
Hochleistungskeramiken in der Mundhöhle. 
Auch die computergestützte Herstellung 
von Zahn ersatz mittels CAD/CAMtech
nologien gehören zu unseren for schungs 
  schwerpunkten.

Direktor
Prof. Philipp Kohorst  
 

Adresse
Universitätsklinikum des saarlandes  
Klinik für Zahnärztliche  
Prothetik und Werkstoffkunde
Geb. 71.2, 66421 Homburg 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 49 00
E-Mail kontakt.prothetik@uks.eu  
www.uks.eu/prothetik

ansprechpartner
Chefsekretariat
Anja Grund
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 49 01
 
Kontakt für Über und Einweiser
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 49 03

ambulanzen
Anmeldung
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 49 03 
Ambulanzzeiten ohne Terminabsprache 
Mo, Mi, Do 8 - 11 Uhr  
 
Ambulanzzeiten nach Terminabsprache
Mo 8 - 12 und 13 - 17 Uhr
Di 9 - 13 und 14 - 19 Uhr
Mi 8 - 12 und 13 - 17 Uhr
Fr 8 - 12:30 Uhr 
 

Leistungszahlen 2014
 3 016 Ambulante Fallzahlen
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ausgangssituation im Oberkiefer;  
die beiden natürlichen Eckzähne  
des Patienten sind noch vorhanden

Ergänzend zu den beiden natürlichen Zähnen 
wurden insgesamt vier Implantate im Oberkiefer 
inseriert. Sowohl natürliche Zähne als auch 
Implantate wurden mit speziellen Halteelemen-
ten, so genannten Teleskopen versorgt

fertiger Zahnersatz eingegliedert; durch die 
zusätzliche Insertion von Implantaten  
ist es möglich, eine Bedeckung des gaumens zu 
verhindern. für Hygienemaßnahmen  
kann die Prothese durch den Patienten 
entnommen werden

frontansicht mit eingegliedertem Zahnersatz
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Klinik für 

Klinik für Allgemeine  
Pädiatrie und Neonatologie 
text öffentlichkeitsarbeit fotos rüdiger koop

Direktor
Prof. Ludwig gortner
 

Adresse
Universitätsklinikum des saarlandes 
Klinik für allgemeine Pädiatrie  
und neonatologie
Geb. 9, Kirrberger Straße
D-66421 Homburg
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 83 00
E-Mail ludwig.gortner@uks.eu
www.uks.eu/kinderklinik

ansprechpartner
Chefsekretariat Nadine Stahl
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 83 01
E-Mail neonatologie@uks.eu
 
Kontakt für Überweiser / Einweiser
Diensthabender Arzt über Funk
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 80 00

ambulanzen der allgemeinen Pädiatrie
Allgemeine Kinderkrankheiten,  
Vorsorge untersuchungen und Impfungen, 
Lungen- und Bronchialkrankheiten, 
Stoffwechselkrankheiten, Hormon -
störungen, Wachstumsstörungen,  
Diabetes, Magen-, Darm und Leberkrank- 
heiten, Mukoviszidose, Rheuma- und 
Autoimmunerkrankungen, Transplanta- 
tionsnachsorge, Risiko-Neugeborene, 
Frühgeborene, sämtliche Ultraschall- 
diagnostik
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 83 43

ambulanz für Kindergynäkologie  
und Kinderschutz
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 83 42
Frau Dr. Lehmann-Kannt

neuropädiatrische ambulanz
Epileptologie, Abklärung bei Entwicklungs- 
retardierung, neuromuskuläre Störungen
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 83 52

Psychopädiatrische ambulanz
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 83 37
Frau Leitner

diätberatung
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 83 48 
Frau Palm 

Leistungszahlen 2013
 11 842 Ambulante Behandlungsfälle

  Stationäre Behandlungsfälle
 1 728 Allgemeine Pädiatrie
 383 Neonatologie
 
Spezielle Leistungen
 432 Intensivmedizinische  
  Behandlungen bei Kindern
 71 Frühgeborene < 1.500 g  
  Geburtsgewicht

Neue Verfahren
• Systemische Hypothermie  

bei neonataler Asphyxie
• Extracorporale Membranoxygenierung 

(ECMO) 

Besondere Aufgaben  
und Funktionen
• Giftnotrufzentrum des Saarlandes  

im staatlichen Auftrag
• Zentrum für Kindervorsorge Saarland im 

Auftrag des Ministeriums für Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie

• Zentrum für Kindervorsorge Rheinland-
Pfalz im Auftrag des Landesamtes für 
Soziales, Jugend und Versorgung

• Kinderschutzgruppe am UKS  
(Leitung: Frau Dr. S. Lehmann-Kannt)

• Deutsche Forschungsgemeinschaft
• Mitglied der Kommission der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft (DFG) für  
klinische Studien

Enge Verbindungen 
und Kooperationen
• Es besteht eine intensive Kooperation  

mit sämtlichen chirurgischen Disziplinen  
an unserem Klinikum, daneben enge 
fachliche Kooperation mit allen Kliniken  
für Innere Medizin. Weiterhin besteht  
eine enge Verflechtung auf fachlicher  
und organisatorischer Sicht mit der Klinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie 
dem Zentrum für Palliativmedizin und 
Kinderschmerztherapie. Bei den zuvor 
genannten Kliniken ist über die Kooperation 
im Rahmen der Krankenversorgung hinaus 
ein enger wissenschaftlicher Austausch 
gegeben, des Weiteren im Rahmen der 
Weiterbildung eine Rotationsmöglichkeit 
für Assistentinnen und Assistenten. 

• Im Bereich der pädiatrischen Intensiv-
medizin besteht eine Kooperation mit  
dem Klinikum Saarbrücken Winterberg 
sowie dem Westpfalz-Klinikum Kaisers-
lautern. Diese stellen die pädiatrisch- 
intensivmedizinische Versorgung im 
Saarland und der Westpfalz gemeinsam 
sicher. 

• Weiterhin bestehen wissenschaftliche 
Kooperationen u.a. mit der Kinderklinik der 
Medizinischen Universität Wien/Österreich, 
der Kinderklinik der Erasmus-Universität 
Rotterdam/Niederlande sowie dem First 
Military Hospital Peking/China. 

• Kooperationen mit Selbsthilfegruppen
• Elterninitiative für Frühgeborene und 

kranke Neugeborene e.V. Homburg
• Mukoviszidose e.V., Gruppe Saar-Pfalz
• Elterninitiative von neurologisch kranken 

und behinderten Kindern e.V.
• TSD e.V., Kinder und Jugendliche mit 

tuberöser Sklerose Komplex-Erkrankung 
(TSC)
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wir über uns
Kinder und Jugendliche stehen bei 

uns im Mittelpunkt. Wir nehmen uns 
Zeit für Gespräche und Zuwendungen, 
um den Patienten und ihren Ange hö
rigen ein Höchstmaß an Professio na 
li tät und Aufmerksamkeit zukommen 
zu lassen. 

Die Klinik behandelt dabei alle 
erkrankungen des neugebo ren en, 
Kindes und Jugendalters mit einer 
Vielzahl von Schwer punkt be reichen. 
In den genannten Bereichen stehen 
Ihnen imärztlichenundPflegeper- 
sonal hochkompetente Mit ar bei ter
innen und Mitarbeiter zur Ver fügung, 
die sich trotz knapper Personalkontin
gente Ihrer Bedürfnisse an nehmen. 

Die Diagnostik und therapie, be
sonders von komplexen und seltenen 
erkrankungen, ist uns ein hohes An
lie gen, die Betreuung von chronisch  
Kranken erfolgt in enger Verzahnung 
von stationären und ambulanten Be 
reichen. Hierbei ist uns die Be rück 
 sichtigung der facetten der er kran  
kung besonders in der ambulanten 
langzeitbetreuung wichtig. 

Perinatalzentrum Level 1
Die neonatologische Intensiv me

dizin und die Geburtshilfe an der 
Universitätsfrauenklinik bieten eine 
optimale Voraussetzung, frauen mit 
früh und Risikogeburten und deren 
neugeborene rundum sicher zu ver
sorgen. Kleinste frühgeborene, wie 
auch alle neugeborene und Säuglin 
ge mit angeborenen fehlbildungen  
werden hier auf höchstem niveau ver
sorgt. neben der Akutbetreuung die  
ser Risikopatienten mit allen Möglich
keiten der Maximaltherapie, die durch 
eine Intermediate Care einheit für 
frühgeborene ergänzt wird, bieten wir 
eine individuelle nachsorge gemäß 
den Vorgaben des Gemeinsamen Bun
desausschusses für sehr kleine früh  
 geborene an. 

Alle leistungen im Bereich der ge
nannten Stationen und Ambulanzen 
werdeninengsterVerflechtungmit
den Kliniken für Pädiatrische Kardio 
logie sowie für Pädiatrische Hämato
logie und Onkologie erbracht. 

schwerpunkte der 
Patientenversorgung
• extreme frühgeborene mit  

entsprechender Unreife  
der Organe mit allen 
Ausstattungsmerkmalen  
der Maximalversorgung

• Pädiatrische Intensivmedizin  
mit maximalem Spektrum  
in therapie und Diagnostik

• Angeborene und erworbene 
Störungen des MagenDarm
traktes

• endokrinologische  
erkrankungen mit Schwerpunkt 
Wachstumsstörungen und 
Schilddrüsenerkrankungen

• Diabetes mellitus
• erkrankungen der lunge  

und der Atemwege
• Rheuma und 

Autoimmunerkrankungen
• neurologische erkrankungen  

inkl. Kinderneurochirurgie 

forschung 
• lungenversagen  

beim neugeborenen
• Stammzelltherapie  

in der neonatologie
• Intrauterine Wachstumsstörung
• epidemiologische Untersuchung 

(eSPeD) zur Inzidenz und 
Krankheitsverlauf der  
tSCerkrankung bei Kindern  
und Jugendlichen

• entwicklung Smart  
CradleInkubatoren
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Freundefinden„Menschenkinder“wieder– 
Skulptur von Oswald Hiery im UKS aufgestellt
Sie galt als verschollen, doch dank einer Initiative der Freunde des UKS ist sie wieder in  
Homburg zu sehen: die Skulptur Menschenkinder des saarländischen Künstlers Oswald Hiery

TExT UND fOTO Karin Richter

 Lange jahre hatte sie vor dem 
Eingang des anatomiegebäudes 
gestanden, dort war sie allerdings  
im mer öfter Ziel von mutwilligen  
Scherz  bolden geworden, so dass man 
die Menschenkinder schließlich nach 
Saar brücken in den Park des Kultus
ministeriums auslagerte – und vergaß. 
Werner ehrlich, der Geschäftsführer 
des Vereins der freunde, hatte sie 
dort „wiederentdeckt“ und ließ sie 
mit der Unter stützung von Sponsoren 
reinigen, restaurieren und schließlich 
im Atrium des Geb. 6 (Kombiklinik 
HnO und Urologie) ende Januar neu 
aufstellen.

Vor dem neujahrsempfang des 
UKS enthüllte Gesundheitsminister 
in Monika Bachmann – etwas beein
trächtigt durch heftigen Sturm und 
einsetzenden Regen – die Menschen
kinder an ihrem neuen Standort. 

Prof. Bernhard Schick, Vor sitz en
der der freunde, hatte sich vorher in 
seiner Ansprache bei Geschäftsführer 
Werner ehrlich und den Sponsoren 
für deren außer ordentliches engage
ment bedankt. 

Die figur musste fachgerecht ab 
und wieder aufgebaut werden und 
eine professionelle Grundreinigung 
war nötig, denn die Menschenkinder 
hatten im Park nicht nur Grünspan an  
gesetzt. Die Menschenkinder sind 
nun im Atrium gut sichtbar aufge
stellt – in nachbarschaft der ebenfalls 
vonOswaldHierygeschaffenenBrun-
nenskulptur.

KontaKt Verein der Freunde des UKS  
tELEfon  0 68  41 - 994 970 
E-Mail  freunde@uks.eu

Das Saarland neu entdecken

TexT christiane roos FoTo rüdiger koop

  die Brüder Philippe und 
sébastien Koren, Inhaber und Be
treiber einer OnlineKunstgalerie, 
sind begeisterte fotografen. Sie ha
ben ein fotokunstbuch über das 
Saar land herausgegeben. “Saar Wun
der land” zeigt auf 200 Seiten Sehens  
und liebenswertes, Altbekanntes und 
neu entdecktes aus dem Saarland. 
Den fotos, die auf manches einen un
gewohnten Blick werfen, sind texte 
in Deutsch, französisch und englisch 
vorangestellt.

Von jedem verkauften exemplar 
geht ein euro als Spende an den 
Verein zur förderung der Augen heil
kunde an der Augenklinik des UKS. 
Die KorenBrüder sagen dazu: „Wir 
wissen, wie wichtig es ist, gesunde 
Augen zu haben. Deshalb hatten wir 
die Idee, diesem Verein zu helfen.“

saarwUndErLand 
ISBN 978-3-9816825-0-2 
Preis 49,95

Enthüllung bei Sturm und Regen (v. l. n. r.): Klaus Ehrhardt,  
fa. Ehrhardt & Hellmann; geschäftsführer der „freunde des UKS“ 
Werner Ehrlich; gesundheitsministerin Monika Bachmann;  
fred Naumann, Schlosserei Naumann; Prof. Bernhard Schick;  
Klaus Backes, fa. Klaus Backes
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Der Mix macht’s
Die Ausstellung „Kunst in der Mensa“ feierte Jubiläum – 
zum 15. Mal hieß es: ERLAUBT IST, WAS GEFÄLLT

TexT christiane roos FoTos rüdiger koop

 alle jahre wieder wandelt sich 
die Mensa zu Jahresbeginn in ein 
Museum. Das ist seit 15 Jahren so. Als 
Dr. Kurt W. Becker (Anatomie) mit ei
nigen Studenten im Jahr 2 000 die 
erste Ausstellung dieser Art organi
sierte, ahnte wohl niemand, dass sich 
daraus eine tradition entwickeln wür
de, die den Veranstaltungskalender 
von Medizinischer fakultät und UKS 
aufs Heiterste bereichert.

Im ersten Jahr stellten gerade mal 
acht teilnehmer bei „Kunst in der 
Mensa“ aus. 

In diesem Jahr waren es 63. Wie 
gewohnt, platzte die Mensa bei der 
Vernissage – musikalisch wurde sie 
von der JazzCombo der UniBigband 
und dem Chor der Medizinstudenten 
gestaltet – fast aus allen nähten. Und 
bei der wachsenden Menge der 
Aussteller wird’s in Zukunft wohl auch 
an den Wänden bald ziemlich eng.

Wer die Ausstellung verpasst hat, 
kann sich auf der Webseite die 
teilnehmer und ihre exponate anse
hen: www.kunstindermensa.de
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Geschafft–derNeubauderKlinikfür 
Kinder und Jugendpsychiatrie ist fertig
Dieser Neubau wurde seit Langem herbeigesehnt. Nun ist er endlich fertig und wurde im  
Beisein der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer offiziell eröffnet

TexT christiane roos  FoTos rüdiger koop

 das Land hat achteinhalb milli
onen Euro investiert,  die Bauzeit betrug 
zwei Jahre und damit, so erklärte der 
ärztliche Direktor des UKS, Prof. Wolf 
Ingo Steudel, seien bei diesem neu  
bau sowohl die Kosten als auch die 
terminvorgaben eingehalten worden. 
Als vor zwölf Jahren in Homburg für 
die Kinder und Jugendpsychiatrie 
(KJP) ein eigener lehrstuhl mit eige
ner Klinik eingerichtet und Prof. Ale  
xander von Gontard zum lehrstuhl
inhaber und Klinikdirektor berufen 
wurde, begann eine entwicklung, die 
mit dem Bezug des neubaus ihren 
vorläufigenHöhepunkterreichthat.
Mussten sich bisher Patienten und 
Mitarbeiter der Klinik mit äußerst  
beengten räumlichen Verhältnissen 
arrangieren, so haben sie jetzt aus
reichend Platz. Das ist nicht nur für 
alle Beteilig ten angenehmer, sondern 
hat auch ganz konkrete Auswirkungen 
auf die therapeutischen Möglich  kei
ten: „Wir haben jetzt die räumlichen  
Gegeben heiten, um innovative Be
handlungen zu entwickeln“, er klärte 
vonGontardanlässlichderoffiziel
lenEröffnungdesNeubaus.

KrampKarrenbauer hob die Be
deutung der einrichtung für das land 
und über die landesgrenzen hinaus 
hervor und betonte: „Investitionen 
in die Gesundheitsversorgung sind 
Investitionen in die Zukunft“.

einen „tag der freude“ nannte 
SteudeldiesenEröffnungstag,denn
nun seien die Voraussetzungen für 
eine ganzheitliche Versorgung psy
chisch kranker Kinder und Jugend  
licher gegeben. freude über das neue 
Haus war auch bei den jungen Pa
tienten zu spüren. ein kleiner Chor, 
begleitet von Gitarre, Shaker und 
TrötebrachtedenEröffnungsgästen
ein fröh liches Ständchen und der 
12jährige Christoph, der zurzeit auf 
der Kinder station behandelt wird, er
zählte am Rande der Veranstaltung:

„Hier ist es gemütlicher als auf der 
alten Station. Da waren die Zimmer 
so klein und eng und jetzt ist alles 
heller und wir haben genug Platz.“

Mit ehrenamtlichem engagement, 
Beratung und Hilfestellung unter
stützt die Projektgruppe „Kinder und 
Jugendliche“ des Vereins Psycho
soziale Projekte SaarPfalz ganz 
wesentlich die Arbeit in der (KJP).  
Die Sprecherin der Projektgruppe,  
Dr. Rita Maoz, nannte den neubau 
eine „bedeutende Aufwertung des 
UKS“.Die Klinik für Kinder und 
Jugend psychiatrie, Psychosomatik 
undPsychotherapie–sodieoffiziel
le Be zeichnung – ist auf 1 660 m2 
aus ge stattet mit einer Kinder (612 
Jahre), einer Jugend (1318 Jahre) 
und einer elternKindStation (05 
Jahre). Insgesamt stehen 25 Betten 
für Patienten bereit, die aufgrund der 
Schwere ihrer Krankheit stationär be
handelt werden müssen. 

Darüber hinaus unterhält die Klinik 
eine Allgemeinambulanz und meh 
rere Spezialambulanzen für die Be 
 han dlung von Kindern und Jugend
lichen, bei denen die Schwere  der 
er kran kung keiner Behandlung rund 
um die Uhr bedarf. 

außenansicht  
des Neubaus



27 |
UKS report  II 2014

K
in

d
Er

s
c

h
U

t
Z

Z
E

n
t

r
U

m

 
allgemeinambulanz 
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 42 33

ambulanz für Kinder mit  
aufmerk samkeitsdefizit-
Hyperaktivitäts störungen  
Telefon 0 68 41 - 16 - 2 42 33

autismus-ambulanz 
Telefon 0 68 41 - 16 - 1 40 00

ambulanz für Säuglinge und 
Kleinkinder 
Telefon  0 68 41 - 16 - 1 40 00

ausscheidungsambulanz 
Telefon  0 68 41 - 16 - 2 43 67

Ambulanzen der Klinik für  
Kinder- und Jugendpsychiatrie, 

Psychosomatik + Psychotherapie

In Kooperation mit dem Johanniterorden  
betreibt die Klinik das Johanniterhaus des  
UKS – eine ambulante tagesklinik, in der Pa
tien ten mit mittelschweren Störungen behandelt 
werden können. Da sie nicht stationär aufge
nommen werden müssen, bleibt ihnen das 
gewohnte soziale Umfeld erhalten (s. auch 
Klinikportrait in UKSReport I/2014, S. 20 f).

KontaKt Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie,  
 Psychosomatik und Psychotherapie  
tELEfon  0 68  41 - 16 - 2 42 33 
E-Mail  sekretariat.kjp@uks.eu

Klinikdirektor Prof. alexander von gontard begleitete 
Ministerpräsidentin annegret Kramp-Karrenbauer  
auf ihrem Rundgang durch die neuen Räume

s P E n d E n 
f Ü r  d i E  K L i n i K

Oberarzt Dr. Martin Oest (rechts) 
freut sich über die Spende der 
Radiomacher (v.l.n.r.) Walter 
Lindacher, Marco Blechschmidt 
und Nadine Müller 

  
 
 
 
 
 
 

radio homburg machte mit der Aktion „Weihnachtsleuchten“ den 
jungen Patienten der Kinder und Jugendpsychiatrie eine große freude. 
Dem Spendenaufruf des Radiosenders folgten der RealMarkt Bexbach, 
ExpertAxelUlmckeundKauflandSt.Ingbert.Insgesamtkamenso
Spielwaren und elektrotechnik für rund 2 000 euro zusammen. Das 
Homburger Restaurant la Brocca sammelte mit einem Plätzchenverkauf 
500 euro, die für die Ausstattung des fitnessraums im neubau der Klinik 
verwendet werden. (text + foto: Schütz) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Während des vergangenen Homburger Musiksommers haben der 
Organisator der Veranstaltung, der homburger Kulturbeigeordnete 
raimund Konrad (links) und die drei vor ort mitwirkenden gastwirte 
(stellvertretend Daniel Schlosser, Bildmitte) beschlossen, sämtliche 
trinkgelder zugunsten der Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie zu 
sammeln. Der leiter der Klinik, Prof. Alexander von Gontard (rechts), 
nahm die Spende in Höhe von 400 euro dankend entgegen und erklärte, 
derBetragwerdezurAnschaffungvonSportgerätenbenutzt.Hierdurch
böte man den Kindern adäquate Möglichkeiten, ihren Bewegungsdrang 
altersgerecht auszuleben. (text und foto: Koop)

V.l.n.r.: Klinikdirektor Prof. 
alexander von gontard, Christoph 
Neumann, Norbert Zimmer (beide 
Kulturgesellschaft), Raimund 
Konrad, Kulturbeigeordneter 

  
 
 
 
 
 
 

Während des Homburger nikolausmarktes haben Mitarbeiter der 
Kulturgesellschaft homburg lose verkauft. Der erlös in Höhe von  
500 euro ging als Spende an die Klinik. Verlost wurden Sachspenden,  
die Homburger Geschäfte zur Verfügung gestellt hatten.

 (text und foto Koop)
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Seit 15 Jahren im Kampf  
gegen Blindheit – die lIOnS
Hornhautbank in Homburg  
feiert Jubiläum und zieht Bilanz
Dass der kleine Patrick in einigen Jahren seinen Führerschein  
machen kann, verdankt er unter anderem der Einrichtung, die  
Prof. Klaus Wilhelm Ruprecht, der damalige Direktor der Klinik  
für Augenheilkunde am UKS im Jahr 2000 gründet hat: der LIONS-
Hornhautbank Saar-Lor-Lux, Trier/Westpfalz, die mit der finanziellen 
Unterstützung von LIONS-Clubs der Region Saarland, Westpfalz, 
Lothringen, Trier und Luxembourg, von Lions International und  
vom Hilfswerk der deutschen Lions entstand

TexT christiane roos FoTo klinik für augenheilkunde

 Patrick litt an einer sehr sel
tenen, beide augen betreffenden 
angeborenen horn haut er kran kung. 
Im Alter von 2 Jahren wurde er in 
Homburg am rechten, ein Jahr spä
ter am linken Auge transplantiert. 
Vor den Operationen konnte er nur 
grobe Bewegungen wahrnehmen. 
nach den transplantationen erreich  
te er auf beiden Augen eine Seh   
schär fe von 70 Prozent: das genügt 
für den führerschein.

Die Hornhautbank wurde mit 
dem Ziel gegründet, die Großregion 
mit Spenderhornhäuten optimaler 
Qualität zu versorgen.

Bei der Operation wird die ge
trübte Hornhaut des Patienten gegen  
eine klare Spenderhornhaut ausge
tauscht. Die  Sehkraft wird dadurch 
deutlich verbessert und in vielen 
fällen erhält der Patient verlorene 
Selbständigkeit zurück. Allerdings 
herrscht bei den Hornhautspenden 
ebenso wie bei den Organspenden 
ein erheblicher Spendermangel – 
die Warteliste auf ein Horn haut trans 
plantat ist lang. In Deutschland war
ten etwa 3 000 Patienten auf ein 
transplantat. Alleine auf der Warte
liste von Homburg stehen derzeit 
mehr als 300 Patienten im Alter von 
5 bis 95 Jahren.

Daher gehört zu den Aufgaben 
der Hornhautbank eine intensive 
ÖffentlichkeitsarbeitzurAufklärung
der Bevölkerung und damit zur 
Steigerung der Spendenbereitschaft.

So ist es für jeden wichtig zu wis
sen, dass prinzipiell jeder Ver stor 
bene ein potentieller Hornhaut 
spender ist und zur Hornhautspende 
nicht das Kriterium des Hirntodes 
erfüllt sein muss. eine Spende der 
Hornhäute ist noch 24 Stunden nach  
dem endgültigen HerzKreislauf
Stillstand möglich. es wird nicht das 
ganze Auge entnommen, sondern 
nur ein Scheibchen von der Größe 
einer weichen Kontaktlinse.

Die Hornhautbank ist teil eines 
netzwerkes von Kooperationspart 
nern, das stetig ausgebaut wird und 
in dem das UKS mit Kliniken in der 
Region ebenso gut zusammenarbei
tet wie mit Kliniken in luxemburg. 
Die Mitarbeiter der Hornhautbank 
leisten seit Jahren eine sehr erfolg
reiche Arbeit. So hat sich bis zum 
Jahr 2014 die Anzahl der trans plan
tationen seit Gründung der Horn  
hautbanknahezuverfünffacht.



Preise der AloislauerStiftung

Den mit 5 000 euro dotierten Aloislauerförderpreis für 
Medizin 2014 erhielt dr. rer. nat. Yvonne dzierma, Mitarbeiterin 
in der Medizinphysik der Klinik für Strahlentherapie und Radio
onkologie (Direktor: Prof. Christian Rübe). Sie wurde ausge zeichnet 
für ihre Arbeit zum thema „evaluierung und erste klinische 
Anwendung der mARC Rotationsbestrahlungstechnik in der 
Strahlentherapie”. 

Bei mARC (modulated arc) handelt es sich um eine neue 
Rotationstechnik in der Strahlentherapie bei tumorerkrankungen. 
Dabei werden die Bestrahlungsfelder nicht stationär, sondern 
als kurze Bögen abgestrahlt. Dadurch wird in kürzerer Zeit eine 
bessere Dosisverteilung erreicht. Yvonne Dzierma hat sich in 
der prämiierten Arbeit mit der planerischen Vorbereitung, der 
technischen evaluierung und der klinischen einführung befasst.

 
 
 

dr. hedwig stanisz, fachärztin in der Klinik für Dermatologie, 
Venerologie und Allergologie (Direktor: Prof. thomas Vogt) er
hielt den Anerkennungspreis in Höhe von 1 000 euro für ihre 
Arbeit zum thema „Die funktionen von Orai/StIM Calciumkanälen 
in Pigmentzellen der Haut (Melanozyten) und ihrer entarteten 
form, dem schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom)“. 

Die AloislauerStiftung mit Sitz in Dillingen fördert seit 1993 
herausragende leistungen auf dem Gebiet der Medizin und der 
Grundlagenforschung. (cros/fotos privat)

HansfrangenheimPreis

dr. julia radosa, Assistenzärztin an der Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe (Direktor: Prof. erich Solomayer), hat von der 
Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische endoskopie den mit 
2 000 euro dotierten HansfrangenheimPreis für die beste kli
nische Arbeit im Bereich der gynäkologischen laparoskopie 
erhalten. Der Preis wurde für die Arbeit ihrer Arbeitsgruppe ver
liehen, die sich unter dem thema „Sexualität und lebensqualität 
nach Hysterektomie aufgrund benigner uteriner Pathologien“ 
mitdemEinflussverschiedenerTechnikenderGebärmutter-
entfernung auf die nachoperative Sexualität und lebensqualität 
befasst hat. (cros/foto privat)

Weitere Personalia + Preise

dr. Bozhena Vynnytskamyronovska, hat ein ZweiJahres
Stipendium von der Alexander von HumboldtStiftung erhalten. 
Die Biologin arbeitet im labor für Molekular und Zellbiologie 
der Klinik für Urologie und Kinderurologie (Direktor: Prof. Michael 
Stöckle). Ihre forschung befasst sich mit den Gründen, aus de
nenmancheNierenzellkarzinomegegenspezielleWirkstoffe
resistent sind.

 
dominik Linz, Dr. med. und Dr. rer. nat., aus der Klinik für Innere 
Medizin III/Kardiologie, Angiologie und internistische Inten siv
medizin (Direktor: Prof. Michael Böhm) wurde mit dem Preis der 
Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin ausgezeichnet. linz 
untersucht unter anderem die Bedeutung schlafbezogener Atem
störungenbeimAuftretenvonVorhofflimmern,deramhäufigsten
auftretenden Rhythmusstörung. (cros)

Die Klinik für allgemeine, Viszeral, gefäß und Kinder
chirurgie (Direktor: Prof. Matthias Glanemann) hat anlässlich der 
Jahrestagung der Saarländischen Chirurgenvereinigung alle aus
gelobten Preise errungen – sowohl den mit 500 euro dotierten 
nachwuchspreis („Wirksamkeit verschiedener Chemo em bo li 
sate bei transarterieller Chemoembolisation kolorektaler leber
metastasen im tiermodell“, Christian Ziemann, J. Sperling,  
M. Malter, K. Keller, J. Roller, O. Kollmar, M. laschke, M. Glane 
mann, M. Menger) als auch den mit 100 euro zweckgebunden 
dotierten Posterpreis („Kombination Morgagni und larrey śche 
Hernie – ein fallbericht“, Margit Kristine Weiß, J. Schuld, t. 
Schäfer, M. Glanemann). (ric)
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spenden für die  
Elterninitiative krebskranker Kinder

Die arbeit und die Mühen rund um das Weihnachtsdorf am  
Stockwäldchen haben sich wieder gelohnt. 33 250 Euro wurden  
als Spende übergeben

Höhepunkt des „caritativen weihnachtsmarktes am 
stock  wäldchen“ ist die Spendenübergabe gleich zu Beginn 
des folgejahres. Auch beim Weihnachtsmarkt 2014 hielten 
die Organisatoren ludwig feix, Wolfgang Ritter, Peter Hauser 
und Patrik eisenhuth mit ihren familien Wort: Sie toppten 
wieder einmal das Vorjahresergebnis. 33 250 Euro wurden 
zu gleichen teilen an die elterninitiative krebskranker Kinder 
im Saarland und an die MukoviszidoseHilfe weitergereicht. 
Während des ganzen Jahres wurden kontinuierlich poten
zielle Sponsoren und Unterstützer angesprochen. Insgesamt 
steuerten 180 firmen und 14 private Unterstützer 27 415 
euro bei und 5 835 euro wurden im Weihnachtsdorf selbst 
durch den Verkauf von Speisen und Getränken erzielt. Die 
elterninitiative krebskranker Kinder wird die Spende u.a. für 
die finanzierung von therapeuten nutzen. Die Muko vis zi
doseHilfe will die Qualität und Güte der Mukovis zido  
seAmbulanz an der Kinderklinik des UKS sichern helfen. 
(text + foto: rosemarie kappler)

Uwe Zewen, niederlassungsleiter der firma sauter/
niederlassung saarlouis, überbrachte der elterninitiative 
zum zweiten Mal in folge einen Scheck über 2 000 Euro. 
Die firma ist seit etwa 40 Jahren im Bereich technik für  
den Campus des UKS tätig. (red/elterninitiative)

Von der firma Eskape in Kirkellimbach erhielt die eltern
initiative einen Spendenscheck in Höhe von 1 000 Euro und 
einen großen fernseher mit Multimediatechnik für das 
Spielzimmer der Kinderonkologie. (red/elterninitiative)

V.l.n.r.: Maria Hippler (EI krebskranker Kinder); Thomas Krenn 
(Kinderonkologie); Jochen und Christina Haine mit dem kleinen Johann

familie haine aus MerzigSchwemlingen haben auch vor 
dem vergangenen Weihnachtsfest mit dem Verkauf von 
Weihnachtsbäumen wieder Spenden eingesammelt und aus 
der Kasse der eigenen firma Reifen Prinz auf 7 000 Euro 
aufgerundet. Die etwa 300 Bäume mussten in dieser Saison 
komplett zugekauft werden, da die eigenen Bestände durch 
die Verkäufe der letzten Jahre noch nicht nachgewachsen 
sind. An der Spendenaktion war auch die Jugendfeuerwehr 
SchwemlingenWeiler beteiligt: 150 euro kamen mit dem 
Verkauf von Speisen und Getränken zusammen. familie 
Haine spendete bereits zum dritten Mal in folge für die 
elterninitiative. (text + foto koop)
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spenden an  
das Zentrum für  
Palliativmedizin  
und Kinder 
schmerztherapie

Bereits zum zweiten Mal hat das 
team der saarbrücker firma retail
solutions auf aufwändige Kunden  
geschenke zu Weihnachten verzich
tet und unterstützt stattdessen das 
Zentrum für Palliativmedizin. 

Susanne Ziegler (links), PRVerant
wortliche der firma, und Praktikantin 
Meike Albersmeyer übergaben dem 
leiter des Zentrums, Prof. Sven Gott
schling, die Spende in Höhe von 2 500 
Euro. Sie wird unter anderem für die 
erfolgreiche tiergestützte therapie, 
die Kunst, die Musik und die luft
not therapie eingesetzt (red/koop)

Zu ihrem 85. Ge
burts tag wünschte 
sich Luise Boos kei
ne Geschenke. Sie 
bat um Geld für eine 
Spende an das Zen
trum für Palliativ  
medizin. 850 Euro 
können nun dazu 
ver  wendet werden, 
das Kunst thera pie
projekt fortzuführen. 
(red/koop) 

Ursula Lei und rita schulzeEhr
mann beklagen den tod ihrer Mutter, 
aber sie bedankten sich auch mit  
einer Spende in Höhe von 605 Euro 
bei Prof. Sven Gottschling und sei
nem team. 

Die Schwestern erklärten: „Wir ha
ben in dieser schweren Zeit des 
letzten lebensabschnittes unserer 
Mutter große Hilfe durch die ärzte 
und Mitarbeiter des Zentrums für 
Palliativmedizin erfahren.“ (red/koop)

Die Eishockeymannschaft Ehc  
Zwei brücken Hornets 1B spendeten der 
eltern initiative 200 Euro. Das Geld wird 
für das Projekt „freude machen“ verwen
det, mit dem die elterninitiative kleine und 
große Wün sche kranker Kinder und Ju
gend licher erfüllt. (red/hornets)

andrea harms und Elisabeth Kallen
berg unterstützten die elterninitiative 
bereits zum zweiten Mal in folge und 
spendeten 500 Euro, ein selbstgemaltes 
Bild und ein Eulenmobile. Bild und 
Mobile sind für die eltern und Ge schwis
terwohnung bestimmt. Das Geld soll für 
die finanzierung der Klinik Clowns ver
wendet werden. es stammt vom Jägers  
burger Weihnachtsmarkt, wo die frauen 
Selbstgemachtes für den guten Zweck an
boten. (text + foto elterninitiative)

Darüber hinaus erhielt  
die elterninitiative weitere 
Spenden:

jeweils 500 Euro von dem 
Kinder hort St. Josef in Merzig 
und von der firma Klär & Jung 
Bürotechnik. 

Die katholische frauen ge
meinschaft Bexbachfranken 
holz spendete 300 Euro.

Von Andreas Schumacher, 
Inhaber des Cafés Petit four  
im Marien kran kenhaus/St. 
Wen del , kamen 550 Euro und 
Margot Geyer hatte neue Spiel
sachen gesammelt und 
gespendet. (red)



Saarlandweiter
Kranken
Transport
- Ambulante Arztbesuche
- Stationäre Einweisung
- Krankenhaus Entlassungen und Verlegungen
- Fahrten zur Therapie und Dialyse
- In- und Auslandsrückholdienst

www.SKT-Rettungsdienst.de

SKT
G. ZIMMER

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

 
24 Std. 0800 00 19444

AnZeIGe
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weitere spenden 
für das UKs

Sie verzichteten darauf, ihren Geschäftspartnern zu  
Weih nachten Geschenke zu machen und unterstützten 
 lieber die Arbeit der Klinikclowns Pompom und Pini:  
thomas Woll scheidt und Gerhard Schaller vom in gen ieur 
büro sBUübergabendenClownsunddemPflegedirektor
des UKS Paul Staut einen Spen denscheck in Höhe von 1 500 
Euro. (red/koop)

Die Kinderschutzgruppe des UKS (rechts: Dr. Stephanie 
lehmannKannt, Gründerin und leiterin der Gruppe) erhielt 
von Holger Dincher und Birgit Burgard von der firma „Bur
gard ausbau und fassade“ 1 000 Euro zur Unterstützung 
ihrer Arbeit. (red/koop)
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Benefizkonzert
des Bundespolizeiorchesters münchen  
und der Lionshornhautbank saarLorLux,  
trier/westpfalz der augenklinik des UKs 
mittwoch, 13. mai, 19.00 Uhr  
im homburger Kulturzentrum saalbau

 
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Stadt  
Homburg anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Hornhaut-
bank statt. Das Repertoire des 1952 in Amberg gegründeten  
Orchesters umfasst neben sinfonischer und klassischer  
Blasmusik auch Tanz- und Unterhaltungsmusik. In Homburg  
präsentiert das Bundespolizeiorchester unter der Leitung von  
Stefan Weber im ersten Teil ein Märchenprogramm, beginnend 
mit der Oberon-Ouvertüre von Carl Maria von Weber.  
Nach der Hans-Christian-Andersen-Suite geht es nach  
Schottland zum Loch Ness. Im zweiten Teil des Konzertes  
steht Italien im Mittelpunkt.

Karten zum Preis von 15 Euro gibt es an der Abendkasse  
und im Vorverkauf online unter www.ticket-regional.de,  
an allen Ticket Regional Vorverkaufsstellen  
www.ticket-regional.de/vvk 
unter der Tickethotline (0651) 97 90 777 oder  
im Sekretariat der Augenklinik des UKS: (0 68 41) 16 - 2 12 40.

Einlass ab 18.00 Uhr

Laufen  
fürs Leben 
 
24stundenspendenlauf  
zugunsten des fördervereins  
für altersübergreifende  
Palliativmedizin – für eine  
bessere und individuellere  
Versorgung von schwerkranken 
Kindern und Erwachsenen

 
samstag, 25. april 2015,  
startschuss 12.00 Uhr, 
sonntag, 26. april 2015,  
Zieleinlauf 12.00 Uhr

im rahmen des  
gartenredenhaldenlaufEvents 
in schiffweiler 
Erlebnisort reden  
alexander von humboldt straße 
66578 schiffweiler

Dabei sein und mitlaufen – alles ist möglich:
• 2 Kilometer oder 250 Kilometer
• 20 Minuten oder 24 Stunden
• mit Pausen, am Stück oder an zwei Tagen
• alleine, im Team oder in einer Staffel

Informationen über den Lauf und die  
Strecke, zur Anmeldung und zur Möglichkeit, 
Spenden zu sammeln:

 
www.laufenfuersleben.de

Informationen über den Förderverein für 
altersübergreifende Palliativmedizin:
www.hopahome.eu
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nicht vergessen: 
lange nacht der 
Wissenschaften  
am 12. Juni 2015 
von 17 bis 21 Uhr
TexT christiane roos FoTos koop

 schauen und staunen – dazu laden die 
Medizinische Fakultät der UdS und das UKS ein. 
Auf dem Campus in Homburg findet zum zehn-
ten Mal die Lange Nacht der Wissenschaften 
statt. Kliniken und Institute öffnen ihre Türen, 
Mitarbeiter informieren über ihre Arbeit und 
die Besucher bekommen Einblicke in Welten, 
die ihnen sonst verschlossen sind.

Wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt 
hat, fanden vor allem die Mitmach- und Infor-
mationsangebote für Kinder und Jugendliche 
großen Zuspruch. Und so haben sich die Ver-
anstalter auch in diesem Jahr für die jungen 
Besucher einige Überraschungen einfallen las-
sen. Aber bei der Langen Nacht der Wissen - 
schaften sind auch die Erwachsenen willkom-
mene Gäste, für die eine Reihe interessanter 
und informativer Angebote vorbereitet wer-
den.

Das Programm der Langen Nacht wird auf 
den Internet-Seiten der Medizinischen Fakultät 
und des UKS veröffentlicht. Gedruckte Pro-
gramme liegen etwa vier Wochen vor dem 
Veranstaltungstermin in Einrichtungen der 
Stadt Homburg und im UKS aus.

Die Lange Nacht bildet den Abschluss und 
Höhepunkt der 54. Homburger Hochschulwo-
che – eine Gemeinschaftsveranstaltung mit der 
Stadt Homburg und der Homburger Volks-
hochschule –, in deren Verlauf der Wissen schafts- 
preis der Stadt Homburg und die For schungs-
preise des Vereins der Freunde des UKS ver - 
liehen werden. 

KontaKt Dekanat der Medizinischen Fakultät der UdS 
tELEfon 0 68 41 - 16 - 2 60 00 
E-Mail mfdekan@uks.eu 
wEB www.uks.eu/langenacht



Homburger Funktaxi
G. Zimmer 
Berliner Straße 130 
66424 Homburg

Guten Service brauchen wir Ihnen nicht zu versprechen…

… das ist für uns eine Selbstverständlichkeit!

Kostenfrei

0800 / 589 44 44

… kompetent und freundlich!

Tel.: 06841 / 43 12

AnZeIGe

Beratung und 
nähere Infos 
erhalten Sie bei der

IGS GmbH
Immobilien- und VersicherungsCenter

Talstr. 36
66424 Homburg
06841/ 100 2055Exklusive Gewerbeimmobilie

Ang. n. EnEV:
BJ 1997, EVA, EEVW 174 (m²xa), EEVS 27 
kWH, Hzg.: Gas

Hochwertiges Wohnanwesen

Ang. n. EnEV:
BJ 2008, EVA, EEV 65 kWh (m²xa), Hzg.: Gas

Kaufpreis: 990.000 € Kaufpreis: 495.000 €
Ang. n. EnEV:
BJ 1960, EEB, EEBW 90 kWh (m²xa), EEBS 23 
kWh (m²xa), Hzg.: Gas

Kaufpreis: 950.000 €

Hochwertige Praxisfläche 
Ort: 66459 Kirkel - Limbach Ort: 66424 Homburg - Schwarzenbach Ort: 66424 Homburg - Uninähe

AnZeIGe
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