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Denken, Fühlen, Sprechen, Bewegen – Funktions-
störungen in diesen Bereichen machen oft hilfs-
bedürfig. Ihre Eigenständigkeit wieder herzustellen, 
ist unser großes gemeinsames Ziel.

Kompetente Fachärzte, qualifizierte Therapeuten 
und hilfsbereites Pflegepersonal zeigen Ihnen 
optimale Wege zur Besserung, nachdem die Akut-
behandlung im Krankenhaus abgeschlossen ist. 
Ob stationär, ambulant oder auch in der Tagesklinik 
– wir bemühen uns um Ihr Wohlbefinden als ganzen 
Menschen.

Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Gesundheit. 
Wir sind für Sie da!
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DiE HAnD UKS AKTUELL

Liebe Leser,

für Aristoteles, den griechischen Philosophen und Natur-
forscher, gab es keinen Zweifel: die Hand ist für den Men-
schen eines der wichtigsten Organe. Die Fähigkeit, den 
Daumen den anderen Fingern gegenüberstellen zu können, 
die Feingliedrigkeit der Finger, die Möglichkeit, beide Hän-
de gleichzeitig und unabhängig voneinander nutzen zu 
können – das waren für Aristoteles die Merkmale, die den 
Menschen vor den Tieren auszeichneten. Was vor mehr als 
2 000 Jahren galt, gilt auch heute noch. Erst die Hände 
machen den Menschen zum Handwerker, zum Künstler und 
ja: auch zum guten Chirurgen.

Die Hand ist feingliedrig und deshalb sehr beweglich, aber 
auch sehr verletzlich. Ihre Knochen und Sehnen sind kaum 
von Muskeln und Fettgewebe geschützt. Eine Unachtsam-
keit beim Schneiden oder Sägen, ein Sturz auf die Hand, 
ein Sportunfall und schon sind Bänder verletzt oder Kno-
chen gebrochen.

 
 
Am UKS befassen sich mehrere Kliniken mit der Behand-
lung verletzter und kranker Hände. In der vorliegenden 
Ausgabe des UKS-Reports stellen wir Ihnen ausgewählte 
Beispiele vor.

Nicht nur bei Diagnose und Therapie von Erkrankungen 
der Hand bietet das UKS Hochschulmedizin von hoher Qua-
lität. Dass unsere Mitarbeiter erstklassige Arbeit leisten, 
bleibt auch außerhalb des Saarlandes nicht unbemerkt. 
So erfuhren etwa die Palliativstation des UKS und unser 
Hygieneinstitut bundesweite Anerkennung (S. 18, 22) und 
verschiedene Projekte werden von nationalen und inter-
nationalen Einrichtungen gefördert (S. 20, 21).

Wir wünschen Ihnen friedvolle Feiertage und einen 
guten Start ins neue Jahr!

  
Der Vorstand Für den Verein der Freunde

Prof.  
Bernhard Schick
 
Ärztlicher Direktor 
und Vorstands- 
vorsitzender

 
Ulrich Kerle
 
Kaufmännischer 
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Wolfgang Klein
 
Pflegedirektor

Prof.  
Michael Menger
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Aus Gründen des besseren Leseflusses und des Sprachstils verwenden wir die grammatikalisch männliche Form in einem neutralen Sinn. 
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Die HanD
Ob Flügel, Hundepfote oder menschlicher Arm, der Aufbau ist immer gleich: ein 
Knochen (Oberarm) – zwei Knochen (Elle und Speiche) – viele kleine Knochen (Hand). 
Eben diese vielen kleinen Knochen in der Hand unterscheiden den Arm von Flügel  
und Pfote. Zusammen mit Muskeln, Bändern, Sehnen, Blutgefäßen und Nerven  
machen die Knochen und Knöchlein die menschliche Hand zu einem Körperteil  
mit vielen Talenten.

Sie kann kräftig zupacken, aber sie kann auch fein und präzise sein wie eine Pinzette. 
Mit Hilfe der Hände können wir kommunizieren: die Gebärdensprache funktioniert nur 
mit den Händen; Gesten sparen Worte; und Schreiben auf Papier oder am Computer 
geht am besten mit den Händen. Hände machen Kunst – sie spielen Klavier, sie malen, 
sie bearbeiten Marmor. Ihr Tastsinn dient uns zur Orientierung und manch einer glaubt 
fest daran, dass sich aus Händen die Zukunft lesen lässt

text christiane roos ILLUStRAtION oliver herrmann

Das Skelett der Hand besteht aus drei Bereichen

i – Handwurzel mit den 8 Handwurzelknochen
ii – Mittelhand mit den 5 Mittelhandknochen
iii – 5 Finger mit 14 Fingerknochen 

 
i – Die Handwurzel ist in zwei Reihen  
(distal/von der Körpermitte weg und proximal/ 
zu der Körpermitte hin) angeordnet und besteht aus
Kahnbein (Os naviculare)
Mondbein (Os lunatum)
Erbsenbein (Os pisiforme)
Kopfbein (Os capitum)
großem und kleinem Vieleckbein (Os trapezium, Os 
trapezoidum)
Hakenbein (Os hamatum)
Dreiecksbein (Os triquetrum)

Das Erbsenbein nimmt unter den Handwurzelknochen eine 
Sonderstellung ein, denn es ist in eine Sehne eingelagert. 
Dadurch verbessert sich die Hebelfunktion für die Sehne. 
Das Kopfbein ist der größte der acht Handwurzelknochen. 
Das Mondbein ist an seiner halbmondartigen Form zu er-
kennen. Das Hakenbein trägt auf der Handinnenfläche  
einen kleinen Haken, der sich gut tasten lässt. Das Drei  - 
ecksbein sieht aus wie eine kleine Pyramide. Das mehr-
eckige große Vieleckbein besitzt einen kleinen Höcker, der 
auf dem Daumenballen von außen gut tastbar ist.

ii – Die Mittelhand besteht aus fünf Mittelhandknochen, 
die über Gelenke an die distale Reihe der Hand wur zel-
knochen angeschlossen sind. Diese Röhrenknochen beste-
hen jeweils aus einer breiten würfelförmigen basis, einem 
dreieckigen Schaft und dem Kopf, der eine nach außen ge-
wölbte Knorpelfläche trägt. Sie bildet den Gelenkkopf der 
Finger grundgelenke.

 
iii – 5 Finger mit 14 Fingerknochen
Jeder der Finger mit Ausnahme des Daumens besteht aus 
drei Knochen: dem Fingergrundglied, dem Fingermittelglied 
und dem Fingerendglied.

 
Die fünf Finger
Der nur zweigliedrige Daumen (Pollex) ist durch ein Sattel-
gelenk (Daumensattelgelenk) mit dem Handwurzelknochen 
verbunden. Dadurch ist der Daumen äußerst beweglich; 
er kann den anderen Fingern gegenübergestellt werden. 
Diese Oppositionsstellung ermöglicht einen sicheren, fes-
ten und kraftvollen Griff. 

Der Zeigefinger (index) hat einen eigenen Streckmuskel 
und ist deshalb beweglicher als die übrigen Finger. 

Der Mittelfinger (Digitus medius) ist in  
der Regel der längste und kräftigste Finger.

Ringfinger (Digitus anularis)

Kleinfinger (Digitus minimus) 
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Speiche

Mittelhandknochen

Fingergrundglied

Fingermittelglied

Fingerendglied

Elle

Knochen der 
Handwurzel
 
A Kahnbein
B Mondbein
C Dreieckbein
D Erbsenbein
E Großes Vieleckbein
F Kleines Vieleckbein
G  Kopfbein
H Ha kenbein

Fingerglieder

Mittelhand

Handwurzel
A

B
C

D

E
F G H
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Mit diesem Eselsbrücken-Vers haben sich Generationen von Medizinstudenten die Handwurzelknochen eingeprägt:

„Ein Kahn, der fährt im Mondenschein im Dreieck um das Erbsenbein.

Vieleck groß, Vieleck klein, der Kopf, der muss beim Haken sein.“

Wie heißen die acht Handwurzelknochen?



Der Nervus medianus liegt auf Höhe des Handge len-
kes in einem knöchern-bindegewebigem Kanal, dem so 
genannten Karpalkanal. Wird der nerv in diesem Kanal 
dauerhaft zusammengepresst, so leidet der Patient unter 
einem Karpaltunnelsyndrom.

Eine Ursache hierfür ist ein anlagebedingter anatomi-
scher Engpass. in anderen Fällen verursacht die Schwellung 
des Sehnengleitgewebes eine Volumenzunahme des Ka-
nalinhaltes. Gründe können degenerative oder rheumati-
schen Erkrankungen, Traumata, lokale Raumforderungen 
oder – etwa bei Dialysepatienten – das Zusammenwirken 
mehrerer Faktoren sein. Die Druckerhöhung im Karpalkanal 
führt zur Kompression der kleinen Venen und später auch 
der Arterien mit der Folge einer Minderdurchblutung des 
nervengewebes mit Schädigungen des nervenfaserge - 
we bes. bei zunehmender Schädigung leidet der Patient 
häufig unter elektrisierenden Missempfindungen und an-
haltenden Sensibilitätsstörungen. im Spätstadium führt die  
dauerhafte Kompression zur Verkümmerung des Dau men-
bal  lens mit Schwächung der beweglichkeit des Daumens.

Die Diagnose wird anhand des klinischen Unter schungs  - 
befundes und einer neurologischen/elektrophysiologi-
schen Untersuchung mit Messung der nerven  leit  ge schwin-
digkeit gestellt. Ergänzend kommen bildgebende Verfahren 
mit Röntgen, Sonographie und Magnetresonanztomogra-
phie zum Einsatz. Eine Therapie wird dann nötig, wenn die 
zuvor genannten typischen beschwerden häufig auftreten 
oder anhalten. 

im Frühstadium der Erkrankung ist eine konservative 
Therapie mit Anlage einer nachtlagerungsschiene und 
entzündungshemmender Medikation gerechtfertigt. bei 
anhaltenden sensiblen und/oder motorischen Aus falls   - 
erschei nungen ist die operative Therapie indiziert. Derarti-
ge Operationen werden am UKS außer in der Unfallchirurgie 
auch in der neurochirurgie durchgeführt. Hierbei wird das 
Karpaltunneldach über einen etwa drei cm langen Schnitt 
im bereich des Handgelenkes gespalten. Auch minimalin-
vasive/endoskopische Verfahren stehen zur Ver fügung. 
Eine besondere nachbehandlung ist in der Regel nicht er-
forderlich. Prinzipiell ist die Prognose bei rechtzeitiger 
indikationsstellung und korrekter Durchführung gut. liegt 
jedoch ein intervall von über drei Jahren zwischen Symp-
tombeginn und Operation, verschlechtert sich die Prognose.

KoNtAKt Unfallchirurgische Ambulanz 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 2 26 20 
E-MAil moritz.klein@uks.eu

DER AUtoR 
DR. MoRitZ KlEiN ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie 
in der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie 
(Direktor: Prof. Tim Pohlemann)

Ein nErv hat  
zu wEnig Platz

 

das Karpal- 
tunnelsynDrom 
Wenn nachts die Hände „einschlafen“, wenn es erst im Mittelfinger, dann auch  
in Daumen und Zeigefinger kribbelt und schmerzhaft sticht, dann macht der Nervus 
medianus, der von der Achselhöhle aus über die Innenseite des Oberarms auf die 
Handflächenseite des Unterarms verläuft, Probleme

text moritz klein ILLUStRAtION oliver herrmann

Bindegewebsband

Sehnenscheiden

Karpaltunnel

Mittelhandknochen

Medianus-Nerv
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All diese Symptome deuten auf eine Rizarthrose hin, 
den Gelenkverschleiß des Daumensattelgelenks. Dieses 
Gelenk wird vom erstem Mittelhandknochen und dem gro-
ßen Vieleckbein gebildet. Weil es die die kreisförmige 
bewegung des Daumens ermöglicht, ist das Gelenk vor al-
lem für die Greiffunktion der Hand und das Abspreizen des 
Daumens von bedeutung.

Als Folge des Verschleißes lockern sich die bänder und 
es kommt zu einer teilweisen Verschiebung des ersten 
Mittelhandknochens, die bis zur vollständigen Verschie -
bung des Knochens aus dem Gelenk heraus gehen kann. 
Dadurch kommt es zu einer Schwellung über dem Gelenk 
und einer „Verkürzung“ des Daumens. Ein Spreizen der 
Hand ist dann deutlich eingeschränkt.

Bei der konservativen therapie wird eine Ruhigstel-
lung des Daumens in einer Schiene oder Orthese mit der 
Ein nahme und/oder injektion antientzündlicher Medika-
mente kombiniert. nach Abklingen der akuten beschwerden 
ist eine krankengymnastische behandlung zu empfehlen.

Erweiterte konservative Therapien sind die Radio syno-
viorthese, bei der ein radioaktives Medikament in das 
Gelenk gespritzt wird, und die lokale Bestrahlung. Hierfür 
wird das Gelenk mit einer bestimmten Strahlendosis be-
strahlt. Beide Verfahren reduzieren die Entzündung.

operative therapieverfahren kommen bei anhalten-
den beschwerden und erfolgloser konservativer Therapie 
infrage. Bei der trapeziumprothese wird das große Viel-
eckbein entfernt und durch ein künstliches implantat er-
setzt. Das Verfahren erhält die beweglichkeit des Gelenkes, 
schränkt jedoch die belastbarkeit der operierten Hand ein.

Auch bei der Resektions-interpositions-Arthroplastik 
wird das Vieleckbein entfernt. Allerdings wird keine Pro-
these eingesetzt. Der frei gewordene Raum kann entweder 
belassen oder mit Füllmaterial aufgefüllt werden. Hierfür 
eignet sich eine Sehne des Unterarms oder ein künstliches 
Kissen. Zur Stabilisierung kann zusätzlich zwischen dem  
ersten und dem zweiten Mittelhandknochen mit einer Seh - 
 ne eine Ver bindung geschaffen werden. Vorteil des Ver-
fahrens ist die gute beweglichkeit bei guter Kraft ent wick-
lung, belastbar keit und Greiffunktion der Hand. Daher gilt 
dieses Verfahren zur Zeit als Methode der Wahl.

Bei der Arthrodese wird der Knochen nicht entfernt, 
sondern das Gelenk wird künstlich eingesteift und damit 
stillgelegt. Um eine knöcherne Verbindung zwischen ers - 
tem Mittelhandknochen und Vieleckbein zu erreichen, wer-
den Platten und Schrauben zur befestigung eingebracht. 

Dieses Verfahren bietet die höchste belastbarkeit und 
Kraft ent wicklung der Hand – allerdings unter Verlust der 
bewe gungsmöglichkeit des Gelenkes.

Die nachbehandlung ist bei allen drei Verfahren ähn-
lich: nach der Operation wird die Hand unter Einschluss 
des Daumens für sechs Wochen in Gips ruhiggestellt, da-
nach für weitere vier Wochen in einer Orthese stabilisiert 
und krankengymnastisch intensiv trainiert.

KoNtAKt Unfallchirurgische Ambulanz 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 2 26 20 
E-MAil birgit.reischmann@uks.eu

DiE AUtoRiN 
DR. BiRgit REiScHMANN ist Oberärztin für Chirurgie, für 
Orthopädie und Unfallchirurgie in der Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie (Direktor: Prof. Tim Pohlemann)

rizartHrose  
arthrosE dEs daumEnsattElgElEnkEs 
Der Daumen tut zuerst nur beim Greifen und Zupacken weh. Irgendwann schmerzt  
er selbst in Ruhe. Dazu kommt Wetterfühligkeit. Die Hand verliert zusehends an Kraft 
und kann bald selbst ein Glas nicht mehr halten

text birgit reischmann AbbILdUNg uks

Großes  
Vieleckbein

Kahnbein

Erster  
Mittelhandknochen
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diagnostik und thEraPiE dEr 
skapHoiDfraktur 
Meist passiert es beim Sport: ein Sturz auf das gestreckte Handgelenk und das 
Kahnbein (Skaphoid), der zweitgrößte Knochen der acht Handwurzelknochen,  
ist gebrochen. Mediziner sprechen von der Skaphoidfraktur. Sie ist die häufigste  
Fraktur der Handwurzelknochen

text tina histing AbbILdUNg klinik für unfall-, hand- und wiederherstellungschirurgie

Ein solcher Unfall geschieht oft, aber es besteht auch 
häufig die Gefahr, dass der bruch übersehen wird, was zu 
schwerwiegenden Spätfolgen führen kann. Es bedarf da-
her eines klar strukturierten Vorgehens hinsichtlich Dia gnos - 
tik und Therapie, um spätere Komplikationen zu ver meiden.

nachdem sich der Arzt über den genauen Unfall her gang 
informiert hat, prüft er an drei für einen Kahn bein bruch 
charakteristischen Stellen, ob der Patient Druck schmerzen 
empfindet. besteht der Verdacht auf eine Fraktur, sind drei 
Röntgenaufnahmen des Handgelenks für die Erstdiagnostik 
zwingend erforderlich.

Zur weiteren Abklärung sollte grundsätzlich eine hoch-
auflösende Computertomographie (CT) durchgeführt wer - 
den. Hiermit können einerseits Frakturen, die auf den kon-
 ventionellen Röntgenaufnahmen nicht zur Darstellung kom-
men, nachgewiesen werden, andererseits kann bei einer 
im konventionellen Röntgen sichtbaren Fraktur das genaue 
Erscheinungsbild des bruchs und damit auch die therapeu-
tische Konsequenz exakt eingeschätzt werden. 

Für ein differenziertes Therapiekonzept bedarf es einer 
Klassifikation der Frakturen in stabile oder instabile brüche. 
Stabil steht hierbei für ein hohes Heilungspotenzial unter 
nichtoperativer Therapie und instabil für ein reduziertes 
Heilungspotenzial und damit erhöhtes Risiko für die Ent-
stehung von Folgeschäden.

Als stabil gelten Frakturen im mittleren Drittel, die nicht 
verschoben sind und solche im distalen (körperfernen) 
Drit tel des Kahnbeins. Sie können konservativ mit einer 
Ruhigstellung von sechs bis acht Wochen im sogenannten 
Kahnbeingips mit Daumeneinschluss behandelt werden. 
Alle als instabil geltenden Frakturen sollten operativ ver - 
sorgt werden. Wird jedoch eine Frühmobilisation angestrebt,  
können auch stabile Frakturen im mittleren Drittel des Kno-
 chens operativ versorgt werden. Das therapeutische Vor-
gehen muss daher mit den Patienten ausführlich unter 
Erläuterung der Vor- und nachteile beider Verfahren be-
sprochen werden.

Ein elegantes, minimalinvasives Verfahren ist die über 
einen kleinen Hautschnitt durchgeführte Verschraubung 
der Fraktur. Dabei wird das Skaphoid mit einer Mini-Schrau-
be stabilisiert. Verschobene Frakturen und Frakturen mit 
einer Trümmerzone müssen jedoch offen über einen grö-
ßeren Schnitt versorgt werden.

KoNtAKt Unfallchirurgische Ambulanz 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 2 26 20 
E-MAil tina.histing@uks.eu

DiE AUtoRiN 
Die Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie PRoF. tiNA 
HiStiNg ist Oberärztin in der Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie (Direktor: Prof. Tim Pohlemann)

Computertomographie des Handgelenkes mit Darstellung einer Skaphoidfraktur im mittleren 
Drittel in koronaler (A) und sagittaler (B) Schichtung

Intraoperative Röntgenbilder einer Skaphoidfraktur mit eingebrachtem Führungsdraht (A) 
sowie Schraube im posterior-anterioren (B) und seitlichen (C) Strahlengang

A

A B c

B
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Der Morbus Dupuytren, auch bekannt als Dupuytren 
Kontraktur, ist nach dem französischen Chirurgen baron 
Guillaume Dupuytren (1777 - 1835) benannt, der die Krank-
heit erstmals im Jahr 1832 in Paris vorgestellt hat. Charak-
teristisch für die Krankheit sind gutartige Wucherungen 
des bindegewebes, die um die Fingersehnen herumwach-
sen. Die Ursachen sind weitgehend unbekannt. Risiko-
faktoren für die Ausbildung einer Dupuytren-Kontraktur 
sind unter anderem vermehrter/exzessiver Alkoholkonsum, 
Diabetes Mellitus und Epilepsie (insbesondere die Ein-
nahme von Antiepileptika).

Während die tastbaren Knoten im bereich der Hohlhand 
als erste Anzeichen zu deuten sind, kommt es bei fortge-
schrittener Erkrankung zu einer zunehmenden beuge kon- 
trak tur der langfinger mit teils schmerzhafter Fun ktions- 
  einschränkung. Der Morbus Dupuytren tritt in sechs Stadien 
auf, die von „keine Streckhemmung“ bis zu „Gesamtkontrak-
tur über 135°“ reichen.

Ziel der Therapie ist es, die Verbesserung der Hand-
funktion zu erzielen. Das einfachste Verfahren ist die so-
genannte minimalinvasive Fasziotomie bei der entweder 
die Hüllschicht aus bindegewebe minimalinvasiv und un-
ter lokalanästhesie durchtrennt wird. bei der partiellen 
Aponeurektomie dagegen, wird unter narkose das binde-
gewebe komplett entfernt.

Derzeit ist die partielle Aponeurektomie das etablier-
teste Verfahren. in der Regel ist nach Entfernung des Ge-
webes bereits intraoperativ wieder eine Streckung des 
befallenen langfingers möglich. Da das krankhaft ver än-
derte bindegewebe und die Gefäßnervenbündel eng bei-
einander liegen, muss der Operateur sorgfältig darauf ach  ten, 
dass er benachbarte Strukturen nicht verletzt. Die postope-
rative nachbehandlung erfolgt für zwei Tage im Kom pres-
sionsverband. nach Entfernung etwaiger Drai na gen sollten 
die operierten Finger bis zur Wundheilung auf einer Schiene 
in Streckstellung gelagert werden. Aus der Schiene heraus 
sollte eine tägliche krankengymnastische Übungstherapie 
durchgeführt werden. bei Schwellneigung ist zusätzlich 
die Versorgung mit einem Kom pres sions handschuh und 
lymphdrainage zu erwägen. Weil sich, bedingt durch die 
Kontrakturen, die Haut konsistenz im bereich der Hohlhand 
verändert hat, können in einigen Fällen Wund heilungs-
störungen auftreten. Sie werden mit Ge webeplastiken oder 
mit Voll haut trans plantaten behandelt.

KoNtAKt Unfallchirurgische Ambulanz 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 2 26 20 
E-MAil philipp.moersdorf@uks.eu

DER AUtoR 
Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie DR. PHiliPP 
MöRSDoRF ist Oberarzt in der Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie (Direktor: Prof. Tim Pohlemann)

Morbus Dupuytren in den Stadien I, II und IV

gutartig abEr lästig  

morbus Dupuytren
Zuerst sind in der Handinnenfläche Knoten und Stränge zu tasten, die vorher nicht da waren. 
Später lassen sich die Finger nicht mehr strecken und krümmen sich zur Handfläche hin

text philipp mörsdorf AbbILdUNg oliver herrmann
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modEtrEnd odEr EchtEr 
thEraPiEfortschritt?  

enDoprotHetik  
in dEr handchirurgiE  
Gelenkprothesen im Handbereich kommen in Frage,  
wenn eine rekonstruktive bewegungserhaltende  
Opera tion nicht mehr möglich ist und die Indikation  
zur Gelenkversteifung gegeben ist. Gelenke, die endo
prothetisch ersetzt werden können, sind das Handgelenk, 
das distale Radioulnargelenk (Verbindung zwischen  
der Speiche/Radius und der Elle/Ulna), das Daumen
sattelgelenk und die Fingergelenke

text werner knopp FOtOS uks

im Spätstadium der Arthritis ist bei kompletter Zer-
störung am Handgelenk eine endoprothetische Versorgung 
angezeigt. Für Patienten mit posttraumatischer oder rheu-
matoider Arthritis an mehreren Gelenken hat der Erhalt der 
Handgelenksfunktion und der beweglichkeit jedoch große 
bedeutung für die Funktion der gesamten Hand. Diese 
Patienten profitieren von der Prothesenimplantation. Die 
Entscheidung zur prothetischen Versorgung des Hand-
gelenkes ist vom biologischen Alter des Patienten, vom 
beruf und den Aktivitäten des alltäglichen lebens abhän-
gig. Kontraindikationen sind die notwendigkeit einer ma-
nuellen Schwerarbeit und das Vorliegen einer Osteo porose.

Die Arthrose des distalen Radioulnargelenkes be - 
wirkt eine schmerzhafte Einschränkung der Unterarm dreh- 
 be weglichkeit mit Kraftverlust der Hand und deutlicher 
Funk tionseinschränkung. neben anderen Verfahren ist die 
Ulna kopfprothese (Prothese des Gelenkkopfes der Elle) 
geeignet, die schmerzhafte Arthrose zu therapieren. 

We gen ihrer einfachen Verankerung ist sie auch als 
Primär operation geeignet. Die Stabilisierung der Prothese 
durch den bandapparat ist ein wichtiger Operationsschritt, 
um ein gutes langzeitergebnis zu sichern.

Bei der operativen Versteifung der Fingergelenke we-
gen einer rheu matoiden Arthritis oder einer posttraumati-
schen Arthrose bleibt die Greiff unktion eingeschränkt.

Die Operationstechnik und die Art der Prothese ent-
scheiden im bereich der Fingergelenke über das funktio-
nelle Ergebnis, da die Fingergelenke vorwiegend durch 
Kapsel-band-Strukturen geführt werden. beim Spitzgriff 
beispielsweise wird in den Fingergelenken eine zehnfach 
höhere Kompressionskraft als an der Fingerbeere erreicht. 
Künstliche Scharniergelenke sind allerdings einer unge-
dämpften Krafteinleitung ausgesetzt. Ungekoppelte Pro-
thesentypen benötigen eine einwandfreie bandführung 
und sind daher nur bei Gelenken mit erhaltener bandstruk-
tur indiziert. bei zusätzlichen instabilitäten werden teilge-
koppelte Prothesen und flexible Platzhalter eingesetzt.

Daumensattelgelenk: vgl. S. 11 

KoNtAKt Unfallchirurgische Ambulanz 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 2 26 20 
E-MAil  unfallchirurgie.ambulanz@uks.eu

DER AUtoR 
Der Facharzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie PRoF. 
WERNER KNoPP ist Oberarzt in der Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie (Direktor: Prof. Tim Pohlemann)

Die Implantation 
einer Handgelenk-
prothese verbessert 
die Beweglichkeit 
deutlich

Implantation einer Ulnakopf-
prothese mit Kapselbandplastik

U
K

S
 re

p
o

rt III 2
0

1
7

10

t
it

Elt
H

EM
A



physio- 
tHerapie 
ist tEil dEs 
hEilungsErfolgs 
Im Sinne einer optimalen Patienten
versorgung bietet die Klinik für Unfall,  
Hand und Wiederherstellungschirurgie  
bei Handverletzungen postoperativ  
eine stationäre, physiotherapeutische 
Versorgung der Patienten durch eine  
speziell ausgebildete Handtherapeutin an

text + FOtO christiane roos

Der Befund klingt für den laien harmlos: „Finger  
in Kühlschranktüre, hängendes Endglied D3 rechts.“ Da- 
hinter steht die gar nicht so harmlose Geschichte der Pa-
tientin Judith F.: Sie hat sich den rechten Mittelfinger beim 
Schließen der Kühlschranktür verletzt. Der Kühlschrank 
war schon alt, die Türkante so scharf, dass sie die Streck-
sehne des rechten Mittelfingers durchtrennt hat. Judith F. 
wurde sofort operiert. Anstelle der durchtrennten Sehne 
wurde ein Stück Sehne aus dem Unterarm transplantiert.

Schon am ersten Tag nach der Operation erhielt die 
Patientin besuch von der Physiotherapeutin Sabine lam-
bert. Sie ist im Saarland eine der wenigen zertifizierten 
Handtherapeuten und behandelt Patienten sowohl in der 
Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungs chirurgie 
als auch in der UKS-Reha, der Tochtergesellschaft des UKS.

lamberts Aufgabe ist es, in enger Zusammenarbeit mit 
dem Arzt und unter Mitwirkung von Judith F. die Funk-
tionsfähigkeit des verletzten Fingers möglichst vollständig 
wieder herzustellen.

in derartigen Fällen wird die Therapeutin sich bei dem 
behandelnden Arzt über die vorangegangene Operati - 
on informieren und sie bespricht mit ihm die weitere be-
handlung. Wie und wann kann die Hand belastet werden? 
Welche Einschränkungen sind zu beachten? ist die Ver-
sorgung mit einer Schiene nötig?

Zu beginn, so berichtet Judith, hat die Therapeutin sich 
um die richtige lagerung der Hand gekümmert, hat die 
Schmerzen mit einer Eistherapie behandelt und die gesun-
den Gelenke der Hand vorsichtig bewegt. 

 
„Passiv durchbewegen“ heißt die Form der Therapie, bei der 
der Patient sich nicht aktiv bewegt, sondern vom Thera-
peuten bewegt wird. „Das hat gut getan, denn es hat die 
Hand entspannt“, sagt die Patientin. Später hat sie unter 
anderem darauf geachtet, dass Hand und Finger nicht an-
schwellen und dass die Gelenke nicht steif werden – rich- 
 ti ge lagerung und angepasste bewegungsübungen ver - 
 hindern Folgeschäden.

Die Handtherapeutin hat Judith und ihren Finger wäh-
rend des Klinikaufenthaltes regelmäßig betreut. Mittler-
weile arbeitet sie im Rahmen der ambulanten Rehabilitation 
weiter an der beweglichkeit des verletzen Fingers und der 
gesamten Hand. Dabei arbeitet sie nicht alleine. „Der Erfolg 
einer Therapie hängt auch davon ab, dass der Patient mit-
arbeitet“, erklärt sie und meint: „Dazu ist es wichtig, das 
Vertrauen der Patienten zu gewinnen. Und das funktioniert 
am besten, wenn man jeden Therapieschritt und den Sinn 
je der Übung erklärt.“bei Judith F. hat das alles funktioniert –  
sie kann ihren Finger schon wieder ganz gut bewegen.

KoNtAKt Unfallchirurgische Ambulanz 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 2 26 20 
E-MAil unfallchirurgie.ambulanz@uks.eu

Sabine Lambert 
mobilisiert die Hand
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artHroskopie  
Des HanDgelenks 
fEinarbEit im oP
Die Arthroskopie des Handgelenks ist mittlerweile ein etabliertes Routineverfahren.  
Im Vergleich zur offenen Operation bietet sie eine genauere diagnostische 
Aussagekraft bei einem Minimum an chirurgischer Invasivität, erfordert aber  
auch besonderes Fingerspitzengefühl

text matthias brockmeyer AbbILdUNg kohn, arthroskopie S. 737, thieme 1997

Schematische Darstellung  
einer Handgelenksarthroskopie

Wegen der komplexen Anatomie und des en-
gen gelenkraums des Handgelenks ist die Arthros-
kopie ein anspruchsvoller Eingriff. Die operativen 
Zugänge zur Handgelenksarthroskopie, auch „Por-
tale“ genannt, liegen eng an wichtigen nerven und 
blutgefäßen der Hand. Daher ist das oberste Ziel 
der Operationstechnik, diese wichtigen Strukturen 
im Rahmen der arthroskopischen Operation zu scho-
nen. Das Handgelenk teilt sich in fünf getrennte 
Räume auf. Von klinischer bedeutung ist die arth-
roskopische begutachtung der Gelenke zwischen 
Elle und Speiche, zwischen Speiche und Hand wur-
zelknochen, zwischen Handwurzel und Mittelhand 
und zwischen den beiden Handwurzelreihen. Um 
Zugang zum Handgelenk zu erlangen und arthros-
kopische Operationen durchzuführen, werden mehr 
als zehn verschiedene Portale angewendet.

Präzision mit feinsten instrumenten
Das „Standardarthroskop“ für größere Gelenke 

(Knie- oder Schultergelenk) ist für die Spiegelung 
des Handgelenks zu groß. Auch ein Aus ein ander-
ziehen der Gelenkpartner (Distraktion) oder ein 
Auseinanderdrängen durch Aufblähen des Gelenks 
mit Flüssigkeit (Distension) löst dieses Problem nicht 
hinreichend. Der Außendurchmesser aller instru-
mente zur Handgelenksarthroskopie sollte daher 
drei Millimeter nicht überschreiten. Um bei einer 
Arthroskopie des Handgelenks klare Sicht zu haben 
und den Druck im Gelenk aufrechtzuhalten, wird 
eine kleine Zu- und Ablaufkanüle verwendet. Unter 
arthroskopischer Sicht wird die Anlage der weite-
ren Portale kontrolliert und mit Hilfe einer dünnen 
Kanüle vor Anlegen des Hautschnitts vorsondiert, 
um eine Verletzung benachbarter nerven oder blut-
gefäße zu vermeiden. An instrumenten kommen bei 
diesem Eingriff neben miniaturisierten Motor in-
strumenten, Fasszangen, Stanzen und Tasthäkchen 
zum Einsatz. Mit einer sterilen Flüssigkeit (Ringer-
lösung), deren Ein- und Ausfluss eine Pumpe steu-
ert, wird das Gelenk aufgedehnt. Der Operateur 
bekommt dadurch mehr Platz und eine bessere 
Sicht.
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Eine Handgelenksarthroskopie wird in Regional anäs-
thesie oder Allgemeinnarkose durchgeführt. Eine lokal-
anästhesie ist für diesen Eingriff nicht ausreichend, weil 
mit einer Oberarmblutsperre die blutversorgung des be-
troffenen Armes unterbrochen wird. Vor beginn der Ar thro-
skopie lokalisiert der Operateur die Portale und identifiziert 
wichtige anatomische landmarken (Sehnen und knöcher-
ne Konturen) bei aktiven und passiven bewegungen der 
Hand. Für eine Handgelenksarthroskopie wird der Patient 
in Rückenlage gelagert. Mit Hilfe eines Handhalters oder 
steriler Fingerfänger kann das Gelenk auseinandergezo-
gen werden, was für eine sichere Spiegelung des Hand-
gelenks erforderlich ist. Die Aufhängung der Hand erfolgt 
an einem unsterilen Halterungssystem oder an einem ste-
rilisierbaren Handarthroskopie-Turm.

Der erste Zugang erfolgt durch Punktion des Handge-
lenks zwischen dem 3. und 4. Sehnenfach. Darüber wird 
das Gelenk mit etwa fünf bis sieben Milliliter steriler Flüs-
sigkeit prall gefüllt. nach einem oberflächlichen Haut - 
schnitt werden umgebende blutgefäße und nerven durch 
Ein führen und Aufspreizen eines stumpfen Klemmchens 
geschont. Mit Hilfe einer Trokarhülse und Trokaren wird 
das Arthroskop in das Handgelenk eingebracht und unter 
Sicht eine Ablaufkanüle im Gelenk platziert. Unter arthro-
skopischer Kontrolle können nun abhängig von der weite-
ren Prozedur zusätzliche Sicht- und Arbeitsportale angelegt 
und das Handgelenk sorgfältig mit einem Tasthäkchen un-
tersucht werden. Am Ende der Operation wird ein lokales 
betäubungsmittel in das Gelenk gespritzt, um mögliche 
postoperative beschwerden zu mildern. Die Zugangsstellen 
werden mittels einer Hautnaht verschlossen. Zuletzt wird 
ein steriler Kompressionsverband und bei bedarf eine 
Handgelenksschiene angelegt.

Die nachbehandlung nach einer Hand gelenks arthro-
skopie sieht die Schonung des Gelenks für einige Tage im 
Kompressionsverband und abschwellende Maßnahmen 
vor. Eine frühfunktionelle behandlung des Handgelenks 
ist notwendig, um Verklebungen der Strecksehnen und 
Kapselvernarbungen zu verhindern. Der Fadenzug erfolgt 
nach 14 Tagen. nur in besonderen Fällen muss das Hand-
gelenk in Funktionsstellung für vier Wochen ruhiggestellt 
werden.

KoNtAKt Klinik für Orthopädie  
 und Orthopädische Chirurgie 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 2 45 76 
E-MAil  matthias.brockmeyer@uks.eu

DER AUtoR 
DR. MAttHiAS BRocKMEyER ist Oberarzt an der  
Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie  
(Direktor: PRoF. DiEtER KoHN)

Trokar 
Instrument, mit dem 
durch die Haut der 
Zugang zum 
Operationsfeld 
geschaffen und offen 
gehalten wird
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•	 Verletzung des Gelenksknorpels zwischen Elle und Handwurzelknochen 
(Teilentfernung oder Naht)

•	 Bänderriss im Handgelenk
•	 Gewebeentnahme oder Entfernung der Gelenkschleimhaut  

bei Erkrankungen der Gelenkinnenhaut
•	 Korrektur eines Bruchs innerhalb des Gelenks
•	 Entfernung	von	infiziertem,	geschädigtem	oder	abgestorbenem	Gewebe
•	 Entfernung eines „Überbeins“ (gutartige Geschwulstbildung)
•	 Entfernung freier Gelenkkörper
•	 Durch bakterielle Infektion eines Gelenkes verursachte Arthritis
•	 Verschraubung von Kahnbahnbrüchen

In seltenen Fällen dient eine 
Arthroskopie des Handgelenks 
diagnostischen Zwecken,  
wenn die vorangegangenen  
diagnostischen Verfahren  
(MRT, Arthro-MRT, CT) keine  
sichere Diagnose erbracht haben.

Anwendungsfälle für die Handgelenksarthroskopie



  Die rheumatoide Arthritis tritt auch mit der typi-
schen Morgensteifigkeit auf – der Patient kann am Morgen 
seine Finger nur unter Schmerzen und meist nicht voll-
ständig zur Faust schließen. Weiche und schmerzhafte 
Schwellun gen der Fingergelenken sind ebenfalls deutliche 
Hinweise auf eine entzündliche-rheumatische Erkrankung 
wie die rheumatoide Arthritis. Außer den Gelenken, zeigen 
auch die Sehnen Auffälligkeiten: ein Frühzeichen für die 
rheumatoide Arthritis ist der Druckschmerz in der Hand-
innen fläche auf die beugesehnen des zweiten und dritten 
Fingers. im weiteren Verlauf kann es zu Verdickungen ein-
zelner Sehnen am Handrücken oder Unterarm (Tendinitis) 
kommen oder nach einem Sehnenriss zur verminderten 
Fä hig keit, einzelne Fingerglieder zu strecken oder zu beu-
gen. All diese Symptome können in jedem lebensalter  
auftreten. in den meisten Fällen kann eine gezielte anti-
rheumatische Therapie die entzündlichen Veränderungen 
unter Kontrolle bringen. Die rechtzeitige Therapie des 
Gelenkrheumas und neue immuntherapien wie die soge-
nannten „biologika“ verhindern in den meisten Fällen die 
irreversiblen Schäden im bereich der Gelenke und Sehnen.

Nicht alle Schmerzen in den Fingergelenken  
werden von einer entzündlich-rheumatischen 
Erkrankung verursacht

Patienten mit Arthrose im bereich der Fingergelenke 
leiden vor allem in den Daumengrundgelenken und den 
Gelenken zwischen den Fingermittel- und -endgliedern 
starken Schmerzen. im Gegensatz zu den weichen schmerz - 

haften Schwellungen bei den entzündlich-rheumatischen 
Erkrankungen bilden sich bei der Arthrose verhärtete knö-
cherne Auftreibungen. Zudem ist die Steifigkeit morgens 
nur gering ausgeprägt. Frauen sind häufiger betroffen als 
Männer, vor allem ab dem 50. lebensjahr, und die ge ne ti sche 
Disposition scheint bedeutsamer für die Krank  heitsent steh-
ung zu sein als die Vorgeschichte einer vo ran ge gangenen 
Überbelastung der Finger im laufe des lebens. Weil die 
Erkrankung nicht von einer Entzündung verursacht wird, 
helfen hier weder die Entzündungshemmer noch die neu en 
immuntherapien, vielmehr sind symptomatische Maßnah-
 men wie physikalische Medizin und milde Schmerz therapien 
sinnvoll; im Einzelfall kann die niedrig dosierte Strah len-
therapie der Hände nachhaltigen Erfolg haben.

Rheuma oder nicht? Zur eindeutigen Diagnose sind 
neben Röntgenaufnahmen die Gelenk ultra schall un ter su-
chung, das MRT der Hand und laboruntersuchungen wich-
tige Entscheidungskriterien, ob ein entzündliches Rheuma 
vorliegt.

KoNtAKt Rheuma-Ambulanz der Klinik für Innere Medizin I 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 1 59 01 
E-MAil gunter.assmann@uks.eu

DER AUtoR 
PRoF. gUNtER ASSMANN ist der Leitende Oberarzt der Klinik für 
Innere Medizin I – Onkologie, Hämatologie, Klinische Immunologie 
und Rheumatologie (Direktor: Prof. Michael Pfreundschuh)

Im weit fortgeschrittenen Stadium der 
rheumatoiden Arthritis weichen bei  
der ausgestreckten Hand alle Finger mit 
Ausnahme des Daumens nach außen ab

Bei langjährigem Verlauf der  
rheumatoiden Arthritis bilden sich 
Rheumaknoten – weiche, eher schmerzlose, 
kirschkerngroße Geschwülste

Die HänDe –  
„Visitenkarte“  
Des rHeumatikers
Schon das zaghafte Händeschütteln des Patienten bei der Begrüßung weist auf seine 
Erkrankung hin, denn der sogenannte „Querdruckschmerz“ beim seitlichen Drücken auf 
Höhe der Fingergrundgelenke ist typisch für Rheumapatienten, die an entzündlichem 
Gelenkrheuma leiden

text gunter aßmann ILLUStRAtIONeN oliver herrmann FOtO assmann, klinik für innere medizin I
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  „Totenfinger“ nennt lilo R. ihre weißen, kalten, ge-
fühllosen Finger, die sie immer bekommt, wenn es Herbst 
wird, wenn es draußen feucht und kühl ist. Für lilo R. ist 
das jedoch nicht beunruhigend, denn sie weiß, dass ihr 

„Raynaud-Phänomen“ zwar lästig ist, aber keine krankhafte 
Ursache hat.

Das ist nicht bei allen betroffenen so, denn vor allem, 
wenn es nach dem 40. lebensjahr auftritt, kann das Ray-
naud-Phänomen durchaus ernst zu nehmende Ursachen 
wie Durchblutungsstörungen der großen Gefäße oder Er-
krankungen des bindegewebes (Kollagenosen) haben. Es 
kann die Folge der Einnahme von Medikamenten oder der 
belastung mit Chemikalien sein oder eine Reaktion auf äu-
ßere Einwirkungen wie Vibrationsschäden oder Erfrierun-
gen. 

Klinisch zeigt sich das Raynaud-Phänomen anhand der 
typischen Trikolore-Symptomatik an einzelnen Fingern 
meist beider Hände mit Weißverfärbung und anschließen-
der blau-Rotverfärbung, meist ausgelöst durch Kälte oder 
Stress. Eine eingehende Anamnese gibt Hinweise auf zu-
grundeliegende Ursachen wie auslösende Medikamente, 
arteriosklerotische Vorerkrankungen oder Erkrankungen 
wie Kollagenosen. Das arterielle Gefäßsystem wird mit 
Doppler-, Oszillographie- und Farbduplexuntersuchungen 
beurteilt, um Verengungen der großen Arterien auszuschlie-
ßen. Ein zentraler Untersuchungsschritt ist die Kapillar-
mikroskopie, die zum einen ein typisches Flussmuster bei 
Raynaud-Phänomen zeigen und damit die Diagnose sichern 
kann und zum anderen mögliche Auffälligkeiten in der Form 
und Größe der Kapillaren zeigen kann, was auf diverse 
Kollagenosen hinweisen kann. Wichtig ist ferner eine blut-
untersuchung mit Antikörperbestimmungen, um binde-
gewebeerkrankungen aufzudecken.

Soweit eine Grunderkrankung besteht, bessert die be-
handlung der Grunderkrankung in der Regel auch die Be-
schwerden des Raynaud-Phänomens. Alle betroffenen, auch 
Patienten, bei denen keine Ursache des Raynaud-Phäno-
mens gefunden werden kann, sollten Hände und Finger 
unbedingt warmhalten und bereits bei Außen temperaturen 
unterhalb von 20° C Handschuhe, im Winter Handschuhe 
mit Wärmekissen tragen. Wird vor Aufenthalten im Freien 
nitro salbe aufgetragen, kann dies die beschwerden lindern. 
Auch kann eine medikamentöse Therapie mit gefäßerwei-
ternden Substanzen wie beispielsweise Kalzium antago nis-
ten versucht werden. Auf nikotin sollte unbedingt ver zichtet 
werden, denn Rauchen kann die Symptomatik deutlich 
verstärken.

KoNtAKt Angiologie 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 1 59 97 
E-MAil  britta.link@uks.eu

DiE AUtoRiN 
Die Oberärztin DR. BRittA liNK leitet die Angiologie in  
der Klinik für Innere Medizin III – Kardiologie, Angiologie und  
internistische Intensivmedizin (Direktor: Prof. Michael Böhm)

wEissE fingEr  

das raynaud-phänomen
Der französische Arzt Maurice Raynaud beschrieb im 19. Jahrhundert erstmals das  
Phänomen der Weißverfärbung einzelner Finger mit anschließender BlauRotverfärbung 
(Trikolorephänomen). Es wird verursacht durch eine funktionelle Verkrampfung  
(Vasospasmus) der kleinsten Gefäße, der Kapillaren, und einer dadurch verursachten  
kurzzeitigen Minderdurchblutung des Gewebes

text britta link AbbILdUNg oliver herrmann
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sEktion  
kiolon in  
nEuEn räumEn
Die Abkürzung KiOLoN steht für Kinderaugenheilkunde, 
Orthoptik (befasst sich unter anderem mit Schielen), Low 
Vision (starke Sehschwäche) und Neuroophthalmologie 
(befasst sich mit neurologisch bedingten Veränderungen 
des Sehens)

texte christiane roos FOtOS oliver dietze

  Diese teilbereiche der Augen klinik des UKS (Direktor: Prof. Dr. bert - 
 hold Seitz) und die Schule für Orthoptik sind in den dritten Stock des Klinik ge-
bäudes umgezogen. Der Umzug war nötig geworden, weil die räumlichen Ver-
hältnisse für die Sek tion KiOlon (leiterin: Prof. barbara Käsmann-Kellner) 
deutlich zu eng geworden waren: zu wenige und zu kleine Räume für zu viele 
Kinder und Jugendliche. Anlässlich des Umzugs charakterisierte Seitz die bis-
herigen bedingungen kurz und prägnant: „Qualifizierte Arbeit in unqualifizier-
ten Räumen“. Die Arbeit mit den blinden, schwer sehbehinderten oder auch 
mehrfach behinderten Kindern ist nun sowohl für die Mitarbeiter als auch für 
die Patienten erheblich einfacher geworden. Mussten vorher 250 Quadratmeter 
genügen, so steht jetzt eine fast dreimal so große Fläche zur Verfügung. Die 
neuen Räume waren vor einigen Jahren im Zuge einer Klinikerweiterung frei 
geworden. Ein Teil der Umbau- und Einrichtungskosten in Höhe von 700 000 
Euro wurde mit Spenden und aus dem Erlös von benefizkonzerten finanziert.

Viel Platz in neuen Räumen

Prof. Barbara Käsmann-Kellner untersucht  
die Augen von Mathis mit der Handspaltlampe

Die Augenklinik des UKS richtet ein Klaus Faber Zentrum für Hornhauterkrankungen ein. Unterstützt wird  
sie dabei von der Klaus Faber Stiftung mit einer Förderung in Höhe von 1,2 Mio. Euro. Diagnostik, Therapie  
und die Forschung über die Ursachen krankhafter Veränderungen der Hornhaut sind wesentliche Teile im 
Leistungsspektrum der Augenklinik. Klaus Faber, Gründer des in Saarbrücken ansässigen Handelsunternehmens 
für Kabel und Leitungen, gründete 2004 die 2013 als gemeinnützig anerkannte Klaus Faber Stiftung.  
Unter anderem unterstützt die Stiftung Projekte der angewandten oder forschenden Medizin.
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JEtzt PumPt  
Es wiEdEr
Gemeinsam haben Kardiologen und Herzchirurgen am UKS erstmals  
einen Patienten, der unter einer lebensbedrohender Herzschwäche gelitten  
hatte, mit einem sogenannten „Linksherzunterstützungssystem“ (LVAD)  
therapiert und ihm damit das Leben gerettet

texte christiane roos FOtOS rüdiger koop

  Er konnte keine treppen mehr steigen. Das war 
schlimm, aber es war nicht das Schlimmste. Er bekam 
kaum noch luft. Das war auch schlimm, aber auch das 
war nicht das Schlimmste. Harald Ettinger hatte nur 
noch wenige Wochen zu leben. Das war das Schlimm-
ste.

Der 74-Jährige litt unter einer „Herzinsuffizienz“ 
genannten Herzschwäche: Sein Herz hatte nicht mehr 
die Kraft, ausreichend blut durch den Körper zu pum-
pen, um die Organe mit Sauerstoff zu versorgen. 

bis vor wenigen Jahren gab es für solche Patienten 
als lebensrettende Maßnahme nur die Herz trans plan-
tation. Doch es gab zu viele Patienten und nur wenige 
Spenderherzen. Deshalb wurden in der Ver gan genheit 
Verfahren zur mechanischen Kreislauf unterstützung 
entwickelt und verbessert. 

Wie Prof. Hans-Joachim Schäfers, der Direktor der 
Klinik für Thorax- und Herz-Gefäßchirurgie, erklärt, 
sind diese Geräte mittler weile so ausgereift, „dass wir 
am UKS jetzt für Schwerst kranke mit schlechter Pro-
gnose eine Therapie-lücke schließen konnten“. Schä-
fers und sein Team haben Harald Ettinger operiert.

Der Direktor der Klinik für innere Medizin iii/Kar-
dio logie, Prof. Michael böhm, und seine Mitarbeiter 
haben den Patienten vorbehandelt, die spezifische 
Vorbereitung auf die Operation und die nachsorge 
übernommen.

Die Heart Failure Unit der Kardiologie des UKS  
ist auf die behandlung von Patienten mit schwerer 
Herz  insuffizienz spezialisiert und eines der ersten 
deutschlandweit durch die Deutsche Gesellschaft für 
Kar dio logie zertifizierten Herzinsuffizienzzentren.

KoNtAKt	 Herzinsuffizienz-Netzwerk 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 1 50 31 
E-MAil michael.boehm@uks.eu

Der Kardiotechniker Kai Henne - 
mann demonstriert den Einsatz 
der Pumpe am Herzmodell:  
Das System besteht aus einer 
Pumpe, die – im Brustraum 
implantiert – den Kreislauf  
des Patienten unterstützt.  
Sie ist zur Energiezufuhr und 
Steuerung über ein Kabel  
mit der Steuereinheit und  
den Akkus außerhalb des  
Körpers verbunden

v.l.n.r.: Prof. 
Michael Böhm, 
Harald Ettinger, 
Prof. Hans-Joachim 
Schäfers
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Laufen fürs Leben
454 Läufer sind innerhalb von 24 Stunden in 3 730 Runden ins-
gesamt 6 714 Kilometer gelaufen und haben dabei 32 000 Euro 
erlaufen. Zum dritten Mal hatte Anja Becker mit ihrem Helferteam 

– unter anderem Mitglieder der Vereine SSV Heiligenwald und  
des TG Landsweiler-Reden, der Freiwilligen Feuerwehr, des Roten 
Kreuzes und des THW – den Spendenlauf „Laufen fürs Leben“ orga-
nisiert, um die Versorgung schwerstkranker Kinder und 
Erwachsener zu unterstützen.

Cocktails und Espressi bei der Langen Nacht der Wissenschaft
Mitarbeiter der Klinischen Anästhesie aus der Klinik für Anäs the-
siologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie und Mitglieder  
des 1. Voltigierclubs Homburg haben den Cocktailstand bedient, 
888 Cocktails verkauft und damit 4 444 Euro eingenommen,  
die als Spende an das Zentrum für Palliativmedizin gingen.  
Am Espressomobil der Kreissparkasse Saarpfalz kamen knapp  
270 Euro zusammen. 

Unitriathlon
Das Organisationsteam Leonie Schwärzel, Laura Stini, Jana 
Burgard, Melissa Merkel, Gerd Daniel, Rudolf Pankratz, Verena 
Schänzler und Jan Federspiel haben den 33. Homburger Uni-
Triathlon erneut als einen Spenden-Triathlon zugunsten des 
Zentrums für Palliativmedizin veranstaltet. 120 Teilnehmer – 
Medizin stu denten, Ärzte und Dozenten – sind 500 Meter 
geschwommen, 25 Kilometer gelaufen und fünf Kilometer Rad 
gefahren. Der Erlös in Höhe von 1 604 Euro wird in Trainings- 
geräte (Bettfahrrad, Vibrationsgerät u.ä.) beispielsweise für 
Patienten der Palliativstation investiert.

Leuchtender Stern
Der Verein Leuchtender Stern spendete aus dem Erlös des 
Sozialkaufhauses „Das besondere Kaufhaus“ in Limbach  
2 000 Euro für die Arbeit der Palliativmedizin. 

sPEndEn für diE PalliativmEdizin

AltersübergreifenDe PAlliAtiv- 
station ist „ausgEzEichnEtEr  
ort im land dEr idEEn“
Die Altersübergreifende Palliativstation des UKS zählt zu den 100 innovativen 
Preisträgern des Wettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen 2017“. 
„Deutschland – Land der Ideen“ ist die gemeinsame Standortinitiative der Bundes
regierung und der deutschen Wirtschaft, vertreten durch den Bundesverband der 
Deutschen Industrie (BDI). Der Wettbewerb wird von der Deutschen Bank gefördert
texte christiane roos FOtOS rüdiger koop

  Die Standortinititative will mit dem Wettbewerb 
nach eigener Aussage „die Offenheit der Gesellschaft 
stärken“ und zeichnet unter dem Motto „offen denken – 
damit sich neues entfalten kann“ Projekte aus, die Vor-
bildcharakter für eine innovative und zukunftweisende 
Entwicklung haben. Diese Anforderungen erfüllt die Pa l - 
li a tiv station des UKS (Leiter: Prof. Sven Gottschling) in vor-
bildlicher Weise: als erste altersübergreifende Einrichtung 

ihrer Art folgt sie der Erkenntnis, dass es viele Kinder gibt, 
die mit ihren lebensbegrenzenden Erkrankungen das Er-
wachsenenalter erreichen. Dazu erklärt der leitende Ober-
arzt der Station, Dr. benjamin Gronwald: „Diese Patienten 
müssten wir, obwohl sie an einer typischen Kinderkrankheit 
leiden, in die Versorgung durch Erwachsenenmediziner 
überleiten, was häufig zu großen Versorgungsproblemen, 
wenn nicht gar zu Versorgungsabbrüchen führt“.
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Betreuung im eigenen Zuhause – liebevoll und individuell

„Für viele ältere Menschen ist es ein großes Bedürfnis, ihren Le-
bensabend zu Hause zu verbringen”, sagen Luigi Avarello und
Krystian Temi, Geschäftsführer von Pflegeherzen in Schiffwei-
ler. Mit der Vermittlung polnischer Betreuungskräfte, die mit
den Senioren wohnen und Gesellschaft leisten, wollen sie
genau dies möglich machen. Die Betreuung sei jedoch nicht
als Sitzwache zu verstehen, erklären sie. 

Auch faire Arbeitsbedingungen und rechtliche Absicherung für
die Betreuer sind ihnen wichtig: Alle Betreuungskräfte sind
zudem kranken- und rentenversichert und verfügen über alle
notwendigen Absicherungen. Zur Legalität gehört auch die
Einhaltung der Mindestlohnzahlung. Dementsprechend liegen
die Preise bei einer legalen Vermittlung zwischen 2000 - 2500
Euro”. Dafür könnten Pflegeherzen-Kunden auf die rechtliche
Absicherung vertrauen. Außerdem entstehe ein Vertrag erst
bei Auswahl einer Betreuungskraft, vorher sei alles unverbind-
lich und kostenlos. 

Die vermittelten Betreuer von Pflegeherzen unterstützen die
Senioren bei allen Aspekten der Grundversorgung, so auch
beim Be- und Entkleiden und bei der Körperhygiene. Medizini-
sche Anwendungen wie die Verabreichung von Medikamenten
und Spritzen müssen jedoch ambulante Pflegedienste über-
nehmen. Weiter setzt Pflegeherzen auf eine weitere Versor-
gung durch ambulante Pflegedienste. Hier ist ein Hand in Hand
Arbeit notwendig.

Vom ersten Kontakt bis zum Ende der Vertragslaufzeit steht das
Pflegeherzen-Team auch mit einer 24-Stunden-Notfallnum-
mer als kompetenter Ansprechpartner bereit und ist auch in
Problemfällen schnell vor Ort. Kundenservice habe Priorität, so
die Geschäftsführer.  

Das Unternehmen Pflegeherzen in Schiffweiler vermittelt polnische Betreuungskräfte für die sogenannte 24-Stunden-
Betreuung in den eigenen vier Wänden. Die Geschäftsführer Luigi Avarello und Krystian Temi  sowie ihre sechs Mitarbeiter
sind stolz, dass bereits weit über tausend auf ihre Dienste vertraut haben.

Kontakt:

Pflegeherzen GdbR
Kaiserstraße 23a, 66578 Schiffweiler
E-mail: kontakt@pflegeherzen.de

Telefon (0 68 21) 8 69 05 73 

24h in guten Händen 

geprüft legal bekannt¸ ¸ ¸

www.pflegeherzen.de 

Stiftung Warentest bestätigt: 
Pflegeherzen unter Top 5 Vermittlungsagenturen 
in Deutschland

Es war kein geringer Aufwand, aber es hat sich gelohnt. Das im
kleinen Saarland ansässige Unternehmen Pflegeherzen wurde
als eine von bundesweit 266 Vermittlungsagenturen für osteu-
ropäische Betreuungskräfte durch die Stiftung Warentest unter
die Lupe genommen. Wie man im aktuellen Heft 05/2017 des
kritischen Verbrauchermagazins nachlesen kann, hat Pflege-
herzen bei den umfangreichen Tests, zu denen auch ein ganz-
tägiger Gesprächs- und Akteneinsichts-Termin vor Ort gehörte,
überdurchschnittlich gut abgeschnitten. „Damit haben wir es
jetzt schwarz auf weiß: Wir gehören zu den Top 5 Agenturen in
Deutschland“, freuen sich die beiden Geschäftsführer, Krystian
Temi und Luigi Avarello. „Quasi nebenbei konnten wir unsere
Position als Marktführer im Saarland unter Beweis stellen.“  

Bei der Kernkompetenz der Agenturen „Unterstützung nach der
Vermittlung“ wurde Pflegeherzen mit der Note „Sehr gut“ be-
wertet. In Sachen Vermittlung konnte man sich ebenfalls posi-
tiv abheben: „Das Prädikat Gut gab es sowohl für die Erfassung
der Bedarfs- und Wohnsituation als auch für unsere Personal-
vorschläge und die Organisation der Betreuung.“ Aufmerksam
macht die Stiftung Warentest in ihrem Bericht zudem auf die
Defizite in der Branche, auf die die Prüfer durchgängig bei allen
getesteten Agenturen stießen. Konkret handelt es sich da-
bei vor allem um Mängel in den Verträgen und Kundeninforma-
tionen. „Wir sind dankbar für diese Tipps und verstehen sie als
Ansporn, die Optimierungsansätze werden bereits umge-
setzt,”erklären die Geschäftsführer, die sofort darauf reagierten. 

Pflegeherzen Anzeige_OKT_2017.qxp_Layout 1  23.09.17  18:27  Seite 1



RHEUMA.VOR  
vErbEssErt diE rhEumatologischE 
vErsorgung im saarland
Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA),  
dem höchsten Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen,  
fördert das Projekt RHEUMA.VOR mit 360 000 Euro

text gunter aßmann ILLUStRAtION oliver herrmann

 RHEUMA.VoR ist ein gemein sames Forschungsvorhaben, an dem neben dem 
UKS und dem Rheuma zen trum Saarland auch die Universitäts kli nik Mainz, die Rheuma-
Klinik bad Kreuznach und die Medizinische Hoch schule Hannover beteiligt sind.

RHEUMA.VOR fördert die Früh  er kennung bestimmter entzündlich-rheu    matischer 
Erkrankungen mit ge  zielter und zeitnaher Vermittlung von Rheuma patienten an rheu-
matologische Fach ärzte. Das Fördergeld wird unter anderem für die Einrichtung einer 
Koordi na tions stelle im Saarland verwendet. Sie nimmt die Anfragen von zuweisenden 
Ärzten für Rheuma termine auf und übermittelt befunde durch einen Rheumatologen 
fachlich sortiert mit dem Ziel, Termine beim Rheumatolo gen rasch zu ermöglichen. 
Die bisherigen Strukturen zur Ver mitt lung von Rheu materminen werden dabei nicht 
aufgehoben, sondern mit RHEUMA.VOR ergänzt und erweitert. RHEUMA.VOR ist glei-
chermaßen ein Förder- und For schungsprojekt. Die Zeitspanne vom ersten Rheuma-
spe zifischen Sym ptom bis zur konkreten Diagnose stellung und Therapie ist Ge genstand 
der wissenschaftlichen Un ter suchung im Rah men des Förder projektes. 

bis herige Studienergebnisse zu dem The ma in Abhängigkeit von der rheumatolo-
gischen Diagnose geben hier eine Zeit spanne von durchschnittlich ein bis zwei Jahren 
(!) an. Erklärtes Ziel von RHEUMA.VOR ist es, eine Zeit spanne von weniger als sechs 
Wochen zu erreichen. Unabhängig vom wissenschaftlichen Er kennt nisgewinn fließen 
die bewilligten Fördergelder direkt in die Patientenversorgung ein. Das För der projekt 
RHEUMA.VOR ist zunächst auf drei Jahre angelegt. Erste Kontakte mit der Kassenärztli-
chen Vereinigung Saar land und dem Saarländischen Haus ärzte verband zeigen ein sehr 
positives Echo auf RHEUMA.VOR. Um das Projekt zum Erfolg zu führen, bedarf es einer 
weiteren Vertiefung der bereits guten Zu sammenarbeit der rheumatologischen Kolle-
ginnen und Kollegen im Saarland einschließlich des bundes verbandes Deutscher 
Rheumatologen im Saarland und mit den Hausärzten und Orthopäden. Auch die 
beteiligung von Patienten vereinigungen wie die der Deutschen Rheuma liga Saar 
wird wesentlich zum Erfolg beitragen. 

Mehr ere informations veran stal tun  gen und Treffen kooperierender ärztlicher Kolle-
ginnen und Kollegen sollen eine optimale Umsetzung von RHEUMA.VOR im Saarland 
garantieren.

KoNtAKt Rheumazentrum Saarland des UKS 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 1 59 00 
E-MAil jutta.bach@uks.eu

DER AUtoR 
PRoF. gUNtER ASSMANN ist leitender Oberarzt der Medizinischen Klinik I des UKS  
und Vorsitzender des Rheumazentrums Saarland

Das Zentrum wurde 1991 von der Medizinischen Klinik i und der Orthopädischen Klinik des UKS als Verein mit 
dem Ziel gegründet, eine enge Kooperation von institutionen, die an der behandlung rheumatologischer Krankheits-
bilder beteiligt sind, zu fördern. Zwischenzeitlich sind an der Kooperation weitere Kliniken des UKS und niedergelas-
sene Ärzte beteiligt.

rhEumazEntrum saarland
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MicHAEl 
J. FOx StiFtUng 
untErstützt 
forschungsProJEkt
Die ComedySerie „Familienbande“ und der Kinofilm „Zurück in die Zukunft“  
haben ihn als Schauspieler bekannt gemacht. Im Jahr 2000 beendete  
Michael J. Fox seine Schauspielkarriere – er war 1991 an Parkinson erkrankt

text christiane roos ILLUStRAtION oliver herrmann

 Fox gründete im Mai 2000 die 
Michael j. Fox-Stiftung für Par kin son-
Forschung, die Mittel für die Parkin-
son-Forschung sammelt und verteilt. 

Mitt lerweile zählt die Stiftung mit 
einem Fördervolumen von mehr als 
750 Millionen US-Dollar weltweit zu 
den bedeutendsten privaten Stiftun-
gen. Die Michael J. Fox Stiftung unter-
stützt nun ein Forschungsprojekt von 
Dr. Marcus Unger, Oberarzt mit der Zu-
satzqualifikation für Geriatrie und  
in ten sivmedizin an der Klinik für neu - 
 rologie (Direktor: Prof. Klaus Faß ben -
der), mit einer Fördersumme von  
213 000 US-Dollar.

Die auch von der Deutschen Par-
kinson Gesellschaft (DPG) geförderte 
Studie trägt den namen RESiSTA-PD. 
nachdem vermutet wird, dass Ent zün-
dungsvorgänge im Magen-Darm-Trakt 
bei der Parkinson Erkrankung mögli-
cherweise eine Rolle spielen, unter-
sucht RESiSTA-PD die Auswirkung einer 
achtwöchigen behandlung von Par-
kinson Patienten und einem Kontroll-
kollektiv mit sogenannter resistenter 
Stärke. Dabei handelt es sich um eine 
Stärke, die während des Verdauungs-
prozesses nicht abgebaut wird, also 
um einen ballaststoff. Dieser ballast-
stoff kann von bestimmten bakterien 
im Dickdarm unter anderem zu kurz-
kettigen Fettsäuren verstoffwechselt 
werden, diese nehmen wiederum Ein-
fluss auf die Aktivität des Ver dauungs-
trakts. 

RESiSTA-PD untersucht deshalb den 
Einfluss auf Symptome der Obstipation  
bei Parkinson und die Frage, ob es mit 
dieser einfachen intervention gelingt, 
die mikrobielle besiedelung des Darms 
zu beeinflussen. Außerdem untersucht 
werden die Konzentrationen bestimm-
ter bakterieller Stoffwechselprodukte 
und Entzündungsmarker im Stuhl.

KoNtAKt Klinik für Neurologie 
tElEFoN 0 68 41 - 16 - 2 43 22 
E-MAil marcus.unger@uks.eu
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n a c h r i c h t E n

Das institut für Hygiene (institutsleitung: Prof. Bar-
bara gärtner) wurde vom gesundheitsministerium in 
Abstimmung mit dem Robert-Koch-institut (RKi) zum 
Nationalen Referenzzentrum (NRZ) für clostridi um 
difficile berufen. Clostridium difficile ist ein bakterium, 
das ursächlich ist für schwere Durchfallerkrankungen  
insbesondere nach einer langfristigen Therapie mit Anti-
bio tika. „Zu unseren Aufgaben als nationalem Re ferenz - 
zentrum gehören unter anderem die beratung bei Pro-
blemfällen, die nachweise und identifizierung von Erre-
gern und die Testung auf Antibiotikaresistenzen, erklärt 
Gärtner. Das UKS-institut arbeitet mit Einrichtungen in 
Münster und Coesfeld zusammen.

Zu nationalen Referenzzentren ernennt das bundes-
gesundheitsministerium Einrichtungen aus den bereichen 
infektiologie, Virologie und Mikrobiologie. ihnen sind 
besondere Aufgaben für den öffentlichen Ge sund heits-
schutz übertragen. Die Zentren werden unter anderem 
bei der Diagnostik von Krankheiten, der Feststellung be-
stimmter Krankheitserreger, der beratung des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes und der beratung von Ärzten tätig. 
(cros/foto: institut für hygiene)

HygIeneInstItut des uKs Ist referenzzentrum

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
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AnZEiGE  
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Mit mittlerweile 5 000 roboter-assistierten ope-
rationen ist die Klinik für Uro logie und Kinderurolo gie 
(Direktor: Dr. Michael Stöckle) deutschlandweit Vor-
reiter bei der Arbeit mit dem daVinci®-opera tions system. 
Die UKS-Urologie begann 2006 als eine der ersten Kliniken 
in Deutschland mit roboter-assistierten Operationen und 
bietet heute bundesweit mit das breiteste Spek trum uro-
logischer roboter-assistierter Ope  ra tionen an, darunter ro-
botische Ope rationen an blasen karzinomen und – auch hier 
hat die Klinik Pio nierarbeit geleistet – robotische nieren-
trans planta tio nen. Die Uro logie des UKS ist das einzige von 
der euro päischen urologischen Vereinigung ERUS zertifi-
zierte Zen trum für robotische Ausbildung an einem Uni-
versitätsklinikum in Deutschland.

bei der Operation mit dem daVinci®-Sys tem sitzt der 
Operateur an der Konsole, einem Computerplatz, von dem 
aus er die Ope ra tionsinstrumente und eine Kamera steu-
ert. in einiger Entfernung liegt der Patient auf einem Ope-
rationstisch – davor steht eine Säule mit Ro boterar men, an 
denen die OP-instrumente montiert sind, die von der Kon-
sole aus bewegt werden. Die Operatio nen sind sogenann-
te Schlüssellochoperationen, die ohne große bauch schnitte 
durchgeführt werden. (cros/foto: klinik für urologie und kinderurologie)

5000. roboterassIstIerte operatIon
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Lesen Sie meinen 
Erfahrungsbericht 

im Themenpapier
Nr. 1

Meine persönliche Ansprechpartnerin bei der PVS betreut mich vom 
ersten Tag an und erledigt die Abrechnung meiner ärztlichen Leistungen 
einwandfrei. So kann ich in meiner Freizeit wirklich abschalten. 
Das nenne ich: Privatliquidation von Mensch zu Mensch.

Dr. med. Jörg A. Rößler aus Dresden

Mitglied der PVS seit 2006

„Seit zehn Jahren erledigt die 
PVS meine Privatabrechnung. 
Die Zeitersparnis für mich und 
mein Team ist beträchtlich.“

Privatliquidation von Mensch zu Mensch.

Jetzt kostenfrei anfordern!

info@pvs-mosel-saar.de | Tel: 06821 9191-491

AnZEiGE  



Eine von Prof. Michael Pfreundschuh (Direktor der 
Klinik für innere Medizin i/onkologie, Häma tologie, 
Klinische immunologie und Rheumatologie) geleitete 
und unter Mitarbeit von Prof. christian Rübe (Direktor 
der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie) 
durchgeführte Studie hat bei dem weltweit größten 
Krebskongress, einer Veranstaltung der American So-
ciety of clinical oncology (ASco) Aufsehen erregt und 
wurde als eine der wichtigsten Studien, als „Best of 
ASCO“ ausgezeichnet. 

Die Mitarbeiter von Pfreundschuh und Rübe konnten 
zeigen, dass bei Patienten mit einem diffusen großzelli-
gen b-Zell-lymphom (DlbCl) und großen Tumormassen 
(sog. „bulky Disease“) auf die be strah lung verzichtet 

werden kann, wenn die PET-CT (Po si tronen-Emissions-  
tomographie kombiniert mit Computer tomo graphie) nach 
Abschluss der immunochemotherapie un auffällig ist. Mit 
dieser neuen PET-basierten Thera pie stra tegie brauchen 
mehr als 40 Prozent der Patienten mit „bulky Disease“ 
keine bestrahlung mehr, ohne dass dadurch die bekannt 
hohen Heilungsraten des DlbCl verringert werden. 

Andererseits profitieren die Patienten, die aufgrund des 
PET-befundes noch eine Strahlentherapie benötigen, 
deutlich von der bestrahlung und weisen durch die Radio-
therapie, trotz Restbefund, gleich gute Hei lungs raten auf, 
wie die Patienten ohne Restbefund. (cros/foto: klinik für strahlenthe

rapie und radioonkologie).

Rund 200 gäste begrüßten der Klinikumsvor  - 
stand und die Personalratsvorsitzende Helene Rauber 
An fang November im UKS-Personalkasino. Neben  
60 jubilaren, die 25-jähriges oder 40-jähriges Dienst-
  jubiläum feierten, wurden 44 Mit arbei ter innen und 
Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet: mit 
kurzweiligen Reden, Speis und trank und guter Mu-
sik. Bei bester Stimmung feierten die gäste und  
konn ten sich mit langjährigen Kolleginnen und Kolle-
gen und Angehörigen in schöner Atmosphäre aus-
tauschen. 

 „Über 5 000 Menschen arbeiten für das UKS und 
damit zum Wohl unserer Patienten. Auf dem Wissen 
unserer langjährigen Mitarbeiter basiert der Erfolg un-
seres Klinikums. Mit dem Fest danken wir allen Jubilaren 
und Ruheständlern für das, was sie für das UKS und da-
mit für die ihnen anvertrauten Patienten geleistet ha-
ben“, lobte Ulrich Kerle, der Kaufmännische Direktor. 

„Wir danken ihnen für ihre langjährige erfolgreiche 
Arbeit!“, lobte auch Professor bernhard Schick, Ärztlicher 
Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKS. Dem herz-
lichen Dank schlossen sich die Per so nal rats vor -sitzende 
Helene Rauber und Pflegedirektor Wolfgang Klein an 
(red/foto: koop).

studIe ausgezeIcHnet

JubIlarfeIer

Normalgewebsschonende Bestrahlung eines aggressiven Non-Hodgkin-Lymphoms nach Immuno-Chemotherapie
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Die Sonographie nutzt Ultraschall, um gewebe und 
anatomische Strukturen darzustellen. Anders als bei 
Röntgenaufnahmen, kommen bei diesem Verfahren 
unschädliche Schallwellen zum Einsatz. Deren Re fle-
xion wird von der unterschiedlichen Durchlässig keit der 
Körperteile und Körperflüssigkeiten bestimmt und ab-
hängig von der Signalstärke schwarz-weiß auf dem bild-
schirm dargestellt. bei der Farb duplex so no graphie erfolgt 
zusätzlich eine farbige Darstellung des blutflus ses. Den 
Kliniken für Hals-, nasen- und Ohren heil kunde (Direktor: 
Prof. bernhard Schick) und für All ge meine Pä diatrie und 
neonatologie (Direktor: Prof. Michael Zemlin) stehen nun 
insgesamt drei hochauflösende Farb duplex-Ultra schall-
geräte der neuesten Technik-Genera tion zur Verfügung.

Prof. Alessandro bozzato, leitender Oberarzt der HnO-
Klinik, erklärt: „Mit dem neuen Ultraschallsystem und den 
dazugehörigen Hochfrequenzschallköpfen ist eine prä-
zisere Diagnostik möglich. Wir können die anatomischen 
Strukturen im Kopf- und Halsbereich nun im Sub milli-
meterbereich darstellen. Dadurch erreichen wir eine bild-
qualität, die vergleichbar ist mit den bildergebnissen, die 
aktuelle Kernspin- oder Computertomographien liefern.“

Darüber hinaus ermöglichen die neuen Geräte ein zu-
sätzliches Diagnoseverfahren, die Elastographie: Das 
Ultraschallgerät misst die Härte der Gewebestrukturen 
und verbessert damit die Tumordiagnostik. bei der Unter-
suchung von Schilddrüsenknoten erleichtert die Technik 
den nachweis darüber, ob es sich um gut- oder bösartige 
Tumoren handelt, denn bösartige Tumoren sind in der 
Regel von härterer Struktur.

Auch die Patienten der Kinderklinik profitieren von 
dem neuen Ultraschallsystem, wie der Geschäftsführende 
Oberarzt Prof. Tilman Rohrer berichtet. Weil bei den klei-
nen Patienten alle anatomischen Strukturen kleiner und 
oftmals auch feiner sind, sei die höhere bildauflösung in 
der Kinderklinik von besonderer bedeutung. Unter an-
derem kommt das neue Ultraschallsystem in der Muko-
vis zidose-Ambulanz zum Einsatz. 

Dazu Rohrer: „Wir un ter suchen beispielsweise die 
Steifigkeit der leber. Was früher nur über eine Ge we be-
untersuchung möglich war, kann heute mittels Ultraschall 
durchgeführt werden. Wir können mit der Elastographie 
nun schnell, präzise und ohne einen Eingriff die leber-
steifigkeit bestimmen.“ (cros/foto: koop).

neue ultrascHallsysteme

Prof. Alessandro Bozzato arbeitet mit dem neuen Ultraschallsystem 

Der Homburger bundestagsabgeordnete Markus 
Uhl spendete dem Hörzentrum der Klinik für Hals-, 
nasen- und Ohrenheilkunde 500 Euro, für die techni-
sche Geräte angeschafft werden, um das Hörtraining mit 
Kindern und Erwachsenen zu unterstützen. (cros/foto: koop)

sPEndE für das 
hörzEntrum
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landEErlaubnis ErtEilt
Seit 1. September kann der Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach der IMED  
angeflogen werden. Zu den notwendigen Vorbereitungen gehörte unter anderem ein 
Probeanflug, den der Rettungshubschrauber Christoph 16 erfolgreich absolviert hat

text christian schütz + christiane roos FOtOS rüdiger koop + christian schütz

 christoph 16, der am Winter berg- 
Klinikum in Saarbrücken stationier te 
saarländische Rettungs  hub schrau-
ber, flog die Landeplattform (32 m  
gesamtdurchmesser) an und lande te 
ohne Probleme in knapp 30 Metern  
Höhe. Die Start- und lande fläche ist  
beheizbar und dadurch frostsicher; 
Sie ist mit einer eigenen lösch  anlage 
ausgestattet und die An- und Abflüge  
werden von dem angrenzenden Flug-
be o bach terraum über  wacht. Die in der  
Luftfahrt sogenannte „Befeuerungs - 
an lage“ ist sehr komplex und umfang-
reich. Sie besteht aus der be leuchtung 
der lan deplattform selbst. Dazu kom-
men unter anderem bei spiels weise 
10 Hin der nisfeuer am Gebäude iMED 
und dem neben ge bäude 57 und die 
Waldrandbeleuch tung auf Gebäude 
52 und 53.

Die Plattform ist für eine Höchst-
abflugmasse von 6 000 kg und damit 
für übliche Rettungshubschrauber zu-
gelassen – Christoph 16 beispiels  wei - 
se wiegt leer 1 455 kg und hat ein ma-
ximales Abfluggewicht von 2 910 kg.

Der Hubschrauberlandeplatz ist 
Teil der neuen medizinischen Struk-
turen in der notfallversorgung am UKS. 
Die Plattform wird an spezielle not-
fallaufzüge angebunden, die Wege 
werden kürzer und die notaufnahmen 
Chirurgie und innere Medizin in Ge-
bäude 57 noch schneller erreicht.

im kommenden Jahr werden diese 
beiden notaufnahmen von der neuen 
interdisziplinären internistisch/chir-
urgischen notaufnahme im iMED-Ge-
bäude ersetzt werden, die dann direkt 
über die notfallaufzüge von der lan - 
de plattform aus erreichbar ist.

„Die inbetriebnahme des Hubschrau- 
 berlandeplatzes ist für uns ein wei-
terer Meilenstein beim bau der neu-
en Klinik für innere Medizin“, erklärte 
Ulrich Kerle, Kaufmännischer Direktor 
des UKS, anlässlich des Pro beanflugs.

Die Hubschrauberlandestelle bei 
Gebäude 91 bleibt erhalten. Sollten 
zwei Hubschrauber gleichzeitig mit 
einem notfall unterwegs nach Hom-
burg sein, dient der alte landeplatz 
in der nähe der lungenklinik als Aus-
weichmöglichkeit, denn auf dem neu - 
en landeplatz darf immer nur ein Hub -
schrauber landen.

Mehr Infos zu allen aktuellen 
Baumaßnahmen	am	UKS	finden	Sie	unter	
WWW.UKS-PRojEKt-ZUKUNFt.EU

Sicher gelandet:
Christoph 16 wurde 
vom Vorstand  
des UKS begrüßt: 
V.l.n.r. Ulrich Kerle 
(Kaufmännischer 
Direktor), Wolfgang 
Klein (Pflegedirek-
tor), Prof. Michael 
Menger (Dekan  
der Medizinischen 
Fakultät), Prof. 
Bernhard Schick 
(Vorstandsvor- 
sitzender und 
Ärztlicher Direktor)

ZukunftProjekt
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w i r  d a n k E n 
a l l E n  s P E n d E r n

sPEndEn für krankE kindEr

Für die Theaterpädagogik der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie taten sich mehrere Gruppen zusammen 
und spendeten insgesamt 7 000 Euro. beteiligt haben sich: der Verein „Menschen.Helfen.Leben“ aus Kirkel, der 
Verein „Blieskasteler Schutzengel“, die Firmen Herweck und Misterbuy aus St. ingbert, der „green Knights 
Military Motorcycle Club“ aus Ramstein und die „Projektgruppe Kinder und Jugendliche“ des Vereins Psychosoziale 
Projekte Saarpfalz (PSP) aus Homburg. (cros/foto: koop)

Die Mitarbeiter des Michelin Reifenwerks in Hom-
burg spendeten 3 500 Euro für die Arbeit der Klinik-
Clowns. Mit ihrer Teilnahme am Homburger Firmenlauf 

„erliefen“ die Michelin-Mitarbeiter 3 500 Euro, denn das 
Michelin Reifenwerk bezuschusst seit 2016 die gelau-
fenen Kilometer jedes Mitarbeiters beim Homburger 
Firmenlauf mit fünf Euro, um lokale karitative Projekte 
gezielt zu unterstützen. (cros/foto: koop)

Der Verein Elineu – Europäische-lebens-initiative 
für Menschen mit neurologisch Krankheit und Be-
hinderung – hat der Kinderklinik des UKS 15 Bilder be-
rühmter comic-Figuren geschenkt. Der kleine grüne 
Drache Tabaluga, die Maus und der blaue Elefant, Janoschs 
Tiger und die bewohner der Sesamstraße sollen die Kin-
der im Krankenhaus ein bisschen aufheitern (cros/foto: schütz)
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das infozEntrum dEs uks
Es ist nicht zu übersehen. Das große weiße i auf  
grünem Grund gleich an der Einfahrt zum UKSGelände 
zeigt den Weg zum zentralen Infozentrum des UKS.  
Es ist geöffnet für Patienten, Besucher und Mitarbeiter. 
Hier sind die Telefonzentrale und das Fundbüro des  
UKS untergebracht. Im Infozentrum werden die Dienst
ausweise aller UKSMitarbeiter ausgestellt und verwaltet 
und Verkehrsangelegenheiten auf dem Campus geregelt.

text christiane roos FOtO rüdiger koop 

 Sie suchen ein bestimmtes ge-
bäude? Die vier Mitarbeiterinnen des 
info-Zentrums erklären ihnen den Weg 
und geben ihnen zur Orientierung ei-
nen Plan des gesamten Geländes. Sie 
möchten wissen, wann welcher bus 
fährt? im infozentrum erfahren Sie die 
Abfahrtzeiten aller im Gelände ver-
kehrenden Busse. 

Sie möchten etwas über die in for-
mationsangebote der Kliniken wis - 
sen? im infozentrum erhalten Sie ent-
sprechendes Material etwa über Pa-
tientenseminare und Aktionstage. Sie 
interessieren sich für kulturelle Ver-
anstaltungen der Stadt Homburg, der 
Stadt Zweibrücken und der Region? 

Auch darüber erfahren Sie alles Wis-
 senswerte im informationszentrum des 
UKS. 

KoNtAKt Infozentrum, Gebäude 10 
tElEFoN  0 68 41 - 16 - 0 
E-MAil  info@uks.eu  
öFFNUNgSZEitEN  
montags bis freitags von 7.30 bis 16.15 Uhr

t E r m i n E

BENEFiZKoNZERt  
ZUgUNStEN DER  
AKtioN AUgENKiNDER

Freitag, 15. Dezember 2017, 
20 Uhr, Saarbrücken,  
Basilika St. johann
Anlässlich des 100-jährigen Bestehens 
der internationalen lioNS-gemeinschaft 
veranstalten die lioNS-clubs Heusweiler, 
Homburg Saar-Pfalz und Saarbrücken  
ein Benefizkonzert zugunsten der Aktion 

„Augenkinder“ des Vereins zur Förderung 
der Augenheilkunde am UKS. Unter anderem 
werden mit dem Erlös optische und elektro-
nische Hilfsmittel angeschafft.  
Die mitwirkenden Künstler sind: Stefanie 
Krahnenfeld (Sopran), Roland Kunz  
(countertenor und Keyboard), guido All-
gaier (gitarre), Bernd Wegener (Percussion) 
und Bernhard leonardy (orgel)  
Karten zum Preis von 25, ermäßigt 13 Euro, 
gibt es im Vorverkauf an allen Vorverkaufs-
stellen von ticket Regional und unter  
www.ticket-regional.de

2. iNtERDiSZiPliNäRE KoNFERENZ  
DERMPAtH MEEtS DERMSURg – MElANoME iN 
DiAgNoStiK UND tHERAPiE – StAtE oF tHE ARt 
Freitag, 15. Dezember 2017, Kulturzentrum Saalbau, 
Zweibrücker Str. 22, 66424 Homburg  
und 

oP-WoRKSHoP - BlUtUNgSNotFAll 
Donnerstag, 14. Dezember 2017, 10 – 17 Uhr 
institut für Klinisch-Experimentelle chirurgie, UKS,  
gebäude 65 und 66

Prof. thomas Vogt, Direktor der Klinik für Dermatologie, Allergologie und  
Venerologie des UKS, und Oberärztin PD Dr. Cornelia Müller schaffen als Veran- 
stalter der international besetzten Konferenz einen Brückenschlag zwischen  
Dermatochirurgie und Dermatopathologie. gegen das maligne Melanom wurde  
in den vergangenen jahren eine Fülle von therapiemöglichkeiten entwickelt.  
Auch die Diagnostik hat entscheidende Fortschritte erfahren. National und  
international renommierte Referenten stellen die neuesten Erkenntnisse aus  
den Bereichen Dermatohistologie und Dermatochirurgie vor. Zwei Workshops  
zu den themen Dermatoskopie und immunbiomarker und ein oP-Workshop  
ergänzen das Vortrags- und Diskussionsprogramm. 

 
Die Veranstaltung ist von der ärztekammer des Saarlandes mit 21 Fortbildungs-
punkten zertifiziert und wird im Rahmen des Bildungsfreistellungsgesetzes 
anerkannt.  
Mehr infos unter www.konferenz-homburg.de
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Paxi statt rtw
„Paxi“ heißt das UKSeigene  
Auto, das in besonderer Mission 
auf dem Campus unterwegs ist:  
Es entlastet den Einsatz von 
Rettungswagen – Patienten,  
die innerhalb des Geländes trans
portiert werden müssen, mobil, 
orientiert und nicht infektiös sind, 
können mit dem Paxi fahren

text christiane roos FOtOS rüdiger koop 

 Er braucht ein Handy, ein Klemmbrett mit 
liste, einen Stift und natürlich auch das Auto mit 
der Aufschrift „Paxi“. Timm Münch ist der Fahrer 
des Fuhrparks, der mobile Patienten zu Unter-
suchungen von einer Klinik zur anderen fährt. 
Patienten, die innerhalb des UKS verlegt werden, 
bringt er zusammen mit ihrem Gepäck ans Ziel. 
Er fährt Ärzte zu Konsiluntersuchungen oder 
Diät experten zu individuellen Ernährungs be-
ratungen. 100 Kilometer legt er auf diese Weise 
täglich zurück. 1 000 Fahrten im Monat. 12 000 
im Jahr.

Über sein Handy bekommt Münch Aufträge aus den einzelnen Kliniken. Dieses Mal soll er einen Patienten von der 
lungenklinik/Gebäude 91 in die neue iMED/Gebäude 41 bringen. Er fährt vor, schaltet den Wagen aus, springt aus dem 
Auto, läuft zu dem Patienten, geleitet ihn zum Taxi, öffnet ihm die Tür und sagt „Vorsicht bitte beim Einsteigen“. Das 
macht er zwischen 50 und 80 Mal am Tag. Und weitere 50 bis 80 Mal sagt er „Vorsicht bitte beim Aussteigen“.

Die Einführung des Paxis geht auf eine idee des Ärztlichen Direktors des UKS, Prof. bernhard Schick, zurück. Er ver-
sprach sich davon eine deutliche Entlastung des Patiententransports mit Kranken- oder Rettungswagen und mehrerer 
Mitarbeiter. Wie der Patient aus Gebäude 91 bestätigt, funktioniert die Paxi-idee: „Das ist eine sehr gute und sinnvolle 
Sache“, bestätigt er. „Es ist bequem und ich komme pünktlich zu meiner Untersuchung und wieder schnell zurück.“

 
Der Rotary-Club Homburg-Zweibrücken hat anlässlich seines 
50-jährigen Bestehens dem Fuhrpark des UKS ein Auto gespendet. 
Der kleine Wagen wird zum Transport kurzfristig benötigter 
Blutkonserven benutzt. Auch Blutproben, deren Ergebnis  
besonders schnell gebraucht wird, werden mit dem „Blutauto“ 
befördert. Zwei weitere Autos gingen als Spende an soziale 
Einrichtungen in der Region.

sPEndE für dEn  
fuhrPark dEs uks
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P E r s o n a l i a  +  P r E i s E

nEuEr ProfEssor für nuklEarmEdizin 

im August des Jahres 2014 übernahm PRoF. 
SAMER EZZiDDiN die kommissarische leitung der 
Klinik für nu klearmedizin des UKS. Zwischenzeitlich 
ist das entsprechende berufungs verfahren abge-
schlossen und Ezziddin wurde zum Direktor der 
Klinik ernannt.

Samer Ezziddin studierte Humanmedizin an der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frank furt 
am Main und legte das deutsche und das US-ame-
rikanische medizi nische Staats examen ab. Er wurde 
an der Rheinischen Frie drich-Wilhelms-Universität 
bonn promoviert und ha bi li tierte sich auch an die-
ser Universität für das Fach nuklear medizin. Seine 
wissenschaftlichen Akzente setzt Ezziddin unter 
anderem auf die Diagnostik und Therapie neuroen-
dokriner Tumoren und des Pro sta ta karzinoms und 
auf zielgerichtete Tumor thera pien mit Radionuk-
liden. (cros/foto: privat)

nEuEr PErsonallEitEr am uks

Seit Anfang november hat das UKS einen neuen Per-
sonalleiter. cHRiStiAN MüllER ist als leiter des De-
zernates i/Personal für die mehr als 5 000 Mitarbeiter des 
UKS zuständig.

Mit seinem neuen Arbeitsplatz am UKS schließt sich 
für Müller geographisch gesehen ein Kreis. Geboren und 
aufgewachsen in Saarbrücken, verließ er als 19-Jähriger 
das Saarland, absolvierte an der bundeswehrhochschule 
in Hamburg ein Studium mit dem Schwerpunkt Per so nal-
wesen und baute später in Straßburg das europäische mi-
litärische Hauptquartier „Eurokorps“ mit auf. 

Müller war danach im in- und Ausland in der Wirtschaft 
tätig – immer im Personalwesen und häufig als Organisator 
und begleiter von Erneuerungs- oder Veränderungs pro-
zes sen. Zurück im Saarland erwarten ihn nun Aufgaben 
in einem für ihn neuen beruflichen Umfeld. „Die Arbeit 
in einer Anstalt des Öffentlichen Rechts ist für mich die 
Arbeit in einem neuen System“, sagt er und erklärt: „Die 
Prinzipien des Personalwesens sind allerdings in unter-
schiedlichen Systemen nahezu identisch.“ Die Erfahrung 
und das Wissen aus seinem langjährigen berufsleben 
wolle er für das UKS gewinnbringend einsetzten. (cros/foto: 

privat)
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zwEi PrEisE für diE kiEfErorthoPädiE 

Der Direktor der Klinik für Kieferorthopädie, PRoF. 
jöRg liSSoN, und seine Arbeitsgruppe (KiNZiNgER/
HoURFAR/liSSoN) wurden von der Deutschen Ge sell-
schaft für Kieferorthopädie (DGKFO) mit dem Arnold-bi-
ber-Preis, dotiert mit 5 000 Euro, ausgezeichnet. Darüber 
hinaus erhielt die Arbeitsgruppe auch den Jahresbestpreis 
für die beste Publikation des Jahres 2016 im Journal of 
Orofacial Orthopedics.

Den Arnold-biber-Preis erhielt die Forschergruppe für 
ihre Untersuchungen über mögliche Auswirkungen der 
behandlung mit einer festsitzenden Apparatur zur ko-
operationsunabhängigen Korrektur der Distalbisslage 
(Fehl stellung, bei der der Unterkiefer im Verhältnis zum 
O ber  kiefer zu weit hinten liegt) auf die Fossa mandibu-
laris (knöcherne Gelenkgrube, Teil des Kiefergelenks). bei 
50 Gelenken ergaben zunächst weder sichtbare befunde 
noch metrische Auswertungen konkrete Hinweise auf 
Veränderungen der Knochenform. 

Der Einsatz einer alternativen Analysemethode mit 
3D-Darstellungen der Kiefergelenksstrukturen aus MRT-
Datenmaterialien zeigte erstmals, dass die kieferortho-
pädische behandlung zu einer strukturellen knöchernen 
Veränderung der Gelenkgrube führt. Mit dieser Methode 
können in Zukunft anpassende Mechanismen dargestellt 
und am 3D-Objekt bewertet werden.

Den Jahresbestpreis für die beste Publikation des 
Jahres 2016 erhielt die Gruppe für die Darstellung einer 
Studie über die Therapieeffekte zweier Apparaturen, die 
zur Erweiterung zu schmaler Oberkiefer eingesetzt wer-
den. Während eine Variante nur an Zähnen befestigt wur-
de (konventionell), handelte es sich bei der verwendeten 
Alternative um eine sogenannte „hybride“, das heißt an 
Zähnen und am Oberkieferknochen abgestützte Appara-
tur. Sie zeigte besonders vorteilhafte behandlungseffekte. 
(cros/foto: fa. mci/berlin)

nEuEs mitgliEd dEr lEoPoldina 

PRoF. MicHAEl MENgER, Direktor des instituts für 
Klinisch-Experimentelle Chirurgie des UKS und Dekan 
der Medizinischen Fakultät der UdS, wurde als neues 
Mitglied in die nationale Akademie der Wissenschaften 
leopoldina (Sitz: Halle/Saale) aufgenommen. Menger ge-
hört innerhalb der Klasse iii – Medizin der Sektion Chirurgie, 
Orthopädie und Anästhesiologie an.

Die leopoldina besteht seit 1652. Sie verfolgt unter 
anderem das Ziel, die Wissenschaft zu fördern und der 
Öffentlichkeit wissenschaftliche Ergebnisse zu vermit-
teln. neue Mitglieder werden nur auf Vorschlag bereits 
aktiver Mitglieder und nach strengen Maß stäben gewählt. 
insgesamt sind UKS und UdS mit sieben Mitgliedern in 
der Leopoldina vertreten. (cros/foto: koop)
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bergmAnn-PlAkette

in Anerkennung seines Engagements  
für die ärztliche Fortbildung wurde PRoF. 
WolF-iNgo StEUDEl, ehemals Direktor 
der Klinik für neurochirurgie und Ärztlicher 
Di rektor des UKS, von der bundes ärzte kam-
mer mit der Ernst-von-bergmann-Plakette 
ausgezeichnet.

Die Forschung macht im medizinischen 
bereich immer größere Fortschritte. in im-
mer kürzerer Zeit wird das Wis sen und Kön-
nen immer umfangreicher. Das bedeutet für 
niedergelassene Ärzte, dass sie regelmäßig 
an Fort bil dungen teilnehmen müssen. Und 
für Forschung und lehre bedeutet es, die 
erworbenen Kenntnisse einem möglichst 
breiten Kollegenkreis zur Verfügung zu stel-
len. Wolf-ingo Steudel engagierte sich schon 
früh in der ärztlichen Fort bildung und war 
Mitglied im Fortbildungs ausschuss der Ärz-
te kammer. Er arbeitete damit ganz im Sinne 
Ernst von bergmann. 1836 in Riga geboren, 
wurde von bergmann zu einem der angese-
hensten Chirurgen seiner Zeit.

Schon als junger Arzt investierte er Zeit und Energie, „um immer auf der Höhe der Wissenschaft zu bleiben“, wie 
er schrieb. Als Professor in berlin kümmerte er sich intensiv um die ärztliche Fortbildung und sorgte für ein organi-
siertes Weiter bildungssystem. Sein Relief bild schmückt die Plakette, die Steudel jetzt anlässlich der Eröffnung des 
Fortbildungsjahres 2017/2018 erhielt. (cros/foto: aeksaar)

albErt van stEEnbErgE award

DR. cHRiStiNE KUBUlUS, Oberärztin der Klinik für Anästhe-
siologie, intensivmedizin und Schmerztherapie (Direktor: Prof. 
Thomas Volk), erhielt auf dem Jahreskongress der European Society 
of Regional Anesthesia (ESRA) den Albert van Steenberge Award für 
die beste wissenschaftliche Publikation im bereich Regional anäs-
thesie (Verfahren, das das Schmerzempfinden in bestimmten Körper-
regionen ausschaltet, ohne das bewusstsein zu beeinträchtigen).

in ihrer Arbeit analysierte sie die Daten von mehr als 40 000 
Patienten unter dem Aspekt möglicher Komplikationen einer Regio-
nal anästhesie in Abhängigkeit davon, ob diese am wachen Patienten, 
in Sedierung (Gabe von Medikamenten mit beruhigender Wirkung) 
oder in Vollnarkose angelegt wurde. Als Standard wurde bisher die 
Anlage am wachen Patienten angesehen. Kubulus konnte unter an-
derem zeigen, dass eine Sedierung die Zufriedenheit der Patienten 
mit der Durchführung der Regionalanästhesie deutlich verbessert, 
ohne das Risiko für schwerwiegende Komplikationen zu erhöhen. 
Darüber hinaus führt Sedierung zu einer verbesserten Erfolgsrate 
der Regionalanästhesie. Für ihre Arbeit nutzte Kubulus die Daten 
aus der anonymisierten Registerdatenbank des netzwerks zur Si-
cherheit in der Regionalanästhesie in Deutschland von der Deutschen 
Gesellschaft für Anästhesiologie und lntensivmedizin (DGAi).  
(cros/foto: privat)
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rEisEstiPEndium

DR. MAciEj MAliNoWSKi, Facharzt an der Klinik für Allgemeine Chirurgie, 
Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie (Direktor: Prof. Matthias Glanemann) 
wurde von der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) mit einem Rei-
sestipendium in Höhe von 5 000 Euro zum Japanischen Chirurgenkongress 
2017 gefördert. im Rahmen der 14-tägigen Reise besuchte Malinowski die 
Klinik für leber- und Pankreas-Chirurgie (Direktor: Prof. norihiro Kokudo)  
an der Universität Tokio. Darüber hinaus nahm er zusammen mit Prof. Tim 
Pohlemann (Direktor der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirur-
gie des UKS, Präsident der DGCH) am jährlichen Kongress der Japanischen 
Chirurgengesellschaft teil. Dort präsentierte Malinowski seine wissenschaft-
lichen Daten über die Vorbehandlung der leber vor großen operativen Tu-
morentfernungen. Der Titel seiner Arbeit: „Präkonditionierung der leber vor 
erweiterten leberresektionen, mittels Pfortaderembolisation (PVE)“.

Zu diesem Thema führte Malinowski bereits an seiner früheren Arbeitsstätte, 
der berliner Charité, klinische Studien durch. Dort arbeitete er im Team von 
Prof. Martin Stockmann, das ein innovatives Gerät zur Messung der leber-
funktionskapazität (liMAx-Test) etablierte. Mithilfe dieser Methode setzt 
Malinowski seine Forschungstätigkeit am UKS fort. Eine der Arbeiten zum 
Thema „lokalbehandlung des hepatozellulären Karzinoms (leberzellkrebs), 
SAFE-TACE Studie“ wurde bereits mit 12 320 Euro (HomFor Stipendium) geför-
dert (cros/foto: privat)

EhrEnamtlichEs 
EngagEmEnt 

wird bElohnt

Die Medizin-Studentin ANN-KAtHRiN ASEN 
erhielt von AStA und UdS den „BeStE-Preis für 
besonderes studentisches Engage ment“. Sie 
teilt sich das Preisgeld in Höhe von 1  000 Euro 
mit dem Arbeitskreis Queer. Ann-Kathrin Asen 
hat sich jahrelang in unterschiedlicher Weise 
auf dem Homburger Campus engagiert. 

ihr besonderer Einsatz galt unter anderem 
der „Teddyklinik Homburg“, die sie mitini ti-
ierte und hauptsächlich organisierte. Sie baute 
die Teddyklinik zu einer mehrtägigen Veran-
staltung mit einer Teddybären-Pa tien tenzahl 
von über 500 aus. indem Medizin studenten 
Stofftiere spielerisch wie kleine Patienten 
behandeln, verlieren Kinder ihre Angst vor 
Ärzten und die Studenten können ihre sozia-
le Kompetenz im Umgang mit Kin dern erpro-
ben. (cros/foto: privat)

Nehmen Sie sich die Zeit, um mit uns über Ihre Finanzthemen
zu sprechen. Wir freuen uns auf Sie!

info@vb-saarpfalz.de
www.vb-saarpfalz.de

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Jetzt

beraten

lasse
n!

V R Bolks- und aiffeisen ank
Saarpfalz eG
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herausgeber und redaktion 
wünschen ihnen 

froHe festtage und 
vIel glücK Im neuen JaHr
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Büro - Am Neuen Markt 2 - 66877 Ramstein-Miesenbach
www.energiebau-ramstein.de   mail: info@energiebau-ramstein.de

Alle Wohnungen haben einen Balkon bzw. Loggia und die 
Penthouse-Wohnungen großflächige Dachterrassen.
Einzigartiges Energiekonzept mit Hochleistungs-Wärmepumpen, 
Photovoltaikanlagen, Batteriespeichern und geräuschlosen  Wind- 
strömungsturbinen, kontrollierte dezentrale Be- & Entlüftungs- 
anlagen und intelligenter Steuerung aller Komponenten.
Gerne berücksichtigen wir Ihre eigenen Ausstattungswünsche.

E S  G I B T  W A S  N E U E S  I N  H O M B U R G !

KfW
 55

wohnanlage-homburg.de

Wir beraten Sie gerne in einem 
persönlichen Gespräch. 
Einfach anrufen und Termin 
vereinbaren - 0 63 71 / 6 13 49 25.

32 Eigentumswohnungen in KfW 55 - Energie-Effizienz-
Bauweise für schwellenfreies / barrierefreies Wohnen
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ksk-saarpfalz.de

Lächeln
ist einfach.

Wenn einem der Finanz-
partner spontan mit einem 
Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.


