
Nierenerkrankungen vorbeugen: 
Vorsorge ist das A und O 

Die Zahl der Menschen, die an Nierenerkrankungen sterben, ist in 
den letzten Jahren erheblich angestiegen: Das Statistische Landes-

amt Nordrhein-Westfalen teilte anlässlich des Weltnierentages am im 
März mit, dass im Jahr 2012 insgesamt 6.731 Personen in NRW an einer 
Nierenerkrankung starben. Im Vergleich zum Jahr 2011 sei damit ein 
Anstieg um 7,3 Prozent zu verzeichnen. 

Mit Blick auf alle Todesfälle in NRW waren 3,5 Prozent auf Nierenerkrankun-
gen zurückzuführen. „Darum ist es wichtig, rechtzeitig vorzubeugen“, weiß 
Univ.-Prof. Dr. med. Jürgen Floege, Direktor der Klinik für Nieren- und Hoch-
druckkrankheiten, Rheumatologische und Immunologische Erkrankungen 
(Medizinische Klinik II) an der Uniklinik RWTH Aachen. 

Die Hauptaufgabe der Nieren besteht darin, Flüssigkeit und Giftstoffe aus dem 
Köper zu entfernen, die mit dem Urin ausgeschieden werden. Sind die Nie-
ren erkrankt und die Funktion damit eingeschränkt, kann im schlimmsten Fall 
eine Dialyse vonnöten sein. Das Problem: Viele Nierenerkrankungen werden 
zu spät erkannt. „Nierensteine und Nierenbeckenentzündungen sind in der 
Regel äußert schmerzhaft. Aber alles andere, was zu Nierenversagen führen 
kann, bemerken die Betroffenen oftmals nicht, weil es keine Schmerzen verur-
sacht“, sagt PD Dr. med. Georg Schlieper, Oberarzt der Medizinischen Klinik II. 
Ein Risikofaktor ist beispielsweise Bluthochdruck: „Bei einem Wert ab 140/90 
mmHg sollte man einen Arzt aufsuchen und ihn bitten, mithilfe eines Urin- 
und Bluttests Urineiweiß und Nierenwerte zu bestimmen“, so der Mediziner 
weiter. Auch wenn sich nicht jede Nierenkrankheit vermeiden lässt – jeder 
kann etwas für die Gesundheit seiner Nieren tun: „Ausreichend trinken, fett-
arm essen, Übergewicht 
abbauen, regelmäßig 
Ausdauersport treiben 
und auf das Rauchen 
verzichten“ – das sind 
laut Prof. Floege und PD 
Dr. Schlieper die wich-
tigsten Vorsorgemaß-
nahmen. 
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Man ist so alt wie man sich fühlt – das ist mehr als ein kluger Spruch 
zum runden Geburtstag. Oft zeigt sich, dass das biologische Alter 

eines Menschen – also das Fortschreiten des Alterungsprozesses und des 
Verschleißes der Zellen – nicht mit der Zahl im Ausweis übereinstimmen 
muss. Allein eine wissenschaftlich fundierte Messung dieses biologischen 
Alters war bis jetzt nicht möglich. Wissenschaftler der Uniklinik RWTH 
Aachen haben nun eine Methode entwickelt, mit der sich das biologi-
sche Alter eines Menschen mittels Blutprobe schätzen lässt. Das Alter 
des Spenders kann mit einer mittleren Abweichung von weniger als fünf 
Jahren bestimmt werden. 

Die Epigenetiker um Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Wagner vom Helmholtz-Institut für 
Biomedizinische Technologien-Zellbiologie konnten drei Stellen der menschlichen 
DNA identifizieren, an denen es zu einer Modifikation durch Methylgruppen 
kommt, und die in bestimmter Kombination oder Häufigkeit auf das biologische 
Alter eines Menschen schließen lassen. „Mit der neuen Methode haben wir ein 
Werkzeug geschaffen, mit dem wir nun untersuchen können, welche Faktoren 
das biologische Alter eines Menschen beeinflussen“, erklärt Professor Wagner. 
„Zudem ist es denkbar, eine solche Methode zukünftig zur Unterstützung der 
Behandlung von Patienten zu nutzen. So könnte man beispielsweise herauszufin-
den, ob ein Mensch, unabhängig von seinem chronologischen Alter, in der Lage 
ist, schwere Operationen zu überstehen oder welche Therapien für ihn in Frage 
kommen.“ 
Dabei macht sich die Methode die wichtigste epigenetische Veränderung zu 
Nutze – die DNA-Methylierung. Ein Grundbaustein der DNA, die Base Cyto-
sin, wird bei der DNA-Methylierung chemisch verändert, indem durch Enzyme 
Methylgruppen an die DNA angehängt werden. Diese Veränderung kommt 
insgesamt an sehr vielen Stellen der DNA vor. Im Gegensatz zu einer geneti-

schen Mutation bleibt bei dieser epigenetischen Veränderung der jeweilige 
Baustein der DNA an der ursprünglichen Stelle erhalten. Die Abfolge der DNA-
Methylierung ist Teil des epigenetischen Codes einer Zelle. Dieser Code beein-
flusst  – gemeinsam mit anderen Faktoren – die Aktivität des Gens und damit 
die Entwicklung der Zelle. Ein Beispiel für Entwicklung sind  neben dem Alter, 
auch die  unterschiedlichen Funktionen der Zellen, obwohl die DNA in jeder 
Zelle des Körpers identisch ist. 
 
Die Veröffentlichung “Aging of blood can be tracked by DNA methylation chan-
ges at just three CpG sites” von den Erstautoren Carola Ingrid Weidner und Qi-
ong Lin (beide Helmholtz-Institut für Biomedizinische Technologien – Zellbiologie 
an der Uniklinik RWTH Aachen) ist im Fachmagazin Genome Biology erschienen. 
Das Journal hat einen Impact Faktor von 10,3. 

Neuer Bluttest verrät das biologische Alter

Stammzellen-Fabrik: Neue Impulse für 
die Entwicklung von Medikamenten

In der Industrie sind Roboter aus den Produktionshallen schon lan-
ge nicht mehr wegzudenken. Präzise und kaum anfällig für Fehler 

arbeiten sie vielfach so schnell wie der Mensch. Das Prinzip, Robo-
ter arbeiten zu lassen, haben sich nun auch Wissenschaftler unse-
res Hauses zu Nutze gemacht. Die Zellbiologen entwickelten eine 
Stammzellen-Fabrik. Mit ihrer Hilfe werden Stammzellen sehr viel 
schneller als bisher hergestellt – ein enormer Vorteil, beispielsweise 
bei der Herstellung von Medikamenten.
 
„Für die Herstellung bestimmter Medikamente benötigen wir ganz spezi-
elle Zellen, wie Herzmuskelzellen oder Nervenzellen“, erklärt Martin Zen-
ke, Direktor des Instituts für Zellbiologie. Diese werden aus Stammzellen 
gewonnen. Bisher mussten diese Stammzellen aus menschlichen Blut- 
oder Hautzellen aufwendig entwickelt werden. Die Prozedur war langwie-
rig und teuer. Nun erledigen Roboter die Arbeit und sind dabei bis zu 100 
Mal so schnell wie der Mensch. 

Dies verspricht viele Vorteile, denn die Stammzellen sind nicht nur schnel-
ler verfügbar, sondern auch in deutlich größeren Mengen. Damit kann es 
in Zukunft möglich sein, Medikamente für jeden Patienten passgenau und 
individuell herzustellen – aus den eigenen Ausgangszellen. „Das könnte 
die Heilungschancen von Herzkranken erheblich verbessern“, sagt Pro-
fessor Martin Zenke. „Nicht jeder, der die gleiche Erkrankung hat, hat 
den gleichen genetischen Hintergrund. Da spielt zum Beispiel Alter oder 
auch Geschlecht eine Rolle. Das sind Dinge, die bisher in der Medikamen-
tenentwicklung kaum berücksichtigt werden konnten.“ Das könnte sich 
durch die Stammzellen-Fabrik ändern und dann in vielen Fällen Leben retten.

Zusammenarbeit mit vielen Partnern 
Entwickelt haben die RWTH-Wissenschaftler die Stammzellen-Fabrik in Zu-
sammenarbeit mit Forschern der Universität Bonn und weiteren Partnern 
aus Wissenschaft und Wirtschaft. Insgesamt sind rund fünf Millionen Euro 
in das Projekt investiert worden.

Brustkrebs ist die 

häufigste Krebs-

art der Frau in den 

westlichen Ländern 

der Erde, und trotz 

aller Bemühungen 

um Früherkennung 

und Behandlung 

eine der häufigsten Krebs-Todesursa-

chen. Der Tumor in der Brustdrüse tritt 

in etwa bei jeder achten bis zehnten 

Frau auf. Die Magnet-Resonanz-Tomo-

graphie (MRT) ist anerkanntermaßen 

sehr viel treffsicherer als die Mammo-

graphie oder die Ultraschalluntersu-

chung. Die MRT gilt jedoch als sehr 

aufwändig und steht daher bislang 

nur wenigen Frauen für die Früherken-

nung zur Verfügung. Mit den neuesten 

Forschungsergebnissen aus Aachen 

könnte sich das ändern.

Ein Forschungsteam um Univ.-Prof. Dr. med. 

Christiane Kuhl, Direktorin der Klinik für Di-

agnostische und Interventionelle Radiologie 

der Uniklinik RWTH Aachen, zeigt nun einen 

praktikablen Weg für einen flächendecken-

den Einsatz der Brust-MRT. Die Ergebnisse 

der Studie sind im amerikanischen „Journal 

of Clinical Oncology“ erschienen. 

Die Brustkrebs-Früherkennung ist in der 

Diskussion: Der Nutzen der Mammogra-

phie wird angezweifelt; eine Senkung der 

Brustkrebs-Todesfälle sei kaum zu belegen; 

zudem besteht das Problem der „Überdi-

agnose“. Letzteres bedeutet, dass mittels 

Mammographie bevorzugt biologisch 

weniger aggressive Brustkrebs-Formen di-

agnostiziert werden, die für die betroffene 

Frau möglicherweise nie zu einer lebens-

bedrohlichen Erkrankung werden. Auch 

unterscheidet sich die Leistungsfähigkeit 

der Mammographie je nach Zusammenset-

zung des Drüsengewebes von Frau zu Frau 

erheblich. „Alles gute Gründe“, so Kuhl, 

„nach anderen, nicht-mammographischen 

Früherkennungsmethoden zu fahnden“.

Bereits in der Vergangenheit konnte die 

Wissenschaftlerin in mehreren groß ange-

legten Studien beweisen, dass die MRT 

der Mammographie wie der Sonographie 

(Ultraschall) weit überlegen ist. Dies gilt für 

alle Formen von Brustkrebs – ganz beson-

ders aber für schnell wachsende Tumoren. 

„Genau die müssen wir aber finden, wenn 

wir die Brustkrebs-Sterblichkeit wirklich 

senken wollen“ erklärt Kuhl. Die Leistungs-

fähigkeit, mit der die MRT – ohne Röntgen-

strahlen und ohne Kompression der Brust – 

Brustkrebs entdecken kann, ist tatsächlich 

umso höher, je biologisch aggressiver diese 

Karzinome sind. Bei der Mammographie ist 

das genau umgekehrt“, stellt Kuhl fest. 

Dennoch sehen die aktuellen Früherken-

nungsleitlinien eine MRT der Brust nur für 

Frauen mit extrem erhöhtem Erkrankungs-

risiko vor. „Das ist sehr unbefriedigend“, 

erklärt Kuhl. Der diagnostische Vorteil 

der MRT gegenüber der Mammographie 

besteht nämlich nicht nur bei Frauen mit 

besonders hohem Risiko. „Zahlenmäßig 

erkranken bei weitem mehr Frauen ohne 

besondere Risiko-Situation an Brustkrebs. 

Auch für diese Frauen benötigen wir eine 

verbesserte Früherkennung“, so Kuhl. 

Dass die MRT für diese Frauen bislang nicht 

zur Verfügung steht, ist im Wesentlichen 

auf Kostengründe zurückzuführen: „Die 

herkömmliche Vorgehensweise bei der 

Brust-MRT ist so aufwändig, dass nur we-

nige Untersuchungen angeboten werden 

können“, erklärt Kuhl – ein klares Hinder-

nis für einen flächendeckenden Einsatz. 

Das Team um Prof. Kuhl stellt nun einen 

neuen Ansatz zur Früherkennungs-Brust-

MRT vor, der mit einer sehr kurzen Unter-

suchungszeit von nur drei Minuten aus-

kommt – was dem zeitlichen Aufwand für 

die Durchführung einer Mammographie 

entspricht. „Wenn dann Spezialisten für 

Brust-MRT diese Aufnahmen interpretieren, 

so liegt die Treffsicherheit dieser Früher-

kennungs-MRT genau so hoch wie die der 

„normalen“ Brust-MRT – und ist damit 

ganz erheblich treffsicherer als Mammo-

graphie oder Sonographie“, fasst Prof. Dr. 

Kuhl die Forschungsergebnisse zusammen. 

„Wir haben mit diesem neuen MR-Scree-

ning-Verfahren bei Frauen mit ganz norma-

lem Risiko Brustkrebs gefunden, der weder 

in der Mammographie noch im Ultraschall 

vermutet oder erkannt worden war“.

Brustkrebs-Früherkennung mittels MRT 
Studie der Uniklinik RWTH Aachen belegt großen Nutzen bei schnell wachsenden Tumoren

Univ.-Prof. Dr. Christiane Kuhl 
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Seelische Erkrankungen zählen zu 
den häufigsten Krankheiten von 

Kindern und Jugendlichen in Deutsch-
land. Gut zehn Prozent der unter 
18-Jährigen, d.h. knapp zwei Millio-
nen Kinder und Jugendliche, weisen 
psychische Auffälligkeiten auf. Und 
die Zahl derer, die behandelt werden 
müssen, nimmt weiter zu. Diese Ten-
denz spürt auch die Klinik für Psychia-
trie, Psychosomatik und Psychothera-
pie des Kinder- und Jugendalters der 
Uniklinik RWTH Aachen, wo in den 
vergangenen zehn Jahren die Zahl der 
zu betreuenden Kinder und Jugendli-
chen mit psychischen Störungen über 
70 Prozent stieg. Dies gilt sowohl für 
den stationären als auch ambulanten 
Bereich und hat dazu geführt, dass 
die räumlichen Möglichkeiten im Gut 
Neuenhof – hier sind die Institutsam-
bulanz, eine Tagesklinik und der stati-
onäre Bereich mit drei Stationen un-
tergebracht – nicht mehr ausreichen.
Aus diesem Anlass wird die Kinder- 
und Jugendpsychiatrie um einen Neubau erweiter Mit dem Spatenstich im Mai 
wurde der Startschuss für die Bauarbeiten gesetzt. 
 
Für die bedeutende Bauaufgabe wurde, nicht zuletzt wegen der auf der gegenüberlie-
genden Seite unter Denkmalschutz stehenden Gutshofanlage Neuenhof, ein Architek-
tenwettbewerb ausgelobt. Insgesamt haben 27 Architekturbüros an dem Wettbewerb 
teilgenommen. Als Sieger ging das Büro Heinle, Wischer und Partner aus Berlin hervor. 
Das Büro hat die Baumaßnahme bis einschließlich Genehmigungsplanung (Leistungs-
phase 4 HOAI) betreut. Die weitere Generalplanung wird nun von der medfacilities 
GmbH aus Köln wahrgenommen. Das Bauvolumen von zwölf Millionen Euro deckt das 
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW. 

Dreigliedriger Neubau
Der Neubau gliedert sich in drei Gebäudeteile, die über einer Tiefgarage mit 35 Stellplät-
zen liegen, und die Form des benachbarten „Gut Neuenhof“ aufgreifen. Das neue Ge-
bäude zeichnet sich durch großzügig verglaste Verbindungsflächen als Aufenthalts- und 
Spielbereich, eine nachhaltige und ökonomische Bauweise durch energetisch hochwerti-
ge Gebäudehülle nach Passivhausstandards, den Einsatz u.a. von Solarthermie, Wärme-
rückgewinnung und entsprechenden Beleuchtungssystemen aus. 
In den ersten beiden der drei Häuser (von der Uniklinik aus blickend) wird im Erdgeschoß 
die Institutsambulanz einziehen. Im Obergeschoss werden eine neue Eltern-Kind-Station 
sowie ein stationärer geschützter Bereich für schwer kranke und gefährdete Jugendliche, 
die zum Teil bislang in der Erwachsenenpsychiatrie untergebracht werden mussten, ihre 

Plätze finden. „Das ist für beide Seiten – Jugendliche wie Erwachsene – eine enorme 
Verbesserung“, erklärt Klinikdirektorin Prof. Dr. Herpertz-Dahlmann. Und auch die Eltern-
Kind-Station schaffe ganz neue Möglichkeiten der Behandlung von z. B. autistischen 
Kleinkindern, die dann mit ihren Familien stationär aufgenommen werden könnten. 
Im dritten Gebäudeteil sind im Erdgeschoß ein Mehrzweckraum sowie Dienstzimmer 
und Forschungsräume geplant, im Obergeschoss kommt die gemischte Station unter. Die 
drei Stationen im Obergeschoß haben alle einen sehr wohnlichen Charakter, damit sich 
die jungen Patienten, die oft längere Zeit hier verbleiben, auch wohlfühlen. Dazu tragen 
Spiel- und Gruppenräume, Räumlichkeiten für Beschäftigungstherapie, Theatergruppen, 
Sport und Krankengymnastik aber auch gemeinsame Koch- und Essbereiche bei. Zudem 
verfügt jeder Gebäudeteil über eine geschützte Dachterrasse. 

„Mit der Erweiterung der stationären und tagesklinischen Behandlungsplätze hoffen wir, 
Kindern und Jugendlichen aus der Städteregion und aus Düren schneller und effektiver 
Unterstützung und Hilfe zukommen lassen zu können. Und das Konzept der drei Häuser 
ist dafür perfekt“, sagt Direktorin Herpertz-Dahlmann. „Mit den neuen wunderschönen 
Räumlichkeiten verbinden wir auch die Hoffnung, noch mehr von der Stigmatisierung 
abbauen zu können, die heute noch Menschen mit psychischen Erkrankungen trifft.“
In „Gut Neuenhof“ wird eine Psychotherapiestation einziehen. Hier werden zunehmend 
essgestörte Jugendliche tagesklinisch behandelt. Diese Art der ambulanten Versorgung 
hat sich als besonders therapiefördernd erwiesen, da die jungen Patienten schnell wieder 
in ihr häusliches Umfeld zurückkehren. Zudem verbleibt die Tagesklinik in „Gut Neuen-
hof“ und kann sich weiter ausbreiten. 

Neuer Platz für die Kinder- und Jugendpsychiatrie
 

Mit dem Erweiterungsbau enstehen dringend benötigte Räumlichkeiten für junge Menschen mit seelischen Erkrankungen

Die genetische Beratung dient der 
Erkennung, Zuordnung und damit 

verbundener Diagnostik genetisch be-
dingter oder mitbedingter Erkrankun-
gen. Im Interview erklärt Univ.-Prof. Dr. 
med. Klaus Zerres, Direktor des Instituts 
für Humangenetik der Uniklinik RWTH 
Aachen und Vorsitzender der Deutschen 
Gesellschaft für Humangenetik, wie 

eine humangenetische Beratung aus-
sieht und wer das Angebot in Anspruch 
nehmen kann.

Herr Prof. Zerres, was beinhaltet eine 
humangenetische Beratung? 
Prof. Zerres: In einem ersten Schritt wird 
die Fragestellung erörtert und darauf ab-
gestimmt ein Familienstammbaum über 

mindestens drei Generationen erhoben. Von 
großer Bedeutung ist die Klärung der Diagno-
se der jeweiligen Erkrankungen, oft müssen 
hierzu ärztliche Befunde zusammengetragen 
werden. Bei seltenen oder unbekannten Fehl-
bildungskomplexen versuchen wir, durch Ver-
gleich mit Datenbanken und mit der Fachlite-
ratur das Krankheitsbild einzuordnen und eine 
Risikoabschätzung vorzunehmen.

Herr Prof. Zerres, wer sollte das Angebot 
in Anspruch nehmen?
Prof. Zerres: Jeder, der wegen einer Krank-
heit in der Familie  oder aus anderen Gründen 
Sorge hat, selbst ein Erbleiden zu haben oder 
daran erkranken zu können oder für seine 
Kinder ein erhöhtes Risiko befürchtet, kann 
eine genetische Beratungsstelle aufsuchen. 
Grundlage  jeder genetischen Beratung ist das 
Gespräch zwischen dem Ratsuchenden und 
dem Berater, um zum besseren Verständnis 
und zu einer verantwortlichen Entscheidung 

über die eigene Lebens- und Familienplanung 
beizutragen. Grundsätzlich sollte bei Sorge vor 
erhöhten kindlichen Risiken eine genetische 
Beratung möglichst schon vor Eintritt einer 
Schwangerschaft stattfinden, da dann noch 
alle Entscheidungsmöglichkeiten offen sind

Herr Prof. Zerres, wer bezahlt die geneti-
sche Beratung?
Prof. Zerres: Die humangenetische Beratung 
wird von der Krankenkasse bezahlt.
Kassenpatienten benötigen einen gelben Über-
weisungsschein, ausgestellt durch einen nie-
dergelassenen Allgemeinmediziner, Kinderarzt, 
Gynäkologen, Internisten, Humangenetiker 
oder Neurologen.

Kontakt: Wer das Angebot in Anspruch neh-
men möchte, kann unter Tel.: 0241 80 80178 
oder 0241 80 80427 einen Termin vereinbaren 
(montags - freitags 07:30 - 15:30 Uhr). 
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Vielleicht kennt es der ein oder andere von Ihnen: Sie selbst, Ihre Eltern oder nahe Ange-
hörige sind im Seniorenalter und manchmal etwas „wacklig“ auf den Beinen – die Angst 

ist groß, dass sie stürzen und sich schwere Brüche zuziehen. Rund zehn Prozent der Stürze 
bei Menschen über 65 Jahren führen zu Frakturen an Hüfte, Armen und Wirbelkörpern oder 
zu Schenkelhalsbrüchen. In vielen Fällen erholen sich die Sturzopfer nicht völlig und müssen 
in ein Pflegeheim eingewiesen werden oder die Pflegebedürftigkeit verschlimmert sich. Um 
Senioren die Möglichkeit zu bieten, mithilfe einfacher Testverfahren ihr eigenes Sturzrisiko 
besser einschätzen zu können, haben die Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie 
und die Physiotherapie der Uniklinik RWTH Aachen gemeinsam mit den Fachgesellschaften 
für Geriatrie und Unfallchirurgie sowie der AOK Aachen den ersten „Aachener Sturzpass“ im 
handlichen Pocket-Format entwickelt.

Der Sturzpass besteht aus zwei verschiedenen Selbsttests, die in einem Abstand von zwei bis drei Mo-
naten wiederholt werden sollten, damit der Nutzer überprüfen kann, ob sich eine Änderung ergeben 
hat. „Ist eine Verschlechterung festzustellen, ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen“, so PD Dr. med. 
Matthias Knobe, Leiter der Sektion Alterstraumatologie. Auch mögliche Risikofaktoren und hilfreiche 
Tipps zur Vermeidung von Stürzen sind im Sturzpass enthalten. 

„Der Aachener Sturzpass ist ein Tool, um die Sturzprophylaxe in die breite Fläche zu bringen. Das 
handliche Format ermöglicht es, den Sturzpass immer mit sich zu führen“, sagt Univ.-Prof. Dr. med. 
Hans-Christoph Pape, Direktor der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie.  Ulrike Schem-
mann, Lehrkraft der Schule für Physiotherapie, ergänzt: „Nachgewiesenermaßen kann durch Sturzprä-
ventionsprogramme die Sturzrate gesenkt werden. Unser Anliegen ist es, Risiken zu vermindern, damit 

ältere Menschen länger möglichst selbstständig 
und unabhängig leben können.“ 

Der Sturzpass ist über die Geschäftsstellen der 
AOK (beispielsweise in der Uniklinik) kostenlos 
zu beziehen. Zudem liegt er der aktuellen Aus-
gabe der acgesund (2.2014) als Einleger bei. 

Rollatorführerschein 
Am Mittwoch, 22. Oktober 2014, von 14:45 
Uhr bis 17:00 Uhr wird in der Uniklinik RWTH 
Aachen wieder der „Rollatorführerschein an-
geboten. Bei diesem Training geht es darum, 
Sicherheit bei Gehen mit dem Rollator zu ge-
winnen. Unter Anleitung werden das sichere 
Überwinden von Hindernissen wie Bordsteinen 
und Stufen, das Gehen auf unebenen Unter-
gründen, das Umfahren von Hindernissen, rich-
tiges Hinsetzen und Aufstehen sowie sicheres 
Bremsen geübt. 
Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung 
verbindlich an unter Telefon 0241 80-88123.

Humangenetische Beratung klärt Risiken bei Erbleiden

Uniklinik und AOK Aachen entwickeln  
den ersten „Aachener Sturzpass“ 

Die offizielle Kooperation der Uniklinik RWTH Aachen und des Maastricht 
University Medical Centre (MUMC+) jährt sich in diesem Jahr zum zehn-

ten Mal. Trotz personeller Wechsel und veränderter Rahmenbedingungen 
ziehen die Vorstände beider Uniklinika eine rundherum positive Bilanz und 
skizzieren auf Projektebene weitere Felder der Zusammenarbeit in Versor-
gung und Forschung. Eine neue Kooperationsvereinbarung der Vorstände 
und ein gemeinsamer Meilensteinplan konkretisieren die anstehenden Pro-
jekte. Im Fokus stehen neben den bekannten Themen künftig beispielsweise 
auch die Rehabilitation, die Genetische Diagnostik oder die Erforschung und 
Behandlung sogenannter Seltener Erkrankungen. 

Uniklinika in Aachen und Maastricht 
bauen Zusammenarbeit weiter aus

Gut Melaten gehört nun zur Uniklinik

Das Land NRW hat der Uniklinik RWTH Aachen das Gut Melaten über-
tragen. Das geschichtsträchtige Gebäude, das 100 Meter nördlich der 

Uniklinik gelegen ist, war ein mittelalterliches Leprosorium und diente bis 
1550 als Quarantänestation für Leprakranke. Mitte des 16. Jahrhunderts 
wurde die Leprastation in einen Pachthof umgewandelt, dessen Erträge das 
Aachener Spitalwesen unterstützten. Seit Mitte der 1960er Jahre war der 
alte Hof im Besitz des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW. In den 1970er 
Jahren übernahm die RWTH das Gelände, ein Teil wurde als Wohnraum 
vermietet. In Zukunft soll dieses Gebäude der Medizinischen Fakultät als For-
schungsstätte dienen. Außerdem war und ist das denkmalgeschützte Gut 
mit seinem historischen Ambiente ein beliebter Veranstaltungsort. 

Schulterschluss mit Franziskushospital 
eröffnet Entwicklungsperspektiven

Die Uniklinik RWTH Aachen hat 49 Prozent der Anteile des Franziskushos-
pitals Aachen erworben. Der Anteilserwerb stellt ein neues Kapitel in der 

bereits länger bestehenden Kooperation beider Häuser dar. Schon im Jahr 
2011 zog die stationäre Dermatologie der Uniklinik RWTH Aachen in das 
Franziskushospital. Träger und Geschäftsführung möchten das Angebot des 
Hospitals nun gemeinsam weiter profilieren und das Haus damit nachhaltig 
sichern. Der Name und das Selbstverständnis des Hauses bleiben auch künf-
tig erhalten. Stellenkürzungen sind nicht geplant.
Das Franziskushospital ist Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung, 
pro Jahr werden dort über 5.000 Patienten vollstationär behandelt. Der Er-
werb der Anteile durch die Uniklinik RWTH Aachen sichert den Standort des 
Franziskushospitals und bedeutet sowohl wirtschaftlich als auch medizinisch 
einen Schritt nach vorne für das Haus und seine 139 Betten. 

Kurz notiert

Die Zahl ist alarmierend: Im Rahmen eines aktuellen Modellprojekts in un-
serem Haus gaben über 40 Prozent der etwa 4000 Befragten an, bereits 

körperliche, psychische, sexuelle oder wirtschaftliche Gewalt erlebt zu haben. 
Frauen und Männer sind laut Studie davon gleichermaßen betroffen. Diese 
Erfahrungen können weitreichende gesundheitliche Folgen haben. Wissen-
schaftlichen Studien zufolge haben Menschen mit Gewalterfahrungen ein 
deutlich höheres Risiko, psychisch oder somatisch zu erkranken – ganz gleich 
ob an Herzrhythmusstörungen, Magersucht oder Magen-Darm-Problemen. 
Daher bietet die Uniklinik seit einigen Monaten in einer neuen Beratungsstel-
le individuelle Hilfestellungen für Betroffene an. 

„Jeder Mensch geht anders mit Gewalterfahrungen um. Dies berücksichtigen wir mit 
unserem Beratungs- und Trainingskonzept. Einige Patienten profitieren eher von ei-
nem emotionsregulierenden Training, in dem sie lernen, besser auf sich selbst und ihre 
verschiedenen Stimmungslagen zu achten, andere Patienten benötigen eher ein Trai-
ning, um effektiver mit anfallenden Problemen umzugehen“, berichtet Prof. Dr. Ute 
Habel, Leiterin des Lehr- und Forschungsgebiets „Neuropsychologische Geschlechter-

forschung“ an der Klinik für 
Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik und Leiterin des 
Modellprojekts „Genderspezifi-
sche Erfassung und Versorgung 
von Patientinnen und Patienten 
nach Gewalterfahrung“. Das 
Projekt wird von der EU und 
dem Land NRW mit über 1,5 
Millionen Euro gefördert und 
läuft an der Uniklinik in Koope-
ration mit dem Aachener Verein 
„Frauen helfen Frauen e.V.“. 

40 Prozent haben in ihrem Leben bereits Gewalt erfahren
 

Umfrage unter Patientinnen und Patienten der Uniklinik. Neue Beratungsstelle unterstützt Betroffene mit passgenauen Angeboten. 

Kontaktdaten der Beratungsstelle: Uniklinik (Erdgeschoss, Gang B, Raum 19): 
Rukiye Dogan Tel.: 0241 80-37426; Info-ggk@ukaachen.de 
Infos zum Modellprojekt: Univ.-Prof. Dr. Ute Habel, Tel. 0241 80 80-523 oder per 
E-Mail: uhabel@ukaachen.de

Spatenstich zum Erweiterungsbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Von links: Bürgermeister Björn Jansen, Prof. Thomas Ittel (Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor der Uniklinik), Prof. Beate Her-
pertz-Dahlmann (Klinikdirektorin Kinder- und Jugendpsychiatrie), Staatssekretär Helmut Dockter (MIWF) , Peter Asché (Kaufmännischer Direktor der Uniklinik) 
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Seelische Erkrankungen zählen zu 
den häufigsten Krankheiten von 

Kindern und Jugendlichen in Deutsch-
land. Gut zehn Prozent der unter 
18-Jährigen, d.h. knapp zwei Millio-
nen Kinder und Jugendliche, weisen 
psychische Auffälligkeiten auf. Und 
die Zahl derer, die behandelt werden 
müssen, nimmt weiter zu. Diese Ten-
denz spürt auch die Klinik für Psychia-
trie, Psychosomatik und Psychothera-
pie des Kinder- und Jugendalters der 
Uniklinik RWTH Aachen, wo in den 
vergangenen zehn Jahren die Zahl der 
zu betreuenden Kinder und Jugendli-
chen mit psychischen Störungen über 
70 Prozent stieg. Dies gilt sowohl für 
den stationären als auch ambulanten 
Bereich und hat dazu geführt, dass 
die räumlichen Möglichkeiten im Gut 
Neuenhof – hier sind die Institutsam-
bulanz, eine Tagesklinik und der stati-
onäre Bereich mit drei Stationen un-
tergebracht – nicht mehr ausreichen.
Aus diesem Anlass wird die Kinder- 
und Jugendpsychiatrie um einen Neubau erweiter Mit dem Spatenstich im Mai 
wurde der Startschuss für die Bauarbeiten gesetzt. 
 
Für die bedeutende Bauaufgabe wurde, nicht zuletzt wegen der auf der gegenüberlie-
genden Seite unter Denkmalschutz stehenden Gutshofanlage Neuenhof, ein Architek-
tenwettbewerb ausgelobt. Insgesamt haben 27 Architekturbüros an dem Wettbewerb 
teilgenommen. Als Sieger ging das Büro Heinle, Wischer und Partner aus Berlin hervor. 
Das Büro hat die Baumaßnahme bis einschließlich Genehmigungsplanung (Leistungs-
phase 4 HOAI) betreut. Die weitere Generalplanung wird nun von der medfacilities 
GmbH aus Köln wahrgenommen. Das Bauvolumen von zwölf Millionen Euro deckt das 
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW. 

Dreigliedriger Neubau
Der Neubau gliedert sich in drei Gebäudeteile, die über einer Tiefgarage mit 35 Stellplät-
zen liegen, und die Form des benachbarten „Gut Neuenhof“ aufgreifen. Das neue Ge-
bäude zeichnet sich durch großzügig verglaste Verbindungsflächen als Aufenthalts- und 
Spielbereich, eine nachhaltige und ökonomische Bauweise durch energetisch hochwerti-
ge Gebäudehülle nach Passivhausstandards, den Einsatz u.a. von Solarthermie, Wärme-
rückgewinnung und entsprechenden Beleuchtungssystemen aus. 
In den ersten beiden der drei Häuser (von der Uniklinik aus blickend) wird im Erdgeschoß 
die Institutsambulanz einziehen. Im Obergeschoss werden eine neue Eltern-Kind-Station 
sowie ein stationärer geschützter Bereich für schwer kranke und gefährdete Jugendliche, 
die zum Teil bislang in der Erwachsenenpsychiatrie untergebracht werden mussten, ihre 

Plätze finden. „Das ist für beide Seiten – Jugendliche wie Erwachsene – eine enorme 
Verbesserung“, erklärt Klinikdirektorin Prof. Dr. Herpertz-Dahlmann. Und auch die Eltern-
Kind-Station schaffe ganz neue Möglichkeiten der Behandlung von z. B. autistischen 
Kleinkindern, die dann mit ihren Familien stationär aufgenommen werden könnten. 
Im dritten Gebäudeteil sind im Erdgeschoß ein Mehrzweckraum sowie Dienstzimmer 
und Forschungsräume geplant, im Obergeschoss kommt die gemischte Station unter. Die 
drei Stationen im Obergeschoß haben alle einen sehr wohnlichen Charakter, damit sich 
die jungen Patienten, die oft längere Zeit hier verbleiben, auch wohlfühlen. Dazu tragen 
Spiel- und Gruppenräume, Räumlichkeiten für Beschäftigungstherapie, Theatergruppen, 
Sport und Krankengymnastik aber auch gemeinsame Koch- und Essbereiche bei. Zudem 
verfügt jeder Gebäudeteil über eine geschützte Dachterrasse. 

„Mit der Erweiterung der stationären und tagesklinischen Behandlungsplätze hoffen wir, 
Kindern und Jugendlichen aus der Städteregion und aus Düren schneller und effektiver 
Unterstützung und Hilfe zukommen lassen zu können. Und das Konzept der drei Häuser 
ist dafür perfekt“, sagt Direktorin Herpertz-Dahlmann. „Mit den neuen wunderschönen 
Räumlichkeiten verbinden wir auch die Hoffnung, noch mehr von der Stigmatisierung 
abbauen zu können, die heute noch Menschen mit psychischen Erkrankungen trifft.“
In „Gut Neuenhof“ wird eine Psychotherapiestation einziehen. Hier werden zunehmend 
essgestörte Jugendliche tagesklinisch behandelt. Diese Art der ambulanten Versorgung 
hat sich als besonders therapiefördernd erwiesen, da die jungen Patienten schnell wieder 
in ihr häusliches Umfeld zurückkehren. Zudem verbleibt die Tagesklinik in „Gut Neuen-
hof“ und kann sich weiter ausbreiten. 

Neuer Platz für die Kinder- und Jugendpsychiatrie
 

Mit dem Erweiterungsbau enstehen dringend benötigte Räumlichkeiten für junge Menschen mit seelischen Erkrankungen

Die genetische Beratung dient der 
Erkennung, Zuordnung und damit 

verbundener Diagnostik genetisch be-
dingter oder mitbedingter Erkrankun-
gen. Im Interview erklärt Univ.-Prof. Dr. 
med. Klaus Zerres, Direktor des Instituts 
für Humangenetik der Uniklinik RWTH 
Aachen und Vorsitzender der Deutschen 
Gesellschaft für Humangenetik, wie 

eine humangenetische Beratung aus-
sieht und wer das Angebot in Anspruch 
nehmen kann.

Herr Prof. Zerres, was beinhaltet eine 
humangenetische Beratung? 
Prof. Zerres: In einem ersten Schritt wird 
die Fragestellung erörtert und darauf ab-
gestimmt ein Familienstammbaum über 

mindestens drei Generationen erhoben. Von 
großer Bedeutung ist die Klärung der Diagno-
se der jeweiligen Erkrankungen, oft müssen 
hierzu ärztliche Befunde zusammengetragen 
werden. Bei seltenen oder unbekannten Fehl-
bildungskomplexen versuchen wir, durch Ver-
gleich mit Datenbanken und mit der Fachlite-
ratur das Krankheitsbild einzuordnen und eine 
Risikoabschätzung vorzunehmen.

Herr Prof. Zerres, wer sollte das Angebot 
in Anspruch nehmen?
Prof. Zerres: Jeder, der wegen einer Krank-
heit in der Familie  oder aus anderen Gründen 
Sorge hat, selbst ein Erbleiden zu haben oder 
daran erkranken zu können oder für seine 
Kinder ein erhöhtes Risiko befürchtet, kann 
eine genetische Beratungsstelle aufsuchen. 
Grundlage  jeder genetischen Beratung ist das 
Gespräch zwischen dem Ratsuchenden und 
dem Berater, um zum besseren Verständnis 
und zu einer verantwortlichen Entscheidung 

über die eigene Lebens- und Familienplanung 
beizutragen. Grundsätzlich sollte bei Sorge vor 
erhöhten kindlichen Risiken eine genetische 
Beratung möglichst schon vor Eintritt einer 
Schwangerschaft stattfinden, da dann noch 
alle Entscheidungsmöglichkeiten offen sind

Herr Prof. Zerres, wer bezahlt die geneti-
sche Beratung?
Prof. Zerres: Die humangenetische Beratung 
wird von der Krankenkasse bezahlt.
Kassenpatienten benötigen einen gelben Über-
weisungsschein, ausgestellt durch einen nie-
dergelassenen Allgemeinmediziner, Kinderarzt, 
Gynäkologen, Internisten, Humangenetiker 
oder Neurologen.

Kontakt: Wer das Angebot in Anspruch neh-
men möchte, kann unter Tel.: 0241 80 80178 
oder 0241 80 80427 einen Termin vereinbaren 
(montags - freitags 07:30 - 15:30 Uhr). 
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Vielleicht kennt es der ein oder andere von Ihnen: Sie selbst, Ihre Eltern oder nahe Ange-
hörige sind im Seniorenalter und manchmal etwas „wacklig“ auf den Beinen – die Angst 

ist groß, dass sie stürzen und sich schwere Brüche zuziehen. Rund zehn Prozent der Stürze 
bei Menschen über 65 Jahren führen zu Frakturen an Hüfte, Armen und Wirbelkörpern oder 
zu Schenkelhalsbrüchen. In vielen Fällen erholen sich die Sturzopfer nicht völlig und müssen 
in ein Pflegeheim eingewiesen werden oder die Pflegebedürftigkeit verschlimmert sich. Um 
Senioren die Möglichkeit zu bieten, mithilfe einfacher Testverfahren ihr eigenes Sturzrisiko 
besser einschätzen zu können, haben die Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie 
und die Physiotherapie der Uniklinik RWTH Aachen gemeinsam mit den Fachgesellschaften 
für Geriatrie und Unfallchirurgie sowie der AOK Aachen den ersten „Aachener Sturzpass“ im 
handlichen Pocket-Format entwickelt.

Der Sturzpass besteht aus zwei verschiedenen Selbsttests, die in einem Abstand von zwei bis drei Mo-
naten wiederholt werden sollten, damit der Nutzer überprüfen kann, ob sich eine Änderung ergeben 
hat. „Ist eine Verschlechterung festzustellen, ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen“, so PD Dr. med. 
Matthias Knobe, Leiter der Sektion Alterstraumatologie. Auch mögliche Risikofaktoren und hilfreiche 
Tipps zur Vermeidung von Stürzen sind im Sturzpass enthalten. 

„Der Aachener Sturzpass ist ein Tool, um die Sturzprophylaxe in die breite Fläche zu bringen. Das 
handliche Format ermöglicht es, den Sturzpass immer mit sich zu führen“, sagt Univ.-Prof. Dr. med. 
Hans-Christoph Pape, Direktor der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie.  Ulrike Schem-
mann, Lehrkraft der Schule für Physiotherapie, ergänzt: „Nachgewiesenermaßen kann durch Sturzprä-
ventionsprogramme die Sturzrate gesenkt werden. Unser Anliegen ist es, Risiken zu vermindern, damit 

ältere Menschen länger möglichst selbstständig 
und unabhängig leben können.“ 

Der Sturzpass ist über die Geschäftsstellen der 
AOK (beispielsweise in der Uniklinik) kostenlos 
zu beziehen. Zudem liegt er der aktuellen Aus-
gabe der acgesund (2.2014) als Einleger bei. 

Rollatorführerschein 
Am Mittwoch, 22. Oktober 2014, von 14:45 
Uhr bis 17:00 Uhr wird in der Uniklinik RWTH 
Aachen wieder der „Rollatorführerschein an-
geboten. Bei diesem Training geht es darum, 
Sicherheit bei Gehen mit dem Rollator zu ge-
winnen. Unter Anleitung werden das sichere 
Überwinden von Hindernissen wie Bordsteinen 
und Stufen, das Gehen auf unebenen Unter-
gründen, das Umfahren von Hindernissen, rich-
tiges Hinsetzen und Aufstehen sowie sicheres 
Bremsen geübt. 
Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung 
verbindlich an unter Telefon 0241 80-88123.

Humangenetische Beratung klärt Risiken bei Erbleiden

Uniklinik und AOK Aachen entwickeln  
den ersten „Aachener Sturzpass“ 

Die offizielle Kooperation der Uniklinik RWTH Aachen und des Maastricht 
University Medical Centre (MUMC+) jährt sich in diesem Jahr zum zehn-

ten Mal. Trotz personeller Wechsel und veränderter Rahmenbedingungen 
ziehen die Vorstände beider Uniklinika eine rundherum positive Bilanz und 
skizzieren auf Projektebene weitere Felder der Zusammenarbeit in Versor-
gung und Forschung. Eine neue Kooperationsvereinbarung der Vorstände 
und ein gemeinsamer Meilensteinplan konkretisieren die anstehenden Pro-
jekte. Im Fokus stehen neben den bekannten Themen künftig beispielsweise 
auch die Rehabilitation, die Genetische Diagnostik oder die Erforschung und 
Behandlung sogenannter Seltener Erkrankungen. 

Uniklinika in Aachen und Maastricht 
bauen Zusammenarbeit weiter aus

Gut Melaten gehört nun zur Uniklinik

Das Land NRW hat der Uniklinik RWTH Aachen das Gut Melaten über-
tragen. Das geschichtsträchtige Gebäude, das 100 Meter nördlich der 

Uniklinik gelegen ist, war ein mittelalterliches Leprosorium und diente bis 
1550 als Quarantänestation für Leprakranke. Mitte des 16. Jahrhunderts 
wurde die Leprastation in einen Pachthof umgewandelt, dessen Erträge das 
Aachener Spitalwesen unterstützten. Seit Mitte der 1960er Jahre war der 
alte Hof im Besitz des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW. In den 1970er 
Jahren übernahm die RWTH das Gelände, ein Teil wurde als Wohnraum 
vermietet. In Zukunft soll dieses Gebäude der Medizinischen Fakultät als For-
schungsstätte dienen. Außerdem war und ist das denkmalgeschützte Gut 
mit seinem historischen Ambiente ein beliebter Veranstaltungsort. 

Schulterschluss mit Franziskushospital 
eröffnet Entwicklungsperspektiven

Die Uniklinik RWTH Aachen hat 49 Prozent der Anteile des Franziskushos-
pitals Aachen erworben. Der Anteilserwerb stellt ein neues Kapitel in der 

bereits länger bestehenden Kooperation beider Häuser dar. Schon im Jahr 
2011 zog die stationäre Dermatologie der Uniklinik RWTH Aachen in das 
Franziskushospital. Träger und Geschäftsführung möchten das Angebot des 
Hospitals nun gemeinsam weiter profilieren und das Haus damit nachhaltig 
sichern. Der Name und das Selbstverständnis des Hauses bleiben auch künf-
tig erhalten. Stellenkürzungen sind nicht geplant.
Das Franziskushospital ist Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung, 
pro Jahr werden dort über 5.000 Patienten vollstationär behandelt. Der Er-
werb der Anteile durch die Uniklinik RWTH Aachen sichert den Standort des 
Franziskushospitals und bedeutet sowohl wirtschaftlich als auch medizinisch 
einen Schritt nach vorne für das Haus und seine 139 Betten. 

Kurz notiert

Die Zahl ist alarmierend: Im Rahmen eines aktuellen Modellprojekts in un-
serem Haus gaben über 40 Prozent der etwa 4000 Befragten an, bereits 

körperliche, psychische, sexuelle oder wirtschaftliche Gewalt erlebt zu haben. 
Frauen und Männer sind laut Studie davon gleichermaßen betroffen. Diese 
Erfahrungen können weitreichende gesundheitliche Folgen haben. Wissen-
schaftlichen Studien zufolge haben Menschen mit Gewalterfahrungen ein 
deutlich höheres Risiko, psychisch oder somatisch zu erkranken – ganz gleich 
ob an Herzrhythmusstörungen, Magersucht oder Magen-Darm-Problemen. 
Daher bietet die Uniklinik seit einigen Monaten in einer neuen Beratungsstel-
le individuelle Hilfestellungen für Betroffene an. 

„Jeder Mensch geht anders mit Gewalterfahrungen um. Dies berücksichtigen wir mit 
unserem Beratungs- und Trainingskonzept. Einige Patienten profitieren eher von ei-
nem emotionsregulierenden Training, in dem sie lernen, besser auf sich selbst und ihre 
verschiedenen Stimmungslagen zu achten, andere Patienten benötigen eher ein Trai-
ning, um effektiver mit anfallenden Problemen umzugehen“, berichtet Prof. Dr. Ute 
Habel, Leiterin des Lehr- und Forschungsgebiets „Neuropsychologische Geschlechter-

forschung“ an der Klinik für 
Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik und Leiterin des 
Modellprojekts „Genderspezifi-
sche Erfassung und Versorgung 
von Patientinnen und Patienten 
nach Gewalterfahrung“. Das 
Projekt wird von der EU und 
dem Land NRW mit über 1,5 
Millionen Euro gefördert und 
läuft an der Uniklinik in Koope-
ration mit dem Aachener Verein 
„Frauen helfen Frauen e.V.“. 

40 Prozent haben in ihrem Leben bereits Gewalt erfahren
 

Umfrage unter Patientinnen und Patienten der Uniklinik. Neue Beratungsstelle unterstützt Betroffene mit passgenauen Angeboten. 

Kontaktdaten der Beratungsstelle: Uniklinik (Erdgeschoss, Gang B, Raum 19): 
Rukiye Dogan Tel.: 0241 80-37426; Info-ggk@ukaachen.de 
Infos zum Modellprojekt: Univ.-Prof. Dr. Ute Habel, Tel. 0241 80 80-523 oder per 
E-Mail: uhabel@ukaachen.de

Spatenstich zum Erweiterungsbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Von links: Bürgermeister Björn Jansen, Prof. Thomas Ittel (Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor der Uniklinik), Prof. Beate Her-
pertz-Dahlmann (Klinikdirektorin Kinder- und Jugendpsychiatrie), Staatssekretär Helmut Dockter (MIWF) , Peter Asché (Kaufmännischer Direktor der Uniklinik) 
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Nierenerkrankungen vorbeugen: 
Vorsorge ist das A und O 

Die Zahl der Menschen, die an Nierenerkrankungen sterben, ist in 
den letzten Jahren erheblich angestiegen: Das Statistische Landes-

amt Nordrhein-Westfalen teilte anlässlich des Weltnierentages am im 
März mit, dass im Jahr 2012 insgesamt 6.731 Personen in NRW an einer 
Nierenerkrankung starben. Im Vergleich zum Jahr 2011 sei damit ein 
Anstieg um 7,3 Prozent zu verzeichnen. 

Mit Blick auf alle Todesfälle in NRW waren 3,5 Prozent auf Nierenerkrankun-
gen zurückzuführen. „Darum ist es wichtig, rechtzeitig vorzubeugen“, weiß 
Univ.-Prof. Dr. med. Jürgen Floege, Direktor der Klinik für Nieren- und Hoch-
druckkrankheiten, Rheumatologische und Immunologische Erkrankungen 
(Medizinische Klinik II) an der Uniklinik RWTH Aachen. 

Die Hauptaufgabe der Nieren besteht darin, Flüssigkeit und Giftstoffe aus dem 
Köper zu entfernen, die mit dem Urin ausgeschieden werden. Sind die Nie-
ren erkrankt und die Funktion damit eingeschränkt, kann im schlimmsten Fall 
eine Dialyse vonnöten sein. Das Problem: Viele Nierenerkrankungen werden 
zu spät erkannt. „Nierensteine und Nierenbeckenentzündungen sind in der 
Regel äußert schmerzhaft. Aber alles andere, was zu Nierenversagen führen 
kann, bemerken die Betroffenen oftmals nicht, weil es keine Schmerzen verur-
sacht“, sagt PD Dr. med. Georg Schlieper, Oberarzt der Medizinischen Klinik II. 
Ein Risikofaktor ist beispielsweise Bluthochdruck: „Bei einem Wert ab 140/90 
mmHg sollte man einen Arzt aufsuchen und ihn bitten, mithilfe eines Urin- 
und Bluttests Urineiweiß und Nierenwerte zu bestimmen“, so der Mediziner 
weiter. Auch wenn sich nicht jede Nierenkrankheit vermeiden lässt – jeder 
kann etwas für die Gesundheit seiner Nieren tun: „Ausreichend trinken, fett-
arm essen, Übergewicht 
abbauen, regelmäßig 
Ausdauersport treiben 
und auf das Rauchen 
verzichten“ – das sind 
laut Prof. Floege und PD 
Dr. Schlieper die wich-
tigsten Vorsorgemaß-
nahmen. 
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Man ist so alt wie man sich fühlt – das ist mehr als ein kluger Spruch 
zum runden Geburtstag. Oft zeigt sich, dass das biologische Alter 

eines Menschen – also das Fortschreiten des Alterungsprozesses und des 
Verschleißes der Zellen – nicht mit der Zahl im Ausweis übereinstimmen 
muss. Allein eine wissenschaftlich fundierte Messung dieses biologischen 
Alters war bis jetzt nicht möglich. Wissenschaftler der Uniklinik RWTH 
Aachen haben nun eine Methode entwickelt, mit der sich das biologi-
sche Alter eines Menschen mittels Blutprobe schätzen lässt. Das Alter 
des Spenders kann mit einer mittleren Abweichung von weniger als fünf 
Jahren bestimmt werden. 

Die Epigenetiker um Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Wagner vom Helmholtz-Institut für 
Biomedizinische Technologien-Zellbiologie konnten drei Stellen der menschlichen 
DNA identifizieren, an denen es zu einer Modifikation durch Methylgruppen 
kommt, und die in bestimmter Kombination oder Häufigkeit auf das biologische 
Alter eines Menschen schließen lassen. „Mit der neuen Methode haben wir ein 
Werkzeug geschaffen, mit dem wir nun untersuchen können, welche Faktoren 
das biologische Alter eines Menschen beeinflussen“, erklärt Professor Wagner. 
„Zudem ist es denkbar, eine solche Methode zukünftig zur Unterstützung der 
Behandlung von Patienten zu nutzen. So könnte man beispielsweise herauszufin-
den, ob ein Mensch, unabhängig von seinem chronologischen Alter, in der Lage 
ist, schwere Operationen zu überstehen oder welche Therapien für ihn in Frage 
kommen.“ 
Dabei macht sich die Methode die wichtigste epigenetische Veränderung zu 
Nutze – die DNA-Methylierung. Ein Grundbaustein der DNA, die Base Cyto-
sin, wird bei der DNA-Methylierung chemisch verändert, indem durch Enzyme 
Methylgruppen an die DNA angehängt werden. Diese Veränderung kommt 
insgesamt an sehr vielen Stellen der DNA vor. Im Gegensatz zu einer geneti-

schen Mutation bleibt bei dieser epigenetischen Veränderung der jeweilige 
Baustein der DNA an der ursprünglichen Stelle erhalten. Die Abfolge der DNA-
Methylierung ist Teil des epigenetischen Codes einer Zelle. Dieser Code beein-
flusst  – gemeinsam mit anderen Faktoren – die Aktivität des Gens und damit 
die Entwicklung der Zelle. Ein Beispiel für Entwicklung sind  neben dem Alter, 
auch die  unterschiedlichen Funktionen der Zellen, obwohl die DNA in jeder 
Zelle des Körpers identisch ist. 
 
Die Veröffentlichung “Aging of blood can be tracked by DNA methylation chan-
ges at just three CpG sites” von den Erstautoren Carola Ingrid Weidner und Qi-
ong Lin (beide Helmholtz-Institut für Biomedizinische Technologien – Zellbiologie 
an der Uniklinik RWTH Aachen) ist im Fachmagazin Genome Biology erschienen. 
Das Journal hat einen Impact Faktor von 10,3. 

Neuer Bluttest verrät das biologische Alter

Stammzellen-Fabrik: Neue Impulse für 
die Entwicklung von Medikamenten

In der Industrie sind Roboter aus den Produktionshallen schon lan-
ge nicht mehr wegzudenken. Präzise und kaum anfällig für Fehler 

arbeiten sie vielfach so schnell wie der Mensch. Das Prinzip, Robo-
ter arbeiten zu lassen, haben sich nun auch Wissenschaftler unse-
res Hauses zu Nutze gemacht. Die Zellbiologen entwickelten eine 
Stammzellen-Fabrik. Mit ihrer Hilfe werden Stammzellen sehr viel 
schneller als bisher hergestellt – ein enormer Vorteil, beispielsweise 
bei der Herstellung von Medikamenten.
 
„Für die Herstellung bestimmter Medikamente benötigen wir ganz spezi-
elle Zellen, wie Herzmuskelzellen oder Nervenzellen“, erklärt Martin Zen-
ke, Direktor des Instituts für Zellbiologie. Diese werden aus Stammzellen 
gewonnen. Bisher mussten diese Stammzellen aus menschlichen Blut- 
oder Hautzellen aufwendig entwickelt werden. Die Prozedur war langwie-
rig und teuer. Nun erledigen Roboter die Arbeit und sind dabei bis zu 100 
Mal so schnell wie der Mensch. 

Dies verspricht viele Vorteile, denn die Stammzellen sind nicht nur schnel-
ler verfügbar, sondern auch in deutlich größeren Mengen. Damit kann es 
in Zukunft möglich sein, Medikamente für jeden Patienten passgenau und 
individuell herzustellen – aus den eigenen Ausgangszellen. „Das könnte 
die Heilungschancen von Herzkranken erheblich verbessern“, sagt Pro-
fessor Martin Zenke. „Nicht jeder, der die gleiche Erkrankung hat, hat 
den gleichen genetischen Hintergrund. Da spielt zum Beispiel Alter oder 
auch Geschlecht eine Rolle. Das sind Dinge, die bisher in der Medikamen-
tenentwicklung kaum berücksichtigt werden konnten.“ Das könnte sich 
durch die Stammzellen-Fabrik ändern und dann in vielen Fällen Leben retten.

Zusammenarbeit mit vielen Partnern 
Entwickelt haben die RWTH-Wissenschaftler die Stammzellen-Fabrik in Zu-
sammenarbeit mit Forschern der Universität Bonn und weiteren Partnern 
aus Wissenschaft und Wirtschaft. Insgesamt sind rund fünf Millionen Euro 
in das Projekt investiert worden.

Brustkrebs ist die 

häufigste Krebs-

art der Frau in den 

westlichen Ländern 

der Erde, und trotz 

aller Bemühungen 

um Früherkennung 

und Behandlung 

eine der häufigsten Krebs-Todesursa-

chen. Der Tumor in der Brustdrüse tritt 

in etwa bei jeder achten bis zehnten 

Frau auf. Die Magnet-Resonanz-Tomo-

graphie (MRT) ist anerkanntermaßen 

sehr viel treffsicherer als die Mammo-

graphie oder die Ultraschalluntersu-

chung. Die MRT gilt jedoch als sehr 

aufwändig und steht daher bislang 

nur wenigen Frauen für die Früherken-

nung zur Verfügung. Mit den neuesten 

Forschungsergebnissen aus Aachen 

könnte sich das ändern.

Ein Forschungsteam um Univ.-Prof. Dr. med. 

Christiane Kuhl, Direktorin der Klinik für Di-

agnostische und Interventionelle Radiologie 

der Uniklinik RWTH Aachen, zeigt nun einen 

praktikablen Weg für einen flächendecken-

den Einsatz der Brust-MRT. Die Ergebnisse 

der Studie sind im amerikanischen „Journal 

of Clinical Oncology“ erschienen. 

Die Brustkrebs-Früherkennung ist in der 

Diskussion: Der Nutzen der Mammogra-

phie wird angezweifelt; eine Senkung der 

Brustkrebs-Todesfälle sei kaum zu belegen; 

zudem besteht das Problem der „Überdi-

agnose“. Letzteres bedeutet, dass mittels 

Mammographie bevorzugt biologisch 

weniger aggressive Brustkrebs-Formen di-

agnostiziert werden, die für die betroffene 

Frau möglicherweise nie zu einer lebens-

bedrohlichen Erkrankung werden. Auch 

unterscheidet sich die Leistungsfähigkeit 

der Mammographie je nach Zusammenset-

zung des Drüsengewebes von Frau zu Frau 

erheblich. „Alles gute Gründe“, so Kuhl, 

„nach anderen, nicht-mammographischen 

Früherkennungsmethoden zu fahnden“.

Bereits in der Vergangenheit konnte die 

Wissenschaftlerin in mehreren groß ange-

legten Studien beweisen, dass die MRT 

der Mammographie wie der Sonographie 

(Ultraschall) weit überlegen ist. Dies gilt für 

alle Formen von Brustkrebs – ganz beson-

ders aber für schnell wachsende Tumoren. 

„Genau die müssen wir aber finden, wenn 

wir die Brustkrebs-Sterblichkeit wirklich 

senken wollen“ erklärt Kuhl. Die Leistungs-

fähigkeit, mit der die MRT – ohne Röntgen-

strahlen und ohne Kompression der Brust – 

Brustkrebs entdecken kann, ist tatsächlich 

umso höher, je biologisch aggressiver diese 

Karzinome sind. Bei der Mammographie ist 

das genau umgekehrt“, stellt Kuhl fest. 

Dennoch sehen die aktuellen Früherken-

nungsleitlinien eine MRT der Brust nur für 

Frauen mit extrem erhöhtem Erkrankungs-

risiko vor. „Das ist sehr unbefriedigend“, 

erklärt Kuhl. Der diagnostische Vorteil 

der MRT gegenüber der Mammographie 

besteht nämlich nicht nur bei Frauen mit 

besonders hohem Risiko. „Zahlenmäßig 

erkranken bei weitem mehr Frauen ohne 

besondere Risiko-Situation an Brustkrebs. 

Auch für diese Frauen benötigen wir eine 

verbesserte Früherkennung“, so Kuhl. 

Dass die MRT für diese Frauen bislang nicht 

zur Verfügung steht, ist im Wesentlichen 

auf Kostengründe zurückzuführen: „Die 

herkömmliche Vorgehensweise bei der 

Brust-MRT ist so aufwändig, dass nur we-

nige Untersuchungen angeboten werden 

können“, erklärt Kuhl – ein klares Hinder-

nis für einen flächendeckenden Einsatz. 

Das Team um Prof. Kuhl stellt nun einen 

neuen Ansatz zur Früherkennungs-Brust-

MRT vor, der mit einer sehr kurzen Unter-

suchungszeit von nur drei Minuten aus-

kommt – was dem zeitlichen Aufwand für 

die Durchführung einer Mammographie 

entspricht. „Wenn dann Spezialisten für 

Brust-MRT diese Aufnahmen interpretieren, 

so liegt die Treffsicherheit dieser Früher-

kennungs-MRT genau so hoch wie die der 

„normalen“ Brust-MRT – und ist damit 

ganz erheblich treffsicherer als Mammo-

graphie oder Sonographie“, fasst Prof. Dr. 

Kuhl die Forschungsergebnisse zusammen. 

„Wir haben mit diesem neuen MR-Scree-

ning-Verfahren bei Frauen mit ganz norma-

lem Risiko Brustkrebs gefunden, der weder 

in der Mammographie noch im Ultraschall 

vermutet oder erkannt worden war“.

Brustkrebs-Früherkennung mittels MRT 
Studie der Uniklinik RWTH Aachen belegt großen Nutzen bei schnell wachsenden Tumoren

Univ.-Prof. Dr. Christiane Kuhl 
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