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ZAHNERSATZ 
Brücke oder Implantat 
bei Zahnverlust?  

ZÄHNE PUTZEN
Machen Sie es  
wirklich richtig?
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PFLEG DEINE ZÄHNE 
Wer schöne Zähne hat, hat gut 
Lachen. Die richtige Zahnpflege ist die 
Grundlage, um Schäden vorzubeugen. 
Und wenn das Gebiss doch mal 
Unterstützung braucht, hilft die 
moderne Zahnmedizin.  

in der Mitte des Magazins

FORSCHUNG
aachener
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Liebe Leserin, lieber Leser,

„An jedem Zahn“, so meinte Paracelsus, „hängt ein gan-
zer Mensch“. Dieses Bonmot bringt das Thema dieser 
Ausgabe gekonnt auf den Punkt: Gesunde Zähne sind 
Ausdruck eines vitalen Organismus. Ihre Bedeutung geht 
weit über die Funktion des bloßen Kauens hinaus. Sie 
prägen unser allgemeines Wohlbefinden und sorgen für 
ein sympathisches Antlitz. Kranke Zähne oder entzünde-
tes Zahnfleisch hingegen können den gesamten Körper 
nachhaltig negativ beeinflussen. 
In puncto Zahngesundheit gibt es für die moderne  
Medizin viel zu tun: Rund 3,5 Milliarden Menschen welt-
weit leiden unter Karies und Zahnfleischerkrankungen, 
schätzt die WHO – das ist gut die Hälfte der Weltbe-
völkerung. Das ist sicherlich eine Frage des ungleich 
verteilten Wohlstands, aber auch hierzulande gibt es 
Handlungsbedarf. Zwar geben wir im weltweiten Ver-
gleich mit am meisten für zahnmedizinische Behandlun-
gen aus, wir forschen und entwickeln die Zahnmedizin 
stetig weiter. Umgekehrt steht bei uns aber oftmals die 
Behandlung statt der Vorbeugung im Vordergrund. 
Wir möchten mit diesem Heft dazu beitragen, dass sich 
Ihr Blick auf die Zahnmedizin, auf ihre Möglichkeiten 
und Grenzen ändert. Den Zahnärztinnen und -ärzten 
steht mittlerweile eine ganze Palette eindrucksvoller 
Methoden zur Diagnostik und Therapie zur Verfügung, 
an die vor Jahrzehnten nicht zu denken war. Umgekehrt 
gilt: Der beste Arzt ist der, der gar nicht eingreifen muss. 
Im Mund nimmt alles seinen Anfang: Er ist ein empfind-
liches Ökosystem und das Tor zu unserem Körper, das 
unserer dauerhaften Fürsorge bedarf. Zahngesundheit 
ist eine lebenslange Aufgabe – und in mehrerlei Hinsicht 
eine gute Investition in die Zukunft. 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

© Wayhome Studio – stock.adobe.com

Ein  der Uniklinik RWTH Aachen 

Jetzt anhören unter:
www.ukaachen.de/faszination-medizin

© stockdevil – stock.adobe.com
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Über den Aufbau unserer Zähne 
Ein Blick in den Mund 

Zum Nachschauen

Sehen Sie mehr zum Aufbau der 
Zähne auf dem YouTube-Kanal der 
Uniklinik RWTH Aachen: www.youtu-
be.com/UniklinikRWTHAachen 

oder einfach mit 
oder einfach mit dem Smartphone 

dem Smartphone scannen
scannen

Wandert ein Stückchen saf-
tiger Apfel oder knackige 
Schokolade über die Lippen 

in die Mundhöhle, machen sich unse-
re Zähne an die Arbeit und mahlen al-
les kurz und klein. In Zusammenarbeit 
mit dem Speichel bereiten sie die Le-
bensmittel für die weitere Verdauung 
vor. Im Laufe unseres Daseins zerhäck-
seln sie so Tonnen von Nahrung und 
müssen dabei Belastungen von bis zu 
mehreren Kilogramm aushalten. 

ZAHN IST NICHT GLEICH ZAHN 
Zähne sind die Mundwerkzeuge des 
Menschen und rund um die Uhr 
im Einsatz. Beim kindlichen Gebiss 
erledigen in der Regel 20 Milchzähne 
diese Aufgabe. Beim Erwachsenen 
sind normalerweise die 32 bleibenden 
Zähne, inklusive der Weisheitszähne, 
für diesen Job verantwortlich. Dabei 
arbeiten sie im Team und teilen sich 
die verschiedenen Aufgaben. Ganz 
vorne im Mund sitzen im Ober- und 
Unterkiefer die Schneidezähne. Sie 
dienen dem Abbeißen, zerschneiden 
das Essen und geben die Nahrung an 
die danebensitzenden spitzen Eckzäh-
ne weiter. Diese haben extra lange, 
starke Zahnwurzeln. Gemeinsam 
zerteilen und zerreißen Schneide- und 
Eckzähne das Essen. „Die dahinterlie-
genden Vormahlzähne, zwei an der 
Zahl, haben eine breitere Oberfläche. 
Gemeinsam mit den Backenzähnen, 
welche auch Mahlzähne genannt wer-
den, sind sie an den charakteristischen 
Höckern zu erkennen und zermalmen 
die Nahrung, wenn die Kauflächen 
der oberen und unteren Zahnreihen 
aufeinanderreiben. Da unsere Ba-
cken- oder Mahlzähne der stärksten 

Belastung beim Essen und Kauen 
ausgesetzt sind, besitzen sie gleich 
mehrere Zahnwurzeln. Den Abschluss 
der Zahnreihen bilden im Normalfall 
die Weisheitszähne. Diese können 
allerdings bei manchen Menschen 
fehlen oder müssen aus Platzmangel 
gezogen werden, um Fehlstellungen 
der restlichen Zähne zu vermeiden“, 
erklärt Univ.-Prof. Dr. med. dent. 
Stefan Wolfart, Direktor der Klinik für 
Zahnärztliche Prothetik und Biomate-
rialien, Zentrum für Implantologie an 
der Uniklinik RWTH Aachen. 

VON ZAHNSCHMELZ, ZEMENT 
UND CO.  Anders als vielleicht viele 
vermuten, sind Zähne „lebendig“. 
Um im Laufe des Lebens unterschied-
lich feste Nahrung zu zerkleinern, 
Säureattacken standzuhalten und 
Krankheitserreger abzuwehren, sind 
sie entsprechend gewappnet. Unser 
Kauwerkzeug besteht aus der Zahn-
krone, dem Zahnhals und einer oder 
mehreren Zahnwurzeln, die im Kiefer-
knochen stecken. Krone und Wurzel 
sind bei den einzelnen Zähnen, je 
nach Lage im Gebiss und ihrer daraus 
resultierenden Aufgabe, unterschied-
lich ausgebildet. Der sichtbare Teil des 
Zahns ist die von Zahnschmelz um-
gebene Krone. Der Schmelz besteht 
dabei aus den härtesten Bestandteilen 
des menschlichen Organismus. „We-
nige Menschen machen sich ein Bild 
davon, wie empfindlich und verletzbar 
unser äußerlich hartes Gebiss eigent-
lich ist. Da sich unser Zahnschmelz 
nicht regenerieren kann, benötigt 
er ausreichend Schutz durch eine 
sorgfältige Zahnpflege“, betont der 
Klinikdirektor. 

Ganz allgemein besteht das Material 
der Zähne aus drei Hartsubstanzen: 
Zahnbein, Zement und Schmelz sowie 
zwei Weichgeweben, dem Zahnmark 
und der Wurzelhaut. „Der weißliche 
Zahnschmelz, welcher die Zahnkro-
ne überzieht, setzt sich vor allem 
aus anorganischen Substanzen wie 
Kalzium und Phosphor zusammen. 
Wie widerstandsfähig der Schmelz 
ist, hängt unter anderem vom Fluo-
ridgehalt ab: Wenn der Fluoridanteil 
im Zahnschmelz perfekt ist, ist der 
Zahnschmelz besser gegen Säuren 
geschützt“, führt der Zahnexperte 
aus. Das unter dem Zahnschmelz 

Wir benutzen sie nicht nur, um Nahrung zu zerkleinern oder zu  
zermahlen, sondern verwenden sie auch beim Sprechen: die Zähne. 

Ein Erwachsenengebiss hat nicht gerade wenig davon. Zwischen 28 und 32  
Kauwerkzeuge gebrauchen wir täglich. Dabei müssen sie den  

unterschiedlichsten Nahrungsmitteln, Säuren und Kräften standhalten.  
Warum Zähne für diese Aufgabe gut vorbereitet sind, klärt apropos.

liegende Zahnbein (Dentin) bildet die 
Hauptmasse des Zahns. Es besteht 
hauptsächlich aus Kalzium und ist 
von winzigen Nervenfasern durchzo-
gen, die Reize wahrnehmen und an 
das Zahnmark, auch Pulpa genannt, 
weitergeben. Das Zahnmark liegt im 
Zahninneren. Umgangssprachlich 
würde man es wohl am ehesten mit 
einem Nerv vergleichen. Das Zahn-
mark besteht aus Nervenbahnen, 
Blutgefäßen und Bindegewebe. Es 
versorgt unsere Zähne mit wichtigen 
Nährstoffen und leitet Reize, wie Kälte 
oder Hitze, an das zentrale Nervensys-
tem weiter. Über den Blutkreislauf ist 
die Pulpa mit dem gesamten Organis-
mus verbunden. Ein gesunder Zahn 
ist zudem mit der Zahnwurzel fest 
im Kiefer verankert. Für diese hohe 
Festigkeit sorgt der Zahnhalteapparat. 
Er besteht aus Zahnfleisch, Wurzel-
haut, Wurzelzement und Kieferkno-
chen. Tausende von Fasern sorgen für 
die starke Verbindung zwischen dem 
Zahn und dem umgebenden Kiefer-
knochen. 

GESUNDHEIT BEGINNT IM MUND
Zähne haben Einfluss auf das gesam-
te Wohlbefinden. „Unser Gebiss hat 
neben dem ästhetischen und kommu-
nikativen Aspekt in erster Linie eine 
lebenswichtige praktische Aufgabe: 
Es ist ein Werkzeug, mit dem wir 
Nahrung zu uns nehmen. Damit dies 
auch so bleibt und Zahnschmelz, 
Zahnhals und Co. gesund bleiben, ist 
eine sorgfältige Zahnpflege äußerst 
wichtig. Um Zahnproblemen wie 
Fehlstellungen, Karies oder Zahn-
fleischentzündungen vorzubeugen, 
empfiehlt es sich, das Gebiss regelmä-
ßig überprüfen zu lassen“, fasst Prof. 
Wolfart zusammen. 

Im Laufe unseres Lebens ste-
hen uns zwei Zahnsätze zur 
Verfügung: Milchzähne und 
bleibende Zähne. Beide Zahnsätze 
sind schon von Geburt an im Kiefer 
angelegt. Die Milchzähne brechen 
während der ersten Lebensjahre durch. 
Dieses temporäre Gebiss erneuert sich 
während der Jugend vollständig. Der 
finale Zahnwechsel findet dann in der 
Regel um das 12. Lebensjahr statt. Die 
bleibenden Zähne haben, im Gegen-
satz zu den matten Milchzähnen, eine 
kräftige, weiße Färbung.

Gut zu wissen
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Die Zahnprof(i)s – das sind Univ.-Prof. Dr. med. dent.
Stefan Wolfart, Direktor der Klinik für Zahnärztliche  
Prothetik und Biomaterialien, Zentrum für Implantolo-
gie, und Univ.-Prof. Dr. med. dent. Michael Wolf,  
Direktor der Klinik für Kieferorthopädie. In jeder Folge 
besprechen die beiden Experten auf eine lockere,  
kollegiale Art ein zufällig ausgewähltes Thema aus der 
Welt der Zahnmedizin und beantworten die  
wichtigsten Fragen für Patientinnen und Patienten.  
Der Fokus liegt dabei immer auf der Patienteninforma-
tion: Ziel ist es, Interessierten einen ersten Einstieg in 
zahnmedizinische Themen zu geben und Tipps und Be-
handlungsmöglichkeiten vorzustellen. In der Regel geht 
es dabei um alltägliche Aspekte wie die richtige Zahn- 
hygiene oder den Umgang mit Weisheitszähnen. Auch 
Phänomene wie Zähneknirschen und Zahnverfärbun-
gen nehmen die beiden unter die Lupe. Nicht zuletzt 
geben sie einen Einblick in speziellere Fragestellungen 
und komplexere Behandlungsthemen ihres klinischen 
Alltags, so zum Beispiel die Frage, wie fehlende  
Schneidezähne therapiert werden können. 

INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMENARBEIT  Im Bereich 
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde zeichnet sich 
die Uniklinik RWTH Aachen mit ihren vier Zahnkli-
niken durch eine gut vernetzte und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit aus. Dazu gehören neben der Klinik 
für Kieferorthopädie und der Klinik für Zahnärztliche 

Prothetik und Biomaterialien auch die Klinik für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie (Prof. Hölzle) sowie die 
Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive 
Zahnheilkunde (Prof. Braun).  
 
Seit 2018 leitet Prof. Wolf die Klinik für Kieferorthopä-
die, die sich mit der Prophylaxe, Diagnostik und Thera-
pie von Fehlstellungen der Kiefer und Zähne beschäf-
tigt. Neben den klassischen Behandlungsmöglichkeiten 
bietet die Klinik auch die Funktionskieferorthopädie 
oder innovative Behandlungsmethoden wie beispiels-
weise Behandlungen mittels nahezu unsichtbaren 
Schienen durch die Invisalgin-Methode und Lingualtech-
nik an. Da es nicht immer möglich ist, Fehlstellungen 
allein mittels Kieferorthopädie zu beheben, ist oft eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit gefragt.  
 
Diese besteht insbesondere mit der Klinik für Zahnärzt-
liche Prothetik und Biomaterialien, seit 2008 unter der 
Leitung von Prof. Wolfart, deren klinischer Schwerpunkt 
neben der konventionellen Zahnersatzversorgung vor 
allem auf vollkeramischen Kronen und Brücken, mini-
malinvasiven Präparationstechniken und digital herge-
stellten Zahnrestaurationen liegt. Gemeinsam haben die 
beiden Klinikdirektoren ein breites Behandlungsspek-_
trum und behandeln zahlreiche – teilweise hoch- 
komplexe – Patientenfälle, denen sie in ihrem  
klinischen Alltag begegnen. 

Die Zahnprof(i)sDie Zahnprof(i)s  

Zum Nachschauen

In der ersten Folge geht es um das Thema „Zähne-
knirschen“. Rund ein Drittel der Bevölkerung knirscht 
nachts mit den Zähnen. Das kann nicht nur Schmerzen 
verursachen, sondern – in schweren Fällen – sogar zu 
Zahnschäden bis hin zum Verlust von Zähnen führen. Im 
Video erklären unsere Experten, welche Ursachen hinter 
der schlechten Angewohnheit stecken, welche Behand-
lungsmöglichkeiten es gibt und warum Zähneknirschen 
bei Kindern nicht zwangsläufig schlecht sein muss:   
www.youtube.com/UniklinikRWTHAachen

oder einfach mit 
oder einfach mit 

dem Smartphone 
dem Smartphone 

scannenscannen

GESUNDHEIT UND MEDIZIN

Was macht eine gute Zahnhygiene aus?  
Warum haben wir Weisheitszähne?  
Und woher kommen Verfärbungen  
an den Zähnen? 
 
Um diese und weitere Fragen geht es 
in unserer neuen Video-Serie 

„Die Zahnprof(i)s“. „Die Zahnprof(i)s“. 

Prof. Michael Wolf Prof. Stefan Wolfart  
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Wenn im Mund ein Zahn 
pocht, Süßspeisen stechen-
de Schmerzen verursachen 

und selbst das Zähneputzen wehtut, 
ist es für vorbeugende Maßnahmen 
bereits zu spät. Doch viele Schäden 
an den Zähnen lassen sich durch die 
richtige Zahnpflege vermeiden. Daher 
ist es ratsam, sich einmal mit beson-
ders häufig auftretenden Zahnerkran-
kungen zu beschäftigen.

KARIES
Karies ist eine durch Bakterien über-
tragbare Zahnkrankheit, die häufig 
schon im Kindesalter vorkommt. 
Karies ist nicht vererbbar, kann aber 
durchaus familiär gehäuft auftre-
ten. Forscherinnen und Forscher 
vermuten, dass das an ähnlichen 
Essgewohnheiten und mangelnder 

Zahnhygiene innerhalb des familiären 
Umfelds liegt. Kariöse Zähne müssen 
grundsätzlich behandelt werden. 
Schreitet die Erkrankung fort, bilden 
sich mit der Zeit größere Defekte 
an den Zähnen, die unbehandelt zu 
Zahnwurzelbehandlungen oder auch 
Zahnverlust führen können. Eine 
geeignete Prophylaxe kann hingegen 
Probleme mit Karies deutlich redu-
zieren oder sogar ganz verhindern. 

Schmerzende Zähne sind nicht nur belastend, sondern auch ein Warnsignal, dass 
eine Schädigung vorliegt. Zu den besonders weitverbreiteten Veränderungen im 
Mundraum und Zahnerkrankungen gehören Zahnstein, Parodontitis und Karies. 
apropos zeigt Ursachen, Diagnostik und Therapieverfahren auf und gibt Tipps, wie 
man damit verbundenen Beschwerden vorbeugen kann.
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Karies, Zahnstein
und Parodontitis 
Warum Bakterien zur Gefahr werden können

Auch bei dieser Erkrankung liegt die 
Ursache in einem Zusammenspiel von 
unzureichender Mundhygiene und 
kariesauslösender Bakterien. Wird 
der entstehende Biofilm nicht gründ-
lich entfernt und zu häufig Zucker 
konsumiert, kann sich Karies an den 
Zähnen bilden. Auch ein ausreichen-
der Speichelfluss hat einen Effekt, da 
der Speichel zahnschädigende Säuren 
neutralisieren kann, Nahrungsreste 
wegspült und remineralisierend wirkt. 
Verschiebt sich im Mund das Gleich-
gewicht zugunsten zahnschädigender 
Faktoren, entsteht ein Demineralisa-
tionsprozess, wodurch sogenannte 
kariöse Läsionen entstehen können 
– also Löcher in den Zähnen. 

Ein erstes Anzeichen sind weißlich 
bis braune Flecken. Schmerzhaft 
werden die Zähne häufig erst, wenn 
der Zahnschmelz durchbrochen ist 
und die Karies fortgeschritten ist. 
Regelmäßige Kontrollen sind deshalb 
besonders wichtig, weil sich dieser 
Prozess im Anfangsstadium mögli-
cherweise noch stoppen lässt. Hat 
sich die Karies bereits zu stark ausge-
bildet, hilft nur noch das Entfernen 
der kariösen Substanz an der betrof-
fenen Stelle: Der Zahnarzt muss das 
entstandene Loch mit einer Füllung 
verschließen.

weiter auf der nächsten Seite

Karies lässt sich insbesondere durch 
ein regelmäßiges und gründliches Rei-
nigen der Zähne und Zahnzwischen-
räume vorbeugen. Ebenfalls ist eine 
zahngesunde Ernährung mit wenig 
Zuckerzufuhr förderlich. Der Einsatz 
fluoridhaltiger Zahnpasten stärkt 
zudem den Zahnschmelz und macht 
ihn widerstandsfähiger.

 ZAHNSTEIN
Unter Zahnstein versteht man ver-
steinerte Ablagerungen auf der 
Zahnoberfläche. Werden diese nicht 
regelmäßig gründlich entfernt, 
begünstigt der darauf anhaftende 
Belag Entzündungen im Mundraum. 
Unterschiedlichste Arten von Bakteri-
en tummeln sich im Mund. Manche 
davon haften besonders gut an den 
Oberflächen der Zähne. Speisereste 
– insbesondere besonders zuckerhal-
tige – fördern den Stoffwechsel dieser 
Bakterien, es entsteht ein Biofilm. 
Entfernt man diesen nicht täglich 
durch gründliches Zähneputzen, 
bildet sich mit der Zeit ein flächiger 
Belag auf den Zähnen, auch Pla-
que genannt. Diese fördert erneut 
das Bakterienwachstum: Wenn sie 
längere Zeit auf den Zähnen verbleibt 
– häufig an Stellen, die man bei der 

Zahnpflege schlecht erreicht –, lagern 
sich dort Mineralien aus dem Speichel 
ein und verhärten nach einiger Zeit. 
Das Ergebnis dieses Prozesses be-
zeichnen Zahnärzte als Zahnstein.

Das Auftreten von Zahnstein unter-
scheidet sich von Mensch zu Mensch. 
Doch die Wahrscheinlichkeit erhöht 
sich aufgrund einer vernachlässig-
ten Zahnpflege deutlich. Lässt man 
den Zahnstein nicht regelmäßig 
professionell entfernen, können 
Zahnfleischentzündungen oder eine 
Parodontitis entstehen, da die rauen 
Zahnoberflächen ideale Wachstums-
bedingungen für Bakterien bieten. 
Auch die Entstehung von Karies ist 
dann möglicherweise begünstigt. 
Üblicherweise können nur noch der 
Zahnarzt beziehungsweise seine Mit-
arbeitenden den Zahnstein entfernen. 
Sie verfügen über spezielle Geräte, 
um dem Belag habhaft zu werden. 
Die Kosten für die Behandlung tragen 
die gesetzlichen Krankenversicherun-
gen einmal jährlich. Die bestmögli-
che Vorbeugung ist ein mindestens 
zweimal tägliches gründliches 
Zähneputzen und eine Reinigung der 
Zwischenräume mit Zahnseide oder 
Interdentalbürsten. 

       (weiter auf der nächsten Seite)
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Erkrankung unbehandelt, schrei-
tet die Entzündung um den Zahn 
immer weiter voran. Das Gewebe im 
Zahnzwischenraum bildet sich zurück 
bis es vollständig fehlt: Am Ende lo-
ckert sich der Zahn und fällt aus. Die 
Entzündungen können allein lokal im 
Mundraum auftreten oder sich über 
die Blutbahn in den gesamten Körper 
ausbreiten. Schwere Komplikationen 
mit eingesetzten Implantaten wie 
Herzklappen oder Endoprothesen 
können die Folge sein.

Der Beginn einer Parodontitis ist oft 
schleichend. Anfangs leiden Betroffe-
ne nicht unter den Beschwerden. Erst 
nach einiger Zeit – bei fortschreiten-
dem Rückgang des Zahnfleischs – tre-
ten Symptome wie Zahnfleischbluten, 
reizempfindliche Zähne und Zahn-
schmerzen auf. Mangelnde Mundhy-
giene, Zahnstein und Rauchen 
begünstigen die Erkrankung. Aber 
auch Faktoren wie ein geschwächtes 
Immunsystem und bestimmte Stoff-
wechselerkrankungen wie Diabetes 

mellitus können einen Einfluss haben. 
Parodontitis tritt in manchen Fällen 
familiär gehäuft auf. Allerdings konn-
ten Studien bisher nicht eindeutig 
belegen, ob dafür genetische Fakto-
ren oder die vorgelebte Mundhygiene 
ursächlich sind.

Für die Diagnosestellung untersucht 
der Zahnarzt die Mundhöhle. Hierzu 
sondiert und dokumentiert er den  
Lockerungsgrad der Zähne und das 
Maß der Ausbildung von Zahn-
fleischtaschen. Im Röntgenbild lassen 
sich ein Knochenabbau erkennen und 
andere Ursachen für die Probleme wie 
Zahnwurzelentzündungen ausschlie-
ßen. Je nach Fortschritt der Erkran-
kung ergibt sich die notwendige 
Therapie. Das Ziel ist, die Bakterien als 
Verursacher effektiv zu beseitigen und 
Entzündungsprozesse zu stoppen. 
Hierzu reinigt der Zahnarzt gründlich 
die Zahnoberflächen und entfernt 
gegebenenfalls operativ entzündlich 
verändertes Gewebe. Er säubert und 
desinfiziert Teile des Zahnhalteappa-

PARODONTITIS
Als Parodontitis bezeichnen Zahnärz-
te eine durch Bakterien verursachte 
Erkrankung des Zahnhalteapparats. 
Auslöser ist auch hier der zuvor 
beschriebene Biofilm, der Grundlage 
des Zahnsteins sein kann. Entfernt 
man diesen Biofilm nicht gründlich, 
entstehen Zahnfleischentzündungen 
mit unangenehmen Folgen: Die im 
Biofilm angesiedelten Bakterien schei-
den Giftstoffe und Säuren aus, die die 
Zähne und das Zahnfleisch angreifen. 
Das Zahnfleisch schwillt zunächst an 
und löst sich mit der Zeit vom Zahn 
ab, es entsteht ein Zwischenraum: die 
Zahnfleischtasche – der ideale Lebens-
raum für Bakterien in der Mundhöhle. 

Die Immunabwehr des Körpers 
reagiert sofort auf die Bakterien 
und beginnt damit, diese zu be-
kämpfen. Doch dabei greift er auch 
den Zahnhalteapparat und damit 
den Kieferknochen an. Bleibt die 
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Zum Nachschauen

Welche Putztechnik die richtige ist, hängt unter anderem vom Zustand 
der Zähne und des Zahnfleischs ab. apropos hat mit Jancee Anton Vetter  
gesprochen. Im Video stellt er verschiedene Putztechniken vor und erklärt,  
worauf es beim Zähneputzen wirklich ankommt, damit man möglichst lange  
Freude an gesunden Zähnen hat. 

www.youtube.com/UniklinikRWTH Aachen

oder einfach mit 
oder einfach mit 

dem Smartphone 
dem Smartphone 

scannenscannen

rats und die entstandenen Zahn-
fleischtaschen ebenfalls gründlich. 
In bestimmten Fällen kann auch der 
Einsatz von Antibiotika, Knochener-
satzmaterialien oder Lasersystemen 
notwendig sein. Das Zahnfleisch 
soll sich hinterher wieder möglichst 
dicht an den Zahn anlagern können, 
doch dafür ist häufig eine einmalige 
Behandlung nicht ausreichend.

Die Maßnahmen, die nach der 
Therapie wichtig sind, dienen 
gleichzeitig auch einer Vorbeugung 
der Beschwerden: Eine gründliche 
Zahnpflege muss bestmöglich ver-
hindern, dass sich (wieder) ein Belag 
bildet. Für Betroffene empfiehlt 
sich eine strukturierte Nachsorge in 
Zusammenarbeit mit dem behan-
delnden Zahnarzt, um die eigene 
Putztechnik zu optimieren und 
regelmäßige Kontrollen durchzu- 
führen. Neben der guten Mund- 
hygiene helfen eine ausgewogene 
Ernährung und ein Verzicht auf das 
Rauchen. 

Machen Sie es wirklich richtig?
Zähne putzen

Tutorial auf YouTube

Beim Essen setzen wir 
unsere Zähne regel-
mäßig Gefahren und 

Strapazen aus. Damit Sie 
möglichst lange Freude an 
Ihren Zähnen haben, ist 
eine gute Mundhygiene 
unerlässlich. Hierbei kommt 
es vor allem auf die richtige 
Zahnpflege und das richti-
ge Zähneputzen an. 

Doch wie putzt man sich richtig die Zähne? Einfach ordentlich schrubben, am 
besten dreimal täglich, drei Minuten lang – Zähneputzen ist so einfach, das 
lernt man schon als Kindergartenkind, oder? „Auch wenn die Zahnbürste 
täglich zum Einsatz kommt, passieren beim Putzen noch viele Fehler“, weiß 
Jancee Anton Vetter, Zahnarzt in der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie 
und Präventive Zahnheilkunde an der Uniklinik RWTH Aachen. Seine Erfahrung 
zeigt ihm, dass die meisten Erwachsenen ihre Zähne falsch oder unzureichend 
pflegen – obwohl sie glauben, es richtig zu machen. Denn die gängigen Zahn-
putz-Weisheiten aus Kindertagen stimmen oft nicht oder werden – falls doch 
richtig – nicht beherzigt. „Mundhygiene will gelernt sein“, so Vetter. Die eine 
goldene Regel dafür gibt es nicht, aber viele verschiedene Empfehlungen und 
Techniken. Unabhängig davon, ob eine Handzahnbürste oder elektrische Zahn-
bürste zum Einsatz kommt, gilt es zwei Grundregeln zu beachten: Alle Flächen 
müssen gründlich geputzt werden. Dazu zählen auch die Innenseite der Zähne 
sowie eventuell vorhandene Kronen oder Brückenglieder. Darüber hinaus sollte 
nicht zu viel Druck auf die Zahnbürste ausgeübt werden, denn dadurch kann 
beispielsweise das Zahnfleisch verletzt und letztlich die Substanz am Zahnhals 
verstärkt abgetragen werden. „Zudem sollte man täglich die Zwischenräume 
mit Zahnseide oder Interdentalraumbürsten reinigen.“ Pflegende Mundspülun-
gen schützen zusätzlich vor allem das Zahnfleisch und beugen somit Entzün-
dungen vor. Außerdem sollte man nach dem Putzen nicht mit Wasser spülen, 
sondern nur Ausspucken und die Reste der mineralhaltigen Zahnpasta  
im Mund behalten. 
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Wann welche Behand-
lungsmethode sinn-
voll ist und wie diese 

funktionieren, verrät Univ.-Prof. 
Dr. med. dent. Stefan Wolfart, 
Direktor der Klinik für Zahnärztli-
che Prothetik und Biomaterialien, 
Zentrum für Implantologie an 
der Uniklinik RWTH Aachen, im 
Gespräch mit apropos. 

Die Seekuh hat es gut. Denn im 
hinteren Teil ihres Kiefers wachsen 
kontinuierlich neue Zähne, die die 
gesamte Zahnreihe stetig nach vorne 

schieben. Sind die vorderen Beißer-
chen abgenutzt und fallen aus, rü-
cken die hinteren sogleich nach. Von 
diesem besonderen Zahnersatz kann 
der Mensch nur träumen. Denn: 
Gehen seine Zähne kaputt, steht 
kein Nachrücker parat – ein künst-
licher Zahnersatz muss her. „Glück-
licherweise bietet die Zahnmedizin 
heute ausreichend Möglichkeiten für 
einen bleibenden Zahnersatz, um die 
ursprüngliche Kaufunktion, Sprach-
funktion und dentale Ästhetik wie-
der herzustellen“, so Prof. Wolfart. 
Zahnersatz hat sich durch moderne 

Im Laufe eines Lebens muss unser Gebiss einiges 
aushalten. Unfälle, Erkrankungen oder mangelnde 
Zahnhygiene können zu Schädigungen oder gar zum 
Verlust eines oder gleich mehrerer Zähne führen. All 
das beeinflusst nicht nur das äußere Erscheinungsbild, 
sondern wirkt sich auch ganz unmittelbar auf die 
Zahngesundheit aus. Implantate und Zahnbrücken 
bieten eine effektive Möglichkeit, um Lücken zu 
schließen.  

vollkeramische Werkstoffe, im Mund 
anwendbare Klebetechniken und die 
Verwendung von künstlichen Zahn-
wurzeln (Implantaten) in den letzten 
Jahrzehnten sehr stark weiterent-
wickelt. Mit der Vollprothese im 
Wasserglas auf Omas Nachtisch hat 
das nichts mehr zu tun.

WARUM FEHLENDE ZÄHNE 
ERSETZEN?  Fehlende Zähne 
verursachen langfristig Probleme, 
die über die reine Ästhetik hinaus-
gehen. „Hierbei sprechen wir von 
Zahnlücken, die durch einen oder 
mehrere verloren gegangene Zähne 
entstanden sind, beziehungsweise 
die Zähne sind von vornherein bei 
dem Patienten gar nicht angelegt 
gewesen“, betont der Zahnexperte. 
„Ein Zahnverlust mit einer richti-
gen Lücke in der Breite mindestens 
eines Zahnes kann schwerwiegende 
gesundheitliche Komplikationen ver-
ursachen. Die verbliebenen Nachbar-
zähne können ihre Statik verändern 
und in den leeren Raum kippen. 
Die Zähne im gegenüberliegenden 
Kiefer können sich ebenfalls nach 

oben oder nach unten verschieben, 
da ihnen der Gegenspieler fehlt“, 
erklärt Prof. Wolfart die Konsequen-
zen. „Dies kann die Kaufunktion, die 
Aussprache und den Zusammenbiss 
beeinflussen. In speziellen Fällen 
kann dies auch zu Beschwerden am 
Kiefergelenk und der Kaumuskulatur 
führen“, erläutert der Experte. In der 
Regel ist eine bleibende Zahnlücke 
keine gute Option, eine geeignete 
Behandlung muss her.

MÖGLICHKEITEN FÜR ZAHN- 
ERSATZ: EINE INDIVIDUELLE ENT-
SCHEIDUNG  Ästhetisch, komforta-
bel und gesund – das soll Zahnersatz 
sein. Sowohl Implantate als auch 
Brücken gehören zum festsitzenden 
Zahnersatz und gelten als hochwer-
tige Versorgungen bei Zahnverlust. 
Doch nicht jede der beiden Behand-
lungsmethoden ist für jeden Men-
schen geeignet. Das wichtigste Kri-
terium bei der Wahl ist die aktuelle 
Zahnsituation der Patientinnen und 
Patienten. „Aus diesem Grund sind 
eine präzise zahnärztliche Befundung 
und Diagnosefindung die Grund-
lage einer umfassenden Beratung. 
Eine Abwägung 
der fachlichen 
und persönlichen 
Vor- und Nachteile 
jeder Maßnahme, 
die Invasivität der 
Behandlungs-
maßnahmen 
und die Risiko-
einschätzungen 
muss erfolgen, 
um im individuel-
len Patientenfall 
die bestmögliche 
patientenorien-
tierte Therapie-
entscheidung zu treffen“, macht 
Prof. Wolfart deutlich. In bestimmten 
Fällen kann auch die Kombination 
von Implantat- und zahngetragenen 
Brücken die sinnvollste Lösung sein.

ZAHNBRÜCKE: BEWÄHRTE REGEL-
VERSORGUNG  Bei der konventio-
nellen Brückenversorgung wird eine 
Zahnlücke mit einem Zwischenglied, 
das idealerweise so aussieht wie 
der fehlende Zahn, geschlossen. 
Dieses künstliche Mittelstück ist 
mit zwei Kronen verbunden, die an 

den Nachbarzähnen, auch „Pfeiler-
zähne“ genannt, befestigt werden. 
„Für eine stabile Brücke müssen die 
angrenzenden Zähne über gesunde 
Zahnwurzeln verfügen“, so Prof. 
Wolfart. Daher sind nicht alle Zähne 
gleichermaßen für einen Ersatz durch 
Zahnbrücken geeignet. Um den nö-
tigen Halt zu gewährleisten, müssen 
die als Träger dienenden Pfeilerzähne 
vorab beschliffen werden. Bis zu vier 
fehlende Zähne im Frontzahnbereich 
und bis zu drei fehlende Zähne im 
Seitenzahnbereich lassen sich so in 
der Regel überbrücken.
Zahnbrücken können aus Keramik, 
Metallkeramik oder unterschied-
lichen Metallen gefertigt werden. 
„Die meisten Patientinnen und 
Patienten bevorzugen eine vollkera-
mische Lösung. Sie kommt den na-
türlichen Zähnen in puncto Ästhetik 
am nächsten und ist gut verträglich“, 
weiß der Klinikdirektor. 

IMPLANTAT FÜR LANGFRISTIGE 
ZAHNGESUNDHEIT  Als Alternative 
zur Zahnbrücke trat in den letzten 
Jahrzehnten vermehrt die Implanto-
logie in den Vordergrund. „Bei dieser 

Methode pflanzen 
wir eine künstliche 
Zahnwurzel aus einem 
körperverträglichen 
Material wie Keramik 
oder Titan direkt in 
den Kiefer ein. Die 
später darauf befes-
tigte Implantatkrone 
füllt dann die Zahnlü-
cke aus“, erklärt Prof. 
Wolf. Ein Implantat ist 
eine komfortable und 
langlebige Lösung, um 
einen oder auch meh-
rere Zähne dauerhaft 

zu ersetzen. Die gesunden Nachbar-
zähne bleiben dadurch verschont 
und der Kiefer erhält die entspre-
chende Belastung. „Während des 
anspruchsvollen operativen Eingriffs 
setzen wir das Zahnimplantat in eine 
speziell dafür geschaffene Bohrung 
in den Kieferknochen ein. Nach einer 
Einheilphase von wenigen Monaten, 
in der der Knochen mit dem Implan-
tatkörper verwächst, können wir 
den Zahnersatz draufschrauben“, 
fasst der Implantologe das Prozede-
re zusammen. Für dieses Verfahren 

ist eine gründliche Vorausplanung 
mittels zwei- oder dreidimensionaler 
Röntgenbilder notwendig.

Das Zahnimplantat ist das derzeit 
beste verfügbare Hilfsmittel zur 
Unterstützung von Ersatzzähnen und 
ermöglicht, dass sich die künstlichen 
Zähne natürlich anfühlen, aussehen 
und wie echte Zähne funktionieren. 
Allerdings ist es im Gegensatz zur 
Brücken-Alternative mit hohen Kos-
ten verbunden. Für kleine Lücken, 
bei denen die angrenzenden Nach-
barzähne stabil sind, stellt ein Im-
plantat oder eine feste Brücke immer 
eine gute Lösung dar. Trotzdem ist es 
wichtig, die Situation der Patientin-
nen und Patienten im Einzelfall durch 
erfahrene Zahnexpertinnen und  
-experten richtig beurteilen zu  
lassen. 

FÄCHERÜBERGREIFENDE  
EXPERTISE  Um Patientinnen und 
Patienten mit komplexen Erkran-
kungen und Defekten effizient und 
zielorientiert beraten und behandeln 
zu können, kooperieren die Klinik für 
Zahnärztliche Prothetik und Bioma-
terialien und die Klinik für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie unter 
Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Dr. 
med. dent. Frank Hölzle unter dem 
Dach des Zentrums für Implantologie 
an der Uniklinik RWTH Aachen. Im 
Rahmen der eigens für das Zent-
rum für Zahnärztliche Implantologie 
eingerichteten „Implantatboards“ 
besprechen die Expertinnen und 
Experten einmal wöchentlich medizi-
nisch anspruchsvolle Implantations-
fälle. 

OPTIMALER ZAHNERSATZ:  
IMPLANTAT ODER BRÜCKE
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„Für eine stabile 
Brücke müssen 

die angrenzenden 
Zähne über 

gesunde 
Zahnwurzeln 
verfügen.“

Univ.-Prof. Dr. med. dent.
Stefan Wolfart

Zum Nachlesen

Lesen Sie den kompletten Text mit 
vielen weiteren Infos zu Brücken und 
Implantaten auf  
www.apropos-gesund.de

oder einfach mit 
oder einfach mit dem Smartphone 

dem Smartphone scannen
scannen



14 apropos 3.2022 15apropos 3.2022

GESUNDHEIT UND MEDIZIN GESUNDHEIT UND MEDIZINGESUNDHEIT UND MEDIZIN

Doch das Tragen einer Zahnspan-
ge hat nicht nur optische Gründe. 
„Vielmehr ist ein gut platziertes und 
lückenloses Gebiss auch die Grund-
lage für lebenslang gesunde und leis-
tungsfähige Zähne“, weiß Univ.-Prof. 
Dr. med. dent. Michael Wolf, Direk-
tor der Klinik für Kieferorthopädie an 
der Uniklinik RWTH Aachen. „Denn 
viele Zahnfehlstellungen können auf 
Dauer schädigend für den Kiefer, 
das Zahnfleisch und die Zähne selbst 
sein.“ Neben dem Engstand, der 
rund die Hälfte aller kieferorthopä-
dischen Korrekturen veranlasst, dem 
Lückengebiss und dem Kreuzbiss, 
unterscheidet man noch den Über-
biss, den Vorbiss, den Tiefbiss und 
den Deckbiss. 

ZAHNARZT GIBT ERSTE EMPFEH- 
LUNG AB  Ob ein Kind eine Zahn-
spange benötigt, stellt in der Regel 
der Zahnarzt fest, der die Betrof-
fenen dann an einen Kieferortho-
päden verweist. Eine Vorstellung 
beim Kieferorthopäden aus eigenem 
Antrieb zur Beratung ist allerdings 
auch möglich. Dieses Angebot wird 
heutzutage von vielen Patientinnen 
und Patienten genutzt. Dies sollte vor 

dem Wachstumsschub in der Pubertät 
geschehen. Bei Jungen ist das um den 
12. Geburtstag der Fall, bei Mädchen 
in der Regel etwas früher im elften 
Lebensjahr. Bei einigen Zahnfehl-
stellungen oder einer Veränderung 
des Kiefers durch zu viel Nuckeln an 
Flaschen oder Schnullern kann sogar 
schon im Kindergartenalter mit einer 
Behandlung begonnen werden. Letz-
tere können beispielsweise mit einer 
Mundvorhofplatte korrigiert werden. 
Durch den frühen Eingriff bleiben 
dem Kind umfangreiche Maßnahmen 
in späteren Jahren erspart.

Zu Beginn der Behandlung entschei-
den die Kieferorthopädinnen und 
-orthopäden nach einer eingehenden 
Anamnese, welche Art von Zahnspan-
ge das Kind tragen soll. Man unter-
scheidet zwischen losen und festen 
Spangen sowie Außenspangen. 
„Mithilfe der losen Spangen werden 
vor allem leichtere Fehlstellungen 
behoben“, erklärt Prof. Wolf. „Die 
Spangen üben weniger Druck auf die 
Zähne aus, sitzen locker im Gebiss 
und erschweren somit das Sprechen. 
Daher werden sie meist nur nachts 
getragen.“ 

VERSCHIEDENE VARIANTEN Die 
feste Zahnspange korrigiert auch 
schwerere Fehstellungen. Die gesetz-
liche Krankenkasse bezahlt in der 
Regel das Basismodell mit Metallbra-
ckets und Stahlbögen. Die Metallbra-
ckets werden auf die Zähne geklebt 
und die Stahlbögen mit Gummis da-
ran befestigt. Weniger auffällig sind 
Brackets und Zahnbögen aus zahn-
farbenem Kunststoff oder Keramik. 
Wer es gerne nahezu unsichtbar mag, 
kann eine innenliegende „linguale 
Zahnspange“ oder durchsichtige 
Schienensysteme tragen. Diese Vari-
anten sind aber auch etwas teurer. 

Außenspangen werden getragen, 
um die Zähne nach hinten zu zie-
hen. Sie sind selten notwendig und 
müssen in der Regel nur nachts oder 
zuhause für wenige Stunden getra-
gen werden. „Wie lange die Be-
handlung dauert, ist von Fall zu Fall 
sehr unterschiedlich. Die Dauer der 
Behandlung variiert zwischen einigen 

Monaten und etwa zwei bis drei 
Jahren“, sagt Prof. Wolf. Während 
der Behandlung müssen die jungen 
Patientinnen und Patienten regelmä-
ßig (in der Regel einmal im Monat) 
Kontrolltermine wahrnehmen, um 
die Gummis austauschen bezie-
hungsweise neue Drähte einspannen 
zu lassen. 

SCHWEREGRAD BESTIMMT DIE 
KOSTENÜBERNAHME  Je nach 
Schweregrad der Zahnfehlstellung 
übernimmt die gesetzliche Kranken-
versicherung die Behandlungskosten 
zunächst zu 80 Prozent, bei einem 
zweiten Kind sind es bis zu 90 Pro-
zent. Nach erfolgreichem Abschluss 
der Zahnbehandlung wird auch der 
Rest der Behandlungssumme aus-
gezahlt. Die privaten Krankenkassen 
bezahlen oft schon leichtere Schwe-
regrade. Durch die unterschiedlichen 
Tarife der Versicherungen fallen die 
zu erstattenden Gelder aber recht 
unterschiedlich aus. 

Für ein schönes Lächeln: Viele Teenager tragen eine feste oder lose Zahnspange. ©
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Zahnspangen Zahnspangen 
bei Kindernbei Kindern

Auch im Erwachsenenalter ist es dank der Weiterentwicklung von Behand-
lungsmethoden möglich, die Zähne korrigieren zu lassen. Bei der soge-
nannten Lingualtechnik wird die Spange an den Innenseiten der Zähne 
angebracht und ist von außen nicht sichtbar. Sie gehört zu den modernen 
kieferorthopädischen Behandlungsmethoden mit festsitzenden Apparatu-
ren, die sich aus Brackets und Drahtbögen zusammensetzen. Hier werden 
die Brackets auf die Innenseite der Zähne (lingual) geklebt. „Auf diese 
Weise ist eine festsitzende Therapie auf ästhetisch hohem Niveau auch bei 
komplexen Zahnfehlstellungen möglich“, erklärt Univ.-Prof. Dr. med. dent. 
Michael Wolf, Direktor der Klinik für Kieferorthopädie an der Uniklinik 
RWTH Aachen.  
Wer eine kieferorthopädische Behandlung im Erwachsenenalter in Erwä-
gung zieht, kann sich in einem ersten Beratungsgespräch über alle indivi-
duell infrage kommenden Möglichkeiten informieren. Dabei sollen keine 
Fragen offen bleiben. Auch eine Kostentransparenz ist in diesem Zusam-
menhang für uns von großer Bedeutung“, sagt Prof. Wolf. 

Nur zertifizierte Kieferorthopäden mit spezieller Ausbildung kleben 
die innenliegende Zahnspange routinemäßig. Die Kieferorthopädie an der 
Uniklinik RWTH Aachen gehört zu einer der wenigen kieferorthopädischen 
Praxen in Europa, die mit einem Master für linguale Kieferorthopädie zerti-
fiziert ist. Mehr Infos finden Sie unter: www.apropos-gesund.de

Ein Kinderlachen kann ansteckend sein. Während die Milchzähne den  
Betrachter in der Regel wohlgeordnet anstrahlen, nimmt das bleibende Gebiss, 
das sich ab dem Grundschulalter entwickelt, mitunter seltsame Formen an. Nur je-
des 20. Kind hat von Natur aus gerade Zähne, alle anderen müssen sich mit Lücken, 
Schneidezähnen im Hasenstyle oder schiefstehenden Eckzähnen abfinden. Was im 
Kindesalter noch süß anzusehen ist, wird für viele Erwachsene störend oder sogar 
belastend. Deshalb gehört die Zahnspange bei vielen Menschen zur Jugend wie 
Pickel und die erste Liebe.  

Zahnspangen bei ErwachsenenZahnspangen bei Erwachsenen 
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An der Uniklinik RWTH Aachen 
bieten die Klinik für Zahnerhal-
tung, Parodontologie und Prä-

ventive Zahnheilkunde und die Klinik 
für Zahnärztliche Prothetik und Bioma-
terialien, Zentrum für Implantologie 
als Teil der universitären Ausbildung 
Studierendenkurse mit Patientenbe-
handlung an. Beide Kurse vereint, dass 
Sie als Patient oder Patientin dort eine 
intensive Betreuung und Kontrolle 
der Behandlungsschritte nach dem 
Sechs-Augen-Prinzip erleben können: 
Alle Arbeiten der Studierenden wer-
den step-by-step durch Assistenz- und 
Oberärzte begleitet und begutachtet – 
dadurch wird ein hoher Qualitätsstan-
dard der modernen Behandlungsme-
thoden erreicht. Die hochmotivierten 
Zahnmedizinstudierenden haben zu 
diesem Zeitpunkt bereits die theore-
tischen Grundlagen erlernt und ihre 

praktischen Fertigkeiten ausgiebig in 
Simulationseinheiten erworben. Wenn 
Sie Interesse an einer Behandlung ha-
ben, bringen Sie bitte etwas Zeit und 
Geduld für die Dauer und Anzahl der 
einzelnen Behandlungssitzungen mit. 
Der zahnmedizinische Nachwuchs ar-
beitet besonders genau und akribisch.

BEHANDLUNGSSPEKTRUM DER 
KLINIK FÜR ZAHNERHALTUNG,  
PARODONTOLOGIE UND PRÄVEN-
TIVE ZAHNHEILKUNDE  

Das Angebot umfasst die professionel-
le Zahnreinigung, Prävention, Füllungs-
therapie, Wurzelkanalbehandlungen, 
Parodontitistherapie, die Versorgung 
von einzelnen Zähnen mit laborferti-
gen Arbeiten (Inlays/Onlays, Kronen 
und Veneers) sowie ästhetische Kor-
rekturen (zum Beispiel durch Zahnauf-

hellung). Da die Behandlung in der 
Regel auch immer eine umfassende 
Untersuchung im Bereich der Zähne 
und des gesamten Mundraums ein-
schließt, erhalten Sie einen Nachweis 
der zahnmedizinischen Vorsorgeun-
tersuchung in Ihrem Bonusheft. Auf 
Wunsch nehmen wir Sie im Anschluss 
an die Behandlung in unser Programm 
einer regelmäßigen zahnmedizinischen 
Nachsorge auf. Zudem ist die Behand-
lung von Kindern im Kurs möglich.  
Im Rahmen der restaurativen Therapie 
fallen im Verglich zur regulären Assis-
tentenbehandlung geringere Kosten 
an. Bei weiteren Fragen kommen Sie 
gerne in die offene Sprechstunde. 

Ansprechpartnerin: 
Heike Jendges (Leitende ZFA)
Tel.: 0241 80-88115
zpp-sekretariat@ukaachen.de

In den Studierendenkursen an der Uniklinik RWTH Aachen können sich Interes-In den Studierendenkursen an der Uniklinik RWTH Aachen können sich Interes-
sierte von angehenden Zahnmedizinern und unter fachkundiger Betreuung von sierte von angehenden Zahnmedizinern und unter fachkundiger Betreuung von 
fertigen Zahnärzten behandeln lassen. Diese sogenannten klinischen Behandlungs-fertigen Zahnärzten behandeln lassen. Diese sogenannten klinischen Behandlungs-
kurse finden im letzten Teil des Studiums statt – die Studierenden stehen kurz vor kurse finden im letzten Teil des Studiums statt – die Studierenden stehen kurz vor 
dem Abschluss ihrer Ausbildung. Patientinnen und Patienten erwartet dort eine dem Abschluss ihrer Ausbildung. Patientinnen und Patienten erwartet dort eine 
Behandlung auf hohem Qualitätsniveau, die modernste wissenschaftliche Erkennt-Behandlung auf hohem Qualitätsniveau, die modernste wissenschaftliche Erkennt-
nisse anwendet und unter oberärztlicher Aufsicht stattfindet.nisse anwendet und unter oberärztlicher Aufsicht stattfindet.

Das Sechs-Augen-Prinzip: Oberärzte kontrollie-
ren laufend die Arbeit der Studierenden. 

BEHANDLUNGSSPEKTRUM DER 
KLINIK FÜR ZAHNÄRZTLICHE PRO-
THETIK UND BIOMATERIALIEN, 
ZENTRUM FÜR IMPLANTOLOGIE

Das Behandlungsspektrum in der 
studentischen Ausbildung umfasst 
die Versorgung mit festsitzendem 
sowie herausnehmbarem Zahnersatz. 
Im festsitzenden Bereich können dies 
einzelne Zahnkronen als auch Brü-
cken auf Zähnen und/oder Implan-
taten sein. Beim herausnehmbaren 
Zahnersatz handelt es sich um Total-
prothesen als auch um Zahn- und/
oder implantatverankerte Prothesen. 
Zu Beginn der Behandlung erfolgt 
eine gründliche Untersuchung mit 
professioneller Zahnreinigung. Nach 
Abschluss der Behandlung und Ein-
gliederung der Versorgungen werden 

die Patientinnen und Patienten in ein 
Nachsorgeprogramm aufgenommen. 
Sie werden dann, sofern gewünscht, 
regelmäßig in den Studierendenkurs 
einbestellt und die Zähne dort jährlich 
gründlich nachuntersucht und gerei-
nigt. 
Patientinnen und Patienten profitieren 
zudem davon, dass die Preise für die 
Zahnersatzversorgung im Studieren-
denkurs reduziert sind. Bei Kronen, 
Brücken und Prothesen sparen sie 
bis zu 50 Prozent des zahnärztlichen 
Honorars.

Ansprechpartnerin:
Özlem Düven (ZFA)
Tel.: 0241 80-36232
oedueven@ukaachen.de 

 Ihre Zähne 
in den besten Händen 
 Jetzt anmelden für die Studierendenkurse
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RATGEBER UND SERVICE

Zugegeben, den Beachbody 
braucht man im Winter weni-
ger dringend als im Sommer. 

Aber dafür gibt es eine Reihe an-
derer Gründe, jetzt nicht auf Sport 
zu verzichten. Der wichtigste: Sport 
hilft, das Immunsystem zu stärken 
und damit Infekten vorzubeugen. Die 
frische Luft kurbelt den Kreislauf an 
und ist gut für unsere Schleimhäute, 
die ansonsten viel Heizungsluft abbe-
kommen. Zudem macht Sport gute 
Laune. Gerade jetzt tut jede Minute 
Bewegung im Tageslicht doppelt gut 
(siehe auch Seite 22: Mehr Licht) – 
solange man einige Dinge beachtet:  

DIE RICHTIGE KLEIDUNG Je nach 
Wetter und Sport muss man gera-
de im Winter die richtige Kleidung 
wählen. Unverzichtbar ist Funktions-
kleidung, die die Feuchtigkeit vom 
Körper wegtransportiert. So kühlt 
der Körper an der kalten Luft beim 
Schwitzen nicht aus. Zu empfehlen 
ist zudem der Zwiebellook, sprich 
mehrere Schichten von Kleidung. 
So können sich zwischen den Lagen 
schützende Wärmepolster bilden. 
Hände, Füße und Kopf müssen be-
sonders vor Kälte geschützt werden: 
Auch hierfür gibt es atmungsaktive 
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Mützen, Handschuhe und Sportso-
cken. Wer morgens und abends 
unterwegs ist, sollte sich zudem mit 
Reflektoren, Stirnlampen oder Warn-
westen ausrüsten, damit er in der 
Dunkelheit gut gesehen wird.  

DIE ATMUNG Wer in der Kälte joggt 
oder sich anders sportlich betätigt, 
sollte möglichst durch die Nase 
atmen. Bei sehr niedrigen Tempe-
raturen hilft ein zusätzlicher Schutz 
in Form eines Tuchs oder dünnen 
Schals. Menschen mit Vorerkrankun-

GESUNDHEIT UND MEDIZIN

RICHTIG
ODER

FALSCH?

Um die Zahngesundheit ranken sich zahlreiche Mythen. apropos hat ihnen auf den 
Zahn gefühlt und zeigt, was wahr und was falsch ist. 

ZAHNGESUNDHEIT 

Zum Nachschauen
Mehr zum Thema „Zahnstein, Karies und Paradontitis 
– Richtig oder Falsch?“ sehen Sie im Video auf dem
YouTube-Kanal der Uniklinik RWTH Aachen:
www.youtube.com/UniklinikRWTHAachen

oder einfach mit
oder einfach mitdem Smartphone

dem Smartphonescannen
scannen

Fit im Winter 
Hintern hoch trotz Kälte und Regen! 

Karies bei Milchzähnen ist nicht so schlimm.

Falsch. Karies wird bei Milchzähnen oft auf die leichte Schulter genommen. Schließlich fallen die 
Milchzähne ja noch aus. Dabei können auch die bleibenden Zähne durch Karies im Milchzahngebiss zu 
Schaden kommen – selbst wenn sie noch nicht durchgebrochen sind. Auch dass das Milchzahngebiss 
vollständig bleibt, ist wichtig. Zum einen werden die Milchzähne beim Sprechen und hier vor allem beim 
Spracherwerb für die Lautbildung benötigt. Zum anderen fungieren die Milchzähne als Platzhalter für die 
bleibenden Zähne. Fehlen sie, kann es zu Verschiebungen kommen, die später wieder aufwendig durch 
eine kieferorthopädische Behandlung korrigiert werden müssen. 

Schlechte Zähne werden vererbt.

Falsch. Karies entsteht durch einen Prozess, bei dem Nahrungsreste zu Säuren verstoffwechselt 
werden. Diese Säuren zersetzen den Zahn. Wie schnell dies geschieht, entscheidet unter anderem 
die Zahnhartsubstanz. Diese ist genetisch bedingt. Manche Menschen haben eine anfälligere 
Substanz als andere. Auch die Speichelzusammensetzung spielt bei der Kariesentstehung eine Rolle. 
Hier ist genetisch vorgegeben, wie effektiv die Säurepuffer im Speichel sind, die die Säure abfangen 
sollen. Trotzdem spielen diese beiden genetisch bedingten Faktoren nur eine untergeordnete Rolle 
bei der Kariesentstehung. Hauptfaktor ist die Menge der entstehenden Säuren. Diese können wir 
durch eine entsprechende Mundhygiene und Ernährung entscheidend beeinflussen und vermindern. 

Zahnstein kann durch Zähneputzen entfernt werden.

Richtig. Zahnstein ist völlig normal und besteht aus  
verhärteter, versteinerter Plaque. Während man die 
weiche Plaque selbst gut mit der Zahnbürste entfernen 
kann, ist dies bei Zahnstein nicht mehr möglich. Hier hilft 
nur noch die professionelle Zahnreinigung mit speziellen 
Instrumenten beim Zahnarzt. Dies sollte man mindestens 
einmal im Jahr machen lassen. 

WAS IST MYTHOS? WAS IST FAKT? 

  Indoor-Alternativen für ungemütliche Tage 
      Klettern oder Bouldern (Auch bei Höhenangst kein Problem) 

    Trampolinspringen in der Halle (Machen die Kinder gerne mit!) 

Indoor-Soccer oder Beachvolleyball (Spaß mit Freunden und Familie) 

      Fitness-Apps (Für alle, die gar nicht erst aus dem Haus möchten)

Fitnesskurse oder Fitnessstudio (Hier findet jeder was!) 

Tennis oder Badminton (Beim Doppel bleiben auch die Kosten gering)

Schwimmen (Perfekt fürs Ausdauertraining)

Tanzen (Sport, der die Partnerschaft auf eine ganz 
neue Ebene bringen kann) 

gen sollten vor dem Sport bei Kälte 
mit ihrem Arzt sprechen.

NICHT ÜBERTREIBEN Auch wenn 
Sport im Winter gesund ist – über-
treiben sollte man es nicht. Bei Eis 
und Schnee ist die Verletzungsgefahr 
besonders hoch. In diesem Fall  
empfehlen sich Indoor-Alternativen 
(siehe Kasten). Ebenfalls wichtig: Wer 
trotz warmer Sportkleidung friert 
oder Probleme mit der Atmung be-
kommt, ist dringend angehalten, das 
Training abzubrechen. 

Der Winter steht vor der Türe und mit ihm kalte Tage, viel Regen und frühe Dunkelheit. 
Den meisten Menschen fällt es jetzt schwer, vor oder nach der Arbeit noch Sport zu 
treiben – vor allem draußen. Doch es bringt viele Vorteile, sich auch zu dieser Jahreszeit 
für Bewegung im Freien zu motivieren.  
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„Bereit sein, selbst zu gestalten“
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stefan Uhlig im Interview

© whyframeshot – stock.adobe.com

DOPPELFUNKTION

In seiner Doppelfunktion als Direktor des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie an der Uniklinik 
RWTH Aachen und Dekan der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen University nimmt Univ.-Prof. 
Dr. rer. nat. Stefan Uhlig die unterschiedlichsten Aufgaben wahr. Wie weitreichend und wie verschlungen 
dieser Weg war, erzählt er im Gespräch mit aachener FORSCHUNG.

„Damals gab es in Deutschland nur vier Standorte, wo man 
Biochemie studieren konnte. Tübingen war einer davon – 
mein Wunschstandort. Während des Studiums habe ich 
dann den sogenannten ‚schwarzen Zweig‘ gewählt“, erzählt 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stefan Uhlig. Von dort ging es an 
den Lehrstuhl für Biochemische Pharmakologie der Univer-
sität Konstanz, wo der heute 60-Jährige auch promovierte 
und sich habilitierte. Nach einer zehnjährigen Tätigkeit im 
Forschungszentrum Borstel, Leibniz Lungenzentrum folgte er 
2006 dem Ruf an die Uniklinik RWTH Aachen auf den Lehr-
stuhl für Pharmakologie und Toxikologie. Seit 2011 übt er 
zudem das Amt des Dekans der Medizinischen Fakultät aus.

Forschungsprofil weiter schärfen
Prof. Uhlig hat nur kurz gezögert, als sich ihm die Möglich-
keit eröffnete, sich für das Amt des Dekans zu bewerben: 
„Ich habe schon früh gelernt, dass unsere Gesellschaft 
davon lebt, dass es Menschen gibt, die bereit sind, Verant-
wortung zu übernehmen. Wenn man also der Meinung ist, 
etwas besser machen zu können, dann soll man sich nicht 
nur beschweren, sondern auch bereit sein, selbst zu gestal-
ten.“ Mit der Tatsache, dass die Uniklinik RWTH Forschung, 
Lehre und Krankenversorgung unter einem Dach vereint, 
gehen die unterschiedlichsten Aufgaben einher. Der Dekan 
leitet die Medizinische Fakultät, die ihrerseits für Forschung 
und Lehre verantwortlich ist. Seine Aufgabe ist es, Impulse 
für die strukturelle und strategische Ausrichtung zu geben 
und Forschungsideen und -vorhaben durch strategische 
Planung, Kommunikation und Administration zu verwirk-
lichen. Als Mitglied im Vorstand der Uniklinik vertritt er 
insbesondere die Aspekte Forschung und Lehre und trägt 
zum Gesamtgeschäft der Uniklinik bei.

„Unsere 
Gesellschaft lebt davon, 
dass es Menschen gibt, 

die bereit sind, 
Verantwortung zu 

übernehmen.“

Der Rising Star der Universitätsmedizin 
Seit der Gründung der Medizinischen Fakultät 1966 hat 
sich viel getan. Aachen war der erste Standort Deutsch-
lands, der vollständig auf einen Modellstudiengang im 
Bereich Medizin umgestellt hat. Die Karlsstadt nahm damit 
eine Vorreiterrolle ein. Zu einem der Höhepunkte in seiner 
bisherigen Tätigkeit zählt Prof. Uhlig unter anderem die 
erfolgreiche Begutachtung durch den Wissenschaftsrat. 
Dieser nahm 2018 die gesamte Hochschulmedizin in 
Nordrhein-Westfalen vergleichend unter die Lupe. „Es war 
natürlich äußerst erfreulich zu lesen, dass die Medizinische 
Fakultät in Aachen der Rising Star der Universitätsmedizin 
in Nordrhein-Westfalen ist.“

Sie möchten erfahren, was es mit dem 
„schwarzen Zweig“ auf sich hat, warum sich 
die Medizinische Fakultät von den traditionellen 
Schwerpunkten verabschiedet hat und welche Ziele 
Prof. Uhlig für die universitäre Zukunft verfolgt? 
Dann hören Sie gerne in unseren Podcast rein.

www.ukaachen.de/Faszination-Medizin
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Nebenbefunde sind in der Welt der Medizin keine Seltenheit, sondern Nebenbefunde sind in der Welt der Medizin keine Seltenheit, sondern 

die Regel. Moderne genetische Verfahren werden künftig zu immer mehr die Regel. Moderne genetische Verfahren werden künftig zu immer mehr 

Informationen führen, die nicht unmittelbar mit dem ursprünglichen Informationen führen, die nicht unmittelbar mit dem ursprünglichen 

Untersuchungsziel im Zusammenhang stehen, aber eine wichtige Untersuchungsziel im Zusammenhang stehen, aber eine wichtige 

klinische Relevanz haben können. klinische Relevanz haben können. 

Unmittelbare und mittelbare Nebenbefunde in der 
Genommedizin

Aufklärung versus 
Recht auf Nichtwissen? 
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Wie geht man als Arzt und Ärztin rechtskonform und standesethisch 
einwandfrei mit Überschussinformationen um? Gibt es eine Pflicht 
zur Aufklärung über alle Nebenbefunde und was bedeutet dies künf-
tig für das ärztliche Beratungsgespräch? 

Es ist unbestritten, dass die Genommedizin das Potential hat, die Prävention, 
Diagnostik und Therapie unterschiedlichster Krankheiten deutlich zu verbessern. 
Um hierbei Synergieeffekte nutzen zu können und Next-Generation Sequen-
cing (NGS)-basierte Diagnostik zu stärken, hat die Uniklinik RWTH Aachen 
das NGS-Diagnostikzentrum als eine zentrale Einheit etabliert. Das Zentrum 
wurde gemeinsam von den Instituten für Humangenetik und Genommedizin, 
Neuropathologie und Pathologie und der Klinik für Hämatologie, Onkologie, 
Hämostaseologie und Stammzelltransplantation (Medizinische Klinik IV) ge-
gründet und verfolgt das Ziel, die Expertisen in der diagnostischen Nutzung 
der massiven Parallelsequenzierung innerhalb der Uniklinik RWTH Aachen zu 
bündeln. Wie Schmidtke, Rüping und Stock (Dtsch Arztebl 2022; 119 (29-30): 
A-1303 / B-1093) erklären, besitzen moderne Sequenzierungstechnologien in 
der Genommedizin den schlagenden Vorteil, Krankheitsbilder mit jeweils unter-
schiedlichem genetischen Ursachenzusammenhang im Rahmen eines einzigen 
technischen Ansatzes aufklären zu können. Nicht zuletzt aus Gründen der 
Ressourcensparsamkeit kommen dabei umfassende diagnostische Instrumente 
zum Einsatz, was zwangsläufig zu „Überschussinformationen“ und Neben- 
beziehungsweise Zusatzbefunden führt. Diese bergen Potenzial und Risiken glei-
chermaßen. Wie sollen Menschen damit umgehen, wenn sie erfahren, dass die 
Sequenzdaten auch ein erhöhtes Risiko für eine andere, eventuell schwerwie-
gende Erkrankung anzeigen können? Im besten Fall kann die Krankheit dann 
durch präventive Maßnahmen verhindert werden. Was aber passiert, wenn es 
keine solchen Maßnahmen oder keine wirkungsvollen Therapien gibt? Auch die 
juristischen Auswirkungen bei Nebenbefunden sind umfassend: Inwieweit sind 
behandelnde Ärztinnen und Ärzte bei der Unterlassung einer entsprechenden 
Aufklärung für gesundheitliche Schäden haftbar, die bei einer besseren Informa-
tion der Untersuchten hätten vermieden werden können?

Hätten Sie‘s 
gewusst?

Mithilfe des Mithilfe des 
NGS-Großgeräts der  der 
Uniklinik RWTH Aachen Uniklinik RWTH Aachen 
lassen sich dank seines lassen sich dank seines 
Durchsatzes, seiner Durchsatzes, seiner 
Geschwindigkeit und Geschwindigkeit und 
Flexibilität Flexibilität Projekte 
erheblich schneller 
durchführen..

Die Einsatzszenarien genetischer Diagnostik unterscheiden sich unter anderem 
im Zeitpunkt der Diagnostik. Sie können symptombegleitend, beim Auftreten 
erster Symptome oder bereits vor der Geburt beziehungsweise dem Eintritt 
von Symptomen stattfinden. Eine fachärztliche Beratung und Aufklärung muss 
das jeweils berücksichtigen. In Deutschland sind sogenannte „Direct-to-Consu-
mer-Gentests“, bei denen man bei einem kommerziellen Online-Anbieter 
selbst eine Analyse anstößt, umstritten – denn erst mit dem vorliegenden 
Ergebnis müssten sich Betroffene mit diesen Aspekten auseinandersetzen, die 
vorherige Beratung und ärztliche Indikationsstellung fehlt. Bei prädiktiven Tests, 
die vor dem Auftreten einer Erkrankung durchgeführt werden, sind nach dem 
Gendiagnostikgesetz humangenetische Beratungsgespräche vorgeschrieben. 
Basis für diese Entwicklung und rechtliche Auslegung sind bereits seit langem 
geführte ethische Diskussionen und die Würdigung des Rechts auf Nichtwis-
sen. Patientinnen und Patienten haben das Recht, nicht alles wissen zu müssen, 
was sie theoretisch wissen könnten – hier in Bezug auf die eigene Gesundheit 

Einsatzszenarien genetischer Diagnostik 

und ihre zukünftige Entwicklung. „Welche Nebenbefun-
de mitgeteilt werden sollten oder nicht, wird national 
und international sehr kontrovers diskutiert. Das Ameri-
can College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) 
hat eine sich stetig entwickelnde Liste von momentan 
circa 70 Genen erstellt, die als sogenannte ‚actionable 
genes‘ bezeichnet werden. Hierunter sind Gene, deren 
Mutationen für kardiovaskuläre, metabolische oder 

Krebserkrankungen prädisponieren und für die es vor-
beugende Maßnahmen wie Vorsorgeprogramme oder 
präventive Therapien gibt. Im Falle einer pathogenen 
Veränderung in einem dieser Gene kann es deshalb 
sinnvoll sein, den Nebenbefund mitzuteilen“, erklärt 
Univ.-Prof. Dr. med. Ingo Kurth, Direktor des Instituts für 
Humangenetik und Genommedizin der Uniklinik RWTH 
Aachen. 

Zwiespalt zwischen dem „Wissen-Wollen“ und dem Umgang mit Resultaten

Das Genom enthält höchst persönliche Informationen 
über den Menschen selbst, aber indirekt auch über nahe 
Verwandte. Die Ärztinnen und Ärzte müssen daher 
nicht nur im Umgang mit der Information besonders 
gewissenhaft und sicher arbeiten, sondern die Patien-
tinnen und Patienten auch sehr gut und weitreichend 
über die Untersuchungen aufklären. Die Grundlage 
für jede Analyse bildet die informierte Zustimmung der 
Patientinnen und Patienten – sie muss nicht nur frei von 
Zwang sein, sondern eine Aufklärung zur Grundlage 
haben, welche die Patienten adäquat über alle ent-
scheidenden Aspekte in Kenntnis gesetzt hat. Nur ein 
solches Vorgehen erfüllt das vorgeschriebene Recht auf 
Selbstbestimmung. Eng verbunden ist damit das Recht 
auf Nichtwissen: Betroffene haben jederzeit das Recht, 
auf eine Diagnostik zu verzichten, und darauf, von ei-
nem Untersuchungsergebnis nicht zu erfahren. Dies gilt 
auch für die Nebenbefunde, oft auch als Zusatzbefunde 
bezeichnet. Prof. Kurth: „Zu solchen Zusatzbefunden 
gehören typischerweise genetische Veränderungen, die 
ein hohes Risiko für die Entstehung einer Erkrankung 
anzeigen. Sie untersuchen bei einem Kind beispielswei-
se eine bestehende Entwicklungsstörung und stellen im 
Rahmen der umfassenden genetischen Analyse zusätz-
lich ein hohes Lebenszeitrisiko für die Entwicklung von 
Brustkrebs fest. Gleichzeitig wird hiermit klar, dass ein 
hohes Risiko auch für ein Elternteil oder andere Anver-
wandte bestehen kann. Wie gehen Sie hiermit um und 
wer kann im Vorfeld der Testung tatsächlich über alle 
potenziellen Nebenbefunde umfassend aufklären?“. 
Das Recht auf Nichtwissen kann für die Betroffenen 
auch eine Schutzfunktion bieten: „Für die einen ist es 
eine Hilfe, sich mit diesem Wissen in eine engmaschige 
Krebsvorsorge zu begeben und den Brustkrebs früh zu 
erkennen beziehungsweise zu behandeln. Für andere 
hingegen kann die Kenntnis über das hohe Krebsrisiko 
zu einer schweren Belastung mit Einbußen der Lebens-
qualität werden, ein regelrechtes Damoklesschwert“, 
ergänzt der Humangenetiker. Nicht nur den Umgang 
mit der Unsicherheit, auch die normative Frage danach, 

welche Werte und Überzeugungen ein Leben lebenswert 
machen können, kann eine Gendiagnostik nicht pauschal 
beantworten. Letztlich setzt an diesem Punkt auch die 
Verantwortung der Ärztinnen und Ärzte ein: Sie müssen 
ihre Patientinnen und Patienten bei der Übersetzung 
der Ergebnisse in deren individuelle Lebenswirklichkeit 
unterstützen und begleiten. Das bedarf nicht nur einer 
ethischen Verpflichtung, sondern auch guter rechtlicher 
Standards und Rahmenbedingungen. In Deutschland ist 
hier insbesondere das Gendiagnostikgesetz zu benennen. 
Das Recht auf Nichtwissen ist dabei Teil der informationel-
len Selbstbestimmung. Ärztinnen und Ärzte sollten ihre 
Patientinnen und Patienten darüber aufklären, welche 
genetischen Eigenschaften sie bei einer erweiterten 
Diagnostik entdecken könnten und wie solche Ergebnisse 
einzuschätzen sind. Diese Rechte und dieses Vorgehen 
ermöglichen jedem Einzelnen, sein Leben nach seinen 
eigenen Maßstäben und Ansichten zu leben. Gesundheit 
hat dabei sicherlich einen hohen Stellenwert, es muss 
aber nicht der einzig relevante und nicht für jeden der 
höchste sein.

Zusammenfassend formuliert: Im Rahmen einer Im Rahmen einer 
genetischen Diagnostik sind der Patient und die genetischen Diagnostik sind der Patient und die 
Patientin darüber aufzuklären, dass bei der Unter-Patientin darüber aufzuklären, dass bei der Unter-
suchung mehr Informationen als für den Untersu-suchung mehr Informationen als für den Untersu-
chungszweck benötigt anfallen können und dass chungszweck benötigt anfallen können und dass 
diese – je nach Wunsch – näher betrachtet werden diese – je nach Wunsch – näher betrachtet werden 
können, aber nicht müssen. Die Aufklärung umfasst können, aber nicht müssen. Die Aufklärung umfasst 
insbesondere den Hinweis, dass auch die Betrach-insbesondere den Hinweis, dass auch die Betrach-
tung der unmittelbaren klinischen Fragestellung tung der unmittelbaren klinischen Fragestellung 
Nebenbefunde produzieren kann. Die weiteren Ne-Nebenbefunde produzieren kann. Die weiteren Ne-
benbefunde, die in einem nächsten Untersuchungs-benbefunde, die in einem nächsten Untersuchungs-
schritt mittelbar zu erzielen sind, stellen wiederum schritt mittelbar zu erzielen sind, stellen wiederum 
eine eigene Untersuchung dar. Für sie gelten eigene eine eigene Untersuchung dar. Für sie gelten eigene 
Aufklärungspflichten, obligatorische genetische Aufklärungspflichten, obligatorische genetische 
Beratung und fachärztlicher Vorbehalt.Beratung und fachärztlicher Vorbehalt.

Univ.-Prof. Dr. med. Ingo Kurth

Etwa Etwa 3 Milliarden  
Basenpaare besitzt das  besitzt das 
menschliche Genom.menschliche Genom.
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In der Mikrobiomforschung sind Mausmodelle 

und deren Bakterienstämme der Schlüssel für 

ein besseres Verständnis der Einflüsse von 

Darmbakterien auf die Gesundheit. Jedoch ist 

bislang nur ein Bruchteil der Darmmikroben 

vollcharakterisiert und öffentlich verfügbar.  

Einem Aachener Forschungsteam ist es ge-

lungen, die bisherige Bakteriensammlung zu 

erweitern, was die künftige Forschung über 

Mikrobiota-Wirt-Interaktionen bei Gesundheit 

und Krankheit unterstützen und maßgeblich 

verbessern wird. Mehr dazu lesen Sie auf den 

folgenden Seite. 

Kultivierte Vielfalt 
der Maus-Darm-
mikrobiota
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Unter Federführung von Univ.-Prof. Dr. rer. nat. 
Thomas Clavel ist es Forscherinnen und Forschern 
der Arbeitsgruppe „Funktionelle Mikrobiomfor-
schung“ innerhalb des Instituts für Medizinische 
Mikrobiologie an der Uniklinik RWTH Aachen 
gelungen, eine öffentlich zugängliche Bakteri-
ensammlung aus dem Mausdarm substantiell 
zu erweitern. Diese Sammlung ermöglicht die 
metagenomgestützte Vorhersage synthetischer 
Gemeinschaften (SYNs), die wichtige funktionelle 
Unterschiede zwischen Mikrobiomen erfassen. 
Die wegweisende Studie ist nun im renommierten 
Fachjournal Cell Host & Microbe erschienen.

Milliarden von mikroskopisch kleinen Mikroorganismen 
leben vor allem im Darm, aber auch auf der Haut sowie 
anderen Körperregionen mit dem Menschen – und Säu-
getieren im Allgemeinen – in Symbiose. Die Gesamtheit 
aller rund 100 Billionen Mikroorganismen bezeichnen 
Expertinnen und Experten auch als Darmmikrobiota. Die 
überwiegend aus Bakterien, Viren und Pilzen bestehen-
den Mikroorganismen beeinflussen die Gesundheit des 
Wirts. „Da die Bakterien im Darm große Auswirkungen 
auf die Physiologie haben, ist es wichtig, ihre Vielfalt 
und Funktionen zu untersuchen und zu verstehen“, 
so Prof. Clavel, der die Forschungsgruppe leitet. 

Neue Bakterienstämme aus Mausmikrobiom 
entschlüsselt
In der Grundlagen- und klinischen Forschung führen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wichtige 
Analysen anhand von Mausmodellen durch. Da Mäuse 
eine äußerst komplexe Zusammensetzung ihrer Darm-
mikrobiota, ähnlich der des Menschen, aufweisen, die 
aus Tausenden von bakteriellen Taxa besteht, kann die 
Darmmikrobiota der Maus die Forschungsergebnisse er-
heblich beeinflussen. Allerdings liegt nach wie vor über 
viele Darmbakterien nicht genug Wissen vor. Trotz der 
Arbeiten der letzten fünf Jahre auf diesem Gebiet ist die 
Vielfalt der bislang nicht kultivierten Bakterien immer 
noch groß, was weitere Fortschritte auf diesem Gebiet 
behindert: „Eine erhebliche Herausforderung ist der 
große Anteil an unbekannten mikrobiellen Genen und 
entsprechenden Taxa, der sowohl molekulare als auch 
experimentelle Studien einschränkt. Viele Bakterienar-
ten sind entweder unbeschrieben oder in internationa-
len Kulturrepositorien nicht verfügbar“, erläutert Prof. 
Clavel die Ausgangslage seiner Forschungsarbeit. 

Dem Aachener Forschungsteam ist es nun gelungen, 
die Bakteriensammlung aus dem Mausdarm auf 212 
Stämme zu erweitern, die alle öffentlich zugänglich und 
taxonomisch beschrieben sind. Die Sammlung enthält 

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Thomas Clavel
leitet die Arbeitsgruppe „Funktionelle leitet die Arbeitsgruppe „Funktionelle 

Mikrobiomforschung“ am Institut fürMikrobiomforschung“ am Institut für

Medizinische Mikrobiologie an der Medizinische Mikrobiologie an der 

Uniklinik RWTH AachenUniklinik RWTH Aachen

mehrere neue Arten in wichtigen Bakteriengruppen wie 
den Muribaculaceae, Coriobacteriales oder Clostridiales. 
In der veröffentlichten Studie wurden 39 neue Taxa 
vollständig beschrieben, darunter eine neue Familie, die 
durch kleine Bakterien vertreten ist. Zudem konnten 
Experimente zeigen, dass bestimmte Bakterienarten 
eine direkte Rolle bei der Modulation von Immunant-
worten spielen und neue Wege für studienspezifische 
synthetische Gemeinschaften (SYNs) von Darmbakterien 
der Maus eröffnen. „Diese Sammlung ermöglicht die 
metagenomgestützte Vorhersage synthetischer Gemein-
schaften, die wichtige funktionelle Unterschiede zwi-
schen Mikrobiomen erfassen“, erläutert Prof. Clavel die 
Ergebnisse. Zusätzlich wurden neun Spezies verwendet, 
um das Oligo-Mouse Microbiota (OMM)12-Modell zu 
ergänzen, wodurch das OMM19.1-Modell entstand. Für 
künftige Studien stehen gebrauchsfertige OMM-Stämme 
zur Verfügung. Das verbesserte Wissen über die Vielfalt 
der Darmmikrobiota in Mäusen ermöglicht durch die 
modulare Verwendung von Isolaten funktionelle Studien. 
„Dadurch können Mausversuche zukünftig ein Stück 
vergleichbarer werden“, ergänzt der Mikrobiomforscher.

Der Aufbau von Bakteriensammlungen aus dem Darm 
auf dem neuesten Stand der Technik ist ein mühsames 
Unterfangen. „Das Ziel unserer Arbeit war es, der Ent-
schlüsselung der in Mäusen kultivierbaren Darmbakterien 
ein Stück näherzukommen. Das ist uns geglückt und wir 
konnten detaillierte Informationen über neue Taxa bereit-
stellen, öffentlich zugänglich machen und damit einen 
Mehrwert für die Gemeinschaft schaffen. Es bleibt aber 
noch viel zu tun“, resümiert der Wissenschaftler. 

Hätten Sie‘s gewusst?

Allein in unserem Allein in unserem Darm 
leben nach Schätzungen leben nach Schätzungen 
von Forscherinnen und von Forscherinnen und 
Forschern rund Forschern rund 
100 Billionen Bakterien..

© Gorodenkoff – stock.adobe.com

Ergebnisse fließen in eine Datenbank 
Die Datenbank über kultivierbare Bakterienarten und ihr 
genetisches Material im Mausmikrobiom ist öffentlich 
verfügbar (www.dsmz.de/miBC). Die dort bereitgestellten 
Ergebnisse sollen dazu beitragen, verlässlichere Schluss-
folgerungen im Rahmen präklinischer Studien mittels 
Mausmodellen zu ziehen. Durch den freien, weltweiten 
Zugriff besteht die Hoffnung, den bislang unvollstän-
digen Status zu vervollständigen und Wissenslücken 
über das Mikrobiom zu schließen, um so beispielsweise  
genetische Verwandtschaftsgrade überprüfen oder die 
Wechselwirkungen der verschiedenen Bakterienfamilien 
untereinander klären zu können.

„Die gesammelten Erkenntnisse sollen zum einen ein 
besseres Verständnis der Einflüsse von Darmbakterien 
auf die verwendeten Mausmodelle ermöglichen und 
zum anderen aufzeigen, wie man sich das menschliche 
Darmmikrobiom zunutze machen kann, um beispielswei-
se Infektionskrankheiten beim Menschen zu verhindern“, 
erläutert Prof. Clavel.

„Mit den neuen 
Erkenntnissen kommen wir 
der Entschlüsselung der 
in Mäusen kultivierbaren 

Darmbakterien ein 
Stück näher.“

Den Link zur Publikation finden Den Link zur Publikation finden 
Sie auf dem Forschungsblog:Sie auf dem Forschungsblog:

www.ac-forscht.dewww.ac-forscht.de

© Gorodenkoff / Fotolia
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Die Arbeit ist Teil eines internationalen Forschungs-
netzwerks von Kolleginnen und Kollegen aus Aachen, 
Antwerpen, Basel, Boston, Grenoble, Heidelberg, 
Kopenhagen, Mainz, Port St. Lucie, München und 
Wuppertal. Renommierte Forschungseinrichtungen 
unter anderem der Europäische Forschungsrat (ERC), 
das US-amerikanische NIH, die deutsche DFG, die 
Chan Zuckerberg Initiative CZI und der britische
Wellcome Trust haben die Studie unterstützt.

Internationale Zusammenarbeit

Den vollständigen Artikel finden Sie auf der Website:Den vollständigen Artikel finden Sie auf der Website:

www.pathologie.ukaachen.dewww.pathologie.ukaachen.de

© Ravil Sayfullin – stock.adobe.com

Insbesondere die langfristigen Veränderungen des 
Lungengewebes nach einer schweren COVID-19-
Erkrankung stellen für viele Patientinnen und 
Patienten erhebliche Einschränkungen dar. Ein Teil 
der Betroffenen entwickelt im weiteren Verlauf 
eine sogenannte Post-COVID-Lungenfibrose, die 
durch eine rasche Vernarbung des Lungengewe-
bes charakterisiert ist. Bislang mangelte es, zum 
Leidwesen vieler Betroffener, an einem profunden 
Verständnis der zugrundeliegenden Mechanismen 
dieser Vernarbung sowie an spezifischen Blutmar-
kern, die diesen Vernarbungsprozess vorhersagen 
können. Jetzt konnte ein internationales For-
schungsteam um Univ.-Prof. Dr. med. Danny Jonigk, 
Direktor des Instituts für Pathologie an der Unikli-
nik RWTH Aachen, und weiterer internationaler 
Akteure, in einem ganzheitlichen Forschungsansatz 
den bislang unbekannten Mechanismus aufdecken, 
der maßgeblich zum bindegewebigen Umbau der 
Lunge bei schwerem COVID-19 beiträgt. Die Studie 
wurde im renommierten Fachjournal The Lancet – 
eBioMedicine publiziert.

Epidemiologische Daten von Menschen mit schweren 
COVID-19-Verläufen legen nahe, dass circa 20 Prozent 
der hospitalisierten Patientinnen und Patienten eine 
Post-COVID-Lungenfibrose entwickeln, welche in ihrem 
Ausmaß und Fortschreiten sehr unterschiedlich ausge-
prägt ist und durch die klinische Routinebildgebung nur 
sehr ungenau vorhergesagt werden kann.

HiP-CT zeigt erstmals die Schädigungsmuster einer 
schweren COVID-19-Erkrankung
Um die feingeweblichen Veränderungen in diesem 
Vernarbungsprozess erstmals detailgenau darlegen zu 
können, untersuchten die Forschenden des internatio-
nalen Teams die Lungen von schwer erkrankten COVID -
-19-Patientinnen und -Patienten mithilfe der neuen 
Hierarchischen Phasen-Kontrast-Tomographie (HiP-CT), 
der brilliantesten Synchrotronstrahlung der Welt, an der 
European Synchrotron Research Facility im französischen 
Grenoble. Hiermit konnten sie erstmals zeigen, dass es 
bei schweren COVID-19-Verläufen zu einer mosaikartigen 
Veränderung der Lobuli, der kleinsten Lungenläppchen, 
und zu einer Minderversorgung des Gewebes durch 
Veränderungen der zuführenden Blutgefäße kommt. Im 
zeitlichen Verlauf der intensivstationären Behandlung

Internationales Forschungsteam zeigt Schlüsselmechanismen 
der Vernarbung bei Long-COVID und neue Verlaufsbiomarker auf

zeigte sich zudem ein zunehmendes Ausmaß der Blut-
gefäßneubildung über einen spezifischen Mechanismus, 
die sogenannte intussuszeptive Angiogenese. Diese für 
COVID-19 charakteristische Blutgefäßneubildung nahm 
im zeitlichen Verlauf der COVID-19-Erkrankung signi-
fikant zu, und daran schloss sich ein bindegewebiger 
Umbau des Lungengewebes, insbesondere der Gefäße 
in den Läppchensepten an – ein Phänomen, welches das 
Team um den erfahrenen Thoraxpathologen Prof. Jonigk 
ebenfalls schon in anderen Formen der Lungenfibrose 
beobachten konnte. „Die Blutgefäßneubildung stellt in 
vielen Formen von interstitiellen Lungenerkrankungen ein 
Charakteristikum des Fortschreitens der Fibrose dar. Gera-
de die vielen neugebildeten Blutgefäße, die zum Beispiel 
über die intussuszeptive Angiogenese entstehen können, 
versorgen zwar kurzfristig das Gewebe mit mehr Sauer-
stoff, aber auch mit Entzündungszellen, die den Prozess 
umso mehr verstärken“, resümiert Jonigk die Mechanis-
men. „Mit der neuen Technologie des HiP-CT konnten 
wir erstmals zeigen, dass die Vernarbungsprozesse bei 
Post-COVID-Fibrosen das Resultat eines generalisierten 
Gefäßschadens durch das SARS-CoV-2-Virus sind.“

Lungenfibrose und Long-COVID
durch Biomarker und innovative 
Röntgentechnik besser verstehen 
und behandeln
Auch mehr als zwei Jahre nach Beginn der COVID-19-Pandemie sind die Auch mehr als zwei Jahre nach Beginn der COVID-19-Pandemie sind die 

Ursachen der als Long-COVID-Syndrom beschriebenen Langzeitfolgen einer Ursachen der als Long-COVID-Syndrom beschriebenen Langzeitfolgen einer 

SARS-CoV-2-Infektion noch nicht vollständig verstanden. SARS-CoV-2-Infektion noch nicht vollständig verstanden. 

Univ.-Prof. Dr. med. Danny Jonigk



Univ.-Prof. Dr.-Ing. Horst Fischer ist Leiter des 

Lehr- und Forschungsgebiets Zahnärztliche 

Werkstoffkunde und Biomaterialfor schung 

(ZWBF) an der Uniklinik RWTH Aachen. 

Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er 

unter anderem mithilfe von Techniken des 

Tissue En gineerings neuartige Biowerkstoffe. 

Mit neuartigen Bioprinting-Techniken kann 

Gewebeersatz aus körpereigenen Zellen, 

eingebettet in maßgeschneiderte Hydrogele, 

in Form von dreidimensionalen Konstrukten 

im Zentimetermaßstab hergestellt werden. 

Daraus ergeben sich ganz neue Möglichkeiten 

für die Transplantationschirurgie. 

Sie möchten mehr über Prof. Fischer und seine 

Arbeit erfahren?
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Schon gesehen?

Dann schauen Sie doch mal rein!
www.youtube.com/UniklinikRWTHAachen

Video „Nachgefragt bei Prof. Horst Fischer“
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Energie sparen
Kleine Änderung, große Wirkung: Die Uniklinik macht es vor.

RATGEBER UND SERVICE

Nachhaltigkeit und Energieeinsparung sind Themen, die uns mehr denn je 
beschäftigen. Die massiv ansteigenden Energiepreise zeigen, dass die Maßnahmen 
nicht nur helfen, die Umweltbelastungen zu reduzieren, sondern auch die hohen 
Kosten einzudämmen. apropos zeigt Tipps und Energiespartricks.

Es sind keine einfachen Zeiten. Die Kosten für die Ener-
gieversorgung sind förmlich explodiert und zwingen 
viele Menschen zum Handeln. Die Uniklinik RWTH 

Aachen arbeitet schon lange daran, ihre Umweltbilanz zu 
verbessern, um insbesondere auch den Ausstoß von klima-
schädlichen Treibhausgasen zu reduzieren. Nun kommen 
auch hier vermehrt wirtschaftliche Gründe hinzu. 
Im Hauptgebäude der Uniklinik arbeitet eine der größten 
Klimaanlagen der Welt. Das System sorgt nicht nur für gut 
gefilterte frische Luft, sondern auch für eine gleichblei-
bende Temperatur im Gebäude. Eine zentrale Einsparmaß-
nahme sind die neuen Zieltemperaturen der Klimaanlage: 
Das ist einerseits die Verringerung der Lufttemperatur um 
1 °C von 22 °C auf 21 °C im Winter. Andererseits wird in 
der restlichen Zeit des Jahres die Temperatur im gleichen 

Schritt erhöht werden: Das Gebäude wird auf 23 °C statt 
auf 22 °C herabgekühlt. Gleichzeitig wird die relative Luft-
feuchte von 50 auf 45 Prozent reduziert. „Diese Maßnah-
men haben natürlich einen direkten Einfluss auf die Mitar-
beitenden und die Patientinnen und Patienten. Doch das 
Klima in den Räumen befindet sich weiterhin in dem Kor-
ridor der sogenannten Behaglichkeit eines Raums. Diese 
liegt bei einer Temperatur zwischen 20 °C und 25 °C sowie 
einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40 bis 60 Prozent. 
Wir bewegen uns daher weiterhin innerhalb der Wohlfühl-
zone mit dem Wissen, dass das Wärme- und Kälteempfin-
den jedes Menschen natürlich individuell verschieden ist“, 
sagt Dirk Kulka, Projektmanager der ukafacilities GmbH, 
einer hundertprozentigen Tochter der Uniklinik. Zudem 
läuft derzeit noch die umfangreiche Modernisierung der 

Wärmerückgewinnungsanlagen in den Ablufttürmen des 
Uniklinik-Gebäudes. Die Modernisierung der Wärmerück-
gewinnung und die veränderte Einstellung der Klimaanlage 
reduzieren den Gasverbrauch deutlich: Addiert kann die 
Uniklinik pro Jahr rund 17.000 Megawattstunden Gas ein-
sparen – wovon fast 10.000 Megawattstunden allein auf 
die Wärmerückgewinnung zurückzuführen sind. Legt man 
einen Gaspreis von 200 Euro brutto (Stand Oktober 2022) 
pro Megawattstunde zugrunde, ist das eine Einsparung 
von etwa 3,4 Millionen Euro pro Jahr. Gleichzeitig ermög-
lichen die Maßnahmen eine Reduktion des CO2-Ausstoßes 
von circa 3.400 Tonnen pro Jahr. 

NEUE LED-LEUCHTEN SPAREN BARES GELD  Außerdem 
tauschen die Technikerinnen und Techniker in den Gebäu-

den der Uniklinik und des Franziskus die alten Halogen-
leuchtmittel gegen effizientere LEDs aus. Diese Maßnahme 
ist ebenfalls bereits vor längerer Zeit begonnen worden 
und lässt sich aufgrund der schieren Anzahl an Lampen 
in der gesamten Uniklinik nur schrittweise vollziehen. 
Langfristig kann dadurch eine Einsparung von etwa 2.800 
Megawattstunden Strom und 1.340 Tonnen CO2 pro Jahr 
erwartet werden. 

DIE SUMME MACHT ES  So wie in der Uniklinik, kann 
auch jeder private Haushalt durch kleine Veränderungen 
eine Menge Energie einsparen. Im Einzelnen sind die 
Einsparungen manchmal nur gering, doch addiert ergeben 
sie am Ende eine beträchtliche Summe. Das ist gut für die 
Umwelt und den Geldbeutel. 

Energiesparlampen verbrauchen 
80 % weniger Strom als 
herkömmliche Glühlampen.

Auf Stand-by-Betrieb 
sämtlicher Elektroge-
räte verzichten. Denn 
dieser allein kostet im 
Jahr rund 115 Euro. 

Energieeffizienz des Fernsehers 
prüfen. Bei Neuanschaffung den Strom-
verbrauch vergleichen. LED-Fernseher 
verbrauchen bis zu einem Drittel weniger 
Strom als LCD- oder Plasma-Geräte.

Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn sie nicht 
in Gebrauch sind. Das spart bis zu 10 % Strom. 

Tipp: Mehrfachsteckdosen nutzen. 

Vorhänge, Gardinen und Möbel 
nicht vor Heizkörper stellen, 
sonst kann sich die Wärme nicht 
gut im Raum verteilen.Selbstverständlich sollte 

man Licht nur in Räumen 
anschalten, in denen man 
sich aufhält.

Dicke Kuscheldecke statt Heizstrahler. 
Bei regelmäßigem Betrieb kann so ein 
Heizgerät jährlich 90 Euro extra kosten. 

Die Anbringung hochwertiger und dicker 
Vorhänge lohnt sich, um das warme Zimmer 

abzuschirmen. Nachts Jalousien herunterlassen 
und Vorhänge schließen. Dadurch lässt sich ein 

Wärmeverlust um bis zu 50 % reduzieren 

Temperatur 
anpassen. Ein 
Grad kühlere Zim-
mertemperatur 
bedeutet satte 6 
% weniger Heize-
nergie. 10 % Heizkosten sparen automatisch 
programmierte Heizkörper-Thermostate. 
Wichtig: regelmäßiges Entlüften! 

Durchfluss- 
Begrenzer für 

die Wasser-
hähne: Kostet 

rund 5 Euro 
und reduziert 
den Wasser-

verbrauch um 
ein Drittel. 

Wenn vor-
handen: Die 
ECO-Taste der 
Toilette benut-
zen. Das spart  
50 % Wasser.

Ein Spardusch-
kopf kann den 

Wasserverbrauch 
um 66 %  

reduzieren. 

Hände mit kaltem 
Wasser waschen: 12 % 
der Energie werden für das 
Erwärmen genutzt. 

Duschen statt  
baden. Beim Baden 
wird zweimal so viel 

Wasser verbraucht wie 
beim Duschen.

Waschmaschine und Trock-
ner immer vollbeladen und  
auf Vorwäsche verzichten.  

Elektrische Zahnbürsten nur 
einmal pro Woche auf die Lade-
station stellen und den Stecker 
in der restlichen Zeit abziehen. 

Den Ofen vorheizen? Ist bei 
manchen Gerichten nicht notwendig.
Tipp: Auch Restwärme nutzen. 

Mikrowelle statt 
Ofen nutzen, denn 
die verbraucht 50 
bis 70 % weniger 
Energie. 

Kochen mit Deckel 
kostet ein Drittel weniger 
Energie als ohne. 

Kaffeemaschine und 
Wasser- und Eierkocher ver-
brauchen rund 40 % weniger 
Energie als eine Kochplatte. 

Spülmaschine statt Spül-
becken: Spart bis zu 85 % 
Wasser. Wenn vorhanden, 
den ECO-Modus des  
Geschirrspülers nutzen. 

Die ideale Kühlschranktemperatur beträgt 
7 Grad – 2 Grad weniger kosten bereits 10 Euro 
weniger im Jahr. Gefrierfach regelmäßig abtau-
en. Auf den Abstand zwischen Kühlschrank und 
Wand achten (5 bis 10 cm), um Abwärmestau zu 
vermeiden. 
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Hormonproduktion, Stimmung, Innere Uhr
 - viel hängt vom Licht ab. 

Im Winter sind die Tage kurz. Mit-
te Dezember wird es sogar schon 
nachmittags dunkel. Das macht 
vielen Menschen zu schaffen, 
und so manchen ereilt mit dem 
Winterblues eine Art saisonale 
Depression. Vor allem Licht hilft, 
diese trübe Stimmung zu vertrei-
ben und die Laune zu verbessern. 
Mit viel Tages- und Sonnenlicht 
an der frischen Luft sowie Lichter-
ketten und Kerzenglanz können 
Körper und Seele der Dunkelheit 
trotzen. 

Lichtmangel schlägt nicht nur aufs 
Gemüt. Er belastet auch den Kör-
per und kann im schlimmsten Fall 
regelrecht krank machen. Mit der 
Dunkelheit sinkt die Stimmung und 
das Immunsystem beginnt zu schwä-
cheln. Darum ist es gerade im Winter 
wichtig, die kurze Zeit mit Tageslicht 
und Sonnenschein zu nutzen. Auch 
die innere Uhr funktioniert besser, 
wenn wir möglichst viel Zeit im Hellen 
verbringen. Normales künstliches 
Licht reicht da oft nicht aus. Besser ist 
der Gang vor die Tür – oder, falls das 
nicht möglich ist, die Nutzung einer 
speziellen Tageslichtlampe. 

WIRKUNG VON LICHT  Das Licht hat 
verschiedene Auswirkungen auf den 
Körper. Dafür sind Hormone und Vi-
tamine verantwortlich, die vom Licht 
abhängig sind: Zum einen fördert das 

Mehr Licht!

Tageslicht die Bildung des Glückshor-
mons Serotonin. Serotonin beeinflusst 
zum Beispiel die Blutgerinnung, den 
Magen-Darm-Haushalt und das Zen- 
tralnervensystem. Das andere Hormon 
wird hingegen durch Licht in seiner 
Produktion gehemmt – das Schlafhor-
mon Melatonin. Es senkt den Energie-
verbrauch und versetzt den Körper in 
den Schlafmodus. Mit dem Tageslicht 
wird also auch unser Schlafrhythmus 
in Richtung wach reguliert. 

WICHTIGES VITAMIN  Zudem regt  
UV-Licht die Produktion des Prohor- 
mons Vitamin D an. Aus der UVB- 
Strahlung bildet der Körper das 
Provitamin D3. In Leber und Nieren 
wird daraus Vitamin D, das den 
Knochenstoffwechsel fördert und 
wichtig für ein starkes Immunsystem 
ist. Außerdem ist das Vitamin eng 
mit der Produktion von Serotonin 
verbunden. 

MANGEL KANN SCHADEN  Im 
Herbst und in den Wintermonaten 
haben viele Menschen zu wenig 
Vitamin D im Blut. Das betrifft laut 
Experten mindestens ein Drittel der 
Deutschen. Besteht der Mangel über 
einen längeren Zeitraum, kann er der 
Gesundheit schaden. Denn der Kör-
per benötigt das Vitamin, um Kalzium 
aus der Nahrung in Knochen und 
Zähne einzubauen. Fehlt es, kann die 
Knochendichte abnehmen. Gerade 
bei älteren Menschen begünstigt ein 
Vitamin-D-Mangel daher eine Osteo-
porose, aber auch Muskelschwäche, 
Atemwegsinfekte, Depressionen 
und Stimmungsschwankungen. Des 
Weiteren geht man davon aus, dass 
Vitamin D wichtig für ein starkes Im-
munsystem ist. Säuglinge und kleine 
Kinder können durch einen schwe-
ren Vitamin-D-Mangel eine Rachitis 
bekommen – mit bleibenden Verfor-
mungen des Skeletts. 

  
Eine Tageslichtlampe 

kann helfen, 
die eigene Stimmung 

zu verbessern.

Warum wir es im 
Winter besonders

benötigen   
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Bei Oma schmecken sie am besten, sie sind echte Seelenwärmer und genau das  
richtige, wenn es draußen ungemütlich und kalt ist: Eintöpfe! Die Zutaten sind in  
der Regel einfach und machen richtig satt. apropos hat der Aachener Foodbloggerin  
Ursula David in die Töpfe geschaut und einen heißen Eintopf-Tipp abgesahnt. 

Alles aus 
einem Topf  

Nonnas Eintopf (von Ursula David)
Sollten Sie einmal Gelegenheit haben, einer Nonna (ital. für Großmutter) beim Kochen über  

die Schulter zu schauen – nur zu! Es gibt keine bessere Kochschule, niemand kennt so viele Tipps und 

Tricks. Und der Eintopf wird wirklich köstlich!
Zutaten für 4 Personen 

Backofengrill auf 200 °C vorheizen
Je eine rote, gelbe und orange Paprika gesäubert, in Viertel geschnitten auf

ein Backofengitter mit der Schale nach oben legen und unter den Backofengrill schieben. 
Die Paprika 5 Minuten grillen, sodass die Haut schwarz wird und Blasen wirft. Herausholen, 

etwas abkühlen lassen und die Haut abschälen. (Bei diesem Verfahren lässt sich die Haut leicht von 

der Paprika entfernen). Anschließend in mundgerechte Stücke schneiden.Zwei Artischocken im Dampfgarer oder Wasserbad al dente garen. Je nach Größe kann
dies zwischen 30 und 45 Minuten dauern. Die fertig gekochten Artischocken schälen, inneres Heu  

entfernen. Die geschälten Artischockenböden mit etwas Olivenöl rundum bestreichen, auf
das Backofengitter legen und jeweils 2 Minuten von beiden Seiten unter den Backofengrill stellen. 

Die Artischocken danach in mundgerechte Stücke schneiden. Alternativ Artischocken aus der Dose nehmen.
Zwei EL Olivenöl in einem großen Topf erhitzen. Darin zwei Zwiebeln gesäubert, in Würfel geschnitten, 

drei Knoblauchzehen gesäubert, in Würfel geschnitten, sowie eine rote Chilischote in dünne Scheiben  

geschnitten andünsten. Nun ein TL Tomatenmark kurz mit rösten. Danach ein TL Paprikapulver edelsüß  

unterrühren. Anschließend 400 g Tomaten in kleine Stücke geschnitten hinzufügen und ¼ l Gemüsebrühe  

ohne Zusatzstoffe, 150 g schwarze Oliven ohne Stein und 250 g Hülsenfrüchte (Tipp) dazugeben. 

Gut verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen und 15 Minuten köcheln lassen. Jetzt die geschälten Paprika zuzüglich der gegrillten Artischocken unterheben und weitere 5 Minuten  

köcheln lassen. Den Eintopf kurz vor dem Servieren mit einem Bund Basilikum gesäubert, Blätter grob  

gehackt, garnieren.

Tipp:
Bei den Hülsenfrüchten können Sie selbst entscheiden, welche Sie nehmen möchten. Es eignen sich Linsen,  

weiße oder schwarze Bohnen, auch Kichererbsen und Perlgraupen sind lecker. Wenn Sie lieber getrocknete  

statt Dosenware bevorzugen, bedenken Sie bitte, dass die getrockneten Hülsenfrüchte über Nacht  

einweichen müssen. Bevor sie in den Eintopf kommen, müssen sie 45 Minuten in Salzwasser gekocht  

werden. Ich verwende bei diesem Gericht auch gerne Vollkornkörner wie Buchweizen oder Dinkel.  

Diese koche ich ebenfalls vorher 30 Minuten im Salzwasser al dente.Dazu schmecken sehr gut geröstetes Baguette und eine Aioli-Sauce oder Knoblauchbutter.  

Öcher Foodblog 

Ursula David ist Foodbloggerin und ein echtes Öcher Urgestein. Bereits seit acht Jahren 
teilt die Mutter dreier erwachsener Kinder ihre Kochkünste im Web. Meist haben die 
Gerichte eine eigene Geschichte – vom Lieblingsessen des Sohnes bis hin zum Koch-
tipp einer Freundin. Aachener Spezialitäten sind genauso dabei wie Speisen aus aller 
Welt, die Ursula David auf ihren vielen Reisen gesammelt hat. 
Wer mehr kulinarische Genüsse von Ursula David sehen möchte, der besuche einfach 
ihren Foodblog wish-it-cook-it. Der Name entstand übrigens aus einer Familientradi-
tion: Jedes Kind durfte sich zu Beginn der Woche ein Gericht aussuchen (wish it), das 
Mama Ursula dann auf jeden Fall zubereitete (cook it).
                 www.wish-it-cook-it.de   

oder einfach mit 
oder einfach mit 

dem Smartphone 
dem Smartphone 

scannenscannen
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Buchtipp
APROPOS LESEN

FAMILIE UND KULTUR

Die Autorin Annette Jasper 
ist erfahrene Zahnärztin und 
Implantologin mit eigener 

Praxis. Sie beschreibt anschaulich und 
eingängig, wie unsere Zähne entste-
hen, wie sie funktionieren und was 
genau passiert, wenn sie ihren Dienst 
einmal ganz oder teilweise aufgeben. 
Das mag für die Nahrungsaufnahme 
ärgerlich und der Attraktivität ab-
träglich sein, für den Körper hat ein 
krankes Gebiss aber 
noch ganz andere 
Folgen: Migräne, 
Herzrhythmusstörun-
gen, Darmprobleme, 
Schwindel, Tinnitus, 
Leistenschmerzen oder 
Schlaflosigkeit –  
Zahnerkrankungen 
können der Auslöser 
verschiedenster Be-
schwerden sein, ohne 
dass sich der Betroffe-
ne oder Ärzte darüber 
im Klaren sind. Auf 
diese Weise behandeln 
sie dann eine Reihe von 
Symptomen; der eigentliche Auslöser 
aber bleibt unbekannt. 

Oft haben Patienten eine jahrelange 
Odyssee von Arzt zu Arzt hinter sich, 
bis endlich die Ursache für ihre Krank-
heit erkannt wird. Man merkt der 
Autorin die gesammelte Erfahrung in 

Der Infarkt kann im Mund beginnenDer Infarkt kann im Mund beginnen  
Autorin und Zahnärztin Annette Jasper wirft einen ganzheitlichen Blick auf die Zahngesundheit.

FAMILIE UND KULTUR

Dass Vieles mit Vielem zusammenhängt, ist eine Alltagsweisheit und keineswegs innovativ. Wenn es aber Dass Vieles mit Vielem zusammenhängt, ist eine Alltagsweisheit und keineswegs innovativ. Wenn es aber 
um das Thema Zähne geht, hat dieser Ausspruch seine volle Berechtigung und führt zu ganz neuen, um das Thema Zähne geht, hat dieser Ausspruch seine volle Berechtigung und führt zu ganz neuen, 
manchmal sogar überraschenden Einsichten.manchmal sogar überraschenden Einsichten.  
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Zum Nachlesen
Die komplette Buchvorstellung und 
weitere Buchtipps finden Sie unter:  
www.apropos-gesund.de 

oder einfach mit 
oder einfach mit dem Smartphone 

dem Smartphone scannen
scannen

der täglichen Behandlung wohltuend 
an: Jasper beschäftigt sich seit über 
20 Jahren mit den Auswirkungen von 
Zahnerkrankungen auf den gesamten 
Organismus und beschreibt in diesem 
Buch eine Reihe erstaunlicher Zu-
sammenhänge und ihre Folgen – von 
körperlichen bis psychischen Leiden. 
Untermauert durch spannende Pati-
entengeschichten zeigt sie, wie Zähne 
und Organe verbunden sind, warum 

gesunde Zähne essenzi-
ell für Ihr Wohlbefinden 
sind und wie Sie mit 
der richtigen Pflege 
Krankheiten vorbeugen 
können. 

Ein ganzes Kapitel 
widmet sie dabei auch 
der CMD. Das steht für 
„Craniomandibuläre 
Dysfunktion“ und be-
zeichnet eine Funktions-
störung des Kausystems, 
die in einer Kieferfehl-
stellung mündet. Schon 
ein paar Millimeter, 

die zwischen Ober- und Unterkiefer 
fehlen, damit diese ideal aufeinander-
treffen, reichen dabei aus, um für die 
betroffenen Menschen Folgeschäden 
und Schmerzen zu verursachen. 
Zu guter Letzt macht die Autorin 
deutlich, dass auch die in der Zahn-
medizin verwendeten Materialien 

ein eigener Forschungszweig sind, 
der besonderer Beachtung bedarf. 
Amalgam, Kunststoff, Gold oder 
Keramik: Die Stoffe müssen nämlich 
nicht nur stabil und funktional sein, 
sondern vor allem biokompatibel für 
den Menschen, der diese dauerhaft in 
sich trägt. 
Ein Vorzug des Buches ist seine Ver-
ständlichkeit. Jasper schreibt eingän-
gig und weiß ihren Erzählfluss stets 
mit der passenden Geschichte aus 
dem Praxisalltag zu illustrieren. So ist 
beim Lesen für den ein oder anderen 
Aha-Moment gesorgt. 

Verzahnt: Warum Zähne Bandschei-
benvorfälle, Herzprobleme und 
andere Beschwerden verursachen 
können von Annette Jasper ist im 
Verlag RIVA erschienen und hat  
192 Seiten (ISBN 978-3742307118)

                      am Urftseeam Urftsee  
Wandern Wandern 
Waren Sie schon einmal am Urftsee? Ein Ausflug lohnt sich, 
denn die Talsperre punktet mit schönen Wanderwegen 
und einem imposanten Bauwerk: der beeindruckenden 
Staumauer. Lange Zeit war die Urfttalsperre die größte und 
höchste Talsperre Europas. Das Bauwerk ist eine gebogene 
Gewichtstaumauer, ihre Kronen liegen 324 Meter über Nor-
mal-Null. Sie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts unter der 
Leitung des Aachener Professors Otto Intze erbaut und gilt 
als die Wiege des modernen Talsperrenbaus. Im Jahr 1906 
besichtigte sogar Kaiser Wilhelm II. die Urfttalsperre in der 
Eifel.

Heute wird die Urfttalsperre gemeinsam mit der Oleftalsperre 
und der Rurtalsperre betrieben. Alle drei Bauwerke dienen 
der Energiegewinnung, der Trinkwasserversorgung und dem 
Hochwasserschutz. Auf Infotafeln an der Staumauer können 
sich Besucher einen Überblick über die Entstehung und die 
Funktion der Urfttalsperre verschaffen. Das Ausflugslokal an 
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der Staumauer ist ein beliebter Treffpunkt für Wanderer 
und Radfahrer. Rund um den Urftsee gibt es inmitten des 
Nationalparks Eifel ein attraktives Wandergebiet mit ei-
nem tollen Uferweg, der immer wieder schöne Blicke zur 
Ordensburg Vogelsang bietet. Die Urfttalsperre ist gut 
an das Nationalpark-Wanderwegenetz und den Eifelsteig 
(Etappe Einruhr-Gemünd) angeschlossen. 

Von Gemünd aus erreicht man die Talsperre auf einem 
12 Kilometer langen, gut ausgebauten Rad- und Wan-
derweg (ehemalige K7) entlang der Urft. Eine schöne 
Alternative dazu ist die Fahrt mit der weißen Flotte der 
Rursee-Schifffahrt von Einruhr und Rurberg bis zur Tal-
sperre. 

apropos verlost 2 x 2 Museumscards „Six for Six“ für den Eintritt in die fünf städtischen Aachener 
Museen plus Rathaus. Zum Teilnehmen beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage:

Welche sechs Aachener Museen können mit der Museumscard besucht werden? 
Senden Sie die richtige Antwort mit dem Betreff „apropos gesund“ per E-Mail an  
aproposgewinnspiel@ukaachen.de oder auf einer Postkarte an:  
Uniklinik RWTH Aachen, Stabsstelle Kommunikation, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Einsendeschluss ist der 30. Januar 2023.                         Viel Glück!

Gewinnspiel
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Ein gesunder Erwachsener hat 32 Zähne. 
Das Gebiss besteht aus Schneidezähnen, 
Eckzähnen, Backenzähnen und 

Weisheitszähnen. Ohne sie hätten wir ein ganz 
schön schwieriges Leben. Was würden wir 
denn dann essen? Die Zähne zerkleinern die 
Nahrung, damit wir sie schlucken können. Das 
ist wichtig, weil unser Körper die Nährstoffe, 
die er braucht, nur aus zerkleinerter Nahrung 
rausziehen kann. 

Jeder Zahn besteht aus drei Zahnteilen. Die 
Zahnkrone ist der sichtbare Teil. Darunter 
liegt der Zahnhals, er ist vom Zahnfleisch 
bedeckt. Noch weiter im Kiefer befindet sich 
die Wurzel. Sie hält den Zahn fest im Knochen. 
Das funktioniert so ähnlich wie bei der Wurzel 
eines Baumes. Die Krone ist vom Zahnschmelz 
überzogen. Der Zahnschmelz ist ungefähr 
so hart wie Stahl. Und trotzdem ist er eine 
Schwachstelle, denn mit der Nahrung kommen 
Krankheitserreger hinein. Die greifen unsere 
Zähne an, wenn wir sie nicht gut putzen. Dann 
machen Krankheitserreger, Essensreste und 
Belag den Zahnschmelz weich. Es entstehen 
Löcher, der Zahn tut weh und wir müssen zum 
Zahnarzt. Wer auf das Bohren beim Zahnarzt 
keine Lust hat, sollte unsere zwei Tipps 
beachten.   

© strichfiguren.de / Fotolia

  Kinderleicht        erklärt

FAMILIE UND KULTUR

Deine Zähne   Deine Zähne   
– so bleiben sie gesund!  – so bleiben sie gesund!  
In unserem Mund befindet sich das härteste Material, das es in In unserem Mund befindet sich das härteste Material, das es in 
unserem Körper gibt: der Zahnschmelz. Das ist eine dünne, aber sehr unserem Körper gibt: der Zahnschmelz. Das ist eine dünne, aber sehr 
harte Schicht außen an den Zähnen. Wir erklären euch, warum wir harte Schicht außen an den Zähnen. Wir erklären euch, warum wir 
überhaupt Zähne haben und wieso wir sie gut pflegen sollten. überhaupt Zähne haben und wieso wir sie gut pflegen sollten. 

Tipp 1: Gründlich Zähne putzen
Am besten immer von rot nach weiß 
putzen, also vom Zahnfleisch zum Zahn. 
So werden auch die Zahnzwischenräume 
sauber und ihr verletzt euer Zahnfleisch 
nicht. Zweimal täglich drei Minuten 
reichen, sonst putzt ihr zu viel und 
beschädigt den Zahnschmelz. Macht 
euer Lieblingslied in richtiger Länge an 
und putzt so lang, wie das Lied dauert. 
Das macht richtig Spaß! Zwischen den 
Zähnen hängen noch Essensreste? 
Probiert mal Zahnseide, das klappt super.   

Tipp 2: Regelmäßig zum Zahnarzt 
gehen
Viele Menschen haben so große Angst 
vorm Zahnarzt, dass sie nicht mehr 
hingehen. Ihre Zähne werden mit der 
Zeit immer schlechter und müssen 
irgendwann gezogen werden. Deswegen 
solltet ihr regelmäßig zur Kontrolle 
gehen, also ein- bis zweimal im Jahr. 
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Gut zu wissen! 
Der Mensch hat in Bezug zu Größe und 
Gewicht eine stärkere Bisskraft als der 

Löwe. Wow!  

FAMILIE UND KULTUR
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GUT ZU WISSEN!GUT ZU WISSEN!
Alle städtischen Museen (Centre 
Charlemagne, Couven Museum, 
Internationales Zeitungsmuseum, 
Suermondt-Ludwig Museum, 
Ludwig Forum und Rathaus) 
bieten freien Eintritt für alle bis 21 
Jahre!

Mit der Museumscard „Six for 
Six“ erhält man Eintritt in die fünf 
städtischen Museen plus Rathaus. 
Die Karte ist in allen Aachener 
Museen erhältlich (ebenfalls 
bestellbar per Mail kulturservice@
mail.aachen.de). Sie ist sechs 
Monate gültig und kostet 14 Euro 
(10 Euro ermäßigt).

Alle Infos zu den städtischen Aa-
chener Museen finden Sie unter
www.aachen-tourismus.de. 

FREIZEIT FREIZEIT

Zu Gast in  
       der Heimat
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einfach mit 
einfach mit 

dem Smartphone 
dem Smartphone 

scannenscannen

LUDWIG FORUM FÜR INTERNATIO-
NALE KUNST  Das wohl bekannteste 
Aachener Museum ist eine spar-
tenübergreifende, zeitgenössische 
Kunstinstitution. Sie basiert auf der 
Sammlung von Peter und Irene Lud-
wig mit Schlüsselwerken der Pop Art, 
des Fotorealismus und der europäi-
schen Kunst seit den1960er-Jahren 
bis heute. Die Sammlung umfasst 
mehr als 3.000 Arbeiten – von Künst-
lerinnen und Künstlern wie Duane 
Hanson, Jean-Michel Basquiat, Andy 
Warhol, Nancy Graves, Neo Rauch, 
Phyllida Barlow, Jenny Holzer und 
vielen anderen. Sie ist Ausgangspunkt 
für ein attraktives und facettenreiches 
Ausstellungs- und Veranstaltungs-
programm. Immer wieder begeistern 
wechselnde Sonderausstellungen. 

Die Aachener Museen entdecken

COUVEN MUSEUM  Vielen Aachen- 
ern ist das „Haus Monheim” als Loca-
tion für Hochzeiten bekannt. Doch 
das Couven Museum ist vor allem 
Ausstellungsort besonders eindrucks-
voller Zeugnisse der großbürgerlichen 
Wohnkultur. Wer wissen möchte, 
wie reiche Öcher im 18. Jahrhundert 
lebten, kann hier in diese Zeit eintau-
chen. Die Apotheke im Erdgeschoss 
und die Wohnräume bilden ein 
stimmiges Ensemble der verschiede-
nen Einrichtungsstile vom Rokoko bis 
hin zum Biedermeier. In einer großen 
Raumvitrine wird unter anderem eine 
Auswahl an prunkvollem Silbergerät 
präsentiert. Die eher praktischen 
Gerätschaften in der Küche verwei-
sen darauf, dass die Luxusgetränke 
Kaffee, Tee und Schokolade im 18. 
Jahrhundert auch im bürgerlichen 
Leben Einzug hielten.

  
SUERMONDT-LUDWIG-MUSEUM 
Das Museum steht für Kunst von der 
Antike bis zur klassischen Moderne. 
Die mittelalterliche Skulpturensamm-
lung ist jedoch eines der Highlights 
des Museums. Seine umfangreiche 
Sammlung verdankt das Suermondt- 
Ludwig-Museum Stiftungen von  
Aachener Bürgern und vielen weite-
ren Gönnern. Seit 1901 residiert es 
in der ehemaligen Villa Cassalette. 
Namensgeber waren die beiden 
großen Stifter Barthold Suermondt 
sowie Irene und Peter Ludwig. Neben 
zahlreichen wechselnden Ausstellun-
gen bietet das Museum auch ein um-
fangreiches museumspädagogisches 
Programm an. 

CENTRE CHARLEMAGNE  Im Herzen 
des ehemaligen Pfalzbezirks Karls des 
Großen lässt das Centre Charlemagne 
– Neues Stadtmuseum Aachen mar-
kante Stationen der Stadtgeschichte 
aufleben und begeistert dabei Klein 
und Groß. Familien mit Kindern sind 
hier genau richtig, denn beim Eintau-
chen in die karolingische Zeit kann 
im Geschichtslabor gemeinsam vieles 
ausprobiert werden: Wie schwer war 
ein Kettenhemd? Woraus hat man 
die Tinte für die prächtigen Hand-
schriften hergestellt? Der Ausgangs-
punkt der „Route Charlemagne“ ist 
definitiv einen Besuch wert!

AACHENER DOM UND DOM-
SCHATZKAMMER  Zentral inmitten 
der Altstadt gelegen, gehört der  
Aachener Dom zu den Top-Sehens-
würdigkeiten Aachens. Seine Archi-
tektur und Ausstattung betonen bis 
heute die Bedeutung und Imposanz 
des Bauwerks, das Ende des 8. 
Jahrhunderts im Auftrag Karls des 
Großen erbaut wurde. Nicht ohne 
Grund wurde der Dom 1978 als erste 
Kulturstätte Deutschlands in die UN-
ESCO-Welterbeliste eingeschrieben. 
Beim Eintreten offenbart sich sein 
glanzvolles Inneres. Hier können Sie 
den Atem der Geschichte spüren! In 
der benachbarten Domschatzkammer 
findet sich der bedeutendste und um-
fangreichste Kirchenschatz nördlich 
der Alpen. Liturgische Geräte, Hand-
schriften, Bucheinbände, Reliquien-
behälter, Messgewänder und andere 
Paramente, Skulpturen, Tafelbilder 
und bischöfliche Insignien dokumen-
tieren die Geschichte des kirchlichen 
Lebens. Kostbare Schenkungen sind 
dauerhaft im Dom ausgestellt, in der 
Schatzkammer sind auf drei Etagen 
rund 100 Kunstwerke zu sehen.

Die Heimatstadt als Tourist erleben? Klingt irgendwie komisch. Aber warum 
eigentlich? Denn unterwegs in der eigenen Stadt schaut man oft gar nicht 
richtig hin; hastet von Termin zu Termin oder ist ins Smartphone vertieft, 
während man noch schnell etwas erledigt. Dabei ist es so einfach: Zeit nehmen 
für die Schönheiten der Stadt, genussvoll schlendern oder sich bewusst über das 
informieren, was man immer schon wissen wollte oder sollte. Dazu gehört in 
Aachen auch ein Besuch unserer wunderschönen Museen. Waren Sie schon in 
allen? Falls nicht, wird es höchste Zeit! apropos stellt eine Auswahl vor.

©
 N

ad
in

e 
Ju

ng
bl

ut

©
 A

nd
re

as
 H

er
m

an
n

©
 P

ho
to

Sc
ap

e
©

 P
et

er
 H

irn
sc

hl
äg

er



32 apropos 3.2022 33apropos 3.2022

FREIZEITFREIZEIT

Schöne Geschenke machen nicht nur Spaß, – sie 
können auch die Gesundheit und das Wohlbefinden 

fördern. So tut man dem Beschenkten doppelt 
Gutes. apropos hat die schönsten Ideen für 

Gesundheitsschenker gesammelt.

Ist Mutti manchmal etwas gestresst? 
Wie wäre es mit einer Eintrittskarte 
für die Therme oder Sauna? Hier 

kann sie herrlich entspannen und an 
kalten Tagen Kraft tanken. Ebenfalls 
sehr erholsam kann eine Massage 
sein. Gutscheine gibt es in vielen Pra-
xen und Studios. 
Wenn Mama lieber Zuhause etwas für 
das Wohlbefinden tun möchte, 
hilft ihr vielleicht ein elektrisches  
Shiatsu-Massagegerät für den Nacken 
und die Schultern. Altbewährt und 
trotzdem gut: ein Heizkissen (gibt 
es mittlerweile auch in sehr chic), 
mit dem sie sich gemütlich aufs Sofa 
kuscheln kann, oder ein elektrisches 
Fußbad mit Fußreflexzonenmassage. 
Kleinere Präsente könnten aus einem 
schönen Badezusatz und einer pfle-
genden Körperlotion bestehen. 

GESCHENKE ZUM AKTIV WERDEN 
Mehr Sport für Papi im nächsten Jahr? 
Vielleicht hat er ja Spaß an einem 
Fitnessgerät für Zuhause. Für gute 
Heimtrainer muss man natürlich etwas 
tiefer in die Tasche greifen, aber es 
geht ja auch eine Nummer kleiner: 
mit einem Fitnesstrampolin zum Bei-
spiel. Oder einer Faszienrolle, Hanteln 
oder einem Springseil (Jump-Rope). 
Wer zeitlich stark eingebunden ist, 
dem könnte eine Mitgliedschaft im 
Online-Gym gefallen. Mutige melden 
Papa gleich ganz klassisch zum 

Verschenk doch mal 
         Gesundheit … 

Lauftraining im Sportverein an. Pas-
send dazu helfen die professionelle 
Ausrüstung in Form von Laufschuhen 
(oder einem Gutschein), Sportklamot-
ten, eine smarte Körperfettwaage 
oder eine Fitnessuhr, um die Leis-
tungsfortschritte und Abnehmerfolge 
zu überprüfen. 

GESCHENKE FÜR DEN KULINARI-
SCHEN GENUSS  Und Tante Rita? Die 
isst doch immer so gerne … Gut, dass 
auch das gesund sein kann. Dabei 
hilft beispielsweise ein Geschenkkorb 
mit gesunden Lebensmitteln. Oder 
vielleicht ein passendes Kochbuch. Für 
viele Erkrankungen gibt es Bücher mit 
speziellen Rezepten, um eine Gene-
sung zu unterstützen. Bei der Zuberei-
tung gesunder Speisen unterstützen 
die passenden Küchengeräte. Einen 
Zoodelschneider hat sie vielleicht noch 
nicht. Der macht aus Zucchini oder 
Möhren farbenfrohe Gemüsenudeln. 
Oder wie wäre es mit einem  
Smoothie-Maker oder leistungsstarken 
Mixer? Vielleicht ist dieses Gerät der 
Anfang einer ganz neuen Ernährungs-
weise? 
Auch ein Dörrautomat kann das 
bewusstere Essen unterstützen. Hierin 
lassen sich Gemüse, Obst und Fleisch 
haltbar machen – und das getrock-
nete Obst wird sicher auch dem Rest 
der Familie schmecken. Wir wünschen 
fitte Weihnachten!  © PAstudio – stock.adobe.com
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APROPOS ...STIFTUNG

Menschen mit einer chro-
nisch-entzündlichen Darmer-
krankung (CED) leiden ihr 

ganzes Leben lang unter Darmprob-
lemen. Insbesondere für betroffene 
Kinder ist es wichtig, sich frühzeitig 
Wissen über die CED anzueignen, 
damit sie ihr Leben lang gut mit ihrer 
Erkrankung umgehen können. Hier 
setzt KARLOTTA, eine innovative 
wissenschaftliche Studie der Uniklinik 
RWTH Aachen zu CED an. KARLOTTA 
steht für Kids + Adolescents Research 
Learning On Tablet Teaching Aa-
chen. Während die jungen Patienten 
in der Uniklinik auf ihren Beratungs-
termin warten, können sie mithilfe 
eines speziell entwickelten CED-Quiz 
auf einem Tablet spielerisch ihr  
Wissen prüfen. Das Spielen des  
KARLOTTA-CED-Quiz und eine indivi-
dualisierte Beratung sollen sich positiv 
auf das CED-Wissen, die Krank-
heitsaktivität und die CED-bezogene 
Lebensqualität auswirken. So soll 

zudem Jugendlichen der Übergang 
von der Behandlung in der Kinderkli-
nik in die Erwachsenenbehandlung 
erleichtert werden. 

Unterstützen Sie die Stiftung Univer
sitätsmedizin Aachen und leisten Sie 
damit einen wertvollen Beitrag für 
die Lebensqualität von Kindern und 
Jugendlichen mit chronisch-entzündli-
chen Darmerkrankungen. 

 

KARLOTTA hilft Kindern mit chronisch- 
entzündlichen Darmerkrankungen 

SPENDENKONTO:

Sparkasse Aachen, IBAN: DE88 3905 0000 1072 4490 42, BIC: AACSDE33XXX

Wenn Sie eine Spendenquittung wünschen, geben Sie bitte Ihre Adresse beim 
Überweisungszweck an.

Oder nutzen Sie ganz einfach das ONLINE-SPENDENFORMULAR auf
www.stiftung-um-aachen.de.www.apropos-gesund.de

Weihnachten ohne Geschenkpapier? 

270 Kilogramm Papiermüll produziert jeder Deutsche im Jahr. Rund zehn Prozent davon 
entstehen zur Weihnachtszeit. Die Berge, die nach dem Fest der Liebe in der Papiertonne 

landen, kennt sicher jeder. Warum also nicht mal umdenken und nachhaltig Geschenke 
einpacken? In Japan ist das Furoshiki-Tuch, ein quadratisches Tuch, das traditionellerweise 

als Verpackung für Geschenke genutzt wird, selbstverständlich. Und auch bei uns findet 
diese Verpackungsidee immer mehr Freunde. Im Internet gibt es zahlreiche Anleitungen 

zu Wickeltechniken sowie Tücher in wunderschönen Designs und vielen Größen, die man 
entweder gleich mitverschenkt oder selbst immer wieder verwenden kann.  

apropos

apropos im Abo:

Abonnieren Sie kostenlos die 
apropos und erhalten Sie 
regelmäßig per Post die neueste 
Ausgabe. Registrieren Sie sich 
online oder per E-Mail an 
kommunikation@ukaachen.de. 
Informationen zum Datenschutz 
finden Sie auf der Website.

Werden Sie zum Schrittmacher!
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#Zahnprof(i)s
Eine YouTube-Serie der Uniklinik RWTH Aachen

www.youtube.com/UniklinikRWTHAachen
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