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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
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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 
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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“


