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SELTENER KREBS
Wie man Sarkome
behandeln kann 

KEINE „BAD NEWS“
Wie wir soziale Medien 
gesünder nutzen
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FÜHL DICH WOHL
Die Plastische Chirurgie hat viel mehr als 
nur die Ästhetik im Blick. Nach Unfällen 
und Krankheiten hilft sie Betroffenen, 
die Funktion von Körperteilen 
zurückzuerlangen und sich wieder wohl 
in der eigenen Haut zu fühlen. 



2 apropos 2.2022 3apropos 2.2022

APROPOS

INHALT

ab 4
TITEL

GESUNDHEIT UND MEDIZIN

04 Apropos Interview: „Plastische Chirurgie ist
 vielfältiger als mancher gemeinhin denken mag.“ 
06 Ein Fall für Spezialisten 
08 Sarkome: Seltene Krebserkrankung mit vielen 
 Gesichtern
10 Der Weg zurück zu einer natürlichen Brust 
14 Intensive Pfl ege für Schwerstbrandverletzte  
16 Zu Besuch im AIXTRA Dental 
18 Organspende: Was ist Mythos? Was ist Fakt?

RATGEBER UND SERVICE

19 Leben heißt Bewegung: Fit am Arbeitsplatz 
20 Im Sog der schlechten Nachrichten: Wie wir 
 soziale Medien gesünder nutzen  
22 Apropos Pausenbrot: Das Auge isst mit! 
24 Mit Power durch den Herbst 

FAMILIE UND KULTUR

26 Apropos Lesen: Buchtipp
27 Gewinnspiel Carolus Thermen 
28 Kinderleicht erklärt: Recht auf Gesundheit – 
 was heißt das? 

34 Stiftung Universitätsmedizin Aachen, Impressum

FREIZEIT

30 AachenSeptemberSpecial light 2022
32 Apropos Freizeittipp: Hoch hinaus auf den 
 Indemann

Prof. Dr. med. 
Thomas H. Ittel

Ärztlicher Direktor der 
Uniklinik RWTH Aachen 
und Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung Universitäts-
medizin Aachen

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei dem Begriff „Plastische Chirurgie“ denkt man 
üblicherweise refl exhaft an „Schönheitschirurgie“ und 
primär an Brustvergrößerung, Botox und Fettabsaugun-
gen. Das entspricht auch der Art und Weise, wie dieses 
Fach in den Medien üblicherweise dargestellt wird, aber 
nicht der klinischen Realität – denn das macht nur einen 
kleinen Teil der tatsächlichen Aufgaben aus. 
Insofern ist diese Ausgabe auch ein willkommener 
Anlass und eine gute Gelegenheit, mit einigen Klischees 
und Missverständnissen aufzuräumen: Rekonstruktive 
Chirurgie, Handchirurgie, Verbrennungschirurgie und Äs-
thetische Chirurgie sind die vier Säulen, auf denen diese 
Disziplin ruht. Es ist also eben nicht nur die vermeintlich 
krumme Nase. Der Plastische Chirurg ist ebenso der 
Fachmann zur Wiederherstellung von Nerven, von Gefä-
ßen sowie von Haut- und Weichteilmantel, er behandelt 
Verbrennungsverletzungen, verpfl anzt Haut samt Gefä-
ßen und kümmert sich um akute Verletzungen und ihre 
Folgen sowie um degenerative Erkrankungen der Hand. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass viele von uns einmal einem 
solchen Fachmann begegnen oder ihn dringend benöti-
gen, ist auch abseits der ästhetischen Aspekte gar nicht 
so gering. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen diesmal ein 
spezielles, aber umso vielfältigeres Fach mit all seinen 
Eigenheiten näherbringen können. Sie werden nach der 
Lektüre anders auf die Arbeit dieser Mediziner schauen, 
versprochen! 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

© drubig-photo – stock.adobe.com

Die Uniklinik RWTH Aachen informiert Sie regelmäßig persönlich 

per E-Mail über aktuelle Themen, Angebote, Projekte, Entwicklungen 

und weitere gesundheitsrelevante Inhalte. Mit einem kostenlosen 

Abonnement bleiben Sie stets auf dem Laufenden, ohne die 

Informationen aktiv suchen zu müssen.

Immer up to date

Jetzt kostenlos abonnieren unter:
www.ukaachen.de/newsletter

apropos gesund
NEWSLETTER
der Uniklinik RWTH Aachen
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GESUNDHEIT UND MEDIZIN GESUNDHEIT UND MEDIZIN

     � t � e� älti� r 
� s man� er 

� meinhin 
denken mag“
Univ.-Prof. Dr. med. Justus P. Beier

„ Plastische 
Chirurgie 

Zum Nachhören

Hören Sie rein, in den Podcast 
Faszination Medizin mit 
Univ.-Prof. Dr. med. Justus P. Beier.
Alle Folgen fi nden Sie auf der Home-
page der Uniklinik RWTH Aachen:  
https://www.ukaachen.de/faszinati-
on-medizin

oder einfach mit dem Smartphone scannen

Herr Prof. Beier, erlauben Sie eine, 
zugegeben sehr allgemeine, Frage 
zu Beginn: In der Plastischen 
Chirurgie, so eine gängige Auf-
fassung, sei der Arzt oft nicht als 
Heiler tätig, der Leiden mindert, 
sondern als Dienstleister, der den 
Körper optimiert. Realität oder 
Zerrbild? 
Prof. Beier: Ja, das ist ein typisches 
Bild, das – leider – oft bemüht wird. 
Ohne umfassende Ursachensuche 
treiben zu wollen, kann man sagen, 
dass es vielleicht einen gewissen 
körperlichen Optimierungswahn, der 
momentan ziemlich populär ist, wi-
derspiegelt. Dementsprechend hart-
näckig ist also auch dieses Vorurteil. 
Das Bild wird der Realität unserer Ar-
beit, vor allem in einem maxmal- ver-
sorgenden und universitären Umfeld, 
natürlich nicht gerecht. Plastische 
Chirurgie ist vielfältiger als mancher 
gemeinhin denken mag. Die Reduk-
tion auf die ästhetische Komponente 
untergräbt nämlich die zentralen 
Ausprägungen unseres Faches: Re-
konstruktive Chirurgie, Verbrennung-
schirurgie und Handchirurgie. Diese 
stehen auch in der wissenschaftlichen 
Arbeit im Fokus und sind maßgeblich 
für die klinische Versorgung. 

Neben umfassenden Kenntnissen 
im gesamten Bereich der moder-
nen Plastischen und Handchirur-
gie verfügen Sie sicherlich über 
Schwerpunkte. Welche wären 
das?
Prof. Beier: Ein wichtiger Teil unserer 
Arbeit ist die plastische Wiederher-
stellung von Form und Funktion. 
Wenn etwa Extremitäten nicht nur 
oberfl ächlich zu Schaden gekommen 
sind, sondern auch Nerven verletzt 
wurden und Lähmungen entstanden 
sind, versuchen wir, Muskeln und 
Sehnen so zu rekonstruieren, dass 
der Patient diese wieder nutzen kann. 
Dasselbe gilt auch für Verletzungen 
oder Tumorerkrankungen am Rumpf 
oder der unteren Extremitäten, bei 
welchen große Defekte verblieben 
sind mit beispielsweise defektverletz-
ten knöchernen Strukturen: diese 
versuchen wir dann, in gemeinsamen 
OPs mit unseren Kollegen aus den 
anderen operativen Fächern wie der 
Klinik für Orthopädie, Unfall- und 

Wiederherstellungschirurgie oder der 
Klinik für Allgemeinchirurgie, mittels 
Gewebetransplantationen zu rekon-
struieren. Wenn man jetzt konkrete 
Schwerpunkte unserer klinischen Ar-
beit stichwortartig benennen wollte, 
wären im Wesentlichen drei Aspekte
zu nennen: die interdisziplinäre 
mikrochirurgische Rekonstruktion am 
Stamm und den Extremitäten, die 
Brustchirurgie und hier insbesondere 
die Eigengewebsrekonstruktion der 
weiblichen Brust sowie die Hand-
chirurgie. Die ästhetische Chirurgie 
spielt, auch wenn wir das natürlich 
beherrschen, nicht die tragende Rolle 
in unserer täglichen Arbeit. 

Am Anfang einer wissenschaft-
lichen Laufbahn steht ja oftmals 
eine Faszination, ein Erlebnis, eine 
prägende Person. Warum haben 
Sie sich damals konkret für dieses 
Fachgebiet entschieden?
Prof. Beier: Sehr prägend waren für 
mich die Erfahrungen während der 
Jahre meiner experimentellen Doktor-
arbeit in der Plastischen- und Hand-
chirurgie an der Universitätsklinik 
Freiburg. Hier habe ich zum einen ge-
sehen, wie durch die experimentelle 
Tissue Engineering-Forschung unter-
schiedlichste Gewebe gezüchtet wer-
den können, die eines Tages bei der 
Wiederherstellung von Gewebedefek-
ten am Patienten zum Einsatz kamen. 
Zum anderen konnte ich dank meines 
damaligen Doktorvaters, Prof. Dr. 
Stark, und in den folgenden Jahren 
insbesondere dank meines Chefs in 
Erlangen, Prof. Dr. Dr. Horch, erleben, 
wie die große Vielfalt der Plastischen 
Chirurgie immer wieder durch wissen-
schaftliche Entwicklungen belebt und 
durch diese enge Verzahnung so am 
Ende dem Patienten neue innovative 
Therapien angeboten werden kön-
nen. Resümierend könnte man sagen: 
Plastische Chirurgie verlangt nicht nur 
exakte Kenntnisse der Anatomie des 
menschlichen Körpers und ein Maxi-
mum an Vielseitigkeit und Knowhow 
in Bezug auf unterschiedliche und 
moderne operative Techniken und 
Behandlungsverfahren. Sie beinhaltet 
gleichermaßen eine kompetente und 
profunde Patientenberatung hinsicht-
lich Risiken und Chancen chirurgi-
scher Eingriffe.

Die Plastische Chirurgie bezeichnet ein Fachgebiet, das in der öffentlichen 
Wahrnehmung nicht selten auf die Ästhetische Chirurgie – oder umgangssprachlich: 
Schönheitschirurgie – reduziert wird. Dabei umfasst die Plastische Chirurgie weit mehr 
als Facelift oder Brustvergrößerung. 

Seit 2017 ist Univ.-Prof. Dr. med. Justus P. Beier Direktor der Klinik für Plastische 
Chirurgie, Hand- und Verbrennungschirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen. Zu den 
Schwerpunkten seiner Klinik gehören vor allem die interdisziplinäre mikrochirurgische 
Rekonstruktion und Eigengewebsrekonstruktion der weiblichen Brust sowie die Hand-
chirurgie. Im Interview mit apropos gibt er einen Einblick in seine tägliche Arbeit. 

Gebürtiger Hamburger, dann nach 
Süddeutschland, schließlich in den 
Westen der Republik. Was hat den 
Ausschlag für Aachen gegeben?
Prof. Beier: Die Struktur und Bün-
delung aller Fachkliniken und Ins-
titute in einem einzigen Gebäude 
ist deutschlandweit einzigartig. Das 
bietet nicht nur die Möglichkeit, das 
gesamte Spektrum der Plastischen 
Chirurgie anzubieten und weiterzu-
entwickeln. Vielmehr ist es die ideale 
Voraussetzung für eine interdiszip-
linäre Zusammenarbeit mit anderen 
Fachkliniken, um eine sektorenüber-
greifende Versorgung der Patienten 
vom Unfall und dessen operativer 
Behandlung, Rehabilitation bis hin zur 
Wiedereingliederung in den Alltag 
zu ermöglichen. Ein besonderer 
Vorteil ist auch die Einbindung der 
Klinik in eine überdurchschnittlich 
exzellente Technische Hochschule. 
In solch einem äußerst fruchtbaren 
Forschungsumfeld ist eine klinische 
und wissenschaftliche Kooperation 
von außerordentlicher Wichtigkeit. 
Gerade auf dem Gebiet der Medizin-
technik kann aus dieser Verbindung 
viel Positives wachsen – vor allem für 
die Weiterentwicklung der Klinik in 
der experimentellen Forschung. 
Den privaten Bereich betreffend muss 
man sagen, dass man als passionier-
ter Rennradfahrer hier ganz gut auf 
seine Kosten kommt. 
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Ein kurzer Moment vor zwei Jahren veränderte das Leben der heute 
sechsjährigen Lena: Bei einem unverschuldeten Autounfall erlitt das 
junge Mädchen Verletzungen an ihren Nerven im Schulterbereich. 
Infolgedessen entwickelte sie eine schwere Lähmung ihres linken Arms 
– einzig ihre Finger konnte sie noch bewegen. Dank der Hilfe von 
Dr. Jörg Bahm, PhD, Leiter der Sektion Plexuschirurgie der Klinik für Plastische 
Chirurgie, Hand- und Verbrennungschirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen, 
bekam Lena durch eine besondere Operation eine Perspektive, 
die Bewegungsfähigkeit ihres Arms zurückzuerlangen.

GESUNDHEIT UND MEDIZIN

Nach dem Unfall folgte der große Schock: Lena zog 
sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen im 
Kopf-, Hals- und Brustbereich zu. Für sie und ihre 

Eltern begann damit eine längere Odyssee in ihrer Heimat 
in der Nähe von Magdeburg: Es folgten mehrere Kranken-
hausaufenthalte und viele diagnostische Untersuchungen. 
Das Prozedere war sehr kräftezehrend für die Familie.  
Dennoch hatten Lenas Eltern das Gefühl, dass ihrem Kind 
dort nicht geholfen werden konnte. Die Ärzte stellten bei 
Lena schwerwiegende Verletzungen am Plexus brachia-
lis, einem Nervengeflecht am Hals, fest. Die Folge dieser 
Verletzungen können unterschiedlich weitreichend sein: 
Jeder dieser Nerven ist für einen bestimmten Abschnitt der 
Haut oder der Muskeln an den Armen oder den Schultern 
verantwortlich. Sind diese Nerven beschädigt, kann es sein, 
dass sich die Schultern oder die Arme nicht mehr bewe-
gen lassen und man an diesen Körperstellen nichts spürt.
Die Ärzte empfahlen, sich an eine Klinik zu wenden, die 
sich auf das Fachgebiet der Plexuschirurgie spezialisiert 
hat – die operative Behandlung schwerer Schäden an den 
peripheren Nerven. 

LANGE ANREISE NACH AACHEN  Eine Internetrecherche 
führte Lenas Familie von Sachsen-Anhalt an die Uniklinik 
RWTH Aachen zu Dr. Jörg Bahm, PhD, und seinem Team. 
Hier wurde Lena im Juni 2020 ausgiebig untersucht und 
operiert, um einen genaueren Überblick über die durch 
den Unfall entstandenen Schäden zu bekommen: „Wäh-
rend des Eingriffs zeigte sich uns leider, dass das Verlet-
zungsmuster deutlich schwerwiegender war als erwartet. 
Wir mussten feststellen, dass viele einzelne Nervenstränge 
sehr stark geschädigt und zum Teil ausgerissen waren. 
Lena war noch imstande, ihre Hand zu bewegen, doch die 
restlichen Muskeln zeigten nur noch eine schwache Akti-
vität, sodass Lenas linker Arm nahezu vollständig gelähmt 
war“, so Dr. Bahm. 
Die Chirurgen empfahlen Lenas Eltern die Durchführung 
eines sogenannten Nerventransfers zur Wiederherstel-
lung der Schulter- und Ellenbogenfunktion. Doch dieser 
Eingriff ist nicht nur eine besondere Herausforderung für 
die operierenden Ärzte, sondern bei einem Kind wie Lena 
auch äußerst selten: Die Chirurgen leiteten funktionsfähige 
Nerven von der gegenüberliegenden gesunden rechten 
Körperseite zu ihrem linken Arm um. Dabei verbanden 
sie die gelähmten Muskeln mit intakten Nervenfasern des 

rechten Arms. Das ermöglichte die Rückkehr der Bewe-
gungsfunktion und hatte auch für Lena einen besonderen 
„Aha-Effekt“: Seitdem steuert sie ihren verletzten Arm 
durch den gesunden rechten. Was auf den ersten Blick 
schwierig erscheint, ist für das menschliche Gehirn nach 
einer Umgewöhnung gar kein Problem mehr: Lena benutzt 
bereits heute ihren linken Arm wieder ganz selbstver-
ständlich und unabhängig von ihrem rechten, ohne groß 
darüber nachzudenken.

RÜCKKEHR DER BEWEGUNGSFÄHIGKEIT  Patientin-
nen und Patienten wie Lena werden in ein langfristiges 
Behandlungskonzept eingebettet und bleiben über viele 
Jahre in der Nachbetreuung, denn der Heilungsprozess 
braucht sehr viel Zeit. Neben möglicherweise notwendigen 
Folgeoperationen ist oft eine intensive langfristige Physio-
therapie notwendig. Bei der lebensfrohen Lena zeigt die 
operative Rekonstruktion bereits Erfolge: Ihre Bewegungs-
abläufe werden immer schneller und flüssiger, inzwischen 
kann Lena ihren linken Arm wieder bis zu ihrem Kopf 
hochheben. Das Führen und Steuern musste sie dabei 
komplett neu erlernen. Ihr Arm ist zwar öfters noch schlaff 
und etwas unkoordiniert, aber Dr. Bahm ist optimistisch: 

„Ihr Bewegungsmuster ist 
noch etwas holprig, aber da 
Lena sich noch in der Ent-
wicklung und im Wachstum 
befindet, erwarten wir noch 
einmal eine Verbesserung 
der Beweglichkeit. Gerade 
bei jungen Patientinnen und 
Patienten haben wir eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass die Operation zu einer 
zufriedenstellenden Rückkehr 
der Funktionen führt. Der 
bisherige Verlauf von Lenas 
Heilungsprozess stimmt uns 
aktuell mehr als positiv.“

Ein Fall für 
Spezialisten

Lena kann nach ihrem 
schweren Unfall wieder lachen. 
Foto: privat 

D
r. Jörg

Bahm, PhD, Leiter der Sektion Ple
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Wenn von Sarkomen die 
Rede ist, handelt es sich um 
bösartige Tumoren, die vor 

allem im Weichteilgewebe sowie im 
Skelettsystem auftreten. Unter Weich-
teilgewebe versteht man Binde-, Fett- 
und Muskelgewebe sowie Nerven 
und Blutgefäße. Mit rund zwei Fällen 
pro 100.000 Einwohner und Jahr ge-
hören Sarkome zu den sehr seltenen 
Tumoren. Insgesamt machen sie nur 
rund zwei Prozent aller bösartigen 
Krebsneuerkrankungen im Erwachse-
nenalter aus. 

Die wichtigsten Unterformen der Ge-
webewucherung sind zum einen die 
Weichteilsarkome und zum anderen 
die Knochensarkome. „Obwohl Sar-
kome sehr selten sind, gibt es unzäh-
lige verschiedene Unterarten. Allein 
im Bereich der Weichteilsarkome gibt 
es mehr als 100 Subtypen mit unter-
schiedlichen Eigenschaften. Wegen 
ihrer unauffälligen Symptomatik sind 
sie meist schwer zu erkennen und 
werden oftmals gar nicht wahrge-
nommen. Die meisten Weichteilsarko-
me wachsen schnell und neigen zur 
Metastasierung, also der Bildung von 
Tochtertumoren“, erklärt Univ.-Prof. 
Dr. med. Justus P. Beier, Direktor der 
Klinik für Plastische Chirurgie, Hand- 
und Verbrennungschirurgie an der 
Uniklinik RWTH Aachen. „Sarkome 
können überall im Körper vorkom-
men. Die meisten Weichteilsarkome 
treten aber an den unteren Extremitä-
ten auf. Aufgrund der vielen Unter-
arten ist die genaue Bestimmung für 

eine individuelle Behandlung essenti-
ell“, so der Mediziner weiter. 

URSACHEN UND SYMPTOME Eine 
eindeutige Ursache für Sarkome lässt 
sich nicht festlegen. Wenn im engen 
Familienkreis bereits Familienmitglie-
der an Krebs erkrankt sind, kann zwar 
ein erhöhtes Risiko bestehen, eine 
erbliche Veranlagung konnte bisher 
jedoch nur in den wenigsten Fällen 
festgestellt werden. Zudem können 
Sarkome in allen Altersstufen vor-
kommen, treten jedoch gehäuft im 
Kindes- und Jugendalter sowie zwi-
schen 40 und 60 Jahren auf. Da eine 
kleine Erhebung am Körper oft fälsch-
licherweise als Schwellung abgetan 
und keiner genaueren Betrachtung 
unterzogen wird, können Weichteil-
sarkome lange unbemerkt im Körper 
heranwachsen. Im Anfangsstadium 

verursachen sie meist keine Schmer-
zen. Diese kommen erst hinzu, wenn 
das Sarkom die Nerven im umliegen-
den Gewebe beeinträchtigt. Lokale 
Entzündungszeichen, Lymphkno-
tenschwellungen oder Funktionsein-
schränkungen durch das wachsende 
Gewebe können Warnzeichen eines 
Weichteilsarkoms sein. Knochensar-
kome hingegen können die Stabilität 
der Knochen beeinträchtigen und 
zum plötzlichen Bruch führen. 

„Natürlich ist nicht jede Gewebe-
schwellung ein Sarkom. Häufi g 
handelt es sich bei Schwellungen 
um einen Bluterguss, Lipome oder 
Fibrome, also gutartige Fett- oder 
Bindegewebswucherungen. Bildge-
bende Verfahren wie Röntgen- oder 
Ultraschalluntersuchungen, Magnet-
resonanztomografi en (MRT) oder 

Computertomografi en (CT) mit 
anschließender Biopsie des Gewebes 
liefern aufschlussreiche Informatio-
nen darüber, welche Unterart eines 
Sarkoms vorliegt. Das untersuchte 
Tumorgewebe eröffnet uns dann spe-
zielle Behandlungsstrategien“, führt 
Prof. Beier aus. 

KEIN TUMOR GLEICHT DEM ANDE-
REN In vielen Fällen ist die operative 
Entfernung des krankhaften Gewebes 
das Mittel der Wahl, um ein Weich-
teilsarkom zu behandeln. Besonders 
wenn sich noch keine Metastasen 
gebildet haben, stehen die Chancen
gut, die störenden Tumorzellen voll-
ständig zu entfernen. Die Operations-
technik hängt dabei vor allem von der 
Größe, Lage und dem Wachstums-
verhalten des Tumors ab. Auch die 
Kombination mit einer Strahlen- oder 
Chemotherapie kann erfolgverspre-
chend sein. Wenn das Sarkom auf-
grund seiner Größe und Position im 
Körper sehr ungünstig liegt und nicht 

großfl ächig entfernt werden kann, 
besteht zudem die Möglichkeit, die 
Gewebewucherung durch vorherige 
Bestrahlung zu verkleinern. 

„Kein Tumor gleicht dem anderen. 
Die Prognose bei Weichteilsarkomen 
hängt daher, wie auch bei anderen 
Krebserkrankungen, vom Alter und 
der Konstitution des Betroffenen so-
wie vom Tumorstadium ab. Während 
die operative Behandlung von Hart-
gewebssarkomen durch die Klinik für 
Orthopädie, Unfall- und Wiederher-
stellungschirurgie unter Klinikdirektor: 
Univ.-Prof. Dr. med. Frank Hildebrand 
erfolgt, ist die Plastische Chirurgie für 
die Behandlung von Weichteilsarko-
men besonders wichtig, da bei der 
Operation Nervenstrukturen betroffen 
sein können, die dann häufi g direkt 
zu rekonstruieren sind, oder eine Ent-
fernung von weiterem Hautgewebe 
erforderlich ist“, führt Prof. Beier aus. 
Falls beide Fachkompetenzen benö-
tigt werden, fi ndet nach Abstimmung 

im interdisziplinären Tumorboard des 
CIO ABCD die operative Behandlung 
gemeinsam in enger fachübergrei-
fender Zusammenarbeit der beiden 
Fächer statt. 

WICHTIGE NACHSORGE  Je nach 
Größe des Tumors kann bei Weichge-
webssarkomen ein direkter Verschluss 
der Wunde nicht mehr möglich sein. 
Eine Abdeckung erfolgt dann in Form 
von Gewebetransfers oder Hauttrans-
plantationen. „Wir versuchen solche 
Gewebeverluste und -defekte auszu-
gleichen und die Funktionen weitest-
gehend wiederherzustellen“, fasst der 
Klinikdirektor zusammen. Wichtig ist 
zudem die anschließende Nachsorge, 
um mögliche Begleiterscheinungen 
zu lindern und ein erneutes Auftreten 
der Krebserkrankung frühzeitig zu 
erkennen und weiter zu behandeln: 
„Je früher diese seltene Gewebewu-
cherung entdeckt wird, desto besser 
kann sie behandelt werden“, so Prof. 
Beier. 

In Deutschland erkranken jährlich rund 500.000 Menschen an Krebs. 
Dabei zeigen sich die unterschiedlichsten Krankheitsbilder und Tumorarten. 
Solche, die das Potential haben, Ableger zu bilden, werden als bösartig bezeichnet. 
Sie gliedern sich in drei große Gruppen: Karzinome (Tumoren, die an inneren oder 
äußeren Oberfl ächen von Drüsen, Schleimhäuten, Hohlorgangen oder Haut entstehen), 
Krebserkrankungen im blutbildenden System sowie Sarkome. 
Letztgenannte Tumorform ist eine seltene Krebserkrankung, die im Knochen-, Binde- 
oder Muskelgewebe des Körpers auftritt und oftmals als harmlose Schwellung abgetan 
wird. apropos klärt auf.

Sarkome
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Seltene
Krebserkrankung 
mit vielen Gesichtern 

Seit 2018 bilden die Unikliniken 
Aachen, Köln, Bonn und Düssel-
dorf das Centrum für Integrierte 
Onkologie. Das CIO ist damit 
eines von 14 onkologischen Spit-
zenzentren in Deutschland. 

Ziel dieses interdisziplinären Zusam-
menschlusses ist es, die Strukturen 
zur ganzheitlichen Versorgung von 
Krebspatientinnen und -patienten 
zu vernetzen und zu verbessern. 

Terminvereinbarung
Die Termine der Spezialsprechstun-
de Sarkomchirurgie können Sie der 
Website www.plastische-chirur-
gie.ukaachen.de entnehmen. 

Krebssp�zialisten: CIO Aachen
oder einfach mit dem Smartphone scannen
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Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Die Diagnose macht 
vielen Angst – bei Sarah Lange* wurde sie gleich zwei Mal Realität. 
Auf beiden Seiten diagnostizierten Ärztinnen und Ärzte unterschiedliche 
Formen von Brustkrebs und entfernten beide Brüste operativ. 

Ihr Leidensweg war mit mehreren Operationen und Komplikationen 
verbunden – erst die Brustrekonstruktion mit Eigengewebe in der Klinik für 
Plastische Chirurgie, Hand- und Verbrennungschirurgie an der Uniklinik RWTH 
Aachen verhalf ihr zu einem schmerzfreien und natürlichen Ergebnis. 
Im Gespräch mit apropos erzählt sie, welche Behandlungen sie 
durchlaufen hat und wie es ihr heute geht.        
            *Name von der Redaktion geändert 

Die erste Diagnose erhielt Sarah 
Lange im Herbst 2019: Sie 
hatte beim Abtasten ihrer Brust 

auf der rechten Seite eine Verhär-
tung entdeckt. Ein Besuch bei der 
Frauenärztin brachte Gewissheit – die 
Untersuchungsergebnisse des Brust-
zentrums wiesen auf das sogenannte 
DCIS (Ductales Carcinoma in situ) hin, 
eine in den Milchgängen angesiedelte 
Frühform von Brustkrebs. Bei dieser 
Frühform sind die Zellen noch nicht in 
das umliegende Gewebe eingedrun-
gen, jedoch liegt ein hohes Risiko für 
die Entwicklung eines sogenannten 
Mammakarzinoms vor. 

Sie wird im November 2019 mittels 
„nipple sparing Mastectomy“ ope-
riert. Ärztinnen und Ärzte entfernen 
bei dieser Operationsform die ge-
samte Brustdrüse unter Erhalt des 
Hautmantels und der Brustwarze. 

Im Anschluss wird ihre Brust mithilfe 
eines Implantates wiederhergestellt. 

Im Mai 2021 folgt dann der zweite 
Schock. „Die Veränderung in der 
Brust habe ich auch dieses Mal selbst 
durch Abtasten bemerkt. Meine Frau-
enärztin hat meine Befürchtungen 
bestätigt. In der linken Brust hat sich 
ein invasives lobuläres Karzinom ent-
wickelt, hormonell bedingt“, erzählt 
Sarah Lange. 
Das invasive lobuläre Mammakarzi-
nom hat den Ursprung in den Drüsen-
läppchen. Welchen Ursachen die 
Entstehung von Brustkrebs zugrunde 
liegt, ist nicht abschließend geklärt. 
Sicher ist jedoch, dass verschiede-
ne Einflüsse auf die Entstehung der 
Erkrankung einwirken. Bei mehr als 
zwei Drittel aller Frauen liegt ein 
sogenannter „hormonrezeptorpositi-
ver“ Tumor zugrunde. Die weiblichen 
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Geschlechtshormone können bei 
manchen Frauen das Wachstum von 
Krebszellen antreiben, so auch bei 
Sarah Lange.

FRÜHERKENNUNG IST WICHTIG 
Doch sie hat Glück: Der Brustkrebs 
kann früh diagnostiziert werden, 
der Tumor hat sich noch nicht auf 
die Lymphknoten ausgedehnt. Denn 
meist sind zunächst die Axilla-Lymph-
knoten befallen, bevor sich der 
Krebs auf weitere Organe ausweitet. 
Die Diagnose hat Sarah Lange dem 
eigenen Abtasten der Brust zu ver-
danken. Die Selbstuntersuchung zu 
Hause ist eine Methode, um Verän-
derungen wie Knoten in der Brust 
zu bemerken. „Sie ersetzt allerdings 
nicht die Teilnahme an bildgebenden 
Untersuchungen zur Früherken-
nung“, sagt Dr. med. Katja Krauß, die 

Der Weg zurück
zu einer natürlichen Brust

weiter auf der nächsten Seite

Zum Nachlesen

Lesen Sie eine weitere Patienten-
geschichte zum Thema Brustchirurgie 
auf www.apropos-gesund.de

oder einfach mit dem Smartphone scannen
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GESUNDHEIT UND MEDIZIN

gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. med. 
Elmar Stickeler den Standort Unikli-
nik des Brustzentrums Aachen-Stadt 
leitet. Im Rahmen des Mammogra-
fie-Screenings sollten Frauen im Alter 
zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei 
Jahre eine Mammografie durchführen 
lassen. Nach einer Brustkrebserkran-
kung wird die Mammografie jährlich 
empfohlen, gemäß Befunden und 
Risikoprofil kommen weitere 
Diagnostikmaßnahmen, wie Mamma-
Sonografie oder MR-Mammografie 
zum Einsatz. 

EIN SCHWERER WEG  Auch in 
diesem Fall wird sie mit der „nipple 
sparing Mastectomy“ operiert und 
die linke Brust durch eine Prothese 
ersetzt. Für Sarah Lange gibt es in 
dieser Zeit vieles zu verarbeiten: Nicht 
nur die Operationen, sondern auch 
die Diagnose Krebs und der Verlust 
ihrer natürlichen Brüste. „In beiden 
Fällen war die Diagnose ein großer 
Schock. Beim zweiten Mal war es 
noch schlimmer, da ich die Diagnose 
zeitgleich mit einem Todesfall in-
nerhalb meiner Familie verarbeiten 
musste. Auch wenn die Zeit vergeht, 
das Wort Krebs verblasst nicht. Natür-
lich mache ich mir auch Sorgen um 
meine Zukunft“, fasst sie ihre Gefühle 
zusammen. 

Leider bleibt Sarah Lange die Mög-
lichkeit verwehrt, die Diagnose 
abschließend zu verarbeiten. Denn 
nach der Operation treten mit ihrem 
rechten Implantat Probleme auf. „Ich 
hatte das Gefühl, ich habe einen 
Klotz auf der Brust, 
verbunden mit einem 
Spannungsgefühl. 
Beim Liegen hatte 
ich Schmerzen. Ich 
dachte, dass meine 
Narbe das Ganze ver-
ursacht“, erzählt sie. 
Wie sich beim Arzt 
herausstellt, ist der 
tatsächliche Auslöser 
ihrer Schmerzen eine 
Kapselfibrose. „Die 
Bildung einer Kapsel 
ist nach dem Einset-
zen eines Implantates 
ein normaler Vorgang des Körpers. 
Nach der Operation bildet sich rund 
um das Implantat eine Kapsel, die aus 

Narbengewebe besteht. In der Regel 
ist die Kapsel zunächst elastisch und 
weich. Im Verlauf kommt es jedoch 
bei einigen Patientinnen zu einer 
zunehmend festen Konsistenz, häufig 
begleitet von einem Zusammenzie-
hen. Leider ist nicht vorhersehbar, 
in welchem Zeitrahmen sich diese 
Entwicklung abspielt“, erklärt Univ.-
Prof. Dr. med. Justus P. Beier, Direktor 
der Klinik für Plastische Chirurgie, 
Hand- und Verbrennungschirurgie 
an der Uniklinik RWTH Aachen. Aus 
der bis heute größten Längsschnitt-
studie im Jahr 2019 geht hervor, dass 
bereits nach sieben Jahren bei 50 
Prozent aller Implantatrekonstruktio-
nen Komplikationen aufgetreten sind. 
Bei rund 25 Prozent der Patientinnen 
kam es zu einer Kapselfibrose, die 
eine Prothesenentfernung erforderlich 
machte. „Aus dieser und vorausge-
gangenen Studien ergibt sich vor 
allem eine erfolgte oder geplante 
Bestrahlung als Risikofaktor für die 
Entstehung einer Kapselfibrose“, 
erklärt der Plastische Chirurg. 

BRUSTREKONSTRUKTION MIT 
EIGENGEWEBE  Sarah Lange wird 
nach vorheriger ausführlicher am-
bulanter Beratung schließlich in 
der Klinik für Plastische Chirurgie, 
Hand- und Verbrennungschirurgie 
aufgenommen und von Klinikdirektor 
Prof. Beier und seinem Team operiert. 
„Aufgrund der bereits fortgeschrit-
tenen Kapselfibrose wäre der theo-
retisch denkbare Prothesenwechsel 
keine vielversprechende Alternative 
gewesen. Das Risiko für das erneute 

und noch schnelle-
re Entstehen einer 
Kapselfibrose wäre 
zu hoch gewesen. 
Zudem bestand bei 
der Patientin der klare 
Wunsch nach einem 
alternativen Verfahren 
zum Brustaufbau. Auf 
der linken Seite hinge-
gen fand sich wei-
terhin ein sehr gutes 
kosmetisches Ergebnis 
ohne Zeichen einer 
Kapselfibrose, sodass 
hier der nachvoll-

ziehbare Wunsch nach Belassung der 
Prothese bestand“, erläutert Prof. 
Beier. Im Rahmen der ambulanten 

Gespräche diskutierten Prof. Beier 
und sein Team auch alternative Ent-
nahmestellen am Körper der Patien-
tin. Bei ausreichender Verfügbarkeit 
des Gewebes bietet sich jedoch in der 
Regel der Unterbauch als Entnahme-
stelle an.
 „Die ersten Tage nach der Operation 
waren etwas anstrengend, vor allem 
die stündlichen Durchblutungskont-
rollen in den ersten beiden Tagen und 
Nächten. An Schlaf war dann natür-
lich wenig zu denken“, erzählt Sarah 
Lange schmunzelnd. „Anfangs hatte 
ich noch Schmerzen, die von den 
Drainagen verursacht wurden. Als 
diese gezogen wurden, ging es mir 
schnell besser.“ Knapp eine Woche 
nach der Operation wird sie aus der 
Klinik entlassen. Sie erholt sich gut, 
ihr Gesundheitszustand bessert sich 
rasch. Schon kurz nach der Operation 
kann sie wieder aufrecht gehen, auch 
das Spannungsgefühl lässt schnell 
nach. „Der große Vorteil der Eigenge-

websrekonstruktion ist natürlich, dass 
es auch in den folgenden Jahren und 
Jahrzehnten zu keinerlei Fremdkörper-
reaktion oder Abstoßung kommen 
kann. Das heißt, wenn die Patientin 
die ersten zwei bis drei Wochen der 
Heilung komplikationslos überstan-
den hat, können keine Komplikati-
onen mehr folgen. Darüber hinaus 
fühlt sich die Brust laut den Patien-
tinnen immer sehr natürlich und zum 
eigenen Körper gehörig an. Das kann 
bei der Prothese zwar auch der Fall 
sein, jedoch empfindet das nicht jede 
Patientin so und hier besteht eben 
auch das Risiko einer Kapselfibrose“, 
sagt der Klinikdirektor.

VOR UND NACHTEILE  Wie bei 
jeder Operation gibt es auch bei dem 
Verfahren der Eigengewebsrekonst-
ruktion spezifische Eigenheiten und 
Komplikationsmöglichkeiten, führt 
Prof. Beier aus: „Verglichen mit der 
Implantation einer Prothese ist die 

Operation mit Eigengewebe mit einer 
Dauer von rund vier bis fünf Stunden 
ein etwas längerer Eingriff. In circa 
einem Prozent der Fälle kann es zu 
einer unzureichenden Durchblutung 
des Eigengewebstransplantates kom-
men, die leider nicht immer wieder-
hergestellt werden kann. Hier müssen 
wir dann auf ein alternatives Ver-
fahren zurückgreifen. In der Summe 
erreichen wir jedoch in der weitaus 
überwiegenden Mehrzahl ein sehr 
zufriedenstellendes Ergebnis für die 
Patientinnen, das ‚lebenslang‘ hält. 
Die gesamte Heilungszeit beträgt im 
Normalfall zwei bis drei Wochen, bis 
leichte körperliche Tätigkeiten oder 
eine Berufstätigkeit an einem Schreib-
tisch wieder aufgenommen werden 
kann. Mit Sport und stärkeren körper-
lichen Belastungen können Patientin-
nen in der Regel nach sechs Wochen 
beginnen – ein Zeitraum, der in der 
Regel auch nach der Implantation von 
Silikongelprothesen empfohlen wird.“

ENDLICH WIEDER EIN NATÜRLI-
CHES GEFÜHL  Sarah Lange versucht 
nun, ihre Behandlung aufzuarbeiten. 
Schon im Sommer 2021 besuchte sie 
eine onkologische Reha in Bayern, seit 
Anfang August ist sie wieder dort. Das 
tue sehr gut, sagt sie. „In der Reha re-
det man nicht nur über die Krankheit, 
das ist eine schöne Abwechslung. Wir 
unternehmen viel, gehen zusammen 
wandern. Auch die schöne Alpenland-
schaft hilft dabei, mal die Seele bau-
meln zu lassen.“ Nach der Operation 
an der Uniklinik RWTH Aachen erholt 
sie sich nun langsam – körperlich und 
seelisch: „Ich habe endlich wieder das 
Gefühl, eine richtige Brust zu haben. 
Ich habe keine Schmerzen mehr und 
alles fühlt sich ganz natürlich an. 
Auch psychisch geht es mir besser, 
seit ich auf dieser Seite keinen Fremd-
körper mehr in mir trage. Ich würde 
die Rekonstruktion mit Eigengewebe 
anderen Patientinnen uneingeschränkt 
weiterempfehlen.“ 

„DIE BILDUNG EINER 
KAPSEL IST NACH DEM 

EINSETZEN EINES 
IMPLANTATES EIN 

NORMALER VORGANG“

Univ.-Prof. Dr. med. Justus P. Beier

Direktor der Klinik für Plastische

Chirurgie, Hand- und 

Verbrennungschirurgie 

   Univ.-Prof. Dr. med. Justus P. Beier (2. v. l.) und sein Team sorgen für eine optimale 
   Behandlung vor, während und nach der Operation von Patientinnen wie Sarah Lange. 
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Zum Nachschauen

Begleiten Sie Denise Becker bei 
der Arbeit auf der OIM4. Das Video 
gibts auf dem YouTube-Kanal der 
Uniklinik RWTH Aachen: www.youtu-
be.com/UniklinikRWTHAachen

oder einfach mit dem Smartphone scannen

Die Luft ist warm und feucht, 
medizinische Geräte piepen 
leise in die Stille des Raumes. 

Im Bett liegt reglos ein Patient, 
umringt von drei Pfl egekräften in 
Schutzkleidung, die routiniert, aber 
dennoch konzentriert seinen Kör-
per von Verbandsmaterial befreien. 
Je mehr Verbände die Pfl egekräfte 
entfernen, desto deutlicher wird das 
furchtbare Schicksal dieses jungen 
Mannes. Seine Haut ist zu weiten 
Teilen verbrannt, rot leuchten die 
großen Wunden. Seit mehreren 
Wochen liegt er bereits hier, nach-

dem er nach einem Verkehrsunfall 
aus seinem brennenden Fahrzeug 
gerettet wurde. Er schwebt noch im-
mer in Lebensgefahr und er schwebt 
in seinem Bett – im wahrsten Sinne 
des Wortes. Damit seine großfl ächi-
gen Wunden nicht dem Druck des 
eigenen Körpergewichts ausgesetzt 
sind, liegt er auf einem sogenann-
ten Air-Flow-Bett inmitten kleinster 
Glaskügelchen, die ihn schwerelos 
erscheinen lassen. Doch davon merkt 
der Patient nichts – sein Zustand 
erlaubt es nicht, bei Bewusstsein zu 
sein.

Das, was Denise Becker tagtäglich zu sehen 
bekommt, ist nichts für schwache Nerven. Die 
37-Jährige ist Stationsleiterin der OIM4 der Klinik für 
Operative Intensivmedizin und Intermediate Care – der 
Intensivstation für Schwerstbrandverletzte in der 
Uniklinik RWTH Aachen – und versorgt Menschen, die 
nach Unfällen, Missgeschicken und manchmal auch 
aus purer Verzweifl ung und eigenem Antrieb heraus 
schwerste Verbrennungen erlitten haben.

NICHTS FÜR SCHWACHE NERVEN  
Wer das hier nicht gewohnt ist, für 
den ist der Anblick, sind die Gerüche 
und die Gedanken an den Leidens-
weg dieser Patientinnen und Pati-
enten kaum zu ertragen. Für Denise 
Becker und ihre Kolleginnen und 
Kollegen ist es Alltag. Sechs Betten 
hat die Station, je drei Pfl egekräfte 
kümmern sich pro Schicht um die 
Patienten. Denise ist seit 16 Jahren 
Pfl egekraft an der Uniklinik RWTH 
Aachen, hat den Bachelor of Science 
im Pfl egemanagement erworben, hat 
die Fachweiterbildungen für Anästhe-
sie und Intensivmedizin sowie einen 
Stationsleitungskurs absolviert. Vor 
allem das Wissen um Verbände und 
Wundpfl ege wird täglich gefordert. 
Ein Verbandswechsel solch schwer 
verletzter Menschen ist aufwendig 
und kompliziert und dauert mitunter 
sechs Stunden. „Und das bei über 30 
Grad im Zimmer, in voller Schutzmon-
tur, damit der Patient steril versorgt 
werden kann“, sagt Denise Becker. 
„Das ist nicht nur schweißtreibend, 
sondern richtig kraftraubend.“ Auch 
wenn neue Patienten auf die Station 

kommen, dürfen Ärzte und Pfl ege-
personal nicht zimperlich sein. Im 
Spezialbad muss die verbrannte Haut 
erst einmal mit harten Schwämmen 
entfernt werden, bevor mit einer 
Therapie begonnen werden kann. 
„Die Verantwortung für die Patienten 
hier ist groß“, sagt Denise Becker. Es 
gehe oft um das nackte Überleben. 
„Die Schicksale sind schrecklich, aber 
es ist auch immer wieder beeindru-
ckend, dass Menschen, denen man 
kaum eine Überlebenschance einge-
räumt hat, eines Tages hier stehen 
und von ihrem neuen Leben berich-
ten“, erzählt sie weiter. Das ist einer 
der Punkte, für die sie ihren Job so 
schätzt. Ein anderer ist die intensive 
Zusammenarbeit im interprofessio-
nellen Team aus Ärztinnen und Ärzte, 
Pfl egekräften, Physio- und Psychothe-
rapeutinnen und -therapeuten unter 
Klinikdirektor Univ.-Prof. Dr. med. 
Gernot Marx. Nicht nur die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der OIM, 
sondern viele medizinische Fach-
richtungen sind an der Therapie der 
Patienten beteiligt. Vor allem mit der 
Klinik für Plastische Chirurgie, Hand- 
und Verbrennungschirurgie besteht 
eine enge interdisziplinäre Zusam-
menarbeit. Und auch den Pfl egekräf-
ten wird in diesem Team ein hohes 
medizinisches Verständnis abverlangt.

Neben verschiedenen Gazen und 
Wundsalben wird auch Schweine- und 
Fischhaut eingesetzt, um das rohe 
Fleisch zu schützen, bis die eigene Haut 
sich regeneriert hat beziehungswei-
se bis ein Ersatz dafür gefunden ist. 
Meist wird die eigene Haut gesunder 
Körperstellen genutzt, um Wunden 
zu verschließen. Aber auch gezüch-
tete Haut oder die von Verstorbenen 

kommt zum Einsatz.

ZWISCHEN SCHICKSALSSCHLÄ-
GEN UND UNACHTSAMKEIT  So 
unterschiedlich die Menschen sind, 
so unterschiedlich sind die Gründe, 
warum sie hier auf der Verbrennungs-
station landen. Manche haben ein-
fach Pech, sind Opfer von Verkehrs- 
oder Arbeitsunfällen. Andere waren 
unachtsam, haben sich beispielsweise 
beim Abfl ämmen von Unkraut im 
heimischen Garten selbst in Brand 
gesetzt, sich an heißem Wasser oder 
Dampf verbrüht oder beim Grillen 
Brandbeschleuniger verwendet. 
Gerade Raucher provozieren beson-
ders oft Verpuffungen, zum Beispiel 
beim gleichzeitigen Hantieren mit 
Lösungsmitteln. Und immer wieder 
hat auch schiere Dummheit weitrei-
chende Folgen, beispielsweise wenn 
junge Mädchen sich viel zu lang auf 
der Sonnenbank aufhalten und die 
schweren Schäden an ihrer Haut erst 
zu spät bemerken, oder wenn Grill-
freunde auf die Idee kommen, den 
Grill mit ins heimische Wohnzimmer 
zu nehmen und beim Einatmen der 
giftigen Gase ihr Leben riskieren.

INTENSIVER KONTAKT ZU DEN 
PATIENTEN Manche Verbrennungs-
opfer bleiben bis zu einem Jahr 
auf der Intensivstation, bevor sie 
eine Reha beginnen können. Dabei 
entsteht ein intensiver Kontakt zu Pa-
tienten und Angehörigen. Auch das 
gefällt Denise Becker an ihrem Beruf 
gut. „Und es ist sehr abwechslungs-
reich auf unserer Intensivstation“, 
sagt sie. „Neben den Verbrennun-
gen werden auch Menschen nach 
Hauttransplantationen, Patienten mit 
seltenen Erkrankungen wie Nekroti-

scher Fasziitis oder dem Lyell-Syndrom 
sowie mit Inhalationstraumata oder 
CO-Intoxikationen hier behandelt.“

TEAMWORK ZÄHLT  Der Zusam-
menhalt unter den Mitarbeitenden sei 
sehr gut, unter anderem weil bei der 
Schwere der Verletzungen ihrer Pa-
tienten stets eine gute Teamleistung 
vonnöten sei, berichtet sie weiter. 
Und auch die Aufarbeitung dessen,
was man hier tagtäglich erlebt, 
geschieht am besten in eben diesem 
Team. Ihr eigenes Leben habe der 
Umgang mit Schwerstbrandverletzten 
auch ein wenig verändert, sagt 
Denise Becker. „Bei offenem Feuer
und Kerzen bin ich besonders wach-
sam geworden. Denn was nur ein 
kurzer Moment der Unachtsamkeit 
für weitreichende Folgen haben kann, 
sehe ich jeden Tag.“ 

„Die Verantwortung

ist groß.“

für die Patienten

INTENSIVE PFLEGE FÜR 
SCHWERSTBRANDVERLETZTE

Auf der OIM4 wird im interprofessionellen Team eng zusammengearbeitet:
Denise Becker und ein Kollege aus dem Ärzteteam versorgen gemeinsam einen Patienten.
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Angeleitet werden die Stu-
dierenden ab dem dritten 
Semester von Dr. med. dent. 

Rolf Sittardt und seinem Team aus 
Zahnärztinnen, Zahnärzten sowie 
Zahntechnikerinnen und Zahntechni-
kern. Sie zeigen in drei vorklinischen 
Kursen wie man Zähne präpariert, 
wie man bohrt und schleift, Abdrücke 
(sogenannte Abformungen) nimmt 
oder Provisorien und Zahnersatz (Pro-
thesen, Kronen und Brücken) fertigt. 
Kurz – sie geben den angehenden 
Zahnärzten ihr grundsätzliches Hand-
werkszeug mit.

SIMULATIONSLERNEN Für die Stu-
dierenden ist die ungewöhnliche und 
hochmoderne Lernumgebung nichts 
Außergewöhnliches mehr – auch 
wenn hier die Arbeit besonderen 
Spaß macht. Das Simulationslernen 
an Puppen und Modellen gehört 
heute zur modernen Arztausbildung 
selbstverständlich dazu. Seit zehn Jah-
ren gibt es das Übungslabor für das 

zahnmedizinische Simulationstraining. 
Davor wurde weniger innovativ an 
Stockpuppen geübt. Für Dr. Sittardt, 
der seit 2004 in der Lehre arbeitet, 
sind es allerdings mehr die Studieren-
den, die seinen Job so interessant und 
abwechslungsreich machen. „Jeder
Kurs ist anders, das macht große 
Freude“, sagt der 58-jährige Zahnarzt 
und Zahntechniker. „Das Wichtigste 
ist mir in der Studierendenausbil-
dung, dass am Ende eines Kurses 
sowohl für die Studierenden als auch 
für mich das Gefühl bleibt, dass ich 
jeden gleich gerecht bewertet habe, 
auch wenn der eine oder andere das 
Kursziel nicht erreicht hat.“

DER BLICK ÜBER DEN TELLERRAND
An Bildschirmen können die Studie-
renden verfolgen, wie die Kursleiter 
essentielle Arbeitsschritte demons-
trieren. Dr. Sittardt weiß, worauf es 
ankommt; schließlich war er lange als 
Zahnarzt selbstständig. Doch nicht 
nur die zahnärztlichen Handgriffe und 

Techniken sind wichtig. „Die Studie-
renden lernen auch, was für Arbeits-
schritte bei der Anfertigung der zahn-
technischen Arbeiten nötig sind“, 
erklärt er. „Nur, wenn sie einen Blick 
über den Tellerrand in den Beruf des 
Zahntechnikers gewinnen, können sie 
später die erforderlichen Vorarbeiten 
leisten und dann das Ergebnis kon-
trollieren und bewerten.“ Wenn die 
Kurse laufen (sie dauern zwischen vier 
und zwölf Wochen) sind Dr. Sittardt, 
sein Team und seine Studierenden 
jeden Tag von 8 bis 17 Uhr im AIXTRA 
Dental – eine intensive Zeit für alle 
Beteiligten. 

NACHWUCHS IST DA Seit Jahren 
sind rund 60 Studentinnen und 
Studenten pro Kurs dabei. Angst vor 
einem Zahnarztmangel muss daher 
niemand haben. Dank Dr. Sittardt 
und seinen Kolleginnen und Kollegen 
ist für gut ausgebildeten Nachwuchs 
aus der Uniklinik RWTH Aachen stets 
gesorgt. 

Die Phantompatienten sitzen stumm in Reih und Glied auf ihren Behandlungsstühlen 
und sperren brav die Münder auf. Hier – im AIXTRA Dental an der Uniklinik RWTH 
Aachen – gibt es niemanden, der meckert, „Aua“ schreit oder aus Angst vor dem 
Zahnarzt gar gänzlich die Mitarbeit verweigert. Gut so – denn an den 40 körperlosen 
Gesellen üben die Studierenden der Zahnmedizin ihre ersten Handgriffe.

Zu Besuch im

AIXTRA Dental

Zum Nachschauen

Begleiten Sie Reporterin Vicky bei 
„Vicky sieht grün“ ins AIXTRA Dental. 
Wo? Auf dem YouTube-Kanal der 
Uniklinik RWTH Aachen: www.youtu-
be.com/UniklinikRWTHAachen

oder einfach mit dem Smartphone scannen

Dr. med. dent. Rolf Sittardt aus der Klinik für 
Zahnärztliche Prothetik und Biomaterialien, 
Zentrum für Implantologie an der Uniklinik 
RWTH Aachen.
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Rund 42 Prozent der Erwerbs-
tätigen in Deutschland bewe-
gen sich zu wenig – im Schnitt 
maximal eine halbe Stunde pro 
Tag. Kein Wunder, denn viele 
Menschen neigen bereits durch 
ihren Berufsalltag dazu, viel zu 
sitzen: im Büro, auf der Fahrt zur 
Arbeit oder abends auf dem Sofa. 
Die Corona-Pandemie hat diese 
Tendenz noch weiter verstärkt. 
apropos erklärt, was man tun 
kann, um den Körper im Alltag fi t 
zu halten. 

Stundenlanges Sitzen und wenig 
Bewegung sind schlecht für 
die Gesundheit. Ein Grund: Im 

Sitzen fährt der Stoffwechsel runter, 
somit verbrennt der Körper automa-
tisch weniger Kalorien. Langfristig 
kann das Übergewicht fördern. 
„Mangelnde Bewegung begünstigt 
auch schwerwiegende Krankheiten, 
wie Herz-Kreislauf-Beschwerden. Da 
sich unzureichende Bewegung auch 
negativ auf den Blutdruck auswirkt, 
steigt zudem das Risiko für einen 
Herzinfarkt oder Schlaganfall“, er-
klärt Dirk Strickstrock, Physiothera-
peut in der ambulanten Physiothera-
pie an der Uniklinik RWTH Aachen. 

Nicht nur langes Sitzen hat einen ne-
gativen Einfl uss auf die Gesundheit, 
auch die Sitzhaltung spielt dabei eine 
Rolle. Wer täglich lange sitzt, neigt 
dazu, eine gekrümmte Sitzhaltung 
einzunehmen. Durch die Inaktivität 
und die fehlende Muskelpumpe 
entsteht ein erhöhtes Risiko einer 
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Thrombose. Außerdem werden viele 
Organe im Körper in ihrer Funktion 
beeinträchtigt.

WAS ALSO TUN, UM IM JOB FIT 
ZU BLEIBEN? „Das Wichtigste ist, 
erst einmal die eigenen Bewegungs-
gewohnheiten im Alltag zu refl ektie-
ren und darüber nachzudenken, an 
welchen Stellen sich mehr Bewegung 
einbauen lässt, um dadurch die 
eigene Gesundheit zu verbessern. 
Es ist es wichtig, die Möglichkeiten 
im Alltag zu erkennen und in klei-
nen Schritten zu steigern“, rät Dirk 
Strickstrock. Zum Beispiel sollte man 
während der Arbeitszeit öfter mal die 
Treppe anstelle des Aufzugs nutzen. 

Auch die Mittagspause bietet ei-
nen guten Anlass, sich etwas zu 
bewegen. Schon ein zehnminüti-
ger Spaziergang reicht aus, um die 
Muskulatur in Schwung zu bringen 
und für mehr Energie zu sorgen. Um 
die Muskulatur im Büro zu entlasten, 
sollte man bewusst darauf achten, 
öfters die Sitzhaltung zu verän-
dern. Dabei sollte man sich an der 
Faustregel orientieren, maximal 45 
Minuten zu sitzen, dann 10 Minu-
ten zu stehen und fünf Minuten zu 
gehen. Kleine Bewegungsübungen 
zwischendurch können zudem die 
Muskulatur anregen. 

KLEINE SCHRITTE – GROSSE VER-
ÄNDERUNG Das Bundeministerium 
für Gesundheit (BMG) empfi ehlt 
Erwachsenen eine wöchentliche 
Bewegungszeit von mindestens 

zweieinhalb Stunden. Darüber hinaus 
sollten sich Erwachsene im Idealfall 
an mindestens zwei Tagen pro Wo-
che sportlich betätigen und dadurch 
die Muskeln kräftigen. „Auch wenn 
das nicht nach viel klingt – jeder 
Schritt zählt und wirkt sich positiv auf 
die Gesundheit aus. Wer sich ausrei-
chend bewegt, tut seiner Gesundheit 
langfristig etwas Gutes“, sagt Dirk 
Strickstrock.  

Mehr zum Thema lesen Sie auf 

www.apropos-gesund.de  

Zum Nachschauen

Fitness-Übungen für den Arbeits-
platz sehen Sie auf dem You-
Tube-Kanal der Uniklinik RWTH 
Aachen:  www.youtube.com/
UniklinikRWTHAachen

GESUNDHEIT UND MEDIZIN

RICHTIG
ODER

FALSCH?

Um die Organspende ranken sich zahlreiche Mythen. apropos hat sie auf Herz und 
Nieren geprüft und zeigt, was wahr und was falsch ist. 

ORGANSPENDE

Bei Organspendern werden die Geräte früher ausgeschaltet.

Falsch. Es wird alles getan, um Patientinnen und Patienten zu helfen und sie möglichst zu heilen. Nur 
wenn sicher ist, dass einem Patienten nicht mehr geholfen werden kann und er sicher versterben wird 
(infauste Prognose), kommt er überhaupt als Organspender in Frage. Außerdem müssen weitere wichtige 
Faktoren erfüllt sein: die zweifelsfreie Feststellung des Todes (speziell der Irreversible Hirnfunktionsausfall) 
nach der Richtlinie der Bundesärztekammer, eine schriftliche oder mündliche Einwilligung zur Organspende, 
die medizinische Eignung des Patienten als Spender. Erst nach Klärung des Patientenwillens und der 
Todesfeststellung ist der Weg zur Organspende möglich. 

Menschen mit einer Krankheit kommen als Organspender nicht in Frage.

Falsch. Entscheidend ist die Organfunktion. Bei einigen Spendern kommen medizinisch einzelne 
Organe in Betracht, andere aufgrund von Erkrankungen nicht. Es gibt allerdings auch medizinische 
Gründe, die eine Organspende unmöglich machen. Das sind nicht oder nicht gut behandelbare 
Erkrankungen, die auf den Organempfänger übertragen werden können. Es gibt zwei große 
Gruppen: die der nicht oder schwer behandelbaren Infektionen – beispielsweise HIV – und die 
Gruppe der bösartigen Tumoren. Als Faustregel kann man sich merken, dass alle bösartigen Tumoren 
innerhalb der letzten fünf Jahre eine Organspende unmöglich machen. Vor der Durchführung einer 
Spende werden potentielle Organspender stets detailliert untersucht.

Man kann nicht bestimmen, wer die Organe erhält.  

Richtig. Die Angehörigen erfahren auch nicht, wer das 
Organ erhalten hat. Das ist vom Gesetzgeber bewusst 
so entschieden worden. Die Vergabe erfolgt nach medi-
zinischen Kriterien und nach den Kriterien der Wartelisten 
für die unterschiedlichen Organe. Die Organspende ist ein 
Akt der Solidarität und nicht an persönliche Beziehungen 
gebunden.

Zum Nachschauen
Mehr zu Thema „Organspende-Mythen – Richtig 
oder Falsch?“ sehen Sie im Video auf dem 
YouTube-Kanal der Uniklinik RWTH Aachen:  
www.youtube.com/UniklinikRWTHAachen

oder einfach mit dem Smartphone scannen

©
 g

oo
dl

uz
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

©
 g

oo
dl

uz
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

©
 g

oo
dl

uz
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Leben heißt Bewegung
Mit unseren Übungen bleiben Sie fit am Arbeitsplatz!WAS IST MYTHOS? WAS IST FAKT? 
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BÜROGYMNASTIK: 
SO BRINGEN SIE IHRE 
MUSKULATUR IN SCHWUNG  

Für den Rücken: Rutschen Sie hin 
und wieder auf die vordere Kante der 
Sitzfl äche des Stuhls oder ziehen Sie 
die Fußspitzen unter Anspannung an 
– achten Sie darauf, dabei Ihre Bein- 
und Gefäßmuskulatur anzuspannen. 

Schultern kreisen: Lassen Sie Ihre 
Schultern abwechselnd vorwärts und 
rückwärts kreisen. Wer möchte, kann 
dabei die Arme beugen und die Fin-
gerspitzen auf den Schultern ablegen.

Gut gedehnt: Schlagen Sie das 
rechte Bein über das linke und drehen 
den Oberkörper zur rechten Seite. Der 
linke Arm sollte gerade nach unten 
zeigen, Blickrichtung nach hinten. 
Wiederholen Sie das Ganze nach ei-
ner kurzen Dehnung auf der anderen 
Seite. 



20 apropos 2.2022 21apropos 2.2022 21propos 2.20222020 2.2022propospropos 212.202220 2.20222.2022propos propospropos20 apropos 2.2022 apropos

RATGEBER UND SERVICERATGEBER UND SERVICE

Im Sog der schlechten
Nachrichten  

und durchzulesen, um sich durch 
mehr Informationen sicherer zu füh-
len. Doch Studienergebnisse zeigen, 
dass dies häufi g ein Fehlschluss ist, 
denn viele Menschen fühlen sich 
hilfl os zurückgelassen und überfor-
dert. Entscheidend ist daher immer 
die individuelle Verfassung: Löst 

Keine „Bad News“: Wie wir soziale Medien gesünder nutzen
•

• •

•

•

•

der Medienkonsum ein Unbehagen 
aus oder nicht? Wen die schlechten 
Nachrichten belasten, dem können 
einfache Veränderungen des eigenen 
Verhaltens helfen, mehr Abstand zu 
schlechten News zu bekommen. 
apropos empfi ehlt: Einfach mal unse-
re sechs Tipps ausprobieren! 

RATGEBER UND SERVICE

• ••

•

•

Sechs Tipps zum Umgang 
mit schlechten Nachrichten: 

Pausen einlegen: Vermeiden Sie einen 
hohen und exzessiven Konsum! Neh-
men Sie sich Zeit, schlechte Neuigkeiten 
zu verdauen und reden Sie darüber 
mit anderen Menschen. Das hilft, die 
Gedanken zu sortieren und mögliche 
Gefahren und Bedrohungen einzuord-
nen.

Entwickeln Sie eine eigene Medienhy-
giene: Kurznachrichten neigen oft zu 
Überspitzungen und kratzen an der 
Oberfl äche. Längere, einordende Beiträ-
ge, die auch Lösungen aufzeigen, haben 
nicht nur einen höheren Mehrwert, 
sondern zeigen mehrere Perspektiven 
auf ein Problem.

Unternehmen Sie soziale Aktivitäten mit 
anderen Menschen: Das hebt die Stim-
mung und hilft, die Balance zwischen 
schlimmen Geschehnissen und dem 
eigenen Leben zu fi nden.

Besonders soziale Medien drücken 
auf das Gemüt: Stark emotionalisierte 
Neuigkeiten prasseln hier ungefi ltert 
auf alle Nutzer ein. Informieren Sie 
sich über seriöse Quellen und pro-
bieren Sie aus, ob es Ihnen hilft, sich 
beispielsweise nur zweimal täglich zu 
informieren.

Lassen Sie das Handy am besten aus 
dem Schlafzimmer heraus: So nimmt 
man die schlechten Nachrichten nicht 
mit ins Bett und konsumiert sie nicht 
auch gleich wieder beim Aufstehen.

Helfen können auch technische Lösun-
gen, die bestimmte Seiten blockieren 
oder bei denen sich Zeitbegrenzungen 
für einzelne Anwendungen festlegen 
lassen, um die Informationsfl ut zu 
begrenzen. Unter iOS und Android 
fi ndet man die praktische Funktion 
jeweils in den Geräteeinstellungen: 
Bildschirmzeit (iOS) und App Timer 
(Android). 

Der Krieg in der Ukraine, die COVID-19-Pandemie oder der Klimawandel: Negative 
Nachrichten dominieren die Berichterstattung und insbesondere die sozialen Medien. 
Viele Menschen fühlen sich durch die Bilder und Berichte belastet – Gefühle wie Angst, 
Ohnmacht und Stress nehmen zu. Doch dieses Problem ist nicht ausweglos: 
apropos zeigt Tipps und Tricks für einen gesünderen Medienkonsum.

Die Möglichkeiten, sich schier 
endlos mit negativen Nachrich-
ten zu beschäftigen, ist heut-

zutage größer denn je. Vorbei sind 
die Zeiten, in denen sich Menschen 
hauptsächlich über Tageszeitungen 
und das Radio informiert haben. 
Während man früher noch bis zum 
nächsten Tag auf neue Informationen 

gewartet hat oder abends die Tages-
schau guckte, so habeb das Internet 
und die damit einhergehende Infor-
mationsfl ut den Medienkonsum bei 
vielen verändert. 

SOZIALE NETZWERKE  Für diese 
Umstellung sorgen soziale Netzwer-
ke wie Facebook und Twitter, aber 

auch Messenger wie WhatsApp und 
Telegram. Neuigkeiten erreichen uns 
nicht mehr täglich zu bestimmten 
Zeitpunkten und wohldosiert, son-
dern – wenn wir es zulassen – ständig 
und jederzeit mit einer völlig neuen 
Geschwindigkeit. Häufi ge Folgen 
sind eine emotionale Erschöpfung 
und wiederkehrende Angstzustände 

aufgrund der ständigen Informations-
überlastung.

WENIGER IST MEHR Forscherinnen 
und Forscher haben für dieses Phä-
nomen den Begriff „Doomscrolling“ 
gewählt. Das Wort leitet sich ab von 
den Begriffen Doom – im englischen 
für Untergang und Verderben – und 
dem Scrollen – eine Bezeichnung für 
die Abwärtsbewegung auf Bildschir-
men. Gemeint ist damit das scheinbar 
endlose Konsumieren von negativen 
Nachrichten, die einen traurig und 
wütend zurücklassen können. Bei 
diesem Problem spielen mehrere Fak-
toren zusammen, die den Effekt der 
psychischen Belastung verstärken. 
Viele Medienunternehmen und große 
Plattformen wie Facebook sind wer-
befi nanziert. Damit sie Geld verdie-
nen, müssen sie die Aufmerksamkeit 
der Leser gewinnen und ihnen dabei 
möglichst viel Werbung ausspielen. 
Hierbei machen sie sich zunutze, dass 
Menschen sich eher für Negatives 
interessieren. Forschende vermuten, 
dass das evolutionäre Gründe hat 
und es für uns schon immer wichtiger 
war, eine potentielle Gefahr wie einen 
Bären zu entdecken als die schöne 
Flusslandschaft in der Umgebung zu 
bestaunen. Gleichzeitig neigen viele 
dazu, sich immer mehr anzuschauen 
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So kommen Kinder (und Berufstätige) 
gesund und lecker durch den Tag. 

Zu Beginn des neuen Schuljahres 
stellen sich viele Eltern der i-Dötz-
chen die Frage, mit welch lecke-
rem Proviant sie die Butterbrot-
dosen ihrer Kinder füllen sollen. 
Denn gesundes Essen während 
der Schulzeit ist wichtig, um leis-
tungsbereit und konzentriert sein 
zu können. Die Diätassistentinnen 
Johanna Helle und Beate Gruber 
sind Teil des Ernährungs- und Di-
abetesteams der Uniklinik RWTH 
Aachen und geben Tipps, was in 
die Butterbrotdose – gerne auch 
in die der Berufstätigen – gehört.

Was empfehlen Sie für einen 
erfolgreichen und gesunden 
Schultag?
Johanna Helle: Ein erfolgreicher 
Schultag beginnt nicht erst in der 
Schule. Das Frühstück zu Hause ist 
schon sehr wichtig, denn ein gutes 
Frühstück ist die Grundlage für einen 
erfolgreichen Tag. Ein leckeres Voll-
kornbrot mit Käse und ein Glas Milch 
sind genau das Richtige.

Wie sollte dann das zweite 
Frühstück in der Schule aussehen?
Johanna Helle: Das kommt auf das 
Kind und auf das vorherige Frühstück 
an. Wenn es morgens nur ein Glas 
Milch getrunken hat, dann sollte das 
Pausenbrot schon reichhaltiger sein. 
Nährreiche Optionen sind ein Voll-
kornbrot mit Quark und einem Klecks 
Konfi türe oder magerer Wurst, dazu 
etwas Rohkost und Obst. Wichtig 
sind außerdem genügend kalorien-
arme Getränke wie Wasser, Tee oder 
Saftschorlen. Dann hat das Kind 
einen gesunden Start in den Tag.

Was mache ich, wenn mein Kind 
auf Nutellabrote und süße Corn-
fl akes besteht und das gesunde 
Essen unangerührt wieder mit 
nach Hause bringt?

Pausenbrot

Zum Nachschauen

Mehr Infos zu richtigen Pausensnacks 
gibt es auf dem YouTube-Kanal der 
Uniklinik RWTH Aachen: www.youtu-
be.com/UniklinikRWTHAachen

oder einfach mit dem Smartphone scannen

Beate Gruber: Es hilft, wenn man 
mit dem Kind gemeinsam überlegt, 
was gesund ist, aber es gleichzeitig 
dem Kind auch schmeckt. Man sollte 
zusammen verschiedene Alternativen 
fi nden, mit denen die Eltern und der 
Sprössling gut leben können. Aus 
diesen Alternativen kann das Kind 
dann wählen und die Chancen sind 
höher, dass Gemüse und Obst nicht 
unangerührt in der Dose bleiben. 
Außerdem spielt Optik beim Essen für 
Kinder eine große Rolle. Man kann 
einen leckeren Obstspieß zubereiten 
oder mit Ausstechformen das Brot in 
eine Herz- oder Sternenform stechen. 
So ist das Essen viel ansehnlicher und 
interessanter für das Kind.

Was sollte man in der Butterbrot-
dose vermeiden?
Beate Gruber: Am schlimmsten ist 
es, wenn gar nichts in der Butterbrot-
dose ist, sondern das Kind Geld für 
den Schulkiosk bekommt. Nur die 
wenigsten Schüler kaufen sich etwas 
Gesundes. Stattdessen greifen sie 
lieber zu Streuselbrötchen und Co. 
Ansonsten sind zuckerhaltige Ge-
tränke und Light- oder mit Vitaminen 
angereicherte Produkte nicht 
empfehlenswert. Am besten ist es 
immer noch, natürliche und unverar-
beitete Lebensmittel zu kaufen und 

diese schmackhaft und ansehnlich für 
das Kind zuzubereiten.

Was raten Sie Berufstätigen, die 
sich am Arbeitsplatz verpfl egen?
Johanna Helle: Es gibt die Regel 
„Fünf am Tag”, die besagt, dass man 
fünfmal am Tag Obst und Gemüse 
essen sollte – drei Hände voll Gemüse 
und zwei voll Obst. Nach dieser Regel 
kann man sich richten, damit Kinder 
alle Nährstoffe bekommen, die sie 
zum Aufwachsen brauchen. Und für 
einen selbst gilt diese Regel natürlich 
auch. Am Ende des Tages sollte man 
überprüfen, ob man fünf volle Hände 
Obst und Gemüse zu sich genommen 
hat. 

Formen und Figuren 
machen das Essen 
interessanter für 

das Kind.

Das Auge                  
        isst mit!   
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Endlich kommen sie wieder zum Einsatz, die schon 
leicht angestaubten Früchtetees, die den Sommer 
im dunklen Küchenschrank verbracht haben. Gera-

de wenn man nach einem langen Herbstspaziergang mit 
geröteten Wangen, gereiztem Hals und kalten Fingern von 
draußen ins Warme kommt, gibt es wohl nichts Schöneres 
als ein wohlschmeckendes Heißgetränk. Auch der Famili-
ensuppentopf von Oma oder Opa fi ndet wieder den Weg 
auf den Herd und wartet nur darauf, mit herbstlichen 
Suppen und Eintöpfen gefüllt zu werden. 

Apropos warme Mahlzeiten: Um der unbeständigen 
Jahreszeit kraftvoll zu trotzen, sollten Sie auf eine ausge-
wogene und gesunde Ernährung achten, die viel Vitamin C 
und Zink enthält. Vitamine und Mineralstoffe stärken das 
Immunsystem und stimulieren die körpereigenen Abwehr-
kräfte. Besonders geeignet sind Früchte wie Orangen, 
schwarze Johannisbeeren oder Zitronen sowie die Gemü-
sesorten Paprika und Weißkohl. Auch der herbstliche Klas-
siker Kürbis lässt sich wunderbar in den Ernährungsplan 
einbauen. Das Fruchtgemüse enthält sehr viele Ballast- und 
Mineralstoffe sowie Spurenelemente. 

Nüsse liefern zudem wertvolles Vitamin B und die Ingwer-
knolle besitzt eine bakterienabtötende, entgiftende 
Wirkung. Liebhaber des Knoblauchs können sich ebenfalls 
freuen, denn das Lauchgewächs enthält sogar mehr Vita-
min C als eine Zitrone. Es empfi ehlt sich im Übrigen immer, 
die Obst und Gemüsesorten zu kaufen, die in der aktuellen 
Zeit geerntet werden. Es gilt: Wer sich mit den saisonalen 
Produkten ernährt, versorgt sich mit genau den richtigen 
Nährstoffen. 

SOMMER ADÉ  Wetterumschwünge und Temperatur-
schwankungen machen es unserem Gemüt nicht leicht. 
Denn während es in unseren vier Wänden gemütlich und 
warm ist, erwartet uns draußen das genaue Gegenteil. 
Doch gerade das tut unserem Immunsystem gut, denn 
krank werden wir nicht durch nasskaltes Wetter, sondern 
durch ein heruntergefahrenes Abwehrsystem. Indem Sie 
Ihren Kreislauf durch ein wenig Bewegung in Schwung 
bringen, trotzen Sie dem Herbstblues und der schniefen-
den Nase. 

Trockene Heizungsluft und Staub machen uns ebenfalls 
anfälliger für Viren. Lüften Sie Ihre Räumlichkeiten am 
besten morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem 
Zubettgehen. Gönnen Sie sich zudem ein bis zwei Stunden 
mehr Schlaf. Da unser Körper aufgrund von Wind und 
Wetter gestresster ist, dauern unsere Erholungsphasen 
nämlich länger. Versuchen Sie zudem, durch das „Schmud-
delwetter“ bedingte negative Gedanken zu überwinden, 
indem Sie die positiven Seiten der kühleren Jahreszeit 
sehen. Nutzen Sie die Zeit für das, was im Sommer 
vernachlässigt wurde – freuen Sie sich auf einen entspann-
ten Kinoabend oder ein nettes Teestündchen mit Ihren 
Liebsten. 

POWER FÜR DAS IMMUNSYSTEM Im Herbst scheint der 
Obstsalat dem Lebkuchenhaus zu weichen und die Som-
merbowle wird gegen einen Kürbis-Latte-Macchiato
ausgetauscht. Sollten Sie noch Inspiration für leckere 
Herbstrezepte benötigen, die mal nicht den Klassikern 
Grünkohleintopf und Kürbissuppe entsprechen, haben wir 
Ihnen ein paar kulinarische Tipps zusammengestellt. 

Zum Nachlesen
Weitere herbstliche Rezepte für einen guten Start 
in die goldene Jahreszeit fi nden Sie unter
www.apropos-gesund.de

oder einfach mit dem Smartphone scannen

Wenn die Tage wieder kürzer werden, die Temperaturen sinken und der Regenschirm 
zum ständigen Begleiter wird, ist er da: der Herbst. Die dritte Jahreszeit taucht unsere 
Umgebung in einen Traum aus rot und orange, die Bäume verlieren ihr Sommerkleid 
und die Tiere bereiten sich auf den Winterschlaf vor. Was wir Zweibeiner tun können, 
um kraftvoll, gesund und fi t den goldenen Herbst zu genießen, zeigt Ihnen apropos. 

Mit Power
durch den Herbst 

Zutaten: 

400 g Hokkaido Kürbis

1 Esslöffel Pflanzenöl

100 ml Wasser

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

300 g Risottoreis

150 ml Weißwein

1,2 l Gemüsebrühe

2 Esslöffel kalte Butter

100 g Parmesan

1 Msp. Muskatnuss

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Kürbis waschen, Kerne entfernen und in Würfel schneiden. Öl in einem Topf erhitzen 

und den gewürfelten Kürbis anbraten. Die Hälfte der Kürbiswürfel beiseitestellen.

Wasser zum restlichen Kürbis geben, weich garen und pürieren. Mit Salz und Pfeffer 

abschmecken.

Schalotten und Knoblauch schälen und hacken. Parmesan reiben.

In einem Topf Gemüsebrühe aufheizen und warmhalten. 

In einer Pfanne Schalotten und Knoblauch anbraten. Reis kurz mitbraten. Mit Weißwein 

ablöschen und bei niedriger Hitze unter regelmäßigem Rühren köcheln lassen, bis der Reis 

die Flüssigkeit aufgenommen hat.

Anschließend den Vorgang mit heißer Brühe wiederholen, jedoch immer nur so viel 

Gemüsebrühe zum Reis geben, dass er gerade mit Flüssigkeit bedeckt ist. Der Reis ist 

fertig, wenn er die Flüssigkeit vollständig aufgenommen hat und al dente gekocht ist.

Kürbispüree sowie Kürbisstücke unter das Risotto rühren und nochmal kurz erhitzen. 

Parmesan und Butter unterrühren. Mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken.

Kürbis-Risotto

Unsere Herbst-Tipps im Überblick: 

  Saisonal, vitamin- und mineralstoffreich essen 

 Genügend schlafen 

 Ausreichend trinken 

 Sport und Bewegung an der frischen Luft 
     unterstützen die Abwehrkräfte 

 Wohnung regelmäßig lüften
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Buchtipp
APROPOS LESEN

FAMILIE UND KULTUR

Nicht zuletzt durch die Corona-
pandemie ist eine breite 
Öffentlichkeit auf das Thema 

Depression aufmerksam geworden. 
Und schon vorher war es alles andere 
als ein Nischenthema: Depressio-
nen gehören zu den häufi gsten und 
hinsichtlich ihrer Schwere am meisten 
unterschätzten Erkrankungen. 
Mittlerweile gibt 
es eine Reihe an 
Ratgebern und 
Sachbüchern zum 
Thema, aus dem 
ein Titel deutlich 
heraussticht: 2014 
konnte die Deutsche 
Depressionsliga e.V. 
gemeinsam mit dem 
Monterosa-Verlag 
das Buchprojekt 
„Papas Seele hat 
Schnupfen“ realisieren. Schon ein 
Jahr später wurde das Projekt von der 
Deutschen Akademie für Kinder- und 
Jugendliteratur e. V. als „Buch des 
Monats“ ausgezeichnet. Mittlerweile 
ist der Ratgeber in der dritten Aufl age 
erschienen – und das hat gute Grün-
de. Der Text geht einen anderen Weg 
als viele andere. Er beschreibt nicht, 
was eine Depression ist, sondern 
erzählt eine passende, kindgerechte 
Geschichte dazu.

Papas Seele hat Schnupfen
Depressionen aus den Augen eines Kindes betrachtet. Ein Aufklärungsbuch ab sechs Jahren.

FAMILIE UND KULTUR

Mutter oder Vater zu sein, ist oft anstrengend genug. Wenn dann noch eine Depression oder eine seeli-
sche Schiefl age dazukommt, wirkt sich das auch auf die Kinder aus. Diese spüren es – und geben sich 
bisweilen selbst die Schuld. Für Betroffene ist das nicht leicht. Was also tun, wenn Mama oder Papa sich 
zurückzieht oder für einige Zeit in eine Klinik muss? Wie erklärt man dies dem Sohn oder der Tochter?
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apropos verlost 2 x 2 Eintrittskarten für einen 
Tagesaufenthalt inkl. Sauna in den Carolus 
Thermen Aachen. 
Zum Teilnehmen beantworten Sie einfach die 
Gewinnspielfrage:

Wo können Studierende der Zahnmedzin 
an der Uniklinik RWTH Aachen schon früh 
ihre praktischen Fertigkeiten üben? 
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. September 2022.

    Viel Glück!

Gewinnspiel

Zum Nachlesen
Die komplette Buchvorstellung und 
weitere Buchtipps fi nden Sie unter: 
www.apropos-gesund.de 

oder einfach mit dem Smartphone scannen

HEILUNG BRAUCHT ZEIT Im Zen-
trum steht die kleine Nele, jüngster 
Spross einer Zirkusfamilie, der San-
tinis. In der Manege herrscht meist 
gute Laune, allerdings tut sich einer 
schwer damit: Neles Vater geht es 
schlecht, er wirkt geknickt. Als Neles 
Eltern sich bei einer Vorführung mit 
den besten Seilartisten messen sollen, 

kommt es zum Aus-
fall. Es stellt sich die 
Frage: „Was ist mit 
Vater, warum kann er 
nicht mehr?“ Doch 
ein Clown erklärt 
Nele schließlich, was 
in ihrem Vater vor-
geht. Als dieser das 
Krankenhaus end-
lich wieder verlässt, 
versteht Nele, dass 
eine Depression nicht 

etwa eine kleine seelische Erkältung, 
sondern eher wie ein Beinbruch ist. Es 
braucht eine Zeit, um zu heilen – und 
hat eigentlich gar nichts Seltsames an 
sich. 

IN KINDERWORTEN Claudia Glie-
mann ist es mit diesem Buch wun-
derbar gelungen, die Komplexität 
einer Depression in Kinderworte zu 
fassen. Illustriert wird die Geschichte 
von Nadia Faichney, die besonders die 

emotionalen Gesichtsausdrücke der 
Protagonisten eindrucksvoll darstellt. 
Schön an dem Buch ist auch, dass es 
nicht mit der Rückkehr des Vaters aus 
der Klinik endet – es gibt auch kein 
„Happy End“ im klassischen Sinne. 
Das Buch kann nicht nur Kindern 
ab sechs Jahren weiterhelfen. Auch 
denjenigen, die sich um ein Kind und 
dessen an Depression erkrankten 
Elternteil sorgen, gibt es Anregun-
gen, wie mit der Situation am besten 
umzugehen ist. 

Papas Seele hat Schnupfen von 
Claudia Gliemann (Autor) und Nadia 
Faichney (Illustrator) ist im Monterosa 
Verlag erschienen und hat 62 Seiten. 
ISBN: 9783942640060

Car� us Thermen
Verwöhntempel

Seit der Antike weiß man um die Heilkraft des Wassers, 
seine kurative, regenerierende Wirkung auf Körper, 
Geist und Seele. Das Prinzip aller Dinge sei Wasser, alles 

sei daraus gemacht und ebenso kehre alles ins Wasser zu-
rück – so hieß es nach Thales von Milet. Prachtvolle, künstle-
risch-anmutende Badehäuser dienten diesem Credo folgend 
zur Reinigung, Regeneration und Entspannung. Heute kann 
man geanu das in den Carolus Thermen Aachen erleben. 

Die Carolus Thermen sind ideal, um in einem außergewöhn-
lichen Ambiente herrlich zu entspannen und für ein paar 
Stunden einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Mitten 
im Herzen der Kaiserstadt Aachen gelegen, am Rande des 
Kurparks, bietet der wunderschöne Entspannungs- und 
Verwöhntempel seinen Besucherinnen und Besuchern eine 
Vielzahl an Innen- und Außenbecken, in denen man in dem 
für seine gesundheitsfördernde Wirkung bekannten Bad 
Aachener Mineral-Thermalwasser eintauchen kann, sowie 
eine große Auswahl an unterschiedlich temperierten Dampf-
bädern, Saunarien und Saunen, einen Luxus-Spa-Bereich und 
drei Restaurants. 
Öffnungszeiten: täglich von 09:00 bis 23:00 Uhr. 
Weitere Infos unter www.carolus-thermen.de 
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In den Nachrichten ist oft von 
Menschenrechten die Rede. In einigen 
Ländern werden sie nicht geachtet. Man 

spricht dann von Menschenrechtsverletzungen. 
Dabei sind Menschenrechte besonders 
wichtig, vor allem für Kinder. Denn Babys und 
Kinder sind auf die Hilfe von Erwachsenen 
angewiesen. Damit sie gesund aufwachsen 
können, brauchen sie sauberes Wasser und 
genug zu essen, Kleidung und ein Dach über 
dem Kopf. Und wenn sie krank werden, 
benötigen sie einen Arzt, der ihnen schnell 
helfen kann. Das alles ist nicht überall auf der 
Welt selbstverständlich. Deshalb gibt es das 
Recht auf Gesundheit für Kinder. 

Die Regierungen müssen dafür sorgen, dass 
es genügend Ärzte und Krankenhäuser gibt. 
Besser ist es natürlich, wenn man gar nicht erst 
krank wird. Deshalb sollen Ärzte die Kinder 
regelmäßig untersuchen und gegen bestimmte 
Krankheiten impfen. Die Eltern spielen auch 
eine ganz wichtige Rolle. Sie sollten wissen, 
was für ihre Kinder gesund ist und was nicht. 

© strichfiguren.de / Fotolia

Kinderleichterklärt

FAMILIE UND KULTUR FAMILIE UND KULTUR

Recht auf Gesundheit 
– was heißt das?
Jeder Mensch auf der Welt hat Rechte. Die Vereinten Nationen 
haben sie in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
zusammengefasst. Diese Rechte gelten natürlich auch für Kinder. 
Wir erklären euch eines der Rechte: das „Recht auf Gesundheit“. 

Zum Beispiel sollten sich Kinder viel bewegen, 
Obst und Gemüse essen und sauberes Wasser 
trinken. Das ist gesund. Ungesund sind Drogen, 
Alkohol und Zigaretten. Für Kinder sind sie 
noch viel schädlicher als für Erwachsene. 
Außerdem sollen alle Kinder ohne Krieg und 
Gewalt aufwachsen, damit auch ihre Seele 
gesund bleibt. 

GEMEINSAMER VERTRAG Das Recht auf 
Gesundheit für Kinder haben die Vereinten 
Nationen zusammengefasst, genauso wie alle 
anderen Rechte für Erwachsene und Kinder. 
Die Vereinten Nationen nennt man kurz UN. 
Das ist Englisch und steht für United Nations 
(gesprochen: juneitet Nejschens). Darin 
sind fast alle Länder der Welt vereint, um 
gemeinsam Politik zu machen. 
Ihre Ziele sind Weltfrieden, freundschaftliches 
Zusammenleben der Völker und der Schutz der 
Menschenrechte. Sie haben einen Vertrag, an 
den sich alle Mitglieder halten müssen. In dem 
Vertrag stehen alle Menschenrechte, also auch 
alle Kinderrechte, geschrieben. 
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Kinderrechte einfach erklärt: Jedes Kind hat das Recht ...

... geschützt aufzuwachsen.

gesund & umsorgt

vor Gewalt geschützt

›
›

... auf alle Dinge, die es zum Leben braucht.

Essen & Trinken

ärztliche Behandlung

Schule, Spiel & Freizeit

›
›
›

... bei den Eltern zu leben.

bei den Eltern zu wohnen

sollten die Eltern getrennt leben, Kontakt zu 
beiden Elternteilen zu haben

›
›

... die Gleichbehandlung.

Mädchen und Jungen haben die gleichen Rechte

kein Kind darf schlechter behandelt werden als 
andere Kinder

›
›

... auf Mitsprache.

bei Fragen, die Kinder direkt betreffen, müssen sich 
die Erwachsenen die Meinung der Kinder anhören

›

› und bei ihren Entscheidungen auch berücksichtigen

... auf eine eigene Meinung.

sich eine eigene Meinung bilden

und sich für diese einsetzen

›
›

Kinder
habenRechte
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FREIZEIT FREIZEIT

September
     Special 

Jedes Jahr im September präsentiert Aachen ein abwechslungsreiches Live-
Programm auf seinen schönsten Plätzen. Zahlreiche Open Air-Konzerte zum 
Nulltarif im Herzen der Altstadt begeistern Besucherinnen und Besucher. 
Tausende Neugierige und Musikinteressierte genießen das vielfältige Angebot. 
Auch in diesem Jahr wird das AachenSeptemberSpecial stattfi nden – 
wenn auch wieder in einer „Light-Version“ aufgrund der noch anhaltenden 
Coronapandemie.
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große „mobility special powered 
by STAWAG“ zusätzlich die Men-
schen in die Stadt. In der gesamten 
Innenstadt vom Kugelbrunnen über 
Friedrich-Wilhelm-Platz und Markt bis 
hin zum Templergraben wird sich alles 
rund um das Thema Mobilität drehen. 
Verschiedene Anbieter, Händler und 
Organisation, deren Fokus auf dem 
Thema Mobilität liegt, nutzen an die-
sem Tag die einmalige Chance, mitten 
in der Stadt ein breites Publikum über 
die Fortbewegung von morgen zu 
informieren. 

Schauen Sie doch mal vorbei und 
lassen Sie sich unterhalten und
begeistern! 

Zum Nachlesen 

Mehr Informationen zum 
AachenSeptemberSpecial light 
gibt es beim Märkte- und 
Aktionskreis City e. V. unter 
www.mac-aachen.de

Hier wird vor Veranstaltungsbeginn 
auch das genaue Programm 
veröffentlicht. 

oder einfach mit dem Smartphone scannen

Vom 16. bis 18. September war-
tet auf die Besucherinnen und 
Besucher an unterschiedlichen 

Standorten in der Aachener Innenstadt 
eine bunte Mischung aus Buden und 
Attraktionen. Neben köstlichen Lecke-
reien werden viele bunte Schausteller 
für jede Menge Kinderspaß wie Enten 
angeln und Karussellfahrten sorgen. 
Während Waffeln, Zuckerwatte, 
gebrannte Mandeln und Paradiesäpfel 
die Herzen aller Naschkatzen höher 
schlagen lassen, dreht das Riesenrad 
auf dem Katschhof seine Runden und 
lädt zu Ausfl ügen in luftiger Höhe ein: 
Wer gern Nervenkitzel und dazu einen 
besonderen Ausblick auf Aachen 
haben will, der kommt hier auf seine 
Kosten. Auch bei Liebhabern von 
deftigem Essen, Café und Bier bleiben 
keine Wünsche offen. 

Selbstverständlich darf die Musik bei 
keinem AachenSeptemberSpecial feh-
len! An den Wochenendtagen (Freitag, 
Samstag und Sonntag) werden Bands 
aus unterschiedlichen Genres an zent-
ralen Orten in der Innenstadt auftreten 
und ihre Musik live und unplugged 
zum Besten geben. Unter anderem mit 
dabei sind Streetkings, Swinging Mafi a 
und Los Meles. Natürlich dürfen bei so 
einem Spektakel auch The Unknown 
Artists nicht fehlen – die Band der 
Uniklinik RWTH Aachen. 

VERKAUFSOFFENER SONNTAG 
INKLUSIVE „MOBILITY SPECIAL“
Am Sonntag, 18. September, locken 
der verkaufsoffene Sonntag und das 

„

light 
AACHENSEPTEMBERSPECIAL LIGHT

16. BIS 18. SEPTEMBER
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FREIZEITFREIZEIT

Der Indemann ist das architektonische Wahrzeichen 
des Indelandes und erfreut sich als überregionales 

Ausfl ugsziel großer Beliebtheit. Seit Anfang Mai 
2022 gehört der Stahlkoloss auf der Abraumhalde 

Goltsteinkuppe am Tagebau Inden im Kreis Düren zur 
Industrieroute Rheinschiene.

216 Stufen müssen kleine und 
große Besucherinnen und Besu-
cher bezwingen, um die oberste 

Aussichtsplattform des gigantischen 
Riesen zu erreichen. Zur Belohnung 
können sie in einer Höhe von 36 
Metern den Ausblick auf den Tage-
bau und das Indeland genießen und 
den Wandel der Landschaft hautnah 
miterleben. Wer nicht gut zu Fuß ist 
oder es bequem mag, nimmt einfach 
den Aufzug.

Der führt zwar nur bis zur achten der 
zwölf Ebenen, bietet aber dennoch 
einen spektakulären Panoramablick. 
Auch im Innern hat der Publikumsma-
gnet einiges zu bieten: Eine Ausstel-
lung informiert über den Tagebau 
und das Indeland. Das ist doch nichts 
für Kinder? Von wegen! Für sie gibt 
es eine Rallye rund um die Ausstel-
lung, schlaue Füchse erhalten sogar 
einen kleinen Preis. Ebenfalls auf ihre 
Kosten kommen Freunde der stim-
mungsvollen Atmosphäre: Insgesamt 
40.655 LED-Leuchten illuminieren den 
Indemann auf einer Fläche von 1.470 
Quadratmetern und zeigen immer 
wieder neue Lichtspiele in wechseln-
den Farben. 

FREIZEITSPASS FÜR DIE GANZE 
FAMILIE So atemberaubend der 
Ausblick vom Indemann auch sein 
mag: Irgendwann zieht es die Aus-

Hoch hinaus 
     auf  den Indemann

Neugierig geworden? Mehr Infos zu 
den Öffnungszeiten etc. fi nden Sie 
unter www.indemann.de 

Zum Nachlesen

oder einfach mit dem Smartphone scannen

flügler wieder nach unten. Dort, am 
Fuße des Indemanns, warten weitere 
Highlights: ein Bungee-Trampolin für 
Adrenalin-Junkies, Wander- und Rad-
routen für Aktive, ein Spielplatz mit 
Spiel und Spaß für alle Altersklassen, 
eine Fußballgolfanlage für Sportbe-
geisterte und vieles mehr. Außerdem 
lädt das Restaurant Indemann 1 mit 
zwei Außenterrassen zur Erholung 
und einer Stärkung ein – den Stahl-
koloss natürlich immer im Blick. 

SCHON GEWUSST?
Die Bezeichnung „Stahlkoloss“ 
kommt nicht von ungefähr: Der Inde-
mann setzt sich aus insgesamt 20.000 
stählernen Einzelteilen zusammen 
und wiegt unglaubliche 280 Tonnen. 
apropos findet: Der Anblick und der 
Ausblick sind definitiv eine Reise 
wert! 

© janinaphotography – stock.adobe.com
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APROPOS ...STIFTUNG

Eine winzige Handvoll Leben, 
angeschlossen an Schläu-
che und Kabel: Babys, die in 

der Uniklinik RWTH Aachen viel 
zu früh und mit einem Gewicht 
von unter 1.500 Gramm zur Welt 
kommen, verbringen ihre ersten 
Lebenswochen in einem Inkubator 
auf der Intensivstation der Sekti-
on Neonatologie. Da ihre Organe 
noch nicht fertig ausgebildet 
sind, haben sie oft Probleme mit 
der Atmung, der Verdauung oder 
dem Stoffwechsel. Zudem sind 
sie äußerst anfällig für Infektio-
nen. Umso wichtiger ist es, ihre 
Vitalparameter kontinuierlich zu 
überwachen.

Die aktuellen medizinischen Über-
wachungssysteme können zwar 
Leben retten, sorgen aber auch für 
Probleme: Zur genauen Regelung 
der Temperatur im Inkubator und 
zur Überwachung des Gesundheits-
zustands werden standardmäßig 
Klebesensoren verwendet, die die 
unreife Haut der Frühchen schädigen 
können. Die dabei entstehenden 

Wunden begünstigen den Einfall von 
Krankheitserregern und steigern das 
Infektionsrisiko, was im schlimms-
ten Fall zu einer Infektion und zum 
Tode führen kann.  Mit dem Projekt 
„Kontaktlose Überwachung von 
Frühgeborenen“ möchten wir 
Frühchen den Start ins Leben erleich-
tern und die medizinischen Überwa-
chungssysteme durch kontaktlose 
Varianten ersetzen. Zu diesem Zweck 
wollen der Lehrstuhl für Medizini-
sche Informationstechnik (MedIT) am 
Helmholtz Institut für Biomedizinische 
Technik der RWTH Aachen und die 
Sektion Neonatologie der Uniklinik 
RWTH Aachen ein Kamerasystem zur 
Überwachung des Patientenzustands 
entwickeln, das den direkten Kontakt 
zur Haut des Frühchens vermeidet. 
Durch den Einsatz von Farb- sowie 
Temperaturkameras soll das System 
sowohl die Haut-Temperatur als auch 
die Sauerstoffentsättigung im Blut 
messen können. Außerdem planen 
die Wissenschaftler, durch die Kom-
bination beider Kameradaten ein Sys-
tem auszuarbeiten, das den Gesund-
heitszustand klassifi ziert. 

Frühchen den Start ins Leben erleichtern
Stiftungs-Projekt „Kontaktlose Überwachung von Frühgeborenen“

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
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Müde und schlapp im Herbst?

Nach den langen warmen Sommertagen fällt es oft schwer, sich an die dunkleren und kühlen 
Herbsttage zu gewöhnen. Der Grund für die Müdigkeit im Herbst liegt in der Zirbeldrüse.

Die Zirbeldrüse befi ndet sich im Zwischenhirn, genauer im 
Epithalamus, und ist dort für die Produktion des Hormons Melatonin zuständig.

Produziert wird das Hormon vorrangig nachts, also wenn es dunkel ist. Wird es früher dunkel, 
schüttet die Zirbeldrüse früher Melatonin aus, und wir werden müde.

Abhilfe gegen die Herbstmüdigkeit können viel Bewegung an der frischen Luft und 
eine Tageslichtlampe schaffen, die speziell gegen den Herbstblues konzipiert wurde.

www.apropos-gesund.de

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 
fi nden Sie auf der Website.

Werden Sie zum Schrittmacher!
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Weitere Infos sowie attraktive Stellenangebote fi nden Sie unter: www.ukaachen.de/karriere

Bewerben
in der Uniklinik?

Ganz einfach per
WhatsApp
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Starkes Bündnis für die Forschung
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NETZWERK UNIVERSITÄTSMEDIZIN

Kräfte bündeln, Wissen teilen: Im „Netzwerk Universitätsmedizin“ (NUM) arbeiten alle deutschen Universi-
tätskliniken zusammen, um die Pandemie bewältigen und COVID-19-Patientinnen und -Patienten möglichst 
optimal behandeln zu können. Nach einem Beschluss des Bundestages erhält das NUM auch nach der Pande-
mie bis 2024 eine Förderung. Ab 2023 sollen dann, neben COVID-19-bezogenen Projekten, weitere Themen 
aufgegriffen werden.

Aus der Wissenschaft selbst kam der Anstoß zu dem im März 

2020 ins Leben gerufenen nationalen Forschungsnetzwerk. 

Alle deutschen Universitätskliniken tauschen ihr Wissen und ihre 

Erfahrungen mit der Behandlung von COVID-19-Erkrankten 

aus und lernen so fortlaufend miteinander und voneinander. 

Bei den beiden Projekten DEFEAT PANDEMIcs und AKTIN 

ist die Uniklinik RWTH Aachen jeweils für die Projektleitung 

verantwortlich. Daneben hatte das Netzwerk elf weitere 

Themen festgelegt, um einen wissenschaftlichen Beitrag 

zur Pandemie-Bekämpfung zu leisten „Insbesondere in der 

Behandlung von infi zierten und erkrankten Patienten sind die 

Universitätskliniken nicht nur an der Erforschung wirksamer 

Therapiekonzepte im internationalen Austausch federführend, 

sondern auch ein zentraler Bestandteil der regionalen Patien-

tenversorgung komplex erkrankter Fälle. Dieser Ansatz der 

engen Kooperation der deutschen Universitätskliniken und 

der Medizinischen Fakultäten ist in der deutschen Geschichte 

bisher einzigartig und hat durch das Erzielen lebensrettender 

Erfolge maßgeblich zur Eindämmung der Pandemie beige-

tragen“, betont Univ.-Prof. Dr. rer. med. Carina Benstöm, 

Leiterin der NUM-Stabsstelle der Medizinischen Fakultät an der 

Uniklinik RWTH Aachen.

Bereits abgeschlossene Projekte: Autopsie-Netzwerk und 
Echtzeit-Versorgungsforschung in den Notaufnahmen

Autopsien stellten sich in der Pandemie als wichtiges Instru-

ment zum Verständnis von COVID-19 heraus. Unter der Pro-

jektleitung der Uniklinik RWTH Aachen und des Universitäts-

klinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) wurde ein bundesweites 

Deutsches Forschungsnetzwerk Autopsien bei Pandemien 

(DEFEAT PANDEMIcs) gegründet. Ziel des Projektes ist es, die 

bei Autopsien gewonnenen Daten und Erkenntnisse für die 

Bewältigung der aktuellen Pandemie und künftiger Infektions-

geschehen zu nutzen. Hierzu haben die Forscherinnen und For-

scher der Uniklinik RWTH Aachen im Jahr 2020 zusammen mit 

den nationalen Fachgesellschaften der Pathologie, Neuropa-

thologie und Rechtsmedizin ein zentrales Register für Obdukti-

onen von an COVID-19 verstorbenen Personen (DeRegCOVID) 

aufgebaut. Durch eine außerordentliche Mitarbeit aller Zentren 

umfasst das Register mehr als drei Viertel aller nationalen Uni-

versitätsinstitute für Pathologie, Neuropathologie und Rechts-

medizin sowie auch mehrere nicht-universitäre Zentren.

Ein weiteres Verbundprojekt, das von der Uniklinik RWTH 

Aachen und dem Universitätsklinikum Magdeburg gelei-

tet wird, ist die Echtzeit-Versorgungsforschung mit dem 

AKTIN-Notaufnahmeregister (Aktionsbündnis für Informa-

tions- und KommunikationsTechnologie in Intensiv- und 

Notfallmedizin). Notaufnahmen in ganz Deutschland sind an 

das Register angeschlossen. Sie erheben täglich verschiedene 

Daten zur Überwachung der Situation in den Notaufnah-

men, zur Qualitätssicherung und zur Versorgungsforschung 

in der Akutmedizin. Die gesammelten Daten zur Lage in den 

deutschen Notaufnahmen werden seit März 2020 täglich 

an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. Das Register 

ermöglicht damit erstmals, das notfallmedizinische Gesche-

hen in den Kliniken während der aktuellen Pandemie, aber 

auch bei zukünftigen gesundheitsrelevanten Ereignissen in 

Echtzeit beobachten zu können. Beide Projekte sind mittler-

weile abgeschlossen, werden aber fortgeführt.

Förderung durch den Bund

Nach Beschluss des Bundestages erhält das Netzwerk Univer-

sitätsmedizin eine zweite Förderperiode von 2022 bis 2024. 

Bis jetzt werden weiterhin ausschließlich COVID-19-bezogene 

Projekte gefördert. Mittelfristig ist es das Ziel, die innerhalb 

des Netzwerks geschaffenen Strukturen und Konzepte auch 

für die Erforschung anderer Krankheitsbilder und für die 

kooperative Forschung in der Universitätsmedizin zu nutzen. 

Koordiniert wird das Netzwerk durch eine zentrale Stelle an 

der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Die übergeordnete 

Kommunikation zwischen der Charité Berlin und den ein-

zelnen Standorten wird jeweils von einer Lokalen Stabsstelle 

(LokS) des NUM übernommen.

Mittelfristiges Ziel:
geschaffene Strukturen 

und Konzepte innerhalb des 
Netzwerks für die 

Erfoschung anderer
 Krankheitsbilder nutzen.
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Ärzte und Forschende machen sich hierfür Entwicklungssprünge des sogenannten Deep und Machine Learning 
zunutze. Darunter versteht man die Verwendung künstlicher neuronaler Netze für die Analyse von sehr großen Da-
tenmengen. Ihre Funktionsweise ist abgeleitet von biologischen neuronalen Netzen, wie sie im menschlichen Gehirn 
vorkommen. Die analytische Vorgehensweise ähnelt dabei der des Menschen: Etwas wird wahrgenommen, durchdacht 
und abschließend wird eine Schlussfolgerung gezogen. Im Gegensatz zum menschlichen Gehirn können künstliche 
neuronale Netze allerdings viel größere Datenmengen in einer sehr kurzen Zeitspanne untersuchen. Sie bilden daher die 
Grundlage für die jüngeren Fortschritte der künstlichen Intelligenz (KI). Eine weitere Besonderheit dieser Deep Learning -
Ansätze ist, dass sie in der Lage sind, von sich aus zu lernen, sodass sich der Algorithmus automatisch langfristig verbes-
sert. Mit dieser Technik können Mediziner und Forscher heutzutage leichter Trends und Muster in sehr großen Daten-
mengen identifi zieren. „Eine händische Auswertung von Fragebögen, bei denen wir Krankheitszeichen von Patienten 
abfragen, ist damit eine Arbeitsweise von gestern. Mittels dieser Technik können wir automatisiert und sehr schnell 
Muster erkennen, die typisch für eine einzelne seltene Erkrankung oder für eine ganze Gruppe von Krankheiten sind. 
Wir gleichen die Daten zwischen tausenden von verschiedenen Patienten ab und können so diejenigen miteinander 
verbinden, die ein gleiches oder sehr ähnliches Krankheitsbild und damit möglicherweise auch die gleiche Erkrankung 
haben. Im besten Fall können wir so deutlich früher die richtige Diagnose stellen.“

Wer heutzutage bei seinem Hausarzt einen Termin vereinbaren möchte oder 
beispielsweise eine Kopie eines Briefes benötigt, der greift zur Kontaktaufnah-
me am besten immer noch zum Telefon. Ein Großteil der niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzte bietet auch kaum andere Möglichkeiten an. Dafür ist es 
geradezu sinnbildlich, dass das Faxgerät in vielen Praxen noch allgegenwärtig 
ist: Insbesondere im Kontakt mit anderen Ärzten, Krankenhäusern oder Senio-
renheimen ist es für den Informationsaustausch weiterhin das etablierte Mittel 
der Wahl. „Man kann vermuten, dass es in vielen Praxen deshalb so gehand-
habt wird, weil es halt schon immer so war und es auch weiterhin funktioniert. 
Modernere digitale Lösungen bieten für die Ärzte und die Patienten allerdings 
deutliche Verbesserungen und Ressourcenersparnisse, weswegen der Anreiz, die 
eigene digitale Infrastruktur der Arztpraxis zu modernisieren, zukünftig größer 
werden wird“, so Univ.-Prof. Dr. med. Martin Mücke. Die Digitalisierung wird den 
Patientinnen und Patienten in Zukunft an vielen Stellen begegnen: Egal, ob die 
Terminvereinbarung, die Organisation der Abläufe vor Ort, die papierlose Verwal-
tung, ein Symptome-Check oder der digitale Austausch fernab aller Faxgeräte. 
Neben der zunehmenden Bedeutung von Video-Sprechstunden und Online-
Bewertungsportalen bei der Arztsuche, so ist sich Prof. Mücke sicher, werden 
diese Themen den Praxisalltag bestimmen: „Zugegebenermaßen ist der Weg 
dorthin noch ein sehr langer und die Skepsis gegenüber dieser Entwicklung ist 
sicherlich vorhanden. Aber der potenzielle Nutzen für alle Beteiligten ist enorm, 
denn wir können Methoden zur Diagnosestellung erleichtern und weiterentwi-
ckeln. Beispielsweise ermöglicht ein digitales Health-Monitoring im heimischen 
Umfeld der Patienten, dass sie ihre Vital-Daten neben einer Beschreibung ihrer 
Beschwerden an ihren Hausarzt übermitteln können und dieser aus der Distanz 
eine Einschätzung des Gesundheitszustandes treffen kann. Mithilfe der ihm 
vorliegenden Informationen kann er entscheiden, ob der Patient in die Praxis 
kommen sollte, eine Notaufnahme aufsuchen muss oder ob zum Beispiel erst 
einmal ein (Video)-Telefonat ausreichend ist.“

Prof. Mücke macht sich insbesondere Hoffnungen für Patientinnen und Patienten ohne 
eine Diagnose, die unter einer unerkannten seltenen Erkrankung leiden. Schätzungen 
gehen davon aus, dass rund vier Millionen Menschen in Deutschland und weltweit rund 
350 Millionen Menschen davon betroffen sind. Der Leidensweg ist für viele nämlich sehr 
lang und schwierig: Im Schnitt vergehen fünf Jahre oder deutlich länger bis die richtige 
Diagnose gestellt wird, denn viele der Betroffenen erhalten zwischenzeitlich eine oder 
mehrere Fehldiagnosen, weswegen Therapieversuche oft erfolglos bleiben. Etwa 75 
Prozent der seltenen Erkrankungen betreffen Kinder. Typischerweise werden bis zu acht 
verschiedene Ärzte aufgesucht, um Hilfe zu erhalten. „Dass diese Schwierigkeiten haben, 
bei ihren Patienten die richtige Diagnose zu stellen, ist nicht überraschend und hat einen 
einfachen Grund: Mittlerweile kennen wir in der Medizin mehr als 8.000 seltene Erkran-
kungen. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen begegnen einem Patienten mit einer 
solchen Erkrankung statistisch gesehen nur ein einziges Mal in ihrem Berufsleben. Die 
dafür benötigten Kenntnisse kann kein einzelner Arzt abdecken. Eine stärkere Vernet-
zung und ein intensiverer Einsatz von künstlicher Intelligenz können uns aber zukünftig 
dabei helfen, an diesem Punkt anzusetzen und den schwierigen Weg der Diagnosestel-
lung zu verbessern.“

Hoffnung für Patienten mit seltenen Erkrankungen

Schätzungsweise vier 
Millionen Menschen
in Deutschland leben 
mit einer seltenen 
Erkrankung. 

Hätten Sie‘s 
gewusst?

Weltweit geht man 
von rund 350 Millionen
Betroffenen aus. 

Die neuen Möglichkeiten machen sich auch technische Anwendungen 
wie die App „Face2Gene“ zunutze. Sie soll Spezialisten dabei helfen, 
andere Patientinnen und Patienten mit der gleichen Erkrankung zu fi nden. 
Gegründet wurde das dahinterstehende Unternehmen von dem Ingenieur 
Moti Shniberg, der schon sehr früh an der Entwicklung von Gesichtserken-
nungsalgorithmen arbeitete und sein Start-up später an Facebook verkauf-
te. Sein Know-how wollte er eines Tages aber für sinnvolle Tätigkeiten ein-
setzen: Auf die Idee für Face2Gene kam er, nachdem ihm der Leiter eines 
Genetik-Zentrums von der Schwierigkeit der Diagnose seltener genetischer 
Störungen bei Kindern berichtete. Man erklärte ihm, dass die Spezialisten 
die Form und das Aussehen des Gesichtes von Kindern als Anhaltspunkt 
nutzen würden, da Erkrankungen – wie beispielsweise das Down-Syndrom 
– dem Gesicht ein unverwechselbares Aussehen verleihen würden. Also 
entwickelte Shnibergs Unternehmen für Face2Gene einen auf Gesichts-
erkennung spezialisierten Algorithmus, der Anzeichen und Symptome 
in dem Gesicht eines Kindes erfasst, die er einer bekannten Erkrankung 
zuordnet. Mittlerweile wird die Anwendung von Genetikern und Experten 
seltener Erkrankungen weltweit eingesetzt und ist in der Lage, mehrere 
hundert Erkrankungen zu erfassen. Doch die Technologie steht auch vor 
Problemen, die sich nicht ohne Weiteres überwinden lassen: Die Mehrheit 
der genetischen Erkrankungen kann die App noch nicht erkennen. Der 
Grund dafür ist ihr seltenes Vorkommen, denn die künstliche Intelligenz 
benötigt mindestens sieben Fotos von Patientinnen und Patienten, die an 
derselben Krankheit leiden. Bei vielen seltenen Erkrankungen liegen die 
Daten dafür aber noch nicht in ausreichender Menge vor.

Diagnose von Erbkrankheiten per Gesichtserkennung

chmerzpr fi le r die iagn stik

Ein weiteres Beispiel für den Einsatz eines KI-basierten Tools ist die Nutzung von 
Schmerzprofi len zur Diagnoseunterstützung. Mehr zu diesem Verfahren lesen 
Sie auf unserem Forschungsblog: www.ac-forscht.de

Bilder: © FDNA INC
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Kenntnis und Verständnis des menschlichen Erbguts 
liefern wichtige Grundlagen, um Erkrankungen bes-
ser zu erforschen und die Behandlung zu optimie-
ren. Die Genomforschung übernimmt somit in der 
Medizin eine Schlüsselposition an der Schnittstelle 
zwischen Krankenversorgung, gesundheitlicher Vor-
sorge und Forschung ein. Im Interview mit aachener 
FORSCHUNG spricht Univ.-Prof. Dr. med. Ingo Kurth, 
Leiter des Instituts für Humangenetik an der Unikli-
nik RWTH Aachen, über Gegenwart und Zukunft der 
Gensequenzierung in der Labordia gnostik. 

Herr Prof. Kurth, womit genau beschäftigen Sie sich 
am Institut für Humangenetik?
Prof. Kurth: Wir beschäftigen uns mit dem menschlichen 
Genom und dessen genetischen Veränderungen. Das Ge-
nom jeder Zelle besteht aus circa drei Milliarden Bausteinen 
und der Mensch hat knapp 100 Billionen Zellen. Eigentlich 
ist es unglaublich, wie gut unsere Zellen funktionieren, ob-
wohl an jeder Stelle genetische ‚Fehler‘ auftreten können. 
Wir schauen besonders auf die genetischen Varianten, 
auch Mutationen genannt, die zu erblichen Erkrankungen 
führen. Momentan kennt man mehr als 6.000 solcher 
genetischer Erkrankungen, die zu Muskel- und Herzer-
krankungen, oder auch ganz zu komplexen Krankheiten 

mit einer Beteiligung vieler Organsysteme führen können. 
Diese 6.000 Erkrankungen machen nur einen Teil aller 
genetischen Erkrankungen aus, wir rechnen mit einer 
weitaus höheren Zahl genetischer Erkrankungen.

Das klingt nach einem breiten Aufgabenfeld. Mit 
welchen Forschungsschwerpunkten befassen Sie sich?
Prof. Kurth: Die Fragestellungen in der Humangenetik 
sind vielfältig. Krankheitsbezogen liegen unsere Schwer-
punkte im Bereich neuromuskulärer Erkrankungen, gene-
tischer Schmerzerkrankungen, syndromaler Krankheits-
bilder und sogenannter Imprinting-Störungen, bei denen 
beispielsweise epigenetische Veränderungen zu einem 
Kleinwuchs führen. Aber unser Ansatz ist über die Krank-
heiten hinaus viel breiter. Wir wollen genetische Varianten 
und ihre Auswirkungen besser verstehen. Das hat den 
technischen Aspekt, dass wir Genome vollständig sequen-
zieren – und davon möglichst viele. Wir benötigen große 
Datenmengen und auch all die genetischen Informatio-
nen, die zwischen den Genen liegen. Die 20.000 Gene 
machen nur ein bis zwei Prozent unseres Genoms aus, der 
Rest wurde lange Zeit als ‚Schrott‘ betrachtet. Inzwischen 
weiß man aber, dass hier wichtige Elemente für das Fein-
tuning unseres Körpers liegen. Zu welchem Zeitpunkt
wird ein Gen über diese Elemente angeschaltet? In welcher

Univ.-Prof. Dr. med. Ingo Kurth 
leitet das Institut für Humangenetik 

an der Uniklinik RWTH Aachen.

Zelle wird es angeschaltet? Diese Fragen gilt es im Detail 
zu klären. Jeder Mensch unterscheidet sich vom anderen 
um circa drei Millionen Bausteine. Da ist also noch eine 
Menge zu erforschen, um zu verstehen, welche Varian-
ten zu einer Erkrankung führen und wie man sie in der 
Klinik therapieren kann. Das ist die Aufgabe der Genomik 
beziehungsweise der Genommedizin. 

Wo liegen derzeit die Herausforderungen an das 
Fach – und wo in der Zukunft?
Prof. Kurth: Das Fach ist aufgrund technischer Durch-
brüche im klinischen Alltag angekommen. Immer mehr 
Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten 
suchen Antworten auf Fragen wie: Gibt es eine genetische 
Ursache für die Muskelschwäche? Gibt es ein familiär 
erhöhtes Risiko für das Auftreten einer Krebserkrankung 
wie Brustkrebs? Bekomme ich ein weiteres krankes Kind? 
Die Schwierigkeit besteht darin, dies alles im Blick zu 
behalten. Andere Disziplinen haben einzelne Organe oder 
Erkrankungsgruppen im Fokus. Wir können dies nicht für 
alle Bereiche in der Tiefe beherrschen, aber wir verstehen, 
warum und welche Varianten einen Krankheitswert haben 
können. Die Anforderung an das Fach liegt eindeutig in 
einer guten interdisziplinären Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Fachabteilungen. Zukünftig müssen wir es 
schaffen, krankheitsrelevante Veränderungen noch viel 
besser zu identifi zieren. Dies gelingt nur mithilfe clever-
er Automation unter Einsatz der Bioinformatik und mit 
Methoden der künstlichen Intelligenz. Gleichzeitig werden 
viele genetische Erkrankungen therapierbar. Man muss nur 
an die Möglichkeiten der CRISPR-Cas-Methode denken, 
mit deren Hilfe genetische Veränderungen gezielt repariert 
werden können. Wir werden hier eine ganz neue Form 
von Genommedizin erleben, die uns neue Felder der 
modernen Medizin eröffnet.

Sie sprachen von der Notwendigkeit der automati-
sierten Gen-Sequenzierung. Wo wird die Sequen-
zierung bereits eingesetzt und warum ist sie für die 
Medizin so wichtig?
Prof. Kurth: Das Verfahren der Sequenzierung wird nicht 
nur in der Humangenetik zur Diagnostik erblicher Erkran-
kungen angewendet. Nimmt man das aktuelle Beispiel 
der Pandemie, dann hat die Sequenzierung dazu beige-
tragen, dass man die Ausbreitung neuer SARS-CoV-2-
Varianten wie Delta oder Omikron versteht. Das Virus 
mutiert, es verändert seine genetischen Eigenschaften. 
Mit der Sequenzierung können wir erkennen, welche 
Varianten sich wo etablieren, wie virulent und tödlich sie 
sind. Ein zweites Beispiel: Jeder Tumor, sei es ein Tumor 
des Blutsystems wie eine Leukämie, ein Hirntumor oder 
ein Darmkrebs, entsteht aufgrund genetischer Mutatio-
nen in Ursprungszellen. Die Sequenzierung ermöglicht 
nicht nur, Tumoren viel präziser zu klassifi zieren und da-
mit eine Aussage zu Herkunft und Prognose zu machen, 
sondern hilft auch immer mehr dabei, zielgerichtete 
Therapien anzuwenden. Hier entsteht eine wirklich per-
sonalisierte, also im Hinblick auf die genetischen Eigen-
schaften maßgeschneiderte Medizin. Nicht zu vergessen 
sind die durch Einsatz der Sequenzierung enormen 
Fortschritte im Bereich der biomedizinischen Forschung, 
die es uns ermöglichen, Krankheiten mittels sogenannter 
Single-Cell-Sequencing-Technologien bis hin zur Einzel-
zelle aufzuschlüsseln. Inzwischen kann man das sogar 
mithilfe von Spatial-Transcriptomics- Methoden in einen 
räumlichen Kontext bringen, sprich, welche Gene sind in 
der einen Zelle gegenüber der noch gesunden Nachbar-
zelle hoch- oder runterreguliert? Die Sequenzierung im 
Hochdurchsatz ist aus Forschung und Krankenversorgung 
nicht mehr wegzudenken.  

Hätten Sie‘s gewusst?
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Experten gehen davon aus, 
dass jeder Mensch etwa 
2.000 Gen-Defekte in 
sich trä gt. Diese kö nnen 
in machen Fä llen Krankhei-
ten auslö sen.
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In Ihrem Institut nutzen Sie auch die Technologie 
des Next Generation Sequencing. Was können wir 
uns darunter vorstellen?
Prof. Kurth: Allein die Sequenzierung eines einzelnen 
Gens war lange Zeit schwierig, zeit- und kostenintensiv. 
Entsprechend schlecht waren auch die Erfolgsraten, 
wenn man nicht schon eine ganz genaue Verdachts-
diagnose hatte. Als Ursache einer Muskelerkrankung 
kommen beispielsweise mehrere hundert verschiedene 
Gene in Frage. Mit dem Einsatz völlig neuer Technologien, 
die unter dem Begriff Next Generation Sequencing (NGS) 
und in der Weiterentwicklung auch als Third-Generation-
Sequencing subsummiert werden, kann man DNA, aber 
auch RNA in hohem Durchsatz parallel auslesen. Das 
bringt vollkommen neue Perspektiven für die medizini-
sche Diagnostik mit sich: Wir können nicht nur ausge-
wählte, sondern alle in Frage kommenden 20.000 Gene 
oder auch das gesamte Genom sequenzieren. Eine siche-
re Diagnose liegt somit deutlich schneller vor, was oftmals 
eine große Entlastung für die betroffenen Patienten und 
deren Familien bedeutet. Das Anwendungspotenzial der 
Entschlüsselung der genetischen Information ist enorm. 
Besonders im Bereich seltener Erkrankungen ist die 
Diagnose- und Aufklärungsrate deutlich gestiegen. Bei 
Kindern mit multiplen Fehlbildungen wird beispielsweise 
in rund der Hälfte aller Fälle eine genetische Grundursa-
che gesichert. Die moderne NGS-Technologie ermöglicht 
eine neue Herangehensweise an viele Erkrankungen. 
Genetische Merkmale und Ursachen von Krankheiten 
können wir auf diese Weise früher erkennen und in die 
Verbesserung der Therapie- oder auch Präventionsmög-
lichkeiten einfl ießen lassen. Das Verfahren stellt neben 

der apparativen Ausstattung gleichzeitig hohe Anforde-
rungen an Rechenleistung, Speicherkapazität und eine 
bioinformatische Aufarbeitung der entstehenden großen 
Datenmengen. Die Genomforschung kann man somit in 
gewisser Weise auch als Datenwissenschaft sehen.

Wo sehen Sie die zukünftigen Anwendungs-
bereiche?
Prof. Kurth: Die Anwendungsfelder der medizinischen 
Genetik sind im Wesentlichen identifi ziert. Hierzu zählen 
die seltenen Erkrankungen, Krebserkrankungen, aber 
auch vermehrt Entzündungserkrankungen sowie die 
ganze Bandbreite an Erregerdiagnostik. Wir lernen 
aber immer mehr, dass auch Volkskrankheiten wie 
Diabetes mellitus, eine koronare Herzkrankheit oder 
Bluthochdruck von genetischen Faktoren beeinfl usst 
werden. Hier wird sich aber erst noch zeigen müssen, 
ob genetische Analysen tatsächlich zu einer Änderung 
in der Therapie oder Prophylaxe führen können, da viele 
der beeinfl ussenden genetischen Varianten nur einen 
geringen Effekt auf die Krankheitsprägung ausüben. 
Vielmehr sehe ich zukünftige Anwendungen im Sinne 
einer schnellen Genomik. Während wir momentan 
mehrere Wochen für ausführliche Analysen benötigen, 
geht der Trend zu einer Genomanalyse mit entsprechen-
der Auswertung hin zu wenigen Tagen, im Optimalfall 
noch schneller. Dieser Bereich der sogenannten ‚Rapid 
Genomes‘ ist beispielsweise bei kritisch kranken Kindern 
ein wichtiges Entwicklungsfeld, denn besonders hier 
kann man es sich gar nicht leisten, die Analyse in die 
ferne Zukunft zu verschieben – ein schnelles Handeln ist 
gefragt.

Was kann NGS in der Prävention und Früherken-
nung leisten?
Prof. Kurth: Krankheiten werden zum Teil vorhersagbar. 
Ich kann zum Beispiel die Frage stellen, wie wahrscheinlich 
jemand im Laufe seines Lebens an Brustkrebs erkranken 
wird. Entsprechend kann ich die Risikopersonen mit nach-
gewiesener Mutation in intensivierte Vorsorgeprogramme 
einschleusen. Ich kann aber auch zu einem frühen Zeit-
punkt schauen, ob ein Kind eine bestimmte Erkrankung 
in sich trägt. Für die spinale Muskelatrophie (SMA) kennt 
man inzwischen eine Gentherapie, die wirkt, wenn sie un-
mittelbar nach der Geburt angewendet wird. Kinder, die 
sonst in den ersten zwei Lebensjahren verstorben wären, 
haben auf einmal eine ganz andere Prognose. Der Erfolg 
einer frühen Diagnosestellung ist so überzeugend, dass 
man in Deutschland ein fl ächendeckendes Neugeborenen-
Screening auf die SMA einführt. Weitergedacht führt das 
irgendwann dazu, dass ein Neugeborenen-Screening die 
Analyse des gesamten Genoms bedeuten kann. Das ist 
medizinisch gesehen durchaus sinnvoll. Aber es stellt sich 
natürlich die Frage, was und wieviel ich ungefragt über 
meine Gene und Veranlagungen wissen beziehungsweise 
preisgeben möchte. Ein schwieriges Thema. Uneinge-
schränkt gilt jedoch, dass eine frühe genetische Diagno-
sestellung im Falle einer bestehenden Erkrankung einen 
enormen Benefi t darstellt.  

Welche Medikamente könnten durch Genom-
forschung entwickelt werden?
Prof. Kurth: Sobald man Krankheiten in ihrer Ursache 
versteht, kann man versuchen, sie gezielt zu behandeln. 
Die Genomforschung klärt die molekulare Ursache von 
Erkrankungen auf. Wenn ich weiß, dass ein bestimmtes 
Gen defekt ist, das die Information für ein Enzym trägt, 
dann kann ich beim Patienten gezielt dieses Enzym 
zuführen. Das gelingt beispielsweise bei Enzymersatz-
therapien. Dennoch verbleibt der zugrundeliegende 
Gendefekt. Durch die Entdeckung von CRISPR-Cas als 
ein System, mit dem ich praktisch jede Stelle des Genoms 
gezielt verändern kann, eröffnen sich in der Genomfor-
schung völlig neue Perspektiven. Die Genomsequenzie-
rung erkennt die Mutation, mittels CRISPR-Cas wird die 
defekte Stelle repariert. Erste Medikamente sind beispiels-
weise für bestimmte Blut- oder Augenerkrankungen in 
der klinischen Erprobung. Somit gehen Genomforschung 
und Therapie Hand in Hand.

Welchen Patientinnen und Patienten hilft Ihre 
Arbeit?
Prof. Kurth: Wir hoffen, dass wir einen Beitrag leisten, 
Patientinnen und Patienten und Familien mit genetischen 
Erkrankungen, die meist zu den seltenen Erkrankungen 
zählen, Hilfestellungen zu geben. Das muss nicht immer 
direkt die heilende Therapie sein, das ist in vielen Fällen 
gar nicht erwartbar. Die Diagnosestellung nach einer teils 
jahrelangen Odyssee verschafft vielen Betroffenen aber 
eine unglaubliche Erleichterung. Endlich weiß ich, warum 
mein Kind das alles hat. Wir hören das trotz teils schwer-
wiegender Diagnosen so oft. Wir können dann verlässli-
che Aussagen zu Wiederholungswahrscheinlichkeiten für 
weitere Kinder machen, Methoden der vorgeburtlichen 
und Präimplantationsdiagnostik besprechen und die wei-
tere Therapie- und Vorsorgeplanung interdisziplinär opti-
mieren. Ein tolles Team aus technischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, Naturwissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftlern, Bioinformatikerinnen und -informatikern sowie 
Ärztinnen und Ärzten arbeitet daran, vom Patienten zur 
Diagnose und wieder hin zum Patienten zu gelangen.

Wie weit ist die Genomforschung in Deutschland 
im internationalen Vergleich? 
Prof. Kurth: Die Genomforschung in Deutschland stand 
lange im Schatten der Nachbarländer. Island, Frankreich 
und Großbritannien mit seinem ‚100.000 Genomes Pro-
ject‘ haben längst groß angelegte, geförderte Genompro-
jekte. Deutschland hat nun endlich seine Skepsis abgelegt 
und auch in der Bevölkerung erkennt man zunehmend 
die Chancen der Genomforschung. Mit ‚genomDE‘ star-
tet nun in Deutschland ein Projekt der Genommedizin zur 
Verbesserung der Prävention, Diagnose und Behandlung 
von Krankheiten. Als Standort Aachen haben wir uns für 
die Teilnahme an diesem Modellvorhaben zur Genom -
se uenzierung ualifi ziert und freuen uns auf die hier-
durch entstehenden Chancen.

Mit der Anschaffung des neuen Sequenziergroßgeräts 
NovaSeq6000 der Firma Illumina hat die Uniklinik 
RWTH Aachen die Grundlage für eine molekulare und 
verstärkt personalisierte Krankenversorgung sowie für 
die Beantwortung modernster Forschungsfragestellun-
gen geschaffen. 

Einen kurzen Videoclip dazu fi nden Sie auf
www.ac-forscht.de

Neues NGS-Gerät
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In Deutschland ist die Leichenschau eine ärztliche 
Aufgabe mit weitreichenden Konsequenzen. Die Un-
tersuchung des Verstorbenen und die Ausstellung der 
Todesbescheinigung erfolgen dabei nach gesetzlichen 
Vorgaben, denn sie gehen für die Leichenschauenden 
mit einer sehr großen Verantwortung einher: Mit ihrer 
Entscheidung stellen sie die Weichen, ob eine Leiche 
ohne weitere Kontrolle bestattet wird, oder ob weitere 
Ermittlungen in Hinblick auf eine unklare oder nicht na-
türliche Todesursache notwendig sind. Untersuchungen 
zeigen allerdings, dass fast jeder analysierte Schein feh-
lerhaft ist. Die geplante Digitalisierung soll zukünftig das 
Risiko von Fehlern wie einer schlecht leserlichen Hand-
schrift und von falsch ausgefüllten Feldern minimieren. 
Doch die Verantwortung für die bisherige Problematik 
liegt nicht allein beim ärztlichen Personal: Das bisherige 
gedruckte amtliche Dokument gibt es in Deutschland in 
16 Ausführungen. Jedes Bundesland hat eigene Papier-
formulare, die sich in mehreren Details voneinander 
unterscheiden. „Aber auch die Digitalisierung wird nicht 
alle Probleme lösen: Ob der Arzt die Todesbescheinigung 
digital oder auf gedrucktem Papier ausfüllt, wird Fehler 
in der Dokumentation, die sich aus der Leichenschau 
selbst ergeben – wie das Übersehen einer nicht natür-
lichen Todesursache – nicht unterbinden. Die ständige 
Aus- und Weiterbildung des verantwortlichen ärztlichen 
Personals bleibt elementar und wird nicht zu ersetzen 
sein“, sagt Prof. Mücke, Leiter des Instituts für Digitale 
Allgemeinmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen.

Pilotprojekt: elektronische Todesbescheinigung
Mit der Einführung einer eTB würden viele Probleme der 
Vergangenheit angehören. Ein Pilotprojekt, welches die 
Umsetzung in drei Bundesländern testet, läuft seit Juli 
2022 bis zum September 2023. Das Institut für Digitale 
Allgemeinmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen über-
nimmt die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation 
der Umsetzung. Die eTB verfügt im Gegensatz zu ihrer ge-
druckten Alternative über einige Funktionen und Vorteile, 
die das Verfahren verbessern sollen: Neben der benut-
zerfreundlichen Eingabemaske sowie der strukturierten 
Anordnung und Bezeichnung aller Felder, soll zukünftig 
die Bescheinigung mobil über eine App oder über einen 
Zugang zu einem eTB-Portal beispielhaft über das Praxis- 
oder Krankenhausinformationssystem ausgefüllt werden. 
Die digitale Todesbescheinigung entlastet die Ärztinnen 

und Ärzte insbesondere dadurch, dass grobe Fehler bereits 
bei der Eingabe angezeigt und korrigiert werden können, 
weil das Tool alle Informationen auf Vollständigkeit und 
Plausibilität prüft. Dabei soll das Formular auch interak-
tiv und kontextsensitiv sein: Ärzten werden bestimmte 
Abschnitte nur dann angezeigt, wenn diese relevant für 
den vorliegenden Fall sein könnten –  beispielhaft wird die 
Frage nach dem Geburtsgewicht nur bei Kindern einge-
blendet. Zudem sollen übersichtliche und leicht verständ-
liche Hinweistexte beim Ausfüllen weiterhelfen. Nach der 
Pilotierungsphase sollte zukünftig dann das zuständige 
Standesamt automatisch den nicht vertraulichen Teil der 
Bescheinigung erhalten. Alle beteiligten Bearbeiter des 
Todesfalls sollen in dem Portal zudem jederzeit den aktu-
ellen Status einsehen können. Obduktionsergebnisse sind 
ebenfalls über das eTB-Portal automatisch in der Beschei-
nigung integriert und lassen sich auf diese Weise vollum-
fänglich in der Todesursachenstatistik berücksichtigen. 
Von den ausführlicheren Angaben zur Krankengeschichte 
würden wiederum auch die statistischen Ämter profi tie-
ren, die als letzte Instanz den Datensatz erhalten. Je mehr 
Informationen sie anonymisiert zum Krankheitsverlauf 
erhalten, desto detaillierter lässt sich der Fall codieren und 
nachvollziehen.

Wie die Digitalisierung dabei helfen kann, 
mehr über das Sterben zu lernen

Die Qualitätsverbesserung der erfassten Daten soll 
zukünftig eine bessere Basis für die Präventions- und 
Versorgungsplanung ermöglichen: „Das Ziel ist 
die Entwicklung eines Mortalitätsregisters: Mit der 
verbesserten Erfassung der Todesfälle können wir die 
Krankheitslast und auch die Qualität der Gesund-
heitsversorgung in Deutschland detaillierter untersu-
chen. Aktuell handelt es sich hierbei um ein laufendes 
Pilotprojekt, bei dem wir abwarten müssen, welche 
Schlüsse die Verantwortlichen daraus ziehen und 
ob sich langfristig eine bundesweite elektronische 
Todesbescheinigung, wie wir sie gerade evaluieren, 
durchsetzen wird“, so Prof. Mücke.

Aufbau eines Mortalitätsregisters

Etwa 900.000 Totenscheine werden in Deutschland pro Jahr ausgestellt. Ein großer 

Anteil der Bescheinigungen enthält Fehler. Simple Gründe wie schlechte Lesbar-

keit und falsch ausgefüllte Felder sind länger bekannte Probleme. Eine zukünftige 

Einführung einer elektronischen Todesbescheinigung (eTB) könnte nicht nur diese 

Fehlerquellen minimieren, sondern das gesamte Verfahren vereinfachen und auto-

matisieren. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) führt 

zusammen mit dem Statistischen Bundesamt (DESTATIS) im Auftrag des Bundes-

ministeriums für Gesundheit (BMG) als Projektgeber das Projekt „Pilotierung einer 

bundeseinheitlichen elektronischen Todesbescheinigung (eTB)“ durch. Das Institut 

für Digitale Allgemeinmedizin von Univ.-Prof. Dr. med. Martin Mücke an der Uniklinik 

RWTH Aachen übernimmt dabei die wissenschaftliche Begleitung und die Evaluation.  

Den vollständigen Artikel fi nden Sie unter:

www.ac-forscht.de
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Das Institut für Digitale Allgemeinmedizin an 

der Uniklinik RWTH Aachen geht mit seinem 

innovativen Dreiklang aus Allgemeinmedizin, 

digitaler Medizin und der Versorgung von 

Menschen mit seltenen Erkrankungen neue 

Wege. In der aktuellen Folge unseres Podcasts 

Faszination Medizin verrät Institutsleiter 

Univ.-Prof. Dr. med. Martin Mücke wie es zu die-

ser Entwicklung kam, was digitale Medizin für 

ihn bedeutet und welche Eigenschaften es als 

Nachwuchsmediziner in der Allgemeinmedizin 

braucht.
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Hören Sie doch mal rein!
www.ukaachen.de/Faszination-Medizin 




