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BLICKPUNKT

Nachgefragt bei
Prof. Markus Tingart

„

Im Oktober 2010 wechselte Univ.-Prof. Dr. med. Markus Tingart an die Uniklinik
RWTH Aachen und übernahm die Professur und die Leitung der Klinik für Orthopädie. Zuvor arbeitete er an diversen namhaften universitären Einrichtungen,
unter anderem im anglo-amerikanischen Raum mit Gastprofessuren an verschiedenen Universitäten. Zu seinen wichtigsten Stationen zählen Köln, Boston und
Regensburg. Sein gut 30-köpfiges Team aus Ärzten und Therapeuten untersucht
grundlagenorientierte, anwendungsbezogene und klinische Fragestellungen mit
dem Ziel, die Behandlung von Erkrankungen und Fehlbildungen des Stütz- und
Bewegungsapparats zu verbessern. Es ist in der gesamten Region die einzige
orthopädische Forschungsstätte dieser Art.

Herr Prof. Tingart, Erkrankungen des Bewegungsapparats sind weit verbreitet. Mittlerweile sind auch
viele Therapien bekannt, die Forschungsaktivitäten in
Ihrem Fach jedoch weniger. Woran arbeiten Sie und
Ihr Team?
Prof. Tingart: Stimmt, die Orthopädie wurde erst in den
1960er Jahren zum heutigen regulären Universitätsfach, sie
ist also noch recht jung. Gleichwohl hat die orthopädische
Forschung in den letzten Jahren enorme Fortschritte erzielt:
Mit ihrer Hilfe können wir heutzutage auch mit großen
Verschleißerkrankungen schmerzfrei alt werden und mobil
bleiben – das war nicht immer eine Selbstverständlichkeit.
Die klinischen und experimentellen Forschungsschwerpunkte an der Klinik für Orthopädie der Uniklinik RWTH
Aachen befassen sich im Kern mit der Regeneration und
Rekonstruktion von muskuloskelettalen Geweben.
Welche Rolle spielt die Grundlagenforschung?

Orthopädie
im Fokus

Prof. Tingart: Eine zentrale. Hier untersuchen wir entscheidende Wirkungszusammenhänge. Wir unterscheiden
Grundlagenforschung und klinische, also anwendungsbezogene Forschung, deren Erkenntnisse oftmals unmittelbar
dem Patienten zugutekommen. Unser orthopädisches Labor für Grundlagenforschung verfolgt dabei fünf Schwerpunkte: Erstens das künstliche Herstellen von Knorpel- und
Knochenteilen, wir nennen das „funktionales Tissue
Engineering“, zweitens die Mechanobiologie als eine
Weiterentwicklung der klassischen Biomechanik, die sich
mit mechanischer Kompetenz der biologischen Strukturen
beschäftigt. Zudem erforschen wir drittens die Entwicklung
und den Einsatz von Bioreaktoren zur künstlichen Herstellung von Zellen, viertens den Einsatz unterschiedlicher
Biomaterialen in der muskuloskelettalen Regeneration so-

wie schließlich Fragen der Mechanotransduktion. Hierunter
versteht man die Übertragung und Umwandlung eines mechanischen Reizes auf Gewebe in eine biologische Antwort
und Reaktion. Für viele Prozesse im menschlichen Gewebe,
besonders in der Regulation, Regeneration und auch in der
Adaption, ist das ein unerlässlicher Faktor.
Wie kann man sich im Vergleich dazu die klinische
anwendungsorientierte Forschung vorstellen?
Prof. Tingart: Hier arbeiten wir in sogenannten Arbeitsgruppen, denen jeweils ein Experte der Klinik vorsteht. Die
AG „Nicht-invasive Wirbelsäulen- und Bewegungsanalyse“ beschäftigt sich etwa mit Messverfahren zur Wirbelsäulen- und Ganganalyse, die dafür nicht in den Körper
eingeführt werden müssen. Hierfür steht uns in der Klinik
für Orthopädie ein modernes Ganglabor mit dynamischer
Wirbelsäulenvermessung sowie ein innovatives Inertialsensor-System zur Verfügung. Oftmals kooperieren wir
auch mit anderen Instituten. Die AG „Klinisch-experimentelle orthopädische Biomechanik“ setzt sich aus Experten
unserer Klinik und der Medizintechnik am Helmholtz-Institut zusammen. Hier stehen interdisziplinäre Fragen der
Orthopädie und Medizintechnik im Fokus. Der von Dr.
Björn Rath geleitete Bereich der „Klinisch-experimentellen
Orthopädie“ kooperiert schließlich eng mit dem von Dr.Ing. Jörg Eschweiler verantworteten Bereich „Biomechanik, Modellbildung und Simulation“. Gemeinsam wollen
wir moderne Simulations- und Modellierungsverfahren
entwickeln, um die Entstehung und das Fortschreiten
degenerativer Gelenkerkrankungen zu erforschen. Die
Spanne der Entwicklungen reicht dann von individualisierten Implantaten über die Optimierung von Knorpelersatzverfahren bis hin zu Schulter- und Fußsimulatoren sowie
zur Hüftmodellierung.
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BIOMECHANIK

Wunderwerk
menschliches Gelenk
Biomechaniker und Mediziner erforschen die
Funktion unserer Gelenke
Die Biomechanik ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die den Bewegungsapparat und die hier auftretenden mechanischen Abläufe und
Kräfte im Bereich der menschlichen
Gelenke untersucht. Dieses Wissen ist
essentiell, um Gelenkerkrankungen
besser verstehen und vor allem auch
behandeln zu können. Das Team der
Arbeitsgruppe „Klinisch-experimentelle orthopädische Biomechanik“
an der Klinik für Orthopädie der
Uniklinik RWTH Aachen beschäftigt
sich intensiv mit dem Bereich dieses Forschungsgebietes. Ingenieure
und Mediziner erforschen mithilfe
modernster Simulations- und Modellierungsverfahren die Funktion von
Hand-, Schulter-, Hüft- und Kniegelenk. Die hier neu gewonnenen
Erkenntnisse sollen zeitnah in die
Patientenbehandlung einﬂießen.
Eine Hand wäscht die andere, Hand
drauf, an einer Hand abzählen, etwas in
die Hand nehmen – so viele Redensarten es rund um unser Greiforgan gibt,
so viele Funktionen erfüllt es auch: Von
Zähne putzen über Schuhe zubinden bis
zu Klavier spielen. Nicht zuletzt können
Sie diesen Artikel lesen, weil Sie das
Forschungsmagazin in Ihren Händen
halten oder sich online auf dem Blog mit
dem Finger durchklicken. Dennoch sind
wir uns der Bedeutung unserer Hände
oftmals erst dann bewusst, wenn ihre
Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist
und – im schlimmsten Fall – ein künst6

liches Gelenk eingesetzt werden muss.
Deutschlandweit kommt das an der
oberen Extremität jährlich in etwa 12.000
Mal vor. Die Standzeit einer Handgelenksendoprothese liegt bei weniger als
sieben Jahren. Im Vergleich zu anderen
künstlichen Gelenken ist das ein eher
schlechtes Ergebnis: 220.000 Hüft- und
180.000 Kniegelenke pro Jahr werden
hierzulande implantiert, eine künstliche
Hüfte hält im Durchschnitt rund 15 bis
20 Jahre. Warum die Hand nicht mithalten kann, weiß Dr.-Ing. Jörg Eschweiler,
Forschungs- und Laborleiter der Klinik für
Orthopädie: „Ihr Aufbau ist wesentlich
komplexer als bei der Hüfte oder beim
Knie. Außerdem müssen unsere Hände
viel mobiler sein, die Bewegungen sind
filigraner, man denke hier nur ans Einfädeln einer Nadel.“
Bislang ist der Goldstandard bei Handgelenksarthrose die Versteifung. Das
Problem: Die Patienten verlieren ihre Bewegungsfreiheit, was sie im Alltag enorm
einschränkt. Die Arbeitsgruppe um Dr.
Eschweiler und Priv.-Doz. Dr. med. Björn
Rath aus der Klinik für Orthopädie widmet sich darum vornehmlich den Bewegungsabläufen der Hand. „Einfach erklärt
ist unser Ziel, die Hand besser zu verstehen, genauer gesagt die Handwurzel.
Wie entstehen Verschleißerkrankungen,
wie muss ein optimales künstliches Handgelenk aufgebaut sein und so weiter.
Diese Erkenntnisse sollen zukünftig direkt
in die Patientenversorgung einfließen“,
fasst Dr. Eschweiler zusammen.

BIOMECHANIK

Priv.-Doz. Dr. med.
Björn Rath
AG „Klinisch-experimentelle orthopädische
Biomechanik“

Ausschnitte einer Knie-TEP Navigation (Endoprothesenplanung)
bei bevorstehender Prothesen-Implantation

Biomechanik: mit verschiedenen Methoden und
Modellen zum Ziel
Die Biomechanik vereint die Lebens- mit den Ingenieur
wissenschaften und untersucht Bewegungsphänomene in biologischen Systemen. Biomechaniker haben die
Aufgabe, Mediziner mit komplexen Rechenmodellen
und Simulationen zu unterstützen und ihnen neue
Therapieoptionen zu ermöglichen. Das heißt: Eschweiler und sein Team bedienen sich verschiedenster Methoden und Modelle aus der Mechanik und wenden
diese auf den Stütz- und Bewegungsapparat an. „Erst
wenn wir die Gelenkfunktionen verstehen, können
wir das künstliche Gelenk so gestalten, dass es dem
physischen sehr nahekommt“, sagt der Biomechaniker. Hierbei hilft etwa der 3D-Druck, der die Option
eröffnet, die knöcherne Anatomie auf Basis von Bild
informationen als Abbild darzustellen (siehe Abbildung
rechte Seite). „Daraus können wir ableiten, wie wir
eine Endoprothese individuell gestalten müssen. Wir
arbeiten also sehr praxisorientiert, es steht immer ein
konkreter Anwendungsfall oder eine klinische Fragestellung im Vordergrund.“
Neben dem 3D-Druck nutzen die Experten weitere
Verfahren: beispielsweise vor und nach der OP das
sogenannte Pauwels-Modell für die Hüfte (nach
Friedrich Pauwels ist übrigens die Straße benannt, an
der die Uniklinik RWTH Aachen steht). Hierbei handelt
es sich um ein Berechnungsmodell, mit dem sich prä-

Röntgenaufnahme eines Knies mit moderner Endoprothese.

und postoperative Röntgenbilder analysieren lassen.
„Für die Therapieplanung ist das enorm wichtig. So
können wir unter anderem vor der Operation sehen,
wo wir am besten die Pfanne positionieren. Das ist natürlich von Patient zu Patient unterschiedlich“, erklärt
Dr. Rath. Bei den Berechnungen berücksichtigen der
Mediziner und der Biomechaniker auch das Gewicht
und die individuelle Anatomie des Patienten.
Einen großen Anteil nimmt ebenfalls die experimentelle Forschung ein. Hierfür nutzt Biomechaniker
Eschweiler verschiedene Modellansätze (bildbasiert/experimentell), entwickelt spezifische Gelenksimulatoren
und modifiziert oder manipuliert Gelenkbewegungen
oder -kräfte, um zu beobachten und zu analysieren,
was passiert. Diese Ansätze lassen sich wiederum auf
konkrete Fälle und klinische Fragestellungen anwenden. Die hier gewonnenen Erkenntnisse fließen
anschließend in die Therapie ein.

Die gemeinsame Arbeitsgruppe „Klinisch-experimentelle orthopädische Biomechanik“ der Klinik für
Orthopädie und des Lehrstuhls für Medizintechnik
unter der Leitung von Dr.-Ing. Jörg Eschweiler und
Priv.-Doz. Dr. med. Björn Rath wird für die nächsten drei Jahre mit einer halben Million Euro von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die
biomechanische Erforschung der Handwurzelfunktion gefördert. Ziel des interdisziplinären Projekts
zwischen Ingenieuren und Medizinern ist es, moderne Simulations- und Modellierungsverfahren zu
entwickeln und anzuwenden, um die Biomechanik
der Handwurzel weiter zu verstehen und die neu
gewonnenen Erkenntnisse zeitnah in die Patientenbehandlung einfließen zu lassen.

Leitender Oberarzt und
stellv. Klinikdirektor,
Klinik für Orthopädie

Dr.-Ing.
Jörg Eschweiler
Forschungs- und
Laborleiter,
Klinik für Orthopädie

Anatomisches Handmodell im 3D-Druck zur Ableitung für die Gestaltung einer individuellen Endoprothese.

Die verschiedenen Ansätze zeigen: Biomechanik ist ein
interdisziplinäres Forschungs- und Anwendungsfeld.
Damit steht sie für den Wandel in der Wissenschaftswelt weg von scharf gegeneinander abgegrenzten
Fächern hin zu übergreifenden, methodisch verzahnten Ansätzen, bei denen Experten aus verschiedenen
Bereichen und mit unterschiedlichem Wissenshintergrund synergistisch zusammenwirken – stets mit dem
Ziel, den Patienten die bestmögliche Therapie angedeihen zu lassen.
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Strahlenfreie Diagnostik:

Die moderne
Ganganalyse
Ohne Röntgen einen Blick auf die Wirbelsäule werfen, ohne Belastung den gesamten Bewegungsapparat von Kopf bis Fuß analysieren – geht das? Sehr gut sogar:
Mittels modernster Kameratechnik und innovativer Darstellungsverfahren ist es
möglich, das komplexe Zusammenwirken von Wirbelsäule und Becken während
des Gehens zu messen und in bewegten Bildern darzustellen. In Aachen ist die wissenschaftliche Forschung bereits im klinischen Alltag angekommen.

GANGANALYSE

genannten Rasterstereografie. Sie basiert physikalisch
auf dem Prinzip der Triangulation. Ein Lichtprojektor
wirft ein Linienraster auf den Rücken des Patienten,
das von einer Kameraeinheit aufgezeichnet wird. Eine
Computersoftware analysiert die Linienkrümmungen
und generiert daraus mittels der Methode der Photogrammetrie ein dreidimensionales Abbild der Oberfläche, gleichsam ein virtueller Gipsabdruck. „Gemeinsam mit der Firma DIERS haben wir das Verfahren
stetig weiterentwickelt. In ihren Ursprüngen ging es
bei der Rasterstereografie nur um statische Analysen,
aber es liegt doch auf der Hand, dass man den Körper in Bewegung betrachten muss. Wir benötigen
dynamische Eindrücke in Echtzeit, um individuell die
richtigen Therapien ergreifen zu können“, erläutert
der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie.

© pannawat / Fotolia

Auf einem Bildschirm beobachtet Priv.-Doz. Dr.
med. Marcel Betsch aufmerksam jeden Schritt des
kleinen Patienten. In einem Diagramm entstehen
steile Kurven und Graphen. Die Körperachsen des
Kindes werden in Echtzeit in einer drei-, zum Teil sogar vierdimensionalen Rekonstruktion simuliert. Kameras erfassen den Patienten von vorne und hinten
mit rund 50 Bildern pro Sekunde, während er über
ein Laufband schreitet. Fußdruck-Reaktionskräfte
werden gemessen, Sensoren erfassen Muskelbewegungen. Im späteren Behandlungsverlauf werden
die Aufnahmen helfen, die Therapie genau auf den
jungen Patienten abzustimmen – sei es im Operationssaal während eines Eingriffs oder bei der Anfertigung passgenauer orthopädischer Einlagen.

Ergänzt wird die Ganganalyse per Rasterstereografie
durch Verfahren wie das Inertialsensor-System. „Dabei
werden 16 Sensoren am Körper angebracht, durch die
sich Bewegungen nachverfolgen lassen. Im Vergleich
zur Rasterstereografie ist hier der große Vorteil, dass
die Analyse laufbandungebunden ist. Patienten können sich frei bewegen, ein Stück laufen, und die Bewegungen werden trotzdem erfasst“, weiß Dr. Quack.
Wenn die Experten die unterschiedlichen Untersuchungen koppeln, lassen sich noch genauer Störungen, Fehlstellungen oder Fehlbelastungen diagnostizieren. Aber natürlich lassen sich auch Verbesserungen
und Fortschritte, zum Beispiel vor und nach einer OP,
dokumentieren und Therapien besser planen.

Die Zukunft der Ganganalyse
Wenngleich die Ganganalyse ursprünglich zur
Wirbelsäulen- und Beckenanalyse entwickelt wurde,
ist ihr Potential nicht erschöpft. Orthopäden wie Dr.
Betsch und Dr. Quack überlegen, auf welche anderen Bereiche sich das Verfahren übertragen lässt.
Drei Ziele haben sie sich an der Aachener Uniklinik gesetzt. Erstens möchten sie die Verfahren zur
Ganganalyse gemeinsam mit der Industrie weiterentwickeln und verschiedene Systeme konsequenter
miteinander verzahnen. Darüber hinaus wollen sie
noch mehr Algorithmen zur Ganganalyse entwickeln.
„Das System liefert uns immense Datensätze. Es ist
wichtig, das auf das Wesentliche herunterzubrechen,
um überhaupt mit den Daten arbeiten zu können.
Daher müssen wir sowohl die Verarbeitung als auch
die Auswertung weiter standardisieren“, erklärt
Dr. Betsch. Drittens möchten die Mediziner noch
enger mit anderen Fachbereichen kooperieren. Für
die vielen an unteren Rückenschmerzen leidenden
schwangeren Frauen erlaubt die moderne Ganganalyse vielversprechende Analysen und Diagnostiken,
die künftig bessere Therapien ermöglichen könnten.
Spannend ist die Forschung auch im Bereich von
neurologischen Leiden, die mit Bewegungsstörungen
einhergehen. Denkbar ist, dass eine Ganganalyse
von Patienten künftig Hinweise für eine ParkinsonErkrankung gibt. „Wir haben noch viel Arbeit vor
uns“, sind sich Dr. Betsch und Dr. Quack einig – und
klingen dabei nicht unzufrieden.

Valentin Quack Ansprechpartner für Bewegungsanalysen. „Seit meiner Promotion vor etwa zehn
Jahren begleitet mich die Ganganalyse“, berichtet Dr.
Betsch. „Ausgangspunkt war der Wunsch, Untersuchungen für Kinder mit Skoliosen, also Deformitäten
der Wirbelsäule, strahlenfrei zu gestalten.“ Gängig
waren bis dato Röntgenuntersuchungen – doch
insbesondere für Kinder sind sie bei häufiger Anwendung höchst belastend und können unter anderem
das Krebsrisiko steigern. „Die dreidimensionale
Ganganalyse ist eine wertvolle Alternative zu den
radiologischen Techniken“, erklärt Dr. Betsch. Zwar
kann sie kein Röntgenbild ersetzen, das anatomische
Einzelheiten 1:1 abbildet und spätestens vor einer OP
zwingend notwendig ist, aber die Ganganalyse kann
die Anzahl der Untersuchungen deutlich verringern.

Im Mittelpunkt steht der Patient
Von der Statik zur Dynamik
Hier ist die Forschung beim Patienten angekommen,
die Dr. Betsch seit Jahren vorantreibt. In der Klinik
für Orthopädie an der Uniklinik RWTH Aachen ist er
gemeinsam mit seinem Oberarzt-Kollegen Dr. med.
12

Das in der Aachener Uniklinik verwendete System
zur Ganganalyse beruht dabei auf einem Verfahren
zur strahlenfreien Wirbelsäulenvermessung, der so-

Priv.-Doz. Dr. med. Marcel Betsch (l.) mit seinem Oberarzt-Kollegen Dr. med. Valentin Quack
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KNORPELFORSCHUNG

Knorpel - schwer ersetzbar
Gelenkknorpel ist essentiell für die Funktion der Gelenke. Kommt es zu einem Verlust
desselben, ist ein Ersatz schwierig, aufwendig und langwierig. Knorpelforscher wollen
das ändern.

© crevis / Fotolia

links: Kniemodell mit gesundem Knorpel; rechts: Kniemodell mit
abgenutztem Knorpel

Immer mehr Patientinnen und Patienten leiden unter
Problemen, weil ihre Gelenke eine defekte Knorpelschicht aufweisen. In jungen Jahren sind es oft
Traumata, die den Knorpel verletzen. Bei Älteren sind
Abnutzungserscheinungen wie die Arthrose typisch.
Ist der Knorpel erst einmal abgenutzt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, ihn neu aufzubauen. Auch
wenn dies immer ein komplizierter Prozess ist, soll der
komplette Gelenkersatz so lange wie möglich vermieden werden.
Knorpel ist ein besonderes Gewebe. In dünnen Schichten
überzieht er die Gelenkflächen unserer Knochen und sorgt
auf diese Weise dafür, dass sie auch unter hoher Belastung
annähernd reibungslos aneinander vorbeigleiten. Knorpel
ist so aufgebaut, dass sich zwischen den einzelnen Knorpelzellen die sogenannte extrazelluläre Matrix befindet, die
sich stark vereinfacht aus Wasser und diversen Eiweißen
zusammensetzt. „Dieses Konstrukt verleiht dem Knorpel
zusammen mit den Zellen die Robustheit gegen Zug- und
Scherkräfte“, erklärt Priv.-Doz. Dr. med. Björn Rath, Leitender Oberarzt an der Klinik für Orthopädie der Uniklinik
RWTH Aachen. „Dabei wird der Knorpel nicht durchblutet.
Die Versorgung des Knorpels erfolgt durch Diffusion, also
durch den passiven Transport von Molekülen von Orten
höherer zu solchen mit niedriger Konzentration aus der
Gelenkflüssigkeit. Sich selbst erneuern kann Knorpel nicht,
das heißt, er besitzt keine Selbstheilungskräfte.“
In der Klinik für Orthopädie der Uniklinik RWTH Aachen
werden verschiedene Methoden zur Therapie von Knorpelschäden verfolgt. Ein völliger Gelenkersatz soll immer erst
die letzte aller Möglichkeiten sein.
Eine Methode ist die sogenannte Nanofrakturierung. Hier
wird der Körper dazu gebracht, selbst Ersatzknorpel zu
bilden. Dafür werden in einer arthroskopischen Operation
(Schlüssellochtechnik) in der Knorpeldefektzone zahlreiche
tiefe Löcher mit geringem Durchmesser gesetzt, man erzeugt gewünschte Mikroblutungen. Durch diese haarfeinen
Risse und minimalen Durchbrüche kommt es zum Austreten

von Knochenmarkstammzellen. Entwicklungsfähige Zellen
aus dem Blut setzen sich fest. Innerhalb von zwei bis drei
Monaten wandelt sich der Blutkuchen in Faserknorpel um.
Dieser füllt nach und nach den Knorpeldefekt auf. „Auf
diese Weise kann der geschädigte Bereich wieder überdeckt
werden“, sagt Dr. Rath. „Der Patient ist schmerzfrei und
kann sich wieder normal bewegen.“
Eine etablierte Therapie, um auch größere Verletzungen
zu heilen, ist die Anzucht von gesundem Knorpelgewebe
im Labor, die sogenannte Autologe Chondrozyten Transplantation, kurz ACT. „Dafür wird bei einer ersten Operation gesunder Knorpel entnommen“, erklärt der Experte
weiter. „Dieser Knorpel wird aus Bereichen im Kniegelenk
gewonnen, die keiner oder nur einer geringen Belastung
ausgesetzt sind.“ Aus diesen Bereichen wird ein rund fünf
Millimeter großes Stück ausgestanzt und im Labor auf
einem Trägergewebe oder als Zellgemisch, der sogenannten
Matrix, vermehrt. Nach rund vier Wochen wird ein zweiter
Eingriff angesetzt und das neue Gewebe an den defekten
Stellen implantiert.
Als Alternative zur Knorpelzelltransplantation kann bei
reinen Knorpelschäden mit einem großen Durchmesser die
Technik der Autogenen Matrix-induzierten Chondrogenese,
kurz AMIC, eingesetzt werden. Bei dieser Technik wird nach
Präparation des Knorpelschadens zunächst eine reguläre
Mikrofrakturierung im Knochen des Defektes angelegt. Um
den einwandernden Zellen ein Gerüst zu geben, in welches
diese einwachsen können, und um eine gewisse Primärstabilität zu bieten, wird der aufbereitete Knorpelschaden
mithilfe einer Kollagen-basierten Membran (dreidimensionale Matrix) abgedeckt. Diese wird vor der Applikation genau
auf die Größe des Schadens zugeschnitten und dann an
den gesunden Knorpel angenäht beziehungsweise angeklebt. Neben der Funktion als Gerüst und Stabilisator soll
die Membran die Entwicklung der Stammzellen in Richtung
Knorpelzellen fördern. Diese Operationsmethode kann je
nach Lage und Größe des Defektes ebenfalls arthroskopisch
oder über eine minimal-offene Operation am Gelenk durchgeführt werden.

Um die Therapiemöglichkeiten und Erfolge
weiter voranzutreiben, beschäftigt die Klinik für
Orthopädie eine eigene Forschergruppe mit der
Knorpelforschung. „Neben der Untersuchung von
etablierten Therapiemethoden im Hinblick auf
deren weitere Optimierung wird parallel auch an
dem Verständnis der zellulären Zusammenhänge von Knorpel geforscht“, erklärt Dr.-Ing. Jörg
Eschweiler, Forschungs- und Laborleiter der Klinik
für Orthopädie. Hierzu wurde an der Aachener
Uniklinik ein spezieller Bioreaktor entwickelt, der
es erlaubt, gezüchtete Knorpelzellen Belastungstests zu unterziehen. Ziel ist es, zellbiologische und
biochemische Veränderungen, die sich im Laufe
einer Arthrose und auch im Rahmen der Knorpelreparation im Knorpel ereignen, zu untersuchen
und zu verstehen. Zudem liegt der Fokus auf der
Entwicklung neuer Zellträger, die eine physiologischere Form haben, was ein Einwachsen von
Knorpelzellen verbessert und erleichtert.
In Kooperation mit der Klinik für Interventionelle
und Diagnostische Radiologie der Uniklinik
RWTH Aachen liegen die Schwerpunkte bei
der Knorpeldiagnostik auf der Evaluation neuer
Sequenztechniken für die unterschiedlichen
Gelenke, etwa Kniegelenk oder Hüftgelenk.
Denn oftmals kann der Grad der Arthrose selbst
im Magnetresonanztomographen nur schwer
eingeschätzt werden. Die Knorpelprojekte
beschäftigen sich vor allem mit der quantitativen Diagnostik degenerativer Veränderungen,
beispielsweise im Rahmen der Diagnostik von
Knorpeldefekten.
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Altersgerechte Assistenzsysteme
für ein gesundes und unabhängiges Leben
Stürze und deren unmittelbare Folgen haben großen
Einfluss auf die Lebensqualität und gehören nicht zuletzt zu den häufigsten Todesursachen. Da immer mehr
Senioren allein leben, besteht obendrein die Gefahr,
dass in vielen Fällen nicht schnell genug Hilfe kommt.
Zur Prophylaxe hat die Uniklinik RWTH Aachen bereits
die Sturzpass-App entwickelt: Darauf aufbauend
möchte sie nun die erfolgreiche Kooperation mit dem
Institut für Arbeitswissenschaft weiter fortführen.
In einem nächsten Schritt sollen für den älteren Benutzer
sogenannte „smart devices“, beispielsweise eine
Armbanduhr, als computergestützte Systeme und Analysegeräte zur eigenständigen Balance-, Sturzrisiko- und Aktivitätskontrolle und dazugehörigem
Individualtrainingsprogramm entwickelt werden. Die
elektronischen Geräte sind kabellos, mobil, vernetzt
und mit verschiedenen Sensoren ausgerüstet. Diese
Sensoren beobachten und klassifizieren das Verhalten
der Benutzer unter Berücksichtigung der Beweglichkeit
von Objekten im Raum.
Ausweichbewegungen werden von den „smart devices“ dokumentiert, die dem Arzt signalisieren, dass
der Anwender ein Schulungs- und Trainingsprogramm
zur Verbesserung der eignen Koordination und
Standfestigkeit benötigt.
Helfen Sie uns, mit intelligenter Technologie in Form
von „smart devices“ nicht nur eine gezielte und professionell unterstützte Steigerung des physischen
Aktivitätslevels zu realisieren, sondern gleichzeitig
die Lebensqualität älterer Menschen erheblich zu
verbessern und ihnen möglichst lange eine autonome
Lebensführung im eigenen Zuhause zu ermöglichen.

Spendenkonto
Stiftung Universitätsmedizin Aachen
Sparkasse Aachen
IBAN: DE88 3905 0000 1072 4490 42
BIC: AACSDE33XXX
Wenn Sie eine Spendenquittung erhalten
möchten, geben Sie bitte Ihre Adresse beim
Verwendungszweck an.
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