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BLICKPUNKT

Nachgefragt bei
Prof. Michael Dreher

Herr Prof. Dreher, warum ist eine Klinik für Pneumo-
logie auch für die Forschungsaktivitäten von zentra-
ler Bedeutung? Woran arbeiten Sie und Ihr Team?

Prof. Dreher: Unser Selbstverständnis als eigenständige 
Medizinische Klinik ist die Förderung von Forschung und 
Lehre, Fort- und Weiterbildung, Krankenversorgung und 
Prävention. Im Bereich der Forschung, der sowohl den 
Bereich der Grundlagenforschung als auch die translatio-
nale und klinische Forschung abdecken wird, werden wir 
uns unter anderem auf Atemwegserkrankungen, Tissue 
Engineering, also Gewebekonstruktion bzw. Gewebezüch-
tung, Lungenersatzverfahren, die Erstellung einer Biobank 
sowie auf endoskopische Interventionen konzentrieren.

Was macht die Arbeit an der Uniklinik für Sie aus?

Prof. Dreher: Die Arbeit in einer Uniklinik bietet mir die 
einzigartige Möglichkeit, Medizin, Lehre und Forschung 
zu verbinden. Doch gerade in der Patientenversorgung 
gilt es immer, den einzelnen Patienten einerseits auf Basis 
langjähriger klinischer Erfahrung und wissenschaftlicher 
Studienlage, andererseits aber auch ganz persönlich in 
seiner individuellen Situation zu beurteilen und dement-
sprechend zu handeln. Die (Mit-)Arbeit an anspruchsvollen 
multizentrischen Studien ist ein wichtiges Instrument und 
dient der Einführung neuer Therapieverfahren. Als universi-
täres pneumologisches Zentrum sind wir an nationalen und 
internationalen Studien beteiligt, die etablierte und neue 
Therapien für Lungenerkrankungen untersuchen. Im Rah-

men der Studien besteht für Patientinnen und Patienten die 
Möglichkeit, neue Therapieverfahren und -möglichkeiten 
unter engmaschiger Kontrolle zu bekommen. Dazu werden 
wir auch die bisherige Zusammenarbeit mit den regiona-
len Krankenhäusern und niedergelassenen Kolleginnen 
und Kollegen intensivieren. Für eine optimale Versorgung 
lungen erkrankter Patienten im Raum Aachen ist dies unab-
dingbar.

Was wären das für Studien, hätten Sie ein konkretes 
Beispiel?

Prof. Dreher: Natürlich: Bei der CAPNETZ Studie handelt 
es sich etwa um eine Beobachtungsstudie, die die Verbes-
serung der Versorgung von Patienten mit ambulant erwor-
bener Pneumonie zum Ziel hat. Zudem interessiert uns die 
krankheitsbedingte Wechselwirkung von Herz und Lunge, 
im Fachjargon: kardio-pulmonale Interaktion. Hier haben 
wir sogar eine spezielle Station für diese Patienten. Im Fokus 
stehen ferner die Beatmungsentwöhnung, die Entwicklung 
biohybrider Systeme und Verfahren zur Zelltherapie, um die 
Funktion der Atemwege und Lunge wiederherzustellen oder 
zu ersetzen, sowie die Frage nach der optimalen Sedierung 
von Patienten im Rahmen von Lungenspiegelungen. Ein 
weiterer Schwerpunkt unserer Klinik ist die Beatmungsme-
dizin, sowohl auf Intensivstation als auch im außerklinischen 
Bereich. Hier untersuchen wir zurzeit in einem vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt 
digitale Lösungsansätze zur einfacheren Einleitung und 
Kontrolle solch einer Beatmung.

„
Während in den meisten europäischen Ländern die Pneumologie an den Universitäten 
fest etabliert ist, existieren in Deutschland nur wenige Lehrstühle mit eigenständigen 
universitären Lungenkliniken. Die Uniklinik RWTH Aachen hat diese Lücke für unsere 
Region geschlossen und zum 1. Juli 2018 mit der neuen Klinik für Pneumologie und 
Internistische Intensivmedizin die Medizinische Klinik V gegründet. Klinikdirektor ist 
Univ.-Prof. Dr. med. Michael Dreher, zuvor Leiter der Sektion Pneumologie der Klinik 
für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin. Diese 
Entwicklung unterstreicht nicht nur die Bedeutung der Lungenheilkunde innerhalb 
der Inneren Medizin. Mit der Etablierung der eigenständigen Lungenklinik wird auch 

das medizinische Angebot für die gesamte Region Aachen weiter ausgebaut, um für Patienten mit Erkrankungen der 
Atmungsorgane eine intensive und umfassende Versorgung und Behandlung anbieten zu können. Mit der Verselbst-
ständigung des Fachgebiets Pneumologie unter Einschluss der Intensiv- und Beatmungsmedizin wird zukünftig auch 
die pneumologische Forschung und Lehre eine Betonung erfahren.

Die Lunge 
im Fokus
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Die menschliche Lunge nimmt eine Vielzahl an Aufga-
ben wahr, unter anderem den sogenannten pulmonalen 
Gasaustausch. Sauerstoff muss von der Atemluft ins Blut 
transportiert und gleichzeitig das im Körper entstehende 
Kohlendioxid aus dem Blut entfernt werden. Ist dieser 
Vorgang gestört – sowohl zu wenig Sauerstoff als auch zu 
viel Kohlendioxid im Körper können zu Organfunktions-
störungen führen –, bedeutet das einen lebensbedrohli-
chen Zustand. Ursache eines ARDS sind akute Schädigun-
gen der Lunge wie beispielsweise schwere Verletzungen, 
Einatmen von Erbrochenem, Reizgase, Höhenlungenödem, 
Lungenentzündung, Schockzustände, Blutvergiftung oder 
„Beinahe-Ertrinken“. „Diese Schädigungen führen zu 
einer Entzündungsreaktion in der Lunge, deren weitere 
Folgen eine Funktionsstörung verursachen, was eine Beat-
mung und intensivmedizinische Behandlung erforderlich 
macht – ohne sie verstirbt der Patient“, erklärt Dr. med. 
Christian Cornelissen, Geschäftsführender Oberarzt an der 
Klinik für Pneumologie und Internistische Intensivmedizin 
der Uniklinik RWTH Aachen.

ECMO hilft, hat aber Grenzen

Sollte eine Beatmung den Gasaustausch nicht mehr 
aufrechterhalten können oder muss eine Schädigung 
der Lunge durch die Intensität der Beatmung erwartet 
werden, kann die extrakorporale Membranoxygenierung 
(engl.: extracororeal membrane oxygenation; ECMO) 
die Aufgabe der Lunge für einen begrenzten Zeitraum 
übernehmen. Sie entfernt überschüssiges Kohlendioxid 
aus dem Blut und reichert es zugleich mit Sauerstoff an. 
Hierzu werden große Blutgefäße kanüliert und das Blut 
durch einen Blut-Gas-Austauscher, den Oxygenator, gelei-
tet, der den lebensnotwendigen Austausch der Atemgase 
durch eine gasdurchlässige Membran ermöglicht. Jüngste 
Forschungsergebnisse erlauben eine mittelfristige Anwen-
dung von ECMO-Systemen, ihre Anwendung ist jedoch 
noch mit Entzündungsreaktionen, Hämolyse, Blutung und 

Thrombose verbunden. Ursächlich für diese Komplikatio-
nen ist die schlechte Blutverträglichkeit der gasdurchläs-
sigen Membran, die in direktem Blutkontakt steht und 
folglich eine Langzeitanwendung von ECMO verhindert. 
Die Anwendungsdauer der Membranoxygenatoren ist 
auf Tage bis maximal Wochen beschränkt. Dr. Cornelissen 
beklagt zudem: „Leider sterben immer noch sehr viele Pa-
tienten an einem schweren akuten Lungenversagen trotz 
hochmoderner intensivmedizinischer Betreuung.“ Um das 
zu ändern, forscht der Pneumologe an Alternativen.

Hightech-Forschung mit biohybriden Ansätzen

„Respiratorisches Tissue Engineering“ heißt der Begriff der 
Stunde. Von biohybriden, also lebenden Atemwegsstents 
über endobronchiale Zelltherapien arbeiten verschiedene 
Forschungseinrichtungen in Aachen gemeinsam an dau-
erhaften Lösungen für verschiedene Fragestellungen. Eine 
gemeinsame Arbeit über die einzelnen Universitäten hinaus 
soll diese Entwicklung befeuern. Im Schwerpunktprogramm 
„Towards an Implantable Lung“ der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft wird unter Beteiligung der Klinik für Anäs-
thesiologie der Uniklinik RWTH Aachen an der Weiterent-
wicklung der ECMO-Technik gearbeitet.

Eins dieser Projekte, an dem auch Dr. Cornelissen mit-
wirkt, nennt sich „EndOxy“ und befasst sich mit dem 
Kernproblem der begrenzten Hämokompatibilität. In dem 
Projekt vereint sich die Expertise aus der Aachener Unikli-
nik, der RWTH Aachen University – die NRW-Schwer-
punktprofessur Biohybrid & Medical Textiles sowie die 
Abteilung Cardiovascular Engineering am Institut für 
Angewandte Medizintechnik sind beteiligt – und dem 
Leibniz-Institut für Interaktive Materialien. Gemeinsam 
schlagen sie zur Verbesserung der Blutverträglichkeit einen 
biohybriden Ansatz mit Endothelzellen vor. „Im menschli-
chen Körper kleiden Endothelzellen das Lumen, also das 
Innere von Blutgefäßen aus, wobei sie eine natürliche,

Mehrere tausend Patienten erkranken jedes Jahr am akuten schweren Lungenversagen, dem soge-
nannten ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome). Dabei arbeitet die Lunge nicht mehr richtig 

und nimmt Schaden. Schlimmstenfalls kommt es innerhalb weniger Stunden zu schwerem Sauerstoff-
mangel im Blut. Diesen lebensgefährlichen Zustand kann die Extrakorporale Membranoxygenierung 
mittelfristig überbrücken, sie ist allerdings mit Komplikationen verbunden. Eine dauerhafte Lösung 
könnte eine künstliche, biohybride Lunge bieten – an dieser wird in Aachen mit Hochdruck geforscht.

TISSUE ENGINEERING
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Damit Kinder 
natürlich lachen 
können, benötigen 
wir Ihre Hilfe!
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Dr. med. 
Christian Cornelissen

Geschäftsführender Oberarzt,
Klinik für Pneumologie und
Internistische Intensivmedizin

nicht-thrombogene Oberfl äche bil-
den, von der bekannt ist, dass sie 
in direktem Kontakt mit Blut keine 
entzündlichen und gerinnungs-
aktivierenden Reaktionen auslöst. 
Wenn wir die Oxygenatormem-
bran mit autologen Endothelzellen 
beschichten, verspricht das also 
eine bessere Verträglichkeit mit 
dem Blut“, erklärt Dr. Cornelissen.

Neben der Weiterentwicklung 
von ECMO-Systemen kann die 
Nutzung lebender Zellen durch 
das Tissue Engineering auch bei 
anderen Erkrankungen sinnvoll 
sein: In Kooperation mit Univ.-
Prof. Dr. med. Stefan Jockenhövel, 
der in Aachen die NRW-Schwer-
punktprofessur Biohybrid & 
Medical Textiles innehat, arbeitet 
Dr. Cornelissen an der Entwick-
lung biohybrider Atemwegsstents 
und endoluminaler Zelltherapien 
als weitere mögliche Anwen-
dungsfelder des respiratorischen 
Tissue Engineerings. In Zukunft 
werden hoffentlich viele Patienten 
von dieser innovativen Forschung 
profi tieren können.

Bei schwerstem Lungenversagen kann das Blut nur noch mittels einer externen Maschine 
außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert werden. Dazu übernimmt der künstliche 
Kreislauf des ECMO-Gerätes die Funktion des Herzens und der Lunge. 
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Die moderne 
Ganganalyse

Strahlenfreie Diagnostik:

Ohne Röntgen einen Blick auf die Wirbelsäule werfen, ohne Belastung den gesam-

ten 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 wis-

senschaftliche Forschung bereits im klinischen Alltag angekommen.
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INHALATIONSTECHNIK

Daten belegen, dass die Fehlerquote bei der

Inhalationstechnik sehr hoch ist und dass 

selbst in einer Hochschulambulanz wie der 

Uniklinik RWTH Aachen mehr als die Hälfte 

der Patienten ihr Inhalationsgerät falsch 

benutzen. Vor diesem Hintergrund hat die 

Uniklinik RWTH Aachen eine Studie durchge-

führt, um zu untersuchen, ob Patienten mit 

obstruktiven Lungenerkrankungen ihre In-

halationstechnik durch webbasierte Trainings-

videos fortlaufend verbessern können.

AUS ...
UND

EIN ...
UND

AUS ...

11
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OBSTRUKTIVE ATEMWEGSERKRANKUNGEN

Besseres Inhalieren durch 
Erklärvideos im Internet
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Bei der Behandlung von obstruktiven Atemwegserkrankungen 
wie Asthma und COPD spielt die Verabreichung von Medi-
kamenten über den inhalativen Weg eine zentrale Rolle. Die 
inhalative Verabreichung hat den Vorteil, dass die Medikamente 
direkt an ihren Wirkort, nämlich in die Atemwege gelangen. 
Nebenwirkungen, die bei systemischer Verabreichung – also 
den gesamten Organismus betreffend – auftreten würden, wer-
den vermieden bzw. reduziert. Untersuchungen haben gezeigt, 
dass die Wirkung von Medikamenten stark davon abhängt, wie 
sie inhaliert werden. Daher ist eine korrekte Technik Voraus-
setzung, damit die Medikamente die Atemwege überhaupt 
erreichen. Im klinischen Alltag wird jedoch häufi g eine unzurei-
chende Inhalationstechnik beobachtet.

„Es gibt mehrere Faktoren, die zur falschen Anwendung von 
Inhalationsgeräten in der klinischen Praxis beitragen, darun-
ter die Komplexität des Inhalationsverfahrens, das Fehlen von 
gerätespezifi schen Anweisungen für Patienten sowie das Fehlen 
von Lernmöglichkeiten“, weiß Priv.-Doz. Dr. med. Tobias Müller, 
Leitender Oberarzt in der Klinik für Pneumologie und Internis-
tische Intensivmedizin der Uniklinik RWTH Aachen. Um Patien-
ten in der korrekten Anwendung von Inhalatoren zu schulen, 
startete die Deutsche Atemwegsliga die Produktion von kurzen, 
webbasierten Videos. Das Trainingsmaterial umfasst gesproche-
ne Textpassagen und visuelle Einblendungen zu allen wichtigen 
Schritten der Inhalationstherapie wie Vorbereitung, Verabrei-
chung und Beendigung. Zusätzlich sind die Videos in sechs 
verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch, 
Russisch und Slowakisch) frei verfügbar.

Kurz- und langfristig: Weniger Fehler beim Inhalieren

Im Rahmen der Studie „Optimizing inhalation technique using 
web-based videos in obstructive lung diseases“ hat die Ar-
beitsgruppe unter Leitung von Dr. Müller nun untersucht, ob 
Patienten mit obstruktiver Atemwegserkrankung ihre Inhalati-
onstechnik nach Ansicht der kurzen Trainingsvideos anhaltend 
verbessern konnten. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass 
die von der Deutschen Atemwegsliga zur Verfügung gestellten 
Videos zur Demonstration und Erklärung von Inhalationstechni-
ken leicht verständlich sind und erfolgreich eingesetzt werden 

können, um Patienten das richtige Vorgehen beizubringen. 
„Drei Viertel aller Patienten, die bei der ersten Demonstration 
mindestens einen Fehler gemacht haben, zeigten nach dem An-
schauen der Videos eine korrekte Inhalationstechnik, die dann 
auch im Alltag so fortgeführt wurde, was Nachuntersuchungen 
belegen“, so Dr. Müller. Dies deutet darauf hin, dass die Videos 
für die Mehrheit der Patienten geeignet sind, um die Technik 
effektiv und anhaltend zu verbessern – die Videos bieten eine 
einfache und effi ziente Methode zur Überwindung der falschen 
Anwendung von inhalativen Medikamenten, einem der größten 
Probleme in der Behandlung von Atemwegserkrankungen. 
„Doch eine regelmäßige Beurteilung der Inhalationstechnik 
durch einen Arzt oder eine ausgebildete Krankenschwester 
in der klinischen Praxis, insbesondere bei älteren Patienten, ist 
nach wie vor unerlässlich“, betont der Studienleiter. Wieder-
holtes Training und Verstärkung können helfen, den korrekten 
Gebrauch von Inhalationsgeräten über einen längeren Zeit-
raum aufrechtzuerhalten. Weitere Studien sind notwendig, um 
festzustellen, ob eine breitere Nutzung dieser Videos mit einer 
Verbesserung der klinischen Ergebnisse verbunden ist.

Die in der vorliegenden Studie verwendeten Videos sind online 
frei verfügbar und bieten Patienten die Möglichkeit, sie jederzeit 
und überall zu sehen. Die Videos sind kurz, leicht verständlich 
und in sechs verschiedenen Sprachen produziert: 
www.atemwegsliga.de/richtig-inhalieren.html

Priv.-Doz. Dr. med. 
Tobias Müller

Leitender Oberarzt,
Klinik für Pneumologie und 
Internistische Intensivmedizin



KLINISCHE STUDIE

14

Wenn die Lunge versagt
Fast 20.000 Mal am Tag tun wir es: ATMEN. Wir sind uns dessen nicht bewusst, denn es funktioniert ganz au-
tomatisch – selbst im Schlaf. Das kann sich schlagartig ändern, wenn man an ARDS (Acute Respiratory Distress 
Syndrome), dem sogenannten Akuten Atemnotsyndrom, erkrankt. Wissenschaftler der Uniklinik RWTH Aachen 
wollen mit einer klinischen Studie herausfinden, wie und warum sich das ARDS entwickelt und wie das Leben 
der Betroffenen nach dieser schweren Erkrankung verläuft. 

Anne ist 34 Jahre alt. Sie ist sportlich und hat keinerlei 
Vorerkrankungen. Aufgrund einer Grippe wird sie ins 
Krankenhaus eingeliefert, ihr Zustand verschlechtert sich 
rapide. Die Diagnose: ARDS. Bruno ist 67 Jahre alt. Er 
leidet an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, 
der COPD, es geht ihm den Umständen entsprechend gut. 
Doch plötzlich fühlt er sich sterbenskrank, der Notarzt 
bringt ihn in die Klink. Auch seine Diagnose lautet: ARDS. 
Während sich Bruno relativ schnell erholt, hat Anne sehr 
mit den Folgeschäden zu kämpfen, ihre Lebensqualität 
ist stark eingeschränkt. Beide Fallbeispiele zeigen, dass 
das Akute Atemnotsyndrom jeden treffen kann und die 
Genesungsprognose keine Frage des Alters ist. „Viele sind 
zuvor an einer Lungenentzündung oder Grippe erkrankt. 
Das sind sehr wichtige Risikofaktoren für ein ARDS“, sagt 
Dr. med. Alexander Kersten. Der Kardiologe und Intensiv-
mediziner arbeitet seit 13 Jahren in der Uniklinik RWTH 
Aachen und hat schon viele Patienten mit ARDS behan-
delt, pro Jahr sind es durchschnittlich 40 bis 50 Personen. 
„Es gibt starke saisonale Schwankungen, vor allem von 
November bis April tritt ARDS aufgrund der Grippezeit 
gehäuft auf“, berichtet er. (Näheres zur Behandlung der 
ARDS siehe ab Seite 6).

Klinische Studie soll neue Erkenntnisse liefern  

Zurück zu den beiden Fallbeispielen von Anne und Bruno: 
Wie kann es sein, dass eine gesunde junge Frau so schwer 
erkrankt und sich nur langsam erholt, während Senior 
Bruno das Akute Atemnotsyndrom verhältnismäßig gut 
übersteht? Und was passiert mit den vielen anderen Pati-
enten in der Zeit nach ihrem Krankenhausaufenthalt: Wer-
den sie vollständig gesund, wie viele Patienten versterben 
an den Folgen? Das wollen Wissenschaftler der Aachener 
Uniklinik im Rahmen einer klinischen Studie herausfinden, 

die seit Januar 2018 läuft. Zu diesem Zweck arbeiten sie 
mit der Biobank der Uniklinik zusammen, in der mensch-
liche Biomaterialien wie Blut und Gewebe gesammelt 
werden – natürlich nur, wenn der Patient dem zugestimmt 
hat. „Für uns ist interessant zu erfahren, ob es zum 
Beispiel genetische Ursachen gibt, die den Verlauf der 
Erkrankung bestimmen, oder ob es mit dem Stoffwechsel 
zusammenhängen könnte“, sagt Dr. Kersten. Die Daten 
werden von Doktoranden in ein Register eingetragen, um 
sie dort abrufen und auswerten zu können. Nach dem 
Krankenhaus- und Rehaaufenthalt kommen die Patienten 
in die Ambulanz der Lungenabteilung der Uniklinik RWTH 
Aachen und werden dort weiterhin betreut. Auf diese 
Weise können die Mediziner und Wissenschaftler den Ge-
nesungsprozess beobachten und dokumentieren. „Bislang 
gibt es leider kaum wissenschaftliche Erkenntnisse über 
die Erkrankung, dabei sind immerhin 10 von 100.000 
Einwohnern betroffen. Wir erhoffen uns, dass wir mit un-
seren Auswertungen neue Therapieansätze finden, die im 
besten Fall die Entstehung beziehungsweise den schweren 
Verlauf der Erkrankung sogar vermeiden“, so Dr. Kersten.

Dr. med. 
Alexander Kersten

Oberarzt, 
Interdisziplinäre Internistische 
Intensivstation 
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Patienten mit schwerem akuten Lungenversagen werden täglich von einem interdisziplinären Ärzteteam visitiert.



Kennen Sie schon unseren Wissenschaftsblog?

Alle Inhalte des Printmagazins aachener Forschung sowie 
zahlreiche weitere, spannende Artikel fi nden Sie auch online. 
Schauen Sie doch mal rein!
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