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Aachen ist der „Rising Star“
der Universitätsmedizin
in NRW
„Beste Großklinik des Landes“ titelte die Aachener Zeitung euphorisch Ende Oktober 2019. Anlass war der soeben
erschienene Bericht des Wissenschaftsrats zur Evaluierung der Hochschulmedizin in Nordrhein-Westfalen. Mit Spannung
waren die Begehung und der Bericht des Expertengremiums in Aachen erwartet worden. In einer gemeinsamen Pressekonferenz zogen die externen Fachleute ein überaus positives Fazit: Das Zusammenwirken von Medizinischer Fakultät
und Uniklinik RWTH Aachen gestalte sich vorbildlich und konstruktiv. Das Forschungsprofil sei zukunftsweisend, das
Lehrprofil innovativ. Im Blick auf den Forschungsoutput sowie den Transfer in die Praxis biete der Standort ideale Rahmenbedingungen. Dieser positive Befund ist kein Zufall, sondern Ergebnis einer langfristig angelegten und beharrlich
fortgeschriebenen Entwicklung des Forschungsstandorts Aachen, die schon vor Jahren ihren Anfang genommen hat.

Nach dem letzten Besuch des Gremiums im November
1999 hatten Fakultät und Uniklinik Forschung und
Lehre weitestgehend neu ausgerichtet und eng mit
der Krankenversorgung verzahnt. Dieses Vorgehen hat
sich aus Sicht von Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stefan Uhlig,
Dekan der Medizinischen Fakultät, bewährt: „Seit dem
letzten Besuch des Wissenschaftsrats haben sich Fakultät und Uniklinik neu aufgestellt. Die letzte Begutachtung war ein regelrechter Weckruf und hat Anlass zu
vielen Veränderungen gegeben. Ganz wichtig waren
die Etablierung des Aachener Modellstudiengangs Medizin als einer der erfolgreichsten Medizinstudiengänge
Deutschlands und die Entwicklung eines Forschungsprofils, das zur Gesamtstrategie der RWTH Aachen
passt und das gleichzeitig viel Wert auf den Transfer
von Grundlagen in die Klinik legt.“
DER MODELLSTUDIENGANG ALS
„BEST-PRACTICE-BEISPIEL“
Der Standort Aachen ist mit seinem Modellstudiengang dank großem Angebot an Wahlfächern, hoher
Praxisorientierung, Integration von vorklinischen und
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klinischen Inhalten und longitudinalem Aufbau des
Curriculums sehr gut auf die Anforderungen an moderne Lehre in der Medizin vorbereitet. Der Aachener
Modellstudiengang Medizin wurde vom Wissenschaftsrat als Best-Practice-Beispiel und als Erfolgsmodell gelobt. Im bundesweiten Vergleich schließen bei
uns die meisten Studenten ihr zweites Staatsexamen
im Medizinstudium nicht nur in der vorgegebenen
Zeit ab, sondern das auch mit Spitzenergebnissen.
Zentral für den Modellstudiengang ist die konsequente Verbindung von Theorie und Klinik ab dem
ersten Semester. Zu diesem Konzept tragen auch
das Trainingszentrum AIXTRA und das Audiovisuelle
Medienzentrum bei, die „innovative Maßstäbe“ für
die Lehre setzen, wie es der Wissenschaftsrat formulierte. Neben dem humanmedizinischen Studiengang
bietet die Medizinische Fakultät weitere erfolgreiche
Studiengänge an: das „innovative und gut organisierte“ Studium der Zahnmedizin, die Bachelor- und
Masterstudiengänge in der Logopädie, den englischsprachigen Studiengang „Biomedical Engineering“
sowie den für den Herbst 2020 geplanten Masterstudiengang „Medical Data Sciences“.

„Wir empfinden
das Ergebnis
der Evaluierung
als Bestätigung
unseres
eingeschlagenen
Weges.“

NEUE FORSCHUNGSSTRATEGIE
Erst Anfang 2018 hatte die Fakultät ihre bisherigen Schwerpunkte im Rahmen eines StrategieWorkshops noch einmal weiterentwickelt und einen ebenso mutigen wie zukunftsweisenden Weg
beschritten – weg von einem organzentrierten
Ansatz hin zur Analyse, zum Verständnis und zur
Erforschung der Gestaltung komplexer Systeme.
Die neuen Schwerpunkte fokussieren zudem die
Konvergenz von Lebens-, Natur- und Ingenieurwissenschaften. Der Schwerpunkt Organ Crosstalk
befasst sich mit der Wechselwirkung von Organen und deren Selbstregulation im Rahmen von
klinisch relevanten Fragestellungen. Der Schwerpunkt Phase Transition in Disease untersucht
Krankheitspfade und zielt auf ein besseres Verständnis der Phasenübergänge von Erkrankungen.
Der vom Wissenschaftsrat als „exzellent“ gelobte
Schwerpunkt Translational Neurosciences befasst
sich mit emergenten Phänomenen wie neuronaler
Plastizität mittels Computational Neurosciences,
Emotion und Kognition sowie Sensorik und

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stefan Uhlig
Dekan der Medizinischen Fakultät
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und Motorik, aber auch mit der Regulation psychotischer und neurodegenerativer Erkrankungen. Alle
Schwerpunkte setzen den Gründungsschwerpunkt der
Medizinischen Fakultät Medical Technology & Digital
Life Sciences als Plattformthematik voraus oder verknüpfen sich mit diesem. Diese im deutschen Raum
bislang einzigartige Neuausrichtung bewertete das
Expertengremium des Wissenschaftsrats ausdrücklich als
„zukunftsweisend“ und betonte die gute Entwicklung
dieser Forschungsschwerpunkte und „ihre gelungene
Integration“ in das Profil einer Technischen Universität:
„Die Einbindung der Strategie der Universitätsmedizin
Aachen in die gesamtuniversitäre Strategie hat sich
gerade im Zuge der Bewerbung um eine Förderung der
Exzellenzuniversität im Rahmen der Exzellenzstrategie
noch einmal deutlich verbessert.“
„Dieses Forschungsprofil, das sich am technisch-ingenieurwissenschaftlichen Profil der RWTH orientiert, wurde
ausdrücklich gelobt, weil wir die vorhandene Expertise
der anderen Fächer konsequent in die Bearbeitung zukunftsweisender Forschungsfelder einbeziehen“, erklärt
der Rektor der RWTH Aachen, Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr.
h. c. mult. Ulrich Rüdiger. Aufgrund der hervorragenden
Vernetzung mit Unternehmen und anwendungsorientierten Forschungsinstituten biete Aachen dabei ideale
Rahmenbedingungen für Translation und Transfer sowie
Unternehmensgründungen im medizinischen Kontext.
Hinzu kommt die institutionalisierte Vernetzung mit
dem Forschungszentrum Jülich im Rahmen der Jülich
Aachen Research Alliance (JARA), dem Universitätsklinikum Maastricht, den Fraunhofer-Instituten und dem
Leibniz-Institut für Interaktive Materialien.
Wichtig für diese Entwicklung waren auch strukturelle
Weichenstellungen: Mit zahlreichen Förderprogrammen
und seiner Infrastruktur ist Aachen für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler
insgesamt attraktiv. Fundament für die Entwicklung
sind auch die zum Teil hochspezialisierten Core Facilities
der Fakultät. Angefangen etwa beim Interdisziplinären
Zentrum für Klinische Forschung über das Center for
Translational & Clinical Research oder die Biobank bis
hin zum Center for Next Generation Sequencing oder
dem Comprehensive Diagnostic Center Aachen. Das
hat für Forscherinnen und Forscher handfeste Vorteile:
Von der Projektidee über die Etappen Produktion und
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Regulation bis hin zur Durchführung klinischer Studien
steht ihnen jeweils ein ganzes Setting unterstützender
Maßnahmen und Einrichtungen zur Seite – „ideale
Rahmenbedingungen für Translation und Transfer“, wie
der Wissenschaftsrat in seinem Bericht anerkennend
resümierte. Abzulesen ist die nachhaltige Entwicklung
der Forschungsleistung nun auch anhand der eingeworbenen und initiierten Forschungsverbünde von DFG, EU
oder Krebshilfe. Derzeit sind es insgesamt 14 Kooperationen, darunter etwa die Sonderforschungsbereiche
„Darm-Leber-Achse“ oder „Mechanisms of Cardiovascular Complications in Chronic Kidney Diseases“. Prof.
Uhlig: „Die Qualität unserer Forschung hat sich in den
letzten 15 Jahren deutlich verbessert, das zeigt auch
die Qualität unserer Veröffentlichungen. Derzeit sind es
mehr als 1.100 pro Jahr. Weitere Indikatoren sind auch
Maßzahlen wie der Impact Factor oder die Steigerung
der eingeworbenen Drittmittel.“ Diese Auffassung
teilt auch die RWTH Aachen University insgesamt: „Wir
empfinden das Ergebnis der Evaluierung als Bestätigung
unseres eingeschlagenen Weges“, erklärt Prof. Rüdiger.

Die Medizinische Fakultät
auf einen Blick

Jahr 2018

Im
hat die
Medizinische Fakultät in Anlehnung an
die neue Gesamtstrategie der RWTH Aachen
neue Forschungsschwerpunkte entwickelt.

Die Medizinische Fakultät hat

vier Forschungsschwerpunkte:
Forschungsschwerpunkte:

KOMPLEXE KRANKENVERSORGUNG: HOHER
INTENSIVANTEIL UND DIGITALE MEDIZIN ALS
INNOVATIONSMOTOR
Auch die Uniklinik ist als Haus der universitären Maximalversorgung in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt worden: Der kontinuierlich gewachsene Anteil
an der Maximalversorgung lässt sich am vergleichsweise bundesweit hohen Durchschnitt der Schwere der
Behandlungsfälle sowie am hohen Anteil der Intensivbetten innerhalb der Krankenversorgung ablesen. Die
Uniklinik RWTH Aachen steht für komplexe Medizin:
wissenschaftliche und klinische Schwerpunkte sind eng
miteinander verschränkt, das Leistungsspektrum ist
bedarfsgerecht ausdifferenziert und weist der Digitalen
Medizin in Aachen eine Schlüsselrolle als Taktgeber und
Innovator zu. Die Uniklinik hat mit der Elektronischen
Fallakte Plus, dem Telemedizinzentrum Aachen und dem
Innovationszentrum für Digitale Medizin (IZDM) wichtige Komponenten für die digitale Vernetzung aller Akteure geschaffen. Diese bauen Klinik und Fakultät auch
künftig weiter gemeinsam aus. Bedarf besteht vor allem
bei der bereits projektierten baulichen Weiterentwicklung, beim Flächenbedarf sowie bei der Anwerbung
zusätzlicher Fachkräfte in der Pflege.

3.000 Studierende sind
an den fünf Studiengängen
Rund

» Medical Technology and Digital Life Sciences
» Organ Crosstalk
» Phase Transition in Disease
» Translational Neurosciences

der Medizinischen Fakultät eingeschrieben.

Es wird in

40 Lehr- und
Forschungsgebieten
und Sektionen
intensiv geforscht und gelehrt.

Im Vergleich zum Jahr 2000

Drittmittel heute
9 mal so hoch.

sind die

1.200
Veröffentlichungen
Mehr als

im Bereich Forschung bringt die
Medizinische Fakultät jährlich heraus.
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Der Mensch und
seine mikrobiellen
Mitbewohner

An Viren, Bakterien, Parasiten und Pilze denken die meisten Menschen
vor allem dann, wenn sie krank sind. Dabei machen die für Infektionen
verantwortlichen Erreger nur einen kleinen Teil des großen Spektrums
an Mikroorganismen aus, mit denen wir regelmäßig in Kontakt kommen.

Der Einfluss der
uns besiedelnden
Bakterien auf
unsere Gesundheit
Die allermeisten Bakterien schaden nicht. Im Gegenteil, sie
schützen vor Infektionen mit pathogenen Erregern, helfen
beim Abbau von Nahrungsbestandteilen und fördern die
Reifung des Immunsystems. Dazu besiedeln diese Mikroorganismen fast alle Körperoberflächen, etwa die Haut, die
oberen Atemwege, den Darm- und den Urogenitaltrakt.
Sie erreichen dabei eine hohe Dichte und große Vielfalt.
Vor allem im Darm und Mundraum findet sich auf engem
Raum mit bis zu 100 Milliarden Bakterien pro Milliliter
eine unvorstellbare Anzahl. Insgesamt bevölkern einen
Menschen zwischen 300 und 500 verschiedene Bakterienarten. Zusammengenommen übersteigt die Zahl der Gene
dieser Bakterienarten die des Menschen um etwa das
Hundertfache. Obwohl bei den meisten Menschen Arten
aus denselben Bakteriengruppen gefunden werden, ist die
Besiedlung eines Menschen sehr individuell. In den letzten
Jahren wurden Veränderungen in der bakteriellen Zusammensetzung – vor allem im Gastrointestinaltrakt – mit
verschiedenen metabolischen und entzündlichen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Obwohl nur für wenige
Erkrankungen eine ursächliche Rolle von Änderungen
in der Zusammensetzung der Bakterien gezeigt werden
konnte, haben diese Befunde ein zuvor wenig beachtetes
Thema in den Fokus gerückt.
Der wissenschaftliche Fortschritt wurde in den letzten
Jahren entscheidend durch die Verbesserung und Verbreitung von zwei methodischen Ansätzen beschleunigt.
Zum einen sind dies zuverlässige und kostengünstigere
Untersuchungsmethoden der Bakterienzusammensetzung.
Allerdings basieren die meisten dieser Methoden auf dem
Nachweis bakterieller genomischer DNA. Auch wenn diese
Genomsequenzen durch Abgleich mit Datenbanken eine
Identifizierung der Bakterien ermöglichen, so erlauben sie
noch keinen unmittelbaren Rückschluss auf die Anwesenheit lebender Mikroorganismen oder ihre metabolischen
10
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und immunologischen Leistungen. Zum anderen ist das
die Zucht und Haltung von Versuchstieren unter keimfreien
Bedingungen, das heißt in der Abwesenheit von lebenden
Bakterien. Einzig diese sehr aufwendige Methode erlaubt
funktionelle Untersuchungen. So können diese Tiere mit
konventionell gezüchteten verglichen oder kontrolliert mit
einzelnen Bakterien besiedelt werden. Der Einfluss der
bakteriellen Besiedlung oder einzelner Bakterien auf den
Wirtsorganismus oder der Verlauf in einem Krankheitsmodell kann damit vergleichend untersucht werden.
Eine große Herausforderung bleibt unser bruchstückhaftes
Verständnis der Eigenschaften und Fähigkeiten der uns
besiedelnden Bakterienarten. Tatsächlich können wir die
Mehrzahl der nachgewiesenen Bakterien nicht einmal im
Labor anzüchten und nur einen kleinen Teil davon gezielt
genetisch modifizieren. Wir wissen wenig über ihre metabolischen Fähigkeiten und ihre Interaktion mit anderen
Bakterien und dem Wirt. Funktionelle Testungen sind aber
unablässig, um ihre Bedeutung für unsere Gesundheit
oder ihre Rolle bei der Entstehung von Krankheiten im
Detail zu verstehen. Am Institut für Medizinische Mikrobiologie der Uniklinik RWTH Aachen züchtet Univ.-Prof. Dr.
rer. nat. Thomas Clavel deshalb systematisch Bakterien und
analysiert ihre genetischen und metabolischen Fähigkeiten.
Darüber hinaus werden einzelne Arten unter kontrollierten
Bedingungen funktionell getestet und mit ihnen keimfrei
gezüchtete Mäuse besiedelt, um grundlegende Mechanismen der Mikroben-Mikroben- beziehungsweise MikrobenWirts-Interaktionen aufzuklären. Aus der Sammlung von
charakterisierten Bakterienstämmen können aufgrund von
Genom- oder Metabolom-Daten definierte Konsortien
zusammengefügt und ihre Funktionalität im Kontext mit
dem Immunsystem und Metabolismus des Wirtes getestet
werden. Die Nutzung einzelner Bakterienstämme oder
etablierter -konsortien ist für verschiedene Anwendungen

in der Medizin vielversprechend, wie folgendes Beispiel
illustriert: Clostridioides difficile ist ein Darmbakterium, das
bei fast allen Kindern und vielen gesunden erwachsenen
Menschen in geringer Zahl nachgewiesen werden kann.
Eine Störung des Gleichgewichts zwischen den Bakterien
im Darm – zum Beispiel durch eine Antibiotikatherapie –
kann zu einem verstärkten Wachstum von Clostridioides
difficile führen. Die Sekretion eines gewebeschädigenden
Enterotoxins durch diese Bakterien kann dann vor allem
bei älteren Menschen eine lebensbedrohliche Darmentzündung verursachen. Die derzeit beste Therapie einer
wiederkehrenden Infektion mit Clostridioides difficile
besteht in der Gabe von Darmbakterien eines gesunden
Spenders, der sogenannten fecal microbiota transplantation, kurz FMT. Warum funktioniert diese Therapie? Die
Gabe von Spenderbakterien in Form eines komplexen und
kompetitiven bakteriellen Ökosystems stellt das Gleichgewicht im Darm wieder her und drängt die Clostridioides
difficile-Bakterien zurück. Auch bei anderen entzündlichen
Darmerkrankungen wurde diese Therapieform untersucht,
allerdings mit weniger Erfolg. Auch das lässt sich leicht
erklären: Nur wenn eine Störung des Bakteriengleichgewichts ursächlich für die Krankheit ist, kann eine solche
einmalige Therapie dauerhaft erfolgreich sein. Die Gabe
von Spenderbakterien ist aber wegen des nicht völlig
auszuräumenden Infektionsrisikos und der fehlenden Standardisierung keine Lösung für die Zukunft. Besser wäre der
therapeutische Einsatz selektiver Bakterienkonsortien, die
gezielt aus den oben erwähnten Bakteriensammlungen
zusammengestellt werden. Die Realisierbarkeit therapeutischer Konsortien steht und fällt mit der Verfügbarkeit der
relevanten Bakterienstämme, was die enorme Bedeutung

der Isolierung und Charakterisierung bisher nicht kultivierbarer Darmbakterien illustriert.
Eine andere zentrale Frage ist, welche Faktoren die
Bakterienzusammensetzung im Darm beeinflussen und
Störungen des Gleichgewichts und damit assoziierte
Erkrankungen verhindern oder fördern. Da die Bakterienzusammensetzung eines Menschen recht stabil ist, steht
die Zeit nach der Geburt im Zentrum des Interesses. Die
Bedeutung dieser Lebensphase wird durch epidemiologische Studien unterstrichen, die das Vorkommen von
allergischen und chronisch entzündlichen Erkrankungen
mit wiederholten Antibiotikagaben im frühen Kindesalter
und Änderungen der Bakterienzusammensetzung im
Darm assoziieren. Univ.-Prof. Dr. med. Mathias Hornef untersucht deshalb die Etablierung der Bakterienbesiedlung
im Darm nach der Geburt und hier insbesondere Faktoren
des Wirts, die die Zusammensetzung gezielt beeinflussen. Darüber hinaus wird die Bedeutung der bakteriellen
Besiedlung für den Wirt und vor allem für das angeborene
und adaptive mukosale Immunsystem untersucht.
Mit den Forschungsarbeiten wird die traditionelle Sicht auf
die Bedeutung von Mikroorganismen als Infektionserreger
erweitert und die Interaktion von den Körper besiedelnden
Bakterien auf die menschliche Gesundheit einbezogen.
Das erfordert komplexe methodische Ansätze und die
Anzucht und detaillierte Charakterisierung der genomischen und metabolischen Eigenschaften einer großen
Anzahl dieser Bakterien. Es ermöglicht aber die Testung
neuer Konzepte der Krankheitsentstehung und innovative
Strategien der Prophylaxe und Therapie.

Während Bakterien meist etwa
0,001 Millimeter groß sind,
schaffen Viren es gerade mal
auf ein Hundertstel dieser Größe.
Bakterien, Viren
und Parasiten
sind die wichtigsten
drei Erregertypen.

90 Prozent sämtlicher
Zellen im Körper sind
Bakterien.
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Leberforschung
Von der chronischen
Entzündung bis zur
Krebsentstehung
Die Leber ist ein essenzielles Organ des menschlichen Körpers: Neben zahlreichen Stoffwechsel- und Speicherfunktionen
ist sie vor allem auch für die Entgiftung des Körpers entscheidend. Daher ist die Leber zahlreichen schädlichen und zum
Teil toxischen Einflüssen ausgesetzt. Dies beinhaltet beispielsweise Hepatitisviren, aber auch Bestandteile unserer Nahrung
– etwa Alkohol und Fette – oder Medikamente.
Eine moderate Schädigung kann die Leber aufgrund ihrer außergewöhnlichen Regenerationsfähigkeit über einen Prozess
reparieren, der als kompensatorische Hepatozytenproliferation bezeichnet wird. Dabei werden abgestorbene Hepatozyten, die wichtigsten Zellen der Leber, durch kontrollierte Teilung von benachbarten, gesunden Hepatozyten ersetzt. Der
Prozess der Zellteilung endet, sobald die ursprüngliche Lebermasse wiederhergestellt ist.
Liegt allerdings eine chronische Leberschädigung vor, entstehen bei der Leberregeneration „Nebenwirkungen“: Neben
dem Untergang von Hepatozyten kommt es zu Entzündungsreaktionen mit Einwanderung und Aktivierung von
Immunzellen. Zusätzlich werden im Zuge der Wundheilungsreaktionen sogenannte hepatische Sternzellen aktiviert.
Diese normalerweise in Ruhe befindlichen, Vitamin A speichernden Zellen verändern sich durch die Aktivierung und
wandeln sich zu Myofibroblasten um. In der Folge produzieren und lagern sie exzessiv extrazelluläre Matrixproteine
wie Kollagen in der Leber ein. Hierdurch kommt es zu einer Vernarbung, die als Leberfibrose bezeichnet wird.

© Bondarau – stock.adobe.com

Das irreversible Endstadium der Vernarbung ist unter dem Begriff Leberzirrhose bekannt und mit einem hohen Mortalitätsrisiko verbunden. Die Diagnose einer Leberfibrose ist nicht immer einfach.

Hätten Sie‘s gewusst?
Es gibt etwa
100 verschiedene
Lebererkrankungen.

Deutschlandweit
sind mindestens
fünf Millionen
Menschen
davon betroffen.

Zu den häufigsten
Erkrankungen zählen
eine Leberentzündung
(Hepatitis), eine Leberzirrhose (Schrumpfleber), eine Fettleber
sowie Leberkrebs.

© Peter Winandy
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Der derzeitige „Goldstandard“ für die Diagnose einer
Leberfibrose ist die histologische Untersuchung einer
Leberbiopsie. Dazu wird mittels einer Biopsienadel
zunächst eine Probe der Leber entnommen und diese
anschließend mit entsprechenden Farbstoffen – etwa
Sirius-Rot – so angefärbt, dass die Kollagenfasern sichtbar werden. Das Ausmaß der Leberfibrose wird dann
nach einem Scoring-System von Experten bestimmt.
Ein nicht-invasives und damit angenehmeres Verfahren zur
Diagnose einer Leberfibrose ist die transiente Leberelastographie. Bei diesem ultraschallbasierten Verfahren werden
die mechanischen Eigenschaften der Leber untersucht.
Es basiert auf der Annahme, dass die fibrotische Leber
eine höhere Steifigkeit besitzt als eine relativ elastische gesunde Leber. Die transiente Leberelastographie hat einige
Limitationen, beispielsweise bei adipösen Patientinnen
und Patienten, sodass weitere, quantitative Marker oder
Verfahren zur Diagnose wünschenswert sind. Die hohe
Regenerationsfähigkeit der Leber stellt zunächst einmal
einen großen Vorteil dar, weil sie die Funktionsfähigkeit
auch bei Belastung mit Noxen sicherstellt. Allerdings birgt
eine kontinuierliche kompensatorische Hepatozytenproliferation im Laufe einer chronischen Leberschädigung
zusätzliche Risiken: Bei jeder Zellteilung eines Hepatozyten können sich Fehler in der Erbsubstanz, der DNA,
„einschleichen“. Dies können moderate Veränderungen
in Genabschnitten sein, aber auch Verdopplungen oder
Verluste von Genen sind möglich. Bestimmte Kombinationen von DNA-Veränderungen können dazu führen,
dass Hepatozyten beginnen, sich unkontrolliert zu teilen,
was mit der Entstehung von primärem Leberkrebs, dem
sogenannten hepatozellulären Karzinom (HCC), einhergeht. Die Deutsche Leberstiftung geht davon aus, dass
mindestens fünf Millionen Menschen in Deutschland an
einer Lebererkrankung leiden. Aufgrund der veränderten
Ernährungsgewohnheiten in der westlichen Welt inklusive
des zunehmenden Alkoholkonsums ist davon auszugehen, dass der Anteil der Patientinnen und Patienten mit
alkoholischer oder nicht alkoholischer Fettleberhepatitis
weiter zunehmen wird.
Ein zentrales Problem ist, dass chronische Lebererkrankungen oftmals kaum Schmerzen oder eindeutige
Symptome verursachen und daher erst spät erkannt
werden. Leberkrebs ist zwar relativ selten, gehört
jedoch aufgrund der schlechten Prognose zu den zehn
häufigsten Krebstodesursachen. Im Jahr 2017 gab es in
Deutschland rund 9.100 neue Erkrankungsfälle und

fast 8.000 Todesfälle. Statistisch entwickelt einer von 82
Männern und eine von 190 Frauen in Deutschland im
Laufe seines/ihres Lebens einen bösartigen Lebertumor.
Aktuell gibt es keine etablierte Therapie zur direkten
Hemmung der Progression einer Leberfibrose und nur
wenige Medikamente zur systemischen Behandlung eines hepatozellulären Karzinoms, wobei erwähnt werden
muss, dass diese Medikamente in den meisten Fällen das
Überleben der Patientinnen und Patienten nur moderat
verlängern, aber die Krebserkrankung selten heilen. Es ist
also dringend erforderlich, neue Diagnose- und Therapieverfahren zur frühzeitigen Erkennung und Behandlung
von Leberfibrose und hepatozellulären Karzinomen zu
entwickeln. Dies ist nur auf der Basis einer intensiven
Grundlagenforschung und enger Verzahnung von Lebenswissenschaftlern und Klinikern möglich. In der Klinik
für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und
Internistische Intensivmedizin (Medizinische Klinik III) an
der Uniklinik RWTH Aachen, unter Leitung von Univ.-Prof.
Dr. med. Christian Trautwein, wird in enger Kooperation mit zahlreichen Instituten und Kliniken der Uniklinik
RWTH Aachen und externen Einrichtungen intensiv an
den Mechanismen der Leberfibrose- und Krebsentstehung geforscht.
Ein Teil dieser Forschungsaktivitäten wird im Sonderforschungsbereich SFB/TRR57 „Organfibrose“ gebündelt.
Hier arbeiten seit 2009 Grundlagenwissenschaftler,
Hepatologen, Nephrologen und Immunologen aus
Aachen und Bonn in 18 Teilprojekten an Mechanismen,
Molekülen und Markern der Nieren- und Leberfibrose
sowie an neuen diagnostischen Verfahren. Aus diesem

Die etwa 1,5 Kilogramm
schwere Leber ist die
größte Drüse und das
zentrale Organ für den
Stoffwechsel des Körpers.

Verbund heraus wurden mittlerweile über 400 Studien in
Fachzeitschriften publiziert, die international Beachtung
finden und oft zitiert werden. In diesen Arbeiten wurden
neue, an der Leberfibrose beteiligte Gene identifiziert,
molekulare Signalwege aufgeklärt, neue bildgebende
Verfahren entwickelt und alternative Therapieansätze
erprobt.
Diejenigen Mechanismen, die bewirken, dass sich aus
einer Leberfibrose ein hepatozelluläres Karzinom entwickelt, werden verstärkt im Rahmen der IZKF-Initiative
„Oncology: Mesenchymal interactions and fibrogenic
signalling in cancer development“ (Sprecher: Univ.-Prof.
Dr. rer. nat. Ralf Weiskirchen, Institut für Molekulare
Pathobiochemie, Experimentelle Gentherapie und
Klinische Chemie) erforscht. Die Ausgangshypothese ist,
dass die Zusammensetzung der verschiedenen Zelltypen
in der Fibrose maßgeblich an der Entstehung und am
Wachstum eines Tumors beteiligt sein könnte. Sobald
diese Zusammenhänge besser verstanden sind, erhoffen
sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler –
basierend auf diesen Erkenntnissen – therapeutische
Strategien zu entwickeln, die frühzeitig die Fibroseprogression und die Leberkrebsentstehung verhindern.
Darüber hinaus werden in der Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und Internistische
Intensivmedizin in zahlreichen von der DFG und der
Deutschen Krebshilfe geförderten Einzelprojekten
weitere molekulare Mechanismen der Leberkrebsentstehung untersucht. Hier konnten in den letzten Jahren
neue Onkogene identifiziert und Leberkrebs auslösende
Signalwege charakterisiert werden.

Rund 300 Milliarden
Leberzellen verarbeiten
die Nährstoffe und den
Sauerstoff aus dem Blut.

Knapp 2.000 Liter Blut werden
jeden Tag durch die Leber
gepumpt, das entspricht
1,5 Liter pro Minute.
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Zur Interaktion
von Darm
und Gehirn
Implikation für Ursache und
Verlauf der Anorexia nervosa

Anorexia nervosa ist eine Form der Essstörung.
Es gibt immer mehr Hinweise auf biologische Faktoren,
die bedeutsamen Einfluss auf die Genese und auf den
Verlauf dieser Erkrankung nehmen. Hierzu gehört auch
die Darm-Gehirn-Interaktion, englisch: gut-brain interaction,
die sich zu einem der Forschungsschwerpunkte der Klinik
für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des
Kindes- und Jugendalters an der Uniklinik RWTH Aachen
entwickelt hat.

Sie möchten mehr über dieses Aachener
Forschungsprojekt erfahren? Dann besuchen
Sie unseren Wissenschaftsblog:
www.ac-forscht.de

© Peter Winandy

Die Anorexia nervosa ist eine der „exemplarischsten“
Störungen, um die Wechselwirkung zwischen Darm und
Gehirn zu untersuchen. Es gibt keine andere psychische
Erkrankung, bei der die Ernährung und ihre Veränderung
eine so entscheidende Rolle spielen.

