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Wenn sich Forscher mit einem neuen Krankheits-Wenn sich Forscher mit einem neuen Krankheits-

bild befassen, arbeiten sie manchmal wie Krimi-bild befassen, arbeiten sie manchmal wie Krimi-

nalisten. Zuerst analysieren sie genau den bio-nalisten. Zuerst analysieren sie genau den bio-

logischen Mechanismus hinter der Erkrankung, logischen Mechanismus hinter der Erkrankung, 

dann suchen sie nach Substanzen, um dann suchen sie nach Substanzen, um 

diesen Mechanismus zu beeinflussen. Wie diesen Mechanismus zu beeinflussen. Wie 

kompliziert und langwierig muss man sich kompliziert und langwierig muss man sich 

so eine Medikamentenentwicklung vorstellen?so eine Medikamentenentwicklung vorstellen?

An der Uniklinik RWTH Aachen steht den An der Uniklinik RWTH Aachen steht den 

Forschern dafür das Forschern dafür das Center for Translational 

& Clinical Research (CTC-A) zur Seite. zur Seite.

Auf den folgenden Seiten erfahren Auf den folgenden Seiten erfahren 

Sie mehr über die Entstehung Sie mehr über die Entstehung 

eines neuen Medikaments.eines neuen Medikaments.
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merkung der Redaktion: Proof of Concept), in Phase II 
b-Studien geht es ihnen darum, die richtige Dosis zu 
finden. Phase II-Studien schließen dann in der Regel schon 
50 bis 200 erwachsene Erkrankte ein.“ Die Teilnahme ist 
freiwillig. Jeder Patient wird vorab umfangreich aufgeklärt 
und muss einer Teilnahme explizit zustimmen. Zudem 
müssen alle klinischen Studien vor Beginn jeweils von der 
zuständigen nationalen Behörde und einer Ethik-Kom-
mission genehmigt werden. In der letzten Phase vor einer 
möglichen Zulassung als Medikament erproben Ärzte 
das Arzneimittel schließlich an einer größeren Anzahl an 
Patienten. Die Summe ist abhängig vom Krankheitsbild 
und kann je nach Krankheit mehrere Tausend Patienten 
betragen. So kann man sehen, ob sich Wirksamkeit und 
Unbedenklichkeit bei vielen unterschiedlichen Patienten 
bestätigen lassen. Dabei werden auch Wechselwirkungen 
mit anderen Medikamenten erprobt. Manche Phase II-, 
aber vor allem Phase III-Studien sind typischerweise kont-
rollierte Studien: Ein Teil der Patienten erhält das neue Mit-
tel, eine andere Gruppe das bisherige Standardpräparat. 
Auf diese Weise lässt sich der Effekt genau nachweisen. 

Endgültige Zulassung von Medikamenten
Waren alle Studien und Tests erfolgreich, kann der Her-
steller bei den Behörden die Zulassung beantragen. Für 
Länder der Europäischen Union tut er dies bei der euro-
päischen Arzneimittelagentur EMA (European Medicines 
Agency). In einigen seltenen Fällen kann er den Antrag 
auch bei einer nationalen Zulassungsbehörde stellen. In 
Deutschland sind dies das Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn und das Paul-
Ehrlich-Institut (PEI) in Langen bei Frankfurt am Main. 
Andere nationale Zulassungsbehörden können dann 
diese zunächst nur in einem Land gültige Zulassung der 
Medikamente nach einer kurzen Prüfung übernehmen.

Im Anschluss kann das Medikament in den Handel 
gelangen. Dieser Forschungs- und Entwicklungsprozess 
erfordert insgesamt viele Ressourcen und verursacht hohe 
Kosten. Unternehmen werden nur dann in die Ent-
wicklung eines neuen Produktes zur Befriedigung eines 
unerfüllten medizinischen Bedarfs starten, wenn ihnen 
dies wirtschaftlich sinnvoll erscheint. Umgekehrt gibt es 
daher viele unerfüllte Bedarfe, für die derzeit keine neuen 
Arzneimittel entwickelt werden. Die europäischen und 
nationalen Gesetzgeber sind sich dessen bewusst und 
unterstützen die Entwicklung von Arzneimitteln beispiels-
weise für Kinder oder für Patienten mit seltenen Krank-
heiten mit Fördermitteln und Prämien.

79 Prozent der Deutschen der Deutschen 
unterschätzen die unterschätzen die 
Forschungs- und Forschungs- und 
Entwicklungskosten für Entwicklungskosten für 
ein neues Medikament.ein neues Medikament.

Über Über 13 Jahre  
dauert es im Schnitt, dauert es im Schnitt, 
bis ein Medikament bis ein Medikament 
zugelassen wird.zugelassen wird.

Hätten Sie‘s gewusst?

Neun von zehn Bundesbürgern unterschätzen die Dauer 
und 79 Prozent die Forschungs- und Entwicklungskosten 
für ein neues Medikament. Tatsächlich vergehen durch-
schnittlich über 13 Jahre von den ersten Tests im Labor bis 
zur Zulassung. Pharmaunternehmen investieren im Schnitt 
rund eine Milliarde Euro dafür. Der Weg zu einem neuen 
Medikament, das man beim Arzt verschrieben bekommt 
oder in der Apotheke kaufen kann, ist lang. Er beginnt 
nicht mit dem Prozess der Marktzulassung, sondern bereits 
Jahre zuvor bei der Suche, dem Erforschen, dem Testen 
und Auswerten von Ergebnissen aus den unterschiedlichen 
Phasen einer Arzneimittelentwicklung. Dabei sind Wirk-
stoffe wie die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen: Von 
rund 10.000 bis 15.000 in der Grundlagenforschung und 
Präklinik (Phase, in der Studien noch nicht am Menschen, 
sondern im Zell- oder Tiermodell durchgeführt werden) 
untersuchten Substanzen erhalten am Ende dieses langen 
Weges nur ein bis zwei Kandidaten die Zulassung der 
Arzneimittelbehörden.

Zentraler Bestandteil jedes Medikaments ist sein Wirkstoff, 
also ein Stoff, der im Körper eine heilende oder lindernde 
Wirkung erzielt. In vielen Fällen beginnt die Suche deshalb 
mit einer genauen Analyse der Krankheit. An welcher Stelle 
können Substanzen eingreifen und den Prozess zum Wohl 
der Betroffenen beeinflussen? „Oft sind es Moleküle wie 
Enzyme oder Rezeptoren, die als Ziel von Stoffen infrage 
kommen. Dann erfolgt die Suche nach geeigneten Wirk-

stoffkandidaten: über Screenings von Substanzbibliothe-
ken, aber auch über die gezielte Synthese von Substan-
zen, die an das Ziel andocken können. Manchmal liegt 
es nahe, was ein geeigneter Wirkstoff zur Behandlung 
einer Krankheit sein könnte: Etwa dann, wenn Patienten 
deshalb krank sind, weil ihnen eine bestimmte Substanz 
teilweise oder ganz fehlt“, erklärt Dr. med. Susanne 
Isfort, Koordinierende Geschäftsführerin des CTC-A.

Vorklinische Entwicklung: Wirkstoffe im Auswahl-
verfahren
Sicherheit ist immer die zentrale Maxime in der Medika-
mentenentwicklung. Ehe eine Substanz mit Menschen 
erprobt werden kann, muss sie ein straffes Prüfpro-
gramm bestehen: die vorklinische Entwicklung. Dazu 
gehören insbesondere Tests auf schädliche Wirkungen: 
Toxikologen untersuchen dabei, ob und ab welcher 
Konzentration die Substanz möglicherweise giftig ist, 
ob sie Embryonen schädigt, Krebs auslöst oder Verände-
rungen des Erbguts hervorruft. Manches davon kann im 
Labor oder mit Zellkulturen untersucht werden, anderes 
jedoch lässt sich nur an Organismen studieren. Deshalb 
sind bestimmte Versuche mit mindestens zwei Tierar-
ten gesetzlich vorgeschrieben. Nur Stoffe, die sich hier 
bewähren, kommen für eine Erprobung mit Menschen 
überhaupt in Betracht – das dauert eine ganze Weile. Bis 
zum Abschluss der präklinischen Tests sind üblicherweise 
schon mehr als fünf Jahre vergangen. Ist die Präklinik 
erfolgreich, kann es mit der Entwicklung weitergehen.

Klinische Entwicklung: Erprobung mit Menschen 
bis hin zur Zulassung
In einer ersten klinischen Studie, in der Regel mit weni-
gen gesunden Erwachsenen, wird zunächst die Verträg-
lichkeit und die Sicherheit getestet. Ausnahmen bilden 
hier Medikamente gegen Krebs oder ähnlich schwere 
Erkrankungen; diese müssen direkt bei Patienten getes-
tet werden. Wie verhält sich der Stoff im Körper eines 
Menschen? Welche Dosis kann ohne Nebenwirkungen 
verabreicht werden und ist das Medikament sicher? Für 
diese Studien muss der Wirkstoff zuvor unter speziellen 
Bedingungen hergestellt werden. Dr. Isfort: „In der Regel 
nehmen 20 bis 80 Probanden an einer solchen Studie 
teil. Sind Verträglichkeit und Sicherheit geprüft, geht 
es in den Phasen II a und II b darum, die Wirksamkeit 
und die Dosierung genauer zu untersuchen. Dafür wird 
zunächst die Darreichungsform entwickelt. Bei Phase II 
a-Studien prüfen die Experten das Therapiekonzept (An-

Dr. med. 
Susanne Isfort 

Koordinierende 
Geschäftsführerin 
des CTC-A an der 
Uniklinik RWTH Aachen

Center for Translational & Clinical Research (CTC-A)

Das CTC-A wurde von der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen als operative Dienstleis-

tungseinrichtung zur Unterstützung der patientenorientierten Forschung gegründet. Die 

Einrichtung wurde mit der Koordination klinischer Studien an der Uniklinik RWTH Aachen und der 

Entwicklung von IT-Strukturen für exzellente Qualität in klinischen Studien beauftragt. Das CTC-A 

arbeitet als zentrale Dachorganisation zur Steuerung und Integration industrieller und eigeninitiierter 

klinischer Forschung. Die Unterstützung der forschenden Einrichtungen durch das CTC-A erfolgt 

individuell und bedarfsgerecht. Die Aufgabenschwerpunkte liegen in der formalen und administ-

rativen Unterstützung der Forscher bei Förderanträgen und Planung, Durchführung und Auswertung 

klinischer Studien sowie Vollkostenkalkulationen und Vertragsprüfungen und -verhandlungen. Die 

professionelle Unterstützung wird durch ein effizientes Schnittstellenmanagement gewährleistet.
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PatientenbeteiligungPatientenbeteiligung EntscheidungspunktEntscheidungspunkt

Nach der Zulassung /Nach der Zulassung /
ArzneimittelüberwachungArzneimittelüberwachung

Phase I, II und IIIPhase I, II und IIINicht-klinische Nicht-klinische 
EntwicklungEntwicklung

Forschung Forschung 

3 bis 6 Jahre3 bis 6 Jahre 6 bis 7 Jahre6 bis 7 Jahre

Identifizierung Identifizierung 
von Targetsvon Targets

Optimierung Optimierung 
der Targetsder Targets

Nicht-klinische Nicht-klinische 
EntwicklungEntwicklung

Phase IPhase I Phase II aPhase II a

8.000 Kandidaten8.000 Kandidaten 5 Arzneimittel5 Arzneimittel250 Kandidaten250 Kandidaten

2 bis 5 Jahre2 bis 5 Jahre

Phase II bPhase II b Phase IIIPhase III

Bestätigung Bestätigung 
der Mach-der Mach-
barkeits-barkeits-
nachweisenachweise

EinreichungEinreichung
des Markt-des Markt-

zulassungs-zulassungs-
antragsantrags

Markt-Markt-
einführungeinführung
genehmigtgenehmigt

100-500100-500

1.000 bis1.000 bis
5.0005.000
(oder mehr)(oder mehr)

BehördlicheBehördliche
ÜberprüfungÜberprüfung
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EinführungEinführung

Neue TherapienNeue Therapien
erreichen erreichen 

bis zu diesem bis zu diesem 
ZeitpunktZeitpunkt

keine Patientenkeine Patienten

Variation Variation 
VeränderungVeränderung

EinstellungEinstellung
der Markt-der Markt-
versorgungversorgung

Eigene Darstellung nach: EUPATI – Europäische Patientenakademie Eigene Darstellung nach: EUPATI – Europäische Patientenakademie 
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Angesichts der COVID-19 Pandemie hat das Institut für Pathologie an der Uniklinik RWTH 
Aachen im April mit Unterstützung des Bundesverbandes Deutscher Pathologen e. V. (BDP) 
und der Deutschen Gesellschaft für Pathologie (DGP) ein zentrales Register für klinische 
Obduktionen von COVID-19-Erkrankten im deutschsprachigen Raum aufgebaut. 
Das Ziel dieses Registers ist es, möglichst alle Obduktionsfälle von COVID-19-Erkrankten 
deutschlandweit und – falls möglich – im deutschsprachigen Raum anonymisiert zentral 
elektronisch zu erfassen und anschließend als zentrale Vermittlungsstelle für Datenanalysen 
und Anfragen zu dienen. 

Auf der folgenden Seite erfahren Sie mehr über das Register.
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Trotz großer Bemühungen, die Erkrankung 
COVID-19 besser zu verstehen, ist über die Entste-
hung und Entwicklung (Pathogenese) der Erkran-
kung, deren Ausbreitung innerhalb des menschli-
chen Körpers und über die Auswirkungen auf die 
jeweiligen Organe und Zellen nur wenig bekannt. 
Im Interview mit aachenerFORSCHUNG erklärt 
Univ.-Prof. Dr. med. Peter Boor, Oberarzt am Institut 
für Pathologie an der Uniklinik RWTH Aachen, die 
Aufgaben und Ziele des neuartigen Obduktions- 
Register von COVID-19-Patienten.

Herr Prof. Boor, was hat es mit dem neu etablierten 
Obduktions-Register auf sich? 
Prof. Boor: Angesichts der COVID-19-Pandemie haben 
wir am Institut für Pathologie ein zentrales Register 
für klinische Obduktionen von COVID-19-Erkrankten 
aufgebaut – DeRegCOVID genannt. Dies war nur mög-
lich durch eine enge Kooperation mit dem Institut für 
Medizinische Informatik und dem Center for Translatio-
nal & Clinical Research an der Uniklinik RWTH Aachen, 
sowie mit Unterstützung des Bundesverbands Deutscher 
Pathologen e. V. und der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie. Das Ziel dieses Registers ist es, möglichst 
alle Obduktionsfälle von COVID-19-Erkrankten deutsch-
landweit faktisch anonymisiert, zentral und elektronisch 
zu erfassen und anschließend als zentrale Vermittlungs-
stelle für Datenanalysen und Anfragen zu dienen. Das 
Bundesministerium für Gesundheit sowie das Robert 
Koch-Institut begrüßen und unterstützen diese Initiative. 

Bisher ist über die Pathogenese der Erkrankung, ihre 
Ausbreitung innerhalb des menschlichen Körpers oder 
über die Auswirkungen auf die jeweiligen Organe und 
Zellen wenig bekannt. Durch Obduktionen von COVID-19 
infizierten Verstorbenen ist es möglich, zu einem verbes-
serten Verständnis dieser Infektionskrankheit beizutra-
gen, wodurch sich am Ende möglicherweise auch neue, 
verbesserte Therapieoptionen ableiten lassen. Somit 
stellen die Obduktionen bei COVID-19-Infizierten einen 
potentiell großen medizinisch-wissenschaftlichen, aber 
auch gesellschaftlichen Wert dar.

Was wird konkret untersucht?
Prof. Boor: Im Rahmen von Obduktionen kann unter 
anderem mittels Gewebe- und Organanalysen unter-
sucht werden, ob bei den Verstorbenen nicht sichtbare 
Vorerkrankungen vorgelegen haben, welche Vorerkran-
kungen besonders riskant sind, vor allem aber, wie das 
SARS-CoV-2 zum Tod geführt hat. Zudem haben wir auch 
molekularpathologische und ultrastrukturelle Methoden 
für den Nachweis des SARS-CoV-2-Virus im Gewebe bis 
auf die zelluläre und subzelluläre Ebene etabliert und 
validiert. Dies ermöglicht uns, neue Erkenntnisse über die 
Ausbreitung des Virus zu erlangen. 

Könnten durch die Untersuchungen auch neue 
Therapie optionen abgeleitet werden?
Prof. Boor: Obduktionen hatten und haben auch heute 
unverändert eine besondere Bedeutung für das Verständ-
nis der Pathogenese von Krankheiten, inklusive den Infek-
tionskrankheiten. Beispiele sind nicht nur der Ausbruch 
des Marburgvirusfiebers und in neuer Zeit HIV, sondern 
auch SARS und MERS, bei denen Autopsie-Befunde ge-
holfen haben, klinische Krankheitsbilder zu verstehen und 
damit auch therapeutische Konzepte zu beeinflussen. Die 
ersten Ergebnisse aus den COVID-19-Obduktionen deu-
ten bereits auf wichtige Pathomechanismen hin, wie zum 
Beispiel eine Beteiligung der Gefäße mit einer Häufung 
von thrombembolischen Komplikationen oder Entzün-
dung der kleinsten Gefäße, die sogenannte Endotheliitis. 
Größere Studien sind jedoch notwendig, um solche Be-
funde zu bestätigen – eine der Aufgaben des Registers.

Gibt es bereits erste Erkenntnisse?
Prof. Boor: Eine internationale Forschergruppe hat im 
Rahmen einer Studie, mit Unterstützung des Registers, 
untersucht, inwiefern das neue Coronavirus SARS-CoV-2 
die Lunge schädigt, und verglich dazu Gewebeproben von 
jeweils sieben Patienten, die aktuell an COVID-19 oder 
vor Jahren an einer Influenza A/2009 H1N1 gestorben 
waren, die damals auch als „Schweinegrippe“ bekannt 
wurde. Zum Vergleich wurden zudem zehn gesunde 
Lungen von Spendern untersucht. Die Proben wurden mit 
einem breiten Methodenspektrum untersucht, um Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Eine 
Gemeinsamkeit ist, dass bei beiden Erkrankungen, sowohl 
bei COVID-19 als auch bei der H1N1-Influenza, diffuse 
Alveolarschäden vorliegen. Alveolen sind die funktionellen 
Elemente der Lunge, in denen bei der Atmung der Gas-
austausch zwischen Blut und Luft erfolgt. Diese Schädi-
gungen sind mit einem Ödem, Blutungen und Fibrin-

ablagerungen in den Alveolen verbunden, die die Sauer-
stoffzufuhr in das Blut erschweren, weswegen die Patien-
ten beatmet sein müssen, um ausreichend Sauerstoff für 
den gesamten Körper zu bekommen. Zudem kommt es 
bei beiden Erkrankungen zur Bildung von kleinen Blutge-
rinnseln, sogenannten Mikrothromben, in den kleinsten 
Gefäßen, den Kapillaren, in der Umgebung der Alveolen. 
Diese sogenannte Mikroangiopathie scheint bei COVID-19 
deutlich ausgeprägter zu sein. Die Forscher beobachteten 
neunmal so viele Mikrothromben wie bei den Patienten 
mit Influenza H1N1. Dies könnte den Schweregrad der 
Erkrankung erklären, da die Mikrothromben den Abtrans-
port des über die Lungen aufgenommenen Sauerstoffs 
behindern. Eine mögliche Ursache der Thrombosierung 
ist die Infektion der Endothelzellen mit SARS-CoV-2, 
wodurch eine Blutgerinnung in den kleinen Blutgefäßen 
ausgelöst werden kann. Im Rahmen der Studie konnte zu-
sätzlich aufgezeigt werden, dass durch die hervorgerufene 
Störung des Blutflusses eine spezielle Form der Blutgefäß-
neubildung, eine sogenannte intussuszeptive Angioge-
nese, angeregt wird. Dabei kommt es zu Einstülpungen 
in das Gefäßlumen. Diese intussuszeptive Angiogenese ist 
der Versuch des Körpers, ein bereits bestehendes Blutgefäß 
in zwei Teile zu teilen. Diese spezielle Gefäßneubildung 
wurde in der COVID-Gruppe unter dem Mikroskop fast 
dreimal so häufig gesehen wie in der Influenza-Gruppe. 
Diese Erkenntnisse könnten zu einer besseren Therapie 
beziehungsweise Management solcher Patienten führen. 
Es sind jedoch dringend weitere Studien erforderlich, um 
den molekularen Mechanismus von COVID-19-bedingten 
Todesfällen sowie mögliche therapeutische Interventionen 
näher zu untersuchen.
.

Univ.-Prof. Dr. med. 
Peter Boor, Ph.D.

Oberarzt am Institut 
für Pathologie an der 
Uniklinik RWTH Aachen 
und Initiator des 
Obduktions-Registers 

Als Referenzzentrum 
unterstützt die Uniklinik unterstützt die Uniklinik 
RWTH Aachen dasRWTH Aachen das
Register-Projekt sowieRegister-Projekt sowie
die deutschen Pathologien die deutschen Pathologien 
beim Virusnachweis inbeim Virusnachweis in
Gewebeproben von Gewebeproben von 
Patienten mit bestä-Patienten mit bestä-
tigter oder vermuteter tigter oder vermuteter 
SARS-CoV-2-Infektion.SARS-CoV-2-Infektion.

Häufig werden Pathologen mit Gerichtsmedizinern 
verwechselt. Selbst in deutschen Krimis wird immer 
wieder fälschlicherweise der Gerichtsmediziner als 
Pathologe bezeichnet. Zwar ist die Arbeit eines Pa-
thologen interessante klinische Detektivarbeit, doch 
kriminalistisch gefärbt ist sein Arbeitsalltag nicht. 

Auf www.ac-forscht.de gibt Pathologin 
Univ.-Prof. Dr. med. Ruth Knüchel-Clarke einen 
Einblick in ihre Arbeit. 

www.DeRegCOVID.ukaachen.de

Eine Eine erste  Studie unter  unter 
Beteiligung des Registers Beteiligung des Registers 
zeigt: Das Virus schädigt zeigt: Das Virus schädigt 
in den Lungen nicht nur in den Lungen nicht nur 
die Alveolen, sondern die Alveolen, sondern 
infiziert auch die infiziert auch die 
Endothelien. Das löstEndothelien. Das löst
eine Thrombosierung in den eine Thrombosierung in den 
kleinen Blutgefäßen aus. kleinen Blutgefäßen aus. 
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Bei schwerstem Lungenversagen kann das Blut nur noch mittels einer externen Bei schwerstem Lungenversagen kann das Blut nur noch mittels einer externen 

Maschine außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert werden. Dazu übernimmt Maschine außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert werden. Dazu übernimmt 

der künstliche Kreislauf des ECMO-Geräts die Funktion des Herzens und der Lunge. der künstliche Kreislauf des ECMO-Geräts die Funktion des Herzens und der Lunge. 

Männer stellen  stellen 
zwei Drittel der zwei Drittel der 
Betroffenen, Betroffenen, 
Frauen nur ein Drittel.nur ein Drittel.

Die Patienten waren Die Patienten waren 
im Schnittim Schnitt 65 Jahre 
alt. Das ist älter als alt. Das ist älter als 
der Durchschnitt der Durchschnitt 
der COVID-19-der COVID-19-
Klinikpatienten im Klinikpatienten im 
chinesischen Wuhan.chinesischen Wuhan.

Der Landkreis Heinsberg in der Nähe von Aachen ist die 
Region in Deutschland, in der bereits im Februar 2020 
eine große Zahl infizierter und in der Folge an COVID-19 
erkrankter Patienten auftrat. In der Uniklinik RWTH 
Aachen wurden daher sehr früh Patienten mit COVID-19 
in unterschiedlichen Schweregraden behandelt. Unter der 
Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Michael Dreher, Direktor 
der Klinik für Pneumologie und Internistische Intensivme-
dizin an der Uniklinik RWTH Aachen, haben Aachener 
Mediziner Anfang April einen Fachartikel veröffentlicht, 
in dem sie die ersten 50 Patientinnen und Patienten be-
schreiben und die klinischen Charakteristika vergleichen. 
Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den Verläufen bei 
Patienten mit oder ohne ARDS („acute respiratory distress 
syndrome“; Akutes Atemnotsyndrom).

In der Erhebung zeigen sich einige Unterschiede zu 
den Berichten über COVID-19-Betroffene aus dem 
chinesischen Wuhan, aber auch einige Parallelen. Da 
die Uniklinik RWTH Aachen ausschließlich Erkrankte 
mit schweren Symptomen aufgenommen hat, sagen 
diese Daten nichts über milde Verläufe der Infektion be-
ziehungsweise die davon betroffenen Menschen aus.

Zur detaillierten Beschreibung der Studie im Ärzteblatt 
gelangen Sie über unseren Blog: 
www.ac-forscht.de
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Erste Studienergebnisse veröffentlicht 

Sie möchten mehr über die Studie und ihre 

Ergebnisse erfahren? Dann besuchen Sie 

unseren Wissenschaftsblog:

www.ac-forscht.de

Die COVID-19-Arbeitsgruppe der Uniklinik RWTH Aachen unter 
der Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Christiane Kuhl, Direktorin 
der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, hat 
kürzlich in Kooperation mit der Klink für Pneumologie und Inter-
nistische Intensivmedizin, der Zentralen Notaufnahme, der Klinik 
für Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin und 
dem Labordiagnostischen Zentrum – alle Uniklinik RWTH Aachen – 
sowie der Radiologie am Krankenhaus Düren die ersten Ergebnisse 
des regionalen COVID-19-Bildgebungs-Register Aachen (COBRA) 
im Ärzteblatt veröffentlicht.

Die Studie, bei der 191 Patienten mit Verdacht auf COVID-19 
standardisiert mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und 
Computertomografie des Thorax untersucht wurden, hat in 
Fachkreisen bereits großes Interesse geweckt. Sie ist die erste 
europäische bizentrische Studie, die konkrete Ergebnisse für 
die Testgenauigkeit von CT und PCR bei COVID-19 präsentiert – 
mit vielversprechenden Ergebnissen.
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