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Liebe Leserin, lieber Leser,

es sind zweifellos unruhige Zeiten für Krankenhäuser: 
enge Budgets, grassierender Fachkräftemangel und 
hoher Investitionsbedarf. Aber ist es hilfreich, ein Ge-
sundheitssystem und das Handeln seiner Akteure nur 
durch die Perspektive von Ressourcenknappheit zu 
betrachten? Das wäre zu kurz gegriffen, denn nach wie 
vor sind unsere Möglichkeiten, Medizin und den Wis-
senschaftsstandort Aachen mitzugestalten, enorm. Zur 
Realität gehört aber auch, dass nicht alles, was in puncto 
Forschung, Lehre und Krankenversorgung wünschens-
wert wäre, seitens der Kostenträger gedeckt ist. 
 
Wir möchten Ihnen mit dieser Ausgabe illustrieren, wel-
che positiven Energien freigesetzt werden können, wenn 
man sich auf das bürgerliche Engagement besinnt und 
an die private Bereitschaft zur Mitgestaltung appelliert. 
Die Projekte, von denen Sie im Folgenden lesen, gäbe es 
alle nicht, wenn sie nicht über diesen Weg durch Bürge-
rinnen und Bürger sowie unterschiedlichste Unterneh-
men angeschoben worden wären. Wichtig ist: Private 
und unternehmerische Eigenverantwortung ersetzen 
nicht staatliches Handeln und ein funktionierendes 
Gemeinwesen, dem Gesundheit und Medizin am Herzen 
liegen. Sie sind aber eine wertvolle Ergänzung und set-
zen dort an, wo staatliches Handeln bisweilen an seine 
Grenzen stößt.

Für diese Hilfe und den Mut, von dort aus weiterzuge-
hen, möchte ich mich im Namen des Hauses und der 
Stiftung Universitätsmedizin Aachen ausdrücklich bei 
allen Förderinnen und Förderern bedanken.
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Prof. Dr. med.  
Thomas H. Ittel

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

UNSERE STIFTUNG

UNSERE PROJEKTE

NEUE FÖRDERPROJEKTE

UNSERE SCHRITTMACHER

Kochbuch
Leckere Rezepte und Tipps für ein gesundes Herz 

Köstlich, schnell und 
einfach nachzukochen!

Lieblingsrezepte aus der 
Uniklinik RWTH Aachen

Herzgesund & lecker

Leckere Rezepte und Tipps für ein gesundes 
Herz finden Sie im Herzgesunden Kochbuch.

Holen Sie sich jetzt Ihr persönliches 
Gratis-Exemplar!* Senden Sie dazu eine 

E-Mail an: herzgesund@ukaachen.de

* Nur solange der Vorrat reicht.

Gratis für Ihre Gesundheit
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UNSERE STIFTUNG

Herr Prof. Ittel, die Uniklinik 
RWTH Aachen ist das mit 
Abstand größte Kranken-

haus der Region, hat ausgewie-
sene Fachleute in ihren Reihen 
und investiert in großem Umfang 
in die eigene Modernisierung. Ist 
eine zusätzliche Stiftung da über-
haupt nötig?

Prof. Ittel: Eine wichtige Frage. Man 
könnte meinen, dass in einer derart 
großen Institution für alle Bedürftig-
keiten, die im Alltag eines Kranken-
hauses auftauchen können, gesorgt 
ist. Aber dem ist nicht so – aus zwei 
Gründen. Erstens gibt es nach wie 
vor	eine	Reihe	empfindlicher	Versor-
gungslücken, die uns im Rahmen 
der Behandlungen immer wieder 
begegnen und die nicht durch Kassen 
oder öffentliche Mittel gedeckt sind. 

Manche lassen sich schon mit klei-
nen Beträgen schließen, bei anderen 
braucht es einen längeren Atem 
und umfassendere Förderung. Dabei 
ist uns auch immer daran gelegen, 
tragfähige Strukturen zu schaffen, zur 
dauerhaften Selbsthilfe zu ermächti-
gen. Wenn sich ein Projekt bewährt, 
ist es denkbar, dieses in eine regelhaf-
te Versorgungsstruktur zu integrieren, 
weil wir dann den Kostenträgern 
bessere Nachweise für die Wirksam-
keit liefern können. 
Zweitens wollen wir auf der anderen 
Seite aber auch Besonderheiten und 
Errungenschaften, die hier in Aachen 
und	speziell	an	der	Uniklinik	stattfin-
den können, sichtbar machen. Durch 
die Zusammenarbeit mit den Inge-
nieurfächern der RWTH werden wir 
sehr viel mehr als andere Standorte 
in die Lage versetzt, anwendungsfä-

UNSERE STIFTUNG

Im November 2015 hat sich die Stiftung Universitätsmedizin Aachen im Rahmen einer feierlichen Veranstal
tung im Krönungssaal der Stadt Aachen konstituiert. Seither ist eine Menge geschehen: Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens, Unternehmer und Wissenschaftler konnten als Fürsprecher gewonnen und nach
haltige Strukturen aufgebaut werden. Das schlägt sich auch in der Bilanz nieder: Fördergelder wurden 
eingesammelt und über eine Viertelmillion Euro konnte bis heute für Projekte ausgeschüttet werden. Eine 
stolze Zahl, bedenkt man, dass die Initiatoren zum Startschuss der Stiftung quasi bei Null angefangen haben. 
Im Interview spricht apropos mit Prof. Dr. med. Thomas H. Ittel, Ärztlicher Direktor der Uniklinik RWTH 
Aachen und Vorstandsvorsitzender der Stiftung, über bisherige Wegmarken und künftige Ziele der Stiftung.

„Helfende Hand“: 
Der Hubschrauberlande
platz an der Uniklinik 
RWTH Aachen.

Prof. Dr. med. Thomas H. Ittel über Herkunft und Zukunft 
der Stiftung Universitätsmedizin Aachen

MEHR MEDIZIN

WAGEN

schen den zu bewältigenden Anfor-
derungen und Aufgaben und der 
Höhe der zur Verfügung stehenden 
staatlichen Mittel zu schließen und 
eine größere Flexibilität zu schaffen. 
Konkret geschieht dies in den Berei-
chen Forschung, Lehre und Kranken-
versorgung. Vorstand, Kuratorium 
und Beirat der Stiftung haben bislang 
immer darauf geachtet, dass hier alle 
Themenfelder gleichermaßen geför-
dert werden, denn letztlich dienen sie 
alle unserer Gesundheit. Auftrag ist 
also die Unterstützung der medizini-
schen Versorgung, der Transfer von 
Forschung in klinische Anwendung 
sowie die Weitergabe von Wissen an 
künftige Ärztegenerationen.

Was hat die Stiftung bislang kon-
kret bewegt?

Prof. Ittel: Wir haben bisher rund 
15 Projekte gefördert, angefangen 
bei Projektgrößen von 3.000 bis hin 
zu 60.000 Euro, insgesamt über 
eine Viertelmillion in den letzten drei 
Jahren. Dafür gebührt allen Förderern 
und Unterstützern Dank und Aner-
kennung. Die Projekte sind vielfältig 
– von der Krebssportgruppe über 
medizintechnische Produkte wie eine 
Microschlucksonde bis hin zur Ent-

wicklung von Rehabilitationsrobotik. 
Um Interessierten, aber auch Förde-
rern einen Überblick über die Projekte 
zu geben, haben wir uns entschieden, 
die Stiftung einmal zum Thema eines 
apropos-Heftes zu machen. Wich-
tig ist mir aber auch, stete Anlässe 
zu haben, die Öffentlichkeit über 
wichtige Errungenschaften an der 
Uniklinik zu informieren und auf diese 
Weise ein Bewusstsein für unseren 
Standort zu schaffen. Wir können 
damit zeigen, dass wir hier in Aachen 
an Produkten und Dienstleistungen 
arbeiten, die nicht exportierbar sind, 
sondern Standortsicherheit schaffen. 
Wenn es gelingt, einmal mehr die 
Tatsache hervorzuheben, dass sowohl 
die RWTH als auch die Uniklinik ein 
Glücksfall für den Standort Aachen 
sind, dann haben wir ein wichtiges 
Ziel erreicht.

Wie fällt Ihr Resümee nach rund 
vier Jahren Stiftung Universitäts-
medizin Aachen aus?

Prof. Ittel: Positiv. Ein erster Erfolg 
war es, die Stiftung überhaupt zu 
gründen.	Das	war	definitiv	eine	große	
Herausforderung, denn es galt, erst 
einmal einen materiellen Grundstock 
zu schaffen. Dies geschah durch rein 

hige Innovationen zu schaffen, die 
greifbar sind, und die man auch gut 
in der Öffentlichkeit vermitteln kann. 
Hier in Aachen sind also besondere 
Dinge möglich. Wir möchten einen 
Beitrag dazu leisten, diese Realität 
werden zu lassen und sie sichtbar zu 
machen. Letztlich geht es darum, um 
eine bekannte Wendung zu nutzen, 
dass wir einfach mehr Medizin wagen 
wollen –	in	und	für	Aachen.

Welche Ziele verfolgt die Stiftung?

Prof. Ittel: „Gemeinsam Gesundheit 
fördern – über die medizinischen 
Grundbedürfnisse hinaus“ lautet der 
Leitsatz der Stiftung Universitäts
medizin Aachen. Sie soll der Uniklinik 
RWTH Aachen die Möglichkeit geben, 
durch privates oder unternehmeri-
sches Engagement die Lücke zwi-

private	finanzielle	Mittel	seitens	der	
Uniklinik, der Klinik- und Instituts-
direktoren und des Vorstands. Jetzt 
haben wir durch konstante Mittel-
einwerbung tatsächlich die Möglich-
keit, größere und kleinere Projekte 
ins Leben zu rufen, die den Alltag der 
Forschenden, der Studierenden und 
vor allem der Patienten verbessern. 
Das macht wirklich Freude. 

Prof. Dr. med. Thomas H. Ittel: 
„Besondere Dinge Realität 
werden lassen.“
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UNSERE STIFTUNGUNSERE STIFTUNG

Seit 4 Jahren fördert die 
Stiftung Universitätsmedizin 

Aachen Gesundheit für Aachen 
und die Region. 

Rund 250.000 Euro 
hat die gemeinnützige 

Stiftung seit ihrer Gründung 
für verschiedene Projekte 

eingenommen.

Gemeinsam 
Gesundheit 

fördern
– über die medizinischen 
Grundbedürfnisse hinaus. 

So lautet das Credo der Stiftung.

Zahlen Fakten

Die Stiftung Universitätsmedizin 
Aachen setzt sich zusammen aus 
Vorstand und Geschäftsführung, 
einem elfköpfigen Kuratorium 

und einem neunköpfigen Beirat. 
Das Kuratorium und der Beirat 

bestehen aus bedeutenden 
Entscheidungsträgern und 

qualifizierten Multiplikatoren aus 
Politik, Gesellschaft, Wissenschaft 

und Kultur.

Damit die Mittel dort ankommen, 
wo sie gebraucht werden, unterstützt 

die Stiftung nur konkrete Projekte. 
Aktuell gibt es 13 laufende Projekte, 

acht Projekte konnten bereits 
komplett gefördert werden.

Die Stiftung bündelt ihre Unterstützung in 

drei Kernbereichen: 
Forschung, Lehre und Krankenversorgung.

Fast 1.000 
Einzelpersonen 

und Unternehmen 
unterstützen die 
Idee der Stiftung 

Universitätsmedizin 
Aachen und haben 

bislang für die Projekte 
gespendet – von Kleinst- 

bis zu fünfstelligen 
Beträgen.Wohin fließt das Geld? 

Das Tortendiagramm zeigt 
die anteilige Verteilung der 

Fördersummen der drei 
Kernbereiche, bezogen auf 
das Gesamtvolumen seit 
Gründung der Stiftung.

Forschung (45 %)

Krankenversorgung (36 %)

Lehre (19 %)

Warum eigentlich spenden, wenn die Uniklinik RWTH Aachen doch 
auch Geld vom Staat bekommt? Richtig, die Uniklinik RWTH Aachen 

ist eine Anstalt öffentlichen Rechts des Landes NRW. Die öffentlichen 
Gelder sichern dabei die Grundversorgung von Forschung, Lehre und 

Krankenversorgung. Doch die Uniklinik RWTH Aachen leistet mehr, über diese 
Grundversorgung hinaus. Dieses „Mehr“ ist dank der Unterstützung von Spendern möglich. 

Es sind die Momente, die Heilung, Beistand und Unterstützung ermöglichen: Durch eine 
Krebsforschung, die neue Therapien entwickelt, durch die Betreuung von Kindern erkrankter 

Eltern oder durch die Bereitstellung der neuesten Diagnostikgeräte für die Allerkleinsten.

Mehr erfahren Sie unter:
www.stiftung-um-aachen.de G
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Es ist oftmals nur diese eine 
verflixte	Sekunde	im	Leben,	die	
alles verändert. Die Sekunde, in 

der sich Mutter oder Vater nur einmal 
schnell umdrehen, ein kurzer Augen-
blick der Unachtsamkeit, in der das 
Kind mit der Tischdecke die heiße 
Suppe zu sich herunterzieht, der 
Säugling mit einem Mal nach der Tee-
tasse greift, das Kleinkind beim Baden 
versehentlich den Wasserhahn auf 
Heiß dreht. Mehr als 30.000 Kinder 
unter 15 Jahren werden jedes Jahr in 
Deutschland wegen Verbrühungen 
und Verbrennungen ärztlich versorgt. 
Es passiert – auch wenn Eltern noch 
so vorsichtig sind.

Bei	Elfi	geschah	das	Unglück	vor	rund	
sechs Monaten, zu Hause in Kelmis. 
Mutter Birte bereitete in der Küche 
das	Mittagessen	vor,	während	ihr	Elfi	
von einem sogenannten Lernturm, 
einer Art Hochstuhl, aus zusah. Alles 
ganz normal, wie schon unzählige 
Male zuvor. Der Reis kochte auf der 
Herdplatte vor sich hin. Plötzlich verlor 
Elfi	ihr	Gleichgewicht,	kippte	samt	
Hochstuhl nach vorne und riss im 
Sturz den Topf herunter. Das kochend 
heiße Wasser ergoss sich über Gesicht, 
Arm und Rücken der Vierjährigen. 
„Ehe ich überhaupt registrieren konn-
te, was da gerade passiert war, nahm 
ich meine Tochter sofort zur Seite, zog 

Ein Unfall in der Küche verändert das Leben der 
vierjährigen	Elfi:	Als	der	Kochtopf	umkippt	und	
sich das heiße Wasser über sie ergießt, erleidet sie 
schwerste Verbrennungen. Mutter Birte Hauser 
erzählt, wie ihre Familie durch den Unfall ihrer 
Tochter aus dem Alltag gerissen wurde und erst 
langsam wieder ins Leben zurückfand.

ihr die durchnässte Kleidung aus und 
stellte sie unter die Dusche“, erinnert 
sich	Birte.	Sie	packte	Elfi	in	ein	nasses	
Handtuch, setzte sie ins Auto und fuhr 
mit ihr umgehend in die Aachener 
Uniklinik.

DREIEINHALB WOCHEN IM KRAN-
KENHAUS  Unmittelbar nach Ein-
lieferung in die Klinik für Plastische 
Chirurgie, Hand- und Verbrennungs-
chirurgie der Uniklinik RWTH Aachen 
versetzten Ärzte das kleine Mädchen 
in Narkose, um in einer ersten Opera-
tion die verbrannte Haut abzubürsten, 
die Wunden zu säubern und Brand-
blasen abzutragen. Diese Prozedur 
ist extrem schmerzhaft und wäre im 
Wachzustand nicht auszuhalten. Aber 
nur so können die Mediziner beur-
teilen, welche Stellen eventuell von 
alleine wieder zuwachsen und wo 
so schwere Verbrennungen vorlie-
gen, dass Haut transplantiert werden 
muss. Die Diagnose: Verbrennungs-
grad	2b.	Rund	20	Prozent	von	Elfis	
Körperoberfläche	sind	verbrüht.	„Bei	
diesem Verbrühungsgrad ist nicht nur 
die Oberhaut, sondern auch Teile der 
Lederhaut mit betroffen. Es bilden 

sich Blasen, die zum Teil aufplatzen 
oder gar zerreißen“, erklärt Univ.-
Prof. Dr. med. Justus P. Beier, Direktor 
der Klinik für Plastische Chirurgie, 
Hand- und Verbrennungschirurgie. 
Bei	Elfi	war	eine	Hauttransplantation	
am Rücken und Oberarm notwendig. 

Die ersten Tage lag die Vierjährige in 
einem speziellen Zimmer auf der Kin-
derintensivstation, wo sie nach dem 
Eingriff optimal überwacht wurde 
und eine gute Genesung von dem 
großen Eingriff sichergestellt werden 
konnte. „Wie eine Mumie, eingewi-
ckelt in Verband, lag sie regungslos in 
ihrem Bett. Ihre Augen waren so stark 
angeschwollen, dass sie kaum etwas 
sehen konnte. Mein Mann und ich 
hatten furchtbare Angst um sie“, sagt 
Birte Hauser. 

Nach dem ersten Schock über das 
Unglück kam für Birte Hauser schnell 
der zweite – als sie begriff, welch be-
schwerlicher Weg vor ihnen liegt. Drei 
Operationen und unzählige Verbands-
wechsel machten die Behandlung 
ebenso langwierig wie schmerzhaft. 
„Vor allem aber die notwendige 
Hauttransplantation setzte meiner 
Tochter	zu“,	reflektiert	die	Mutter. 

Der	kleinen	Elfi	entnahmen	Ärzte	eine	
dünne Schicht Haut an der Rückseite 
ihres	Oberschenkels	und	verpflanzten	
sie auf die Wunden ihres Rückens und 
Oberarms. Die transplantierten Stellen 
verheilten nach und nach. Und auch 
dort, wo der Chirurg die Haut abge-
tragen hat, verheilt die Wunde wieder. 

Nicht nur die Operationen verliefen 
unter Vollnarkose, auch für den regel-
mäßigen Wechsel der Wundverbände 
wurde die kleine Patientin mit starken 
Schmerzmitteln betäubt. „Dennoch 
waren die Verbandswechsel das 
Schmerzhafteste	für	Elfi.	Ihre	Angst	
vor dem Verbandswechsel nahm 
täglich zu und sie ließ sich von Ärzten 
und	Pflegepersonal	nur	noch	nach	
langem Zureden anfassen“, erinnert 
sich Birte Hauser. 

Nach der Hauttransplantation musste 
Elfi	noch	rund	zweieinhalb	Wochen	
in der Uniklinik bleiben. Damit 
die Haut gut anwachsen kann, 
müssen transplantierte Stellen 
am Anfang ruhig gelagert 
werden.

INTENSIVE NACHSORGE MIT 
KOMPRESSIONSTHERAPIE  Der 
Heilungsprozess ist noch längst nicht 
abgeschlossen: Damit sich keine 
dicken, dunklen Narben bilden, trägt 
Elfi	einen	Kompressionsanzug,	der	eng	
am Körper anliegt. Der Anzug redu-
ziert zudem den Juckreiz und schützt 
vor UV-Strahlung. Die Vierjährige trägt 
den Kompressionsanzug 23 Stunden 
am Tag – ein Jahr lang. Nur zweimal 
am Tag wird die Jacke ausgezogen, 
um sich zu waschen und die Wunden 
einzucremen.	„Elfi	akzeptiert	ihren	
Kompressionsanzug, zieht ihn auch 
selber an und aus, doch die Narben 
jucken noch oft“, erzählt ihre Mutter.

Sechs Monate ist der Unfall nun her. 
Sie sprechen zu Hause sehr viel über 
das Geschehene. „Wir sind sehr 
stolz auf unser kleines Mädchen. Sie 
war so unglaublich tapfer, hat sich 
nicht klein gemacht, sondern für sich 
gekämpft. Das Schönste ist zu sehen, 
wie viel Lebensmut und Energie in ihr 
stecken“, sagt Birte Hauser hoff-
nungsfroh. 

UNSERE PROJEKTE

UV-Schutzkleidung 
für brandverletzte Kinder

Um	Kinder	wie	Elfi	auch	über	die	
medizinische Behandlung hinaus 
zu unterstützen, hatte die Stif
tung Universitätsmedizin Aachen 
zusammen mit Prof. Beier das 
Projekt „UV-Schutzkleidung 
für brandverletzte Kinder“ ins 
Leben gerufen. „Kinder müssen 
die verbrannten Areale mehrere 
Monate vor Chlorwasser und 
UV-Strahlung schützen. 
Insbesondere der UV-Schutz 
bringt für sie – gerade im 
Sommer – Einbußen hinsichtlich 
der Lebensqualität mit sich. Sie 
können nicht unbeschwert drau-
ßen spielen, sondern benötigen 
eine spezielle Schutzkleidung. 
Allerdings übernehmen die 
Kranken kassen die Kosten nicht 
und viele Familien können sich 
diese Bekleidung nicht leisten“, 
erklärt Prof. Beier. Dank der 
Unterstützung von Spendern 
konnte die Stiftung in diesem 
Jahr	12.500 Euro	an	das	Pro-
jekt „Brandverletzte Kinder“ 
ausschütten, um Familien mit 
solchen Schicksalen zu helfen.

SEKUNDEVERFLIXTE
DIESE EINE

Mindestens ein Jahr lang 
müssen brandverletzte Kinder 
einen Kompressionsanzug 
tragen, um eine beulige 
Narbenbildung nach der 
Verbrühung zu vermeiden.

Weitere	Projekte	finden	Sie	unter	
www.stiftung-um-aachen.de
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Mit der sogenannten NAM-Methode erzielt die 
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
der Uniklinik RWTH Aachen beeindruckende 
Erfolge bei der Behandlung von Lippen-Kiefer-
Gaumenspalten. Unterstützt wird die Therapie 
von der Stiftung Universitätsmedizin Aachen.

UNSERE PROJEKTE

Frederik	ist	zwei	und	ein	quietschfi-
deles Kind, das gerne lacht. Wenn 
er mit seinem Bruder Henri durch 

den Garten der Roetgener Familie 
tobt, ahnt kaum jemand, dass der 
Junge mit einer Lippen-Kiefer-Gau-
menspalte auf die Welt kam, einer 
relativ	häufig	auftretenden	Fehlbil-
dung, deren exakte Entstehungsursa-
che trotz weltweiter Forschungen bis 
heute ungeklärt ist.

Wie in den meisten Fällen erfolgte die 
Diagnose auch bei Frederik schon vor 
der Geburt, die Therapie begann kurz 
danach. Das Behandlungsergebnis 
kann sich sehen lassen, was haupt-
sächlich einem Heilverfahren namens 
„Nasoalveolar Molding“ (NAM) zu 
verdanken ist.

MEHR ALS EINE EINFACHE TRINK-
PLATTE  Bei dieser nur in wenigen 
medizinischen Zentren etablierten 
Methode werden bereits kurz nach 
der Geburt aus weichem Silikonma-
terial Abformungen des Oberkiefers 

und der Nase angefertigt. Sie dienen 
der Herstellung einer Gaumenplatte, 
mit deren Hilfe es gelingt, den Schwe-
regrad der Deformität der später 
zahntragenden Oberkiefersegmente 
zu reduzieren und die Zungenlage zu 
regulieren. Mit weiteren Hilfsmitteln 
und	Modifikationen,	wie	Klebestrei-
fen oder Nasensteg, wird die Defor-
mation der Lippe und der Nase in 
ihrer Schwere weiter reduziert. 

Dies alles geschieht in den ersten drei 
Lebensmonaten, in denen der Knor-
pel des Kindes noch formbar ist. So 
wird mit der anschließenden ersten 
Operation, in der die Lippe verschlos-
sen wird, das bestmögliche funktio-
nelle und ästhetische Ergebnis für das 
Kind erzielt. Die Narbenbildung wird 
vermindert und Folgeoperationen, 
wenn möglich, vermieden.

Für kleine Patienten wie Frederik 
ist der Umgang mit einer solchen 
NAM-Gaumenplatte in der Regel völ-
lig unproblematisch. Für die Eltern ist 

Die LippenKiefer
Gaumenspalte gehört 
zu den häufigsten 
Deformitäten bei 
Kindern. Sie tritt 
in Deutschland 
bei jedem 500. 
Neugeborenen auf 
– so wie bei dem 
heute zwei Jahre 
alten Frederik. 
Neben der optischen 
Fehlbildung macht 
sich die Lippen
KieferGaumenspalte 
durch eine auffällige 
Sprache und eine 
gestörte Kaufunktion 
bemerkbar.

IM EINSATZ FÜR DAS 
KINDERLACHEN
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EIN ESSENTIELLES
Der SonografieSimulator 
im AIXTRA hilft bei der 
Medizinerausbildung.

FAST bedeutet schnell. Und Ro-
mina Kapfenberger ist schnell. 
Die 22-jährige Medizinstudentin 

schaut konzentriert auf den Monitor 
neben sich. Mit dem Schallkopf eines 
Sonografie-Gerätes	fährt	sie	routiniert	
über den Körper des Mannes, der 
nach einem schweren Unfall reglos 
vor ihr liegt. Erster Schnitt: rechte 
Flanke. Auf dem Monitor erscheinen 
die Konturen von Organen und Gefä-
ßen. Wechsel nach links, dann weiter 
zum kleinen Becken, zum Schluss 
Oberbauch-Querschnitt Richtung 
Herz. Nur gut eine Minute dauert 
das standardisierte Prozedere, das als 
FAST-Sonografie	bei	Schwerverletzten	
bezeichnet wird, dann ist klar: Der 
Patient hat weder innere Blutungen 
noch ein Trauma des Herzens.

TRAINING OHNE PATIENTEN  Zwar 
ist dies nur ein Training und der re-
gungslose Patient vor ihr ist vor allem 
deshalb regungslos, weil er aus Gum-
mi und Hightech besteht, doch dass 
die Studentin im 9. Semester bereits 
so sicher im Umgang mit dem Ultra-
schallgerät agiert, ist trotzdem bemer-
kenswert. „Das haben wir unserem 
Simulationsgerät zu verdanken“, sagt 
die Studentin, die auch Peer-Tutorin 
im Trainingszentrum AIXTRA ist, und 

tätschelt der Gummi puppe freund-
schaftlich den Kopf. „Dank dieses 
Simulators haben wir die Möglichkeit, 
schon	früh	die	Sonografie	zu	erler-
nen, ohne dass echte Patienten dafür 
benötigt werden.“ Das Gerät wurde 
vor knapp zwei Jahren angeschafft, 
die Mittel dazu kamen von der Stif
tung Universitätsmedizin Aachen.

SELBSTSTÄNDIGES LERNEN  „Dass 
wir über solche Trainingsmöglich-
keiten für unsere Studierenden 
verfügen, ist einfach fantastisch“, 
schwärmt auch die Anästhesistin Dr. 
med. Hanna Schröder. Sie unterrich-
tet die Studierenden unter anderem 
am	neuen	Sonografie-Simulator.	
„Früher kamen Ärzte erst spät in der 
Ausbildung mit dem Ultraschall in 
Berührung und mussten im Klinik-
alltag	das	Sonografieren	erlernen.	
Das ist hier anders. Schon Anfänger 
können sich auch ohne Anleitung an 
dem Gerät ausprobieren“, erklärt sie. 
Denn es gibt viele vorprogrammierte 
Szenarien und Lernmodi. So zeigt das 
Gerät, wie der Schallkopf am bes-
ten gehalten wird und wie hoch der 
Anpressdruck sein muss, um beste 
Ergebnisse zu erhalten. Auf dem 
Monitor wird zudem genau ange-
zeigt, welche Organe und Körperteile 

DAS AIXTRA   Mit dem Ziel, 
Theorie und Praxis von Beginn 
des Studiums an kontinuierlich 
miteinander zu verknüpfen, wur-
de nach Einführung des Aache-
ner Modellstudiengangs Medizin 
das Aachener Interdisziplinäre 
Trainingszentrum für medizini-
sche Ausbildung, kurz AIXTRA, 
etabliert. Hier haben die rund 
3.500 Studierenden der Medi-
zinischen Fakultät seit 2005 die 
Möglichkeit, praktische Fertig-
keiten zu erlernen, zu trainieren 
und im Verlauf des Studiums zu 
optimieren. Das Trainingszent-
rum bietet neben verschiedenen 
Modellen, Lernumgebungen und 
komplexen Simulationsmöglich-
keiten auch medizindidaktische 
Unterstützung an.

zu sehen sind und wie der Blickwin-
kel verbessert werden kann – für 
Studienanfänger auch ein wichtiges 
Instrument, um die Anatomie des 
Menschen besser zu verstehen.

GERÄT FÜR AUS- UND WEITERBIL-
DUNG  Doch nicht nur die Studieren-
den	profitieren	vom	Simulator,	auch	
die ärztlichen Kollegen nutzen das 
Gerät für ihre Fortbildungen. „Es ist 
ganz schnell zu einem essentiellen 
Tool der Aus- und Weiterbildung 
geworden, für das wir sehr dankbar 
sind“, sagt Dr. med. Saša Sopka, Ärzt-
licher Leiter des AIXTRA.

25.000 Euro sammelten unsere Spen-
derinnen und Spender für das Projekt 
„Sonografie-Simulator“	der	Stiftung 
Universitätsmedizin Aachen – eine 
Investition, die die Ausbildung der 
Medizinerinnen und Mediziner noch 
besser macht. TOOL

UNSERE PROJEKTE

das Verfahren eine wichtige Möglich-
keit, die Therapie ihres Kindes aktiv 
mitzugestalten.

STIFTUNGSGELDER HELFEN, WENN 
DIE KRANKENKASSE NICHT ZAHLT  
Obwohl die Vorteile der NAM-Metho-
de durch zahlreiche wissenschaftliche 
Studien belegt ist, werden die relativ 
hohen Kosten, die aufgrund von 
Maßanfertigung und Handarbeit ent-
stehen, nicht von jeder Krankenkasse 
übernommen. In Fällen, in denen die 
finanzielle	Belastung	einer	NAM-Be-
handlung im Wege steht, hilft die 
Stiftung Universitätsmedizin Aachen. 
Sie stellt rund 30.000 Euro für das 
Projekt zur Verfügung.

Frederik hat mit dem Lippen- und 
Gaumenverschluss zwei von drei 
Operationen und damit das Gröbste 
hinter sich. Erst im Schulalter folgt 
eine letzte operative Maßnahme, bei 
der ein Stück Knochen in den Kiefer-
spalt eingebracht wird. Anschließend 
können gemeinsam mit der Klinik für 
Kieferorthopädie die Zähne zu einem 
möglichst perfekten Zahnbogen 
ausgeformt werden. Spätestens dann 
gehört die Lippen-Kiefer-Gaumen-
spalte der Vergangenheit an.

DAS GANZE BEHANDLUNGSSPEK-
TRUM UNTER EINEM DACH  Für 
den Direktor der Klinik für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie, Univ.-
Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Frank 
Hölzle, ist die Arbeit mit den kleinen 
Patienten eine Herzensangelegenheit. 
„Ich würde niemals sagen, dass wir 
besser operieren als andere. Aber was 
ich mit Bestimmtheit sagen kann ist, 
dass wir den Eltern alles bieten, was 
für die Behandlung nötig ist, und 
zwar unter einem Dach. Und dass wir 
mit Leidenschaft bei der Sache sind. 
Ich habe selbst vier Kinder, liebe es, 
mit Kindern zu arbeiten, und würde 
– ganz ehrlich – auch zu uns in die 
Uniklinik gehen.“ 

UNSERE PROJEKTE

Oben: Frederik mit Mutter Joanna 
und Bruder Henri. 

Unten: Frederik und Henri 
spielen im Garten.

Spezielle 
Behandlungs-

technik bei Lippen-
Kiefer- Gaumenspalte

Nicht alle Krankenkassen überneh-
men die Kosten für eine Gaumenplatte. 

In diesen Fällen kann die Stiftung Univer
sitätsmedizin Aachen helfen und Kinder mit 

Lippen-Kiefer-Gaumenspalten	mit	der	über	1.000 Euro	
teuren Platte ausstatten – zum Wohle vieler Neugeborener.

Frederiks Geschichte	finden	Sie	in	bewegten	Bildern	auf	dem	
YouTube- Kanal der Uniklinik oder auf der Stiftungswebsite:

    »  www.youtube.com/UniklinikRWTHAachen
   »  www.stiftung-um-aachen.de
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Das Bioregister ist also sowohl 
Daten- als auch Probenbank?

Prof. Koschmieder: Exakt. Das 
Bioregister muss man sich wie eine 
Art kombinierte Daten- und Gewebe-
bank vorstellen. Es trägt Informati-
onen wie Genetik, Symptome und 
Krankheitsverläufe von MPN-Patien-
ten zusammen, um diese für ver-
schiedene klinische Fragestellungen 
auswertbar und für die zukünftige 
Behandlung nutzbar zu machen. Die 
gesammelten Informationen liefern 
den Krebsexperten wichtige Erkennt-
nisse über die Entstehung, Diagnose 
und Therapie der Erkrankung. So 
können wir Therapien optimieren 
und individuell zuschneiden. Das ist 
für einen Teil der MPN bereits Alltag 
und für die anderen MPN-Subtypen 
ein wichtiger Schritt in Richtung 
personalisierte Krebsmedizin. Ein 
wichtiger Bestandteil des Registers 
ist die integrierte Biomaterialbank: 
Blut und/oder Knochenmarkproben 
werden in der zentralen Biomaterial-
bank der Medizinischen Fakultät der 
RWTH Aachen gelagert und sind 
auf Antrag verfügbar. Somit können 
neue biologische Erkenntnisse rasch 
auf ihre Bedeutung überprüft und, 
nach entsprechender Begutachtung, 
in die Diagnostik integriert werden. 
Die zweite wichtige Komponente ist 
das sogenannte „Next-Generation 
Sequencing“ an der Uniklinik RWTH 
Aachen. Bei dem NGS-Verfahren 
handelt es sich um ein modernes 
Sequenzierverfahren, das die massive 

Parallelsequenzierung zahlreicher 
Gene ermöglicht und somit die 
genetische Diagnostik in den letzten 
Jahren revolutioniert hat. Darüber 
hinaus können die Bioproben für 

wissenschaftliche Projekte genutzt 
werden. Das ist ein wesentlicher Vor-
teil im Vergleich zu herkömmlichen 
klinisch-epidemiologischen Krebs-
registern.

Herr Prof. Brümmendorf, mit den 
modernen Methoden der Mole-
kular- und Zellbiologie können 
Tumorerkrankungen also immer 
besser verstanden und in der 
Folge zielgerichtet behandelt wer-
den. Kommt das nur den Aache-
nern zugute?

Prof. Brümmendorf: Das ist ein 
wichtiger Punkt. Nein, das MPN- 
Register greift deutschlandweit. Die 
Fortschritte in der onkologischen For-
schung sind enorm: Das Wissen um 
die Entstehung von Tumoren wächst 
rasant und es gibt heute sehr viel 
mehr Therapieoptionen als noch vor 
zehn Jahren. Die Therapien werden 
immer individueller, da sich aufgrund 
neuer diagnostischer, insbesondere 

molekulargenetischer Methoden auch 
die	häufigen	Krebserkrankungen	in	
immer kleinere Subtypen unterteilen 
lassen, die teilweise sehr unterschied-
lich behandelt werden können. Krebs-

forschung und -behandlung wird also 
immer komplexer und gleichzeitig 
spezialisierter. Einzelne können das 
nicht mehr effektiv und in höchster 
Qualität leisten, weswegen sich auch 

die Hochschulmedizin standortüber-
greifend vernetzt und voneinander 
lernen muss. Konsequenterweise 
haben die universitären Krebszentren 
aus Aachen, Bonn, Köln und Düssel-
dorf erst kürzlich ihre Anstrengungen 
gebündelt, um unter dem Namen 
„Centrum	für	Integrierte	Onkologie –	
CIO Aachen Bonn Köln Düsseldorf“ 
gemeinsam die Krebsmedizin für 
rund elf Millionen Menschen in ihrem 
Einzugsbereich deutlich wirksamer 
gestalten zu können. Aus Aachen 
wollen wir unter anderem mit einer 
neu durch die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft geförderten Klinischen 
Forschungsgruppe namens KFO344, 
die sich ganz speziell mit der Erfor-
schung der MPN beschäftigt, beispiel-

haft zu dieser Entwicklung 
beitragen. 

Bioregister der 
Deutschen Stu

diengruppe für 
MPN (GSGMPN)

Das MPN-Bioregister stellt einen 
Meilenstein auf dem Weg zur ziel-
gerichteten Krebstherapie dar. 
50.000 Euro konnte die Stiftung 
Universitätsmedizin Aachen dank 
der Unterstützung ihrer Förderer 
im vergangenen Jahr für das Pro-
jekt MPN-Bioregister sammeln. Die 
Spende wurde Anfang 2019 durch 
den Stiftungsvorstand übergeben.

Weltweit gibt es schätzungs-
weise bis zu 8.000 Seltene 
Erkrankungen. Zu dieser 

Gruppe zählen auch die Myeloprolife-
rativen Neoplasien, kurz MPN. Hierbei 
handelt es sich um eine Gruppe 
chronischer bösartiger Erkrankungen 
des Knochenmarks, bei denen zu 
viele rote oder weiße Blutkörperchen 
oder -plättchen gebildet werden. Zu 
den MPN im engere Sinne gehören 
die Chronische myeloische Leukämie 
(CML), die Polyzythämia vera (PV), 
die Essentielle Thromobozythämie 
(ET)	und	die	Myelofibrose	(MF).	Ein	
wichtiger Baustein zur Erforschung 
der zugrunde liegenden Krankheits-
prozesse und möglicher zukünftiger 
Therapiemöglichkeiten stellt das so-
genannte MPN-Bioregister dar – eine 
Datenbank, in der klinische Daten und 
Biomaterial von Patienten krankheits-
spezifisch	gemeinsam	erfasst	werden.

apropos im Gespräch mit Univ.-
Prof. Dr. med. Tim H. Brümmendorf, 
Direktor der Klinik für Hämatolo-
gie, Onkologie, Hämostaseologie 
und Stammzelltransplantation 
an der Uniklinik RWTH Aachen, 
und Univ.-Prof. Dr. med. Steffen 
Koschmieder, Oberarzt und Leiter 
des Bioregisters und Referenzla-
bors in Aachen sowie des Lehr- und 
Forschungsgebiets „Translationale 
Hämatologie und Onkologie“.

Herr Prof. Brümmendorf, zunächst 
zum Verständnis: Was sind Mye-
loproliferative Neoplasien und 
warum sind sie für die Forschung 
so wichtig?

Prof. Brümmendorf: Hinter dem 
Begriff verbirgt sich eine Gruppe 
bösartiger Erkrankungen des Kno-
chenmarks. Diese sind chronisch, 
können quälende Beschwerden und 
Komplikationen wie Thrombosen, 
Herzinfarkte und Schlaganfälle verur-
sachen und in eine akute Leukämie 
übergehen. Sie lassen sich derzeit 
nur durch eine Stammzelltransplan-
tation heilen. Diese Erkrankungen 
stellen aus einer Reihe von Gründen 
onkologische Modellerkrankungen 
dar, sodass neue Erkenntnisse über 
die Entstehung und das Fortschreiten 
der MPN neben diesen Erkrankun-
gen selber auch anderen bösartigen 
Erkrankungen zu großen diagnos-
tischen und therapeutischen Fort-
schritten verhelfen könnten. Wichti-
ge Errungenschaften im Bereich der 
molekular zielgerichteten Therapie 
und der personalisierten Medizin 
auch von soliden Tumoren verdan-
ken wir bereits jetzt der Forschung 
an MPN. An ihnen können wir in 
besonderer Weise lernen, wo die 
Schwachpunkte für die Entstehung 
und die im Verlauf der Erkrankung 
fortgesetzte Entartung von Krebs-

zellen	zu	finden	sind	und	wie	sich	
daraus maßgeschneiderte Behand-
lungsstrategien für unsere Patienten 
entwickeln lassen.

Herr Prof. Koschmieder, Sie leiten 
zusammen mit Ihren Kollegen in 
Ulm das Deutsche MPN-Register. 
Wofür braucht es überhaupt ein 
Bioregister?

Prof. Koschmieder: Das Register 
ist ein zentraler Baustein für die 
MPN-Forschung und die gesamte 
Tumorforschung. Es fußt auf einer 
Datenbank, in der klinische Daten 
und Biomaterial von Patienten syste-
matisch, detailliert und zentral erfasst 
werden. Der Aufbau und die nachhal-
tige	Pflege	eines	solchen	Bioregisters	
stellen hohe Anforderungen, dafür 
braucht es gut ausgebildetes und 
ausreichend Personal. Aktuell sind im 
Register schon mehr als 3.100 Patien-
ten eingeschlossen. Zu den Aufgaben 
zählt die Basisdokumentation, ein 
jährliches Follow-up inklusive Bioban-
king von Blut- und Knochenmarkpro-
ben sowie Hautbiopsien. Mittels des 
Bioregisters lassen sich Informatio-
nen zusammenführen, die wichtige 
Erkenntnisse über die Entstehung der 
Erkrankung liefern und es ermögli-
chen, die Diagnostik und Behandlung 
der Patienten mit MPN zu verbessern 
und individuell zuzuschneiden.

UNSERE PROJEKTE

SPENDER ERMÖGLICHEN UMFASSENDERE FORSCHUNG ZUM BLUTKREBS

FORSCHEN FÜR DIE OPTIMALE
KREBSBEHANDLUNG
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Die Envivas Krankenversicherung 
AG ist ein 100-prozentiges 
Tochterunternehmen der 

Generali Deutschland AG. Damit 
gehört sie zum zweitgrößten Erstver-
sicherungskonzern auf dem deut-
schen Markt und zur weltweit tätigen 
Assicurazioni Generali. Die Envivas 
bietet private Zusatzversicherungen 
für die Ergänzung des gesetzlichen 
Versicherungsschutzes. Seit mehr als 
15 Jahren	kooperieren	die	Envivas	
und die Techniker Krankenkasse – 
und machen sich gemeinsam stark 
für die Gesundheit ihrer Kunden. 
Die Spende der Envivas für die 
Asphyxie-Forschung der Neugebore-
nen-Initiative an der Uniklinik RWTH 
Aachen war inspiriert von The Human 
Safety Net, der globalen Bewegung 
der Generali zur Unterstützung be-
nachteiligter Menschen. Als Teil der 
Generali Gruppe möchte die Envivas 
die Aktivitäten von The Human Safety 
Net im Bereich „Neugeborene“ un-
terstützen. Dafür ließ sich die Envivas 
etwas ganz Besonderes einfallen: eine 
Mitmach aktion mit Teddy Tom.

#REISENUNDHELFEN  Wer mitma-
chen wollte, bestellte sich einfach 
den	flauschigen	Bären,	verreiste	mit	
ihm und postete ein Urlaubsfoto 
mit dem süßen Gefährten öffentlich 

unter dem Hashtag #reisenundhelfen 
auf Facebook, Instagram oder Twit-
ter. Je 100 km Reisestrecke spen-
deten die Versicherer einen Euro, 
maximal 20.000 Euro, zugunsten 
der Neugeborenen-Projekte der 
Stiftung Universitätsmedizin Aachen. 
Das Resultat sprach für sich: Über 
5.000 Fotos und über zwei Millionen 
Reisekilometer mit Teddy Tom kamen 
zusammen. Die Reisebloggerin 
Anna Bourgeret aus Aachen über-
reichte als Gesicht der Aktion den 
Spendenscheck in Höhe von 20.000 
Euro. Davon gehen 10.000 Euro an 
das Stiftungsprojekt „Frühgebore-
nen-Trainingsmodell“. Die andere 
Hälfte	fließt	in	die	Asphyxie-Grundla-
genforschung.

Für die Uniklinik und die Stiftung 
Universitätsmedizin Aachen ist die 
Spende kein alltäglicher Vorgang, 
sondern ein echter Meilenstein, wie 
Florian Schaefer, Prokurist der Stif-
tung, betont: „Diese großzügige 
Spende ist eine wertvolle Unterstüt-
zung und ermöglicht fast auf einen 
Schlag die Anschaffung dieser moder-
nen Trainingspuppe. Wir bedanken 
uns ganz herzlich bei der Envivas 
Krankenversicherung AG – im Namen 
unseres Hauses und unserer kleinen 
Patienten.“ 

Reisebloggerin Anna Bourgeret (vor
ne rechts) überreichte als Gesicht 
der Aktion den Spendenscheck in 
Höhe von 20.000 Euro an Florian 
Schaefer, Prokurist der Stiftung Uni
versitätsmedizin Aachen (hinten 
rechts) und das Team der Neonato
logie: Univ.Prof. Dr. med. Thorsten 
Orlikowsky (vorne links), Leiter der 
Sektion Neonatologie, Julia Müller 
(hinten links), Stationsleitung, 
und Dr. med. Sonja TrepelsKottek 
(hinten Mitte), Oberärztin in der 
Sektion Neonatologie. 

„FRÜHGEBORENENTRAININGSMODELL“  Das Lernen 
durch Simulations-Üben am realitätsnahen Modell genießt an der Uniklinik RWTH 
Aachen seit Jahren einen hohen Stellenwert. Künftig ist es auch in der Neonatolo-
gie ein wichtiger Pfeiler der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Die Uniklinik zählt pro 
Jahr um die 1.500 Geburten, davon kommen rund 80 Babys mit einem Gewicht 
unter anderthalb Kilogramm auf die Welt, manche von ihnen wiegen noch nicht 
einmal	500	Gramm.	Ärzte,	Hebammen	und	Pflegefachkräfte	geben	alles,	um	in	
ihrer Arbeit immer noch besser zu werden. Dabei unterstützen kann sie künf-
tig das Frühgeborenen-Trainingsmodell „Anne“. Anne sieht aus wie ein Baby 
im Alter von 25 Wochen. Im Bauch der Puppe ist modernste Technik verbaut. 
Mit	ihr	können	die	Neonatologen	und	Kinderkrankenpfleger	ihr	Handeln	in	
Teamarbeit trainieren und immer weiter verbessern. Denn das erklärte Ziel der 
Uniklinik ist, dass sich Frühgeborene nach ihrer Entlassung in ihrer Entwick-
lung nicht von normal geborenen Kindern unterscheiden. „Komplikationen 
treten oft unvorhergesehen auf. Im Ernstfall müssen Hebammen, Kinderärz-
te und Neonatologen dann äußerst schnell und Hand in Hand arbeiten. Das 

Trainingsmodell hilft den interdisziplinären Teams, die Abläufe optimal 
zu simulieren und zu üben“, erklärt Univ.-Prof. Dr. med. Thorsten 

Orlikowsky, Leiter der Sektion Neonatologie der Klinik für Kin-
der- und Jugendmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen.

ASPHYXIEGRUNDLAGENFORSCHUNG  Der Begriff „Asphyxie“ beschreibt einen 
Sauer stoffmangel bei Neugeborenen, der vor, während oder nach der Geburt entstehen kann. Asphyxie 

stammt von dem griechischen Wort „asphyktos“, was so viel bedeutet wie „ohne Puls“. Die Asphyxie kann beim 
Baby zu schwerwiegenden Schäden an vielen Organen führen. Zusätzlich werden in dieser Notsituation im Körper 
des Babys bestimmte Hormone und Entzündungsmediatoren ausgeschüttet, die in der Folge dazu führen, dass 
das Gewebe und die Organe stark angegriffen werden. Ein Kind, das unter der Geburt einen schweren Sauerstoff-
mangel hatte, wird unter Umständen sein Leben lang mit körperlichen und geistigen Entwicklungsverzögerungen 
leben müssen. Univ.-Prof. Dr. med. Thorsten Orlikowsky, Leiter der Sektion Neonatologie an der Uniklinik RWTH 
Aachen, erklärt, dass übertragene Babys, die länger als 42 Wochen im Bauch der Mutter waren, sowie 
Frühgeborene besonders gefährdet sind. „Letztere haben ein zwanzigfach erhöhtes Risiko, einen Sauer-
stoffmangel zu erleiden“, so Prof. Orlikowsky. Seine Grundlagenforschung konzentriert sich hauptsächlich 
auf die Untersuchung des neonatalen Immunsystems. Hierzu untersucht die Forschungsgruppe in einem 
Modell Mechanismen, die bei der Asphyxie in den Immunzellen eine tragende Rolle spielen, um sekundä-
re Schäden, die durch Immunzellen und Media toren in den Organsystemen entstehen, zu reduzieren.

UNSERE PROJEKTE

15 Jahre Kooperation 
mit der Techniker. An-
lässlich dieses Jubiläums 
hat die Envivas Kran-
kenversicherung AG die 
Stiftung Universitätsme
dizin Aachen mit einer 
besonderen Spenden-
aktion für Neugeborene 
unterstützt. 20.000 Euro 
fließen	hälftig	in	das	
Stiftungsprojekt „Frühge-
borenen-Trainingsmodell 
für die Neonatologie“ 
sowie in die Förderung 
der Asphyxie-Grundla-
genforschung. 

HANDVOLL LEBENFÜR 
EINE
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Puppe Anne täuschend echt aus.
Auf den ersten Blick sieht Frühchen-
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Ihre Hilfe ist gefragt!
Spenden Sie für Ihr Herzensprojekt!

Werden Sie Schrittmacher!

Sie möchten die Stiftung Universitätsmedizin 
Aachen im Allgemeinen oder eines der in diesem 

Magazin vorgestellten Projekte unterstützen? 
Dann können Sie das auf ganz unterschiedliche 

Weise tun, zum Beispiel mit einer einmaligen 
Spende, regelmäßig mit einem Dauerauftrag oder 
durch eine Benefiz-Aktion zugunsten der Stiftung. 
Darüber hinaus bieten Geburtstage, Jubiläen und 

Hochzeiten eine gute Möglichkeit, um Spenden 
statt Geschenke zu bitten.

Sie können die Stiftung Universitätsmedizin 
Aachen selbstverständlich auch über Ihr eigenes 
Leben hinaus dauerhaft unterstützen, indem Sie 

die Stiftung in einem Testament oder Vermächtnis 
begünstigen. Auch Kondolenzspenden anlässlich 

von Trauerfällen sind möglich.
 

Falls Sie darüber hinaus Ideen haben, wie Sie 
sich für die Stiftung Universitätsmedizin Aachen 

engagieren können, schicken Sie uns gerne eine
E-Mail an info@stiftung-um-aachen.de.

Schrittmacher 
für die Medizin 
von morgen

Für jede Spende erhalten Sie eine Zuwendungs-
bestätigung für Ihre Steuererklärung, sofern 

unserer Stiftung Ihre Adresse vorliegt bzw. von der 
überweisenden Bank korrekt übermittelt 

wurde. Sollten Sie keine Nachricht von 
uns erhalten, bitten wir Sie, uns Ihre 
korrekte Anschrift mitzuteilen, damit 

wir Ihnen die Zuwendungsbestätigung 
umgehend zusenden können.

Immer auf dem Laufenden

Mit unserem kostenlosen Newsletter halten 
wir Sie über alle Aktivitäten und Projekte der 
Stiftung Universitätsmedizin Aachen auf dem 
Laufenden. Der Newsletter wird etwa dreimal 
pro Jahr elektronisch per E-Mail verschickt.

Das Anmeldeformular für den Newsletter 
finden Sie auf der Stiftungswebsite. Sie 
können den Newsletter natürlich auch 
jederzeit wieder abbestellen.

www.stiftung-um-aachen.de

Spendenkonto:

Stiftung Universitätsmedizin Aachen
Sparkasse Aachen

DE88 3905 0000 1072 4490 42
AACSDE33XXX

Bleiben Sie 
informiert!

Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter.

Sie können für Ihre Spende auch 
das Online-Spendenformular auf 

der Stiftungswebsite oder mit Ihrer 
Banking-App den QR-Code verwenden.

Weitere Informationen, alle Förderprojekte und sonstige News 
rund um die Stiftung Universitätsmedizin Aachen finden Sie auf der Stiftungswebsite.

  www.stiftung-um-aachen.de

Spenden
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Normalerweise kennt man 
Exoskelette aus Blockbustern 
wie „Elysium“ oder „Edge of 

Tomorrow“. Darin werden sie, ganz 
im Stile Hollywoods, als eine Art Waf-
fe dargestellt, die dem menschlichen 
Körper zu übernatürlichen Fähigkei-
ten verhilft. Reale Anwendungen von 
Exoskeletten sind in der Fertigungs- 
und Montageindustrie zu beobach-
ten. Hier werden auch heute schon 
Exoskelette eingesetzt, die es den Ar-
beitern ermöglichen, schwere Lasten 
über lange Zeiträume zu tragen.

Diesen Mechanismus wollen Univ.-
Prof. Dr. Steffen Leonhardt vom 
Helmholtz-Institut für Biomedizinische 
Technik der RWTH Aachen und sein 
Team nutzen, um Patienten wieder 
auf die Beine zu helfen: „Wir ent-
wickeln ein Exoskelett, das lang-
fristig bei der Therapie von Schlag-
anfallüberlebenden und anderen 
Patienten mit halbseitiger Beeinträch-
tigung der Bewegungsmöglichkeiten, 
beispielsweise aufgrund eines Unfalls, 
eingesetzt werden soll. Unser Ziel ist 
es, einerseits den Aufwand für die 
Therapeuten zu verringern und ande-
rerseits den Therapieumfang für die 
Patienten zu vergrößern.“

In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl 
für Altersmedizin an der Uniklinik 
RWTH Aachen erforschen Prof. 
Leonhardt und sein Team die Mög-
lichkeiten des modernen Roboters.

AUFWENDIGE TESTVERFAHREN  
Um die Orthese beziehungsweise 
das Exoskelett möglichst leicht zu 
gestalten, werden die Energieversor-
gung sowie eine Recheneinheit zum 
Regeln der Antriebe in einem Rollator 
untergebracht, der gleichzeitig als 
eine Sicherheitseinrichtung während 
des Ganges dient. „Neben dem 

generischen Schutz 
vor Stürzen werden 

in die Handgriffe 
EKG-Elektroden 
installiert, die 

den Herzschlag während der Bewe-
gungsübungen überwachen und im 
Bedarfsfall einen Alarm ausgeben“, 
erklärt Prof. Leonhardt. „Da dieses 
Projekt speziell für halbseitig be-
wegungsbeeinträchtigte Patienten 
abgestimmt ist, kann die nicht beein-
trächtigte Seite als Vergleich während 
der Bewegungsaufgaben benutzt 
werden.“

Bevor die Orthese als Therapiegerät 
zum Einsatz kommt, führen die Exper-
ten Simulationen der Bewegungsab-
läufe, Experimente am Prüfstand und 
erste Selbstversuche durch. Für die Si-
mulation entwickeln sie verschiedene 
physikalische Modelle, die paramet-
riert werden können und unterschied-
lich miteinander verkoppelt werden.

STETE WEITERENTWICKLUNG   
Die mechanische Struktur des Exo-
skeletts liegt bereits vor – so weit sind 
die Forschungsarbeiten schon fort-
geschritten. Am Lehrstuhl für Medi-
zinische Informationstechnik (MedIT) 
wurde	ein	Variabler-Steifigkeits-Aktor	
für aktive Orthesen entwickelt, der 
eine Weiterentwicklung der seriell 
elastischen Antriebe darstellt. „In 
die Weiterentwicklung des Sensor-
systems, des aktiven Rollators und in 
die überlagerte Trajektorienplanung 
müssen wir noch einiges an Arbeit in-
vestieren. Die hauptsächlichen Kosten 
des Projekts sind deshalb Personal-
mittel“, sagt Prof. Leonhardt.

EXOSKELETT FÜR JEDERMANN   
In Anbetracht der aktuellen Entwick-
lung ist es noch ein sehr weiter Weg, 
bis tragbare Roboteranzüge wie in 
„Elysium“ oder „Edge of Tomorrow“ 
realistisch sind. Doch die Experten 
sind zuversichtlich und sehen ein 
großes Potenzial in Exoskeletten – für 
die Medizin im Allgemeinen und für 
gelähmte Patienten, deren Angehöri-
ge	und	das	Pflegepersonal	im	Speziel-
len. „Allerdings bringt all dies nichts, 
wenn die Technik nur in ausgewähl-
ten Forschungszentren für wohlha-
bende und privilegierte Personen zur 
Verfügung steht. Aus diesem Grund 
ist es ein wichtiger Auftrag, Exoskelet-
te so zu entwickeln, dass sie kosten-
günstig, anwendungsfreundlich und 
für jede bedürftige Person zugänglich 
sind“, betont Prof. Leonhardt. 

UNSERE PROJEKTEUNSERE PROJEKTE

Für Menschen, die nach einem Schlaganfall oder 
einem Unfall halbseitig bewegungsbeeinträchtigt sind, 

entwickeln Aachener Wissenschaftler eine neuartige, aktive Orthese. 
Das Therapiegerät, auch Exoskelett genannt, soll den Betroffenen 
helfen, schneller auf die Beine zu kommen. Um die Entwicklung 
weiter voranzutreiben, hat die Stiftung Universitätsmedizin Aachen 
das Forschungsprojekt bereits mit 30.000 Euro gefördert.

EIN ROBOTER 
ZUM ANZIEHEN

Das Exoskelett 
als Waffe: Vor 

allem das moderne 
Hollywood hat diese 

Vorstellung geprägt.

Großes Potenzial: 
Das Team um Univ.Prof. Dr. 

Steffen Leonhardt (oben) vom 
HelmholtzInstitut für Biome
dizinische Technik tüftelt am 

menschlichen Exoskelett.
Lukas Bergmann, wissen

schaftlicher Mitarbeiter, beim 
Selbstversuch (Mitte) und am 

Werktisch (unten).

Hintergründe zum Projekt:  
Ein Interview zum Exoskelett 

finden	Sie	als	Video	auf	YouTube 
und www.aproposgesund.de
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Sie spielen mit Freunden, laufen zur Schule und entdecken die Welt: Kinder sind immer 
in Bewegung – und damit auch ihre Herzen. Läuft alles im Takt, steht dem bewegten 
Alltag nichts im Wege. Kinder mit einer Herzrhythmusstörung hingegen sind bereits 
früh belastet. Ihr Herz soll schließlich noch ein Leben lang durchhalten.

Leben und Herzrhythmus gehö-
ren zusammen. Da unser ganzes 
Leben voller Bewegung ist, kann 

auch das Herz nicht wie ein Uhrwerk 
schlagen. Die Aufregung vor einer 
Prüfung oder die Anstrengung beim 
Sport lassen unser Herz schneller 
schlagen. Lesen wir gemütlich auf 
dem Sofa ein Buch, haben wir einen 
ruhigen Puls. In jedem Moment an 
jedem Tag im Jahr passt sich die Herz-
schlagfolge den Anforderungen an, 
die an das Herz gestellt werden. So 
ist es zumindest bei einem gesunden 

Menschen. Bei Herzrhythmusstörun-
gen springt die Schlagfolge meist 
plötzlich um auf eine der Situation 
nicht angemessene Schlagfrequenz. 
Sie kann zu hoch, zu niedrig oder 
unregelmäßig sein, entweder vorü-
bergehend oder aber anhaltend.

Herzrhythmusstörungen betreffen 
überwiegend ältere Menschen, das 
Risiko steigt mit zunehmendem Alter. 
Schätzungen zufolge leidet aber 
auch fast jedes 100. Kind an solchen 
Unregelmäßigkeiten, die in unter-

schiedlicher Art und Schwere auftre-
ten können. Für die kleinen Patienten 
ist das eine ungeheure Belastung; 
die Kleinsten verstehen nicht einmal, 
warum sie nicht unbeschwert wie 
andere Kinder spielen können. Eine 
Herzrhythmusstörung verändert das 
kindliche Heranwachsen und somit 
auch das gesamte Familienleben dau-
erhaft und einschneidend.

SCHONENDE BEHANDLUNG VON 
KINDERHERZEN  Die gute Nach-
richt ist jedoch: Viele Herzrhyth-

musstörungen können heute sehr 
gut behandelt werden, sodass die 
Lebensqualität der Kinder nicht oder 
nur wenig eingeschränkt ist. Hierfür 
sorgen Kinderherzspezialisten wie 
Univ.-Prof. Dr. med. Gunter Kerst, 
Leiter der Klinik für Kinderkardiolo-
gie an der Uniklinik RWTH Aachen. 
Ein besonderer Schwerpunkt von 
Prof. Kerst und seinem Team liegt 
in der interventionellen Elektrophy-
siologie, also in der Katheterabla-
tion von Herzrhythmusstörungen. 
„Kathether ablation heißt, dass die 
Überleitung oder Entstehung von 
krankhaften Erregungen im Herzen 

verhindert wird. Es ist eine wirksame, 
minimal-invasive Methode gegen 
bestimmte Herzrhythmusstörungen“, 
erklärt Prof. Kerst. „Wir behandeln 
in Aachen die Störungen im jungen 
Lebensalter und bei angeborenen 

Herzfehlern, insbesonde-
re auch nach kom-

plexen Herzoperationen bei Kindern 
und Erwachsenen mit angebore-
nen Herzfehlern. Die Besonderheit 
unseres Vorgehens hier in Aachen 
ist, dass wir den Großteil der Unter-
suchungen ohne Röntgenstrahlen 
durchführen, oder allenfalls mit einer 
äußerst geringen Durchleuchtungs-
zeit.“

Die Katheterablation funktioniert 
traditionell mit „Hitze“, also durch 
Erwärmung des krankhaften Gewe-
bes mittels Radiofrequenzenergie. 
Der Arzt führt einen speziellen Kathe-
ter, den Ablationskatheter, ins Innere 
des Herzens und steuert gezielt den 
Punkt im Herzmuskelgewebe an, der 
für die Herzrhythmusstörung ver-
antwortlich ist. An dieser Stelle wird 
das Gewebe erwärmt und verödet, 
und die Herzmuskelzellen verlieren 
dort ihre elektrische Leitfähigkeit. 
„Aktuelle Erfahrungen zeigen, dass 
das Verfahren besonders sicher und 
schonend	ist,	wenn	an	empfindlichen	
Stellen im kleinen kindlichen Herzen 
das Gewebe anstelle von Hitze mit 
Kälte verödet wird. Das ist die soge-
nannte Kryo-Ablation“, erläutert der 
Kinderherzspezialist.

Ihre Hilfe ist gefragt!STOLPERNDE KINDERHERZEN

Fast jedes 100. Kind 
leidet an Herzrhythmus

störungen.
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NEUE FÖRDERPROJEKTE

Über 600 Patienten werden pro Jahr in der Klinik
für Kinderkardiologie behandelt, davon 100 mit
Herzrhythmusstörungen. Sie ist eines der größten
spezialisierten Zentren in Deutschland für die
Behandlung von Rhythmusstörungen bei Kindern
und Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern.

MIT KÄLTE HEILEN  Das Wort 
„kryos“ bedeutet im Griechischen 
„Kälte“. Bei der Kryo-Ablation wird 
der Herzkatheter über eine Vene zum 
Herzen geführt und mit einem me-
dizinischen Gas gefüllt, das zu einer 

Abkühlung der Herzkatheterspitze 
auf minus 70 Grad Celsius führt. Die 
Abkühlung ist schmerzfrei und zer-
stört gezielt nur die Zellen, die für die 
Herzrhythmusstörung verantwortlich 
sind, schont aber umliegendes Gewe-
be und die wichtigen Koronararterien. 
Für die rund 100 Kinder mit Herz-
rhythmusstörungen, die das Team der 
Klinik für Kinderkardiologie pro Jahr 
behandelt, ist die Kryo-Ablation eine 
wichtige Behandlungstechnik – damit 
die Kinderherzen ihrem bewegten 
Leben gewachsen sind. 

KryoKonsole: 
Mit Kälte heilen

Kryo- Ablation bei Kindern 
mit Herzrhythmusstörungen

Die Kryo-Ablation ist eine 
besonders schonende Methode 
zur Behandlung von Herzrhyth-
musstörungen bei Kindern. Mit 
einer Kryo-Konsole, einem Gerät 
zur Herstellung von Kälte energie 
für die Verödung von krankhaftem 
Herzgewebe, bedeutet der Eingriff 
für die Kinder einen sichereren 
Eingriff als bei der traditionellen 
Methode mit Hitze. Die Anschaf-
fungskosten der Konsole belaufen 
sich auf rund 48.000 Euro.

Spenden Sie für Kinder mit 
Herzrhythmusstörungen unter 
dem Stichwort „Kryo-Ablation“ 
(siehe Seite 18/19).
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Die Aphasiestation der Uniklinik RWTH Aachen hilft pro Jahr rund 90 oft 
schwer betroffenen Patienten aus der gesamten Bundesrepublik dabei, 
ihre	Worte	wiederzufinden.	Für	Aphasiker	stellen	die	unterstützte	sowie	
die nichtverbale Kommunikation wertvolle Kommunikationskanäle dar. 
Hier knüpft das Stiftungsprojekt „Multimodale Aphasietherapie“ an. 
Materialien wie Leinwände, Pinsel, Stifte und Farben für die Kreativ-
therapie sowie Tablets für die unterstützte Kommunikation können den 
Patienten eine erhebliche Verbesserung ihrer Verständigung bringen. 
Am Ende der Projektlaufzeit soll eine Vernissage mit den schönsten 
Werken	der	Aphasiker	stattfinden.

Die Aphasiestation benötigt vier Tablets inklusive Zeichenstift und 
Schutzhüllen (je 520 Euro) sowie Leinwände, Pinsel, Farben etc. für 
etwa 160 bis 200 Patienten (circa 2.000 Euro). Die Anschaffungs-
kosten belaufen sich insgesamt auf rund 4.000 Euro.

Die Spenden sind wichtig, da die regulär zur Verfügung stehenden 
Mittel für die Aphasietherapie trotz ihrer erwiesenen Vorteile lei-
der begrenzt sind. Bei guter Akzeptanz soll das Angebot künftig 
aus eigenen Mitteln der Klinik verstetigt werden.

Plötzlich ist alles anders: Nach einem Schlaganfall verliert jeder Dritte seine 
Sprachfähigkeit, leidet unter einer sogenannten Aphasie. Was bedeutet 
es, als Erwachsener noch einmal sprechen zu lernen? Eine Patientin gibt 
Einblicke	in	ihren	mühsamen	Kampf,	die	Worte	wiederzufinden.

Ein kleiner Raum in der achten 
Etage der Aachener Uniklinik. Hier 
sitzt vor einem Klavier eine blonde 

junge Frau, versunken in ein Lieder-
mäppchen, und singt „Über den Wol-
ken“. Auf den ersten Blick ist Manuela 
Pauls eine fröhliche Erscheinung, sie 
lacht viel. Auf den zweiten Blick aber 
zeigt sich: Die 37-Jährige hat noch 
immer mit den Folgen eines schweren 
Schlaganfalls vor zweieinhalb Jahren 
zu kämpfen. Das hier ist keine normale 
Gesangsstunde, es ist Musiktherapie.

Manuela Pauls singt nicht ganz klar, 
ihre Aussprache ist teilweise verwa-
schen. Oft fehlen ihr Wörter, insbe-
sondere die schwierigen. Das Lieder-
mäppchen hält sie mit links, weil die 
rechte Körperhälfte nicht so funktio-
niert, wie sie sollte. Lähmungen und 
Sprachstörungen gehören zu den 
häufigsten	Folgen	von	Schlaganfällen	
– der Weg zurück in das „normale“ 
Leben vor dem Schlaganfall ist oft 

langwierig und anstrengend. Doch: 
Manuela Pauls kann sich verständi-
gen, sich unterhalten. Das sei direkt 
nach ihrem Schlaganfall nicht so 
gewesen, berichtet sie. Verschiedene 
Therapien helfen ihr dabei, Stück für 
Stück Normalität zurückzugewinnen.

MÜHSELIGE KLEINARBEIT  Jedes 
Jahr gibt es in Deutschland rund 
270.000 Schlaganfälle. Jeder dritte 
Betroffene leidet danach 
an einer Aphasie. Auf 
der Aphasiestation der 
Uniklinik RWTH Aachen 
steht das Wiedererlernen 
der Sprache im Fokus, 
denn oft können sich 
Schlaganfallpatienten 
nur noch wenig oder gar 
nicht äußern. Neben dem 
Finden von Wörtern sind 
auch	häufig	der	Satzbau,	
das Lesen und Schreiben 
sowie das Verstehen von 

Sprache beeinträchtigt. In mühseli-
ger Kleinarbeit müssen sie selbst die 
einfachsten Dinge neu lernen. „Der 
Alltag mit einer Sprachstörung, oder 
ganz ohne Sprache, ist schwierig“, 
weiß Priv.-Doz. Dr. med. Cornelius 
Werner, Oberarzt der Aachener Apha-
siestation. „Und auch die Therapie 
ist für die Patienten anstrengend und 
nicht selten frustrierend, weil sie nicht 
können, wie sie möchten.“

Aachener Aphasiestation 
Die Aachener Aphasiestation 

ist seit mehr als 30 Jahren auf 
Aphasien aller Schweregrade 

spezialisiert, vor allem die 
durch Schlaganfall und Schä
delHirnTrauma hervorgeru
fenen. Mittels hochintensiver 
neurolinguistischer Therapie 

werden hier Patienten mit 
akuter, aber auch chronischer 

Sprachstörung erfolgreich 
behandelt. Untersuchungs und 

Behandlungsschwerpunkte 
betreffen insbesondere die 

aphasischen Kommunikations
störungen. Weiterhin werden 

auch häufig daneben beste
hende Beeinträchtigungen der 

Aufmerksamkeit, der Raum 
und Zahlenverarbeitung sowie 

Störungen des Gedächtnisses 
untersucht und bei der Sprach

therapie berücksichtigt.

Doch die Aphasietherapie hilft. Die 
Klinik für Neurologie setzt mit ihrer 
Aphasiestation auf ein breites Thera-
piekonzept. Neben der medizinischen 
Versorgung steht die logopädische 
Intensivtherapie im Vordergrund, aber 
auch kommunikativ-pragmatische 
Förderungen, zum Beispiel Kunst- und 
Musiktherapie, sind wichtige Bestand-
teile. Ebenfalls angeboten werden 
neuropsychologische und physiothe-
rapeutische Behandlungen. „Gerade 
die kreativen Therapiebestandteile 
wie die Kunst- oder Musiktherapie 
geben den Betroffenen einen Kanal, 
durch den sie ihren Emotionen auch 
ohne Sprache Ausdruck und Gehör 
verschaffen können – oft zum ersten 
Mal“, so Dr. Werner.

KOMMUNIKATION IST MEHR ALS 
SPRECHEN  Manuela Pauls ist sehr 
angetan von dem Therapieangebot. 
In der Musiktherapie darf sie sich 
in den Einzelsitzungen die Lieder 
aussuchen, singt so gut es geht mit. 
Dabei sucht sie sich nicht nur die 
einfachen Songs aus, auch vor „Mein 
kleiner grüner Kaktus“ und engli-
schen Liedern schreckt die 37-Jährige 
nicht zurück, singt gemeinsam mit 
der Therapeutin. Daneben bringt ihr 

die Kunsttherapie am meisten Spaß. 
Sie gibt dem Einzelnen die Gele-
genheit, sich durch die Freude beim 
gestalterischen Tun zu entlasten. 
Mithilfe bildnerischer Medien können 
Patienten Möglichkeiten der Verstän-
digung untereinander und alternative 
Ausdrucksformen	finden.

„In der kunsttherapeutischen Gruppe 
geht es weniger darum, ästhetisch 
ansprechende Produkte zu schaf-
fen, als vielmehr den gestalterischen 
Prozess zu genießen und den bild-
nerischen Ausdruck als Möglich-
keit, mit sich selbst und anderen 
zu kommunizieren, zu begreifen“, 
erklärt der Krea tivtherapeut Masoud 
Khamoshkoo. „Menschen mit Apha-
sie können hierdurch komplexe Bot-
schaften vermitteln, was ihnen verbal 
oft sehr schwer fällt.“ Im Rahmen der 
Therapie werden nicht selten Bilder 
erstellt, die eine Auseinandersetzung 
mit dem krisenhaften Ereignis zeigen. 
Es lassen sich Bewältigungsmöglich-
keiten in den Bildern entdecken, die 
den Patienten behutsam in seiner Ent-
wicklung fördern können. Es können 
aber auch einfach fröhliche Momente 
sein, etwa wenn der Therapeut dazu 
auffordert, die Erinnerung an den 

WIEDER SPRECHEN LERNEN

Spenden für AphasiePatienten!

Spenden Sie für Aphasie-
Patienten unter dem 
Stichwort „Aphasietherapie“ 
(siehe Seite 18/19).

letzten Urlaub zu zeichnen. Bei Ma-
nuela Pauls war dies ein Strand mit 
spielenden Kindern und einer lachen-
den Sonne – ein schönes Bild. 

NEUE FÖRDERPROJEKTE

AphasiePatientin Manuela 
Pauls: „Die Kreativgruppe 
ist sehr schön. Besonders 

das Zeichnen von tollen 
Erinnerungen macht Spaß.“
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KLEINE UNTERSUCHUNG

GROSSE
WIRKUNG

Damit die Primäre Ciliäre Dyskinesie (PCD) bei Kindern künftig sofort 
diagnostiziert werden kann, unterstützt die Stiftung Universitätsme
dizin Aachen die Anschaffung eines Geräts zur nasalen Stick oxid-
Messung.

Die	Screening-Methode	hilft	dabei,	zu	identifizieren,	ob	bei	Kindern	
mit wiederkehrenden bronchialen Infektionen und Lungenentzün-
dungen eine PCD vorliegt. Es handelt sich bei der NO-Bestimmung 
um einen klinischen Biomarker, der als aussagekräftiger, einfach zu 
bestimmender Parameter geschätzt wird. Üblicherweise liegt der Wert 
des nasalen NO beim Gesunden über 200 ppm (Stickstoffmonoxid), 
bei Kindern mit PCD oft deutlich unterhalb. Diese Kinder könnten 
mithilfe des Geräts einer gezielten Diagnostik und Therapie zugeführt 
werden. Dazu gehören zum Beispiel regelmäßige Impfungen und ein 
früher Einsatz von Antibiotika, gepaart mit einer Atem-Physiotherapie, 
um wiederkehrende bronchiale Infektionen einzuschränken. 

Bislang wurden Kinder mit der Verdachtsdiagnose einer PCD zum 
Referenzzentrum in Münster überwiesen, was für Kinder und Eltern 
aus der Städteregion Aachen aufgrund der Entfernung mit viel Auf-
wand verbunden ist. Außerdem kann Kindern mit normalem nasalen 
NO mithilfe des Geräts eine unangenehme Nasenbürstung erspart 
werden. Hierbei wird eine Bürste mit Leitungswasser befeuchtet und 
nahezu waagerecht in die Nase eingeführt. Die kleinen Patienten 
empfinden	einen	starken	Niesreiz,	oft	treten	Tränen	in	die	Augen.	
Diese Bürstung ist notwendig, um Schleimhautmaterial zu gewinnen 
und sich die Zilienstrukturen unter dem Mikroskop anzuschauen. 
Früher war das der diagnostische Goldstandard. 

Das Gerät mit dazugehörigem Material kostet circa 10.500 Euro. 
Nach der Anschaffung und einer Schulung wäre es sofort im klini-
schen Alltag einsetzbar.

Spenden Sie für Kinder mit seltenen Atemwegserkrankungen 
unter dem Stichwort „Atem-Messgerät“ (siehe Seite 18/19).

Während andere Kinder die 
Schulbank drückten oder 
sich mit Freunden trafen, 

lag Lukas wochenlang im Kranken-
haus. Nicht einmal, nicht zweimal, 
sondern immer wieder. Ständig 
bangten die Eltern um ihren kleinen 
Sohn,	dem	das	Atmen	so	schwerfiel,	
der nicht mit den anderen Jungs 
Fußball spielen konnte. Zu diesem 
Zeitpunkt dachten sie, er leide am 
nicht-allergischen Asthma bronchiale, 
entsprechend wurde er auch thera-
piert: Lukas erhielt inhalatives Korti-
son und bronchienerweiternde Mittel 
wie Salbutamol. Beschwerdefrei war 
er trotzdem nie.

Mit elf Jahren wurde Lukas erstmalig 
in der Pneumologischen Ambulanz 
der Klinik für Kinder- und Jugendme-
dizin an der Uniklinik RWTH Aachen 
vorstellig, weil ihn der sogenannte 
chronisch persistierende Husten quäl-
te. Chronisch, das heißt: Husten seit 
mindestens acht Wochen, manchmal 
mit, manchmal ohne Auswurf. Die 
Ärzte machten eine Lungenfunktions-
untersuchung, alle Werte lagen im 
normalen Bereich. Auch weitergehen-
de Untersuchungen zum Ausschluss 
von Immundefekten oder einer Muko-

viszidose waren unauffällig. Prof. Dr. 
med. Klaus Tenbrock, Oberarzt in der 
Klinik für Kinder- und Jugend medizin, 
erinnert sich: „Nach diesen Tests 
haben wir eine Ziliendyskinesie für 
möglich gehalten und Lukas an eine 
andere Uniklinik zur weitergehenden 
Diagnose und Therapie überwiesen.“

ERKRANKUNG HAT ENDLICH 
EINEN NAMEN  In den nächsten 
Jahren wurde Lukas in verschiede-
nen Kliniken behandelt, bis er sich 
Anfang 2019 wieder in der Aachener 
Uniklinik meldete. Die Symptomatik 
des chronisch persistierenden Hustens 
war weiterhin vorhanden. Besonders 
plagte ihn der Husten morgens, wenn 
er mit starkem Auswurf verbunden 
war. Als die Aachener Ärzte eine 
Bronchoskopie durchführten, zeigte 
diese extrem viel Schleim in der Lun-
ge. Darüber hinaus konnte das Team 
erstmals eine nasale NO-Messung 
(NO = Stick oxid) durchführen, da 
die Ärzte ein entsprechendes Gerät 
probeweise ausgeliehen hatten. Prof. 
Tenbrock berichtet: „In der nasalen 
NO-Messung zeigte sich ein deutlich 
verminderter Stickoxid-Wert. Nach 
den neuen Richtlinien der American 
Thoracic Society von 2018 konnten 

wir damit die Diagnose Primäre Ciliäre 
Dyskinesie, kurz PCD oder auch Zili-
endyskinesie, stellen.“

Die PCD ist eine seltene genetische Er-
krankung der Flimmerhärchen in der 
Lunge. Sie geht mit chronischer Bron-
chitis, Bronchiektasen und chronischer 
Sinusitis einher. Nach der Zystischen 
Fibrose	ist	die	PCD	die	zweithäufigste	
angeborene Störung der Atemwege. 
Eines von 20.000 Kindern erkrankt 
daran. Als klinisches Symptom kann 
schon bei Geburt ein Atemnot- 
Syndrom bestehen. Bei Kindern 
manifestiert sich die Krankheit mit 
Husten, chronischer Bronchitis, chro-
nischer Rhinitis, Nasenpolypen, einer 
verkümmerten Anlage der Stirnhöhle 
und wiederkehrenden Infektionen der 
Gehörgangshaut – so wie teilweise 
auch bei Lukas. Nur dass seine Eltern 
nie sicher wussten, dass er daran er-
krankt ist. Für sie war diese Screening- 
Untersuchung jetzt, nach 16 Jahren 
der Ungewissheit, ein echter Glücks-
griff. Endlich hatte Lukas‘ Erkrankung 
einen Namen, endlich konnte die 
Therapie angepasst werden.

VERBESSERTE LEBENSQUALITÄT  
Seit der Diagnosestellung und einer 
neuen Therapie geht es Lukas besser. 
Er nimmt jetzt kein Kortison mehr, 
muss aber täglich mit einer hyperto-
nen Kochsalzlösung inhalieren und 
einmal pro Woche zur Atem-Physio-
therapie. Für andere Kinder wünscht 
er sich, dass ihre PCD früher erkannt 
wird als bei ihm. 

NEUE FÖRDERPROJEKTE

Endlich Gewissheit: 
Nach Jahren des Leidens 

konnte in der Uniklinik RWTH 
Aachen die richtige Diagnose 

für Lukas gestellt werden.

Der 16-jährige Lukas leidet 
seit dem ersten Lebensjahr 

unter wiederkehrenden 
bronchialen Infektionen 

und Lungenentzündungen. 
Die Verdachtsdiagnose 
lautete damals „nicht-

allergisches Asthma 
bronchiale“. Heute weiß 
man: Das war ein Irrtum. 
Mithilfe einer einfachen 

Screening-Untersuchung 
im Kindesalter wären Lukas 

viele Strapazen erspart 
geblieben. 

Unterstützen Sie Kinder mit 
seltener Atemwegserkrankung
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Messung in nur einer Minute: 
Durch einfaches Ausatmen in 
den Aufsatz des Gerätes wird 

der StickoxidWert in der Atem
luft bestimmt. Das Gerät ist für 

Kinder ab vier Jahren  geeignet.
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Frank und Richard fallen sich in die Arme.
Bewegender Moment beim Zieleinlauf:

EIN HERZ FÜR DIE STIFTUNG

UNSERE SCHRITTMACHERUNSERE SCHRITTMACHER

„Am 28. Dezember 2016 wurden 
mein Bruder Richard und ein Kol-
lege auf ihrer Arbeitsstätte in den 
Niederlanden Opfer eines schweren 
Brandunfalls. Der Kollege meines 
Bruders überlebte die Verpuffung 
nicht und starb zehn Tage später. 
Richard überlebte, aber sein gesam-
ter Körper wurde schwer verbrannt. 
Er wurde nach dem Unfall im Zen-
trum für Schwerbrandverletzte an 
der Aachener Uniklinik versorgt. Die 
Rehabilitation von Verbrennungen 
ist eine schwierige und zeitaufwen-

dige Angelegenheit, die viele Ope-
rationen umfasst. Es war eine harte 
Zeit und noch heute muss Richard 
regelmäßig zu Kontrolluntersuchun-
gen nach Aachen.

Ich habe meinen Bruder während 
der gesamten Zeit für seine un-
glaubliche Ausdauer bewundert. 
Das führte mich zum Ironman. Als 
Richard aus dem Krankenhaus kam, 
entwickelten wir gemeinsam ein In-
teresse	für	den	Ironman	und	fingen	
an, die Athleten in Maastricht zu un-
terstützen. Ich hatte die Idee, mich 
2018 selbst an dieser Veranstaltung 
zu beteiligen. Es war ein hartes 
Training, aber nichts im Gegensatz 
zu den schweren Zeiten, die Richard 
durchmachen musste. Für mich ist 
mein Bruder der wahre Ironman. 
Seine Geschichte von Überleben, 
Stärke, Geist und Entschlossenheit 

ist sehr inspirierend. Er ist derjenige, 
der eine Medaille verdient.

Am 5. August 2018 habe ich in 
Maastricht den Ironman absolviert – 
erfolgreich! Es war sehr bewegend, 
als ich meinem Bruder im Ziel die Iron-
man-Medaille überreichen konnte. 
Er war meine ultimative Motivation, 
für ihn habe ich durchgehalten. Und 
für andere Schwerbrandverletzte. Mit 
meiner Teilnahme am Ironman habe 
ich Spenden für die Stiftung Univer
sitätsmedizin Aachen gesammelt, die 
Brandverletzten zugutekommen. Nur 
durch die speziellen Behandlungen 
in Aachen kam mein Bruder wieder 
auf die Beine, deswegen wollte ich 
etwas zurückgeben. Insgesamt habe 
ich rund 12.000 Euro sammeln kön-
nen. Es ist sehr berührend, wie viele 
Menschen Anteilnahme an Richards 
Schicksal gezeigt haben.“

Der Niederländer Frank van 
den Bergh hat 2018 als Re
aktion auf einen schweren 
Schicksalsschlag eine ganz 
besondere Spenden aktion für 
die Stiftung Universitätsmedi-
zin Aachen gestartet.

„Mit unserer Stiftung ‚Golf und 
Humor‘ unterstützen wir be-
nachteiligte Kinder in der ganzen 
Region und damit auch gerne 
die Stiftung Universitätsmedizin 
Aachen. Das NAM-Projekt hat 
uns besonders überzeugt, da es 
Kindern mit Lippen-Kiefer-Gau-
menspalten hilft, durch eine neue 
Therapieform eine einfachere 
und schnellere Genesung zu 
ermöglichen.“
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„Ich unterstütze die Stiftung 
Universitätsmedizin Aachen, weil 
sie innovative und wichtige Pro-
jekte fördert, die sonst nicht im 
Mittelpunkt stehen, und die Hilfe 
direkt Aachener Forschern und 
Patienten zugutekommt.“

Dirk Bartholomy tut doppelt 
Gutes, indem er Blut und seine 
Aufwandsentschädigung für die 
Blutspende spendet.
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„Ich unterstütze die Stiftung Uni
versitätsmedizin Aachen aus voller 
Überzeugung, weil Gesundheit 
und Forschung mir eine Herzens-
angelegenheit sind. Durch die 
gezielte praxisbezogene Unter-
stützung bei der Ausbildung von 
angehenden Ärzten schließt die 
Stiftung unter anderem die Lücke 
zwischen Theorie und Praxis und 
trägt damit zu einer patienten-
orientierten Versorgung bei, die 
jeder von uns im Krankheitsfall 
gern in Anspruch nimmt.“
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„Ich unter-
stütze die 
Stiftung, 
weil sie die 
Hilfe für 
bedürftige 
Kranke und 
gleichzeitig 
den medi-
zinischen 
Fortschritt 
fördert.“
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„Die Unterstützung der Stiftung 
Universitätsmedizin Aachen mit 
ihren wichtigen Aufgaben in 
Forschung, Lehre und Versorgung 
war mir ein großes Anliegen.
Mein aufrichtiger Dank gilt der 
Universitätsklinik Aachen mit 
einer außerordentlichen medizini-
schen Kompetenz.“
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Einige unserer Unterstützer verraten, warum sie für die Stiftung spenden.

„Ich unterstütze die Stiftung, 
weil ich als ehemaliger Student 
der RWTH Aachen eine gute 
Ausbildung für Medizinstudenten 
unterstütze, zumal ich bis 1997 
auch in den Genuss einer solchen 
Ausbildung kam, die bis heute 
mein Leben bestimmt.“

D
r.

 m
ed

. 
G

eo
rg

 v
on

 K
öl

ln

„Als treuer Leser der apropos 
bin ich in einem der Magazine 
auf die Projekte der Stiftung 
Universitätsmedizin Aachen auf-
merksam geworden. Da mir nicht 
nur meine eigene Gesundheit am 
Herzen liegt, möchte ich gerne 
Menschen helfen, denen es nicht 
so gut geht wie mir.“
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„Wir haben die 
Stiftung unterstützt, 
weil wir aus eigener 
Erfahrung wissen, 
wie wichtig es ist, 
zum richtigen Zeit-
punkt die richtige 
Behandlung am Her-
zen zu bekommen. 
Der Betrag ergab sich 
unter anderem aus 
Spenden zu unserer 
Goldenen Hochzeit.“ H
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SCHRITT
MACHER 
IM FOKUS

Herr Schwabe, als regionaler 
Telekommunikationsdienst-
leister, Kabelnetzbetreiber 

und Internet Service Provider in 
der Städteregion Aachen sowie 
den Kreisen Düren und Heinsberg 
gilt NetAachen GmbH als feste 
Größe und betreibt ein eigenes 
Telekommunikationsnetz. Dieses 
Jahr hat die NetAachen ihr zehn-
jähriges Jubiläum gefeiert, eine 
durchaus erfolgreiche Geschichte. 
Was zeichnet Sie aus?

Thomas Schwabe: Wir nutzen un-
seren Heimvorteil. Zum einen sind wir 
„näher dran“, näher an den Men-
schen, näher an den Gegebenheiten 
und Erfordernissen der Region Aachen, 
Düren, Heinsberg. Wir leben und arbei-
ten in der Region. Zum anderen haben 
wir mit dem Firmensitz in Aachen kür-
zeste Wege zu unseren Kunden und 
können	so	sehr	schnell	und	flexibel	
reagieren. Zudem haben wir schon vor 
vielen Jahren mit dem Aufbau eines 
Glasfasernetzes in der Region begon-
nen, was sich heute auszahlt.

apropos verlost 3 x 2 VIP-Tickets 
für ein Heimspiel nach Wahl von 
Alemannia Aachen am Tivoli.

Zum Teilnehmen beantworten Sie 
einfach die Gewinnspielfrage:
Wie viel Blut wird bei einer 
Vollblutspende entnommen?

Senden Sie die richtige Antwort 
mit dem Betreff „Alemannia“ an 
aproposgewinnspiel@ukaachen.de  
oder auf einer Postkarte an: 
Uniklinik RWTH Aachen, 
Stabsstelle Kommunikation, 
Pauwelsstraße 30,	52074	Aachen

Einsendeschluss ist der 
19. Januar 2020. Viel Glück!

Interview mit Thomas Schwabe, Presse
sprecher sowie Leiter Öffentlichkeitsar
beit und Kommunikation Privatkunden 
der NetAachen GmbH

© NetAachen

Thomas Schwabe hat bereits den 
Markteintritt der NetAachen als 

Pressesprecher begleitet.

Die Stiftung Universitätsmedizin 
Aachen ermöglicht der Uniklinik 
zusätzliche Impulse in Forschung 
und Lehre sowie der Versorgung 
der Patienten. Mit dem Blutspen-
demarathon unterstützen Sie 
sowohl die Stiftung als auch die 
Blutspende. Welche Rolle spielt 
gesellschaftliches Engagement für 
Ihr Unternehmen?

Thomas Schwabe: Die NetAachen 
ist ein regionales Unternehmen mit 
kommunalen Wurzeln. Uns wurde 
das Übernehmen von Verantwortung 
für die Region praktisch in die Wiege 
gelegt. Die NetAachen engagiert 
sich vielfältig für das bunte Leben in 
der Region. Wir unterstützen Sport-
vereine, kulturelle Institutionen und 
karitative Einrichtungen, die ohne die 
Unterstützung von Unternehmen wie 

NetAachen ihre wichtige Arbeit nicht 
aufrechterhalten könnten. Dass dieses 
Engagement sowohl von der Ge-
schäftsleitung als auch von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern gelebt 
wird, zeigt sich auch darin, dass re-
gelmäßig eine Gruppe der NetAachen 
zum Blutspenden ins Klinikum fährt 
– während der Arbeitszeit.

Nach welchen Kriterien wählen 
Sie die Projekte aus?

Thomas Schwabe: Es gibt so viele 
tolle Ideen, Projekte und Initiativen in 
der Region, die wir am liebsten alle 
unterstützten. Da leider auch unser 
Budget beschränkt ist, können wir das 
nur bedingt. Grundvoraussetzung für 
die Aussicht auf eine positive Antwort 
ist, dass ein Projekt den Menschen 
in der Region Aachen, Düren, Heins-
berg zugutekommt. Wenn es dann 
noch einen positiven Effekt auf einen 
möglichst großen Personenkreis hat, 
hilft das sicher auch. Wir können zum 
Beispiel nicht alle Karnevalsvereine 
in Aachen unterstützen, die Dachor-
ganisationen des Karnevals für Jung 
und Alt fördern wir aber gern. Unsere 
Leuchtturmveranstaltung ist natürlich 
das NetAachen-Domspringen. Hierbei 
gefällt uns besonders, dass für alle Be-
sucher dieses Highlights im Veranstal-
tungskalender der Stadt Aachen der 
Eintritt frei ist. Beim Blutspendemara-
thon sind wir gern dabei, weil damit 
für ein wichtiges gesellschaftliches 
Thema sensibilisiert wird und gleich-
zeitig mit unserer Spende eine Stiftung 
Unterstützung erfährt, die sich unter 
anderem für die Kleinsten einsetzt.

Innovation, Forschung und Ent-
wicklung spielen auch im Tele-
kommunikationsmarkt eine 
tragende Rolle. Seit einigen 
Jahren investieren Sie kräftig in 
die regionale Infrastruktur. Wor-
auf sind Sie in den kommenden 
Jahren besonders gespannt?

Thomas Schwabe: Die Leistungs-
fähigkeit von Infrastruktur bestimmt 
unser Leben immer mehr. Wir erwar-

ten jederzeit allerorten erreichbar zu 
sein und auf das Internet zugreifen 
zu können. Digitalisierung kann ohne 
entsprechende	Netze	nicht	stattfin-
den. Aachen ist hier auf einem guten 
Weg, unter anderem der digitalHUB 
zeigt, wie viele Ideen hier entstehen. 
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Treffen der Stabhochsprungelite: 
2019 fand bereits zum 15. Mal das tradi
tionelle NetAachenDomspringen statt.

UNSERE SCHRITTMACHER

Und neben den großen weltum-
spannenden Netzen werden zurzeit 
auf freigewordenen Funkfrequenzen 
kleine lokale Netze aufgebaut, über 
die smarte Geräte und Sensoren im 
„Internet der Dinge“ miteinander 
kommunizieren. Eine Herausforde-
rung ist sicherlich, auch zukünftig 
die reibungslose Kommunikation 
aller beteiligten Komponenten und 
Netze sicherzustellen. Ein konkretes 
Produkt, auf das ich mich freue, gibt 
es eigentlich nicht. Sollte das nächste 
Smartphone allerdings Kaffee kochen 
können, wäre ich dafür sicher zu 
begeistern. 

Über den 
Blutspendemarathon

Bereits zum dritten Mal hat der 
Blutspendedienst der Uniklinik 
RWTH Aachen den Oktober zum 
Blutspendemonat ausgerufen. 
Wer in diesem Monat Blut spen-
dete, tat gleich doppelt Gutes: 
Pro Blutspender zahlen beim 
Blutspendemarathon verschiedene 
Unternehmen	50	Cent	oder	1 Euro	
für ein Stiftungsprojekt. Auch die 
Blutspender selbst können neben 
ihrem Blut zusätzlich ihre Auf-
wandsentschädigung spenden. 
Neben NetAachen haben Lindt, 
Mercedes-Benz Aachen, P3 Group, 
Sparkasse Aachen und STAWAG 
die	Aktion	finanziell	oder	durch	
Sachgaben unterstützt. In diesem 
Jahr	kamen	rund	5.000 Euro	zu-
sammen. Auch Alemannia Aachen 
setzte im Oktober mit dem Besuch 
von Trainern und Spielern in der 
Uniklinik ein wichtiges Zeichen für 
die Blutspende.

GEWINNSPIEL
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Über NetAachen
Die NetAachen GmbH hat inzwischen 20 

Jahre Erfahrung im Aufbau digitaler Netze. 
Über eine eigene Glasfaser infrastruktur 

versorgt das Unternehmen mehr als 65.000 
Privat- und 3.000 Geschäftskunden mit 

leistungsfähigen Internet-, Daten-, Telefon- und 
TV-Anschlüssen. Mit knapp 100 Mitarbeitern 

und Auszubildenden wird die Entwicklung des 
Technologiestandortes Aachen vorangetrieben.

geht eine Gruppe der NetAachen zur
Tatkräftiges Engagement: Regelmäßig

Blutspende – während der Arbeitszeit.



32 apropos Sonderausgabe Stiftung 33apropos Sonderausgabe Stiftung

SPENDE DER ETWAS ANDEREN ART
Ob für Notleidende in Krisengebieten, für kulturelle Anliegen, für Tier- oder Umweltschutz: 
Zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr wird so viel Geld gespendet wie in der 
Vorweihnachtszeit. Wir besinnen uns auf das Wesentliche und denken an diejenigen, 
denen	es	schlechter	geht	als	uns.	Spenden	müssen	aber	nicht	unbedingt	finanziell	ausfallen.	
Spenden kann auch heißen: anderen ihr Leben retten – mit einer Organspende.

Susanne ist 37 Jahre alt. Sie steht 
mitten im Leben, ist kerngesund, 
macht regelmäßig Sport. Sie 

verschwendet keinen Gedanken da-
ran, was passiert, falls ihr mal etwas 
zustößt. Über den Tod nachdenken? 
Doch nicht jetzt, mit 37. Das mache 

ich, wenn ich alt bin. 
Einen Organspendeaus-
weis besitzt sie nicht.

Susanne ist 37 Jahre 
alt. Sie hat ein schweres 
Nierenleiden, seit vier 

Jahren muss sie dreimal wöchentlich 
sechs Stunden zur Dialyse. Sie stand 
mitten im Leben. Den Job musste sie 
aufgeben, Sport darf sie nicht mehr 
treiben. Helfen kann ihr nur eine neue 
Niere. Sie steht auf der Warteliste, 
schon seit zwei Jahren. Doch eine 
Organspende ist nicht in Sicht. Es gibt 
einfach zu wenige Organspender. 
Darum heißt es weiterhin: warten 
und bangen.

Viele Leserinnen und 
Leser werden sich in der 
ersten Geschichte wie-
dererkennen. Vielleicht 
sind sie wesentlich jün-

ger als Susanne, vielleicht sogar schon 
ein paar Jährchen älter. Das Thema 
Tod oder Organspende ist dennoch 
nicht Teil ihrer Gedankenwelt. Das 
hängt mit zwei Faktoren zusammen:

1. Wer gesund ist, denkt norma-
lerweise nicht gerne über den 
Tod nach. Vor allem dann, wenn 
man, sofern alles gut läuft, noch 
über die Hälfte des Lebens vor 
sich hat. Einen Organspendeaus-
weis ausfüllen? Fehlanzeige. 

2. Wir wissen zu wenig über das 
Thema Organspende. Fragen 
wie „Ab wann ist man hirntot?“ 
oder „Werden mir einfach meine 
Organe rausgenommen?“ kom-
men	häufig	vor.

Das erste Missverständnis beginnt mit 
dem Organspendeausweis: Wer einen 
hat, stimmt der Entnahme nach dem 
Tod automatisch zu – so die einhellige 
Meinung. Das ist falsch. Der Aus-
weis informiert im Notfall darüber, 
wie sich der Patient zu Lebzeiten 
entschieden hat. Ob für oder gegen 
die Organspende: Über Ihren Köper 
entscheiden Sie!

Die Antwort auf die 
Frage nach der Bereit-
schaft zur Organspen-
de muss jeder für sich 
selbst	finden.	Folgende	
Überlegungen können 
helfen: Wie sehr würde ich mich 
freuen, wenn ich seit Jahren auf ein 
Organ warten und endlich eines 
bekommen würde? Wie ginge es 
meinen Eltern, meinem Partner oder 
meinen Kindern, wenn sie im Falle 
meines Todes eine Entscheidung für 
mich treffen müssten?

Egal wie die Antwort ausfällt: Wichtig 
ist, zu Lebzeiten eine Entscheidung 
zu treffen. Und wenn es nicht für die 
Organspende ist, darf es doch als eine 
Art Spende betrachtet werden: Als 
Zeitspende, sich mit dieser bedeu-
tenden	Frage	auseinanderzusetzen –	
dem eigenen Willen, den eigenen 
Angehörigen und schwer kranken 
Patienten zuliebe. 
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JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem 
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:

oder

oder

oder

oder

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur 
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise
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Name, Vorname Telefon

Straße PLZ, Wohnort

U N T E R S C H R I F TD A T U M

ganspendeausweis.indd   1 18.02.16   15:4
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JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem 
Körper Organe und Gewebe entnommen werden. 
 Diesen Punkt kreuzen Sie an, wenn Sie einverstanden sind, dass Ihnen folgende Organe 
entnommen werden: Nieren, Leber, Herz, Lunge, Bauchspeicheldrüse und Dünndarm 
sowie die Haut, Hornhaut, Augen, Herzklappen und Teile der Blutgefäße, des Knochen-
gewebes, des Knorpelgewebes und der Sehnen.

DIE GLEICHE 
PERSON, ZWEI 
GESCHICHTEN

VIELE 
PERSONEN, 

DIE GLEICHEN 
FRAGEN

WIE SOLL 
ICH MICH 
ENTSCHEIDEN?

Umfassende Informationen zur 
Organspende	finden	Sie	auf 
www.organspende.info

1.

2.

Über JA oder NEIN soll dann folgende 
Person entscheiden (auf dem Ausweis 
bitte Name, Vorname, Telefon, Straße, 
PLZ und Wohnort der gewünschten 
Person eintragen): 
Diesen Punkt kreuzen Sie an, wenn Sie 
möchten, dass ein naher Angehöriger im 
Todesfall entscheidet und seine Entschei-
dung in Ihrem Sinne fällt. Dafür ist es hilf-
reich, vorab über die Thematik gesprochen 
zu haben. Noch einfacher wird es für Ihre 
Angehörigen, wenn Sie die Entscheidung 
zu Lebzeiten selbst treffen und Ihr Häkchen 
bei einer der anderen Antworten setzen.

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme 
folgender Organe/Gewebe: 
Diesen Punkt kreuzen Sie an, wenn Sie 
ein oder mehrere Organe ausschließen 
möchten, beispielsweise das Herz.

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für 
folgende Organe/Gewebe: 
Sie setzen Ihr Kreuz hier, wenn Sie nur 
ein Organ oder ein Gewebe spenden 
möchten, zum Beispiel die Leber und/
oder die Augenhornhaut.

DER ORGANSPENDEAUSWEIS 
SCHRITT FÜR SCHRITT ERKLÄRT

Sie wissen nicht, was auf einem Organspendeaus-
weis steht oder wo Sie Ihr Häkchen setzen sollen? 
Kein Problem, apropos erklärt den Organspende-
ausweis Schritt für Schritt.

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur 
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

NEIN, ich widerspreche einer Entnah-
me von Organen oder Geweben. 
Wie Sie sehen, dürfen Sie sich auch ge-
gen eine Organentnehme entscheiden. 
Ihr Nein ist ein Nein.

Platz für Anmerkungen/ 
Besondere Hinweise 
Hier können Sie zum Beispiel Vor-
erkrankungen notieren oder wer im 
Todesfall informiert werden soll.

GUT ZU WISSEN
Bitte notieren Sie auf Ihrem Ausweis 

keine Wünsche wie „Ich möchte, dass 
meine Organe nur Kindern gespendet wer-

den.“ Das geht gegen das Gesetz und macht 
den Ausweis ungültig.

Im Ausland gelten die jeweiligen Gesetze des 
Landes. Sollte Ihnen beispielsweise in Österreich 
oder Spanien etwas zustoßen, würde die Wider-
spruchslösung greifen. Das heißt: Wer keinen 
Ausweis besitzt und sich zu Lebzeiten nicht 
schriftlich gegen die Organspende ausgespro-
chen hat, ist automatisch Organspender.

i
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APROPOS ...

Apropos Helfen:
Helfen macht glücklich!

Egal ob gemeinsame Zeit, 
ehren amtliches Engagement 
oder eine Spende – Helfen tut 
gut. Den anderen natürlich, 
aber auch uns selbst. Das be-
haupten nicht nur engagierte 
Menschen, auch die Hirnfor-
schung stützt diesen Eindruck. 
Ein Forscherteam der Universi-
täten Lübeck, Zürich und der 
Feinberg School of Medicine 
in Chicago konnte nachwei-
sen, dass generöses Verhalten 
und Glücksgefühle in unserem 
Gehirn miteinander verknüpft 
sind. Großzügige Handlungen 
wie Schenken oder Spenden 
fördern also nicht nur das 
subjektive	Glücksempfinden,	
sondern lösen im Gehirn tat-
sächlich Freude aus.

Wer sich und anderen etwas 
Gutes tun möchte, sollte also 
öfter mal an die gute Tat den-
ken. Beim Nachbarn während 
seines Urlaubs die Blumen 
gießen, die Liebsten mit einer 
kleinen Aufmerksamkeit über-
raschen, eine Spende für ein 
gemeinnütziges Projekt – die 
Möglichkeiten sind unendlich. 
Und Sie werden sehen: Helfen 
macht glücklich.
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APROPOS SPENDEN

PhotoART Eine Klinik – 
hunderte Facetten

Die Uniklinik RWTH Aachen steht 
inhaltlich und architektonisch 
für die einmalige Verwirkli-

chung der Idee, Lehre, Forschung 
und Krankenversorgung unter einem 
Dach zu vereinen. Eine Kleinstadt der 
Medizin: Über 7.000 Mitarbeitende, 
darunter 1.000 Ärzte, sorgen hier pro 
Jahr für rund 230.000 Patienten. Seit 
November 2008 steht das Gebäu-
de als „bedeutendstes Zeugnis der 
Hightech-Architektur in Deutschland“ 

unter Denkmalschutz. Der futuris-
tische Bau ist ebenso markant wie 
provokant, regt zur Auseinanderset-
zung an und inspiriert seit jeher auch 
Fotografen und Bildkünstler.

Im Rahmen der PhotoART haben 
namhafte Fotokünstler 2017 in 
Aachens größte Klinik geblickt und 
sich mit der baulichen Form und 
dem Inhalt der Universitätsmedizin 
in Aachen auseinandergesetzt. Wie 
wirken Medizin, Hightech und Ar-
chitektur zusammen? Wie vollziehen 
sich Empathie und Heilung in diesem 
außergewöhnlichen Setting? Welches 
Verhältnis prägt Mensch und Archi-

tektur in einem Umfeld aus Hoffnung 
und Krankheit?

Jeder Künstler gab die Antworten auf 
seine Art – entstanden sind Werke 
mit einmaligen Blicken und Einblicken 
auf und in die Aachener Uniklinik.

Wenige der eindrucksvollen Kunst-
werke, die hochwertig auf Acrylglas 
oder Alu-Dibond produziert wurden, 
sind noch erhältlich. Mit dem Erwerb 
eines Exponats unterstützen Sie die 
Stiftung Universitätsmedizin Aachen. 
Der Erlös der Werke kommt zu glei-
chen Teilen den Künstlern wie auch 
einem Stiftungsprojekt zugute. 

© Oliver Bellendir

© Bernd Radtke

© Johannes Twielemeier  © Johannes Twielemeier  

KUNSTWERKE AUS DER 
PHOTOART JETZT REDUZIERT!

Alle	verfügbaren	Werke	finden	
Sie im Internet unter:

www.photoart.ukaachen.de
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Das Leben ist ein Geschenk.
Helfen Sie uns, es gesund  
zu erhalten.

www.stiftung-universitaetsmedizin-aachen.de


