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APROPOS
Liebe Leserin, lieber Leser,
apropos Uniklinik – vielleicht kennen Sie uns und unser
Haus bereits als Patient oder Besucher. Dann sind Ihnen
sicherlich auch die markante Architektur, der umfassende Gebäudekomplex und der futuristisch anmutende
Hubschrauberlandeplatz an der Stirnseite in lebhafter
Erinnerung geblieben. Für unsere Arbeit besitzt diese
Struktur einen großen Vorteil: Kurze Wege und eine gute
Vernetzung. Die Welt der Medizin und Gesundheit ist
in einem so großen Haus immer reich an Entdeckungen
und spannenden Geschichten, die wir Ihnen mit unserem
neuen Magazin künftig gern vorstellen möchten. Unsere
Uniklinik besteht nämlich nicht nur aus einer einzigartigen
Architektur, sondern vor allem auch aus rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich tagtäglich dafür
engagieren, unseren Patienten modernste Gesundheitsversorgung und medizinische Spitzenforschung zu bieten.
Diesmal stehen das Blut und das Herz im Fokus: Blut ist
ein unersetzlicher Stoff – gerade für Kliniken. Der rote
Blutfarbstoff Hämoglobin hat weit wichtigere Funktionen, als dem Menschen eine gesunde Gesichtsfarbe zu
verleihen. Im 24-Stunden-Dauereinsatz kreist das Protein
mit dem Blut durch den Körper und versorgt die Zellen
mit Sauerstoff. Rund fünf bis sechs Liter Blut pumpt
dabei das gesunde Herz eines Erwachsenen durch den
Blutkreislauf, pro Tag schlägt es bis zu 100.000 Mal
und bewegt dabei rund 15.000 Liter. Im Laufe eines
menschlichen Lebens schlägt es zwischen zwei und drei
Milliarden Mal. Wenn Sie das beeindruckend finden, lege
ich Ihnen auch gern unser neues Wissenschaftsmagazin
im Mittelteil des Hefts ans Herz. Hier erfahren Sie, wie
unsere Kardiologen dieses komplexe Organ erforschen
und neue Methoden zur Diagnostik und Therapien entwickeln.
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Viel Freude beim Lesen und Stöbern wünscht Ihnen
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„Blut ist ein ganz besonderer Saft“,
wusste schon Mephisto in Goethes
Faust. Es erreicht jeden noch so entlegenen Winkel unseres Körpers. Doch
was macht es so besonders? Und was
kann unser Blut überhaupt?

TITELTHEMA BLUT

ROTER
LEBENSSAFT

D

unkelrot ist unser Blut – und lebenswichtig! Würde unser Herz
nicht pausenlos die etwa fünf
bis sechs Liter Blut durch das Adergeflecht unseres Körpers pumpen,
könnten wir nicht leben. Seine Farbe
erhält das Blut durch die roten Blutkörperchen. Denn Blut besteht nicht
nur aus Flüssigkeit, sondern auch aus
festen Bestandteilen.

WORAUS BESTEHT BLUT? Vereinfacht gesagt ist Blut eine Mischung
aus Wasser, Salzen, Eiweißen und
Milliarden kleiner Zellen und Teilchen.
Der flüssige Bestandteil des Blutes wird
als Blutplasma bezeichnet. Die festen
Bestandteile setzen sich aus verschiedenen Blutzellen zusammen, die bei
jedem Menschen jeweils dieselben Aufgaben haben, aber bei jedem Einzelnen
unterschiedliche, vererbte Merkmale
aufweisen. Zu den Blutzellen gehören rote und weiße Blutkörperchen
(Erythrozyten und Leukozyten) sowie
Blutplättchen (Thrombozyten). Rund 55
Prozent des Blutes besteht aus Plasma,
der Rest sind feste Bestandteile.

Schon
gewusst?
© StudioLaMagica / Fotolia

Alle menschlichen
Blutgefäße zusammen
sind über 100.000
Kilometer lang.
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LEBENSWICHTIGE AUFGABEN Blut
ist für den Menschen eine lebensnotwendige Flüssigkeit. Über unseren
Blutkreislauf verteilt es sich im ganzen
Körper und erfüllt dabei verschiedene wichtige Aufgaben. Es versorgt
erstens alle Organe mit Sauerstoff.
Das ist die Aufgabe der roten Blutkörperchen. Wenn das Blut die Lunge
passiert, nehmen sie ihre hauptsächliche Arbeit auf. Sie transportieren
den Sauerstoff, den wir mit der Luft
einatmen, zu allen Zellen des Körpers.
Die Zellen verbrauchen den Sauerstoff, wodurch sie Energie gewinnen.
Bei diesem Vorgang entsteht Kohlenstoffdioxid, das von den roten

Blutkörperchen wieder abtransportiert
werden muss, damit es aus der Lunge
ausgeatmet werden kann. Neben
dem Sauerstofftransport ist unser Blut
auch für die Versorgung der Organe
mit Nährstoffen verantwortlich. Beim
Darm nimmt es zerkleinerte Nährstoffe auf, die bei der Verdauung unserer
Nahrung in Magen und Darm entstehen. Das Blut sorgt dafür, dass diese
Nährstoffbausteine zur Weiterverarbeitung zu allen Zellen transportiert
werden. Dort angekommen, nimmt
das Blut im Austausch Stoffe auf, die
von den Zellen abgebaut oder nicht
mehr benötigt werden. Diese Abfallstoffe werden dann zum Abbau zu
Leber und Niere transportiert.
Neben der Versorgung der Organe
mit Nährstoffen und Sauerstoff ist das
Blut zweitens durch den Transport
von Hormonen und Botenstoffen für
die Verteilung wichtiger Informationen im Körper zuständig. Ist zum Beispiel der Blutzuckerspiegel zu niedrig,
wird signalisiert: Wir brauchen Essen.
Als dritte Aufgabe verteilt Blut
Wärme gleichmäßig im Körper. Ist die
Durchblutung gestört, merken wir das
zum Beispiel an kalten Gliedmaßen.
Ein jeder kennt kalte Hände oder
Füße, vor allem im Winter. Mit ein wenig Bewegung kann man die Durchblutung wieder ankurbeln und das
wärmespendende Blut fließt durch die
Gliedmaßen. Andersherum wird auch
die Haut rot, wenn wir uns anstrengen. Dann fließt mehr Blut und damit
auch mehr Wärme durch die Adern.
Blut funktioniert also auch wie eine
Art Klimaanlage für den Körper.
Viertens sorgen spezialisierte Zellen
im Blut für die Abwehr von Krank-
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Und nicht zu vergessen ist zuletzt die
fünfte Aufgabe unseres Blutes: Es
gibt ebenfalls spezialisierte Zellen und
Eiweiße im Blut, die für die Blutstillung bei Wunden zuständig sind.
Wenn sich ein Mensch verletzt, bringt
das Blut die Blutplättchen zu der
„Unfallstelle“. Diese verbinden sich
durch kleine „Füßchen“ miteinander
zu einem Pfropf und helfen damit, die
Wunde zu verschließen.
Während unser Blut also im Blutkreislauf die kilometerlangen Bahnen durch
Lunge, Muskeln, Gehirn und alle anderen Organe und Körperzellen zieht,
erfüllen die einzelnen Bestandteile
ihre jeweiligen Aufgaben. Und da es
bislang noch nicht gelungen ist, Blut
durch irgendeine
Apropos
andere FlüssigBlutersatzstoff
keit oder einen
anderen Stoff zu
ersetzen, der all
Was ein kleiner
diese Funktionen
Wurm mit der
Suche nach einem
übernehmen
Ersatzstoff zu tun
kann, bleibt unhat, lesen Sie auf
ser Blut lebensSeite 8.
wichtig.
WAS ES MIT DEN BLUTGRUPPEN
AUF SICH HAT Das Blut eines jeden
Menschen besitzt einzigartige Eigenschaften. Der Nachteil: Man kann
nicht jedes Blut miteinander vermischen. Daher wird in der Medizin das
Blut auf Basis bestimmter wichtiger
Merkmale in verschiedene Blutgruppen aufgeteilt. Gerade bei einer Transfusion ist es wichtig, dass Empfängerund Spenderblut kompatibel sind und
in den wichtigsten Merkmalen übereinstimmen. Ansonsten kann es zu
einer lebensgefährlichen Verklumpung
der roten Blutkörperchen kommen,
der sogenannten Agglutination.
Das häufigste weltweit benutzte
Blutgruppensystem ist das AB0-System. Das System umfasst vier Hauptgruppen: A, B, AB und 0. Im Jahre
1900 entdeckte Karl Landsteiner
dieses Blutgruppensystem anhand von
Experimenten mit Blut. Er stellte fest,
dass sich einige Blutproben beim Vermischen verklumpten. Auf der Ober6
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fläche der roten Blutkörperchen fand
Landsteiner zwei verschiedene Antigene: Antigen A und Antigen B. Nach
diesen sind die Gruppen aufgeteilt.
Blutgruppe A weist also das Antigen A
auf, die Blutgruppe B das Antigen B.
Die Gruppe AB besitzt sogar beide Antigene, während die Gruppe 0 keines
der Antigene hat. Andererseits bildet
jede Blutgruppe natürliche Antikörper
gegen die Antigene, die sie selber nicht
besitzt. Blutgruppe A bildet Antikörper
gegen B (Anti-B), Blutgruppe B gegen
A (Anti-A). Blutgruppe AB bildet keine
Antikörper, da sich die eigenen Blutkörperchen sonst gegenseitig zerstören
würden. Da die Blutgruppe 0 keine
Antigene hat, bildet sie die Antikörper
Anti-A und Anti-B. Die Antikörper für
die Antigene werden in den ersten Lebensjahren gebildet. Bei Transfusionen
von nicht kompatiblem Blut kommt es
zu einer Antigen-Antikörper-Reaktion
auf den roten Blutkörperchen: Die
roten Blutkörperchen werden zerstört,
das Blut verklumpt.
Ergänzend zum AB0-System kommt
das Rhesussystem mit dem D-Antigen, Rhesusfaktor-D genannt, hinzu,
das ebenfalls Karl Landsteiner genau
40 Jahre später entdeckt hat. Zusätzlich zur AB0-Blutgruppe wird immer
untersucht, ob jemand Rhesus-positiv
oder Rhesus-negativ ist. Im Gegensatz
zu Antikörpern im AB0-Blutgruppensystem, die bereits natürlich gebildet
im Blut bestehen, entwickeln sich
Antikörper gegen Rhesus-Antigene
erst dann, wenn das Immunsystem
mit fremden Rhesus-Antigenen in
Kontakt kommt. Das kann zum Beispiel bei einer Bluttransfusion oder in
einer Schwangerschaft vorkommen.
Dann bilden sich große Mengen eines
Antikörpers gegen das Antigen D
(Anti-D). Bei weiteren Transfusionen
von Rhesus-positivem Blut kommt es
zur Transfusionsreaktion, die zu einer
Zerstörung der übertragenen roten
Blutkörperchen und zu einem schweren Schock führen kann.
Um solche lebensbedrohlichen Reaktionen sowohl im Bereich der Antigene
A und B, aber auch des Rhesusfaktors
zu vermeiden, ist immer grundlegend
wichtig, dass Bluttransfusionen mit
dem Empfängerblut kompatibel sind.
Sonst ist das Leben gefährdet. 

Das Herz ist der Motor des Bluttransports. Unaufhörlich pumpt
es den Lebenssaft durch die Blutbahnen. Die Blutgefäße, die vom
Herzen wegführen, heißen Arterien (rot). Mit hohem Druck wird das
Blut mit jedem Herzschlag in die Arterien hineingepresst. Je weiter die
Arterien vom Herzen wegführen,
umso mehr verzweigen sie sich. Sie
werden zu Arteriolen und schließlich zu dünnen Kapillaren. Nach
dem Austausch an den Zielorten erweitern sich die Blutgefäße wieder.
Sie heißen jetzt Venen (blau) und
führen zum Herzen zurück.

Wenn das Blut krank ist
Das eindrucksvolle System des Blutkreislaufs besitzt vielfältige Möglichkeiten, um sich gegen Gefahren zu
wehren. Weiße Blutkörperchen bekämpfen Krankheiten und die Blutplättchen können Wunden schließen.
Doch manchmal reichen diese Mechanismen nicht aus, um das Leben
eines Menschen zu erhalten. Es gibt
Krankheiten, bei denen einzelne Teile
des Blutes nicht funktionieren.
Bei der Bluterkrankheit (Hämophilie) kann das Blut Wunden nicht
verschließen. So besteht bei jeder
Verletzung die Gefahr, zu verbluten.
Bei Anämie (Blutarmut) hat das
Blut nicht genug rote Blutkörperchen, der Körper erhält also nicht
genügend Sauerstoff. Den meisten
Blutkranken kann heute durch Medikamente geholfen werden.

Mediziner gehen
heutzutage im Blut systematisch auf Spurensuche nach
bestimmten Krankheiten. Man kann
sagen: Das Blut ist ein Spiegel der Gesundheit. Mit einem Bluttest können Ärzte
Hinweise auf die unterschiedlichsten Krankheiten erhalten. Er gibt Aufschluss über die
Anzahl der roten und weißen Blutkörperchen
und der Blutplättchen und kann auch Hinweise auf eine Blutarmut, eine Infektion oder
Blutkrebs und seltene Blutkrankheiten
liefern. Das können Mediziner aus der
individuellen Zusammensetzung
des Blutes ablesen.

Jeder hat beim
Arzt schon einmal von
dem kleinen Blutbild gehört.
Das kleine Blutbild untersucht die
drei Parameter, aus denen sich das Blut
zusammensetzt: Erythrozyten, Leukozyten und Thrombozyten. Zusätzlich werden
die Konzentration des roten Blutfarbstoffs
(Hämoglobin) und der Hämatokritwert
gemessen. Dieser gibt den Anteil der
Blutzellen am Gesamtblut an und
sagt somit aus, wie dickflüssig
das Blut ist.

© Uniklinik RWTH Aachen

heitserregern. Die weißen Blutkörperchen sind Immunzellen und schützen
den Körper vor Infektionskrankheiten.

© Sebastian Kaulitzki / Fotolia
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ACHTUNG!
Das große
Blutbild ergänzt das
kleine Blutbild um das
sogenannte Differentialblutbild. Es nimmt die Unterbestandteile der Leukozyten,
die für die Immunabwehr
zuständig sind, genauer
unter die Lupe.

Da die Leukozyten Teil der Immunabwehr
sind, ist ihr Wert schon bei leichten bakteriellen Infektionen erhöht.
Die weißen Blutkörperchen schnellen
auch bei Allergien in die Höhe. Wenn der
Wert über längere Zeit sehr stark erhöht
ist, kann das auch ein Anzeichen einer
Leukämie sein. Ein Differentialblutbild
kann dann genauere Hinweise liefern.
Zu wenig weiße Blutkörperchen
geben übrigens einen Hinweis auf
Vergiftungen oder Virusinfektionen.

BLUTTESTS
Was unser Blut
über uns verrät

Sind die Werte
der Erythrozyten erhöht,
kann das auf einen Sauerstoffmangel, beispielsweise aufgrund
von Erkrankungen des Herzens oder
der Lunge, hindeuten. Weitere mögliche Erklärungen sind Erkrankungen des
Knochenmarks, Stress oder Rauchen. Zu
niedrige Werte weisen auf eine Blutarmut hin. Gründe können Blutverlust,
verschiedene Mangelerscheinungen oder auch ein Nierenschaden sein.

Einzelne Laborwerte alleine sind
meistens nicht aussagekräftig.
Oft müssen sie im Zusammenhang mit anderen Werten und
im zeitlichen Verlauf beurteilt
werden. Bevor Sie sich durch
abweichende Ergebnisse verunsichern lassen, bitten Sie Ihren
Arzt, Ihnen Ihre persönlichen
Daten zu erklären.

Erhöhte oder
erniedrigte Werte der
Thrombozyten deuten meist auf eine gestörte
Blutgerinnung hin. Hohe Werte
können Hinweise auf hohen
Blutverlust durch Operationen
oder Verletzungen, schwere
Infektionen oder Krebserkrankungen sein.

Hinweis: Hier sind nur Aus
schnitte der umfangreichen
Aussagemöglichkeiten von
Bluttests gegeben, die keinen
Anspruch auf Vollständigkeit
erheben.

apropos 1.2017
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KLEINER WURM

GANZ GROSS

© piepette / Fotolia

Ein Blutersatzstoff
müsste unbegrenzt
lagerbar und stets
und überall verfügbar sein. Und er
müsste blutgruppenunabhängig
sein.

Bundesweit werden pro Jahr rund fünf Millionen Blutkonserven benötigt. Doch in der Ferienzeit oder während
einer Grippewelle wird es überall in Deutschland eng mit
der lebenswichtigen Blutversorgung. Ein kleiner Wurm
könnte Abhilfe schaffen.
8
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Des Rätsels Lösung scheint künstliches Blut zu sein, doch die Anforderungen an einen Ersatzstoff
sind hoch, wie Dr. med. Gabriele
Hutschenreuter, Leiterin der Transfusionsmedizin an der Uniklinik RWTH
Aachen, weiß. „Wir müssten ihn unbegrenzt lagern können, er müsste
stets und überall verfügbar sein und
wir bräuchten keine Rücksicht mehr
auf die verschiedenen Blutgruppen
zu nehmen.“ Bereits seit vielen Jahrzehnten forschen Wissenschaftler
nach diesem perfekten Blutersatz.
Dennoch ist es bislang nicht gelungen, die künstlich hergestellten
Blutersatzstoffe überhaupt durch die
klinische Vorprüfung zu bringen.

KLEINES TIER GANZ GROSS Nun
kommt der Wattwurm ins Spiel. Er
war eigentlich nur als Köder fürs Angeln bekannt – bis der Wissenschaftler Franck Zal und sein Team dessen
großes Potenzial erkannten. Denn
der Wattwurm verfügt über ein Hä-

moglobinmolekül, das rund 50 Mal
größer ist als unseres. Mit diesem
transportiert er den Sauerstoff in seinem Körper. Diese Aufgabe könnte
er auch beim Menschen übernehmen. Das fanden die Forscher in
einem Experiment mit Mäusen und
Kaninchen heraus. Sie entzogen
den Tieren fast komplett das eigene
Hämoglobin und ersetzten es durch
die aus den Wattwürmern gewonnene Substanz „Hemarina M101“.
Die Mäuse und Kaninchen zeigten
keinerlei Abstoßungsreaktionen und
lebten ohne Komplikationen weiter.
„Beim menschlichen Blut ist der
Austausch nicht so einfach, ganz im
Gegenteil. Wenn Empfänger- und
Spenderblut nicht kompatibel sind,
kann es zu einer lebensgefährlichen
Verklumpung des Blutes kommen“,
erklärt Dr. Hutschenreuter. Hemarina M101 dagegen wäre universell einsetzbar. Bis das Ersatzblut
vom Wattwurm beim Menschen
zum Einsatz kommen kann, muss
es allerdings noch zahlreiche klinische Studien durchlaufen. Diese
sind hochkomplex, es werden noch
mindestens zehn Jahre vergehen, bis

Der einzige Ersatz
für Blut bleibt Blut.
erste Ergebnisse vorliegen. Bis dahin
gilt: Der einzige Ersatz für Blut bleibt
Blut. 

Wieso künstliches Blut?
•

Mit gespendetem Blut ist ein
Infektionsrisiko verbunden, das
sich durch sorgfältige Auswahl,
Testung und Aufbereitung der
Spenden sicher bis auf einen sehr
kleinen Rest minimieren, aber nie
gänzlich ausschalten lässt.

•

Spenderblut wird immer begrenzt zur Verfügung stehen.
Für Patienten mit seltenen
Blutgruppen sind entsprechend
wenige Konserven vorhanden.
Besonders gravierend ist die Versorgungssituation in Entwicklungsländern, die die Ressourcen
für Aufbau und Unterhaltung
eines Blutspendesystems nicht
aufbringen können.

•

Blut ist sehr empfindlich. Es
muss schonend behandelt und
gelagert werden und ist nur
begrenzt haltbar (Erythrozytenkonzentrate bis zu 42 Tage).

•

Die verschiedenen Blutgruppen
sind ein großes Hindernis bei der
Versorgung mit Blutkonserven.
Sind Spender- und Empfängerblut nicht kompatibel, kann das
fatal enden. Trotz aller Sorgfalt
und Kontrollvorschriften ist eine
Transfusion inkompatiblen Blutes nie ganz auszuschließen – sei
es aufgrund falscher Testergebnisse oder durch menschliches
Versagen.

© Uniklinik RWTH Aachen

N

ach einem schweren Unfall mit
viel Blutverlust braucht eine
Patientin sofort Blutkonserven. Die Zeit ist zu knapp, um ihre
Blutgruppe zu bestimmen. Darum
verabreichen die Mediziner ihr eine
Transfusion mit der Blutgruppe 0,
Rhesus negativ, denn diese Blutgruppe vertragen fast alle Menschen.
Das Problem: Sie ist sehr selten, nur
rund sechs Prozent der Menschen
in Deutschland haben sie. Umso
größer ist die Herausforderung für
Blutspendedienste, immer ausreichend Blut dieser Notfallblutgruppe
vorzuhalten.

Haben die klassischen Blutkonserven irgendwann ausgedient, wenn sich die Forschung zu
Blutersatzstoffen konkretisiert?

apropos 1.2017
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•

•

EINFACH
LEBEN
RETTEN

© Uniklinik RWTH Aachen

•

Täglich werden tausende Blutspenden benötigt, allerdings
spenden nur circa 2,5 Prozent der Deutschen regelmäßig Blut.
Dabei tut es gar nicht weh – und bietet sogar viele Vorteile.

A

ufgrund eines Verkehrsunfalls
oder einer schweren Erkrankung kann jeder Mensch plötzlich in die Lage geraten, Bluttransfusionen zu benötigen. Einige Unfallopfer
sind auf 50 oder mehr Blutkonserven
angewiesen, um zu überleben. Und
auch viele medizinische Eingriffe – zum
Beispiel Operationen oder Krebstherapien – sind heutzutage nur möglich,
wenn menschliches Blut in ausreichender Menge zur Verfügung steht.
Täglich werden allein in Deutschland
rund 15.000 Blutspenden und ca.
5.000 Plasmaspenden benötigt.

BLUT IST NICHT ERSETZBAR Bislang ist es noch nicht gelungen, Blut
durch eine andere Flüssigkeit oder
einen anderen Stoff zu ersetzen. Blut
ist also einzigartig und Blutspenden für
10
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die Krankenversorgung absolut notwendig. Allein in der Uniklinik RWTH
Aachen besteht jährlich ein Verbrauch
von mindestens 25.000 Erythrozytenkonzentraten und circa 11.000 Plasmen sowie von rund 3.000 Thrombozytenkonzentraten. Der Bedarf anderer
Krankenhäuser oder Praxen in Aachen
und der näheren Umgebung ist dabei
noch nicht mit eingeschlossen.

Blut in rote Blutkörperchen, Plasma
und gegebenenfalls Blutplättchen
aufgetrennt. Also kann eine einzige
Blutspende von Ihnen dazu beitragen,
bis zu drei Leben zu retten.
Abgesehen von der sozialen Motivation hat das Blutspenden auch positive
Nebeneffekte für den Spender:
•

EINE SPENDE RETTET BIS ZU DREI
LEBEN Für die Versorgung der
Patienten mit sicheren Blutprodukten
ist es deshalb sehr wichtig, dass jeder
gesunde Erwachsene sein persönliches Engagement zeigt, indem er
Blut spendet. Für die Behandlung der
meisten Patienten werden jeweils nur
bestimmte Bestandteile des Blutes
benötigt. Dafür wird das gespendete

•

•

Bei jeder Blutspende erfolgt eine
ärztliche Untersuchung inklusive
Blutdruck- und Pulsmessung und
der Bestimmung des Blutbildes.
Bei jeder Blutspende erfolgt die
Untersuchung auf die ansteckenden Infektionserkrankungen
Hepatitis B und C (Gelbsucht),
HIV (AIDS) und Syphilis.
Bei der Erstuntersuchung und
danach alle zwei Jahre erfolgt

ein Check der Leber- und Nierenwerte. Mithilfe dieser Untersuchungen lassen sich manche
Erkrankungen (zum Beispiel
Eisenmangel, Entzündungen
oder Infektionen mit HIV oder
Hepatitis B und C etc.) vorzeitig
erkennen.
Studien haben gezeigt, dass
Blutspenden die Stimmung und
das Wohlbefinden positiv beeinflussen kann.
Es findet ein Kalorienverbrauch
durch Neubildung des entnommenen Blutes statt (Blutspenden
ist dennoch keine geeignete
Diät).
Experten vermuten, dass regelmäßiges Blutspenden das Risiko
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
vermindert.

Also los, Ärmel hochkrempeln und
Lebensretter werden! 

© Uniklinik RWTH Aachen
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Ein gern gesehener Gast beim Blutspendedienst: Aachens Oberbürgermeister Marcel
Philipp (Mitte) im Juli 2017 mit Dr. med. Gabriele Hutschenreuter (rechts), Leiterin der
Transfusionsmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen, und einem Teil des Blutspendeteams.

Alle Infos zur Blutspende finden Sie hier:
www.wir-teilen-blut.de

„Da wir Notfälle versorgen, sind wir vor allem auf die schnelle Bereitstellung durch die Blutbank angewiesen. Bei manchem Schwerverletzten müssen alleine zur Erstversorgung im Schockraum bis
zu zehn Konserven oder auch mehr transfundiert werden. Hauptsächlich müssen bei Akutpatienten mit schweren Magen-Darm-Blutungen, obere oder untere gastrointestinale Blutung, oder bei
Schwerverletzten infolge eines Unfalls in der Notaufnahme Blutkonserven transfundiert werden. Es
gibt ruhige Tage, aber auch Situationen, an denen das fünf bis sechs Mal täglich vorkommt.“
Dr. med. Jörg Christian Brokmann, Leiter der Notaufnahme

„Viele typische Behandlungen, wie beispielsweise eine Chemotherapie,
aber auch moderne Antikörper-basierte Therapien, hemmen nicht nur die Krebszellen, sondern auch
die Ausreifung von roten und weißen Blutkörperchen sowie Blutplättchen im Knochenmark der Patienten. Hierdurch kommt es im
Rahmen der Krebstherapie häufig zu einer
Blutarmut, die mitunter durch Transfusionen
behandelt werden muss. Daneben gibt es
aber auch eine große Zahl an Patienten, die
über einen längeren Zeitraum chronisch mit
Blutkonserven versorgt werden müssen. Da
können pro Patient in Einzelfällen bis zu 100
Blutkonserven notwendig sein.“
Univ.-Prof. Dr. med. Tim H. Brümmendorf,
Direktor der Klinik für Hämatologie,
Onkologie, Hämostaseologie und
Stammzelltransplantation

Ohne Blut ist auch das
beste medizinische
Versorgungssystem
bei lebensbedrohlichen Erkrankungen und schweren
Verletzungen nicht
funktionsfähig. Drei
Experten der Uniklinik
RWTH Aachen erläutern, wofür Blutkonserven eingesetzt
werden.

„Große Operationen
an der Leber, Bauchspeicheldrüse oder
Speiseröhre können mit
einem erheblichen Blutverlust
einhergehen. Bis zu einem Blutverlust von
einem Liter reicht im Normalfall die Behandlung mit einer Salzlösung als Volumenersatz
aus. Wird diese Menge jedoch überschritten,
ist die Gabe von Blutprodukten dringend
notwendig, um den Blutverlust während der
Operation auszugleichen, die Gerinnung
zu stabilisieren oder einen Kreislaufzusammenbruch, einen Sauerstoffmangel innerer
Organe oder im schlimmsten Fall den Tod zu
vermeiden.“
Univ.-Prof. Dr. med. Ulf Peter Neumann,
Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie

apropos 1.2017
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Wann haben Sie selbst zum ersten
Mal Blut gespendet?
Philipp: Während meiner Bundeswehrzeit in Düren kam das dortige
Krankenhaus wegen akuten Bedarfs
auf die Wehrpflichtigen und die Soldaten der Panzerkaserne zu. Es gab
keinen Grund, sich dieser nachvollziehbaren Bitte zu entziehen, das Blut
wurde sofort gebraucht.

© Stadt Aachen

Verraten Sie uns in einem Satz:
„Ich spende Blut, weil …“
Philipp: … ich mit einem für mich
geringen Aufwand eine sehr wichtige
Hilfe leisten kann.

Aachens bekanntester Blutspender
ist Oberbürgermeister Marcel Philipp.
Regelmäßig spendet er sein Blut und
unterstützt damit die lokale Krankenversorgung. Im Interview verrät er seine
persönliche Motivation.
Herr Philipp, Sie unterstützen die
Kampagne „Wir teilen Blut“ der
Uniklinik RWTH Aachen. Warum
liegt Ihnen das Thema Blutspenden am Herzen?
Philipp: Wenn wir wissen, dass vier

von fünf Bürgern im Laufe ihres Lebens
einmal auf Blut oder Blutplasma-Medikamente angewiesen sind, dass
davon also auch Familie und Freunde
betroffen sein könnten, wächst doch
die Bereitschaft, Blut zu spenden. Wir

Viele Menschen, die noch nie Blut
gespendet haben, haben ein etwas mulmiges Gefühl. Haben Sie
einen Rat für sie?
Philipp: Ich kann dieses Gefühl gut
nachvollziehen. Aber Angst braucht
man wirklich nicht zu haben. Ist der
entscheidende Impuls einmal da, geht
der Rest ganz leicht. Kurz anmelden,
Fragebogen ausfüllen, ein kleiner
Gesundheitscheck, der im Übrigen
auch einen Nutzen hat, dann das persönliche Arztgespräch und schließlich
die Blutabnahme. Ich fühle mich jedes
Mal in guten Händen.
Manche fühlen sich nach der
Blutspende leistungsfähiger und
frischer. Geht es Ihnen auch so?
Philipp: Ja, das ist verblüffend, aber
es stimmt wirklich.
Es heißt, Blut ist der „Saft des
Lebens“. Ohne was können Sie
außerdem nicht leben?
Philipp: Am wichtigsten sind die
Menschen, die das Leben mit mir
teilen. Und darüber hinaus ist es alles,
was Kraft gibt: besondere Momente,
beherrschbare Herausforderungen,
geistige Anregung, und natürlich
Gesundheit – womit wir wieder beim
Thema wären.

Was wissen
Sie über
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Wie heißen die roten
Blutkörperchen?
h. Hämoglobin
k. Erythrozyten
b. Leukozyten

2

Was ist die Hauptaufgabe
der roten Blutkörperchen?
o. Transport der Atemgase
Sauerstoff und Kohlendioxid
l. Bakterien und Feinde des
Körpers abwehren
e. Schleim abbauen

Was ist der Rhesusfaktor?
n. Ein bestimmtes Merkmal
(Eiweißstoff) der roten
Blutkörperchen
m. Ein besonderes Blutkörperchen, das nur beim
Menschen und dem Rhesusaffen auftritt
u. Eine Blutgruppe

5
7

1

4

Wie viele rote und weiße Blutkörperchen sind
in einem Kubikmillimeter Blut enthalten?
a. 250.000 bis 500.000 rote und
100.000 weiße Blutkörperchen
e. Eine Million rote und vier Millionen
weiße Blutkörperchen
s. Fünf Millionen rote und 6.000 bis
8.000 weiße Blutkörperchen

Woraus besteht Blut
hauptsächlich?
d. Nervenwasser
e. Blutplasma
f. Blutkörperchen

6

Was sind die Hauptsymptome
einer Blutarmut?

8

Wie viele Blutspenden werden in
Deutschland pro Tag benötigt?

n. Erhöhtes Durstgefühl
b. Ein erhöhter Puls
r. Blässe, Müdigkeit und Leistungsschwäche

Was ist die Hauptaufgabe
der weißen Blutkörperchen?
v. Abwehr von Infektionen
o. Blutgerinnung
l. Nährstofftransport

Herr Philipp, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch! 
Lösungswort:

12

BLUT?

a. Weniger als 10.000
e. Rund 15.000
t. 18.000 bis 20.000

© blindturtle / Fotolia

wissen zudem, dass dringend Blutspenden benötigt werden. Deshalb sollten
wir uns alle angesprochen fühlen.

12345678
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GRIPPEMONAT OKTOBER:

MYTHOS ODER FAKT?

Werden wir im Herbst wirklich leichter krank? Beugt Vitamin C
Erkältungen vor? Es kursieren viele Gerüchte rund um unsere
Gesundheit. apropos geht den „Mythen“ auf den Grund.

nen Räumen und in unmittelbarer
Nähe anderer Menschen verbringen.
Perfekte Bedingungen für ein Virus,
das sich über die Tröpfcheninfektion
(Niesen, Husten) verbreitet. Auch in
feuchtwarmen Umgebungen, auf
Oberflächen wie Haltegriffen, Türknäufen, Tastaturen, Lichtschaltern
oder an Fingern kann es gut überleben. Reibt man sich dann Nase oder
Augen, sind die Mikroorganismen am
Ziel – in einem neuen Wirt.

Viren zwischen 40 und 75 Prozent
aller Erkältungen auslösen. Obwohl
sie seit Mitte des letzten Jahrhunderts
erforscht sind, gibt es bislang keine
wirksamen Medikamente gegen sie.
Als wirksame Vorbeugung empfehlen
Mediziner häufiges Händewaschen.
90 Prozent aller Krankheitserreger gelangen über die Hände in den Körper.
Wer seine Hände häufig wäscht, kann
sich daher bestens vor Erkältungen
und Grippe schützen.

WASSER UND SEIFE HELFEN NICHT
GEGEN VIREN? Rhinoviren sind
echte Winzlinge: Gerade einmal
30 Nanometer (1 Nanometer = 1
Millionstel Millimeter) messen diese
Mikroorganismen nur, eher klein im
Vergleich zu anderen Krankheitserregern. Ihre Wirkung ist dafür umso
größer: Forscher schätzen, dass die

BEUGEN VITAMIN-C-TABLETTEN
ERKÄLTUNGEN VOR? Experten
sehen diese vermeintlich verbeugende
Wirkung eher kritisch. Forscher der
Universitäten Canberra und Helsinki haben dazu kürzlich 55 Studien
analysiert. Fazit: Das viel gepriesene
Vitamin beugt Erkältungen nicht vor.
Positive Effekte zeigten sich aber für

I

m Herbst fängt sich fast jeder eine
Erkältung ein. Das Rhinovirus tritt
auf, wenn es keiner vermutet. Seine
Hochsaison ist nicht etwa im Winter –
da häufen sich eher die Influenza-Fälle. Warum eigentlich ausgerechnet zu
dieser Zeit? Die geneigten Leser hören
die Antwort auf diese Frage vor ihrem
inneren Ohr: Das Immunsystem, so
sagte es ja die Großmutter schon,
wird durch das kältere Wetter geschwächt. Dadurch sind wir im Herbst
anfälliger für eine Schnupfnase. Allein
der Ausdruck „Erkältung“ legt einem

14
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geradezu mütterlich Schal und Mütze
ans frierende Herz. Dem entgegnen
insbesondere Männer gern: Es ist reiner Zufall, dass wir uns vor allem im
Herbst erkälten, mit dem Wetter hat
das nichts zu tun. Alles eine Frage der
Abhärtung – Norweger und Finnen
schaffen das schließlich auch ohne
Schnupfen. Was ist nun richtig?

KEIN SCHAL, KEINE MÜTZE =
ERKÄLTUNG? So einfach ist das
nicht. Diese bekannte Gleichung
gehört nämlich zu den Gesundheits-

mythen. Unser Körper kommt mit
der Kälte sehr gut klar, solange wir
uns ausreichend um die Körpermitte
kümmern und diese etwa mit Jacke
oder Pullover wärmen. Wenn wir im
Herbst leichter krank werden, rührt
das vor allem daher, dass Erkältungsviren – die sogenannten Rhinoviren –
in feuchter, kühler Luft besonders gut
gedeihen. Sie benötigen längere Zeit
keinen Wirt und finden schneller ein
neues Erkältungsopfer. Wir unterstützen das oft, indem wir in den dunklen
Monaten mehr Zeit in geschlosse-

© drubig-photo / Fotolia
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Extremsportler wie Marathonläufer,
für Skifahrer oder Soldaten, die mit
subarktischen Temperaturen zurechtkommen mussten. Wer sich zu diesen
Gruppen zählt, sollte zugreifen.
Umgekehrt aber gilt: Zu viel Vitamin
C als Nahrungsergänzungsmittel kann
zu Durchfall führen.

HEISST GEMEINSAM KRANK AUCH
LÄNGER KRANK? Niest die Mutter,
husten die Söhne, müssen sie nicht
vom selben Virus infiziert sein. In
einer Familie können verschiedene
Erkältungserreger kursieren. Dauert
die Erkältung also länger, hat man
sich womöglich gegenseitig erneut
angesteckt. Oder man hat sich zusätzlich zur normalen Erkältung noch
eine bakterielle Infektion zugezogen.
Aber wie hieß es doch gleich? Ach ja:
Geteiltes Leid ist halbes Leid. 

apropos 1.2017
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D

er Spätsommer ist da, der
goldene Herbst liegt vor uns.
Und mit ihm noch viele sonnige
Tage mit viel Zeit, die wir draußen in
der Natur, im Garten oder Straßencafé genießen können. Doch auch
wenn die Sonne vermeintlich an Stärke verloren hat, sollte man vorsichtig
bleiben. Denn die Anzahl an Hautkrebserkrankungen steigt weiter.
Umso wichtiger ist es, sich wirksam
vor der schädlichen UV-Strahlung zu
schützen, um vor allem dem weißen
Hautkrebs vorzubeugen. „Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen steigt
mit einer erhöhten UV-Belastung das
Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken“, weiß Dr. med. Laurenz Schmitt,
Oberarzt an der Hautklinik der Uniklinik RWTH Aachen. „Sonnenbrände
in der Kindheit sind ein besonderer
Faktor, später im Erwachsenenalter
Hautkrebs zu entwickeln.“

... Sonnencreme, Hut und Schirm.
Tipps zum Schutz vor Hautkrebs.
16
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IN DIE SONNE
NIEMALS OHNE ...

SCHUTZ JE NACH HAUTTYP Doch
selbst wenn kein Sonnenbrand auftritt,
wird die Haut beim Aufenthalt in
der Sonne oder im Solarium durch
UV-Strahlung geschädigt. Daher
sollte man stets bereits im Frühjahr
seine Haut schützen. „Die Haut ist
dann noch im Wintermodus, weshalb
bereits kürzere Zeiten in der Sonne
ausreichen, um einen Sonnenbrand
zu bekommen“, betont Dr. Schmitt.
„Selbst bei leichter Bewölkung ist die
UV-Strahlung da. Daher sollten insbesondere die hellen Hauttypen 1 und
2 am besten jeden Morgen zu einem
Produkt mit UV-Schutz greifen, wodurch als positiver Nebeneffekt auch
die Zellalterung verlangsamt wird, was
Faltenbildung vorbeugt.“
Den besten Schutz bieten Kleidung
und eine Kopfbedeckung, zum Beispiel ein Hut mit breiter Krempe. Bei
spezieller Sommerkleidung ist der UVSchutz sogar als Ultraviolet Protection
Factor (UPF) angegeben. Unbedingt
sollte man auch die Augen schützen:
Eine Sonnenbrille beugt Augenschäden durch UV-Licht vor. Zwischen 11
und 15 Uhr sollte die intensive Mittagssonne gemieden werden. Kleinkinder spielen am besten ausschließlich
im Schatten. Sie sollten mit dem Lichtschutzfaktor 50 eingecremt werden.
Für Kinder, Jugendliche und Erwachse-

ne sollte es mindestens Lichtschutzfaktor 20 bis 30 sein. „Bei empfindlicher
Haut oder Hautkrebs in der Vorgeschichte, im Hochsommer, im Gebirge
und in südlichen Ländern gilt: je höher,
desto besser“, sagt Dr. Schmitt. „Am
Wasser und am Strand muss man
durch die entstehenden Reflektionen
besonders gut aufpassen, schützende
Kleidung tragen und nach dem Baden
nachcremen. Einen Sonnenbrand sollte
man auf jeden Fall vermeiden!“ Von
Solarien rät der Experte ganz ab.
RICHTIG CREMEN! Wichtig bei der
Anwendung von Sonnencreme ist,
dass die Mittel passend zum Hauttyp
ausgesucht werden. Das heißt, je heller
der Hauttyp, desto höher der Lichtschutzfaktor (LSF). Dabei ist auf die
Angabe der Hersteller zum UV-Filter zu
achten: Die kurzwellige UV-B-Strahlung
verursacht den sogenannten Sonnenbrand. Die langwellige UV-A-Strahlung
dringt tief in die Haut ein, sie zerstört
Gewebe und löst eine vorzeitige Hautalterung aus. Beide Strahlungsarten
tragen zur Entstehung von Hautkrebs

Je höher die UV-Belastung, umso größer
das Hautkrebsrisiko.
bei. Der Lichtschutzfaktor LSF von
Sonnencremes bezieht sich nur auf den
durch UV-B verursachten entsprechenden Grad an Sonnenbrand, aber nicht
auf die gesundheitlichen Auswirkungen durch UV-A-Strahlung. Verbraucher sollten bei ihrer Suche nach einem
geeigneten Sonnenschutzmittel daher
besonders auf das UV-A-Siegel achten.
„Sonnencreme sollte in ausreichender Menge verwendet werden und
nach ein paar Stunden nachgecremt
werden, um den Schutz aufrechtzuerhalten“, erklärt Dr. Schmitt weiter.
Ansonsten sollte man auf das Verfallsdatum achten und Sonnencreme
rund 30 Minuten vor dem Verlassen
des Hauses auftragen. Wer diese Tipps
beachtet und zudem regelmäßig zur
Hautkrebsvorsorge geht, kann – zumindest mit Blick auf seine Haut – die
Sonne unbeschwert genießen. 

apropos 1.2017
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NERVIGE
PLAGEGEISTER

© benhammad / Fotolia

FRAUEN WERDEN EHER GESTOCHEN Mücken orientieren sich nicht
am Geschmack, sondern am Geruch
und an das in der Ausatemluft enthaltene Kohlenstoffdioxid. Die kleinen
Blutsauger sind in der Lage, auf große
Entfernungen Körpergerüche wahrzunehmen. Besonders gefährdet sind
Menschen mit einem erhöhten Cholesterinspiegel und Frauen während
ihres 13. und 18. Zyklustages. Auch
die Gerüche von Kosmetika und Parfüms sowie dunkle Farben und Lebewesen mit erhöhter Körpertemperatur
ziehen Mücken an. Wissenschaftliche
Untersuchungen haben ergeben, dass
Mücken zwar von den Gerüchen des
Mannes stärker angezogen werden,
dennoch lieber Frauen stechen. Dies
könnte daran liegen, dass Frauenhaut
weniger dick und haarig ist.

Mücken gehören zu den wärmeren Monaten einfach
dazu. Mit ein paar Tricks kann man sich schützen.

S

ie sind die wohl lästigste Nebenwirkung der Monate Mai bis September! Wer mit einer oder gar
mehreren Mücken das Schlafzimmer
teilt, wacht morgens im schlimmsten
Fall völlig zerstochen auf. Und so ist
und bleibt der Mückenschutz ein
wichtiges Thema.
Gerade in den wärmeren Monaten
können wir in Deutschland sehr oft
von Mücken gestochen werden. In
wärmeren und tropischen Ländern
besteht das ganze Jahr die Gefahr,
sich durch einen Mückenstich eine
Infektion einzufangen. Gut zu wissen
18
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für alle, die unserem Herbst entfliehen und in diesem Jahr noch in die
Sonne fliegen wollen.
KEINE GEFAHR? Mücken lieben
die Wärme und Feuchtigkeit. Nach
dem vielen Regen im Frühsommer
steigen die Temperaturen. Nun legen
die Mückenweibchen bis zu 300
Eier auf einmal ab! Und nach zwei
Wochen ist der Nachwuchs da. Für
die Entwicklung ihrer Eier brauchen
die weiblichen Tiere Proteine aus
unserem Blut. Deshalb stechen sie.
Männliche Mücken hingegen kommen ohne Blut aus und ernähren sich

von Blütennektar. Beim Stich wird
Speichelsekret in die Haut abgegeben. Die Blutgerinnung wird gestoppt, der Körper schüttet Histamin
aus. Es kommt zu einem allergischen
Juckreiz, dann zu einer Schwellung
und Rötung. „Gefährlich ist das in
der Regel nicht“, sagt Prof. Dr. med.
Thomas Küpper, Reisemediziner am
Institut für Arbeits- und Sozialmedizin
an der Uniklinik RWTH Aachen. „Nur
ganz wenige Menschen reagieren besonders allergisch auf Mückenstiche.
Durch das Kratzen kann es allerdings
im schlimmsten Fall zu einer Infektion
mit Blutvergiftung kommen.“

Nur ganz wenige
Menschen reagieren
besonders allergisch
auf Mückenstiche.
Durch das Kratzen
kann es allerdings
im schlimmsten Fall
zu einer Infektion
mit Blutvergiftung
kommen.
SO SCHÜTZEN SIE SICH Um sich vor
Mücken zu schützen, sollte man sich
an besonders heißen Tagen duschen,
bevor man sich abends in den Garten oder auf die Terrasse setzt. Das
gilt auch nach dem Sport oder nach
schweißtreibenden Arbeiten. Von Mückenschutzmitteln, den sogenannten
Repellentien aus dem Drogeriemarkt,
kann man leichte Hilfe erwarten. Auch
ätherische Öle mit Zitrus, Eukalyptus oder Zedern mögen die kleinen
Stecher nicht gern. Dass Mücken
süßes Blut lieben, ist ein Ammenmärchen. Sie lieben „fettes Blut“, denn
Menschen, die einen hohen Choles-

© bankerfotos / Fotolia
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Auch in Europa auf dem Vormarsch: Die asiatische Tigermücke kann Tropenkrankheiten
wie Malaria oder Dengue-Fieber übertragen.

terinspiegel haben, werden häufiger
gestochen. Zuverlässigen Schutz bietet
lange Kleidung; Mückennetze vor
Fenstern und Türen lassen die Plagegeister erst gar nicht ins Haus. Aber
aufgepasst, gerade Gnitzen und Kriebelmücken sind so klein, dass man sie
kaum sieht und sie durch die Maschen
der Netze hindurchkommen können.
ACHTUNG IN TROPISCHEN LÄNDERN In Deutschland schwirren
rund 50 verschiedene Arten von
Stechmücken umher. Auch in diesem
Jahr soll es wieder eine Plage geben.
Bereits im Mai warnte das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg vor
der, nur wenige Millimeter großen,
Kriebelmücke. Sie ähnelt vom Aussehen einer Fliege. Hinzu kommen die
eingewanderten Mückenarten wie
die asiatische Tigermücke oder die
asiatische Buschmücke. Sie sind noch
selten, sorgen aber immer mehr für
Aufsehen, da sie verschiedene Erreger
und Tropenkrankheiten übertragen.
Dazu zählen gerade in tropischen
Ländern Malaria, Dengue Fieber und
das West-Nil-Fieber. In Südamerika,
Asien und der Karibik übertragen
Mücken das Zika-Virus. Inzwischen
tauchen diese von Mücken übertragenen Krankheiten auch in einigen
europäischen Ländern auf. „Das geschieht allerdings noch sehr selten. Es
gab einige Einzelfälle von Malaria in
Griechenland“, so Prof. Küpper. „Viel
häufiger ist gerade auch im Eifelraum
die durch Zecken übertragene Borreliose. Aber bis Anfang der 70er Jahre
war Aachen tatsächlich Malariagebiet
– der Hauptgrund, weshalb die 32
warmen Quellen der Stadt, in der die
Mücken und damit die Malaria überwintern konnten, gedeckelt wurden.“

Da die durch Mücken übertragenen
Erkrankungen hier selten sind, sind
die Mediziner auch kaum und vor
allem eher theoretisch darauf vorbereitet. „Wichtig ist, dass der Patient
sagt, wenn er kürzlich im Ausland,
insbesondere in den Tropen, war“,
erklärt der Experte. 

Was tun beim
Mückenstich?
Sie haben sich gut geschützt
und wurden dennoch gestochen? Versuchen Sie, den Juckreiz und Schmerz mit diesen
Tricks zu lindern:
Bei direkter Anwendung nach
dem Stich helfen die sogenannten
Stichheiler. Stichheiler werden
auch Hitzeheiler genannt. Diese
geben punktuelle Wärme (circa 51
Grad Celsius) ab und zerstören damit die Eiweiße, die die Mücke in
die Haut injiziert hat. Juckreiz und
Schwellung verschwinden oder
treten, bei sofortiger Anwendung
nach dem Stich, gar nicht erst auf.
Wer keinen Stichheiler hat, kann
auch einen heißen Waschlappen
oder einen sehr warmen Löffel
auf die Haut legen.
Speichel kühlt und wirkt abschwellend und ist auch antibakteriell.
Als altes Hausmittel dient die Zwiebel, einfach aufschneiden und auflegen. Diese hilft übrigens auch gut
bei Wespen- oder Bienenstichen.

apropos 1.2017

19

Medizinische
Fakultät

aachener

FORSCHUNG

Das Wissenschaftsmagazin der Uniklinik RWTH Aachen
und der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen University

Herz
BELASTUNG DURCH EMF

HERZINFARKT UND DIABETES

KARDIALE BILDGEBUNG

Wirkung niederfrequenter elektromagnetischer Felder in der Umwelt
auf kardiologische Implantate

Zusammenhänge, Risikofaktoren
und Therapien

Nicht-invasive Bildgebung bei
Herzerkrankungen

14

4

INHALT

BLICKPUNKT

4

HERZINFARKT UND DIABETES

6

HERZ IM FOKUS DER WISSENSCHAFT

STARKES HERZ TROTZ DIABETES?
ELEKTROMAGNETISCHE FELDER

8

NIEDERFREQUENTE EM-FELDER
KÖNNEN DIE FUNKTION MEDIZINISCHER
IMPLANTATE BEEINFLUSSEN
12

INTERVENTIONELLE KARDIOLOGIE

NEUE INTERVENTIONELLE TECHNIKEN
DER HERZKLAPPENTHERAPIE
14

KARDIALE BILDGEBUNG

NICHT-INVASIVE BILDGEBUNG BEI
HERZERKRANKUNGEN

8
12

IMPRESSUM

Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt
Medizinische Fakultät der RWTH Aachen University
Dekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stefan Uhlig
Uniklinik RWTH Aachen
Stabsstelle Unternehmenskommunikation
Dr. Mathias Brandstädter
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen
Tel.: 0241 80-89893
kommunikation@ukaachen.de

6

Redaktion
Dr. Mathias Brandstädter, Leiter Unternehmenskommunikation der
Uniklinik RWTH Aachen
Sandra Grootz
Ina Jencke
Melanie Offermanns
Layout und Gestaltung
Melanie Offermanns

Publikationen zu diversen Forschungsthemen
der Medizinischen Klinik I finden Sie unter:
www.kardiologie.ukaachen.de

Erkrankungen des
Herz-Kreislauf-Systems, wie
Herzinsuffizienz, koronare Herzerkrankung und
Herzinfarkt, zählen zu den
häufigsten Krankheiten.
Rechtzeitige Vorbeugung,
Erkennung und Behandlung
sind besonders wichtig.

Herz
im Fokus
der Wissenschaft
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BLICKPUNKT

„

Eine Fundgrube
für die Wissenschaft
Die Klinik für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin (Medizinische
Klinik I) der Uniklinik RWTH Aachen unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus Marx ist nicht
nur die zahlenmäßig stärkste Klinik ihrer Art in Nordrhein-Westfalen. Hier wird auch intensiv daran
geforscht, Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in die klinische Praxis zu überführen. Klinischer
Alltag, Forschung und Lehre bilden an diesem Herzzentrum eine eng verzahnte Einheit, von der die
Wissenschaft, aber auch die Behandlung der Patienten in hohem Maße profitieren.
Prof. Marx im Interview über die kardiologische Forschung an der Uniklinik RWTH Aachen

Prof. Marx, wie würden Sie die
Entwicklung der kardiologischen
Forschung und Versorgung in den
letzten Jahren zusammenfassen?
Prof. Marx: Der Erkenntnisfortschritt
ist durchaus rasant. Wir können
heute Patienten behandeln, bei denen
wir vor noch 15, 20 Jahren nicht an invasive Diagnostik,
geschweige denn an aufwendige interventionelle Therapien
hätten denken können. Dabei hat der Fortschritt in der Kardiologie auch zu einer neuen Zusammenarbeit mit der Herzchirurgie geführt: Beide Bereiche sind in den letzten Jahren
aufgrund der Behandlungsmöglichkeiten
enger zusammengerückt – zum Wohle
der Patienten. Bereits im Vorfeld erfolgt
die Besprechung und Auswahl der für den
individuellen Patienten optimalen Behandlungsmethode. Wir sprechen dann auch oft
vom „Herzteam“. Auch an der Schnittstelle
von Medizin und Technik zeichnen sich große Fortschritte ab: Hier in Aachen forschen
die RWTH-Kollegen der Angewandten Medizintechnik sogar intensiv an Herzpumpen
und an vollimplantierbaren Kunstherzen –
ein spannendes Umfeld.
Wo liegen die Forschungsschwerpunkte Ihrer Abteilung?
Prof. Marx: Grob lassen sich diese in verschiedenen Bereichen ansiedeln: Wir erforschen erstens die Zusammenhänge
von Diabetes und Herzerkrankungen. Mehr als 60 Prozent
aller Menschen, die wegen eines Infarktes oder wegen
akuter Durchblutungsstörungen des Herzmuskels zu uns
kommen, haben Diabetes oder zumindest einen gestörten
Zuckerstoffwechsel. Diese Wirkungsweisen und Zusammenhänge wollen wir noch genauer verstehen. Präventiv
ausgerichtet ist auch unsere große Studie „Aachen gegen

den Schlaganfall“: Wird ein Vorhofflimmern erkannt, kann
dem Schlaganfall durch eine medikamentöse Behandlung
sehr effektiv vorgebeugt werden. Wir haben daher gemeinsam mit dem Apothekerverband Aachen e. V. eine
Studie ins Leben gerufen, um herauszufinden, ob ein breites
Screening älterer Patienten hilfreich ist, die Schlaganfallrate
durch unentdecktes Vorhofflimmern zu reduzieren. Über
7.000 Bürgerinnen und Bürger haben sich beteiligt. Drittens
arbeiten wir daran, die Wirksamkeit und Anwendungsfelder
der auf Diagnostik und Therapie mittels Herzkatheter spezialisierten Interventionellen Kardiologie zu erforschen und zu
verbessern – beispielsweise der Mitralklappeninsuffizienz,
also der „Undichtigkeit“ der Mitralklappe,
einer häufigen Herzerkrankung. Davon
profitiert der Patient unmittelbar.
Welche Rolle spielt der Einsatz von Informationstechnologien und Big Data?
Prof. Marx: Eine immer größere. Wir arbeiten gemeinsam mit Spezialisten aus unserer
Medizininformatik an der Entwicklung von
Risikoalgorithmen zur Krankheitsvorhersage
und -entwicklung bei Patienten mit Herzund Nierenerkrankungen. Diese Algorithmen schaffen bessere Voraussetzungen für
klinische Studien, denn computergestützte
Rechenmethoden können eine Vielzahl an
Patientendaten anonym auswerten und so Informationen
zu Krankheitsverläufen und Diagnoseansätzen liefern. Auf
diese Weise können wir auch signifikante Zusammenhänge
erkennen, die uns im Rahmen der einzelnen Behandlung
sonst verborgen bleiben könnten. Hier eröffnet sich ein
neues Forschungsfeld, dessen Bedeutung kaum zu unterschätzen ist. Außerdem interessieren wir uns für die Wirkung
elektromagnetischer Strahlung auf elektronische Implantate,
sogenannte Devices. Das wird vor allem beim Breiteneinsatz
von E-Autos in ein paar Jahren eine dringliche Frage.
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HERZINFARKT UND DIABETES

Starkes Herz
trotz Diabetes?
Diabetes ist eine der Hauptursachen für
Herzerkrankungen wie Herzinfarkt oder
Herzschwäche. Eine Gruppe neuer anti
diabetischer Medikamente senkt nicht
nur den Blutzucker, sondern wirkt sich
gleichzeitig positiv auf eine Herzschwäche aus – doch niemand weiß, warum.
An der Uniklinik RWTH Aachen suchen
Kardiologen Antworten.
Mehr als 60 Prozent aller Menschen,
die wegen eines Infarktes oder einer
akuten Durchblutungsstörung des
Herzmuskels ins Krankenhaus kommen, haben Diabetes oder zumindest
einen gestörten Zuckerstoffwechsel.
Die Zuckerkrankheit, wie Diabetes
umgangssprachlich genannt wird,
fördert Gefäßverkalkungen, die Arteriosklerose. Das erhöht das Herzinfarktrisiko: Verkalken Herzkranzgefäße, wird der Herzmuskel nicht
mehr ausreichend durchblutet und es
kann zu einem Infarkt kommen. Bei
Menschen mit Typ 2-Diabetes kommen oftmals weitere Risikofaktoren
für Gefäßverkalkungen hinzu, zum
Beispiel erhöhte Blutzuckerwerte,
erhöhter Blutdruck, Fettstoffwechselstörungen und Übergewicht.

Hoffnung für Typ 2-Diabetiker
Seit wenigen Jahren ist eine Gruppe
neuer blutzuckersenkender Medikamente, sogenannte SGLT2-Hemmer
wie Empagliflozin, Dapagliflozin oder
Canagliflozin, für die Behandlung von
Patienten mit Typ 2-Diabetes erhältlich.
Sie führen dazu, dass der vermehrte
Zucker im Blut über die Niere aus dem
Körper ausgeschieden wird. Verschiedene Studien legen nahe, dass diese
Medikamente nicht nur die Blutzuckerwerte verbessern, sondern zugleich
eine längere Lebenszeit prognostizieren. Empagliflozin zum Beispiel verringert kardiovaskuläre Todesfälle um
erstaunliche 30 bis 40 Prozent. Warum
das so ist, ist Ärzten bislang noch ein
Rätsel: „Das Medikament verbessert
nachweislich die Herzinsuffizienz,
die sogenannte Herzschwäche, um
35 Prozent; Patienten leben länger.
Für uns als Kardiologen ist natürlich
interessant, warum sich diese Prognose
verbessert“, erklärt Priv.-Doz. Dr. med.
Michael Lehrke, Oberarzt an der Klinik
für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin
an der Uniklinik RWTH Aachen.
Das Forschungsteam rund um Dr.
Lehrke setzt dabei vor allem bei der

Frage nach der Herzfunktion an. „Es
wäre durchaus denkbar, dass das Herz
unter Gabe von Medikamenten wie
Empagliflozin leistungsstärker wird“, so
der Herzspezialist. Interventionsstudien
sollen Antworten bringen: Dabei erhält
eine Gruppe von Typ 2-Diabetikern mit
einer Herzinsuffizienz das Medikament,
eine andere Gruppe ein Placebo. Der
Vergleich beider Gruppen anhand ihrer
Herzfunktion kann zeigen, wie das Medikament auf das Herz wirkt. Aktuell
werden stabile Patienten untersucht,
anschließend werden Patienten mit
einer akuten Herzinsuffizienz in den
Fokus rücken.
Viele Vorteile für die Patienten
Fragt man Dr. Lehrke nach den Vorteilen dieser Untersuchungen für die
Patienten, kann er gleich eine Reihe
an Punkten nennen: „Wenn unsere
Ergebnisse zeigen, dass sich die Herzfunktion verbessert, ist das der erste
direkte Vorteil für den Patienten: Im
Alltag ist das deutlich spürbar.“ Und
wenn dieses eine Medikament verschiedene Zusatznutzen bringt, kann
der Patient vielleicht auf andere Medikamente verzichten. „Patienten müssen gegebenenfalls für verschiedene
Leiden nicht mehr viele, sondern nur
ein einzelnes Präparat nehmen. Das ist
zum einen hinsichtlich der möglichen
Nebenwirkungen pro Medikament
erfreulich. Zum anderen ist es weniger
belastend für andere Organe wie zum
Beispiel die Niere. Insbesondere bei
langfristig einzunehmenden Medikamenten wie Diabetes-Präparaten ist
das ein großer Lichtblick“, ergänzt der
Aachener Kardiologe.

„Patienten müssen gegebenenfalls für verschiedene
Leiden nicht mehr viele,
sondern nur ein einzelnes
Präparat nehmen.“

Priv.-Doz. Dr. med. Michael Lehrke,
Oberarzt der Medizinischen Klinik I
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femu

Am Forschungszentrum für ElektroMagnetische Umweltverträglichkeit (femu) der Uniklinik RWTH
Aachen ist ein Forschungsprojekt
initiiert worden, das zum Ziel hat,
die menschliche Wahrnehmungsschwelle von statischen elektrischen
Feldern anhand einer großen Studiengruppe von ca. 200 Probanden
(Männer, Frauen, Jüngere, Ältere)
zu ermitteln.
An der Uniklinik wurde dazu ein
Expositionslabor aufgebaut, das
eine Ganzkörper-Exposition in
elektrischen Gleichfeldern bis 50
kV/m ermöglicht. Zusätzlich ist es
möglich, elektrische Wechselfelder
bis 30 kV/m und Ionenströme bis
400 nA/m2 zu erzeugen sowie die
Luftfeuchtigkeit (20 bis 80 Prozent)
und die Raumtemperatur (18°C bis
27°C) zu variieren.
Solche Installationen werden auch
im Forschungsbereich der Kardiologie verwendet – zur Messung der

Wirkung elektromagnetischer Felder
auf medizinische Implantate. Mehr
dazu auf den folgenden Seiten.
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Thomas Krampert (l.), Elektroingenieur und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Hochspannungstechnik der RWTH Aachen, erklärt dem
Probanden Dominik Stunder, Elektroingenieur und wissenschaftlicher Mitarbeiter am femu des Instituts für Arbeitsmedizin und Sozialmedizin an
der Uniklinik RWTH Aachen, den Versuchsablauf und die Steuerung mittels Controller.
© Martin Braun Fotograﬁe
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ELEKTROMAGNETISCHE FELDER

Die Zahl der Menschen mit einem medizinischen Implantat
nimmt seit Jahren zu. Über 90 Prozent aller elektronischen
Implantate werden zur Therapie von Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Etwa eine Millionen Menschen mit kardialen Implantaten gibt es inzwischen alleine in Deutschland.
Besonders aus den Anfängen der Herzschrittmachertherapie
ist bekannt, dass elektrische Geräte die Funktion von
Herzschrittmachern stören können. Ursächlich ist hier die
Aussendung elektrischer und magnetischer Felder, die
Einflüsse auf den menschlichen Körper und das Implantat
haben können.

© Peter Winandy

Ingenieur Dominik Stunder und Kardiologe Andreas Napp (v. l.) untersuchen gemeinsam die Beeinﬂussung von Implantaten durch elektromagnetische Felder.

Niederfrequente elektromagnetische Felder
können die Funktion medizinischer
Implantate beeinﬂussen
Elektromagnetische Felder (EMF) können die Funktionsweise
elektronischer Implantate, wie zum Beispiel Herzschrittmacher
oder Defibrillatoren, unter bestimmten Bedingungen beeinflussen. Felder von Handys, Diebstahlsicherungsanlagen, Hochspannungsfreileitungen oder Elektroschweißgeräte im Alltag oder
in beruflichen Umgebungen werden als potentielle Störquellen
betrachtet. Bis heute gibt es keine generellen Angaben, welche
Felder für Patienten mit modernen Herzschrittmachern oder
Defibrillatoren tatsächlich ein Risiko darstellen. Aus diesem Grund
haben Wissenschaftler des Forschungszentrums für Elektro-Mag-
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netische Umweltverträglichkeit (femu) der Uniklinik RWTH Aachen
in Kooperation mit der Klinik für Kardiologie, Pneumologie,
Angiologie und Internistische Intensivmedizin (Medizinische Klinik I)
im Rahmen einer Studie Implantatträger kontrolliert elektrischen
und magnetischen Feldern verschiedener Feldstärke ausgesetzt,
um die Störsicherheit zu überprüfen und Parameter zu identifizieren,
die die Störempfindlichkeit beeinflussen. Die Studien wurden in
Circulation, dem Journal der Amerikanischen Herzgesellschaft,
publiziert, das seit Jahren zu den weltweit höchstbewerteten
Journalen der Herz-Kreislauf-Forschung zählt.

Die Exposition durch EMF in der Umwelt nimmt infolge der
Nutzung moderner Technologien zur Informations- und
Kommunikationsübertragung, dem Ausbau der Übertragungsnetze und der technischen Weiterentwicklung seit
Jahren zu. Im Alltag generell auftretende Felder sind die
niederfrequenten 50 Hz Felder der elektrischen Energieversorgung, die an jedem Gerät entstehen, das an eine
Steckdose angeschlossen ist. Als Beispiele sind hier Wasserkocher, Bohrmaschinen, Heizlüfter oder der klassische Föhn
zu nennen.
Elektrische und magnetische Felder koppeln sich unsichtbar
und unbemerkt in den Körper ein, rufen Störströme hervor und
können so die Herzsignalinterpretation der elektrisch aktiven
Herzimplantate stören. „Obwohl es viele Hinweise und Studien zur Störbeeinflussung aktiver Implantate durch EMF gibt,
besteht kein einheitliches Bild darüber, bei welchen Feldern und
unter welchen Bedingungen aktive Implantate gestört werden“,
so Dr. med. Andreas Napp, Oberarzt an der Medizinischen Klinik
I. Auch international anerkannte Grenzwerte zum Schutz von
Personen mit aktiven Implantaten vor Wirkungen durch EMF
gibt es bis dato nicht.
Vor diesem Hintergrund haben sich die Wissenschaftler der
Uniklinik RWTH Aachen im Rahmen ihres Forschungsvorhabens
mit der Fragestellung beschäftigt, welche Wirkung niederfrequente elektrische und magnetische Felder in der Umwelt auf
kardiale Implantate haben. Ziel war es festzustellen, ab welcher
elektrischen und magnetischen Feldstärke die Arbeitsweise
von Herzschrittmachern bzw. Defibrillatoren gestört wird. „Die
Implantatfunktion wurde dabei dauerhaft kontrolliert und die
Schwelle zur ersten Fehlfunktion des Implantats bestimmt. Diese
sogenannte Störschwelle kann dann mit Feldern von Alltagsgegenständen oder auch mit Feldquellen im beruflichen Umfeld
verglichen werden, was die Grundlage zu einer Sicherheitsbewertung ermöglicht“, erläutert Dipl.-Ing. Dominik Stunder aus
dem Forschungszentrum für Elektro-Magnetische Umweltverträglichkeit an der Uniklinik RWTH Aachen. Um niederfrequente
Feldquellen nachzubilden, wurden im femu für diese Studie
Expositions- und Messsysteme entwickelt, die homogene elek-

© Peter Winandy

trische und magnetische Felder beliebiger Feldstärke bei einer
Frequenz von 50 Hz erzeugen und die Implantatreaktionen aufzeichnen können. Die magnetische Feldexposition erfolgt über
ein Helmholtz-Spulenpaar, und die elektrische Feldexposition
wird über direkte Stromeinspeisung in den Körper nachgebildet.
Diese Apparatur stellt reproduzierbare und kontrollierte Expositionsbedingungen zur Verfügung und wurde in Untersuchungen
mit Phantomen und gesunden Probanden umfangreich validiert.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Möglichkeit besteht, Herzschrittmacher und Defibrillatoren abweichend von den vom Hersteller
empfohlenen Werten einzustellen und damit die Störsicherheit
zu erhöhen. Gerade für Implantatträger, die in ihrem beruflichen
Umfeld hohen EMF ausgesetzt sind, spielt diese Erkenntnis eine
bedeutende Rolle. „Programmiert man Aggregate auf bestimmte Werte, die klinisch vertretbar und der Herzerkrankung
angemessen sind, aber gleichzeitig eine geringere Störempfindlichkeit nach sich ziehen, können Patienten oft wieder ins
Berufsleben einsteigen – trotz Implantat. So konnten im Rahmen
dieser Studie bundesweit Mitarbeiter mit kardialen Implantaten
aus Kraftwerken und Energieunternehmen erfolgreich getestet
und beraten werden“, so Dr. Napp. „Für den Alltag gilt, dass die
meisten EMF-Quellen eher als unbedenklich einzustufen sind,
aber dennoch ein Abstand zu elektrischen Geräten gehalten
werden sollte. Sprich, die unmittelbare Nähe zum Körper meiden. Bei einem Abstand größer 30 cm, also circa eine Unterarmlänge, sind Implantatträger sehr gut geschützt“, ergänzt
Stunder.
Anknüpfend an die neuesten Ergebnisse der vorliegenden Studie
wird weitere Forschung auf diesem Gebiet seitens der Uniklinik
RWTH Aachen betrieben. Die Forscher danken an dieser Stelle
allen Patienten, die sich an der Studie beteiligt haben.
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INTERVENTIONELLE KARDIOLOGIE

Neue interventionelle Techniken
der Herzklappentherapie
Für Patienten mit Mitralklappeninsuffizienz hat sich in den
vergangenen Jahren die kathetergestützte Mitralklappenrekonstruktion mit dem MitraClip
als Therapiealternative etabliert.
Dieses schonende Verfahren ist
die zurzeit am besten etablierte
Technik der interventionellen
Therapie bei relevanter Mitralklappeninsuffizienz. Sie ist an
der Medizinischen Klinik I der
Uniklinik RWTH Aachen in den
vergangenen Jahren bereits circa 400 Mal erfolgreich durchgeführt worden.

Die Undichtigkeit der Mitralklappe (Mitralklappeninsuffizienz) ist der zweithäufigste
erworbene Klappenfehler, der
sowohl mit einer Einschränkung der Lebenserwartung
als auch mit einer erheblichen
Abnahme der alltäglichen Belastbarkeit, meist aufgrund von
Luftnot, einhergeht. Obwohl
die Operation der Mitralklappe das Standardverfahren
darstellt, kommt eine solche
Operation für knapp die Hälfte
aller Patienten mit Mitralklappeninsuffizienz nicht infrage.
Ursächlich ist ein häufig zu hohes Operationsrisiko aufgrund
schwerer Begleiterkrankungen,
hohen Alters oder einer hochgradigen Einschränkung der
Pumpfunktion des Herzens.
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Abbildung 1

Ring der Mitralklappe
befestigt (Abbildung 2). Nach
erfolgter Implantation kann der
Ring ebenfalls über den Katheter gerafft werden, wodurch
sich die Segel der Mitralklappe
wieder einander annähern und
so die Dichtigkeit der Klappe
wiederhergestellt wird.

Bei der hochgradigen symptomatischen Trikuspidalsuffizienz
stellt derzeit neben der konservativen medikamentösen
Therapie, die meist zu einer
Verbesserung der NYHA-Klasse
führt, die Operation die einzig
Für den Eingriff, der unter
derzeit etablierte Therapie dar.
Vollnarkose erfolgt, wird der
Allerdings gilt hier ähnlich wie
Abbildung 2
MitraClip (Abbildung 1)
bei der Mitralinsuffizienz, dass
mithilfe eines Kathetersystems
eine Vielzahl von Patienten
aufgrund des Alters oder Begleiterkrankungen
über die Leistenvene zum Herzen vorgeführt.
nicht operabel sind. Die Trikuspidalklappe besteht
Nach Punktion der Vorhofscheidewand werden
im Vergleich zur Mitralklappe aus drei Segeln und
die beiden Herzklappensegel gegriffen und
der Mechanismus einer Undichtigkeit ist entsprezusammengeheftet, um dadurch die mangelnde
chend komplexer. An der Medizinischen Klinik I
Schlussunfähigkeit zu verbessern oder ganz zu
konnte jetzt erstmals bei einer symptomatischen
beheben.
Patientin mit hochgradiger Trikuspidalinsuffizienz, die für eine Operation nicht infrage kam,
Ein neues Verfahren, das in diesem Jahr erstmittels eines MitraClips die Schlussunfähigkeit der
mals erfolgreich an der Uniklinik RWTH Aachen
Trikuspidalklappe beseitigt werden. Die interveneingesetzt wurde, ist das Cardioband. Dieses
tionelle Therapie der Trikuspidalklappe mit einem
verfolgt einen anderen Ansatz und zielt, wie die
MitraClip entwickelt sich so möglicherweise zuchirurgische Reduktion, auf eine Beseitigung der
künftig zu einer vielversprechenden TherapieoptiMitralklappeninsuffizienz mittels Raffung der
on bei Hochrisiko-Patienten.
Mitralklappe durch Implantation eines Annuloplastierings ab. Das Cardioband-Verfahren ist für
Alle Patienten, die Kandidaten für ein interausgewählte Patienten mit funktioneller Mitralventionelles Verfahren einer Herzklappe an der
klappeninsuffizienz und deutlich eingeschränkter
Uniklinik RWTH Aachen sind, werden im Vorfeld
Pumpleistung vorgesehen. Der Zugangsweg ist
dabei identisch mit dem MitraClip: Der steuerbare in der interdisziplinären Herzklappenkonferenz
gemeinsam von den Kliniken für Kardiologie und
Katheter wird nach Punktion der Leistenvene und
Herzchirurgie besprochen. Auch die letztendliPunktion der Vorhofscheidewand in den linken
che Entscheidung für eine kathetertechnische
Vorhof vorgeführt. Anschließend wird der im
Katheter befindliche Annuloplastiering ultraschall- Therapie des jeweiligen Herzklappenfehlers wird
gemeinsam getroffen.
gesteuert mit zwölf bis 16 kleinen Schrauben am
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Die Herz-Bildgebung unterliegt
einer beständigen Weiterentwicklung
und Optimierung

KARDIALE BILDGEBUNG

Abbildung 1

© Hein Nouwens / Fotolia

Nicht-invasive Bildgebung
bei Herzerkrankungen
Im Herz-Ultraschall-Labor der Medizinischen Klinik I werden
mit hoher Expertise jährlich circa 6.000 Untersuchungen
an stationären und ambulanten Patienten durchgeführt.
Neben dieser Routinearbeit werden zahlreiche Studien zur

1.

Myokardiale Deformation
(Strain-Analyse):
Beim Herz-Ultraschall fällt auf, dass
das Herz gleichmäßig von akustischen Markern, sogenannten
Speckles, durchzogen ist. Durch eine
Software können diese einzelnen
Speckles zu verschiedenen Zeitpunkten detektiert und verfolgt werden
(Abbildung 1, rechte Seite). Dies
erlaubt eine Aussage über die
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Erforschung neuer Untersuchungs- und Analyseverfahren
zur optimierten nicht-invasiven Diagnostik zum Teil mit
internationalen Kooperationspartnern realisiert. Lesen Sie im
Folgenden mehr über zwei Projekte.

Deformation des Herzgewebes, des
sogenannten Myokards.
Diese Deformation kann im Herzen
in verschiedenen Richtungen untersucht werden, zum Beispiel als
radialer Strain als Parameter für die
Verdickung der Herzwand oder als
longitudinaler Strain als Parameter für

die Verkürzung des Herzens (von der
Herz-Spitze zur Herz-Basis) jeweils
während einer Herz-Aktion.
Das Besondere an dieser Analyse ist
nun, dass die Stärke dieser Deformationen farblich kodiert angegeben werden kann. Ein Beispiel
finden Sie auf der folgenden Seite
(Abbildung 2).

Dunkelrot steht für eine maximale
Wandverdickung, die rosa Farbtöne für
eine reduzierte Verdickung der Herzwand. In diesem Beispiel sieht man
(Herzultraschall-Bild links), dass das
Herz sich überall maximal (also gesund)
verdickt, nur in einem Bereich (grüner
Pfeil) wird diese maximale Deformation nicht erreicht. Hier liegt also eine
relevante Erkrankung des Herzens vor.
Vergleicht man diese Ultraschall-Untersuchung mit einem Bild einer Magnet-Resonanz-Tomographie, dem MRT
(gleicher Patient, Bild rechts), sieht
man im selben Herz-Segment (durch
eine Achsen-Verdrehung der unterschiedlichen Bild-Methoden, blauer
Pfeil) eine Narbe (schwarzes Gewebe
= gut durchblutet, weißes Gewebe =
nicht durchblutet, also totes Gewebe).
Die einfache und harmlose Herz-Ultraschalluntersuchung kann also mithilfe
der Strain-Analyse in einem Bruchteil
an Zeit, Geld und Aufwand den gleichen Nachweis einer Herzschädigung
erbringen wie das MRT, das allerdings
zusätzlich die Ursache für diese Schädigung aufdecken kann.

Dieses Analyseverfahren ist auf zahlreiche Situationen anwendbar und
ermöglicht eine rasche Zusatzinformation über mögliche Erkrankungen
bei unterschiedlichen Patienten. Die
Medizinische Klinik I arbeitet seit über
zehn Jahren an der Erforschung dieses
Analyseverfahrens und ist deutschlandweit eines der führenden Zentren für
diese Strain-Methode.
Abbildung 2
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2.

Simulation von
Klappen-Insufﬁzienzen:
Im Herzen gibt es vier Herzklappen.
Die Funktion dieser Klappen gleicht
einer Tür: Die Klappe geht auf, damit das Blut hindurchfließen kann
und verschließt sich wieder, damit
das Blut nicht zurückströmt. Ist
die Funktion einer Klappe gestört,
kommt es zu einer Undichtigkeit,
einer sogenannten Insuffizienz. Zusammen mit Kooperationspartnern
aus der Medizintechnik der RTWH
Aachen erforscht die Medizinische
Klinik I seit vier Jahren die Möglichkeiten, diese Insuffizienzen durch
Computerprogramme zu simulieren. Dabei können verschiedene
Gründe für die Klappen-Fehlfunktion angenommen und unterschiedliche Größen und Formen (zum
Beispiel a bis c) dieser Lecks angesetzt werden (Abbildung 3): Wie im
Menschen ändern sich mit diesen
Formen dann die Ströme und die
Verwirbelungen des zurückfließenden Blutes. Mittels aufwendiger

Analysen ist die jeweilige Insuffizienz programmier- und simulierbar
(Abbildung 4): Man erkennt, wie
sich die Insuffizienzen in jedem
Beispiel verändern und wie gut
vorhersagbar diese Undichtigkeit
durch die Analysen sind: Vergleich
realer Ultraschall (US) zum simulierten Ultraschall (SUS) und zu den
Computer generierten Modellen
(PIV und CFD).
Das Ziel dieser Simulationen ist,
dass eine eventuelle Therapie dieser
Insuffizienzen damit im Vorhinein
geplant und simuliert werden kann.
Seit einigen Jahren ist es beispielsAbbildung 3

Abbildung 4

PIV: Particle Image Velocimetry
CFD: Computational Fluid Dynamics
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US: realer Ultraschall
SUS: Simulierter Ultraschall

weise möglich, die Undichtigkeiten
der sogenannten Mitralklappe
durch Clips über einen Herzkatheter zu reparieren. Vereinfacht
gesagt, werden die Teile der Klappe
„zusammengetackert“. Aktuell
werden während der Prozedur verschiedene Positionen dieser Clips an
der Klappe ausprobiert, um so das
beste Ergebnis, also eine maximale
Verkleinerung der Undichtigkeit, zu
erreichen.
Durch diese Simulation der Insuffizienzen kann in Zukunft auf einen
Clip und die dadurch hervorgerufene Reduktion der Undichtigkeit
simuliert werden, um dem Operateur bereits im Vorfeld die optimale
Position der Clips anzugeben. Das
Clip-Verfahren kann durch diese Herz-Ultraschallanalyse somit
schneller und besser und damit
schonender und kostengünstiger
erfolgen.

GEHT‘S AUCH
Vegetarisch liegt im Trend, vegan ist Lifestyle.

D

er Durchschnittsdeutsche ist ein
Fleischliebhaber: Er verzehrt 150
Gramm Fleisch und Wurst – pro
Tag. Mittlerweile gibt es hierzulande
aber auch fast eine Million Menschen,
die es anders halten: Sie sind Veganer.
Während Vegetarier kein Fleisch und
keinen Fisch essen, gehen Veganer
noch einen Schritt weiter: Sie verzichten auf alle tierischen Produkte.
Dieser Verzicht ist für die Mehrheit
der Veganer seit jeher eine Gewissensentscheidung. Bislang. Die
Kochbücher „Vegan for Youth“ und
„Vegan for Fun“ von Attila Hildmann
avancierten nicht nur binnen kurzer
Zeit mit über 750.000 Exemplaren
zum Bestseller, sie lockten auch mit
20
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dem Versprechen, dass Veganer
keine dürren, kränklichen Genussverweigerer sind, sondern länger jung
bleiben und seltener krank werden.
Darüber hinaus gilt vegane Ernährung als ethisch sauber, als natürlich
und gesund. Wo ganzjährig das volle
Programm an Gemüse, Obst, Getreide, Nüssen, Samen, Hülsenfrüchten
und den klassischen veganen Eiweißquellen Seitan und Tofu erhältlich ist,
erfordert tierfreie Ernährung nicht
mal großen Aufwand. Sie kann sogar
recht günstig sein. Aber: Ist das automatisch auch gesünder?
WICHTIG: BLUTWERTE IM BLICK
HALTEN Ob Vegan gesund ist, hängt
immer auch von den Umständen und

den jeweiligen Produkten ab, die
konsumiert werden. Grundsätzlich
gilt: Bei einer rein veganen Ernährung kann es zu einer Unterversorgung und zu Mangelerscheinungen
kommen. Gefährdet sind vor allem
Schwangere, Stillende, Säuglinge,
Kinder und Jugendliche, die ohne
umfassende ärztliche Abklärung nicht
über längere Zeit vegan leben sollten.
Birgit Tollkühn-Prott, Ernährungsberaterin an der Uniklinik RWTH Aachen,
rät deshalb, jährlich eine Blutuntersuchung zu machen, um Mangelerscheinungen rechtzeitig zu erkennen
und auszugleichen: „Wenn Sie sich
als Erwachsener dazu entschlossen
haben, vegan zu leben, sollten Sie
nach einiger Zeit durch einen Besuch

PFLANZLICH?
Aber ist diese Form der Ernährung auch gesund?
beim Arzt sicherstellen lassen, dass
sich Ihre Vitamin- und Mineralstoffversorgung im grünen Bereich befindet“, erklärt die Fachfrau. Vor allem
Proteine, Eisen, Calcium, Jod, Zink,
Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B12
(Cobalamin) und Vitamin D können
fehlen.
GEWOHNHEITSTIERE? VORTEILE
DER VEGANEN ERNÄHRUNG Sich
von tierischen Produkten zu verabschieden, ist auch eine Gewohnheitsfrage. Umgekehrt zeigen Studien,
dass typische Zivilisationskrankheiten
bei Veganern seltener auftreten als
bei der Durchschnittsbevölkerung.
Sie leiden nicht so oft an Übergewicht und Bluthochdruck und haben,

Um gesund zu
bleiben, müssen
Veganer auf eine
ausgewogene Ernährung achten.
nicht zuletzt aufgrund ihrer fett- und
cholesterinarmen Nahrung, in der
Regel gute Blutfettwerte. Doch um
gesund zu bleiben, müssen Veganer
auf eine ausgewogene Ernährung
achten. Das bedeutet vor allem viel
Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte
sowie Vollkorn- und Sojaprodukte.

Auch Samen und kalt gepresste
pflanzliche Öle sollten auf dem
Speiseplan stehen. Für eine gute
Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
können in Absprache mit dem Arzt
auch Nahrungsergänzungsmittel
eingenommen werden. „Es spricht
bei Erwachsenen nichts dagegen,
sich vegan zu ernähren, wenn man
grundsätzlich gesund ist, es mit der
nötigen Informiertheit und Umsicht
macht und konsequent auf eine ausgewogene Nährstoffzufuhr achtet.
Wie so oft, sind das Maß und die
Vielfalt im Speiseplan das A und O“,
erklärt Tollkühn-Prott. Abgesehen
davon macht ja gerade das einen
Speiseplan erst richtig attraktiv. 
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EIN RISIKO?
Von Medikamenten erwarten wir, dass sie sicher und zuverlässig wirken. Sie zu bekommen, ist jedoch keine Garantie dafür, dass es uns besser geht. Denn auf die richtige
Dosierung und Lagerung kommt es an, um die Qualität
von Arzneimitteln zu erhalten.
22
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LAGERUNG VON
ARZNEIMITTELN:

IMMER DEN BEIPACKZETTEL LESEN
Bevor Arzneimittel in die Schublade oder in den Medizinschrank
wandern, sollten Sie sich zuerst die
Verpackung genauer anschauen.
Meist finden Sie schon hier wichtige
Hinweise zur Aufbewahrung. Wenn
nicht, gibt die Packungsbeilage Aufschluss über die korrekte Lagerung
des Medikaments. „Steht lediglich
drin, dass die Medikamente außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden müssen, ist in der
Regel die Lagerung bei Zimmertemperatur möglich“, so der Chefapotheker. Gilt es besondere Regeln zu
beachten, sind diese auf der Verpackung oder eben im Beipackzettel zu
finden. „Daher sollten Sie möglichst
immer die Originalverpackungen
aufbewahren und die Packungsbeilage niemals wegschmeißen. Diese
enthalten neben den Lagerungshinweisen schließlich auch wichtige
Informationen zur Einnahme, zu
Nebenwirkungen und zum Verfallsdatum“, betont Dr. Eisert. Außerdem
sollte man die Arzneimittel unbedingt
verschlossen in einem Schrank ohne
Glastür lagern.
IM GEMÜSEFACH HERRSCHEN IDEALE TEMPERATUREN Bei welchen
Temperaturen Arzneimittel zu lagern
sind, steht in der Regel im Beipackzettel. Die Angabe „Im Kühlschrank
lagern“ bedeutet, dass das Präparat
konstant zwischen zwei bis acht
Grad Celsius aufbewahrt werden
sollte. „Idealerweise bewahrt man

Arzneimittel, die in den Kühlschrank
gehören, im Gemüsefach auf. Denn
dort herrscht die optimale Temperatur“, weiß Dr. Eisert. In den Fächern
der Kühlschranktür hingegen herrscht
durch das ständige Öffnen keine
gleichmäßig kühle Temperatur. Auch
die Kühlschrankrückwand ist keine
Option. Sie könnte das Medikament
einfrieren, wodurch es an Wirksamkeit verlieren kann.
Werden Medikamente zu warm gelagert, können sie ebenfalls an Wirkung
verlieren, ohne dass der Patient es
bemerkt. „Die Arzneimitteltherapie
kann dann nicht mehr anschlagen.
Bei lebenswichtigen Medikamenten
ist das natürlich nicht nur ärgerlich,
sondern auch bedrohlich“, so der
Experte.
WAS KOMMT IN DEN KÜHLSCHRANK? In den Kühlschrank
gehören alle Medikamente, die aus
eiweißartigen Substanzen bestehen,
wie zum Beispiel Insuline. „Dies gilt
jedoch lediglich für nicht angebrochene Vorräte“, ergänzt der Apotheker. Auch einige Antibiotika-Säfte,
Impfstoffe sowie Augentropfen und
-salben gehören in den Kühlschrank.
Hierbei ist zwingend zu beachten,
dass angebrochene Tropfen, Salben
und Säfte trotz Kühlschranklagerung
nur zeitlich begrenzt anwendbar sind.
„Daher ist es wichtig, sich das Öffnungsdatum zu notieren. Am besten
direkt auf der Medikamentenverpackung.“ Außerdem müssen viele der
sogenannten Biologicals, die beispielsweise gegen Krebserkrankungen oder
Rheuma eingesetzt werden, dauerhaft
gekühlt werden.
Arzneimittel, die abgelaufen oder sich
zum Beispiel durch starke Erhitzung
verändert haben, könnten durch veränderten Geruch, aufgeblähte Verpackungen, getrübte Flüssigkeiten, Risse
oder Verfärbungen bei Tabletten,
Dragees oder Zäpfchen sowie durch
Verflüssigung oder Verfärbung von
Cremes und Salben auffallen. „Sollten Sie unsicher sein, wie bestimmte
Medikamente aufbewahrt oder auf
Reisen am besten transportiert werden, fragen Sie ruhig bei Ihrem Arzt
und Apotheker nach“, empfiehlt Dr.
Eisert. 

Lagerungshinweise
 Nicht über 25 Grad lagern
Das Medikament am besten zwischen 15 und 25 Grad lagern.
Diese Temperaturen sind meist
im Schlafzimmer oder Flur gegeben, da diese Räumlichkeiten oft
nicht stark beheizt werden. Bitte
nicht im Badezimmer lagern, da
zu große Temperatur und Feuchtigkeitsschwankungen auftreten.
 Medikament im Kühlschrank
aufbewahren
Wenn Arzneimittel im Kühlschrank aufbewahrt werden
müssen, dann sind damit Temperaturen zwischen zwei und
acht Grad gemeint. Legen Sie
Ihre Medikamente am besten ins
Gemüsefach. Dort herrscht die
ideale Temperatur.
 Medikamente sollten für
Kinder unerreichbar sein
 Medikamente nicht im Auto
liegen lassen oder großer
Hitze oder direktem Sonnenlicht aussetzen

Regelmäßige Kontrolle
Es ist wichtig, regelmäßig den Medikamentenschrank aufzuräumen
und verfallene Medikamente direkt
zu entsorgen.
Anzeichen für abgelaufene
Arzneimittel:
•
•
•
•

veränderter Geruch
aufgeblähte Verpackung
Trübung der Flüssigkeit
Risse/Verfärbungen bei Tabletten, Dragees und Zäpfchen
• Verfärbung/Verflüssigung von
Salben, Cremes, Gelen
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D

ie korrekte Anwendung ist
wichtig für die Wirksamkeit,
doch jeder Arzneistoff ist auch
unterschiedlich empfindlich gegenüber äußeren Einflüssen wie Kälte,
Wärme, Feuchtigkeit oder Licht, die
es bei der Aufbewahrung zu berücksichtigen gilt. „Damit die Arzneimittel
bis zum Ablauf des Verfallsdatums
qualitativ einwandfrei bleiben und
auch effektiv wirken, spielt die
Lagerung eine entscheidende Rolle.
Grundsätzlich sollten Medikamente
dunkel, trocken, vor Hitze geschützt
und eher kühl aufbewahrt werden.
Einige gehören sogar in den Kühlschrank“, sagt Dr. rer. nat. Albrecht
Eisert, Chefapotheker an der Uniklinik
RWTH Aachen.

FAMILIE UND KULTUR

FAMILIE UND KULTUR

© watcartoon / Fotolia

Kinderleic
erklärt ht

Die Gesamtlänge
aller Blutgefäße
beträgt durchschnittlich etwa
100.000 Kilometer. Das Blut
zirkuliert Tag für
Tag rund 1.440
Mal durch den
Organismus. Je
nach Blutgefäß
legt es dabei
eine Geschwindigkeit von
bis zu 1,1 Meter pro Sekunde zurück.

© strichﬁguren.de / Fotolia

WIESO IST BLUT EIGENTLICH ROT?

GIBT ES EIGENTLICH BLAUES
BLUT? Früher wurde behauptet,
dass Könige oder Prinzessinnen
24
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blaues Blut haben. Die adelige Haut war
nämlich so blass, dass die Adern bläulich
durchschimmerten. Die edlen Herrschaften haben sich extra immer im Schatten
aufgehalten, weil helle Haut als vornehm
galt. Deswegen spricht man auch von
„vornehmer Blässe“. Der Adel wollte sich
damit von den Arbeitern unterschieden,
die ihr tägliches Brot mit harter Arbeit
im Freien verdienen mussten. Dass Menschen „blaues Blut in den Adern haben“,
ist also nur eine Redewendung. Alle
Menschen haben rotes Blut.
Es gibt aber einige Tiere
mit blauem Blut. Denn viele
Krebs- und Schneckenarten
haben keine
Eisenteilchen, sondern Kupfer im Blut. Das färbt ihr Blut
blau. 

Alle Grafiken auf diesen Seiten stamen von Freepik.

J

eder Mensch hat eine Menge Blut im
Körper. Bei Kindern sind es ungefähr
drei Liter, bei Erwachsenen fünf bis
sechs Liter Blut. Ohne Blut könnten wir
nicht leben, denn es erfüllt viele wichtige
Aufgaben. Es transportiert Nährstoffe,
Wärme und Sauerstoff mithilfe vieler kleiner roter Blutkörperchen zu den inneren
Organen, zum Beispiel zu deinem Herzen.
Das Baumaterial für die Blutkörperchen,
die im Knochen gebildet werden, ist der
Blutfarbstoff Hämoglobin. Dieser Farbstoff
besteht aus vielen kleinen Eisenteilchen, die
unser Blut rot aussehen lassen. Das Eisen
kann man sogar schmecken. Aber nicht jedes Blut ist gleich rot. Je heller es ist, umso
mehr Sauerstoff ist darin enthalten.

Blut sorgt durch den
Transport von Hormonen und Botenstoffen
für die Verteilung
wichtiger Informationen im
Körper. Ist
zum Beispiel
der Blutzuckerspiegel
zu niedrig,
entwickelt
der Mensch
Hunger.

1 Liter

1 Liter

1 Liter

1 Liter

Rund 4,5 bis 5,5 Liter Blut fließen bei
einem Erwachsenen durch den Körper.
Bei Kindern sind es ungefähr 3 Liter.

BLUT
Der Saft
des Lebens

Über das Blut wird der
Körper des Menschen mit
Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. Der Austausch des Sauerstoffs
erfolgt über die Lunge.

1 Liter

Über das Blut
wird die Wärme
gleichmäßig im
Körper verteilt.

Blut besteht gut zur
Hälfte (rund 55 Prozent) aus flüssigem
Blutplasma. Die restlichen rund 45 Prozent
sind feste Bestandteile, die Blutzellen
(rote und weiße Blutkörperchen und Blutplättchen).

Leukozyten
(weiße Blutkörperchen) sorgen im
Blut für die Abwehr
von Krankheitserregern.
Thrombozyten
(Blutplättchen)
und Eiweiße
im Blut sorgen
für die Blutstillung bei
Wunden.
apropos 1.2017
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ZU BESUCH BEI

EINE KLINIK
HUNDERTE FACETTEN

Herr Twielemeier, Steinmetz und
Fotograf, das klingt auf den ersten Blick ungewöhnlich. Wie passt
das zusammen, ergänzt sich das
vielleicht sogar?
Twielemeier: Ich bin jetzt schon seit
fast 30 Jahren Steinmetz und Bildhauer und die Fotografie begleitet
mich noch ein paar Jahre länger. Das
ergänzende Element ist ganz sicher,
dass meine Wahrnehmung für bestimmte visuelle Phänomene durch die
Fotografie ungemein geschult worden
ist und diese Sensibilität kommt mir
natürlich auch bei meiner Arbeit am
Stein zugute. Als Steinmetz entwerfe
und fertige ich sehr persönliche Grabmale. Dadurch bin ich oft mit Themen
wie Tod, Trauer und Vergänglichkeit
konfrontiert und das findet sich dann
auch in meinen Fotos wieder.

D

ie Uniklinik RWTH Aachen steht inhaltlich und architektonisch für die einmalige Verwirklichung der Idee, Lehre,
Forschung und Krankenversorgung unter einem Dach
zu vereinen. Eine Kleinstadt der Medizin: 7.000 Mitarbeiter,
darunter 1.000 Ärzte, sorgen hier pro Jahr für rund 230.000
Patienten. Seit November 2008 steht das Gebäude als „bedeutendstes Zeugnis der Hightech-Architektur in Deutschland“
unter Denkmalschutz. Der futuristische Bau ist ebenso markant
wie provokant, regt zur Auseinandersetzung an und inspiriert
seit jeher auch Fotografen und Bildkünstler.
Im Rahmen der PhotoART 2017 setzen sich Fotografen mit der
baulichen Form und dem Inhalt der Universitätsmedizin in Aachen auseinander. Wie wirken Medizin, Hightech und Architektur
zusammen? Wie vollziehen sich Empathie und Heilung in diesem
außergewöhnlichen Setting? Welches Verhältnis prägt Mensch
und Architektur in einem Umfeld aus Hoffnung und Trauer?
Die bei der PhotoART entstehenden Kunstwerke werden im Oktober im Rahmen einer Ausstellung in der Sparkasse Aachen am
Elisenbrunnen gezeigt und im Anschluss bei einer Auktion versteigert. Der Erlös kommt zu gleichen Teilen den Künstlern wie auch
einem Projekt der Stiftung Universitätsmedizin Aachen zugute.
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Sie zeichnet ein eigener Stil, ein
spezieller Blick aus. Wie würden
Sie Ihre Arbeit selbst beschreiben?
Twielemeier: Ich verfolge meine Projekte oft über einen längeren Zeitraum.
Meine Arbeit „Orte ohne Wiederkehr“
über die verschwindenden Ortschaften
im Braunkohletagebau hat mich fast
sieben Jahre begleitet und seit anderthalb Jahren arbeite ich nun an meinem
aktuellen Projekt über die ehemals größte Planstadt der DDR, Halle-Neustadt.
Mich interessieren Themen, die auf
mehreren Ebenen verstanden werden
können, nicht nur visuell, sondern auch

Steinmetz, Bildhauer und
Fotograf aus Aachen
gesellschaftlich oder politisch. Es gibt
aber immer auch Tage, da nehme ich
mir eine Kamera und flaniere ziellos
und ohne bestimmte Absicht durch die
Straßen und lasse mich einfach treiben.
Was reizt Sie daran, bei einem
Projekt wie der PhotoART 2017
mitzumachen?
Twielemeier: Zuerst einmal finde
ich die Idee gut, durch die Versteigerung der Fotografien Spendengelder
für die Stiftung Universitätsmedizin
Aachen zu sammeln. Dann hat es
mich gereizt, das Gebäude des Klinikums einmal aus einer ganz anderen
Perspektive zu betrachten. Ich habe
mir daher für die PhotoART 2017 das
Dach des Klinikums für meinen fotografischen Beitrag ausgesucht.

Ihr Thema ist ja oftmals das Randseitige, das vermeintlich Belanglose. Übertragen auf die Stadt
Aachen: Haben Sie, als gebürtiger
Westfale, einen Lieblingsort in
Ihrer Wahlheimat?
Twielemeier: Immer, wenn ich in der
Innenstadt bin, steige ich auf das Dach
des Parkhauses am Büchel. Und ich
sitze im Sommer sehr gerne draußen
in einem der zahlreichen türkischen
Restaurants in der Elsassstraße im
Ostviertel.
Herr Twielemeier, vielen Dank für
das Gespräch. 
Mehr über Johannes Twielemeier:
www.johannestwielemeier.de

© Johannes Twielemeier

Die Uniklinik RWTH Aachen schlägt mit
einem Fotoprojekt neue, künstlerische
Wege ein. Namhafte Fotografen sind
eingeladen, sich mit der Universitätsmedizin in Aachen auseinanderzusetzen –
für einen guten Zweck.

© Johannes Twielemeier

© Uniklinik RWTH Aachen

PhotoART 2017

Alle Informationen zur PhotoART finden Interessierte auf der
Website. Mehr zur Stiftung gibt es auf Seite 34. 

JOHANNES
TWIELEMEIER

Johannes Twielemeier fotografiert aktuell auf dem und vom Dach der Uniklinik RWTH
Aachen für das Projekt PhotoART 2017.
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Frau Helle, was empfehlen Sie für
einen erfolgreichen und gesunden Schultag?
Johanna Helle: Ein erfolgreicher
Schultag beginnt nicht erst in der
Schule. Das Frühstück zu Hause ist
schon sehr wichtig, denn ein gutes
Frühstück ist die Grundlage für einen
erfolgreichen Tag. Ein leckeres Vollkornbrot mit Käse und ein Glas Milch
sind genau das Richtige.
Wie sollte dann das zweite Frühstück in der Schule aussehen?
Johanna Helle: Das kommt auf das
Kind und auf das vorherige Frühstück an. Wenn es morgens nur
ein Glas Milch getrunken hat, dann
sollte das Pausenbrot schon reichhaltiger sein. Nährreiche Optionen
sind ein Vollkornbrot mit Quark und
einem Klecks Konfitüre oder magerer Wurst, dazu etwas Rohkost und
28
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Obst. Wichtig sind außerdem genügend kalorienarme Getränke wie
Wasser, Tee oder Saftschorlen. Dann
hat das Kind einen gesunden Start in
den Tag.

zubereiten oder mit Ausstechformen
das Brot in eine Herz- oder Sternenform stechen. So ist das Essen viel
ansehnlicher und interessanter für
das Kind.

Frau Gruber, was mache ich,
wenn mein Kind auf Nutellabrote
und süße Cornflakes besteht und
das gesunde Essen unangerührt
wieder mit nach Hause bringt?
Beate Gruber: Es hilft, wenn man
mit dem Kind gemeinsam überlegt,
was gesund ist, aber es gleichzeitig
dem Kind auch schmeckt. Man sollte
zusammen verschiedene Alternativen finden, mit denen die Eltern und
der Sprössling gut leben können.
Aus diesen Alternativen kann das
Kind dann wählen und die Chancen sind höher, dass Gemüse und
Obst nicht unangerührt in der Dose
bleiben. Außerdem spielt Optik beim
Essen für Kinder eine große Rolle.
Man kann einen leckeren Obstspieß

Was sollte man in der Butterbrotdose vermeiden?
Beate Gruber: Am schlimmsten ist
es, wenn gar nichts in der Butterbrotdose ist, sondern das Kind Geld
für den Schulkiosk bekommt. Nur die
wenigsten Schüler kaufen sich etwas
Gesundes. Stattdessen greifen sie
lieber zu Streuselbrötchen und Co.
Ansonsten sind zuckerhaltige Getränke und Light- oder mit Vitaminen
angereicherte Produkte nicht empfehlenswert. Am besten ist es immer
noch, natürliche und unverarbeitete
Lebensmittel zu kaufen und diese
schmackhaft und ansehnlich für das
Kind zuzubereiten.

© anaumenko / Fotolia

Z

u Beginn des neuen Schuljahres stellen sich viele Eltern
der I-Dötzchen die Frage, mit
welchem leckeren Proviant sie die
Butterbrotdosen ihrer Kinder füllen
sollen. Denn gesundes Essen während der Schulzeit ist wichtig, um
leistungsbereit und konzentriert sein
zu können. Die Diätassistentinnen
Johanna Helle und Beate Gruber sind
Teil des Ernährungs- und Diabetesteams der Uniklinik RWTH Aachen
und geben Tipps, was in die Butterbrotdose – gerne auch in die der Berufstätigen – gehört und was nicht.

Das Auge isst mit: Formen und Figuren machen das Essen interessanter für das Kind.

BUCHTIPP

WENN DAS BLUT ZU UNS SPRICHT
© anaumenko / Fotolia

Gesund
und lecker
				 durch
			
den Tag

lut
Apropos B

Was raten Sie Berufstätigen, die
sich am Arbeitsplatz verpflegen?
Johanna Helle: Es gibt die Regel
„Fünf am Tag“, die besagt, dass man
fünfmal am Tag Obst und Gemüse
essen sollte – drei Hände voll Gemüse und zwei voll Obst. Nach dieser
Regel kann man sich richten, damit
Kinder alle Nährstoffe bekommen,
die sie zum Aufwachsen brauchen.
Und für einen selbst gilt diese Regel
natürlich auch. Am Ende des Tages
sollte man überprüfen, ob man fünf
volle Hände Obst und Gemüse zu
sich genommen hat. 

„There is one more thing ...” Mit
diesem legendären Einwurf leitete
der verstorbene Apple-Chef Steve
Jobs ein, wenn er die digitale Welt zu
revolutionieren suchte – und präsentierte dafür stets ein weiteres Apple-Produkt. Denselben Satz möchte
man beinahe anstimmen, wenn Ulrich
Bahnsen, Wissenschaftsjournalist und
Zeit-Redakteur, mit einer gehörigen
Portion Enthusiasmus detailreich auf
die Fülle der neuen Bluttestverfahren
zu sprechen kommt. Verfahren, die
vermeintlich verborgene Informationen im Blut auswertbar machen und
sehr viel früher als bisher mögliche
Erkrankungen anzeigen können – und
das mit einer hohen Zuverlässigkeit
und einer vergleichsweise geringen
Belastung für die Testpersonen.
Viele Informationen, die wir so gerne
hätten, lassen sich bereits heute aus
einem Tropfen Blut gewinnen. Und
das ist erst der Anfang. Ulrich Bahnsen hat mit führenden Wissenschaftlern auf der ganzen Welt gesprochen
und beschreibt facettenreich und
gekonnt die neuesten Entwicklungen
in den Forscherlabors und ihre Folgen
für den Alltag im 21. Jahrhundert.
Krebs-Früherkennung, vorgeburtliche Diagnostik und die biologischen
Prozesse des Alterns – allein diese eindrucksvollen Beispiele machen deutlich, welch enormes Potential in unse-

ren Adern schlummert. Es sind eben
Tests für Fragen, die viele Menschen
umtreiben: Wird mein Kind gesund
sein? Welche Krankheiten kommen
auf mich und meine Angehörigen
zu? Was ist in mir bereits angelegt:
Drohen vielleicht Krebs oder Demenz?
Kann ich etwas tun, um diese Krankheiten zu verhindern? Natürlich gilt:
Wer wüsste nicht gerne Antworten
auf diese Fragen. Umgekehrt gilt, so
Bahnsen, aber auch: Wer hätte keine
Schwierigkeiten, mit eben diesen
Antworten richtig umzugehen?

Bahnsen bietet genau dies: ein spannendes Wissenschaftsbuch und einen
engagierten Beitrag über Fortschritt
und Verantwortung in Wissenschaft
und Medizin, Politik und Gesellschaft.
„Das Leben lesen: Was das Blut
über unsere Zukunft verrät“ ist im
Droemer Verlag erschienen und
hat 272 Seiten (ISBN: 978-3-42627711-9). 

Die Möglichkeiten der Testverfahren
lassen aufhorchen und werfen einen
langen Schatten auf diese Entwicklungen, die mit der Emphase und
dem Selbstbewusstsein wissenschaftlicher Revolutionen daherkommen.
Wie werden wir mit diesem Wissen
umgehen, wenn wir wissen, was uns
wohl erwartet? Wie können wir entscheiden, was wir wissen wollen und
was nicht? Und was geschieht, wenn
diese Informationen unbeabsichtigt
in die Hände Dritter geraten? Diese
Fragen lassen sich wiederum nicht auf
dem Wege medizinsicher Forschung
beantworten. Es sind ethische Fragen,
die einer breiten gesellschaftlichen
Debatte bedürfen. Das setzt zweifellos voraus, dass die Techniken verständlich beschrieben und mit ihren
Möglichkeiten bewertet werden.

Gewinnen Sie 1 von 3 Büchern!
Kennen Sie sich aus mit dem Thema Blut? apropos verlost drei Exemplare des oben vorgestellten Buches „Das Leben
lesen“ von Ulrich Bahnsen. Beantworten Sie einfach die acht Fragen auf Seite 13. Die Zusammensetzung der Buchstaben der richtigen Antworten ergibt das Lösungswort.
Senden Sie uns das Lösungswort per Mail an aproposgewinnspiel@ukaachen.de oder auf einer Postkarte an:
Uniklinik RWTH Aachen, Stabsstelle Kommunikation, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen.
!
Einsendeschluss ist der 31.10.2017.
Viel Glück
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meisterschaft auf Hawaii im Fokus.
Leider habe ich mir nach einer langen
Verletzung im Winter im Juni einen
Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, sodass ich Wettkämpfe im
Sommer absagen musste.

© @_fmoreno9

© @_fmoreno9

Was sind Ihre größten
sportlichen Erfolge?
Stienen: Das waren
zum einen der Gewinn
des Weltmeistertitels der
Altersklasse 30 2013 auf
Hawaii, dann aber auch die
beiden Ironman-Siege in Schweden 2015 und Barcelona 2016.

DIE IRON WOMAN
Für viele ist der bloße Gedanke an 42 Kilometer
laufen schon erschöpfend genug – Astrid Stienen
hingegen reicht das nicht. Die Triathletin und
Kinderärztin spricht im Interview über ihre Leidenschaft und ihr großes Ziel: den Ironman Hawaii.
Frau Stienen, Sie sind recht spät
zum Triathlon gekommen. Wann
haben Sie angefangen?
Stienen: Die Idee, einen Triathlon
zu machen, spukte schon lange in
meinem Kopf herum. Nachdem
ich diese erstmal begraben
hatte und mich auf meine
berufliche Ausbildung
konzentriert habe, habe
ich sie 2011 wieder
hervorgekramt und mich
für meinen ersten Triath30
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lon angemeldet, den ich dann im
Sommer 2012 im Alter von 32 Jahren
gemacht habe. Mit dem Training
dafür habe ich im Winter davor angefangen.
Was kommt Ihnen in den
Sinn, wenn Sie an Ihre
Anfangszeit als Langdistanz-Triathletin denken?
Stienen: Wie soll ich 180
Kilometer Radfahren und
danach auch noch laufen?

Sie scheinen ja einen Weg dafür gefunden zu haben. Welche
Wettkämpfe haben Sie zuletzt
bestritten und was sind Ihre Pläne
für die Zukunft?
Stienen: Im vergangenen Jahr habe
ich insgesamt acht Wettkämpfe bestritten. Besondere Erlebnisse waren
dabei der erste Platz beim Indeland
Triathlon im Mai und der Sieg beim
Ironman Barcelona im Oktober mit
acht Stunden, 54 Minuten und 27
Sekunden. Dieses Jahr steht die Welt-

Haben Sie Erinnerungen an das
damalige Rennen in Barcelona?
Und können Sie daraus „Lehren“
für Ihren Start beim Ironman auf
Hawaii im Oktober ziehen?
Stienen: Ich erinnere mich gut daran,
dass es sehr warm war. Das wird im
Oktober auf Hawaii auch so sein,
dazu kommt dann noch die hohe
Luftfeuchtigkeit. Letztes Jahr hatte ich
eine gute Strategie, meinen Körper
während des Wettkampfes zu kühlen.
„Lehren“ musste ich zum Glück keine
ziehen, sondern kann meiner Strategie, die ich in den letzten Jahren
entwickelt habe, was die Kühlung
und Ernährung betrifft, treu bleiben.
Bereiten Sie sich denn speziell auf
die Hitze vor?
Stienen: Ich werde mich zu Hause
vorbereiten, für ein längeres Trainingslager fehlt einfach Zeit und
Geld. Ich werde sicherlich einige Tage
bei uns zu Hause im Keller trainieren
und gegebenenfalls auch mal das
Fenster zulassen.
Und wie trainieren Sie?
Stienen: Ich trainiere oft alleine,
genieße aber auch mal Gesellschaft
und freue mich darüber, wenn es
zeitlich passt, dass mein Mann und ich
zusammen trainieren können. Außerdem genieße ich das Schwimmtraining im Verein.
Kümmern Sie sich eigentlich selbst
um Ihren Trainings- und Wettkampfplan oder haben Sie dabei
professionelle Hilfestellung?
Stienen: Teilweise kümmere ich mich
selber darum, hauptsächlich über-

nimmt aber mein Mann die Trainingsplanung für mich. Er betreut auch
noch weitere Triathleten.
Worauf werden Sie in der Rennwoche ernährungstechnisch
besonders achten?
Stienen: Da achte ich besonders auf ausreichende
Flüssigkeits- und Elektro
lytzufuhr. In den letzten
Tagen vor dem Rennen
vermeide ich zunehmend
ballaststoffreiche Ernährung.
Je näher der Wettkampf kommt,
desto kohlenhydratreicher wird meine
Ernährung.
Und in mentaler Hinsicht?
Stienen: Das Rennen werde ich immer häufiger visualisieren; die Strecke
an sich, aber auch mögliche Höhen
und Tiefen.
Können Sie denn auch mal zwischendrin relaxen? Womit verbringen Sie Ihre trainingsfreie Zeit?
Stienen: Mit Arbeiten (zwinkert). Da
bleibt tatsächlich nicht viel Freiraum
und wenn doch mal, dann lege ich
gerne die Beine hoch und lese, höre
Musik oder schlafe, damit mein Körper regenerieren kann.
Neben Ihrem Leben als
Triathlonprofi arbeiten Sie weiterhin als
Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin in
der Uniklinik RWTH Aachen. Wie sieht ein ganz
normaler Tag bei Ihnen aus?
Stienen: Zum Beispiel so: 6:30 Uhr –
aufstehen, duschen, frühstücken. Um
7:30 Uhr klingelt die NADA, Dopingkontrolle steht an – natürlich nicht jeden Tag (zwinkert). Dadurch verzögert
sich der für 8:30 Uhr geplante Beginn
des Trainings. Um 9:30 Uhr Radfahren für 150 Minuten, Rolleneinheit
im Keller mit wettkampfspezifischen
Intervallen. Im Anschluss direkt 60
Minuten laufen, sechs Kilometer
Wettkampftempo, duschen, Mittagessen, Lunchbox packen, um 15:30
Uhr Dienstbeginn, um 22:30 Uhr
Dienstende.
Wow, wir sind angesichts dieses
Tagesablaufs beeindruckt! Wie

lässt sich Arbeit, Familie und Profisport unter einen Hut bringen?
Stienen: Mit jeder Menge Disziplin
und Spaß an der Sache. Und man
muss flexibel sein.
Werden Sie auf Ihrer Reise nach
Hawaii von Freunden und Ihrer
Familie begleitet?
Stienen: Nach Hawaii wird mich
mein Mann, der ja auch gleichzeitig mein Trainer, Masseur, mentaler
Beistand ist, begleiten. Er wird mein
Trainingspartner sein und mich am
Wettkampftag unterstützen, wo er
kann.
Was für ein Gefühl ist das, nach so
vielen Kilometern ins Ziel einzulaufen?
Stienen: Egal wie es läuft, ob man
eine guten oder schlechten Tag hat,
man ist am Ende froh, im Ziel zu sein.
Wenn es richtig gut lief, dann kullern
auch gerne mal Freudentränen. Worte hierfür zu finden, ist schwer, aber
es ist etwas ganz Besonderes. Den
Moment muss man genießen.
Vielleicht bekommt der eine oder
andere beim Lesen dieses Interviews auch Lust: Haben Sie Tipps
für Triathlon-Einsteiger?
Stienen: Einfach ausprobieren. Es gibt jede Menge
Veranstaltungen, bei denen
man mitmachen kann. Ach
ja, und am Anfang erst
mal mit kurzen Distanzen
anfangen und sich dann
langsam hocharbeiten. Wer
noch nicht schwimmen kann beziehungsweise keine korrekte Kraultechnik beherrscht, dem empfehle
ich, dafür einen Kurs zu belegen.
Frau Stienen, wir danken
Ihnen für das Gespräch und
wünschen Ihnen viel Erfolg
für den anstehenden Ironman auf Hawaii! 

Der Ironman ist eine
bestimmte Wettkampfdistanz des Triathlons:
ein Langdistanz-Triathlon. Das
heißt 3,86 km Schwimmen, 180
km Radfahren und 42,2 km Laufen.
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TIPPS ZUM WANDERN

Was muss man beim Wandern mit
Kindern beachten?
Dr. Schenker: Generell sollte man
sich körperlich nicht zu sehr verausgaben. Vor allem Kinder können die
eigenen Kräfte noch nicht so gut einschätzen, daher lieber mit kleineren
Strecken beginnen.
32
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Wie erholt sich der Körper nach
einer langen Wanderung am
besten?
Dr. Schenker: Nach der Wanderung
empfehle ich eine Regenerationsphase mit langsamem Laufen. Außerdem
sollte man weiterhin elektrolythaltige
Flüssigkeiten zu sich nehmen, um Verluste durch Schwitzen auszugleichen.
Das optimale Sportgetränk ist nach
Ansicht des Deutschen Olympischen
Sportbundes nach wie vor die gute
alte Apfelsaftschorle, damit liegt man
also immer richtig. Ein kohlenhydratund proteinreiches Essen schließt die
Regenerationsphase ab. Dann auch
mal nicht Kalorien zählen, sondern
die leckere Mahlzeit genießen. Das
gehört zu einem guten Wanderurlaub
oder -ausflug einfach dazu. 

Gibt es Wetterbedingungen, bei
denen man den Wanderausflug
absagen sollte?
Dr. Schenker: Bei gefährlichen Wetterlagen, beispielsweise Starkregen
und Gewitter, besser auf Nummer
sicher gehen und statt einer Wande-

/ Fotolia

Kann man beim Wandern auch
Fehler machen?
Dr. Schenker: Ja, wenn man sich
überschätzt. Darum sollte die Strecke
anfangs eine geringere Länge haben
und erst im Verlauf ausgebaut werden. Feste Schuhe mit Knöcheleinschluss sind auf unebenem Gelände
sinnvoll. Wer einen Rucksack dabei
hat, sollte auch hier auf eine korrekte
Trageposition achten, um die Wirbelsäule nicht zu sehr zu belasten.

Welche Muskeln trainieren wir
beim Wandern?
Dr. Schenker: Durch das Laufen an
sich natürlich in erster Linie die Oberschenkel- und Unterschenkelmuskulatur. Außerdem muss der Körper bei
unebener Bodenbeschaffenheit den
Rumpf stabilisieren. Auch die Schultergürtelmuskulatur trainieren wir
mit.

Besonders

© AA+W

rung die Füße hochlegen und ein gutes Buch lesen. Das entspannt auch.
Gleiches gilt bei großer Hitze, die zu
einem Kreislaufkollaps führen kann.

schön im
Herbst:
Kornelimü
nster

Kornelimünster

Aachens malerischster Stadtteil liegt im Tal der Inde. Umrahmt von
Felsen erinnert es daran, dass der kleine Ort in der Voreifel liegt. Sehenswerte
Kirchen, alte Bürgerhäuser und ein ehemaliges Kloster laden ein zum Bummeln und Verweilen.
Der Eifelsteig startet am Korneliusmarkt im Historischem Ortskern Kornelimünsters mit einer leichten Strecke.

Rund um Manderscheid

Malerisch:
Burgen
die Manderscheider

Der Weg ins rheinland-pfälzische Manderscheid führt entlang der Maare
der Vulkaneifel auf einem waldreichen Weg bis in das grüne Liesertal. Hier
genießt man Idylle und Ruhe pur, ohne Ortschaft und Straßen. Am Ende
des langen Tals geben die Manderscheider Burgen am Etappenziel ein
fantastisches Bild ab. Empfehlenswert: Ein Besuch der Wahrzeichen der Region. Die Oberburg ist ganzjährig geöffnet, die Niederburg von Mitte März
bis Ende Oktober. Hungrige Wanderer können sich hier mit einer Grafenvesper stärken (für weniger als zehn Personen nur auf Vorbestellung).
www.niederburgmanderscheid.de

Trier

Durch malerische Täler, vorbei an Wasserfällen und über Seilhängebrücken
führt einen der Eifelsteig zu wunderschönen Aussichtspunkten am breiten Tal der Mosel. Sitzbänke mit Fernblick laden
hier zum Verweilen ein. Ein ausgeschilderter Zuweg führt schließlich in die Innenstadt von Trier. Die römischen Baudenkmäler wie die Porta Nigra, das alte Stadttor,
zählen zum UNESCO-Weltkulturerbe und sind einen Besuch wert. Nach einem
Altstadt-Bummel können Sie in einem der zahlreichen Cafés zur Ruhe kommen.

Alle Informationen und Etappen auf www.eifelsteig.de.

© Sergii Figurnyi / Fotolia

Eine Tour steht bevor. Welche
Vorbereitungen sollten Wanderlustige treffen?
Dr. Schenker: Wichtig sind ausreichend Flüssigkeit, ein wenig
Verpflegung, gutes Schuhwerk und
die richtige Kleidung. Im Sommer
sollte man beim Wandern ein Tuch
oder einen Hut tragen, um einen
Sonnenstich zu vermeiden. Auch
Sonnencreme, Pflaster und eine
gute Wanderkarte dürfen in keinem
Rucksack fehlen.

Bei welchen körperlichen Anzeichen sollte eine Wanderung sofort
unterbrochen werden?
Dr. Schenker: Treten Anzeichen einer
körperlichen Überlastung im Sinne
von Übelkeit, Unwohlsein, Schwindel
oder zunehmenden Schmerzen auf,
ist falscher Ehrgeiz fehl am Platz. Im
eigenen Interesse sollte die Wanderung dann sofort abgebrochen
werden. Wer eine größere Wanderroute absolvieren möchte, sollte
vorher einen Arzt aufsuchen, um
beispielsweise Herz-Kreislaufprobleme
ausschließen zu können.

313 Kilometer erstreckt sich der Eifelsteig in der Mittelgebirgslandschaft Eifel, auf dem Wanderer zahlreiche Facetten der Natur erleben
können. Er durchquert das Hohe Venn, das Rurtal, den Nationalpark
Eifel, die Vulkaneifel und die Südeifel. Aufgeteilt ist der Eifelsteig in
15 Tagesetappen – von Aachen-Kornelimünster bis nach Trier. Wenn
man die Strecke am Stück wandert, ist man 15 bis 16 Tage unterwegs.
Wer nicht so viel Zeit hat oder gerade erst das Wandern ausprobiert,
kann die Strecke gut in mehrere Abschnitte aufteilen und nur in Teilen
wandern. Es gibt auch verschiedene Schweregrade. Ob kurz oder
lang – jeden Wanderer erwartet ein unvergesslicher Naturgenuss mit
grandiosen Aussichten. apropos stellt drei Stopps vor.
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Nicht jeder wandert gern, viele
scheuen die Anstrengung. Warum
sollten wir es dennoch tun?
Dr. Schenker: Genau deshalb!
Körperliche Aktivität tut uns einfach
gut. Sie regt unseren Kreislauf an
und verbessert die Durchblutung der
Hirnareale. Außerdem sorgt Bewegung in der freien Natur für geistige
Entspannung. Schließlich haben wir
im Vergleich zum Alltag viel weniger
Reize, auf die wir reagieren müssen.
So können wir prima abschalten.

Wandern am Eifelsteig
© Georgy Dzyura / Fotolia

Sich bewegen, die Natur erfahren, die Stille
genießen ... Es gibt viele Gründe fürs Wandern. Ein paar nützliche Tipps gibt Dr. med.
Hanno Schenker aus der Klinik für Orthopädie an der Uniklinik RWTH Aachen.

„Wo Fels und Wasser
Dich begleiten“

Die älteste Stadt
Deutschlands: Trier

apropos 1.2017

33

STIFTUNG

APROPOS ...

Schrittmacher für die
Medizin von morgen
Das Leben ist ein Geschenk. Es gesund zu erhalten, ist die Aufgabe der
Medizin. Universitätsmedizin ist dabei
ein Aufgabenverbund von Lehre,
Forschung und Krankenversorgung.
Ein Uniklinikum hilft dort, wo sonst
keiner mehr helfen kann. Es hat alle
Experten unter einem Dach und ist
damit auch für die regionale Versorgung der Fels in der Brandung.
DIENST FÜR DIE MENSCHEN Seit
über 30 Jahren steht die Uniklinik
RWTH Aachen kranken Menschen
zur Seite, bildet Ärztinnen und Ärzte
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nach neuesten Standards aus und
entwickelt innovative Methoden zur
Erkennung und Behandlung von
Krankheiten.
Die Ende des Jahres 2015 gegründete
Stiftung Universitätsmedizin Aachen
intensiviert den Brückenschlag zu
anderen Forschungseinrichtungen
und bringt medizinische Fortschritte
sowie modernste Diagnostik- und
Therapieverfahren auf diese Weise
schneller zum Patienten. Ihr Auftrag
ist die Unterstützung der medizinischen Versorgung, der Transfer von

Forschung und klinischer Anwendung
sowie die Weitergabe von Wissen an
die künftigen Ärztegenerationen.
Dafür benötigt die Stiftung Uni
versitätsmedizin Aachen zahlreiche
Unterstützer. Werden auch Sie Schrittmacher und informieren Sie sich auf
der Website über die verschiedenen
Projekte (www.stiftunguniversitaets
medizinaachen.de). Dort können
Sie auch den Newsletter abonnieren
(oder per E-Mail an newsletter@
stiftungumaachen.de) und bleiben
stets auf dem Laufenden. 

Weil die Herzen der Allerkleinsten nicht
immer fehlerfrei funktionieren ...
Jedes 100. Kind kommt mit einem
Herzfehler auf die Welt. Das sind in
Deutschland mehr als 6.000 Kinder
pro Jahr. In vielen Fällen kann den
kleinen Patienten nur eine Operation dabei helfen, dauerhaft ein
normales Leben zu führen.
Rund 30 Prozent der angeborenen Herzfehler werden bereits im
Neugeborenenalter korrigiert. Eine
sogenannte Micro-Schlucksonde
ermöglicht eine sehr genaue und
detailreiche Untersuchung der nur
walnussgroßen Herzen. Die Aachener Kinderherzspezialisten können

Eingriffe dadurch noch kontrollierter
durchführen und den kleinen Patienten Belastungen ersparen.
Helfen Sie, Herzoperationen bei
Früh- und Neugeborenen noch
sicherer zu machen, und unterstützen Sie die Anschaffung einer
Micro-Schlucksonde.

Apropos Impfstatus

Spendenkonto der Stiftung
Universitätsmedizin Aachen:
Sparkasse Aachen
IBAN: DE88 3905 0000 1072 4490 42
BIC: AACSDE33XXX
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Druck
schmitz druck & medien GmbH &
Co. KG
Weihersfeld 41
41379 Brüggen
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Layout und Gestaltung
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Wann haben Sie zuletzt einen Blick in Ihren
Impfausweis geworfen? Viele Erwachsene
nehmen insbesondere Auffrischimpfungen
nicht immer wahr. Ein regelmäßiger Check
des Impfstatus ist wichtig für die eigene
Gesundheit. Zeigen Sie Ihren Impfausweis
einfach beim nächsten Mal Ihrem Arzt.
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Warum nicht Blut?
Mit deiner Blutspende rettest du bis zu
drei Menschenleben. Bist du bereit?

www.wir-teilen-blut.de
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Wir teilen Liebe.

