Ausgabe 2.2017

Mit Spezial:
Neuroforschung

UNSER
NERVENSYSTEM
Ohne sie wären wir
nicht lebensfähig.
Nerven schützen uns,
sind aber auch anfällig
für Erkrankungen.

WINTERSPASS

BRANDSCHUTZ

Freizeitideen aus der
Region für den Winter

Sicher durch Advent
und Festtage

APROPOS
Liebe Leserin, lieber Leser,

Was uns positiv stimmt und was wir Ihnen mit diesem
Magazin auch zeigen möchten: Kaum eine andere
Disziplin in der Medizin hat in den letzten Jahren einen
derartigen Wandel in Diagnostik und Therapie vollzogen wie die Neurologie. Gab es vor einigen Jahrzehnten
bei vielen neurologischen Erkrankungen nur wenige
Therapiemöglichkeiten, tun sich aufgrund der enormen
Forschung im Gebiet der Neurowissenschaften immer
mehr Behandlungsoptionen auf. Wir hoffen, mit Ihnen
ein wenig von dem zu teilen, was uns anspornt: Lust
auf Wissenschaft, Lust auf Medizin und die Freude an
Heilung und Gesundheit.

GESUNDHEIT UND MEDIZIN
04
08
11
14
16
17

18
20
22
24

© Uniklinik RWTH Aachen

www.stiftung-universitaetsmedizin-aachen.de

Helfen & Handeln in Notfällen
Apropos Demenz: Vom Laien zum
Experten mit Psychoedukation
Sicherheitstipps für die Adventszeit
Feuer in der Speiseröhre:
Was tun gegen Sodbrennen?

Spezial
Neuroforschung
im Mittelteil
des Heftes

FAMILIE UND KULTUR

28
30

apropos 2.2017

Apropos Neurologie: Ich denke, also bin ich
Mehr als nur vergessen: Alzheimer
Wenn die Bewegungen weniger werden:
Parkinson
Zeit ist Hirn: Beim Schlaganfall zählt jede Minute
Wenn die Worte fehlen: Aphasie
Depression: Fehlfunktion im Nervensystem

RATGEBER UND SERVICE

26

2

TITEL

INHALT

Viel Freude beim Lesen und Stöbern wünscht Ihnen

Zu Besuch in der Printenbäckerei Nobis
Gewinnspiel
Alzheimer kinderleicht erklärt
Apropos Gehirn: Buchtipp
Rezept für leckere Printen

FREIZEIT

Prof. Dr. med.
Thomas H. Ittel
Ärztlicher Direktor der
Uniklinik RWTH Aachen
und Vorstandsvorsitzender
der Stiftung Universitäts
medizin Aachen

4

© Bobboz – Fotolia

Weil die Herzen der Allerkleinsten
nicht immer fehlerfrei funktionieren,
benötigen wir Ihre Hilfe!

ein riesiges Nervennetzwerk durchzieht Ihren Körper.
Es bildet sich schon während der Entwicklung im Mutterleib und bestimmt unser Leben bis zum Tod. Milliarden
von Nervenzellen steuern alle wichtigen Körperfunktionen, allein im Hirn gehen wir heutzutage von etwa
86 Milliarden Nervenzellen aus. Zentrales und peripheres Nervensystem bilden dabei zusammen eine Einheit.
Wer einmal auf die berühmte heiße Herdplatte gefasst
und dank blitzschneller Reflexe die Hand sofort wieder
zurückgezogen hat, weiß, wie effektiv dieses aufeinander abgestimmte Zusammenspiel ist. So ein komplexes
Gebilde kann natürlich auf verschiedene Weisen Schaden nehmen oder erkranken. Neurologische Krankheiten
betreffen das Gehirn, das Kleinhirn, das Rückenmark, die
Muskeln sowie die zentralen, autonomen und peripheren Nerven. Und sie beeinflussen fast alle körperlichen
Funktionen. Vor dem Hintergrund der demografischen
Veränderung ist die Neurologie eine Schlüsselmedizin des
21. Jahrhunderts. Mit der steigenden Lebenserwartung
nimmt auch die Anzahl der Patienten mit Krankheiten
des Nervensystems zu, etwa mit Schlaganfällen, Demenzen oder Parkinson-Syndromen.
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TITELTHEMA NEUROLOGIE

ICH DENKE,
ALSO BIN ICH

C

ogito ergo sum – ich denke,
also bin ich. So lautet eine
Grundannahme des Philosophen René Descartes, auf die er seine
Existenz begründet. Wenngleich
es ein philosophischer Ansatz ist,
beherbergt er auch wissenschaftlich
betrachtet wahres Potenzial. Denn
Denken ist genauso wie Fühlen,
Sprechen oder sich Bewegen von unserem Nervensystem gesteuert; ohne
Nerven sind wir nicht lebensfähig.
Nerven lassen uns Empfindungen und
Gefühle wahrnehmen und schützen
uns gleichzeitig. Dank ihnen ziehen
wir zum Beispiel reflexartig die Hand
zurück, wenn wir eine heiße Herdplatte anfassen.
GRUNDLAGE UNSERES FÜHLENS
UND DENKENS Wie komplex unser
Nervensystem ist, zeigt sich in seinen
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vielfältigen Aufgaben und Prozessen.
Es steuert bewusste und unbewusste
Aktionen wie unsere Atmung und
Körpertemperatur, das Herz-Kreislauf-, Hormon- oder Schlaf-WachSystem. Dabei analysiert das System
blitzschnell die Reaktionen des
Körpers, steuert, koordiniert, reguliert
und verarbeitet physische und psychische Reize, die Motorik sowie unzählige Abläufe in den Organsystemen.
Dank unseres Nervensystems können
wir sagen, dass sich eine Berührung
gut anfühlt, dass ein Stück Schokolade lecker schmeckt.
Das Gehirn des Menschen ist dabei
mit seinen Milliarden von Nervenzellen die Schaltzentrale für alle Informationen. Dort werden im Wach- und
Schlafzustand Sinneseindrücke,
Gefühle, Verhalten, Lernen, Denken,

Sprechen, Gedächtnis, Reaktionen
oder Reflexe ausgelöst, verarbeitet,
koordiniert oder gespeichert. Dabei
arbeitet das Gehirn 24 Stunden am
Tag, mit einer beständig hohen Leis-

Das Gehirn ist mit
seinen Milliarden
von Nervenzellen
die Schaltzentrale
des Menschen.
tung. Auch wenn wir schlafen und
uns regenerieren, unser Gehirn schläft
nie. Bestimmte Teile des Gehirns sind
im Schlaf aktiv, lassen uns zum Bei-
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Für den einfachen Schutzreflex bis hin zu essenziellen
Körperfunktionen sind sie grundlegend: unsere Nerven.
Ohne sie wären wir nicht lebensfähig. Dabei ist es wichtig,
sich gut um sie zu kümmern. Denn erkrankt unser Nervensystem, kann dies schwerwiegende Folgen haben.
spiel träumen oder sorgen dafür, dass
bestimmte Informationen in unser
Langzeitgedächtnis übergehen.
VOM SCHUTZREFLEX BIS HIN ZU
ESSENZIELLEN KÖRPERFUNKTIONEN In Anbetracht der Komplexität
dieser Prozesse stellt sich schnell die
Frage: Wie kann das alles vonstattengehen? Die Antwort ist einfach und
komplex zugleich: Weil ein riesiges
Nervennetzwerk unseren Körper
durchzieht, Nervenbahnen verlaufen
kreuz und quer durch unseren Organismus. Dieses Nervennetzwerk bildet
sich schon während der Entwicklung
im Mutterleib und bestimmt unser
Leben bis zum Tod. Darin enthalten
sind Milliarden von Nervenzellen, die
verschiedene Aufgaben wahrnehmen
und alle wichtigen Körperfunktionen
steuern.

Untergliedert ist dieser Komplex in
das sogenannte zentrale und das periphere Nervensystem, die gemeinsam
eine funktionelle Einheit bilden. Zum
Beispiel bei der Schmerzwahrnehmung, wenn man auf die berüchtigte
heiße Herdplatte fasst und binnen
dem Bruchteil einer Sekunde die
Hand wieder zurückzieht. Diese Reaktion, die blitzschnell passiert und uns
vor Schmerzen und Verbrennungen
schützt, ist ein präzise aufeinander
abgestimmtes Zusammenspiel einer
Kette von Nervenzellen im peripheren
und zentralen Nervensystem. Das periphere Nervensystem nimmt über die
Sinne – in diesem Fall die Schmerzrezeptoren in der Haut – Informationen
von außen auf und leitet sie zum
zentralen Nervensystem weiter. Dort
werden die Informationen verarbeitet und entsprechende Reaktionen

geplant. Beim Rückziehreflex müssen
diese Informationen nicht erst im
Gehirn verarbeitet werden, sondern
werden direkt im Rückenmark verschaltet. Das Rückenmark ist neben
dem Gehirn der zweite wichtige Teil
des Zentralnervensystems. Dort wird
ein Befehl an die Muskeln im Arm
erzeugt. Die ausführenden Nervenzellen des peripheren Nervensystems,
das den Körper durchläuft, sind dann
wiederum dafür zuständig, diese
Kommandos an die Muskeln des
Arms zu leiten und dort die rettende
Bewegung auszulösen.
So anspruchsvoll und vielfältig die
Aufgaben des Nervensystems sind, so
komplex sind auch seine Zellen. Stark
vereinfacht besteht es nur aus zwei
Zelltypen: den Nervenzellen (Neuronen) und den Stützzellen (Gliazellen).
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NERVEN MÜSSEN GEPFLEGT
WERDEN Da unser Nervensystem
eine solch essenzielle Bedeutung für
unseren Organismus und unser Leben

Apropos „graue Zellen“
Sind die „grauen Zellen“
wirklich grau?
Jeder kennt diesen Ausdruck:
„Streng mal deine grauen Zellen
an!“ Aber warum bezeichnen wir
unser Gehirn, oder besser gesagt:
unsere Nervenzellen, als „graue
Zellen“? Haben sie tatsächlich
diese Farbe?
Nein, nicht wirklich. Doch obwohl die einzelne Nervenzelle
für sich genommen keine Farbe
hat, kommt die Bezeichnung
nicht von ungefähr. Es gibt einen
Bereich im Gehirn mit vielzähligen Nervenzellkörpern, Mediziner bezeichnen dies als „graue
Substanz“. Der Bereich bildet die
äußere Schicht des Groß- und
Kleinhirns, die Hirnrinde. Die
graue Substanz ist aber auch in
einigen Regionen tief im Inneren
des Hirns vorzufinden. In all diesen Bereichen liegen die Zellkörper so dicht beieinander, dass sie
mit dem bloßen Auge tatsächlich
grau erscheinen.
Zum scharfen Nachdenken
strengt man übrigens sogar wirklich bevorzugt die Nervenzellen in
der grauen Substanz an. Sie sind
maßgeblich an der Verarbeitung
von Informationen beteiligt.

6
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hat, ist es wichtig, es gut zu pflegen.
Umweltgifte und Drogen inklusive
dem Zellgift Alkohol, aber auch ein
zunehmendes Alter sind die größten
Feinde von Nervenzellen. Wichtig sind
vor allem eine gesunde Ernährung
und ausreichende Bewegung. Die
gute Funktion des gesamten Nervensystems ist Zeit unseres Lebens
von der ausreichenden Versorgung
mit Nährstoffen abhängig. Obwohl
unser Gehirn nur einen Anteil von
etwa zwei Prozent am Körpergewicht
hat, verbraucht es rund 20 Prozent
des Sauerstoffs und 25 Prozent der
Glukose, die wir dem Körper durch
Atmung und Nahrung zuführen.

behandelt werden. In der Uniklinik in
Aachen arbeiten wir eng mit anderen
Fachbereichen zusammen, um den
Patienten eine angemessene und
qualitativ hochwertige Behandlung
gewährleisten zu können“, erklärt
Univ.-Prof. Dr. med. Jörg B. Schulz,
Direktor der Klinik für Neurologie an
der Uniklinik RWTH Aachen. Neurovaskuläre Erkrankungen behandeln
die Aachener Neurologen gemeinsam
mit den Kliniken für Neuroradiologie,
Neurochirurgie und Gefäßchirurgie
und Gehirntumoren mit den Kliniken
für Neurochirurgie, Strahlentherapie
sowie dem Institut für Neuropathologie.

Wir können unseren Nervenzellen
– und damit uns selbst – aber auch
etwas Gutes tun, indem wir sie auf
Trab halten. Sie sind stets bereit für
neue Aufgaben. Wenn wir etwas
Neues lernen, wächst unser Gehirn.
Selbst im Alter ist das noch möglich.
Wer rastet, der rostet, gilt also auch
für unsere Nervenzellen.

Die therapeutischen Möglichkeiten
haben sich in den letzten beiden
Jahrzehnten dramatisch geändert.
Galt die Neurologie vor 25 Jahren
im Wesentlichen als diagnostisches
Fach, werden heute in der Routine-

WENN DAS NERVENSYSTEM ERKRANKT Rund zweieinhalb Millionen Patienten werden einer Studie
der Deutschen Gesellschaft für Neurologie aus dem Jahr 2015 zufolge pro
Jahr in Deutschland neurologisch
behandelt. Neurologen befassen sich
mit der Wissenschaft und Lehre vom
Nervensystem, seinen Erkrankungen
und deren medizinischer Behandlung.
Sie behandeln nicht nur Erkrankungen des zentralen und peripheren
Nervensystems, sondern ebenfalls
der Muskulatur. Darunter fallen
Volkskrankheiten wie Kopfschmerzen
oder Migräne, aber auch neurodegenerative Erkrankungen wie Morbus
Alzheimer und autoimmunologische
Erkrankungen wie Multiple Sklerose.
Auch Gehirntumor-, Epilepsie- und
Schlaganfallbehandlungen gehören
ebenso wie neuromuskuläre Erkrankungen und viele Seltene Erkrankungen zum Aufgabengebiet.
Die Grenzen zu anderen medizinischen Disziplinen sind dabei
teilweise fließend. „Dadurch, dass
unser Nervensystem einen so zen
tralen Teil unseres Körpers ausmacht,
müssen zahlreiche Erkrankungen
interdisziplinär betrachtet und auch

Heute können Ärzte
den Krankheitsverlauf vieler neurologischer Erkrankungen
positiv beeinflussen.
Das war vor 25 Jahren noch anders.
versorgung Therapien angeboten,
die neue entzündliche Schübe bei
der Multiplen Sklerose unterdrücken und Gefäßverschlüsse beim
Schlaganfall wiedereröffnen. Andere Erkrankungen, zum Beispiel die
Parkinson-Krankheit, können zwar
nicht geheilt werden, aber es stehen
vielfältige, an das jeweilige Stadium
der Erkrankung angepasste Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung.
„Heutzutage können wir mithilfe
bildgebender Verfahren und neuer
Medikamente den Krankheitsverlauf bei vielen Erkrankungen gut
verfolgen und positiv beeinflussen“,
weiß Prof. Schulz. Und die Forscher
arbeiten daran, unser Nervensystem
weiter aufzuschlüsseln. 

Symptome einer neurologischen Erkrankung
Wie sich eine neurologische Erkrankung äußert, ist je nach betroffener
Nervenregion sowie individuell sehr verschieden. Zu den Symptomen
gehören unter anderem:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Je nach Einsatzgebiet – von der Muskelsteuerung bis hin zur Verarbeitung
von Sprache – weisen Nervenzellen
allerdings gewisse Spezialisierungen
auf. Neuronen unterscheiden sich
in Abhängigkeit ihrer Aufgabe in
Morphologie, zum Beispiel Größe und
Form, in Botenstoffen, Funktionsweise sowie der Vernetzung. Auch bei
den Gliazellen gibt es verschiedene
Untertypen.

Ein riesiges Nervennetzwerk durchzieht
unseren Körper. Das periphere Nervensystem umfasst den Teil des Nervensystems,
der außerhalb von Gehirn und Rückenmark
liegt – letztere bilden gemeinsam das zentrale Nervensystem.

Klinik für Neurologie

•
•

Schwächegefühle und Lähmungen von Extremitäten und
Gliedmaßen oder größerer
Körperpartien
Taubheitsgefühle und Miss
empfindungen
Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen
Gangstörungen
Schwindel
Sehstörungen, Störungen der
Sehschärfe, Doppelbilder
Bewusstlosigkeit oder Veränderungen des Bewusstseins
Epileptische Anfälle
Veränderungen des Muskeltonus mit Muskelschwäche oder
Steifigkeit von Muskeln oder
Muskelzucken
Bewegungsstörungen mit Einschränkungen der Beweglichkeit oder Überbeweglichkeit
Kopf- und Gesichtsschmerzen

•
•
•
•

•
•
•
•

Zittern einzelner Gliedmaßen,
des ganzen Körpers oder des
Kopfes
Schmerzen im Bereich einzelner
Gliedmaßen oder des Rumpfes
Konzentrations-, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen
Andere neuropsychologische
Symptome wie Veränderungen der Wahrnehmung, der
räumlichen Orientierung, der
Handlungsplanung und Verhaltenskontrolle
Veränderungen der Sprache,
des Sprechens, des Sprachverständnisses
Veränderungen der Aussprache, der Deutlichkeit des Sprechens oder Prosodie
Veränderungen des Schluckaktes
Bestimmte Formen von Blasenstörungen

Solche Symptome können, müssen aber nicht zwingend Anzeichen für
eine neurologische Erkrankung sein. Wer Anzeichen bei sich entdeckt,
sollte es bei seinem Hausarzt ansprechen.

© Uniklinik RWTH Aachen

Die Klinik für Neurologie an der Uniklinik RWTH Aachen besteht aus zwei Normalstationen, einer Intensivstation,
einer speziellen Abteilung für Schlaganfallpatienten, der sogenannten Comprehensive Stroke-Unit, einer neuropsychologischen Therapiestation, einer Sektion Neurogeriatrie, einer Sektion Epileptologie, einem Schlaflabor und einer
Poliklinik. Zahlreiche Spezialsprechstunden runden das Angebot ab.
Schwerpunkte liegen unter anderem im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen (Parkinson, Demenzen und
Ataxien), in der Schlaganfallversorgung und -nachsorge, der Epileptologie sowie neuroimmunologischer und neuro
muskulärer Erkrankungen. Zahlreiche Erkrankungen werden in interdisziplinären Zentren gemeinsam mit anderen
Fachdisziplinen der Uniklinik RWTH Aachen behandelt.
Zur Entwicklung neuer therapeutischer Strategien für neurologische Erkrankungen streben die Aachener Neurologen darüber hinaus eine enge Verzahnung von Wissenschaft und Krankenversorgung an. Translationale Forschungsprojekte – also Projekte, die auf eine schnelle Umsetzung von Forschung in die klinische Anwendung zielen
– werden in der Klinik von Medizinern und Naturwissenschaftlern gemeinschaftlich bearbeitet.
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I

n Deutschland leben aktuell etwa
1,6 Millionen Menschen mit Demenzerkrankungen. Demenz ist ein
Oberbegriff für Erkrankungsbilder,
die mit einem Verlust der geistigen
Funktionen einhergehen. Dazu zählen
Denken, Erinnern, Orientieren und
Verknüpfen von Denkinhalten. Demenzen führen dazu, dass alltägliche
Aktivitäten nicht mehr eigenständig durchgeführt werden können.
Experten schätzen, dass sich die Zahl
von Betroffenen in den nächsten
30 Jahren verdoppelt. Grund dafür
ist, dass das Risiko, an einer Demenz

Experten schätzen,
dass sich die Zahl
von AlzheimerBetroffenen in den
nächsten 30 Jahren
verdoppelt.

Sie lässt Betroffene langsam vergessen, verändert ihre
Persönlichkeit und nimmt ihnen im Endstadium die Fähig
keit zu essen und zu sprechen. Immer mehr Menschen
leiden an Alzheimer, doch heilen kann man diese Nerven
erkrankung nicht. Wie kann man Betroffenen helfen?
8
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MEHR ALS
NUR VERGESSEN

zu erkranken, mit zunehmendem
Alter steigt. Leidet im Alter zwischen
65 und 69 Jahren nur jeder Zwanzigste an einer Demenz, ist zwischen
80 und 90 schon fast jeder Dritte
betroffen. Da unsere Gesellschaft
immer älter wird, rechnen Mediziner
im Jahr 2050 mit rund drei Millionen
Betroffenen, sofern kein Durchbruch
in der Therapie gelingt.
ALZHEIMER ODER DEMENZ? Die
meisten Menschen denken bei einer
Gedächtnisstörung an Alzheimer.
„Dies liegt daran, dass eine Gedächtnisstörung ein stark ausgeprägtes
Symptom bei der Erkrankung Morbus Alzheimer ist“, weiß Univ.-Prof.
Dr. med. Jörg B. Schulz, Direktor
der Klinik für Neurologie an der
Uniklinik RWTH Aachen. Neben der
Alzheimer-Demenz gibt es allerdings
zahlreiche weitere Demenzformen.
Gemeinsam ist den meisten, dass
sie durch Krankheiten des Gehirns
hervorgerufen werden, bei denen
Nervenzellen allmählich verloren
gehen. Mediziner sprechen von sogenannten neurodegenerativen Krankheiten. Die Hälfte bis zwei Drittel aller

Demenzen werden dabei durch eine
Alzheimer-Erkrankung hervorgerufen,
sind also Alzheimer-Demenzen.
„Zum Krankheitsbild von Alzheimer
gehört allerdings mehr als eine Gedächtnisstörung“, erklärt der Neurologe. „Charakteristisch für diese
Erkrankung sind auch Störungen des
Denk- und Urteilsvermögens, Wahrnehmungs- und Sprachstörungen und
eine Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit, die mehr als für das
Alter gewöhnlich ist. Häufig ändert
sich auch das Verhalten grundlegend.
Die Persönlichkeit bleibt allerdings
bei der Alzheimer-Krankheit lange
erhalten.“ Diese Störungen sind bei
den Betroffenen unterschiedlich stark
ausgeprägt und nehmen im Verlauf
der Erkrankung zu. Sie machen die
Bewältigung des Alltagslebens immer
schwieriger. Während im Anfangsstadium lediglich erste geistige
Defizite auftreten, die Betroffene
vergesslich sein lassen, verlieren sie
im Krankheitsverlauf zunehmend
die Selbstständigkeit. Sie erkennen
Familienangehörige nicht wieder und
vernachlässigen die eigene Hygiene,
bis sie im fortgeschrittenen Stadium
komplett die Alltagskompetenz verlieren und in eine völlige Pflegeabhängigkeit geraten.

Der Umgang mit Alzheimer
stellt sowohl Betroffene als auch
Angehörige vor große Heraus
forderungen. Hilfestellung
leisten Beratungsangebote wie
die Veranstaltungsreihe „Psychoedukation“. Informationen
zur Psychoedukation sowie zur
Gedächtnisambulanz an der
Uniklinik RWTH Aachen finden
Sie auf Seite 21.

WER ERKRANKT? Die Ursache
von Alzheimer ist das Absterben
von Gehirnzellen in spezifischen
Gehirnregionen. Das kann durch die
Schrumpfung dieser Gehirnregion in
der Kernspintomografie erkennbar
werden. Wie es dazu kommt, können
Forscher allerdings bis heute nicht

vollständig klären. Wer erkrankt, ist
nicht sicher vorhersagbar. Erstmalig
hat vor 110 Jahren der deutsche Arzt
Alois Alzheimer die zellulären Veränderungen im Gehirn eines Patienten beschrieben. Heute weiß man,
dass diese Veränderungen durch die
Ablagerung zweier verschiedener
Eiweiße hervorgerufen werden. „Die
ersten Veränderungen entstehen aber
bereits 15 bis 20 Jahre, bevor die
Erkrankung sich durch Gedächtnisstörungen bemerkbar macht. Es gibt also
eine lange Vorlaufzeit, im Fachjargon
spricht man vom Prodromalstadium
der Erkrankung“, erklärt Prof. Schulz.
Die Eiweißprodukte behindern vermutlich die Reizübertragung zwischen
den Nervenzellen, die für Lernprozesse, Orientierung und Gedächtnisleistungen unerlässlich ist.
Geheilt werden kann Morbus Alzheimer bislang nicht. Wissenschaftler
suchen allerdings mit Hochdruck
nach Heilungs- und weiteren Therapiemöglichkeiten. An der Uniklinik
RWTH Aachen testen die Neurologen
beispielsweise aktuell einen Impfstoff
gegen Alzheimer. Wegen der langen
Prodromalphase wird dieser vermutlich nur wirken, wenn er früh im
Erkrankungsverlauf angewendet wird.
Daher sind die Früherkennung und
richtige Diagnose heute von herausragender Bedeutung. „Im Rahmen
der Alzheimer-Therapie versuchen
wir, die Symptome zu lindern und
das Fortschreiten der Krankheit zu
verlangsamen. Mit den heute verfügbaren Medikamenten können
wir den Krankheitsverlauf in den
meisten Fällen verzögern und durch
die Gabe von Antidementiva positiv
beeinflussen. Unser höchstes Ziel ist
es, Betroffenen möglichst lange ihre
Lebensqualität und Selbstbestimmtheit zu erhalten“, erläutert Fachmann
Prof. Schulz.
Besonders wichtig ist die Prävention.
Dazu gehören vor allem gesunde
Lebensstilfaktoren: regelmäßige
körperliche Aktivität – das heißt zweibis dreimal pro Woche ein 30- bis
60-minütiger Spaziergang in zügigem
Tempo –; wenn vorhanden eine gute
Behandlung eines Bluthochdrucks,
eines Diabetes oder einer Fettstoffwechselstörung; eine ausgewogene
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ALZHEIMER ERKENNEN Um den
Krankheitsverlauf nach Möglichkeit positiv zu beeinflussen, ist eine
frühzeitige Diagnose der Erkrankung
wichtig. Da Alzheimer-Betroffene
nur in seltenen Fällen jünger als
60 Jahre sind, ist der größte Risiko
faktor für die Entwicklung einer
Alzheimer-Krankheit das Alter. Es
kann in höheren Lebensjahren allerdings auch andere Gründe haben,
fahrig zu sein. Dabei lässt sich eine
Demenz oftmals gut von altersbedingter Vergesslichkeit unterscheiden. Während der altersvergessliche
Mensch mitunter vergessen mag,
die Herdplatte vor Verlassen des
Hauses auszuschalten, vergisst der

Die Früherkennung
und richtige
Diagnose sind von
herausragender
Bedeutung.
Demenzkranke darüber hinaus, dass
er überhaupt hatte kochen wollen.
Alzheimer geht über eine normale
Vergesslichkeit hinaus. „Wer häufig
und über längere Zeit Störungen des
Kurzzeitgedächtnisses, der Konzen
tration oder der Orientierung bemerkt
– man kann sich beispielsweise nicht
mehr erinnern, einen bestimmten Termin überhaupt vereinbart zu haben,
oder man findet sich in neuen Umgebungen wesentlich schlechter zurecht
als früher –, der sollte einen Arzt
aufsuchen“, empfiehlt Prof. Schulz.
Auch bei stärkeren Schwankungen
der Stimmungslage und geistigen Fähigkeiten ist es ratsam, einen Arzt zu
kontaktieren. „Die Symptome können
10

apropos 2.2017

Alzheimer macht die Bewältigung des Alltagslebens immer schwieriger. Im Krankheits
verlauf verlieren Betroffene zunehmend ihre Selbstständigkeit.

zwar ganz verschiedene Ursachen
haben, zum Beispiel Stress oder eine
Depression, und müssen nicht unbedingt im Zusammenhang mit einer
Demenz stehen. In jedem Fall empfiehlt sich aber die Beratung durch
einen Mediziner“, rät der Experte.
Erfahrene Ärzte können Alzheimer
meist mit einfachen Mitteln erkennen.
Hinweise auf eine Demenz bekommt
der Arzt durch die Schilderung der
typischen Beschwerden, das Auftreten des Betroffenen und eine sorg-

fältige Untersuchung mit neuropsychologischen Tests, aber auch durch
bildgebende Verfahren im Bereich
des Gehirns oder eine Nervenwasseruntersuchung. Hilfreich können
zudem Schilderungen von Familienangehörigen oder Bekannten sein, die
Veränderungen an der Persönlichkeit
feststellen. Wichtig ist also, die Augen
offen zu halten – bei sich selbst und
bei Freunden oder der Familie. Nur
wenn die Erkrankung erkannt ist,
können Betroffene entsprechende
Hilfe bekommen. 

Umfassende Informationen sowie hilfreiche Tipps und Adressen
zum Thema Demenz und Alzheimer finden Sie auf der Website der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft: www.deutsche-alzheimer.de
Neu ist ein Angebot für Menschen mit Migrationshintergrund –
in türkischer, polnischer und russischer Sprache:
www.demenz-und-migration.de

Alzheimer oder Demenz?
Die Begriffe Alzheimer und Demenz werden häufig synonym verwendet,
dabei ist Demenz keine Erkrankung an sich, sondern ein Syndrom. Die
Unklarheit bei der Abgrenzung löst die Internationale Klassifikation der
Krankheiten (ICD 10) auf: „Demenz (F00-F03) ist ein Syndrom als Folge
einer meist chronischen oder fortschreitenden Krankheit des Gehirns mit
Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis,
Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und
Urteilsvermögen. Das Bewusstsein ist nicht getrübt. Die kognitiven Beeinträchtigungen werden gewöhnlich von Veränderungen der emotionalen
Kontrolle, des Sozialverhaltens oder der Motivation begleitet, gelegentlich
treten diese auch eher auf. Dieses Syndrom kommt bei Alzheimer-Krankheit, bei zerebrovaskulären Störungen und bei anderen Zustandsbildern
vor, die primär oder sekundär das Gehirn betreffen.“

© Ocskay Mark / Fotolia

Ernährung mit einem hohen Anteil an
Gemüse, Obst, Fisch, ungesättigten
Fettsäuren, zum Beispiel Olivenöl,
Nüssen, Ballaststoffen und Vermeidung von rotem Fleisch und übermäßigem Alkoholkonsum; regelmäßige
soziale Kontakte und geistige Aktivität, beispielsweise durch die aktive
Teilnahme an Diskussionen oder die
Wiedergabe von Gelesenem.
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WENN DIE BEWEGUNGEN
WENIGER WERDEN
Die Parkinson-Krankheit ist neben der Alzheimer-Demenz eine
der häufigsten fortschreitenden Erkrankungen des zentralen
Nervensystems im höheren Lebensalter. Die Therapiemöglichkeiten verbessern sich seit Jahren, doch die größte Heraus
forderung bleibt die Diagnose an sich.

E

s können Beschwerden im Nacken- und Lendenwirbelbereich,
aber auch diffuse Rückenschmerzen oder einseitige Muskelverspannungen in der Schulter-Arm-Region
sein. Die Schritte können etwas
kleiner und die Sprache etwas

leiser werden. Im Frühstadium der
Parkinson-Erkrankung sind die Symp
tome oft so unspezifisch und wenig
charakteristisch, dass viele Ursachen
dahinterstecken können. Teilweise
klagen Betroffene über Gehbeschwerden und ermüden schnell, Ange-

hörige bemerken ein vermindertes
Mitschwingen eines Arms.
In über 80 Prozent der Fälle tritt die
Parkinson-Krankheit ohne erkennbare Ursache auf. Im Fachjargon
spricht man von einem idiopathischen
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Steter Verlust
von Nervenzellen
Auch wenn die Ursache für eine
Erkrankung an Morbus Parkinson
Wissenschaftler noch immer vor ein
Rätsel stellt, steht fest, dass Parkin
son mit einem Mangel am Botenstoff Dopamin im Gehirn einhergeht.
Dieser Mangel kommt zustande,
weil immer mehr dopaminhaltige
Nervenzellen im Gehirn – aus bislang
ungeklärten Gründen – absterben.
Das Dopamin sorgt normalerweise dafür, dass elektrische Impulse
von einer Nervenzelle an die andere weitergeleitet werden. Ist zu
wenig Dopamin vorhanden – wie
es bei Parkinson der Fall ist –, ist
dieser Prozess gestört und wichtige
Informationen zu den Muskelbewegungen können nicht mehr von
Nervenzelle zu Nervenzelle weitergegeben werden. Dadurch treten die
typischen Symptome auf: Betroffene
bewegen sich verlangsamt und entwickeln eine Bewegungsarmut.
Durch den Dopaminmangel verschiebt sich auch das Gleichgewicht
anderer Botenstoffe, was wiederum
zu weiteren Beschwerden führt. Zu
viel Acetylcholin führt zum Beispiel
zu Symptomen wie dem Tremor und
Muskelsteifheit.

12
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Von der Parkinson-Erkrankung hingegen sind vor allem ältere Menschen
betroffen: Die meisten Patienten
erkranken zwischen dem 50. und
79. Lebensjahr. „Das zeigt sich in
erster Linie in Störungen der Beweglichkeit und des Bewegungsablaufs.
Typische Symptome sind Zittern, das in
Ruhe auftritt, versteifte Muskeln, eine
gestörte Stabilität der Körperhaltung
und verlangsamte Bewegungen“, so

Die Erkrankung beginnt schleichend
und schreitet dann
zeitlebens voran.
Prof. Dr. med. Björn Falkenburger,
Oberarzt und Leiter der Ambulanz für
Bewegungsstörungen an der Aachener
Uniklinik. In den letzten Jahren wurde
allerdings klar, dass zum Teil Jahre, gar
Jahrzehnte vor diesen motorischen
Symptomen erste Anzeichen auftreten,
die zunächst nicht mit einer ParkinsonErkrankung in Verbindung gebracht
werden. Zu den Symptomen zählen
Traum-Schlaf-Verhaltensstörungen,
Riechstörungen, depressive Verstimmung oder ein Blutdruckabfall beim
raschen Aufstehen. Die Erkrankung beginnt schleichend und schreitet danach
zeitlebens fort. Häufig treten geistige
Einschränkungen im fortgeschrittenen
Stadium einer Parkinson-Krankheit auf.
Sie betreffen vor allem die Schnelligkeit
der Denkabläufe. Erst im Spätstadium
bildet sich bei einem Teil der Betroffenen eine Demenz heraus.

Wichtig ist vor allem ein zeitnahes
Einschreiten, weiß Prof. Falkenburger:
„Mit einer frühzeitigen Therapie kann
die Lebensqualität von Betroffenen in
der Regel deutlich gesteigert werden.
Da der Parkinson im eigentlichen
Sinne nicht heilbar, also nicht rückgängig zu machen ist, bedarf es einer
lebenslangen Therapie. Für eine stadiengerechte Therapie stehen zahlreiche
medikamentöse Optionen und mit der
Tiefen Hirnstimulation, die exzellente Ergebnisse in frühen und späten
Stadien der Erkrankung zeigt, auch
eine operative Option zur Verfügung.
Die Tiefe Hirnstimulation zeigt meist
bessere Effekte als die medikamentöse
Einstellung und hilft, Medikamente zu
vermeiden.“
HILFE FÜR BETROFFENE Wichtig
für die Diagnose Morbus Parkinson
ist zum einen das Gespräch beim Arzt
und zum anderen die körperlich-neurologische Untersuchung. Weiterführende Untersuchungen dienen in
erster Linie dazu, andere Gründe für
die Symptome auszuschließen. Spezialisierte Einrichtungen wie die Ambulanz für Parkinson-Syndrome und
Bewegungsstörungen an der Uniklinik
RWTH Aachen sind dabei von grundlegender Bedeutung. „An der Klinik
für Neurologie sind wir im Bereich der
neurodegenerativen Erkrankungen
unter anderem auf die diagnostische
Einordnung von Parkinson-Syndromen und Bewegungsstörungen
spezialisiert, insbesondere im Bereich
der Frühdiagnostik und Initialtherapie
der Parkinson-Krankheit. Gerade am
Anfang ist es wichtig, keine Zeit zu
verlieren. Wir leiten bei Verdacht auf
Parkinson diverse Untersuchungen
und Analysen ein, beraten und führen
komplexe Therapien durch“, erläutert
Klinikdirektor Prof. Schulz. Patienten
können dadurch, wenngleich noch
kein Heilmittel gefunden wurde, in
der Regel relativ gut mit der Erkrankung leben.
Lichtblick für Betroffene bleibt die
Forschung: Um die Zukunftsaussichten bei der Diagnose Morbus Parkinson weiter zu verbessern, versuchen
Wissenschaftler, unser komplexes
Nervensystem immer genauer zu
entschlüsseln – auch an der Uniklinik
RWTH Aachen. 

© Daisy Daisy / Fotolia

SCHLEICHENDE ERKRANKUNG
Wer von Parkinson spricht, meint
damit in der Regel den Morbus
Parkinson – auch Parkinson-Erkrankung genannt. Etwa 75 Prozent der
Menschen mit einem Parkinson-

Syndrom erhalten diese Diagnose.
Während in den meisten Fällen die
Parkinson-Krankheit sporadisch
auftritt, wurden in den letzten Jahren
auch vermehrt genetische, vererbliche
Formen identifiziert, vor allem bei Patienten mit einem sehr frühen Erkrankungsbeginn. Während Patienten mit
einer klassischen Parkinson-Krankheit
und den meisten erblichen Formen
sehr gut auf eine Therapie ansprechen, gilt das nicht für sogenannte
atypische Parkinson-Syndrome, die
diagnostisch abgegrenzt werden
müssen.

Wie erkenne ich Morbus Parkinson?
Anfangs sind die Symptome von Parkinson wenig charakteristisch und es treten noch keine Bewegungsstörungen auf. Die Beschwerden im Frühstadium können an eine rheumatische Erkrankung erinnern: Betroffene
leiden beispielsweise an schmerzhaften, überwiegend einseitigen Muskelverspannungen der Schulter-Arm-Region. Weitere unspezifische Symptome können Riechstörungen, Traum-Schlaf-Verhaltensstörungen, Müdigkeit,
depressive Verstimmungen, plötzliche Schweißausbrüche, Verstopfung oder innere Unruhe sowie Schlafstörungen sein.
Im weiteren Verlauf von Morbus Parkinson zeichnen sich erste Bewegungsstörungen ab, die sich zunächst
kaum auf das Alltagsleben auswirken. Mit der Zeit fällt es Betroffenen jedoch zunehmend schwerer, feinmotorische Tätigkeiten wie Schreiben, Kämmen, Zähneputzen oder das Zuknöpfen einer Hose zu bewältigen. Die
Abstimmung mehrerer Bewegungen wird zum Problem.
Bereits im Frühstadium kann Parkinson das Erscheinungsbild beeinflussen: Der Gang ändert sich – Menschen
mit Morbus Parkinson bewegen sich in kleinen Schritten und vornübergebeugt voran – und die Arme schwingen weniger mit, anfangs besonders nur auf einer Seite. Zudem erstarrt die Gesichtsmimik sukzessive und die
Stimme kann etwas leiser werden. Zeitweilig zittern die Hände in Ruhe. Die Handschrift wird nach und nach
kleiner und unleserlicher.
Wenn die Parkinson-Erkrankung weiter fortgeschritten ist, treten nicht nur die typischen
verlangsamten Bewegungen auf, auch die Muskeln versteifen zunehmend. Schnelle Bewegungen sind nicht mehr möglich. Betroffenen fällt es zum Beispiel schwer, rasch
loszugehen oder abrupt abzubremsen; das Gehen und Stehen stellt eine immer größere
Herausforderung dar. Außerdem wird die Körperhaltung sukzessive instabil, sodass Betroffene leichter hinfallen. Im Gegensatz zu Patienten mit atypischen Parkinson-Syndromen
sind Patienten mit einer klassischen Parkinson-Krankheit eher selten im Spätstadium auf den
Rollstuhl angewiesen. Ein Zittern, der sogenannte Tremor, kann früh im Erkrankungsverlauf
auftreten, zum Teil auch das erste motorische Zeichen sein. Der Nachweis eines Zitterns ist für
die Diagnose einer Parkinson-Krankheit allerdings nicht zwingend. 
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Parkinson-Syndrom. „Für Mediziner
ist es daher oft nicht leicht, bereits im
Frühstadium die Syndrome richtig zu
deuten und mit der Diagnose Parkinson in Zusammenhang zu bringen“,
erklärt Univ.-Prof. Dr. med. Jörg B.
Schulz, Direktor der Klinik für Neurologie an der Uniklinik RWTH Aachen.
„Möglicherweise zieht der Arzt diese
Diagnose zunächst gar nicht in Betracht, wenn der Patient von seinen
Beschwerden berichtet.“

GESUNDHEIT UND MEDIZIN
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Wie erkenne ich einen Schlaganfall?
Wer bei sich oder anderen Personen ein oder mehrere typische
Symptome eines Schlaganfalls
(siehe Seite 19) beobachtet, sollte
unmittelbar den Notarzt rufen.
Innerhalb weniger Sekunden
lassen sich die wichtigsten dieser
Anzeichen mit dem sogenannten
FAST-Test überprüfen.

ZEIT IST HIRN

Die Abkürzung steht für Face
(Gesicht), Arms (Arme), Speech
(Sprache) und Time (Zeit):

Unser Gehirn muss konstant mit Blut
versorgt werden, denn nur so erhält
es Sauerstoff und Nährstoffe.
Bei einem Schlaganfall ist die Durchblutung gestört, und das Gehirn
nimmt bereits nach kürzester Zeit
Schaden. Bei ersten Anzeichen heißt
es daher: keine Zeit verlieren!

Zunächst sei gesagt: Ein Schlaganfall
kann jeden treffen. Zwar steigt das
Risiko mit zunehmendem Alter –
mehr als 80 Prozent der Betroffenen
sind über 60 Jahre alt –, doch auch
Jüngere, selbst Neugeborene, kann
es ereilen. Experten unterscheiden
14
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zwischen zwei Typen eines Schlaganfalls: dem ischämischen und dem
hämorrhagischen Infarkt. Bei ersterem
werden bestimmte Hirnareale nicht
ausreichend mit Blut versorgt, zum
Beispiel weil ein Blutgerinnsel eine Arterie verstopft. 80 Prozent der Schlaganfälle sind ischämisch. Ein hämorrhagischer Infarkt hingegen wird von
einer Blutung im Gehirn ausgelöst,
etwa durch ein eingerissenes Gefäß.
Das kann zu Schäden an Hirnzellen
und lebenswichtigen Zentren führen,
zum Beispiel dem Zentrum für die Regulation des Herzschlags. Zudem ist
die Durchblutung der Zellen unterbrochen. Das Hirn ist also auch in diesem
Fall unterversorgt.
GEFAHR FÜR NERVENZELLEN Da
Blut unter anderem Sauerstoff und
Nährstoffe transportiert, ist eine
reguläre Durchblutung ausschlag

Ist das Gesicht einseitig verzogen, deutet das auf eine
Halbseitenlähmung hin.

 Arms:
Bitten Sie die Person, die Arme

gebend für das Funktionieren unseres
Hirns. Eine Unterversorgung stört
die Funktion der Nervenzellen und
kann zu ihrem Absterben führen.
„Je nachdem, wie stark und wie
lange die Durchblutung beeinträchtigt ist, kann das betroffene Gehirnareal seine Aufgabe entweder
vorläufig oder dauerhaft nicht mehr
erfüllen“, erklärt Univ.-Prof. Dr. med.
Jörg B. Schulz, Direktor der Klinik für
Neurologie an der Uniklinik RWTH
Aachen. Ein Schlaganfall bringt daher
sicht- oder spürbare Folgen mit sich:
Betroffene können Probleme beim
Sprechen, eine Schwäche der Ex
tremitäten oder Gefühlsstörungen
haben und unter Sehstörungen
leiden (siehe Seite 19). Wie dramatisch ein Schlaganfall verläuft, hängt
von der Dauer der Unterversorgung
sowie vom Umfang und der Lage des
betroffenen Hirnareals ab.
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J

eder Schlaganfall ist ein Notfall.
Menschen, die einen Schlaganfall erleiden, haben oftmals mit
schweren Folgeschäden zu tun –
wenn sie ihn denn überleben. Von
den über 200.000 Betroffenen in
Deutschland stirbt rund jeder Dritte
innerhalb des ersten Jahres nach
dem Schlaganfall; etwa 70 Prozent
der Überlebenden haben langfristig
mit den Folgen zu kämpfen. Zudem
können Schlaganfälle Altersepilepsie,
Demenz und Depressionen verursachen. Eine Frage liegt also auf der
Hand: Wie können wir uns schützen?

 Face:
Bitten Sie die Person zu lächeln.

nach vorne zu strecken und dabei die Handflächen nach oben
zu drehen.
Bei einer Lähmung können nicht
beide Arme gehoben werden,
sinken oder drehen sich.

WARNZEICHEN ERNST NEHMEN
Innerhalb kürzester Zeit geht bei
einem Schlaganfall eine große Menge
an Nervengewebe im Gehirn verloren. Ausgehend von einem Infarktkern wird immer mehr umliegendes
Gewebe geschädigt, ein Schlaganfall
„wächst“ sozusagen. Daher gilt: Zeit
ist Hirn. „Mit jeder Minute, die ungenutzt verstreicht, nimmt das Gehirn
zusätzlich Schaden. Wer Symptome
bei einem Schlaganfall bei sich oder
anderen beobachtet, sollte deswegen
auf keinen Fall abwarten, sondern
sofort die 112 anrufen“, warnt Prof.
Schulz. Nur so können die Ärzte,
sobald der Patient in der nahegelegensten Fachklinik eingetroffen ist,
schnell reagieren und versuchen, die
Folgeschäden so gering wie möglich
zu halten. In Aachen stehen an der
Uniklinik rund um die Uhr mindestens
fünf Spezialisten für die Versorgung

von Schlaganfallpatienten bereit.
Wer es erst gar nicht zu einem
Schlaganfall kommen lassen möchte,
sollte einen gesunden Lebensstil führen. Zu den Risikofaktoren für einen
Schlaganfall zählen, neben Herzrhythmusstörungen oder Bluthochdruck,
nämlich auch Nikotin- und Alkoholmissbrauch oder mangelnde Bewegung. Wer mit dem Rauchen aufhört, mindert das Schlaganfallrisiko
innerhalb eines Jahres um 50 Prozent.
Doch auch eine familiäre Vorbelastung kann ausschlaggebend sein,
weswegen zwar nicht alle, zumindest
aber einige Faktoren individuell beeinflusst werden können. In Anbetracht
der schwerwiegenden Folgen eines
Schlaganfalls ist es also nie zu früh,
sich über das eigene Risiko Gedanken
zu machen. Denn ist der Schlaganfall
aufgetreten, schließt an die akute
Therapie im Krankenhaus in der Regel

 Speech:
Lassen Sie die Person einen einfachen Satz nachsprechen.
Ist sie dazu nicht in der Lage oder
klingt die Stimme verwaschen, liegt
vermutlich eine Sprachstörung vor.

 Time:
Bei einem Schlaganfall zählt jede
Minute, um Leben zu retten oder
bleibende Schäden zu vermeiden.
Wählen Sie den Notruf 112.
Halten Sie für den Notarzt nützliche
Informationen bereit:
Wann haben die Symptome begonnen und wie haben sie sich entwickelt? Welche Medikamente nimmt
der Patient?
Achtung: Es kann passieren, dass
Anzeichen sehr rasch oder zumindest
innerhalb von 24 Stunden wieder verschwinden. Alarmieren Sie dennoch
den Rettungsdienst.
Bei Anzeichen für einen Schlaganfall keine Zeit verlieren: sofort
Notruf 112!

eine Reha an, um die aufgetretenen
Störungen und Behinderungen bestmöglich zurückzubilden – ein langer
und beschwerlicher Weg, der selten
ein gänzlich gesundes Ende nimmt. 

Apropos Schlaganfall
Methode der Wahl bei einem
ischämischen Schlaganfall ist die
Thrombektomie. Dabei schiebt der
Neuroradiologe einen Katheter
von der Leiste des Patienten bis ins
Gehirn an den Verschluss. Das Blutgerinnsel kann dann mithilfe eines
Stents, einem feinen Drahtgeflecht,
„eingefangen“ und herausgezogen
oder über eine Pumpe abgesaugt
werden. An der Aachener Uniklinik
kooperieren die Neurologen hierbei
eng mit den Neuroradiologen.

apropos 2.2017

15

GESUNDHEIT UND MEDIZIN
© Uniklinik RWTH Aachen

GESUNDHEIT UND MEDIZIN

WENN DIE WORTE FEHLEN

SPRACHE NEU LERNEN An der
Uniklinik RWTH Aachen gibt es in der
Klinik für Neurologie eine spezielle
Abteilung für solche Fälle. Die Aachener Aphasiestation ist seit mehr als
30 Jahren auf Aphasien aller Schweregrade spezialisiert, vor allem die durch
Schlaganfall und Schädel-Hirn-Trauma
hervorgerufen wurden. Mittels hochintensiver neurolinguistischer Therapie
werden hier Patienten mit akuter,
aber auch chronischer Sprachstörung
erfolgreich behandelt. Untersuchungsund Behandlungsschwerpunkte betreffen insbesondere die aphasischen
Kommunikationsstörungen. Weiterhin werden auch häufig daneben
bestehende Beeinträchtigungen der
Aufmerksamkeit, der Raum- und Zahlenverarbeitung sowie Störungen des
Gedächtnisses untersucht und bei der
Sprachtherapie berücksichtigt.
Die Aachener Aphasiespezialbehandlung ist multidisziplinär und von
16
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hoher Intensität. Durch sprachsystematische Therapien kann das Team
sprachliche Fähigkeiten von Aphasikern bessern und manchmal wiederherstellen. Diese führen nicht nur
bei akuten und postakuten, sondern
auch bei Patienten im chronischen
Stadium nachweislich zu signifikanten Verbesserungen. Mit ihrem
besonderen Konzept ist die Aachener Aphasiestation – ebenso wie die
Sprachambulanz zur Diagnostik neurogener Sprach- und Sprechstörungen
– einmalig in Deutschland.
GUTE NACHRICHTEN FÜR APHASIKER An der Uniklinik RWTH Aachen
ist zudem eine kontinuierliche wissenschaftliche Begleitung der Aphasiebehandlung gewährleistet. Patienten
haben die Möglichkeit, zusätzlich zur
intensiven neurolinguistischen Therapie und Beratung, neue Verfahren zur
Behandlung oder Diagnostik kennenzulernen. Universitäre Forschung
und evidenzbasierte Therapie werden
unmittelbar verknüpft und tragen zur
Effizienz und Effektivität bei.
Was in der Praxis schon lange bewährt ist, wurde jetzt auch wissenschaftlich belegt: In diesem Jahr
konnten Sprachforscher, auch von
der Aachener Uniklinik, im Rahmen
einer Großstudie bislang fehlende
Nachweise zur Wirksamkeit einer
Intensivtherapie, wie sie an der Aphasiestation schon lange etabliert ist,
bei chronischer Aphasie liefern. Die

Ergebnisse der Studie belegen, dass
eine intensive Sprachtherapie zu einer
deutlichen und langanhaltenden Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit führt. Eine ambulante Therapie,
wie sie normalerweise verordnet wird,
bewirkte hingegen keine Verbesserung. Das sind gute Nachrichten für
Aphasiker, denn die deutschen Krankenkassen übernehmen aktuell nicht
ohne Weiteres die Kosten für eine
Intensiv-Sprachtherapie – obwohl die
Leitlinie der Deutschen Gesellschaft
für Neurologie dies seit vielen Jahren
als wirksames Verfahren empfiehlt.
Grund dafür war bislang mangelnde,
wissenschaftlich hinreichende Evidenz
zur Wirksamkeit der Therapie. Diese
Lücke konnte die Großstudie schließen. Es steht zu erwarten, dass die
nationalen und internationalen Leitlinien diesen Erkenntnisgewinn rasch
widerspiegeln werden. Damit entsteht
für Betroffene die berechtigte Hoffnung, von diesem wissenschaftlichen
Fortschritt der Medizin bald profitieren zu können. 

© Uniklinik RWTH Aachen

S

ich klar und verständlich ausdrücken zu können, ist für die
meisten von uns eine absolute
Selbstverständlichkeit. Doch das kann
sich plötzlich ändern. Nach einem
Schlaganfall, durch einen Unfall oder
eine Nervenerkrankung kann jeder
eine Aphasie erleiden und sprachlos
werden. Sie ist die Folge einer Schädigung meist der linken Hirnhälfte
und verändert die Fähigkeit, sich mit
Sprache auszudrücken und Sprache
zu verstehen.

Sprache neu lernen: Ein Patient übt
im Rahmen einer Therapieeinheit eine
„Wort-Bild-Zuordnung“.

© prudkov / Fotolia

FEHLFUNKTION
IM NERVENSYSTEM

Plötzlich nicht mehr sprechen zu können ist eine schreckliche
Vorstellung. Nach einem Schlaganfall muss etwa jeder Dritte
diese Erfahrung durchmachen. Wie finden sogenannte
Aphasiker die Worte wieder?

Eine Depression erfasst nicht einen Teil des Körpers, sondern
den gesamten Menschen. Sie kann ebenso schleichend wie
plötzlich entstehen. Einen unmittelbaren Einfluss haben
dabei neurobiologische Ursachen.

I

n den Fällen des plötzlichen Beginns
schildern Betroffene, ihre Stimmung
habe sich von einem Augenblick
auf den anderen verdüstert. Weitaus
häufiger entsteht eine Depression
jedoch unmerklich und in einer für
die Betroffenen kaum nachvollziehbaren Weise. Über Wochen oder
Monate hinweg entwickeln sich die
unterschiedlichsten Störungen an
Psyche und Körper. „Die Lebensqualität nimmt ab, kann sich aber
vorübergehend wieder vollkommen
einstellen, sodass die Betroffenen diese Störungen nur für eine vorübergehende Unpässlichkeit halten“, erklärt
Univ.-Prof. Dr. med. Dr. rer. soc. Frank
Schneider, Direktor der Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. „Die unterschiedlichen
Beschwerden, die sich einstellen und
die oft auch wieder für eine bestimmte Zeit verschwinden, werden nicht
als zusammenhängendes Phänomen
wahrgenommen, dem man gezielt
auf den Grund kommen möchte, wie
dies bei anderen Erkrankungen in der
Regel geschieht.“ Vielmehr herrsche
bei vielen Betroffenen das Gefühl vor,
man selbst würde sich zum Nachteil
verändern. Die depressiv Erkrankten

können nicht mehr klar zwischen
„gesund“ und „krank“ unterscheiden. Typisch: Die Erkrankung erfasst
den gesamten Menschen und nicht
wie bei der Mehrzahl der körperlichen Erkrankungen klar abgrenzbare
Teilbereiche.
ZUSAMMENSPIEL VIELER FAKTOREN Wie bei den meisten psychischen Erkrankungen geht man heute
in der Wissenschaft davon aus, dass
an der Entstehung einer Depression
eine ganze Reihe von biologischen,
psychischen und sozialen Faktoren
beteiligt sind. Die Fachleute sprechen deshalb von einem bio-psycho-
sozialen Krankheitsmodell. Einen
moderierenden Einfluss auf diese
Faktoren übt die individuelle Veranlagung eines Menschen aus, da
die Erbanlagen ebenfalls eine nicht
unwesentliche Rolle spielen. „Unmittelbaren Einfluss auf die Entstehung
einer Depression haben auf neurobiologischer Ebene Fehlfunktionen im
Neurotransmitter-System. Neurotransmitter sind chemische Substanzen,
die von den Nervenzellen ausgeschüttet werden und als Botenstoffe
in der Kommunikation innerhalb des

Nervensystems eine wichtige Rolle
spielen. So trägt der Neurotransmitter
Serotonin wesentlich zur Steuerung
von Stimmungen und Emotionen
bei. Auf psychosozialer Ebene ist die
Entstehung einer Depression oft eng
mit einschneidenden Belastungen in
der individuellen Entwicklungs- und
Lebensgeschichte verknüpft. Sehr
belastende Lebensereignisse wie Trennungs- und Verlusterlebnisse steigern
das Risiko, im weiteren Lebensverlauf
eine Depression zu entwickeln.“
„Aus der Praxis und Forschung
wissen wir, dass depressive Patienten in der Kindheit zwei- bis dreimal
so häufig Verluste wichtiger Bezugspersonen durch Tod, Trennung
oder Scheidung erlebt haben wie
nichtdepressive Menschen“, erklärt
Prof. Schneider. „Ebenso können
bestimmte Persönlichkeitsfaktoren
und Verhaltensmuster wie Introvertiertheit, negative Selbstsicht und
Vermeidung zwischenmenschlicher
Beziehungen die Anfälligkeit für eine
Depression erhöhen. Umgekehrt sind
intakte Sozialkontakte und verlässliche persönliche Beziehungen gute
Schutzfaktoren.“ 
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Herzinfarkt

Schlaganfall

Mögliche Symptome:

Mögliche Symptome:

•

Starke Schmerzen
Oft strahlen die Schmerzen in andere Körperregionen aus – zum Beispiel in die Arme, den Oberbauch,
zwischen die Schulterblätter in den Rücken oder in
den Hals und Kiefer.
Massives Engegefühl
Meist tritt ein Herzinfarkt mit einem heftigen Druck
oder einem sehr starken Einschnürungsgefühl im
Herzbereich in Erscheinung. Viele Menschen mit
einem Herzinfarkt haben das Gefühl, dass ihnen ein
schweres Gewicht auf die Brust drückt.
Heftiges Brennen
Oft handelt es sich bei den Schmerzen eines Herzinfarkts auch um ein stark brennendes Gefühl.
Übelkeit, Erbrechen, Atemnot und Schmerzen
im Oberbauch
Ein Herzinfarkt kann sich auch alleine mit sogenannten „unspezifischen Anzeichen“ bemerkbar machen.
Zu unspezifischen Anzeichen zählen zum Beispiel
Übelkeit, Atemnot, Schmerzen im Oberbauch und
Erbrechen. Da solche Beschwerden auch bei harmloseren Erkrankungen auftreten, wird empfohlen,
immer dann den Rettungsdienst zu rufen, wenn
diese unspezifischen Beschwerden in zuvor noch nie
erlebtem Ausmaß auftreten.
Angstschweiß mit kalter, fahler Haut
Häufig tritt bei einem Herzinfarkt zusätzlich Angst
auf, die sich zum Beispiel mit einer blassen Gesichtsfarbe und Kaltschweißigkeit bemerkbar machen kann.

•

Was ist zu tun?

112 wählen – Rettungsdienst rufen! Jede Minute zählt!

•

•

HELFEN & HANDELN
IN NOTFÄLLEN
Was Sie bei Herzinfarkt, Schlaganfall und Co. tun können

H

erzinfarkt und Schlaganfall
gehören zu den häufigsten
Todesursachen in Europa. In
einem Notfall sind oft Minuten oder
sogar Sekunden entscheidend. Aber
auch bei schweren Verletzungen wie
Knochenbrüchen, bei Verbrennungen
oder Vergiftungen kann und sollte
man bereits erste Hilfsmaßnahmen
ergreifen, während man auf den
Rettungsdienst wartet. Nichts zu tun,
darf keine Option sein. Das sagt auch
Notfallmediziner Dr. med. Jörg Brokmann, Leiter der Notaufnahme in der
Uniklinik RWTH Aachen. „Handeln
Sie!“, rät der Experte. „Gerade bei
Schlaganfällen und Herzinfarkten gibt
es keinen größeren Fehler, als keine
Hilfe zu leisten.“ Bis zum Eintreffen
des Rettungsdienstes dauert es in
18
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Nordrhein-Westfalen durchschnittlich bis zu acht Minuten. Wenn in
dieser Zeit bereits von Ersthelfern mit
lebensrettenden Maßnahmen begonnen wurde, steigen die Überlebens
chancen der Betroffenen im Schnitt
um das Dreifache.
„Deutsche Ersthelfer handeln im
Vergleich zu Menschen in anderen
Staaten eher zögerlich“, weiß Dr.
Brokmann. Während in Deutschland
teilweise weniger als 20 Prozent der
Menschen in einem Notfall lebensrettende Maßnahmen wie eine
Herzdruckmassage einleiten, sind es
beispielsweise in den Niederlanden
doppelt so viele. „Auch deshalb hat
die Kultusministerkonferenz bereits
2014 empfohlen, Schülerinnen und

Schüler ab der siebten Klasse jährlich in Wiederbelebung zu schulen“,
erklärt der Fachmann weiter. Die neue
schwarz-gelbe Landesregierung in
Nordrhein-Westfalen hat dies gerade
in ihrem Koalitionsvertrag aufgegriffen und festgelegt, dass Reanimation
künftig an allen Schulen des Landes
gelehrt werden soll. Nach aktuellen
Zahlen des Deutschen Reanimationsregisters erleiden in Deutschland
mindestens 50.000 Menschen pro
Jahr außerhalb eines Krankenhauses
einen Herz-Kreislaufstillstand, nur
zehn Prozent überleben. Das unverzügliche Einleiten einer Herzdruckmassage könnte demnach 10.000
Menschenleben zusätzlich retten. Der
Schulunterricht soll das nötige Wissen
dazu vermitteln. 
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•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Was ist zu tun?

112 wählen – Rettungsdienst rufen! Jede Minute zählt!

•

•

•

•
•

•

•

Ist der Betroffene bei Bewusstsein: Sprechen Sie mit
ihm, beruhigen Sie ihn. Lockern Sie enge Kleidungsstücke (Krawatte, Hemdkragen) und lagern Sie ihn
mit leicht erhöhtem Oberkörper auf einer harten
Unterlage.
Ist der Patient nicht ansprechbar, atmet nicht und bewegt sich nicht, heißt das: Kreislaufstillstand. Schnelles Handeln ist jetzt wichtig.
30 Mal Herzdruckmassage (Frequenz: 100 Mal pro
Minute): Druckpunkt in der Mitte des Brustkorbes.
Eine Hand flach auflegen, den Ballen der zweiten
Hand darüber. Beim Eindrücken des Brustkorbes (mit
gestreckten Armen) etwa fünf Zentimeter tief eindrücken. Häufigster Fehler: Es wird nicht kräftig genug
gedrückt. Danach zweimal beatmen.
Kopf des Patienten überstrecken und zweimal Mundzu-Mund- (Nase zuhalten) oder Mund-zu-Nase-Beatmung (Mund zudrücken) durchführen und danach
wieder 30 Mal Herzdruckmassage.
Weitermachen, bis der Notarzt kommt oder der Patient Abwehrbewegungen zeigt.

Lähmungserscheinungen
Plötzliche einseitige Lähmung oder Kraftminderung
ohne andere Ursache, insbesondere im Arm und/oder
Bein
Taubheitsgefühl
Einseitiges Taubheitsgefühl in Arm, Bein, Gesicht
(taubes, pelziges oder kribbeliges Gefühl), einseitig
herabhängender Mundwinkel, Lähmung einer Gesichtshälfte
Sehstörungen
Verschwommenes, doppeltes oder eingeschränktes
Sehen bis hin zum vorübergehenden Sehverlust
Sprechstörungen
Undeutliches Sprechen, Wiederholungen von Wörtern oder Silben, lange Pausen bis hin zum Verlust
des Sprachvermögens
Verminderte Ausdrucksfähigkeit
Der Betroffene kann nicht mehr benennen, was er
möchte, oder äußert sich sinnlos
Verständnisstörungen
Anweisungen werden nicht oder falsch umgesetzt
Plötzlich auftretende Gleichgewichtsstörungen
und Schwindel
Bewusstlosigkeit oder Erbrechen
Starke Kopfschmerzen
Setzen schlagartig ein und sind kaum zu ertragen –
typisch bei einer Gehirnblutung

•
•
•
•

•

Den Betroffenen beobachten, nicht alleine lassen, ihn
beruhigen und mit ihm sprechen.
Gegebenenfalls beengende Kleidung lockern, Zahnprothesen entfernen.
Nichts zu essen oder zu trinken geben, da das Schlucken gestört sein könnte!
Ist der Betroffene bei Bewusstsein, mit etwa 30 Grad
erhöhtem Oberkörper ruhig lagern, zum Beispiel mit
einem Kissen im Rücken.
Bei Erbrechen oder Bewusstlosigkeit: Den Betroffenen in die stabile Seitenlage bringen, immer wieder
Puls und Atmung kontrollieren.
Können Sie keinen Puls oder keine Atmung feststellen, legen Sie den Betroffenen auf dem Rücken auf
eine harte Unterlage, zum Beispiel den Boden, und
beginnen Sie unverzüglich mit den Wiederbelebungsmaßnahmen (siehe „Was ist zu tun bei Herzinfarkt?“).
Teilen Sie dem Notarzt beziehungsweise dem eintreffenden Rettungsdienst die beobachtete Symptomatik
und die Vorerkrankungen des Patienten mit. Geben
Sie, wenn möglich, auch eine Liste der Medikamente
mit, die der Betroffene einnimmt, sowie die Uhrzeit
des Auftretens der ersten Schlaganfallsymptome.
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BLICKPUNKT

Nachgefragt
bei Prof. Jörg B. Schulz
Die Klinik für Neurologie ist
eine der größeren Klinken
des Hauses. Der Schlaganfall hat dabei aufgrund der
Akutbedrohung sicherlich
immer eine besondere
Bedeutung.
Prof. Schulz: Das stimmt. Die
Schlaganfälle nehmen im Versorgungsspektrum einer universitären Neurologie naturgemäß einen breiten Raum ein. Seit Etablierung und Weiterentwicklung der Stent-gestützten mechanischen
Rekanalisation an der Uniklinik durch Professor Martin Wiesmann, dem Direktor der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie, steigen die jährlichen Anwendungszahlen
der mechanischen Rekanalisation von Gehirngefäßen. Im letzten
Jahr konnten wir von den 1.000 Schlaganfallpatienten knapp
180 mit dieser Methode behandeln. Derzeit beherrschen nur
etwa 120 Ärzte in Deutschland dieses Verfahren. Davon arbeiten
fünf in der Klinik für Neuroradiologie an der Uniklinik RWTH
Aachen. Als neuerer Versorgungsschwerpunkt nimmt in jüngerer
Zeit unser Epilepsiezentrum einen breiteren Raum ein. Therapie
resistente Epilepsien können dank der Fortschritte bei der
bildgebenden Diagnostik und den neurochirurgischen Techniken
immer öfter erfolgreich behandelt werden.

Rund 9.000 ambulante und stationäre Behandlungen pro Jahr – die Klinik für Neurologie ist mit über 50 Ärztinnen und Ärzten eine der großen Klinken der Uniklinik RWTH Aachen. Das Team von Univ.-Prof. Dr. med. Jörg B. Schulz versorgt gemeinsam mit seinen Kollegen der Kliniken für Neuroradiologie und Neurochirurgie jährlich allein über 1.000 Schlaganfallpatienten
auf der sogenannten Stroke Unit. Im Rahmen des Interdisziplinären Neurovaskulären Zentrums (INZA) und des regionalen
Schlaganfallnetzwerks West kooperiert die Klinik zudem eng mit umliegenden Krankenhäusern der Region, um eine optimale
Akutversorgung zu gewährleisten. Ein weiterer Versorgungsschwerpunkt der Klinik für Neurologie liegt auf den neurodegenerativen Erkrankungen und der Epilepsiebehandlung. Mit aachener FORSCHUNG sprach der Experte über die Forschungsarbeit
seiner Abteilung und deren Bedeutung für die Krankenversorgung.
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„Das Forschungs- und
Innovationspotenzial ist immens.“

Nun lebt universitäre Medizin vom Dreiklang aus Forschung, Lehre und Versorgung. Wo liegt Ihr wissenschaftlicher Fokus?
Prof. Schulz: Forschungsarbeit ist für Hochschulmedizin kein
Beiwerk, sondern integraler Bestandteil und Grundlage unserer
Krankenversorgung, wie das Beispiel der soeben erwähnten
Schlaganfalltherapie besonders eindrucksvoll demonstriert. Sehr
grob gesprochen gibt es in der neurologischen Forschung in
Aachen zwei Stränge, die sich beide gegenseitig befruchten:
Erstens erforschen wir die Ursachen von neurodegenerativen
Erkrankungen und arbeiten an neuen Therapieverfahren. Zweitens erforschen wir die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns,
diesen Zweig nennt man systemische Neurowissenschaften. Die
dabei gewonnenen Erkenntnisse werden in Kooperation mit
klinischen Partnern zur Diagnose, Prognose und Therapie von
neurologischen und neuropsychiatrischen Krankheiten angewandt.
Welche Erkrankungen fasst man unter dem Begriff „neurodegenerative Erkrankungen“ zusammen?
Prof. Schulz: Als neurodegenerative Erkrankungen bezeichnen
wir eine Klasse meist langsam fortschreitender, erblicher oder
sporadisch auftretender Erkrankungen des Nervensystems,
oftmals mit schweren Folgen. Der fortschreitende Verlust von
Nervenzellen führt zu verschiedenen neurologischen Symptomen

„

– darunter häufig zu Demenz und Bewegungsstörungen, zum
Beispiel Parkinson, Ataxien und Dystonien. Die Erkrankungen
können in unterschiedlichen Lebensaltern mit unterschiedlichen
Verläufen auftreten und rufen charakteristische Schädigungsmuster am Nervengewebe hervor.

Welchen Erkrankungen widmen Sie sich hier in Aachen
speziell?
Prof. Schulz: In unserer neurologischen Forschung decken wir
hier in Aachen ein großes Spektrum der Pathogenese und Therapie zahlreicher neurologischer Erkrankungen wie Parkinson,
cerebraler Ataxie, Alzheimer-Krankheit oder Friedreich-Ataxie
ab. Mit dem Zentrum für Seltene Erkrankungen Aachen verfügen wir auch über eine Dachstruktur für Forschende, die sich
mit sehr spezifischen und seltenen neurologischen Erkrankungen befassen. Wir interessieren uns für die zellulären Ursachen
und molekularen Mechanismen neurodegenerativer Erkrankungen, um darauf aufbauend neue Therapieverfahren zu
erarbeiten. Unsere Arbeit vereint eine Vielzahl an inhaltlichen
und methodischen Aspekten: angefangen bei der Charakteri
sierung von Transportmolekülen im neuronalen Axon bis hin
zur Analyse ganzer kortikaler Netzwerke finden sich modernste
neurowissenschaftliche Arbeitsfelder auch bei uns wieder.
Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Prof. Schulz: Unsere Forschung ist in Arbeitsgruppen organisiert.
Von der Akutbehandlung des ischämischen Schlaganfalls über
neuromuskuläre Erkrankungen des peripheren Nervensystems,
das außerhalb des Gehirns und Rückenmarks gelegen ist, und
neurologisch verursachte Störungen der Wahrnehmung und
Sensomotorik und Sprachfähigkeit bis hin zur zellulären Neurobiologie und Neuroimmunologie beschreibt unsere Forschung
ein weites Feld. Besonders die Bildgebung ist für uns von großem
Interesse, hier wollen wir krankheitsspezifische Bildgebungsmarker identifizieren, um so ein besseres Verständnis der Erkrankungen zu gewinnen und eine verbesserte Vorhersage individueller Erkrankungsrisiken und -verläufe zu ermöglichen. Diese
Arbeit erfolgt im Rahmen der Jülich-Aachen Research Allianz,
JARA-BRAIN, in enger Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Jülich. Dort bin ich Ko-Direktor eines Instituts mit dem
Thema „Molecular Neuroscience and Imaging“.
Was erwarten Sie für die Zukunft?
Prof. Schulz: Die Neurologie hat sich deutlich von einer vornehmlich diagnostischen zu einer aktiv therapierenden Fachdisziplin gewandelt. Für immer mehr Krankheiten stehen innovative Behandlungsformen zur Verfügung. Das Forschungs- und
Innovationspotenzial ist immens. Unser Fach hat sicher das
Potenzial, viele schwere chronische Erkrankungen zu erforschen und zu behandeln.
5
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Ein rätselhafter Patient

Der lange Weg zur richtigen Diagnose
Die Hände des 15-Jährigen zittern, er
ist unkonzentriert, seine Sprache verwaschen. Nach einer langen Odyssee
von einem Arzt zum anderen entdecken Aachener Neurologen Veränderungen im Gehirn des Jungen – doch es
ist vorrangig der Blick, der die Mediziner auf die richtige Fährte bringt.
Marcel P. ist 15, als ihn plötzlich seltsame
Beschwerden plagen. Der bis dahin gesunde Jugendliche und einer der Klassenbesten
hat Mühe, sich zu konzentrieren, ist ständig
müde und andauernd wird ihm schlecht.
Gleichzeitig ändert sich sein Wesen. Marcel
ist nicht mehr zugänglich, wird schnell aggressiv, hat sich nicht mehr unter Kontrolle.
Die Eltern hoffen, seine Wesensveränderung und auch die plötzliche Unkonzentriertheit und Unordentlichkeit seien
Auswüchse der Pubertät.
Auch seine Bewegungen kann er nicht
mehr durchgehend kontrollieren: Seine
Hände zittern. Die Sprache wird undeutlicher, seine Bewegungen langsamer und
schwerfälliger. Als das Zittern übermächtig und Marcels Handschrift unleserlich
werden, wird den Eltern der Ernst der Lage
bewusst: Das kann nicht die Pubertät sein.
Sie suchen verzweifelt ärztlichen Rat. Nach
einer erfolglosen Odyssee aus Arztbesuchen und Diagnostik wenden sie sich mit
ihrem Sohn an das Zentrum für Seltene
Erkrankungen Aachen, kurz ZSEA.
Ich sehe was, was du nicht siehst
In Aachen suchen die Ärzte fieberhaft
nach einer Diagnose. Sie finden nicht nur
heraus, dass seine Arme und Beine zittern.
Auch die Muskeln ihres Patienten sind
verkrampft. Doch vorrangig ist es sein Blick,
seine Augen, die die Mediziner auf die
richtige Fährte führen: Auf beiden Seiten
umgibt ein grünlich-brauner Ring seine
Iris. Und die Verdachtsdiagnose wird nach
umfangreichen Untersuchungen zur Ge6

wissheit. Marcel leidet unter einer seltenen
Krankheit namens Morbus Wilson, der
sogenannten Kupferspeicherkrankheit.
Beim Morbus Wilson handelt es sich um
eine seltene angeborene Stoffwechselerkrankung, bei der das Fehlen einer Kupferpumpe zur Speicherung von Kupfer in den
Zellen führt. Ein Gendefekt sorgt dafür,
dass der Körper das über die Nahrung aufgenommene Spurenelement Kupfer nicht
ausscheidet, sondern in der Leber sammelt. Irgendwann ist die Speicherkapazität
erschöpft und allmählich wird der gesamte
Körper vom überschüssigen Kupfer beschädigt beziehungsweise vergiftet. Das Kupfer
lagert sich in Organen wie Gehirn, Leber,
Auge, Niere, Herz, Blut und Gelenken ab.
Besonders auffällig ist es in den Augen.
Dort bildet es einen farbigen Ring um die
Hornhaut. Bei vielen Wilson-Patienten sind
unter anderem aus Gehirnschädigung
resultierende Verhaltensauffälligkeiten zu
beobachten. Dazu zählt eine mangelnde
Kontrolle von Emotionen, die zu Heulanfällen, Wutausbrüchen, Depressionen und
manchmal bizarrem Verhalten führen kann.
Wenn sich der Körper nur unauffällig verändert, ein seltsamer Wandel sich langsam
vollzieht, fällt es oft schwer, dies überhaupt
zu erkennen. Weltweit leidet nur einer
von 30.000 Menschen an Morbus Wilson.
Aufgrund der Seltenheit der Krankheit,
der Vielfalt möglicher Symptome und
ihrer unspezifischen Ausprägung kommt
es oft zu verspäteten oder gar fehlerhaften Diagnosen und langen vergeblichen
Behandlungsverläufen – ein Schicksal, das
auch bei anderen seltenen, genetischen
Erkrankungen zu beobachten ist. Unbehandelt führt Morbus Wilson zum Tod. Doch
die Erbkrankheit gehört zu den wenigen
neurodegenerativen Erkrankungen, bei
denen durch eine frühzeitige Diagnose und
rechtzeitige Behandlung Schäden verringert
oder sogar vermieden werden können.

Bei Morbus Wilson zeigt sich oftmals am Rand der Hornhaut des Auges ein grünlich-brauner Ring, der sogenannte Kayser-Fleischer-Kornealring.
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Anlaufstelle für verzweifelte Patienten –
und ratlose Ärzte
Dass der heute 18-jährige Marcel behandelt wird und
dadurch symptomfrei wurde, ist der Zusammenarbeit
mehrerer Spezialisten zu verdanken. Seit der Gründung
des Zentrums für Seltene Erkrankungen an der Uniklinik
RWTH Aachen im Jahr 2014, die durch Prof. Schulz
initiiert wurde, engagieren sich Fachärzte verschiedener
Disziplinen verstärkt gemeinsam, um rätselhaften und
komplexen Leidensgeschichten auf die Spur zu kommen und den betroffenen Patienten eine kompetente
Behandlung zu ermöglichen.
Inzwischen haben beispielsweise Experten mit „Orphanet“ ein umfangreiches Register mit Erkrankungen
erstellt, von denen viele Mediziner und die meisten
Patienten noch nie etwas gehört haben. Dr. rer. nat.
Christopher Schippers, koordinierender Geschäftsführer des ZSEA, erklärt: „Von einer Seltenen Erkrankung
spricht man, wenn sie bei nicht mehr als einem Erkrankten pro 2.000 Personen auftritt. Allein in Deutschland
geht man von etwa vier Millionen Betroffenen aus.“
Fast alle Patienten haben bereits einen langen Leidensweg durch zahlreiche Wartezimmer hinter sich. Einige
wurden jahrelang von Arzt zu Arzt geschickt und haben
etliche Verdachtsdiagnosen erhalten, ohne dass ihnen
nachhaltig geholfen werden konnte. Die Frage, ob sie
überhaupt krank sind und an was sie leiden, bleibt. „Mit
unserem Zentrum möchten wir die Lebensqualität dieser
Patienten und auch deren Angehörigen verbessern. Die
Uniklinik ist ein Haus der kurzen Wege, hier findet man
viele verschiedene Fachdisziplinen unter einem Dach.
Wir versuchen, durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit eine diagnostische Klärung herbeizuführen, die
auf die optimale Therapie eines jeden Patienten abzielt“,
so Dr. Schippers. „Dafür haben wir zehn Spezialzentren,
etwa für neurologische Erkrankungen, Leber-, Nierenund Augenerkrankungen sowie hämatologische Erkrankungen und Gesichts- und Skelettfehlbildungen.“
Kontakt zum Zentrum für Seltene Erkrankungen
können Haus- oder Fachärzte wie auch Patienten und
Angehörige selbst aufnehmen. Als Patienten-Lotsin
kümmert sich Daniela Volk in Zusammenarbeit mit
studentischen Hilfskräften um die Anfragen.
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Benötigt werden möglichst vollständig alle bisher erhobenen Befunde und ärztlichen Berichte. Und es braucht
einen Arzt, der die Einreichung unterstützt. „Nach der
Aufnahme in unserem Zentrum sichte ich zunächst die
Unterlagen, verschaffe mir einen Überblick über bereits
erfolgte Untersuchungen und durchforsche diese auf
mögliche, bisher noch nicht erkannte Zusammenhänge“, so die ZSEA-Ärztin. Ist die Uniklinik RWTH Aachen
nicht zuständig, hilft sie bei der Suche nach externen
Spezialisten. Die Experten kooperieren zu diesem Zweck
eng mit weiteren Zentren für Seltene Erkrankungen
und anderen Einrichtungen, auch über die Landesgrenzen hinaus. Das ZSEA setzt dabei ganz explizit auf die
Vernetzung. So ist es im INTERREG-Projekt „Euregio
Meuse-Rhine Rare Diseases“ (Seltene Erkrankungen in
der Euregio Maas-Rhein, kurz EMRaDi) in einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den
Universitätskliniken Aachen, Maastricht und Lüttich,
verschiedenen Krankenkassen, Patientenorganisationen
und einer Universität aktiv. Auf nordrhein-westfälischer
Seite hat es die Gründung des Netzwerks NRW-ZSE
initiiert, dem alle sieben Zentren für Seltene Erkrankungen in Nordrhein-Westfalen angehören und das – wie
auch beim EMRaDi-Projekt – Fördermittel vom Land
NRW erhält. In beiden Projekten ist die Verbesserung der
Lebensqualität von Patienten mit Seltenen Erkrankungen das Hauptziel.

Zentrum für Seltene Neurologische Erkrankungen

Schlüssel liegt in interdisziplinärer Zusammenarbeit

Forschung bei Seltenen Erkrankungen ist ein
entscheidender Faktor

Die weiterhin ungeklärten Fälle werden im Rahmen
einer interdisziplinären Konferenz in einem Team
mit Spezialisten aus Fachgebieten wie Neurologie,
Onkologie, Radiologie, Gastroenterologie und Psychiatrie aufgearbeitet und besprochen. Alle im Zentrum
tätigen Ärzte sind Klinikärzte der Uniklinik RWTH
Aachen. Jede Fachrichtung hat ihre eigene Sichtweise
auf die Beschwerden. Zusätzlich kann auch mit neuen,
speziell hierfür ausgerichteten Suchmaschinen ein
Zusammenhang zwischen Symptomen ermittelt und
aufgedeckt werden. Oft aber lässt sich allein durch
diese professionelle multidisziplinäre Zusammenarbeit
eine (Verdachts-)Diagnose finden, die anschließend mit
weiteren Untersuchungen und Tests gesichert werden
kann.

Bis vor einigen Jahren wurden Seltene Erkrankungen von Medizin und Forschung eher stiefmütterlich behandelt. Zwar sind diese Erkrankungen im
Gegensatz zu den weit verbreiteten Volkskrankheiten auch heute noch schlecht erforscht, doch die
Aufmerksamkeit ist gewachsen. Auch die Politik hat
den Bedarf an Spezialzentren wie dem ZSEA erkannt
und steigert die Förderung im Bereich der Seltenen
Erkrankungen. So soll den lange vernachlässigten
Patienten Schritt für Schritt in allen Bundesländern
eine Verbesserung der gesundheitlichen Situation
geboten werden.

Das Behandlungs- und Forschungszentrum für
Seltene Neurologische Erkrankungen der Uniklinik
RWTH Aachen als Spezialgebiet des ZSEA verfügt
über mehrere Ambulanzen und Sprechstunden, die
auf eine lange Tradition zurückblicken. Im Fokus
stehen seltene Bewegungsstörungen, neuromuskuläre Erkrankungen, Erkrankungen des autonomen
Nervensystems und spinale vaskuläre Erkrankungen. Im Zentrum werden pro Jahr schätzungsweise
1.500 Patienten mit einer entsprechenden Seltenen
Erkrankung behandelt. Das Zentrum ist darüber
hinaus sehr forschungsaktiv. Schwerpunkte der
Forschung liegen im Bereich der Friedreich Ataxie,
einer degenerativen Erkrankung des zentralen Nervensystems, und neuromuskulärer Erkrankungen.
Das Zentrum ist außerdem an zahlreichen Registern
beteiligt (ENROLL-HD, EFACTS, EuroSCA, RISCA,
MitoRegister, CMT Patientenregister, Register für
Motoneuronerkrankungen (MND-Net), Patientenregister für Myotone Dystrophie (MD), DMD und SMA
Patientenregister u.a.) und engagiert sich in zahlreichen klinischen Studien. Auch sind die Kliniker und
Wissenschaftler an zahlreichen Forschungsprojekten,
unter anderem des BMBF und der EU, wie etwa
MitoNet oder E-FACTS, beteiligt.

KOORDINIERENDE GESCHÄFTSSTELLE

Dr. rer. nat.
Christopher Schippers
Geschäftsführer des
Zentrums für Seltene
Erkrankungen Aachen

Daniela Volk
Fachärztin für
Neurologie und PatientenLotsin des Zentrums für
Seltene Erkrankungen

KONTAKT
Uniklinik RWTH Aachen
Anstalt öffentlichen Rechts (AöR)
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen
www.ZSEA.ukaachen.de
Tel.: 0241 80-85869
Fax: 0241 80-33 85869
dvolk@ukaachen.de
Sprechzeiten:
Montag: 15:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch: 10:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag: 17:00 – 19:00 Uhr

Für Betroffene wie Marcel P. ist das ein lebenswichtiger Schritt in die richtige Richtung.
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BILDGEBUNGSVERFAHREN

„Mit verschiedenen Bildgebungsverfahren
wie der Kernspintomografie haben wir die
Möglichkeit, bereits im präsymptomatischen
Stadium, sprich vor Ausbruch der Krankheit,
erste Veränderungen im Gehirn vorzeitig
nachzuweisen. Wir müssen diese ersten
Veränderungen identifizieren und besser
verstehen, um zukünftige Therapien so früh
wie möglich durchführen zu können, bevor
es zu irreversiblen Schäden kommt“, so
Prof. Reetz.

MRT-Bildgebung bei neurodegenerativen
Erkrankungen als Biomarker
Moderne Technik wie die Magnet-Resonanz-Tomographie, geläufig unter der
Abkürzung MRT, macht es möglich, die
Struktur, Funktion und den Stoffwechsel
des Gehirns zu erforschen. Im Bereich der
neurodegenerativen Erkrankungen, denen
eine Jahre oder sogar Jahrzehnte andauernde Phase ohne beobachtbare klinische
Symptome vorangehen kann, eröffnet die
MRT-Bildgebung vielfältige Möglichkeiten,
das Prodromalstadium (Phase, in der uncharakteristische Frühsymptome auftreten) und
die frühen manifesten Stadien neurodegenerativer Erkrankungen näher zu erforschen.
Denn zum Zeitpunkt der klinischen Diagnose
zeigen sich bereits deutliche Veränderungen
in bestimmten Bereichen des Gehirns. Viele
innovative Therapien bei neurodegenerativen
Erkrankungen könnten bisher daran gescheitert sein, dass die Behandlung zu spät
begonnen hat. Darum ist die Identifizierung
von unter anderem bildgebenden Markern,
die Vorboten von neurodegenerativen Erkrankungen sein können, unverzichtbar.
Die Forschungsgruppe um Univ.-Prof. Dr.
med. habil. Kathrin Reetz, Oberärztin an der
Klinik für Neurologie an der Uniklinik RWTH
Aachen, beschäftigt sich daher mit der
Identifizierung von krankheitsspezifischen
Bildgebungsmarkern für neurodegenerative
Erkrankungen durch innovative bildgebende
Verfahren und deren Bewertung im Kontext
klinischer und genetischer Parameter (siehe
Abbildung). Ein besonderer Schwerpunkt
liegt hierbei auf den seltenen, meist genetisch bedingten, neurodegenerativen Erkran10

kungen. Ziel ist es, ein besseres pathophysiologisches Verständnis neurodegenerativer
Erkrankungen zu gewinnen, um eine
verbesserte Vorhersage individueller Erkrankungsrisiken und -verläufe zu ermöglichen.
Diese Arbeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Jülich im
Rahmen der Jülich-Aachen Research Allianz,
JARA-BRAIN.
Gerade bei erblichen Ataxien mit dem
Leitsymptom der ataktischen Gangstörung,
der häufigsten autosomal-dominanten
spinocerebellären Ataxien, als auch bei der
autosomal-rezessiv vererbten Friedreich
Ataxie, kommt der MRT-Bildgebung und
ihrer Vielfalt eine besondere Bedeutung zu.
Erbliche Ataxien
Die autosomal-dominant vererbten Ataxien
werden nach genetischer Nomenklatur als
spinocerebelläre Ataxien (SCA) bezeichnet. Die SCA manifestieren sich üblicherweise im mittleren Erwachsenenalter mit
allmählich fortschreitender Störung der
Bewegungskoordination (cerebelläre Ataxie),
die entweder allein oder in Kombination
mit anderen neurologischen Symptomen
wie Parkinson-Syndrom, Dystonie, Spastik,
Schluckstörung, Sakkadenverlangsamung,
Ophthalmoplegie, Neuropathie, autonomer
Dysfunktion oder kognitiver Störung auftritt.
Große multizentrische Registerstudien
für Seltene Erkrankungen ermöglichen
laborchemische und klinische Verlaufsuntersuchungen. Weitere Messmöglichkeiten

kommen aus dem Bereich der Neurobildgebung.
Im Rahmen der Ataxia-Study-Group
konnten in den Projekten für manifeste spinocerebelläre Ataxien „European
Spinocerebellar Ataxia Registry (EuroSCA)“
und für Genträger im prämanifesten
Stadium „Prospective Study of Individuals
at Risk for Spinocerebellar Ataxie (RISCA)“
klinische und bildgebende MRT-Daten
erhoben werden. Im manifesten Stadium
der häufigsten SCAs (1, 2, 3, und 6) zeigten
sich mittels volumetrischer Auswertung der
strukturellen MRT-Daten Genotyp-abhängige Hirnvolumenminderungen hauptsächlich
im Hirnstamm und Kleinhirn.(7) In der 2-Jahres-MRT-Verlaufsstudie hat die Forschungsgruppe Genotyp-abhängige Veränderungen des Hirnvolumens nachgewiesen, die
ähnlich gut hinsichtlich ihrer Effektstärke
als der beste klinische Marker zur Messung
der Ataxie waren.(3)
Im präsymptomatischen Stadium der häufigsten SCA-Typen hat das Team um Prof.
Reetz in der europäischen multizentrischen
RISCA-Studie mit der strukturellen MRT
bei den SCA Typen 1 und 2 ebenfalls erste
leichtgradige Veränderungen im Hirnstamm
(2)
und Kleinhirn nachgewiesen. Diese Veränderungen des Hirnvolumens konnte für
die SCA2 mit einer deutlich größeren Personengruppe aus Kuba – aufgrund eines
Gründereffektes kommt diese Erkrankung
dort außerordentlich häufig vor – nun
nochmals bestätigt werden.(6)

Die Friedreich Ataxie gehört zu den
seltenen autosomal-rezessiv vererbten Erkrankungen. Bei diesem Vererbungsmodus
sind beide Eltern genetische Anlageträger,
erkranken aber im Gegensatz zu ihren
Kindern nicht selbst. Klinisch führt sie meist
mit Beginn um die Pubertät unter anderem
zu unkoordinierten Bewegungsabläufen,
Haltungs- und Gangstörungen, Gleichgewichts- und Sehstörungen, aber auch zu
Herzmuskelerkrankungen, Diabetes und
Skoliose.
Im Rahmen des europäischen Forschungsregisters „European Friedreich‘s Ataxia
Consortium for Translational Studies“ unter
Leitung von Prof. Schulz, Direktor der Klinik
für Neurologie an der Uniklinik RWTH Aachen, wird der natürliche Verlauf der Erkrankung erforscht, um Merkmale der Friedreich
Ataxie besser zu verstehen und zukünftige
klinische Studien zu etablieren.(4;5)
Da bei der Friedreich Ataxie ebenfalls das
Rückenmark betroffen ist, wird mithilfe der
Kernspintomographie untersucht, inwiefern es auch zu Volumenminderungen
des Rückenmarks neben den zerebralen
Veränderungen (das Gehirn betreffend) bei
der Erkrankung kommt.
„Zusätzlich werden auch funktionelle
MRT-Daten erhoben, die Zusammenhänge
typischer Symptome wie Motorik, Kognition
und psychische Veränderungen untersuchen,
wie kürzlich eine Studie zur Kognition bei
der Friedreich Ataxie von Dr. Imis Dogan aus
unserer Arbeitsgruppe zeigte“ (1), ergänzt
die Oberärztin. Doch nicht nur Struktur und
Funktion können mit der Kernspintomographie gemessen werden, sondern auch
Stoffwechselveränderungen.
Mit der Förderung der Nachwuchsgruppe
von Prof. Reetz durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung werden
darüber hinaus innovative Bildgebungstechniken wie Natrium-MRT und PhosphorMagnetresonanzspektroskopie gemeinsam

Abbildung:
Multimodale Bildgebung

mit Dr. Sandro Romanzetti entwickelt,
optimiert und eingesetzt, um Stoffwechselveränderungen in besonders frühen Stadien
der Erkrankungen zu untersuchen. Erste
Untersuchungen mit der Natrium-MRT bei
der Friedreich Ataxie zeigen Veränderungen
der Natrium-Konzentration im Kleinhirn
und Hirnstamm, die spannenderweise auch
mit klinischen Parametern der Erkrankung
assoziiert scheinen.
Um diese metabolischen Fehlfunktionen,
insbesondere in frühen Erkrankungsstadien,
besser zu verstehen, wird ein multimodales
Bildgebungssetting (Abbildung) angewandt.
Hierbei werden neben klinischen und
genetischen Parametern Struktur, Funktion
und Metabolismus des zentralen Nervensystems gemessen, um maximal vielfältige
Informationen zu gewinnen und den besten
Marker oder auch kombinierten Marker zu
identifizieren.
„Mit unserer Forschungsarbeit möchten
wir zu einem besseren Verständnis der
Erkrankungen beitragen. Und natürlich ist
es das Ziel, einen ‚bildgebenden Marker‘
für neurodegenerative Erkrankungen zu
entwickeln, der uns hilft, den Verlauf und
Therapieeffekte auch in frühen Phasen der
Erkrankungen zu messen. Insbesondere
für die Seltenen Erkrankungen ist eine
überregionale und länderübergreifende
Zusammenarbeit der spezialisierten Zentren
extrem wichtig. Nur so werden wir ausreichend Daten und Informationen gewinnen
und langfristig zur Optimierung der Therapie und Versorgung von Patienten und
Angehörigen beitragen“, macht Prof. Reetz
deutlich.
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Kurzschluss
im Gehirn
Gefühls- oder Sprachstörungen, Zuckungen
und optische Phänomene – die Symptome
einer Epilepsie sind ebenso vielfältig wie die
Ursachen, die die Anfälle hervorrufen. Diese
zu erforschen und die Therapiemöglichkeiten
zu optimieren, ist Aufgabe des Expertenteams
um den Epileptologen Privatdozent Dr. med.
Rainer Surges aus der Klinik für Neurologie an
der Uniklinik RWTH Aachen.

Dr. med. Rainer Surges, Dr. med. Ummehan Ermis und Kerstin Schünemann werten gemeinsam die Ergebnisse des Monitorings aus.
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Typische Darstellung einer EEG (Elektro-Enzephalographie), die die elektrischen Gehirnströme des Patienten misst.

Bundesweit leben mehr als 600.000 Menschen mit Epilepsie,
jährlich kommen 40.000 neue Patienten hinzu. Die Epilepsie
kann jeden treffen, sie machte auch vor bekannten Persönlichkeiten wie Julius Caesar, Napoleon Bonaparte und Sir Isaac Newton nicht halt. Was genau man unter einer Epilepsie versteht,
bringt Dr. Surges auf den Punkt: „Eine Epilepsie ist die dauerhafte abnorme Neigung des Gehirns, Anfälle zu generieren.“ Dabei
ist der gemeinhin mit einer Epilepsie assoziierte „Krampfanfall
mit Schaum vorm Mund“ nur eine seltene Ausprägung unter
vielen Anfallsformen. Vielmehr treten Symptome wie Schmatzen, Starren oder Zuckungen auf. In der Regel dauert ein Anfall
30 Sekunden, manchmal eine Minute. Auch die Häufigkeit der
Anfälle variiert: Bei manchen Patienten ist zehnmal am Tag ein
Anfall zu verzeichnen, bei anderen nur alle sechs Monate oder
seltener. „Die meisten Patienten sind durch die Epilepsie nicht in
ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Die sogenannten Absencen, die man sich wie eine kleine Bewusstseinspause vorstellen
muss, fallen unter Umständen nicht einmal auf“, so der Experte.
Anders ist es bei Menschen, die einen „Grand mal“ erleiden – so
werden die großen Anfälle genannt. Sie verlieren das Bewusstsein und stürzen, während der Körper von schweren Krämpfen
und Zuckungen heimgesucht wird. Die großen Anfälle schaden
dem Gehirn zwar nicht, sind aber für die Patienten mit vielen
Gefahren verbunden: Auto fahren oder schwimmen ohne Aufsicht zum Beispiel sind für sie tabu. „Epilepsieanfälle kommen
oft wie aus dem Nichts, hin und wieder kündigen sie sich an,
etwa mit einem komischen Geruch, einem seltsamen Gefühl im
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Körper und Kopf oder einem bestimmten Geschmack. Genau
genommen ist das jedoch bereits Teil des Anfalls“, erklärt Dr.
Surges. Helfen können Außenstehende bei einem Anfall nur
bedingt: „Man sollte versuchen, den Patienten davor zu bewahren, sich zu verletzen. Kommt Mageninhalt nach oben, besteht
die Gefahr des Verschluckens. Am besten bringt man die Person
dann in die stabile Seitenlage“, empfiehlt der Epileptologe.
Rund zwei Drittel aller Menschen mit Epilepsie werden erfolgreich mit Medikamenten, sogenannten Antiepileptika, behandelt, sie haben keine Anfälle mehr. Allerdings muss etwa die
Hälfte von ihnen diese Medikamente ein Leben lang einnehmen. Bei einem Drittel der Patienten gestaltet sich die Behandlung wesentlich schwieriger. Entweder sind die Medikamente
nicht wirksam oder es treten belastende Nebenwirkungen auf.
„Die Zahlen zeigen, dass ein großer Forschungsbedarf auf dem
Gebiet der Epilepsie besteht. Ein wesentliches Ziel in der Krankenversorgung ist es, die Ursachen der Epilepsie zu erforschen
und die Behandlungsoptionen zu optimieren“, sagt Dr. Surges.
Ursachenforschung
Nur die wenigsten wissen, dass es sich bei einer Epilepsie nicht
um eine Erkrankung im eigentlichen Sinne handelt. Die Epilepsie
ist zumeist die Folge einer anderen Hirnerkrankung, beispielsweise einer Hirnaufbaustörung, einer Hirnverletzung durch Unfälle
oder eines Schlaganfalls. Die Ursache kann auch in einem Tumor

oder in einer Hirnhautentzündung begründet liegen. Das
herauszufinden, ist Aufgabe des Teams von Dr. Surges, der die
Sektion Epileptologie seit Mai 2017 leitet.
Epileptologie mit nicht-invasivem und invasivem
Monitoring
In dem Stützpunkt der Sektion für Epileptologie sieht es ein
wenig aus wie an der Börse: Zahlreiche Monitore zieren den
Raum. Auf jedem ist einer der bis zu acht Patienten zu sehen,
die stationär aufgenommen worden sind, um ihre Anfälle
aufzuzeichnen. Dabei werden die elektrische Hirnaktivität
gemessen und die Symptome per Video dokumentiert. Dieses
Monitoring kann einige Tage dauern. „Bei einem Teil der
Patienten implantieren wir Elektroden direkt in verschiedene
Hirngebiete. Auf diese Weise können wir die Hirn- und Anfallsaktivität unmittelbar im Gehirn messen und anschließend
sehr präzise bestimmen, aus welchem Hirngebiet die Anfälle
kommen“, erklärt der Epileptologe. Mithilfe dieser speziellen Untersuchungen können die Experten herausfinden, ob
sich die Epilepsie durch eine neurochirurgische Entfernung
bestimmter Hirnbereiche heilen lässt. Ist der Ursprungsort
identifiziert, stellt sich den Spezialisten die wichtigste Frage: Ist
es ihnen möglich, die Region herausnehmen, ohne Schaden
anzurichten? Fällt die Antwort positiv aus, entfernt Univ.-Prof.
Dr. med. Hans Clusmann, Direktor der Klinik für Neurochirurgie und Spezialist für Epilepsiechirurgie an der Aachener

Uniklinik, den Teil des Gehirns, in dem die Anfälle entstehen.
Einem Großteil kann mit der OP geholfen werden.
Von diesen spezialisierten Untersuchungen und dem Eingriff
profitiert auch die Forschung. So können beispielsweise die
im Hirn liegenden Elektroden zur Erforschung verschiedener
Hirnfunktionen genutzt werden. Außerdem verwenden die
Wissenschaftler das bei der Operation entfernte menschliche
Gewebe für Untersuchungen zellulärer Mechanismen der
Hirnerregbarkeit.
Medizintechnologische Entwicklungen nutzen
Darüber hinaus bieten sich etliche Anknüpfungspunkte im Bereich der Medizintechnologie. Beispielsweise prüfen die Forscher
in Zusammenarbeit mit Dr. Stephan Jonas aus dem Institut für
Medizinische Informatik der Uniklinik RWTH Aachen die Brauchbarkeit von mobilen EEG-Geräten. Auch Untersuchungen mit
sogenannten Wearables wie Smartwatches und Fitnesstrackern
sind künftig geplant.
„Die Erforschung der Epilepsie ist ein weites Feld, ich vergleiche
sie gern mit Detektivarbeit. Manchmal geht es auch darum herauszufinden, dass jemand nicht an einer Epilepsie leidet. Immerhin werden in Deutschland schätzungsweise 100.000 Patienten
mit Medikamenten gegen Epilepsie behandelt, obwohl sie gar
nicht an einer Epilepsie leiden. Das möchten wir mit unseren
Forschungserkenntnissen ändern“, so Dr. Surges.
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RATGEBER UND SERVICE

Über die Gedächtnisambulanz
Die Gedächtnisambulanz der Uniklinik RWTH Aachen unter Leitung
von Oberärztin Univ.-Prof. Dr. med. Kathrin Reetz besteht aus einem
ärztlichen und einem psychologischen Team, das für die Diagnose und
Therapie von Demenzpatienten zuständig ist.
„Ist der Verdacht auf eine kognitive Störung oder Demenzerkrankung
gegeben, führen wir eine ärztliche und eine neuropsychologische
Untersuchung durch“, berichtet Dr. phil. Ines Ann Heber. Mithilfe von
Befragungen und psychologischen Tests beurteilen die Experten, ob es
bei dem Patienten Hinweise auf einen geistigen Leistungsabbau gibt.
Dabei werden unterschiedliche Funktionen des Gehirns untersucht,
die zur Bewältigung des Alltags unerlässlich sind. Dazu gehören unter
anderem Konzentrationsfähigkeit, Sprache und Wahrnehmung.
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PSYCHOEDUKATION

VOM LAIEN ZUM EXPERTEN
Demenz bedeutet für Patienten und Angehörige zunächst einen Schock, denn jeder kennt die Prognose:
Häufig verschlechtert sich eine Demenz sukzessive.
Doch man kann auch lernen, mit ihr zu leben.

D

er Begriff „Edukation“ ist abgeleitet von dem lateinischen
Wort „educare“, was übersetzt
das „Herausführen“ der Patienten
und Angehörigen aus dem Zustand
der Unwissenheit und der Unerfahrenheit meint. Unter „Psychoedukation“ versteht man daher den Versuch,
komplizierte medizinische Fakten
so zu übersetzen, dass betroffene
Patienten und ihre Familien sie gut
nachvollziehen können. Im Rahmen
der Psychoedukation erfahren sie einerseits etwas über die Entstehungsbedingungen, den Verlauf und die
Behandlungsmöglichkeiten. Andererseits erlangen sie Kompetenzen, um
den Alltag mit der Erkrankung besser
meistern zu können.
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Besonders wirksam ist Psychoedukation, wenn sie in Gruppen erfolgt.
Darum bietet die Gedächtnisambulanz der Klinik für Neurologie an
der Uniklinik RWTH Aachen unter
Leitung von Univ.-Prof. Dr. med.
Kathrin Reetz eine Informationsreihe
für Patienten mit kognitiven Störungen oder einer Demenz und deren
Angehörige an.
„Den Teilnehmenden hilft es, sich
untereinander auszutauschen, zum
Beispiel über Erfahrungen mit Therapien oder Unterstützungsmöglichkeiten seitens Krankenkassen, Vereinen
und Gesellschaften“, erklärt die
Neuropsychologin Dr. phil. Ines Ann
Heber aus der Gedächtnisambulanz.

Jeden ersten Freitag im Monat trifft
sich die Gruppe nachmittags in der
Aachener Uniklinik. Am Anfang steht
ein Expertenvortrag, beispielsweise
eines Arztes aus der Gedächtnis
ambulanz, einer Psychologin oder
eines Sozialarbeiters, dann folgt
eine offene Diskussionsrunde. Dabei
werden Themen wie Fahreignung
bei Demenz, medikamentöse und
nichtmedikamentöse Therapieansätze
oder sozialrechtliche Aspekte besprochen. Mit Blick auf das Alter ist die
Gruppe bunt gemischt: Die Spanne
reicht von 50 bis 85 Jahren. „Jeder,
der an einer Demenz erkrankt ist
oder einen demenzkranken Angehörigen hat, ist bei uns herzlich willkommen“, betont Dr. Heber. 

Termine für das
				
1. Quartal 2018
				

„Bestätigt sich der Verdacht, erfolgen Zusatzuntersuchungen wie die
zerebrale Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) oder Labor- und Nervenwasseruntersuchungen während eines kurzen stationären Aufenthaltes, um die Ursache der kognitiven Störung oder der Demenz zu
klären “, erklärt Prof. Reetz.
Kennt man die Ursache der kognitiven Störung, können entsprechende Therapiemaßnahmen eingeleitet werden. Dabei setzt das Team
auf die Kooperation mit dem jeweiligen behandelnden Hausarzt und
Neurologen.

Psychoedukation: Infoveranstaltung für
Patienten mit Demenz und deren Angehörige

Jeden ersten Freitag im Monat von 15:30 bis 16:30 Uhr
In der Bibliothek der Klinik für Neurologie (Aufzug B3, Etage 3, Flur 6)
Adresse: Uniklinik RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen
5. Januar 2018

2. Februar 2018

2. März 2018

Kann man das Gedächtnis
überhaupt trainieren?
Trainingsmöglichkeiten und
Kompensation im Alltag von
Gesunden und Demenzkranken

Diagnostik
Wie klärt man die Ursache der
Demenz und warum ist das
wichtig?

Therapieoptionen
Medikamentöse und
nichtmedikamentöse Ansätze

Zur besseren Planung wird um eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 0241 80-85128 gebeten.
Die weiteren Termine und Themen finden Sie im Veranstaltungskalender der Klinik für Neurologie:
www.neurologie.ukaachen.de
Die Klinik für Neurologie führt übrigens auch eine Reihe an wissenschaftlichen und klinischen Studien
durch. Bei Interesse besuchen Sie gerne die Website www.neuroscience-aachen.de.
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Allgemeine Brandschutz- und Sicherheitshinweise
•
•

•

•

•

I

Doch regelmäßig führt Unachtsamkeit
und leichtfertiger Umgang mit Kerzen
und Lichterketten zum Wohnungsbrand. Zu keiner anderen Jahreszeit
ist das Brandrisiko in Wohnräumen
so hoch wie zur Vorweihnachtszeit.
Viel zu oft wird die Temperatur von
Kerzenflammen unterschätzt. Die

apropos 2.2017

erste Regel ist daher nicht nur logisch,
sie gilt auch über das ganze Jahr
hinweg: Lassen Sie Kerzen und auch
Lichterketten niemals unbeaufsichtigt,
auch nicht kurz! Aufmerksamkeit
ist der erste Schritt zur Sicherheit.
Schnell wird eine Kerze vergessen
oder schlichtweg nicht als so gefährlich eingeschätzt. Was Sie zudem
unbedingt noch wissen und beachten
sollten, damit Sie die besinnliche Zeit
schadenfrei überstehen, lesen Sie
rechts.
WAS TUN, WENN ES DOCH
BRENNT? Ob Sie nun vermehrt
aufpassen oder nicht: Manchmal
lässt sich ein Adventsbrand nicht
verhindern. Daher sollten Sie für den
Notfall vorsorgen und wissen, was im
Brandfall zu tun ist. Unternehmen Sie

selbst nur dann Löschversuche, wenn
es noch gefahrlos möglich ist! Denn
Brandrauch ist hochgiftig. Andernfalls sofort den Brandraum verlassen.
Schließen Sie die Türe des Brand
raums und alarmieren Sie unverzüglich die Feuerwehr unter dem Notruf
112. Warnen Sie Ihre Mitbewohner
und Nachbarn, wenn möglich, und
warten Sie vor dem Haus auf die
Feuerwehr.
Im Falle eines Brandes zählt jede
Minute zur Schadensreduzierung
oder auch zur Menschenrettung.
Doch mit ein bisschen Umsicht
und Beherzigung dieser Tipps lässt
sich das Brandrisiko effektiv reduzieren – und einer schönen Adventsund Weihnachtszeit steht nichts mehr
im Wege. 

•

•

•

•

Den Rauch erloschener Kerzen nicht direkt einatmen. Rauchbildung und ein Wiederaufflammen durch Befeuchten des glimmenden Dochts
vermeiden.
Alle Familienmitglieder, vor allem auch Kinder,
müssen wissen, wie sie sich bei einem Brand
verhalten sollen.
Haustiere sind ebenfalls eine Gefahrenquelle.
Sie können beispielsweise jederzeit einen mit
Kerzen bestückten Weihnachtsbaum umwerfen. Aber auch Lichterketten stellen eine ernstzunehmende Gefahr dar.
Es wird empfohlen, einen mit Wasser gefüllten
Eimer, besser noch einen Feuerlöscher parat zu
haben, um im Notfall einen Entstehungsbrand
zu bekämpfen, sofern dies ohne Eigengefährdung möglich ist.
Rauchwarnmelder in der Wohnung verringern
das Risiko einer unbemerkten Brandausbreitung
enorm, weil sie rechtzeitig Alarm geben.
Achten Sie darauf, dass der Rauchmelder der
Norm DIN EN 14604 entspricht und über das
VdS-Prüfzeichen verfügt.

Adventskränze und -gestecke
•

•

n wenigen Wochen ist Weihnachten. Für viele Menschen ein Fest
der Liebe und Besinnung. In der
dunklen Jahreszeit sorgen vor allem
echte Kerzen für eine stimmungsvolle
und weihnachtliche Atmosphäre und
so darf ein reichlich geschmückter
Weihnachtsbaum oder ein aus Tannenzweigen geflochtener Adventskranz zur Weihnachtszeit – auch mit
natürlichem Lichterglanz – in vielen
Haushalten nicht fehlen.

22

•

•

Keine trockenen Kränze oder Gestecke kaufen.
Ausgetrocknete Zweige durch frisches Tannengrün ersetzen.
Stellen Sie die Kränze und Gestecke auf eine
feuerfeste Unterlage und verwenden Sie Kerzenhalter aus feuerfestem Material.

•

•

Brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen.
Auch bei kurzfristigem Verlassen des Raumes
löschen!
Abgebrannte Kerzen rechtzeitig auswechseln.

Weihnachtsbaum
•

•

Kaufen Sie den Weihnachtsbaum am besten
erst kurz vor dem Fest und achten Sie darauf,
dass er nicht schon nadelt.
Vermeiden Sie ein vorzeitiges Austrocknen der
Tannenzweige und Bäume durch Wässern oder
das Besprühen mit Wasser. Bewahren Sie den
Baum bis kurz vor dem Aufstellen im Freien auf
und stellen Sie den Baum mit dem Schnittende
in einen mit Wasser gefüllten, stabilen und
kippsicheren Ständer. Trockene Tannennadeln
brennen wie Zunder!

•

•

•

Achten Sie auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu leicht brennbaren Materialien und
Stoffen wie Vorhängen und Gardinen. Halten
Sie auch genügend Abstand zum Heizkörper ein.
Sofern Sie Wachskerzen bevorzugen, befestigen Sie diese so, dass andere Zweige nicht
Feuer fangen können.
Christbaum- und Dekoschmuck aus nicht
brennbarem Material verwenden.
© Freepik

apropos verrät die wichtigsten Tipps für eine
sichere Advents- und Weihnachtszeit

© MNStudio / Fotolia

ADVENT, ADVENT ...
ES BRENNT!

•

Entsorgen Sie vertrocknete Gestecke und Bäume zeitnah.
Stellen Sie Fluchtwege sicher und halten Sie
leicht entflammbare Gegenstände wie Vorhänge, Gardinen, Teppiche und Möbelstücke in
einem ausreichend großen Sicherheitsabstand
von Kerzen und Lichterketten.
Kaufen Sie Lichterketten nur mit einem GSoder CE-Prüfzeichen und achten Sie bei der Anbringung im Außenbereich darauf, dass diese
dafür geeignet sind (Kennzeichen IP44).
Bei elektrischen Lichterketten ist des Weiteren
darauf zu achten, dass Steckdosen nicht überlastet werden.
Prüfen Sie vor Inbetriebnahme Lichterketten
auf Defekte, die einen Kurzschluss verursachen könnten. Beachten Sie die Vorgaben des
Herstellers.
Verwenden Sie nur unbeschädigte und nicht
brennbare Kerzenhalter.
Bewahren Sie Streichhölzer und Feuerzeuge
immer an einem sicheren, für Kinder unzugänglichen Ort auf.

apropos 2.2017
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B

ei allem, was du tust, bedenke
das Ende. Das gilt auch fürs Essen,
vor allem an den bevorstehenden
Feiertagen. Denn dann gönnen wir uns
deftige Speisen und das ein oder andere Gläschen Wein. Und schon kommt
es, das dicke Ende: Die Speiseröhre
brennt wie Feuer. Wie man vorbeugen kann, erklärt Univ.-Prof. Dr. med.
Christian Trautwein, Direktor der Klinik
für Gastroenterologie, Stoffwechsel
erkrankungen und Internistische
Intensivmedizin an der Uniklinik RWTH
Aachen, im Interview.

© Alexander Raths / Fotolia

Was genau heißt Sodbrennen
eigentlich?
Prof. Trautwein: Das Volksleiden
Sodbrennen gilt als Hauptsymptom der
Refluxkrankheit, also dem krankhaft
gesteigerten Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre. Bei einem gesunden Menschen verhindert der Schließmuskel zwischen Speiseröhre und
Magen, dass Mageninhalt zurück in die
Speiseröhre gelangt. Ist er erschlafft,
kann Speisebrei inklusive reizender
Magensäure in die Speiseröhre eintreten. Es entsteht das typische Brennen
im Brustbereich.

FEUER IN DER SPEISERÖHRE

Was sind die Ursachen und Symptome?
Prof. Trautwein: Typische Risikofaktoren sind Alkohol und säurehaltige
Nahrung. Am „dritten“ Weihnachtsfeiertag sind darum besonders viele
betroffen. Aber nicht nur die Ernährung hat einen Einfluss auf das
Sodbrennen. Auch seelischer Stress,
zu viel oder zu wenig Magensäure
oder eine Schwangerschaft können
die Schmerzen in der Magen- und
Speiseröhrengegend hervorrufen.
Wie äußern sich die Symptome?
Prof. Trautwein: Die Symptome sind
sehr unterschiedlich. Das charakteristische Brennen oder das saure Aufstoßen können, müssen aber nicht immer
auftreten. Fließt der Magensaft – vor
allen Dingen nachts, wenn man liegt
– unbemerkt in die Speiseröhre und
zu den Stimmbändern, kann sich das
Sodbrennen in morgendlicher Heiserkeit und Husten äußern.
Wann sollte man zum Arzt gehen?
Prof. Trautwein: Bei dauerhaftem
oder immer wiederkehrendem Sod-

24

apropos 2.2017

brennen sollten Betroffene auf jeden
Fall einen Arzt aufsuchen, um mögliche Ursachen festzustellen. Auch
Symptome wie Schluckbeschwerden,
Schwellungen im Bauchraum oder
einen unabsichtlichen und starken
Gewichtsverlust sollte man unbedingt
mit seinem Arzt besprechen.
Es gibt viele rezeptfreie Mittel,
die schnelle Hilfe versprechen.
Helfen sie wirklich?
Prof. Trautwein: Bespricht man den
Einsatz von Magensäureblockern mit
einem Arzt und setzt sie gezielt ein, ist
das unproblematisch. Hat ein Patient
gute Erfahrungen mit einem Medikament gemacht und kann es rezeptfrei
in der Apotheke erwerben, besteht
allerdings die Gefahr, dass er die
Magensäureblocker unspezifisch und
zu oft einnimmt. Bei immer wieder
auftretendem Sodbrennen sollte der
Arzt zu Rate gezogen werden, anstatt
die Magensäureblocker wie Drops
einzunehmen.
Wie kann man Sodbrennen vor
beugen?
Prof. Trautwein: Beim Thema
Sodbrennen spielt die Ernährung eine
wichtige Rolle. Wer unter Sodbrennen
leidet, sollte fettiges und scharfes Essen
in Kombination mit Alkohol meiden.
Es empfiehlt sich, lieber drei bis vier
leichte Mahlzeiten zu sich zu nehmen,
wobei die letzte nicht zu spät sein
sollte. Auch bei Getränken sollte man
eher auf kohlen- und fruchtsäurearme
Alternativen wie Tee oder stilles Wasser
zurückgreifen. An den Festtagen ist das
natürlich leichter gesagt als getan.
Es gibt viele Mythen darüber,
welche Lebensmittel bei Sodbrennen helfen oder es verstärken.
Was sollte man besser meiden?
Prof. Trautwein: Es ist verbreitet,
dass Milch gegen Sodbrennen helfen
soll. Bewiesen ist das jedoch nicht.
Mittlerweile geht man davon aus, dass
Milch durch den leicht sauren pH-Wert
Sodbrennen sogar fördern kann. Ebenso greifen viele Personen nach einem
deftigen Essen zum Kräuterschnaps. Er
kann das Völlegefühl im Magen zwar
lindern, aber bei Sodbrennen ist von
Alkohol abzuraten. Denn Alkohol regt
die Säureproduktion im Magen an und
kann so Sodbrennen auslösen. 
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ZU BESUCH IN

© Nobis Printen

Hier fing alles an: Nobis Printen wurde
1858 an der Aachener Pontstraße gegründet (Aufnahme um 1910).
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ÜBERALL BELIEBT In der Backstube
der Nobis Printenbäckerei geht es geschäftig zu. Bald ist Weihnachten und
da ist neben den üblichen Broten,
Brötchen, Kuchen und Gebäcken vor
allem eines heiß begehrt – die Printe.
Natürlich läuft der Verkauf das ganze
Jahr über, doch nach wie vor ist die
Weihnachtszeit die eigentliche Saison
für das Traditionsgebäck mit dem
feinen, herb-süßen Aroma. Soviel
sei verraten: Anis, Koriander, Zimt,
Piment, Kardamom und Nelken gehören in des Aacheners liebstes Backwerk hinein – nur das Mischungsverhältnis variiert jeder der rund 30
Öcher Printenbäcker. So ist für jeden
Geschmack etwas dabei.

Vollgas. Denn auch wenn die Mengen riesig sind, hier wird noch alles
in Handarbeit gemacht. Nur beste
Zutaten kommen in der Bäckerei auf
den Tisch, das ist Firmenchef Michael
Nobis wichtig. Gerade werden in den
großen Öfen frische Haselnüsse ge
röstet. Eine Palette Schokolade wartet
darauf, eingeschmolzen zu werden.
„70 Prozent Kakaogehalt – das
schmeckt man später“, sagt Michael
Nobis, der in vierter Generation das
Familienunternehmen führt. Jeweils
knapp eine Tonne davon fließt täglich
über einen Teil der Printen – Edelbit-

Einst als Pilgerbrot konzipiert, das vor
allem lange halten sollte, erfreut sich
die Printe heute bei Süßmäulern aus
der ganzen Welt großer Beliebtheit.
Kaum ein Tourist verlässt die Stadt
ohne die süße Leckerei. Firmen schicken sie als Grüße an Geschäftspartner ins In- und Ausland, Studenten
nehmen sie mit in die Heimat. Und
natürlich „zoppt“ auch der Aachener
selbst gerne den ein oder anderen
„Prentemann“ in seinen Kaffee oder
genießt ihn mit Schokolade überzogen einfach so.

Die Bezeichnung „Aachener
Printen“ ist eine durch die Europäische Union geschützte
geografische Angabe (g.g.A.).
Aachener Printen müssen im
Stadtgebiet Aachen gebacken
werden. Die Einhaltung dieser
Schutzmarke überwacht der Verein zum Schutz der Herkunftsbezeichnung Aachener Printen.

BESTE ZUTATEN Die rund hundert
Nobis-Bäcker in der Backstube an
der Charlottenburger Allee geben

Schon gewusst?

ter, Vollmilch und weiße Schokolade.
Während auf der einen Seite der
Backstube der Teig für neue Printen
geknetet wird, stechen die Bäcker
auf der anderen Seite mithilfe großer
Stanzen Printen in verschiedensten

FEINSTE HANDARBEIT Im „Printenatelier“ der Backstube haben
Renate Dorschu und Konditormeister
Ralf Nießen ihren Arbeitsplatz. Beide
sind wahre Künstler und verzieren
per Hand und sehr aufwendig Printen-Tannenbäume, -Nikoläuse und
andere Formen. Sie erfüllen den Kunden jeden Wunsch – vom Firmenlogo
bis zum Geburtstagsgruß. Mit ruhiger
Hand zeichnen sie feinste Konturen
aus Zuckerguss, setzen Perlen auf,
dekorieren mit Marzipan – und das
den ganzen Tag.
Die Aachener Bäcker lassen sich in
jedem Jahr etwas Neues einfallen, um
die Printe für ihre Kundschaft noch
interessanter zu machen. Doch die
klassische Printe ist stets der Verkaufsschlager geblieben. „Wir stellen ein
Traditionsprodukt her, das es so schon
sehr lange gibt“, erklärt Michael
Nobis. „Die Menschen verbinden in
dieser schnelllebigen Zeit mit unserem
Produkt eine gewisse Beständigkeit.

© Nobis Printen

Neben der Produktion stapeln sich die
Kisten mit den fertigen Leckereien,
die gleich von fleißigen Helfern verpackt werden. Jetzt, zur Hauptsaison,
werden rund 60 zusätzliche Arbeiter eingestellt, die beim Sortieren,
Eintüten und Kisten packen helfen.
„Die Idee, die Printen in Holzkisten zu
verpacken, hatten wir bereits Mitte
der 50er Jahre und so machte sich
heute vor 60 Jahren die erste Export-Holzkiste auf den Weg“, erzählt
Michael Nobis. „Eigentlich hatte das
praktische Gründe, um das Backwerk
mit der Post zu verschicken.“ Heute
sei die Holzkiste die Geschenkverpackung schlechthin – muss zum
Verschicken allerdings noch einmal in
einen Pappkarton, der sie zu Printenfreunden weltweit begleitet. Es
gibt keinen Kontinent, auf dem die
Aachener Printen keine Liebhaber
finden.

Sie haben beim Lesen richtig Appetit auf eine leckere Printe bekommen? Dann ist unser Gewinnspiel
genau das Richtige für Sie!
Beantworten Sie einfach folgende
Gewinnspielfrage:
Was sind die typischen Gewürze
in der Printe?
apropos verlost gemeinsam mit
Nobis Printen fünf Printen-Exportkisten:

1x Export-Holzkiste 3.200 g mit

vier Sorten Traditions-Printen
in Dessertform und vier Sorten
Schokoladen-Weichprinten

4x je eine Export-Holzkiste 800 g
© Nobis Printen

D

ie unscheinbare Kiste in der
Ecke der Backstube hat es in
sich. Auf ihrem Inhalt gründet
der enorme Erfolg der Aachener Printe
und er ist gleichzeitig das große Geheimnis, das eine Printe zu einer besonders guten Printe macht. Michael
Nobis nimmt eine große Hand des
braunen, duftenden Pulvers aus der
Kiste, führt es andächtig zur Nase und
riecht daran. Er schaut vielsagend.
„Diese Gewürzmischung macht die
Printe aus“, sagt er. „Und da hat jeder
Bäcker sein eigenes Rezept. Streng
geheim selbstverständlich.“

© Nobis Printen

DER PRINTENBÄCKEREI NOBIS
Traditionsreich und einfach lecker
Die Aachener Printe schmeckt nicht
nur zur Weihnachtszeit

Apropos Printen:
Gewinnspiel

Formen aus. Dann geht es ab in den
Ofen. Der Geruch ist verlockend, Printen wohin man blickt, und Michael
Nobis lässt es sich nicht nehmen, wie
bei jedem Besuch der Backstube eine
„Qualitätskontrolle“ vorzunehmen.
„Mmmm, lecker!“, lautet das zugegebenermaßen nicht ganz überraschende Urteil.

Rund um das Jahr beliebt: Außen- und
Innenansicht der Nobis-Filiale am Münsterplatz in Aachen.

Printen erinnern an Weihnachten, an
die Kindheit, wecken nostalgische Gefühle. Im Grunde ist es ein Produkt,
das es so, wie Sie es heute kaufen
können, auch schon vor 50 Jahren
gab. Deshalb haben wir nie einen
wirklichen Innovationsdruck. Aber
Neues zu probieren, macht trotzdem
Spaß und kommt bei vielen gut an.“
Die Printe ist das edelste Gebäck in
der Familie der Lebkuchen. Über 50
Prozent Zucker, dazu feine Gewürze
und eine Veredelung durch leckere Schokolade, Nüsse oder andere
Zutaten. Und wenn sie dann auch
noch gut gemacht ist, in Handarbeit und mit viel Liebe, dann gibt es
keinen Grund mehr, beim nächsten
Stadtbummel nicht in einer der vielen
Aachener Bäckereien zuzugreifen –
und sie einfach zu genießen. 

„Spezial“ mit vier Sorten Traditions-Printen in Dessertform,
Vollmilch-Mandel-Weichprinten, Schokoladen-Weichprinten
und Schokoladen-Nuss-Weichprinten

Senden Sie uns das Lösungswort
mit dem Stichwort „Nobis Printen“
per Mail an
aproposgewinnspiel@ukaachen.de
oder auf einer Postkarte an:
Uniklinik RWTH Aachen, Stabsstelle
Kommunikation, Pauwelsstraße 30,
52074 Aachen.
Einsendeschluss ist der 17.01.2018

1x Export-Holzkiste 3.2

00 g

lzkiste 800 g

4x Export-Ho

Werden Sie selbst zum Printenbäcker! Rezept auf Seite 30.
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E

s gibt einen Grund für Oma Hildes
Verhalten: Sie hat Demenz. Der
Begriff kommt aus dem Lateinischen
und bedeutet „ohne Verstand“.

© strichﬁguren.de / Fotolia

Es ist nicht so, dass Oma Hilde auf einmal
gar keinen Verstand mehr hätte. Doch
aufgrund der Alzheimer-Erkrankung, die
zur Demenz führt, sterben langsam ihre
Nervenzellen ab. Das Gehirn kann nicht
mehr so viel leisten. Oma Hilde wird
darum immer vergesslicher und verlernt
die einfachsten Dinge.

© lineartist / Fotolia

Am Anfang war alles ganz harmlos:
Zuerst wusste Oma Hilde ihre
Telefonnummer nicht mehr und hat
ständig ihre Brille verlegt. Da dachten
alle: Sie ist ja schon alt und deswegen
etwas schusselig. Und dann nannte sie
Lotta auf einmal Sophie, so heißt Lottas
Cousine. Da war Lotta ganz schön sauer.
Wie konnte Oma nur vergessen, wie sie
heißt?

WAS IST MIT OMA HILDE LOS?
Lottas Oma Hilde ist plötzlich anders, irgendwie merkwürdig.
Beim Mittagessen stellt sie alle paar Minuten die gleiche
Frage: „Lotta, wie läuft es denn in der Schule?“ Dabei hat
Lotta das schon längst erzählt. Gestern stand sie plötzlich
in ihrem Nachthemd auf der Straße. Und letzte Woche, da
wollte Oma Hilde ihre Katze statt ihrer Blumen gießen.
Was hat sie bloß?
28
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Mittlerweile weiß sie, dass Oma Hilde
nichts dafür kann. Sie ist sehr krank, die
Demenz ist nicht heilbar. Lottas Mama
sagt immer, dass Oma Hilde wieder wie
ein kleines Kind wird,
das bei allem auf Hilfe
angewiesen ist: beim
Waschen, beim Anziehen
und beim Essen. Da sie
nicht mehr für sich alleine
sorgen kann, wohnt sie
jetzt bei Lottas Familie.

früher fröhlich und selbstständig, sind
sie jetzt manchmal aggressiv und hilflos.
Was man wissen muss: Sie sind krank
und machen das nicht extra. Auch Lotta
musste lernen, es nicht persönlich zu
nehmen. Das ist verständlicherweise gar
nicht so leicht.
Trotzdem ist Lotta immer freundlich
zu ihrer Oma. Wenn Oma Hilde ihr
zum sechsten Mal die gleiche Frage
stellt, antwortet sie einfach so, als
wäre es das erste Mal. Oft singen sie
gemeinsam Kinderlieder oder Oma sagt
Gedichte auf. Denn an ihre Kindheit
und die Schulzeit können sich demente
Menschen meist sehr gut erinnern. Ab
und zu schauen sie auch alte Fotos an.
Das findet Oma Hilde toll. Sie freut sich
nämlich immer, wenn sie jemanden von
früher wiedererkennt.
Für Lotta ist klar: Selbst wenn Oma Hilde
jetzt anders und manchmal ein bisschen
anstrengend ist, verbringt sie gerne Zeit
mit ihr. Und Oma Hilde mit Lotta. Denn
Nähe, Geduld und Verständnis sind
für Menschen mit Demenz besonders
wichtig. 

So wie Oma Hilde geht es
vielen älteren Menschen
mit Demenz. In den
meisten Fällen ändert sich
der Charakter. Waren sie

© lineartist / Fotolia

Kinderleic
erklärt ht
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Trampolin springen
in Riesen
Nicht nur e
Kleinen
spaß für die

Sich einmal so richtig
austoben? Das ist im neuen
Trampolinpark Aachen möglich. In der
rund 4000 m² großen Superfly-Trampolinhalle können sich Groß und Klein bei
verschiedenen Attraktionen auf
dem Indoor-Spielplatz vergnügen.

Einfach köstlich: Printen selber backen
Bibliothek

Zuckerrübensirup mit 20 ml Wasser im Topf erhitzen.
Topf vom Herd nehmen und Farinzucker, Kandiszucker, Mehl, Orangeat, Natron sowie die
Printengewürze dazugegeben und verkneten.
Pottasche fein zerstoßen und – im restlichen Wasser aufgelöst – dem Teig beigeben.
Teig mit dem Rollholz ca. 5 mm dick ausrollen, ausstechen und auf ein gefettetes,
mit Wasser bespritztes Blech legen.
Printen im vorgeheizten Backofen bei 180°C ca. 18 Minuten backen.

Tipp: Printen vor dem Backen mit Mandeln, Nüssen oder halbierten, kandierten Kirschen veredeln.
Alternativ nach dem Auskühlen mit dunkler Schokolade (am besten 70 Prozent Kakaoanteil) überziehen.
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Ideen für zu Hau

se

Vielleicht
haben Sie mal keine Lust,
zur dunklen und kalten Jahreszeit das
Haus zu verlassen. Machen Sie es sich bei
einem warmen Kakao zu Hause gemütlich und
holen Sie doch mal wieder Ihre Gesellschafts- und
Brettspiele aus dem Schrank. Oder packen Sie Ihre
Basteltruhe aus und malen oder basteln Sie neue
Fensterbilder und Dekorationen für die
Wohnung oder tolle Geschenke
für Ihre Lieben.

© Drobot Dean / Fotolia

© mizina / Fotolia
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Winter
bedeutet: knackige Temperaturen, klare Winterluft und beste
Chancen auf Schnee. Damit Sie Ihre Freizeit in
der Städteregion Aachen abwechslungsreich gestalten können, hat apropos ein paar Freizeittipps
zusammengestellt. Egal, ob Sie es eher sportlich
oder doch lieber gemütlich mögen – hier
ist für jeden etwas dabei.

Für alle
Bücherwürmer: Gemütliche
Schmökerstunden im Warmen bieten Büchereien und meist auch Buchhandlungen, wo Sie
ungestört in Bücher reinlesen können. Für Kinder bieten
verschiedene Bibliotheken in Aachen zudem Märchen
erzähl- und Vorlesestunden an. Schauen Sie mal
auf www.stadtbibliothek-aachen.de.
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Zutaten: 400 g Zuckerrübensirup, 30 ml Wasser, 85 g Farinzucker, 125 g Kandiszucker, 500 g Mehl,
15 g Orangeat, 5 g Natron, Printengewürze (bestehend aus 10 g Anis, je 5 g Koriander und Zimt –
jeweils gemahlen, je 2 g Piment, Nelke, Kardamom und Muskat – jeweils gemahlen), 5 g Pottasche

Klettern

Thermen

/F
oto

Hirnrissig: Die 20,5 größten Neuromythen – und wie unser Gehirn
wirklich tickt ist im Carl Hanser
Verlag erschienen und hat 272
Seiten (ISBN: 978-3446440388). 

/F
oto

einen fröhlich formulierten Überblick
über den Stand der Hirnforschung.
Schließlich zeigt sich: Unser Gehirn ist
ein Gegenstand, der nicht nur unbegrenzt lernfähig ist, sondern über den
wir auch unbegrenzt Neues lernen
können.

Schlechtes
Wetter und Winterpause im
Wald? Wie wäre es mit Klettern in der Halle?
Beim Klettern werden nicht nur Kraft und Körperspannung trainiert, sondern auch Koordination, Balanceund Konzentrationsfähigkeit. Diese Sportart bietet eine
interessante Abwechslung zum Alltag, bei der
man sich nach eigenem Ermessen selbst
fordern kann.

ns

perfekte Rechenmaschine, trainierbar
wie ein Muskel, links die Logik, rechts
die Kunst – und überhaupt funktio
niere es bei Männern und Frauen
dann doch ganz unterschiedlich.
Gleichzeitig wird dieses vermeintliche
Fachwissen viel zitiert und genutzt.
Hirnforscher sind gefragt und haben
heute zu allem etwas zu sagen – von
der frühkindlichen Erziehung über die
Ethik bis zur Ernährung und Weltpolitik –, und zwar nicht selten Unsinn.
Viel, was wir über das menschliche
Gehirn zu wissen glauben, stimmt
nämlich nicht, sagt zumindest Henning Beck. Der Neurowissenschaftler,
Biochemiker und Science Slammer
erklärt in seinem kurzweiligen Werk
Hirnrissig: Die 20,5 größten Neuro
mythen – und wie unser Gehirn wirk
lich tickt komplexe Neurowissenschaft
verständlich und fachlich korrekt. Beck
rechnet damit zugleich unterhaltsam
mit den populärsten Legenden über
das Gehirn ab. Obgleich er all dieses
Halbwissen kapitelweise gekonnt auseinandernimmt, wobei jedes Kapitel
sich eng einem „Mythos“ widmet,
bietet das Buch trotzdem als Ganzes

a

Wir nutzen, so heißt es bisweilen, nur
zehn Prozent unseres Gehirns. Der
Gedanke wirkt da geradezu verführerisch: Im Film „Ohne Limit“ begegnet
der arbeitslose Hänger Eddie Morras
eines Tages einem alten Freund, der
ihm eine neue Designerdroge namens
NZT anbietet. Und das Mittel wirkt
tatsächlich Wunder: Innerhalb kürzester Zeit ist Eddie in der Lage, sämtliche
Kapazitäten seines Gehirns zu nutzen.
Es läuft auf Hochtouren, seinen bis
dahin glücklosen Roman bringt er
in nur wenigen Stunden zu Ende, er
spekuliert gewinnbringend an der
Börse und auch privat steht sein Leben
von nun an unter einem guten Stern.
Aber ginge das wirklich? Lassen sich
die angeblich restlichen 90 Prozent
wirklich per Medikament freisetzen?
Gibt es Dinge wie Brainfood, das
schlau macht, oder hilft Hirnjogging
gegen Demenz? Ist Gähnen ansteckend, weil wir Spiegelneuronen
haben? Und überhaupt: Machen
Glückshormone wirklich glücklich?
Zahlreiche Medizinmythen ranken sich
um das „letzte große Geheimnis“ der
Wissenschaft, unser Gehirn. Es sei die

Für alle,
die es etwas wärmer
mögen, bieten die Aachener Thermen einzigartige Möglichkeiten, einfach
mal für ein paar Stunden die Seele baumeln
zu lassen. Egal ob Sauna, Schwimmen oder
Massage – es bringt nicht nur Ruhe und
Entspannung, sondern ist auch gut
für die Gesundheit.
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Hirnrissig

Winterspaß in Aachen und Umgebung:
Freizeittipps für die kalte Jahreszeit
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Skifahren oder
Schlittschuhlaufe
n

Skifahren
zählt zu den beliebtesten Wintersportarten, aber auch
Snowboardfahrer kommen im SnowWorld
Landgraaf voll auf ihre Kosten. Es locken nicht nur
breite Pisten und frischer Schnee – auch der Funpark
verspricht jede Menge Spaß. Eine tolle Alternative
dazu ist das Eislaufen. Also raus mit den verstaubten Schlittschuhen und auf die
Kufen, fertig, los …

apropos 2.2017
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KANN KOMMEN
Weihnachten rückt näher. Und mit dem Advent kommt für den Öcher (und viele
andere) die Zeit für einen Bummel über den Aachener Weihnachtsmarkt. Bei
Glühwein, gebrannten Mandeln und Printen ist die Vorweihnachtszeit doch gleich
doppelt schön. Und wahrscheinlich findet sich bei der großen Auswahl an Dekoration, Schmuck und anderem Kunsthandwerk auch noch das ein oder andere
Geschenk für die Liebsten oder sich selbst …

Belgisches Weihnachtsdorf
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www.weihnachtsmarkt-merode.de
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Weihnachtsstimmung in der Grotte
In der selbsternannten „Kerststad“ Valkenburg präsentieren sich gleich drei Grotten
von ihrer weihnachtlich-bunten Seite. In der Gemeindegrotte und der Fluweelengrotte
laden zwischen dem 17. November und 23. Dezember stimmungsvolle Weihnachtsmärkte zum Bummel in ungewöhnlicher Umgebung ein. Hier stört auch schlechtes
ij k
R
Wetter
nicht. In der historischen MergelRijk-Grotte kann man sich bis zum
l
e
er g
7. Januar zudem in gemütlicher Atmosphäre nicht nur über Mergel und die
©M
Grotten informieren, sondern auch den Mergel-Zauberer dabei beobachten,
wie er die Weihnachtsgeschichte in den Mergelstaub zeichnet. Zweimal in der Woche zieht die
kitschig-schöne Weihnachtsparade „Christmas Fairytales“ mit ihren leuchtenden Wagen und
bunt kostümierten Tänzern durch die Innenstadt Valkenburgs.
www.kerststadvalkenburg.nl
ij
gelR
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Und auch an die jüngsten Besucher ist gedacht: Vom nostalgischen Kinderkarussell über Kasperltheater bis hin zur Töpferschule kommen auch
Kinder auf ihre Kosten. Besonderes Highlight: Regelmäßig stattet das
„Meroder Christkind“ dem Weihnachtsmarkt Besuche ab und schickt von
den Schlossmauern Weihnachtsgrüße herab.
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In Lüttich wartet nicht nur ein Weihnachtsmarkt, sondern zum 31. Mal ein ganzes
Weihnachtsdorf auf die Besucher: das „Village de Noël“, das vom 24. November
bis 30. Dezember seine Pforten öffnet. Wie bei einem richtigen Dorf ist das
Weihnachtsdorf eine kleine Gemeinschaft, in der das fröhliche Geplauder
seiner Einwohner (die Aussteller der rund 200 Stände) mit dem Zauber der
Auslagen seiner Holzhütten wetteifert. Für das folkloristische Programm
des Weihnachtsdorfes sind entsprechend ein „Mayeur“ (der Bürgermeister) und seine Mitstreiter verantwortlich. Auch der Aufbau entspricht
mit seinen Straßen, Gässchen und Plätzen, einem Rathaus, einer Kirche
und einem Postamt einem wirklichen Dorf. Auf der Dalle St. Lambert
gibt es für die kleinen und großen Besucher eine echte Rodelbahn. Auf
dem Place de la Cathédrale befindet sich zudem die Schlittschuhbahn.

Weihnacht auf dem Schloss

Für Glühweinfreunde gibt es vom „Ritterkelch“ über „Prinzentrunk“ bis hin zur täglich nach geheimer Rezeptur gebrauten Feuerzangenbowle für jeden Geschmack
etwas Passendes. Viele altrheinländische Spezialitäten und Gaumenfreuden
runden das kulinarische Angebot ab. Jeden Abend verbreiten Sänger und
Musiker aus der Region besinnlich-vergnügte vorweihnachtliche Stimmung.
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www.burgsatzvey.de/veranstaltung

Für all diejenigen, die Lust haben, einmal über den Weihnachtstellerrand
hinauszublicken und sich in der Region umzusehen, stellt apropos einige
Weihnachtsmärkte rund um Aachen vor.

Wenn das Schloss Merode bei Langerwehe vom 23. November bis 23.
Dezember jeweils von Mittwoch bis Sonntag seine Tore zum Weihnachtsmarkt öffnet, strömen Tausende von Besuchern herbei, um sich hier in die
Zeit der Pferdekutschen, Edelmänner und Hofdamen entführen zu lassen.
Im Schutze der imposanten Schlossfassade erstrahlen der Schlosshof
und der weitläufige Park durch tausende von Lichtern, Kerzen, Laternen
und Fackeln in einem weichen, stimmungsvollen Licht. Im herausgeputzten
Hüttendorf produzieren traditionelle Handwerker in weihnachtlich dekorierten
Holzhäuschen ihre Waren und Unikate. Offene Feuerstellen sorgen überall in den
Budenstraßen für Wärme und Behaglichkeit.

Das Veranstaltungsjahr der Burg Satzvey in Mechernich findet seinen stimmungsvollen Ausklang mit dem romantischen Weihnachtsmarkt mit mittelalterlichem
Krippenspiel. Vom 2. bis 17. Dezember, jeweils Samstag bis Sonntag, bieten
auf dem Gelände der Burg zahlreiche Händler und Handwerker ihre Waren an.
Das Krippenspiel wird alljährlich nach mittelalterlichem Vorbild in historisch
anmutenden Kostümen dargestellt. Da im Mittelalter nur die wenigsten Menschen schreiben und lesen konnten, wurde ihnen so die Weihnachtsgeschichte
erzählt. Auch heute noch sind Teile des Schauspiels in Latein und Mittelhochdeutsch gesprochen und werden von einem Proclamator übersetzt. Ebenfalls ein
e
Erlebnis für die kleinen Besucher ist die Werkstatt des Weihnachtsmannes, in der
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ihre Wunschzettel schreiben können. In der burgeigenen
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Bäckerei können die Kinder außerdem Lebkuchen bemalen.
Ein weiteres Highlight ist ein Miniatur-Weihnachtsmarkt, der
die Besucher in ein kleines Wunderland entführt.
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WEIHNACHTEN

Märchenhafte Burgweihnacht
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Weil jedes Projekt
Menschen hilft
Sozialfonds für Patienten und junge Mütter
In vielen Fällen ist ein Krankenhaus
aufenthalt ungeplant und ein echter
Notfall. Gut, wer dann Familie und
Freunde hat, die sich kümmern,
zu Besuch kommen und saubere
Wäsche, Hygieneartikel oder das
Lieblingsbuch mitbringen. Zunehmend mehr Patienten haben dieses
Glück nicht. Niemand sorgt sich um
sie, niemand unterstützt sie wäh-

rend ihrer Zeit im Krankenhaus. Die
Uniklinik RWTH Aachen versorgt diese
Menschen mit dem Nötigsten: mit
Kleidung, einem Schlafanzug, Zahnbürsten oder Duschgel. Auch junge,
mittellose Mütter werden mit Babysachen, Windeln und Pflegeprodukten
für ihr Neugeborenes versorgt, damit
sie die ersten gemeinsamen Tage
mit ihrem Kinde in Ruhe genießen

können. Dank des „Sozialfonds für
Patienten und junge Mütter“ kann
all denen geholfen werden, die auf
materielle Hilfe während und unmittelbar nach dem Klinikaufenthalt
angewiesen sind. Da diese Zahl von
Menschen immer größer wird, sind
wir auf Ihre Mithilfe angewiesen! Die
Kosten belaufen sich jährlich auf rund
4.500 Euro. 
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Werden Sie zum Schrittmacher und unterstützen Sie die
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beim Überweisungszweck an.
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Apropos Notfall
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Wann haben Sie Ihren letzten Erste Hilfe-Kurs gemacht?
Bei der Führerscheinprüfung? Dann wird es höchste Zeit,
das Wissen über Rettungsmaßnahmen aufzufrischen!
Viele Organisationen bieten Erste Hilfe-Kurse an, meist
reicht ein eintägiges Seminar. Richtig helfen zu können, ist
nicht nur wichtig, sondern macht auch ein gutes Gefühl.
Also, mitmachen und im Notfall Ersthelfer sein!
apropos 2.2017

35

Unendliche Weiten
warten auf Dich!
www.karriere.ukaachen.de

