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Mit Spezial:
Krebsforschung

GEMEINSAM GEGEN DEN KREBS
Immer mehr Menschen erkranken an Krebs.
Doch es gibt auch zunehmend bessere
Behandlungs- und Heilungschancen, die
Patienten und Medizinern Hoffnung machen.

PARTNER MIT KREBS

FRÜHLING

Michael Mronz über seinen
persönlichen Schicksalsschlag

Was tun gegen
Frühjahrsmüdigkeit?

Weil Kinder nicht alle Gefahren im Blick haben,
benötigen wir Ihre Hilfe!

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Diagnose Krebs ist für die meisten Menschen immer noch ein tiefer Schock. Sie teilt das Leben für die
Betroffenen in ein „Davor“ und „Danach“ ein, ist mit
existenziellen Ängsten und – leider oftmals auch – mit
praktischen Nöten langer Krankheitsphasen verbunden:
die Notwendigkeit einer Kinderbetreuung, mögliche
Erwerbseinbußen oder sogar Arbeitslosigkeit und Armut.
Für manche Menschen ist das bittere Realität, die uns
alle angeht, weil sie uns alle heimsuchen kann. Aber:
Anders als noch vor Jahrzehnten wissen wir heute viel
mehr über Entstehungsursachen, Verläufe und vor allem
über wirksame Therapien. Kaum eine andere Disziplin
der Medizin hat in den letzten Jahren derartige Fortschritte vorzuweisen wie die Onkologie und Hämatologie: „Immuntherapie“ und „personalisierte Therapie“
heißen die einschlägigen Begriffe.
Wir möchten Ihnen mit diesem Heft die komplexe
Krankheit „Krebs“ näherbringen, sie entdämonisieren
und Ihnen zeigen, was die moderne Medizin im Kampf
gegen den Tumor ausrichten kann, wie man gegen und
manchmal eben auch mit dem Krebs zu leben vermag.
All dies findet gebündelt in unserem Krebszentrum
statt. Das Expertenteam um Univ.-Prof. Dr. med. Tim H.
Brümmendorf hat damit in den letzten Jahren eine einzigartige Struktur geschaffen: Es sichert allen Betroffenen der Region eine optimale, flächendeckende Versorgung am Puls neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und
Fortschritte.
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TITELTHEMA KREBS

DER FEIND
IM EIGENEN KÖRPER

B

ei dem Gedanken an Krebs
schwirren den meisten Menschen böse Killerzellen durch
den Kopf, die außer Kontrolle geraten
im Körper wuchern. Wie das genau
aussieht, ist für den medizinischen
Laien aber schwer zu beantworten.
Wir können uns kein klares Bild von
Krebs machen, den Feind im eigenen
Körper nicht greifen. Das macht die
Vorstellung von Krebs nicht unbedingt erträglicher.
Bestärkt wird das ungute Gefühl
durch erschreckende Zahlen wie ca.
500.000 Neuerkrankungen bundesweit pro Jahr – Tendenz steigend.
65 Prozent der Befragten einer Forsa-
Umfrage für die DAK-Gesundheit aus
4
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dem Jahr 2016 gaben Krebs als die
Erkrankung an, vor der sie sich am
meisten fürchten, weit vor der Angst
vor Demenz (39 Prozent). Umfragen
zeigen aber auch, dass große Erwartungen in Therapiefortschritte bei
Krebserkrankungen gesetzt werden.
Diese Hoffnung ist nicht unbegründet. Statistiken belegen, dass heute
immer mehr Menschen eine Krebs
erkrankung überleben. Während
1980 noch mehr als zwei Drittel aller
Krebspatienten an der Erkrankung
verstarben, so kann heutzutage mehr
als die Hälfte der Betroffenen auf eine
dauerhafte Heilung hoffen. Zudem
geht die altersstandardisierte Sterberate dank Früherkennung und ver-

besserter Behandlungsmöglichkeiten
zurück. Bei diesem Rechenvorgang
berücksichtigt man, dass die Menschen heute im Durchschnitt deutlich

65 Prozent der
Deutschen fürchten
die Diagnose Krebs.
älter werden als noch vor 20 Jahren.
Unabhängig von allen Statistiken
zählt im Umgang mit der Krankheit
aber vor allem das Wissen über sie –
nicht nur bei Betroffenen, sondern
bereits bei der Vorsorge.
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Kaum eine Krankheit ist mit so vielen Ängsten verbunden
wie Krebs. Immer mehr Menschen erkranken an einer der
zahlreichen Krebsarten und ohne Frage ist die Diagnose ein
schwerer Schicksalsschlag für Betroffene. Hoffnung machen
die verbesserten Heilungs- und Behandlungschancen.
SCHUTZ VOR KREBS Krebs ist eine
tückische Krankheit. Die meisten bösartigen Tumoren und ihre Vorstufen
bleiben zunächst unbemerkt, da sie
anfänglich keine Beschwerden verursachen. Wichtig ist eine rechtzeitige
Diagnose, um eine Krebserkrankung
möglichst im Frühstadium behandeln zu können. Schließlich sind die
Heilungschancen in frühen Krankheitsstadien meist deutlich größer. Die
gesetzlichen Krankenkassen bieten
daher ein umfangreiches, kostenfreies
Programm zur Krebsvorsorge an. Das
Angebot umfasst die Früherkennung
von Haut- und Darmkrebs sowie
Brust- und Gebärmutterhalskrebs bei
Frauen und Prostatakrebs bei Männern. Da das Krebsrisiko mit steigen-

dem Alter zunimmt, werden einige
Angebote wie die Darmkrebsvorsorge
erst ab der zweiten Lebenshälfte
übernommen. Welche Vorsorgeuntersuchungen individuell empfehlenswert sind, wissen die Krankenkasse
oder der Hausarzt.
In Anbetracht der guten Heilungschancen bei frühzeitiger Entdeckung
einer Krebserkrankung sollte die
regelmäßige Teilnahme an solchen
Untersuchungen für jeden selbstverständlich sein. Unabhängig von der
gesetzlich geregelten Früherkennung
von Krebs kann jeder einzelne auch
selbst etwas tun, damit möglicherweise auch andere Krebsarten rechtzeitig diagnostiziert werden können.

Apropos Krebsvorsorge
Weitere Informationen zur
allgemeinen Krebsvorsorge
finden Sie auf der Seite der
Deutschen Krebsgesellschaft:
www.krebsgesellschaft.de
Für Fragen zu aktuellen
Entwicklungen in der Diagnostik
und Behandlung von Krebs sowie
zu regionalen Informations- und
Fortbildungsangeboten wenden
Sie sich an das Euregionale
Krebszentrum ECCA an der
Uniklinik RWTH Aachen:
www.ecca.ukaachen.de
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DIAGNOSE KREBS – WAS NUN? Ist
ein Tumor erkannt, bedeutet das nicht
zwingend die Diagnose Krebs. Mediziner sprechen von einem Tumor, wenn
sich körpereigene Zellen vermehren
und in einem Gewebe oder Organ
eine Geschwulst bilden. Sie lassen
sich in gutartig (benigne) und bösartig

Längst nicht jeder
bösartige Tumor
hat eine düstere
Prognose.

„Enge Absprachen von verschiedenen
Spezialisten bei Diagnostik, Therapie
sowie Vor- und Nachsorge von Tumor
erkrankungen gekoppelt mit den
entsprechenden psychosozialen Unterstützungsangeboten sind die notwendige Grundlage, um Krebspatienten
eine optimale Betreuung bieten zu
können“, erklärt Univ.-Prof. Dr. med.
Tim H. Brümmendorf, Direktor des
ECCA. „Für uns zählt jedes einzelne
Schicksal. Wir möchten jeder Patientin und jedem Patienten das Gefühl
geben, dass sie nicht alleine sind und
wir für jeden individuellen Fall die entsprechende Expertise im Haus haben.

© Uniklinik RWTH Aachen

(maligne) unterscheiden. Bösartige
Tumoren werden umgangssprachlich
Krebs genannt. Liegt ein solcher vor,
vermehren sich die Zellen unkon
trolliert. Dabei können sie gesundes
Gewebe verdrängen, in benachbarte
Organe oder Gewebe eindringen und
sich über die Blutgefäße oder das
Lymphsystem ausbreiten. Auf diese
Art können sich Tochtergeschwülste,
die Metastasen, bilden. Je mehr Metastasen sich gebildet haben, umso
schwieriger ist der Kampf gegen den
Krebs. Doch längst nicht jeder bösarti-

ge Tumor hat eine düstere Prognose.
Wer die Diagnose Krebs erhält, benötigt einerseits eine umfassende medizinische, andererseits oftmals auch
eine individuelle psychologische Betreuung. Spezialisierte Krebszentren,
wie das Krebszentrum an der Uniklinik
RWTH Aachen, bieten Patienten mit
einer bösartigen Erkrankung eine
fachübergreifende und interdisziplinäre Versorgung. Der Vorteil des Euregionalen comprehensive Cancer Centers
Aachen (ECCA), wie sich das Aachener Krebszentrum nennt, liegt in der
Bündelung verschiedener Fachdisziplinen unter dem Dach der Uniklinik. Als
Onkologisches Zentrum versteht sich
das ECCA als ein Kooperationsverbund aller Kliniken und Institute der
Uniklinik RWTH Aachen, die an der
Versorgung onkologischer Patienten
sowie der Erforschung onkologischer
Erkrankungen beteiligt sind.

Sie kommen dem Krebs auf die Spur: Univ.-Prof. Dr. med. Tim H. Brümmendorf, Direktor
des Krebszentrums ECCA und der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Hämostaseologie
und Stammzelltransplantation (Medizinische Klinik IV) an der Uniklinik RWTH Aachen mit
zwei Mitarbeiterinnen.
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Das beinhaltet auch den frühzeitigen
Zugang zu neuen, vielversprechenden
Diagnostik- und Therapieverfahren.“

Deutschland. Nur an Herz-Kreislauf
erkrankungen sterben mehr Menschen. „Die Medizin macht aber
laufend Fortschritte im Kampf gegen
den Krebs“, weiß Onkologe Prof.
Brümmendorf. Von molekular zielgerichteten Therapien und Innovationen
im Bereich der Nanomedizin über genetisch modifizierte, körpereigene Immunzellen, die gezielt gegen Merkmale auf Krebszellen gerichtet werden,
bis hin zur Entwicklung von immer
ausgefeilteren Hightechgeräten, die
Tumorerkrankungen früher erkennbar

Neurochirurgen behandeln Patienten
mit Hirntumoren und wer an Prostatakrebs erkrankt ist, wird von einem
erfahrenen Urologen operiert. Es gibt
auch nuklearmedizinische Techniken
zur Krebsdiagnostik und -therapie
verschiedener Tumoren. Lässt sich
der Krebs nicht mehr heilen, kommen zusätzlich Palliativmediziner ins
Spiel. Palliativ-supportive Methoden
unterstützen die Therapie, lindern
die Beschwerden und Schmerzen,
die ein Tumor mit sich bringen kann,
und verbessern dadurch die Lebensqualität des Patienten. Die Reihe an
Beispielen lässt sich beliebig fortführen und zeigt: Die Aachener Uniklinik
ist breit aufgestellt im Bereich der
Onkologie. Das gilt sowohl für die
Behandlung von Kindern als auch
erwachsenen Patienten. Innerhalb des
ECCA bestehen zudem spezifische
Organtumorzentren, die sich auf die
onkologische Behandlung bestimmter
Entitäten bzw. Lokalitäten spezialisiert
haben. Beispiele sind das Brustzen
trum, das Hautkrebszentrum oder das
Zentrum für Kopf-Hals-Tumoren, um
nur einige zu nennen.
Neben der interdisziplinären Zusammenarbeit innerhalb der Aachener
Uniklinik hat es sich das ECCA zur
Aufgabe gemacht, die Strukturen
zur Versorgung von Krebspatienten
in der Euregio zu optimieren und zu
vernetzen. Vom ECCA ausgehend
werden unter anderem Kooperationen mit niedergelassenen Onkologen,
Psychoonkologen und regionalen
Kliniken geschlossen, um die heimatnahe Versorgung von Krebspatienten
zu gewährleisten. Im Rahmen eines
neuen Projekts – dem von Interreg, der
europäischen Gemeinschaftsinitiative
zur internationalen Zusammenarbeit,
geförderten Projekt OncoCare – sollen
diese Versorgungsangebote federführend mit Partnern der Universitätskliniken in Lüttich und Maastricht
grenzübergreifend entwickelt und
ausgebaut werden.
DIE ANGST VOR DEM KREBS
Noch immer gehören Tumoren zu
den häufigsten Todesursachen in

© Christoph Burgstedt / Fotolia

Insbesondere bei Prostata-, Brust-,
Haut- oder auch Hodenkrebs lässt
sich durch regelmäßige Selbstkontrolle und Abtasten die Chance erhöhen,
die Krankheit rechtzeitig zu entdecken.

machen und das wuchernde Gewebe gezielter und für den betroffenen
Patienten gleichzeitig schonender
zerstören können: Es gibt unzählige
Beispiele vielversprechender Entwick-

Die Medizin macht
laufend Fortschritte
im Kampf gegen den
Krebs.

lungen in der angewandten (translationalen) Krebsforschung. Vielleicht ist
das auch der Grund, warum immer
weniger Menschen Angst vor Krebs
haben. Zwar fürchten sich 65 Prozent der Deutschen vor der Diagnose
Krebs, das sind aber längst nicht mehr
so viele wie vor einigen Jahren: 2010
waren es laut Forsa-Umfrage noch
73 Prozent. Das Vertrauen in verbesserte Therapiemöglichkeiten im Falle
einer Krebserkrankung, aber auch die
Hoffnung in die Krebsforschung könnten eine Erklärung hierfür sein. 

Der menschliche Körper besteht aus Milliarden von Zellen. Zellen sind die
kleinen Bausteine, aus denen die Gewebe und Organe aufgebaut sind. Gesunde
Körperzellen verfügen über eine innere Uhr, die das Wachstum, die Ausreifung,
den Zeitpunkt der Teilung, die Alterung und das Sterben der Zelle steuert.
In entarteten Krebszellen ist dieser Regelmechanismus gestört. Derartig kranke
Zellen folgen ihrem eigenen, unkontrollierten Vermehrungsprogramm und
teilen sich viel häufiger als gesunde Zellen. Dadurch entsteht ein Verband aus
entarteten Zellen: eine Geschwulst bzw. ein Tumor.
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ZAHLEN UND FAKTEN
Fast alle Krebsarten
treten bei älteren
Menschen sehr
viel häufiger auf

Warum heißt Krebs eigentlich Krebs?

als bei jüngeren.

Die Bezeichnung „Krebs“ ist auf das Aussehen von Tumoren zurückzuführen. Da bestimmte
Tumoren von erweiterten Blutgefäßen umgeben waren, die an die Füße und Fangscheren von
Krebsen erinnerten, wurden sie von Ärzten in früheren Zeiten als krebsartig oder „kanzerös“
(vom lateinischen Wort für Krebs) bezeichnet.

Auf einen unter
15-Jährigen, der eine
Krebsdiagnose erhält,
kommen demnach
200 bis 300 über
80-Jährige.

Man schätzt, dass etwa 40 Prozent
aller Krebserkrankungen durch
Umweltfaktoren sowie Lebens- und
Ernährungsgewohnheiten verursacht
werden und damit vermeidbar sind.

Die häufigsten Krebsarten
Die drei häufigsten Krebsarten bei Männern
in Deutschland sind (Stand 2014):
Prostatakarzinom (mehr als 57.000 Neuerkrankungen pro Jahr)
Lungenkrebs (rund 35.000)
Darmkrebs (circa 33.000)

Für die meisten Krebs-Todesfälle unter Männern
ist Lungenkrebs verantwortlich. 2014 starben
44.084 Betroffene an dieser Tumorform. Allerdings
erkranken aufgrund des geänderten Rauchverhaltens
inzwischen weniger Männer an Lungenkrebs. Bei
Frauen ist diese Krebsart derzeit zwar seltener als bei
Männern, aber noch immer zunehmend; sie steht
als Todesursache unter den Krebserkrankungen auf
Platz 2 nach Brustkrebs.

Die drei häufigsten Krebsarten bei Frauen
in Deutschland sind (Stand 2014):
Brustkrebs (mehr als 69.000 Neuerkrankungen pro Jahr)
Darmkrebs (etwa 28.000)
Lungenkrebs (rund 19.000)

8
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Männer erkranken häufiger
als Frauen an Krebs – weltweit
betrachtet sind sie 1,4-fach
häufiger betroffen. Schließt man
gynäkologische Tumoren aus der
Statistik aus, treten Neuerkrankungen
bei ihnen sogar 1,8-fach häufiger auf.
Mögliche Erklärung hierfür ist, dass
Krebserkrankungen durch ein komplexes
Zusammenspiel von angeborenen
genetischen und sozio-kulturellen
Eigenschaften entstehen sowie von
physikalischen, chemischen und
biologischen Einflüssen abhängen. Diese
sind quantitativ und qualitativ bei Männern
und Frauen unterschiedlich ausgeprägt
und könnten zu dem Unterschied führen.
An Krebs erkrankte Männer haben in
der Regel auch eine signifikant geringere
Lebenserwartung als Frauen. Woran das
liegt, ist bislang unklar.

Krebs kann viele Ursachen haben: Genetische
Veränderungen (Mutationen), zum Beispiel
durch Umwelteinflüsse, vererbte genetische
Anlagen und andere Risikofaktoren wirken
zusammen und können einzeln oder gemeinsam
den Beginn einer Krebserkrankung verursachen.
„Ganz besonders im Vordergrund stehen hierbei
die Sonnenexposition auf ungeschützter Haut
und das Tabakrauchen, aber neuerdings auch
die Fettleibigkeit und unzureichende körperliche
Aktivität“, berichtet Univ.-Prof. Dr. med. Tim H.
Brümmendorf von der Uniklinik RWTH Aachen.

Unter den vermeidbaren Risikofaktoren
hat der Tabakkonsum die größte
Bedeutung.
Schätzungen zufolge lassen sich
derzeit insgesamt etwa 16 Prozent aller
Krebserkrankungen in Deutschland pro Jahr
dem Rauchen zuschreiben. „Insbesondere bei
Jugendlichen ist es wichtig, sie zu erreichen,
bevor sie mit dem Tabakrauchen begonnen
haben – weil es so schwer ist, von dieser
Sucht wieder abzukommen“, berichtet
Dr. med. Jens Panse, Geschäftsführer des
Aachener Krebszentrums ECCA und Leiter
der Initiative Nichtrauchen ist Cool Euregio
e. V., kurz NICE. Die Initiative leistet seit 2011
Aufklärungsarbeit an Aachener Schulen.

Im Jahr 2014 erkrankten 476.120 Menschen in Deutschland neu an Krebs – davon 249.160
Männer und 226.960 Frauen. Das zeigen die Zahlen des Zentrums für Krebsregisterdaten im Robert
Koch-Institut. Für das Jahr 2018 sagen Fachleute einen absoluten Anstieg dieser sogenannten Inzidenz
auf etwa 493.600 Krebsneuerkrankungen voraus. Diese Zunahme ist vor allem der demografischen
Entwicklung der Gesellschaft – sprich: der gegenwärtig beobachteten Überalterung – zuzuschreiben,
da die Gefahr der Entstehung einer Tumorerkrankung mit dem Alter deutlich zunimmt. Wird die
Krebsinzidenz hingegen für den Faktor „Alter“ korrigiert, so kommt es während der letzten Jahre sogar
zu einem leichten Rückgang der (altersadaptieren) Rate an Krebsneuerkrankungen.
„Davon abweichend nimmt die Prävalenz, also die Anzahl der tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt
an Krebs erkrankten Personen, in Deutschland eher zu“, erklärt Krebsexperte Prof. Brümmendorf. „Das
erklärt sich dadurch, dass erfreulicherweise immer weniger Patienten an ihrer Krebsneuerkrankung sterben
müssen und es durch neue Therapieverfahren oftmals gelingt, eine akut lebensbedrohliche Erkrankung zwar
leider nicht unmittelbar zu heilen, aber doch häufig in eine chronische Verlaufsform überführen zu können.“
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Gene vorliegt, beträgt das Risiko, im
Laufe des Lebens an Brustkrebs zu
erkranken, 60 bis 80 Prozent sowie
30 bis 40 Prozent für Eierstockkrebs“,
erklärt Prof. Kurth.
Grundsätzlich ist Krebs immer die Folge einer genetischen Mutation. „Die
Zellteilung läuft nie perfekt, Fehler
treten immer auf“, weiß der Humangenetiker weiter. „Allerdings spielen
diese Fehler bei den rund drei Milliarden Bausteinen der DNA vielfach keine Rolle.“ Das Entscheidende sei, wo
und in welchem Umfang das Erbgut
geschädigt wird. Sind beispielsweise
Tumorsuppressorgene, Onkogene
oder Gene, die für die Reparatur der
DNA zuständig sind, betroffen, kann
nach und nach ein Prozess angeschoben werden, der zu Krebs führt. Doch
anders als bei spontanen Mutationen,
die durch äußere Einflüsse mitbedingt
sind, tragen Betroffene bei erblich
bedingten Krebserkrankungen bereits
seit Geburt in jeder Körperzelle ein
defektes Gen und somit eine Veranlagung für Krebs.

KREBS, DER IN DEN

E

s war ein mutiger Schritt, als
Angelina Jolie sich im Mai 2013
dazu entschied, mit ihrer beidseitigen Mastektomie, also der Entfernung der Brustdrüsen, und später
mit der Entfernung ihrer Eierstöcke
an die Öffentlichkeit zu gehen. Mit
dem Eingriff ließ sie die wohl radikalste Vorsorgemethode gegen Krebs
über sich ergehen. Der Grund: Sie
gehört zu der Gruppe von Frauen, die
erblich bedingt unter einem hohen
Erkrankungsrisiko leidet. Ihre eigene Mutter war 2007 an Brustkrebs
verstorben. Durch ihren öffentlichen
Umgang mit dem Thema hat sie
dazu beigetragen, genetische Brustkrebs-Vorsorgeuntersuchungen in das
Bewusstsein vieler Frauen zu tragen.
„Der Angelina-Jolie-Effekt war beachtlich“, erklärt Univ.-Prof. Dr. med.

10
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Ingo Kurth, Direktor des Instituts für
Humangenetik an der Uniklinik RWTH
Aachen. „Wir haben deutschlandweit
einen deutlichen Anstieg der Anfragen zum eigenen Brustkrebsrisiko verzeichnet.“ Laut Studien habe sich die
Zahl der Nachfragen nach genetischen
Tests weltweit mehr als verdoppelt.
Rund fünf bis zehn Prozent aller Krebsfälle sind erblich bedingt, schätzen
Experten. In vielen Fällen wissen die
Betroffenen nichts davon. Indizien
für die erbliche Erkrankung sind eine
Häufung von Krebs und besonders von
gleichen Krebsarten in der Familie und
Erkrankungen in jungem Alter unter
40 Jahren. „Es gibt für einige Krebsarten klare Indikationskriterien für eine
familiäre Veranlagung. Liegen diese
vor, bieten wir einen Gentest an und

suchen nach erblichen Mutationen“,
erklärt Humanmediziner Prof. Kurth.
Dabei ist es immer am sinnvollsten,
innerhalb einer Familie zunächst eine

Rund fünf bis
zehn Prozent
aller Krebsfälle sind
erblich bedingt.
betroffene Person zu testen. Findet
man eine ursächliche Mutation, wird
sie mit einer Wahrscheinlichkeit von
50 Prozent an die Kinder weitergegeben. Auch diese können dann
humangenetisch beraten und gezielt

© natali_mis / Fotolia

GENEN LIEGT

auf die Veränderung getestet werden.
Hierbei werden die Ratsuchenden
auch mit den Konsequenzen des Test
ergebnisses vertraut gemacht.
GENETISCHE MUTATIONEN ALS
EINE URSACHE VON TUMOREN
Mittlerweile kennt man verschiedene
erbliche Tumorsyndrome mit jeweils
charakteristischen Tumoren und unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit. Liegt
beispielsweise eine sogenannte familiäre adenomatöse Polyposis (FAP) vor,
bildet sich das Krankheitsbild praktisch
immer aus: Die Betroffenen leiden
an unzähligen, zunächst gutartigen
Schleimhautpolypen im Dickdarm, die
sich unbehandelt zu Krebs entwickeln.
Eine prophylaktische Entfernung des
Dickdarms ist hier in vielen Fällen
unvermeidlich. Beim erblichen Darm-

krebs ohne Polyposis, genannt hereditäres (erbliches) nonpolypöses Coloncarzinom (HNPCC, Lynch-Syndrom),
hingegen liegt die Wahrscheinlichkeit,
im Laufe des Lebens an Dickdarmkrebs zu erkranken, ohne präventive
Maßnahmen bei 70 Prozent und für
Gebärmutterschleimhautkrebs bei 50
Prozent; für weitere Krebsarten – zum
Beispiel Magen- und Dünndarmkrebs
– ist sie geringer, heißt es auf der
Internetseite der Deutschen Krebsgesellschaft. Anlageträger sollten hier
ein vorgegebenes, engmaschiges
Krebsvorsorgeprogramm wahrnehmen. Zwei der bekanntesten Gene,
deren Veränderungen mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit Brust- und Eierstockkrebs auslösen, sind das BRCA1und BRCA2-Gen. „Je nachdem,
welche Veränderung in einem dieser

HERAUSFORDERUNGEN DER
HUMANGENETIK Die Identifikation
weiterer Genmutationen als Indikatoren für das individuelle Krebsrisiko,
aber auch als Grundlage zukünftiger
Krebstherapien ist ein großes Ziel
der Wissenschaft. Allerdings stehen
die Forscher vor einer gewaltigen

Menschen
unterscheiden sich in
rund 3,5 Millionen
Bausteinen.
Aufgabe. 23.000 Gene und weitaus
mehr genregulatorische Abschnitte
verteilen sich auf die rund drei Milliarden Bausteine der Erbinformation jeder Zelle. Und nicht jeder Mensch ist
gleich. In rund 3,5 Millionen Bausteinen unterscheidet sich jeder Mensch
vom anderen. Herauszufinden, ob ein
Unterschied lediglich ein Körpermerkmal ändert oder die Neigung bedingt,
an Krebs zu erkranken, ist mehr als
schwierig. 
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die Bundesrepublik, läge die „Hürde“
dann also bei 4.830 Patienten. Nimmt
man diese als Maßstab, zählen beispielsweise Tumoren des Dünndarms
(2.270 Neuerkrankungen in 2014),
Tumoren in Knochen oder Knorpel
(770) und nahezu alle Erkrankungen
des blutbildenden Systems, wie maligne Lymphome und Leukämien, zu den
Seltenen Erkrankungen.

SELTEN, ABER BEHANDELBAR
In Deutschland zählt man knapp 500.000 jährliche Krebsneuerkrankungen. Angeführt von
den besonders häufig auftretenden Arten wie Brust-, Prostata-, Lungen- und Darmkrebs, die
zusammengenommen für mehr als die Hälfte aller Neuerkrankungen verantwortlich sind, führt
die Tabelle des Krebsregisters auch Seltene Erkrankungen wie das Multiple Myelom oder die NonHodgkin-Lymphome auf. Von diesen Krankheiten betroffene Patienten haben oftmals Angst, dass es
an verlässlichen Therapiemöglichkeiten fehlt. Doch diese ist meist unbegründet.

S

teve Jobs, Lichtgestalt und Mitgründer der Weltmarke Apple,
hielt sich, was seine Krebserkrankung betraf, lange zurück. Stets
betrachtete er seine Gesundheit
als Privatsache und gab nur spärliche Fakten preis. Die Öffentlichkeit
erfuhr überhaupt erst davon, als
er im Jahr 2004 in einer E-Mail an
seine Mitarbeiter von der erfolgreichen Entfernung eines Tumors seiner
Bauchspeicheldrüse berichtete. Bis
zu seinem Tod, sieben Jahre später,
litt er an einer seltenen Form des
Pankreaskrebses: einem neuroendokrinen Inselzell-Tumor, der nur ein
bis fünf Prozent aller Patienten mit
12
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Bauchspeicheldrüsenkrebs betrifft.
Neben Angelina Jolie, die sich als
Trägerin einer BRCA1-Genmutation –
verantwortlich für Brust- und Eierstockkrebs – vorsorglich Brustdrüsen
und Eierstöcke entfernen ließ, gehört
er zum Kreis der Prominenten, die
das Thema „seltene Krebserkrankungen“ in den Fokus der Öffentlichkeit
gerückt haben.
DEFINITION UND STATISTIK: SO
WERDEN HÄUFIGKEITEN VON
KREBS EINGEORDNET Ob eine
Erkrankung als „selten“ eingestuft
wird, ist nicht einheitlich geregelt.
Eine in Europa häufig verwendete

Definition besagt: Eine Krankheit ist
dann selten, wenn weniger als 50 von
100.000 Menschen zu einem festgelegten Zeitpunkt in einem Land an
ihr erkrankt sind. Umgerechnet auf
ein Land wie Deutschland mit seinen
rund 80,5 Millionen Einwohnern
zählen dazu also Krankheiten, die weniger als 42.500 Menschen betreffen.
Andere Experten betrachten eher die
Zahl der Neuerkrankungen in einem
bestimmten Zeitraum und definieren
eine Tumorart dann als selten, wenn
daran weniger als sechs von 100.000
Menschen pro Jahr neu erkranken.
Überträgt man diese Definition auf

CHANCEN DURCH MIKROSKOPISCHE UND MOLEKULARBIOLOGISCHE DIAGNOSTIK Tatsache ist, dass
die Zahl der so definierten seltenen
Krebserkrankungen stetig zunimmt,
was allerdings nicht daran liegt, dass
immer neue Krebsarten entdeckt
werden. Stattdessen trägt die moderne
Krebsforschung dazu bei, Krebs immer
häufiger als höchst individuelle Krankheit erkennen zu können. So werden
beispielsweise bestimmte Tumorarten,
die im weitesten Sinne Weichteil
sarkome, also Krebserkrankungen
des Binde- und Stützgewebes sind, in
Statistiken als eigenständige Krebsarten erfasst, etwa Chondrosarkome.
Selbst bei lange bekannten Tumorarten
identifizieren Wissenschaftler und
Mediziner immer mehr Unterformen,
die durch bestimmte Gewebsmerkmale oder distinkte molekulargenetische
Profile definiert werden.
Mittels feingeweblicher Untersuchungen stellen sie unter dem Mikroskop
fest, woraus ein Tumor hervorgegangen ist. So werden etwa beim Lungenkrebs kleinzellige und nichtkleinzellige
Bronchialkarzinome unterschieden
und anschließend in weitere Gruppen
aufgeteilt. Diese Unterscheidung hat
Konsequenzen für die Planung und
Auswahl der Therapie und bestimmt,
ob die Behandlung mit Chemotherapie oder Operation mit Bestrahlung im Vordergrund steht. Darüber
hinaus erlauben molekularbiologische
Untersuchungsmethoden bestimmte
Krebserkrankungen vom gleichen Ausgangsgewebe, hier der Lunge, noch
genauer zu subtypisieren und selbst
Unterschiede in der Erbinformation
der individuellen Tumorzellen für die
Krebsdiagnostik zu nutzen.
KREBSFORSCHUNG UND KLINISCHE STUDIEN In einer zunehmenden Anzahl von Tumorerkrankungen

Beispiele für seltene
Krebserkrankungen
Multiples Myelom:
Das Multiple Myelom (MM) ist eine
zwar nur mittels Stammzelltransplantation heilbare, aber insgesamt immer
besser behandelbare seltene Krebserkrankung des Knochenmarks. Jährlich
erkranken in Deutschland etwa 6.000
Patienten – das durchschnittliche Alter
bei Diagnose liegt bei knapp über 70.
Myeloproliferative Neoplasien
(MPN) und die Chronische
Myeloische Leukämie (CML):
MPN und CML sind seltene bösartige
Stammzellerkrankungen des Knochenmarks, die mit einer Vermehrung
weißer und roter Blutkörperchen
sowie der Blutplättchen einhergehen.
Die Neuerkrankungsrate liegt je nach
Subtyp bei zwei bis fünf pro 100.000
Individuen pro Jahr. Die Gefahr der
Erkrankungen liegt bei unzureichender
Behandlung in einer erhöhten Rate
thrombembolischer Ereignisse sowie
im Übergang in eine Vernarbung des
Knochenmarks (Myelofibrose) oder
aggressive Leukämieform.
Non-Hodgkin Lymphom:
Das Non-Hodgkin-Lymphom ist eine
seltene Krebserkrankung, bei der das
lymphatische System, das auch für
das Immunsystem verantwortlich ist,
befallen ist. In Deutschland macht das
Non-Hodgkin-Lymphom etwa drei
Prozent aller Krebserkrankungen aus.
Betroffen sind meist ältere Menschen,
Männer häufiger als Frauen.
Weichteilsarkome:
Weichteilsarkome sind Krebserkrankungen des Binde- und Stützgewebes.
Von den etwa 80,5 Millionen Menschen in Deutschland erkranken pro
Jahr knapp 3.910 daran. Die Gruppe
der Weichteilsarkome umfasst zahlreiche Unterformen, wie Liposarkome,
Rhabdomyosarkome oder Leiomyo
sarkome.
Für alle genannten Entitäten existieren
im Aachener Krebszentrum ECCA
interdisziplinäre Spezialsprechstunden
und Tumorkonferenzen.
www.ecca.ukaachen.de

oder deren Unterformen können mittlerweile genetische Veränderungen
identifiziert werden, die das bösartige
Wachstum verursachen und gleichzeitig antreiben. Gelingt es, diesen
molekularen Schalter gezielt medikamentös umzulegen und zu inaktivieren, so spricht man von einer personalisierten, molekular zielgerichteten
Therapie. Darüber hinaus ist es nach
vielen Jahrzehnten intensiver Forschung in den letzten Jahren endlich
gelungen, Immun-aktivierende Therapien zu entwickeln, die den Körper
bei der Bekämpfung von bösartigen
Tumoren effektiv unterstützen. Diese
immuntherapeutischen Strategien
reichen mittlerweile bis zur gezielten
genetischen Manipulation von körper
eigenen Immuneffektorzellen mit
dem Ziel der Elimination bösartiger
Erkrankungen.
Um diese sehr innovativen Entwicklungen frühzeitig betroffenen Patienten mit höchstmöglicher Sicherheit zugänglich zu machen und sie
gleichzeitig systematisch auf ihre
Wirksamkeit und Verträglichkeit zu
untersuchen, benötigt eine Klinik eine
sehr gute Infrastruktur für klinische
Studien. Dies ist an überregionalen
Krebszentren wie dem Euregionalen comprehensive Cancer Center
Aachen, kurz ECCA, durch hämatologisch und onkologisch dafür ausgewiesene Fachabteilungen sowie einer
Einrichtung wie dem sogenannten
Clinical Trial Center Aachen möglich.
SELTENE (KREBS-)ERKRANKUNGEN
Für eine ganze Reihe von seltenen
Krebserkrankungen gibt es allerdings bisher weder Leitlinien, ähnlich aussagekräftige Empfehlungen,
geschweige große Studien. Denn
je seltener eine Krankheit ist, desto
schwieriger wird es, Untersuchungen
mit einer statistisch aussagefähigen,
hohen Patientenzahl durchzuführen.
Umso wichtiger sind grenzübergreifende Zentren wie das ECCA. Dort
finden betroffene Patienten einerseits
Experten, die Erfahrung mit seltenen (Tumor-)Erkrankungen haben,
andererseits treffen Experten auf
Patienten, die ihnen helfen, wichtige
Initiativen und Forschungsprojekte zu
Seltenen Erkrankungen durchzuführen. 
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Hilfe zur Selbsthilfe

www.krebsberatungsstelle.de

Kosmetikseminare bei Krebs

HILFE BEI KREBS
Viele Menschen erleben eine Krebsdiagnose als einen
heftigen Einschnitt in ihr Leben. Plötzlich scheint
alles anders zu sein: Der Alltag, die körperliche
Leistungsfähigkeit, die eigenen Wertvorstellungen,
Prioritäten und die Frage nach der Zukunft. In dieser
Situation kann Unterstützung hilfreich sein: für
Patienten, Angehörige und Freunde.

14
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Wer sich wohlfühlt, kann Therapien,
Behandlungen und Untersuchungen – allgemein die Zeit, in der man
von einer Krebserkrankung betroffen
ist – mit mehr Kraft überstehen. Aus
diesem Grund bietet die gemeinnützige Organisation DKMS LIFE das
Programm „look good feel better!“
für Krebspatientinnen an. Insbesondere Frauen leiden besonders unter
den äußeren Folgen einer Chemooder Strahlentherapie: Haar- und
Augenbrauenverlust oder Hautirritationen zeichnen die Patientinnen. In
kostenfreien Seminaren zum Thema
Kosmetik, Haare und Kopfbedeckung
erhalten die Teilnehmerinnen praktische Tipps, die dabei helfen, mit
der Krankheit besser umzugehen.
Dadurch fühlen sich die betroffenen
Frauen selbstsicherer und wohler und
können neues Selbstwertgefühl erlangen. Die Seminare werden bundesweit angeboten. Regelmäßig finden
Termine in Aachen und Umgebung
statt.
www.dkms-life.de

Unterstützende Dienste
der Uniklinik RWTH Aachen

leben mit krebs aachen
„leben mit krebs aachen“ ist eine Initiative des Euregionalen comprehensive Cancer Center Aachen (ECCA), mit
dem Ziel, Patienten und Angehörigen
– über die rein medizinische Behandlung hinaus – Unterstützung bei der
Bewältigung der Krebserkrankung
anzubieten. „Krebspatienten und
Angehörige werden in der Regel vollkommen unvorbereitet getroffen und
müssen sich irgendwie im medizinischen Dschungel zurechtfinden“, so
Dr. med. Andrea Petermann-Meyer,
Leiterin der Sektion Psychoonkologie
und Mitinitiatorin der Initiative. „Hier
wollen wir durch ein niedrigschwelliges, interaktives und nachhaltiges
Angebot Unterstützung bei Fragen
bieten, die im klinischen Alltag
manchmal zu kurz kommen.“ Dazu
richtet das ECCA seit 2010 zwei
Mal pro Jahr eine Informationsveranstaltungsreihe für Patienten und
deren direkte Angehörige, aber auch
Familienmitglieder und Interessierte
in der Aachener Uniklinik aus. Die
nächste Veranstaltungsreihe beginnt
im Herbst 2018.
Auf der Website der Initiative „leben
mit krebs aachen“ finden Interessierte Informationen zu allgemeinen
Beratungsstellen, Sportangeboten,
Gruppen für Patienten oder Angehörige, Anbietern von Hilfsmitteln und
zu Adressen von Psychoonkologen
und sonstigen Beratungs- und Unterstützungsangeboten in der Region.
www.lebenmitkrebs-aachen.de

Die Unterstützenden Dienste sind
für Patientinnen und Patienten der
Uniklinik RWTH Aachen ein kompetenter Ansprechpartner für alle nichtmedizinischen Fragen zu ihrer (Krebs-)
Erkrankung. Sie setzen sich aus dem
Case Management, der Aachener
Klinikhilfe – besser bekannt als die
„Grünen Damen und Herren“ –, dem
Sozialdienst, einem psychoonkologischen Team sowie der evangelischen
und katholischen Klinikseelsorge
zusammen. Das Team steht Patienten und ihren Angehörigen in allen
Belangen rund um ihre Krankheit mit
Rat und Tat zur Seite.
www.ukaachen.de
> Für Patienten > Ihr Aufenthalt
> Unterstützende Dienste

Brückenschlag
Für krebserkrankte Eltern und ihre
minderjährigen Kinder gibt es ein
spezielles Unterstützungsangebot in
der Städteregion Aachen: Brücken
schlag. Gegründet im März 2013, ist
Brückenschlag ein Zusammenschluss
vieler Leistungsträger, Krankenkassen,
Aachener Institutionen und Personen
und wurde auf Initiative des ECCA
und dem Caritasverband Aachen ins
Leben gerufen. Die Initiative begleitet,
informiert und berät betroffene Eltern
und ihre Kinder auf ihrem Weg. Ziel
ist es, für möglichst viel Sicherheit zu
sorgen, bei der Etablierung stabiler
Betreuungsstrukturen zu unterstützen und eine offene, vertrauensvolle Kommunikation innerhalb der
Familie zu fördern. Seit 2018 wird
die systematische und überregionale
Weiterentwicklung dieses Angebots
in Richtung Regelversorgung durch
den Innovationsfonds gefördert.
www.brueckenschlag-aachen.de
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Für viele verschiedene Krebserkrankungen gibt es Selbsthilfegruppen.
Patientinnen und Patienten können
dort Menschen kennenlernen, die
sich in einer ähnlichen Situation
befinden und sich durch wichtige
Tipps, Informationen und gegenseitige Ermutigung unterstützen. Weitere
Informationen sind auf der „leben
mit krebs aachen“-Seite aufgeführt
(www.lebenmitkrebs-aachen.de/
de/links) oder über die deutsche
Krebshilfe (www.krebshilfe.de) und
über die Deutsche Leukämie- und
Lymphomhilfe (www.leukaemie-hilfe.
de) zu finden. Eine Kontaktstelle für
Selbsthilfegruppen in Aachen ist die
Krebsberatungsstelle.
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40 Tage waren seit der Diagnose vergangen. 640 Tage,
in denen der Vollblutpolitiker
therapiert wurde, es ihm gesundheitlich zunächst besser ging, in denen
er langsam in die Öffentlichkeit
zurückkehrte, ein Buch schrieb und
darin von seiner Leukämieerkrankung
berichtete. Dann kam der plötzliche
Rückfall und Guido Westerwelle starb
am 18. März 2016 in Köln.
Immer an seiner Seite, nicht nur in
diesen Monaten, sondern seit vielen
Jahren, stand sein langjähriger Lebenspartner Michael Mronz. Mit ihm,
dem gebürtigen Kölner, teilte der Politiker und Rechtsanwalt eine „positive,
nach vorne gerichtete Einstellung“, die
Teil ihres gemeinsamen Lebens-Kompasses war, auch in dieser schweren
Zeit. „Zu unserer Lebensphilosophie
gehört, die Dinge, die wir im Leben
haben, nicht als selbstverständlich anzusehen, Freundschaften als wichtiges
Gut zu pflegen, beruflichen Aufgaben
mit einem gewissen Fleiß nachzugehen und nicht zu erwarten, dass man
alles in den Schoß gelegt bekommt.
Zuletzt war Guido besonders wichtig,
anderen Menschen mit der gleichen
Erkrankung Orientierung, Halt, Mut
und Zuversicht zu geben“, sagt Michael Mronz. „Dies und eine Offenheit,
Chancen zu sehen und neugierig auf
morgen zu sein, sind bis heute Teil
meines Lebenskompasses.“

UNSER GEMEINSAMER

Vor rund zwei Jahren starb der ehemalige deutsche Außenminister
und FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle mit nur 54 Jahren an
den Folgen einer Akuten Myeloischen Leukämie (AML). Für ihn
und seinen Ehemann Michael Mronz (51) endete an diesem Tag
ein vereinter Kampf gegen den Krebs. Und eine Zeit, die ihre
Beziehung noch inniger machte. Im Gespräch mit apropos blickt
der Sportmanager und Geschäftsführer des Aachener CHIO dankbar
auf die Jahre zu zweit und beschreibt, wie sehr der gemeinsame
Lebenskompass des Paares noch heute sein Leben prägt.
16
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KOMPASS

Mit dieser ihnen
ganz eigenen
Zuversicht kämpfte
das Paar gegen
die Blutkrebs
erkrankung.
In seinen letzten Monaten wollte der
Politiker zudem beweisen, dass er sich
von der Krankheit nicht stigmatisieren
ließ, dass er sich heraustraute und
weiterlebte. „Mein Mann war der
Überzeugung, dass die Krankheit das
Leben nicht in der Summe beherrschen darf“, sagt Michael Mronz.

ZUSPRUCH IN DEN SCHWARZEN
STUNDEN Eine Einstellung, die die
Menschen bewegte. Bis zu seinem
Tod erfuhr Guido Westerwelle, der so
oft persönlich angegriffen wurde, viel
ehrliche Anteilnahme aus der ganzen
Republik, quer durch die Bevölkerungsschichten und politischen Lager.
„Noch nie in meinem Leben habe ich
so viel Zuspruch und Zuneigung erfahren dürfen wie in den schwarzen
Stunden“, schreibt Westerwelle in
seinem Buch „Zwischen zwei Leben“.
Seinem medialen Aufruf, sich bei
der DKMS-Datenbank typisieren
zu lassen, kamen mehr als 45.000
Menschen nach. Rund 30 von ihnen
haben inzwischen Knochenmark
gespendet und anderen damit die
Chance auf ein neues, ein zweites
Leben geschenkt. Auch Michael
Mronz nutzt bis heute gerne die Gelegenheit, gesunde Menschen dazu
zu animieren, Spender zu werden.
„Ich selber habe mich schon vor
vielen Jahren typisieren lassen“, erzählt er. „Obwohl ich das damals als
homosexueller Mann noch gar nicht
durfte. Das ist heute glücklicherweise
anders.“

„DIE KRANKHEIT HAT UNSERE
BEZIEHUNG INTENSIVIERT“ Begonnen hatte alles 2003, am Rande des Reitturniers CHIO. Michael
Mronz war (und ist) Mitveranstalter,
der FDP-Chef ein VIP-Gast. Ein Jahr
später waren die beiden offiziell ein
Paar, 2010 folgte die „eingetragene
Lebenspartnerschaft“. Sie lebten eine
„glückliche Beziehung“, die durch
die schwere Krankheit noch inniger
wurde. Die „Ehe für alle“ kam für die
beiden leider zu spät. „Für meinen
Mann war die Gleichbehandlung,
auch im Krankheitsfall, ein wichtiger
Punkt“, erzählt Michael Mronz. „In
der Klinik sagte Guido: ‚Ich kann
nicht verstehen, warum unsere Ehe
eine Ehe zweiter Klasse sein soll im
Vergleich zu einem Mitpatienten im
Nebenzimmer, der mit einer Frau ver-

„Für meinen
Mann war die
Gleichbehandlung,
auch im
Krankheitsfall, ein
wichtiger Punkt.“

„ES WAR RICHTIG, DIE CHANCE
WAHRZUNEHMEN“ Mit dieser ihnen ganz eigenen Zuversicht kämpfte
das Paar auch gegen die Blutkrebserkrankung. Nach Chemotherapie und
Knochenmarktransplantation traten
bei Guido Westerwelle allerdings
Abstoßprobleme des Körpers auf, die
mit Medikamenten behandelt werden
mussten. Am Ende blieben die Bemühungen ohne Erfolg. „Wir hatten eine
Chance ergriffen, aber es gab keine
Garantie, dass es gut geht“, sagt
Michael Mronz.

heiratet ist‘.“ „Für uns beide gehören
zu einer Ehe gegenseitige Verantwortung und ein Füreinander-Da-Sein“,
sagt der Sportmanager. „Dass immer
mehr Menschen dieser Ansicht sind,
ist sicherlich zu begrüßen. Auch wenn
ich manchmal immer noch überrascht
bin, wie die Gegner der ‚Ehe für alle‘
bis heute argumentieren.“

Dennoch ist er besonders dem „einfühlsamen und engagierten Team
der Uniklinik Köln“ dankbar. „Ich
war sehr beeindruckt, mit welchem
Aufopferungswillen und mit welcher
Hingabe nicht nur die Ärzte, sondern
alle Schwestern, Pfleger, Reinigungskräfte und das ganze Stationspersonal
ihre Arbeit geleistet haben. Da habe
ich tiefsten Respekt. Die Forderungen
an die Politik, gerade die Pflegekräfte
besser zu bezahlen, kann ich nur
unterstützen. Sie sind eine wichtige
Säule unserer Gesellschaft.“

„ICH BRAUCHTE ZEIT FÜR MICH“
2017, wenige Monate nach Guido Westerwelles Tod, ging Michael
Mronz für ein halbes Jahr nach New
York. Für ihn und seinen Ehemann
war die amerikanische Metropole
schon lange mehr als ein Reiseziel.
„Guido hatte selbst darüber nachgedacht, dort nach dem Ausscheiden
aus der Politik für eine Zeit lang zu
leben. Mir gab New York in dieser
Situation die Möglichkeit, meine
Gedanken neu zu sortieren“. Gleichzeitig beschäftigte er sich intensiv mit
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Zurück im Rheinland, ist der erfolgreiche Sportmanager heute einer der
Antreiber der Rhein-Ruhr-Olympia-
Initiative 2032 und Mitbegründer
einer neuen Medienagentur. „Ich
habe mich darauf fokussiert, welche Themen es für die Zukunft gibt
und bin wieder neugierig auf neue
Aufgaben.“
„DURCH DIE STIFTUNG BIN ICH
MIT GUIDO VERBUNDEN“ Gleichzeitig ist er ehrenamtlicher Vorstands
vorsitzender der Westerwelle Foun
dation. Mit der Stiftung wollte der
Politiker nach dem Ausscheiden aus
dem Amt des Außenministers seine
Kontakte und seine Erfahrungen
nutzen, um jungen Menschen eine
Chance zu geben, ihren eigenen

Traum von der Selbständigkeit zu
verwirklichen. „Mit dem Westerwelle
Young Founders Programme fördern
wir jährlich 50 junge Gründerinnen

„Die Westerwelle
Foundation gibt mir
die Möglichkeit,
tagtäglich nach
vorne gerichtet mit
Guido in Verbindung
zu sein.“
und Gründer aus Schwellen- und
Entwicklungsländern, die schon erste
Erfolge verbuchen konnten und nun
bereit für den nächsten Schritt sind“,
sagt Michael Mronz. Dazu gehört
zum Beispiel eine junge Irakerin, die

Apropos
„Zwischen zwei Leben“

240 Seiten
ISBN: 978-3-455-50390-6

Gleichzeitig entsteht nach Tunis das
zweite Westerwelle Start-up-Haus in
Kigali, Ruanda. Dort können junge
Gründerinnen und Gründer arbeiten,
sich vernetzen, an Workshops zum
Finanzmanagement oder Marketing
teilnehmen und in allen anderen Fragen Experten konsultieren.
Alles in allem sei seine Arbeit in der
Stiftung „eine Aufgabe, auf die ich
gerne verzichtet hätte. Aber eine Aufgabe, die mir heute viel gibt.“ Lange
habe er sich gefragt, ob er sich das
inhaltlich zutraue. „Doch dass ich die
Aufgabe übernehme, stand nie infrage. Schließlich gibt sie mir die Möglichkeit, tagtäglich nach vorne gerichtet
mit Guido in Verbindung zu sein.“ 

Steckbrief

© Michael Strauch

Sein Buch „Zwischen zwei Leben“
schrieb Guido Westerwelle
gemeinsam mit dem Journalisten
Dominik Wichmann. 2015 erschien
es im Hoffman und Campe Verlag.
Die Produktionsfirma Ufa Fiction
hat sich die Verfilmungsrechte
gesichert.

handgemachte Seifen herstellt und
mittlerweile sechzig, ausschließlich
weibliche Angestellte hat. „Sie will
den Frauen, die ihre Männer im Krieg
verloren haben, eine Existenzgrund
lage geben und das Frauenbild im
Land positiv verändern.“

Michael Mronz
Geboren 1969 in Köln.
Vater Architekt, Mutter Galeristin

Mit 21 organisiert er das erste Tennis-Turnier
1992 gründet er seine erste Firma MM-Promotion
1997 wird er Geschäftsführer beim CHIO
2006 organisiert er die Weltreiterspiele in Aachen
2006 wird er „Sportmanager des Jahres“
2009 ist er verantwortlich für Marketing und Ticketing
der Leichtathletik-WM in Berlin
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dem Thema „Digitalisierung“, den
damit verbundenen neuen Arbeitsplätzen und Auswirkungen auf den
Sportbereich, insbesondere auf das
CHIO-Reitturnier.

RATGEBER UND SERVICE

Schützen Sie sich vor Krebs!
Wer sich fragt, welche Maßnahmen er ergreifen kann, um für sich oder die Familie das Risiko
von Krebserkrankungen zu verringern, dem sei der „Europäische Kodex gegen den Krebs“der
Weltgesundheitsorganisation WHO ans Herz gelegt. Der Kodex gibt zwölf Empfehlungen, die
die meisten Menschen ohne besondere Fachkenntnisse oder Beratung umsetzen können.
1. Rauchen Sie nicht. Verzichten Sie auf jeglichen Tabakkonsum.
2. Sorgen Sie für ein rauchfreies Zuhause. Unterstützen Sie rauchfreie Arbeitsplätze.
3. Legen Sie Wert auf ein gesundes Körpergewicht.
4. Sorgen Sie für regelmäßige Bewegung im Alltag.
Verbringen Sie weniger Zeit im Sitzen.
5. Ernähren Sie sich gesund:
¾¾ Essen Sie häufig Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte,
Obst und Gemüse.
¾¾ Schränken Sie Ihre Ernährung mit kalorienreichen Nahrungsmitteln ein (hoher Fett- oder
Zuckergehalt) und vermeiden Sie zuckerhaltige
Getränke.
¾¾ Vermeiden Sie industriell verarbeitetes Fleisch;
essen Sie weniger rotes Fleisch und salzreiche
Lebensmittel.
6. Reduzieren Sie Ihren Alkoholkonsum. Der völlige
Verzicht auf Alkohol ist noch besser für die Verringerung Ihres Krebsrisikos.
7. Vermeiden Sie zu viel Sonnenstrahlung, insbesondere bei Kindern. Achten Sie auf ausreichenden
Sonnenschutz. Gehen Sie nicht ins Solarium.

8. Schützen Sie sich am Arbeitsplatz vor krebserregenden Stoffen, indem Sie die Sicherheitsvorschriften
befolgen.
9. Finden Sie heraus, ob Sie in Ihrem Zuhause einer
erhöhten Strahlenbelastung durch natürlich
vorkommendes Radon ausgesetzt sind. Falls ja,
ergreifen Sie Maßnahmen zur Senkung dieser hohen
Radonwerte.
10. Für Frauen:
¾¾ Stillen senkt das Krebsrisiko bei Müttern. Falls
möglich, stillen Sie Ihr Kind.
¾¾ Hormonersatztherapien erhöhen das Risiko für
bestimmte Krebserkrankungen.
¾¾ Nehmen Sie Hormonersatztherapien möglichst
wenig in Anspruch.
11. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder an Impf
programmen teilnehmen gegen:
¾¾ Hepatitis B (Neugeborene)
¾¾ Humanes Papillomavirus (HPV) (Mädchen)
12. Nehmen Sie an bestehenden Krebsfrüherkennungs- und Screening-Programmen teil:
¾¾ Darmkrebs (Männer und Frauen)
¾¾ Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs (Frauen)
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„Wer Krebs erfolgreich behandeln möchte,
muss interdisziplinär denken und handeln.“
Die Einrichtung des Krebszentrums ist in dieser Form einzigartig in der Region: Als fachübergreifende Einheit wird
hier die medizinische Behandlung von Krebspatienten zwischen allen Kliniken, Behandlern und Unterstützern optimal
koordiniert und abgesprochen. Außerdem werden Tumorerkrankungen umfassend erforscht: Im Zentrum sind viele
Ärzte und Wissenschaftler damit beschäftigt, neuartige wissenschaftliche Entwicklungen und Erkenntnisse in die
Optimierung von Therapien einfließen zu lassen.

BLICKPUNKT

Nachgefragt bei
Prof. Tim H. Brümmendorf

„

2009 folgte Univ.-Prof. Dr. med. Tim H. Brümmendorf dem Ruf vom renommierten
UKE in Hamburg nach Aachen und übernahm die Leitung der Klinik für Hämatologie,
Onkologie, Hämostaseologie und Stammzelltransplantation. Prof. Brümmendorf,
ebenfalls Leiter des von ihm initiierten, Euregionalen Krebszentrums ECCA an der
Uniklinik RWTH Aachen, und sein Team bieten Patienten mit einer bösartigen Erkrankung eine fachübergreifende, interdisziplinäre und umfassende Versorgung.
Prof. Brümmendorf, was macht Krebs in der Erforschung
so herausfordernd?
Prof. Brümmendorf: Mit einem Satz: Das, was wir alltagssprachlich „Krebs“ nennen, ist medizinisch überaus komplex.
Bisher sind 250 – manche Krebsforscher sprechen auch von
etwa 300 – Krebsarten und Subtypen bekannt. Sie unterscheiden sich erheblich, was Entstehungsgeschwindigkeit,
Aggressivität, Neigung zur Metastasenbildung und damit
Behandlungsmöglichkeiten und Überlebenschancen angeht. Die
Krebsmedizin hat es hierzulande jedes Jahr mit 500.000 neuen,
individuell unterschiedlichen Tumorbiologien zu tun, und hinter
jeder Tumorerkrankung steht ein Individuum mit persönlicher
Vorgeschichte, Begleiterkrankungen, Ängsten und Erwartungen.
Sie sehen, wir haben es mit einer enormen Variationsbreite individueller Situationen zu tun, der wir gerecht werden wollen.
Welchen Forschungsansatz verfolgt Ihr Team?
Prof. Brümmendorf: Wir sind davon überzeugt: Wer Krebs
erfolgreich behandeln möchte, muss interdisziplinär denken und
sich mit allen Partnern in der Klinik, in der Region und darüber
hinaus vernetzen. Unser Krebszentrum wird von der Deutschen
Krebsgesellschaft als bislang einziges Zentrum der Region als
Onkologisches Zentrum anerkannt. Als Kooperationsverbund
aller Kliniken und Institute der Uniklinik RWTH Aachen zertifiziert, stehen wir im engen Austausch mit anderen Kliniken und
ambulanten Partnern und bieten Patienten eine fachübergreifende Versorgung. Diesen Ansatz verfolgen wir auch in unserer
Forschung und arbeiten eng mit den anderen akademischen
Zentren der Region zusammen – nicht nur in Deutschland, sondern auch grenzübergreifend mit den Unikliniken in Lüttich und
Maastricht im Rahmen eines von Interreg geförderten, grenz
übergreifenden Verbundprojekts namens OncoCare.
Gibt es dabei spezielle Schwerpunkte in Ihrer Arbeit?
Prof. Brümmendorf: Ja. Uns interessiert erstens die Erforschung von zielgerichteten Therapiestrategien gegen Krebs und
Leukämien, die sogenannte personalisierte Medizin. Personalisierte Krebsmedizin steht für individualisierte Behandlungen und
Therapien, die gezielt den Bedürfnissen der einzelnen Patienten
angepasst sind. Individuell insofern, als schon lange bekannt
Die Klinik arbeitet unter anderem nach dem Konzept „Primary Nursing“. Hier folgen die Experten den Prinzipien der patientenorientierten, personengebundenen
Bezugspflege. Das heißt: Jeder Patient hat auf einer Station eine Pflegekraft, die sich um seine individuellen Belange kümmert.

ist, dass gleiche Krankheiten bei verschiedenen Patienten sehr
unterschiedlich verlaufen können. Das liegt zum einen daran,
dass aufgrund ihrer molekularen Verschiedenartigkeit nicht alle
Tumorerkrankungen gleich auf eine Therapie reagieren, andererseits aber auch nicht alle Patienten, zum Beispiel wegen Begleiterkrankungen für alle Therapieangebote geeignet sind bzw. diese
annehmen möchten. Ziel der personalisierten Krebsmedizin ist,
dass jede Patientin und jeder Patient zu jedem Zeitpunkt die auf
ihre bzw. seine Erkrankungssituation bestmöglich abgestimmte, molekular zielgerichtete Therapie erhält. Unser Interesse gilt
zudem der Erforschung von Grundlagen der Krebs- und Leukämieentstehung. Letztere Arbeiten sind eng mit der klinischen Diagnostik und der klinischen Forschung verzahnt und zielen darauf
ab, neuartige Therapiestrategien zur Verbesserung des Behandlungserfolges für Patienten mit Blut- und Krebserkrankungen zu
entwickeln. Außerdem arbeiten wir an zellbasierten Therapien
gegen Krebs, wie der Stammzell- und der Immuntherapie. Dabei
soll sich das Immunabwehrsystem, ähnlich wie bei einer Impfung,
gegen die Tumorzellen richten. Ein vierter Schwerpunkt liegt auf
der Lebensqualität und Unterstützungsangeboten während und
nach der Krebsbehandlung. Hier gilt es noch viel zu verbessern.
Mit Projekten wie leben mit krebs aachen und Brückenschlag
versuchen wir nachzuweisen, dass solche Initiativen für Patienten,
Angehörige und Familien die Lebensqualität verbessern und wirksame Instrumente sind, die überall verfügbar sein sollten.
Stichwort „Big Data“ – welche Rolle spielen Daten und
Register bei der Forschung?
Prof. Brümmendorf: Eine entscheidende, denn hier werden
die Behandlungs- und Versorgungsdaten der Krebspatienten
dokumentiert. Die Daten werden von Ärzten und Wissenschaftlern des Zentrums ausgewertet und dazu eingesetzt, langfristig
die Therapie von Tumorerkrankungen sowie die Ergebnisse der
Behandlungen zu verbessern. Ein Krebsregister, idealerweise in
Kombination mit einem Bioregister, wie wir das beispielsweise im
Bereich von Leukämien und deren Vorformen aufgebaut haben,
ist also ein zentraler Baustein, um Entscheidungen auf Grundlage realer Daten treffen und überprüfen zu können und nachhaltig medizinischen Fortschritt in der Versorgung von Krebspatienten zu ermöglichen.
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Ein Durchbruch in der
Krebsbehandlung?
In den letzten Jahren hat die medizinische Behandlung von Krebserkrankungen insbesondere bei bösartigen
Erkrankungen des blutbildenden
Systems wie Leukämien und Lymphomen enorme Fortschritte gemacht. Vor
allem das verbesserte Verständnis über
die Entstehung dieser Erkrankungen
sowie die Unterscheidung in unterschiedliche, über molekulare Zielstrukturen definierte Untergruppen und die
damit verbundenen personalisierten
Behandlungsmethoden haben bemerkenswerte Erfolge gebracht. Dennoch
bleiben Blut- und Lymphdrüsenkrebs
grundsätzlich in den meisten Fällen
immer noch lebensbedrohliche Erkrankungen.

Immunzellen greifen eine Tumorzelle (gelb) an. Diesen Mechanismus machen sich Forscherinnen und Forscher für neuartige Krebstherapien zunutze.

Die meisten Krebserkrankungen werden
mit einer Operation, Chemotherapie und/
oder Strahlentherapie sowie neuerdings
auch mit sogenannten molekular zielgerichteten Medikamenten und Immuntherapeutika behandelt. Oftmals gelingt es jedoch
nicht, den Krebs mit einer herkömmlichen
Behandlung zu heilen. Bei einigen bösartigen Erkrankungen des Knochenmarks und
des lymphatischen Systems hat sich die
Transplantation von Blutstammzellen, die
aus Knochenmark oder Blut von Spendern
gewonnen werden, seit vielen Jahren als
zelluläre Therapie mit der größtmöglichen
und oftmals einzigen Heilungschance
erwiesen. Hierbei wird das erkrankte
Knochenmark durch Stammzellen sowie das Immunsystem eines gesunden
Spenders ersetzt. Seit der Errichtung der
interdisziplinären Spezialstation für Stammzelltransplantation an der Uniklinik RWTH
Aachen vor drei Jahren konnten die Ärzte
bereits rund 18 Kinder und 80 Erwachsene
erfolgreich transplantieren. „Die besonderen Strukturen der Station erweitern
die Therapieoptionen von Patienten mit
hämatologischen Erkrankungen in unserem

Zentrum entscheidend“, so Priv.-Doz. Dr.
med. Edgar Jost, Oberarzt an der Klinik für
Hämatologie, Onkologie, Hämostaseologie
und Stammzelltransplantation (Med. Klinik
IV) der Uniklinik RWTH Aachen.
Doch was, wenn die herkömmlichen Therapiemaßnahmen bei Schwerstkranken nicht
(mehr) greifen? Ließe sich ihr Krebs mit
eigenen, genetisch manipulierten Immunzellen besiegen?
Zelluläre Immuntherapie –
der Beginn von etwas Großem
Eine neuartige Therapie mit Immuneffektorzellen, kurz „CAR-T-Zelltherapie“
genannt, rückt diese Vorstellung – zumindest für bestimmte Arten von Lymphdrüsenkrebs und Leukämien – in den Bereich
des Möglichen. Seit 2017 ist diese völlig
neuartige und revolutionäre zelluläre Immuntherapie in den USA zugelassen, und
auch in Europa dürfte es bis zur Zulassung
nicht mehr lange dauern. „Die Möglichkeit,
körpereigene Zellen eines Patienten oder eines Spenders so umzuprogrammieren, dass
sie einen tödlichen Tumor gezielt angreifen,
läutet eine neue Ära in der Krebsbehandlung ein“, sagt Dr. Jost.
Dass sich das Immunsystem des eigenen
Körpers dazu nutzen lässt, Krebs zu bekämpfen, hatte man schon lange vermutet. Auch das Potenzial der sogenannten
CAR-T-Zellen ist seit Jahrzehnten bekannt,
doch es zu erforschen und einen funktionierenden Therapieansatz zu entwickeln,
stellte sich bis dahin als schwierig heraus.
Aber für Krebsforscher und klinische
Onkologen ist mittlerweile klar: „Die
Neuausrichtung des Immunsystems ist eine
hochwirksame Therapie gegen Krebs, die
vor allem bei bestimmten Blutkrebsformen,
allen schweren Nebenwirkungen zum
Trotz, immensen Nutzen verspricht.“
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Das Problem: Der Anker auf den CAR-T-Zellen kann
sich nicht nur an Krebszellen, sondern auch an gesunde Zellen mit denselben Erkennungsstrukturen binden.
„Gehen gesunde B-Zellen, die zu den weißen Blutkörperchen gehören und als einzige Antikörper bilden
können, verloren, fehlt dem Körper eine wichtige
Abwehrmaßnahme“, so Dr. Jost. Aufgabe der Forscher
ist es nun, die hochwirksame zelluläre Therapie zielgenauer zu machen, damit sie wirksam bleibt, aber die
Nebenwirkungen steuerbar sind und damit noch mehr
Patienten helfen kann. Auch andere Arten von Krebs
wie Tumoren in Brust, Eierstöcken, Lunge oder Bauchspeicheldrüse will man versuchen, zukünftig mithilfe
der aufgerüsteten Immunzellen zu heilen.

Eine Abwehrzelle des Immunsystems (T-Lymphozyten, kurz: T-Zellen) mit Rezeptoren auf ihrer Oberfläche.

Die meisten Krebszellen entwickeln im Laufe ihrer
Entstehung eine Tarnung, die sie vor Erkennung und
Angriffen des Immunsystems schützt. Die CAR-TZellen sollen dieses Problem überwinden. Dazu wird
dem krebskranken Patienten Blut abgenommen. Die
aus dem Blut gefilterten Abwehrzellen, die sogenannten T-Zellen, werden im Labor gentechnisch
verändert. Es wird ein Gen eingepflanzt, womit die
Zellen auf der Oberfläche eine Art Antenne oder
Angelhaken, einen chimären Antigenrezeptor (CAR),
zur Erkennung von Krebszellen bilden. „Damit
,angeln´ die CAR-T-Zellen nicht nur nach Krebszellen, sondern vernichten sie auch zugleich“, erklärt
Onkologe Dr. Jost. Diese genveränderten Zellen werden im Labor vermehrt und dem Patienten einfach
über die Blutbahn zurückgeführt. Die modifizierten
Immunzellen beginnen sofort damit, die Krebszellen
im Köper aufzuspüren und anzugreifen.
8

„Ab dem Zeitpunkt einer Zulassung und Anwendung
in Europa werden wir die Infrastruktur vorhalten, damit
diese neue Therapieform auch unseren Patienten in
Aachen schnellstmöglich zur Verfügung gestellt werden kann“, so Onkologe Prof. Kontny.

Priv.-Doz. Dr. med.
Edgar Jost

Univ.-Prof. Dr. med.
Udo Kontny

Bald schon könnten die CAR-T-Zell-Therapie und weitere sogenannte zelluläre Immuntherapeutika auch in
Europa zugelassen sein. „Trotz der immensen Kosten,
die solch eine Therapie mit sich bringt, könnten jährlich

Oberarzt der Klinik für
Hämatologie, Onkologie,
Hämostaseologie und
Stammzelltransplantation

Sektionsleiter Pädiatrische Hämatologie,
Onkologie und Stammzelltransplantation

Die ersten klinischen Studien wurden in den vergangenen Jahren vornehmlich bei bösartigen hämatologischen Erkrankungen wie der Akuten Lymphatischen Leukämie durchgeführt, da die Zellen hier
am leichtesten von den Abwehrzellen angegriffen
werden können. Demzufolge sind es bisher vor allem
schwerstkranke Kinder mit Leukämien und Lymphomen in einem fast hoffnungslosen Zustand, die
mithilfe der neuen Form der zellulären Immuntherapien auf Jahre frei von Krebs bleiben können. Bei einem
Teil kehrte die Erkrankung allerdings nach einiger Zeit
wieder zurück. „Auch wenn das Konzept der CART-Zellen momentan das potenteste Therapieprinzip
sein mag und als Durchbruch gefeiert wird, darf man
nicht die möglichen lebensbedrohlichen Nebenwirkungen außer Acht lassen“, fügt Univ.-Prof. Dr. med.
Udo Kontny, Leiter der Sektion Pädiatrische Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation der
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik
RWTH Aachen, hinzu. Das Immunsystem reagiert
oftmals so stark, dass sich die Reaktion als starke Entzündungsreaktion im ganzen Körper ausbreitet.

© XX / Fotolia

Doch wie nutzt man gezielt das zerstörerische
Potenzial der eigenen Abwehrzellen gegen
Krebs?

einige Tausend schwerkranke Menschen in Europa, für
die keine anderen Behandlungsmöglichkeiten mehr
bestehen, davon profitieren“, zeigen sich die beiden
Experten hoffnungsfroh.
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Ein neues
Krebsmedikament
entsteht
Von der Idee bis zu einem neuen Arzneimittel gegen Krebs
ist es ein langer Weg. Am Anfang steht eine neue Substanz:
Meist ein einziges Molekül, das eine Informationskette in
der betroffenen Krebszelle durchbricht, die Bildung eines
Proteins stoppt oder anregt – das Ganze mit dem simplen
Ziel, den durch die Krebserkrankung entstandenen Schaden
wiedergutzumachen. Von rund 10.000 dieser Moleküle oder
Substanzen, die Wissenschaftler untersuchen, um eine Substanz zu finden, aus der ein neues Arzneimittel entstehen
kann, bleibt am Ende durchschnittlich eine Substanz übrig,
die als neues Medikament zugelassen wird. Der Rest scheitert an den strengen Tests, die ein Medikament auf dem Weg
von der Entwicklung im Labor bis zur klinischen Zulassung
durchlaufen muss. Geprüft werden dabei zum Beispiel Stoffe
aus Pflanzen, Mikroorganismen oder tierischem Gewebe,
aber auch vollkommen neu entwickelte Substanzen.

10
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Dr. med. Susanne Isfort, koordinierende Geschäftsführerin des Centers for
Translational & Clinical Research (CTC-A) an der Aachener Uniklinik

Hat man eine vielversprechende Substanz oder Substanzgruppe
gefunden, durchläuft sie ein vorklinisches Entwicklungsprogramm. Initial wird der vermutete Wirkmechanismus im Detail
überprüft, um nicht nur die genaue Wirkung zu verstehen,
sondern um vielmehr auch mögliche Nebenwirkungen frühestmöglich vorherzusagen bzw. vermeiden zu können. Darüber
hinaus werden Analogien zu bereits existierenden Wirkstoffen
analysiert und gründlich untersucht, ob die Substanz auch bei
langfristiger Einnahme verspricht, gut verträglich zu sein, und
um möglichst weitgehend auszuschließen, dass Spätnebenwirkungen entstehen oder die Substanz in der Lage ist, genetische
Veränderungen oder gar Krebs auszulösen. „Für diese Tests
wird die Substanz an Zellkulturen, im Reagenzglas und später auch an Tieren getestet“, erklärt Dr. med. Susanne Isfort,
koordinierende Geschäftsführerin des Centers for Translational
& Clinical Research (CTC-A) an der Aachener Uniklinik. „Die
Auflagen hierbei sind sehr hoch. Ein Stoff muss alle vorgeschriebenen vorklinischen Versuche im Reagenzglas und im Tierexperiment bestehen, weiterhin als unbedenklich gelten und ein
großes Potential auf eine Wirkung gegen eine Krebserkrankung
aufweisen. Nur dann darf er schließlich auch bei Menschen im
Rahmen von klinischen Studien angewandt werden.“
An der Uniklinik RWTH Aachen werden pro Jahr rund 200 neue
Studien initiiert, einige davon auch mit vollständig neuen Arzneimitteln. Bevor eine klinische Studie stattfinden darf, muss sie von
der zuständigen Bundesoberbehörde und der Ethik-Kommission
genehmigt werden. Je nach Substanz, die getestet werden soll,
sind dafür das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder das Paul-Ehrlich-Institut zuständig.
„Während viele neue Arzneimittel initial an gesunden Probandinnen und Probanden getestet werden, sieht das bei Krebsme-
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dikamenten selbstverständlich anders aus“, erklärt Dr. Isfort, die
selbst Onkologin ist. „Normalerweise zielt die erste Anwendung
eines neuen Medikamentes im Menschen auf die reine Überprüfung der Sicherheit ab. Da die meisten Krebsmedikamente
aber von Beginn an bei Patienten getestet werden, müssen sie
von Anfang an sowohl Sicherheit als auch eine gewisse Wirksamkeit beweisen. Man startet dabei mit einer sehr niedrigen
Dosierung und steigert sie, wenn das Medikament gut vertragen wird.“ Die Sicherheit der Studienteilnehmer steht hierbei
absolut im Vordergrund. Ein Patient in einer klinischen Studie,
vor allem in den frühen Phasen, wird deutlich engmaschiger
betreut, als wenn er eine Standardbehandlung erhält. Die
Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Außerdem wird jeder Patient über die bislang bekannten
Nebenwirkungen und Risiken ausführlich aufgeklärt. Generell
sind die Auflagen, die eine Studie erfüllen muss, sehr hoch.
Zudem sichern viele Kontrollinstanzen die Qualität der Patientenbehandlung im Rahmen von Studie, zum Beispiel durch
Inspektionen oder Audits der Behörden. Darüber hinaus müssen
in regelmäßigen Abständen die Behörden und Ethik-Kommissionen in sogenannten Jahressicherheitsberichten über den
Fortschritt der Studien informiert werden. Außerdem arbeiten
die meisten klinischen Studien mit unabhängigen Expertengremien, den sogenannte Data Safety Monitoring Boards, die
in regelmäßigen Abständen die Daten einer Studie bewerten
und die Studie auch gegen den Willen eines Studienleiters bei
Sicherheitsbedenken schließen können.
Die klinischen Studien vor der Zulassung eines Arzneimittels sind
in mehrere Phasen unterteilt:
Phase I Studien: Meist Studien mit steigenden Dosen der Testsubstanz beginnend bei sehr niedrigen Dosen. Die Studiengröße

liegt meist bei weniger als 100 Teilnehmern. Dabei will man
herausfinden, ob sich der Stoff im Körper eines Menschen so
verhält, wie es aus den Ergebnissen der präklinischen Prüfungen
abgeleitet wurde. Der primäre Fokus solcher Studien liegt auf
der Sicherheit sowie der Verträglichkeit einer Substanz.
Phase II Studien: Schließen meist zwischen 50 und 500 Patienten ein. Es wird nun zusätzlich untersucht, ob ein Mittel auch
im Menschen die gewünschte Wirksamkeit entfaltet und eine
Erkrankung erfolgreich bekämpfen kann. Zudem wird auch geprüft, ob das Mittel Nebenwirkungen verursacht. Diese müssen
im Vergleich zu seinem Nutzen vertretbar sein. Schließlich wird
auch die optimale Dosierung festgelegt. In manchen Phase II
Studien wird zusätzlich die Machbarkeit einer Kombinationstherapie aus neuem Produkt und etabliertem Standard getestet.
Phase III Studien: Jetzt werden größere Patientengruppen
getestet – bis zu mehreren tausend Patientinnen und Patienten
pro Studie. Die Forscher wollen damit herausfinden, ob sich die
Ergebnisse aus den vorangegangenen Studien auch auf eine
große Gruppe unterschiedlicher Patientinnen und Patienten
übertragen lassen. Durch die große Patientengruppe lassen sich
außerdem weitere Aussagen zu Neben- und Wechselwirkungen
des Mittels treffen. Zudem muss sich ein Medikament in dieser
Phase meist gegen die etablierte Standardtherapie oder gegen
ein Placebopräparat behaupten und beweisen, dass es entweder eine gleich gute Wirksamkeit bei besserer Verträglichkeit
oder eine bessere Wirkung hat.
„Die systematische Durchführung streng qualitätsgesicherter
klinischer Studien mit dem Ziel, einerseits neue, wirksame
und gut verträgliche Krebstherapien selbst zu entwickeln, und
andererseits andernorts entwickelte, vielversprechende neue

Therapieprinzipien für unsere Patienten verfügbar zu machen,
ist eine Kernaufgabe aller Kliniken an einem akademischen
Krebszentrum wie dem Euregionalen omprehensive Cancer
Center Aachen, ECCA“, sagt Univ.-Prof. Dr. med. Tim H.
Brümmendorf, Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie,
Hämostaseologie und Stammzelltransplantation und Sprecher
des Direktoriums des ECCA. „Das beinhaltet heute erfreulicherweise nicht nur klassische Chemotherapien, sondern
ganz besonders auch neue molekular zielgerichtete Therapien,
Immuntherapien und zellbasierte Krebstherapien.“

Center for Translational & Clinical Research (CTC-A)
Da die Anforderungen an klinische Studien gesetzlich reguliert
werden und äußerst komplex und umfangreich sind, benötigen sie eine zeitintensive administrative und koordinative
Bearbeitung. An der Uniklinik RWTH Aachen unterstützt das
Center for Translational & Clinical Research (CTC-A) unter
Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Jörg B. Schulz, Direktor der
Klinik für Neurologie an der Uniklinik RWTH Aachen, die interdisziplinären und multiprofessionellen Projektteams. Es dient
ihnen für ihre eigeninitiierte Forschung als zentrale Anlaufstelle,
übernimmt stellvertretend für die Fakultät die rechtliche Verantwortung und hält Kontakt zu den beteiligten Projektpartnern.
Zudem ist das Zentrum Ansprechpartner für externe Stellen wie
Ethik-Kommissionen, Behörden und Finanzierer.
Ansprechparter ist Dr. med. Susanne Isfort als Koordinierende
Geschäftsführerin des CTC-A.
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MPN-BIOREGISTER

Deutsches MPN-Bioregister:
Ein Meilenstein auf dem Weg zur
zielgerichteten Krebstherapie
Weltweit gibt es schätzungsweise bis zu 8.000 Seltene Erkrankungen. Eine dieser Erkrankungen sind
die Myeloproliferativen Neoplasien, kurz MPN. Das ist eine Gruppe bösartiger Erkrankungen des Knochenmarks, bei der zu viele Blutkörperchen oder -plättchen gebildet werden. Eine MPN-Erkrankung
verläuft chronisch und ist nur in einem Teil der Fälle mithilfe einer für den Patienten mitunter sehr
belastenden Stammzelltransplantation heilbar. Ein wichtiger Baustein zur Erforschung der MPN ist das
sogenannte Bioregister – eine Datenbank, in der klinische Daten und Biomaterial von Patienten überregional und zentral krankheitsspezifisch erfasst werden.
Jährlich werden circa fünf MPN-Fälle pro 100.000 Einwohner neu diagnostiziert. Das erscheint auf den ersten
Blick wenig, doch bis zum Jahre 2050 rechnen Experten
– insbesondere aufgrund der verbesserten Behandlungsmöglichkeiten dieser Erkrankungen – mit einer Zunahme
der Erkrankungsrate in Europa um das Zehnfache. Umso
relevanter ist die Erforschung der MPN. Die German Study
Group für Myeloproliferative Neoplasien (GSG-MPN),
die sich aus Experten der Universitätskliniken in Aachen,
Ulm und Bochum/Minden zusammensetzt, hat dafür das
Projekt „MPN-Bioregister“ ins Leben gerufen. „Das Bioregister muss man sich wie eine Art kombinierte Datenund Gewebebank vorstellen. Es trägt Informationen wie
Genetik, Symptome und Krankheitsverläufe von MPN-Patienten zusammen, um diese für verschiedene klinische
Fragestellungen auswertbar und für die zukünftige Behandlung nutzbar zu machen“, sagt Univ.-Prof. Dr. med.
Steffen Koschmieder, Leiter des Bioregisters und Referenzlabors in Aachen und Leiter des Lehr- und Forschungsgebietes Translationale Hämatologie und Onkologie an der
Uniklinik RWTH Aachen. Die gesammelten Informationen
liefern den Krebsexperten wichtige Erkenntnisse über
die Entstehung, Diagnose und Therapie der Erkrankung.
„So können wir Therapien optimieren und individuell
zuschneiden. Das ist für einen Teil der MPN bereits Alltag
und für die anderen MPN-Subtypen ein wichtiger Schritt
in Richtung personalisierte Krebsmedizin“, betont Prof.
Koschmieder.
Aktuell sind mehr als 2.500 Patienten in das MPN-Register eingeschlossen – deutlich mehr als in den meisten

nationalen Registern weltweit. Gerade bei Seltenen
Erkrankungen ist die systematische Erfassung in einem
krankheitsspezifischen Register notwendig, um repräsentative Aussagen über Risikofaktoren, Begleiterkrankungen, prognostische Variablen und Therapieerfolge zu
ermöglichen. Im Gegensatz zu vielen klinischen Studien
können im GSG-MPN-Register auch Patienten mit wichtigen Komorbiditäten (Begleiterkrankungen), palliativ-supportiven Therapiekonzepten oder anderen Charakteristika erfasst werden, die aufgrund von typischen Ein- bzw.
Ausschlusskriterien in die meisten interventionellen
Studien nicht eingeschlossen werden können und deren
Krankheitsverlauf somit nicht dokumentiert wird.

Kooperation mit Biomaterialbank
und NGS-Zentrum
Ein wichtiger Bestandteil des Registers ist die
integrierte Biomaterialbank: Blut und/oder Knochenmarkproben sind auf Antrag verfügbar. Somit
können neue biologische Erkenntnisse rasch auf
ihre Bedeutung überprüft und, nach entsprechender Validierung, in die Diagnostik integriert
werden. Die zweite wichtige Komponente ist das
sogenannte „Next-Generation Sequencing“ des
(NGS-)Diagnostik-Zentrums an der Uniklinik RWTH
Aachen, das die Expertisen in der diagnostischen
Nutzung der massiven Parallelsequenzierung innerhalb der Uniklinik bündelt. Darüber hinaus können
die Bioproben für wissenschaftliche Projekte
genutzt werden. „Das ist ein wesentlicher Vorteil
im Vergleich zu herkömlichen klinisch-epidemiologischen Krebsregistern“, erklärt Prof. Koschmieder.
Aufgrund der Seltenheit der MPN-Erkrankungen
ist der Erfahrungsaustausch und die Vernetzung
zwischen den Therapiezentren besonders wichtig,
um die Qualität der Versorgung sowie die Lebensqualität der betroffenen Patienten so optimal
wie möglich zu gestalten. Aktuell beteiligen sich
mehr als 60 Zentren in ganz Deutschland an
dem MPN-Register, darunter Universitätskliniken,
kommunale Krankenhäuser und onkologische
Arztpraxen.

Im Gegensatz zu bundesweiten epidemiologischen
Krebsregistern greift beim MPN-Bioregister ein integriertes Konzept aus Grundlagen- und klinischer Forschung sowie klinischer Versorgung. „Neben klinischen
Daten und einer echten, sogenannten real-life-Abbildung des Verlaufs dieser Erkrankungen, legen wir ein
besonderes Augenmerk auf die Lebensqualität unserer Patienten, die in Form eines Fragebogens einmal
jährlich erhoben wird“, sagt Univ.-Prof. Dr. med. Tim
H. Brümmendorf, Direktor der Klinik für Hämatologie,
Onkologie, Hämostaseologie und Stammzelltransplantation der Uniklinik RWTH Aachen und Stellvertretender Sprecher der deutschen MPN-Studiengruppe
GSG-MPN. Die Laufzeit des Registers ist unbegrenzt.
Der Krankheitsverlauf der teilnehmenden Patienten soll
über einen möglichst langen Zeitraum dokumentiert
werden.
© Peter Winandy

Univ.-Prof. Dr. med. Steffen Koschmieder
Oberarzt der Medizinischen Klinik IV an der Uniklinik
RWTH Aachen
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Um Erkrankungen gemeinsam zu ergründen ...

... benötigen wir Ihre Hilfe!
Mithilfe eines MPN-Bioregisters lassen sich Informationen zusammenführen, die wichtige Erkenntnisse über
die Entstehung dieser seltenen und bösartigen Erkrankung
des Knochenmarks liefern und es ermöglichen, die Therapien zu optimieren und individuell zuzuschneiden – ein
weiterer bedeutsamer Schritt für die personalisierte
Krebsmedizin.
Die Pflege des Bioregisters stellt hohe Anforderungen
an die Administration, dafür braucht es gut ausgebildetes und ausreichend Personal. Die Stiftung
Universitätsmedizin Aachen fördert dieses Vorhaben.
Helfen Sie uns, die MPN-Erkrankung zu verstehen,
um künftig Patienten zu schützen, und unterstützen
Sie die Etablierung des MPN-Bioregisters.

Spendenkonto
Stiftung Universitätsmedizin Aachen
Sparkasse Aachen
IBAN: DE88 3905 0000 1072 4490 42
BIC: AACSDE33XXX
Wenn Sie eine Spendenquittung erhalten
möchten, geben Sie bitte Ihre Adresse
beim Verwendungszweck an.

www.stiftung-universitaetsmedizin-aachen.de

Mit BankingApp scannen
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TIPPS

GEGEN FRÜHJAHRSMÜDIGKEIT
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Nach dem Winter sind unsere Vitaminspeicher leer.
Das Essen ist rund um die Weihnachtszeit meist
vitalstoffärmer und fettiger. Das rächt sich im Frühjahr. Man ist anfällig für Infekte und die saisonale
Umstellung wird erschwert. Jetzt hilft nur viel
frisches Obst und Gemüse, das uns mit Vitaminen, Ballaststoffen und Enzymen versorgt. Auf den
heimischen Feldern wachsen nun Spinat, Salate,
Artischocken, Champignons, Möhren, Chicorée
und Lauch. Aus dem Süden kommen Ananas,
Mango, Bananen, Kiwis und Zitrusfrüchte.

„Der Körper braucht etwa vier Wochen, bis er sich an die geänderten
Lichtverhältnisse und die Frühjahrs-
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temperaturen gewöhnt hat“, erklärt
Prof. Dr. med. Nicole Kuth, Leiterin
des Lehrgebiets Allgemeinmedizin
an der Uniklinik RWTH Aachen.
„Das Aprilwetter mit seinem Wechsel zwischen warm und kalt belastet den Kreislauf – besonders von
wetterfühligen Menschen. Wenn die
Temperaturen steigen, weiten sich die
Blutgefäße und der Blutdruck sinkt.
Dadurch fühlen wir uns müde und
schwach.“
Zeitgleich stellt sich der Hormonhaushalt um. Die Bildung der beiden
körpereigenen Hormone Serotonin
und Melatonin wird maßgeblich
über die Lichtverhältnisse gesteuert.
Werden die Tage im Frühjahr länger,

wird wieder mehr Serotonin gebildet,
das für die Aktivierung des Körpers
und für gute Stimmung zuständig ist.
Gleichzeitig wird die Produktion des
Schlafhormons Melatonin gedrosselt.
„Bis das Serotonin wieder die Oberhand gewonnen hat, dauert es ein
wenig, denn die Konzentration des
Melatonins im Blut ist zum Ende des
Winters besonders hoch“, sagt die
Allgemeinmedizinerin.
Gegen das Wetter ist man zwar machtlos, aber die typischen Beschwerden
bei Frühjahrsmüdigkeit lassen sich
lindern: Mit frischer Luft, Sonne und
Bewegung kann man der inneren Uhr
ebenso auf die Sprünge helfen wie mit
der richtigen Ernährung. 

Ebenfalls förderlich für den Kreislauf und das
Immunsystem sind Wechselduschen. Dabei
duscht man seinen Körper abwechselnd mit warmem und danach kaltem Wasser ab. Nach drei
Wiederholungen endet die Wechseldusche mit
kaltem Wasser. Durch dieses Prozedere werden
die Gefäße belebt, die Durchblutung der Haut
angeregt und der Lymphfluss verbessert. Die
Wechselduschen dienen der Abhärtung gegen
die Kälte und auch Erkältungskrankheiten wird
auf diesem Wege vorgebeugt.

© Halfpoint / Fotolia

E

ndlich werden die Tage wieder länger, die ersten Knospen
treiben aus, Frühlingsblüher wie
Tulpen oder Narzissen erfreuen uns.
Doch während die Natur um uns zu
neuem Leben erwacht, sind viele
Menschen einfach nur müde und
wollen nicht recht in Schwung kommen. Frühjahrsmüdigkeit wird dieses
Phänomen gemeinhin genannt. Die
ersten warmen Tage im Jahr sorgen
bei vielen Menschen für Müdigkeit
und Antriebslosigkeit, manchmal
sogar für Schwindel und Kreislauf
probleme. Doch woran liegt das?

© Halfpoint / Fotolia

WAS TUN GEGEN
FRÜHJAHRSMÜDIGKEIT?

Häufig stehen bei der Frühjahrsmüdigkeit Kreislaufprobleme im Vordergrund. Wer im Winter
zum Stubenhocker wurde, muss jetzt raus in die
Natur. Bewegung an der frischen Luft bringt
den Kreislauf in Schwung – am besten schon bevor die Frühjahrsmüdigkeit zuschlägt. Optimal ist,
seinen Lebensrhythmus dem Licht anzupassen.
Das heißt: früh aufstehen und früh ins Bett und,
sooft es geht, Sonne tanken und den Sauerstoff
in den Körper pumpen. Das funktioniert beim
Spazierengehen ebenso gut wie beim Sport.

Wer sich im Frühjahr zu nichts motivieren kann, der sollte sich medizinischen Rat holen.
Anhaltende Antriebslosigkeit, Gereiztheit, Müdigkeit und Niedergeschlagenheit können ein Hinweis auf tiefer
liegende Probleme sein. Möglicherweise liegt eine Blutarmut oder eine bisher unerkannte chronische Erkrankung
vor. Oder es macht sich auf diesem Wege eine Depression oder ein chronisches Erschöpfungssyndrom bemerkbar. Sprechen Sie hierzu Ihren Hausarzt an!

apropos 1.2018
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VORSICHT ZECKEN!
KLEINE PLAGEGEISTER AUF DEM VORMARSCH
Sie sind klein, haben acht
Beine und sind äußerst
geduldig. Stundenlang
lauern sie im hohen
Gras, in Büschen oder im
Unterholz und warten
auf einen potentiellen
Wirt. Ist dieser gefunden,
lassen sie sich von ihm
abstreifen und zapfen
ihn kurzerhand an. Bis
zu einem Milliliter Blut
wechselt so den Besitzer, dann ist selbst die
gefräßigste Zecke satt.
Der Blutverlust ist für
den Wirt also kein echtes
Problem. Die mögliche
Übertragung von Krankheitserregern kann es
aber werden.
22
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D

ie meisten Hundebesitzer und
Naturliebhaber kennen die
kleinen Spinnentiere, die als berüchtigte Überträger von Krankheitserregern bekannt sind. Lange Zeit traten sie hauptsächlich in der wärmeren
Jahreszeit in Erscheinung, heute sind
sie auch in den feucht-milden Wintermonaten aktiv. Dann verstecken
sie sich unter dicken Laubschichten,
im Unterholz oder machen es sich
unter geschlossenen Schneedecken
gemütlich.
Steigt das Thermometer wieder auf
über sieben Grad Celsius, werden die
Blutsauger unternehmungslustig, suchen nach Nahrung und zeigen dabei
wahre Kletterkünste. Sie erklimmen
liegende oder stehende Bäume und
halten sich bevorzugt in Kniehöhe auf,
lassen sich also nicht – wie viele glauben – von Bäumen fallen. Sobald ein
mögliches Opfer vorbeikommt, reichen
wenige Sekunden, um sich von diesem
abstreifen zu lassen.
SUPERKRÄFTE DANK SUPERGUMMI Anschließend krabbeln sie so
lange auf dem Körper des Wirtes
herum, bis sie eine geeignete Stich-

stelle gefunden haben. Dort docken
die kleinen Parasiten an und nutzen
dazu, neben ihren Krallen, eine Art
Haftkissen, das ein elastisches Protein
namens Resilin absondert. Mithilfe
dieses „Supergummis“ gelingt es
weiblichen Zecken, sich an glatten
Flächen mit einer Kraft festzuhalten, die mehr als das 500-fache des
eigenen Körpergewichts beträgt.
Ein enormer Sicherheitsfaktor, der
sich bezahlt macht. Denn die Tiere
nehmen während des Blutsaugens
mitunter um das 135-fache des eigenen Körpergewichts zu.
ZECKEN ZAPFTEN SCHON DINOSAURIER-BLUT So wie sich die
Parasiten mithilfe ihrer ausgefeilten
Vorrichtungen heute über das Blut
von Menschen und anderen Wirbel
tieren hermachen, so haben sie in
der Urzeit gefiederte Dinosaurier
gepiesackt. Forscher des Instituts für
Mikrobiologie der Bundeswehr in
München untersuchten eine in Bernstein eingeschlossene Zecke, deren
Alter auf rund 100 Millionen Jahre
geschätzt wird. Gleichzeitig entdeckten sie eine Feder, die von einem
gefiederten Dinosaurier stammen

© Carola Vahldiek / Fotolia

soll. Da die Zecke auf das Achtfache
aufgebläht ist, vermuten die Forscher,
dass sich der Parasit vom Dinosaurierblut ernährt hatte.
ZECKENSTICH NICHT ZWANGSLÄUFIG GEFÄHRLICH Während die
Zecke dem Dino wohl wenig anhaben
konnte, sind die Parasiten, von denen
es eine Vielzahl an Arten gibt, für den
Menschen nicht ungefährlich. Denn je
länger das Tier am Körper verbleibt,
desto größer ist das Risiko einer Infektion. Laut dem Robert Koch-Institut
(RKI) tritt in Deutschland im Schnitt
bei fünf von hundert Menschen nach
einem Zeckenbiss eine Infektion mit
der sogenannten Lyme-Borreliose
auf, die in ganz Deutschland verbreitet ist. Diese zeigt sich häufig, wenn
auch nicht in allen Fällen, durch einen
roten Ring um die Bissstelle, der,
manchmal erst nach Wochen, wächst
oder wandert. Auch Fieber, Kopfschmerzen und Müdigkeit können
auf eine Borreliose hindeuten, für die
es bis heute keinen Impfschutz gibt.

Je länger die Zecke
am Körper verbleibt,
desto größer ist
das Risiko einer
Infektion.
Da diese Symptome anderen Krankheiten ähneln, werden sie zunächst
oft nicht mit einem Zeckenstich in
Verbindung gebracht. Bleibt die Infektion unbehandelt, können Schäden an
verschiedenen Organen entstehen. Die
möglichen Folgen sind vorübergehende Lähmungen, Gelenkbeschwerden
oder Entzündungen im Gehirn. Bei Beschwerden ist es daher grundsätzlich
sinnvoll, den Arzt aufzusuchen und ihn
auch über länger zurückliegende Zeckenstiche zu informieren. Nach einer
zwei- bis dreiwöchigen Behandlung
mit Antibiotika hat sich das Thema
dann meist erledigt.
Weitaus seltener ist die Übertragung von Viren, die eine Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

auslösen können. Ist der Wirt einmal
über den Speichel der Zecke infiziert,
machen sich Symptome wie Fieber,
Unwohlsein, Kopfschmerzen und
Gliederschmerzen bemerkbar, die in
den ersten ein bis zwei Wochen nach
dem Biss auftreten können. Bei einem
Fortschreiten können dann Entzündungen im Gehirn und den Hirnhäuten entstehen, was meist extreme
Müdigkeit, Bewusstseinsstörungen,
Zittern und Gleichgewichtstörungen
zur Folge hat.
Medikamente zur FSME-Behandlung
gibt es im Gegensatz zur Borreliose nicht. Dennoch ist die Prognose
insgesamt günstig. Laut RKI heilt die
Krankheit häufig nach einiger Zeit
von selbst aus, auch nach schwerem
Verlauf.
ZECKEN-IMPFUNG FÜR VIELE EMPFEHLENSWERT Den zuverlässigsten
Schutz gegen eine FSME-Erkrankung
bietet eine Impfung, die von der
Ständigen Impfkommission (STIKO)
für bestimmte Personen empfohlen

wird. Dazu zählen Menschen, die in
den FSME-Risikogebieten – dazu zählen große Teile Baden-Württembergs
und Bayerns sowie Teile Hessens
und Thüringens – leben oder dorthin
reisen. Hinzu kommen Berufsgruppen, die durch ihre Arbeit mit dem
FSME-Virus konfrontiert werden
könnten, zum Beispiel Förster oder
Landwirte.
SO HALTEN SIE ZECKEN AUF ABSTAND Geeignete lange Kleidung,
Hose in den Socken sowie Schutzcremes oder -sprays sind auch im
Herbst und Winter empfehlenswerte
Mittel, um Zecken von Haut und
Garderobe fernzuhalten. Allerdings
kann es bei falscher, übermäßiger
Anwendung und Überempfindlichkeit
zu Hautirritationen, Jucken, Übelkeit
und anderen allergischen Reaktionen
kommen. In jedem Fall sollte der
Körper nach Aufenthalten im Freien
nach Zecken abgesucht werden – vor
allem an den Ohren, Genitalien, Knieund Armbeugen. Dort fühlen sich die
Parasiten besonders wohl. 

So entfernen Sie Zecken richtig
Sobald Sie eine Zecke an Ihrem Körper entdecken, sollte diese in jedem
Fall so schnell wie möglich entfernt werden. Denn je länger der Parasit
mit dem Blutkreislauf verbunden ist, desto höher ist das Risiko, sich mit
Krankheiten zu infizieren.
Packen Sie den Blutsauger möglichst nah an der Haut und ziehen Sie ihn
vorsichtig durch leichtes Rütteln und ohne Unterbrechung in der
Bewegung heraus. Das geht am besten mit einer Pinzette, Zeckenzange
oder Zeckenkarte. Notfalls tun es auch die Fingernägel. Üben Sie
möglichst keinen Druck auf den vollgesogenen Körper aus. Auch größere
Drehbewegungen sollten Sie vermeiden.
Nachdem Sie das Tier entfernt haben, sollten Sie die betroffene Hautstelle
gründlich desinfizieren und prüfen, ob Teile steckengeblieben sind.
Von Ölen sollten Sie übrigens die Finger lassen. Dass Öle gegen Zecken
helfen, gehört ins Reich der Mythen.
Anschließend muss der Parasit entsorgt werden. Bei einigen Methoden,
etwa beim Herunterspülen in der Toilette, überleben die Plagegeister und
können sich weiter vermehren. Auch ein Zerquetschen der Zecke ist riskant.
Wenn das Tier kurz davor ist, Eier zu legen, verteilen sich diese mit dem
Aufplatzen überall.
Stattdessen sollten Sie die Zecke mit einem Insektizid besprühen,
mit dem Feuerzeug anzünden oder den Kopf mit einem scharfen
Messer vom Körper abtrennen.
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n Deutschland ist Krebs nach
Herz-Kreislauferkrankungen die
zweithäufigste Todesursache. Und
so viele Krebsarten es gibt, so viele
Irrtümer kursieren auch. Manche
Aussagen erinnern gar an Stammtischsprüche: „Zucker füttert den
Tumor“ oder „So schlimm ist das
Rauchen nicht, außerdem stirbt jeder
mal“ sind nur einige davon. Hinzu
kommen zahlreiche Tipps in diversen Internetforen oder von selbst
ernannten Krebsexperten, die oft gut
gemeint, aber nicht selten schlichtweg falsch sind.

?

FLEISCH
,
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
DIE GRÖSSTEN
IRRTÜMER

ALUMINIUM IST KREBSERREGEND.
„0 Prozent Aluminium“ – das ist der
Verkaufsschlager unter den Deo
dorants. Schließlich wird allenthalben
geäußert, Aluminium und seine Salze
seien krebserregend. In den Medien
werden mehrere Studien zitiert, laut
denen ein Zusammenhang – insbesondere mit Brustkrebs – deutlich ist.
Angeheizt wird die Debatte durch
Wissenschaftler, die an diesen Studien beteiligt waren. Allerdings handelt
es sich dabei um einen überschaubaren Personenkreis. Die Mehrzahl
anderer Wissenschaftler konnte
bisher keinen Beweis dafür finden,
dass Aluminium und seine chemischen Verbindungen das Krebsrisiko
steigern.

© pathdoc / Fotolia

ÜBER KREBS

TOP

Rauchen ist der größte Risikofaktor für die Entstehung
von Krebs – das ist gemeinhin bekannt. Aber verursachen
Aluminium und Schweinefleisch wirklich Krebs? Helfen
Nahrungsergänzungsmittel, dem Krebs vorzubeugen?
apropos räumt mit den Krebsmythen auf.
24
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ZU ENGE BHS – EIN RISIKO? Weder
zu enge noch BHs mit oder ohne
Bügel beeinflussen das Brustkrebs
risiko. Entstanden sein könnten diese
Gerüchte aufgrund von Forschungen zum Zusammenhang zwischen
Körpergewicht und Brustkrebsrisiko:
In einigen Studien wurde untersucht,
ob sich die Brustgröße allein auswirkt
oder ob eher das Körpergewicht
insgesamt Einfluss hat.
EINE STERILISATION ZUR EMPFÄNGNISVERHÜTUNG FÜHRT
ZU KREBS. Bisher lässt sich ein
gesteigertes Krebsrisiko nach einer
Sterilisation nicht belegen. Auch
ein Zusammenhang zwischen einer
Krebserkrankung und psychischen
Faktoren, etwa Schuldgefühlen
wegen dieser endgültigen Form der
Lebens- und Familienplanung, widerspricht dem heutigen Wissen über
die Krebsentstehung.

ALKOHOL, SCHWEINEFLEISCH
UND ZUCKER LÖSEN KREBS AUS.
Hoher Alkoholkonsum, sehr viel rotes,
verarbeitetes Fleisch und wenig Obst
und Gemüse gelten als Risikofaktoren
für einige Krebsarten. Dabei geht es
aber – zumindest in den Industrieländern – nicht um die Inhaltsstoffe
dieser Lebensmittel. Stattdessen
stehen das „zu viel“ und „zu fett“ im
Vordergrund. Hier gilt insbesondere
für den Alkohol: In Maßen, nicht in
Massen konsumieren.
ZUCKER FÜTTERT DEN TUMOR.
Es gibt derzeit einige Diskussionen
darüber, ob Krebspatienten Zucker
essen dürfen, und ob sie nicht sogar
alle Kohlenhydrate meiden sollten.
Die Frage, ob man den Tumor mit der
Aufnahme von Kohlenhydraten und
insbesondere Zucker „füttert“, ist
jedoch nach wie vor offen. Bisher gibt
es keine Studiendaten, die diese Vermutungen wissenschaftlich belegen.
VITAMINTABLETTEN UND GEMÜSEKONZENTRATE BEUGEN DEM
KREBS VOR. Knapp ein Drittel der
Deutschen konsumiert regelmäßig
Nahrungsergänzungsmittel, bei einer
Erkrankung steigt der Anteil deutlich
an. Doch Experten sagen eindeutig:
Nein, Vitamintabletten und Gemüse
konzentrate beugen dem Krebs
nicht vor, im Gegenteil: Wer sich
und seinem Körper etwas Gutes tun
will, egal ob als Krebspatient oder als
Gesunder, sollte am besten versuchen, den Bedarf an Vitaminen und
anderen wichtigen Stoffen über die
normale Ernährung zu decken. Ist das
aus gesundheitlichen Gründen nicht
machbar, sollte ein Arzt zurate gezogen werden, um über eine sinnvolle
Nahrungsergänzung zu sprechen.
UND WAS STIMMT NUN? So viel
steht fest: Es gibt keine Garantie,
nicht an Krebs zu erkranken. Aber
man kann das Risiko minimieren,
indem folgende Verhaltensregeln
beachtet werden:
• Nicht rauchen. Nikotinkonsum
ist der Risikofaktor Nummer 1
bei Krebserkrankungen. Auch
eine Zigarette pro Tag ist bereits
schädlich, wie neueste Studien
belegt haben.

© nito / Fotolia
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Risikofaktor Nummer 1: 16 Prozent aller
Krebserkrankungen lassen sich in Deutschland pro Jahr dem Rauchen zuschreiben.

• Gesund ernähren: Wichtig ist
eine ausgewogene Ernährung mit
ausreichend Obst und Gemüse
und wenig Fleisch.
• Alkohol und Zucker nur in
Maßen konsumieren.
• Sport treiben – nicht nur zur
Vorsorge, sondern auch während
bzw. nach einer Krebserkrankung. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass körperliche
Aktivität den Krankheitsverlauf
bei Krebs positiv beeinflussen
kann. Darum fördert zum Beispiel
die Stiftung Universitätsmedizin
Aachen das Projekt „Onkosport“.
• Direkte Sonneneinstrahlung
meiden oder Sonnencreme mit
LSF 50 nutzen, um Hautkrebs
vorzubeugen. Das wirkt sich übrigens auch positiv auf den Alterungsprozess der Haut aus. 

Tipp
Glauben Sie nicht an Verschwörungstheorien, Wunderpillen, Wunderheiler
oder Superfood, die in Internetforen
kursieren und angepriesen werden.
Hinterfragen Sie Informationen kritisch, ziehen Sie im Zweifelsfall Ihren
Arzt zurate und informieren Sie sich
ausschließlich auf seriösen Websites,
beispielsweise beim Krebsinformationsdienst oder bei der Deutschen
Krebsgesellschaft:
www.krebsinformationsdienst.de
www.krebsgesellschaft.de
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Die Aachener Uniklinik hat ein neues,
interdisziplinäres Wirbelsäulenzentrum
gegründet. Spezialisten versorgen hier
allumfassend Patientinnen und Patienten
mit Wirbelsäulenerkrankungen.

D

ie moderne Medizin eröffnet
Menschen mit Rückenbeschwerden eine Vielzahl von
Möglichkeiten. Für den Laien ist die
Wahl der richtigen Fachdisziplin oft
schwer erkennbar, denn Wirbelsäulenspezialisten arbeiten sowohl in
den Kliniken für Neurochirurgie und
Orthopädie als auch in der Klinik für
Unfallchirurgie. Im Idealfall begutachten Ärzte aller drei Fachbereiche
gemeinsam jeden einzelnen Patienten – so auch an der Uniklinik RWTH
Aachen: Die drei Klinikdirektoren
Univ.-Prof. Dr. med. Hans Clusmann
(Neurochirurgie), Univ.-Prof. Dr. med.
26
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Frank Hildebrand (Unfall- und Wiederherstellungschirurgie) und Univ.-Prof.
Dr. med. Markus Tingart (Orthopädie)
bilden den Kern des interdisziplinären
Wirbelsäulenzentrums Aachen (WZA),
das das komplette Spektrum der
Wirbelsäulendiagnostik und -therapie
abdeckt. „Wir therapieren Wirbelsäulenerkrankungen aller Art, möchten
aber vor allem denjenigen Patienten
eine Anlaufstelle bieten, deren Behandlung bislang erfolglos verlaufen
ist“, sagt Prof. Hildebrand.
Die drei Professoren und ihre Oberärzte arbeiten schon länger inter-

disziplinär zusammen, bündeln ihre
Expertisen nun aber noch stringenter.
Dazu zählen die Einrichtung einer
interdisziplinären Wirbelsäulensprechstunde, fest implementierte Behandlungsstandards und -abläufe und ein
multimodaler Therapieansatz.
KOOPERATION MIT ANDEREN
FACHBEREICHEN Zu diesem Zweck
arbeitet das WZA eng mit anderen
Fachdisziplinen der Uniklinik RWTH
Aachen zusammen. Im Bereich der
Diagnostik kooperieren die Experten
der drei Kliniken mit der Neuroradiologie und der Radiologie, die dank
bildgebender Verfahren Aufschluss
über die zugrundeliegende Erkrankung geben können. Bei der Therapie
nehmen die Schmerzambulanz und
die Psychosomatik eine entscheidende Rolle ein, nach der OP die Physiotherapie. „Wir profitieren sehr davon,
dass wir ein Haus der kurzen Wege
sind. So können wir unseren Patienten ein umfassendes Behandlungskonzept von der ersten ambulanten
Begegnung über einen möglichen

stationären Aufenthalt mit Operation
bis hin zur umfangreichen Nachsorge
durch die spezialisierten Ärzte aus
unseren Teams anbieten“, fasst Prof.
Clusmann zusammen.

© Uniklinik RWTH Aachen

GEMEINSAM FÜR
EINEN STARKEN RÜCKEN
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Sie bilden den Kern des interdisziplinären
Teams des WZA: Prof. Clusmann, Prof.
Tingart und Prof. Hildebrand.

Auch die fundierte ärztliche Zweitmeinung ist Teil des Leistungsspektrums: „Für uns kommt eine OP erst
infrage, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Denn auch
mit konservativen Therapien können
wir das Fortschreiten einer Wirbelsäulenerkrankung eindämmen und
die Symptome lindern, im besten Fall
sogar heilen“, sagt Prof. Tingart. 

5 Tipps
für einen gesunden Rücken
1. Bewegen Sie sich!

Unser Bewegungsapparat ist nicht für
langes Sitzen oder einseitige Beanspruchungen gemacht. Der Rücken
bleibt vor allem durch regelmäßige
Bewegung gesund. Das bedeutet
nicht gleich Leistungssport treiben.
Nehmen Sie sich aber im Alltag ein
kleines Bewegungsprogramm vor und
nutzen Sie jede Möglichkeit zur Bewegung: Steigen Sie Treppen anstatt
den Aufzug zu nehmen, stehen Sie
bei sitzender Tätigkeit oft auf, gehen
Sie täglich spazieren und ab und zu
mal joggen, schwimmen oder Fahrrad
fahren.

2. Sitzen Sie gerade!

Egal, wo Sie sitzen, achten Sie stets
auf eine aufrechte und unverkrampfte Sitzhaltung. Insbesondere bei
längeren Schreibtischtätigkeiten ist
es ratsam, „dynamisch“ zu sitzen.
Verlagern Sie Ihr Gewicht, lehnen Sie
sich entspannt nach hinten, lösen Sie
sich von der Lehne und rücken Sie auf
dem Stuhl nach vorn, strecken und
recken Sie sich. Stehen Sie zwischendurch immer wieder auf.

3. Heben und tragen Sie richtig!

Das Heben und Tragen schwerer Lasten kann den gesamten Halteapparat
strapazieren. Das kann vor allem
dann schmerzhaft werden, wenn die
Rumpfmuskulatur zu schwach ist oder
gerade nicht gut in Form, um die
Bewegung zu unterstützen. Denken
Sie also immer daran: Mit geradem
Rücken in die Hocke gehen und mit
beiden Armen die Last anheben.

4. Richtig sporteln!

Wenn es gesundheitlich möglich ist,
treiben Sie Sport. Gezielte Übungen
zur Stärkung von Bauch, Brust, Nacken
und Rücken sind besonders empfehlenswert. Motivation benötigt? Schließen Sie sich mit Freunden zusammen –
gemeinsam macht es mehr Spaß!

5. Dran bleiben!

Das A und O für einen gesunden Rücken bleibt die Umsetzung. Halten Sie
sich also möglichst an die genannten
Tipps: viel Bewegung, ein regelmäßiges Training und die richtige Haltung.
Ihr Rücken wird es Ihnen danken! 
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KREBS – WAS IST DAS EIGENTLICH?
Einige Krankheiten heißen Krebs. Bei manchen Menschen
ist die Lunge betroffen, bei anderen der Darm, die Brust
oder das Blut. Doch was genau passiert dabei eigentlich
im Körper? Ist Krebs ansteckend? Kann man ihn heilen?

U

nser Körper besteht aus vielen
verschiedenen Zelltypen. Jede
der Zellen hat eine bestimmte
Aufgabe. Es gibt zum Beispiel Hautzellen.
Die sorgen dafür, dass unsere Wunden
verheilen. Wir haben auch Gehirnzellen.
Ohne die könnten wir nicht denken, nicht
sprechen und uns nichts merken. Alle
Zellen haben eine Gemeinsamkeit: Sie
können sich durch Zellteilung vermehren
28
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und damit beschädigte oder nicht mehr
voll funktionsfähige Zellen ersetzen.
Diese Erholungsfähigkeit von Organen
ist wichtig und richtig, damit der Körper
gesund bleibt. Wenn sich die Zellen
eines Menschen allerdings ungehemmt
vermehren, hat der Mensch Krebs. Das
heißt, dass sich die Zellen auch teilen,
obwohl das eigentlich nicht erforderlich
ist. Dabei verdrängen sie dann auch noch

FAMILIE UND KULTUR

die gesunden Zellen eines Organs oder
zerstören es sogar. Darum nennt man
Krebs auch eine „bösartige“ Erkrankung.
Das Krebsgeschwür selbst heißt bösartiger
Tumor. Es gibt aber auch „gutartige“
Tumoren. Sie wachsen zwar auch, aber
sie zerstören keine anderen Organe und
breiten sich nicht im Körper aus.
Die meisten Krebskrankheiten werden
nach dem Organ benannt, in dem
sie entstehen. Zum Beispiel heißt die
Krebserkrankung, die in der Brust
einer Frau entsteht, Brustkrebs.
Entsteht der Krebs in der Lunge, ist es
Lungenkrebs. Auch Zellen im Blut, die
sogenannten weißen Blutkörperchen,
können unkontrolliert wachsen und
ihre eigentliche Aufgabe verlieren. Sie
überschwemmen das Blut und hindern
andere Blutzellen an ihrer Funktion. Diese
Krebserkrankung heißt Blutkrebs oder
Leukämie.
WAS KANN MAN GEGEN KREBS TUN?
Ärzte, die Krebs behandeln, heißen
Onkologen. Es gibt sie auch für Kinder.
Sie können Krebskrankheiten auf
verschiedene Art und Weise behandeln.
Welche Behandlung die beste ist,
hängt von der Art der Krankheit ab.
Am wichtigsten sind die Operation, die
Chemotherapie und die Bestrahlung. Mit
einer Operation können die Ärzte einen
Tumor entfernen. Bei der Chemotherapie
handelt es sich um Medikamente, die
über den Blutstrom im Körper verteilt
werden. Sie zerstören die bösartigen
Zellen genauso wie die Strahlen, die bei
einer Bestrahlung zum Einsatz kommen.
Manchmal kombinieren die Onkologen
sogar verschiedene Behandlungen
miteinander.

Krebs ist niemals ansteckend und bei
Kindern ganz oft heilbar. Auch bei
Erwachsenen kann man Krebs heilen,
aber noch nicht ganz so oft wie bei
Kindern. Es gibt keine Garantie, nicht
an Krebs zu erkranken. Aber man kann
das Risiko klein halten. Dafür sollten wir
uns gesund ernähren, auf keinen Fall mit
dem Rauchen anfangen, als Erwachsene
nur ganz selten Alkohol trinken, uns
viel bewegen und Sport treiben. Und
in der Sonne sollten wir uns gut mit
Sonnencreme einreiben. Das schützt
unsere Haut vor Hautkrebs. 

Dem Krebs auf der Spur
Leider können noch nicht alle
Patienten mit Krebs so gut
behandelt werden, wie sich die
Ärzte das wünschen. Darum suchen
Wissenschaftler weltweit nach neuen
Therapien. Auch am Krebszentrum
der Aachener Uniklinik forscht
man daran. Die Forscher versuchen
herauszufinden, wodurch sich die
bösartigen Zellen von den normalen
Zellen eines Organs unterscheiden. Die
Wissenschaftler wollen nämlich genau
diese Unterschiede für die Behandlung
der Patienten nutzen. Sie hoffen, dass
sich dadurch böse Krebszellen gezielt
abtöten lassen. Die gesunden Zellen
sollen verschont werden. Außerdem
erforschen die Wissenschaftler eine
Immuntherapie gegen Krebs. Dabei
soll sich das Immunabwehrsystem,
ähnlich wie bei einer Impfung, gegen
die Tumorzellen richten. 
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WOHER KOMMT
DER OSTERHASE?

Krebs als Geißel und „alter Bekannter“ der Kulturgeschichte

Z

u Beginn dieser Zeilen muss
mit einem Vorurteil gebrochen
werden: Wer so über Krankheiten als eine Art Faszinosum schreibt
– so könnte man meinen –, verliert
automatisch die kritische Distanz zum
Gegenstand und macht sich schnell
eines Zynismus verdächtig. Wie kann
man nur, mag man entgegnen, so
schreiben! Hätte er selbst Krebs, würde Siddhartha Mukherjee das weihevolle Pathos doch sicher schnell
vergehen. Wer so denkt,
macht es sich zu leicht,
viel zu leicht – er möge
erst die gut 700 Seiten
Wissenschaftskrimi
lesen. Mukherjee will
den Krebs verstehen,
wissen, wie er funktioniert. Dazu muss man,
so meint er, sich eingestehen, dass er zu uns
gehört. Der Respekt vor
den bösartigen Tumoren, die sich den Skalpellen, Strahlen und Arzneien der Ärzte immer
wieder entziehen, ist ihm durchweg
anzumerken, und das nicht nur, weil
er den Krebs als König aller Krankheiten bezeichnet. Das Buch fußt im
30
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Alltag klinischer Onkologie, es beruht
auf dem Leid und der Hoffnung des
Autors als junger Arzt und reicht von
hier aus in aller Weitschweifigkeit
bis in die entlegensten Winkel der
Geschichte des gesellschaftlich-wissenschaftlichen Kampfes gegen den
Krebs – eine Erkrankung, die wie
keine andere die Menschheit in ihrem
Bann hält.
Mukherjee, der als Assistenz-Professor an der
Columbia-Universität und
als Arzt am Columbia
University Medical Center
in New York City tätig
war, erzählt eine ebenso
spannende wie facettenreiche Geschichte
der Krebschirurgie, der
Chemo- und Strahlen
therapie, er beschreibt
mit oft ermüdendem
Detailreichtum die vielen
Umwege, Sackgassen
und Fallen auf der Suche nach einer
hilfreichen Behandlung von Krebs
und berichtet von Wissenschaftlern
und Ärzten, die sich in fatalen Annahmen verheddern, bahnbrechende
Erkenntnisse gewinnen und oft herbe

Rückschläge erleiden mussten. Mit
Mukherjee kann man Demut vor einer
Krankheit wie Krebs lernen, kann
die trotzige Ausdauer bewundern,
die manch ein Forscher trotz herber
Rückschläge aufbringen musste, und
erkennen, dass es trotz aller – durchaus begründeten – Fortschrittsrhetorik
noch eine gute Wegstrecke bis zur
vollständigen Heilung von Krebs ist.
Stück für Stück distanziert man sich
auch von der Vorstellung, es könne eine einzige universell wirksame
Therapie gegen eine so vielgestaltige
Erkrankung geben: Der Krebs scheint
nicht nur eine, sondern viele Persönlichkeiten zu besitzen – jede davon
bedarf gleichsam einer Therapie. Zu
guter Letzt sind es aber vor allem die
Schicksale der – so Mukherjee – wahren Helden dieses Kampfes: Es ist die
Geschichte der Patienten. Die Erkrankung verrät nämlich mehr über ihren
Träger: den Menschen selbst und seine
stete Unbeugsamkeit. 
Der König aller Krankheiten:
Krebs – eine Biografie von
Siddhartha Mukherjee ist im
Dumont-Verlag erschienen und
hat 672 Seiten.
ISBN 978-3832196448

Dass der Hase volkstümlich der
konkurrenzlose Osterstar ist, war
jedoch nicht immer so. Zwar war die
Eiersuche bereits im 16. Jahrhundert bekannt, allerdings war es am
Anfang nicht immer der Osterhase,
der die Eier brachte. Je nach Region
wurden die Eier von verschiedenen
Tieren mitgebracht, wie dem Fuchs,
Hahn, Kuckuck, Storch oder gar dem
Palmesel.
TIPP Wer von den kleinen, kuscheligen „Langohren“ nicht genug
kriegen kann, sollte unbedingt den
Streichelzoo im Aachener Tierpark
besuchen. Dort warten viele Tiere auf
große und kleine Besucher. 

© Alextype / Fotolia
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Sie möchten etwas Oster-Stimmung
auf den Frühstückstisch bringen, haben aber keine Lust, Eier zu färben?
Dann basteln Sie aus dem Frühstücks
ei doch einfach einen süßen Hasen.
Aus zwei verschiedenen Farben Pappe
äußeres und inneres Ohr ausschneiden,
mit Sekundenkleber fixieren und dem Ei
mit einem schwarzen Filzstift ein Hasen
gesicht malen. Fertig!

Gewinnen Sie Eintrittskarten für den Aachener Tierpark!

D

er familienfreundliche Aachener
Tierpark hat zwar das ganze
Jahr über geöffnet, im Frühling
bei gutem Wetter macht ein Besuch
aber gleich doppelt so viel Spaß. Über
200 Arten verschiedener Tiere aus
allen Teilen der Erde beheimatet der

© Liz Lück

Eine Krankheit wie keine andere:

E

s kursieren verschiedene Geschichten und Spekulationen
dazu, warum es ausgerechnet ein
Hase ist, der uns zur Osterzeit bunt bemalte Eier, Süßigkeiten und vielleicht
auch ein kleines Geschenk bringt. Ein
Ursprung findet sich im Christentum.
Christliche Kirchen haben den Osterhasen über viele Jahrhunderte in die
Geschichte und Mythologie rund um
die Osterzeit eingewoben. Aufgrund
seines Paarungsverhaltens und der
sich schnell vermehrenden Population
des Tieres in der vorösterlichen Zeit
gilt der Hase demnach als Symbol
für Fruchtbarkeit und steht seit dem
späten Mittelalter sinnbildlich für die
Auferstehung Jesu Christi.

© Liz Lück
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Jedes Jahr zum Frühjahr ist er Gesprächsthema Nummer 1: der Osterhase.
In den meisten Kulturen gilt er als die zentrale Figur des Osterfestes
schlechthin. Laut Brauch bemalt der Osterhase nicht nur die Eier,
sondern ist zugleich auch Spezialist des Eierversteckens in Gärten und
Wohnungen. Doch wieso bringt ausgerechnet ein Hase die Eier?

Aachener Euregiozoo. Neben Kleinen
Pandas, Geparden und Servalen, Zebras und Antilopen in der Afrikasteppe
wird den Besuchern auch die einheimische Tierwelt nähergebracht. Drollige
Erdmännchen als auch niedliche Nasenbären begeistern genauso wie das
großzügige Gelände der Brillenpinguine und der Kletterdschungel der Kapuzineraffen. Kleine Tierparkbesucher
kommen bei gleich drei Spielplätzen
sowie dem Kinderbauernhof auf ihre
Kosten. Hier können sie mit Hühnern,
Kaninchen und Meerschweinchen auf
Tuchfühlung gehen oder im Streichelzoo den süßen Zwergziegen näherkommen. Ein weiteres Highlight ist die
begehbare Wellensittichvoliere.
www.euregiozoo.de 

Tiervielfalt erleben
apropos verlost zwei Familien
pakete – bestehend aus je zwei
Erwachsenen- und vier KinderTageskarten – für den Euregiozoo.
Beantworten Sie uns einfach die
folgende Gewinnspielfrage:
An wie vielen Tagen im Jahr hat der
Aachener Tierpark geöffnet?
Senden Sie uns die Lösungszahl an
aproposgewinnspiel@ukaachen.de
oder auf einer Postkarte an:
Uniklinik RWTH Aachen, Stabsstelle
Kommunikation, Pauwelsstraße 30,
52074 Aachen.
Einsendeschluss ist der 30. April 2018.

apropos 1.2018

31

FREIZEIT

FREIZEIT
Grünroute
Startpunkt: Aachen

Auf die Räder, fertig, los!

Noch vor wenigen Jahrzehnten prägte der Bergbau das Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande. Heute verbindet die Grünroute als grüner Pfad durch
die Grenzregion auf 370 Kilometern die zahlreichen Naturräume und Naherholungsgebiete in der industriellen Folgelandschaft zwischen Beringen, Heerlen
und Düren. Wasserburgen, Nationalparks oder Naturdenkmäler liegen entlang
der Route. Die Grünroute wurde im September 2012 als erster trinationaler
Radweg mit drei Sternen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs e. V. ausgezeichnet. Im Rad- und Wanderroutenplaner von Grünmetropole e. V. erhalten
Gäste umfangreiche Informationen zu den schönsten Rad- und Wanderrouten
in der Grünmetropole: www.gruenmetropole.eu.

Aachen und die Region neu entdecken

D

ie Städteregion Aachen hält
sowohl für sportliche Rennradfahrer als auch für weniger
passionierte Radler wunderschöne
und abwechslungsreiche Routen
bereit. Das Angebot reicht von entspannten Feierabend- und Wochen
endtouren in und um Aachen bis
hin zur Möglichkeit, verschiedenste
Ferntouren auf dem Rad zu starten,
um sowohl die Stadt Aachen als auch
Nachbarorte oder gar Nachbarländer
zu erkunden.

Sophienhöhe
Startpunkt: unter anderem ab Jülich
Die Route führt durch Wald- und Wiesenlandschaft hin zur Sophienhöhe, die
sich zu einem beliebten Naherholungsgebiet entwickelt hat. Sportlich ambitionierte Radfahrer sollten den Aufstieg auf die 290 Meter hohe Sophienhöhe
wagen, die einen atemberaubenden Ausblick auf den Tagebau Hambach gibt.

Rur-Ufer
Startpunkt: unter anderem ab Hohes Venn
Familienfreundliches Radeln zwischen Rur und Eifel: Der 170 Kilometer lange
Rur-Ufer-Radweg führt unter anderem über Monschau, am Rursee entlang
durch die Rureifel, vorbei an Düren, Jülich und durch die Region Heinsberg bis
ins niederländische Roermond. Zwischen der Quelle im Hohen Venn bei Botrange (höchster Punkt Belgiens) und der Mündung in die Maas ist die Rur Ihr
ständiger Begleiter bei Ihrer Radwanderung.

Ob im idyllischen Grün über flache
oder hügelige Strecken durch Felder
und Wälder, über Hochflächen mit
grandiosen Aussichten in die Ferne
und malerischen Ausblicken, entlang
alter Bahntrassen oder vorbei am
industriellen Erbe des Bergbaus – die
Region Aachen-Düren-Heinsberg
bietet auf engstem Raum spannende
Entdeckungs- und Erlebnismöglichkeiten sowie Kontraste.

Wasserburgen
Startpunkt: unter anderem ab Düren
Entdecken Sie per Rad eine der burgenreichsten Regionen Deutschlands im
Städtedreieck Aachen, Köln und Bonn. Die Strecke hält nicht nur facettenreiche
Naturlandschaften sowie naturbelassene Bach- und Flusstäler, sondern auch
eine Vielzahl an Kulturschätzen wie Schlösser, Klöster, Mühlen und historische
Ortszentren für Sie bereit. Lernen Sie das Rheinland und die abwechslungsreichen Geschichten der Regionen radelnd neu kennen.

Industriell geprägte Folgelandschaften, kulturhistorische Highlights wie
die Altstädte von Monschau, Stolberg
und Aachen, zahlreiche Burgen,
weitläufige Heidelandschaften und
Flusstäler laden regelrecht dazu ein,
erkundet zu werden. Bei guter Kondition bietet sich ein Abstecher nach
Belgien oder in die Niederlande an.
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Sind Sie auf der Suche nach den
schönsten Fahrradtouren rund um
Aachen und Region? apropos stellt
Ihnen ein paar Routentipps vor.

Geführte Radtour – Brauerei-Erlebnistour
Startpunkt: Erkelenz
Auf der 45 Kilometer geführten Radtour von Erkelenz über Hückelhoven bis ins Rurtal besuchen Sie die McMüller‘s Privatbrauerei, in der Sie auf vergnügliche Art die
Möglichkeit haben, im Rahmen einer kleinen Bierprobe und Brotzeit den Hopfen im
Glas zu erkunden und zu genießen. Mal eine etwas andere Art der Radwanderung.
Egal für welche Art von Tour Sie sich letztendlich entscheiden: Spaß ist
Ihnen garantiert! Weitere Routenvorschläge und -planer sowie hilfreiche
Tipps zur Planung finden Sie unter anderem auf der Internetseite der
StädteRegion Aachen sowie auf www.gruenmetropole.eu oder
www.outdooractive.com. 
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Weil jedes Projekt
Menschen hilft
UV-Schutzkleidung für brandverletzte Kinder
In Deutschland erleiden etwa 300.000
Personen pro Jahr eine thermische Verletzung. Rund ein Zehntel davon sind
Kinder unter 15 Jahren. Im Säuglingsund Kleinkindalter zählen Verbrennungen und Verbrühungen sogar zu
den häufigsten Unfallursachen. Rund
60 Prozent der verletzten Kinder sind
dabei jünger als 24 Monate. Vor allem
Kleinkinder werfen die Schale mit

Impressum

heißem Brei um, reißen Getränke vom
Tisch oder Gefäße von der Herdplatte.
Schon der Inhalt einer Tasse heißer
Flüssigkeit kann sehr schwere Verbrühungen verursachen und 30 Prozent
der Körperoberfläche verletzen. Da die
Haut von Kindern dünner ist als bei
Erwachsenen, genügen bereits wenige
Sekunden Einwirkzeit, um gravierende
Verletzungen zu verursachen.
In die Aachener Uniklinik wird im
Schnitt an jedem dritten Tag ein
brandverletzter kleiner Patient eingeliefert. Im Anschluss an die medizinische Behandlung müssen die Kinder
die verbrannten Areale mehrere

Monate schützen. Insbesondere der
UV-Schutz bringt für sie – gerade im
Sommer – Einbußen hinsichtlich der
Lebensqualität mit sich: sie können
nicht unbeschwert draußen spielen,
sondern benötigen eine spezielle
Schutzkleidung. Allerdings erfolgt
keine Kostenübernahme durch die
Krankenkassen und viele Familien
können sich diese Bekleidung nicht
leisten.
Helfen Sie brandverletzten Kindern dabei, dass ihre Narben
sowohl auf der Haut als auch der
Kinderseele gut verheilen, und
unterstützen Sie das Projekt! 

Herausgeber und
verantwortlich für den Inhalt
Uniklinik RWTH Aachen
Stabsstelle Unternehmens
kommunikation
Dr. Mathias Brandstädter
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen
Tel.: 0241 80-89893
kommunikation@ukaachen.de

Druck
schmitz druck & medien
GmbH & Co. KG
Weihersfeld 41
41379 Brüggen

Werden Sie zum Schrittmacher und unterstützen Sie die
Stiftung Universitätsmedizin Aachen mit Ihrer Spende!
Spendenkonto:
Sparkasse Aachen, IBAN: DE88 3905 0000 1072 4490 42, BIC: AACSDE33XXX
Oder nutzen Sie ganz einfach das Online-Spendenformular auf
www.stiftung-universitaetsmedizin-aachen.de.
Wenn Sie eine Spendenquittung wünschen, geben Sie bitte Ihre Adresse
beim Überweisungszweck an.
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Ab sofort ist apropos auch online verfügbar. Sie finden
auf dem neuen Webportal alle Inhalte aus dem Heft in
digitaler Form. Ergänzt wird das Angebot künftig durch
zusätzliche Informationen wie Videos oder Weblinks.
Schauen Sie doch mal vorbei!
www.apropos-gesund.de
apropos 1.2018
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Pflegefachkräfte gesucht –
jetzt bewerben!
www.den-job-will-ich-auch.de

