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Mit ForschungsSpezial: Pneumo

logie

EINFACH DURCHATMEN
Lebenswichtiges Organ und
Multitalent: Das ist unsere Lunge.
Nicht nur, aber gerade im Winter
sollten wir gut auf sie Acht geben.
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Die Wahrheit
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gute Vorsätze ein?

Stiftung
Universitätsmedizin
Aachen

APROPOS
Liebe Leserin, lieber Leser,
„So wichtig wie die Luft zum Atmen.“ Diese Wendung
führt man leicht im Mund spazieren. Wer aber wirklich
erlebt hat, wie es ist, wenn die Lunge nur eingeschränkt
funktioniert, wird dieses einschneidende Erlebnis
so schnell nicht vergessen können. Derlei Erlebnisse
sind keine Seltenheit: Vertraut man Analysen wie der
Global Burden of Disease Study, stehen Atemwegs
erkrankungen auf Platz drei der Todesursachenstatistik.
Erkrankungen der Lunge und der Atemwege sind echte
Volkskrankheiten. Es besteht daher ein hoher Bedarf,
die Patientenversorgung strukturell und therapeutisch
zu verbessern.
Mit unserer neuen Klinik für Pneumologie und Internis
tische Intensivmedizin (Medizinische Klinik V) tragen wir
diesem hohen Bedarf nun Rechnung. Mit ihrer Inbetriebnahme unter der Leitung von Prof. Michael Dreher
schaffen wir ein neues Angebot, schließen eine Lücke
im Umfeld unseres Großklinikums und unterstützen die
gezielte Diagnose und Therapie von Patientinnen und
Patienten mit Erkrankungen der Atmungsorgane. Die
bewährte Zusammenarbeit mit dem Franziskushospital
Aachen werden wir dabei weiter pflegen – dort entsteht
in Kooperation mit Prof. Cornelius Bollheimer mit der
Abteilung Pneumologie des älteren Menschen ein weite
res Spezialangebot für unsere Region.
Prävention ist die Kunst, möglichst viele Menschen mitzunehmen. Beim Thema Lungengesundheit möchten wir
auch Sie – liebe Leserin, lieber Leser – umfassend informieren und unterhalten. Diesmal haben wir ein ganzes
Heft rund um das Thema für Sie zusammengestellt.
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D

er Fachbereich Pneumologie be
treut Patienten mit Erkrankungen
aus dem gesamten Spektrum der
Lungenheilkunde. Dazu gehören unter
anderem Volkskrankheiten wie Asthma
bronchiale und chronisch obstruktive
Lungenerkrankungen (COPD), aber
auch Erkrankungen wie Lungenkrebs,
Lungenhochdruck, interstitielle Lungen
erkrankungen sowie Erkrankungen, die
eine intensivmedizinische Therapie und
gegebenenfalls auch eine künstliche
Beatmung erfordern. Darüber hinaus
gehört die Diagnostik und Behandlung
infektiöser Erkrankungen der Atmungsorgane, beispielsweise einer Lungenent
zündung oder der Tuberkulose, schlaf
bezogener Atmungsstörungen sowie
seltener Lungenerkrankungen zum
Spektrum des Fachgebiets.
Alle pneumologischen Krankheitsbilder
können in der Uniklinik RWTH Aachen
qualifiziert versorgt und mit neuesten
Verfahren leitliniengerecht behandelt
werden, neuerdings geschieht dies in
einer eigenständigen Klinik. „Mit der
Inbetriebnahme der Klinik für Pneumo
logie und Internistische Intensivmedizin
schaffen wir ein spezialisiertes Angebot
und schließen damit eine Lücke im
Umfeld eines Maximalversorgers für
Patienten mit Lungenerkrankungen.
Unser bisheriges Spektrum und unsere
bestehenden Ressourcen im Bereich der
Pneumologie können wir nun gezielt
weiter ausbauen“, so Univ.-Prof. Dr.
med. Michael Dreher. Er leitet die neue
Medizinische Klinik V, die sich aus der
Sektion Pneumologie an der Medizi
nischen Klinik I entwickelt hat. Neben
Klinikdirektor Prof. Dreher wird ein
versiertes Expertenteam aus Assistenzund Fachärzten sowie vier Oberärzten
im Bereich der Pneumologie und zwei
Oberärzten im Bereich der Intensivmedizin für das Wohl der Patienten sorgen.

TITELTHEMA PNEUMOLOGIE

Lebenswichtiges Organ und Multitalent: Das ist unsere
Lunge. Wer lungenerkrankt ist, sollte sie gut versorgt wissen.
An der Uniklinik RWTH Aachen steht dafür ein ganzes
Expertenteam für Lungenerkrankungen bereit. Eine neue,
eigene Fachklinik baut das Behandlungsspektrum weiter aus.
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EXPERTISE FÜR DIE LUNGE

SCHÄRFUNG DES LEISTUNGSPROFILS
Ein Schwerpunkt der Klinik für Pneumo
logie und Internistische Intensivmedizin
ist unter anderem die Diagnostik von
bösartigen Erkrankungen der Lunge und
des Rippenfells. Hierbei wird besonderer
Wert auf moderne Diagnostik mit allen
gängigen endoskopischen Verfahren
einschließlich des endobronchialen

Ultraschalls gelegt. Patienten mit Ver
sagen der Atempumpe werden auf
moderne nicht-invasive Beatmungsverfahren eingestellt.
„Um unsere Patienten exzellent und
individuell zu behandeln, bedarf es
neben der eigenen Expertise und
Behandlungsqualität einer engen
interdisziplinären Zusammenarbeit mit
zahlreichen Fachdisziplinen“, betont
Prof. Dreher. Besonders die langjährige und bewährte Kooperation mit der
Thoraxchirurgie, Kardiologie, Anästhe
siologie, Pathologie, Radiologie, Strah
lentherapie und der Onkologie sind
hier von überragender Bedeutung.
„Mit der Aufwertung der bisherigen
Sektion zur eigenständigen Klinik
können wir dem medizinischen Fortschritt und den gewachsenen Anfor
derungen gerecht werden und einer
zunehmenden Spezialisierung an der
Uniklinik RWTH Aachen Rechnung
tragen“, betont der Pneumologe.
„Durch die Bildung einer eigenständigen Klinik für Pneumologie und In
ternistische Intensivmedizin lässt sich
nicht zuletzt eine gezielte Zuweisung
von Patienten mit Erkrankungen der
Atmungsorgane erleichtern.“
HILFE FÜR SCHWERKRANKE Für
schwer kranke Patienten besteht
auch eine besondere Kompetenz. Auf
der hochspezialisierten Weaningsta
tion werden Patienten nach einer
Langzeitbeatmung langsam von der
Beatmungsmaschine entwöhnt. Ein
interdisziplinäres Team aus Ärzten,
speziell geschulten Pflegekräften,
Atmungstherapeuten, Physiothe
rapeuten, einem Logopäden sowie
einer Psychologin legt alles daran,
die Patienten schnellstmöglich in ein
Leben ohne Atemhilfe zu entlassen.
Zudem kann auch außerhalb der
Weaningstation eine außerklinische
Beatmung eingeleitet werden. „Für
Patienten, deren Atmungsfunktion
sich nach einer akuten Erkrankung
nicht vollständig erholt oder aber
im Rahmen einer chronischen Er
krankung erschöpft hat, kann eine
sogenannte nicht-invasive Beatmung
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über eine Maske eingeleitet werden“,
erklärt der Experte. „Wir betreuen
außerdem viele Patienten mit chronischem Sauerstoffmangel, bei
spielsweise im Rahmen einer COPD.
In unserem Lungenfunktionslabor
können wir unter anderem die SauerstoffLangzeittherapie neu einleiten
und im Verlauf kontrollieren.“
AUSGEWIESENER SPEZIALIST MIT
ERFAHRUNG UND LEHRAUFTRAG
Im Januar 2013 wechselte Prof. Dreher
als Oberarzt der Abteilung für Pneu
mologie der Uniklinik Freiburg an die
Medizinische Klinik I der Uniklinik
RWTH Aachen und übernahm den
Bereich der Pneumologie als Sektionsleiter. In dieser Funktion behandelte
er das gesamte Spektrum an Lungen
erkrankungen. „In den letzten fünf
Jahren konnten wir diesen Bereich sukzessive ausbauen. Umso mehr freue
ich mich darauf, die Herausforderung
einer eigenständigen Klinik gemein
sam mit meinem Team zu meistern.“
Moderne Diagnostik und Therapie
verfahren und technische Ausstattung

GESUNDHEIT UND MEDIZIN

„Das Wichtigste ist
die persönliche
Beziehung zu den
Patienten und den
Angehörigen.
Dies steht neben
aller moderner
Diagnostik
und Therapie
immer noch im
Vordergrund.“
Univ.-Prof. Dr. med. Michael Dreher
sind nur ein Teil der von Prof. Dreher
vertretenen Medizin. „Die Arbeit in einer Uniklinik bietet mir die einzigartige
Möglichkeit, Medizin, Lehre und Forschung zu verbinden. Doch gerade in

der Patientenversorgung gilt es immer,
den einzelnen Patienten einerseits auf
Basis langjähriger klinischer Erfahrung
und wissenschaftlicher Studienlage,
andererseits aber auch ganz persönlich
in seiner individuellen Situation zu beurteilen und dementsprechend zu han
deln“, erklärt er seine Vorgehensweise
bei klinischen Entscheidungen. „Das
Wichtigste ist jedoch die persönliche
Beziehung zu den Patienten und den
Angehörigen. Dies steht neben aller
moderner Diagnostik und Therapie
immer noch im Vordergrund.“
INTENSIVE ZUSAMMENARBEIT
Großen Wert legt der Klinikdirektor
auf die Zusammenarbeit mit anderen
Fachbereichen, Ärzten und Kranken
häusern. „Das bestehende Netzwerk
aus niedergelassenen Haus und
Fachärzten möchte ich zukünftig
weiter ausbauen und die bisherige
Zusammenarbeit mit den regionalen
Krankenhäusern intensivieren. Für
eine optimale Versorgung pneumo
logischer Patienten im Raum Aachen
ist dies unabdingbar“, betont der
Pneumologe. 
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DAS ATMEN
NEU ERLERNEN
Auf der Weaningstation der Uniklinik RWTH Aachen werden
schwer kranke Patienten von der Beatmungsmaschine entwöhnt.

D
Lungenexperte Prof. Michael Dreher (r.)
mit zwei seiner Kollegen, Dr. med. Janko Sattler (l.)
und Ayham Daher (Mitte).

ass Wolfgang W. diesen Jahr
hundertsommer wieder im eige
nen Garten verbringen konnte,
grenzt für ihn an ein Wunder. Genau
vor einem Jahr brach der 72-Jährige mit akuter Atemnot bei seinem
Hausarzt zusammen. In der Uniklinik
RWTH Aachen retteten die Ärzte sein
Leben. Auf der Weaningstation (engl.
„to wean“ = „abstillen“) lernte er
nach neun Tagen künstlichen Komas
langsam wieder, selbst zu atmen. Ein
langer Weg, der sich gelohnt hat.
Heute ist Wolfgang W. zwar nicht
geheilt, doch sein Leben und jeden
Atemzug kann er genießen.
So wie Wolfgang W. geht es vielen
Patienten: Nach einer schweren
Erkrankung, einer Operation oder
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einem Unfall fällt die Spontan
atmung aus oder wird zu schwach.
Der Patient muss künstlich beatmet
werden – manchmal über Wochen
hinweg. Während die Rückkehr zur
Spontanatmung nach einer kurzen
Narkose kaum ein Problem darstellt,
ist die Entwöhnung eines Intensivpatienten nach längerer Beatmungsdauer
ein schwieriger Prozess, der Tage oder
Wochen in Anspruch nehmen kann.
Um diesem Problem wirkungsvoll
zu begegnen, gibt es in der Klinik
für Pneumologie und Internistische
Intensivmedizin der Uniklinik RWTH
Aachen eine hochspezialisierte
Station, auf der mit den Patienten
das eigene Atmen geübt wird. Auf
der sogenannten Weaningstation,

einer gemeinsamen, interdisziplinären
Station mit der Klinik für Operative
Intensivmedizin und Intermediate
Care, werden Langzeitpatienten
langsam von der Beatmungsmaschine, dem Respirator, entwöhnt. „Ein
Großteil der Patienten hat mit der
Verlegung auf die Weaningstation die
akute Erkrankung bereits weitgehend
überwunden, ist aber immer noch von
der künstlichen Beatmung abhängig“,
erklärt Univ.-Prof. Dr. med. Michael
Dreher, Direktor der Klinik für Pneu
mologie und Internistische Intensivmedizin. Denn eine dauerhafte Spontan
atmung sei für Menschen, die länger
als eine Woche künstlich beatmet
wurden, schwierig. „Die Atemmusku
latur ist durch diesen langen Stillstand
geschwächt. Alleine das Zwerchfell,
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der größte ‚Atemmuskel‘, baut bereits
nach 24 Stunden messbar ab.“ Ver
schiedene Grunderkrankungen und
das hohe Alter vieler Patienten tun ihr
übriges, dass die Kraft fürs selbststän
dige Luftholen fehlt.

Das Ziel:
Patienten
möglichst schnell
in ein Leben
ohne Atemhilfe
entlassen.
Unabhängig davon, worin die Ur
sachen für eine Langzeitbeatmung
liegen: Auf der Weaningstation steht
für alle die Entwöhnung im Vorder
grund. Das interdisziplinäre Team legt
alles daran, die Patienten möglichst
schnell in ein Leben ohne Atemhilfe
zu führen. Es werden strukturierte
Behandlungspläne erstellt, die immer
wieder an die besondere Situation
der Patienten angepasst werden.
Wie gut die Zusammenarbeit auf
der Station funktioniert, beweist das
Zertifikat Weaning, das die Deutsche
Gesellschaft für Anästhesiologie und
Intensivmedizin erstmalig in Deutsch
land vergeben hat – und zwar an die
Uniklinik RWTH Aachen.
Dieses Zertifikat dient der Qualitäts
prüfung der Beatmungsentwöhnung
und somit einer vorrangigen Disziplin
der anästhesiologischen Intensivme
dizin. Wer dieses Zertifikat erhält,
entspricht in seiner Ausstattung,
seiner Behandlungsweise und seiner
Organisation den höchsten Qualitäts
ansprüchen. Weiterhin wurde die Sta
tion von der Deutschen Gesellschaft
für Pneumologie und Beatmungsme
dizin im Jahre 2014, ein Jahr nach
ihrer Eröffnung, ebenfalls zertifiziert.
Somit wurde die interdisziplinäre
Weaningstation durch zwei Fachge
sellschaften ausgezeichnet.
INTERDISZIPLINÄRES ZUSAMMENSPIEL Das erste, wichtige Behand
lungsziel ist es, nach langfristiger
8
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Therapie die Beatmungsunterstüt
zung durch ein Beatmungsgerät
stufenweise zu reduzieren, bis das
eigene Atmen wieder möglich ist. Das
bedeutet, dass das Atmen durch den
Wechsel aus assistierter Beatmung
und Phasen der Spontanatmung
ohne Beatmungsgerät zurückerlernt
wird. Die Phasen der Spontanatmung
werden dabei immer länger. In den
Ruhephasen mit Beatmung kann
sich der Patient – ähnlich wie nach
dem Sport – wieder erholen. „Diese
Prozedur verlangt viel Kraft“, erklärt
Priv.-Doz. Dr. med. Tobias Müller,
Leitender Oberarzt der Klinik. Auch
Wolfgang W. erinnert sich an die ers
ten Atemversuche: „Das Atmen neu
zu erlernen, war sehr anstrengend“,
sagt er. „Anfangs hat man das Ge
fühl, es nicht alleine zu schaffen und
zu ersticken. Doch mit der Zeit wird
es besser, jeden Tag ein wenig.“
Daran hat die Physiotherapie einen
erheblichen Anteil. Sie ist ein wichti
ger Bestandteil der Behandlung und
wird schon früh eingesetzt. Spezi
ell in der Atemtherapie geschulte
Physiotherapeuten behandeln die
Patienten zu jeder Phase des Wea
ning-Prozesses, das heißt von der
ersten Mobilisation durch passives
Bewegen der Extremitäten bis hin zu
Gehversuchen. Oberste Ziele sind die
muskuläre Konditionierung, also der
Aufbau von Muskeln und Kondition,
die der Patient im Alltag benötigt,
sowie die Zwerchfellaktivierung, die
eigenständiges Atmen erst wieder
möglich macht. Hinzu kommen das
Sekretmanagement, bei dem den
Patienten das Abhusten erleichtert
wird, und individuelle Mobilisations
maßnahmen je nach Zustand der
Patienten. Die Maßnahmen werden
täglich innerhalb des Teams neu
definiert und berücksichtigen den
individuellen Zustand jedes Einzelnen.
Für das Wiedererlernen des Schlu
ckens und des Sprechens, das durch
Luftröhrenschnitt und Trachialkanüle
stark eingeschränkt sein kann, wird
das Behandlungsteam durch einen
Logopäden ergänzt.

teilweise wochenlanger Liegezeit
im Krankenhaus und damit einher
gehender fehlender Selbstbestim
mung sowie eingeschränkter Kommu
nikationsmöglichkeiten während der
Intensivbehandlungsphase entwickeln
viele Patienten und Angehörige Ängs
te und Sorgen. Wie wird die Zukunft?
Wie geht es zu Hause weiter? Werde
ich wieder gesund? Auch Wolfgang
W. hat sich diese Fragen gestellt und
nicht immer eine positive Antwort
darauf gefunden. „An manchen
Tagen bin ich in ein tiefes Loch ge
fallen“, berichtet er. „Da war es gut,
dass Ärzte und Schwestern mir Mut
gemacht haben und ich die professio
nelle Hilfe nutzen konnte.“
GANZHEITLICHE BEHANDLUNG
Und noch ein weiterer Punkt hat
Wolfgang W. in seiner Genesung
unterstützt: „Die Bedingungen auf
der Station sind mit denen auf einer
normalen Intensivstation kaum zu ver
gleichen. Die Ruhe im Einzelzimmer,

keine festen Besuchszeiten – das war
gut. Meine Frau durfte stets an meiner
Seite sein.“ Besonders wohltuend war
für den 72-Jährigen das Gefühl von

„Das Atmen neu
zu erlernen, war
sehr anstrengend.“
Patient Wolfgang W.

Heimat. „Die Schwestern schlugen
meiner Frau vor, doch etwas Selbst
gekochtes für mich mitzubringen. Die
Blumenkohlsuppe meiner Frau hat
mich vielleicht nicht gerettet, doch für
mich ging es ab diesem Tag wirklich
aufwärts. Das tat so gut!“, sagt er.
Am Ende des dreiwöchigen Aufent
halts auf der Weaningstation konnte

Wolfgang W. sogar wieder alleine
gehen und schließlich in die Reha
entlassen werden. Wie ihm geht es
rund einem Drittel der Patienten – sie
können nach zwei bis drei Wochen
dauerhaft selbstständig atmen.
Doch nicht bei jedem Patienten hat
die Entwöhnung vom Beatmungs
gerät Erfolg. Für die Patienten, deren
Atmungsfunktion nach der akuten
Erkrankung nicht wieder vollständig
hergestellt werden kann, wird über
prüft, ob eine nicht-invasive Beat
mung über eine Maske mit einem
Beatmungsgerät eingeübt werden
kann. In einigen Fällen muss ein
Luftröhrenschnitt dauerhaft bestehen
bleiben, über den eine Beatmungsun
terstützung erfolgt.
SCHULUNG ZUR ENTLASSUNG
Je nach klinischem Verlauf wird
in jedem Fall durch professionelle
Hilfe eine integrierte Überleitung
in eine spezialisierte Pflegeeinrich

tung oder eine ambulante häusliche
Pflege vorbereitet. Patienten und
Angehörige werden dann auf der
Weaningstation über die richtige
Behandlung und im Umgang mit
der Medizintechnik geschult. Bei
dauerhafter Beatmung, ganz gleich
welcher Form, können Patienten
jederzeit bei Problemen wieder
aufgenommen werden. So stellt
die Uniklinik RWTH Aachen eine
ganzheitliche Behandlung bis in den
außerklinischen Bereich sicher.
Wolfgang W. hat nach seinem
Aufenthalt sein neues Leben begon
nen. Gemächlicher ist es geworden
und seine Lungenkrankheit fordert
einige Abstriche. „Doch das Glück
überwiegt und so habe ich die
Weaningstation nur als Besucher
wiedergesehen“, sagt er. „Ich war
so dankbar, dass ich wiederkommen
musste. Mit guter Gesundheit, einem
starken Atem und einer großen Torte
für alle im Team.“ 

Auch die psychologische Betreuung
der Patienten spielt auf der Wea
ningstation eine große Rolle. Denn
aufgrund der schweren Erkrankung,
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Über unser Herz
Unser Herz besteht aus zwei Kam
mern und ist normalerweise 300
Gramm schwer. Es zieht sich 60 bis
70 Mal in der Minute zusammen. Mit
100.000 Schlägen presst das Herz
täglich bis zu 10.000 Liter Blut durch
die feinen Kapillarnetze der Organe.

DAS TAKTLOSE

HERZ

Im Großen und Ganzen ist es recht zuverlässig. Es schlägt durchschnittlich 70 Mal
pro Minute, manchmal mehr als 100 Jahre lang. Ein treuer Begleiter also, ohne den
wir nicht leben könnten: unser Herz. Es kann aber auch erhebliche Schwierigkeiten
bereiten – zum Beispiel, wenn es aus dem Takt gerät.

D

ie meisten Herzrhythmusstörungen sind nicht lebensbe
drohlich. Kommen sie jedoch
aus den Herzkammern, können sie
zu anfallsartiger Bewusstlosigkeit und
sogar zum Tode führen. Was in diesen
Fällen zu tun ist, wissen sogenannte
Rhythmologen. Einer dieser Rhyth
mologen, also ein Fachmann für
Herzrhythmusstörungen, ist Univ.Prof. Dr. med. Michael Gramlich.
Seit September 2018 bereichert er
als Leiter der Sektion Rhythmologie
das Team der Klinik für Kardiolo
gie, Angiologie und Internistische
Intensivmedizin der Uniklinik RWTH
Aachen um Klinikdirektor Univ.-Prof.
Dr. med. Nikolaus Marx. Zudem ist
10
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er Inhaber des Lehrstuhls für Invasive
Elektrophysiologie. Seine Aufgabe ist
es, sich der genauen Abklärung von
Herzrhythmusstörungen nach dem
neuesten Stand der Wissenschaft zu
widmen. Denn die korrekte Diagnose
ist wesentlich, um das individuelle
Risiko für Herzpatienten einschätzen
und eine effektive und angemessene
weiterführende Therapie planen und
durchführen zu können.
ELEKTROPHYSIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG Hier kommt die
sogenannte elektrophysiologische
Untersuchung (EPU) zum Einsatz, bei
der Elektrodenkatheter in örtlicher
Betäubung über die Leistenvene zum

Herzen geführt und an verschiedenen
Stellen platziert werden. Mit Mes
sungen im Herzen selbst und durch
elektrische Stimulation lassen sich die
Rhythmusstörungen genau lokalisieren und über eine Verödung beseitigen. Darüber hinaus bietet die EPU die
Möglichkeit, Herzrhythmusstörungen
zu provozieren, um dann im Herzen
deren Entstehungsmechanismus
zu untersuchen. „Diese Ergebnisse
unterstützen uns bei der Erstellung
eines Therapieplans. Außerdem kann
die invasive elektrophysiologische
Therapie lebensbedrohliche Herzrhyth
musstörungen beseitigen und so die
Prognose betroffener Patienten direkt
verbessern“, erklärt Prof. Gramlich. 

Während jeder andere Muskel
vom Gehirn kommandiert wird,
besitzt das Herz einen eigenen
Schrittmacher: den Sinuskno
ten. Dabei handelt es sich um eine
hirsekorngroße Ansammlung von
Nervenzellen in der Wand des rechten
Vorhofs. Dieser Knoten erteilt dem
Herzen elektrische Befehle, die sich
während des Herzschlags über den
ganzen Körper ausbreiten. 
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Der Körper eines gesunden Erwachsenen enthält 5 Liter Blut.
Die beiden Herzhälften treiben
es 1.500 Mal am Tag im Kreis
herum. Bei jedem Herzschlag
werden jeweils etwa 75 Milliliter sauerstoffreiches Lun
genblut vom linken Herzen in
die größte Körperschlagader,
die Aorta, gepumpt.

Über Prof. Michael Gramlich
Univ.-Prof. Dr. med. Michael
Gramlich studierte Humanmedizin
an den Universitäten Ulm, Berlin
und an der Université Pierre et
Marie Curie, Paris. Nach seiner
Zeit als Assistenzarzt und wissen
schaftlicher Mitarbeiter erfolgte die
Anerkennung als Facharzt für Innere
Medizin mit dem Schwerpunkt
Kardiologie. Darüber hinaus verfügt
Prof. Gramlich über die Zusatzqua
lifikation Spezielle Rhythmologie/
Invasive Elektrophysiologie. Bis zu
seinem Wechsel an die Uniklinik
RWTH Aachen war der Professor
Stellvertretender Leiter des EPULabors und Leiter der rhythmolo
gischen Schwerpunktstation 75
am Universitätsklinikum Tübingen.
Michael Gramlich ist verheiratet und
Vater von zwei Kindern. 

Über die Klinik
Die Klinik für Kardiologie, Angiolo
gie und Internistische Intensivmedizin der Uniklinik RWTH Aachen ist
seit mehr als drei Jahrzehnten ein
international renommiertes Schwer
punktzentrum für die Diagnostik
und Therapie von Herz- und Kreislauferkrankungen. Über 60 Ärzte
behandeln rund 16.500 Patienten
im Jahr.
Weitere Infos finden Sie unter
www.kardiologie.ukaachen.de. 
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UNIVERSITÄRE PFLEGE HAT VIELE GESICHTER

P

flege an einer Uniklinik bedeutet eine Vielzahl an Fachbereichen mit unterschiedlichen Spezialisierungsmöglichkeiten. Alleine in der Uniklinik RWTH Aachen gibt es mehr als 30 Fachkliniken – demtentsprechend vielfältig
sind die Optionen im Pflegeberuf. Doch was ist die Motivation der Pflegenden an der Uniklinik RWTH Aachen,
tagtäglich für die Patienten da zu sein und sie zu unterstützen? Sieben examinierte Pflegekräfte, ein angehender
Operationstechnischer Assistent und eine Gesundheits- und Krankenpflegeschülerin geben persönliche Eindrücke.
Lesen Sie mehr auf dem OnlinePortal www.apropos-gesund.de oder suchen Sie im Netz unter #UKAPﬂege. 

PFLEGE IN DER
NOTAUFNAHME



PFLEGE IN BEWEGUNG

PFLEGE IN DER
KINDER- UND JUGENDMEDIZIN

MEHR AUSBILDUNGSPLÄTZE IN AACHEN

K

aum ein Beruf verbindet
menschlichsoziale Aspekte
so sehr mit medizinischem
Fachwissen wie die Tätigkeit in
der Gesundheits und Kranken
pflege: Pflege ist gemeinsam mit
den Ärzten verantwortlich für die
Organisation des Aufenthaltes, den
Erhalt von geeigneter Therapie und
Behandlung. Zudem passt sich die
Gesundheits- und Krankenpflege
dem rasanten Fortschritt in der Me
dizin fortlaufend an, erfordert eine
Vielzahl von Kompetenzen und ist
dementsprechend hoch anspruchs
voll. Darum ist der Bedarf an Pflegeexperten ungebrochen hoch.
Demgegenüber stehen harte Fakten:
Für Fachkräfte in der Gesundheits
und Krankenpflege herrscht bereits
heute in zwölf Bundesländern ein

Fachkräftemangel, in den restlichen
vier Bundesländern gibt es bereits
Anzeichen für einen Engpass. Der
Deutsche Pflegerat erwartet, dass
in den kommenden Jahren 100.000
Fachkräfte in der Pflege fehlen.
Ein Schritt, dem Fachkräftemangel
wirksam zu begegnen, ist selbst
mehr auszubilden. Die Uniklinik
RWTH Aachen hat daher vor Kurzem die Zahl der Ausbildungsplätze
in der Gesundheits und Kranken
pflege und in der Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege von durchschnittlich 200 auf 425 erhöht.
Vom OP bis auf die Intensivstation,
von der Kinderkrankenpflege bis
zur Notaufnahme, der Herzmedizin
und hochspezialisierten Transplan
tationsmedizin: Der Pflegeberuf

findet in der Aachener Uniklinik ein
abwechslungsreiches Setting, hier
stehen den Fachkräften von morgen
alle Entwicklungsmöglichkeiten
offen. Er bietet eine zukunftssichere
Ausbildung und Beschäftigung mit
Aufstiegschancen sowie die unter
schiedlichsten Spezialisierungsmöglichkeiten bei einem der größten
Arbeitgeber der Region.

PFLEGE IN DER
KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE

Möglich war die Erweiterung der
Ausbildungskapazitäten unter an
derem durch die neue Heimat der
Schule für Gesundheits, Kinder
kranken- und Krankenpflege der
Uniklinik RWTH Aachen. Auszubil
dende werden nun in der ehema
ligen Hauptschule am Kronenberg
unterrichtet – langfristig wird sie
in einem neuen Gebäude auf dem
Campus Melaten untergebracht. 

PFLEGE IN DER
KARDIOLOGIE UND
PNEUMOLOGIE

OPERATIONSTECHNISCHE
ASSISTENZ
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PFLEGE IN DER
NEUROLOGIE

INTENSIVPFLEGE
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DIE

GESUNDHEIT UND MEDIZIN

WAHRHEIT
ÜBER DIE

KALTE LUFT
SCHADET DEN LUNGEN.

LUNGE

Falsch. Am Glauben, dass kalte Luft den Lungen schadet, ist für Menschen
ohne Vorbelastung nichts dran. Bedenklich wird es für gesunde Menschen erst
ab 15 Grad unter Null. Dann gelingt es dem Körper nicht mehr, die eingeatmete
Luft ausreichend zu erwärmen, bis sie die Lunge erreicht. Asthmatiker sollten
aber schon früher vorsichtig sein.

Falsch. Schwärzliche Ablagerungen findet man ab einem gewissen Alter bei nahezu allen Menschen. Die Lunge wird von den Ablagerungen nicht komplett schwarz, sondern eher grau mit
punktförmigen schwarzen Einlagerungen, man nennt das auch Anthrakose. Je mehr Ruß und
Teer man eingeatmet hat, umso mehr von diesen Ablagerungen gibt es. Auf den bekannten
Schockbildern auf Zigarettenpackungen sieht man vor allem stark geschädigte Lungen. Das sind
aber die realen Gefahren, die Rauchern drohen – und sie sind nicht übertrieben.

RICHTIG
ODER
FALSCH
?

SCHREIEN
STÄRKT
DIE LUNGEN
VON BABYS.

Falsch. Viele junge Eltern nahmen diesen Satz als wahr an und gaben ihn in dem Irrglauben,
etwas Gutes für ihr Kind zu tun, weiter. Medizinisch gesehen macht es keinen Sinn, ein Baby
schreien zu lassen. Im Gegenteil: Es birgt sogar ein gewisses Risiko in sich. Bei vielen Babys hat
sich nämlich die Bauchdecke noch nicht vollständig geschlossen. In Höhe des Nabels, wo die
wachsende Muskulatur später die Lücke schließt, spricht man von der sogenannten Bruchpforte.
Solange diese nicht geschlossen ist, besteht Gefahr, dass es durch vermehrten Druck im Innenraum des Bauches (durch starken Husten oder Schreien) zum Nabelbruch kommt.

© Photocreo Bednarek / Fotolia

Richtig. Das liegt aber weniger daran, dass der Druck beispielsweise
das Trommelfell beschädigen könnte. Das Risiko, dass ein unterdrückter Nieser das Ohr schädigt, ist sehr gering. Dennoch sollte man den
beim Niesen verursachten Druck, wenn möglich, rauslassen. Denn:
Er reinigt die Atemwege. Zum Schutz anderer dabei bitte immer ein
Taschentuch bereithalten und im Nachgang Hände waschen!

„Wie kann das sein? Mann wächst Erbsenpflanze in Lunge“, titelte eine
deutsche Boulevardzeitung vor einigen Jahren. Klingt wie eine Meldung
aus dem Kuriositäten-Kabinett. Aber: Ist das möglich? Und schadet
kalte Luft den Lungen, ist die Raucherlunge wirklich pechschwarz, stärkt
Schreien die Lungen von Babys und was ist dran am Glauben, man
solle ein Niesen nicht unterdrücken? Diese „Weisheiten“ werden von
Generation zu Generation überliefert – aber stimmen sie auch?
apropos fühlt den Mythen rund um unsere Lunge auf den Zahn.
14
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DIE
RAUCHERLUNGE IST
PECHSCHWARZ.

BEIM HUSTEN IST
INHALIEREN DIE
BESTE WAHL.

MAN SOLL EIN
NIESEN NICHT
UNTERDRÜCKEN.

Richtig und falsch. Diese Methode schadet zwar nicht, eine ernsthafte Wirksamkeit für
die gesamten Atemwege wird bezweifelt. Das Einatmen von Dämpfen kann in allen Phasen
der Erkältung und bei Infekten der oberen Atemwege wohltuend sein. Die Inhalation mit
selbstangefertigter Kochsalzlösung ist allerdings weniger effektiv, da das zugegebene Salz
großteilig im Topf verbleibt. Bei Husten oder Bronchitis wird das Dampfbad also keine wesentliche Linderung bringen, denn der Infekt sitzt in den feinen Verästelungen der Lunge, in
den sogenannten unteren Atemwegen. Die Wassertröpfchen eines Dampfbades sind jedoch
sehr groß und finden sich eher als Niederschlag auf dem Gesicht wieder, als ernsthaft in diesen betroffenen Regionen zu wirken. Dazu benötigt man ein gutes Inhalationsgerät, das sehr
feine Aerosoltröpfchen produziert und somit den Wirkstoff in die Lunge transportiert.

Richtig. Das unabsichtliche Einatmen von Gegenständen, die sogenannte Fremdkörperaspiration, kann gravierende Folgen haben. Je nachdem in welchem Bereich der
Atemwege der Fremdkörper, wie zum Beispiel eine Erdnuss, stecken bleibt, kann ein
solcher Unfall ganz unterschiedliche Beschwerden hervorrufen. Auch kann der eingeatmete Gegenstand so klein sein, dass er in die tieferen Lungenabschnitte gerät, wo
er möglicherweise gar keine oder nur geringe Beschwerden verursacht. Verbleibt ein
Fremdkörper allerdings über längere Zeit in der Lunge, kann es zu schweren Entzündungsreaktionen kommen. Wiederholte Lungenentzündungen oder eine bleibende
Schädigung der Lunge können die Folge sein. Hier hilft nur der Gang zum Facharzt.

EIN VERSEHENTLICH
EINGEATMETER
GEGENSTAND
IST EINE GROSSE
GEFAHR.
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GESUNDE LUNGE
IM WINTER

W

interzeit ist Erkältungszeit.
Dreimal im Jahr hat jeder
Deutsche im Durchschnitt
einen grippalen Infekt, die meisten
davon zur kalten Jahreszeit. Das liegt
weniger an den kühlen bis eisigen
Temperaturen als vielmehr am Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren.
Zum einen ist die Häufung von Erkältungen auf die erhöhte Keimzahl in
geschlossenen Räumen zurückzufüh
ren. Hinzu kommt, dass die warme
Luft in Wohnungen und Büros die
Schleimhäute der Nase und der Lunge
austrocknet und Erreger somit leichter
in den Körper eindringen können.
Durch die niedrigen Außentempera
turen wird zudem die Immunabwehr
des Körpers etwas geschwächt,
wodurch Krankheiten durch bereits
vorhandene Erreger schneller ausgelöst werden.

© Victoria Chudinova / Fotolia

Auch die Bronchitis hat unter diesen
Bedingungen Hochsaison. Bei der
akuten Form handelt es sich um eine
Entzündung der Schleimhäute in den
Bronchien, die meist nach wenigen
Wochen wieder abklingt. Wichtigstes
Symptom ist der Husten. „Die akute
Bronchitis geht zumeist mit einer
Entzündung der oberen Luftwege
einher und kommt sehr häufig vor“,
erläutert der Pneumologe Univ.-Prof.
Dr. med. Michael Dreher, Direktor der
Medizinischen Klinik V an der Unikli
nik RWTH Aachen. 90 Prozent der
Fälle werden durch Virusinfektionen
verursacht.

16
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LUNGENENTZÜNDUNGEN NICHT
UNTERSCHÄTZEN Eine Lungen
entzündung – bei der die Lungenbläschen und/oder das Lungengewebe entzündet sind – wird hingegen
in der Regel von Bakterien, seltener
durch Viren, Pilze oder Parasiten,
verursacht. Oft geht der Lungenentzündung ein Virusinfekt vorweg.

„Lungenentzündungen werden oft
unterschätzt oder gar nicht erst als
solche wahrgenommen“, warnt Prof.
Dreher. Dabei zählt die Krankheit zu
den am häufigsten zum Tode führenden Infektionskrankheiten in West
europa. „Etwa jede siebte Lungenentzündung verläuft so schwer, dass
sie in einer Klinik behandelt werden
muss“, sagt der Pneumologe.

Tipps für eine
gesunde Lunge
im Winter

Typische Symptome sind Fieber, Schüt
telfrost und Atembeschwerden – aber
es gibt auch atypische Formen, bei
denen die Symptome gar nicht oder
nur gering ausgeprägt sind.

Dreimal im Jahr
hat jeder Deutsche
im Durchschnitt
einen grippalen
Infekt.
AUFPASSEN BEI ASTHMA UND
COPD Wer bereits an Asthma oder
COPD, der chronisch obstruktiven
Lungenerkrankung, leidet, muss im
Winter generell vorsichtiger sein. Das
Klima und die zuvor angesprochenen
Bedingungen machen den angegriffenen Atemwegen von COPD-Patienten
mitunter schwer zu schaffen. Im Win
ter sind akute Krankheitsverschlechterungen, sogenannte Exazerbationen,
daher nicht selten. Im Vergleich zum
Frühjahr und Sommer treten sie in
der kalten Jahreszeit über 30 Prozent
häufiger auf. Oft löst ein einfacher
Atemwegsinfekt die Verschlechterung
in den von der COPD bereits angegriffenen Bronchien aus.
Beim Asthma bestimmt der Auslöser
des Asthmas, wie stark Betroffene
im Winter unter ihren Beschwerden
leiden. So haben Patienten, die emp
findlich auf Blütenpollen reagieren,
im Winter eine entspannte Zeit. Liegt
der Auslöser jedoch in Tierhaaren
oder Hausstaubmilben, können sich
die Beschwerden durch die trockene
Heizungsluft verschlimmern. 

© pyncho / Fotolia

EINE

Trockene Luft und
vermehrte Keime
machen den Winter
zur Erkältungszeit.

Mit viel Bewegung an der
frischen Luft, einer ausgewogenen Ernährung mit
reichlich Vitaminen, viel
Schlaf und wenig Stress
stärken Sie Ihr Immunsystem.
Zink hilft ebenfalls, das Im
munsystem zu pushen.
Meiden Sie Nikotinrauch in
Ihrer Umgebung und versuchen Sie unbedingt, mit dem
Rauchen aufzuhören.
Vermeiden Sie trockene,
abgestandene Raumluft.
Lüften Sie mehrmals täglich. Um die Luft feucht zu
halten, hilft es, eine Schüssel
mit Wasser auf die Heizung
zu stellen. Das verdunstende
Wasser sorgt für wohltuen
de Feuchtigkeit. Alternativ
können Sie auch ein feuchtes
Tuch direkt über die Heizung
hängen oder einen Raumbe
feuchter nutzen.
Eine Inhalation mit Kamille,
Salzlösungen oder ätherischen Ölen ist wohltuend
und befeuchtet gereizte
Nasenschleimhäute. „Damit
unterstützt man die natürli
che Reinigungsfunktion der
Schleimhaut, die einen wich
tigen Teil der Immunabwehr
darstellt“, sagt Prof. Dreher.
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Interview mit Lungenexperte Prof. Michael Dreher
zu Symptomen und Therapie der Volkskrankheiten

Univ.-Prof. Dr. med. Michael Dreher,
Direktor der Klinik für Pneumologie
und Internistische Intensivmedizin
(Medizinische Klinik V) der Uniklinik
RWTH Aachen, gibt im Interview
Antworten auf die wichtigsten Fra
gen zum Thema Asthma und COPD.

Welche Therapiemethoden gibt es?
Prof. Dreher: Bei COPD setzen wir
neben der medikamentösen Therapie
auf Raucherentwöhnung, Atemphysiotherapie, ausgewogene Ernäh
rung und regelmäßige Bewegung.
Grippeimpfung und Impfung gegen
Pneumokokken sind wichtig, um der
artigen Infektionen vorzubeugen. Bei
weit fortgeschrittener COPD kommen
nicht-medikamentöse Behandlungsansätze wie eine SauerstoffLang
zeittherapie, außerklinische nächtliche
Maskenbeatmung, Rehabilitation und
in seltenen Fällen Methoden zur Ver
kleinerung des Lungenvolumens zum
Einsatz. Beim allergischen Asthma
stehen neben der medikamentösen
Behandlung mit entzündungshemmenden und bronchienerweiternden

Herr Prof. Dreher, wie äußern sich
die Erkrankungen?
Prof. Dreher: Asthma ist die häufigste
chronische Lungenerkrankung und be
ginnt oft schon im Kindesalter als Folge
einer Überempfindlichkeit der Lunge
auf bestimmte Reize. COPD ist in den
meisten Fällen die Folge langjährigen
Rauchens und beginnt in der Regel erst
im späteren Erwachsenenalter.
Bei Asthmakranken besteht die
18
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Medikamenten eine Vermeidung von
Allergenen sowie eine Schulung im
Vordergrund. Neben der Meidung
der auslösenden Stoffe ist die spezifische Immuntherapie eine wirksame
Therapieform.
Wie ﬁnden Patienten zu Ihnen?
Prof. Dreher: Die Uniklinik ist im
Akutfall immer für Sie da. Wir neh
men Patienten stationär zur Behandlung auf oder sehen Patienten in
unseren verschiedenen Ambulanzen.
Für zuweisende Ärzte gibt es eine
spezielle PneumologieHotline, unter
der ein Oberarzt der Pneumologie zu
erreichen ist. 

R

egelmäßige Bewegung und eine
ausgewogene Ernährung – das
sind wesentliche Bestandteile für
ein gesundes Leben. Und auch wer
an einer Atemwegserkrankung leidet,
sollte darauf nicht verzichten. Eine
gute Möglichkeit, sich auch mit solch
einer Erkrankung fit zu halten und
seinem Körper etwas Gutes zu tun, ist
der Lungensport.
Lungensport ist speziell für Patienten
mit chronischen Atemwegs und
Lungenerkrankungen entwickelt
worden. Es ist kein Leistungssport.

„Gerade Patienten mit Atemwegs
und Lungenerkrankungen profitieren
ganz besonders von ihrem sportlichen
Engagement“, erklärt Lungenexperte
Univ.-Prof. Dr. med. Michael Dreher.
„Die einzelnen Übungen orientie
ren sich dabei an der individuellen
Belastbarkeit und dem Schweregrad
der Erkrankung.“ Darum bietet die
Uniklinik RWTH Aachen eine Lungen
sportgruppe an, die dazu beitragen
soll, die Lebensqualität von Lungenerkrankten zu verbessern und möglichen Einschränkungen aufgrund der
Erkrankung entgegenzuwirken.

Die Sportgruppe richtet sich an:
• Patienten mit Lungenerkrankungen
wie chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD), Asthma
bronchiale, allergisches Asthma
oder interstitielle Lungenerkran
kungen
• Patienten mit anderen Lungener
krankungen (nach Absprache mit
dem behandelnden Lungenfacharzt)
Liegt ein Infekt oder eine akute
Verschlechterung der Erkrankung vor,
ist in dieser Zeit grundsätzlich kein
Lungensport möglich. 

Der Rehasport ﬁndet in Kooperation mit dem SportBildungswerk Aachen statt.
Weitere Informationen ﬁnden Sie auf www.sportangebote-aachen.de.
An der Uniklinik RWTH Aachen werden auch andere Rehasportkurse angeboten:

Rehasportgruppe für
psychisch erkrankte
Menschen

Rehasportgruppe für
Menschen mit Übergewicht

Kraft- und Muskelaufbau,
Balancetraining, SturzPropyhlaxe

© Picture-Factory / Fotolia

Atemnot meist nicht dauerhaft, son
dern zeigt eine zeitliche Variabilität,
wohingegen COPDPatienten mit fort
schreitender Erkrankung ihre Atem
not nahezu dauerhaft verspüren. Zu
Beginn der COPD ist die Atemnot nur
bei Belastung vorhanden, im weiteren
Verlauf auch in Ruhe. Der Auswurf ist
beim Asthma in der Regel glasklar und
sehr zäh, bei der COPD dagegen klar
bis gelblich und flüssiger. Husten ist
beim Asthma häufig das erste Zeichen
eines drohenden Asthmaanfalls. Meist
ist er trocken.

Trotz einer Erkrankung der Atemwege sollten Patienten sportlich aktiv sein.
Eine spezielle Trainingsgruppe hilft.

© contrastwerkstatt / Fotolia

A

temnot, Husten und Auswurf
sind die typischen Symptome
einer chronisch obstruktiven
Lungenerkrankung (COPD), an der
etwa sieben Millionen Menschen
hierzulande leiden. Bei der Diagnose
ist jedoch Augenmaß angebracht,
denn auch Asthma kann ähnliche
Symptome hervorrufen. Da beide
Lungenerkrankungen unterschiedlich
behandelt werden, ist eine eindeutige
Diagnosestellung und individuelle
Therapie sehr wichtig.

BESSER LEBEN MIT LUNGENSPORT

© Photographee.eu / Fotolia

© Africa Studio / Fotolia

HILFE
BEI COPD
ASTHMA

© Kzenon / Fotolia
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Univ.-Prof. Dr. med. Michael Dreher
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BLICKPUNKT

Nachgefragt bei
Prof. Michael Dreher

„

Während in den meisten europäischen Ländern die Pneumologie an den Universitäten
fest etabliert ist, existieren in Deutschland nur wenige Lehrstühle mit eigenständigen
universitären Lungenkliniken. Die Uniklinik RWTH Aachen hat diese Lücke für unsere
Region geschlossen und zum 1. Juli 2018 mit der neuen Klinik für Pneumologie und
Internistische Intensivmedizin die Medizinische Klinik V gegründet. Klinikdirektor ist
Univ.-Prof. Dr. med. Michael Dreher, zuvor Leiter der Sektion Pneumologie der Klinik
für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin. Diese
Entwicklung unterstreicht nicht nur die Bedeutung der Lungenheilkunde innerhalb
der Inneren Medizin. Mit der Etablierung der eigenständigen Lungenklinik wird auch
das medizinische Angebot für die gesamte Region Aachen weiter ausgebaut, um für Patienten mit Erkrankungen der
Atmungsorgane eine intensive und umfassende Versorgung und Behandlung anbieten zu können. Mit der Verselbstständigung des Fachgebiets Pneumologie unter Einschluss der Intensiv- und Beatmungsmedizin wird zukünftig auch
die pneumologische Forschung und Lehre eine Betonung erfahren.

Herr Prof. Dreher, warum ist eine Klinik für Pneumologie auch für die Forschungsaktivitäten von zentraler Bedeutung? Woran arbeiten Sie und Ihr Team?
Prof. Dreher: Unser Selbstverständnis als eigenständige
Medizinische Klinik ist die Förderung von Forschung und
Lehre, Fort- und Weiterbildung, Krankenversorgung und
Prävention. Im Bereich der Forschung, der sowohl den
Bereich der Grundlagenforschung als auch die translationale und klinische Forschung abdecken wird, werden wir
uns unter anderem auf Atemwegserkrankungen, Tissue
Engineering, also Gewebekonstruktion bzw. Gewebezüchtung, Lungenersatzverfahren, die Erstellung einer Biobank
sowie auf endoskopische Interventionen konzentrieren.
Was macht die Arbeit an der Uniklinik für Sie aus?

Die Lunge
im Fokus

Prof. Dreher: Die Arbeit in einer Uniklinik bietet mir die
einzigartige Möglichkeit, Medizin, Lehre und Forschung
zu verbinden. Doch gerade in der Patientenversorgung
gilt es immer, den einzelnen Patienten einerseits auf Basis
langjähriger klinischer Erfahrung und wissenschaftlicher
Studienlage, andererseits aber auch ganz persönlich in
seiner individuellen Situation zu beurteilen und dementsprechend zu handeln. Die (Mit-)Arbeit an anspruchsvollen
multizentrischen Studien ist ein wichtiges Instrument und
dient der Einführung neuer Therapieverfahren. Als universitäres pneumologisches Zentrum sind wir an nationalen und
internationalen Studien beteiligt, die etablierte und neue
Therapien für Lungenerkrankungen untersuchen. Im Rah-

men der Studien besteht für Patientinnen und Patienten die
Möglichkeit, neue Therapieverfahren und -möglichkeiten
unter engmaschiger Kontrolle zu bekommen. Dazu werden
wir auch die bisherige Zusammenarbeit mit den regionalen Krankenhäusern und niedergelassenen Kolleginnen
und Kollegen intensivieren. Für eine optimale Versorgung
lungenerkrankter Patienten im Raum Aachen ist dies unabdingbar.
Was wären das für Studien, hätten Sie ein konkretes
Beispiel?
Prof. Dreher: Natürlich: Bei der CAPNETZ Studie handelt
es sich etwa um eine Beobachtungsstudie, die die Verbesserung der Versorgung von Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie zum Ziel hat. Zudem interessiert uns die
krankheitsbedingte Wechselwirkung von Herz und Lunge,
im Fachjargon: kardio-pulmonale Interaktion. Hier haben
wir sogar eine spezielle Station für diese Patienten. Im Fokus
stehen ferner die Beatmungsentwöhnung, die Entwicklung
biohybrider Systeme und Verfahren zur Zelltherapie, um die
Funktion der Atemwege und Lunge wiederherzustellen oder
zu ersetzen, sowie die Frage nach der optimalen Sedierung
von Patienten im Rahmen von Lungenspiegelungen. Ein
weiterer Schwerpunkt unserer Klinik ist die Beatmungsmedizin, sowohl auf Intensivstation als auch im außerklinischen
Bereich. Hier untersuchen wir zurzeit in einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt
digitale Lösungsansätze zur einfacheren Einleitung und
Kontrolle solch einer Beatmung.
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Auf dem
Weg zur
künstlichen
Lunge

TISSUE ENGINEERING

M

ehrere tausend Patienten erkranken jedes Jahr am akuten schweren Lungenversagen, dem sogenannten ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome). Dabei arbeitet die Lunge nicht mehr richtig
und nimmt Schaden. Schlimmstenfalls kommt es innerhalb weniger Stunden zu schwerem Sauerstoffmangel im Blut. Diesen lebensgefährlichen Zustand kann die Extrakorporale Membranoxygenierung
mittelfristig überbrücken, sie ist allerdings mit Komplikationen verbunden. Eine dauerhafte Lösung
könnte eine künstliche, biohybride Lunge bieten – an dieser wird in Aachen mit Hochdruck geforscht.

Die menschliche Lunge nimmt eine Vielzahl an Aufgaben wahr, unter anderem den sogenannten pulmonalen
Gasaustausch. Sauerstoff muss von der Atemluft ins Blut
transportiert und gleichzeitig das im Körper entstehende
Kohlendioxid aus dem Blut entfernt werden. Ist dieser
Vorgang gestört – sowohl zu wenig Sauerstoff als auch zu
viel Kohlendioxid im Körper können zu Organfunktionsstörungen führen –, bedeutet das einen lebensbedrohlichen Zustand. Ursache eines ARDS sind akute Schädigungen der Lunge wie beispielsweise schwere Verletzungen,
Einatmen von Erbrochenem, Reizgase, Höhenlungenödem,
Lungenentzündung, Schockzustände, Blutvergiftung oder
„Beinahe-Ertrinken“. „Diese Schädigungen führen zu
einer Entzündungsreaktion in der Lunge, deren weitere
Folgen eine Funktionsstörung verursachen, was eine Beatmung und intensivmedizinische Behandlung erforderlich
macht – ohne sie verstirbt der Patient“, erklärt Dr. med.
Christian Cornelissen, Geschäftsführender Oberarzt an der
Klinik für Pneumologie und Internistische Intensivmedizin
der Uniklinik RWTH Aachen.
ECMO hilft, hat aber Grenzen

© yodiyim / Fotolia

Sollte eine Beatmung den Gasaustausch nicht mehr
aufrechterhalten können oder muss eine Schädigung
der Lunge durch die Intensität der Beatmung erwartet
werden, kann die extrakorporale Membranoxygenierung
(engl.: extracororeal membrane oxygenation; ECMO)
die Aufgabe der Lunge für einen begrenzten Zeitraum
übernehmen. Sie entfernt überschüssiges Kohlendioxid
aus dem Blut und reichert es zugleich mit Sauerstoff an.
Hierzu werden große Blutgefäße kanüliert und das Blut
durch einen Blut-Gas-Austauscher, den Oxygenator, geleitet, der den lebensnotwendigen Austausch der Atemgase
durch eine gasdurchlässige Membran ermöglicht. Jüngste
Forschungsergebnisse erlauben eine mittelfristige Anwendung von ECMO-Systemen, ihre Anwendung ist jedoch
noch mit Entzündungsreaktionen, Hämolyse, Blutung und

Thrombose verbunden. Ursächlich für diese Komplikationen ist die schlechte Blutverträglichkeit der gasdurchlässigen Membran, die in direktem Blutkontakt steht und
folglich eine Langzeitanwendung von ECMO verhindert.
Die Anwendungsdauer der Membranoxygenatoren ist
auf Tage bis maximal Wochen beschränkt. Dr. Cornelissen
beklagt zudem: „Leider sterben immer noch sehr viele Patienten an einem schweren akuten Lungenversagen trotz
hochmoderner intensivmedizinischer Betreuung.“ Um das
zu ändern, forscht der Pneumologe an Alternativen.
Hightech-Forschung mit biohybriden Ansätzen
„Respiratorisches Tissue Engineering“ heißt der Begriff der
Stunde. Von biohybriden, also lebenden Atemwegsstents
über endobronchiale Zelltherapien arbeiten verschiedene
Forschungseinrichtungen in Aachen gemeinsam an dauerhaften Lösungen für verschiedene Fragestellungen. Eine
gemeinsame Arbeit über die einzelnen Universitäten hinaus
soll diese Entwicklung befeuern. Im Schwerpunktprogramm
„Towards an Implantable Lung“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft wird unter Beteiligung der Klinik für Anästhesiologie der Uniklinik RWTH Aachen an der Weiterentwicklung der ECMO-Technik gearbeitet.
Eins dieser Projekte, an dem auch Dr. Cornelissen mitwirkt, nennt sich „EndOxy“ und befasst sich mit dem
Kernproblem der begrenzten Hämokompatibilität. In dem
Projekt vereint sich die Expertise aus der Aachener Uniklinik, der RWTH Aachen University – die NRW-Schwerpunktprofessur Biohybrid & Medical Textiles sowie die
Abteilung Cardiovascular Engineering am Institut für
Angewandte Medizintechnik sind beteiligt – und dem
Leibniz-Institut für Interaktive Materialien. Gemeinsam
schlagen sie zur Verbesserung der Blutverträglichkeit einen
biohybriden Ansatz mit Endothelzellen vor. „Im menschlichen Körper kleiden Endothelzellen das Lumen, also das
Innere von Blutgefäßen aus, wobei sie eine natürliche,
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nicht-thrombogene Oberﬂäche bilden, von der bekannt ist, dass sie
in direktem Kontakt mit Blut keine
entzündlichen und gerinnungsaktivierenden Reaktionen auslöst.
Wenn wir die Oxygenatormembran mit autologen Endothelzellen
beschichten, verspricht das also
eine bessere Verträglichkeit mit
dem Blut“, erklärt Dr. Cornelissen.

Damit Kinder
natürlich lachen
können, benötigen
wir Ihre Hilfe!

Neben der Weiterentwicklung
von ECMO-Systemen kann die
Nutzung lebender Zellen durch
das Tissue Engineering auch bei
anderen Erkrankungen sinnvoll
sein: In Kooperation mit Univ.Prof. Dr. med. Stefan Jockenhövel,
der in Aachen die NRW-Schwerpunktprofessur Biohybrid &
Medical Textiles innehat, arbeitet
Dr. Cornelissen an der Entwicklung biohybrider Atemwegsstents
und endoluminaler Zelltherapien
als weitere mögliche Anwendungsfelder des respiratorischen
Tissue Engineerings. In Zukunft
werden hoffentlich viele Patienten
von dieser innovativen Forschung
profitieren können.

Geschäftsführender Oberarzt,
Klinik für Pneumologie und
Internistische Intensivmedizin
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Bei schwerstem Lungenversagen kann das Blut nur noch mittels einer externen Maschine
außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert werden. Dazu übernimmt der künstliche
Kreislauf des ECMO-Gerätes die Funktion des Herzens und der Lunge.
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Dr. med.
Christian Cornelissen

www.stiftung-universitaetsmedizin-aachen.de
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Strahlenfreie Diagnostik:

Die moderne
Ganganalyse

AUS ...
UND
EIN ...
UND
AUS ...
INHALATIONSTECHNIK
Daten belegen, dass die Fehlerquote bei der
Inhalationstechnik sehr hoch ist und dass
selbst in einer Hochschulambulanz wie der
Uniklinik RWTH Aachen mehr als die Hälfte
der Patienten ihr Inhalationsgerät falsch
benutzen. Vor diesem Hintergrund hat die
Uniklinik RWTH Aachen eine Studie durchge-

Ohne Röntgen einen Blick auf die Wirbelsäule werfen, ohne Belastung den gesamten Bewegungsapparat von Kopf bis Fuß analysieren – geht das? Sehr gut sogar:
Mittels modernster Kameratechnik und innovativer Darstellungsverfahren ist es
möglich, das komplexe Zusammenwirken von Wirbelsäule und Becken während

führt, um zu untersuchen, ob Patienten mit
obstruktiven Lungenerkrankungen ihre Inhalationstechnik durch webbasierte Trainingsvideos fortlaufend verbessern können.

des Gehens zu messen und in bewegten Bildern darzustellen. In Aachen ist die wissenschaftliche Forschung bereits im klinischen Alltag angekommen.
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OBSTRUKTIVE ATEMWEGSERKRANKUNGEN

Besseres Inhalieren durch
Erklärvideos im Internet
Bei der Behandlung von obstruktiven Atemwegserkrankungen
wie Asthma und COPD spielt die Verabreichung von Medikamenten über den inhalativen Weg eine zentrale Rolle. Die
inhalative Verabreichung hat den Vorteil, dass die Medikamente
direkt an ihren Wirkort, nämlich in die Atemwege gelangen.
Nebenwirkungen, die bei systemischer Verabreichung – also
den gesamten Organismus betreffend – auftreten würden, werden vermieden bzw. reduziert. Untersuchungen haben gezeigt,
dass die Wirkung von Medikamenten stark davon abhängt, wie
sie inhaliert werden. Daher ist eine korrekte Technik Voraussetzung, damit die Medikamente die Atemwege überhaupt
erreichen. Im klinischen Alltag wird jedoch häufig eine unzureichende Inhalationstechnik beobachtet.
„Es gibt mehrere Faktoren, die zur falschen Anwendung von
Inhalationsgeräten in der klinischen Praxis beitragen, darunter die Komplexität des Inhalationsverfahrens, das Fehlen von
gerätespezifischen Anweisungen für Patienten sowie das Fehlen
von Lernmöglichkeiten“, weiß Priv.-Doz. Dr. med. Tobias Müller,
Leitender Oberarzt in der Klinik für Pneumologie und Internistische Intensivmedizin der Uniklinik RWTH Aachen. Um Patienten in der korrekten Anwendung von Inhalatoren zu schulen,
startete die Deutsche Atemwegsliga die Produktion von kurzen,
webbasierten Videos. Das Trainingsmaterial umfasst gesprochene Textpassagen und visuelle Einblendungen zu allen wichtigen
Schritten der Inhalationstherapie wie Vorbereitung, Verabreichung und Beendigung. Zusätzlich sind die Videos in sechs
verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch,
Russisch und Slowakisch) frei verfügbar.

können, um Patienten das richtige Vorgehen beizubringen.
„Drei Viertel aller Patienten, die bei der ersten Demonstration
mindestens einen Fehler gemacht haben, zeigten nach dem Anschauen der Videos eine korrekte Inhalationstechnik, die dann
auch im Alltag so fortgeführt wurde, was Nachuntersuchungen
belegen“, so Dr. Müller. Dies deutet darauf hin, dass die Videos
für die Mehrheit der Patienten geeignet sind, um die Technik
effektiv und anhaltend zu verbessern – die Videos bieten eine
einfache und effiziente Methode zur Überwindung der falschen
Anwendung von inhalativen Medikamenten, einem der größten
Probleme in der Behandlung von Atemwegserkrankungen.
„Doch eine regelmäßige Beurteilung der Inhalationstechnik
durch einen Arzt oder eine ausgebildete Krankenschwester
in der klinischen Praxis, insbesondere bei älteren Patienten, ist
nach wie vor unerlässlich“, betont der Studienleiter. Wiederholtes Training und Verstärkung können helfen, den korrekten
Gebrauch von Inhalationsgeräten über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Weitere Studien sind notwendig, um
festzustellen, ob eine breitere Nutzung dieser Videos mit einer
Verbesserung der klinischen Ergebnisse verbunden ist.
Die in der vorliegenden Studie verwendeten Videos sind online
frei verfügbar und bieten Patienten die Möglichkeit, sie jederzeit
und überall zu sehen. Die Videos sind kurz, leicht verständlich
und in sechs verschiedenen Sprachen produziert:
www.atemwegsliga.de/richtig-inhalieren.html

Kurz- und langfristig: Weniger Fehler beim Inhalieren
Im Rahmen der Studie „Optimizing inhalation technique using
web-based videos in obstructive lung diseases“ hat die Arbeitsgruppe unter Leitung von Dr. Müller nun untersucht, ob
Patienten mit obstruktiver Atemwegserkrankung ihre Inhalationstechnik nach Ansicht der kurzen Trainingsvideos anhaltend
verbessern konnten. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass
die von der Deutschen Atemwegsliga zur Verfügung gestellten
Videos zur Demonstration und Erklärung von Inhalationstechniken leicht verständlich sind und erfolgreich eingesetzt werden
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Priv.-Doz. Dr. med.
Tobias Müller
Leitender Oberarzt,
Klinik für Pneumologie und
Internistische Intensivmedizin

KLINISCHE STUDIE

Wenn die Lunge versagt
Fast 20.000 Mal am Tag tun wir es: ATMEN. Wir sind uns dessen nicht bewusst, denn es funktioniert ganz automatisch – selbst im Schlaf. Das kann sich schlagartig ändern, wenn man an ARDS (Acute Respiratory Distress
Syndrome), dem sogenannten Akuten Atemnotsyndrom, erkrankt. Wissenschaftler der Uniklinik RWTH Aachen
wollen mit einer klinischen Studie herausfinden, wie und warum sich das ARDS entwickelt und wie das Leben
der Betroffenen nach dieser schweren Erkrankung verläuft.

Anne ist 34 Jahre alt. Sie ist sportlich und hat keinerlei
Vorerkrankungen. Aufgrund einer Grippe wird sie ins
Krankenhaus eingeliefert, ihr Zustand verschlechtert sich
rapide. Die Diagnose: ARDS. Bruno ist 67 Jahre alt. Er
leidet an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung,
der COPD, es geht ihm den Umständen entsprechend gut.
Doch plötzlich fühlt er sich sterbenskrank, der Notarzt
bringt ihn in die Klink. Auch seine Diagnose lautet: ARDS.
Während sich Bruno relativ schnell erholt, hat Anne sehr
mit den Folgeschäden zu kämpfen, ihre Lebensqualität
ist stark eingeschränkt. Beide Fallbeispiele zeigen, dass
das Akute Atemnotsyndrom jeden treffen kann und die
Genesungsprognose keine Frage des Alters ist. „Viele sind
zuvor an einer Lungenentzündung oder Grippe erkrankt.
Das sind sehr wichtige Risikofaktoren für ein ARDS“, sagt
Dr. med. Alexander Kersten. Der Kardiologe und Intensiv
mediziner arbeitet seit 13 Jahren in der Uniklinik RWTH
Aachen und hat schon viele Patienten mit ARDS behandelt, pro Jahr sind es durchschnittlich 40 bis 50 Personen.
„Es gibt starke saisonale Schwankungen, vor allem von
November bis April tritt ARDS aufgrund der Grippezeit
gehäuft auf“, berichtet er. (Näheres zur Behandlung der
ARDS siehe ab Seite 6).

die seit Januar 2018 läuft. Zu diesem Zweck arbeiten sie
mit der Biobank der Uniklinik zusammen, in der menschliche Biomaterialien wie Blut und Gewebe gesammelt
werden – natürlich nur, wenn der Patient dem zugestimmt
hat. „Für uns ist interessant zu erfahren, ob es zum
Beispiel genetische Ursachen gibt, die den Verlauf der
Erkrankung bestimmen, oder ob es mit dem Stoffwechsel
zusammenhängen könnte“, sagt Dr. Kersten. Die Daten
werden von Doktoranden in ein Register eingetragen, um
sie dort abrufen und auswerten zu können. Nach dem
Krankenhaus- und Rehaaufenthalt kommen die Patienten
in die Ambulanz der Lungenabteilung der Uniklinik RWTH
Aachen und werden dort weiterhin betreut. Auf diese
Weise können die Mediziner und Wissenschaftler den Genesungsprozess beobachten und dokumentieren. „Bislang
gibt es leider kaum wissenschaftliche Erkenntnisse über
die Erkrankung, dabei sind immerhin 10 von 100.000
Einwohnern betroffen. Wir erhoffen uns, dass wir mit unseren Auswertungen neue Therapieansätze finden, die im
besten Fall die Entstehung beziehungsweise den schweren
Verlauf der Erkrankung sogar vermeiden“, so Dr. Kersten.

Klinische Studie soll neue Erkenntnisse liefern
Zurück zu den beiden Fallbeispielen von Anne und Bruno:
Wie kann es sein, dass eine gesunde junge Frau so schwer
erkrankt und sich nur langsam erholt, während Senior
Bruno das Akute Atemnotsyndrom verhältnismäßig gut
übersteht? Und was passiert mit den vielen anderen Patienten in der Zeit nach ihrem Krankenhausaufenthalt: Werden sie vollständig gesund, wie viele Patienten versterben
an den Folgen? Das wollen Wissenschaftler der Aachener
Uniklinik im Rahmen einer klinischen Studie herausfinden,

Dr. med.
Alexander Kersten
Oberarzt,
Interdisziplinäre Internistische
Intensivstation
Patienten mit schwerem akuten Lungenversagen werden täglich von einem interdisziplinären Ärzteteam visitiert.
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Kennen Sie schon unseren Wissenschaftsblog?
Alle Inhalte des Printmagazins aachener Forschung sowie
zahlreiche weitere, spannende Artikel ﬁnden Sie auch online.
Schauen Sie doch mal rein!

www.ac-forscht.de
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HIER
ZIEHT’S!
Tee oder Kaffee? Für die meisten von uns ist die Antwort auf diese Frage eindeutig.
Wir Deutschen sind mit einem Pro-Kopf-Konsum von 165 Litern im Jahr passionierte
Kaffeetrinker. Doch auch der Tee wird mit durchschnittlich 28 Litern pro Mann oder Frau
immer beliebter. Ein Grund dafür ist sein gesundes Image. Aber hat er das auch verdient?

U

m die Geschichte des Tees
ranken sich viele Legenden.
Die bekannteste handelt vom
chinesischen Kaiser Shen Nung und
geht auf das Jahr 2737 v. Chr. zurück.
Dem Vernehmen nach achtete der
Herrscher sehr auf Sauberkeit und
ließ selbst sein Trinkwasser abkochen,
bevor er es zu sich nahm. Eines Tages
wehte ein kräftiger Windstoß ein paar
Blätter des Teebaums in den Kessel.
Kaiser Shen kostete das goldfarbene
Gebräu und war begeistert.
Fortan wurde Tee zum wichtigsten
Getränk in China und seine Zuberei
tung zu einer Kunstform. Sein Genuss
war lange Zeit der Oberschicht und
den buddhistischen Mönchen vorbehalten. Erst in den Jahren der
Yuan-Dynastie (1279 – 1368 v. Chr.)
wurde es zum Getränk aller Chinesen
und trat von dort seinen Siegeszug
um die Welt an. Heute ist der Tee
mit einer jährlichen Produktion von
2,9 Millionen Tonnen das populärste
Getränk der Erde.
DIE DEUTSCHEN UND DER TEE Als
der Tee im 17. Jahrhundert von den
Niederlanden nach Deutschland kam,
landete er zunächst in Ostfriesland,
wo sich eine ganz eigene Teekultur
entwickelte. Bis heute sind die Nord-
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Gewinnspiel

Teegenuss im
historischen Ambiente

deutschen mit 290 Liter jährlich die
Weltmeister unter den Teetrinkern –
noch vor den Briten.
Doch auch der Rest des Landes greift
immer häufiger zu den Blättern,
Knospen, Blüten oder Stängeln der
Camellia sinensis, aus denen nicht
nur der schwarze, sondern auch der
unfermentierte und immer beliebter
werdende grüne Tee hergestellt wird.
Drei Viertel des hierzulande getrun
kenen Tees ist allerdings nach wie vor
schwarz. Den Rest teilen sich neben
dem Grüntee auch Kräuter und
Früchtetees, die – genau genommen –
keine Tees, sondern teeähnliche
Getränke sind.
GESUND DURCH TEE? Egal ob
„echt“ oder teeähnlich: Das Getränk
verbreitet Gemütlichkeit und tut
gut – vor allem in der kalten Jahreszeit. Und nicht nur das: Vor allem
grüner Tee enthält eine hohe Anzahl
von sekundären Pflanzenstoffen, den
Polyphenolen, die positiven Einfluss
auf die Blutgefäße, den Blutdruck
und das LDLCholesterin haben.
Studien deuten außerdem darauf
hin, dass die Substanzen Entzündun
gen lindern und gegen bakterielle
Infektionen helfen können. Manche
Wissenschaftler halten sogar eine

vorbeugende Wirkung bei Krebs und
Alzheimer für möglich.
Wenig Positives förderten dagegen
andere Tests und Stichproben zu
tage: Zum einen warnen Experten
vor Kräutertees mit hohen Dosen an
Pyrrolizidinalkaloiden (PA) – das sind
Pflanzeninhaltsstoffe, die von den Gewächsen unter anderem zur Abwehr
von Fressfeinden gebildet werden.
Zum anderen werden auch in vielen
Grün oder Schwarztees regelmäßig
Schadstoffe wie Pestizide gefunden.
Obwohl die nachgewiesenen Mengen
bei allen Proben sehr gering waren,
sollten Schwangere oder Stillende
Tees grundsätzlich mit anderen Ge
tränken abwechseln. Dann steht dem
Genuss ohne Reue nichts im Weg.
GEMÄSSIGT GENIESSEN Duftender
Tee hilft also dabei, das allgemeine
Wohlbefinden zu steigern, spricht
alle Sinne an und ist Genuss pur.
Je nach Ziehzeit kann er anregend
oder entspannend sein, Magen und
Darm beruhigen, Bakterien töten und
Schmerzen lindern. In Maßen getrun
ken, werden ihm noch viele weitere,
gesundheitsfördernde Wirkungen
zugeschrieben. Bis darüber wissenschaftliche Klarheit herrscht, gilt aber:
abwarten und Tee trinken. 

Seit mehr als zwei Jahrzehnten
gehört das Haus Eulenspiegel in
der Krämerstraße zu den ersten
Adressen für Teekenner und solche,
die es werden wollen. Mitten in der
Aachener Altstadt verkauft die Familie Reis auf drei Etagen inklusive
Teestube mehr als 300 Sorten aus
nahezu allen Teeregionen der Welt,
aber auch viele eigene Kreationen
wie „Kaiser Karls Kräutergarten“
oder den „Aachener Printentee“.
Mit Geschäftsführerin Corry Reis
klärt apropos die wichtigsten Fra
gen rund um den Tee.

Frau Reis, was sagen Sie persönlich: Tee oder Kaffee?
Corry Reis: Ich trinke sehr gerne
und häufig Tee, manchmal aber auch
einen Kaffee. Den reinen Kaffeetrin
ker und den reinen Teetrinker gibt es
heute eigentlich gar nicht mehr. Alles
zu seiner Zeit.
Grüner oder schwarzer Tee?
Corry Reis: Beide stammen ja von
der gleichen Pflanze und unterscheiden sich nur durch den Verarbei
tungsprozess. Beide sind gesund. Ich
trinke morgens eher grünen, nach
mittags eher schwarzen Tee.
Ihr persönlicher Lieblingstee?
Corry Reis: Ich trinke sehr gerne
grünen Tee. Hier im Laden starten
wir morgens mit einem japanischen
Matcha, das ist ein pulverisierter Tee,
der aufgeschlagen wird.
Loser Tee oder Teebeutel?
Corry Reis: Lieber loser Tee. Wir ha
ben zwar ein ganz kleines Sortiment
an Teebeuteln in einer guten Qualität, das wir aber vor allem Touristen
anbieten, die in ihren Hotels morgens
eine gute Tasse Tee trinken möchten.

Viel lieber verkaufe ich lose Tees,
alleine schon aus ökologischen Gründen. Für jede Tasse ein Beutel mit
vernähtem Faden, dem Papier, einzeln
verpackt: das ist eine Menge Müll.
„To stay” oder „to go”?
Corry Reis: Defintiv „to stay“. Bei
uns gib es keinen Tee in Pappbechern.
Erstens aus Umweltschutzgründen.
Zweitens, weil Tee etwas mit Genuss
zu tun hat – und dafür sollte man
sich ein paar Minuten Zeit und Ruhe
gönnen.
Bio oder konventionell?
Corry Reis: Mehr als die Hälfte unse
rer Tees bieten wir in Bio-Qualität an,
den Rest kontrollieren wir regelmä
ßig. Manche Tees haben zwar keine
Bio-Zertifizierung, sie werden aber auf
über 2.000 Meter Höhe angebaut. Da
gibt es keine Schädlinge und da wird
auch nicht gespritzt.
Stimmungstees – Sinn oder Unsinn?
Corry Reis: Das kommt darauf an.
Wir haben Tees mit dem Namen „Tut
Dir gut“ oder „Innerer Frieden“. Die
schmecken nicht nur gut, sondern
sind auch wohltuend für den Magen.
Teesieb oder Tee-Ei?
Corry Reis: Besser ist das Sieb, denn
der Tee braucht Platz, wenn er zieht.
Wasser aus dem Hahn oder dem
Filter?
Corry Reis: Wir in Aachen haben
eine hervorragende Wasserqualität.
Hier kann man das Wasser problem
los aus dem Hahn nehmen. Weiches
Wasser ist immer besser für den Tee.
Und was braucht man sonst noch?
Corry Reis: Eine eigene Kanne für
den Tee mit einer großen Öffnung
für das Teesieb. Mehr braucht man
nicht. 

Gemeinsam mit dem Haus Eulen
spiegel verlost apropos für alle
TeeLiebhaber drei Preise:
1. Preis: „High Tea“ in der Tee
stube für zwei Personen im Wert
von circa 50 Euro
2. Preis: Aachen-Teebecher (0,3 l)
mit passendem Teesieb und 100 g
Tee im Wert von circa 25 Euro
3. Preis: Teesortiment (6 x 50 g)
im Wert von circa 18 Euro
Zum Teilnehmen beantworten Sie
einfach die Gewinnspielfrage:
Wie viele Teesorten gibt es im
Haus Eulenspiegel?
Senden Sie uns die richtige Ant
wort mit dem Betreff „Tee“ an
aproposgewinnspiel@ukaachen.de
oder auf einer Postkarte an:
Uniklinik RWTH Aachen
Stabsstelle Kommunikation
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen
Einsendeschluss ist der 13. Januar
2019. Viel Glück!
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Trink genug Wasser
Manchmal fühlen wir uns hungrig, obwohl
unser Körper einfach nur durstig ist.
Ein großes Glas Wasser trinken, wenn Sie ei
gentlich einen Extra-Happen nehmen möchten!

Gewürzpower statt
Zuckerhunger
Zwischendurch leckere Winterdüfte riechen
(Zitrusfrüchte, Kiefer, Lavendel, Eukalyptus).

¾-Teller-Regel beachten

Tipps zur gesunden Ernährung
Wenn die Temperaturen in den
Minusbereich kriechen, Häuser
liebevoll geschmückt sind und wir
etwas gemütlicher werden, ist sie da:
die Weihnachtszeit. Überall warten
süße Leckereien darauf, genascht zu
werden, Weihnachtsessen im Büro
oder mit Freunden stehen an. Wer
nicht aufpasst, sammelt da schnell
ein paar überflüssige Kilos an.
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Fisch auf den Tisch
Statt Gans und Braten mal einem leckeren
Fisch den Vorrang geben!

Iss Dich glücklich
Ein bisschen Schokolade macht glücklich, denn
Schokolade erhöht den Serotoninspiegel –
eine ganze Tafel Schokolade macht unglück
lich, denn sie erhöht das Körpergewicht!

Winterobst und Nüsse
statt Zucker
Nüsse und Mandeln naschen! Trotz des
hohen Fettgehaltes liefern Nüsse wichtige
Vitamine und Mineralstoffe. Und natürlich
das Winterobst genießen, wie zum Beispiel
Orange, Kaki oder Birne.

Beweg Dich so oft wie
möglich
Nicht länger als eine Stunde sitzen, regelmäßi
ges Aufstehen und Strecken nicht vergessen.

Entspannung
nicht vergessen
„Festtagswampenworkout“
an der frischen Luft
Zwischen und an den Festtagen starten – Trainingsfreunde oder Verwandte mit ins Boot
holen –, regelmäßige Spaziergänge oder kurze
Workouts an der frischen Luft mit einbauen.

Leider ist die Weihnachtszeit für viele auch
mit Stress verbunden – Bewegung sorgt für
Verbrennung und Entspannung. Bewusste
Freiräume für Bewegung und Entspannung
schaffen und in der Zeit abschalten und die
Natur genießen.

apropos 3.2018
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Genießen Sie die
Weihnachtszeit!

Auch in der Weihnachtszeit gilt: Gemüse
und Salat als Hauptgericht und das Fleisch
als Beilage!
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MEISTERLICH SINGEN

© Detlef Paulssen

dem St. Marien-Gesangverein Aachen-Horbach

Der St. Marien-Gesangverein Aachen-Horbach ist einer
der ältesten Chöre der Region. Der Männerchor ist
äußerst erfolgreich, seine Mitglieder begeistert von der
Gemeinschaft und der positiven Wirkung des Singens.

S

ingen im Chor macht nicht nur
glücklich, sondern hält auch fit
und gesund. Da sind sich Karl
Lanckohr und seine ChorKollegen
Lambert Vaeßen und Leo Pontzen
sicher. Die drei Vorstandsmitglie
der des St. Marien-Gesangvereins
AachenHorbach müssen es wissen.
Schließlich sind sie alle schon seit
Jahren aktive Sänger in einem der
wenigen Meisterchöre im Sängerbund NRW.
Wissenschaftlich bewiesen ist die
These vom gesunden Singen auch.
Denn Forscher fanden heraus, dass
24
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Glückshormone durch das Singen
freigesetzt werden, die wiederum das
Immunsystem stärken. „Singen im
Chor macht einfach große Freude.
Es fordert die Konzentration und das
Gedächtnis und gleichzeitig bringt es
tiefste Entspannung und man kann
den Alltag und alle Sorgen vergessen“, sagt Karl Lanckohr.

ren verschmilzt und dann kann das
harmonische Klangerlebnis sehr er
greifend sein“, berichtet Leo Pontzen.
Und tatsächlich, nicht nur das musi
kalische Empfinden setzt Endorphine
frei, sondern auch das gemeinsame
Erlebnis. Die eigene Stimme bekommt
durch die vielen Mitsänger scheinbar
eine viel größere Tragweite.

So wie die Horbacher Sänger emp
finden viele Menschen eine Begeisterung und sogar Euphorie beim
Singen. „Manchmal bekommt man
regelrecht eine Gänsehaut, wenn die
eigene Stimme mit denen der ande

GESELLIGER MEISTERCHOR MIT
TRADITION Seit 1864 gibt es den
Männerchor des St. MarienGesang
vereins Aachen-Horbach bereits,
damit ist er einer der ältesten Chöre
der Region. Ohne Probleme füllt der

Vaeßen. „Grade diese Mischung
macht uns aus – und unser großartiger Chorleiter Ando Gouders. Ohne
einen so ambitionierten und hervorragenden Mann an der Spitze wäre der
Chor nicht, was er ist.“

das von hunderten Zuhörern bejubelt
wurde. „Solche Erlebnisse beflügeln
einen natürlich und bleiben lange
im Kopf. Und es gibt viele solcher
emotionalen Momente im Leben eines

Und die Chorgemeinschaft geht weit
über das Singen hinaus. Vor und
nach den Proben geht es gesellig
zu und man trifft sich an der Theke
des Vereinslokals. Vom 24 bis zum
91Jährigen reicht die Spanne, quer
durch die Gesellschaft, ein bunter
Haufen mit derselben Passion – und
großem Erfolg. Immer wieder stel
len sich die Sänger der Prüfung zum
Meisterchor im Chorverband NRW, in
der es in verschiedenen Kategorien zu
glänzen gilt. „Dann sind wir unglaub

Auch wenn bei den Proben höchste
Konzentration und Professionalität
herrscht, kann im St. MarienGe
sangverein jeder mitmachen, der
Freude am Singen hat, betonen die
drei Chormitglieder. Ein „Vorsingen“
gäbe es für Neulinge nicht und so
mancher, der dachte, er könne nicht
singen, wurde im Chor eines Besseren
belehrt. Mithilfe des erfahrenen Chor
leiters holen alle das Beste aus ihren
Stimmen heraus.

Nicht nur das
musikalische
Empfinden setzt
Endorphine
frei, auch das
gemeinsame
Erlebnis.

„Manchmal
bekommt man
regelrecht eine
Gänsehaut,
wenn die eigene
Stimme mit denen
der anderen
verschmilzt.“

SÄNGER AUS LEIDENSCHAFT Die
größte Freude für die Sänger ist natürlich die Begeisterung des Publikums.
Und der kann sich der Männerchor
sicher sein. Egal ob auf einem run
den Geburtstag im Heimatdorf, beim
CharitySingen zugunsten der Stiftung
Universitätsmedizin Aachen oder in
der Hauptstadt, wo die Gruppe bei ei
nem ihrer letzten Chorausflüge spon
tan im Sony Center ein Konzert gab,

Chorsängers“, erklärt Leo Pontzen.
„Besondere Lieder und Projekte mit
anderen Musikern gehören dazu und
manchmal einfach nur das Gefühl, Teil
einer Gruppe zu sein, die solch schöne
Klänge zaubert. Singen hält eben
nicht nur gesund. Es ist auch wie ein
Virus. Wenn es dich einmal gepackt
hat, lässt es nicht mehr los.“ 

Leo Pontzen

lich motiviert“, sagt Karl Lanckohr.
„Alle fiebern diesem Ereignis stets
entgegen.“ 2017 errangen sie den
Titel zum zwölften Mal. Das Ergebnis:
dreimal sehr gut, einmal gut. Meis
terchor!
IN DER REGION VERWURZELT Das
ist nicht nur für die Mitglieder etwas
Besonderes, sondern für den ganzen
Ort Horbach, denn der Männerchor
ist eines seiner Aushängeschilder.
Rund die Hälfte der Sänger kommt
tatsächlich aus dem Ort, die anderen
aus der gesamten Region Aachen und
den Niederlanden. „Unser Repertoire
ist vielfältig, reicht von klassischen
Männerchorwerken über Kirchen
lieder bis hin zu Musicals, Operet
ten und Popsongs“, sagt Lambert

© Detlef Paulssen

ZU BESUCH BEI

Chor, dem zurzeit 66 Männer ange
hören, bei seinen Konzerten große
Säle. Rund 25 Auftritte haben die
Sänger im Jahr – von der Goldenen
Hochzeit bis hin zum großen Konzert
im Aachener Krönungssaal.

Mitsänger gesucht
Wer Lust hat, sich dem St. Marien-Gesangverein Aachen-Horbach
anzuschließen, ist herzlich zu den Proben eingeladen.
Dienstags, 19:30 bis 21:30 Uhr
Gaststätte Bosten, Horbacher Straße 332, 52072 Aachen
Einzige Voraussetzung: Man muss ein Mann sein.
www.mariengesangverein.de

apropos 3.2018
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Beispiel, dass ein Grillabend mit Freunden
eine gute Gelegenheit ist, mal wieder zu
rauchen. Andere sind überzeugt, dass sie
sich abends nach der Arbeit eine Zigarette
verdient haben. Die Menschen rauchen
also nur gelegentlich und
nicht zwei Schachteln am
Tag. Aber Professor Dreher
weiß: „Auch das schadet
bereits. Jede Zigarette ist
eine zu viel.“

e / Fo

© svtdesign / Fotolia
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NICHTRAUCHEN IST COOL!
Rauchen ist sehr ungesund. Trotzdem greifen viele Erwachsene
und manchmal auch schon Kinder und Jugendliche zur
Zigarette. Wir verraten euch, warum das so schädlich ist.

W

er sich eine Zigarette anzündet,
atmet Rauch ein. Dieser
Rauch ist schlecht für die
Gesundheit, denn er enthält ungefähr
250 giftige Stoffe. Experten sagen, dass in
Deutschland pro Jahr 121.000 Menschen
sterben, weil sie geraucht haben. „Das
heißt nicht, dass jeder Raucher daran
sterben wird. Aber das Risiko, krank zu
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werden, ist viel höher, als wenn man nicht
raucht“, sagt Professor Michael Dreher.
Er ist Arzt an der Aachener Uniklinik und
kennt sich mit der Lunge bestens aus.
Viele Raucher glauben, dass sie ihrem
Körper nicht schaden, wenn sie nur ab
und zu rauchen. Sie sind sogenannte
Gelegenheitsraucher. Sie finden zum

GEFÄHRLICH:
NIKOTIN UND TEER
Nicht nur die giftigen Stoffe
sind ein Problem. Rauchen
kann abhängig machen.
Wenn man abhängig ist, hat
man das Gefühl, ohne diese
Sache nicht mehr leben zu
können. Man ist also süchtig
danach. Dass Zigaretten
abhängig machen, hängt
mit dem Hauptwirkstoff im
Zigarettenrauch zusammen,
dem Nikotin. Fachleute
sagen: Das Nikotin wirkt
im Gehirn und sorgt dafür,
dass wir uns entspannt und glücklich
fühlen. Aber Nikotin ist stark giftig.
Damit ihr euch besser vorstellen könnt,
wie giftig es ist, hat Professor Dreher ein
Beispiel: „Würde ein kleines Kind eine
Zigarette verschlucken, dann wäre es in
Lebensgefahr.“

Die Lunge kann sich dann nicht mehr
selbst reinigen. Die Folge: Bakterien und
Keime befallen die Lunge und es kommt
zu Entzündungen. Wenn sie nicht mehr
weggehen, können daraus schlimme
Krankheiten entstehen.
GAR NICHT MIT DEM
RAUCHEN ANFANGEN
Je früher Kinder und
Jugendliche mit dem Rauchen
beginnen, desto schwerer
fällt es ihnen später, sich das
Rauchen abzugewöhnen.
„Daher ist es ganz wichtig,
dass man gar nicht erst damit
anfängt. Denn eins ist klar:
Cool sind diejenigen, die das
Rauchen nicht ausprobieren und
auf ihre Gesundheit achten“,
sagt Professor Dreher. 

Gesunde und
ungesunde Lunge
Je älter wir werden,
desto grauer wird auch
unsere Lunge. Das kommt von
schwärzlichen Ablagerungen, die
beim Einatmen über die Jahre
unseres Lebens in die Lunge
gelangen. Je mehr Ruß und Teer
man eingeatmet hat, unter anderem
von Zigarettenrauch, umso mehr
von diesen Ablagerungen gibt es.

Neben dem Nikotin ist Teer ein Problem
beim Rauchen. Er entsteht, wenn der
Tabak verbrannt wird. Der Teer enthält
Stoffe, die die schlimme Krankheit Krebs
auslösen können. Außerdem verklebt Teer
die sogenannten Flimmerhärchen, die
unsere Lunge von Schadstoffen befreien.
apropos 3.2018
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BUCHTIPP

Tief durchatmen!
Kai-Michael Beeh nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise
durch ein spannendes Organ

A

tmen bedeutet Leben. Luftho
len ist alltäglicher Vorgang,
das weiß jeder. Aber wie
funktioniert es und wie sieht eigent
lich eine Lunge von innen aus? Wenn
man dem Pneumologen KaiMichael
Beeh und seinem „Reiseführer“ durch
unsere Atmung Glauben schenken
darf: überraschend schön, geradezu
ästhetisch. Wie ein zartgliedrig verästelter Baum, der auf den Kopf gestellt wurde, spannt sich der mensch
liche Atemtrakt zweigleisig von der
Luftröhre über den Hauptbronchus in
der Brustmitte zum Bronchialsystem
bis hin zu den feinen Lungenbläschen
und sorgt so für den lebensnotwen
digen Gasaustausch und eine perma
nente Sauerstoffsätti
gung im Blut.
Aber die Lunge, so
schildert der Internist
und Lungenfacharzt
Beeh ebenso anschaulich wie kurzweilig,
kann noch viel mehr.
Nicht ohne Grund ist
in vielen Kulturen die
Vorstellung verbreitet,
dass der Atem als Sitz
der Lebenskraft gilt
oder sogar mit dem
identisch sei, was
Menschen bisweilen
als „Seele“ bezeichnen. Was ist ein
Atemzug und wo geht er hin?
Einfach tief durchatmen – hinter
dieser Selbstverständlichkeit verbirgt

28

apropos 3.2018

sich ein komplexes Wunderwerk
der Natur, das sich jeden Tag rund
20.000 Mal wiederholt. Damit die
Lunge kann, was sie tut, bedarf es
einer ausgeklügelten Reifung des
Organs im Mutterleib, die vergleichsweise spät einsetzt. Im Zusammen
spiel mit dem Kehlkopf, der sie wie
ein Kehldeckel schützt, verfügt die
Lunge sogar über einen ausgeklügel
ten Selbstreinigungsmechanismus,
der feuchte Luft bevorzugt, mit
Klimaanlagen aber seine ständigen
Probleme hat.
Wir sollten uns, so Beeh, intensiver
mit unserer Lunge beschäftigen.
Denn: So filigran unsere Atmung
auch konzipiert ist, sie
ist entsprechend fragil:
Rauchen, Feinstaub und
globale Erwärmung
sowie Alterung setzen
ihr fortwährend zu.
Infekte, Entzündungen,
Tuberkulose, Asthma,
COPD und Lungenkrebs
sind die Achillesfersen
unser Atmung. Wer
ihnen nicht begegnen
möchte, sollte ein paar
wichtige Tipps beher
zigen.
Sie sollten sich grund
sätzlich keinen Reizstoffen aussetzen,
die auf die Lunge wirken. Vor allem
Bewegung, so Beeh, sei der Schlüssel
für Lungengesundheit: Der Durch
schnittsdeutsche sitzt 7,5 Stunden am

Tag. Das tut auch unserem Atmungs
organ nicht besonders gut. Nicht nur
Muskeln und Gelenke wollen bewegt
werden, auch die Lunge leidet massiv
unter körperlicher Inaktivität. Tiefe
Atmung bei körperlicher Aktivität
belüftet Bereiche der Lunge, die bei
flacher Atmung in Ruhe kaum genutzt werden – das Organ wird dann,
und nur dann, richtig belüftet, so
der Fachmann. Außerdem gilt: Unser
Atem ist ein Gradmesser für Stress: Je
gestresster wir sind, umso oberflächlicher atmen wir. Atemtechniken sind
umgekehrt ein zentraler Bestandteil
von Entspannungstechniken. Durch
verschiedene Atemtechniken lassen
sich Lunge und Atemwege also trai
nieren und die Körperwahrnehmung
gezielt schulen.
Mitreißend und voller Begeisterung
für sein Thema vermittelt der Lungenspezialist Kai-Michael Beeh so
unterhaltsam wie humorvoll alles
Wissenswerte über die Lunge, ihre er
staunlichen Fähigkeiten und darüber,
wie wir sie jung und gesund erhalten
können. 
Die atemberaubende Welt der
Lunge. Warum unser größtes
Organ Obst mag, wir bei
Konzerten husten müssen und
jeder Atemzug einzigartig ist
von Kai-Michael Beeh ist im
Oktober 2018 im Heyne Verlag
erschienen und hat 288 Seiten.
ISBN: 978-3-453-20707-3

Die Sache
mit den guten

Vorsätzen ...

Alle Jahre wieder nistet er sich in unseren Köpfen ein: der gute Vorsatz für das kommende Jahr, wo
wir endlich alles anders machen wollen. Doch seien wir mal ehrlich: Schon am Neujahrstag schmeißen
wir die Vorsätze über Bord – jedenfalls für diesen Tag. Gut, Neujahr ist ein Feiertag, da ist das erlaubt.
Aber am zweiten Januar starten wir dann wirklich durch! Wirklich?

W

er Silvester hinter sich
gebracht hat und morgens
beim Neujahrsfrühstück
darüber nachdenkt, was das neue
Jahr wohl bringen mag, kann schnell
schlechte Laune bekommen, denn:
Ab dann gelten die Vorsätze, die
man sich für das neue Jahr gesetzt
hat: weniger Stress, mehr Zeit für die
Familie, mit dem Rauchen aufhören,
ausreichend Sport treiben, gesünder
essen und endlich mal ein paar Kilo
abnehmen …
Die ersten drei bis vier Monate halten
die meisten von uns noch durch, aber
dann? Der innere Schweinehund wird
größer und größer – und je länger
man eine Sache hat schleifen lassen,
desto schwieriger wird es, wieder
Kurs aufzunehmen. Vergessen sind
die Vorsätze nicht, stattdessen plagt
uns das schlechte Gewissen.
Warum so viele Menschen an den
guten Vorsätzen scheitern, weiß
Univ.-Prof. Dr. med. Irene Neuner,
Kommissarische Direktorin der Klinik

für Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik an der Uniklinik RWTH
Aachen. „Die meisten scheitern, weil
sie ihre Ziele zu unkonkret formuliert
haben. Zum Beispiel klingt ‚jeden Tag
eine Portion Obst und Gemüse essen‘
schon viel greifbarer als ‚gesünder
leben‘.“

gehören dazu, davon geht die Welt
nicht unter“, so Prof. Neuner. Das
heißt: Nicht gleich alles hinschmei
ßen.

Tipp 1 also: Formulieren
Sie Ihr Ziel so konkret
wie möglich! Dabei
kann es auch helfen, das Ziel zu
verschriftlichen und an zentralen
Stellen in der Wohnung aufzukleben,
damit man täglich damit konfrontiert
wird. „Wichtig ist zudem, dass man
sich die Ziele nicht zu hoch setzt. Wer
20 Kilo abnehmen muss, der sollte
besser in Etappen denken: Erst fünf
Kilo, dann weitere fünf Kilo und so
weiter“, rät die Psychiaterin.

Nun folgt der letzte und schönste
Tipp 4: Suchen Sie sich Verbündete! „Es ist immer hilfreich,
Familie und Freunde über das
Vorhaben zu informieren oder
Vorsätze wie mehr Sport zu treiben
gemeinsam in die Tat umzusetzen –
das macht mehr Spaß, erhöht aber
auch den Druck. Niemand möchte
sich die Blöße geben und sagen
müssen, dass man es nicht geschafft
hat oder den anderen bei der Verab
redung zum Sport immer hat hängen
lassen, weil man selbst keine Lust
hatte“, erklärt Prof. Neuner. Ach ja,
eine kleine Belohnung zwischendurch
kann übrigens nie schaden.

Daraus folgt Tipp 2:
Setzen Sie sich ein Ziel,
das Sie nicht überfordert!
Und wenn es doch mal nicht klappt,
nicht direkt verzagen: „Misserfolge

Beherzigen Sie stattdessen Tipp 3:
Planen Sie einen Misserfolg
von vornherein mit ein!

In diesem Sinne: Viel Erfolg! 

apropos 3.2018
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Ohne sie wäre Weihnachten nur halb so schön: Wenn der Duft frischer Weihnachtsplätzchen das
Haus erfüllt, freut sich die ganze Familie! Zimtsterne, Sandgebäck und Vanillekipferl gehören zu
den altbekannten Klassikern der Weihnachtsbäckerei – Zeit für ein wenig Konkurrenz! Wer bei all
der stimmungsvollen Tradition zur kalten Jahreszeit Lust auf ein wenig Abwechslung verspürt, dem
kann geholfen werden. Genießen Sie die Adventszeit mit unseren etwas anderen Plätzchenrezepten.
Vom Backanfänger bis zum Experten ist alles dabei. Die optimale Ergänzung zum obligatorischen
Kartoffelsalat mit Würstchen!

Maronen-Plätzchen mit Orangencreme

Walnuss-Plätzchen mit Balsamico

-Note

Zutaten
100 g Walnusskerne
4 EL Balsamicoessig
330 g Mehl (Type 550)
200 g brauner Zucker
¾ TL feines Meersalz
175 g Butterschmalz
Zubereitung
Am Vortag die Walnüsse grob hac
ken und zu
sammen mit dem Balsamicoessig in
einem kleinen
Topf erwärmen. Über Nacht auf eine
m Teller bei
Zimmertemperatur ziehen und troc
knen lassen. Am
nächsten Tag die Walnüsse mahlen
und mit Mehl,
125 g Zucker und Salz mischen. But
terschmalzwürfel darauf verteilen und alles mit den
Händen zu
einem glatten Teig verkneten. Die
Teigmasse dann
eine Stunde auskühlen lassen, auf
einer bemehlten
Fläche ausrollen und behutsam vers
chiedene Motive ausstechen. Den Backofen auf
180 Grad vorheizen und die Plätzchen etwa 10
bis 12 Minuten
goldbraun backen. Die fertigen
Plätzchen in Puderzucker wenden
.

Die
eckerm
h
c
s
n
Fei
te
Varian

Zutaten
150 g Maronen (gekocht, geschält, vakuumverpackt)
75 g Schlagsahne
1 Bio-Zitrone
25 g Ingwer (frisch)
100 g Butter (weich)
100 g Puderzucker
1 Prise Salz
2 Prisen Cayennepfeffer
2 Prisen Muskatblüte (gemahlen, Macis)
1 Messerspitze Kardamom
1 Bio-Ei
90 g Mehl
25 g Speisestärke
½ TL Weinsteinbackpulver
1 Bio-Orange
150 g Schlagsahne
200 g Bitterschokolade
30 ml Orangenlikör
30 g Bitterschokolade
3 EL Kakaopulver
60 Stück Zuckerperlen (klein, in Gold und Silber)
Zubereitung
Maronen und Sahne mit dem Stabmixer fein pü
rieren. Zitrone heiß abspülen, trocknen, etwa 1 TL
Schale abreiben. Ingwer schälen, fein reiben. Den
Backofen auf 200 Grad (Umluft 180 Grad, Gas Stufe 4) vorheizen. Butter, Zucker, Zitronenschale, Ingwer und Gewürze 3 Minuten schaumig rühren. Ei
und Maronenpüree unterheben. Mehl, Stärke und

Für
wahrhaft
Mutige
Backpulver mischen, ebenfalls unterrühren. Teig
in einen Spritzbeutel mit großer Lochtülle füllen,
auf mit Backpapier ausgelegte Backbleche kleine
Tupfen (etwa Ø 2,5 cm) spritzen. Im heißen Ofen
etwa 9 bis 10 Minuten backen. Herausnehmen und
auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.
Für die Füllung: Orange
heiß abspülen, trocknen,
1 TL Schale fein abrei
ben. Schale und Sahne
kurz aufkochen, vom Herd
nehmen. Schokolade grob hacken, in die Sahne
geben und rühren, bis die Schokolade geschmol
zen ist. Likör unterrühren. Schokosahne (Ganache)
abkühlen, aber nicht ganz fest werden lassen. Ist
die Ganache fast kalt, in einen hohen Rührbecher
geben und mit den Quirlen des Handrührers 1 bis
2 Minuten aufschlagen. In einen Spritzbeutel mit
kleiner Lochtülle füllen und bei der Hälfte der Plätz
chen auf die Unterseiten spritzen, die restlichen
Plätzchen mit der Unterseite daraufsetzen und
leicht andrücken. Schokolade hacken, in eine kleine
Metallschüssel geben und über einem warmen
Wasserbad schmelzen lassen, dabei gut rühren.
Flüssige Schokolade in einen kleinen Gefrierbeu
tel geben, eine kleine Spitze davon abschneiden.
Plätzchen mit Kakao bestäuben. Jeweils einen sehr
kleinen Tupfen geschmolzene Schokolade in die
Mitte der Plätzchen geben, mit einer Zuckerperle
verzieren.
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FREIZEIT

Neben der Liebe zu Feuerwerkskörpern gibt es noch
viele andere Silvesterbräuche, die typisch sind für uns
Deutsche. Und was machen andere Landsleute?
Lecker schlemmen

SILVESTER

© Юрий Красильников / Fotolia

FEIERN

OHNE HANDVERLETZUNGEN

Ob mit Käse, Fleisch oder mit Scho
kolade zum Nachtisch: Fondue ist
der Klassiker unter den Silvesteressen.
Ebenfalls sehr gefragt: Raclette. Davon
ist man in Brasilien ganz weit entfernt:
Dort essen die Einheimischen nämlich
klassischen Bohneneintopf, den Feijoada. Er gilt als Nationalgericht.
In Deutschland sind mit Blick auf die
Getränke die Feuerzangenbowle
und natürlich Sekt oder Champagner echte Klassiker, die an keinem
Silvesterabend fehlen dürfen. Auch
in Spanien wird mit Sekt angestoßen.
Darin befindet sich allerdings ein goldener Ring, der Glück bringen soll.

Zeit vertreiben

Silvester ohne Feuerwerk? Für viele undenkbar. Doch nicht selten
endet das Böllern in der
Notaufnahme.

U

nsachgemäßes Anzünden, ille
gal importierte oder selbstge
machte Feuerwerkskörper und
Leichtsinn – das sind die drei Hauptfaktoren, die an Silvester zu zahlreichen Unfällen führen. Vor allem die
Hände werden in Mitleidenschaft ge
zogen. Je schlimmer die Verletzung,
desto höher die Gefahr, einen Teil der
Fingerfertigkeit einbüßen zu müssen.
Umso wichtiger ist es, die Hände im
Fall schwerer Verletzungen bestmöglich zu versorgen. Deren hohe anatomische und funktionelle Komplexität
fordert eine besondere Behandlung,
die nur durch Experten erfolgen kann.
Einer dieser Experten ist Univ.-Prof.
Dr. med. Justus P. Beier, Direktor der
Klinik für Plastische Chirurgie, Hand
und Verbrennungschirurgie an der
32
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Uniklinik RWTH Aachen. Gemeinsam
mit seinem Team deckt er das gesam
te Spektrum der Handchirurgie, aber
auch der plastischen Chirurgie und
der Verbrennungschirurgie ab.
Wie wichtig die Hände sind, weiß Prof.
Beier aus eigener Erfahrung nur zu
gut: „Als Chirurg sind meine Hände
sozusagen mein Kapital. Wenn sie
nicht mehr funktionieren würden,
könnte ich meinen Beruf nicht mehr
ausüben.“ Auch die Handgesundheit
der Aachener Bevölkerung liegt ihm
am Herzen. „Wir geben gerne ein paar
Tipps, damit im besten Falle niemand
mit einer Handverletzung ins neue Jahr
starten muss“, sagt Prof. Beier.
Tipps für Liebhaber von
Raketen und Böllern
• Kaufen Sie Feuerwerkskörper
nur im Fachhandel. Lesen Sie
die Gebrauchsanweisung
sorgfältig und achten Sie auf das
CE-Zeichen und die BAM-Prüfnummer.

• Verwenden Sie am besten nur
Feuerwerkskörper, die nicht in
der Hand gezündet werden
müssen. Verwenden Sie keine
selbst gebastelten oder manipulierten Feuerwerkskörper.
Sie sind besonders gefährlich, da
sie zu früh oder viel stärker explodieren können als erwartet.
• Lagern Sie Feuerwerkskörper
verschlossen und in sicherem
Abstand.
• Wenn Sie Alkohol getrunken
haben: Hände weg von Feuerwerkskörpern! Alkohol macht
unvorsichtig.
• Feuerwerkskörper, die nicht explodiert sind, nicht noch einmal
zünden. Am besten sammeln Sie
solche ein und entsorgen sie. Damit
schützen Sie Kinder und Jugendli
che, die am Neujahrstag Blindgänger sammeln und nachzünden.
• Wenn doch etwas passiert:
Suchen Sie bei einer Verletzung
Ihrer Hand auf jeden Fall sofort

einen Handchirurgen auf. Denn
Handchirurgen sind die dafür
geeigneten Spezialisten. Mit
besonderer Fachkenntnis und
Erfahrung gewährleisten sie die
bestmögliche Behandlung aller
Verletzungen an der Hand – von
der Diagnose über die Behandlung bis hin zur Nachsorge.
In diesem Sinne: apropos wünscht
einen guten und sicheren Rutsch ins
Neue Jahr! 

Die Zeit erscheint manchmal schier
endlos, bis endlich Mitternacht ist.
Vor allem für Kinder, die zum ersten
Mal länger aufbleiben dürfen, ist das
Warten auf das neue Jahr eine echte
Geduldsprobe.
•

In vielen Familien ist Bleigießen
eine liebgewonnene Tradition, um
am Silvesterabend in die Zukunft
zu blicken. Doch ab diesem Jahr
ist Schluss damit – schuld daran ist

•

•

eine neue EURegelung. Seit April
2018 gilt ein neuer Grenzwert für
Blei in Produkten. Das Umweltbundesamt merkt richtig an: „Gerade
durch Bleigießen zu orakeln ist keine wirklich gute Idee, denn Blei ist
giftig und ein Umweltschadstoff.“
Wer nicht darauf verzichten möchte, nimmt als Alternative Wachs.
„The same procedure as every
year, James!” Wenn Miss Sophie
und ihr Butler James zur Höchstform auflaufen, gibt es auch
beim zwanzigsten Mal „Dinner
for one“ kein Halten mehr. Ein
Klassiker, der am Silvesterabend
auf zahlreichen Sendern ausge
strahlt und immer wieder gern
gesehen wird. Schließlich ge
hören die beiden schon fast zur
Familie – jedenfalls an Silvester.
Machen Sie es wie die Chinesen
(sie feiern Silvester erst am Tag
des ersten Vollmonds nach dem
21. Januar). An diesem besonderen Tag steht – ähnlich dem
Frühjahrsputz – Großreinemachen des Hauses an. Wem das
zu vernünftig ist, der sollte sich
ein Beispiel an den Griechen
nehmen: Sie vertreiben sich die
Zeit mit Pokern. Das kann zwar
auch ins Geld gehen, ist aber
längst nicht so gefährlich wie die
Silvesterknaller.

Resteessen an Neujahr

Schon gewusst?
Als Silvester wird in einigen europäischen Sprachen der 31. Dezember, der
letzte Tag des Jahres im gregorianischen Kalender, bezeichnet. Nach dem Hei
ligenkalender der römisch-katholischen Kirche ist es der Gedenktag des heiligen
Papstes Silvester I. Das Jahresendfest haben bereits die Römer mit sogenannten
Feuer-Festen gefeiert, erstmals im Januar zu Beginn des Jahres 153 v. Chr.,
als der Jahresbeginn vom 1. März auf den 1. Januar verschoben wurde.
Das Feuerwerk sollte im vorchristlich-animistischen Glauben früher
„böse Geister“ vertreiben und drückt heute auch Vorfreude
auf das neue Jahr aus.

Erstmal den Rausch ausschlafen.
Und dann? Wer mit der Familie oder
Freunden feiert, hat meist viel zu
viel eingekauft und vorbereitet. Das
Essen zu entsorgen, kommt natürlich
nicht infrage. Darum treffen sich viele
entweder zum Katerfrühstück oder
zum sogenannten Resteessen. Wie
auch immer man es nennen mag: Was
kann es Schöneres geben, als mit der
Familie und/oder Freunden den ersten
Tag im neuen Jahr zu verbringen? 
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Menschen hilft
Spezielle Behandlungstechnik bei Lippen-Kiefer-Gaumenspalten
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optischen Fehlbildung macht sich die
LippenKieferGaumenspalte bei be
troffenen Kindern durch eine auffällige
Sprache und eine gestörte Kaufunktion bemerkbar. Moderne Therapie
möglichkeiten können dies im Kindesalter gut korrigieren – das bedeutet
allerdings mehrere Operationen.

Operation die schwere Deformität
mithilfe einer speziellen Nase und
Kiefer ausformenden Apparatur in
eine weniger schwere umgewandelt.
So kann mit der folgenden Operation
leichter das bestmögliche funktionelle und ästhetische Ergebnis für das
betroffene Kind erzielt werden.

Eine andere Möglichkeit besteht
darin, die Deformationen möglichst
bereits bei Ungeborenen zu diag
nostizieren und unmittelbar nach
der Geburt mit der Therapie zu
beginnen. Das Behandlungszentrum
für LippenKieferGaumenspalten
der Uniklinik RWTH Aachen unter
der Leitung von Univ.-Prof. Dr. med.
Dr. med. dent. Frank Hölzle bietet
Neugeborenen mit der Methode des
Nasoalveolar Moldings (NAM) eine
spezielle Behandlungstechnik an, die
nur an wenigen Zentren in Deutsch
land etabliert ist. Dabei wird vor der

Die NAMMethode führt bei be
troffenen Babys nachweislich zu
positiven Effekten: Eine geringere
Narbenbildung, eine Annäherung der
Kiefersegmente und Lippenanteile
im Spaltbereich und damit häufig die
Vermeidung von zusätzlichen Folgeoperationen. Trotz ihrer Vorteile,
die durch wissenschaftliche Studien
belegt sind, ist die NAMMethode
keine reguläre Kassenleistung.
Helfen Sie uns, Kinder natürlich
zum Lachen zu bringen, und unterstützen Sie das Projekt! 
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Die echte Grippe (Inﬂuenza) ist keine einfache Erkältungskrankheit, sondern eine ernst zu nehmende Erkrankung. Selbst in unkomplizierten Fällen dauert sie fünf bis sieben Tage. Meist zeigt
sich die Grippe mit schweren Krankheitszeichen wie beispielsweise plötzlichem hohem Fieber über 38,5°C, trockenem Reizhusten
sowie Kopf- und Gliederschmerzen.

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 OnlineSpendenformular auf
www.stiftung-universitaetsmedizin-aachen.de.
Wenn Sie eine Spendenquittung wünschen, geben Sie bitte Ihre Adresse
beim Überweisungszweck an.
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D

ie Schwangerschaft ist eine Zeit
der Freude und des Wartens
und leider auch des monatelan
gen Bangens: Viele Familien sorgen
sich um die Gesundheit ihres Kindes
und haben Angst vor Fehlbildungen.
Zu den häufigsten Deformitäten
gehört die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. Sie tritt in Deutschland bei jedem
500. Neugeborenen auf. Neben der

Eine Grippeimpfung kann vor einer schwer verlaufenden Erkrankung an Grippe schützen. Daher empﬁehlt die Ständige Impfkommission besonders den Personengruppen eine Impfung, die ein
hohes Risiko im Falle einer Grippeerkrankung haben. Dazu zählen
Schwangere, Menschen mit chronischen Erkrankungen sowie
über 60-Jährige und medizinisches Personal.
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Warum nicht Blut?
Nicht jeder hat das Glück, Weihnachten bei seiner Familie
oder Freunden verbringen zu können. Schwer verletzte
oder kranke Menschen sind auch an den Feiertagen auf
medizinische Versorgung angewiesen.

Hilf mit und spende Blut!
www.wir-teilen-blut.de
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Wir teilen Freude.

