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FRAUENGESUNDHEIT
Die Lebenserwartung von Frauen steigt in Deutschland
seit Jahrzehnten an. Wichtig ist, gesund zu leben und
eine hohe Lebensqualität zu erhalten und zu fördern.

HARNINKONTINENZ

DIGITAL NATIVES

Welche Methoden bei
Blasenschwäche helfen

Wie geht gesunder
Medienkonsum bei Kindern?

APROPOS

eine apropos-Ausgabe zum Thema „Frauenmedizin“
ist ein Novum, das hatten wir bislang noch nicht. Das
mag verwundern, denn ein Großteil unserer Leserschaft
ist weiblich und die Gynäkologie und Geburtshilfe sind
überaus spannende Medizinwelten mit hohem Entdeckungspotenzial – für beiderlei Geschlecht.
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Symptome, Risikofaktoren, Medikamentenverträglichkeit: In vielen Bereichen der Medizin besteht bei
genauem Blick ein großer Unterschied zwischen Mann
und Frau. Das hat auch Konsequenzen für die Therapie.
Inzwischen erscheinen fast alle paar Tage neue Studienergebnisse, die belegen, wie groß der kleine Unterschied
ist. Die meisten stammen noch immer aus der Herzmedizin, die als erste Fachrichtung geschlechtsspeziﬁsche Aspekte in den Blick fasste.

Die apropos gibt es
auch online. Auf dem
Gesundheitsportal
ﬁnden Sie allerlei
Wissenswertes rund um
Ihre Gesundheit sowie
Tipps und Ratschläge für
den Alltag und die Freizeit.

Gesundheit
&
Medizin

Familie
&
Kultur

www.apropos-gesund.de
Das Gesundheitsportal der Uniklinik RWTH Aachen
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Das weibliche Geschlecht und die Medizin passen aber
noch aus einem anderen Grund überaus gut zusammen.
Wie gut, mag man ermessen, wenn man rund 100 Jahre
zurückblickt: Das Votum des 26. Deutschen Ärztetags
im Juni 1898 in Wiesbaden war rigoros, die Herren
hielten nichts davon, Frauen zum Medizinstudium
zuzulassen. Als Ida Democh aus Statzen in Ostpreußen
als erste Frau an der Universität Halle das medizinische
Staatsexamen ablegte, war sie gerade 24 Jahre alt und
Deutschland schrieb das Jahr 1902. Das klingt buchstäblich wie aus dem letzten Jahrhundert – und hat sich
mittlerweile nahezu umgekehrt: Gut 100 Jahre später
nehmen mehr Frauen als Männer ein Medizinstudium
auf. Die Medizin der nächsten Jahrzehnte wird also zu
großen Teilen weiblich: Der Frauenanteil liegt bei über
60 Prozent, Tendenz steigend.
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Kein Krebs trifft Frauen so oft wie Brustkrebs. Die Diagnose macht Angst. Doch dank
moderner Therapien wird die Krankheit effektiver, individueller und schonender behandelt.

U

ngefähr 480.000 Menschen
erkranken in Deutschland jedes
Jahr neu an Krebs. Insgesamt
müssen vier von zehn Frauen im
Laufe ihres Lebens damit rechnen, die
Krankheit zu bekommen. Bei Frauen
sind vor allem ganz bestimmte Krebsarten die häuﬁgsten, mit steigendem
Alter wird die Wahrscheinlichkeit
einer Tumorbildung immer höher.
Neben dem Brustkrebs, mit 70.000
Neuerkrankungen der häuﬁgste Tumor bei der Frau, spielen der Darmkrebs, der Lungenkrebs sowie der
Gebärmutterkrebs und der Eierstockkrebs beim weiblichen Geschlecht
eine große Rolle.

BRUSTKREBS UND CO.

DIE HÄUFIGSTEN

KREBSLEIDEN

Krebs ist eine gefürchtete Diagnose.
Sie wird als besonders schlimm empfunden, obwohl andere Diagnosen
nicht unbedingt weniger dramatisch
sind. Zudem entwickeln sich die
Behandlungsangebote rasant, wie
Univ.-Prof. Dr. med. Elmar Stickeler, Direktor der Klinik für Gynäkologie und
Geburtsmedizin an der Uniklinik RWTH
Aachen erklärt: „Die Fortschritte in der
onkologischen Forschung sind enorm:
Das Wissen um die Entstehung von Tumoren wächst stetig und es gibt heute
deutlich mehr Therapieoptionen als
noch vor zehn Jahren. Die Bedeutung
unseres Immunsystems für verbesserte
Behandlungsansätze wird zunehmend
erkannt und Therapien werden immer
individueller, da sich auch die häuﬁgen
Krebserkrankungen in kleine Subtypen
unterteilen lassen, die unterschiedlich und speziﬁsch behandelt werden
können.“

BEI FRAUEN
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Für die Behandlung
sind spezialisierte
Zentren wichtig
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IN DIE HÄNDE VON SPEZIALISTEN
BEGEBEN – GYNÄKOLOGISCHE
KREBSZENTREN Um die Versorgungsqualität von Krebspatienten
verbessern und gewährleisten zu
können, wird von der Deutschen
Krebsgesellschaft ein Zertiﬁzierungsverfahren für onkologisch spezialisierte Kliniken angeboten. Prof. Stickeler:

„Kliniken erhalten die Zertiﬁzierung
nur, wenn sie einen strengen Auflagenkatalog erfüllen. Dadurch soll
sichergestellt werden, dass Krebspatienten eine Versorgung auf hohem
Qualitätsniveau und ein Netzwerk
von Spezialisten unterschiedlicher
medizinischer Fachrichtungen zur
Verfügung stehen, welches kontinuierlich dokumentiert und überprüft
wird. Durch diese enge Kooperation
und interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen beteiligten
Fachabteilungen können betroffene
Frauen in einem zertiﬁzierten gynäkologischen Krebszentrum in allen Phasen ihrer Erkrankung optimal betreut
werden – von der Früherkennung
über die Diagnostik und Therapie bis
hin zur Nachsorge oder Palliation.“
Das Gynäkologische Krebszentrum
der Uniklinik RWTH Aachen ist in der
Stadt das einzige seiner Art und ist
spezialisiert auf die interdisziplinäre
Diagnostik und Behandlung aller
gutartigen und bösartigen Tumoren
gynäkologischer Organe. Tumoren
der Brust werden im zertiﬁzierten
Brustzentrum behandelt. Die Therapiekonzepte beruhen dabei auf den
aktuellsten Forschungserkenntnissen.
Dies beinhaltet auch die Teilnahme an
multizentrischen Therapiestudien der
großen deutschen Studiengruppen
sowie an eigenen klinischen Studien.
KREBSBEHANDLUNG DER ZUKUNFT IST NETZWERKARBEIT FÜR
MEDIZINER Wie sieht die Zukunft
der Krebsbehandlung aus? Die
Entwicklungen der personalisierten
Medizin beschleunigen Therapieoptionen oft erheblich. Die universitären
Krebszentren aus Aachen, Bonn, Köln
und Düsseldorf haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet, in dem
sie ihren Zusammenschluss und die
Grundzüge ihrer künftigen Zusammenarbeit festgeschrieben haben.
Die vier Uni-Standorte werden künf-

tig unter dem Namen „Centrum für
Integrierte Onkologie – CIO Aachen
Bonn Köln Düsseldorf“ gemeinsam
die Krebsmedizin für rund 11 Millionen Menschen gestalten.
In Nordrhein-Westfalen erkranken
rund 108.000 Menschen jedes Jahr
neu an Krebs – das ist mehr als ein
Fünftel aller Neuerkrankungen in
Deutschland. Mit den modernen
Methoden der Molekular- und Zellbiologie können Tumorerkrankungen
immer besser verstanden und in der
Folge zielgerichtet behandelt werden.
Diesen rasanten Wissenszuwachs
schnellstmöglich in die klinische
Versorgung zu überführen und den
Patienten auch in weniger dicht
besiedelten Regionen grenzübergreifend zugänglich zu machen, ist der
Auftrag an neuartige Netzwerkstrukturen wie das CIO. 

Die OncoMap der
Deutschen Krebsgesellschaft bietet eine
Liste aller zertiﬁzierten
Krebszentren:
www.oncomap.de

Das Brustzentrum Aachen-Stadt und
das Gynäkologische Krebszentrum
der Uniklinik RWTH Aachen
erreichen Sie online unter:
www.gynaekologie.ukaachen.de
www.brustzentrum.ukaachen.de

Das Centrum für Integrierte Onkologie bietet Betroffenen eine fachübergreifende, interdisziplinäre und
umfassende Versorgung:
www.cio.ukaachen.de
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und gutartige Hautwucherungen, die
Juckreiz und Blutungen verursachen
können.
Welche HPV-bedingten Erkrankungen gibt es?
Prof Stickeler: HPV kann Krebs im
Genital-, Anal- und im Kopf-HalsBereich sowie Genitalwarzen verursachen. Bei Frauen verursachen HP-Viren
am häuﬁgsten Gebärmutterhalskrebs.

70 BIS 80 %

HPV-IMPFUNG GEGEN
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ALLER MENSCHEN
INFIZIEREN SICH
IM LAUFE IHRES
LEBENS MIT HPV.

GEBÄRMUTTERHALSKREBS

D

ie Impfung gegen Humane
Papillomviren zum Schutz vor
Gebärmutterhalskrebs wird seit
2007 für Mädchen empfohlen, seit
Kurzem sogar auch für Jungen.
Doch wie gefährlich sind HPV-Infektionen wirklich, wovor schützt die
Impfung und wer sollte sich wann
am besten impfen lassen? Wie hoch
ist das Risiko für Gebärmutterhalskrebs ohne und wie hoch mit Impfung? apropos hat bei Univ.-Prof.
Dr. med. Elmar Stickeler, Direktor
der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin an der Uniklinik RWTH
Aachen, nachgefragt.
6
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Herr Prof. Stickeler, was genau ist
HPV?
Prof. Stickeler: Humane Papillomviren, man nennt sie auch HPV oder
HP-Viren, sind Krankheitserreger, die
Entzündungen und Hautveränderungen hervorrufen können. Diese
Viren sind so verbreitet, dass sich 70
bis 80 Prozent aller Menschen im
Laufe ihres Lebens anstecken, meist
unbemerkt. Sie verursachen vor allem
Erkrankungen im Genital- und Analbereich. Mehr als 200 verschiedene
HPV-Typen sind inzwischen bekannt.
Einige davon, sogenannte NiedrigRisiko-HPV-Typen, können Haut- und

Genitalwarzen verursachen. HochRisiko-HPV-Typen hingegen können
unter anderem bestimmte Krebsarten
und Krebsvorstufen auslösen. Es gibt
rund zwölf dieser sogenannten HochRisiko-Erreger, bei denen die Gefahr
für eine Zellentartung besonders groß
ist. Darunter vor allem HPV 16 und 18.
Wie überträgt sich der Virus und
wie macht sich eine Infektion
bemerkbar?
Prof. Stickeler: Die Humanen
Papillomviren gehören zu den häuﬁgsten sexuell übertragenen Viren.
Jeder kann sich durch Haut- und

Schleimhautkontakte mit anderen
Menschen anstecken. In seltenen Fällen ist eine Infektion aufgrund einer
Schmierinfektion durch Gegenstände
möglich. Die Übertragung kann auch
während einer Geburt von der Mutter
auf das Neugeborene geschehen. Das
Tückische ist, dass eine Infektion mit
HPV zu Anfang häuﬁg unbemerkt
bleibt, da sie zunächst oft beschwerdefrei einhergeht. Auch hervorgerufene Krebsvorstufen sind oftmals symptomlos und werden darum erst durch
Vorsorgeuntersuchungen entdeckt.
Die häuﬁgste Erkrankung nach einer
HPV-Infektion sind Genitalwarzen

Rund 90 Prozent aller Gebärmutterhalskarzinome werden durch HPV
ausgelöst. Bei Männern kann der Virus Penis und After befallen und dort
ebenfalls Krebs hervorrufen. Auch
Mund, Rachen und Kehlkopf gehören
zu den betroffenen Bereichen.
Wie kann man sich schützen?
Prof Stickeler: Eine Therapie gegen
die Humanen Papillomviren gibt es
aktuell leider noch nicht. Allerdings
ist seit dem Jahr 2006 für Mädchen
und Frauen zwischen 9 und 26
Jahren eine prophylaktische Impfung
verfügbar, die zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen gehört. Seit
2018 wird die HPV-Impfung von der
Ständigen Impfkommission auch
ausdrücklich für Jungen und Männer
empfohlen. Sind sie geimpft, schützen sie nicht nur sich, sondern auch
ihre Partnerinnen.
Warum sollte man sich impfen
lassen?
Prof. Stickeler: Es gibt jährlich circa
60.000 Fälle von HPV-bedingten
Gebärmutterhalskrebsvorstufen und
rund 7.800 durch HPV ausgelöste
Krebserkrankungen bei Männern und
Frauen. Auch wenn die HPV-Impfung
immer wieder Grundlage von Diskussionen hinsichtlich Nebenwirkungen
und Komplikationen war, ermöglicht
sie nachgewiesen den Schutz vor
den Hoch-Risiko-Virustypen 16 und

18 und vermindert somit das Risiko
von Gebärmutterhalskrebs, und je
nach verwendetem Impfstoff auch
anderer Krebserkrankungen wie eben
des Afters, der Mundhöhle und des
Rachens. Die Impfung ist eine vorbeugende Maßnahme. Sie wirkt nicht,
wenn bereits eine Infektion mit dem
Virustyp besteht, gegen den sich der
Impfstoff richtet beziehungsweise sie
verliert an Effektivität, wenn bereits
eine Infektion mit einem der relevanten HPV-Typen erfolgt ist. Dennoch
gilt: Einen hundertprozentigen Schutz
gibt es nicht. Die Impfung kann nicht
grundsätzlich jede Infektion mit krebsauslösenden HPV-Typen verhindern.
Wann ist der beste Zeitpunkt für
die Impfung?
Prof. Stickeler: Je früher, desto besser. Da es schon beim ersten Sexualkontakt zur Infektion mit HPV kommen kann, ist es am besten, Mädchen
und Jungen bereits vor dem ersten
Sexualverkehr zu impfen – idealerweise im Alter von 9 bis 14 Jahren. Zudem reagiert das Immunsystem umso
besser auf die Impfung, je jünger die
geimpfte Person ist. Bis zum Alter von
14 Jahren sind daher nur zwei Dosen
Impfstoff nötig anstatt später drei
Impfungen. Die Nachimpfungen sollten spätestens im Alter von 17 Jahren
nachgeholt werden.
Wird dann die Krebsfrüherkennung überﬂüssig?
Prof. Stickeler: Nein, auf keinen Fall.
Bisher ersetzt die Impfung eine regelmäßige Krebsvorsorgeuntersuchung
nicht, da sie sich nicht gegen alle
krebsauslösenden HP-Viren richtet.

+ 200
VERSCHIEDENE
HPV-TYPEN SIND
BEREITS BEKANNT.
Somit sind auch weiterhin chronische
Infektionen und in seltenen Fällen
Gebärmutterhalskrebs möglich. Deshalb ist die Krebsfrüherkennung auch
bei geimpften Frauen nach wie vor
wichtig.
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„Das Tückische ist, dass eine Infektion mit
HPV zu Anfang häuﬁg unbemerkt bleibt,
da sie zunächst oft beschwerdefrei
einhergeht“, warnt Gynäkologe
Univ.-Prof. Dr. med. Elmar Stickeler
von der Uniklinik RWTH Aachen.

Schutzimpfungen sind wichtig!

V

ielleicht gehören Sie zu den
Eltern, die sich fragen, ob
sie ihre Kinder impfen lassen
sollen oder besser nicht. Oder Sie
überlegen selbst, ob eine Impfung
für Sie infrage kommt? Prof. Dr.
med. Nicole Kuth, Leiterin des
Lehrgebiets Allgemeinmedizin
an der Uniklinik RWTH Aachen,
appelliert: „Impfungen gehören zu
den wirksamsten und wichtigsten
präventiven Maßnahmen, die in
der Medizin zur Verfügung stehen.
Wer sich oder seine Kinder nicht
impfen lässt, handelt nicht nur
unvernünftig, sondern schadet
damit auch der Gemeinschaft.“
Erst vor wenigen Monaten erklärte
die Weltgesundheitsorganisation
WHO Impfgegner zur globalen
Bedrohung.
Eine Impfung bietet einen wirksamen Schutz vor einer Reihe von Infektionskrankheiten und ist gleichzeitig der beste Schutz für andere.
Denn je mehr Menschen geimpft
sind, desto weniger können erkranken und die gefährlichen Erreger
auf andere, noch nicht geimpfte
und damit gefährdete Menschen,

8
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insbesondere Neugeborene, Säuglinge und Kleinkinder, übertragen.
„Ist ein großer Teil der Bevölkerung gegen eine Infektion immun,
erkrankt also nicht daran und gibt
den Erreger nicht weiter, so schützt
das gleichzeitig auch den Teil
der Bevölkerung, der selbst nicht
geimpft ist, da die Wahrscheinlichkeit sich anzustecken sinkt“,
so Prof. Kuth. Natürlich können
Impfungen Nebenwirkungen haben. Diese sind in den allermeisten
Fällen leicht und vorübergehend.
„Insgesamt ist die Gefahr durch die
Krankheit viel höher als die Gefahr
durch Nebenwirkungen.“
Mehr als 90 Prozent der Kinder
werden in Deutschland geimpft.
Die Impfbereitschaft ist somit hoch.
Dennoch bestehen Deﬁzite: „Zu
wenige Eltern lassen ihren Kindern
die zweite Impfung gegen Masern,
Mumps und Röteln geben. Aber
auch bei Auffrischungsimpfungen
im Jugend- und Erwachsenenalter
sind viele nachlässig. Diese sind aber
zwingend notwendig, um einen
sicheren Impfschutz zu erreichen“,
betont die Allgemeinmedizinerin. 

Wie verträglich ist die Impfung?
Prof. Stickeler: Bisherige Studien
zeigten keine ernsthaften Nebenwirkungen. Wie bei anderen Impfungen auch können vorübergehende
Hautreaktionen an der Einstichstelle
auftreten, zum Beispiel Schmerzen,
Rötungen oder Schwellungen. Seltener kommt es zu Kopfschmerzen,
Schwindel, Übelkeit, Muskelschmerzen, Müdigkeit oder Fieber.
Wann sollte nicht geimpft werden?
Prof. Stickeler: Es gibt nur wenige
Fälle, in denen nicht geimpft werden darf, beispielsweise bei Fieber,
einer Infektion oder während einer
Schwangerschaft, ebenso bei einer
vorliegenden Allergie gegen den
Impfstoff oder einen seiner Bestandteile. Falls es bei der ersten Spritze zu
allergischen Reaktionen kommt, sollte
keine zweite Spritze gegeben werden.
Reicht die Verhütung mit Kondom
nicht aus?
Prof. Stickeler: Nein, Kondome bieten keinen effektiven Schutz vor einer
HPV-Infektion. Sie verringern zwar die
Wahrscheinlichkeit einer Übertragung,
stellen aber keinen wirklichen Schutz
dar. Denn auch eine Infektion über die
Haut kann dadurch nicht ausgeschlossen werden. Ungeimpft kann man
sich immer wieder inﬁzieren.
Macht die Impfung auch Sinn bei
Frauen über 18 oder nach dem
ersten Sex?
Prof. Stickeler: Prinzipiell hängt die
Wirkung der Impfung nicht vom Alter
der Person ab, sondern davon, ob sie
bereits Sex hatte und sich dabei mit
HPV inﬁziert hat. Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion steigt mit
der Anzahl der Sexualpartner. Die
Impfung schützt nur vor den Virustypen, mit denen man sich noch nicht
angesteckt hat.

Wie lange hält der Impfschutz an?
Prof. Stickeler: Es lässt sich derzeit
noch nicht konkret sagen, ob der
Impfschutz ein Leben lang anhält
beziehungsweise ob und gegebenenfalls wann eine Auffrischungsimpfung
sinnvoll ist. Um das beurteilen zu können, muss man die Entwicklung über
einen langen Zeitraum betrachten.
Zum jetzigen Zeitpunkt kann man
aber sagen, dass die Impfung mindestens sechs Jahre wirkt. So lange
wurden die Studienteilnehmerinnen
bisher beobachtet.
Übernehmen die Krankenkassen
die Kosten?
Prof. Stickeler: Die HPV-Impfung
wird im Alter von 9 bis 17 Jahren
von allen Krankenkassen übernommen. Einige Krankenkassen zahlen
die Impfung auch darüber hinaus bis
zum Alter von 26 Jahren. Am besten
informieren sich Interessierte bei der
eigenen Krankenkasse.

~ 6.250
FRAUEN UND
1.600 MÄNNER
ERKRANKEN
JEDES JAHR AN
HPV-BEDINGTEN
TUMOREN.
Wie hoch ist das Risiko für Gebärmutterhalskrebs ohne und wie
hoch mit Impfung?
Prof. Stickeler: Insgesamt kann
hierzu noch keine endgültige Aussage
getroffen werden, da die Impfung
ja noch nicht so viele Jahre durchgeführt wird und die bisher geimpften
Mädchen erst jetzt in die Phase der
potentiellen Infektion mit den HPViren kommen. Wenn die Impfung
langfristig schützt, würde dies nach
den durchgeführten Hochrechnungen
bedeuten, dass anstatt 30 nun etwa
10 von 1.000 Frauen im Laufe ihres
Lebens an Gebärmutterhalskrebs
erkranken würden, sofern sie nicht an
der Früherkennung teilnehmen, und
das Risiko damit um über 60 Prozent
reduzieren. 

HERZDAMEN

G

eschenke stärken Beziehungen und bringen Menschen zueinander. Wer eine Aufmerksamkeit erhält,
weiß: Jemand denkt an mich, ich bin nicht allein.
Insbesondere in schwachen Momenten können Geschenke
Kraft geben – gerade wenn sie unerwartet kommen, vielleicht sogar von Menschen, mit deren Aufmerksamkeit der
Beschenkte nicht rechnet.
Im Brustzentrum Aachen-Stadt, Standort Uniklinik, erhalten Frauen mit Brustkrebs bei der Diagnosemitteilung ein
Herzkissen ausgehändigt. Die Kissen stammen von der
Frauenhilfe der MartinLuther-Kirche (Evangelische Kirchengemeinde
Aachen-Brand). Zwei
ﬂeißige Damen nähen
jedes Jahr unermüdlich
Dutzende Kissen für
die Patientinnen der
Aachener Uniklinik –
vollkommen eigenständig ﬁnanziert.
apropos ﬁndet:
Solch ein Einsatz ist
mehr als lobenswert!
Herzlichen Dank
an die Frauenhilfe
Aachen-Brand! 
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Frauen unter 25 können sich pro Jahr einmal auf
eine Chlamydieninfektion untersuchen lassen.
Auch wenn die Infektion oft beschwerdefrei
verläuft, ist das Chlamydien-Screening mehr als
ratsam. Gerade für Frauen kann sie ernste Folgen
haben – zum Beispiel Entzündungen der Gebärmutter und der Eileiter, Komplikationen in der
Schwangerschaft oder sogar Unfruchtbarkeit.
Ab dem 20. Lebensjahr kann als Vorsorgeuntersuchung beim Gynäkologen einmal im Jahr eine
Genitaluntersuchung zur Früherkennung von
Gebärmutterhalskrebs vorgenommen werden.
Ein Zellabstrich vom Gebärmutterhals gibt dabei
Aufschluss über Zellveränderungen. Für junge
Mädchen bietet sich als Schutz zudem ab 9 Jahren
die HPV-Impfung an (siehe Seite 6).

Ab dem 35. Lebensjahr können sich Frauen und
Männer alle zwei Jahre eine allgemeine internistische Untersuchung in Anspruch nehmen. Dieser
sogenannte „Gesundheits-Check-up“ ist eine
kostenlose Kassenleistung. Der Check-up dient
der Erfassung von gesundheitlichen Risiken und
Belastungen und der Früherkennung insbesondere
von Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes mellitus
und Nierenerkrankungen.
Ebenfalls ab 35 sollte alle zwei Jahre ein Hautkrebs-Screening beim Hautarzt erfolgen. Insbesondere Leberﬂecke und Muttermale werden dabei
gründlich auf Veränderungen und Anzeichen von
Hautkrebs untersucht. Tipp: Einige Kassen bieten
dies bereits ab 20 Jahren an.

VORSORGE JETZT!
© drubig-photo / Adobe Stock

Vorsorge kann Leben retten, da sind sich Experten einig. Doch viele Menschen
sind unsicher, in welchem Alter sie beginnen sollten und welche Leistungen ihnen
gesetzlich überhaupt zustehen. Früherkennungsuntersuchungen und Impfungen
werden in Deutschland leider noch immer zu wenig in Anspruch genommen.
Dabei lassen sich durch eine regelmäßige Vorsorge Krankheiten häuﬁg verhindern
oder können in einem frühen Stadium erkannt werden. Bei Frauen sollte die Vorsorge bereits ab dem 20. Lebensjahr beginnen und sie ein Leben lang begleiten
– je nach Alter mit unterschiedlichen Untersuchungen.

10
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Ab einem Alter von 60 Jahren empﬁehlt
die Ständige Impfkommission (STIKO) allen
Erwachsenen eine Impfung gegen Pneumokokken, die je nach Gesundheitszustand
gegebenenfalls nach fünf Jahren aufgefrischt
werden sollte. Die Impfung verringert das
Risiko, überhaupt zu erkranken oder schwere
Komplikationen zu erleiden. Zudem empﬁehlt
die STIKO ab diesem Alter die jährliche Impfung gegen Grippe.

Alle hier genannten Früherkennungsuntersuchungen
empﬁehlt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)
in seinen Richtlinien. Sie werden daher von den
gesetzlichen Krankenkassen erstattet und sind generell
zuzahlungsfrei. Manche Krankenkassen bieten darüber
hinaus zuzahlungsfreie Untersuchungen an.
Erkundigen Sie sich am besten direkt bei Ihrer Kasse.

Ab dem 30. Lebensjahr kommt die Tastuntersuchung der Brust hinzu. Dabei tastet
der Frauenarzt zusätzlich zur Genitaluntersuchung die Brust sowie die Achselhöhlen ab
und erteilt eine Anleitung zur Selbsttastuntersuchung. Ein eigenes Gespür für den Körper
zu entwickeln ist wichtig, denn ein Großteil
aller Fälle von Brustkrebs wird
von den Frauen selbst
entdeckt, oft sogar ganz
zufällig beim Duschen
oder Eincremen.

Frauen ab 50 Jahren
sollten bis zum Ende
des 70. Lebensjahres alle
zwei Jahre ein Mammographie-Screening in Anspruch
nehmen. Diese Vorsorgeuntersuchung dient
der Brustkrebsfrüherkennung und umfasst
neben einem Beratungsgespräch das Röntgen
beider Brüste und anschließende Doppelbefundung der Röntgenaufnahmen durch zwei
unabhängige Untersucher.
Ab dem Alter von 50 Jahren hat in Deutschland jeder Versicherte Anspruch auf regelmäßige Untersuchungen zur Früherkennung
von Darmkrebs. Männer und Frauen können
von 50 bis einschließlich 54 jährlich ihren Stuhl
untersuchen lassen: Mit einem sogenannten
immunologischen Stuhltest (Okkultbluttest)
werden auch kleinste Blutmengen nachgewiesen, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar
sind. Ab 55 Jahren kann man derzeit eine Darmspiegelung
machen lassen. Der Darm wird dabei mit einem Endoskop von innen angeschaut (Koloskopie). Ist das Ergebnis
unauffällig, reicht eine Wiederholung nach frühestens zehn
Jahren. Wer eine Koloskopie ablehnt, kann alternativ ab 55
alle zwei Jahre einen Stuhltest machen.

Illustrationen auf dieser Seite: artinspiring / Adobe Stock
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Vorsorge = Vorsorge?
Für Frauen gibt es zum Teil andere Vorsorgeempfehlungen als für Männer, denn manche Krebsarten sind
hormonabhängig und befallen die Geschlechtsorgane. Gerade diese Krebserkrankungen treten besonders
häuﬁg auf – die häuﬁgste Krebsart bei Männern ist der Prostatakrebs, bei Frauen die Brustkrebserkrankung.
Männer informieren sich über die Krebsvorsorge auf www.krebsinformationsdienst.de.
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Eigentlich sollten die Spieluhr und der „Willkommen“Luftballon an Philipps Bettchen zuhause hängen, in
seinem Kinderzimmer, das es noch gar nicht gibt.
Weil Philipp eigentlich noch nicht hier sein sollte, im
kalten Aachener Winter, sondern im warmen Bauch
seiner Mutter. Nun ist alles anders gekommen.

P

hilipp ist da – fast 15 Wochen zu
früh. Seit 16 Tagen ist der kleine
Junge auf der Welt, die er erst
in vier Monaten hätte kennenlernen
sollen. Seine Mama Heike sitzt an
seinem Bettchen, einem Inkubator, in
einem Zimmer der Neonatologischen
Intensivstation der Uniklinik RWTH
Aachen. Ihre Hand liegt auf seinem
kleinen Körper und bedeckt ihn fast
komplett. Die winzigen Fingerchen
umklammern mühsam Mamas Finger.
„Philipp ist ein Kämpfer“, sagt Heike.
„Und heute ist ein guter Tag.“

SCHWIERIGER START

INS LEBEN
12
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In der Neonatologie der
Uniklinik RWTH Aachen
kämpfen Spezialisten um die
Gesundheit und manchmal auch
das Leben der kleinsten aller
Patienten – der Frühchen.

615 GRAMM MENSCH Gestern,
nach vielen schlechten und dem insgesamt 15. Tag seines Lebens, durfte
Philipp das erste Mal mit seiner Mama
kuscheln. „Das war einer der schönsten Momente meines Lebens“, sagt
Heike und ihre Augen leuchten. „Es
war so friedlich und warm, hoffentlich geht es so schön weiter.“ Doch
ob sich dieser Wunsch erfüllen wird,
weiß im Moment noch niemand. Mit
seinen 615 Gramm gehört Philipp zu
den rund 70 Frühchen, die pro Jahr
in der Aachener Uniklinik behandelt
werden und unter 1.500 Gramm
wiegen bzw. vor der 32 Schwangerschaftswoche geboren werden. Viele
dieser Kinder kommen sogar schon
in der 24. und 25. Schwangerschaftswoche zur Welt. Die kleinsten Babys
haben ein Geburtsgewicht von nur
rund 500 Gramm. Ihre Lunge, der

apropos 1.2019
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LEBEN VON TAG ZU TAG Heike
fühlt sich auch als Mutter bestens
aufgehoben. „Man wird an die
Hand genommen, es wird einem
viel erklärt“, berichtet sie. Illusionen
macht man ihr hier aber nicht. „Die
Ärzte sagen klar, dass wir momentan
noch von Tag zu Tag leben“, sagt
die Aachenerin. Aber ein Blick in die
Zukunft lohne sich sowieso nicht.
„Der Kleine braucht mich im Hier und
Jetzt. Daher lege ich meine ganze
Kraft in den Moment.“

Bis zu zehn Prozent aller Kinder
kommen vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt, normal sind
40 Wochen. Auch wenn sich die

Auch Philipp hatte
eine Hirnblutung.
Ob sie Schäden
hinterlassen wird,
ist ungewiss.
Überlebens- und Entwicklungschancen im Gegensatz zu früher deutlich
verbessert haben, ist eine zu frühe
Geburt nach wie vor ein schwieriger
Start ins Leben. Diesen Nachwuchs
angemessen zu versorgen und die
Eltern in den Behandlungsprozess mit
einzubeziehen, ist Aufgabe der Sektion Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin der
Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin
an der Uniklinik RWTH
Aachen.
Ärztlicher
Leiter dieser
Sektion ist
Univ.-Prof.
Dr. med.
Thorsten
Orlikowsky.
Mit seinem
Team, bestehend aus speziell
weitergebildeten
Kinderärzten und
-pﬂegekräften, Physiotherapeuten, Psychologinnen
und Seelsorgern, sorgt er für eine
optimale, sichere medizinische Betreuung in der Früh- und Neugeborenenabteilung des Perinatalzentrums
der Uniklinik RWTH Aachen. Das
Perinatalzentrum gehört mit seinen
personellen und strukturellen Beson14

apropos 1.2019

„Der Kleine braucht mich im Hier und Jetzt“: Heike hält die winzige Hand ihres Sohnes
Philipp, der fast 15 Wochen zu früh auf die Welt kam.

derheiten zur höchsten Versorgungsstufe, dem Level 1.
„Die Kinder haben dank der großen
Fortschritte in der Neonatologie
nicht nur eine reelle Überlebenschance, sondern die Möglichkeit einer
guten Lebensqualität“, erklärt Prof.
Orlikowsky. „Etwa ein Drittel der
extrem kleinen Frühchen
zeigt später dennoch kleinere und
größere Entwicklungsstörungen. Unser
Ziel ist es,
diese früh
festzustellen
und zu behandeln.“
BEHUTSAME PFLEGE
Oberärztin
Dr. med. Sonja
Trepels-Kottek
arbeitet seit fast 20
Jahren für dieses Ziel.
„Wir setzen hier auf das sogenannte Minimal Handling. Das heißt,
dass wir unsere Tätigkeiten an den
Kindern auf ein notwendiges Minimum konzentrieren und die Aktionen
am Kind zwischen den einzelnen
pﬂegerischen und ärztlichen Berufsgruppen behutsam koordinieren, um

sie vor Stress zu bewahren“, erläutert
sie. „Beispielsweise untersuchen die
Ärzte die Kleinen, wenn sie gewickelt
werden.“ Für das Wohlbeﬁnden des
Kindes, für eine Entlassung in stabile
Familienverhältnisse, sei zudem eine
frühzeitige Einbeziehung der Eltern
wichtig. Das fängt schon auf der
Intensivstation an. So kann es völlig
normal sein, dass die Mutter oder der
Vater unter Anleitung bereits dem
700 Gramm schweren Frühgeborenen
die Windel wechselt.
So weit ist es bei Heike und Philipp
noch nicht. Aber auch Heike wird
– wie alle Eltern – im Umgang mit
ihrem Sohn geschult. Das Team vermittelt den Eltern alle notwendigen
Kompetenzen, um sie schon während
des stationären Aufenthalts ihres
Kindes in dessen Versorgung, etwa
die Pﬂege und krankengymnastische
Behandlung, so weit wie möglich
einzubinden. „Eine erfolgreiche Behandlung besteht nicht in erster Linie
darin, dass das Kind körperlich stabil
ist. Wichtig ist, dass diese Kinder, um
die wir vielleicht wochenlang gekämpft und uns jedes Behandlungsdetail genauestens überlegt haben,
nach dem Krankenhausaufenthalt
nicht in ein Loch fallen, sondern von
den Eltern und einem ausgeklügelten
Netzwerk drum herum aufgefangen
werden“, sagt Prof. Orlikowsky.

Woher Heike diese Kraft nimmt, weiß
sie selbst nicht genau. Manchmal
breche sie auf dem Weg in die Klinik
regelrecht zusammen, vor Angst, vor
Erschöpfung. Aber hier am Bettchen
käme die Kraft zurück, da zähle nur
Philipp. Alleine ist Heike mit diesen
Erfahrungen nicht. Viele Eltern von
Frühgeborenen brauchen selbst Hilfe.
Man weiß heute, dass 76 Prozent
der Mütter von Frühchen durch diese
Erlebnisse traumatisiert sind.
ZWISCHEN HOFFEN UND BANGEN
Dr. Trepels-Kottek kann sich an viele
„ihrer Kinder“ auf Station erinnern.
An die guten Geschichten, die Kraft

geben, bei denen die Familien immer
wieder mit einem Geburtstagskuchen
oder einer Dankeskarte auf die Station kommen. Die Stolz die Fortschritte

„Die Kinder haben
dank der großen
Fortschritte in der
Neonatologie nicht
nur eine reelle
Überlebenschance,
sondern die
Möglichkeit
einer guten
Lebensqualität.“
Prof. Thorsten Orlikowsky
ihrer Kinder präsentieren, die ein
zweites Mal mit dem Geschwisterchen kommen. Und an die schlechten, an die Familien, bei denen es die

Kinder nicht schafften. „Die gibt es
natürlich auch und sie machen uns
immer wieder traurig und treiben uns
an, stetig besser zu werden“, erklärt
sie. „Aber sie zeigen auch: Unsere
Arbeit bewegt sich stets an Grenzen.
An den Grenzen der Medizin, des
Möglichen und des ethisch Vertretbaren. An den Grenzen von Leben und
Tod.“
Das weiß auch Heike. „Unser Leben besteht gerade aus Hoffen und
Bangen. Manchmal denke ich, es ist
alles nur ein schlechter Traum. Doch
es hat keinen Sinn, sich hängen zu
lassen. Wir schauen von Tag zu Tag,
freuen uns über die kleinen, schönen Momente“, sagt sie. Dann muss
Heike los. Die große Tochter muss von
der Schule abgeholt werden. Mittagessen kochen. Später, wenn ihr Mann
von der Arbeit kommt, fahren sie
wieder in die Klinik. Ach ja, und das
Haus steckt auch noch mitten im Umbau. Schließlich braucht Philipp ein
Kinderzimmer, wenn er heimkommt.
Eines mit Spieluhr am Bett und „Willkommen“-Luftballon. Bis zu seinem
ursprünglichen Geburtstermin in vier
Monaten sollte alles fertig sein. 

Informationsabende für Schwangere
An welchem Ort eine Frau ihr Kind auf die Welt
bringen möchte, ist eine höchst individuelle Entscheidung. Die meisten Frauen wählen eine Klinikgeburt.
Hier stehen Ärzte, Hebammen und modernste Technik
rund um die Uhr zur Verfügung – insbesondere eine
Universitätsklinik kann Schwangeren ein Höchstmaß an
Sicherheit gewährleisten.
Bei den Informationensabenden für Schwangere in der
Uniklinik RWTH Aachen können Frauen, auch gemeinsam mit ihrem Partner, die Geburtshilfe und Ansprechpartner in der Klinik, wie Oberärzte oder Hebammen,
kennenlernen. Die werdenden Eltern erhalten ausführliche Informationen zum Perinatalzentrum Level 1 und
eine Kreißsaalführung. Außerdem können sie persönliche Fragen besprechen. Bei den Infoabenden besteht
auch die Möglichkeit, sich zur Geburt anzumelden.

© drubig-photo / Fotolia

Darm, die Haut, das Gehirn – viele
wichtige Organe sind noch nicht
ausgereift. Die Gefahr von Komplikationen ist groß. Auch Philipp hatte
eine Hirnblutung. Ob sie Schäden
hinterlassen wird, ist ungewiss.

Die Termine ﬁnden üblicherweise jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat um 18 Uhr statt. Alle Daten ﬁnden
Sie auf www.gynaekologie.ukaachen.de.

apropos 1.2019

15

GESUNDHEIT UND MEDIZIN

GESUNDHEIT UND MEDIZIN

WENN DIE MENSTRUATION
Endometriose ist ein weitverbreitetes, jedoch wenig bekanntes chronisches Frauenleiden, das im schlimmsten
Fall zu Unfruchtbarkeit führt. Viele Betroffene halten ihre Beschwerden irrtümlich nur für außergewöhnlich
starke Regelschmerzen und leiden still. Meist vergehen mehrere Jahre, bis die richtige Diagnose gestellt wird.

I

hre Mutter sagte ihr, dass Regelschmerzen ganz normal seien. Bereits
als Mädchen litt Laura während
ihrer Regelblutung an starken Unterleibsschmerzen. „Da meine Mutter
und meine Schwester selbst immer
starke Beschwerden hatten, dachte
ich, dass Schmerzen ganz normal seien
und habe die Beschwerden nicht ernst,
sondern einfach hingenommen. Ich
bin nie auf die Idee gekommen, dass
es krankhaft sein könnte“, erzählt die
heute 34-Jährige. Mit den Jahren wurden die Schmerzen immer schlimmer
und waren kaum mehr zu ertragen.
„Die extrem stechenden Bauchschmerzen wurden so stark, dass ich dach-

1 von 10 Frauen im fruchtbaren
Alter zwischen 15 und 49 Jahren
ist an Endometriose erkrankt.
Rund 200 Millionen Frauen
weltweit leiden an Endometriose.
16
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te, ich könnte das überhaupt nicht
aushalten und würde gleich ohnmächtig werden“, erzählt Laura. Bei einer
notfallmäßigen Kontrolle stellte ihr
Frauenarzt eine Vergrößerung ihrer
Eierstöcke sowie Verwachsungen im
Bauchraum fest. Endgültige Gewissheit schaffte dann eine Bauchspiegelung – Laura erhielt mit Ende 20 die
Diagnose Endometriose.
LANGER LEIDENSWEG BIS ZUR
DIAGNOSE So wie Laura ergeht
es vielen Betroffenen, weiß Dr.
med. Svetlana Tchaikovski, Leiterin
des Endometriosezentrums an der
Uniklinik RWTH Aachen. Schmerzen
während der Periode, unnatürlich
starke Blutung, das sollten erste
deutliche Warnsignale für jede Frau
sein. Doch in der Praxis sieht es leider
völlig anders aus. „Symptome wie
Unterleibsschmerzen und Krämpfe sind die gleichen wie bei einer
schmerzhaft verlaufenden Regel und
treten auch gemeinsam mit ihr auf.
Daher denkt man bei Regelschmerzen
nicht gleich an eine Endometriose“,
so Dr. Tchaikovski. Mit geschätz-

ten 40.000 Neuerkrankungen im
Jahr ist Endometriose keine seltene
gynäkologische Erkrankung. Allein
20.000 Frauen werden jährlich wegen
Endometriose in die Klinik eingewiesen. Die meisten sind zwischen
30 und 40 Jahre alt. Dennoch ist die
Erkrankung in der Gesellschaft noch
nicht ausreichend bekannt, was zu
einer verzögerten Diagnosestellung
und damit einem langen Leidensweg
beiträgt. „Bedingt durch die vielen
unterschiedlichen Endometrioseherde, beispielsweise an Eierstöcken,
Darm, Blase oder Beckenwand, ist der
Schmerzcharakter oft sehr komplex“, sagt die Expertin. Das Wissen
über Entstehung und Ursachen von
Endometriose ist noch immer sehr begrenzt. Zwar gibt es Theorien, die das
Auftreten von Gebärmutterschleimhaut-Zellen an anderen Körperstellen
erklären. Doch warum es manche
Frauen trifft und andere nicht und
wieso sich Zellgewebe überhaupt
„verirrt“, ist noch ungeklärt.
MONATSZYKLUS AM FALSCHEN
ORT „Die wichtige Nachricht vor-

KRANK MACHT
weg: Endometriose ist kein Krebs. Die
Zellen der Gebärmutterschleimhaut
sind nicht bösartig verändert, sie
beﬁnden sich eben nur am falschen
Ort“, betont Dr. Tchaikovski. Zellgewebe, das zur Schleimhaut der Gebärmutter gehört, wächst im Körper
an Stellen, wo es nicht hingehört.
Solche Endometrioseherde verteilen
sich in der gesamten Bauchhöhle.
„Gesteuert wird der Kreislauf des Monatszyklus durch das Zusammenspiel
mehrerer Hormone wie GnRH, FSH,
LH, Progesteron und Östradiol. Im
Takt mit diesen Hormonen baut sich
auch in den Endometrioseherden die
Schleimhaut auf und blutet bei der
Menstruation ab. Blut und Schleimhaut stauen sich aber in den Endometrium-Ansammlungen, da der Abﬂuss
fehlt. Sie rufen Entzündungen hervor,
die meist Ursachen für die starken
Schmerzen sind“, erklärt die Gynäkologin. Wenn die Wucherungen sich an
die Eierstöcke oder den Eileiter anheften, kann dies zu Unfruchtbarkeit der
betroffenen Frau führen. Endometriose ist somit eine stark beeinträchtigende und ernsthafte Krankheit, aber
nicht lebensgefährlich.
TYPISCHE SYMPTOME Eine Endometriose kann völlig unbemerkt
bleiben. Manche Frauen haben nur

© Africa Studio / Adobe Stock

MYOME

leichte Beschwerden, andere wiederum leiden sehr stark unter der Krankheit. Neben den Regelschmerzen und
starken Blutungen sind zum Beispiel
auch Schmerzen beim Eisprung,
beim Geschlechtsverkehr oder beim
Toilettengang möglich. „Weil auch
die Blase oder der Darm Beschwerden
machen können, zählen wiederkehrende Blasenentzündungen ohne
bakterielle Ursache oder Blut im Urin
oder dem Stuhl ebenfalls zu möglichen Hinweisen, die unbedingt vom
Frauenarzt abgeklärt werden sollten“,
empﬁehlt die Expertin.
BAUCHSPIEGELUNG SCHAFFT
KLARHEIT Vom ersten Auftreten
der Beschwerden bis zur Diagnose
vergehen im Durchschnitt bis zu
sieben Jahre. Anhand konkreter
Symptome kann die Frauenärztin
oder der Frauenarzt schon eine recht
gute Verdachtsdiagnose stellen. Eine
gründliche frauenärztliche Untersuchung sowie das sorgfältige Abtasten
des Unterleibs können den Verdacht
erhärten oder entkräften. „Mit einer
Ultraschalluntersuchung können wir
nach größeren Endometrioseherden
suchen, beispielsweise ﬂüssigkeitsgefüllten Schwellungen, also Zysten.
Kleinere Stellen sind dabei aber meist
nicht sichtbar. Daher kann nur eine

Ebenfalls zu den häuﬁgsten gutartigen
gynäkologischen Erkrankungen gehören die Myome. Dabei handelt es sich
um gutartige hormonabhängige Geschwulste bzw. Muskelwucherungen
in oder auf der Gebärmutter, die jede
zweite bis dritte Frau im gebärfähigen
Alter betreffen. Da die Anzahl, Größe
und die Lage von Myomknoten so
variabel sind, leben viele Frauen
beschwerdefrei. Meist werden Myome
bei einer Routineuntersuchung entdeckt. Die Symptome ähneln denen
der Endometriose: Regel- und Rückenschmerzen, ein Druckgefühl im Bauch,
schmerzhafte und/oder sehr starke Regelblutungen. Bei beiden Erkrankungen sind die Ursachen trotz intensiver
Forschung nach wie vor unbekannt,
aber recht gut behandelbar.

Bauchspiegelung, die Laparoskopie,
endgültige Gewissheit schaffen“,
so Dr. Tchaikovski. Die Diagnose via
Laporoskopie dient nicht nur dem
Nachweis der Krankheit, sondern
gleichzeitig auch der Therapie. Gleich
während des ersten minimal-invasiven Eingriffs werden, sofern möglich,
die Endometrioseherde entfernt und
damit die Ursache der Schmerzen
beseitigt.
INDIVIDUELLE MEDIZINISCHE
BEHANDLUNG Wenn eine Endometriose keine Probleme verursacht und
sich nicht verschlimmert, ist üblicherweise keine Therapie notwendig.
Wenn jedoch Schmerzen auftreten
oder die Verwachsungen die Fruchtbarkeit der Frau bedrohen, sollte
immer behandelt werden. Aktuell gibt
es drei Behandlungsmöglichkeiten:
Operation, Medikation mit Schmerzmitteln und/oder mit Hormonen
sowie ergänzende Heilmethoden.
„Welchen Weg der Behandlung man
letztendlich einschlägt, richtet sich
nach dem Ausmaß der Beschwerden
und nach den persönlichen Bedürfnissen der Patientin – auch im Hinblick
auf Kinderwunsch. Die medizinische
Behandlung wird somit immer individuell auf die Patientin abgestimmt“,
so die Frauenärztin. 
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BLICKPUNKT

Nachgefragt bei
Prof. Elmar Stickeler

„

Anfang 2015 hat Univ.-Prof. Dr. med. Elmar Stickeler nach 16 Jahren an der Universitätsfrauenklinik Freiburg den Lehrstuhl für Gynäkologie und Geburtsmedizin an der
Uniklinik RWTH Aachen übernommen. Die Stadt und die Region kannte der gebürtige
Stolberger und Vater von zwei Kindern schon damals bestens: In Aachen hatte er im
Jahr 1986 sein Medizinstudium begonnen, das ihn über die Etappen Ulm, Houston und
Freiburg schließlich wieder in die Kaiserstadt geführt hat. Prof. Stickeler gilt als ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet der Gynäkologischen Onkologie und ist renommierter Brustkrebsspezialist. Rund 30 Ärztinnen und Ärzte zählt sein Team, das sich
neben der umfassenden Krankenversorgung und Lehre auch der gynäkologischen und
geburtshilflichen Forschung widmet.

Herr Prof. Stickeler, Gynäkologie und Geburtshilfe spannen als medizinische Disziplinen einen weiten Bogen.
Woran arbeiten Sie und Ihr Team?
Prof. Stickeler: Das stimmt, unsere Forschungsaktivitäten
sind breit aufgestellt. Unsere Schwerpunkte lassen sich aber
grob in drei Kategorien teilen: Erstens wäre da das weite
Gebiet der Gynäkologischen Onkologie und des Mammakarzinoms zu nennen. Diese Themen begleiten mich schon
mein gesamtes Forscherleben. Dabei geht es beispielsweise
darum, neue molekulare Tumormarker zu finden, die auf eine
Krebserkrankung schließen lassen und für die Verlaufskontrolle eine große Rolle spielen. Ziel ist auch die Entwicklung eines
Tests für eine mögliche Früherkennung, das kann wahlweise
über eine Blut- oder Urinprobe laufen. Wir betreiben zudem
Expressions- und Funktionsanalysen von Krebszelllinien, untersuchen die Rolle von speziellen Proteinen, um das Zellwachstum von Tumoren noch besser zu verstehen und mit Kombinationsbehandlungen verschiedener Wirkstoffe noch besser
behandeln zu können.
Krebserkrankungen spielen also eine zentrale Rolle in
Ihrer Arbeit?
Prof. Stickeler: Definitiv. Zwei der häufigsten Krebsarten bei
Frauen können durch die gynäkologische Untersuchung noch
im Frühstadium oder sogar den Vorstufen erkannt werden,
was die Heilungsaussichten erheblich verbessert: Gebärmutterhalskrebs und Brustkrebs. Um Krebserkrankungen noch
zielgerichteter behandeln zu können und zugleich die Belastung für die Patientinnen weiter zu senken, erforschen wir,
welche Eigenschaften von Tumorzellen wir nutzen können,
um diesem Ziel näherzukommen. Wir untersuchen, wie sich
Tumorzellen ausbreiten und Tochtergeschwülste (Metastasen)
entstehen. Und wir arbeiten daran, diese gestreuten Tumorzellen früh nachzuweisen, damit sich Metastasen möglichst
gar nicht erst bilden. Eine Uniklinik bietet dafür die besten

Möglichkeiten: Unser Gynäkologisches Krebszentrum und auch
das Brustzentrum sind Teil des überregionalen Centrums für
Integrierte Onkologie und sind spezialisiert auf die interdiszi
plinäre Diagnostik und Behandlung aller gutartigen und
bösartigen Tumoren gynäkologischer Organe bzw. von Brustkrebs. Diese aufgefächerte Struktur, in der mehrere Uniklinika
in NRW und deren Kliniken und Institute eng zusammenarbeiten, ist bundesweit einzigartig – und für unsere Patientinnen von großem Nutzen.
Welche Themen stehen noch im Fokus?
Prof. Stickeler: Wie vorhin angedeutet gibt es noch weitere
Forschungsbereiche in unserer Klinik: Zudem geht es um spezielle geburtshilfliche Projekte, etwa die Rolle und der Einfluss
des Cholesterinstoffwechsels, insbesondere von mütterlichen
und kindlichen Lipoproteinen auf die Entwicklung des Fetus
oder pro- und antiatherosklerotische Faktoren im fetalen
Serum und in der Gefäßwand bei intrauteriner Wachstumsrestriktion. Der Begriff „intrauterine Wachstumsrestriktion“
bedeutet, dass Feten ihr genetisches Wachstumspotenzial
innerhalb der Gebärmutter nicht erreicht haben – wir möchten
erklären, warum das geschieht und wie wir dies verbessern
können. Schließlich und drittens widmen wir uns allgemeinen
gynäkologischen und urogynäkologischen Projekten, etwa
dem Vergleich von TVT-Bändern mithilfe von Perinealsonografie und individualisierten Fragebögen. Auch hier eine kurze
Erklärung: Die Verfahren mit den Kunststoffbändern haben
die Inkontinenz-Chirurgie in den letzten Jahrzehnten revolutioniert. Die Operationen sind weniger belastend, risikoärmer
und zudem erfolgreicher als die bisherigen Methoden. Das
TVT (tension-free vaginal tape = spannungsfreies VaginalBand) wird über einen kleinen Schnitt in der Scheide unter der
Harnröhre platziert und oberhalb des Schambeins rechts und
links ausgeleitet. Für viele Frauen hat die Medizin mit dieser
Technik heute beste Möglichkeiten, das Problem deutlich zu
bessern oder gar komplett zu lösen.
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Urintest
auf Brustkrebs

© Africa Studio / Adobe Stock

Ein paar Tropfen Urin könnten künftig ausreichen,
um eine Brustkrebs-Diagnose zu stellen. Der
große Vorteil des Verfahrens: Es kommt
ganz ohne Blut oder Gewebe aus.
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DETEKTION VON MAMMAKARZINOMEN

Urin hilft bei der
Früherkennung
Die Vorstellung ist verlockend: In Zukunft könnten wenige Milliliter Urin ausreichen, um nachzuweisen, ob ein
Patient an Krebs erkrankt ist. Je nach Analyseergebnis wäre sogar klar, welche Art von Tumor im Körper wächst
und womit er sich am effektivsten behandeln lässt. Zugegeben, dieser Blick reicht sehr weit in die Zukunft, aber
die Anfänge sind heute schon gemacht. An der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin der Uniklinik RWTH
Aachen forschen Wissenschaftler daran, Brustkrebs anhand kleinster Moleküle im Urin zu erkennen.
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Je früher, desto besser
Für den Brustkrebs gilt: Je früher er erkannt wird, desto
besser ist die Heilungschance. Rund 71.000 Neuerkrankungen werden in Deutschland pro Jahr gemeldet, Tendenz
steigend. Statistisch ist also jede achte Frau betroffen. Und
obwohl die Heilungschancen insgesamt sehr gut sind, ist
das Mammakarzinom in Deutschland die häufigste krebsbedingte Todesursache mit 17.000 Sterbefällen pro Jahr.
Die Ursachen und Risikofaktoren sind bei Brustkrebs sehr
vielfältig, daher ist eine Standardtherapie nicht sinnvoll.
Besonders problematisch ist, dass 80 Prozent der Brustkrebsfälle von den Patientinnen selbst entdeckt werden.
Doch ehe ein Tumor tastbar ist, ist sein Wachstum bereits
weit fortgeschritten. Ließe sich durch den Urintest ein Tumor
schon viel früher detektieren, könnte das die Sterblichkeit
um 25 Prozent senken.

Dr. rer. nat.
Jochen Maurer
Laborleiter – Molekulare Gynäkologie, Klinik für Gynäkologie
und Geburtsmedizin
© Csaba Delic / Adobe Stock

Schlüssel zu dieser Art der Diagnostik sind die sogenannten
microRNAs, kurz miRNAs. Dies sind kleinste Schnipsel RNA,
die vor allem bei der Regulation des Zellstoffwechsels eine
wichtige Rolle spielen. Inzwischen sind rund 2000 solcher
miRNAs bekannt. Welche davon bei Patientinnen mit Brustkrebs besonders häufig oder auch auffällig selten vorkommen, versucht eine Forschungsgruppe um Univ.-Prof. Dr.
med. Elmar Stickeler, Direktor der Klinik für Gynäkologie und
Geburtsmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen, herauszufinden. „Wir möchten ungefähr 20 miRNAs identifizieren, aus
deren spezifischer Konzentration im Urin sich eine Brustkrebserkrankung zuverlässig ableiten lässt“, erklärt Dr. Jochen
Maurer, Leiter der Molekularen Gynäkologie der Klinik. „In
ersten Versuchen konnten bereits vier der kleinen Hinweisgeber identifiziert werden, die mit 91-prozentiger Sicherheit
auf ein Mammakarzinom deuten.“ Dafür verglichen die
Wissenschaftler den Urin von Frauen mit und ohne Brustkrebs. Nun sind die Forscher dabei, die Ergebnisse mit großen
Patientinnengruppen zu überprüfen und noch detaillierter
zu bearbeiten. Ihr Ziel ist es, einen zuverlässigen Test zu
entwickeln, der zunächst bei auffälligen Befunden im Labor
eingesetzt und später vielleicht sogar als Schnelltest in jeder
Frauenarztpraxis verfügbar sein soll. Doch bis dahin dauert es
noch. „Da nur wenige miRNA-Moleküle im Urin vorkommen,
müssen diese erst vermehrt werden, bevor man eine Analyse
durchführen kann“, erläutert Dr. Maurer. Zudem müssen die
Forscher herausfinden, ob Faktoren wie Medikamente, zum
Beispiel Chemotherapien, die miRNAs beeinflussen. Klar ist
jetzt schon, dass die miRNAs als Biomarker für eine Reihe von
Erkrankungen vielversprechend sind. Daher rücken sie immer
mehr in den Fokus der Biomediziner.

© tonaquatic / Adobe Stock
Krebszelle

Strahlenfreie Diagnostik:

Die moderne
Ganganalyse

KAMPF DER GIGANTEN
Der menschliche Körper ist ein Schlachtfeld.
Jeden Tag werden auf und in ihm Abermillionen kleinster Kämpfe ausgetragen. Sozusagen ein „Battle“ der Mikrogiganten um
Leben und Tod. Von den meisten bekom-

Ohne Röntgen einen Blick auf die Wirbelsäule werfen, ohne Belastung den gesam-

men wir glücklicherweise nichts mit.

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

ISOLATION VON STAMMZELLEN

Die bösen Eliten im Tumor
Nicht jede Zelle ist gleich. Wie im wahren Leben auch,
gibt es unter den Zellen Eliten, die herausstechen und
besondere Fähigkeiten besitzen. Was bei gesunden Zellen bereits lange Gewissheit ist, gilt bei den Tumorzellen
noch als Hypothese. Doch immer mehr deutet darauf
hin, dass auch ein maligner Tumor keine einheitliche
Ansammlung mutierter Zellen ist, sondern ein Gewebe,
in dem eine klare Zellhierarchie besteht, an deren Spitze
die Krebsstammzellen stehen. Von ihnen soll es nur vergleichsweise wenige geben – diese haben es allerdings
in sich und sind im Prinzip der Motor des Tumors.
Dr. rer. nat. Jochen Maurer forscht seit vielen Jahren zu
Krebsstammzellen. Der Leiter der Molekularen Gynäkologie
in der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin an der
Uniklinik RWTH Aachen ist sich sicher, dass es die Krebsstammzellen gibt, und dass in der Identifikation dieser Zellen
ein großes Potenzial für die Behandlung von Krebs steckt.
Seine Forschungen konzentrieren sich auf Brust- und Eierstockkrebs, doch Dr. Maurer glaubt, dass das Grundprinzip
bei vielen Tumorarten gleich sein könnte. „Wir haben eine
Methode entwickelt, die Stammzellen im Tumor zu isolieren und außerhalb des Körpers zu kultivieren“, erklärt der
Biologe. „In der Petrischale lassen sich diese Krebsstammzellen vermehren und wenn man diese dann in ein Tiermodell
überträgt, bildet sich dort quasi eine Kopie des Patienten-Tumors.“
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Damit hätten die Zellen das Hauptkriterium einer Stammzelle
erfüllt. Da Stammzellen besondere Eigenschaften besitzen, ließe
sich damit auch erklären, weshalb bösartige Tumore ein manchmal unbändiges Wachstum aufweisen und warum sie sich selbst
gegenüber einer radikalen Behandlung mit einer Chemo- oder
Radiotherapie als resistent erweisen können. Zudem würde verständlicher, wieso sie in der Lage sind, Rezidive (Neubildungen)
zu bilden und weshalb sie sich in Form von Metastasen an völlig
anderen Stellen des Organismus wieder ansiedeln können.
Dr. Maurer und sein Team gehen bei der Erforschung der Zellen
vielen Fragen nach: Was treibt die Zelle an, aggressiv zu wachsen? Hängen ihre Position im Körper, ihre Nähe zu Blutgefäßen,
auftretende Entzündungen oder andere Faktoren damit zusammen? „Wir wollen verstehen, was diese Zellen sind und natürlich,
wie wir sie bekämpfen können“, sagt der Forscher. In Zukunft,
so hofft er, könnte man Krebspatientinnen einen Tumor entnehmen und anhand der Krebsstammzellen in der Petrischale testen,
welche Medikamente gut und welche weniger gut wirken.

Im Detail sind diese Forschungen
sehr schwierig. Sie kosten viel Zeit
und Geld und die Wissenschaftler
benötigen große Mengen Tumormaterial, was nur in enger Zusammenarbeit mit den behandelnden
gynäkologischen Onkologen und
Brustkrebsspezialisten sowie dem
Klinikpersonal möglich ist. Doch
Dr. Maurer brennt für sein Thema
und ist zuversichtlich, dass die
Krebsstammzellen der Schlüssel
für die Krebstherapie der Zukunft
sein könnten. „Hier an der Uniklinik
Aachen haben wir beste Möglichkeiten und der Kontakt zu den
Klinikern ist hervorragend –gute
Voraussetzungen für erfolgreiche
Forschung“, sagt er.

Darüber hinaus erlauben diese Zellen die Testung neuer Therapeutika in viel größerem Maßstab als beispielsweise in einer
Patientenstudie. Dr. Maurer und sein Team konnten so mit
Kollaborationspartnern in der Uniklinik Freiburg einen neuartigen
Inhibitor für Triple-negativen Brustkrebs, eine besonders aggressive und schwer zu therapierende Unterart von Brustkrebs,
identifizieren und seine Wirkung bestätigen.
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ZERVIXDYSPLASIE

Zervixdysplasie –
behandlungsbedürftig oder nicht?
microRNAs sollen Früherkennung vereinfachen
Rund 250.000 Frauen deutschlandweit sind von einer Zervixdysplasie betroffen. Darunter versteht man eine Zellveränderung am Gebärmutterhals, im Fachjargon Zervix
genannt. Eine Dysplasie ist kein Krebs, kann aber im weiteren Verlauf dazu führen. Ein Team aus Wissenschaftlern
an der Uniklinik RWTH Aachen erforscht anhand von
auffälligen PAP-Abstrichen die microRNAs, um künftig
schneller und unkomplizierter vorhersagen zu können, ab
wann eine Krebsvorstufe behandlungsbedürftig ist.
Die Dysplasie-Sprechstunde der Klinik für Gynäkologie und
Geburtsmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen brummt:
Wöchentlich kommen zahlreiche Frauen, bei denen im Rahmen einer gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung ein auffälliger Krebsvorsorgeabstrich, der sogenannte PAP-Abstrich,
gemacht wurde. „Das heißt nicht gleich, dass diese Frauen
an Krebs erkrankt sind. Aber der Verlauf der Zellveränderung,
die wir Dysplasie nennen, sollte in regelmäßigen Abständen
kontrolliert werden. In einigen Fällen ist auch eine Behandlung notwendig“, sagt Oberärztin Dr. med. Julia Wittenborn,
Leiterin der Dysplasie-Sprechstunde. Die Dysplasie lässt sich in
drei Schweregrade unterteilen: Grad 1 ist harmlos und nicht
behandlungsbedürftig, darum heißt es erst einmal: abwarten.
Grad 2 muss nicht zwingend therapiert werden, hier wird individuell entschieden. Bei Grad 3 müssen die Ärzte handeln – oft
bleibt keine andere Wahl, als ein Stück des Gebärmutterhalses
zu entfernen.
Unterschiedliche Verläufe
Die verschiedenen Verläufe hängen mit der Ursache einer Dysplasie zusammen: eine Infektion mit dem Humanen Papillomvirus. „In den meisten Fällen erkennt der Körper die Infektion als
solche und bekämpft sie, die Dysplasie bildet sich zurück. Nach
dem Genesungsprozess ist wieder alles in Ordnung“, sagt
Dr. Wittenborn. Allerdings gibt es auch Patientinnen, deren
Immunsystem nicht gegen das Virus ankommt – dann kann
es gefährlich werden. Um herauszufinden, ob eine Dysplasie
vorliegt und wie weit diese fortgeschritten ist, wird eine Gebärmutterhalsspiegelung, die Kolposkopie, gemacht. Ist diese auffällig, erfolgt routinemäßig eine Biopsie. Es gibt zwei Nachteile:
Zum einen müssen die Patientinnen die Diagnose abwarten.
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Viele bangen um ihre Gesundheit, bis das endgültige Ergebnis
vorliegt. Zum anderen wird bei zahlreichen Frauen eine Biopsie
gemacht, obwohl ihre Dysplasie im Anschluss keiner weiteren
Behandlung bedarf. „Diese Patientinnen möchten wir gerne
vorab ‚rausfischen‘, um ihnen das Prozedere zu ersparen“, so
die Dysplasie-Expertin.
miRNAs sollen bei Diagnostik helfen
Hier kommen die microRNAs, kurz miRNAs, ins Spiel. Sie erfüllen eine wichtige Aufgabe bei der Steuerung grundlegender
biologischer Prozesse und damit für die Entstehung von Krebs.
Das dreiköpfige Team um Dr. Wittenborn hat sich zum Ziel
gesetzt, das Diagnoseverfahren für eine Dysplasie zu vereinfachen, indem es die Rolle der miRNAs bei der Krankheitsentstehung entschlüsselt. „Wir wollen künftig besser vorhersagen
können, welche Krebsvorstufen behandlungsbedürftig sind und
welche nicht. Am besten sogar, ohne vorher eine Probe vom
Gebärmutterhals nehmen und dann auf das Ergebnis warten zu
müssen“, berichtet Dr. Wittenborn.
Die Erforschung des neuen Verfahrens funktioniere nur dank
der Patientinnen, die einer Speicherung der Abstriche und Biopsien in der Biobank zustimmen. „Da die Frauen keinen Nachteil
dadurch haben und wissen, dass sie mit ihrer Zustimmung
einen wichtigen Beitrag für die medizinische Forschung leisten,
sagen 99 Prozent der Frauen gerne zu. Dafür sind mein Team
und ich sehr dankbar“, betont die Oberärztin, die seit eineinhalb Jahren mit einem Biologen und einer Doktorandin an dem
Thema forscht. Im Labor legt das Team die PAP-Abstriche der
Frauen, die eine Dysplasie haben, in eine spezielle Lösung und
zieht die Zellen heraus, die eine Dysplasie verursachen. Daraus
wiederum wird die microRNA extrahiert.
Das Forscherteam hat bereits zahlreiche Daten gesammelt und
hofft, in einigen Monaten erste Ergebnisse veröffentlichen
zu können. „Wir sind auf einem gutem Weg, die Krebsfrüherkennung am Gebärmutterhals einfacher, schneller und unkomplizierter zu machen. Wenn wir wissen, ab wann eine Krebsvorstufe behandlungsbedürftig ist, können wir einigen Patientinnen
gegebenenfalls ersparen, eine Probe des Gebärmutterhalses zu
entnehmen. Das wäre ein großer Fortschritt.“

Dysplasie Schweregrad 1

Dysplasie Schweregrad 2

Dysplasie Schweregrad 3

Karzinom

Dr. med. Julia Wittenborn, Oberärztin in der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen

Damit im Umgang
mit den Allerkleinsten
jeder Handgriff sitzt,
benötigen wir Ihre Hilfe!

Weitere Infos zum Projekt finden
Sie in dieser apropos auf Seite 34.

www.stiftung-universitaetsmedizin-aachen.de
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MEDIZIN IM DIALOG

DIE VORTRAGSREIHE RUND UM IHRE GESUNDHEIT

DER HERZINFARKT WIRD WEIBLICH
Herzinfarkt? Den bekommen doch nur Männer, die zu viel arbeiten oder sich zu sehr
beim Sport verausgaben – das denken viele Frauen. Doch sie irren.

Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus Marx,
Direktor der Klinik für Kardiologie,
Angiologie und Internistische Intensivmedizin an der Uniklinik RWTH
Aachen, bringt das Problem auf den
Punkt: „Der Herzinfarkt bei Frauen
wird häuﬁg zu spät erkannt. Nur die
Hälfte der Patientinnen hat klassische
Symptome. Beim Rest überwiegt ein
Komplex an Symptomen, die frau
nicht unbedingt als problematisch
ansieht.“
KEINE FALSCHE SCHEU: WARNSIGNALE ERNST NEHMEN Übelkeit
und Erbrechen? Ein Magen-DarmInfekt ist schuld. Probleme mit der
Luft? Das muss eine Erkältung sein.
„So erklären sich leider viele Frauen
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die Warnsignale. Daher lautet die
Faustregel: Wenn Beschwerden dieser
Art in noch nie zuvor gekanntem
Ausmaß auftreten, sollten Betroffene
sofort den Notarzt unter 112 anrufen.
Möglicherweise steckt ein Herzinfarkt
dahinter“, warnt Prof. Marx.
Eine weitere Besonderheit beim weiblichen Herzinfarkt betrifft die Symptomatik im Brustbereich. Statt starker
Schmerzen handelt es sich dabei im
Vergleich zu Männern deutlich häuﬁger um ein Druck- oder Engegefühl,
das aber mindestens genauso ernst
genommen werden sollte. Denn jeder
Herzinfarkt – unabhängig von der
Art der Beschwerden – kann jederzeit
und ohne weitere Vorankündigung
einen plötzlichen Herzstillstand verursachen.
Ganz wichtig: Frauen sollten keine
falsche Scheu haben, bei Beschwerden einen Arzt aufzusuchen. „Es ist
doch besser, man lässt einmal zu viel
nachschauen, als einmal zu wenig.
Schließlich kann dieses eine Mal über
Leben und Tod entscheiden“, so Prof.
Marx. 

GESUNDHEITSEXPERTE WERDEN
Regelmäßige Besucher der Veranstaltungsreihe können sogar doppelt

proﬁtieren. Sie lernen nicht nur viel
Spannendes über unterschiedliche
Gesundheitsthemen, sondern erhalten als Dank für ihre Treue besondere
Prämien. Wer einen Infoabend besucht, bekommt vor Ort sein persönliches Stempelheft. Für jeden Besuch
gibt es einen Stempel, bereits ab dem
zweiten Stempel gibt es ein Geschenk.
Wer vier Mal dabei ist, erhält ein
hochwertiges Gesundheits-Set, bei
sieben Besuchen wartet eine besondere Extra-Prämie auf die Gesundheitsexperten. Mitmachen lohnt sich!
INFORMIERT BLEIBEN Wer keinen
Termin der Medizin im Dialog verpassen möchte, kann einen Veranstaltungshinweis abonnieren und erhält
immer eine Nachricht, wenn die
nächste Veranstaltung ansteht.

Die nächsten Termine:
9. April 2019:
Multiprofessionelle Behandlung
von Lungenerkrankungen
7. Mai 2019:
Kein Tabu: Weibliche und männliche
Harninkontinenz und was man
dagegen tun kann

Bei Interesse schreiben Sie eine E-Mail
an medizin-im-dialog@ukaachen.de
oder postalisch an Uniklinik RWTH
Aachen, Stabsstelle Kommunikation,
Stichwort: Medizin im Dialog, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen.
Die Datenschutzhinweise und weitere
Informationen ﬁnden Sie online unter
www.mid.ukaachen.de. 

Weibliche
Risikofaktoren
für einen Herzinfarkt
Diabetes:
Die Erkrankung ist für Frauen
sehr gefährlich. Im Vergleich zu
Männern erhöht sie das Risiko
einer Herz-Kreislauferkrankung
um das Doppelte, gegenüber einem gesunden Menschen sogar
um das Sechsfache.

+ Informieren

Werden Sie zum
Gesundheitsexperten!

+ Prämien erhalten
+ Gesund bleiben

Wechseljahre:
Sie erhöhen das Risiko eines
Infarktes, weil der schützende
Effekt des Hormons Östrogen
auf die Gefäße nach den Wechseljahren entfällt.

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen!

Natürlich gelten auch für Frauen die allgemein bekannten
Risikofaktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und
Rauchen. 

+ Bei 2 Stempeln, also zwei Besuchen, erhalten Sie als Dank für Ihre Treue ein erstes Geschenk.

Und so geht‘s:
+ Besuchen Sie regelmäßig unsere Veranstaltungsreihe Medizin im Dialog. Dort erhalten Sie Ihr persönliches
Stempelheft. Der Einstieg ist jederzeit möglich.*
+ Lassen Sie sich im Anschluss an die Veranstaltung Ihr Bonusheft abstempeln.
+ Wenn Sie 4 Stempel gesammelt haben, erhalten Sie ein hochwertiges Gesundheits-Set.
+ Wenn Sie alle 7 Veranstaltungen besucht haben, erhalten Sie ein zusätzliches Extra-Dankeschön.
* Die Aktion startet erstmalig im Jahr 2019.
Über eine eventuelle Verlängerung informieren Sie sich bitte am Ende des Jahres online.
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mfragen zufolge haben Frauen
im Blick auf mögliche Erkrankungen am meisten Angst vor
Krebs. Dabei sind Herz-Kreislauferkrankungen bei Frauen in Deutschland die führende Todesursache. Bei
Betrachtung der Herzkrankheiten in
der Summe sterben daran sogar mehr
Frauen als Männer (2015: 117.518
Frauen gegenüber 103.993 Männern).

© ﬁzkes / Adobe Stock
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ie Uniklinik RWTH Aachen bietet
seit 2014 die Veranstaltungsreihe Medizin im Dialog an. Die
Infoabende drehen sich rund um das
Thema Gesundheit und setzen sich
stets aus einem Vortrag und einer
Frage- und Antwortrunde zwischen
Zuschauern und Experten zusammen.
Das Besondere: Interessierte haben
bereits im Vorfeld die Möglichkeit,
ihre Fragen einzuschicken.
Moderator der Veranstaltungen ist
der aus Hörfunk und Fernsehen
(WDR) bekannte freie Journalist Dieter
Haack. Ausrichtungsort ist das forum
M der Mayerschen Buchhandlung in
der Buchkremerstraße in Aachen.

www.mid.ukaachen.de
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Bereich des Kreuzbeins und gehören
zum peripheren Nervensystem, das
den Blasenmuskel, aber auch den
Beckenbogen und Schließmuskel
vom Gehirn über die Nerven steuert. Die Nervenstimulation durch
den Blasenschrittmacher hilft dabei,
ungewollte oder sogar irrtümliche
Signale, die über diese Nervenbahnen
gesendet wurden, zu korrigieren. Der
Schrittmacher soll dazu beitragen, die
Symptome zu lindern oder gänzlich
zu beseitigen. So können wir unseren
Patientinnen eine höhere Lebensqualität ohne Angst vor unwillkürlichem
Harnabgang ermöglichen.

„Schatz, können wir los?“ „Gleich, ich muss
noch mal kurz.“ Klingt vertraut? Dann leiden
Sie womöglich unter Blasenschwäche. Priv.-Doz.
Dr. med. Laila Najjari, Oberärztin der Klinik für
Gynäkologie und Geburtsmedizin an der Uniklinik
RWTH Aachen, beantwortet im Interview mit
apropos die wichtigsten Fragen rund um das viel
beschwiegene Thema. Außerdem erklärt sie, wie
ein Blasenschrittmacher helfen kann.
rau Dr.
Dr. Najjari,
Najjari, über
über BlasenBlasenFFrau
schwäche
sprechen
betroffene
schwäche sprechen betroffene
Frauen nicht
nicht gern,
gern, oder?
oder?
Frauen
Dr. Najjari: Leider nein. Dabei klagen
rund 50 Prozent aller Frauen über
dem 45. Lebensjahr gelegentlich
über Inkontinenzprobleme. Zehn
Prozent von ihnen leiden sogar
unter erheblichen Einschränkungen
im Alltag. Trotzdem trauen sich nur
wenige, das Problem anzusprechen
und medizinische Hilfe in Anspruch
zu nehmen.
Sie möchten
möchten das Thema also aus
Sie
aus
der Tabuzone
holen?
der Tabuzone
holen?
Dr. Najjari: Ja, unbedingt. Niemand
sollte sich dafür schämen. Glücklicherweise sehen auch viele andere
Kolleginnen und Kollegen das so.
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Zum Beispiel veranstaltet die Deutsche Kontinenzgesellschaft einmal
jährlich im Juni die World Continence
Week. Das ist aus meiner Sicht ein
guter Schritt Richtung Bewusstmachung und Aufklärung.
Apropos Aufklärung:
Apropos
Was genau
genau versteht man denn
Was
unter
Blasenschwäche?
unter Blasenschwäche?
Dr. Najjari: Blasenschwäche, unter Medizinern „Harninkontinenz“
genannt, beschreibt die fehlende Fähigkeit, Harn sicher in der Harnblase
zu speichern. Die Frau kann also den
Ort und den Zeitpunkt der Entleerung
nicht selbst bestimmen, das Resultat
ist unwillkürlicher Urinabgang. Nach
der Belastungsinkontinenz, also dem
Urinverlust bei körperlicher Aktivität,

© Ocskay Mark / Adobe Stock

NICHT MEHR
STÄNDIG MÜSSEN
MÜSSEN

ist die Dranginkontinenz eine der
häuﬁgsten Formen von Blasenschwäche. Sie geht mit plötzlich auftretendem Harndrang einher, der oft in
kurzen Zeitabständen und auch bei
geringer Blasenfüllung auftritt.
Welche Möglichkeiten der DiagWelche
Diagnostik
gibt es?
nostik
gibt es?
Dr. Najjari: Wir führen eine gezielte Diagnostik mit modernster
Ausrüstung durch, zum Beispiel die
Perinealsonographie, die Urethrozystographie oder die Zystoskopie. Vor
allem eine Blasendruckmessung hilft,
genauer zwischen Stress- und Dranginkontinenz zu unterscheiden und
damit die richtige Therapieempfehlung auszusprechen. Im Vordergrund
steht aber zunächst einmal das
ausführliche Gespräch mit unseren
Patientinnen.
Wie bekommt
bekommt man die BlasenWie
Blasenschwäche
den Griff?
schwäche in den in
Griff?
Dr. Najjari: Es gibt konservative Maßnahmen wie Beckenbodentraining
mit Biofeedback, Einleitung eines

Sie sprechen
sprechen vor allem von PatiSie
entinnen.
entinnen. Wie schaut es denn mit
der Männerwelt
Männerwelt aus? Bleibt sie
der
von
Blasenschwäche verschont?
verschont?
vor Blasenschwäche
Dr. Najjari: Nein, aber Frauen sind
wesentlich häuﬁger betroffen und als
Gynäkologin ist das natürlich meine Kernzielgruppe. Um männliche
Patienten kümmert sich mein Kollege
Dr. Sajjad Rahnama’i aus der Klinik für

Urologie. Wir leiten gemeinsam das
Kontinenzzentrum an der Uniklinik
RWTH Aachen.
Wo können
können Betroffene weitere
Wo
Informationen einholen?
Informationen
Dr. Najjari: Dr. Sajjad Rahnama’i und
ich laden herzlich zu einer Infoveranstaltung am Dienstag, den
7. Mai um 18 Uhr ins forum M der
Mayerschen Buchhandlung ein.
Dort werden wir unsere Diagnoseund Therapiemöglichkeiten vorstellen. Natürlich wird es ausreichend
Zeit geben, um Fragen zu stellen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich,
schauen Sie einfach vorbei! 

Priv.-Doz. Dr. med. Laila Najjari
ist Leiterin des Kontinenzzentrums an der Uniklinik RWTH
Aachen. Sie sagt: „Blasenschwäche ist leider nach wie vor ein
Tabuthema, obwohl so viele
Frauen davon betroffen sind.“

Blasen- und Miktionstrainings und die
Einspritzung von Botox in die Muskulatur der Blase. Damit konnten wir in
der Vergangenheit gute Ergebnisse
erzielen.
Und was,
was, wenn das nicht mehr
Und
mehr
hilft? hilft?
Dr. Najjari: Dann müssen wir moderne operative Therapieverfahren
nutzen. Neben minimal-invasiven Eingriffen wie der Band-Einlage bei der
Belastungsinkontinenz nehmen wir in
unserer Klinik auch Dammkorrekturen und Blasen- und Darmhebungen
bei Senkungsbeschwerden vor. Ein
neuwertiges Verfahren in der Behandlung von Dranginkontinenz stellt die
Implantation eines Blasenschrittmachers dar.
Wie funktioniert
funktioniert der BlasenschrittWie
Blasenschrittmacher?
macher?
Dr. Najjari: Der Blasenschrittmacher gibt elektrische Impulse an die
sogenannten Sakralnerven ab, die
die Funktion von Blase und Enddarm
steuern. Die Sakralnerven liegen im

Weitere Infos ﬁnden Interessierte unter:
www.kontinenzzentrum.ukaachen.de
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RICHTIG
ODER
FALSCH?

GURKENMYTHOS
Kann man einer
Schwangeren an der
Bauchspitze ansehen, ob
sie einen Jungen oder
ein Mädchen bekommt?
Schadet Sport in der
Schwangerschaft dem
Kind? Und mögen alle
Schwangeren wirklich
saure Gurken? apropos
geht den bekanntesten
Schwangerschaftsmythen
auf den Grund.
22
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Schwangere müssen für zwei essen.
Falsch. Wenn Schwangere mal so richtig zulangen, heißt es gerne,
sie essen ja schließlich auch für zwei. Richtig ist, dass die Frau zwar
während der Schwangerschaft sich und ihr Kind ernährt, es sich
aber bei der zweiten Person nur um ein kleines Persönchen und
keinen ausgewachsenen Menschen handelt. Dementsprechend gering ist der Mehrbedarf, es sind ab dem 4. Schwangerschaftsmonat
täglich nur etwa 250 Kilokalorien. Das entspricht ungefähr einem
Knäckebrot mit Butter und Marmelade und damit kaum einer
ganzen zweiten Portion. Dennoch erinnert der Satz daran, dass das
Baby im Bauch mitisst und Schwangere daher auf eine gesunde
und ausgewogene Ernährung achten sollten. Heißhungerattacken
sind in der Schwangerschaft aber völlig normal. Die besondere
Vorliebe für saure Gurken bleibt jedoch oft ein unerfülltes Klischee,
auch wenn es hormonbedingt keine Seltenheit ist, dass sich bei
Schwangeren neue Geschmacksvorlieben entwickeln.

© pikselstock / Adobe Stock
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Ein Glas Wein in der Schwangerschaft
ist kein Problem.

Sport schadet
dem Ungeborenen.

Falsch. Alkohol in der Schwangerschaft kann dem
ungeborenen Kind lebenslange Schäden zufügen.
Fakt ist: Das Ungeborene trinkt bei jedem Glas mit.
Über die Nabelschnur wird es mit dem gleichen Alkoholgehalt konfrontiert wie die Mutter, das Kind
bleibt diesem Zellgift aber bis zu zehnmal länger
ausgesetzt, weil es den Alkohol nicht so schnell
wie ein Erwachsener abbauen kann. Welche Folgen
das für seine Gesundheit hat, hängt von der Phase
der Schwangerschaft ab, in der die Mutter trinkt.
Generell sind alkoholische Getränke zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft schädlich, das gilt auch
für die Stillzeit. In der Frühphase der Schwangerschaft verursacht Alkohol schwerwiegende körperliche Schäden. Alkoholkonsum im späteren Verlauf
führt zu Wachstumsstörungen, Auffälligkeiten des
Nervensystems und geistigen Entwicklungsstörungen beim Kind. Schwerer Alkoholkonsum in der
Schwangerschaft zeigt sich sogar schon früh, die
Neugeborenen sind besonders klein und haben veränderte Gesichtszüge. An Babys, die im Mutterleib
geringen Alkoholmengen ausgesetzt waren, lassen
sich direkt nach der Geburt keine offensichtlichen
Beeinträchtigungen feststellen. Experten können
aber nicht ausschließen, dass es trotzdem zu kognitiven Schäden kommt, die sich erst im Schulalter
zeigen, etwa Konzentrationsstörungen, Lernschwierigkeiten und aggressives Verhalten.

Falsch. Viele Schwangere reduzieren ihr
Fitnessprogramm aus Angst, dem Baby
zu schaden. Doch wer sich bewegt, tut
sich und dem Kind Gutes. Gemäßigte
Sportübungen fördern die Gesundheit des
Ungeborenen und verringern das Risiko
der Schwangeren zum Beispiel vor Bluthochdruck oder Schwangerschaftsdiabetes. Wie intensiv Frauen trainieren dürfen,
hängt davon ab, wie sportlich der Alltag
vor der Schwangerschaft war. Neulinge
wählen am besten sichere Sportarten wie
Walken, Schwimmen oder Gymnastik.
Natürlich gibt es vereinzelte Sportarten,
die für Schwangere weniger geeignet
sind und auf die daher besser verzichtet
werden sollte. Auch sollte es mit dem
Sport nicht übertrieben werden. Belastungen im Sommer bei hohen Temperaturen
sollten Schwangere vermeiden. Allgemein
gilt: Wer gesund ist, darf sich belasten und
nahezu jeden Sport machen, bei dem es
einem gut geht.

Bei einem spitzen Bauch
wird es ein Junge.
Falsch. Die Form des Bauches sagt nichts über das
Geschlecht des Kindes aus, sondern hängt vielmehr von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel
der Form des Beckens oder der Größe des Babys.
Aber auch die Muskeln spielen eine Rolle: Je fester
sie sind, desto kleiner der Bauch. Bei Frauen, die
sehr schlank sind oder zu einem Hohlkreuz neigen, wirkt der Bauch häuﬁg spitzer. Und je mehr
Kinder eine Frau schon hat, umso runder sieht in
der Regel ihr Bauch aus. Die alte Weisheit, dass ein
spitzer Babybauch ein sicheres Anzeichen für einen
Jungen ist und ein runder Bauch ein Mädchen
trägt, bleibt ein Ammenmärchen.

Haare färben in der Schwangerschaft ist gefährlich.
Jein. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege, wie gefährlich chemische Haarfärbemittel für Ungeborene sind. Nachgewiesen
ist jedoch, dass diese über die Kopfhaut
der Frau in den Körper gelangen können.
Zwar müssen Haarfärbemittel vom Hersteller als unbedenklich ausgewiesen werden,
allerdings liegen für zahlreiche Wirkstoffe
und Substanzen während der Schwangerschaft und Stillzeit keine ausreichenden
Untersuchungen vor. Daher sollte die
Anwendung gerade im ersten Schwangerschaftsdrittel mit Zurückhaltung erfolgen.
Wer seine eigenen Schönheitsideale nicht
zurückstecken kann, lässt alternativ nur
Strähnchen färben. Dann kommt die Farbe
mit der Kopfhaut nicht in Berührung und
kann nicht resorbiert werden. Aber nicht
vergessen: Beim Haarefärben besteht immer das Risiko einer allergischen Reaktion,
durch den sowohl der Organismus der Frau
und damit auch der ihres Kindes angegriffen wird.
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noch ok und was schon schädlich für
ihre Kinder ist. Außerdem wird die
Diskussion um die Nutzung von digitalen Medien in der breiten Öffentlichkeit teilweise sehr emotional geführt,
anstatt sich auf Fakten zu berufen.

DIE DOSIS
MACHT
DAS GIFT

W

arum sind unsere Kinder
solche Bildschirm-Junkies
und warum können wir
Eltern sie nicht überzeugen, dass es
doch viel schöner ist, ein Bild zu malen oder ein Buch zu lesen? Warum
schauen Teenies fremden Menschen
auf YouTube beim Schminken zu,
während ihre Mutter das gleiche nebenan im Bad tut? Und warum spielen Jungs stundenlang Fifa, anstatt
auf dem Bolzplatz zu kicken?
apropos sprach mit Univ.-Prof.
Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. Kerstin
Konrad aus der Klinik für Psychiatrie,
Psychosomatik und Psychotherapie
des Kindes- und Jugendalters an der
Uniklinik RWTH Aachen. Sie untersucht die Auswirkungen von digitalen
Medien auf die Gesundheit und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Vor allem die Hirnentwicklung
und die sich daraus ergebenden
Risikofaktoren für psychische Erkrankungen liegen im Fokus der Forscherin. Als Mutter von drei Kindern kennt
24
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sie die Problematik aber nicht nur als
Wissenschaftlerin, sondern auch aus
dem eigenen Familienleben.
Frau Prof. Konrad, beim Puzzeln,
Legobauen oder Malen gibt es
in der Regel keine panikartigen
Schreianfälle, wenn es ans Aufräumen geht. Wenn allerdings ein
Bildschirm ausgeschaltet wird,
kommt es in vielen Familien zum
Eklat. Warum können Kinder von
Videospielen, Chats und Fernsehserien nicht genug bekommen?
Prof. Konrad: Bildschirmaktivitäten
lösen nicht nur bei Kindern einen
ganz speziellen Reiz aus. Es findet
eine starke sensorische Stimulation statt, ohne dass sich der Nutzer
wirklich anstrengen muss. Bei den
meisten Computerspielen und in
sozialen Netzwerken greift zudem
ein Reward-Mechanismus, das heißt,
es gibt ganz schnell und sehr direkt
eine Belohnung. Der Spieler erhält
nach einem Treffer ein positives
Feedback, bekommt Punkte oder ein

© Ольга Тернавская / Adobe Stock

Wer Kinder hat, kennt es: Quengeln,
Verhandeln, wieder Quengeln,
Wutausbrüche, gestörter Familienfriede
– und alles nur wegen Fernsehen,
Spielekonsole und Co. Digitale Medien
beeinﬂussen unseren Familienalltag
immens und täglich geht es erneut um
die Frage: Darf ich? Noch eine Folge?
Noch ein Spiel? Noch zehn Minuten?

Leben. In sozialen Medien gibt es auf
einen Post ebenfalls sehr schnell eine
Rückmeldung, der Beitrag wird geteilt, geliked oder kommentiert, man
bekommt Follower. Das alles schüttet beim Nutzer Dopamin aus, man
fühlt sich gut. Und man will mehr
davon. Das erinnert an suchtähnliches
Verhalten. Wirklich pathologisch, also
krankhaft, ist das aber erstmal nicht.
Warum ist es für viele Eltern so
schwer, das richtige Maß für den
Medienkonsum ihrer Kinder zu
finden?
Prof. Konrad: Der Medienkonsum
hat in den vergangenen Jahren stark
zugenommen. Die sogenannten
Screenzeiten, also die Zeit, die Kinder
vor einem Bildschirm verbringen, werden immer länger. Da entsteht leicht
ein Gefühl des „zu viel“, vor allem
wenn die Elterngeneration ihre eigene
Kindheit als Vergleich heranzieht.
Weil sich die Lebensumwelt so schnell
ändert, fehlt vielen Eltern das Gefühl
dafür, was richtig und was falsch, was

Früher schrie Mutti schon nach
einer Folge Daktari: „Fernseher
aus, sonst bekommt ihr viereckige
Augen.“ Wirklich recht hatte sie
damit aber nicht …
Prof. Konrad: Ja, genau so war es.
Die Angst vor Bildschirmmedien war
schon immer da. Da fühlen sich die
Eltern heute nicht anders als vor 40
Jahren. Und genau wie damals sind
die Fakten zum Einfluss der aktuellen
Medien noch vergleichsweise dürftig.
Fakt ist hingegen: Die Nutzung dieser
Medien gehört zur Lebensrealität der
Kinder dazu. Auch weil wir es ihnen
natürlich vormachen. Für die Eltern ist
es wichtig, zu begreifen, dass sie ihre
Kinder bei der Nutzung dieser Medien
begleiten müssen.
Also so etwas wie gemeinsam
fernsehen?
Prof. Konrad: Auch, aber es muss
weit darüber hinausgehen. Im Grunde
ist es so wie bei der Verkehrserziehung:
Man muss ein gutes Vorbild sein, das
richtige Verhalten schon früh üben
und begleiten und mit dem fortschreitenden Alter am Ball bleiben. Eltern
müssen sich mit dem medialen Leben
ihrer Kinder genau und kontinuierlich
auseinandersetzen. Sie müssen sie an
die Hand nehmen und ihnen den Weg
durch die digitale Welt zeigen. Sie
sollten wissen, welche Serien sie sehen,
ihre Spiele kennen, wissen, welche
Apps sie nutzen und wie wichtig die
unterschiedlichen Medien in den verschiedenen Phasen ihres Lebens sind.
Was kann man also tun?
Prof. Konrad: Kinder können sich
selbst nicht regulieren. Die sagen nicht
nach zwei Folgen Wickie oder 30 Minuten Chatten mit der Freundin: „So
jetzt habe ich genug, ich mache das
Gerät aus“. Man muss klare Absprachen treffen, die auch konsequent
umgesetzt werden. Die Kinder müssen
wissen, was sie wann dürfen und dann
sollte es auch möglichst keine Ausnahmen geben. Sonst kommt man aus
den Diskussionen nicht heraus.

Und wie kann man solche Absprachen umsetzen?
Prof. Konrad: Mittlerweile gibt es
viele Programme, mit denen sich die
Nutzungszeiten von Smartphones,
Tablets und Computern im Haushalt
individuell regeln lassen. Die Geräte
sperren auch gewisse Seiten oder
Apps und gehen nach der eingestellten Zeit automatisch offline, da
helfen dann auch keine Diskussionen.
Damit kann man Regeln zum Medienkonsum natürlich sehr gut umsetzen.
Aber man muss auch aufpassen, dass
Kinder diese Technik nicht irgendwann umgehen.
Wofür genau brauchen Kinder
denn diese medialen Auszeiten?
Prof. Konrad: Im Grunde entwickelt
sich der Wunsch nach der Nutzung
digitaler Medien oft aus einer Langeweile heraus. Diese Langeweile auszuhalten ist schwer, aber auch sehr
wichtig. Nur aus Langeweile heraus
entsteht Kreativität. Das dürfen Eltern
nie vergessen, wenn sich ihre Kinder
knöternd über den Boden rollen und
um Fernsehzeit betteln. Mein Tipp:
Bleiben Sie stark und „gönnen“ Sie
Ihren Kindern diese Langeweile. Am
Ende entsteht oftmals ein ungeahnt
positives, kreatives Spielerlebnis.

„Man sollte die
digitalen Medien
nicht verteufeln.“
Prof. Kerstin Konrad

Solange es genug dieser Momente gibt, stimmt also die Balance?
Prof. Konrad: Ja, am Ende macht
die Dosis das Gift. Ist die Dosis zu
hoch, gibt es negative Effekte. Zum
Beispiel körperliche wie Bewegungsmangel und Adipositas, aber auch
Augenbrennen oder Kopfschmerzen.
Auch ADHS-Symptome, Unaufmerksamkeit und Aggressionen können
möglicherweise Folgen vor allem bei
übermäßigem Spiele- oder Fernsehkonsum sein. Darüber hinaus gibt
es die krankhafte Internetspielsucht,
wenn sich das Leben nur noch ums
Zocken dreht. Nicht zu vernachlässigen ist auch der negative Einfluss von
Cybermobbing auf die Entwicklung
des Selbstwertes. In extremen Fällen
können Schamgefühle bis hin zu
Suizidversuchen die Folge sein. Das
erleben wir in der Klinik nicht selten.
Doch für die meisten Kinder geht es
nicht um diese gravierenden Folgen,
sondern eher darum, was ihnen in ihrer gesunden Entwicklung guttut, und
dass sie Familie und Freunde, Sport
und Spiel nicht vernachlässigen.
Gibt es denn auch positive Effekte?
Prof. Konrad: Die Effekte sind auf
jeden Fall nicht ausschließlich negativ
und daher sollte man die digitalen
Medien auch nicht verteufeln. Studien
zeigen, dass viele Computerspiele die
Reaktionszeit und Navigationsfähigkeiten verbessern. Wenn Kinder lesen
lernen, bilden sich im Gehirn neue
Strukturen, neue Netzwerke aus. Niemand würde sagen, das sei schlecht.
Bei der Nutzung von Computerspielen
verändert sich das Gehirn ebenfalls.
Auch das muss nicht zwangsläufig
schlecht sein. Manchmal wird behauptet, die digitalen Medien würden
die Kinder vereinsamen lassen. Im
Normalfall ist auch das nicht zutreffend. Die soziale Interaktion und das
Zusammengehörigkeitsgefühl sind
beim Spielen und Chatten schon
groß. Das können Eltern manchmal
nicht nachvollziehen. 

Dies ist eine gekürzte Version des
Interviews mit Prof. Konrad. Das
gesamte Interview finden Sie auf
www.apropos-gesund.de.
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der Körperkontakt für das Frühchen
ganz wichtig.“ In diesem Brutkasten,
den die Ärzte Inkubator nennen, ist das
Kind vor gefährlichen Keimen geschützt
und liegt in einer Umgebung mit einer
speziell abgestimmten Feuchtigkeit und
Temperatur. Außerdem liegt es in dem
Brutkasten schön warm und ruhig. Es
ist an Geräte angeschlossen, damit die
Ärzte es medizinisch überwachen und
versorgen können.
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FRÜHCHEN SIND MEHR

ALS NUR „KLEINE BABYS“

Normalerweise ist eine Frau 9 Monate schwanger, bis ihr Baby
auf die Welt kommt. Manchmal wird ein Baby aber auch zu
früh geboren und ist nur 6 oder 7 Monate im Bauch. Dann
nennt man es „Frühchen“. Die winzigen Babys dürfen nach der
Geburt erst einmal nicht nach Hause. Sie brauchen nämlich eine
ganz besondere medizinische Betreuung.

P

rofessor Thorsten Orlikowsky
arbeitet in der Uniklinik in
Aachen. Zusammen mit anderen
Kinderärzten, Kinderkrankenschwestern
und -pﬂegern kümmert er sich um die
Frühchen. Die Abteilung, die er leitet,
heißt Neonatologie. Die Neonatologie
ist darauf spezialisiert, Frühgeborene
mit der notwendigen Professionalität
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und Zuwendung zu versorgen. Er
erklärt: „Bei uns werden jedes Jahr 80
Babys zu früh geboren. Bei manchen
funktionieren nicht alle Organsysteme
ohne Unterstützung, zum Beispiel
die Lunge oder die gleichbleibende
Temperatur. Das Frühchen kommt daher
nach der Geburt in den Brutkasten.
Trotzdem sind die Nähe der Eltern und

WARUM?
Warum ein Kind zu früh geboren wird,
kann mehrere Gründe haben. Zum
Beispiel eine Erkrankung der Mutter
wie eine Infektion, eine Fehlbildung
des Kindes oder wenn die Mutter mit
Zwillingen oder Drillingen schwanger ist.
Schädlich ist es auch, wenn die Mutter
während der Schwangerschaft Alkohol
trinkt oder raucht.
ZEIT MIT DER MUTTER IST WICHTIG
Vielleicht hast du schon mal gehört,
dass die Verbindung zwischen Baby
und Mutter ganz wichtig ist. Das ist
klar, weil das Baby 9 Monate mit ihr
verbunden war, als es in ihrem Bauch
herangewachsen ist. Normalerweise darf
eine Mutter ihr Baby direkt auf die Brust
legen und ganz viel mit ihm kuscheln.
Beim Frühchen ist das anders, weil es im
Brutkasten liegen muss. Zwischendurch
dürfen Mama und Papa aber ausgiebig
„Känguruhen“. Das kann man sich
vorstellen wie bei einem Känguru,
das sein Junges im Beutel am Bauch
trägt. Die Frühchen liegen unter einer
warmen Decke auf dem Oberkörper
der Mutter ganz nah an ihrem Herzen.
„Der Hautkontakt, das Spüren und
Hören des Herzschlages der Mutter

und die Körperwärme sind wichtig für
die Entwicklung des Babys“, erklärt
Professor Orlikowsky. „Und natürlich ist
das auch sehr schön für die Mutter, die
ihr Baby liebt und eine ganz besondere
Verbindung zu ihm hat.“
DIE ZEIT DANACH
Wie lange das Frühchen auf der Station
bleiben muss, hängt davon ab, wie
viel zu früh es geboren wurde. Ist es
noch ganz klein, dauert es lange, bis
es so ﬁt ist wie andere Babys. Es muss
auch an Gewicht zunehmen. Das kann
viele Wochen oder Monate dauern.
Professor Orlikowsky sagt: „Leider gibt
es Frühchen, die so klein und so krank
sind, dass sie nicht überleben. Das ist für
die Familie, aber auch für unsere Ärzte
und Krankenschwestern sehr traurig. Die
meisten Frühchen entwickeln sich aber
ganz normal. Sind sie erst einmal größer
und springen herum, kann man sich gar
nicht mehr vorstellen, dass sie bei der
Geburt so winzig waren.“ 

Im Brutkasten liegt das
Frühchen gut geschützt:
Es liegt warm und ruhig, um
zu wachsen, und wird rund
um die Uhr überwacht.
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FAMILIE UND KULTUR
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Frühling in der Küche

Ein bewegtes Leben
Astrid Lindgren fasziniert immer noch.

M

Anfangs porträtiert der Biograf eine
stürmische Jugendliche, die schon
früh gegen das ländliche Leben rebelliert, ohne ihre Arbeit in der Familie
und auf dem Feld zu missachten.
Der Wunsch, eigentlich Journalistin
zu werden, existierte seit frühesten
Tagen und so wurde Lindgren schon

Kann sein, muss aber nicht, denn
dafür bietet die Biograﬁe zu viele
andere Anhaltspunkte – ein spannendes Vexierspiel aus Verstehen und
Verhüllen. Andersen zeichnet das Bild
einer Astrid Lindgren, die ein hartes
Arbeitspensum hatte, pausenlos
Kinderbücher schrieb, nachmittags
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Dem Autor ist es nicht
nur gelungen, eine
außergewöhnliche
Frau und Persönlichkeit zu porträtieren. Er
gewährt seinen Lesern
einen exklusiven Blick
hinter die Kulissen von
Lindgren. Dabei geht es
nicht nur um ihre Kindheit in Småland oder
ihre Arbeit als Autorin.
Vielmehr geht es um ganz persönliche
Dinge, aber auch um große Politik.
Ein Buch, das nicht nur für Fans der
Lindgren-Bücher und ihrer Autorin
lesenswert erscheint. Mit so manch
überraschender Information: Welcher
Lindgren-Leser hatte sich nicht schon
einmal gefragt, warum das Schwein
von Lotta eigentlich Teddy heißt? 
Astrid Lindgren. Ihr Leben
von Jens Andersen ist im
Pantheon Verlag erschienen
und hat 448 Seiten.
ISBN: 978-3-570-55352-7
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BÄRLAUCH Bärlauch ist das Frühlingskraut schlechthin. Ab März wächst er in
schattigen Wäldern und feuchten Böden
/ Ad
obe Stock
und kann bis Mai gesammelt werden – sobald die Bärlauch-Pﬂanze weiß blüht, verlieren
die Blätter ihr Aroma. Zu erkennen ist Bärlauch an
seinem knoblauchartigen Geruch und seinem starken
Aroma. Beim Kochen und Erhitzen verliert Bärlauch
schnell an Geschmack, daher gibt man ihn am besten
roh zu den fertigen Gerichten, wie zum Beispiel einer
Suppe, oder verfeinert mit ihm Knödel. Besonders lecker
schmeckt Bärlauch als Pesto zu Pasta oder auch als
Brot-Dip. Für das Pesto benötigt man nichts weiter als
Pinienkerne, Parmesan, Öl, Salz und Pfeffer – und natürlich reichlich Bärlauchblätter.
RADIESCHEN Ein herrlich unkompliziertes und vielfältig einsetzbares Frühlingsgemüse sind Radieschen. Sie
schmecken im Salat, als Suppe, auf belegten Broten und
sogar als Drink. Mariniert geben sie eine besondere Vorspeise ab. Hauchdünn geschnittene Radieschen – hier
eignet sich auch der im Frühling verfügbare Rettich –

Gewinnspiel

to
eS
© l
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werden in Essig eingelegt und
als Carpaccio serviert. Sehr gut
geeignet ist dazu Aromaessig.
Wer keine zig Essigsorten zu
Hause hat: Ein einfacher Obstoder Weißweinessig lässt sich mit
einem Löffel Konﬁtüre im Handumdrehen aromatisieren.

RHABARBER Ein anderer heimischer Frühlingsbote
vom Feld ist Rhabarber – seine Saison startet im April
und dauert, wie beim Spargel, bis Ende Juni. Auch wenn
Rhabarber hauptsächlich zu Süßspeisen wie Kuchen,
Kompott und Marmelade verarbeitet wird, ist er ofﬁziell kein Obst, sondern ein Gemüse. Doch auch
herzhaft-pikante Gerichte sind einen Versuch
wert. Gerade als süß-saure Geschmackskombination bietet sich Rhabarber als originelle
Begleitung für Fleisch oder Geﬂügel an.
Pﬁfﬁg genießt man ihn auch im Curry mit
Linsen oder Süßkartoffeln. Und auch in
a
Salaten schmeckt Rhabarber.
Ta
ian
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So viel sei gesagt: Dahinter steckt ein
spannendes Leben, das von seinen
Erfolgen und Brüchen gleichermaßen
zehrt. Lindgren fasziniert immer noch,
als Protagonistin der Gleichberechtigung und des Feminismus – und das
zu einer Zeit, als es diese Bezeichnungen so noch gar nicht gab.

Dass der Höhepunkt
des Buches einen
Aufreger bereithält,
überrascht kaum: Die
Bürde, zu einer denkbar unpassenden Zeit
ein uneheliches Kind
auszutragen. Die achtzehnjährige Lindgren
ﬂüchtet überstürzt nach
Stockholm. Der Kindsvater, ein Mann
in Scheidung und Verleger der Zeitung, für die sie arbeitete – ein gutbürgerlicher Skandal. Liegt hier der
Schlüssel für die vielen mutterlosen
Figuren, der Grund für das Engagement für Frauen- und Kinderrechte?

im Verlag und anschließend noch mit
privater Korrespondenz sowie zahlreichen Freundschaften und ihrer Familie
beschäftigt war. Auch die Brüche
zeichnet er nach: Ihr Sohn wächst in
einer Pﬂegefamilie in Kopenhagen
auf, kommt dann kurzzeitig zu anderen Pﬂegeeltern, zu Lindgren nach
Stockholm, dann zu
ihren Eltern und dann
wieder zu ihr und ihrem
neuen Mann.

l
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Sie ist die Lichtgestalt der skandinavischen Literatur und gehört mit
einer Gesamtauﬂage von etwa 160
Millionen Büchern zu den bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautoren
der Welt. Als Schöpferin von Pippi
Langstrumpf, Michel aus Lönneberga,
Ronja Räubertochter, Madita, Mio,
Kalle Blomquist, Karlsson vom Dach,
den Kindern aus Bullerbü und vielen
anderen Figuren, die uns seit Kindertagen und Generationen vertraut
sind, braucht man sie eigentlich nicht
vorzustellen. Aber was weiß man über
die Frau hinter diesen Geschichten?

sehr früh als Volontärin in der größten Zeitung der Kleinstadt angestellt.
Ausführlich berichtet Jens Andersen
über ihre jungen Jahre, den Lebensgeist der neuen Generation, von einer
neuen Zeit und der schwedischen
Lebens- und Kulturgeschichte des
anfänglichen 20. Jahrhunderts und
streift dabei oft genug
zentrale Ereignisse, die
Lindgren prägten und
die sie später ein Leben
lang zu verbergen versuchte.

ter
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anchmal packt einen als Leser
regelrecht die Lust auf eine
Biograﬁe. Wäre das Leben
von Astrid Lindgren dabei die erste
Wahl? Anders gefragt: Gibt es eigentlich jemanden, der Astrid Lindgren
und ihre Bücher nicht kennt?

ck
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alendarisch beginnt der Frühling zwar schon im
März, auf das erste frische Freilandgemüse müssen
wir in unseren Breiten aber leider noch eine Weile
warten. Zumindest der Spargel sprießt bereits im Mai,
doch erst ab Juni folgt all das, was wir gemeinhin unter
Frühlingsgemüse verstehen: zarte Möhren und Kohlrabi-Knollen, Spinat, Spitzkohl – und nicht
zu vergessen: die vielen Blattsalate. Einige
Kräuter und Gemüsesorten sind allerdings echte Frühstarter. apropos stellt
drei Frühjahrs-Favoriten vor.
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Frühlingsgemüse gilt als besonders
zart, frisch und aromatisch. Damit
es genau diese Eigenschaften bis auf
den Teller behält, muss es mit Vorsicht
behandelt werden. Der größte Fehler,
den man mit frischem Frühlingsgemüse
machen kann, ist, es zu verkochen. Frisches
Frühlingsgemüse wird daher am besten roh oder
zumindest mit so wenig Temperatureinﬂuss wie
möglich zubereitet: Dann bleiben die Nährstoffe
und Vitamine voll erhalten. 

Startklar für den Frühling

Gemeinsam mit Blumen Nicolaye (Vaalser Str. 334, 52074 Aachen) verlost apropos
für alle Garten- und Blumenliebhaber 5 Gutscheine im Wert von 30 Euro.
Zum Teilnehmen beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage:
Wann war in diesem Jahr der kalendarische Frühlingsanfang?
Senden Sie uns die richtige Antwort mit dem Betreff „Frühling“ an
aproposgewinnspiel@ukaachen.de oder auf einer Postkarte an:
Uniklinik RWTH Aachen, Stabsstelle Kommunikation, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2019. Viel Glück!

mit
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ZU BESUCH BEI

instandgesetzt, wie zum Beispiel
Parkbänke, Treppenanlange und
Wege“, sagt Ilse Stollenwerk. Auch
der Gehölzrückschnitt läuft noch,
wird aber Ende des Monats wegen
der neuen Brutzeit eingestellt.

dem Aachener Stadtbetrieb

ARBEIT UNTER ZEITDRUCK In den
darauffolgenden Wochen werden jene
Flächen, die ertüchtigt oder beispielsweise neu mit Gräsern und Kräutern
eingesät werden sollen, vorbereitet,

„Die Bäume sind
das ökologische
Kapital der
Stadt.“
Ilse Stollenwerk

„ICH WÜNSCHE MIR EINEN

RÜCKSICHTSVOLLEREN UMGANG
MIT UNSEREN GRÜNFLÄCHEN“

An diesem Nachmittag Ende Februar zeigt sich der Hangeweiher von seiner besten Seite. Es ist
sonnig, frühlingshaft warm und für Ilse Stollenwerk ist der Termin eine willkommene Abwechslung
vom Büroalltag. Die Leiterin des Geschäftsbereichs Grünﬂächen und Friedhofswesen des Aachener
Stadtbetriebs verantwortet seit 2013 die Unterhaltung und Pﬂege der rund 950 Hektar an Parks, Spielund Sportplätzen, Friedhöfen und Straßenbegleitgrün. Viel Arbeit für ihre über 200 Mitarbeiter. Doch
noch herrscht die sogenannte Ruhe vor dem Sturm. Auf sie wartet die arbeitsintensivste Zeit des Jahres.

E

in paar prüfende Blicke und der
Fall ist für Ilse Stollenwerk klar:
„Der war stark geschädigt.“ Ein
zerlegter Baumstamm am Wegesrand unweit des Weihers hatte
die Aufmerksamkeit der gelernten
Diplom-Forstwirtin und Bauzeichnerin erregt. Denn gefällt wird nur
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selten und zwar nur dann, wenn der
Verkehrsraum durch morsche oder
kranke Bäume gefährdet wird. „Die
Bäume sind das ökologische Kapital
der Stadt“, sagt sie. „Uns ist wichtig,
dass dies erhalten bleibt. Heute haben die verkehrssicherungspﬂichtigen
Aufgaben eine viel größere Gewich-

tung als noch vor 15 Jahren, weil die
Risiken gestiegen sind.“ So werden
neben den Bäumen beispielsweise
auch Spielgeräte regelmäßig überprüft. Dies ist eine der Aufgaben,
die in diesen Februarwochen erledigt
werden müssen. „Zurzeit läuft noch
der Winterdienst. Und es wird vieles

bevor Mitte März, je nach Wetterlage, schon die erste Mahd ansteht.
„Sobald gemäht werden muss, sind
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den Grünflächen im Einsatz“, sagt
Ilse Stollenwerk. Zu tun gibt es dann
mehr als genug: Der im Frühjahr stark
wachsende Rasen wird geschnitten,
Gehölze, die in den Verkehrsraum hineinwachsen, etwa an Bürgersteigen,
Kinderspielplätzen, Friedhöfen, Schulen oder Kitas, werden gekürzt. Die
Sportplätze werden für die Spielsaison
vorbereitet, Grünflächen eingesät und
Kunstrasen ausgebessert. Das alles geschieht unter großem Zeitdruck: „Wir
haben nur eine kurze Zeitspanne, in
der wir diese Arbeiten durchführen
können“, erklärt Ilse Stollenwerk,
„denn es darf für die Sportplatzpflege
weder zu kalt noch zu nass sein.“
Der überwiegende Teil der Aufgaben
wird in Eigenleistung erbracht. Nur
wenige, spezielle Arbeiten gliedert die
Stadt an Privatunternehmen aus. Aus
diesem Grund ist Ilse Stollenwerk auf
guten Nachwuchs angewiesen. „Wir
suchen immer neue Mitarbeiter und
bilden in den Berufen Garten- und
Landschaftsbauer, Friedhofsgärtner
und in der eigenen Gärtnerei Blumen- und Zierpﬂanzengärtner aus.“
Wer körperliche Fitness, Interesse an
der Arbeit in und mit der Natur sowie

handwerkliches Geschick mitbringt,
hat gute Chancen. „Ich setze mich,
wo es geht, für die Mitarbeiter ein“,
sagt Ilse Stollenwerk, „und bemühe
mich um gute Arbeitsbedingungen,
regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen
und ein vernünftiges und interessantes Arbeitsumfeld.“
PFLEGBARKEIT IST ENTSCHEIDEND
Neben der Mitarbeiterführung gehören Steuerung, Dokumentation und
Kostenrechnung zu ihren Aufgaben.
Ihr Steckenpferd ist die Verbesserung
der Pflegbarkeit der teilweise denkmalgeschützten Anlagen. „Dabei geht
es vor allem um die Material- und
Pflanzenauswahl und die Zugänglichkeit der Flächen. Denn im Lebenszyklus einer Grünanlage machen Planung
und Neuanlage oft nur 15 Prozent der
Gesamtkosten aus. Der Rest geht in
die Unterhaltung.“ Eine gute Pflegbarkeit ist daher entscheidend, um
kosteneffizient arbeiten zu können.
Aufgewachsen auf einem Bauernhof
in der Eifel ist Ilse Stollenwerk die
Liebe zur Natur und deren Schutz von
jeher wichtig. Umso mehr bedauert
sie, dass viele Menschen scheinbar
das Wissen über die Tier- und Pflanzenwelt und den Bezug dazu verloren
haben. „Viele bezeichnen sich als
Naturliebende, sind es aber eher in
der Theorie als in der Praxis.“

MÜLL IST EIN GROSSES THEMA
Auch die Eigenverantwortung
gegenüber den Grünflächen habe
bei der Bevölkerung stark nachgelassen. Während sich die Beschwerden
häuften, seien beispielsweise immer
weniger bereit, selbst etwas gegen
die Müllberge in den Parks zu tun.
„In den Sommermonaten gehen
gut 50 Prozent der Arbeitszeit in die
Müllsammlung“, erklärt Ilse Stollenwerk. „Für die Pflege der Beete
bleibt entsprechend wenig Zeit.“
Daher wird ihr Team seit Kurzem
von der Stadtreinigung unterstützt.

Immer weniger
Menschen sind
bereit, selbst
etwas gegen
Müll in den Parks
zu unternehmen.
„Natürlich sind die innerstädtischen
Grünflächen kein Naturschutzgebiet
und sollen durch die Bevölkerung genutzt werden. Dennoch wünsche ich
mir einen rücksichtsvolleren Umfang
mit ihnen.“ 

Aachener Grünﬂächen- und
Friedhofswesen in Zahlen
100.000 Bäume
950 ha intensiv genutzte
Grünﬂäche
226 öffentliche Spielplätze
140 Spielgelände an
Schulen und Kitas
35 Sportplätze, die das
Team betreut
32 Friedhöfe und Gedenkstätten
1 Krematorium
330.000 Pﬂanzen in der Gärtnerei,
100.000 für den Frühjahrsﬂor
9 Gewächshäuser à 4.000 m²
© rcfotostock / Adobe Stock
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FRÜHJAHRSPUTZ
FÜR KÖRPER UND GEIST

Fasten nur zwischen Aschermittwoch und Ostern? Das war gestern. Heute ist
Intervall- oder Heilfasten zu jeder Jahreszeit angesagt. apropos wirft einen
Blick auf die Geschichte und den medizinischen Nutzen des freiwilligen,
zeitlich begrenzten Nahrungsverzichts.

S

eit Urzeiten ist der menschliche
Stoffwechsel auf Phasen ohne
Essen eingestellt. Für die Jäger
und Sammler der Frühzeit zum Beispiel waren Hungerperioden normal.
Wie sie das überstehen konnten, ist
leicht erklärt: Der menschliche Körper
speichert in seinen Organen und
Geweben Energiereserven und kann
diese bei Bedarf mobilisieren. Darum
aßen unsere Vorfahren in Zeiten des
Überﬂusses auf Vorrat. In der Antike
beschäftigten sich große Philosophen
erstmals bewusst mit dem Thema Fasten. Für Aristoteles, Platon und Sokrates waren Mäßigung und Genügsamkeit der Schlüssel zu einem erfüllten
Leben. Auch den Weltreligionen dient
das Fasten seit jeher als spirituelle
Praktik, um sich auf den Glauben zu
besinnen und Gott auf diese Weise
näher zu kommen.
32
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UNTERSCHIEDLICHE FASTENFORMEN Im 20. Jahrhundert begründete
der deutsche Arzt Otto Hermann Ferdinand Buchinger das heute bekannte
Heilfasten, auch Buchinger Fasten
genannt. Die Fastenperiode dauert
ein bis vier Wochen. Währenddessen
nimmt der Fastende nur kleine Kalorienmengen in Form von Säften oder
Gemüsebrühen zu sich. Eine zweite,
neuere Variante ist das sogenannte
intermittierende oder Intervallfasten.
Dabei kann man zwischen ganzen
Fastentagen oder täglichen Pausen
zwischen der Nahrungsaufnahme
wählen, wobei der Kalorienverbrauch
in der Regel unverändert bleibt. „Es
gibt die Formel 5:2, also fünf Tage pro
Woche essen, zwei Tage fasten. Eine
andere Formel ist 16:8, also in einem
Zeitrahmen von acht Stunden pro Tag
essen und 16 Stunden fasten. Das

klappt zum Beispiel gut, wenn man
das Abendessen auslässt“, erklärt Dr.
med. Maximilian Hatting, Oberarzt in
der Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und Internistische Intensivmedizin an der Uniklinik
RWTH Aachen. Er betont: „Nur wer
freiwillig auf Nahrung verzichtet,
fastet. Alle anderen essen entweder
nichts, weil sie aufgrund einer Erkrankung keinen Hunger verspüren oder
weil sie Hunger leiden müssen. Das ist
natürlich nicht gesund.“
FASTEN REINIGT DEN KÖRPER
Wie wirkt der bewusst eingesetzte
Nahrungsentzug? „Erstmal werden
die Darmbakterien regeneriert und
damit das Immunsystem gestärkt.
Außerdem stimuliert Fasten die Zellreinigungssysteme. Die Autophagie,
eine Art Frühjahrsputz für den Körper,

© sewcream / Adobe Stock

setzt ein“, sagt Dr. Hatting. Bei diepositiven Effekt auf die Körperzusamsem Prozess bauen die Körperzellen
mensetzung. Das bedeutet, dass den
eigene unbrauchbare Bestandteile ab
Teilnehmern das Durchhalten leichter
und verwerten sie wieder, um neue
gefallen ist und dass sie KörperBausteine zu binden oder um sie als
fett abgenommen und gleichzeitig
Energiedepot zu nutzen – ähnlich der
die wichtige Muskulatur behalten
Energiegewinnung aus Fettreserven
haben.“ Der Jojo-Effekt beim Fasten
bei einem Kaloriendeﬁzit. Entartete
Zellen, AblagerunWer stark, gesund und jung bleiben
gen und bösartige
Bakterien haben so
möchte, sei mäßig, übe den Körper,
wesentlich schlechtere
atme reine Luft und heile sein Weh
Chancen sich anzuhäufen, da sie bereits
eher durchs Fasten als durch Arznei.
im Anfangsstadium
Hippokrates von Kos
abgebaut werden.
FASTENFORSCHUNG
STEHT ERST AM ANFANG Obwohl schon immer gefastet wurde,
steckt die Fastenforschung noch in
den Kinderschuhen. „Bislang gibt es
kaum wissenschaftliche Studien mit
Menschen. Die, die nach anerkannten
wissenschaftlichen Standards durchgeführt wurden, zeigen eine bessere
Regeltreue der Teilnehmer und einen

ist allerdings ein Mythos: „Natürlich
nimmt man nach dem Fasten wieder etwas zu. Wer das Fasten aber
als Neustart für eine ausgewogene,
gesunde Ernährung nutzt, wird sein
Ursprungsgewicht nicht wieder erreichen.“ Menschen, die regelmäßig
fasten, können außerdem ihre Werte
signiﬁkant verbessern – das wirkt

sich wiederum positiv auf andere
Krankheiten aus. Die Psyche proﬁtiert
ebenfalls, denn beim Fasten schüttet
der Körper jede Menge Botenstoffe
aus, die die Stimmung stimulieren:
Endorphine, Dopamin und Serotonin.
KRITISCHE STIMMEN Bei der
derzeitigen Fasteneuphorie gibt
es auch kritische Stimmen, die vor
den Gefahren des Fastens warnen.
Ein Nachteil sei, dass der Körper
neben den Fettdepots das Muskeleiweiß angreife, was zu körperlichen
Beschwerden führen könne. Außerdem, so die Kritiker, fördere der
Nahrungsentzug die Entwicklungen
von Essstörungen. Dr. Hatting gibt
Entwarnung: „Bislang konnten keine
negativen Auswirkungen belegt werden, im Gegenteil. Das Fasten öffnet
völlig neue Wege in der Behandlung
von Krankheiten und ist, vor allem
in unserer Überﬂussgesellschaft, ein
probates Mittel, um Erkrankungen
vorzubeugen.“ Und das Schöne: Diese Form der Prävention oder Therapie
ist komplett kostenlos. 

Lust aufs Fasten bekommen? Nützliche Tipps und Hinweise
Tipp 1: Planen Sie den
Zeitpunkt der Fastenkur
und wählen Sie eine Fastenvariante aus. Vor allem
die ersten beiden Fastentage
sollten an einem Tag stattfinden, an
dem Sie keine Verpflichtungen haben,
zum Beispiel am Wochenende oder im
Urlaub. Wichtig: Berücksichtigen Sie
die Fastenvorbereitung und die Aufbautage nach dem Fasten ebenfalls in
Ihrem Zeitplan.

Tipp 3: Bewegen Sie sich während
der Fastenzeit ausreichend.
Sie werden staunen, wie
viel Bewegungs- und Tatendrang in Ihnen steckt.

Tipp 2: Führen Sie am
ersten Fastentag und
während der Fastentage
ab. Der Darm arbeitet
während des Fastens nicht wie sonst,
deshalb werden noch vorhandene
Speisereste nicht ausgeschieden.
Bleiben Sie länger im Darm, können
sie Verdauungsprobleme verursachen.
Am häufigsten wird Glaubersalz zum
Abführen empfohlen.

Tipp 5: Nutzen Sie die
Fastenzeit, um zu überlegen, wie Sie
die Ernährung danach
gestalten möchten.
Für ein „Weitermachen wie vorher“
wäre der Aufwand
zu schade.

Tipp 4: Während des Fastens sind Mund- und Körpergeruch
stärker ausgeprägt als sonst.
Achten Sie deshalb noch
mehr als sonst auf eine
gute Körperpflege.

Tipp 6: Brechen Sie das Fasten mit
einem Apfel. Er wird Ihnen noch nie

so gut geschmeckt haben
wie zu diesem Zeitpunkt.
Tipp 7: Gestalten Sie die
Aufbautage ganz bewusst.
Kauen Sie gründlich und bauen Sie
Ihre Ernährung Schritt für Schritt auf.
Den Anfang machen sehr leichte
Speisen wie Reis, gekochte
Kartoffeln und gedünstetes Gemüse. Nehmen
Sie nur langsam neue
Speisen dazu.
Wichtig:
Die Tipps gelten für gesunde
Erwachsene. Sollten Sie unsicher sein, fragen Sie vorab Ihren
Hausarzt. Zudem kann es hilfreich
sein, sich einer Fastengruppe
anzuschließen – der Austausch mit
Gleichgesinnten kann über einen
möglichen Fastenfrust hinweghelfen. 
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APROPOS ...

Weil jedes Projekt
Menschen hilft

I

n der Uniklinik RWTH Aachen werden jährlich 80 Babys unter 1.500
Gramm geboren, einige wiegen
nicht einmal 400 Gramm. Das ist
eine Herausforderung für das junge
Menschenkind, die Eltern und das
Klinikpersonal.

Um für den Umgang mit den Allerkleinsten bestmöglich gerüstet zu
sein, trainieren Ärzte, Hebammen
und Pﬂegefachkräfte ein Leben lang.
Bedingt durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit und den Schichtdienst
wechseln die Teams, nicht immer haben alle den gleichen Kenntnisstand.
Das ließe sich mit einem Simulationsmodell, dem Mannequin, ändern.

Impressum

Das Projekt „Frühgeborenen-Trainingsmodell“ soll ermöglichen,
typische Situationen in der Erstversorgung von Frühgeborenen zu simulieren und die optimalen Behandlungsschritte einzustudieren. Bei der Puppe
namens Anne handelt es sich um ein
realistisch proportioniertes Frühgeborenes im Alter von 25 Wochen.

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

In ihr schlummert modernste Technik:
Sie verfügt über Atemfunktionen und
man kann ihr beispielsweise einen Tubus oder eine Sonde einführen. Dank
der Puppe können die verschiedenen
Berufsgruppen von Hebammen bis
hin zu Kinderärzten und Neonatologen ihr Handeln in der Frühgeborenenversorgung in Teamarbeit am
kleinen „Patienten“ trainieren und
mithilfe eines Expertenfeedbacks
qualitativ verbessern.
Unterstützen Sie uns dabei, das
Training für den Umgang mit
unseren winzigen Patienten zu
optimieren. Sie haben einen guten
Start ins Leben verdient! Das
Frühgeborenen-Trainingsmodell
kostet 13.000 Euro. 
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Werden Sie zum Schrittmacher und unterstützen Sie die
Stiftung Universitätsmedizin Aachen mit Ihrer Spende!
Spendenkonto:
Sparkasse Aachen, IBAN: DE88 3905 0000 1072 4490 42, BIC: AACSDE33XXX
Oder nutzen Sie ganz einfach das Online-Spendenformular auf
www.stiftung-universitaetsmedizin-aachen.de.
Wenn Sie eine Spendenquittung wünschen, geben Sie bitte Ihre Adresse
beim Überweisungszweck an.

Apropos
Frühling
Endlich Frühling, endlich
Sonne! Viele Menschen
nutzen die ersten Frühlingstage, um Wärme zu
tanken. Tageslicht hebt die
Stimmung und UV-Strahlung lässt die Haut lebenswichtiges Vitamin D produzieren. Doch gleich den
ganzen Tag ungeschützt
in der Sonne zu baden,
ist keine gute Idee. Denn
bereits im April steigt die
UV-Belastung und damit
die Sonnenbrandgefahr
nach dem langen Winter.
Gewöhnen Sie Ihre Haut
daher langsam an die
Strahlung. Generell gilt:
Je blasser die Haut, desto
sonnenempﬁndlicher ist
sie. Auch wenn es schwerfällt, halten Sie sich anfangs nur kurz draußen
auf. Und vergessen Sie
nicht: Sonnencreme auftragen, einen Hut aufsetzen und mittags nicht in
der Sonne dösen.
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Für den Ernstfall gerüstet:
Frühgeborenen-Trainingsmodell ermöglicht realitätsnahe Simulationen
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Damit Kinder
natürlich lachen
können, benötigen
wir Ihre Hilfe!

Zu den häufigsten
Deformitäten bei
Neugeborenen gehört
die Lippen-KieferGaumenspalte. Eine spezielle
Behandlungstechnik kann
den Kindern schonend helfen.
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