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Liebe Leserin, lieber Leser,

Probleme mit dem Herzen sind für Betroffene oftmals 
eine große Belastung. Sie schränken Lebensqualität und 
Leistungsfähigkeit erheblich ein. Zu den Herz-Kreislauf-
erkrankungen zählen im weitesten Sinne alle Krankhei-
ten des Herzens und des Gefäßsystems: Das Spektrum 
reicht von Bluthochdruck und Arteriosklerose über Herz-
rhythmusstörungen bis hin zur koronaren Herzkrankheit 
oder dem Herzinfarkt. Vor allem ältere Menschen sind 
davon betroffen, in Deutschland sind die Herz-Kreislauf-
erkrankungen nach wie vor die häufigste Todesursache. 

Aber: Auch bei diesem Thema liegen Licht und Schatten 
ganz nah beieinander. Die moderne Herzmedizin hat 
inzwischen ein außerordentliches Niveau erreicht. Den 
Fortschritten in der modernen Herzmedizin ist es zu 
verdanken, dass die Sterblichkeit bei Herzinfarkt im Ver-
lauf der letzten 30 Jahre um rund 70 Prozent zurückge-
gangen ist. Für diesen Erfolg sind neben medizinischen 
Innovationen auch die Herz-Teams aus interventionellen 
Kardiologen und Herzchirurgen verantwortlich: Ihren 
sinnfälligen Ausdruck hat diese Miteinander-Initiative im 
Hybrid-Operationssaal gefunden, in dem Experten beider 
Disziplinen gemeinsam Herzklappen ersetzen, gleichzei-
tig Koronarstents implantieren und so neue Optionen für 
Patienten bieten, denen noch vor wenigen Jahren nicht 
mehr geholfen werden konnte. Die Reise durchs Herz 
führt Forscher inzwischen sogar bis in die molekularen 
Strukturen der Herzmuskelzellen und bis in das mensch-
liche Genom. Und dank der Fortschritte in der Herzmedi-
zin ist diese Reise kaum noch ein hoch riskantes Aben-
teuer, sondern ein sicheres Unterfangen. 

Gern lade ich Sie ein, uns in diesem Heft auf dieser Reise 
ein Stück der Wegstrecke zu begleiten – Sie werden 
überrascht sein, wie vielfältig und facettenreich dieses 
Organ ist.

Viel Freude beim Lesen und Stöbern wünscht Ihnen

Mit Forschungs- 
Spezial: Herz

im Mittelteil 
des Magazins
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GESUNDHEIT UND MEDIZIN

Von herzlichen Worten bis zu gebrochenen 
Herzen: Geht es um Gefühle, steht unser Herz im 
Mittelpunkt. Doch nicht nur seine Symbolkraft ist 
gewaltig, auch die Leistungsstärke des Herzens 
fasziniert. Im menschlichen Körper schlägt es 
zuverlässiger als jede Maschine und übernimmt 
herausragend wichtige Funktionen. Schon kleine 
Störungen und Erkrankungen können ernste 
Folgen haben.

Wir können jemanden ins 
Herz schließen und mit ihm 
ein Herz und eine Seele 

sein. Uns kann aber auch das Herz 
gebrochen werden oder selbiges in 
die Hose rutschen. Es gibt Menschen, 
die haben das Herz am rechten Fleck, 
und andere eines aus Stein. Schon 
seit der Antike wird das Herz als 
Sitz der Seele und Gefühle gesehen. 
Das äußert sich auch heute noch 
in unserem Sprachgebrauch. Kein 
anderes Organ hat für den Menschen 
eine derart komplexe Bedeutung, die 
über die körperliche Funktion weit 
hinausgeht. Auch wenn wir heute 
wissen, dass Gefühle und Gedanken 
im Gehirn entstehen.

DAS EINZIGE ORGAN, DAS WIR 
IMMER SPÜREN  Seit gut 400 Jahren 
ist klar: Das Herz ist in erster Linie 
ein Muskel, der das Blut durch das 
Gefäßsystem des Körpers pumpt. 
Genau genommen ist es ein mus-
kuläres Hohlorgan, deswegen zählt 
es auch zu den Organen. Das Herz 
schafft die Verbindung zwischen dem 
Lungen- und dem Körperkreislauf. 
Es pumpt unser Blut beständig durch 
den Körper und gewährleistet so die 
Versorgung der Organe mit Sauerstoff 
– eine lebenswichtige Aufgabe. Und 
doch gibt es auch eine Verbindung 
zwischen dem Herzen und unseren 
Gefühlen. Viele Emotionen spielen 

sich nicht nur im Kopf ab, sondern 
gehen tatsächlich „zu Herzen“ und 
verursachen dort deutlich messbare 
Reaktionen. Sind wir ängstlich oder 
gestresst, schlägt unser Herz schnel-
ler, weil mehr Blut durch den Körper 
gepumpt wird. Erschrecken wir uns, 
bleibt das Herz stehen – wenn auch 
nur sehr kurz.

AM ANFANG IST DAS HERZ  Das 
Herz ist das erste Organ, das im 
Körper während der Embryonalent-
wicklung angelegt wird. Demzufolge 
ist auch das Herz-Kreislaufsystem das 
erste funktionsfähig ausgebildete 
System beim Menschen. Solange der 
Embryo aus nur wenigen Zellen be-
steht, kann jede Zelle die benötigten 
Nährstoffe direkt aus ihrer Umgebung 
entnehmen. Sobald sich die Zellen je-
doch teilen und der Embryo zu einem 
Ball aus Zellen heranwächst, können 
die Nährstoffe nicht mehr ohne 
Hilfe alle Zellen erreichen. Zusätzlich 
produzieren die Zellen Abfallstoffe, 
die entsorgt werden müssen. Um die 
Zellen am Leben zu erhalten, ist es es-
senziell, die Nährstoffe und Abfallpro-
dukte im Embryo zu transportieren – 
die Aufgabe des Herz-Kreislauf systems.

WECHSELSPIEL MIT ORGANEN  
Unser gesamter Organismus ist auf 
ein funktionierendes Herz angewie-
sen. Schlägt das Herz nicht oder zu 

WUNDERWERK 
DER NATUR

UNSER HERZ
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einem Ersatz für dieses fast perfekte 
Organ geforscht. Erkrankungen des 
Herz- und Kreislaufsystems stellen 
eine der häufigsten Krankheitsbilder 
der westlichen Welt dar. Für Herzer-
krankungen im fortgeschrittenen 
Stadium bleibt oft nur eine Herztrans-
plantation als Therapiemöglichkeit.

schwach, können die weiteren Organe 
nicht mit (ausreichend) Sauerstoff ver-
sorgt werden, allen voran das Gehirn.

Welche zentrale Rolle das Herz im 
menschlichen Körper einnimmt, zeigt 
sich auch in seiner Wechselwirkung 
mit anderen Organen. Klar wird das 
jedem, der durch die Gänge der 
Aachener Uniklinik wandelt. Neben 
normalen Herzstationen gibt es hier 
sowohl eine spezielle Herz-Nieren- 
als auch eine Herz-Lungen-Station. 
Auch ohne medizinisches Hinter-
grundwissen wird deutlich: Das Herz 
funktioniert nicht nur alleine, sondern 
beeinflusst sich gegenseitig mit an-
deren Organen. Herz und Lunge bei-
spielsweise liegen im Brustkorb nicht 
zufällig nah beieinander. Sie bilden 
eine funktionelle Einheit und arbeiten 
„Hand in Hand“ bei der Versorgung 
des Körpers mit Sauerstoff. So ver-
wundert es nicht, dass Erkrankungen 
der Lunge zu lebensbedrohlichen 
Belastungen für Herz und Kreislauf 
werden können und umgekehrt man-
che Herzerkrankungen der Lunge zu 
schaffen machen. Oft sind Lunge und 
Herz zugleich krank. Ähnlich verhält 
es sich mit den Nieren. Hierfür gibt es 
an der Uniklinik und RWTH Aachen 
sogar einen speziellen Sonderfor-
schungsbereich.

GESUNDHEIT UND MEDIZINGESUNDHEIT UND MEDIZIN

Die Uniklinik RWTH Aachen hat im Mai einen Hybrid-OP der neuesten 
Generation in Betrieb genommen. Hier können Ärzte bei Eingriffen am 

Herz- und Gefäßsystem sowie der Lunge gleichzeitig diagnostizieren 
und therapieren. Er ist mit seinen Bau- und Ersteinrichtungskosten 

von rund sechs Millionen Euro zugleich der erste Hochkomplex-Cluster 
der Region: Herzchirurg, Thoraxchirurg, Gefäßchirurg, Kardiologe und 

Anästhesist untersuchen und therapieren gemeinsam. Pro Jahr sind 
zwischen 500 und 600 Eingriffe geplant.

Angiografiesystem
Das frei schwenkbare
Röntgen- und CT-Gerät
rotiert um den OP-Tisch

MODERNSTE TECHNIK IM SPEZIA-
LISIERTEN HERZZENTRUM  Wichtig 
ist für die Herzgesundheit also eine 
fachübergreifende Zusammenarbeit. 
In Aachen wird das an der Uniklinik 
im modernsten und größten Zentrum 
für Herz- und Gefäßkrankheiten der 
Region gelebt, dem Westdeutschen 
Herzzentrum Aachen. Hier verbindet 
sich die Expertise fünf verschiedener 
Kliniken und Fachbereiche.

Der Leitgedanke des Zentrums ist 
der eines „Herz-Teams“: Sie arbeiten 
unter der Maxime, die verschiedenen 
erforderlichen Fachrichtungen zur Di-
agnostik und Therapie der Herz- und 
Kreislauferkrankungen unter einem 
Dach zu bündeln. Patienten können 
so in enger interdisziplinärer Zusam-
menarbeit optimal versorgt und ab-
gestimmt bestens behandelt werden, 
sowohl im Kindes- und Jugend- als 
auch im Erwachsenenalter. Koopera-
tionen bestehen zu vielen weiteren 
Fachkliniken und Bereichen der Unikli-
nik, die sich regelmäßig fallbezogen 
abstimmen, um die individuell beste 
Vorgehensweise abzusichern.

DER TRAUM VOM KÜNSTLICHEN 
HERZEN  Nicht nur die bestmögliche 
Patientenversorgung steht in Aachen 
im Fokus. Es wird auch fleißig an 

Zukunftsvision:
Das Aachener 
Kunstherz

Immer weniger Menschen 
sterben in Deutschland an 
Herz-Kreislauferkrankun-
gen. Allerdings geht die 

Sterblichkeit nur minimal 
zurück. Die Erkrankungen 
bleiben mit einem Anteil 

von 37,2 Prozent weiterhin 
vor Krebs (25,3 Prozent) 
mit Abstand die Todes-

ursache Nummer eins im 
Land, wie der Herzbericht 
2018 der Deutschen Herz-

stiftung zeigt.

Die Bereitschaft zur Organspende 
stieg zwar 2018 in Deutschland, nach 
vielen rückläufigen Jahren, erstmals 
wieder an, allerdings werden nach 
wie vor deutlich mehr Spender-
organe benötigt als zur Verfügung 
stehen. Zahlreiche Menschen warten 
vergeblich auf ein Organ – allein 82 
Personen von der Warteliste auf ein 
Spenderherz sind vergangenes Jahr 
verstorben.

Deswegen tüftelt beispielsweise das 
Aachener Helmholtz-Institut für An-
gewandte Medizintechnik seit mehre-
ren Jahren an einem Kunstherzen. 
Besonders patientenfreundlich sind 
künstliche Herzen bislang noch nicht, 
auch sind sie nicht für den dauerhaf-
ten Verbleib im Körper geeignet – 
aber die Aachener Forscher arbeiten 
daran, dass sich das ändert. Ihr Ziel 
ist ein Kunstherz, das voll implantier-
bar, also ohne Schläuche durch die 
Haut, funktioniert und wartungsfrei 
über viele Jahre im Körper des Men-
schen schlagen kann. Es würde einen 
Durchbruch für die Therapie von 
schwerstkranken Patienten bedeuten. 
In Aachen ist das eine Herzensange-
legenheit – wobei wir wieder bei den 
Redewendungen wären. 
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AACHEN GEGEN DEN SCHLAGANFALL

In Deutschland leben rund zwei 
Millionen Menschen mit Vorhof-
flimmern. Betroffene Patienten 

haben ein bis zu fünfmal höheres 
Risiko, einen Schlaganfall zu erlei-
den. Ist das Vorhofflimmern er-
kannt, kann dem Schlaganfall durch 
eine medikamentöse Behandlung 
sehr effektiv vorgebeugt werden.

Bei einem Drittel der Patienten tritt 
Vorhofflimmern jedoch unbemerkt 
auf, weshalb die Herzrhythmusstö-
rung häufig erst nach einem statt-
gehabten Schlaganfall diagnostiziert 
wird. Daher haben Wissenschaftler 
und Ärzte der Uniklinik RWTH 
Aachen Anfang 2017 gemeinsam 
mit dem Apothekerverband Aachen 
e. V. und unter der Schirmherrschaft 
von Aachens Oberbürgermeister 
Marcel Philipp die Initiative „Aachen 
gegen den Schlaganfall“ ins Leben 
gerufen.

Ziel war es herauszufinden, ob ein 
breites Screening älterer Patienten 
hilfreich ist, die Schlaganfallrate 
durch unentdecktes Vorhofflimmern 
zu reduzieren. Bundesweit war es 
die erste Studie dieser Art.

HOHE BETEILIGUNG UND POSI-
TIVE RESONANZ  Das Projekt hat 
deutschlandweit für viel Aufmerk-
samkeit und Anerkennung gesorgt. 
Insgesamt nahmen 7.107 Personen 
ab 65 Jahren aus Aachen und der 
Städteregion an der Großstudie 
teil. In Apotheken wurde in einem 
einminütigen Schnelltest geprüft, ob 
sie möglicherweise Vorhofflimmern 
haben und damit zur Risikogruppe 

Ergebnisse werden voraussichtlich Ende 2019 bekanntgegeben

Die Aorta ist die größte Schlag-
ader des Körpers. Bei einem gesunden 

Menschen ist sie dick wie ein 
Gartenschlauch. Sie leitet das 

Blut aus der linken Herzkammer in 
die Gefäße des großen Blutkreislaufs. 
Beim Erwachsenen hat 
sie in der Regel einen 

Durchmesser von etwa 2,5 
bis 3,5 und eine Länge von 

30 bis 40 Zentimetern.

Pulsmessung durch EKG-Stab: Aachens Oberbürgermeister Marcel 
Philipp (Mitte) mit Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus Marx (Uniklinik RWTH 

Aachen) und Apothekerin Gabriele Neumann (Apothekerverband 
Aachen) im Januar 2017 bei der Präsentation zum Studienauftakt. Der 

Stab liefert in nur einer Minute einen Hinweis auf Vorhofflimmern.

für einen Schlaganfall gehören. Bei 
432 Personen, also insgesamt 6,1 
Prozent, lag nach dem Schnelltest 
der Verdacht auf Vorhofflimmern 
vor. Welche weiteren Erkenntnisse 
die Studie geliefert hat, wird 
das Team von „Aachen 
gegen den Schlag-
anfall“ Ende 
2019 bekannt-
geben.

„Ich möchte mich im Namen aller 
Projektpartner ganz herzlich bei 
allen Aachener Bürgerinnen und 
Bürgern bedanken, die vor rund 
zwei Jahren eine Minute Zeit in 
ihre Gesundheit investiert und an 
der Studie teilgenommen haben“, 
betont Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus 

Marx, Direktor der Klinik für Kardio-
logie, Angiologie und Internistische 
Intensivmedizin an der Uniklinik 
RWTH Aachen. „Wir hätten nie 

damit gerechnet, dass 
der Ansturm so groß 
und die Resonanz so 

positiv sein würde. Die 
Durchführung der Studie 

war nur dank der individuel-
len Teilnahme einer jeden einzel-

nen Person möglich. Das ist also 
eine tolle Aachener Gemeinschafts-
arbeit!“, ergänzt  Dr. med. Matthias 
Zink, Funktionsoberarzt der Klinik.

MEHR ERFAHREN?  Die Ergebnisse 
der Studie finden Sie ab Ende des 
Jahres auf unserem Gesundheitspor-
tal www.apropos-gesund.de. 

Unser Herz ist in etwa so groß wie eine          
und befindet sich im menschlichen 

Körper auf der linken Seite. In 
seltenen Fällen kann es sich auch rechts befinden, 
dann liegt ein sogenannter Situs inversus vor. 
Schon mal gehört? Bei dieser sehr seltenen, 

an sich nicht krankhaften Besonderheit 
der Anatomie befinden sich die einzel-
nen Organe spiegelverkehrt jeweils auf 

der anderen Seite des Körpers.

HERZFAKTEN
Das Herz sorgt dafür, dass das Blut durch unseren Kreislauf 
befördert wird und alle Organe mit Sauerstoff, Nährstof-

fen und lebensnotwendigen Substanzen versorgt werden. 

Ein Tag besteht dabei aus etwa 
100.000 Herzschlägen. Bei einer normalen 
Herzfrequenz schlägt es 60 bis 85 Mal in der Minute. In 

der Nacht sinkt die Schlagfolge auf 45 bis 55 Schläge ab.

Neugeborene und Babys haben 
die höchsten Herzfrequenzen. 

Ihr Herz schlägt in Ruhe bis zu 
120 Mal. Dagegen stehen durch-
schnittlich 60 bis 100 Schläge bei 

einem gesunden Erwachsenen, bei 
Leistungssportlern sind es noch weniger.

Mit einem einzigen Herzschlag pumpt das Herz ein Vo-
lumen von 100 Millilitern Blut. Innerhalb von nur einer 
Minute schafft es das Herz also, unser komplettes Blut 

einmal durch den ganzen Kreislauf zu pumpen – 
stolze sechs Liter. Bei starker Anstrengung kann es 

seine Leistung übrigens innerhalb von Sekunden-
bruchteilen extrem steigern. Dann kann 

unser Herz mehr als 20 Liter pro 
Minute durch die Adern jagen.

Männer und Frauen ticken in Herzensan-
gelegenheiten unterschiedlich – zumindest 
aus biologischer Sicht ist das nachgewiesen. 

Frauen herzen schlagen ein bisschen 
schneller als Männerherzen. Der Grund: Män-

nerherzen sind etwas größer. Sie wiegen rund 300 Gramm, 
ein Frauenherz kommt dagegen nur auf etwa 250 Gramm.

Ein großes Herz kann 
man nicht nur im übertragenen Sinn 

haben: Ausdauersport macht den 
Herzmuskel kräftiger – und 
größer. Bei Profisportlern 

kann das Herz schon 
mal doppelt so groß 
werden wie üblich. Das schwerste 

Herz eines Säuge-
tiers ist das vom Blauwal. 
Es ist in etwa so groß wie 
ein Kleinwagen und kann 

bis zu einer Tonne wiegen. Kein 
Wunder, muss es doch pro Minute 
mehrere tausend Liter Blut durch den gewaltigen, 
bis zu 200 Tonnen schweren Körper pumpen. Das 

geschieht übrigens bei einer Herzschlagfrequenz von 
nur sechs Mal pro Minute – beeindruckend!

Für einen funktionierenden Blutkreislauf sind neben einem 
leistungsfähigen Herzen auch die Blutgefäße von großer Be-

deutung. Die Gesamtlänge aller Blutgefäße 
beträgt beim Menschen durchschnittlich 

etwa 100.000 Kilometer – das wür-
de fast 2,5 Mal um die Erdkugel reichen.

Als einziger Muskel des Körpers wird unser 
Herzmuskel nicht durch das Gehirn ge-

steuert, sondern funktioniert unabhängig 
von der „Schaltzentrale“. Der elektrische 

Impuls, der zur Anspannung des Herzmuskels 
nötig ist, wird im Herzen selbst, im sogenannten 

Sinusknoten erzeugt. Würde unser Herz vom Körper ge-
trennt, könnte es also weiterschlagen – allerdings nur solange 

es ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird.
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GESUNDHEIT UND MEDIZIN

Frau Schreinemakers, vor fast 
genau zehn Jahren hat ein 
Herzstillstand Ihr Leben gehö-

rig auf den Kopf gestellt. Wie oft 
denken Sie noch an diesen Tag?
Sicherlich nicht mehr so häufig wie 
im ersten Jahr. Ich habe eine Zeit lang 
gebraucht, um begreifen zu können, 
was mir zugestoßen ist und wie viel 
Glück ich haben durfte. Zehn Jahre 
„Verlängerung“ ist wirklich ein fetter 
Grund, das Leben zu feiern.

Ihr Herz stand acht Minuten lang 
still. Was war passiert?
Mein Mann Jean-Marie und ich 
waren joggen. Wir hatten bereits 
zehn Kilometer hinter uns, liefen 
durch den Wald, als ich ganz ohne 
Vorankündigung tot umgefallen bin. 
Es war wie ein Stromausfall. Ich selbst 
habe rein gar nichts davon gemerkt, 
aber für Jean-Marie war es der blanke 
Horror. Er hat die Nerven behalten 
und sofort um mein Leben gekämpft, 
bis die Rettungssanitäter kamen. Das 
hat acht Minuten gedauert, was bei 
einer undefinierbaren Stelle im Wald 
eine enorme Leistung ist. Ohnehin 
hatte ich ein tolles Rettungsteam. 
An diesem 1. März 2009 half mir ein 
unglaublich dicker Schutzengel.

Wissen Sie, was der Auslöser war?
Eine kleine Kalkablagerung hatte ein 
Gefäß verstopft. Dieses wurde, glau-
be ich, zu 99 Prozent verschlossen. 
Dieses eine Prozent, was dann noch 
übrig blieb, war mein Riesenglück. 
Das Allergrößte war allerdings mein 
Mann, der mich sofort reanimiert hat.

Der Rettungshubschrauber brach-
te Sie in die Aachener Uniklinik. 
Können Sie sich an die nächsten 
Stunden erinnern?
Ich erinnere mich an nichts. Mein 
Kurzzeitgedächtnis kam aber Gott 
sei Dank nach 48 Stunden wieder. 
Das war mein großes Glück, denn 
wir hatten weder eine Patientenver-

fügung noch irgendeine Vollmacht. 
Ein Riesen fehler! An sein mögliches 
Ableben denkt man oft erst, wenn es 
zu spät ist. Wir haben das gemein-
sam, direkt nach dem Krankenhaus, 
nachgeholt.

Wie unterschied sich Ihr „neues“ 
von dem „alten“ Leben?
Ich konnte im Grunde da weiter-
machen, wo ich aufgehört hatte. 
Ohne nennenswerte Schädigungen, 
gesund und munter. Dieses Glück 
haben nur sehr wenige. Doch nach 
einem halben Jahr passierte etwas, 
das mich komplett zerlegt hat. Ein 
enger Freund, fünf Jahre jünger als 
ich, starb an einem plötzlichen Herz-
tod – meinem Tod. Ihm konnte aber 
leider nicht geholfen werden. Von da 
an bekam ich Panikattacken, die ich 
nicht zuordnen konnte, sich aber wie 
Sterben anfühlten. Ich weiß gar nicht 
mehr, wie oft wir den Notarzt gerufen 
haben. Das war eine qualvolle Zeit. 
Nicht nur für mich, für alle in meiner 
Familie.

Wie ging es weiter?
Ich ging zu Doktor Thomas 
Nickl-Jockschat, einem großartigen 
Therapeuten, der damals Oberarzt 
im Aachener Klinikum war. Er half 
mir dabei, die Anzeichen meiner 
Panikattacken zu interpretieren und 
zu verstehen, dass Angst mich nicht 
umbringen kann.

MARGARETHE SCHREINEMAKERS IM INTERVIEW

In den 90er Jahren war ihr Name Programm. Mit der 
Talksendung „Schreinemakers live“ revolutionierte 

die gebürtige Krefelderin das Genre und versammelte 
Woche für Woche Abermillionen Fernsehzuschauer vor 

den Geräten. Sie war ganz oben, erfolgreich, emotional 
und furchtlos, bis ein vermeintlicher Steuerskandal – der 

keiner war – ihre Karriere beendete. Zehn Jahre später, ein 
zweiter Schock: Beim Joggen blieb ihr Herz stehen – ganze 

acht Minuten lang. Mit apropos spricht die Moderatorin 
über Höhen, Tiefen und ihre Liebe zum Leben.

LEBEN
MEIN HERZ SCHLÄGT 
FÜR DAS

Was haben Sie über Ihren Körper 
gelernt?
Dass ich ein verdammt gutes Herz 
habe. Hätte ich nicht so viel Ausdauer-
sport betrieben, wäre meine Pumpe 
sicherlich nicht so stark belastbar 
gewesen. Heute achte ich mehr auf 
meinen Körper und gehe regelmä-
ßig zu Professor Marx, den ich auch 
persönlich sehr schätze. Toll, wenn 
man einen Behandler haben darf, der 
einem auch menschlich guttut.

Wie hat sich Ihr Verhältnis zu Le-
ben, Tod und Liebe verändert?
Ich bin unendlich dankbar, extrem 
positiv, habe keinerlei Angst vorm 
Sterben und liebe das Leben total. 
Ich bin eh ein Mensch mit sehr viel 
Energie. Das ist ein Gottesgeschenk. 
Und ich versuche Menschen zu mei-
den, die mir nicht guttun. Allerdings 
plane ich nicht mehr für Jahre. Das 
bringt sowieso nichts.

Ihr Fall zeigt, wie essenziell wich-
tig Kenntnisse der Herz- Lungen-
Wiederbelebung sind. Hätten Sie 
im umgekehrten Fall gewusst, 
was zu tun ist?
Allerdings. Ich habe solche Kurse 
mehrfach wiederholt und mich als 
Mutter sogar mit der Wiederbelebung 
von Kleinkindern befasst. In meinen 
Augen ist das ein absolutes Pflichtpro-
gramm. Ich habe meine Tante Grete 
dreimal wiederbelebt und sie wurde 

immerhin 93 Jahre alt. Jeder sollte 
wissen: Wer gar nichts macht, riskiert, 
dass ein Mensch stirbt oder schwere 
Schäden behält. Das ist kein Buch mit 
sieben Siegeln. Das ist Nächstenliebe 
mit Verstand.

Wofür schlägt Ihr Herz heute?
Für das Leben. Ohne Punkt und 
Komma.

Frau Schreinemakers, wir bedanken 
uns für das Gespräch und wün-
schen Ihnen weiterhin alles Gute. 

Vor Kurzem hat die Moderatorin 
mit dem Reiten angefangen: 
„Ich hatte immer Angst vor die-
sen großen Tieren. Aber es ist nie 
zu spät für irgendwas. Nur wer 
sich bewegt, der bewegt etwas!“

Margarethe Schreinemakers 
liebt ihre „Kojoten“: „Hunde 

gehen immer mit in den Wald. 
Bei jedem Wetter. Das ist das 

Wunderbare.“

Buchtipp

„Wer einmal tot war, weiß, wie 
schön das Leben ist.“ Ihre Erfah-
rungen hat Margarethe Schreine-
makers in 
einem Mut 
machenden 
Buch verar-
beitet. Ich 
will das Le
ben küssen! 
ist 2015 im 
adeo Verlag 
erschienen.

ISBN: 978-
3863340704
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GESUNDHEIT UND MEDIZIN

RICHTIG
ODER

FALSCH?

Um unser Herz ranken sich zahlreiche 
Mythen. apropos hat sie auf Herz und 
Nieren geprüft und zeigt, welchen Mythen 
Sie nicht auf den Leim gehen sollten und 
welche einen wahren Kern haben.

Je älter der Mensch, desto schwächer wird das Herz.
Falsch. Viele Menschen glauben, dass unser Herz im Alter grundsätzlich nicht 
mehr besonders leistungsfähig ist. Das lässt sich so pauschal nicht sagen. 
Allerdings gibt es Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, im 
Alter eine Herz-Kreislauferkrankung zu entwickeln. Dazu zählen der Diabetes 
mellitus, schlechte Cholesterinwerte, Rauchen und Bluthochdruck.

GESUNDES HERZ: 
MYTHOS ODER FAKT?

Vitamine beugen einem Herzinfarkt vor.
Falsch. Die Vitamine C, D und E wirken entzündungshemmend, aber einen 
Herzinfarkt oder eine koronare Herzerkrankung lassen sich damit nicht 
verhindern. Eine hohe Dosis Vitamin E kann die Sterblichkeit sogar erhöhen.

Acetylsalicylsäure (ASS), beispielsweise in Aspirin oder dem 
gleichnamigen Medikament enthalten, verhindert einen Herzinfarkt.
Falsch. Der Arzneistoff Acetylsalicylsäure kann zwar die Gerinnselbildung 
und damit das Risiko für einen Herzinfarkt verringern; allerdings erhöht er 
gleichzeitig das Blutungsrisiko. In den aktuellen Leitlinien der Europäischen 
Gesellschaft für Kardiologie wird niedrigdosiertes ASS bei Patienten ohne 
Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems deshalb nicht empfohlen. Aber: 
Patienten, die bereits an einer kardiovaskulären Erkrankung leiden, wird die 
Behandlung mit ASS zur Vorbeugung von Blutgerinnseln nach wie vor geraten.

Blutdruckwerte von bis zu 140/90 mmHg liegen im Normalbereich.
Falsch. Dieser Wert gilt seit 2018 nicht mehr. Seitdem gilt eine überarbeitete 
Version der europäischen Leitlinien zum Vorgehen bei arterieller Hypertonie 
(Bluthochdruck). Als normal werden Blutdruckwerte bis 139/89 mmHg 
angesehen. Eine Therapie wird ab 140/90 mmHg angeraten.

Das Herzinfarktrisiko ist bei Männern deutlich höher als bei Frauen.
Richtig. Doppelt so viele Männer wie Frauen erleiden einen akuten Herzinfarkt. 
Trotzdem ist die Sterblichkeit bei Frauen insgesamt höher. Denn wenn Frauen 
Herzklappenkrankheiten, Herzrhythmusstörungen oder Herzinsuffizienz 
entwickeln, sind ihre Prognosen deutlich schlechter als die von Männern. Mit 
zunehmendem Alter sollten Frauen daher mehr auf ihr Herz hören und sich 
regelmäßig durchchecken lassen.

Kaffee und Tee erhöhen dauerhaft den Blutdruck.
Falsch. Kaffee sowie grüner und schwarzer Tee führen durch ihren Gehalt an 
Koffein beziehungsweise Theobromin zu einer kurzfristigen, etwa 20 bis 30 
Minuten anhaltenden, individuell unterschiedlichen Blutdruckerhöhung um etwa 
10 bis 20 mm Hg. Vor einer Blutdruckmessung darf daher kein koffeinhaltiger 
Kaffee oder Tee getrunken werden. Anders ist es beim entkoffeinierten Kaffee, 
er führt zu keiner Blutdrucksteigerung. Infolge eines Gewöhnungseffektes treten 
Blutdruckanstiege bei regelmäßigem Kaffee- oder Teekonsum nach zwei bis drei 
Wochen nicht mehr auf oder fallen geringer aus.

Der Verzehr dunkler Schokolade ist gesund für das Herz.
Jein. Einige Studien deuten darauf hin, dass Schokolade eventuell das Risiko 
für Herz-Kreislauferkrankungen senkt. Für eine abschließende Beurteilung 
oder Empfehlung reicht die derzeitige Beweislage allerdings nicht aus, weshalb 
Schokolade zum jetzigen Zeitpunkt nicht als Maßnahme zum Schutz vor 
Herz-Kreislauferkrankungen eingesetzt werden sollte. Beim gelegentlichen 
Genuss von moderaten Schokoladenmengen müssen Herzpatienten aber kein 
schlechtes Gewissen haben.

An gebrochenem Herzen kann man sterben.
Richtig. In über 90 Prozent der Fälle sind es Frauen, die unter dem gebrochenen 
Herzen, dem sogenannten Broken-Heart-Syndrom, leiden. Bei einem Broken-
Heart-Syndrom treten identische Symptome wie bei einem Herzinfarkt auf, 
meistens unmittelbar nach emotionaler oder körperlicher Belastung. Die 
Betroffenen empfinden Schmerzen oder Enge in der Brust, Herzrasen und 
Atemnot. Wenn sie erkranken, haben sie die Wechseljahre hinter sich gebracht 
und sind zwischen 50 und circa 80 Jahren alt. Laut einer US-amerikanischen 
Studie könnte die Herzschwäche eine Folge von Entzündungsprozessen 
oder Stressreaktionen sein, die bei stark Trauernden auftreten. Denn Trauer 
und Stress erhöhen die Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol 
und Adrenalin. Diese Hormone wiederum lassen den Blutdruck und die 
Herzfrequenz ansteigen. Vereinzelt sind auch Männer betroffen.
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„Doch die Zahl der Patienten, die 
auf ein neues Herz warten müssen, 
wird immer größer.“ In den Industrie-
nationen stehen weltweit rund 3.000 
bis 4.000 Spenderherzen pro Jahr zur 
Verfügung, 200.000 Herzen würden 
allerdings benötigt. Daher müssten 
die Mediziner mehr und mehr auf 
den Einsatz von Unterstützungssyste-
men zurückgreifen. Die Technik der 
Geräte hat sich in den letzten Jahren 
stark verbessert, Lebensdauer und Zu-
verlässigkeit haben sich erhöht. „Mitt-
lerweile können die Systeme in der 
Regel sieben bis zehn Jahre das Herz 
unterstützen“, sagt Prof. Autschbach. 
„In dieser Zeit dienen sie entweder 
als Überbrückung bis zur Herztrans-
plantation, bis das eigene Herz seine 
vollständige Funktionstüchtigkeit 
wiedererlangt hat, oder als endgültige 
Lösung, wenn eine Herztransplanta-
tion nicht gewollt oder nicht mehr 
möglich ist.“

GLÜCKLICH OHNE TRANSPLAN-
TATION  Drei Jahre nachdem er den 
Heart Mate eingesetzt bekam, sollte 
auch Manfred Lenz auf die Warteliste 
für ein Spenderherz gesetzt werden. 
Doch er winkte ab. „Ich fühlte mich 
so gut, dass ich dieses Nervenspiel und 
das hohe Risiko einer Herztransplanta-
tion nicht eingehen wollte. Außerdem 
gibt es sicher viele Menschen, die drin-
gender ein Spenderherz brauchen“, 
sagt er und ist bis heute glücklich mit 
dieser Entscheidung. „Ich bin dankbar, 
dass ich ‚die Tasche‘ habe. Die Alterna-
tive wäre, nicht mehr zu leben.“

Trotzdem geben er und seine Frau 
Gerda sich Mühe, alle Risiken zu mini-
mieren. Herzgesunde Ernährung zählt 
dazu und der wöchentliche Wechsel 
des Verbands, dort wo das Kabel aus 
seinem Bauch tritt. „Das macht meine 
Frau. Natürlich unter sterilen Bedin-
gungen, da sind wir auch nach sieben 
Jahren noch sehr penibel“, erklärt 
Manfred Lenz. Im Internet fand er zu-
dem einen besonderen Schutzmantel 
für das Kabel. „Den haben mittler-
weile alle aus unserer Selbsthilfegrup-
pe nachgerüstet“, erzählt er.

DAS LEBEN IST ANDERS, ABER 
SCHÖN  Der Alltag habe sich schon 
geändert, erklärt seine Frau Gerda. 
„Aber wir versuchen so normal wie 

möglich weiterzuleben.“ Die Möglich-
keit, zu jeder Zeit die Ansprechpartner 
in der Uniklinik zu kontaktieren, gibt 
dem Paar viel Sicherheit. Auch vor 
jedem Urlaub spricht Manfred Lenz 
mit VAD-Koordinator Thomas Berg, 
der ihm Tipps gibt, wo er am Urlaubs-
ort im Notfall am schnellsten einen 
geeigneten Herzexperten findet.

Am liebsten fährt Familie Lenz an die 
Ostsee. „Ich war zwar nie ein begeis-
terter Schwimmer, aber seitdem ich 
nicht mehr ins Wasser darf, sehne 
ich mich schon manchmal danach“, 
erklärt Manfred Lenz. Wenigstens du-
schen kann er noch, da hat der Rent-
ner eine spezielle Technik entwickelt, 
um seine Tasche trocken zu halten.

Und auch seine Arbeit fehlt dem 
Rentner, der mit 59 Jahren das Herz-
unterstützungssystem bekam. Dafür 
tobt er sich heute in seinem Garten 
aus, zieht Gemüse, werkelt in seiner 
Laube und genießt das Familienle-
ben mit seinen drei Kindern und drei 
Enkelkindern. Und trotzdem: „Das 
Leben ist einfach zu schön, um sich 
zu ärgern, dass es anderen besser 
geht“, resümiert er.

Nur eines macht Manfred Lenz nicht 
mehr: Sein Hobby, Formel 1- Rennen 
zu besuchen und dort Fotos zu schie-
ßen, hat er aufgegeben. „Leider wird 
man mit Bauchtasche und heraushän-
genden Kabeln sehr oft von Sicher-
heitspersonal und Polizeibeamten 
angesprochen und kontrolliert. Da 
machen Besuche auf Massenveran-
staltungen nur noch wenig Spaß.“ 

Es war purer Zufall, als eine Ärztin 
vor sieben Jahren feststellte, dass 
Manfred Lenz eine Herzleistung 

von nur noch zwölf Prozent hatte. 
„Seltsamerweise hatte ich das bis 
dahin gar nicht bemerkt und fühlte 
mich gut“, erzählt der Mann aus 
Baesweiler. Doch die Mediziner er-
kannten gleich den dringenden Hand-
lungsbedarf und schickten Manfred 
Lenz in die Uniklinik RWTH Aachen.

In der Klinik für Thorax-, Herz- und 
Gefäßchirurgie rieten Klinikdirek-
tor Univ.-Prof. Dr. med. Rüdiger 
Autschbach und sein Team zu einem 
Ventricular Assist Device (VAD), einer 
mechanischen Herzpumpe, die das 
schwache Herz des Patienten unter-
stützen sollte. „Nach allen Unter-
suchungen und Vorbesprechungen 
vermittelte mir die Klinik den Kontakt 
zu einem Mann, der schon länger ein 
Herzunterstützungssystem trug“, erin-
nert sich Manfred Lenz. „Die Gesprä-
che mit ihm haben mir viele Ängste 

genommen und die Entscheidung für 
das Gerät war schnell gefallen.“

Und so wurde Manfred Lenz in einer 
viereinhalbstündigen Operation ein 
HeartMate II, der „Herzkumpel“ 
implantiert. „Diese VAD-Pumpe wird 
chirurgisch im Brustkorb implantiert 
und zwar in einem Beutel um das 
Herz, dem sogenannten Herzbeutel“, 

erklärt Prof. Autschbach. „Die Pumpe 
wird unten an der linken Herzkammer 
direkt mit dem Herz verbunden, wo 
sie sauerstoffreiches Blut ansaugt und 
in die Aorta pumpt. Über ein Kabel ist 
die Pumpe mit der Stromversorgung 
außerhalb des Körpers verbunden. 
Dieses tritt über einen kleinen Schnitt 
aus dem Körper aus und verläuft 
dann zur Steuereinheit.“

LEBEN AN DER BATTERIE  Nun 
übernimmt das System, das Manfred 
Lenz nur „die Tasche“ nennt, seit 
diesem Tag die Hauptarbeit seines 
Herzens. Seine Leistungsfähigkeit 
verbesserte sich nach der OP schnell. 
Doch mit einem Fremdkörper in und 
an sich zu leben, daran musste er 
sich erst gewöhnen. „Ich hatte nie 
wirklich Angst, aber das eigene Leben 
dauerhaft in die Hand moderner 
Technik zu legen, ist trotzdem nicht 
einfach“, gesteht der ehemalige 
Gas- und Wasserinstallateur. Obwohl 
er gut mit dem Gerät zurechtkam, 

Seit sieben Jahren trifft man Manfred Lenz niemals ohne „die Tasche“. Denn anders als so manche 
Handtasche ist sein Gepäckstück wirklich lebensnotwendig: Für sein Herzunterstützungssystem 
„HeartMate“ lagern hier das Steuerungsgerät und die Akkus, die den „Herzkumpel“ in seiner Brust 
mit Strom versorgen und dem 66-Jährigen damit tagtäglich ein neues Leben schenken.

merkte Manfred Lenz schnell, dass 
er Menschen brauchte, mit denen er 
sich austauschen konnte. Hilfe fand 
er in einer Selbsthilfegruppe, in der 
er sich fortan auch selbst engagierte. 
Mittlerweile treffen sich regelmäßig 
alle drei Monate rund 30 Betroffene 
zum Austausch. „Wir geben uns 
gegenseitig Tipps, wie man das Leben 
mit einem VAD erleichtern kann“, 
erzählt er. Und natürlich sind auch die 
Experten der Uniklinik regelmäßige 
Gäste bei den Treffen.

„Viele Betroffene haben vor allem 
psychische Probleme. Das eigene 
Leben hängt an einer Batterie, viele 
haben ständige Sorgen, dass der 
Strom ausfällt, das Gerät kaputtgeht 
oder das Kabel herausreißt. Das ist für 
sie sehr belastend“, sagt er. Manfred 
Lenz selbst ist gelassen. Er hat ein Re-
zept gefunden, die Sorge zu minimie-
ren: „Ich habe alles zum HeartMate 
gelesen, mich mit der Technik darin 
vertraut gemacht. Und ich weiß, dass 
es Leute gibt, die dieses Gerät schon 
zehn Jahre und länger in sich tragen. 
Warum sollte mir das nicht gelingen?“

HOHER HERZBEDARF  „Die Herz-
transplantation ist nach wie vor die 
effektivste Therapie bei Herzver-
sagen“, erklärt Prof. Autschbach. 

GESUNDHEIT UND MEDIZIN

„Ich bin dankbar, 
dass ich ‚die 

Tasche‘ habe. Die 
Alternative wäre, 
nicht mehr zu 

leben.“
Manfred Lenz

EINE TASCHE VOLL LEBEN Das Ehepaar Lenz versucht so normal wie 
möglich weiterzuleben, auch wenn sich 
der Alltag geändert hat.

Ständiger Begleiter:
Manfred Lenz und
sein „Herzkumpel“
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Neben einer ausgewogenen Ernäh-
rung ist Sport für ein gesundes Herz 
unerlässlich. Wer sich regelmäßig, 
am besten mehrmals pro Woche, 
bewegt, kann seine Blutdruck-, 
Blutzucker- und Blutfettwerte positiv 
beeinflussen. Zudem verbessert er die 
Durchblutung des Herzmuskels. Opti-
mal sind Ausdauersportarten wie Jog-
gen, Radfahren, Nordic Walking oder 
Schwimmen. Die Bewegung sorgt 
nicht nur für höhere Belastbarkeit, 
sondern bekämpft auch Übergewicht. 
Wichtig: Wer Vorerkrankungen hat 
und/oder zum ersten Mal seit länge-
rer Zeit wieder Sport treiben möchte, 
sollte sich vorab unbedingt von einem 
Arzt untersuchen und beraten lassen.

Wer unter Bluthochdruck leidet, sollte 
unter ärztlicher Anleitung versuchen, 
seine Werte zu senken. Denn zu 
hoher Blutdruck schadet den Gefäßen 
und kann langfristig Organe schädi-
gen.

Die Giftstoffe aus dem Tabakrauch 
lagern sich an den Gefäßwänden ab, 
was wiederum zu Engstellen in den 
Herzkranzgefäßen führt und dadurch 
die Durchblutung des Herzmuskels 
verschlechtert. Ganz gleich, wie viel 
oder wie lange Sie bereits rauchen, 
der Ausstieg lohnt sich in jedem Fall! 
Die Regeneration des Körpers beginnt 
bereits kurz nach der letzten Zigaret-
te. Deshalb lieber heute als morgen 
mit dem Rauchen aufhören.

Essen Sie weniger süß, denn Zucker 
ist Gift für den Körper. Bei einem ge-
störten Zuckerstoffwechsel sammelt 
sich vermehrt Traubenzucker (Glu-
kose) im Blut an. Zu hoher Zucker-
konsum und Übergewicht gelten als 

Auslöser verschiedener Krankheiten 
wie Diabetes und Herz-Kreislauf- 
Störungen.

Erhöhte Cholesterinwerte können 
im schlimmsten Fall zu Infarkten 
und Schlaganfällen führen. Um 
dem vorzubeugen, sollten Sie Ihre 
Blutfettwerte auf einem gesunden 
Niveau halten. Vor allem erhöhte LDL- 
Cholesterinwerte, die sogenannten 
„schlechten“ Bestandteile der Blut-
fette, gelten als Risikofaktor. Mit der 
richtigen Ernährung und Bewegung 
sowie gegebenenfalls Medikamenten 
lässt sich die Herzgesundheit verbes-
sern und das Herz-Kreislauf-Risiko 
günstig beeinflussen.

Wie eng Körper und Psyche miteinan-
der verbunden sind, wird bei unserem 
wichtigsten Organ ganz besonders 
deutlich: Kummer, Stress und Ärger 
gehen uns buchstäblich ans Herz. 
Da sich Stress nicht immer vermei-
den lässt, sollten Sie Ihre innerliche 
Ausgeglichenheit und psychische 
Stabilität aktiv stärken: Achten Sie auf 
sich, gönnen Sie Ihrem Körper Ruhe 
und Entspannung. Auch ausreichend 
Schlaf ist wichtig: Schlaf ist Erho-
lungszeit, auch für unser Herz.

Schäden an den Gefäßen sind tü-
ckisch, denn sie verursachen oft lange 
Zeit keine Beschwerden. Vorsorge-
untersuchungen wie der Herz-Kreislauf- 
Check-up beim Arzt, den die gesetz-
lichen Kassen ab einem Alter von 
35 Jahren alle zwei Jahre bezahlen, 
tragen dazu bei, das Auftreten von 
Veränderungen oder bereits bestehen-
de Erkrankungen des Herz-Kreislauf-
systems frühzeitig zu erkennen und zu 
behandeln und so einem Herzinfarkt 
oder Schlaganfall vorzubeugen. 

Eine herzgesunde Ernährung schützt 
vor Herzinsuffizienz (Herzschwäche) 
und Herzinfarkt. Essen Sie viel Obst 
und Gemüse und verzichten Sie 
vermehrt auf tierische Fette in Form 
von rotem Fleisch oder Käse. Besser 
sind ungesättigte Fettsäuren, die 
unter anderem in Olivenöl, Erdnussöl 
und Avocados vorkommen sowie in 
Sesam- oder Rapsöl und in Nüssen. 
Übergewicht ist ein wesentlicher 
Risikofaktor, den es nach Möglichkeit 
zu vermeiden beziehungsweise zu 
senken gilt. Jedes Kilo zu viel macht 
dem Herz zu schaffen.

RATGEBER UND SERVICE RATGEBER UND SERVICE

ZULIEBE

In uns arbeitet ein Hochleistungs-
motor, der jeden Sportwagen-
antrieb in den Schatten stellt: 

das Herz. So zuverlässig es auch 
zu arbeiten scheint, kann es doch 
aus mehreren Gründen Schaden 
nehmen. Erkrankungen des Herz-
Kreislauf systems können lebens-
gefährlich werden. Sie zählen zu 
den häufigsten Todesursachen in 
Deutschland. Doch jeder kann selbst 
viel dazu beitragen, um das eige-
ne Herz-Kreislaufsystem auf Dauer 
fit und gesund zu halten. Einige 
Risikofaktoren für Herzkrankheiten 
wie das Alter oder Geschlecht lassen 
sich nicht beeinflussen, viele andere 
hingegen schon. apropos gibt Ihnen 
nachfolgend Tipps, wie Sie Herz und 
Gefäße am besten schützen.

Unser Körper besteht aus bis zu 100 Billionen 
Zellen, die alle mit Sauerstoff und wichtigen 
Nährstoffen versorgt werden müssen. Kein 

Problem für unser Herz, denn es ist unermüdlich 
für uns im Einsatz und pumpt Tag für Tag rund 

8.000 Liter Blut durch die Gefäße und somit 
in die noch so kleinsten Regionen unseres 
Körpers. Grund genug, unserem Herz- und 

Kreislaufsystem besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken, um es gesund zu erhalten.

HERZEN
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GESUND ERNÄHREN 
UND ÜBERGEWICHT 
REDUZIEREN 

AUSREICHEND BEWEGEN

BLUTDRUCK REGELMÄSSIG 
ÜBERPRÜFEN

NICHT RAUCHEN

BLUTZUCKERSPIEGEL 
IM BLICK BEHALTEN 

ACHTEN SIE AUF IHRE 
CHOLESTERINWERTE

FÜR ENTSPANNUNG 
SORGEN UND STRESS 
VERMEIDEN 

REGELMÄSSIG ZUR VORSORGE
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RATGEBER UND SERVICE RATGEBER UND SERVICE

Ein Herzinfarkt ist eine lebensbedrohliche Situation, in der jede Minute zählt. 
Schnell geht wertvolle Zeit verloren, wenn man nicht weiß, was zu tun ist. 
apropos zeigt, woran Sie einen Herzinfarkt erkennen und wie Sie richtig vorgehen.

MEDIZIN IM DIALOG

Aus Angst, etwas falsch zu 
machen, handeln viele erst gar 
nicht. Doch das Überleben von 

Notfallpatienten ist bis zum Eintreffen 
des Rettungsdienstes häufig von den 
beteiligten Laien abhängig. Umso 
wichtiger ist es zu wissen, was im Not-
fall zu tun ist. 

Wie Sie im Notfall richtig reagieren, 
erfahren Sie von Priv.-Doz. Dr. med. 
Jörg Brokmann, Leiter der Zentralen 
Notaufnahme der Uniklinik RWTH 
Aachen, am 29. Oktober im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe Medizin im 
Dialog. Nach einem kurzen Vortrag 
wird ein Laienwiederbelebungstrai-
ning an Puppen angeboten. 

Dienstag, 29. Oktober

18:00 Uhr

forum M der Mayerschen 
Buchhandlung, Aachen

Akute Gefahr – 
richtig handeln bei 
medizinischen Notfällen

INFORMIERT BLEIBEN  Wer kei-
nen Termin der Medizin im Dialog 
verpassen möchte, kann einen 
Veranstaltungshinweis abonnieren 
und erhält immer eine Nachricht, 
wenn die nächste Veranstaltung 
ansteht. Weitere Informationen 
finden Sie online unter 
www.mid.ukaachen.de.

 Was tun beim Herznotfall? Verhaltensregeln auf Seite 19 
nach dem Wissenschaftsmagazin aachener FORSCHUNG 

Es gibt fünf wichtige Verhaltensregeln, 
die es beim Verdacht auf einen Herz-

infarkt zu beachten gilt: 

1. Zögern Sie nicht! Rufen Sie bei Alarmzeichen für einen 
Herz infarkt sofort den Rettungsdienst an (Tel.: 112), 
auch nachts und am Wochenende.

2. Erklären Sie am Telefon, dass der Verdacht auf einen 
Herzinfarkt besteht. Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen, 
die Adresse und eine Rückrufnummer und sorgen Sie 
dafür, dass der Notarzt Zugang zum aktuellen Aufent-
haltsort des Hilfesuchenden hat. Wichtig: Legen Sie 
nicht einfach auf, sondern warten Sie, bis die Leitstelle 
das Gespräch für beendet erklärt.

3. Weisen Sie den Rettungsdienst ein, damit er den Pati-
enten sofort finden kann.

4. Der Betroffene sollte nicht frieren und eine Haltung 
einnehmen, bei der der Oberkörper etwas erhöht ist. 
Öffnen Sie einengende Kleidung wie Gürtel, Kragen 
oder Krawatte, damit der Patient besser atmen kann.

5. Fahren Sie nicht selbst in die Klinik, das könnte unnö-
tig Zeit kosten. Der Notarzt kann eine lebenswichtige 
Erstversorgung leisten.

HERZNOTFALL  SO HANDELN SIE RICHTIG 

Was passiert nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes? 
Zunächst werden die Vitalzeichen des Patienten erhoben und ein EKG geschrieben. Es kann 
Aufschluss darüber geben, ob ein Sauerstoffmangel am Herzen vorliegt. Des Weiteren erhält 
der Patient Medikamente, die die Beschwerden in der Brust lindern und der Blutgerinnselbil-
dung entgegenwirken, sowie Arzneimittel, die das Herz schützen. Nach dieser Akutbehand-

lung bringt der Notarzt den Patienten in eine Klinik, möglichst mit einer Brustschmerzeinheit (Chest-Pain-Unit). Dort 
erfolgt die weitere Diagnostik und Therapie.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Besonders ernstes Warnsignal: Nächtliches 
Erwachen mit Schmerzen im Brustkorb

2. Starke, länger als fünf Minuten anhaltende 
Schmerzen hinter dem Brustbein, die in den 
linken Arm oder in beide Arme, in Hals, Kiefer, 
Schulterblätter, Oberbauch oder Nacken 
ausstrahlen können

3. Engegefühl, heftiger Druck oder Brennen im 
Brustkorb

4. Blasse, fahle Gesichtsfarbe, kalter Schweiß auf 
Stirn und Oberlippe

5. Atemnot, Unruhe

6. Übelkeit, Erbrechen

7. (Todes-)Angst

8. Schwindel, Schwächegefühl oder 
Bewusstlosigkeit

9. Bei Frauen mit Herzinfarkt bleiben Schmerzen 
im Brustkorb häufig aus. Oftmals sind Übelkeit, 
Erbrechen, Schmerzen im Oberbauch oder 
Atemnot die einzigen Beschwerden.

10. Patienten mit Diabetes haben ein erhöhtes 
Herzinfarkt-Risiko. Nicht selten verursacht 
ein Herzinfarkt bei ihnen nur geringe oder 
untypische Symptome. Beschwerden daher 
unbedingt ernst nehmen! 

Diese zehn Alarmzeichen für einen Herzinfarkt sollten Sie kennen.

Falls Sie selbst eine der oben genannten Beschwerden haben, handeln Sie ruhig, aber rasch, 
und bitten Sie einen Angehörigen oder Kollegen, Ihnen zu helfen.

Diese zehn Alarmzeichen treten nicht zwingend alle gemeinsam auf. 
Bereits eines dieser Symptome kann auf einen Herzinfarkt hindeuten!

WICHTIGE HINWEISE:
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HERZ UND NIERE
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BioPacer: Entwicklung eines 
biologischen Herzschrittmachers
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BLICKPUNKT

Nachgefragt bei
Prof. Nikolaus Marx

Prof. Marx, wie würden Sie die Entwicklung der kardiolo-
gischen Forschung und Versorgung in den letzten Jahren 
zusammenfassen?
Prof. Marx: In den vergangenen 20 Jahren ist die Sterblichkeit 
beim akuten Herzinfarkt, bei der Koronaren Herzkrankheit und 
bei der Herzinsuffizienz im zweistelligen Prozentbereich zurück-
gegangen. Die Herz-Kreislaufforschung hat ganz wesentlich 
zu diesen Erfolgen beigetragen. Wir können heute Patienten 
behandeln, bei denen wir noch vor einigen Jahren nicht an 
invasive Diagnostik, geschweige denn an aufwendige interventi-
onelle Therapien, hätten denken können. Eine enge Verzahnung 
zwischen wissenschaftlicher Arbeit und der Patientenbehand-
lung erscheint hier besonders bedeutsam. Dabei hat der Fort-
schritt in der Kardiologie auch zu einer neuen Zusammenarbeit 
mit der Herz- und Gefäßchirurgie geführt: Diese Bereiche sind 
in den letzten Jahren aufgrund der Behandlungsmöglichkeiten 
enger zusammengerückt – zum Wohle der Patienten. In unse-
rem Westdeutschen Herzzentrum Aachen verbinden wir an der 
Uniklinik die Expertise fünf verschiedener Kliniken und Fach-
bereiche zu einem interdisziplinären Zentrum. Der Leitgedanke 
des Zentrums ist der eines „Herz-Teams“: Bereits im Vorfeld 
besprechen und wählen wir die für den individuellen Patienten 
optimale Behandlungsmethode gemeinsam aus. Im Hybrid-OP 
begegnen wir uns dann auch an derselben Arbeitsstätte, um die 
Patienten dort gemeinsam zu behandeln. 

Wo liegen die Forschungsschwerpunkte Ihrer Abteilung? 
Prof. Marx: Da wären zunächst die Fragen der Krankheitsent-
stehung zu nennen: Herzschwäche, Herzinfarkt und Schlagan-
fall sind immer noch die häufigste Folge von Diabetes mellitus. 
Uns muss also vor allem interessieren, in welche Risikokatego-
rien Menschen mit Diabetes nach aktuellen Leitlinien eingeteilt 
werden sollten und was die klinische, aber auch die grund-
lagenwissenschaftliche Forschung leisten muss, um künftig 
maßgeschneiderte Therapiestrategien zu entwickeln. Für die 
Entwicklung zukünftiger Therapien verwenden wir einerseits 
Clusteranalysen großer klinischer Studien und Kohorten zur 
Identifizierung neuer prognostischer Möglichkeiten und unter-

suchen andererseits in experimentellen Modellen molekulare 
Mechanismen der Krankheitsentstehung. Mit derartigen trans-
lationalen Ansätzen sollen Erkenntnisse, die wir am Patienten 
gewinnen, ins Labor getragen werden, um hier molekular 
aufgearbeitet zu werden. Idealerweise führen diese Grundla-
genarbeiten zu neuen Diagnose- und Therapiestrategien, die 
dann wieder den Weg zurück zum Patienten finden. Weiterhin 
arbeiten wir daran, die Wirksamkeit und Anwendungsfelder der 
auf Diagnostik und Therapie mittels Herzkatheter spezialisierten 
interventionellen Kardiologie zu erforschen und zu verbessern 
– beispielsweise der Mitralklappeninsuffizienz, also der „Undich-
tigkeit“ der Mitralklappe, einer häufigen Herzerkrankung. Davon 
profitiert auch der Patient unmittelbar. Und schließlich nimmt die 
Forschung in den letzten Jahren das Wechselspiel einiger Organe 
in den engeren Fokus. Wir wollen unter anderem das Zusam-
menspiel zwischen der Niere und dem Herzen noch genauer 
verstehen.

Welche Themen stehen noch im Fokus?
Prof. Marx: Der technologische Fortschritt und aktuelle Ver-
änderungsprozesse wie die voranschreitende Digitalisierung 
oder der Einsatz Künstlicher Intelligenz werden unsere Arbeit 
als Mediziner in den nächsten Jahren massiv verändern. Das gilt 
sowohl für die Krankheitsprognose als auch für Diagnostik und 
Therapie: Interventionen an der Mitralklappe schreiten aufgrund 
der technischen Verbesserungen durch die Miniaturisierung der 
Instrumente und eine verbesserte intra-prozedurale Bildgebung 
(4D-Echo) rasant voran. Es ist absehbar, dass weitere Verfah-
ren – Reshaping dilatierter Ventrikel, kathetergestützte Anlage 
von Mitralklappen-Chordae – das therapeutische Rüstzeug für 
unsere Patienten deutlich erweitern werden. Zudem hat die 
Telemedizin großes Potenzial, insbesondere durch die kontinu-
ierliche Erfassung kardialer Leistungsparameter unter häuslichen 
Bedingungen, die eine optimierte Therapiesteuerung ermög-
licht. Und schließlich interessieren wir uns für die Wirkung 
elektromagnetischer Strahlung auf elektronische Implantate. 
Das wird vor allem beim Breiteneinsatz von E-Autos in ein paar 
Jahren eine dringliche Frage. 

„
Herz-Kreislauferkrankungen führen nach wie vor die Liste der häufigsten Todesursa-
chen in den entwickelten Ländern an. Auch in der Zukunft wird deswegen die Erfor-
schung von kardiovaskulären Krankheitsbildern und deren Behandlungsstrategien eine 
maßgebliche Rolle spielen. Immer bedeutsamer werden dabei groß angelegte Kohor-
tenstudien und Biobanken sowie die IT-gestützte Datenanalyse. Die Klinik für Kardio-
logie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin (Med. Klinik I) der Uniklinik RWTH 
Aachen unter Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus Marx ist nicht nur die zahlen-
mäßig stärkste Klinik ihrer Art in NRW, hier wird auch intensiv daran geforscht, Ergeb-
nisse aus der Grundlagenforschung in die klinische Praxis zu überführen. Die Klinik ist 
Teil des Westdeutschen Herzzentrums Aachen und arbeitet im Team eng mit Herz- und 
Gefäßchirurgen sowie Kinderkardiologen und Kinderherzchirurgen zusammen. 

Ein Problem kommt selten allein. 

HERZ
ERKRANK
UNGEN
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Sonder-
forschungsbereich

7

Ein Sonderforschungsbereich (SFB) ermöglicht die Bearbeitung innovativer, 

anspruchsvoller, aufwendiger und langfristig konzipierter Forschungsvorhaben durch 

Koordination und Konzentration von Personen und Ressourcen in den Hochschulen. 

Damit dient er der Schwerpunkt- und Strukturbildung einer Institution. 
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Herr Prof. Jankowski, inwiefern bedingt eine Niereninsuf-
fizienz Herz-Kreislauferkrankungen und umgekehrt?
Prof. Jankowski: Die chronische Niereninsuffizienz bedingt 
eine Vielzahl pathophysiologischer Prozesse, die wir bislang nur 
ansatzweise kennen. Ursächlich hierfür scheint die Ansamm-
lung urämischer Toxine zu sein. Welche Substanzen die Gruppe 
der urämischen Toxine bilden, ist bislang nur zum kleinen Teil 
bekannt. Die Anhäufung der urämischen Toxine bedingt in 
Folge die Schädigung des Herz-Kreislaufsystems. Umgekehrt 
kann auch eine Herz- oder Kreislauferkrankung einen direkten 
Einfluss auf die Niere haben, wodurch ein Teufelskreis initiiert 
wird. Neben dem hohen Risiko, einen Herzinfarkt oder einen 
Schlaganfall zu erleiden, wird der Herztod bei chronisch-nie-
reninsuffizienten Patienten häufig durch Herzinsuffizienz und 
Herzrhythmusstörungen verursacht. Die Erforschung und 
Behandlung hat an der Uniklinik RWTH Aachen schon seit Jahren 
einen hohen Stellenwert. Interdisziplinäre Ansätze wie die 
Etablierung einer Herz-Nieren-Station stellen vielversprechende 
Konzepte zur optimalen Versorgung von Patienten mit kardio-
renalem Syndrom dar.

Gibt es dazu konkrete Zahlen? 
Prof. Jankowski: Ja. Rund 50 Prozent der chronisch-nieren-
insuffizienten Patienten im fortgeschrittenen Stadium haben 
Herz-Kreislauferkrankungen. Der Anteil kardiovaskulärer 
Todesfälle bei diesen Patienten, besonders im Endstadium der 
Erkrankung, liegt bei 40 bis 50 Prozent. Zum Vergleich: Bei 
Personen mit einer normalen Nierenfunktion beträgt der Anteil 
kardiovaskulärer Erkrankungen „nur“ 26 Prozent. 

Warum wurde der SFB/TRR219 eingerichtet? 
Prof. Jankowski: Veränderungen im Kreislaufsystem und im 
Herzgewebe erhöhen das Risiko einer Herz-Kreislauferkrankung 
enorm. Dennoch sind die molekularen Mechanismen bislang 
größtenteils noch nicht erforscht. Im SFB möchten wir im 
Rahmen von experimentellen und klinischen Studien die mul-
tifaktoriellen Aspekte im Kreislaufsystem und im Herzgewebe 
klären. Zusätzlich zu den grundlagenwissenschaftlichen Unter-

suchungen werden wir auch interdisziplinäre Aspekte durch 
Etablierung und Evaluierung neuer therapeutischer Ansätze und 
diagnostischer Tests analysieren. 

Wie ist der SFB aufgebaut? 
Prof. Jankowski: Der SFB/TRR219 setzt sich aus insgesamt 
16 Teilprojekten zusammen. Jedes der Teilprojekte untersucht 
einen spezifischen Aspekt kardiovaskulärer Erkrankungen bei 
chronischer Niereninsuffizienz. Eine Besonderheit des SFB sind 
drei integrierte Serviceprojekte. In einer dieser projektübergrei-
fenden Kernplattformen werden standardisierte Tiermodelle, 
histopatho logische Analysen und morphologische Protokolle für 
alle Teilprojekte entwickelt. Im zweiten Serviceprojekt wollen wir 
bioinformatische und statistische Methoden für Korrelations-
studien einsetzen, die die Umsetzung der Konzepte in der Klinik 
erleichtern. Durch Kombination von Chromatographie, Massen-
spektrometrie und bildgebendem MALDI-Imaging im dritten 
Kernprojekt erhalten alle Partner tiefere Einblicke in die Patholo-
gie kardiovaskulärer Erkrankungen im Rahmen der chronischen 
Niereninsuffizienz. 

Wer ist am SFB beteiligt?
Prof. Jankowski: Insgesamt bringen 18 Forscherteams aus 
den Bereichen Kardiologie, Nephrologie, Biophysik und Mole-
kularbiologie ihre Erfahrungen in den SFB ein. Das Konsortium 
verfügt also über ausgewiesene medizinische Experten und 
eine große Bandbreite von experimentellen und theoretischen 
Methoden. Außerdem ist eine Graduiertenschule in den SFB/
TRR integriert.

Was ist Aufgabe einer Graduiertenschule?
Prof. Jankowski: Unser Konsortium bietet den Studierenden 
Betreuung und Vernetzung zur Stärkung von wissenschaftli-
chen, aber auch sozialen Kompetenzen an. Ein interdisziplinäres 
Trainingsprogramm sieht ein individuelles Forschungsprojekt, 
personellen Austausch, ein praktisches Trainingsmodul sowie 
Module zur Entwicklung von grundlegenden wissenschaftlichen 
Kompetenzen und fachübergreifenden Fähigkeiten vor.

Herz und Niere – diese beiden Organsysteme sind besonders eng miteinander verknüpft.  

Im Herz- & Nierenzentrum an der Uniklinik RWTH Aachen werden daher Patienten mit Herz- und 

Nierenproblemen gemeinsam von Spezialisten beider Fachrichtungen betreut. Durch diesen Ansatz 

soll bei Herzpatienten mit Nierenerkrankungen ein besonderer Fokus auf die Schonung der Nieren 

gelegt und gleichermaßen eine bessere und schnellere Behandlung von nierenkranken Patienten 

mit Herzproblemen gewährleistet werden. 

Mechanismen 
kardiovaskulärer 
Komplikationen 
bei chronischer 
Niereninsuffizienz

Univ.-Prof. Dr. rer. nat.
Joachim Jankowski

Lehrstuhl für Molekulare 
Herz-Kreislaufforschung 
an der Uniklinik RWTH Aachen

Im transregionalen Sonderforschungsbereich „Mechanismen kar-
diovaskulärer Komplikationen bei chronischer Niereninsuffizienz“ 
(kurz SFB/TRR219) arbeiten die Uniklinik RWTH Aachen und die 
Universität des Saarlandes zusammen. Für die Forschungsarbeiten 
wurden für die erste Förderperiode zehn Millionen Euro bewilligt. 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jankowski vom Lehrstuhl für 
Molekulare Herz-Kreislaufforschung der Uniklinik RWTH Aachen 
ist der Sprecher des SFB/TRR219.
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Auf 
Herz und 
Nieren 
prüfen
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Die moderne 
Ganganalyse

Strahlenfreie Diagnostik:

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

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 wis-

senschaftliche Forschung bereits im klinischen Alltag angekommen.
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Jedes 100. Kind kommt mit einem Herz-

fehler auf die Welt. Bereits eine einzelne 

Herzmuskelzelle kann Rhythmusstörungen 

hervorrufen. Am Helmholtz-Institut der 

RWTH Aachen und an der Uniklinik RWTH 

Aachen forschen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler an der Machbarkeit eines 

biologischen Herzschrittmachers für Kinder 

mit Herzfehlern – sogenannte BioPacer aus 

körpereigenen Zellen. Gegenüber konventi-

onellen Herzschrittmachersystemen haben 

BioPacer deutliche Vorteile für die kleinen 

Patienten. 



FORSCHUNGSPROJEKT „BIOPACER“
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Das Herz schlägt im Laufe eines Lebens mehr als drei Milliar-
den Mal. Ein Signalgeber am Herzen sorgt für den richtigen 
Rhythmus. Doch schon bei Neugeborenen können Störungen 
mit lebensbedrohlichen Folgen auftreten. Wenn die Weiterlei-
tung des Signals vom Vorhof auf die Herzkammern teils oder 
vollständig unterbrochen ist, überwinden bisher elektronische 
Herzschrittmacher diese Blockade. Die starren, technischen 
Herzschrittmacher wachsen jedoch nicht mit dem jungen Kör-
per mit. Sie müssen regelmäßig getauscht werden. Zahlreiche 
belastende und zunehmend riskantere Operationen sind unaus-
weichlich. Für das Team um Projektleiter Univ.-Prof. Dr. med. 
Stefan Jockenhövel vom Helmholtz-Institut für Biomedizinische 
Technik an der RWTH Aachen sind biomedizinische Implantate 
die Lösung.

Mitwachsende Zellen statt starrer Apparate 
Gemeinsam mit seinen Kollegen entwickelt Prof. Jockenhövel 
sogenannte biohybride Implantate, also Implantate, die teilweise 
aus künstlichen Materialien, zum anderen Teil aus körpereige-
nen Zellen bestehen – wie etwa der biohybride Herzschrittma-
cher für herzkranke Kinder. Der sogenannte BioPacer besteht 
aus einem leitfähigen Kabel aus körpereigenen Zellen, das die 
gestörte Übertragung des Schrittmachersignals ermöglicht. 
Der Vorteil: Biologische Herzschrittmacher unterliegen keinem 
Batterieaustausch, passen sich an die kindliche Anatomie an, 
minimieren das Infektionsrisiko und helfen, belastende Operati-
onen zu vermeiden.
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Entwicklung 
eines biologischen 
Herzschrittmachers

Bei manchen Kindern kann das Herz seine Funktion als Pumpe 
nicht optimal erfüllen. Als Folge treten Herzrhythmusstörun-

gen mit Symptomen wie Herzrasen, Herzstolpern, Schwindel 
oder auch plötzliche Bewusstlosigkeit auf. Der Grund dafür liegt 
meist in der Blockierung oder Störung der Reizleitung (AV-Block – 
atrio-ventrikuläre Blockierung). Diese sorgt für eine Verminderung 
der Herzfrequenz und nachfolgend der Herzleistung. Rund 100 
Kindern muss pro Jahr in Deutschland ein künstlicher Herzschritt-
macher implantiert werden. So wird ihr Leben zwar gerettet, 
doch die Technik ist mit einer erheblichen Belastung für die 
kleinen Patienten verbunden. 

Erster Meilenstein
Der Forschergruppe um Prof. Jockenhövel und Teamkoordinatorin 
Priv.-Doz. Dr. med. Petra Mela ist es gelungen, einen sogenann-
ten AV-Knoten aus menschlichen Hautzellen zu rekonstruieren, 
der sich in das natürliche Gefüge des Herzens einbetten lässt. Die 
Herstellung eines biologischen „Elektrokabels“ soll die Übertra-
gung des Schrittmachersignals von den Vorhöfen zur Herzkam-
mer ermöglichen. Die Entwicklung dieses biologischen Kabels 
zur Aufhebung einer AV-Blockierung hat ein hohes Potential, 
bringt aber auch viele Herausforderungen mit sich: Es braucht 
ein stabiles Gerüstmaterial, um die lebendigen inneren Zellen 
zu halten. Zugleich muss aber auch die Durchlässigkeit für die 
Nährstoffversorgung der Zellen gewährleistet sein. „Die ersten 
Ergebnisse aus unserer Forschung sind vielversprechend und 
zeigen die prinzipielle Machbarkeit eines solchen biologischen 
Verbindungskabels in der Laborumgebung“, so Prof. Jockenhö-
vel. 

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickelten in 
der ersten Projektphase nicht nur die Labormethode zur Herstel-
lung von biologischen AV-Knoten, sondern konzipierten zugleich 
auch einen Bioreaktor, der die patienteneigenen Hautzellen in 
Herzmuskelzellen umwandelt. Doktorand Hans Keijdener war es, 
der die im Bioreaktor erzeugten Reizleitungen in eine bestimmte 
Struktur brachte und so ein biologisches, fadenförmiges „Kabel“ 
züchtete, das leitfähig ist und die fehlende Verbindung über-
brücken kann. „Das ist ein erster wichtiger Erfolg auf dem noch 
langen Weg hin zu einem Implantat“, erklärt Prof. Jockenhövel.

Die Nutzung von menschlichem Gewebe vermindert zudem 
die Gefahr von Abstoßungsreaktionen beziehungsweise die 
Infektanfälligkeit der kleinen Patienten. 

In einem nächsten Schritt sollen die lebendigen Kabel durch 
gezielte biomechanische und elektrophysiologische Stimu-
lation ein eigenes Erregungsleitungssystem entwickeln, das 
eine eigene Blutgefäßversorgung ausbildet, um die Überlei-
tung der elektrischen Erregung vom Vorhof des Herzens zur 
Herzkammer zu übernehmen. So werden sie zum biologischen 
Herzschrittmacher. Kindern und Jugendlichen mit einer ange-
borenen Blockade dieser Überleitung, dem AV-Block, soll auf 
diese Weise dauerhaft geholfen werden, da die biologischen 
Elektrokabel im Idealfall mitwachsen und lebenslang erhalten 
bleiben. 

KinderHerz-Innovationspreis NRW 2018 
Um die medizinische Versorgung der kleinen Patienten kon-
tinuierlich und nachhaltig zu verbessern, fördert die Stiftung 
KinderHerz Forschungsprojekte an renommierten Kinderherz-
zentren in ganz Deutschland. Das Projekt „BioPacer“ wird von 
der Stiftung seit 2016 gefördert. Die erste Projektphase wurde 
bereits finanziert, Phase zwei ist gestartet. 
Das Forschungsvorhaben von Doktorand Keijdener mit dem 
Titel „Entwicklung eines biologischen Elektrokabels für das 
Herz“ gewann beim KinderHerz-Innovationspreis NRW 2018 
den Crowdfunding-Preis.

Weitere Informationen sowie Videos zum Projekt finden Sie 
auf der Webseite der Stiftung KinderHerz:
www.stiftung-kinderherz.de

Univ.-Prof. Dr. med. 

Stefan Jockenhövel 

Inhaber der NRW-Schwerpunktprofessur 

Biohybrid and Medical Textiles,

Institut für Angewandte Medizintechnik,

Uniklinik RWTH Aachen

Koordinatorin Priv.-Doz. Dr. med. Petra Mela und Doktorand Hans Keijdener entwickeln im Labor ein biologisches Elektrokabel  
für Kinderherzen. (Foto: Peter Winandy)
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HERZ UND DIABETES

Es wirkt und wirkt Diabetes, das Herz und die Darmflora

Ihre Ergebnisse bestärken die Aachener Forscher, den 
Metabolomics-Ansatz weiter zu verfolgen. So ist aktuell 
eine klinische Anschlussstudie in Planung, die die me-
tabolischen Eigenschaften von dem Inkretin mimetikum 
Liraglutid, einem Antidiabetikum mit einem anderen 
Wirkmechanismus, untersuchen soll. Auch dieses relativ 
neue Medikament konnte unabhängig von seiner blut-
zuckersenkenden Wirkung kardiovaskuläre Todesfälle 
verhindern. Die positiven Effekte im kardiovaskulären 
System sind hier jedoch ebenfalls noch nicht hinrei-
chend verstanden. 

Liraglutid ahmt im Körper die Wirkung des Darmhor-
mons GLP-1 nach, das die Ausschüttung von Insulin 
steigert und damit den Blutzucker senkt. So liegt neben 
der Erforschung des Darmhormonstoffwechsels ein 
weiterer Schwerpunkt von Dr. Kappel und Prof. Lehrke 
in der Erforschung der Darmbakterienflora. Sie könnte 
neues Licht auf die Verbindung zwischen Herz und 
Diabetes werfen.

Viele Jahre wurde den Darmbakterien wenig Beach-
tung geschenkt, die Forschung des letzten Jahrzehnts 
hat diese Sichtweise jedoch grundlegend geändert. 
„Das Darmmikrobiom könnte eine wichtige Rolle 
bei kardiometabolischen Erkrankungen spielen. Es 
ist nachgewiesen, dass die Darmflora einen wich-
tigen Beitrag zum Stoffwechsel leistet, schließlich 
überschreitet die Anzahl der Bakterien im Darm 
eines Individuums die Anzahl eigener Zellen um ein 
Vielfaches“, erklärt Dr. Kappel. „Ein Ungleichgewicht 
in der Darmflora wurde bereits mit Insulinresistenz, 
Diabetes mellitus und kardio vaskulären Erkrankungen 
wie einer Herzinsuffizienz in Verbindung gebracht.“ 
Das eröffnet zahlreiche Fragen zur Verbindung von 
Herz und Diabetes in Zusammenhang mit der Darm-
flora. In Aachen bleiben die Forscher dem Rätsel auf 
der Spur. Wenn sie erfolgreich sind, könnten aus den 
Arbeiten künftig neue Therapiekonzepte für Patienten 
mit Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz abgeleitet 
werden.

Dr. Dr. med. 
Ben Kappel

Assistenzarzt und  
Arbeitsgruppenleiter in 
der Medizinischen Klinik I

Wer an Diabetes leidet, muss sich oft gleich-
zeitig mit unterschiedlichen Komplikationen 
herumschlagen. Besonders die Herzen von 
Diabetikern sind dabei gefährdet. Eine alleinige 
medikamentöse Blutzuckersenkung konnte 
dieses Risiko bisher nicht ausreichend senken. 
Doch einige neuere Diabetes-Medikamen-
te haben, als willkommenen Nebeneffekt, 
nachweislich einen positiven Einfluss auf das 
kardiovaskuläre Risiko. Warum das so ist, war 
lange unklar. Aachener Forscher kommen mit 
sogenannten Metabolom-Analysen dem Rätsel 
auf die Spur.

Fast sieben Millionen Menschen sind in Deutschland 
an Diabetes erkrankt. Hinzu kommen die etwa zwei 
Millionen, die noch nichts von ihrer Erkrankung 
wissen – der häufigste Diabetes-Typ, Typ 2, zeigt 
oftmals keine Symptome und bleibt deswegen oft 
über viele Jahre unentdeckt. Somit ist jeder zehnte 
Bundesbürger betroffen. Das Problem bei der Volks-
krankheit ist nicht nur die Erkrankung selbst, oft wird 
auch das Herz in Mitleidenschaft gezogen. Diabetes 
ist eine der Hauptursachen für Herzerkrankungen 
wie Herzinfarkt oder Herzinsuffizienz, die chroni-
sche Herzschwäche. Sie führt zu einer deutlichen 
Einschränkung der Lebensqualität und der Lebenser-
wartung. Besonders häufig sind Typ-2-Diabetiker be-
troffen. Der sogenannte Altersdiabetes betrifft aber 
längst nicht mehr nur ältere Menschen. Übergewicht 
(Adipositas) führt dazu, dass Diabetes Typ 2 schon im 
Teenageralter oder bei jungen Erwachsenen auftritt.

Diesen Patienten zu helfen und die Verknüpfung 
von Herz und Diabetes besser zu verstehen, stellt 
einen Schwerpunkt der Forschung innerhalb der 
Klinik für Kardiologie, Angiologie und Internistische 
Intensivmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen 
dar. Verschiedene experimentell und translatio-
nal arbeitende Gruppen rund um Klinikdirektor 
Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus Marx befassen sich 
seit Jahren unter dem Titel „Der vulnerable Patient 
mit Diabetes mellitus“ mit dem Thema Herz und 
Diabetes. Dabei werden zum Teil höchst innovative 
Forschungsansätze verfolgt – zum Beispiel mit den 
„Metabolomics im kardiovaskulären System“.

Das Metabolom im Fokus

Dr. Dr. med. Ben Kappel ist Assistenzarzt an der 
Klinik für Kardiologie und Arbeitsgruppenleiter 

dieses Forschungsbereichs. Eine enge Zusam-
menarbeit besteht mit Prof. Dr. med. Michael 
Lehrke, dessen Arbeitsgruppe sich intensiv mit 
den molekularen Zusammenhängen zwischen 
Herz und Diabetes beschäftigt. Ausgehend von 
der Frage, warum einige antidiabetische Medi-
kamente nicht nur den Blutzucker senken, son-
dern sich zugleich positiv auf eine Herzschwä-
che auswirken, versprechen sich die Forscher 
durch den Metabolomics-Ansatz Antworten. 
Mit Erfolg: „Bereits vor zwei Jahren konnten 
wir für das Medikament Empagliflozin, einen 
sogenannten SGLT2-Hemmer, einen potenziellen 
Wirkungsansatz nachweisen, der für die kardio-
protektive Wirkung von SGLT2-Inhibitoren verant-
wortlich sein könnte“, erläutert Dr. Kappel. Bis 
dato war nicht hinreichend untersucht worden, 
warum das Medikament die kardiovaskulären 
Todesfälle um 30 bis 40 Prozent senkt – das 
hatten große Studien gezeigt. Seine wegwei-
senden Erkenntnisse brachten dem 33-Jährigen 
2018 den Forschungspreis der Arbeitsgruppe 
Herz und Diabetes der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie ein.

Bei Metabolomics liegt der Fokus auf Analysen 
des Metaboloms. Das Metabolom, abgeleitet 
von Metabolismus (= Stoffwechsel), umfasst 
die Gesamtheit aller kleinen Stoffwechselpro-
dukte, sogenannter Metabolite, im Blut, Urin 
oder einem Gewebe. „Die Analyse des Meta-
boloms ermöglicht, die Stoffwechselwege in 
der Gesamtheit zu analysieren, zum Beispiel 
bei der Entstehung einer Erkrankung, um so 
neue Hypothesen zu generieren. Es werden 
also nicht ein Endprodukt, sondern vor allem 
die Zwischen schritte beleuchtet“, erklärt Dr. 
Kappel. Sein Team arbeitet dabei grundsätzlich 
ergebnisoffen. Sie betrachten alle Metabolite, 
suchen nach Auffälligkeiten und gehen diesen 
nach. „Für die SGLT2-Hemmer konnten wir zei-
gen, dass sie maßgeblich die Energiegewinnung 
im Organismus modulieren. Die Wirkstoffe 
beeinflussen insbesondere den verzweigtkettigen 
Aminosäurenstoffwechsel, der eine wichtige 
Rolle bei der Herzinsuffizienz spielt“, so der 
Kardiologe. Die Arbeit hat einen völlig neuen 
potenziellen Wirkungsansatz von SGLT2-
Inhibitoren aufgedeckt – und damit die 
Grundlage für weitere experimentelle Arbeiten 
gebildet.
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RATGEBER UND SERVICE

Es ist schon irgendwie ernüch-
ternd: Wer in dem Glauben, 
einen Schlaganfall zu ver-

hindern oder sein Risiko für eine 
Herz-Kreislauferkrankung zu senken, 
Vitaminpräparate schluckt, legt sein 
Geld gänzlich falsch an. Das belegt 
eine Metaanalyse zum Einfluss von 
Nahrungsergänzungsmitteln auf 
Schlaganfall und Herzinfarkt. Hierfür 
wurden 18 hochwertige Studien zum 
Thema analysiert, an denen mehr als 
zwei Millionen Menschen teilgenom-
men hatten.

„Die Präparate bringen nichts für die 
Herzgesundheit. Besser sollte man auf 
gesunde Ernährung mit viel Obst und 
Gemüse setzen. Denn anders als die 
Vitaminpillen haben gesunde, echte 
Lebensmittel sehr wohl eine positive 
Wirkung auf Herz-Kreislauferkran-
kungen“, sagt Univ.-Prof. Dr. med. 
Nikolaus Marx, Direktor der Klinik für 
Kardiologie, Angiologie und Internis-
tische Intensivmedizin an der Uniklinik 
RWTH Aachen.

Selbst die Suche nach bestimmten 
(Patienten-)Gruppen, die möglicher-
weise doch von Nahrungszusätzen 
profitieren könnten, blieb erfolglos. 
Das Ergebnis sei stets negativ, so 
die Forscher – egal, wie lange die 
Präparate eingenommen wurden, 

wie alt die Studienteilnehmer waren, 
ob Mann oder Frau, Raucher oder 
Nichtraucher, sportlich oder nicht. 
Fast schon alarmierend ist zudem 
das Ergebnis einer weiteren Meta-
analyse aus dem Jahr 2012, nach 
der Nahrungsergänzungsmittel mit 
Antioxidantien nicht nur nicht helfen, 
sondern sogar die Sterblichkeit erhö-
hen sollen.

ES HILFT NUR EIN GESUNDER 
LEBENSSTIL  Laut der Weltgesund-
heitsorganisation und den neuen 
Europäischen Leitlinien zur Vorbeu-
gung von Herz-Kreislaufkrankheiten 
könnten etwa zwei Drittel der Todes-
fälle durch Herz-Kreislauferkrankun-
gen durch einen gesunden Lebensstil 
vermieden werden. Wer sich dabei 
allerdings auf Nahrungsergänzungs-
mittel verlässt, wiegt sich in falscher 
Sicherheit. „Nur eine positive Ände-
rung des Lebensstils mit regelmäßiger 
körperlicher Aktivität und vermehrtem 
Konsum von frischem Gemüse, Früch-
ten und Fisch zeigen einen hohen 
gesundheitlichen Nutzen – und das 
ist durch viele Studien belegt“, weiß 
Prof. Marx. „Mitunter reicht all das 
jedoch nicht und zur Vorbeugung zum 
Beispiel eines Herzinfarktes müssen die 
Risikofaktoren, wie Bluthochdruck und 
hohe Cholesterinwerte, zusätzlich mit 
Medikamenten behandelt werden.“ 

KEINE WIRKUNG
Mit Vitamintabletten und Nahrungsergänzungsmitteln werden 
weltweit Milliardenumsätze gemacht. Und auch jeder vierte 
Deutsche schluckt regelmäßig Pillen mit Vitaminen, Mineralien 
oder Spurenelementen in der Hoffnung, seiner Gesundheit 
etwas Gutes zu tun. Doch zumindest auf die Herzgesundheit 
haben diese Präparate keinerlei positiven Einfluss. Das zeigt 
unter anderem eine große Analyse namhafter Studien, die 
Mediziner der US-amerikanischen University of Alabama in 
Birmingham im vergangenen Jahr veröffentlichten.
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Das Herz ist 
ein Organ. Es 
besteht zum 

Großteil aus Muskeln 
und ist innen hohl. Das 
Herz ist ungefähr so groß 
wie eine Faust: bei Babys so groß wie 
eine Babyfaust, bei einem erwachsenen 
Mann so groß wie seine Faust. Innerhalb 
des Herzens gibt es vier verschiedene 
Kammern. Zwei Kammern pumpen 
Blut durch den Körper, zwei Kammern 
saugen das Blut wieder an. So entsteht 
ein Blutkreislauf, der den Körper mit 
Sauerstoff und Nährstoffen versorgt.

OHNE PAUSE
Bei einem Erwachsenen schlägt das Herz 
ungefähr 70 Mal in jeder Minute, bei 
einem Baby doppelt so schnell. Wenn 
man krank ist, aber auch bei Aufregung 

oder beim Sport, kann 
der Puls schneller 

werden. Kein anderes 
Organ in unserem 
Körper bewegt sich 
so stark und vor allem 
dauerhaft. Unser Herz 
hat nie Pause, es muss 

immer arbeiten.

TIERISCHE HERZEN
Alle Menschen haben ein Herz, 
aber auch viele Tiere. Das Herz 
von Säugetieren wie Hunden, 
Elefanten und Delfinen ist ähnlich 
aufgebaut wie das Herz des 
Menschen, es ist nur kleiner oder 
größer. Zum Beispiel wiegt das 

Herz eines Blauwals so viel wie ein kleines 
Auto. Es schlägt nur zwei bis sechs Mal in 
der Minute. Und ein Elefantenherz wiegt 
so viel wie ein Schulkind.

LEBENSWICHTIG
Ist das Herz krank oder 
kaputt, wirkt sich das auf 
den gesamten Körper 
aus. Die Patienten fühlen 
sich schlapp, haben 
Herzrasen oder bekommen 
kaum noch Luft, weil jede Bewegung 
anstrengend ist und das Herz ganz stark 
arbeiten muss.

In vielen Fällen helfen Medikamente. 
Manchmal brauchen die Patienten aber 
auch ein künstliches Herz. Das ist eine 
Maschine, die man außerhalb des Körpers 
in einer Tasche trägt. Oder sie bekommen 
ein Herz eines anderen Menschen, der 
verstorben ist. Ganz 
ohne Herz würde 
man innerhalb einer 
Minute sterben. 
Denn dann wird das 
Blut nicht mehr durch 
den Körper gepumpt, 
es bleibt in den 
Adern stehen.

Wie du siehst, ist unser Herz ganz 
wichtig für uns. Darum sollten 
wir gut mit ihm umgeben. 
Dabei helfen viel Bewegung und 
eine gesunde Ernährung. Vor 
allem sollte man nicht mit dem 
Rauchen anfangen. 

© strichfiguren.de / Fotolia

  Kinderleicht
        erklärt

SO FUNKTIONIERT UNSER HERZ 

FAMILIE UND KULTUR FAMILIE UND KULTUR

Unser Herz ist ein wahrer Held. Es arbeitet 
ununterbrochen und hält uns am Leben.
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Familie vor einer schweren Operation. 
Manchmal wünscht sich ein Kind, das 
seit Wochen in der Klinik liegt, auch 
einfach nur ein spezielles Spielzeug. 
Alles ist möglich. Mal sind es ganz 
kleine Dinge, die helfen, mal unter-
stützen wir mit größeren Spenden. 
Und manchmal reicht es auch, Zuhö-
rer zu sein, der mitfühlt und Sorgen 
und Nöte der Familien nachempfinden 
kann.“

BEGEGNUNG MIT ANDEREN 
BETROFFENEN  Jeden Monat veran-
staltet der Verein Eltern-Kind-Nach-
mittage und Treffen der Jugendgrup-
pe. Unter Gleichgesinnten ist vieles 
leichter. „Letztens traf ein junger 
Mann in der Herz-Gruppe auf die 
Mutter eines kleinen Jungen, der ge-
nau den gleichen Herzfehler hat. Die-
sen erwachsenen Mann zu sehen und 
von seinem guten und erfolgreichen 
Leben zu erfahren, war für die Mutter 
mehr wert als die Berichte von 30 
Ärzten“, sagt Jörg Däsler. Und auch 

wenn ihre eigene Geschichte kein gu-
tes Ende genommen hat, können die 
Däslers Mut machen. Denn sie durften 
elf wunderbare Jahre mit ihrem Lukas 
verbringen, dem man anfangs sein 
Leben gar nicht zugetraut hatte.

WICHTIGE KRAFT ZURÜCKGEBEN  
Mit ihren Mitstreitern aus dem Verein, 
von denen viele ebenfalls betroffene 
Eltern sind oder in der Kinderkardiolo-
gie der Uniklinik RWTH Aachen arbei-
ten, entwickeln die Däslers stetig neue 
Angebote. „Demnächst möchten 
wir verstärkt die Familien der betrof-
fenen Kinder in den Blick nehmen“, 
berichtet Jörg Däsler. „Als Eltern und 
Geschwister mit der ständigen Angst 
um das Kind und Geschwisterkind zu 
leben, ist wahnsinnig anstrengend. 
Die Fürsorge und die Aufmerksamkeit, 
die kranke Kinder benötigen, rauben 
der ganzen Familie Kraft. Wir wollen 
helfen, etwas von dieser Kraft zurück-
zugeben.“ Und so sind Sabine und 
Jörg Däsler voller Tatendrang, auch 
wenn ihnen ihre Arbeit manchmal 
mehr als schwerfällt. Aber sie machen 
weiter. Und Lukas ist stets dabei. In 
ihren Herzen und ihren Gedanken – 
und mit seiner Unterschrift, die als 
Tattoo die Handgelenke seiner Eltern 
ziert. 

FAMILIE UND KULTUR

Es war der 1. Juni 2011, der 
Internationale Weltkindertag, 
als Sabine und Jörg Däsler das 

Schlimmste erleben mussten, was 
Eltern widerfahren kann: Ihr Sohn 
Lukas starb im Alter von nur elf Jah-
ren. Von Geburt an litt er an einem 
schweren Herzfehler und wurde 
mehrfach operiert. Doch obwohl lan-
ge alles gut aussah, gab sein junges 
Herz an diesem Tag auf.

Erst kurz vor der Geburt hatten die El-
tern von seinem schweren Herzfehler 
erfahren. Lukas litt unter dem Criss-
Cross-Heart, einer Anomalie, bei der 
die Zuflüsse beider Ventrikel sich – 
wegen einer Verdrehung des Herzens 
um seine Hauptachse – überkreuzen. 
Zusätzlich, und das war entscheidend, 
war der rechte Ventrikel kaum ange-
legt (hypoplastisch) und der Aorten-
bogen und die distale Aorta ebenfalls 
hochgradig hypoplastisch.

Nur wenige Tage alt, wurde Lukas 
erstmals von Univ.-Prof. Dr. med. 
Jaime Vázquez-Jiménez, Direktor der 
Kinderherzchirurgie an der Uniklinik 
RWTH Aachen, operiert. Da hing 
sein Leben noch an einem seidenen 
Faden. Doch Lukas und die Mediziner 
kämpften um jeden Tag. Mit vier Mo-
naten folgte die zweite OP. Insgesamt 
wurden bei Lukas drei große Herz-
operationen durchgeführt, zudem 
eine Schrittmacherimplantation, um 
die sehr müde, einzige große Herz-
kammer zu unterstützen. In der Klinik 
erfuhren die Eltern nicht nur die Unter-
stützung von Ärzten und Pflegeperso-
nal, sondern lernten schnell auch den 
Verein Herzkrankes Kind Aachen e. V. 
kennen, der sie ab diesem Moment in 
ihrem Leben mit einem herzkranken 
Kind unterstützten sollte.

EIN LEBENSLUSTIGER JUNGE  Trotz 
der Diagnose, trotz aller gegentei-

liger Prognosen, gesundheitlicher 
Tiefen und immer wieder auftreten-
der Probleme wuchs Lukas zu einem 
lebenslustigen, aktiven Jungen heran, 
der ein fast normales Leben führen 
konnte. Sogar am Schulsport nahm 
er teil, konnte Radfahren, machte 
sein Schwimmabzeichen. „Beim Sport 
mussten wir ihn zwar zügeln, aber 
ansonsten lief alles bestens. Die Ärzte 
konnten es sich kaum erklären“, 
berichtet Sabine Däsler.

Lukas kickte gerne im Garten, liebte 
den Fußball auch als Fan des 1. FC 
Köln. Ein normaler Junge eben, bis 
Anfang 2011. Lukas wurde ruhi-

ger, zurückgezogener. Irgendetwas 
stimmte nicht. Doch seine Werte 
waren unauffällig, das Herz laut aller 
Untersuchungen in Ordnung. Mitte 
Mai verschlechterte sich dann sein 

ELF WUNDER-
BARE JAHRE

Familie Däsler verlor ihren herzkranken 
Sohn. Nun engagieren sich die Eltern 
im Verein Herzkrankes Kind Aachen e. V.

Zustand rapide, er kam wieder in die 
Uniklinik. „Lukas selbst wusste da be-
reits, was passieren würde“, erinnert 
sich Jörg Däsler. Er sagte nur: „Papa, 
ich werde nicht mehr lange leben. 
Bringst du mich bitte nach oben in 
den Himmel?“ Eine Woche später 
starb er.

ARBEIT ZU LUKAS‘ ANDENKEN  
Auch heute, acht Jahre später, ist 
es für die Eltern und Lukas‘ große 
Schwester Lena kraftraubend, ohne 
ihren geliebten Sohn und kleinen 
Bruder zu leben. Mal gibt es besse-
re Tage, mal schlechtere. „Ein Kind 
zu verlieren, das begleitet einen ein 
Leben lang“, sagt Mutter Sabine. 
Doch die Däslers verstecken sich nicht 
hinter dem schweren Schicksal ihrer 
Familie, sondern gehen in die Of-
fensive. Als Ehrenamtliche leisten sie 
wertvolle Arbeit im Verein Herzkran
kes Kind Aachen e. V. Vater Jörg ist 
im Vorstand, seine Frau kümmert sich 
um Verwaltung und Buchhaltung. 
„Wir tun das, um anderen Familien 
in ähnlichen Situationen zu helfen 
und um Lukas‘ Andenken in Ehren zu 
halten“, sagen sie.

HELFEN IM GROSSEN UND 
KLEINEN  Für den Verein ist diese 
Haltung ein Glücksfall, denn die 
Däslers wissen, wovon sie sprechen 
und was Familien mit herzkranken 
Kindern brauchen. Sie kennen das 
Leben mit einem kranken Kind. Sie 
haben selbst erfahren, dass es alles 
auf den Kopf stellt: Immer wieder vie-
le Wochen in der Klinik, die ständigen 
Sorgen, die emotionalen Berg- und 
Talfahrten, dazu die finanziellen Belas-
tungen. 

„Mit dem Verein können wir ganz 
schnell und individuell Hilfe leisten. 
Manchmal fehlt Familien schlicht 
das Geld für die Parkgebühren oder 
eine Unterkunft in Aachen, wenn 
das Kind wieder einmal längere Zeit 
in der Uniklinik verbringen muss. 
Manchmal finden sie für ein krankes 
Kind keinen Kitaplatz oder benötigen 
spezielle Hilfsmittel“, erklärt Jörg 
Däsler. „Wir begleiten durch den 
Behördendschungel, sorgen für einen 
Austausch mit anderen Betroffenen 
oder ermöglichen einen – vielleicht 
letzten – besonderen Ausflug mit der 

Herzkrankes Kind Aachen e. V
Tel.: 0241 99 74 10 74
info@herzkrankeskindaachen.de 
www.herzkrankeskindaachen.de

„Ein Kind zu 
verlieren, das 

begleitet einen 
ein Leben 

lang.“
Sabine Däsler

„Papa, bringst du 
mich bitte nach oben 

in den Himmel?“

Jörg und Sabine Däslers 
Sohn Lukas starb im Alter 

von elf Jahren an einem 
angeborenen Herzfehler. 
Heute helfen sie anderen 

betroffenen Eltern.
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Grillen ist ein beliebtes Sommer-
vergnügen. Was kaum jemand 
weiß: Jedes Jahr ereignen sich 

allein in Deutschland etwa 4.000 
Grillunfälle, rund 400 enden mit 
schwersten Brandverletzungen. Wer 
Brandbeschleuniger wie Spiritus 
einsetzt, um Grillkohle schneller zu 
entfachen, bringt sich und andere in 
Gefahr. Gefährliche Verpuffungen mit 
meterhohen Flammenwänden und 
Rückzündungen sind die Folge – fatal 
für alle umstehenden Personen.

Viele Menschen wissen nicht, wie ge-
fährlich es ist, einen Grill mit Spiritus 
und Brandbeschleunigern anzuzün-
den. Besonders tragisch enden diese 
Unfälle für Kinder, die auf Augenhöhe 
mit dem Grill stehen und meist frontal 
im Gesicht und am Oberkörper von 
der Flammenwand erfasst werden. 
Großflächige Verbrennungen von 
mehr als 50 Prozent der Körperober-

fläche sind hier keine Seltenheit. Die 
betroffenen Kinder haben nicht nur 
einen langen und schmerzhaften Be-
handlungsweg vor sich, sie sind auch 
für ihr Leben durch Narben gezeich-
net. Ein Leid, das durch Unwissenheit 
und Unachtsamkeit entstanden ist, 
und zu 100 Prozent vermeidbar ge-
wesen wäre.

Machen Sie sich der Gefahr bewusst 
und sagen Sie „Nein“ zu Spiritus als 
Grillanzünder! Die Folgen eines Gril  l-
unfalls sind körperlich und emotional 
extrem belastend für die gesamte 
Familie.

TIPPS ZUM SICHEREN GRILLEN
• Grill kippsicher und windgeschützt 

aufstellen.
• Niemals flüssige Brandbeschleu-

niger wie Spiritus oder Benzin 
verwenden – weder zum Anzünden 
noch zum Nachschütten – Explosi-
onsgefahr!

• Feste, geprüfte Grillanzünder aus 
dem Fachhandel verwenden.

• Grill stets beaufsichtigen.
• Kinder nicht in die Nähe des Grills 

lassen – Sicherheitsabstand von 2 
bis 3 Metern!

• Grill nicht von Kindern bedienen 
oder anzünden lassen.

• Kübel mit Sand, Feuerlöscher oder 
Löschdecke zum Löschen des Grill-
feuers bereithalten.

• Brennendes Fett niemals mit 
Wasser, sondern durch Abdecken 
löschen.

• Nach dem Grillen das Grillgerät 
weiter beaufsichtigen, bis die Glut 
vollständig ausgekühlt ist.

• Nicht in geschlossenen Räumen 
grillen und den Grill niemals zum 
Auskühlen ins Haus stellen – Vergif-
tungsgefahr!

• Heiße Grillglut nach dem Grillen am 
Strand nie im Sand vergraben, die 
Kohle bleibt noch tagelang glühend 
heiß. Kinder ziehen sich immer 
wieder schwere Verbrennungen zu, 
weil sie in die Glut hineinkrabbeln, 
-treten oder -fallen.

• Einmalgrills am Strand mit Wasser 
löschen und abkühlen – auch den 
Sand unter dem Grill!

Wichtigste Erste-Hilfe-Maßnahme 
bei Verbrennungen: Die verbrann-
ten Stellen sofort für 10 bis 15 
Minuten mit Wasser (nicht kälter als 
20°C) kühlen und den Notarzt rufen, 
bei kleineren Verletzungen einen Arzt 
aufsuchen. 

FAMILIE UND KULTUR

Dass unser Herz kann, was es 
tut, ist wahrlich keine Selbstver-
ständlichkeit. Etwa drei Milli-

arden Mal schlägt ein menschliches 
Herz bis zum 80. Geburtstag seines 
Besitzers und pumpt stetig etwa 25 
Billionen rote Blutkörperchen durch 
den Organismus – wenn alles gut 
geht.

Nachhelfen ist möglich und un-
bedingt angeraten. Wie das geht, 
erklärt der Arzt und Buchautor Felix 
Schröder. Der angehende Assistenz-
arzt an einem Hamburger Herz- und 
Gefäßzentrum hat sich 
mit Leidenschaft dem 
faustgroßen Organ ver-
schrieben und versteht 
es, die Komplexität 
unseres „Bio-Motors“ 
ebenso anschaulich wie 
kurzweilig zu beschrei-
ben.

Das Herz sorgt nicht 
nur für eine ausdau-
ernde Pumpleistung, 
es gilt metaphorisch 
auch als Sitz unserer 
Gefühlswelt. Dass man 
jemandem das Herz 
brechen kann, ist keine bloße Fiktion: 
Inzwischen hat man auch mit wissen-
schaftlichen Methoden klare Zusam-
menhänge und Wechselwirkungen 

zwischen psychischen und Herzer-
krankungen festgestellt. Fakt ist: Wer 
herzkrank ist, neigt eher zu Depres-
sionen. Funktioniert das Organ nicht 
mehr richtig, geht das nicht spurlos 
an der Stimmung vorüber. Umgekehrt 
gilt auch: Wer unter Depressionen 
leidet, wird öfter herzkrank.

Die neun Kapitel befassen sich mit 
einem breiten Themenspektrum, 
mitunter ein wenig humoristisch, 
wie man schon an den Kapitelüber-
schriften erkennt: „Frauenherzen sind 
anders, Männerherzen auch“, „Ist 

Kaffee gefährlich fürs 
Herz?“, „Antikörper 
auf Kaperfahrt“, „Das 
Geheimnis gesunder 
Raucher“ oder auch 
„Überzeugen Sie sich – 
nicht Ihren Arzt!“. Wer 
sich im Anschluss kurz 
testen möchte, kann 
das anhand eingebun-
dener Quizfragen und 
nachfolgender Auflö-
sung gleich vor Ort tun.

Natürlich kommen in 
diesem lesenswerten 
Buch auch all die Rat-

schläge zur Herzgesundheit nicht zu 
kurz. Man ist aber fast dankbar, dass 
der Autor der allzu naiven Vorstel-
lung, wir könnten allein durch unser 

Verhalten zu fortwährender Gesund-
heit gelangen, dann doch deutlich 
widerspricht.

Es gibt sie nämlich doch: Die sportlich 
40-Jährigen, die keinerlei Risikogrup-
pe angehören, aber dennoch wegen 
Kammerflimmerns reanimiert werden 
müssen. Oder den kettenrauchenden 
Ex-Manager à la Helmut Schmidt, der 
„sowohl psychisch als auch organisch 
zutiefst unbeeindruckt“ einen Herzin-
farkt übersteht und im Nachgang ein 
biblisches Alter erreicht. Zur Nachah-
mung sei das freilich nicht zu emp-
fehlen. Die eigene Herzgesundheit 
sollte man vor Augen haben und das 
gelingt vielleicht besser, wenn man 
sich das komplexe Zusammenspiel der 
Herzmuskulatur und ihrer Rhythmen – 
Felix Schröder vergleicht sie mit einem 
eingespielten Orchester, ein schönes 
Bild – vor Augen führt. Schröder tut 
das als Arzt natürlich auch. Zur Arbeit 
fährt er daher, nicht zuletzt seinem 
Herzen zuliebe, mit dem Fahrrad. 

Was das Herz begehrt: 
Wie wir unser wichtigstes 
Organ bei Laune halten 
von Felix Schröder ist bei 
Edel Books erschienen und 
hat 240 Seiten.
ISBN: 978-3-8419-0545-1

Herz über Kopf
Was unser Zentralorgan alles leistet und was wir ihm schulden

Apropos Lesen

BUCHTIPP
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FREIZEIT

Grillen gehört im Sommer zu 
den beliebtesten Freizeitbe-
schäftigungen der Deutschen. 
Die Grillsaison bedeutet aber 
leider auch immer Grillunfäl-
le durch Spiritus und andere 
Brandbeschleuniger. Paulinchen 
– Initiative für brandverletzte 
Kinder e. V. warnt vor dieser im-
mer noch viel zu häufig unter
schätzten Gefahr und 
gibt Tipps zum sicheren Grillen.

Weitere Infos auf
www.paulinchen.de

DIE GEFAHR AM GRILL WIE SIE GRILL UN-
FÄLLE VERMEIDEN
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Die Blutspende zählt nach 
wie vor nicht zu den liebs-
ten Freizeitbeschäftigungen 

der Deutschen – nur zwei bis drei 
Prozent spenden regelmäßig. Um 
die gute Tat zu erleichtern, hat der 
Blutspendedienst der Uniklinik RWTH 
Aachen BALU+, die Blutspende-App 
für Aachen und lokale Umgebung, 
entwickelt. Die neue, kostenlose App 
ermöglicht erstmalig eine Termin-
buchung, um lange Wartezeiten zu 
umgehen. Darüber hinaus erinnert sie 
die Nutzer an ihren nächsten Termin 
und verrät ihnen im Schnellcheck 
anhand der gängigsten Kriterien, ob 
sie spendetauglich sind.

VERBESSERTES SPENDEERLEBNIS 
„Mit der Blutspende-App und vor 
allem der neuen Möglichkeit zur 
Terminbuchung möchten wir das 
Spendeerlebnis in unserer Ein-
richtung weiter optimieren. Viele 
Spender wünschen sich ein besseres 
Zeit management bei der Spende – 
diesem Wunsch kommen wir nun 
nach, indem wir die Besuchszeiten 
planbarer machen“, so Dr. med. 
Gabriele Hutschenreuter, Leiterin der 
Transfusionsmedizin an der Uniklinik 
RWTH Aachen. Die Terminsuche und 
-buchung ist die Kernfunktion von 
BALU+. Mit der App können regis-
trierte Nutzer nach ihrem Wunsch-
termin suchen, ihn in wenigen Klicks 
online buchen und sich bequem per 
Kalendereintrag oder E-Mail daran er-
innern lassen. Bei der Blutspende sind 
sie durch die Buchung vorgemerkt 
und können somit lange Wartezeiten 
vermeiden. Der Service gilt sowohl für 
die wochentags täglichen Termine in 
der Uniklinik RWTH Aachen als auch 
die wechselnden, öffentlichen Außen-
termine in den Krankenhäusern und 
anderen Einrichtungen in Aachen und 
der Region. Natürlich ist es auch nach 
wie vor möglich, spontan und unan-
gemeldet Blut zu spenden. Im Zweifel 
ist aber mit einer längeren Wartezeit 
zu rechnen, da Spenderinnen und 
Spender mit festem Termin prioritär 
behandelt werden.

Für die Nutzer hält die neue Blutspen-
de-App neben der Terminbuchung 
zahlreiche weitere nützliche Funktio-
nalitäten bereit. BALU+ ist clever und 
berücksichtigt nach erfolgter Spende 
die Pausen, die zwischen zwei Blut-
spenden eingehalten werden müssen. 
Sobald sie wieder spenden dürfen, 
erhalten registrierte Nutzer eine 
Benachrichtigung. BALU+ vermag 
auch Hinweise zur individuellen Spen-
dentauglichkeit zu geben. Mit einem 
kleinen Vorab-Spendencheck können 
Nutzer viel Zeit und Aufwand sparen. 
Die 16 Fragen des Checks ersetzen 
zwar nicht das ärztliche Gespräch 
beim Blutspendetermin, verraten aber 
anhand der gängigsten Ausschlusskri-
terien, ob Gründe gegen eine Spende 
sprechen. Darüber hinaus stehen in 
der App ein umfassender FAQ-Katalog 
sowie viel Wissenswertes rund um die 
Blutspende zur Verfügung.

BALU+ ist für Android und iOS in 
den entsprechenden App-Stores für 
Smartphones und Tablets erhältlich. 
Wer über kein mobiles Endgerät ver-
fügt, kann seinen Wunschtermin auch 
über die App im Browser buchen. 

FREIZEIT

100 %WIRTEILENBLUT.de

EINFACH ZUM 

SUPERHELDEN
WERDEN!

APP GEHT DIE BLUTSPENDE

Weitere Infos auf 
www.balu.ukaachen.de
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Als Wolfram Graf-
Rudolf das Amt 
des Zoodirektors 
übernahm, hatte er 
sein eigenes Konzept 
schon im Kopf. Statt 
sich mit den großen 
Zoos im Ruhrgebiet, in 
Köln oder Düsseldorf 
zu messen, suchte er 
nach dem Originellen. 
Genau deshalb ist der 
Aachener Tierpark, 
der seit einigen Jahren 
auch Euregio-Zoo 
heißt, so sehenswert.

Anfang der Siebziger brachte 
Bernhard Grzimek die große 
weite, wilde Welt in deut-

sche Wohnzimmer. In einem davon 
saß der neunjährige Wolfram, der 
sich von nun an nichts sehnlicher 
wünschte, als Afrika kennenzulernen 
und Zoodirektor zu werden. Zielstre-
big, aber nicht ganz ohne Umwege 
ging er seinen Weg, wurde Tierpfle-
ger, arbeitete im Münsteraner Zoo, 
wanderte nach Namibia aus, bis ihn 
die Liebe zu seinen Kindern zurück 
nach Deutschland und schließlich ins 
Rheinland führte. „Ich hatte immer 
eine Idee davon, was ich mit meinem 
Leben machen wollte“, gibt Wolfram 
Graf-Rudolf seinen zwei Söhnen mit 

auf den Weg. Und: „Wenn du für 
etwas wirklich brennst, kannst du es 
auch schaffen.“

„ICH BAUE DIE GEHEGE FÜR DIE BE-
WOHNER, NICHT DIE BESUCHER!“  
Und Wolfram Graf-Rudolf brannte. 
Als er im Jahr 2000 das Amt des Aa-
chener Zoodirektors übernahm, war 
er der erste und einzige Nicht-Akade-
miker auf so einem Posten. Unbeirrt 
verwirklichte er seine Vision eines 
Zoos, in dem Besucher die Tiere in 
einem natürlichen Lebensraum beob-
achten können und mit ihren Kindern 
nah an sie herankommen. Kapuziner-
äffchen statt Gorillas, Pinguine statt 
Giraffen. Gruppentiere wurden 

heimisch, die zwar nicht besonders 
groß sind, dafür aber ein reiches Feld 
für Beobachtung bieten und dem 
Besucher Spaß machen.

Wolfram Graf-Rudolfs Konzept ging 
auf. Die Besucherzahlen verdoppel-
ten sich auf knapp 400.000 pro Jahr. 
„Für eine kleinere Stadt wie Aachen 
nicht wenig“, sagt er. „Die zu halten, 
ist schon schwer genug.“ Doch auch 
außerhalb der Region blieb sein Erfolg 
nicht unbemerkt. 2004 listete Green-
peace den Aachener Tierpark unter 
den besten 22 Zoos in Deutschland, 
der Schweiz und Österreich auf. 2007 
wird er in den Verband der Zoologi-
schen Gärten aufgenommen, in den 

Aachener Tierpark
ZU BESUCH IM

nur wissenschaftlich geführte Zoos 
mit strengen Artenschutzrichtlinien 
und Zuchtprogrammen kommen. Und 
auch die hügelige Geparden- Anlage 
wird 2015 mit dem „Biber“ des 
Berufsverbandes der Zootierpfleger 
ausgezeichnet.

Die Ehrungen bestärkten Wolfram 
Graf-Rudolf in dem Weg, den er mit 
seinem 30-köpfigen Team eingeschla-
gen hatte. Mit elf Tierarten nimmt 
der Zoo an verschiedenen Schutzpro-
grammen teil, die einen wichtigen 
genetischen Rückhalt für bedrohte 
Arten bilden. „Für mich stehen die 
Tiere immer an erster Stelle“, sagt er. 
„Das heißt, ich will ihnen ein gutes 
Zuhause bieten.“ Damit das Gelände 
dem natürlichen Lebensraum mög-
lichst nahekommt, sollen die Tiere ihr 
Futter suchen und beschäftigt sein. 
„Auch wenn das arrogant klingt, 
ich baue die Gehege nicht für die 
Besucher, sondern für die Bewohner. 
Schließlich geht es nicht nur darum, 
Tiere zu zeigen.“

ZU EINEM ERFOLGREICHEN TIER-
SCHUTZ GEHÖRT MEHR  Einer die-
ser Bewohner, der Afrikanische Pin-
guin, auch Brillenpinguin genannt, 
hat es nicht nur zum Publikumslieb-
ling, sondern auch zum Maskottchen 
des Aachener Zoos gebracht. Um 
seinen natürlichen Lebensraum zu 
erhalten, unterstützt der Zoo ein 
Artenschutz-Projekt in Südafrika und 
finanziert vier Ranger, die sich Tag 
und Nacht um die Brutplätze der 
Pinguine kümmern, die dort durch 
vermehrte Freizeitaktivitäten bedroht 
sind. Jeder Zoobesucher, der einen 
Plüsch-Pinguin namens „Boldi“ 
ersteht, spendet zehn Euro, die zu 
einhundert Prozent in das Projekt 
fließen. Und das zeigt Erfolge: Die 
Zahl der Pinguine in dem nunmehr 

geschützten Areal hat sich in den 
letzten Jahren mehr als verdoppelt.

VIELE NEUERUNGEN GEPLANT  
Darüber hinaus setzt der Tierpark 
verstärkt auf Familienfreundlichkeit, 
engagiert sich in sozialen Projekten 
und kooperiert mit 220 Institutionen 
und Vereinen. Er beherbergt eine 
Zooschule, in der Biologie zum An-
fassen gelehrt wird, einen ganztägig 
und ganzjährig angebotenen Kinder-
bauernhof mit Ferienprogramm und 
bietet therapeutisches Reiten.

Trotz des Erfolges mangelt es Wolfram 
Graf-Rudolf nicht an Ideen. „Es wird 
in den kommenden Jahren viele Neu-
erungen, attraktive Verbesserungen 
und ambitionierte Veränderungen ge-
ben, die unser Team gemeinsam mit 
dem Förderverein des Tierparks gestal-
ten wird“, verspricht der Zoodirektor. 
„Unsere Besucherinnen und Besucher 
dürfen sich darauf freuen.“ 

Öffnungszeiten
Der Aachener Tierpark ist an 
365 Tagen im Jahr geöffnet.

16.02. - 15.10.: 9:00 – 18:30 Uhr

16.10. - 15.11.: 9:00 – 17:30 Uhr

16.11. - 15.02.: 9:00 – 16:30 Uhr

Der letzte Einlass ist jeweils 
30 Minuten vor Schließung.

Eintrittspreise
Erwachsene: 6,40 Euro 
(Jahreskarte 32,00 Euro)

Kinder ab 3 Jahren: 3,20 Euro 
(Jahreskarte 13,50 Euro)

Gesonderte Tarife für Rentner, 
Studierende und Gruppen.

Gemeinsam mit dem Aachener Tierpark verlost apropos 
5 Familien-Pakete, bestehend aus je 2 Tagestickets für 
Erwachsene sowie 2 Tagestickets für Kinder.

Zum Teilnehmen beantworten Sie die Gewinnspielfrage:
Wie heißt das knuddelige Plüschtier, mit dem der 
Euregiozoo ein Artenschutz-Projekt in Afrika unterstützt?

Senden Sie die richtige Antwort mit dem Betreff „Zoo“ an
aproposgewinnspiel@ukaachen.de oder auf einer Postkarte an
Uniklinik RWTH Aachen, Stabsstelle Kommunikation, 
Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Einsendeschluss ist der 30. September 2019.

Gewinnspiel

Viel Glück!
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Zutaten (für 4 Personen):
2 Baguette-Brötchen (oder Vollkornbrot)
12 Scheiben Hokkaido-Kürbis
2 EL Pesto 
150 g Schafskäse
1 Schale mit Gartenkresse
natives Olivenöl extra
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Kürbiskerne
Sesam
Kürbiskernöl

Zubereitung:
Die Baguette-Brötchen halbieren und mit Pesto 
bestreichen.

Den Hokkaido-Kürbis gut waschen, ungeschält halbieren 
und die Kerne entfernen. Den Kürbis in circa 1/2 cm 
dicke Scheiben schneiden. Olivenöl in einer Pfanne 
erhitzen und die Kürbisscheiben hellbraun anbraten. Die 
Kürbisscheiben mit Salz und Pfeffer würzen und auf die 
Baguette-Hälften legen.

Den Schafskäse in Würfel 
schneiden, auf den 
Kürbisscheiben verteilen 
und mit Sesam 
und Kürbiskernen 
bestreuen. Die 
Brötchen unter 
dem Grill leicht 
überbacken.

Anrichten:
Die Gartenkresse und 
einige Tropfen Kürbiskernöl 
auf die Kürbis-Baguettes geben.

Tipp:
1. Geben Sie einige Tropfen Balsamessig über den Kürbis.
2. Legen Sie abwechselnd gebratene Kürbis- und 

Apfelscheiben auf die Brötchen.

Eine falsche Ernährung gehört zu den größten 
Risikofaktoren für Herz-Kreislauferkrankungen. 
Gut beraten ist, wer sich an Rezepten aus der 
Mittelmeerküche bedient. Denn deren gesundheits-
fördernder Nutzen ist mit wissenschaftlichen Studien 
klar belegt worden. apropos wünscht guten Appetit! 

Zutaten (für 4 Personen):
2 Orangen
1 Fenchelknolle mit Grün
4 Frühlingszwiebeln
200g Rucola
100 g Feta oder Schafskäse
40 g Oliven
Saft einer halben Zitrone
Salz, Pfeffer aus der Mühle

Zutaten Vinaigrette:
Saft einer Orange
Salz, Pfeffer
2 EL Balsamessig
1 EL natives Olivenöl extra

Zubereitung:
Orangen schälen und in Scheiben schneiden. 
Fenchel halbieren, Strunk entfernen und in feine 
Scheiben schneiden. Beides mit Zitronensaft, 
Salz und Pfeffer marinieren.

Frühlingszwiebeln waschen und in dünne Scheiben 
schneiden. Rucola waschen und abtropfen lassen, 
Feta in kleine Würfel schneiden.

Für die Vinaigrette Orangensaft, Salz, 
Pfeffer, Essig verquirlen und das 
Olivenöl einrühren. Rucola und 
Frühlingszwiebeln mit der 
Vinaigrette marinieren.

Anrichten:
Orangen- und 
Fenchelscheiben 
zuerst auf dem Teller 
platzieren, darauf den 
Rucolasalat anrichten, 
mit Feta und den 
Oliven garnieren.

Servieren Sie dazu frisches 
Vollkornbrot. 

HERZGESUND 
UND LECKER

MEDITERRANE KÜCHE  Die mediterrane Küche steht für reichlich 
frisches Obst und Gemüse, Fisch und Meeresfrüchte, moderate Mengen an 
Milchprodukten und Getreide wie Reis, Brot und Pasta. Anstelle von tierischen 
Fetten wie Butter, Sahne oder Schmalz ist Olivenöl die Hauptfettquelle. Fleisch 
wird eher selten verzehrt, als kleiner Snack zwischendurch dienen Nüsse und 
Hülsenfrüchte. Gewürzt wird mit frischen Kräutern wie Salbei, Thymian, Rosmarin 
und Basilikum. Neben den Zutaten spielt die Esskultur eine entscheidende Rolle: 
Es wird viel selbst gekocht und frisch zubereitet. Die Nahrungsaufnahme erfolgt 
mit viel Ruhe und Genuss – meist gemeinsam mit der Familie oder Freunden.

Orangensalat mit Fenchel, Rucola und Feta

Kürbis-Baguette mit Schafskäse überbacken und Kresse

Die Rezepte stammen von der Deutschen 
Herzstiftung. Weitere leckere Rezepte finden 
Sie unter www.herzstiftung.de

Hintergrund: © Kobeza – stock.adobe.com; links: © cook_inspire – stock.adobe.com; rechts: © karepa – stock.adobe.com
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APROPOS ...

Apropos
herz gesund
Wer sich regelmäßig körperlich be-
wegt, fördert seine Gesundheit und 
beugt Herz- und Gefäßkrankheiten 
wirksam vor. Gestalten Sie Ihren 
Alltag also, neben einem regelmä-
ßigen Sport programm, so bewegt 
wie möglich. Nehmen Sie zum Bei-
spiel nach Möglichkeit die Treppe 
statt den Aufzug oder gehen Sie mal 
etwas flotter als sonst. Ein Schritt
zähler hilft Ihnen zu sehen, wie viel 
Sie sich täglich bewegen. Heutzutage 
können viele Smartphones bereits 
Schritte zählen – oder Sie laden sich 
einfach eine entsprechende App he-
runter. Optimal sind 10.000 Schritte 
am Tag. Schaffen Sie‘s?

STIFTUNG

Aktuelle Erfahrungen zeigen, dass 
dieses Verfahren besonders sicher ist, 
wenn an empfindlichen Stellen im 
kleinen kindlichen Herz das Gewebe 
anstelle von Hitze mit Kälte verödet 
wird.

Bei der Kryo-Ablation wird ein spe-
zieller Herzkatheter über eine Vene 
zum Herzen geführt und mit einem 
medizinischen Gas gefüllt, welches 
zu einer Abkühlung der Herzkathe-
terspitze auf minus 70 Grad Celsius 
führt.

Die Abkühlung ist schmerzfrei und 
zerstört gezielt nur die Zellen, die für 
die Herzrhythmusstörung verantwort-

lich sind, schont aber umliegendes 
Gewebe und die wichtigen Koronar-
arterien.

Benötigt wird hierzu ein Gerät 
zur Herstellung der erforderlichen 
Kälte energie, eine sogenannte 
Kryo-Konsole („kryos“ bedeutet im 
Griechischen „Kälte“). Die Anschaf-
fungskosten belaufen sich auf rund 
48.000 Euro.

Helfen Sie uns dabei, die Herzen 
von unseren kleinen Patienten 
schonend wieder in Takt zu brin-
gen, und unterstützen Sie das 
Projekt „Kryo-Ablation bei Kindern 
mit Herzrhythmusstörungen“. 

 Weil jedes Projekt  
Menschen hilft

Mit Kälte heilen – schonende Herzkatheterbehandlung bei Kindern

Die Katheterablation – das 
Verhindern der Überleitung 
krankhafter Erregungen im 

Herzen  – ist eine wirksame, minimal- 
invasive Methode gegen bestimmte 
Herzrhythmusstörungen bei Kindern. 

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.www.apropos-gesund.de

Werden Sie zum Schrittmacher 
und unterstützen Sie die Stiftung 

Universitätsmedizin Aachen 
mit Ihrer Spende!
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