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Liebe Leserin, lieber Leser,

jeder Mensch kennt einen Menschen mit diesen Ein-
schränkungen: Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts 
sind Volkskrankheiten. Dabei gilt: Sie können sich nicht 
nur auf den übrigen Körper, sondern auch auf die 
psychische Verfassung der betroffenen Patientinnen und 
Patienten auswirken. Sie sind zudem überaus komplex, 
sowohl was ihre Behandlung als auch die Erforschung 
betrifft. Die Universitätsmedizin bietet hier günstige 
Voraus setzungen für beide Vorhaben: Eine Besonderheit 
in der Uniklinik RWTH Aachen ist die enge Kooperati-
on der medizinischen Disziplinen. Bei der Diagnostik, 
Therapie und Prävention arbeiten stets Spezialisten aus 
verschiedenen Fachrichtungen (Internisten, Chirurgen, 
Bildgebung, Pathologen, Genetiker und viele mehr) 
zusammen. Ihr Repertoire an Behandlungsmöglichkei-
ten wird dabei kontinuierlich durch Forschungsarbeit 
angereichert.

Eine besondere Rolle spielen unsere Sonderforschungs-
bereiche. Das sind langfristige Projekte zur Grundlagen-
forschung, bei denen Wissenschaftler aus mehreren 
Disziplinen einer Universität oder mehrerer Universi-
täten kooperieren, um neue Erkenntnisse zu einem 
eingegrenzten Thema zu erlangen. Die Uniklinik RWTH 
Aachen und die Medizinische Fakultät verfügen momen-
tan über gleich zwei dieser Sonderforschungsbereiche: 
ein Großprojekt zur „Darm-Leber-Achse“ und eines zur 
„Organfibrose“. Das ist eine Besonderheit und bietet für 
die regionale Gesundheitsversorgung besonders günstige 
Bedingungen.

Gern lade ich Sie ein, uns in diesem Heft auf dieser Reise 
ein Stück der Wegstrecke zu begleiten – Sie werden über-
rascht sein, wie vielfältig und facettenreich das Thema ist.

Viel Freude beim Lesen und Stöbern wünscht Ihnen
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Durchfall, Blähungen, Verstopfung – die Darmgesundheit trumpft nicht mit 
den attraktivsten Gesprächsthemen auf. Völlig zu Unrecht! Der Darm mit 
seinen Billionen von Mikroorganismen, dem Mikrobiom, ist eine regelrechte 
Wunderwaffe des menschlichen Körpers. Die Ursachen von Gesundheit 
und Krankheit liegen oft in der Darmflora und wir täten gut daran, 
sie im Gleichgewicht zu halten.

„Wenn‘s Arscherl brummt, ist‘s 
Herzerl g’sund!“ Schon Mozart 
wusste, dass Verdauung mehr 

als nur die Verarbeitung von Nahrung 
ist. Ob dem berühmten Komponisten 
im 18. Jahrhundert allerdings bereits 
bekannt war, dass für die Darm-
gesundheit Milliarden von Bakterien 
verantwortlich sind, darf angezweifelt 
werden. Fest steht aber damals wie 
heute: Ohne den Darm läuft immuno-
logisch nicht viel – er beeinflusst das 
gesamte körperliche und seelische 
Wohlbefinden.

GUTE BAKTERIEN, SCHLECHTE 
BAKTERIEN  Billionen von Mikro-
organismen (Mikroben) besiedeln 
unseren Darm, darunter hauptsäch-
lich Bakterien, aber auch Pilze und 
Viren mit einer großen Diversität. 
Schätzungsweise gibt es 1.000 ver-
schiedene Arten von Darmbakterien. 

Sie siedeln im Inhalt und in den Wän-
den des Darms – entsprechend viel 
Fläche gibt es, der Darm ist zwischen 
fünf bis sieben Meter lang! Im Darm 
sind vermutlich sogar mehr Bakterien 
vorhanden, als der Körper Zellen hat. 
Dabei machen manche Mikroorga-
nismen krank, andere sind für die 
Gesundheit wichtig. Die Gesamtheit 
dieser Lebensgemeinschaft wird als 
Mikrobiom oder Darmflora bezeich-
net. Sie entscheidet in hohem Maße 
über Gesundheit und Krankheit.

„Ist die Darmflora gestört, kann das 
Auswirkungen auf die Gesundheit 
haben“, weiß Univ.-Prof. Dr. med. 
Christian Trautwein, Direktor der 
Klinik für Gastroenterologie, Stoff-
wechselerkrankungen und Internis-
tische Intensivmedizin (Medizinische 
Klinik III) an der Uniklinik RWTH 
Aachen. „Damit der Mensch gesund 

bleibt, muss das Gleichgewicht im 
Mikrobiom stimmen.“

In Sachen Darmbewohner sind also 
sowohl die „guten“ als auch die 
„schlechten“ Bakterien wichtig. Sie 
alle sind winzige Helfer in diesem 
Mikro kosmos. Dabei kommt es vor 
allem auf den richtigen Mix an. Und 
sie verraten viel über seinen Besitzer: 
„Anhand des Darmmikrobioms lässt 
sich abschätzen, ob der Mensch an 
bestimmten Erkrankungen leidet, ob 
es sich um einen übergewichtigen 
oder einen schlanken Menschen 
handelt, oder ob er sich von tierischen 
Lebensmitteln oder nur rein pflanzlich 
ernährt“, so der Experte.

MEHR ALS NUR VERDAUUNG  Die 
Darmflora erfüllt zahlreiche bedeutsa-
me Funktionen im menschlichen Kör-
per: Sie ist wichtig für die Verdauung 
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und Aufnahme von Nährstoffen, die 
Abwehr von Keimen und Giften und 
die Stärkung des Immunsystems. Sie 
ist aber auch anfällig für Störungen 
und wird mit vielen Erkrankungen in 
Verbindung gebracht.

„Unser Lebensstil und unsere Ernäh-
rung haben einen entscheidenden 
Einfluss auf unser Mikrobiom“, erklärt 
Prof. Trautwein. Auch Kinder, Haustie-
re, Sport und Job spiegeln sich in der 
Zusammensetzung des Mikrobioms 
wider, genau wie die individuelle 
Umgebung, Gene und Medikamente 
eine Rolle spielen, vor allem Antibio-
tika. Jede einzelne Komponente kann 
Auswirkungen auf unsere Darm-
flora haben und das Gleichgewicht 
beeinflussen. „Wer sich beispiels-
weise auf Dauer nicht ausgewogen 
ernährt, verringert die Diversität der 
Darmflora. Und eine Therapie mit 
Antibiotika zerstört leider auch einen 
Großteil der nützlichen Bakterien im 
Darm“, berichtet Prof. Trautwein. So 
nützlich Antibiotika bei Erkrankungen 
auch sein können, sind sie doch mit 
Bedacht zu verwenden – eine fal-
sche Anwendung kann Resistenzen 
fördern.

Ist die Zusammensetzung des Darm-
mikrobioms gestört, schadet uns das. 
Auch sogenannte Pathobioten, das 
sind Darmkeime mit krankmachenden 
Eigenschaften, können uns gefährlich 
werden. Das für uns sonst sehr nützli-
che Mikrobiom kann dann entzündli-
che Erkrankungen wie Morbus Crohn 
oder Colitis ulcerosa, aber auch Krebs 
begünstigen.

ÜBER DIE DARMGESUNDHEIT 
HINAUS  Das Darmmikrobiom steht 
aber nicht nur in Zusammenhang mit 

Erkrankungen des Darms. Wissen-
schaftler sind sich sicher, dass schlech-
te Ernährung, Übergewicht und 
Darmprobleme direkte Auswirkungen 
auf den gesamten Körper haben. Der 
Gastroenterologe Prof. Trautwein sagt: 

„Veränderungen der Darmflora haben 
einen unmittelbaren Einfluss auf an-
dere Organe. Insbesondere die Leber 
steht hier im Fokus, deren Interaktion 
mit dem Mikrobiom wir in Aachen 
besonders erforschen.“ Des Weiteren 
betrifft es Tumor erkrankungen und 
die Verkalkung von Blutgefäßen bis 
hin zum Herzinfarkt und Schlaganfall. 
Auch Diabetes oder Demenz wurden 
schon mit einem gestörten Mikrobiom 
in Verbindung gebracht. Für gesich-
erte Erkenntnisse sind aber weitere 
Studien notwendig.

Die Darmmikroben zu analysieren 
ist allerdings gar nicht so einfach. 
Viele Bakterien leben nur unter 
Luftausschluss und lassen sich nicht 
kultivieren. Im Labor lassen sich die 
natürliche Beschaffenheit und die 
Umgebung des Darms nur schwer 
nachbilden – eine echte Herausforde-
rung für die Wissenschaft.

DU BIST, WAS DU ISST!  Um es gar 
nicht erst so weit kommen zu lassen, 
sollten wir vorsorgen. Denn genau 
wie unser Lebensstil Störungen in 
der Darmflora herbeiführen kann, 
können wir das Darmmikrobiom auch 
positiv beeinflussen. Prof. Trautwein 
weiß: „Der Schlüssel für eine gesunde 
Darmflora ist eine präventive Ernäh-
rung.“ Die vorherrschende Ernäh-
rungsweise in Industrienationen sieht 
der Experte kritisch: „Leider ernährt 
sich ein Großteil der Menschen ziem-
lich einseitig, mit zu vielen Zusatzstof-

fen, zu viel Fett und Zucker. Durch 
solch eine Fehlernährung verarmt 
langfristig unsere Darmflora.“

Das Gegenmittel lautet Vielfalt. Auf 
dem Speiseplan sollten regelmäßig 
ballaststoffreiche Lebensmittel stehen, 
etwa Möhren oder Kohl, Äpfel oder 
Beeren, Vollkornprodukte, Hülsen-
früchte oder Nüsse und Samen. Eine 
gute, ausgewogene Ernährung ermög-
licht es „guten“ Bakterien, sich anzu-
siedeln und zu vermehren. Das erhält 
und fördert eine optimale Mikrobiota.

In manchen Situationen kann aller-
dings ballaststoffarme „Schonkost“ 
angesagt sein – und zwar wenn der 
Darm gerade überfordert ist. Bei 
einem akuten Magen-Darm-Infekt 
greift man beispielsweise besser zu 
Zwieback und Banane, das regt die 
Verdauung nicht so sehr an.

Doch grundsätzlich gilt: Wer seinem 
Darm und damit seinem Körper 
etwas Gutes tun möchte, ernährt 
sich bewusst. Denn Gesundheit und 
Prävention beginnen in den Verdau-
ungsorganen. 

DAS APFEL-MIKROBIOM
 

114 Millionen Bakterien: 
So viele Bakterien nehmen 

wir auf, wenn wir einen Apfel 
essen. Allerdings nur, wenn 

wir ihn komplett essen. Ohne 
Kerngehäuse enthalten Äpfel 
nur noch rund zehn Millionen 

Bakterien. Das haben Forscher 
aus Graz im vergangenen Jahr 

herausgefunden. Die meis-
ten Bakterien befinden sich 
im Fruchtfleisch und in den 

Samen, die Schale ist hinge-
gen weniger besiedelt.

im Darmim Darm

KEINE DARMFLORA IST GLEICH  Jeder Mensch besitzt eine 
ganz individuelle Lebensgemeinschaft von Darmmikroben. Primär 
erben wir unser Mikrobiom von den Eltern; bei der natürlichen 
Geburt kommt das Kind im Geburts kanal mit der natürlichen 
Mikrobiota der Mutter in Kontakt. Im weiteren Leben spielen 
Umwelteinflüsse und die Umgebung, in der wir leben, eine Rolle. 
Größtenteils wird die Darmflora allerdings durch unsere Ernäh-
rung geprägt. Würden sich zwei Menschen einen Monat lang 
komplett identisch ernähren, würden sie eine ähnliche Darmflora 
aufweisen. Vollkommen identisch wird sie allerdings nicht sein –  
das Mikrobiom ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck.

MIKROBIOM

WWunderwaffeunderwaffe
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Der Weg durch den   VerdauungstraktDer Weg durch den   Verdauungstrakt

Der Gastrointestinaltrakt verbindet die Mund-
höhle mit dem Darmausgang. Richtig gelesen: 
Der erste Schritt des Verdauungsvorgangs be-
ginnt schon in der Mundhöhle. Hier nehmen 
wir nicht nur die Nahrung zu uns, sondern 
setzen ihr beim Kauen Speichel zu. Kräftiges 
Kauen ist wichtig, da es den Speichelfluss an-
regt. Als Richtwert gilt, jeden Bissen vor dem 
Schlucken etwa 30 Mal durchzukauen.

Von der Mundhöhle gelangen Speisen und 
Flüssigkeiten beim Schlucken innerhalb von 
wenigen Sekunden über die circa 25 Zenti-
meter lange Speiseröhre in den Magen. 
Der Transport dauert nur wenige Sekunden.

Im Magen weicht die Magensäure die Nahrung auf. Zerkleinert wird 
sie durch die sogenannte Magenperistaltik, die Bewegungen des 
Magens. Je nach Nahrung und Menge kann dies sehr unterschiedlich 
lange dauern, etwa eine bis sechs Stunden. Wer Speisen vorab gut 
zerkaut, erleichtert dem Magen die Arbeit, da er dann später weniger 
„harte Brocken“ bezwingen muss.

Ist die Nahrung zerkleinert, geht es vom Magen weiter in den Dünndarm. Mit seinen drei 
bis fünf Metern ist er der längste Teil des Verdauungstrakts. Der Dünndarm gliedert sich in 
drei Abschnitte: Zwölffingerdarm, Leerdarm und Krummdarm. Hier bleibt die Nahrung etwa 
vier Stunden, während sich der weitere Abbau der Speisen und die Resorption der Nähr-
stoffe vollzieht. Das heißt, die Nahrung wird in die einzelnen Bestandteile, Spuren elemente 
und Mineralien gespalten und die verwertbaren Produkte in den Blutkreislauf aufgenom-
men. Der Prozess geschieht durch Drüsensekrete, die teils in der Darmwand selbst, teils von 
der Bauchspeicheldrüse und der Leber gebildet werden.

Die Bauchspeicheldrüse, auch 
Pankreas genannt, ist etwa 15 bis 20 
Zentimeter lang und neben der Leber 
eine der größten Drüsen im menschli-
chen Körper. Die Bauchspeicheldrüse 
erfüllt zwei lebenswichtige Funktionen: 
Sie stellt zum einen Verdauungssäfte 
her. Diese enthalten Verdauungsenzyme, 
die notwendig sind, um die Eiweiße 
(Proteine), Kohlenhydrate (Zucker) und 
Fette der Nahrung im Darm in ihre 
Grundbestandteile aufzuspalten. Nur in 
dieser Form kann die Nahrung über die 
Darmschleimhaut aufgenommen wer-
den. Zum anderen bildet die Bauchspei-
cheldrüse Hormone, die direkt an das 
Blut überführt werden und vor allem für 
die Regulation des Blutzuckerspiegels 
(zum Beispiel Insulin) und für Verdau-
ungsprozesse verantwortlich sind.

Neben der Bauchspeicheldrüse spielt 
die Leber beim Stoffwechsel eine zen-
trale Rolle. Sie ist mit einem Gewicht 
von knapp anderthalb Kilogramm unser 
größtes inneres Organ. Die Leber produ-
ziert Galle für die Verdauung und wandelt 
Nährstoffe aus der Nahrung in für den 
Körper brauchbare Stoffe um. Je nach 
Bedarf speichert sie die Stoffe oder 
gibt sie direkt an die Zellen ab. Darüber 
hinaus ist die Leber ein wichtiges „Entgif-
tungsorgan“. Im Stoffwechsel entstehen 
regelmäßig giftige Substanzen. Auch 
Alkohol im Blut oder Abbauprodukte von 
Medikamenten, die wir eingenommen 
haben, sind gefährlich. Die Leber nimmt 
solche Giftstoffe auf und wandelt sie in 
ungiftige Stoffe um oder sorgt dafür, dass 
sie ausgeschieden werden.

Über die sogenannte Bauhin‘sche Klappe wandern die bei dem Verdauungsprozess im 
Dünndarm übrig gebliebenen Nahrungsbestandteile und Wasser vom Dünndarm in den 
Dickdarm. Hier liegt auch der Blinddarm. Er ist zusammen mit seinem Anhängsel, dem 
Wurmfortsatz (Appendix), das nicht mal zehn Zentimeter lange „blinde Ende“ des Dick-
darms. Der Darminhalt bleibt rund zehn Stunden bis mehrere Tage im Dickdarm. Er ist 
etwa anderthalb Meter lang und erstreckt sich rahmenartig um den Dünndarm bis zum 
Mastdarm. Relevante Nährstoffe werden hier nicht mehr aufgenommen. Aufgabe des 
Dickdarms ist es, die unverwertbaren Stoffe zur Ausscheidung vorzubereiten. Das heißt: 
den aus dem Dünndarm kommenden flüssigen Stuhl „einzudicken“. Dazu entzieht der 
Dickdarm dem noch vorhandenen Darminhalt Wasser und Salze.

Der Mastdarm, auch Rektum genannt, misst rund 15 bis 20 Zentimeter und dient als 
Stuhlreservoir. Durch den Schließmuskel am Ende des Darms wird die Stuhlentleerung 
gesteuert. Beim Toilettengang werden die Nahrungsreste, mit denen der Körper nichts 
anfangen kann, ausgeschieden. Bei jeder Darmentleerung wird auch etwa ein Drittel 
der dort lebenden Bakterien ausgeschieden – wichtig ist also stets, mit neuer, ausgewo-
gener Nahrung die Artenvielfalt der Darmflora (Mikrobiota) wiederaufzubauen.

Oben rein, unten raus – aber was passiert bei der Nahrungsaufnahme eigentlich in der 
Zwischenzeit? apropos erklärt unser Verdauungssystem, den sogenannten Gastrointestinal-
trakt. Es ist eine komplexe Einheit von hintereinander geschalteten Organen.

Winzige Helfer: Mikrobiota 
Für die Aufnahme von Proteinen, also 
Eiweißen, Fetten und Aminosäuren im 
Darm ist die Darmflora, auch Mikrobiota 
genannt, wichtig. Sie besteht aus Bakte-
rien, Pilzen und Viren. Diese Symbiose im 
Darm ist lebenswichtig für uns – ohne sie 
würden wir nicht leben.

Schon mal vom „Bauchhirn“ gehört?Schon mal vom „Bauchhirn“ gehört?
Im Bauchraum finden sich zwar nicht ganz so viele Nerven
fasern wie im Hirn, aber immerhin rund 100 Millionen 
Nervenzellen und damit etwa vier- bis fünfmal mehr als 
im Rückenmark. Daher spricht man auch vom Bauchhirn. 
Das sogenannte enterische Nervensystem durchzieht nahe-
zu den gesamten Magen-Darm-Trakt.
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Wenn’s im BauchBauch zwickt

Die Verdauungsorgane Die Verdauungsorgane 
sind das Kraftwerk unseres Körpers. sind das Kraftwerk unseres Körpers. 

Doch das komplexe Verdauungssystem Doch das komplexe Verdauungssystem 
ist anfällig für zahlreiche Erkrankungen von ist anfällig für zahlreiche Erkrankungen von 

Sodbrennen oder Durchfall bis hin zu Gelbsucht, Sodbrennen oder Durchfall bis hin zu Gelbsucht, 
chronischen Darmerkrankungen oder Krebs.chronischen Darmerkrankungen oder Krebs.

Leiden Sie an einer Erkrankung 
von Magen, Darm oder eines 
Ihrer anderen Verdauungsorgane? 

Nein? Glück für Sie! Falls doch, sind 
Sie damit bei Weitem kein Einzelfall. 
Erkrankungen der Verdauungsorgane 
gehören zu den häufigsten der Deut-
schen. Laut Deutscher Gesellschaft 
für Gastroenterologie, Verdauungs- 
und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) 
werden jährlich 2,5 Millionen Men-
schen mit Krankheiten des Magen-
Darm-Trakts, der Leber, der Gallen-
wege oder der Bauchspeicheldrüse 
im Krankenhaus behandelt – Tendenz 
steigend.

WIE WIRD MAN KRANK?  Meist 
sind es Infektionen oder Entzün-
dungsprozesse in Leber, Darm oder 
Bauchspeicheldrüse, die zur Entste-
hung einer Erkrankung im Verdau-
ungstrakt bis hin zu Krebs führen. 
Hält die Entzündung nicht lange 
an, zum Beispiel wenn sie frühzeitig 
behandelt wird, kann ein gesunder 
Körper das in der Regel gut wegste-
cken. Ist sie aber von längerer Dauer 
und wird vielleicht sogar nicht einmal 
bemerkt, werden diese chronischen 
Entzündungsprozesse gefährlich. 

Betroffen davon sind Menschen jeder 
Altersgruppe, auch junge Menschen. 
Solche Entzündungsprozesse schädi-
gen nicht nur die Verdauungsorgane, 
sondern sind zugleich Ursache einer 
Vielzahl von Krankheiten außerhalb 
des Verdauungstrakts.

VORSORGE IST DAS A UND O  
Wichtig ist daher eine wirksame Vor-
sorge und Prävention. Hierzu gehört 
in erster Linie ein guter Lebensstil 
mit gesunder und ausgewogener 
Ernährung und viel Bewegung. Auch 
Vorsorgeuntersuchungen spielen eine 
große Rolle. So lassen sich viele Er-
krankungen frühzeitig erkennen und 
behandeln. Regelmäßige Früherken-
nungsuntersuchungen beim Internis-
ten oder Gastroenterologen erhöhen 
die Erfolgsaussichten einer Therapie 
und können den Verlauf von Erkran-
kungen aufhalten oder zumindest 
verlangsamen. Gehen Sie also nicht 
nur zum Arzt, wenn Sie Beschwerden 
im Verdauungstrakt haben, sondern 
nutzen Sie ebenfalls die Angebote 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung zur Darmkrebsfrüherkennung. 
Im Alter zwischen 50 und 54 Jahren 
besteht Anspruch auf einen jährlichen 

Stuhltest. Noch zuverlässiger ist eine 
Darmspiegelung, die Koloskopie. 
Männern wird sie ab 50, Frauen ab 
55 Jahren empfohlen. In einigen Fäl-
len können Vorsorgeuntersuchungen 
auch schon vor dem 50. Geburtstag 
sinnvoll sein, etwa bei einer familiä-
ren Vorbelastung oder bei Personen 
mit chronisch-entzündlichen Erkran-
kungen des Darms. Hier besteht ein 
erhöhtes Risiko für Darmkrebs. Bei 
Fragen oder Unsicherheiten steht der 
Hausarzt beratend zur Seite. Denn 
prinzipiell gilt: Unabhängig vom Alter 
ist es nie zu früh, sich mit der eigenen 
(Magen-Darm-)Gesundheit auseinan-
derzusetzen. 

Alarm im Darm:Alarm im Darm: Erkrankungen des Verdauungstrakts

Die Gastroenterologie 
betrachtet nicht einzelne 
Organe, sondern das kom-
plette Verdauungssystem. 
Auf diese Weise kann sie die viel-
fältigen Krankheitsprozesse nicht 
nur in Darm, Leber und Bauch-
speicheldrüse, sondern im gesam-
ten Körper verstehen, erkennen 
und erfolgreich behandeln.

SpeiseröhreSpeiseröhre
Es entsteht oft nach einer üppigen 
Mahlzeit oder übermäßigem Alkohol-
konsum: saures Aufstoßen oder 
Sodbrennen. Wenn das Sodbrennen 
allerdings nicht nur sporadisch, son-
dern dauerhaft auftritt, also chronisch 
geworden ist, kann eine Reflux-
krankheit vorliegen. Dabei funkti-
oniert der Schließmuskel zwischen 
Speiseröhre und Magen nicht ein-
wandfrei, sodass Mageninhalt zurück 
in die Speiseröhre gelangt. Wenn er 
bis in den Mundraum gelangt, wird 
das typische Brennen ausgelöst.

MagenMagen
Eine Magenerkrankung äußert sich 
oftmals in Bauchschmerzen wie einem 
Druckgefühl oder Druckschmerzen, 
insbesondere im Bereich des Ober-
bauchs. Auch Übelkeit, Erbrechen 
oder Appetitlosigkeit zählen zu den 
Symptomen. Oftmals verursacht eine 
Magenschleimhautentzündung, die 
sogenannte Gastritis, diese Beschwer-
den. Auslöser können Medikamente, 
übermäßiger Alkohol- bzw. Nikotin-
konsum, Bakterien oder Viren sein.
Auch Geschwüre oder ein Reizma-
gen sind denkbar. Unter dem Begriff 
Reizmagen werden vielfältige Be-
schwerden im Bereich von Magen und 
Oberbauch zusammengefasst, die sich 
nicht auf eine eindeutige organische 
Ursache zurückführen lassen. Bei vie-
len Betroffenen treten die Beschwer-
den insbesondere beim oder nach dem 
Essen auf, oft in Form von Völlegefühl, 
Druck im Oberbauch – der sprichwört-
liche „Stein im Magen“ – und vorzeiti-
gem Sättigungsgefühl.

DarmDarm
Der Darm kann in unterschiedlichem 
Maße durch entzündliche oder infekti-
öse Durchfallerkrankungen, aber auch 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
wie Zöliakie (auch Sprue genannt; eine 
durch Glutenunverträglichkeit verur-
sachte Erkrankung des Magen- Darm-
Trakts) betroffen werden. Akute Darm-
erkrankungen bringen Symptome wie 

Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen 
und Durchfall mit sich, die nach ein bis 
zwei Wochen wieder abklingen, ohne 
Folgen zu hinterlassen. Chronische 
Darmerkrankungen hingegen sind 
für Betroffene oft ein lebenslanges 
Problem. Das Reizdarmsyndrom, eine 
relativ häufige Funktionsstörung des 
Darms, macht sich beispielsweise durch 
wiederkehrende Bauchschmerzen, 
Durchfall, Verstopfung oder Blähungen 
bemerkbar. Bei chronisch-entzündli-
chen Darm erkrankungen (CED) wie 
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa 
kommen Schwäche und Abgeschla-
genheit sowie Symptome außerhalb 
des Verdauungstrakts hinzu, typisch 
sind die wiederkehrenden Krankheits-
schübe. CED können erhebliche Folgen 
für die Gesundheit haben und die 
Lebensqualität massiv beeinträchtigen. 
Sie gehen auch mit einem erhöhten 
Darmkrebsrisiko einher.

BauchspeicheldrüseBauchspeicheldrüse
Die Bauchspeicheldrüse produziert 
Verdauungsenzyme – also das für die 
Verdauung notwendige Werkzeug – 
und reguliert unseren Blutzucker. Ist 
diese Funktionalität gestört, kann sich 
ein Diabetes mellitus, die soge-
nannte Zuckerkrankheit, entwickeln. 
Daneben können auch akute oder 
chronische Bauchspeicheldrüsen-
entzündungen auftreten.

LeberLeber (siehe Seite 16)

GallengangGallengang
Galle ist ein Helfer für die Fettverdau-
ung. Sie wird in der Leber produziert 
und in der unten an der Leber an-
gesiedelten Gallenblase gespeichert. 
Über die Gallenwege gelangt sie für 
die Verdauung in den Dünndarm. 
Sind die Gallengänge versperrt – etwa 
infolge verdickter Gallenflüssigkeit, 
so entstehen Gallensteine –, kommt 
es zu einem Rückstau der Gallenflüs-
sigkeit in die Leber. Die Folge können 
Gelbsucht, Entfärbung des Stuhls, 
Dunkelfärbung des Urins und fieber-
hafte Infektionen sein.

Betrifft alle Organe: KrebsBetrifft alle Organe: Krebs
Von der Speiseröhre über Magen, Leber 
und Gallenwege bis zum Darm: Krebs 
kann alle Organe des Verdauungstrakts 
betreffen. Zu Beginn von Krebserkran-
kungen im Verdauungstrakt sind die 
Beschwerden oft so unspezifisch und 
uncharakteristisch, dass sie auch eine 
ganz andere Ursache haben können. 
Wichtig ist vor allem, genau auf seinen 
Körper zu hören und Warnzeichen 
oder Beschwerden ernst zu nehmen. 
Fällt das Schlucken dauerhaft schwer? 
Ist der Magen besonders empfindlich? 
Gibt es Nahrungsunverträglichkeiten, 
die sich in Schmerzen im Bauchraum, 
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Ver-
stopfungen bemerkbar machen? Auch 
Veränderungen oder Blut im Stuhl oder 
Urin, Appetitlosigkeit sowie ungewoll-
ter Gewichtsverlust oder anhaltende 
Müdigkeit können Warnzeichen sein. 
Wenn solche Symptome bei geregelter 
Lebensführung über längere Zeit anhal-
ten, ist ein Besuch beim Arzt unbedingt 
ratsam, um den Ursachen auf den 
Grund zu gehen.

In Aachen steht für die Behandlung 
von Tumoren des Verdauungstrakts 
das Viszeralonkologische Zent-
rum an der Uniklinik RWTH Aachen 
zur Verfügung. Hier bündelt sich die 
Expertise aus zwei Fachbereichen: 
der Klinik für Gastroenterologie, 
Stoffwechselerkrankungen und 
Internistische Intensivmedizin (Medi-
zinische Klinik III) und der Klinik für 
Allgemein-, Viszeral- und Transplan-
tationschirurgie. Eingebunden ist es 
in das Aachener Krebszentrum – 
Centrum für Integrierte Onkologie 
(CIO). Das Zentrum bietet einen in 
der Region einzigartigen Grad an 
Spezialisierung für die Therapie der 
jeweiligen Tumore. Die Krebsexper-
ten der Uniklinik beraten Betroffene 
gezielt in unterschiedlichen Spezial-
sprechstunden und bieten modernste 
Diagnose und Behandlungsverfahren.
 
www.cio.ukaachen.de 
> Organtumorzentren

©
 fi

zk
es

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om



10 apropos 1.2020 11apropos 1.2020

GESUNDHEIT UND MEDIZIN GESUNDHEIT UND MEDIZIN

Sauerkraut, „FdH“, Weight 
Watchers oder Metabolic: Im 
Markt der Diäten kennt sich 

Nicole Malinowski bestens aus. 
Viele davon hat sie in den letzten 30 
Jahren ausprobiert, stets ein paar Kilo 
verloren, aber dank Jojo-Effekt auch 
wieder zugelegt. Statt weniger bringt 
sie nach und nach mehr auf die 
Waage, fällt stets in die alten Muster 
zurück. Langfristig schlank wird nur 
das Portemonnaie. 

Mit 40 „knackt“ sie die 100-Kilo- 
Marke. Sieben Jahre später erreicht 
sie mit 140 Kilogramm ihr Höchst-
gewicht. Die Gelenke schmerzen, die 
Leberwerte stimmen nicht mehr. Sich 
so zu akzeptieren, fällt ihr von Tag zu 
Tag schwerer. „Ich habe mir eingere-
det: ‚Dir geht es gut. Du fühlst dich 
wohl. Du kannst es eh nicht ändern.‘ 
Das hat viel Kraft gekostet. Hätte ich 

Die Magenbypass-OP 
ist keine Garantie für 
eine gesunde Zukunft. 
Doch sie kann das Leben 
um 180 Grad wenden. 
Nicole Malinowski weiß 
das. Vor eineinhalb 
Jahren entschied sich 
die 49-Jährige für den 
Eingriff und genießt 
heute ein völlig neues 
Körpergefühl.

das nicht geschafft, wäre ich in eine 
Depression abgedriftet.“

Dabei hatte alles ganz harmlos ange-
fangen. Als „moppeliges Kind“ wer-
den Süßigkeiten zu Trostpflästerchen. 
Mit 20 fängt sie an, sich mit ihrem 
Körpergewicht zu beschäftigen. Doch 
die Versuche, dem gängigen Schlank-
heitsideal näherzukommen, bleiben 
ohne Erfolg. Die Gelenke leiden, eine 
Hüfte muss operiert werden. Hilfesu-
chend richtet sie sich an ihren dama-
ligen Hausarzt. Sein Rat: Nehmen Sie 
erst einmal ab, dann wird alles besser. 
„Wenn ich dann gefragt habe, wie 
ich das denn machen soll, antwortete 
er: Essen Sie einfach weniger.“

ESSEN ALS BELASTUNG  Nicole 
Malinowski fühlt sich unverstanden und 
mit ihren Problemen alleine gelassen. 
Essen wird für sie zu einer riesigen Be-
lastung. „Wenn sich der ganze Tag nur 
darum dreht, was man nicht essen darf, 
geht man nach drei Tagen vor lauter 
Frust in den Supermarkt und packt sich 
den Einkaufswagen voll.“ Als bei ihr 
eine Fettleber festgestellt wird, trifft sie 
auf eine Ärztin der Uniklinik RWTH Aa-
chen, die sie auf die Adipositas-Sprech-
stunde der Klinik anspricht. „Darauf 
habe ich sie erst einmal gefragt: Finden 
Sie mich etwa zu dick? Ich habe das 
immer mit Humor genommen.“

Das erste Treffen mit Priv.-Doz. Dr. 
med. Patrick Hamid Alizai vom Adi-
positaszentrum der Uniklinik RWTH 
Aachen bringt die Wende. „Er hat 
mir erklärt, dass ich ein ernsthaftes 
Stoffwechselproblem habe und es 
selbst mit jeder Menge Sport und 

konsequenter Ernährungsumstellung 
wahrscheinlich nicht schaffen werde, 
auf eigene Faust abzunehmen. Ich 
hatte zum ersten Mal das Gefühl: Das 
ist ein Arzt, der mich versteht.“

Schon bald stellt sich heraus, dass es 
eine dauerhafte Lösung der gesund-
heitlichen Probleme nur mithilfe einer 
Magenbypass-OP geben kann. Für 
Nicole Malinowski ein Gedanke, mit 
dem sie sich nur langsam anfreundet. 
„Etwas zerschnibbeln lassen, von 
dem ich ja dachte, dass es gesund 
ist: Damit hatte ich erst einmal ein 
Riesenproblem.“

SUPER ERNÄHRUNGSBERATER  Um 
sich ein besseres Bild zu machen, be-
sucht sie eine Selbsthilfegruppe. Dort 
unter den Männern und Frauen, die 
ihr Schicksal teilen, fühlt sich Nicole 
Malinowski gut aufgenommen. „Und 
mir wurde klar: So gesund, wie ich 
dachte, ist mein Magen gar nicht.“

Sie entscheidet sich schließlich für 
die Magenbypass-OP und startet mit 
dem sogenannten „multimodalen 
Konzept“ (MMK) der Krankenkasse, 
macht pflichtbewusst zweimal die 
Woche je 1,5 Stunden Sport, geht 
zur Ernährungsberatung. „Da hat 
mir gefallen, dass auch auf das Essen 
nach der OP eingegangen wurde. Der 
Rest war für mich ja nichts Neues. 
Ich glaube, wir Dicken sind alle super 
Ernährungsberater. Wir wissen genau, 
wie es geht, können es bei uns selbst 
aber nicht anwenden.“

Den kommenden Eingriff sieht sie 
mittlerweile als Krückstock, der ihr 

Übergewicht oder Adipositas?Übergewicht oder Adipositas?

Übergewicht fängt bei einem Body- 
Mass-Index (BMI) von 25 kg/m² an. 

Von Adipositas spricht man, wenn 
der BMI über 30 kg/m² liegt. 

Ab einem BMI von 35 kg/m² liegt 
eine Adipositas zweiten Grades vor, 

ab 40 kg/m² eine Adipositas Grad 3.

hilft, das durchzuziehen, was sie aus 
eigener Kraft nicht schafft. Nach dem 
abschließenden psychologischen Gut-
achten reicht sie ihre Unterlagen samt 
Motivationsschreiben und Ernäh-
rungstagebuch bei der Krankenkasse 
ein. Acht Wochen später kommt 
die Zusage. Der Weg zur Magen-
bypass-OP ist für sie frei.

NEUES LEBEN DANK OP  Nach 
gründlichen Voruntersuchungen geht 
es für sie am 26. November 2018 in 
den Operationssaal. „Kurz bevor die 
Narkose einsetzte, bekam ich es doch 
noch mit der Angst zu tun. Da war 
ich froh als sie wirkte.“ Die OP ver-
läuft gut. Zwei Tage später nimmt sie 
zum ersten Mal wieder etwas Brühe 
zu sich. „Beim Thema Hunger oder 
Appetit war plötzlich alles anders. Ich 
war plötzlich sehr entspannt, was das 
Thema Essen angeht.“

Vier Tage später kann sie die Uniklinik 
verlassen. Die nächsten Wochen steht 
nur pürierte, breiige oder flüssige Nah-
rung auf dem Programm. Einen Monat 
später, zum Weihnachtsfest, nimmt sie 
zum ersten Mal wieder etwas Gemüse 
zu sich. „Man muss austesten, was 
man verträgt und was nicht. Das geht 
nur im Selbstversuch und nicht ohne 
negative Erfahrungen.“ Heute isst sie 
drei bis fünf kleine Portionen von circa 
300 Gramm und nimmt – kontrolliert 
durch das Adipositaszentrum – zusätz-
lich Vitamine und Mineralstoffe ein, 
die ihr Körper braucht, aber durch die 
Nahrung nicht ausreichend bekommt. 

Heißhunger ist für sie kein Thema 
mehr. „Ich bereite mich auf meine 
Mahlzeiten vor und überlege mir, was 
gut für mich ist. Ich esse mit Genuss 
und weil ich Lust darauf habe.“

LEICHTER, AUCH IM KOPF  Mitt-
lerweile hat sie über 60 Kilogramm 
verloren, ist stolz und fühlt sich pudel-
wohl. „Mein Leben hat sich völlig ver-
ändert. Ich stehe morgens nicht mehr 
auf und frage mich: Wie schaffe ich es 
mit meinem Gewicht durch den kom-
menden Tag?“ Die Gelenkschmerzen 
sind weg, die Leberwerte wieder im 
Normbereich. Nicole Malinowski fühlt 
sich leichter, auch im Kopf, ist ent-
spannter, macht sich weniger Gedan-
ken. Viele alltägliche Kleinigkeiten 
sind keine Hindernisse mehr. Und: Sie 
fühlt sich wieder als Frau. „Ich habe 
nicht mehr das Gefühl, nur noch 
durch die Gegend zu stampfen und 
muss ein Café nicht mehr nach der 
Stabilität der Stühle aussuchen.“

Ihr Mann und ihr ganzes Umfeld blei-
ben wichtige Stützen auf ihrem Weg. 
Vor allem die Eltern sind erleichtert, 
haben sie sich doch viele Gedanken 
um die Gesundheit ihrer Tochter 
gemacht. Nur: Das „hautfarbene 
Kleid“ ist etwas zu groß geworden. 
„Klar, ich habe Hautüberschüsse an 
Armen und Beinen. Ich bin auch nicht 
mehr in dem Alter, wo alles straff 
sein muss, doch nach so einem Erfolg 
werden die Ansprüche an den neuen 
Körper größer. Aber auch das werde 
ich noch schaffen.“ 

leichtesleichtes
Ein neues,Ein neues,
      leichtesleichtes
     Leben     Leben

Körpergewicht in kgKörpergewicht in kg

(Körpergröße in m)²(Körpergröße in m)²
BMl  =BMl  =

                                      Mehr zum ThemaMehr zum Thema

Interview mit Priv.-Doz. Dr. med. Patrick 
Hamid Alizai, Leiter des Adipositaszen trums 

an der Uniklinik RWTH Aachen:

www.apropos-gesund.de

In der Uniklinik finden regelmäßig Adipositas- 
Informationsveranstaltungen statt. 

Termine finden Sie unter
www.adipositas.ukaachen.de

©
 P

riv
at

©
 P

riv
at

Als Höchstgewicht brachte Nicole
Malinowski mal 140 Kilogramm
auf die Waage. Heute passt sie fast
zweimal in ihre früheren Hosen.
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kommen, ist aber aufgrund seiner 
guten Vitalität gering. Erst als sich her-
ausstellt, dass auch die Lebendspende 
einer Teilleber helfen könnte, schöpft 
Ulrich Fomferra neue Hoffnung.

„ICH BIN MEINEM NEFFEN UN-
HEIMLICH DANKBAR“  Die Nachricht 
spricht sich im Verwandten- und Be-
kanntenkreis herum, ohne Erfolg. Ulrich 
Fomferras Sohn ist sofort einverstan-
den, kommt aber aus eigenen gesund-
heitlichen Gründen nicht infrage. Dann 
meldet sich der 28-jährige Neffe seiner 
Frau, ein Student aus Nürnberg. „Er 
sagte: ‚Uli, ich möchte nicht, dass du 
so früh stirbst und meine Tante so früh 
Witwe wird. Ich lasse mich untersu-
chen.‘ Das hat mich sehr berührt. Dafür 
werde ich ihm immer dankbar sein.“ 
Doch auch diese Hoffnung platzt, 
denn auch der junge Mann scheidet 
als Spender aus. Ulrich Fomferra fällt 
erneut in ein tiefes Loch. Dann ein 
neuer Hoffnungsschimmer: Er werde 
nun doch auf die Transplantationsliste 
gesetzt. „Doch ich bräuchte Geduld.“ 
Die hat er, bis zum besagten Anruf.

„DIE ZAHL DER ORGANSPENDER 
IST DRAMATISCH GERING“  Wie 
Ulrich Fomferra warten in Deutsch-
land zurzeit rund 1.000 Menschen 
auf eine Lebertransplantation. 
Während die Nachfrage kontinu-
ierlich steigt, bleibt die Zahl der für 
eine Transplantation zur Verfügung 
stehenden Organe von hirntoten 
Spendern weit dahinter zurück. 

Prof. Neumann beobachtet diese Ent-
wicklung mit Sorge. In seiner Klinik für 
Allgemein-, Viszeral- und Transplantati-
onschirurgie an der Uniklinik RWTH Aa-
chen werden jährlich etwa 50 Lebern 
transplantiert, mit sehr guten Progno-
sen. „Wenn unsere Patienten die Ope-

ration gut überstehen – und das tun die 
meisten – können sie danach ein völlig 
normales Leben führen mit Familie, 
Beruf und allem, was dazugehört. Es ist 
eins der effizientesten Verfahren, das 
wir in der Medizin haben.“

Umso wichtiger sei es, immer wieder 
auf die Argumente für die Organ-
spende aufmerksam zu machen. 
„Organtransplantationen können 
Mitmenschen ein normales Leben 
ermöglichen, die sonst dem Tod 
geweiht wären – ohne dass man nach 
meinem Ermessen Schaden daran 
erleidet“, sagt Prof. Neumann.

„ICH SEHE POSITIV IN DIE ZU-
KUNFT“  Als Ulrich Fomferra nach 
der elfstündigen OP aufwacht, stellt 
er erleichtert fest: Ich lebe noch. 
Bereits am nächsten Tag macht er 
erste Bewegungsübungen und läuft 
über die Station. Die Körperfunktio-
nen machen mit, schnell kann er von 
der Intensivstation in die chirurgische 
Abteilung auf die Normalstation ver-
legt werden. Zwei Wochen nach dem 
Eingriff geht es zurück nach Hause. 
„Endlich durfte ich auch meinen ge-
liebten Hund Julchen wiedersehen.“

Heute geht es Ulrich Fomferra gut, 
obwohl sein Immunsystem noch ange-
schlagen ist. „Es gibt keinen Raum im 
Haus, in dem nicht Desinfektionsmittel, 
Mundschutz und Einweghandschuhe 
bereitstehen“, sagt er. Auf viele Ver-
anstaltungen verzichtet er, selbst das 
Schmusen mit Julchen muss warten. 
Doch es geht aufwärts und einige 
Tabletten konnten schon reduziert 
werden. „Dass ich heute positiv in die 
Zukunft schaue, habe ich zu großen 
Teilen meiner Frau zu verdanken, die 
mich großartig unterstützt.“

„ICH BIN SCHON SEIT ÜBER 30 
JAHREN ORGANSPENDER“  Wann 
immer es geht, macht Ulrich Fomferra 
Werbung für den Organspendeaus-
weis. Er selbst hat seine Einwilligung 
zur Organentnahme nach dem Tod 
schon vor 30 Jahren dokumentiert, 
zu einer Zeit, als es den Ausweis in 
der heutigen Form noch gar nicht 
gab. Die Diskussionen um das Trans-
plantationsgesetz verfolgt er mit 
entsprechender Sorge. Dass Anfang 
des Jahres die Widerspruchsregelung 
abgelehnt wurde, bedauert er.

Ulrich Fomferra genießt sein neu 
geschenktes Leben zusammen mit 
seiner Frau und West Highland Terrier 
Julchen, nimmt viele Dinge nicht 
mehr so ernst und verbringt viel Zeit 
in der Natur. „Ich mache mir heute 
mehr Gedanken darüber, was wich-
tig ist und was nicht. Auch in der 
Ehe verschwenden wir keine Zeit an 
Diskussionen über Nichtigkeiten. Wir 
freuen uns lieber auf die gemeinsame 
Zukunft.“

Ein großer Wunsch bleibt: Ulrich 
Fomferra würde sich sehr gerne bei 
der Familie seines Organspenders 
bedanken, doch das ist aus daten-
schutzrechtlichen Gründen schwierig. 
„Früher gab es Dankesbriefe, die 
über die DSO übermittelt wurden – 
das haben neue Datenschutzregeln 
allerdings erschwert“, sagt Prof. 
Neumann. „Aber die Spende bleibt 
in Deutschland unter allen Umstän-
den anonym. Der Empfänger wird 
niemals erfahren, wessen Leber, Herz 
oder Lunge in seinem Körper weiter-
arbeitet.“ Eine Tatsache, mit der sich 
Ulrich Fomferra abfinden muss. „Ich 
werde meinem Spender für immer 
dankbar sein.“ 

Das Telefon klingelt am 12. Sep-
tember 2019, frühmorgens um 
6:15 Uhr. Am anderen Ende ist 

nicht – wie zunächst vermutet – die 
Schwiegermutter, sondern die Unikli-
nik RWTH Aachen. „Wir haben eine 
Leber für Sie, die ist bereits unter-
wegs“, sagt eine Stimme. Für Ulrich 
Fomferra und seine Frau Heidrun 
kommt die heiß ersehnte Nachricht 
überraschend. „Nach den vielen 
Gesprächen mit der Klinik haben wir 
nicht mit einer Transplantation vor 
Anfang oder Mitte 2020 gerechnet.“

Die Tasche mit dem Nötigsten für 
den Krankenhausaufenthalt ist fertig 
gepackt. Für Nervosität bleibt keine 
Zeit. Seine Frau Heidrun fährt die rund 
70 Kilometer bis zur Uniklinik. Dafür ist 
ihr Mann zu unkonzentriert. In Aachen 
angekommen geht es direkt in Rich-
tung OP. „Zuletzt gab ich meiner Frau 
den Ehering“, erzählt Ulrich Fomferra. 
„Mein Glücksbringer-Kettchen hatte sie 
schon. Dann sah ich nur noch, wie sie 
mir mit Tränen im Gesicht zuwinkte.“

„VIELLEICHT HÄTTE MAN FRÜHER 
GEGENSTEUERN KÖNNEN“  Zehn 
Jahre ist es her, dass Ulrich Fomferra 
zum ersten Mal ernsthaft um sei-
ne Gesundheit bangt. Schwarzer 
Hautkrebs heißt die damalige Diag-
nose, ein großer Teil des Rückens ist 
befallen. Der Tumor wird großflächig 
entfernt. Seitdem ist er unter regel-
mäßiger ärztlicher Aufsicht.

Ende 2018 verschlechtern sich seine 
Blutwerte. Er solle sich keine Sorgen 
machen, sich besser ernähren und das 
ein oder andere Bierchen weglassen, 
heißt es zunächst. Es folgen Wochen 
der Ungewissheit. Erst dann bringen 
fachmedizinische Untersuchungen, 
ein Ultraschall und eine MRT Licht ins 
Dunkel: Verdacht auf Leberkarzinom. 
„Vielleicht hätte man schon eher 
gegensteuern können?“, fragt sich 
Ulrich Fomferra heute.

Kurz vor Heiligabend kommt das 
Ergebnis der Biopsie: Leberkrebs, meh-
rere Karzinome, inoperabel. Die Ärzte 

in Mönchengladbach verweisen den 
Patienten nach Aachen an die Klinik 
für Gastroenterologie, Stoffwechsel-
erkrankungen und Internistische Inten-
sivmedizin (Medizinische Klinik III) der 
Uniklinik RWTH Aachen. „Ich machte 
mir große Sorgen, doch die ganze Art 
und Weise von Klinikdirektor Profes-
sor Trautwein hat mich beruhigt und 
mir Vertrauen gegeben“, sagt Ulrich 
Fomferra. „Der Professor versprach: 
‚Wir werden menschlich und medizi-
nisch alles dafür tun, dass Sie wieder 
gesund werden oder zumindest noch 
ein paar schöne Jahre haben.‘“

Nach weiteren Untersuchungen setzt 
das Aachener Ärzteteam um Univ.-Prof. 
Dr. med. Christian Trautwein und Univ.-
Prof. Dr. med. Ulf Peter Neumann auf 
eine Transarterielle Chemoembolisation 
(TACE). Dabei wird durch die arterielle 
Einbringung der Chemotherapeutika 
in die Leberarterien im Lebergewebe 
eine bis zu 100-fach höhere Konzen-
tration gegenüber einer „normalen“ 
Chemo therapie erreicht, bei weniger 
stark ausgeprägten Nebenwirkungen. 
Die Therapie funktioniert, bringt die 
Karzinome zum Stillstand und ver-
schafft Ulrich Fomferra wertvolle Zeit. 
„Dennoch war klar, dass ich nur mit 
einem Spenderorgan wieder gesund 
werden kann“, erzählt er. Die Chance, 
auf die Transplantationsliste in Leiden 
– hier sitzt die Stiftung Eurotransplant, 
die für die Vergabe zuständig ist – zu 

Der entscheidende AnrufDer entscheidende Anruf
Ulrich Fomferra hat in seinem Leben viel erreicht: Eine Karriere als 
Leitender Polizeidirektor in Mönchengladbach, ein erwachsener Sohn, 
eine glückliche Ehe, Freude am Vereinsleben. Im September 2018 dann 
die Diagnose Leberkrebs und die Befürchtung, dass schon bald alles 
vorbei sein könnte. Heute lebt der 69-Jährige mit einem neuen 
Organ und wird dem unbekannten Spender immer dankbar sein.

    Bewegte Bilder    Bewegte Bilder

Ulrich Fomferras 
Geschichte als Video 
gibt es auf dem YouTube- 
Kanal der Uniklinik:

youtube.com/ youtube.com/ 
UniklinikRWTHAachenUniklinikRWTHAachen

Schöne Erinnerung:
Ulrich Fomferra als
Schützenkönig der
St.-Michaels-Bruder -
schaft mit seiner
Frau Heidrun.

„Die Organtransplantation 
ist eine der effizientesten 

Therapien, um 
Mitmenschen ein normales 
Leben zu ermöglichen, die 
sonst dem Tod geweiht 

wären.“

Univ.-Prof. Dr. med.
Ulf Peter Neumann
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RICHTIG
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FALSCH?

VerklebtVerklebt

den Magen?den Magen?
Manche Annahmen zum Wohlbefinden 
unseres Magens und Darms erscheinen uns 
wie gesichertes Grundwissen. Doch längst 
nicht alles, was auf den ersten Blick plausibel 
klingt, ist es letztendlich auch. apropos stellt 
die bekanntesten Mythen auf den Prüfstand.

Kräuter(-Tees) helfen gegen BauchgrummelnKräuter(-Tees) helfen gegen Bauchgrummeln
Richtig. Manche Pflanzen können tatsächlich Linderung verschaffen, wenn geringe Beschwerden 
vorliegen. So sind Kräuter wie Fenchel, Anis, Kümmel, Koriander oder Kamille wohltuend für den 
Magen. Kamillenblüten wirken zudem entzündungshemmend, antibakteriell und entkrampfend.

Käse schließt den MagenKäse schließt den Magen
Richtig. Käse verschließt beziehungsweise verstopft am unteren Ende des Magens den Ausgang, den 
sogenannten Magenpförtner, sodass der Mageninhalt nicht in den Darm transportiert werden kann. Das 
wiederum löst im Körper ein Sättigungsgefühl aus. Zudem besteht Käse aus vielen freien Fettsäuren, die 
bei der Verdauung freigesetzt werden. Kommen diese mit der Darmwand in Kontakt, werden Hormone 
ausgeschüttet – unter anderem das Enterogastron. Es hemmt jene Muskelbewegungen des Magens, 
welche die Nahrung vorwärts bewegen, und schließt den Ausgang zum Darm. So werden die Magen-
entleerung und somit auch die nächsten Verdauungsschritte verzögert.

Kaffee und Zigaretten kurbeln die Verdauung anKaffee und Zigaretten kurbeln die Verdauung an
Richtig. Kaffee enthält Koffein, Säuren, Gerb- und Bitterstoffe, welche tatsächlich verdauungsfördernd 
wirken. Die Bitterstoffe kurbeln die Verdauung an, indem sie die Durchblutung steigern und die Darm-
bewegung fördern. Auch die Ausschüttung von Magensäure wird gesteigert und der Leber- und Gallen-
stoffwechsel angeregt.
Nikotin stimuliert die Darmtätigkeit ebenfalls. Durch Zigaretten wird der für die Magensaftproduktion 
zuständige Teil im Gehirn dazu angeregt, mehr Magensaft zu produzieren, was wiederum den Darm und 
die Verdauung anregt. Empfehlenswert ist der Glimmstängel trotzdem nicht, Rauchen bleibt ungesund!

Schnaps fördert die VerdauungSchnaps fördert die Verdauung
Richtig und falsch. Hochprozentiger 
Alkohol nach einer deftigen Mahlzeit 
vermittelt zwar ein wohliges und ent-
spannendes Gefühl, fördert aber nicht 
die Verdauung – ganz im Gegenteil: 
Er verzögert sie sogar. Der Alkohol 
entspannt die Magenmuskulatur, der 
Nahrungsbrei liegt anschließend län-
ger im Magen und wird nur langsam 
in Richtung Darm befördert.
Kräuterschnäpse hingegen können 
sich positiv auf die Verdauung aus-
wirken, was aber nicht dem Alkohol, 
sondern den Kräutern geschuldet 
ist. Greifen Sie daher lieber zu einem 
Gläschen Ingwer- oder Kräutertee.

Dreck reinigt den MagenDreck reinigt den Magen
Falsch. Dreck reinigt nicht den Magen, im Grunde reinigt der Magen sich selbst. Verschlucken Men-
schen Schmutz, Dreck oder Sand, verhindert die extrem starke Magensäure, dass er Schaden anrich-
tet, indem die Säure fast alle Bakterien abtötet. Kleine Steine, die die Säure nicht kleinkriegt, scheidet 
der Körper einfach wieder aus. Die Schutzfunktion der Magensäure lässt sich aber durchaus stärken. 
In den frühen Kinderjahren wird das Abwehrsystem trainiert und der Körper gewöhnt sich an viele 
Bakterien. Das geht nur, wenn das Immunsystem auch etwas zu tun bekommt. So widersprüchlich es 
also klingen mag: Krankheiten stärken das Immunsystem.

Milch hilft bei SodbrennenMilch hilft bei Sodbrennen
Falsch. Da Milch einen leicht sauren pH-Wert hat, ist sie nicht in der Lage, Magensäure zu neutrali-
sieren. Die Annahme, dass das Trinken von Milch die Symptome von Sodbrennen lindert, wirkt wie 
ein Placebo. Ein Schluck Milch erscheint oftmals lindernd, da die Flüssigkeit die Speiseröhre frei von 
der Säure aus dem Magen spült. Noch besser lässt sich dies allerdings mit einem Glas Leitungswasser 
erzielen. Als wirksames Hilfsmittel, um das brennende Aufstoßen erträglicher zu machen, hat sich 
Kaugummikauen bewährt: Es regt die Speichelproduktion an, was im Gegensatz zu Milch tatsächlich 
neutralisierend wirkt.

Verschluckte Kaugummis verkleben den MagenVerschluckte Kaugummis verkleben den Magen
Falsch. Der Körper scheidet die Kaumasse fast vollständig wieder aus. Nur kleine Mengen Zucker 
und Zusatzstoffe werden bei der Verdauung in den Körper aufgenommen. Auch die weit verbreitete 
Angst, der Kaugummi könnte sich an der Magenschleimhaut oder an den Darmwänden festkleben, 
ist unbegründet, da die inneren Organe mit einem Feuchtigkeitsfilm überzogen sind. Cola und Salzstangen helfen bei DurchfallCola und Salzstangen helfen bei Durchfall

Falsch. Cola und Salzstangen gelten seit Generationen als nützliche Hilfsmittel, da der energie-
reiche Softdrink und der natriumhaltige Laugensnack den Flüssigkeits- und Mineralienverlust rasch 
ausgleichen sollten. Doch das Gegenteil ist der Fall: Das überzuckerte Getränk sorgt mit dem hohen 
Koffeingehalt eher für eine Verschlimmerung der Symptome. Auch Salzstangen bringen wenig, da sie 
nur Kochsalz ersetzen. Um den Nährstoffverlust gleichmäßig auszugleichen, sollten Sie lieber zu Tee, 
Wasser, Brühe, Trockenobst, Zwieback, Brot oder Bananen greifen. Alternativ gibt es in der Apotheke 
spezielle Elektrolyt-Beutel oder Sie folgen der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
für eine Trinklösung: 4 Teelöffel Zucker, ¾ Teelöffel Salz (Kochsalz = Natriumchlorid), 1 Tasse Oran-
gensaft – oder ersatzweise 2 Bananen dazu essen (enthalten Kalium) – und 1 Liter Mineralwasser 
oder industriell aufbereitetes Wasser.

RATGEBER UND SERVICE RATGEBER UND SERVICE

KaugummiKaugummi
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Fast alles, was in unserem 
Körper abgebaut, gespeichert, 
versorgt, sortiert, gewaschen, 

geputzt, aufgeräumt, reguliert, 
entfernt oder hinzugefügt wird, 
geschieht mithilfe der Leber. Fach-
mann für diese Erkrankungen ist 
der Gastroenterologe. Ein Teilge-
biet ist die Hepatologie, also die 
„Lehre von den Leberkrankheiten“. 
Sie umfasst Erkrankungen der Le-
ber, Gallenblase und Gallen wege. 
Univ.-Prof. Dr. med. Christian 
Trautwein, Leber-Spezialist und Di-
rektor der Klinik für Gastroentero-
logie, Stoffwechselerkrankungen 
und Internistische Intensivmedizin 
(Medizinische Klinik III) an der 
Uniklinik RWTH Aachen, im Ge-
spräch mit apropos rund um unser 
zentrales Stoffwechselorgan.

Herr Prof. Trautwein, warum sind 
Lebererkrankungen für die be-
troffenen Patienten tückisch und 
oft erst spät zu erkennen?

Prof. Trautwein: Ganz einfach: Die 
Leber enthält selbst keine Nerven, 
sie tut nicht weh. Nur die Leber-
kapsel kann im Extremfall schmerzen, 
oder das Organ ist bereits derart 
vergrößert, dass es auf umliegende 
Strukturen drückt, die dann wieder-
um wehtun. Typische Begleiterschei-
nungen von Lebererkrankungen sind 
Abgeschlagenheit und Leistungsab-
fall. Deshalb bezeichnen wir Fachleu-
te auch „Müdigkeit als den Schmerz 
der Leber“. Die gute Botschaft: Die 
Leber ist sehr widerstandsfähig und 
kann auch dann noch ihre Aufgaben 
erfüllen, wenn sie teilweise geschä-
digt ist. Zudem kann sie Schäden sehr 
gut reparieren, solange diese nicht 
zu schwerwiegend sind. Werden 
Leberschäden jedoch zu spät erkannt, 
können diese nicht mehr rückgängig 
gemacht werden, die Leber vernarbt: 
Wenn etwa zwei Drittel des Leber-
gewebes auf diese Weise zerstört 
sind, versagt sie ihren Dienst.

Was schadet der Leber – vor allem 
Alkohol?

Prof. Trautwein: Definitiv, aber nicht 
nur. Auch die Einnahme bestimmter 
Medikamente, eine Hepatitis-Virus-

infektion oder eine Fettleber infolge 
von Diabetes mellitus oder starken 
Übergewichts können chronische 
Leberschäden hervorrufen. Selbst ver-
meintlich harmlose Dinge wie Zucker, 
weißes Mehl, Schokolade, Kaffee und 
frittierte Nahrung sind eine konstante 
Belastung für die Leber und in großen 
Mengen ein Problem. Regelmäßige 
Entgiftung, Fasten und fettarme 
Ernährung können der Leber helfen 
und ihr Ruhe verschaffen.

Was droht bei einer erkrankten 
Leber?

Prof. Trautwein: Wichtig ist eine 
ausführliche, sorgfältige Untersu-
chung beim Arzt. Denn je nach Art 
der Lebererkrankung wird sich die 
Therapie gestalten. Anhand der 
Leber werte im Blut kann der Arzt 
allerdings Probleme des Entgiftungs-
organs früh erkennen und, wenn 
nötig, eine gezielte Behandlung in die 
Wege leiten. Wichtige Erkrankungen 
der Leber sind etwa eine Leberentzün-
dung, ein Tumor in der Leber oder – 
und das ist die häufigste Erkrankung – 
eine Fettleber. Sie kann gefährliche 
Folgen haben. Eine Verfettung der 
Leber entsteht, wenn das Gleichge-
wicht zwischen der Zufuhr von Fetten 
und ihrem Abtransport gestört ist. 
Die Folge: Fette werden gespeichert. 
Auch bestimmte Zuckerarten werden 
in freie Fettsäuren umgewandelt und 
ebenfalls eingelagert. Das Resultat: 
Die Leber verfettet. Bleibt die Fett-
leber lange unerkannt und unbehan-
delt, verändert sich die Leberstruktur. 
Es können Entzündungen entstehen 
und das Gewebe vernarbt.

Man hört bisweilen Menschen sa-
gen, die Leberwerte seien nicht in 
Ordnung. Was ist damit gemeint?

Prof. Trautwein: Um es nicht zu 
kompliziert zu machen: Leberwerte 
geben die Konzentration bestimmter 
Enzyme im Blut an. Vier Enzyme fin-
den bei einer leberspezifischen Blut-
untersuchung besondere Beachtung: 
GOT, GPT, Gamma-GT und AP – diese 
unterstützen die Stoffwechselfunkti-
on der Leber. Bei einer Leberschädi-
gung werden diese Enzyme verstärkt 
freigesetzt, das können wir messen. 
Erhöhte Leberwerte erlauben des-

RATGEBER UND SERVICE RATGEBER UND SERVICE

Es beginnt schleichend: Müdigkeit, Schlafstörungen, Vergesslichkeit, 
Konzentrationsschwächen oder eine verminderte Reaktionsfähigkeit – 

diese Beschwerden lassen nicht sofort daran denken, dass es am 
wichtigsten Entgiftungsorgan unseres Körpers liegen könnte, der Leber. 

 Univ.-Prof. Dr. med. Christian Trautwein

halb Rückschlüsse auf eine mögliche 
Lebererkrankung. Aber bitte Vorsicht: 
Ein Überschreiten der Enzymwerte 
kann auch völlig harmlos sein. Der 
Arzt wird das in weiteren Untersu-
chungen individuell feststellen.

Was raten Sie jemandem, der er-
höhte Leberwerte senken möchte?

Prof. Trautwein: Der Hinweis mag 
nicht populär sein, aber dafür ist 
er umso wirksamer: Achten Sie auf 
Ihren Lebenswandel. Verzichten Sie, 
soweit es möglich ist, auf Alkohol 
und nehmen Sie täglich nicht mehr 
als 60 Gramm Fett zu sich. Trinken 

Sie genügend, denn dadurch tragen 
Sie dazu bei, dass die Leber entgiftet 
wird. Medikamente sollten nur nach 
Absprache mit dem Arzt genommen 
werden. Auch vermeintlich harmlose 
Medikamente können, wenn sie zu 
lange oder zu hochdosiert eingenom-
men werden, einen Leberschaden 
hervorrufen. Reduzieren Sie Stress, 
denn er erhöht den Cortisol-Spiegel. 
Auch das belastet die Leber. 

www.med-klinik3.ukaachen.de

WENN DIE LEBER
MÜDE MACHT ...
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MEDIZIN IM DIALOGMEDIZIN IM DIALOG

Rheuma, Hautkrebs, Darmgesundheit – die Veranstal-
tungsreihe Medizin im Dialog der Uniklinik RWTH 
Aachen stellt regelmäßig ein anderes wichtiges 

Gesundheitsthema in den Fokus. Die Infoabende setzen 
sich aus einem Vortrag und einer Frage- und Antwort-
runde zwischen Zuschauern und Experten zusammen. 
Das Besondere: Interessierte haben bereits im Vorfeld die 
Möglichkeit, ihre Fragen einzusenden.  

Regelmäßige Besucher der Veranstaltungsreihe profi-
tieren von einer besonderen Prämienaktion. Bereits beim 
zweiten Besuch gibt es ein Präsent. Klingt interessant?
Verpassen Sie keinen Termin der Medizin im Dialog und 
abonnieren Sie den kostenlosen Veranstaltungshinweis. 
Sie erhalten dann immer eine Nachricht, wenn die nächs-
te Veranstaltung ansteht. Weitere Informationen finden 
Sie online unter www.mid.ukaachen.de. 

Ein neues Jahr bringt viele Veränderungen, so Ein neues Jahr bringt viele Veränderungen, so 
auch im Gesundheitswesen. Vieles soll 2020 auch im Gesundheitswesen. Vieles soll 2020 
einfacher werden, und manches sogar günstiger. einfacher werden, und manches sogar günstiger. 
Die wichtigsten Änderungen im Überblick.Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

aproposapropos  aktuellaktuell

Schnellere Arzttermine
Monatelanges Warten auf einen Arzttermin? Das 
soll seit Januar 2020 Geschichte sein. Die Wartezeit 
auf einen Termin beim Fach-, Haus- oder Kinderarzt 
darf nicht länger als vier Wochen dauern. Prinzipiell 
ist aber zu beachten, dass nur Termine vermittelt 
werden können, die dringlich sind. Nur dann erhal-
ten Sie eine bevorzugte und zeitnahe Versorgung 
innerhalb von vier Wochen.

Terminservicestelle: Eine Nummer für alle Ärzte
Die bundesweit einheitliche Notdienstnummer 116 
117 bietet seit Anfang des Jahres eine Terminvermitt-
lung an. Patienten erreichen unter dieser Nummer 
24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche die 
sogenannten Terminservicestellen der Kassenärztli-
chen Vereinigungen. Sie sollen telefonisch Termine 
bei Fachärzten binnen vier Wochen vermitteln. 
Termine können auch eigenständig online unter 
www.116117.de vereinbart werden.

Masernimpfpflicht
Zum besseren Schutz vor Masern hat der Bundestag 
ein Gesetz für eine Impfpflicht beschlossen. Demzufol-
ge müssen Eltern seit dem 1. März 2020 nachweisen, 
dass ihr Kind gegen Masern geimpft ist, bevor es in 
eine Kita, Schule oder andere Gemeinschaftseinrich-
tung aufgenommen wird. Die Regelung gilt für Kinder 
ab einem Alter von einem Jahr. Besucht das Kind 
bereits eine Kita oder Schule, müssen die Eltern den 
Impfnachweis bis zum 31. Juli 2021 vorlegen. Nicht 
geimpfte Kinder dürfen nicht in Kitas aufgenommen 
werden, ungeimpftes Personal darf nicht in Gemein-
schafts- oder Gesundheitseinrichtungen tätig sein. 

Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs
Frauen zwischen 20 und 65 Jahren bekommen ab 
diesem Jahr regelmäßig Post von ihrer Krankenkasse: 
Alle fünf Jahre werden sie zu einer Früherkennungs-
untersuchung auf Gebärmutterhalskrebs im Rahmen 
eines organisierten Programms eingeladen sowie 
über Nutzen und Risiken der Angebote des Früh-
erkennungsprogramms informiert.

Höherer Zuschuss bei Zahnersatz
Ebenfalls ausgebaut wurde zum Jahreswechsel das 
Leistungsangebot der Krankenkassen in Sachen 
Zahn ersatz. Ab Oktober 2020 gibt es von den 
gesetzlichen Krankenkassen 60 Prozent – anstatt 
bislang 50 Prozent – der Regelversorgung als Festzu-
schuss für Brücken, Kronen und Prothesen. Wer mit 
dem Bonusheft den regelmäßigen Zahnarztbesuch 
und Vorsorge nachweist, kann dann sogar mit bis 
zu 75 Prozent als Festzuschuss rechnen – bei einem 
über fünf Jahre geführten Bonusheft 70 Prozent, bei 
einem über zehn Jahre geführten 75 Prozent.

Gesundheits-Apps auf Rezept
Seit Anfang 2020 gilt das neue Gesetz für eine bessere 
Versorgung durch Digitalisierung und Innovation, kurz 
Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG). Zu den wesentli-
chen Regelungen gehören, dass Patienten sich künftig 
Gesundheits-Apps vom Arzt verschreiben lassen und 
telemedizinische Angebote wie Videosprechstunden 
leichter nutzen können. Hierzu zählen beispielswei-
se digitale Anwendungen, die beim regelmäßigen 
Einnehmen von Medikamenten helfen oder mit denen 
sich Blutzuckerwerte dokumentieren lassen, sowie 
Apps zur Unterstützung einer Physiotherapie.

1. Durchatmen1. Durchatmen
Sie erhalten Social-Media-Nachrichten, die Ihnen Angst 
machen? Unser Rat: Erst einmal durchatmen. Wiederste-
hen Sie dem Affekt, sie direkt zu teilen oder weiterzuleiten.

2. Doppelchecken2. Doppelchecken
Es gibt immer Betrüger, die bewusst Falsch informationen 
verbreiten. Manche schrecken nicht einmal davor zurück, 
Fotos oder Nachrichtenseiten zu fälschen. Unser Tipp: 
Jede Social- Media-News mit zwei verlässlichen Quellen 
überprüfen.

3. Quellen prüfen3. Quellen prüfen
Halten Sie sich an offizielle Stellen und seriöse Medien. 
Lesen Sie Nachrichtenseiten und Zeitungen, die nach den 
anerkannten Standards des Deutschen Pressekodex arbeiten.

4. Skeptisch sein4. Skeptisch sein
Machen Sie sich bewusst, dass insbesondere außerge-
wöhnliche Nachrichtenlagen Betrüger anziehen. Wer 
kritisch liest und hinterfragt, ist besser vor Halb- und 
Unwahrheiten aus dem Netz geschützt.

5. Kettenbriefe meiden5. Kettenbriefe meiden
Kettenbriefe verbreiten oft fragwürdige und ungeprüfte 
Behauptungen. Vor allem über WhatsApp und ähnliche 

Messenger-Dienste werden sie als Massenbotschaften 
nach dem Schneeballprinzip verbreitet und können so 
maximale Unruhe auslösen. Das EU-Programm Klicksafe 
(www.klicksafe.de) gibt hilfreiche Tipps zum Umgang mit 
diesen Kettenbriefen.

6. Personen schützen6. Personen schützen
Leiten Sie keine Fotos oder Filme von fremden Personen 
weiter. Und nennen Sie erst recht keine Namen. Das 
kann nämlich dazu führen, dass solche Personen und 
ihre Familien, eventuell sogar langfristig, übers Netz 
attackiert werden.

7. Keine Schuldigen suchen7. Keine Schuldigen suchen
Verbreiten Sie Schuldzuweisungen im Netz nicht weiter, 
selbst dann nicht, wenn Sie diese kritisch oder ironisch 
kommentieren. Jeder Retweet und jedes Zitat gibt diffa-
mierenden Inhalten eine Bühne.

8. Ruhe verbreiten8. Ruhe verbreiten
Nicht jeder, der Falschmeldungen verbreitet, tut das in 
böser Absicht. Viele sind einfach nur in Sorge und wollen 
Freunde und Bekannte warnen. Die größte Hilfe ist es 
aber, wenn man keine Ängste schürt, sondern selber 
dazu beiträgt, dass Panik sich nicht verbreitet. Fördern 
Sie Ruhe in den sozialen Netzwerken! 

DER DER 
LÜGTLÜGT  
DOCH!DOCH!

Fake News verbreiten sich in der 
heutigen Zeit schnell. Über soziale 

Medien und in privaten Chatgruppen 
werden Unwahrheiten verbreitet 

und Gerüchte befeuert – teils aus 
Ahnungslosigkeit, oft aus Bosheit. 

Doch wie kann ich mich dieser Flut 
widersetzen? Ein paar Tipps für die 

Informationsaufnahme im Netz.

Die Vortragsreihe rund Die Vortragsreihe rund 
um Ihre Gesundheitum Ihre Gesundheit
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Aachen ist der „Rising Star“ 
der Universitätsmedizin
in NRW

„Beste Großklinik des Landes“ titelte die Aachener Zeitung euphorisch Ende Oktober 2019. Anlass war der soeben 
erschienene Bericht des Wissenschaftsrats zur Evaluierung der Hochschulmedizin in Nordrhein-Westfalen. Mit Spannung 
waren die Begehung und der Bericht des Expertengremiums in Aachen erwartet worden. In einer gemeinsamen Presse-
konferenz zogen die externen Fachleute ein überaus positives Fazit: Das Zusammenwirken von Medizinischer Fakultät 
und Uniklinik RWTRH Aachen gestalte sich vorbildlich und konstruktiv. Das Forschungsprofil sei zukunftsweisend, das 
Lehrprofil innovativ. Im Blick auf den Forschungsoutput sowie den Transfer in die Praxis biete der Standort ideale Rah-
menbedingungen. Dieser positive Befund ist kein Zufall, sondern Ergebnis einer langfristig angelegten und beharrlich 
fortgeschriebenen Entwicklung des Forschungsstandorts Aachen, die schon vor Jahren ihren Anfang genommen hat.

Nach dem letzten Besuch des Gremiums im November 
1999 hatten Fakultät und Uniklinik Forschung und 
Lehre weitestgehend neu ausgerichtet und eng mit 
der Krankenversorgung verzahnt. Dieses Vorgehen hat 
sich aus Sicht von Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stefan Uhlig, 
Dekan der Medizinischen Fakultät, bewährt: „Seit dem 
letzten Besuch des Wissenschaftsrats haben sich Fakul-
tät und Uniklinik neu aufgestellt. Die letzte Begutach-
tung war ein regelrechter Weckruf und hat Anlass zu 
vielen Veränderungen gegeben. Ganz wichtig waren 
die Etablierung des Aachener Modellstudiengangs Me-
dizin als einer der erfolgreichsten Medizinstudiengänge 
Deutschlands und die Entwicklung eines Forschungs-
profils, das zur Gesamtstrategie der RWTH Aachen 
passt und das gleichzeitig viel Wert auf den Transfer 
von Grundlagen in die Klinik legt.“

DER MODELLSTUDIENGANG ALS DER MODELLSTUDIENGANG ALS 
„BEST-PRACTICE-BEISPIEL“„BEST-PRACTICE-BEISPIEL“

Der Standort Aachen ist mit seinem Modellstudien-
gang dank großem Angebot an Wahlfächern, hoher 
Praxisorientierung, Integration von vorklinischen und 

klinischen Inhalten und longitudinalem Aufbau des 
Curriculums sehr gut auf die Anforderungen an mo-
derne Lehre in der Medizin vorbereitet. Der Aachener 
Modellstudiengang Medizin wurde vom Wissen-
schaftsrat als Best-Practice-Beispiel und als Erfolgsmo-
dell gelobt. Im bundesweiten Vergleich schließen bei 
uns die meisten Studenten ihr zweites Staatsexamen 
im Medizinstudium nicht nur in der vorgegebenen 
Zeit ab, sondern das auch mit Spitzenergebnissen. 
Zentral für den Modellstudiengang ist die konse-
quente Verbindung von Theorie und Klinik ab dem 
ersten Semester. Zu diesem Konzept tragen auch 
das Trainingszentrum AIXTRA und das Audiovisuelle 
Medienzentrum bei, die „innovative Maßstäbe“ für 
die Lehre setzen, wie es der Wissenschaftsrat formu-
lierte. Neben dem humanmedizinischen Studiengang 
bietet die Medizinische Fakultät weitere erfolgreiche 
Studiengänge an: das „innovative und gut organi-
sierte“ Studium der Zahnmedizin, die Bachelor- und 
Masterstudiengänge in der Logopädie, den englisch-
sprachigen Studiengang „Biomedical Engineering“ 
sowie den für den Herbst 2020 geplanten Master-
studiengang „Medical Data Sciences“.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stefan Uhlig

Dekan der Medizinischen Fakultät

NEUE FORSCHUNGSSTRATEGIENEUE FORSCHUNGSSTRATEGIE

Erst Anfang 2018 hatte die Fakultät ihre bisheri-
gen Schwerpunkte im Rahmen eines Strategie-
Workshops noch einmal weiterentwickelt und ei-
nen ebenso mutigen wie zukunftsweisenden Weg 
beschritten – weg von einem organzentrierten 
Ansatz hin zur Analyse, zum Verständnis und zur 
Erforschung der Gestaltung komplexer Systeme. 
Die neuen Schwerpunkte fokussieren zudem die 
Konvergenz von Lebens-, Natur- und Ingenieur-
wissenschaften. Der Schwerpunkt Organ Crosstalk 
befasst sich mit der Wechselwirkung von Orga-
nen und deren Selbstregulation im Rahmen von 
klinisch relevanten Fragestellungen. Der Schwer-
punkt Phase Transition in Disease untersucht 
Krankheitspfade und zielt auf ein besseres Ver-
ständnis der Phasenübergänge von Erkrankungen. 
Der vom Wissenschaftsrat als „exzellent“ gelobte 
Schwerpunkt Translational Neurosciences befasst 
sich mit emergenten Phänomenen wie neuronaler 
Plastizität mittels Computational Neurosciences, 
Emotion und Kognition sowie Sensorik und

„Wir empfinden 
das Ergebnis 
der Evaluierung 
als Bestätigung 
unseres 
eingeschlagenen 
Weges.“ 
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Die Medizinische Fakultät hat

vier Forschungsschwerpunktevier Forschungsschwerpunkte::
» Medical Technology and Digital Life Sciences

» Organ Crosstalk
» Phase Transition in Disease
» Translational Neurosciences 

Im Vergleich zum Jahr 2000

sind die  DrittmittelDrittmittel  heute

9 mal so hoch. 9 mal so hoch. Mehr als  1.200 1.200 
VeröffentlichungenVeröffentlichungen

im Bereich Forschung bringt die 
Medizinische Fakultät jährlich heraus.

Im Jahr 2018Jahr 2018 hat die
Medizinische Fakultät in Anlehnung an 

die neue Gesamtstrategie der RWTH Aachen 
neue Forschungsschwerpunkte entwickelt.

Es wird in 

40 Lehr- und 40 Lehr- und 
Forschungsgebieten Forschungsgebieten 

und Sektionen und Sektionen 
intensiv geforscht und gelehrt. 

DieDie Medizinische FakultätMedizinische Fakultät  
auf einen Blickauf einen Blick

Rund 3.000 Studierende 3.000 Studierende sind  

an den fünf Studiengängenfünf Studiengängen 

der Medizinischen Fakultät eingeschrieben.

und Motorik, aber auch mit der Regulation psycho-
tischer und neurodegenerativer Erkrankungen. Alle 
Schwerpunkte setzen den Gründungsschwerpunkt der 
Medizinischen Fakultät Medical Technology & Digital 
Life Sciences als Plattformthematik voraus oder ver-
knüpfen sich mit diesem. Diese im deutschen Raum 
bislang einzigartige Neuausrichtung bewertete das 
Expertengremium des Wissenschaftsrats ausdrücklich als 
„zukunftsweisend“ und betonte die gute Entwicklung 
dieser Forschungsschwerpunkte und „ihre gelungene 
Integration“ in das Profil einer Technischen Universität: 
„Die Einbindung der Strategie der Universitätsmedizin 
Aachen in die gesamtuniversitäre Strategie hat sich 
gerade im Zuge der Bewerbung um eine Förderung der 
Exzellenzuniversität im Rahmen der Exzellenzstrategie 
noch einmal deutlich verbessert.“

„Dieses Forschungsprofil, das sich am technisch-ingeni-
eurwissenschaftlichen Profil der RWTH orientiert, wurde 
ausdrücklich gelobt, weil wir die vorhandene Expertise 
der anderen Fächer konsequent in die Bearbeitung zu-
kunftsweisender Forschungsfelder einbeziehen“, erklärt 
der Rektor der RWTH Aachen, Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. 
h. c. mult. Ulrich Rüdiger. Aufgrund der hervorragenden 
Vernetzung mit Unternehmen und anwendungsorien-
tierten Forschungsinstituten biete Aachen dabei ideale 
Rahmenbedingungen für Translation und Transfer sowie 
Unternehmensgründungen im medizinischen Kontext. 
Hinzu kommt die institutionalisierte Vernetzung mit 
dem Forschungszentrum Jülich im Rahmen der Jülich 
Aachen Research Alliance (JARA), dem Universitätskli-
nikum Maastricht, den Fraunhofer-Instituten und dem 
Leibniz-Institut für Interaktive Materialien. 

Wichtig für diese Entwicklung waren auch strukturelle 
Weichenstellungen: Mit zahlreichen Förderprogrammen 
und seiner Infrastruktur ist Aachen für Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler 
insgesamt attraktiv. Fundament für die Entwicklung 
sind auch die zum Teil hochspezialisierten Core Facilities 
der Fakultät. Angefangen etwa beim Interdisziplinären 
Zentrum für Klinische Forschung über das Center for 
Translational & Clinical Research oder die Biobank bis 
hin zum Center for Next Generation Sequencing oder 
dem Comprehensive Diagnostic Center Aachen. Das 
hat für Forscherinnen und Forscher handfeste Vorteile: 
Von der Projektidee über die Etappen Produktion und 

Regulation bis hin zur Durchführung klinischer Studien 
steht ihnen jeweils ein ganzes Setting unterstützender 
Maßnahmen und Einrichtungen zur Seite – „ideale 
Rahmenbedingungen für Translation und Transfer“, wie 
der Wissenschaftsrat in seinem Bericht anerkennend 
resümierte. Abzulesen ist die nachhaltige Entwicklung 
der Forschungsleistung nun auch anhand der eingewor-
benen und initiierten Forschungsverbünde von DFG, EU 
oder Krebshilfe. Derzeit sind es insgesamt 14 Koope-
rationen, darunter etwa die Sonderforschungsbereiche 
„Darm-Leber-Achse“ oder „Mechanisms of Cardiovas-
cular Complications in Chronic Kidney Diseases“. Prof. 
Uhlig: „Die Qualität unserer Forschung hat sich in den 
letzten 15 Jahren deutlich verbessert, das zeigt auch 
die Qualität unserer Veröffentlichungen. Derzeit sind es 
mehr als 1.100 pro Jahr. Weitere Indikatoren sind auch 
Maßzahlen wie der Impact Factor oder die Steigerung 
der eingeworbenen Drittmittel.“  Diese Auffassung 
teilt auch die RWTH Aachen University insgesamt: „Wir 
empfinden das Ergebnis der Evaluierung als Bestätigung 
unseres eingeschlagenen Weges“, erklärt Prof. Rüdiger. 

KOMPLEXE KRANKENVERSORGUNG: HOHER KOMPLEXE KRANKENVERSORGUNG: HOHER 
INTENSIVANTEIL UND DIGITALE MEDIZIN ALS INTENSIVANTEIL UND DIGITALE MEDIZIN ALS 
INNOVATIONSMOTORINNOVATIONSMOTOR

Auch die Uniklinik ist als Haus der universitären Maxi-
malversorgung in den letzten Jahren deutlich weiterent-
wickelt worden: Der kontinuierlich gewachsene Anteil 
an der Maximalversorgung lässt sich am vergleichswei-
se bundesweit hohen Durchschnitt der Schwere der 
Behandlungsfälle sowie am hohen Anteil der Intensiv-
betten innerhalb der Krankenversorgung ablesen. Die 
Uniklinik RWTH Aachen steht für komplexe Medizin: 
wissenschaftliche und klinische Schwerpunkte sind eng 
miteinander verschränkt, das Leistungsspektrum ist 
bedarfsgerecht ausdifferenziert und weist der Digitalen 
Medizin in Aachen eine Schlüsselrolle als Taktgeber und 
Innovator zu. Die Uniklinik hat mit der Elektronischen 
Fallakte Plus, dem Telemedizinzentrum Aachen und dem 
Innovationszentrum für Digitale Medizin (IZDM) wichti-
ge Komponenten für die digitale Vernetzung aller Ak-
teure geschaffen. Diese bauen Klinik und Fakultät auch 
künftig weiter gemeinsam aus. Bedarf besteht vor allem 
bei der bereits projektierten baulichen Weiterentwick-
lung, beim Flächenbedarf sowie bei der Anwerbung 
zusätzlicher Fachkräfte in der Pflege.



Der Mensch und 
seine mikrobiellen 
Mitbewohner

An Viren, Bakterien, Parasiten und Pilze denken die meisten Menschen An Viren, Bakterien, Parasiten und Pilze denken die meisten Menschen 
vor allem dann, wenn sie krank sind. Dabei machen die für Infektionenvor allem dann, wenn sie krank sind. Dabei machen die für Infektionen
verantwortlichen Erreger nur einen kleinen Teil des großen Spektrums verantwortlichen Erreger nur einen kleinen Teil des großen Spektrums 
an Mikroorganismen aus, mit denen wir regelmäßig in Kontakt kommen.an Mikroorganismen aus, mit denen wir regelmäßig in Kontakt kommen.
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Der Einfluss der 
uns besiedelnden 
Bakterien auf 
unsere Gesundheit

Die allermeisten Bakterien schaden nicht. Im Gegenteil, sie 
schützen vor Infektionen mit pathogenen Erregern, helfen 
beim Abbau von Nahrungsbestandteilen und fördern die 
Reifung des Immunsystems. Dazu besiedeln diese Mikro-
organismen fast alle Körperoberflächen, etwa die Haut, die 
oberen Atemwege, den Darm- und den Urogenitaltrakt. 
Sie erreichen dabei eine hohe Dichte und große Vielfalt. 
Vor allem im Darm und Mundraum findet sich auf engem 
Raum mit bis zu 100 Milliarden Bakterien pro Milliliter 
eine unvorstellbare Anzahl. Insgesamt bevölkern einen 
Menschen zwischen 300 und 500 verschiedene Bakterien-
arten. Zusammengenommen übersteigt die Zahl der Gene 
dieser Bakterienarten die des Menschen um etwa das 
Hundertfache. Obwohl bei den meisten Menschen Arten 
aus denselben Bakteriengruppen gefunden werden, ist die 
Besiedlung eines Menschen sehr individuell. In den letzten 
Jahren wurden Veränderungen in der bakteriellen Zusam-
mensetzung – vor allem im Gastrointestinaltrakt – mit 
verschiedenen metabolischen und entzündlichen Erkran-
kungen in Verbindung gebracht. Obwohl nur für wenige 
Erkrankungen eine ursächliche Rolle von Änderungen 
in der Zusammensetzung der Bakterien gezeigt werden 
konnte, haben diese Befunde ein zuvor wenig beachtetes 
Thema in den Fokus gerückt.

Der wissenschaftliche Fortschritt wurde in den letzten 
Jahren entscheidend durch die Verbesserung und Ver-
breitung von zwei methodischen Ansätzen beschleunigt. 
Zum einen sind dies zuverlässige und kostengünstigere 
Untersuchungsmethoden der Bakterienzusammensetzung. 
Allerdings basieren die meisten dieser Methoden auf dem 
Nachweis bakterieller genomischer DNA. Auch wenn diese 
Genomsequenzen durch Abgleich mit Datenbanken eine 
Identifizierung der Bakterien ermöglichen, so erlauben sie 
noch keinen unmittelbaren Rückschluss auf die Anwesen-
heit lebender Mikroorganismen oder ihre metabolischen 

und immunologischen Leistungen. Zum anderen ist das 
die Zucht und Haltung von Versuchstieren unter keimfreien 
Bedingungen, das heißt in der Abwesenheit von lebenden 
Bakterien. Einzig diese sehr aufwendige Methode erlaubt 
funktionelle Untersuchungen. So können diese Tiere mit 
konventionell gezüchteten verglichen oder kontrolliert mit 
einzelnen Bakterien besiedelt werden. Der Einfluss der 
bakteriellen Besiedlung oder einzelner Bakterien auf den 
Wirtsorganismus oder der Verlauf in einem Krankheitsmo-
dell kann damit vergleichend untersucht werden.

Eine große Herausforderung bleibt unser bruchstückhaftes 
Verständnis der Eigenschaften und Fähigkeiten der uns 
besiedelnden Bakterienarten. Tatsächlich können wir die 
Mehrzahl der nachgewiesenen Bakterien nicht einmal im 
Labor anzüchten und nur einen kleinen Teil davon gezielt 
genetisch modifizieren. Wir wissen wenig über ihre me-
tabolischen Fähigkeiten und ihre Interaktion mit anderen 
Bakterien und dem Wirt. Funktionelle Testungen sind aber 
unablässig, um ihre Bedeutung für unsere Gesundheit 
oder ihre Rolle bei der Entstehung von Krankheiten im 
Detail zu verstehen. Am Institut für Medizinische Mikro-
biologie der Uniklinik RWTH Aachen züchtet Univ.-Prof. Dr. 
rer. nat. Thomas Clavel deshalb systematisch Bakterien und 
analysiert ihre genetischen und metabolischen Fähigkeiten. 
Darüber hinaus werden einzelne Arten unter kontrollierten 
Bedingungen funktionell getestet und mit ihnen keimfrei 
gezüchtete Mäuse besiedelt, um grundlegende Mechanis-
men der Mikroben-Mikroben- beziehungsweise Mikroben-
Wirts-Interaktionen aufzuklären. Aus der Sammlung von 
charakterisierten Bakterienstämmen können aufgrund von 
Genom- oder Metabolom-Daten definierte Konsortien 
zusammengefügt und ihre Funktionalität im Kontext mit 
dem Immunsystem und Metabolismus des Wirtes getestet 
werden. Die Nutzung einzelner Bakterienstämme oder 
etablierter -konsortien ist für verschiedene Anwendungen 

in der Medizin vielversprechend, wie folgendes Beispiel 
illustriert: Clostridioides difficile ist ein Darmbakterium, das 
bei fast allen Kindern und vielen gesunden erwachsenen 
Menschen in geringer Zahl nachgewiesen werden kann. 
Eine Störung des Gleichgewichts zwischen den Bakterien 
im Darm – zum Beispiel durch eine Antibiotikatherapie – 
kann zu einem verstärkten Wachstum von Clostridioides 
difficile führen. Die Sekretion eines gewebeschädigenden 
Enterotoxins durch diese Bakterien kann dann vor allem 
bei älteren Menschen eine lebensbedrohliche Darment-
zündung verursachen. Die derzeit beste Therapie einer 
wiederkehrenden Infektion mit Clostridioides difficile 
besteht in der Gabe von Darmbakterien eines gesunden 
Spenders, der sogenannten fecal microbiota transplanta-
tion, kurz FMT. Warum funktioniert diese Therapie? Die 
Gabe von Spenderbakterien in Form eines komplexen und 
kompetitiven bakteriellen Ökosystems stellt das Gleichge-
wicht im Darm wieder her und drängt die Clostridioides 
difficile-Bakterien zurück. Auch bei anderen entzündlichen 
Darmerkrankungen wurde diese Therapieform untersucht, 
allerdings mit weniger Erfolg. Auch das lässt sich leicht 
erklären: Nur wenn eine Störung des Bakteriengleichge-
wichts ursächlich für die Krankheit ist, kann eine solche 
einmalige Therapie dauerhaft erfolgreich sein. Die Gabe 
von Spenderbakterien ist aber wegen des nicht völlig 
auszuräumenden Infektionsrisikos und der fehlenden Stan-
dardisierung keine Lösung für die Zukunft. Besser wäre der 
therapeutische Einsatz selektiver Bakterienkonsortien, die 
gezielt aus den oben erwähnten Bakteriensammlungen 
zusammengestellt werden. Die Realisierbarkeit therapeuti-
scher Konsortien steht und fällt mit der Verfügbarkeit der 
relevanten Bakterienstämme, was die enorme Bedeutung 

der Isolierung und Charakterisierung bisher nicht kultivier-
barer Darmbakterien illustriert.

Eine andere zentrale Frage ist, welche Faktoren die 
Bakterienzusammensetzung im Darm beeinflussen und 
Störungen des Gleichgewichts und damit assoziierte 
Erkrankungen verhindern oder fördern. Da die Bakterien-
zusammensetzung eines Menschen recht stabil ist, steht 
die Zeit nach der Geburt im Zentrum des Interesses. Die 
Bedeutung dieser Lebensphase wird durch epidemiolo-
gische Studien unterstrichen, die das Vorkommen von 
allergischen und chronisch entzündlichen Erkrankungen 
mit wiederholten Antibiotikagaben im frühen Kindesalter 
und Änderungen der Bakterienzusammensetzung im 
Darm assoziieren. Univ.-Prof. Dr. med. Mathias Hornef un-
tersucht deshalb die Etablierung der Bakterienbesiedlung 
im Darm nach der Geburt und hier insbesondere Faktoren 
des Wirts, die die Zusammensetzung gezielt beeinflus-
sen. Darüber hinaus wird die Bedeutung der bakteriellen 
Besiedlung für den Wirt und vor allem für das angeborene 
und adaptive mukosale Immunsystem untersucht.

Mit den Forschungsarbeiten wird die traditionelle Sicht auf 
die Bedeutung von Mikroorganismen als Infektionserreger 
erweitert und die Interaktion von den Körper besiedelnden 
Bakterien auf die menschliche Gesundheit einbezogen. 
Das erfordert komplexe methodische Ansätze und die 
Anzucht und detaillierte Charakterisierung der genomi-
schen und metabolischen Eigenschaften einer großen 
Anzahl dieser Bakterien. Es ermöglicht aber die Testung 
neuer Konzepte der Krankheitsentstehung und innovative 
Strategien der Prophylaxe und Therapie.

Bakterien, Viren Bakterien, Viren 
und Parasiten und Parasiten 
sind die wichtigstensind die wichtigsten 
drei Erregertypen.

Während Bakterien meist etwa Während Bakterien meist etwa 
0,001 Millimeter groß sind, groß sind, 
schaffen Viren es gerade mal schaffen Viren es gerade mal 
auf ein Hundertstel dieser Größe.auf ein Hundertstel dieser Größe.

90 Prozent sämtlicher sämtlicher 
Zellen im Körper sind Zellen im Körper sind 
Bakterien. Bakterien. 



Leberforschung
Von der chronischen 
Entzündung bis zur
Krebsentstehung

Die Leber ist ein essenzielles Organ des menschlichen Körpers: Neben zahlreichen Stoffwechsel- und Speicherfunktionen 
ist sie vor allem auch für die Entgiftung des Körpers entscheidend. Daher ist die Leber zahlreichen schädlichen und zum 
Teil toxischen Einflüssen ausgesetzt. Dies beinhaltet beispielsweise Hepatitisviren, aber auch Bestandteile unserer Nahrung 
– etwa Alkohol und Fette – oder Medikamente. 

Eine moderate Schädigung kann die Leber aufgrund ihrer außergewöhnlichen Regenerationsfähigkeit über einen Prozess 
reparieren, der als kompensatorische Hepatozytenproliferation bezeichnet wird. Dabei werden abgestorbene Hepato-
zyten, die wichtigsten Zellen der Leber, durch kontrollierte Teilung von benachbarten, gesunden Hepatozyten ersetzt. Der 
Prozess der Zellteilung endet, sobald die ursprüngliche Lebermasse wiederhergestellt ist. 

Liegt allerdings eine chronische Leberschädigung vor, entstehen bei der Leberregeneration „Nebenwirkungen“: Neben 
dem Untergang von Hepatozyten kommt es zu Entzündungsreaktionen mit Einwanderung und Aktivierung von 
Immunzellen. Zusätzlich werden im Zuge der Wundheilungsreaktionen sogenannte hepatische Sternzellen aktiviert. 
Diese normalerweise in Ruhe befindlichen, Vitamin A speichernden Zellen verändern sich durch die Aktivierung und 
wandeln sich zu Myofibroblasten um. In der Folge produzieren und lagern sie exzessiv extrazelluläre Matrixproteine 
wie Kollagen in der Leber ein. Hierdurch kommt es zu einer Vernarbung, die als Leberfibrose bezeichnet wird. 

Das irreversible Endstadium der Vernarbung ist unter dem Begriff Leberzirrhose bekannt und mit einem hohen Mortali-
tätsrisiko verbunden. Die Diagnose einer Leberfibrose ist nicht immer einfach.
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Der derzeitige „Goldstandard“ für die Diagnose einer 
Leberfibrose ist die histologische Untersuchung einer 
Leberbiopsie. Dazu wird mittels einer Biopsienadel 
zunächst eine Probe der Leber entnommen und diese 
anschließend mit entsprechenden Farbstoffen – etwa 
Sirius-Rot – so angefärbt, dass die Kollagenfasern sicht-
bar werden. Das Ausmaß der Leberfibrose wird dann 
nach einem Scoring-System von Experten bestimmt. 

Ein nicht-invasives und damit angenehmeres Verfahren zur 
Diagnose einer Leberfibrose ist die transiente Leberelasto-
graphie. Bei diesem ultraschallbasierten Verfahren werden 
die mechanischen Eigenschaften der Leber untersucht. 
Es basiert auf der Annahme, dass die fibrotische Leber 
eine höhere Steifigkeit besitzt als eine relativ elastische ge-
sunde Leber. Die transiente Leberelastographie hat einige 
Limitationen, beispielsweise bei adipösen Patientinnen 
und Patienten, sodass weitere, quantitative Marker oder 
Verfahren zur Diagnose wünschenswert sind. Die hohe 
Regenerationsfähigkeit der Leber stellt zunächst einmal 
einen großen Vorteil dar, weil sie die Funktionsfähigkeit 
auch bei Belastung mit Noxen sicherstellt. Allerdings birgt 
eine kontinuierliche kompensatorische Hepatozytenpro-
liferation im Laufe einer chronischen Leberschädigung 
zusätzliche Risiken: Bei jeder Zellteilung eines Hepato-
zyten können sich Fehler in der Erbsubstanz, der DNA, 
„einschleichen“. Dies können moderate Veränderungen 
in Genabschnitten sein, aber auch Verdopplungen oder 
Verluste von Genen sind möglich. Bestimmte Kombina-
tionen von DNA-Veränderungen können dazu führen, 
dass Hepatozyten beginnen, sich unkontrolliert zu teilen, 
was mit der Entstehung von primärem Leberkrebs, dem 
sogenannten hepatozellulären Karzinom (HCC), einher-
geht. Die Deutsche Leberstiftung geht davon aus, dass 
mindestens fünf Millionen Menschen in Deutschland an 
einer Lebererkrankung leiden. Aufgrund der veränderten 
Ernährungsgewohnheiten in der westlichen Welt inklusive 
des zunehmenden Alkoholkonsums ist davon auszuge-
hen, dass der Anteil der Patientinnen und Patienten mit 
alkoholischer oder nicht alkoholischer Fettleberhepatitis 
weiter zunehmen wird. 

Ein zentrales Problem ist, dass chronische Lebererkran-
kungen oftmals kaum Schmerzen oder eindeutige 
Symptome verursachen und daher erst spät erkannt 
werden. Leberkrebs ist zwar relativ selten, gehört 
jedoch aufgrund der schlechten Prognose zu den zehn 
häufigsten Krebstodesursachen. Im Jahr 2017 gab es in 
Deutschland rund 9.100 neue Erkrankungsfälle und

fast 8.000 Todesfälle. Statistisch entwickelt einer von 82 
Männern und eine von 190 Frauen in Deutschland im 
Laufe seines/ihres Lebens einen bösartigen Lebertumor. 
Aktuell gibt es keine etablierte Therapie zur direkten 
Hemmung der Progression einer Leberfibrose und nur 
wenige Medikamente zur systemischen Behandlung ei-
nes hepatozellulären Karzinoms, wobei erwähnt werden 
muss, dass diese Medikamente in den meisten Fällen das 
Überleben der Patientinnen und Patienten nur moderat 
verlängern, aber die Krebserkrankung selten heilen. Es ist 
also dringend erforderlich, neue Diagnose- und Therapie-
verfahren zur frühzeitigen Erkennung und Behandlung 
von Leberfibrose und hepatozellulären Karzinomen zu 
entwickeln. Dies ist nur auf der Basis einer intensiven 
Grundlagenforschung und enger Verzahnung von Le-
benswissenschaftlern und Klinikern möglich. In der Klinik 
für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und 
Internistische Intensivmedizin (Medizinische Klinik III) an 
der Uniklinik RWTH Aachen, unter Leitung von Univ.-Prof. 
Dr. med. Christian Trautwein, wird in enger Kooperati-
on mit zahlreichen Instituten und Kliniken der Uniklinik 
RWTH Aachen und externen Einrichtungen intensiv an 
den Mechanismen der Leberfibrose- und Krebsentste-
hung geforscht. 

Ein Teil dieser Forschungsaktivitäten wird im Sonderfor-
schungsbereich SFB/TRR57 „Organfibrose“ gebündelt. 
Hier arbeiten seit 2009 Grundlagenwissenschaftler, 
Hepatologen, Nephrologen und Immunologen aus 
Aachen und Bonn in 18 Teilprojekten an Mechanismen, 
Molekülen und Markern der Nieren- und Leberfibrose 
sowie an neuen diagnostischen Verfahren. Aus diesem 

Verbund heraus wurden mittlerweile über 400 Studien in 
Fachzeitschriften publiziert, die international Beachtung 
finden und oft zitiert werden. In diesen Arbeiten wurden 
neue, an der Leberfibrose beteiligte Gene identifiziert, 
molekulare Signalwege aufgeklärt, neue bildgebende 
Verfahren entwickelt und alternative Therapieansätze 
erprobt.

Diejenigen Mechanismen, die bewirken, dass sich aus 
einer Leberfibrose ein hepatozelluläres Karzinom ent-
wickelt, werden verstärkt im Rahmen der IZKF-Initiative 
„Oncology: Mesenchymal interactions and fibrogenic 
signalling in cancer development“ (Sprecher: Univ.-Prof. 
Dr. rer. nat. Ralf Weiskirchen, Institut für Molekulare 
Pathobiochemie, Experimentelle Gentherapie und 
Klinische Chemie) erforscht. Die Ausgangshypothese ist, 
dass die Zusammensetzung der verschiedenen Zelltypen 
in der Fibrose maßgeblich an der Entstehung und am 
Wachstum eines Tumors beteiligt sein könnte. Sobald 
diese Zusammenhänge besser verstanden sind, erhoffen 
sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – 
basierend auf diesen Erkenntnissen – therapeutische 
Strategien zu entwickeln, die frühzeitig die Fibrosepro-
gression und die Leberkrebsentstehung verhindern. 
Darüber hinaus werden in der Klinik für Gastroentero-
logie, Stoffwechsel erkrankungen und Internistische 
Intensivmedizin in zahlreichen von der DFG und der 
Deutschen Krebshilfe geförderten Einzelprojekten 
weitere molekulare Mechanismen der Leberkrebsent-
stehung untersucht. Hier konnten in den letzten Jahren 
neue Onkogene identifiziert und Leberkrebs auslösende 
Signalwege charakterisiert werden.

Deutschlandweit Deutschlandweit 
sind mindestens sind mindestens 
fünf Millionen 
Menschen  
davon betroffen.davon betroffen.

Zu denZu den häufigsten 
Erkrankungen zählen zählen 
eine Leberentzündung eine Leberentzündung 
(Hepatitis), eine Leber-(Hepatitis), eine Leber-
zirrhose (Schrumpf-zirrhose (Schrumpf-
leber), eine Fettleber leber), eine Fettleber 
sowie Leberkrebs.sowie Leberkrebs.

Es gibt etwa Es gibt etwa 
100 verschiedene 
Lebererkrankungen.

Hätten Sie‘s gewusst?

Die etwa Die etwa 1,5 Kilogramm  
schwere Leber ist die schwere Leber ist die 
größte Drüse und das größte Drüse und das 
zentrale Organ für den zentrale Organ für den 
Stoffwechsel des Körpers.Stoffwechsel des Körpers.

Rund Rund 300 Milliarden 
Leberzellen verarbeiten Leberzellen verarbeiten 
die Nährstoffe und den die Nährstoffe und den 
Sauerstoff aus dem Blut.Sauerstoff aus dem Blut.

Knapp Knapp 2.000 Liter Blut werden  Blut werden 
jeden Tag durch die Leber jeden Tag durch die Leber 
gepumpt, das entspricht gepumpt, das entspricht 
1,5 Liter pro Minute.1,5 Liter pro Minute.

© Peter Winandy



Zur Interaktion 
von Darm 
und Gehirn
Implikation für Ursache und 
Verlauf der Anorexia nervosa

Sie möchten mehr über dieses Aachener 

Forschungsprojekt erfahren? Dann besuchen 

Sie unseren Wissenschaftsblog:

www.ac-forscht.de

Anorexia nervosa ist eine Form der Essstörung. 
Es gibt immer mehr Hinweise auf biologische Faktoren, 
die bedeutsamen Einfluss auf die Genese und auf den 
Verlauf dieser Erkrankung nehmen. Hierzu gehört auch 
die Darm-Gehirn-Interaktion, englisch: gut-brain interaction, 
die sich zu einem der Forschungsschwerpunkte der Klinik 
für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des 
Kindes- und Jugendalters an der Uniklinik RWTH Aachen 
entwickelt hat.

Die Anorexia nervosa ist eine der „exemplarischsten“ 
Störungen, um die Wechselwirkung zwischen Darm und 
Gehirn zu untersuchen. Es gibt keine andere psychische 
Erkrankung, bei der die Ernährung und ihre Veränderung 
eine so entscheidende Rolle spielen.
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Deutsche Apotheken verkaufen 
jährlich Schmerzmittel im Wert 
von rund 500 Millionen Euro. 

Zu den Bestsellern unter den frei 
verkäuflichen Schmerzmitteln gehö-
ren Paracetamol, Acetylsalicylsäure 
(Aspirin®), Ibuprofen und Diclofenac. 
Zumindest eines dieser Medikamen-
te ist wohl in fast jedem Haushalt 
zu finden. Doch viele unterschätzen 
die Gefahr dieser Arzneiwirkstoffe, 
nehmen sie schlichtweg zu häufig 
ein und/oder wissen gar nicht, wie 
die Präparate wirken und wann ihre 
Verwendung sinnvoll ist.

SCHMERZMITTEL IST NICHT 
GLEICH SCHMERZMITTEL  „Mög-
licherweise liegt es an der Gemein-
samkeit der Rezeptfreiheit, dass 
die Schmerzmittel von vielen Kon-

sumenten als mehr oder weniger 
ähnlich und auch als vermeintlich 
harmlos angesehen werden“, ver-
mutet Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Albrecht 
Eisert, Chefapotheker an der Uniklinik 
RWTH Aachen. Meistens entschei-
den die persönlichen Erfahrungen 
und Gewohnheiten, ob jemand bei 
Schmerzen zu Paracetamol oder doch 
eher zu Ibuprofen greift. „Und gerade 
in dieser Vertrautheit liegt die Ge-
fahr“, weiß der Apotheker. Denn die 
Präparate sind keineswegs identisch. 
„Durch den unterschiedlichen chemi-
schen Aufbau der Substanzen gibt es 
folglich auch große Unterschiede in 
den Anwendungsgebieten, der Wirk-
weise und den möglichen Neben-
wirkungen“, erklärt Dr. Eisert. Eine 
falsche Einnahme kann verheerende 
Folgen haben: „So kann beispielswei-

se eine Überdosierung von Parace-
tamol im schlimmsten Fall zu einer 
Vergiftung mit Todesfolge führen.“

WIRKUNGEN VON IBUPROFEN, 
DICLOFENAC UND ACETYL SALICYL-
SÄURE  Am weitesten verbreitet sind 
entzündungshemmende Schmerz-
mittel wie Acetylsalicylsäure (ASS), 
Diclofenac und Ibuprofen. Sie zählen 
zu den sogenannten nicht-steroidalen 
Antirheumatika (NSAR). „Neben ihrer 
schmerzlindernden Wirkung haben 
NSAR auch einen fiebersenkenden 
und einen entzündungshemmenden 
Effekt“, erklärt Dr. Eisert.

ASS wird häufig bei Kopfschmerzen, 
Fieber und Entzündungen empfohlen. 
In niedriger Dosierung wird es verord-
net, um Blutgerinnseln vorzubeugen. 
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Aufgrund der „blutverdünnenden“ 
Wirkung bestehen Blutungsrisiken bei 
Verletzungen, Zahnarztbehandlungen 
oder anstehenden Operationen. Ne-
benwirkungen der Acetylsalicylsäure 
zeigen sich vor allem aber im Magen-
Darm-Trakt. Der Wirkstoff kann die 
Magenschleimhaut schädigen und 
sogar Blutungen verursachen. Daher 
ist gerade bei einem empfindlichen 
Magen besondere Vorsicht geboten. 

Bei Kindern und Jugendlichen sollte 
ASS nur nach Anweisung eines Arztes 
verabreicht werden, da schwerwie-
gende Nebenwirkungen wie das 
Reye-Syndrom (eine Erkrankung des 
Gehirns und der Leber) auftreten kön-
nen. Nicht angewendet werden sollte 
ASS bei Asthma, schweren Nieren- 
oder Leberschädigungen und in der 
Schwangerschaft.

Ibuprofen wird vor allem bei entzün-
dungsbedingten Schmerzen des Be-
wegungsapparates eingesetzt. Aber 
auch bei Kopf- und Zahnschmerzen, 
Mittelohrentzündungen, Erkältungs-
beschwerden oder Sportverletzungen 
ist Ibuprofen oftmals das Mittel der 
Wahl. Doch auch hier kann der er-
wünschte Effekt der Schmerzstillung, 
Fiebersenkung und Entzündungshem-
mung von Nebenwirkungen beglei-
tet werden. Ibuprofen hemmt die 
Produktion der schützenden Schleim-
schicht des Magen-Darm-Trakts, 
was bei mehrfach hohen Dosen 
unter anderem Sodbrennen, Bauch-
schmerzen, Erbrechen und sogar die 
Bildung von Magen-Darm-Geschwü-
ren auslösen kann. Solche Magen-
Darm- Beschwerden sind typische und 
häufige Nebenwirkungen von NSAR. 

Weitere unerwünschte Begleitsympto-
me dieser Stoffgruppe sind beispiels-
weise Blutbildungsstörungen sowie 
Funktionsstörungen von Leber, Herz 
oder Niere.

Diclofenac hingegen wird häufig 
bei Rücken- und Gelenkschmerzen, 
Verschleißerkrankungen, Zerrungen, 
Prellungen und Verstauchungen 
verwendet. Es hat nicht nur eine 
lang anhaltende, antientzündliche 
Wirkung, sondern wirkt auch schnell. 
„Diclofenac ist in seiner Wirkweise 
Ibuprofen nicht unähnlich, dennoch 
vertragen nicht alle Patienten beide 
Präparate gleich gut“, so Dr. Eisert. 
Diclofenac oder auch Ibuprofen soll-
ten aufgrund ihrer schmerzlindernden 
Wirkung am Bewegungsapparat 
allerdings nicht fälschlicherweise 
eingesetzt werden, um Muskelkater 
zu lindern. Die Kombination mit Sport 
kann bei hohem Flüssigkeitsverlust 
schwerwiegende Schäden vor allem 
an der Niere bewirken.

PARACETAMOL KANN DER LEBER 
SCHADEN  Im Gegensatz zu den 
Wirkstoffen ASS, Ibuprofen und 
Diclofenac, die direkt in entzündliche 
Prozesse des Körpers eingreifen, ent-
faltet Paracetamol seine schmerzlin-
dernde und fiebersenkende Wirkung 
primär im zentralen Nervensystem, 
also im Rückenmark und im Gehirn. 
Das Medikament ist ebenfalls nicht 
harmlos. Falsch angewendet kann 
Paracetamol die Leber schädigen 
und bei starker Überdosierung zu 
Vergiftungen führen. „Da Paraceta-
mol bei richtiger Anwendung sogar 
bereits bei Kindern zum Beispiel 
als Zäpfchen zugelassen ist, ist es 
besonders wichtig, dass Maximal-
dosen nicht überschritten werden. Bei 
länger andauernden Beschwerden in 
höheren Dosen sollte Paracetamol nur 
unter ärztlicher Anleitung genommen 
werden“, rät Dr. Eisert. Wer bereits 
Leberschäden hat, unter chronischen 
Erkrankungen des Bewegungsappa-
rates leidet oder stark untergewichtig 
ist, sollte von einer Einnahme von 
Paracetamol absehen.

„Ein weiteres häufiges Problem sind 
Wechselwirkungen, wenn Patienten 
gleichzeitig weitere Medikamente und/
oder Naturheilmittel einnehmen“, sagt 

der Apotheker. Beispielsweise kann 
die Kombination vor allem von ASS 
mit Medikamenten, die die Blutgerin-
nung hemmen, zu schwerwiegenden 
Blutungen führen. Bei gleichzeitiger 
Einnahme von NSAR mit Kortison 
steigt das Risiko einer Schädigung 
der Magenschleimhaut. Es drohen 
Magengeschwüre und -blutungen. 
Die Wirkung von blutdrucksenkenden 
Medikamenten kann reduziert wer-
den. Ein Problem von Mitteln gegen 
Erkältungsbeschwerden ist, dass unter 
anderem der Wirkstoff Paracetamol, 
aber auch ASS und Ibuprofen in zahl-
reichen Kombinationsschmerzmitteln 
enthalten sind. „Dadurch ist es weder 
für den Patienten noch für den Arzt 
einfach zu erkennen, ob die empfoh-
lene Tageshöchstdosis überschritten 
wurde. Daher kann es leichter zu 
Überdosierungen kommen.“

SO KURZ WIE MÖGLICH, SO 
WENIG WIE NÖTIG  Um Nebenwir-
kungen zu vermeiden, sollten nicht 
verschriebene Schmerzmittel generell 
in der niedrigsten Dosierung, die den 
gewünschten Effekt hat, angewendet 
werden. Außerdem sollte die Anwen-
dungsdauer so kurz wie möglich sein. 
„Grundsätzlich muss das Medikament 
zum Patienten passen. Schmerzmittel 
sollten ohne ärztliche Anweisung in 
der Regel nicht länger als drei Tage 

hintereinander und nicht öfter als 
zehn Tage pro Monat eingenommen 
werden“, betont Dr. Eisert. Wer 
Schmerzmittel länger als empfohlen 
einnimmt, hat ein höheres Risiko, 
Nebenwirkungen zu erleiden. „Wir 
Apotheker sind verpflichtet, jeden Pa-
tienten persönlich vor Abgabe eines 
Medikaments über die Risiken und 
Nebenwirkungen aufzuklären. Bei 
länger anhaltenden Beschwerden soll-
ten Sie unbedingt mit Ihrem Arzt über 
mögliche Alternativen sprechen“, rät 
der Arzneimittel-Experte. 

Rezeptfreie Schmerzmittel:
Die gefährlichen HelferDie gefährlichen Helfer

Der Schädel brummt nach der durchzechten Nacht? Schnell eine Aspirin® eingeworfen. 
Schmerzende Glieder wegen dieser hartnäckigen Erkältung? Mit Paracetamol wird’s besser. 
Gestern beim Sport das Knie verdreht? Ibuprofen und Diclofenac liegen griffbereit – und schon 
geht’s los mit der Selbstmedikation. Viele Menschen greifen zu Schmerzmitteln, für ein paar Tage, 
Wochen oder gar Monate. Dabei kann ein leichtfertiger Umgang lebensgefährliche Folgen haben.

Paracetamol oder 
Ibuprofen als 

Gewohnheits-
entscheidung: 
Gerade in dieser 
Vertrautheit liegt 

die Gefahr.

Eine falsche 
Einnahme kann 
verheerende 
Folgen haben.
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Frau Dr. Maar, Sie und Ihr ehe-
maliger Mann Hubert Burda 
haben im Jahr 2001 die Felix 

Burda Stiftung gegründet. Wie 
nah sind Sie Ihren Zielen seitdem 
gekommen?
Dr. Christa Maar: Unsere erste 
Forderung ging bereits ein Jahr nach 
der Stiftungsgründung in Erfüllung: 
Im Oktober 2002 wurde die Vorsorge-
koloskopie gesetzliche Leistung für alle 
Versicherten über 55 Jahre. Seitdem 
haben rund 7,5 Millionen Menschen 
an dieser Präventionsmaßnahme teil-
genommen. Dadurch wurden bis heu-
te 139.000 Todesfälle und 290.000 
Neuerkrankungen verhindert. Das ist 
zwar ein schöner Erfolg, aber wir sind 
noch lange nicht am Ziel. Denn noch 
immer gibt es pro Jahr circa 60.000 
Neuerkrankungen und etwa 24.000 
Menschen sterben an diesem Krebs, 
der sich durch Vorsorge nahezu voll-
ständig verhindern ließe.

Der Anspruch auf die Vorsorge-
koloskopie für Männer wurde 
seitdem um fünf Jahre vorverlegt. 
Heute zahlen die Krankenkassen 
ab dem 50. Lebensjahr eine Darm-
spiegelung oder einen immunolo-
gischen Stuhltest. Reicht das?
Dr. Christa Maar: Was weiterhin fehlt 
in Deutschland ist die risikoangepass-
te Darmkrebsvorsorge für Menschen 
unter 50 Jahren. Wer ein familiär 
erhöhtes Risiko hat, wie bei unserem 
Sohn Felix, ließe sich leicht durch die 
regelhaft erhobene Familienanamnese 
feststellen, die den Ärzten vergütet 
werden müsste. Dies geschieht ge-
genwärtig nicht. Ebenso wenig haben 
Betroffene mit familiärem Risiko den 
Anspruch auf eine altersunabhän-
gige Vorsorgekoloskopie. Denn wer 
einen erblichen Krebs in der Familie 
hat, muss damit rechnen, dass die 
Erkrankung eventuell schon im frühen 
Erwachsenenalter auftritt und sollte 
deshalb unter Umständen bereits ab 
dem Alter von 25 Jahren Vorsorge-
untersuchungen durchführen lassen.

Die Vorsorgezahlen sind immer 
noch niedrig. Woran liegt das?
Dr. Christa Maar: Eine Studiengrup-
pe der Hochschule Fresenius hat jüngst 
eine Befragung zu den Gründen für 
die Nicht-Teilnahme durchgeführt. 
Als häufigster Grund wurde genannt: 

Felix Burda ist 31 Jahre alt, als bei ihm Darmkrebs Felix Burda ist 31 Jahre alt, als bei ihm Darmkrebs 
festgestellt wird. Zwei Jahre später stirbt er. festgestellt wird. Zwei Jahre später stirbt er. 
Sein Vermächtnis ist eine Stiftung, die seinen Namen trägt Sein Vermächtnis ist eine Stiftung, die seinen Namen trägt 
und sich dafür einsetzt, dass anderen Menschen dieses und sich dafür einsetzt, dass anderen Menschen dieses 
Schicksal erspart bleibt. Im Interview mit Schicksal erspart bleibt. Im Interview mit aproposapropos spricht  spricht 
seine Mutter, Dr. Christa Maar, geschäftsführender Vorstand seine Mutter, Dr. Christa Maar, geschäftsführender Vorstand 
der Felix Burda Stiftung und Präsidentin des Vereins der Felix Burda Stiftung und Präsidentin des Vereins 
„Netzwerk gegen Darmkrebs“, über lebenswichtige „Netzwerk gegen Darmkrebs“, über lebenswichtige 
Vorsorge und fehlende Früherkennungskonzepte.Vorsorge und fehlende Früherkennungskonzepte.

„Weil ich keine Probleme mit dem 
Darm habe.“ Das zeigt, dass trotz aller 
Aufklärung noch immer nicht verstan-
den wurde, dass Vorsorge bedeutet, 
dass man nicht mit, sondern ohne 
Symptome zur Untersuchung geht, 
und dass im Zweifel die Angst vor der 
Darmspiegelung überwiegt. Hier setzt 
unsere diesjährige Werbekampagne 
zum Thema „Präventiophobie“ an.

Auch der neue immunologische 
Stuhltest wird bis heute wenig 
genutzt. Wie könnte man das 
ändern?
Dr. Christa Maar: Wir haben uns mit 
der Stiftung viele Jahre dafür einge-
setzt, dass mit der Einführung des 
sensitiveren Stuhltests im Jahr 2016 
die persönliche Einladung zur Teilnah-
me an der Untersuchung verbunden 
wird. Tatsächlich wurde dann auch im 
Juli 2019 ein Einladungsverfahren eta-
bliert, doch leider mit der Forderung, 
sich den Test beim Arzt abzuholen und 
ihn nach Inanspruchnahme auch wie-
der dorthin zu bringen. Das bedeutet 
zwei Wege und zwei Wartezeiten in 
der Arztpraxis, die nicht sein müss-
ten. Entsprechend gehen Experten 
davon aus, dass die Teilnahmequote 
trotz persönlichem Anschreiben kaum 
höher als 20 Prozent betragen wird. 
Wie es anders gehen kann, zeigen uns 
unsere niederländischen Nachbarn. Die 
Versicherten erhalten zusammen mit 
dem Einladungsschreiben das Teströhr-

   #Präventiophobie   #Präventiophobie

In nur einem Prozent der 
Vorsorge- Darmspiegelungen wird 
tatsächlich Krebs diagnostiziert. 
Trotzdem haben viele Menschen 
Angst vor der Untersuchung. 
Mehr noch: Oft ist die Angst vor 
der Vorsorge größer als die Angst 
vorm Darmkrebs selbst.

Mit diesem Thema beschäftigt 
sich die aktuelle Kampagne der 
Felix Burda Stiftung. Den aktu-
ellen TV-Spot und viele weitere 
Infos finden Sie online:
 
www.felix-burda-stiftung.dewww.felix-burda-stiftung.de

chen samt vorfrankiertem Rücksende-
umschlag zugeschickt. Die Rücksende-
quote beträgt dort 70 Prozent.

Was müsste außerdem dringend 
verbessert werden?
Dr. Christa Maar: Berechnungen des 
Deutschen Krebsforschungszentrums 
gehen davon aus, dass sich durch die 
Inanspruchnahme aller bekannten Prä-
ventionsmaßnahmen bis zu 70 Prozent 

der Krebstodesfälle verhindern ließen. 
Etwa 40 Prozent der Neuerkrankun-
gen von Krebs könnten zudem durch 
Primärprävention vermieden werden. 
Dazu zählen Tabak, Alkohol, Fehl-
ernährung und Mangel an Bewegung, 
also Lebensstilfaktoren, die extrem 
schwer zu beeinflussen sind. Dennoch 
muss man auch diese Faktoren bei 
dem Bemühen um eine verbesserte 
Krebsprävention im Blick haben.

Neben dem Felix Burda Award, 
der sehr bekannt ist, führen Sie 
zahlreiche weitere Projekte durch. 
Welches treibt Sie momentan 
besonders um?
Dr. Christa Maar: Zuletzt hat uns der 
jährlich wiederkehrende Darmkrebs-
monat März beschäftigt, den wir 
zusammen mit anderen Organisatio-
nen 2002 erstmals ausgerufen haben. 
Ziel ist es, in diesem Monat besonders 
viel Aufmerksamkeit für das Thema 
Darmkrebsprävention zu generieren. 
Unter anderem dafür haben wir das 
20 Meter lange begehbare Darm-
modell entwickelt, das gegenwärtig 
im Dauereinsatz ist. Neuerdings gibt 
es dies auch als Virtual Reality-Modell, 
das heißt, ohne sich vom Platz zu 
bewegen, kann man sich mit einer 

Gegen dieGegen die  
„Präventiophobie“„Präventiophobie“

Virtual Reality-Brille durch den begeh-
baren Darm beamen und alles über 
Polypen, Krebs und Vorsorge lernen. 
Daneben beschäftigt mich persönlich 
auch intensiv die „Nationale Dekade 
gegen Krebs“, die das Bundesfor-
schungsministerium ausgerufen hat. 
Der Prävention wird dabei erstmals 
eine zentrale Rolle zuerkannt. Diese 
Chance gilt es zu nutzen. Nachdem 
sich seit Jahren feststellen lässt, dass 

die Häufigkeit von Darmkrebs aus bis-
her ungeklärten Gründen bei jungen 
Menschen beständig ansteigt, haben 
wir uns in der AG Prävention als eines 
der ersten Themen vorgenommen, 
die Gründe hierfür zu untersuchen.

Viele Menschen kennen die teils 
provokanten Werbespots der Stif-
tung, die zu mehr Vorsorge auf-
rufen. Wie wichtig ist die mediale 
Inszenierung des Themas?
Dr. Christa Maar: Es geht darum, 
Aufmerksamkeit für ein Thema zu 
erzeugen, das die Menschen im 
Alltag nicht auf dem Schirm haben 
und mit dem sie sich auch nicht gerne 
beschäftigen. Das heißt, dass man 
das Thema interessant verpacken 
und in eine emotionale Erzählung 
kleiden muss, um eine Resonanz zu 
erzielen. Dabei gehen die werbliche 
Inszenierung und die redaktionel-
le Aufklärung aber Hand in Hand. 
Beides zusammen, konzentriert auf 
den Aktionsmonat März, der sich 
jedes Jahr wiederholt – das ist unser 
langfristiges Erfolgsmodell.

Frau Dr. Maar, wir bedanken uns 
für das Gespräch und wünschen 
Ihnen weiterhin alles Gute. 

Felix Burda, der Namensgeber

mussten.

der Felix Burda Stiftung, starb

von 33 Jahren an Darmkrebs. 
am 25. Februar 2001 im Alter

Seine Mutter Dr. Christa Maar
erfüllt seitdem seinen Wunsch, 
viele Menschen vor dem
Schicksal zu bewahren, das
er und seine Familie erleiden
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RATGEBER UND SERVICERATGEBER UND SERVICE

Zucker steht im 
Verdacht, zahlreiche 

Volkskrankheiten wie 
Diabetes, Adipositas, 

Depressionen 
und Alzheimer zu 

begünstigen. Dennoch 
konsumieren die 

meisten Deutschen 
viel zu viel von dem 

süßen Stoff – mit 
fatalen Folgen.

Zucker begleitet unser Leben 
jeden Tag, denn er steckt in fast 
allen Lebensmitteln. Zucker kann 

uns süchtig und gleichzeitig glücklich 
machen. Sein Ruf ist seit den letzten 
zwei Jahrzehnten schlecht, doch Zu-
cker an sich nicht „böse“, denn wie 
so häufig macht die Dosis das Gift.

BRAUCHT DER MENSCH ZUCKER?  
Dass ein Zuviel an Zucker ungesund 
ist und dick macht, sollte mittlerweile 
jedem klar sein. Doch durch einen 
hohen Zuckerkonsum – mehr als 
50 Gramm pro Tag, das sind circa 
200 Kilokalorien in Form von Haus-
haltszucker – schaden wir nicht nur 
unserem Gewicht, sondern auch der 
Gesundheit. Allerdings benötigt der 
menschliche Organismus wiederum 
Kohlenhydrate, sprich Zucker, um zu 
überleben, denn Glukose ist der wich-
tigste Energielieferant. Hierbei gilt: 
Zucker ist nicht gleich Zucker. „Natür-
licher Zucker, der in Obst, Früchten 
und Gemüse vorkommt, oder auch 
komplexer Zucker, also Kohlenhyd-
rate in Kartoffeln, Vollkornreis und 
Hülsen früchten, sind für unseren 
Körper wichtige Energie- und Bal-

laststoffquellen und gesundheitsför-
dernd. Demgegenüber ist zugesetzter 
Zucker in Backwaren, Softdrinks, 
Fruchtsäften und Süßigkeiten in zu 
hohen Mengen schon schädlich“, 
warnt Birgit Tollkühn-Prott, Leitende 
Diätassistentin des Ernährungs- und 
Diabetesteams (PEDT) an der Uniklinik 
RWTH Aachen. 

WIE VIEL ZUCKER DARF ICH ES-
SEN?  Der jährliche Zuckerkonsum 
nimmt weltweit kontinuierlich zu, 
sodass die Menschheit inzwischen 
jährlich über 186 Millionen Tonnen 
des süßen Guts verbraucht. Die 
Weltgesundheitsorganisation WHO 
empfiehlt, die Tagesdosis von 25 bis 
maximal 50 Gramm Haushaltszucker 
pro Tag und Kopf nicht zu über-
schreiten. Die Realität sieht jedoch 
anders aus: In Deutschland kommt 
jeder durchschnittlich auf mehr als 
100 Gramm Zucker pro Tag – das 
entspricht bis zu einem Vierfachen 
der empfohlenen Menge!

KRANK DURCH ZUCKER  „Meist 
kommt uns zuallererst Karies als Folge 
von zu hohem Zuckerkonsum in den 

Sinn“, so die Ernährungsberaterin. 
Doch Karies ist in Wirklichkeit noch 
die harmloseste aller Krankheiten, die 
mit überhöhtem Zuckerkonsum und 
schlechter Zahnpflege einhergeht.

Übermäßiger Verzehr von Zucker wird 
für eine Reihe ernährungsbedingter 
Krankheiten wie Adipositas, Diabetes 
Typ 2, HerzKreislauferkrankungen, 
Depressionen, Schlafstörungen und 
Konzentrationsschwäche verantwort-
lich gemacht. „Wir belasten damit 
unseren gesamten Körper. Es treten 
vermehrt Entzündungen auf und 
unser Immunsystem wird geschwächt. 
Das macht uns anfälliger für Krank-
heiten“, sagt Tollkühn-Prott. Auch die 
Darmflora leidet unter dem hohen 
Verzehr von Zucker. „Ist unser Darm 
nicht im Gleichgewicht, leiden zu-
gleich die Psyche und das körperliche 
Wohlbefinden.“

PROBLEM FRUKTOSE?  Vor allem 
die Zuckerart Fruktose gilt als beson-
ders bedenklich. Sie wird in der Leber 
teilweise zu Fett umgebaut und kann 
neben Diabetes und Herz-Kreislauf-
erkrankungen auch Gicht fördern. 
„Besonders Süßspeisen, Gelees und 
Fruchtsäfte enthalten in der Regel 
viel Fruktose“, sagt Tollkühn-Prott. 
So enthält Apfelsaft beispielsweise 
genauso viel Zucker wie Cola – näm-
lich vier Stücke Würfelzucker auf 
100 Milliliter! „Das mag im ersten 
Moment absurd klingen, ist aber die 
bittere Wahrheit.“

„Das bedeutet aber nicht, dass Sie 
Früchte und Obst ab sofort meiden 

sollten, denn zwei Portionen am Tag 
sind empfehlenswert“, so die Exper-
tin. Zwar enthalten sie tatsächlich 
Fruchtzucker, doch die Reichhaltigkeit 
an Mineralien und Vitaminen ist für 
den Körper ausgesprochen förder-
lich. Zudem reduzieren die im Obst 
enthaltenen Ballaststoffe das schnelle 
Anfluten des Zuckers im Blut und 
somit auch die Umwandlung von 
Zucker zu Körperfett.

ZUCKER HAT VIELE (TARN-)NAMEN  
Ein großes Problem sind die soge-
nannten „versteckten“ Zucker. „Diese 
zu erkennen, ist gar nicht so ein-
fach“, weiß Tollkühn-Prott. Glukose, 
Saccharose, Dextrose, Zuckersirup, 
Laktose, Traubenfruchtsüße, Süßmol-
kenpulver, Gerstenmalz: Die Namen, 
hinter denen sich Zucker versteckt, 
sind vielfältig – über 70 verschiede-
ne Bezeichnungen gibt es. „Für den 
Otto-Normal-Verbraucher ist es so nur 
schwer möglich, herauszufinden, wie 
viel Zucker ein Lebensmittel tatsäch-
lich enthält.“

Seit Dezember 2016 müssen Le-
bensmittelhersteller auf verpackten 
Lebensmitteln die Nährwerte kenn-
zeichnen. Darunter befindet sich ne-
ben Fett und Eiweiß der Zuckergehalt. 
„Schauen Sie daher immer genau 
hin, an welcher Stelle der Zucker in 
der Zutatenliste steht und wie oft der 
Zucker genannt wird“, empfiehlt die 
Ernährungsexpertin. Wer genussvoll 
mäßig Zucker isst, fördert die Ge-
sundheit und verzichtet nicht.

ALLTÄGLICHE ZUCKERFALLEN  
Ebenso ist es ein Irrglaube, dass der 
Großteil des Zuckers in den Süßigkei-
ten, die wir essen, wie Schokolade, 
Kuchen oder Eis, steckt. „Zwei Drittel 
des durchschnittlichen Jahresver-
brauchs werden industriell in Back-
waren, Brotaufstrichen, Getränken 
und Milchprodukten verarbeitet“, er-
klärt Tollkühn-Prott. Vor allem Fertig-
gerichte enthalten große Zuckermen-
gen. Zu den größten Zuckerfallen 
gehören unter anderem Soßen und 
Dressings, Gemüse- und Obstkonser-
ven, Frühstückscerealien, Smoothies, 
getrocknete Früchte, Fruchtsäfte, 
Fruchtjoghurts und Softdrinks. 

Tipp:
Wenn eine 

Zutat mit „-ose“ 
aufhört, handelt es 
sich bloß um ein 
anderes Wort 

für Zucker.

Achtung, Zuckerfallen: Achtung, Zuckerfallen: 
Hätten Sie es gewusst?Hätten Sie es gewusst?

Überraschend, aber wahr: 
Diese Lebensmittel zählen nicht zu 
den Süßigkeiten oder Süßspeisen, 
enthalten aber dennoch reichlich 
freien Zucker (hier symbolisiert 
durch Zuckerwürfel).

     1 Würfel Zucker      1 Würfel Zucker 
     = 3 Gramm = 12 kcal     = 3 Gramm = 12 kcal

bittersüßebittersüße
      Wahrheit      WahrheitDie                         über ZuckerZucker 1,5 Würfel1,5 Würfel

1 Portion Ketchup (20 g)

4,5 Würfel4,5 Würfel
1 Tiefkühlpizza (390 g)

3 Würfel3 Würfel
Apfel (100 g)

2,7 Würfel2,7 Würfel
Cornflakes (100 g)

4,4 Würfel4,4 Würfel
Fruchtjoghurt (100 g)

3 Würfel3 Würfel
Tomaten-Fertigsuppe 
(250 ml)

7,5 Würfel7,5 Würfel
Müsliriegel mit Frucht (50 g)
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FAMILIE UND KULTUR

An was denkt man gemeinhin, 
wenn von der „Leber“ die 
Rede ist? Die Leber, so meinte 

der Comedian und Autor Dr. Eckart 
von Hirschhausen, wächst mit ihren 
Aufgaben. Genau, die meisten 
denken an Alkohol, an Lebererkran-
kungen, für die der Mensch natürlich 
selber verantwortlich ist, und viel-
leicht noch an die Leber von Tieren, 
um diese zu verspeisen. Die Leber ist 
aber unser mit Abstand vielseitigstes 
Organ. Was die Leber kann, wann sie 
leidet und wie man lebt, dass es der 
Leber gefällt: Jürgen Brater erklärt 
fundiert und unterhaltsam und lässt 
uns staunen über dies 
von außen so unschein-
bar wirkende Organ.

Was sie kann, ist 
schon seit der Antike 
sagenumwoben: Im 
griechischen Mythos 
hackt der Adler des 
Zeus Prometheus, der 
an einem Felsen im 
Kaukasus gefesselt ist, 
jeden Tag an der Leber, 
weil dieser den Men-
schen gegen den Willen 
des Gottes das Licht 
und das Feuer brachte. 
Zum Glück und zur Pein 
des Prometheus wächst die Leber aber 
immer wieder nach. Dass die Leber die 
außergewöhnliche Fähigkeit hat, sich 
zu regenerieren, konnten die alten 

Griechen wohl nur ahnen: Werden 
Teile des Organs entfernt, so kön-
nen diese wieder nachwachsen. Aus 
diesem Grund ist es beispielsweise 
möglich, eine stark geschädigte Leber 
operativ zu entfernen und durch Teile 
einer Leber eines lebenden Spenders 
zu ersetzen. Üblicherweise wird bei ei-
ner Leberlebendtransplantation knapp 
die Hälfte der Leber des Spenders in 
den Empfänger verpflanzt. Sowohl im 
Spender als auch im Empfänger fängt 
die Leber bereits nach wenigen Tagen 
an zu wachsen, bis sie nach etwa zwei 
Monaten ihre Ausgangsgröße wieder 
erreicht hat. Erstaunlich? Allerdings.

Das Organ kann aber 
noch mehr. Die etwa 
1,5 Kilogramm schwe-
re Leber ist die größte 
Drüse und das zentrale 
Organ für den Stoff-
wechsel des Körpers. In 
ihr werden lebenswich-
tige Nährstoffe ge-
speichert und das Blut 
von Giftstoffen befreit. 
Knapp 2.000 Liter Blut 
werden jeden Tag durch 
die Leber gepumpt, 
das Gesamtblutvo-
lumen fließt täglich 
350- bis 500-mal durch 

die Leber. Ohne sie könnten wir nur 
wenige Stunden überleben. Sie ist, 
wie Brater spannend erklärt, an über 
500 lebenswichtigen Körperprozessen 

beteiligt, rund um die Uhr laufen in 
ihr Abermilliarden komplexer bio-
chemischer Reaktionen. Kein wis-
senschaftliches Labor der Welt kann 
da mithalten. Sein Buch besteht aus 
vier Teilen. Angefangen bei „Was die 
Leber ist“ über „Was die Leber kann“ 
und „Wenn die Leber leidet: Krank-
heiten“ bis hin zu „Leben, wie es der 
Leber gefällt“ führt uns das Buch auf 
einen kurzweiligen wissenschaftlichen 
Streifzug. Als Bonus gibt es einen 
Wissenstest, den man nach intensiver 
Lektüre des Buches sicher besteht!

Jürgen Brater ist Mediziner und prak-
tizierte einige Jahre in eigener Nieder-
lassung. Seitdem ist er als Seminar-
leiter in der Aus- und Weiterbildung 
medizinischer Fachkräfte sowie als 
Wissenschaftsautor tätig. Das Buch ist 
entsprechend flüssig und eingängig 
geschrieben. Wer bisweilen dem Ge-
nuss frönt, raucht, trinkt oder üppig 
isst, wird nach der Lektüre einen 
anderen Blick auf seinen Körper und 
dieses faszinierende Organ haben. 
Kaffeetrinker werden sich übrigens 
freuen: Sie tun, so erklärt Brater, ihrer 
Leber einen Gefallen. Versprochen. 

Es lebe die Leber! Alles über ein 
unterschätztes Organ 
von Jürgen Brater ist bei Herbig 
erschienen und hat 220 Seiten.
ISBN: 978-3776628081

Leber – das KraftwerkKraftwerk unseres Körpers

Apropos Lesen

BUCHTIPP
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Eine Situation wie die Eine Situation wie die 
diesjährige, ausgelöst durch diesjährige, ausgelöst durch 
das neuartige Coranavirus, das neuartige Coranavirus, 
stellt die gesamte stellt die gesamte 
Weltbevölkerung vor Weltbevölkerung vor 
große Herausforderungen. große Herausforderungen. 
Viele Eltern müssen sich Viele Eltern müssen sich 
zwischen Kinderbetreuung zwischen Kinderbetreuung 
und Homeoffice als echte und Homeoffice als echte 
Krisenmanager behaupten. Krisenmanager behaupten. 
aproposapropos hat ein paar Tipps  hat ein paar Tipps 
für Mütter und Väter für Mütter und Väter 
zusammengestellt.zusammengestellt.

  Tipp 1:  Tipp 1:  Den Tag strukturieren
  Ihr Kind ist an einen bestimmten Tagesrhythmus gewohnt. Versuchen Sie, diesen auch weiterhin so 
gut es geht einzuhalten – eine Struktur gibt Halt und Sicherheit. Je jünger das Kind ist, umso sinnvoller 
ist es, die Zeit zu Hause am Kita- oder Schulalltag zu orientieren. Idee: Entwerfen Sie gemeinsam mit 
Ihrem Kind einen Stundenplan, den Sie mit Bildern oder Symbolen kreativ gestalten.

FAMILIE UND KULTUR

TIPPS GEGEN DEN TIPPS GEGEN DEN 
LAGERKOLLER LAGERKOLLER 

              Tipp 2:Tipp 2:  Für ein gutes Gefühl sorgen
Auf einmal keine Schule und kein Kindergarten mehr, keine Besuche bei Oma und Opa? Das ver-
unsichert Kinder. Beantworten Sie die Fragen, die Ihr Kind in dieser Zeit bewegen, kindgerecht. 
Wichtig ist: Verbreiten Sie keine Panik, sondern strahlen Sie Sicherheit und Optimismus aus.

      Tipp 4:Tipp 4:  Aufgaben verteilen
Alleine anziehen, Tisch decken und abwischen, Blumen gießen – in der Kita und im Kindergarten 
werden die Kinder früh zur Selbstständigkeit erzogen. Trauen auch Sie Ihrem Kind etwas zu. Fragen 
Sie Ihr Kind, welche Aufgaben es übernehmen möchte und sprechen Sie gezielt Arbeitsaufträge aus. 
Auf diese Weise wird Ihr Kind erleben, dass es einen sinnvollen Beitrag zum Familienleben leistet.

    Tipp 3:    Tipp 3:  Gemeinsame Zeit nutzen
In „normalen“ Zeiten klagen wir über viel zu wenig Freizeit, und derzeit wissen wir nicht, wohin damit. Werden Sie 
kreativ: eine Kissenschlacht, eine Vorlesestunde, gemeinsames Filme schauen, Quatsch machen, singen, tanzen, spa-
zieren gehen oder zum Abenteurer im eigenen Garten werden – alles ist erlaubt und schweißt zusammen. Auch nett: 
In alten Fotoalben stöbern und Geschichten von früher erzählen. Das bringt Ihrem Kind die Familiengeschichte näher.

                    Tipp 5:                    Tipp 5:  Kontakte pflegen
Auch wenn man Verwandte, Freunde und Bekannte nicht besuchen darf, gibt es viele 
Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben. Opa anrufen, Oma eine Karte basteln oder mit der Tante skypen – 
all das ist wichtig, um Ihrem Kind ein Stück Normalität zu vermitteln und zu zeigen: 
Unserer Familie geht es gut. Wir denken aneinander und halten zusammen.

        Tipp 6:  Tipp 6:  Zeit für sich einplanen
Über Wochen aufeinander hocken kann ganz schön anstrengend sein. Wenn es räumlich und zeitlich irgendwie 
machbar ist, sollten alle Familienmitglieder die Möglichkeit bekommen, sich hin und wieder zurückzuziehen. 
Nach einer kleinen Auszeit machen gemeinsame Aktivitäten direkt wieder viel mehr Spaß.
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Schluckauf ist ein ganz normaler 
Reflex unseres Körpers. Also 
genauso, wie Husten ein Reflex ist. 

Den Reflex können wir nicht beeinflussen. 
Um das alles zu verstehen, müssen wir 
wissen, was sich in unserem Körper 
befindet.

Wir haben alle einen Muskel, der sich 
Zwerchfell nennt. Dieses Zwerchfell liegt 
zwischen dem Brustkorb und dem Bauch. 
Das Zwerchfell spielt eine ganz wichtige 
Rolle beim Atmen. Durch hastiges 
Schlucken, heiße oder warme Getränke 
und durch Aufregung kann sich das 
Zwerchfell plötzlich verkrampfen. Dann 
schließt sich die Stimmritze zwischen den 
Stimmbändern ganz schnell und die Luft 
kann nicht mehr raus. Sie stößt gegen die 
geschlossenen Stimmbänder. Es entsteht 
ein Druck, der sich als „Hicks“, also als 
Schluckauf, bemerkbar macht. 

SINNLOS ODER NICHT?
Bei anderen ist Schluckauf witzig. Aber 
wenn man ihn selber hat, kann er ganz 
schön nervig sein. Irgendwie hat man ja 
auch das Gefühl, dass er für gar nichts 
gut ist. Doch das stimmt nicht ganz.

„Für Erwachsene ist der Schluckauf 
sinnlos, für Babys nicht. Die schlucken 
beim Trinken nämlich viel Luft. Und durch 
den Schluckauf bekommen sie die wieder 

aus dem Körper raus. Das ist also ganz 
schön clever gemacht von der Natur“, 
erklärt Professor Christian Trautwein. Er 
arbeitet als Arzt in der Uniklinik in Aachen 
und weiß genau, was sich da abspielt.

WIE WIRD MAN DEN 
HICKS WIEDER LOS? 
Wichtig ist, die 
Atmung zu beruhigen 
und bewusst zu 
steuern. Dafür gibt 
es viele Tipps. Du 
kannst zum Beispiel 
versuchen, 30 Sekunden 
lang die Luft anzuhalten. 
Oder du hältst dir die Nase zu und 
schluckst dreimal. Oder du machst einen 
Kopfstand und trinkst dabei ein Glas 
Wasser.

Auch Ablenkung kann helfen. Suche dir 
jemanden, der dich erschreckt. Wenn 
das alles nicht klappt, brauchst du keine 
Angst zu haben. Der Schluckauf wird 
nach ein paar Minuten wieder von alleine 
verschwinden.

Anders war das bei Charles Osborne. 
Der Amerikaner hatte angeblich 69 Jahre 
lang Schluckauf. Er musste alle eineinhalb 
Sekunden hicksen und wurde trotzdem 
93 Jahre alt. Aber der Schluckauf hat ihn 
bestimmt ziemlich genervt. 

© strichfiguren.de / Fotolia

  Kinderleicht
        erklärt

FAMILIE UND KULTUR FAMILIE UND KULTUR

Manchmal macht unser Körper ganz schön komische Manchmal macht unser Körper ganz schön komische 
Sachen. Beim Schluckauf zum Beispiel. Aber wo Sachen. Beim Schluckauf zum Beispiel. Aber wo 
kommt er her und wie wird man ihn wieder los?kommt er her und wie wird man ihn wieder los?

WOHER KOMMT DER            ?HicksHicks
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FREIZEITFREIZEIT

„Wenn jemand eine Reise tut, 
so kann er was erzählen …“, 
heißt es in einem bekannten 

Lied. Was für manche Menschen 
einer mittleren Reisedistanz 
gleichkommt, ist seine Parade-
disziplin: 100 Kilometer – am 
Stück wohlgemerkt. André Collet, 
49, ist national und international 
erfolgreicher Ultra- und Langstre-
ckenläufer. apropos hat er verra-
ten, wie er trainiert und was ihn 
am Laufsport so sehr fasziniert.

Herr Collet, seit über zehn Jahren 
ist Ihr Name im Medaillenspiegel 
bei Deutschen und Europäischen 
Meisterschaften eine feste Größe. 
Wie sind Sie zum Laufen gekom-
men?

André Collet: Meiner Sportlehrerin 
aus der 12. Oberschulklasse muss ich 
dankbar sein. Im Rahmen des Sport-
unterrichts machten wir einen Laufleis-
tungstest. Das Resultat galt es bis zum 
Ende des Schuljahres zu verbessern, 
um so die Sportnote um einen Punkt 
anzuheben. Da sich meine sonstige 
Motivation im Rahmen hielt, übte ich 
mich wenigstens darin und „joggte“ 
täglich circa fünf Kilometer in ausge-
latschten Skaterschuhen. Das machte 
sich orthopädisch schnell bemerkbar 
und ich wechselte zum ersten Lauf-
schuh, damals noch für 80 Deutsche 
Mark! Es war unglaublich, ich war wie 
ausgewechselt und verbesserte nicht 
nur, wie man sich denken kann, die 
Sportnote, sondern mein Leistungs-
spiegel ging fast durch alle Fächer um 
zwei Noten nach oben – und das mit 
Freude. Ich hatte wohl endlich das 
Puzzleteil gefunden zum Laufen, zum 
Leben. Diese Leidenschaft geriet dann 
leider ein wenig in Vergessenheit und 
ich lief einige Jahre eher sporadisch, 
fand dann aber wieder zurück zum 
Laufsport und es vergingen noch circa 
16 Jahre bis zum ersten Wettkampf.

Die Erfolgsliste ist lang. Was wür-
den Sie als Ihren größten sportli-
chen Erfolg bezeichnen?

André Collet: Letzten Endes ist das 
Hier und Jetzt auch meinem Sport 
zuzuschreiben und da ich gut lebe, ist 

dies schon ein großer Erfolg. Es waren 
so viele besondere und unvergessliche 
Momente. In einer persönlichen Best-
zeit, als Sieger oder wie bei einem 
Ultralauf „nur“ anzukommen, hat 
schon etwas Magisches. Doch waren 
es im Rückblick die eher unerwar-
teten Erfolge und nicht unbedingt 
die Siege. Zum Beispiel war mein 
erster Erfolg in Monschau 2004 der 
hart umkämpfte zweite Platz. Meine 
persönliche Bestleistung 2008 beim 
Frankfurt Marathon war absolut 
emotional. Ganz speziell war auch 

ein Sieg beim Monschau Marathon, 
bei dem ich mich trotz Verletzung 
nochmal zurückkämpfen konnte und 
siegte. Die Marathonmeisterschaften 
mit dem ATG Team Philipp Nawrocki, 
Stefan Schnorr und mir 2010, 2011 
vor allem in Hamburg, waren unver-
gesslich.

Der Laufsport und Sie – eine Liebe 
auf den ersten Blick oder mühsam 
erarbeitet?

André Collet: Ganz klar die Liebe auf 
den ersten Blick. Generell machte mir 
Bewegung schon immer viel Spaß. Ich 
konnte speziell beim Laufen ande-
ren gegenüber, auch ohne Training, 
meine Vorteile ausspielen. Doch es ist 
etwas anderes, sein Talent spielerisch 
auszuleben als es im leistungsorien-
tierten Training umzusetzen. Schnell 
findet man seine Meister und es ist 
dann auch ab und an mühsam, sich 
nach vorn zu trainieren. Das hohe 
Leistungslevel ist das Resultat von jah-
relangem Training, was immer wieder 

neue Motivation und Disziplin erfor-
dert. Nicht immer macht es Spaß, 
aber ohne diese positive Leidenschaft 
geht es nicht.

Wie sieht eine typische Trainings-
woche in Ihren Trainingsplänen 
aus?

André Collet: Ich habe das Glück, 
mir meine Pläne selber maßgeschnei-
dert erstellen zu können. Früher hatte 
ich mir gerne mehrwöchige Pläne er-
stellt, an die ich mich dann auch strikt 
gehalten habe. Mittlerweile habe ich 
zu einem flexibleren Umgang gefun-
den und versuche, mehr auf äußere 
Umstände wie Wetter, Trainingsorte, 
aber auch genauer auf das persönli-
che Befinden zu reagieren. Aufgrund 
meiner jahrelangen Erfahrung kann 
ich so mein Training optimieren und 
bin nun in der Lage, auch mit etwas 
reduziertem Aufwand ein gewisses 
Level zu halten. Die übliche Trainings-
woche zur Vorbereitung, beispielswei-
se auf einen Marathon, baue ich um 
ein Gerüst von Tempointervall, Hügel- 
Trail und Langlauf auf. Die Kunst ist 
es, das mit regenerativen Läufen in 
Einklang zu bringen. So ändert sich 
die Qualität des Trainings im Verlauf 
einer Vorbereitung und im Idealfall 
verkürzt man seine Erholungsphasen 
und erhöht die Trainingsintensität. Für 
den Leistungssportler ist es eher her-
ausfordernd, mal einen Gang zurück-
zuschalten. Hier eine typische Woche: 
Montag: Wellness, Dienstag: Tempo-
intervall, Mittwoch: Regenerativer 
Lauf, Donnerstag: Fahrtenspiel, also 
Lauf mit Temposteigerungen, Freitag: 
Kraft oder Tempolauf, Samstag: Rege-
nerativer Lauf, Sonntag: Langlauf, das 
heißt zwei Stunden und mehr.

Für die meisten Menschen ist ein 
Marathon schon eine ziemlich lan-
ge Distanz, 100 Kilometer für viele 
Menschen kaum vorstellbar – Sie 
laufen das in sechs Stunden und 
45 Minuten. Wie hält man das in 
diesem Tempo durch?

André Collet: Jede Laufdisziplin hat 
ihre Schwierigkeiten und Herausfor-
derungen. Nun ist die 100-Kilometer- 
Distanz, selbst wenn man nicht auf 
eine Topzeit geht, allein schon der 

André Collet 
ZU BESUCH BEI

„Laufen ist ein „Laufen ist ein 
Erlebnis mit sich Erlebnis mit sich 
und der Natur“und der Natur“

apropos im Gespräch 
mit Ultramarathon-
Läufer André Collet 
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„In einer 
persönlichen 

Bestzeit, als Sieger 
oder wie bei einem 

Ultralauf ‚nur‘ 
anzukommen, 

hat schon etwas 
Magisches.“
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bis vier Tagen wieder leichtes Jogging. 
Der Marathon sitzt tief und braucht 
Zeit, bis er den Körper verlässt. So wie 
man sich im Aufbau gesteigert hat, 
sollte man sich auch hinterher die Zeit 
zur Erholung geben und nach circa 

drei bis vier Wochen mit moderatem 
Training beginnen. Damit kann man 
erstmal nichts falsch machen, aber 
die Zahlen ändern sich natürlich mit 
dem Leistungsniveau.

Sie sind Steinmetz und Bildhauer. 
Ist diese Arbeit ein idealer Aus-
gleich für den Laufsport?

André Collet: Ideal ist es nie, aus 
einer Vollzeitstelle heraus Leistungs-
sport zu betreiben. Mein Beruf ist kör-
perlich schon recht anstrengend und 
der hohe Energieumsatz wäre besser 
ins Training investiert. Aber ich denke, 
dass es aus einer sitzenden Tätigkeit 
heraus auch nicht einfach ist, nach 
Feierabend aufs Training umzustellen. 
Mit dem Laufsport ist generell nur 
sehr schwer Geld zu verdienen, so 
muss ich also auch schauen, wo es 
herkommt. Mit den Jahren habe ich 
gelernt, eine gute Mitte zu finden, 
Arbeit und Sport in Einklang zu brin-
gen. Dies tue ich auch sehr gerne und 
finde es wichtig, die Dinge positiv zu 
sehen, wodurch einem alles etwas 
leichter fällt – eine Eigenschaft, die 
auch im Leistungssport unumgänglich 
ist. Zudem bietet die Firma ein sehr 
sportfreundliches Umfeld, da mein 
Chef und einige Kollegen sportlich 
sehr aktiv sind. Als Amateursportler 
hat man zudem den Vorteil, den 
Sport frei ausüben zu können und 
sich seine sportlichen Ziele und Wett-
kämpfe selber zu gestalten. 

FREIZEIT

Jeder hat da so seine eigene Philoso-
phie. Man kann beobachten, dass 
sich immer mehr Menschen in Sachen 
Training auf Technik und Logarithmen 
verlassen. Verlassen ist da meiner 
Meinung nach schon das richtige 
Stichwort, da man auf diese Art und 
Weise seine eigene Intuition ein Stück 
weit verlässt. In einem gewissen Rah-
men kann man die Trainingssoftware 
sicherlich ergänzend einsetzen, sollte 
sich aber nicht davon abhängig ma-
chen. Laufen ist ein Erlebnis mit sich 
und der Natur und ich versuche dies 
auch gerne ohne Ablenkung wahrzu-
nehmen. Grundlegend unterscheidet 
sich mein Training wohl nicht so sehr 
von anderen, bis auf ein paar kleine 
Kniffe vielleicht.

Wie lauten Ihre besten Marathon-
tipps für die Vorbereitung, das 
Rennen und die Regeneration?

André Collet: Eine positive Einstel-
lung zum Laufen und immer Freude 
am Training haben. Die Ausdauer läufe 
einmal in der Woche, zwei Stunden 
oder mehr im Wohlfühltempo, sind 
elementar. Regelmäßiges Laufen und 
nach jeder Belastung auf eine gute 
Regeneration zu achten. Vielleicht 
auch mal Alternativtraining, zum Bei-
spiel Stabilitätsübungen, Radfahren 
oder Schwimmen – Hauptsache aktiv. 
Vor dem Rennen ist Ruhe ein wich-
tiger Faktor. Eine gute Unterkunft, 
mindestens zwei Stunden vorher 
gut verträgliches Essen, kein Stress, 
keine Ablenkungen von Facebook 
oder Ähnlichem. Vor dem Start in sich 
gehen und konzentrieren. Nach zehn 
Wochen Training zählt der Count-
down runter… – zehn Sekunden. Von 
Beginn an bei sich bleiben und sein 
Tempo gehen, sich nicht mitreißen 
lassen. Den eigenen Rhythmus finden 
und versuchen, es rollen zu lassen 
ohne viel nachzudenken, und auf das 
Training vertrauen. Regeneration be-
ginnt schon auf der Ziellinie. Lockeres 
Auslaufen – da frohlockt die Trainer-
ikone der ATG, Wolfgang Glöde –, 
möglichst schnell etwas essen und 
trinken. Ab ins Bett und schlafen, 
auch wenn die Euphorie noch groß 
ist. Am Abend den Erfolg genießen, 
zur Belohnung schön etwas Essen ge-
hen. Am Tag danach eventuell einen 
lockeren Spaziergang und nach drei 

Länge wegen sehr selektiv. Ich habe 
mich schon sehr früh in meiner 
Laufzeit auf Marathon konzentriert 
und somit eine gute Grundlage 
gehabt. Das Training ist ähnlich, 
aber die Anforderungen im Rennen 
unterscheiden sich doch. So ist es 
fundamental wichtig, von Beginn des 
Rennens an die optimale Pace, also 
das richtige Tempo zu finden. Das ist 

bei jeder Strecke natürlich so, aber 
auf der Langstrecke wird man für 
einen kleinen Fehler zu Beginn, sagen 
wir mal die ersten 30 Kilometer, 
hinten heraus noch höher bestraft. 
Die Fähigkeit, über sich hinauszu-
gehen und nicht aufzugeben, wird 
auf dieser Strecke sehr gefordert. Die 
Tiefen während des Laufes sind zu 
überbrücken, und man braucht dafür 
viel Selbstvertrauen. Befinde ich mich 
im Wettkampf, gibt es keine andere 
Option mehr als das Ziel zu erreichen, 
auch wenn es die meiste Zeit sehr 
schwer ist und es Phasen im Rennen 
gibt, in denen der Kopf nur noch vom 
„Aussteigen“ besessen ist. Ohne eine 

gute Physis wäre das nicht möglich 
und man braucht hinterher Zeit zur 
Erholung. Aber es gab auch Rennen, 
die so intensiv waren, dass nicht nur 
die Physis, sondern auch die Psyche 
Erholung brauchte.

Haben Sie manchmal auch Mo-
mente der Schwäche im Rennen?

André Collet: Meistens sind es die 
Bestzeiten, die am leichtesten fielen 
und von denen ich mich auch wieder 
sehr schnell erholt habe. Man hat 
halt alles richtig gemacht. Aber wir 
bewegen uns oft so sehr am Limit, 
dass „Fehler“ passieren und es oft 
darum geht, Schadenbegrenzung zu 
betreiben. Es gibt immer, gerade auf 
der Langstrecke, Schwächephasen, 
mit denen man umgehen muss. Erste 
Maßnahmen sind Temporeduzierung, 
der Atmung mehr Aufmerksamkeit 
geben oder eine Modifizierung des 
Laufstils. Als nächstes die Verpflegung 
anpassen, was natürlich ein wenig Zeit 
braucht, bis es wirkt. So kann man die 
Folgen in Grenzen halten und es ist 
möglich, wieder ins Renn geschehen 
einzugreifen. Hat man einen gewissen 
Punkt jedoch überschritten, findet 
man nicht mehr zurück und es wird 
sehr ungemütlich. Dann ist Ankom-
men die letzte Option.

Gibt es etwas, dass Sie trainings-
technisch anders machen als 
andere?

André Collet: Training ist ein sehr 
komplexes Thema und sehr individuell. 

„Es gibt Phasen 
im Rennen, in 

denen der Kopf 
nur noch vom 
‚Aussteigen‘ 
besessen ist.“

„Ich finde es 
wichtig, die 

Dinge positiv 
zu sehen, 

wodurch einem 
alles etwas 

leichter fällt.“

Zur Person
André Collet, Jahrgang 1971, ist 
gelernter Steinmetz und Bildhauer und 
arbeitet in einem Fachbetrieb in Breinig 
bei Stolberg. Seine große Leidenschaft 
ist das Laufen, er ist Mitglied im 
Aachener Turn-Gemeinde 1862 e. V.
Collet ist im 100-Kilometer-Lauf 
zweifacher Deutscher Meister in der 
Gesamtwertung (2013, 2016) sowie 
zweifacher Altersklassen-Weltmeister.
Marathon kann er übrigens auch: Den 
unter Fachleuten als anspruchsvoll 
bekannten Monschau Marathon hat er 
achtmal gewonnen.

FREIZEIT

Bleiben Sie gesund!Bleiben Sie gesund!

aproposapropos verlost  verlost 5 hochwertige Gesundheits-Sets, 5 hochwertige Gesundheits-Sets, 
bestehend aus vielen tollen Überraschungsartikeln.bestehend aus vielen tollen Überraschungsartikeln.

Zum Teilnehmen beantworten Sie die Gewinnspielfrage:Zum Teilnehmen beantworten Sie die Gewinnspielfrage:
Wie lautet der „Spitzname“ vom Frühling?Wie lautet der „Spitzname“ vom Frühling?

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

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2020.Einsendeschluss ist der 30. Juni 2020.

GewinnspielGewinnspiel

Viel Glück!Viel Glück!

Spende Blut,
rette Leben!
www.wir-teilen-blut.de Blutspendedienst

NEUE HELDENNEUE HELDEN  
braucht die Stadt!braucht die Stadt!
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APROPOS ...STIFTUNG

Psychosomatik und Psychotherapie 
des Kindes- und Jugendalters an der 
Uniklinik RWTH Aachen. Hier werden 
psychisch erkrankte Kinder im Alter 
von 0 bis 8 Jahren (und deren Eltern) 
mithilfe eines Teams aus verschiedenen 
Berufsgruppen behandelt.

Da die Symptome der Vorschulkinder 
sowie die eigenen Probleme der Eltern 
sehr belastend und kräftezehrend sind, 
haben sie oft wenig Energie, ihre Kin-
der angemessen in ihrer Entwicklung 
zu fördern. Daher möchte die Stiftung 
Universitätsmedizin Aachen mit dem 
Projekt „Kinder- und Jugendpsychi-
atrie“ Familien mit Spielmaterialien 
zur Entwicklungsförderung sowie gut 
ausgewählten Büchern die Möglich-

keit geben, miteinander neue Welten 
zu entdecken.

2018 hat die Kinder- und Jugend-
psychiatrie einen Erweiterungsbau 
eröffnet, um der hohen Behandlungs-
nachfrage gerecht zu werden. Für 
den Neubau sollen zusätzlich neue 
Spielgeräte für den Außenbereich 
angeschafft werden, um den jungen 
Patientinnen und Patienten den Auf-
enthalt in der Uniklinik so angenehm 
wie möglich zu machen.

Unterstützen Sie die Stiftung 
Universitätsmedizin Aachen und 
leisten Sie damit einen wertvollen 
Beitrag zur seelischen Gesundung 
der Kinder und Jugendlichen. 

 Weil jedes Projekt  
Menschen hilft

Weil unsere jungen Patienten ein wenig Ablenkung brauchen

Bereits sehr junge Kinder kön-
nen spezielle Bedürfnisse oder 
Verhaltensauffälligkeiten haben, 

die eine besondere Herausforderung 
für die Eltern darstellen. Hilfe fin-
den sie in der Klinik für Psychiatrie, 

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

©
Se

rg
ey

 N
ov

ik
ov

/F
ot

ol
ia

©
 le

sz
ek

gl
as

ne
r 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

  Blasen  Blasen
Sie ist ein ungern gesehener Gast 
im Wanderurlaub – kann aber zu 
Hause ebenso auftreten: die Blase 
am Fuß. Die Frage ist nun: Aufste-
chen oder nicht? Auf keinen Fall, 
sagen Mediziner. Dadurch entsteht 
eine offene Wunde. Keime können 
eindringen und die Wunde infizie-
ren. Kleben Sie ein fest haftendes 
Pflaster darauf. Das schützt die 
Blase vor Schmutz und verhindert, 
dass Schuhe oder Socken weiter 
auf der Haut reiben.

Ist die Blase schon offen, sollte man 
die Wunde desinfizieren. Bringen 
Sie danach ein Pflaster darüber an. 
Blasenpflaster haben den Vorteil, 
dass sie nicht mit der nässenden 
Wunde verkleben.

Werden Sie zum Schrittmacher Werden Sie zum Schrittmacher 
und unterstützen Sie die und unterstützen Sie die Stiftung Stiftung 

Universitätsmedizin AachenUniversitätsmedizin Aachen  
mit Ihrer Spende!mit Ihrer Spende!

AproposApropos



 

www.stiftung-universitaetsmedizin-aachen.de

Unterstützen Sie  
Kinder mit einer 
seltenen Atemwegs
erkrankung.
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Die Primäre Ciliäre 
Dyskinesie (PCD) ist zwar 
eine seltene, aber mit 
einem langen Leidensweg 
verbundene genetische 
Atemwegserkrankung. 
Für betroffene Kinder 
in der Städteregion soll 
die Diagnosestellung 
erleichtert werden.
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