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Knochen stützen
den Körper, geben
ihm Halt und tragen
sein Gewicht. Bei
Verletzungen helfen
Unfallchirurgen,
die Funktionalität
des Körpers
wiederherzustellen.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
als weithin sichtbares Emblem der Rettungsmedizin und
Unfallchirurgie springt jedem Besucher die Rettende
Hand vor der Uniklinik ins Auge, unser Landeplatz für
Rettungshubschrauber. Die Plattform schwebt knapp
15 Meter über dem Vorplatz und wirkt wie eine geöffnete Handfläche. Der dazugehörige Arm beherbergt einen
speziellen Schrägaufzug, der Notfallpatienten in knapp
40 Sekunden zur Notaufnahme oder in die Operationssäle bringt. Hier beginnt dann die eigentliche Arbeit der
Traumatologen – rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr:
Die Uniklinik bündelt in partnerschaftlicher Kooperation
mit den umliegenden Krankenhäusern im TraumaNetzwerk® EURegio Aachen die Versorgung von schwerstverletzten Patienten der Region.
In dieser Ausgabe möchten wir Sie mit der spannenden
Welt der Unfallchirurgie bekannt machen: Verkehrs
unfälle, Arbeitsunfälle, Haushaltsunfälle oder sonstige
Unfälle, die meist schwere Verletzungen hervorrufen,
gehören hier zum Alltag. 35.000 Verletzte gibt es jedes
Jahr in Deutschland, und viele davon mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Das zentrale Betätigungsfeld der
Unfall- und Wiederherstellungschirurgen sind Verletzungen des Bewegungsapparats, also von Knochen, Muskulatur, Bändern und Sehnen. Knochenbrüche bestimmen
den Alltag und gelungene operative Verbindungen von
zwei oder mehr Knochen sind sichtbare Erfolge. Aber
Sie werden sehen: „Unfallchirurgie“ umfasst heutzutage
viel mehr als „Platten- und Schraubenchirurgie“ – auch
hier haben minimal-invasive Verfahren, dreidimensionale
Analysen und Rekonstruktionen Einzug gehalten.

In der Krise rücken die Menschen näher zusammen.
Das hat auch die Uniklinik RWTH Aachen in den vergangenen Monaten erfahren.
Während der Corona-Hochphase hatten viele Bürgerinnen und Bürger das Bedürfnis,
gerade denjenigen zu danken, die sich tagtäglich für das Wohl kranker Menschen einsetzen.
Von Pizzen und Süßigkeiten über Handcreme bis hin zu Stützstrümpfen und Wundertüten –
viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben von unterschiedlichen Firmen kleine
Aufmerksamkeiten geschenkt bekommen. Auch die Stiftung Universitätsmedizin Aachen
hat von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern Spenden erhalten.

Wir bedanken uns herzlich für die vielen Zuwendungen!
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Knochen:

Dauerbaustelle
im Körper
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Ohne sie wäre der Mensch
ein formloser Haufen:
Knochen stützen die weichen
Körperteile und sorgen für
Beweglichkeit. Dabei bauen
sich Knochen das ganze
Leben hindurch um. Bis zum
30. Lebensjahr nimmt die
Knochenmasse zu, danach
stetig ab. Im Interview erklärt
Unfallchirurg Univ.-Prof.
Dr. med. Frank Hildebrand,
worauf es bei gesunden
Knochen ankommt.

GESUNDHEIT UND MEDIZIN

H

err Prof. Hildebrand, warum
hat der Mensch Knochen?
Prof. Hildebrand: Knochen erfüllen
zahlreiche wichtige Funktionen im
Körper. Sie bilden das Skelett des
Menschen, ohne sie könnten wir
nicht stehen oder sitzen. Bewegen
können wir uns nur, weil unsere Knochen mit den Muskeln, Sehnen und
Bändern zusammenspielen. Außerdem schützen Knochen die inneren
Organe vor Schäden. Der Brustkorb
zum Beispiel bildet ein Schutzschild
um unser Herz und die Lunge. Und
der Schädelknochen liegt als starke
Festung um unser Gehirn.
Im Vergleich zu Organen sind
Knochen also eher totes Gewebe?
Prof. Hildebrand: Nein, diese
Annahme ist zwar weit verbreitet,
aber falsch. Knochen sind, obwohl
sie so starr und statisch erscheinen,
lebendes Gewebe, das sich ständig in
Umbauprozessen befindet. Eine andere wichtige Aufgabe von Knochen ist
die Produktion von Blutzellen. Auch
einige Immunzellen entstehen hier.
Sie werden im Knochenmark gebildet,
einem netzartigen, stark durchbluteten Gewebe, das die Hohlräume im
Innern der Knochen ausfüllt. Knochen
sind von Blutgefäßen und Nerven
durchzogen. Deswegen tut ein Knochenbruch auch weh.
Und Knochen verändern sich im
Laufe des Lebens?
Prof. Hildebrand: Genau, das fällt
ja schon beim Vergleich von Erwachsenen mit Kindern auf. Bei Kindern
sind die Knochen natürlich noch viel
kleiner und weisen Wachstumsfugen
auf, in denen das Längenwachstum der Knochen stattfindet. Beim
Heranreifen findet ein genereller
Knochenaufbau statt, allerdings nur
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etwa bis zum 30. Lebensjahr. Nach
einer Zeit des weitgehenden Gleichgewichts zwischen Auf- und Abbau
wird danach fortwährend mehr Knochenmasse abgebaut als aufgebaut.
Knochenumbauprozesse begleiten
uns somit das ganze Leben hindurch.
Knochen sind eine Art Dauerbaustelle
im Körper.
Wie ist das zu verstehen?
Prof. Hildebrand: Der menschliche
Körper baut stetig Knochensubstanz
ab und wieder auf. Knochen enthalten spezielle Zellen, die für ihren
Aufbau, Umbau und Abbau verantwortlich sind. Es gibt die Osteoblasten, das sind die Knochen aufbauenden Zellen, und die Osteoklasten, die
Knochen abbauenden Zellen. Beide
Zelltypen liefern sich einen ständigen
„Wettkampf“. Bis zum 30. Lebensjahr
ungefähr sind die Osteoblasten überlegen und führen zu einer Zunahme
der Knochenmasse. Danach gewinnen die Osteoklasten langsam die
Oberhand. Das führt dann zu einem
steten Verlust von Knochenmasse.
30 Jahre ist nun nicht sehr alt –
was kann man für gesunde Knochen tun?
Prof. Hildebrand: Die Knochenmasse verschwindet natürlich nicht
einfach über Nacht. Wichtig für
kraftvolle, gesunde Knochen ist, dass
Knochenaufbau und -abbau sich die
Waage halten. Ab 30 gerät dieser
Prozess allerdings in der Regel – abhängig von erblichen Faktoren und
anderen Risikofaktoren wie Medikamenteneinnahme – zunehmend aus
dem Gleichgewicht. Die Knochen
verlieren an Dichte und somit auch an
Belastbarkeit. Belastbarkeit ist aber
das Stichwort: Wird der Knochen belastet, baut er sich auf – wird er nicht
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Der Mensch besitzt rund 200
Knochen. Bei einigen sind
es 208, bei anderen 214. Die
genaue Anzahl variiert von
Mensch zu Mensch, da insbesondere Hand, Fuß und Wirbelsäule unterschiedlich viele
Knochen enthalten können.
Die Hälfte aller Knochen sind
beim Erwachsenen auf Hände
und Füße verteilt, wobei die
Hand leicht vorne liegt:
Jede Hand hat 27 Knochen,
jeder Fuß 26.
Säuglinge haben über 300
Knochen. Beim Heranwachsen gehen aber nicht etwa
welche verloren, sondern
manche Knochen verwachsen miteinander.

Ebenen weniger belastbar, sodass
noch weitere Faktoren hinzukommen,
die mehr Knochenabbau begünstigen – zum Beispiel hormonelle
Umstellungen, vor allem bei Frauen
nach den Wechseljahren, oder eine
eingeschränkte Beweglichkeit durch
Verschleißerscheinungen des Skeletts
und der Gelenke. Komplett aufhalten
lässt sich dieser Prozess also nicht.
Im Gegensatz zu Orthopäden,
die sich mit degenerativen, also
durch Abnutzung oder Alterung
entstehenden Erkrankungen
beschäftigen, behandeln Sie als
Unfallchirurg Menschen nach akuten Verletzungen, zum Beispiel
mit Knochenbrüchen. Wann bricht
ein Knochen?
Prof. Hildebrand: Grundsätzlich
brechen Knochen aufgrund einer
äußeren Krafteinwirkung. Wann beziehungsweise ob ein Knochen bricht,
6
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Prof. Hildebrand: Wir behandeln
bei uns sämtliche Verletzungen der
Knochen und des Bewegungsapparats. Wir sind in der Region Aachen
das einzige zertifizierte Traumazentrum der höchsten Versorgungsstufe,
das heißt wir sind überregionale
Anlaufstelle für Notfallpatienten. In
enger Zusammenarbeit mit anderen
Fachdisziplinen sind wir rund um die
Uhr bereit, sowohl den schwerstverletzten Patienten, der mit dem
Rettungsdienst zu uns gebracht wird,
als auch Arbeits- und Schulunfälle
sowie Verletzungen aus Freizeit- und
Sportunfällen bei Patienten jegli-

Mit viel und
regelmäßiger
Bewegung kann man
dem Knochenabbau
entgegenwirken. Genau
wie mit bewusster
Ernährung. Kalzium,
Vitamin D und K sind die
wichtigsten Nährstoffe für
den Knochenstoffwechsel.

Wann muss operiert werden?
Prof. Hildebrand: Bei einer Fraktur gibt es zwei Möglichkeiten zu
behandeln: entweder konservativ,
zum Beispiel mittels Gipsverband,
oder operativ. Das lässt sich pauschal
nicht beantworten und ist unter
anderem abhängig von der Lage, Art
und dem Schweregrad des Bruchs.
Natürlich spielen auch das Alter und
der allgemeine Gesundheitszustand
des Patienten eine Rolle. Bei zeitnaher
adäquater Therapie heilt eine Fraktur
aber meist gut und folgenlos aus.
Sie behandeln an Ihrer Klinik für
Unfall- und Wiederherstellungs
chirurgie aber nicht nur Knochenbrüche. Welche Patienten
kommen noch zu Ihnen – beziehungsweise werden zu Ihnen
gebracht?

Univ.-Prof. Dr. med. Frank Hildebrand
ist seit 2017 Direktor der Klinik für
Unfall- und Wiederherstellungschirurgie
an der Uniklinik RWTH Aachen.

chen Alters auf höchstem Niveau zu
betreuen. Zusätzlich behandeln wir
Knochenfehlstellungen und Gelenkprobleme, die nach einem Unfall entstanden sind. Für eine spezialisierte
Behandlung ist die Klinik in Sektionen unterteilt. Neben Sektionen für
die Becken- und Hüftchirurgie, die
Fuß- und Sprunggelenkschirurgie, die
Wirbelsäulenchirurgie und wachstums- oder unfallbedingte Knochenfehlstellungen zählen auch die Sporttraumatologie und minimal-invasive
Gelenkchirurgie und die Sektion
für die Behandlung von Kindern
zu unseren Schwerpunkten. Insgesamt betreuen wir im Jahr weit über
10.000 Notfallpatienten und führen
mehr als 3.000 Operationen durch.
Welche Herausforderungen sehen
Sie für die Zukunft Ihrer Disziplin?
Prof. Hildebrand: In den letzten
Jahren hat sich die Unfallchirurgie
erheblich weiterentwickelt. Durch
die Zertifizierung für verschiedene
Bereiche, zum Beispiel für ältere
Patienten, Patienten mit Mehrfachoder Wirbelsäulenverletzungen, ist
die für eine erfolgreiche Behandlung
erforderliche interdisziplinäre Zusammenarbeit sichergestellt worden.
Weiterhin wurden Implantate entwickelt, die über kleine Hautschnitte,
das sogenannte minimal-invasive
Verfahren eingebracht werden können. Ebenso können diese Implantate
durch Fortschritte in der intraoperativen Bildgebung genauer platziert
werden. In diesen Bereichen sind
auch noch zukünftig Entwicklungen
zu erwarten.
Ein wesentliches Entwicklungsfeld
liegt in der individualisierten Behandlung von Patienten. So werden bereits jetzt in unserer Klinik
insbesondere für die Korrektur von
Knochenfehlstellungen auf Basis von
Computertomografie-Daten individuell für den Patienten im 3D-Druck
hergestellte Korrekturhilfen angefertigt, die zu einer noch höheren
Präzision bei der Operation führen.
Es ist auch die Entwicklung von Implantaten denkbar, die eine Rückmeldung über den Heilungszustand des
Bruches geben und die Implantat
eigenschaften an den jeweiligen
Zustand des Bruches anpassen – das
ist aber noch Zukunftsmusik. 
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Schon gewusst?

hängt von der Belastbarkeit des
Knochens ab. Bei jüngeren Menschen
und Kindern entstehen Brüche in der
Regel nach einer starken Gewalteinwirkung, bei älteren Knochen können
sie allerdings schneller entstehen. Das
liegt zum einen an der gegenüber
dem jungen Alter geringeren Knochendichte. Zum anderen sind die
Knochen insbesondere bei Kindern
„elastischer“, diese Eigenschaft geht
mit zunehmenden Alter verloren.
Durch diese Faktoren kann es im
Alter auch schon bei verhältnismäßig
geringen Gewalteinwirkungen, dem
„Bagatelltrauma“, wie einem Sturz
vom Stuhl, aber auch im Rahmen
von Alltagstätigkeiten zu Knochenbrüchen – oder Frakturen, wie der
Mediziner sagt – kommen. Bezogen
auf unsere älteren Patienten sehen
wir in unserem Alterstraumazentrum
sehr häufig Frakturen der Hüfte,
des Handgelenks und der Schulter.
Besonders komplizierte Knochenbrüche stellen Verletzungen bei bereits
vorhandenen Prothesen im Bereich
der großen Gelenke wie der Hüfte
und dem Knie dar. Aber auch Brüche
von Wirbelkörpern sind bei leichten
Stürzen häufig. Neben direkter oder
indirekter Gewalteinwirkung können
ebenfalls Vorerkrankungen oder eine
Ermüdung durch eine Dauerbelastung
unabhängig vom Alter ursächlich für
einen Knochenbruch nach Bagatelltrauma sein.

Die Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der
Uniklinik RWTH Aachen behandelt sämtliche Verletzungen der
Knochen und des Bewegungsapparates: Dazu zählen vor allem
Becken und Hüfte, Fuß- und Sprunggelenk, Knochenfehlstellungen
und Deformitäten, sportbedingte Verletzungen und die Versorgung
von Wirbelsäulenerkrankungen.
Als überregionales Traumazentrum versorgen die Experten auf
höchstem Niveau in enger Kooperation mit anderen Fachdisziplinen
Notfallpatienten jeden Alters mit Verletzungen aller Schweregrade.
Weitere Schwerpunkte sind die Behandlung von posttraumatischen
Problemzuständen (zum Beispiel komplexe Korrekturoperationen,
endoprothetischer Ersatz bei posttraumatischer Arthrose) und die
septische Chirurgie.
Zudem stellt die Behandlung von Kindern mit muskuloskelettalen
Erkrankungen und Verletzungen einen langjährig etablierten
Schwerpunkt in der Uniklinik RWTH Aachen dar.
Weitere Informationen: www.unfallchirurgie.ukaachen.de
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belastet, baut er sich ab. Grundsätzlich kann man mit viel und regelmäßiger Bewegung dem Knochenabbau
entgegenwirken. Genau wie mit bewusster Ernährung. Kalzium, Vitamin
D und Vitamin K sind die wichtigsten
Nährstoffe für den Knochenstoffwechsel. Mit steigendem Alter wird
der Mensch aber auch auf anderen

GESUNDHEIT UND MEDIZIN

SAV-Zentrum
Die Uniklinik RWTH Aachen ist als einziges Krankenhaus der Städte
region Aachen von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
zur Versorgung von Patienten aller Verletzungen nach Arbeits
unfällen zugelassen. Im Rahmen des Schwerstverletzungsartenverfahrens (SAV) werden besonders schwere berufsgenossenschaftliche
(BG-)Unfälle (Arbeits- und Wegeunfälle) im SAV-Zentrum der Klinik
behandelt. Neben akuten Notfällen gehört auch die Behandlung
aller Arbeitsunfallfolgen zum Leistungsprofil des SAV-Zentrums. In
der BG-Sprechstunde werden abgestimmte Behandlungskonzepte
erstellt und die konsequente Weiterbetreuung der Unfallversicherten
durchgeführt.
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S

ie hält uns aufrecht, trägt einen
Großteil unseres Gewichts und ist
gleichermaßen stabil und beweglich: Unsere Wirbelsäule ist ein anatomisches Highlight. Trotzdem klagen
immer mehr Menschen über Rückenschmerzen. Das kommt nicht von
ungefähr, denn wir muten unserem
Rücken viel zu: wenig Bewegung, viel
Sitzen im Beruf, Übergewicht, Fehlbelastung oder Fehlhaltung – all das
kann zu Rückenproblemen führen.

Ich hab

Rücken!

Hexenschuss, Bandscheibenvorfall, chronische Kreuzschmerzen –
der Deutschen Rückenschmerzstudie vom Robert Koch-Institut zufolge leiden
über 80 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal in ihrem Leben unter akuten
Rückenschmerzen. Vor allem Senioren sind betroffen. Dabei gilt: Kaum ein Organ liegt
in ähnlichem Maße im Fokus unterschiedlicher Fachdisziplinen wie die Wirbelsäule.
Spezialisierte Zentren ermöglichen eine schnelle Diagnostik und Therapie.
8
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„Dass der Rücken mal zwickt, ist so
normal und harmlos wie gelegentliche Kopfschmerzen oder eine kleine
Erkältung. Meist verflüchtigen sich die
Beschwerden schnell und sind nicht
behandlungsbedürftig“, erklärt Prof.
Dr. med. Philipp Kobbe, Leiter der
Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie
innerhalb der Klinik für Unfall- und
Wiederherstellungschirurgie an der
Uniklinik RWTH Aachen. Auf Dauer
lässt sich der Verschleiß im Alter
jedoch nicht verhindern: Bandscheiben büßen Elastizität ein, Bänder
leiern aus, Gelenke werden brüchig.
Viele spezifische Schmerzen stehen
in direktem Zusammenhang mit dem
Verschleiß.
OP SOLLTE IMMER LETZTES MITTEL SEIN So komplex wie unsere
Wirbelsäule selbst sind auch die Ursachen von Schmerzen in dieser Region.
Grundsätzlich unterscheidet man
unspezifische und spezifische Rücken
schmerzen. Erstere sind häufiger
und rühren meist von den Muskeln,
Sehnen oder Bändern her. Sie entstehen, wenn sie beispielsweise durch
Verspannungen oder Reizungen in
ihrer Funktion beeinträchtigt sind.
Dem gegenüber stehen spezifische
Schmerzen, deren organische Ursache sich klar benennen lässt – zum
Beispiel Bandscheibenvorfälle, Wirbel
gleiten oder Osteoporose.
Am Beginn der Behandlung sollte
stets die entscheidende Frage stehen,
wie ein operativer Eingriff vermieden
werden kann. Die Uniklinik RWTH
Aachen ist daher auch Anlaufstelle
für Patientinnen und Patienten, die
eine Zweitmeinung über ihre Erkrankung einholen möchten. Ist eine
Operation unumgänglich, gilt es,
einen schonenden und nachhaltig

wirksamen Eingriff zu wählen. „Wir
behandeln alle Deformitäten, entzündliche Veränderungen, Frakturen,
Tumore oder Verschleißerscheinungen
der Wirbelsäule. Hierzu gehören individuell an den Patienten angepasste
minimal-invasive Operationsmethoden sowie komplexe dreidimensionale
Rekonstruktionen an der gesamten
Wirbelsäule“, erklärt Prof. Kobbe.
WIRBELSÄULENCHIRURGIE IST
TEAMARBEIT Um ein optimales
Behandlungsergebnis zu erreichen,
das die unterschiedlichen Krankheitsund Therapiephasen umfasst, ist die
Erfahrung eines präzise aufeinander
abgestimmten Teams aus Spezialisten
unterschiedlicher medizinischer Fachkompetenz von großem Vorteil. Die
Versorgung von Wirbelsäulenerkrankungen stellt traditionell einen wichtigen Schwerpunkt der Uniklinik RWTH
Aachen dar. Gleich sieben Spezialisten
zählt die Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie unter der Leitung von Prof.
Kobbe.

ren Wirbelsäulenkonferenzen beraten
die Spezialisten gemeinsam über
bestmögliche Behandlungsoptionen
und legen den optimalen Therapieplan fest. Durch diesen Erfahrungsaustausch wird das gesamte Wissen
und Können gebündelt und allen
Patienten zur Verfügung gestellt.
Das Zentrum bietet das gesamte
Spektrum konservativer und operativer
Therapien – von minimal-invasiven,
mikrochirurgischen und endoskopischen Eingriffen mit Neuronavigation
bis hin zu komplexen dreidimensionalen Rekonstruktionsoperationen.
Dazu gehören auch die intraoperative
Bildgebung (CT) und Navigation, das
intraoperative elektrophysiologische
Monitoring und telemedizinische Angebote. „Wir bieten unseren Patienten
ein umfassendes abgestuftes Behandlungskonzept von der ersten ambulanten Begegnung über einen möglichen
stationären Aufenthalt mit Operation
bis zur umfangreichen Nachsorge“,
fasst Prof. Kobbe zusammen.

Eingebettet ist
seine Abteilung
in das Wirbelsäulenzentrum
der Uniklinik
RWTH Aachen,
das die Klinik für
Neurochirurgie
und die Klinik
für Unfall- und
Wiederherstellungschirurgie
gemeinsam mit
Radiologen,
Schmerztherapeuten und
PsychotheraSieben Spezialisten zählt die Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie
peuten bilden.
unter der Leitung von Prof. Dr. med. Philipp Kobbe (3. v. l.).
Durch die enge
interdisziplinäre
Zusammenarbeit spezialisierter AbDamit es erst gar nicht so weit
teilungen können die Fachleute ihren
kommt, ist regelmäßige Bewegung
Patienten die bestmögliche Behandwichtig. Denn eine starke Rumpfmuslung von Erkrankungen, Verletzungen
kulatur ist die beste Voraussetzung,
und Formstörungen der Wirbelsäule
um Rückenschmerzen vorzubeugen.
bieten – oftmals besser als ein einzel„Ideal sind Sportarten wie Walken,
ner Spezialist dies könnte. Als univerJoggen, Schwimmen oder Radfahsitäres Wirbelsäulenzentrum ist es in
ren“, rät der Experte. 
der Region das einzige seiner Art.
In wöchentlichen Wirbelsäulen-Spezialsprechstunden und interdisziplinä-

Weitere Informationen:
www.wirbelsaeulenzentrum.ukaachen.de
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Übergewicht
durch

schwere
Knochen?
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Knochen werden
durch einen Bruch stärker

„Ich bin nicht zu dick, ich habe lediglich schwere
Knochen.“ Diesen Grund gibt so manch einer
für sein Übergewicht an. Doch können schwere
Knochen wirklich die Ursache dafür sein?
apropos nimmt Medizinmythen rund um unseren
Bewegungsapparat genauer unter die Lupe.
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Falsch. Gebrochene Knochen sind
nicht stärker als vor einem Unfall.
Mit den Knochen ist es wie mit den
Muskeln: Je mehr sie eingesetzt und
belastet werden, desto stabiler und
stärker werden sie. Ein unbelasteter
Knochen bildet sich zurück. Es findet
ein ständiger Auf- und Abbau von
Zellen statt. Kommt es unter Belastung
zu einem Bruch des Knochens, entsteht an der Bruchstelle zunächst ein
großer Bluterguss. Dies ist das Signal
für den Körper, mit der Reparaturarbeit
zu beginnen. An der Stelle der Fraktur
bauen die Zellen, die für die Knochenbildung zuständig sind, neues Material
auf. Andere Zellen, die sogenannten
Osteoklasten, bauen überschüssiges
Material wieder ab. Somit ist der Knochen bei ungestörter Frakturheilung an
der Stelle des Bruchs in der Regel nicht
stärker, aber auch nicht schwächer als
vor dem Unfall.

Bei Muskelkater
stets weitertrainieren

Im Alter schwinden
die Muskeln

Richtig und falsch. Lange herrschte die Meinung, dass
eine Ansammlung von Milchsäure die Ursache für den
unschönen Schmerz sei, der nach dem Sport in der
Muskulatur auftreten kann. Heute gehen Wissenschaftler jedoch davon aus, dass kleinste Verletzungen in Form
winziger Risse in den Muskelfasern für die Schmerzen
verantwortlich sind. Diese feinen Risse verursachen eine
lokale Entzündungsreaktion, was zum bekannten Muskelkater führt. Wenn man unter geringer Belastung weiterhin
Bewegungen ausführt, werden die Entzündungsstoffe
schneller aus dem Muskelgewebe abtransportiert, und die
Schmerzen können nachlassen. Ob man trotz Muskelkater weiter Sport machen sollte, lässt sich nicht pauschal
beantworten. Es hängt von der Stärke des Muskelkaters,
dem individuellen Trainingszustand und der Intensität des
bevorstehenden Trainings ab.

Richtig und falsch. Wer nicht regelmäßig die Muskeln
trainiert, verliert ab dem 30. Lebensjahr jedes Jahrzehnt
circa 10 Prozent seiner Muskelmasse. Doch die Diagnose „Muskelschwund“ (Sarkopenie) ist weniger der Alterung geschuldet denn jahrelangem Bewegungsmangel.
Eine britische Studie zeigte, dass dreimal wöchentlich
eine Stunde Hanteltraining nach nur einem halben Jahr
zu deutlichem Muskelaufbau führte. Außerdem: Keine
Muskelzelle im Körper ist älter als 20 Jahre – wie alle
Körperzellen werden sie regelmäßig erneuert.

Übergewicht
durch schwere Knochen
Falsch. Knochen sind nicht verantwortlich für Übergewicht. Bei Männern machen die Knochen etwa 15 Prozent
des Körpergewichts aus, bei Frauen ungefähr 10. Je nach
Lebensstil und Ernährung kann die Knochenmasse um die
10 Prozent schwanken, das ist jedoch in Bezug auf Übergewicht unerheblich. Zudem steigt die Knochendichte und
damit auch deren Gewicht durch gesunde, kalziumreiche
Ernährung und Sport – das widerspricht dem Mythos.

Man kann sich schon mal
einen Bruch heben
Richtig und falsch. Gemeint ist mit dieser Redensart ein
Leistenbruch, auch Leistenhernie genannt. Der Leistenbruch ist eine Lücke im Bereich des Leistenkanals. Kommt
es zu einem Leistenbruch, kann es sein, dass das Bauchfell und Darmschlingen durch die Lücke durchgleiten
und unter der Haut eine Beule bilden. Der Leistenbruch
wird jedoch nicht – wie die Redensart suggeriert – durch
schweres Heben verursacht. Zwar kann durch das Heben
schwerer Gegenstände eine Hernie deutlicher zutage treten und schmerzen, doch ein Bruch an sich kann dadurch
nicht entstehen – der war schon vorher da.
Im Bereich der Knochen können bei schwerer Osteoporose
oder anderen krankheitsbedingten Einschränkungen der
Knochenqualität auch ohne ein Unfallereignis insbesondere im Bereich der Wirbelsäule oder des Beckens Frakturen
entstehen. Hier kann das Anheben eines Gegenstandes
ausreichen. Teilweise entstehen diese Frakturen auch im
Rahmen von alltäglichen Handlungen ohne Belastung.

Gerades Sitzen ist
das Beste für den Rücken
Falsch. Gerade sitzen, um den Rücken zu schonen?
Besser nicht. Wer gerade sitzt, passt zwar seinen
Rücken von der Position her der natürlichen S-Form
der Wirbelsäule an, doch um diese Position halten zu
können, müssen die Muskeln ununterbrochen arbeiten. Und genau das macht eine konsequente aufrechte
Sitzhaltung so wenig empfehlenswert. Bei vielen ist
die Muskulatur nicht ausreichend gestärkt, um dauerhaft die aufrechte Position halten zu können. Werden
die Muskeln im Rücken und Nackenbereich zu stark
beansprucht und belastet, können sie verkrampfen. Die
Folge sind Verspannungen und Schmerzen. Wichtig
für den Rücken ist Bewegung. Lehnen Sie sich immer
wieder mal nach vorne und nach hinten und strecken
Sie sich zwischendurch. Dadurch bleibt die Muskulatur
in Bewegung und versteift nicht so schnell. Ebenso gilt,
dass dauerhafte Fehlhaltungen, zum Beispiel die Sitzhaltung vor dem PC, zu muskulären Ungleichgewichten
führen können, die langfristig negativen Einfluss auf die
Wirbelsäule haben.

Fingerknacken
verursacht Arthrose
Falsch. Was dem einen Wohlgefühl verschafft, fegt
dem anderen kalte Schauer über den Rücken oder
treibt ihn zur Weißglut: lautes Fingerknacken. Doch
fest steht: Ausgelöst wird die Arthrose dadurch nicht.
Wer mit den Fingern knackt, bekommt weder Schwellungen noch erhöht sich die Anfälligkeit für Gelenkkrankheiten wie Arthrose. Knackende Finger können
allenfalls ein Begleitsymptom der Arthrose sein.
Dennoch warnen manche Experten vor allzu häufigem Knacken, da es die Gelenke überdehnen und
sie auf lange Sicht sogar schädigen beziehungsweise
„ausleiern“ könnte.
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Björn Meyer liebt den
Nervenkitzel. Egal ob
Motorrad, Gleitschirm oder
Skateboard – wenn es um
spektakuläre Sportarten
geht, ist er dabei. Auch an
jenem Oktobertag, als er
verunglückt und sich schwer
an der Hand verletzt, ist er
auf dem Weg, mit seinem
Gleitschirm-Trike abzuheben.
Bei allem Pech, das zum
Unfall führt, hat er doch in
einem Glück: die erfahrenen
und hochspezialisierten
Handchirurgen der Uniklinik
RWTH Aachen, die ihn
versorgen.

Mit dem

Goldstandard

die Hand rekonstruieren

E

igentlich ist Björn Meyer gerade
dabei sein Fluggerät aufzubauen,
als es zum Unglück kommt. Noch
ohne Gleitschirm, aber auch ohne
Helm und die obligatorischen Motorradhandschuhe, die in seinen Hosentaschen stecken, startet der Hobby
pilot zum Test den Motor. Als das Trike
plötzlich unvermittelt losschießt und
ins Schleudern gerät, ist Björn Meyer
gleich klar: „Das hier wird nicht gut
ausgehen.“ Geistesgegenwärtig hält
er sich die linke Hand vor sein Gesicht, bevor sein Fluggerät samt Pilot
umkippt und mit 30 Stundenkilometern rund 25 Meter über den Asphalt
schleift. „Als ich meine Augen wieder
öffnete, sah ich gleich die große
Fleischwunde unterhalb des linken
Daumens bis hin zum Unterarm. Ein
großes Stück der Hand war einfach
weg“, erinnert sich Björn Meyer an
diesen schrecklichen Augenblick. „Es
war skurril. Ich hatte kaum Schmerzen, konnte aber die Knochen, Adern
und abgerissenen Sehnen sehen.“
DAS GANZE KÖNNEN AUSSPIELEN
Nur Minuten später ist der Rettungs-
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wagen vor Ort, weitere zehn Minuten
später liegt der 32-Jährige bereits
in der Notaufnahme der Uniklinik
RWTH Aachen auf dem OP-Tisch. Der
Mittelhandknochen und der kleine
Finger sind gebrochen, eine Sehne am
Daumen ist durchtrennt und teilweise
weg und auch die Muskulatur des
Daumenballens ist durch Abschürfungen und Verbrennungen so gut wie
nicht mehr vorhanden. „Ich dachte
noch: ‚Mit dieser Hand machst du in
deinem Leben nicht mehr viel‘, dann
wirkte die Narkose schon“, berichtet
Björn Meyer.
Doch die Experten der Klinik für
Plastische Chirurgie, Hand- und Verbrennungschirurgie um Klinikdirektor
Univ.-Prof. Dr. med. Justus P. Beier
kennen diese Art der Verletzungen
gut. Sie sind auf die rekonstruktive
Mikrochirurgie der Hand spezialisiert – sie ist der Goldstandard der
rekonstruktiven Chirurgie bei ausgedehnten Gewebeverlusten. An Björn
Meyers Hand müssen die Spezialisten
ihr ganzes handchirurgisches Können
ausspielen. „Herr Meyer hatte einen

Hautweichteildefekt am Handrücken
und Unterarm mit Sehnendurch
trennungen und teilweisem Sehnenverlust. Bei der mikrochirurgischen
Behandlung der verletzten Hand
haben wir mit einem OP-Mikroskop
und feinsten Instrumenten gearbeitet.
Ein wichtiger Aspekt war die Wiederherstellung der Hand mit möglichst
geringem Verlust ihrer Funktionen“,
erklärt Prof. Beier.

„Was die Ärzte
an mir geleistet
haben, grenzt an
ein Wunder.“
Patient Björn Meyer

KÖRPEREIGENE TRANSPLANTATE
Siebenmal wird der junge Mann in
den nächsten Wochen operiert. Dabei
dient sein eigener Körper quasi als
Ersatzteillager für die zerstörte und
doch so wichtige linke Hand. Die
defekten Daumenmuskeln werden

durch einen Teil des Musculus serratus
anterior ersetzt, der zu den seitlichen
Muskeln der Brustwand zählt, die
den vorderen Schultergürtel mit dem
Rumpf verbinden. „Dieser Muskel
besteht aus einer Reihe von einzelnen
Muskelzacken, sodass – wenn wir nur
die untersten ein bis zwei Zacken, wie
bei Herrn Meyer erfolgt, transplantieren – seine eigentliche Aufgabe in
der Führung der unteren Schulterblattspitze nicht beeinträchtigt wird.
Zudem hat er einen langen Blutgefäßstiel, mit dem wir diese untersten
Muskelzacken am Empfängerort
weit genug von der Verletzungszone
an ein unverletztes Unterarmgefäß
anschließen können“, erläutert
Prof. Beier. Darüber hinaus wird die
lange Daumenstrecker-Sehne mittels
Sehnentransplantat vom rechten
Unterarm rekonstruiert. Der eigene
Oberschenkel spendet schlussendlich
großes dünnes Hauttransplantat, das
den transplantierten Muskel bedeckt.
„Nach der fünfeinhalbstündigen
Hauptoperation sah es zunächst aus,
als hätte man mir eine Hühnerbrust
auf die Hand genäht, so geschwollen

war alles“, scherzt Björn Meyer.
Doch schon kurze Zeit später ist
davon nur noch wenig zu sehen.
„Es ist Wahnsinn“, staunt er immer
noch. „Was die Ärzte an mir geleistet haben, grenzt an ein Wunder.“
HARTES TRAINING HILFT NACH
DER OP Heute, rund acht Monate
nach dem Unfall, kann Björn Meyer
seine Finger und den Daumen wieder
gut bewegen. 80 Prozent der Beweglichkeit und Funktion sind wiederhergestellt, schätzt er. „Und den Rest
trainiere ich mir auch wieder an.“
Mit seinem Hobby Bass spielen hat
er wieder begonnen, täglich macht
er Fingerübungen, geht regelmäßig
zur Ergo- und Physiotherapie. „Ich
habe schnell angefangen, fleißig zu
trainieren“, berichtet Björn Meyer.
„Das tägliche Üben war und ist zwar
anstrengend und manchmal auch
schmerzhaft und frustrierend, aber es
lohnt sich.“
Ob er seinen Job als Metallbauer
weiter ausüben kann, muss sich noch
zeigen. Die feinmotorischen Fähigkeiten, die er dazu benötigt, wiederzuerlangen, wird vermutlich noch dauern.
„Aber vielleicht schule ich auch um“,
gibt sich der Aachener gelassen. „Es
gibt viele Möglichkeiten und ich bin
offen für alles.“ Diese positive Art,
sagen seine Ärzte und Therapeuten,
sei auch einer der Gründe für die
rasche und komplikationslose Genesung. Und der Wille, voranzukommen.
Prof. Beier ist mit seinem Patienten
und der Genesung der Hand mehr als
zufrieden: „Mein Team und ich freuen
uns sehr über die Fortschritte, die
Herr Meyer in den letzten Monaten
gemacht hat. Wenn er weiter so gut
mitarbeitet, sehe ich gute Chancen,
dass seine Hand eines Tages wieder
nahezu voll funktionstüchtig ist.“
Die Leidenschaft für außergewöhnlich
rasante Hobbys hat sich Björn Meyer
trotz seines Unfalls erhalten. Gerade
erst hat er sich ein Elektro-Skateboard gekauft. Das fährt um die
45 Stundenkilometer schnell. Doch
der Schaden hat ihn auch etwas gelehrt: „Am liebsten fahre ich auf dem
Schlangenweg unweit des Klinikums“,
sagt er mit einem Grinsen. „Ich bleibe
jetzt lieber in der Nähe.“ 

Die Klinik für Plastische
Chirurgie, Hand- und
Verbrennungschirurgie
unter Leitung von Univ.-Prof. Dr.
med. Justus P. Beier deckt neben
der plastisch-rekonstruktiven
Chirurgie zur Wiederherstellung
von Form und Funktion vor
allem der Körperoberfläche alle
Bereiche der Plastischen- und
Handchirurgie, der Ästhetischen
Chirurgie und der Verbrennungs
chirurgie ab.
Die Schwerpunkte liegen
hierbei auf der rekonstruktiven
Mikrochirurgie, der Brustchirurgie, einschließlich der Brust
rekonstruktion, der postbariatrischen Chirurgie sowie der
elektiven und notfallmäßigen
Handchirurgie.
Auch die Versorgung schwerstbrandverletzter Patienten im
Schwerstbrandverletztenzentrum der Uniklinik gehört zum
Leistungsspektrum der Klinik.
www.plastische-chirurgie.
ukaachen.de

© DimaBerlin – stock.adobe.com

Karpaltunnelsyndrom
Die Klinik für Plastische Chirurgie,
Hand- und Verbrennungschirurgie ist auch auf die Behandlung
des Karpaltunnelsyndroms
spezialisiert. Mit der minimal-
invasiven, videoendoskopischen
OP-Methode konnte das Team
Dr. Sebastian Sanders helfen.
Lesen Sie seine Geschichte auf
www.apropos-gesund.de.
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Die Körper von Babys, Kindern
und Jugendlichen unterliegen
einem dauernden Wandlungsprozess. Gelenke, Muskeln,
Knochen und Knorpel befinden
sich noch in der Entwicklungsphase, in der es zu Beeinträchtigungen im Haltungs- und
Bewegungsapparat kommen
kann. Diese Besonderheiten
müssen in die Diagnostik und
Behandlung von Kindern und
Jugendlichen mit einbezogen
werden. Bestimmte Fehlentwicklungen sind manchmal
auch angeboren. Nicht nur die
richtige Wahl der Behandlung,
sondern in erster Linie das Wissen über die physiologischen
Grenzen und Möglichkeiten ist
essentiell, um junge Patienten
optimal versorgen zu können
und Überbehandlungen zu vermeiden. apropos spricht mit Dr.
med. Heide Delbrück, Leiterin
der Sektion Kindertraumatologie, Kinderorthopädie und
Knochenfehlstellungen der
Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der
Uniklinik RWTH Aachen, über
häufige Leiden.

Keine falsche
Bewegung!

© New Africa – stock.adobe.com
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lle Eltern wünschen sich, dass
ihr Kind gesund ins Leben startet und ohne Beeinträchtigungen die Welt erkunden kann. Werden
Auffälligkeiten am Bewegungssystem
des Kindes bemerkbar, beispielsweise
beim Laufen, ist es ratsam, sich an
einen Experten zu wenden. „Oftmals hören Eltern die Aussage: ‚Das
wächst sich raus‘. Doch wenn Kinder
einen krummen Rücken, schiefe
Beine, Plattfüße oder Fehlhaltungen
im Hals- und Wirbelsäulenbereich
aufweisen, sollte das durch einen erfahrenen Facharzt abgeklärt werden“,
empfiehlt Dr. Delbrück. Denn diese
Probleme erledigen sich nicht immer
von alleine. Gerade in den Wachstumsphasen ist mit Veränderungen
von Fehlstellungen zu rechnen. „Aus
diesem Grund sind je nach Ausgangsbefund regelmäßige Verlaufskontrolluntersuchungen notwendig und
unerlässlich. Mit entsprechendem

medizinischen Know-how lässt sich
eine Prognose stellen und eine geeignete Therapie in die Wege leiten“, so
die Expertin.
VON ANGEBOREN BIS ERWORBEN
Das Behandlungsspektrum des Teams
um Dr. Delbrück ist breit gefächert
und deckt von Kopf bis Fuß den
gesamten Bewegungsapparat ab. Die
Uniklinik RWTH Aachen bietet nicht
nur bei akuten Verletzungen, Unfällen
oder sportlich bedingten Beschwerden medizinische Hilfe. „Auch für
alle angeborenen und erworbenen
Erkrankungen der Haltungs- und
Bewegungsorgane im Wachstums
alter, wie Klump- und Sichelfuß,
Hüfterkrankungen, Beinlängenunterschiede und Beinverkrümmungen wie
O- und X-Beinfehlstellungen bieten
wir individuelle Behandlungskonzepte
und altersgerechte Therapiemöglichkeiten an“, ergänzt Dr. Delbrück.
VON NORMAL BIS KRANKHAFT
Wann ist etwas nicht mehr „normal“ und wann sollte man etwas
dagegen unternehmen? Diese Frage
stellen sich viele Eltern. „O-Beine
beispielsweise sind bei Säuglingen
in bestimmtem Ausmaß normal. Mit
Laufbeginn entwickeln sich daraus
nicht selten X-Beine, die sich mit dem
pubertären Wachstumsschub normalisieren sollten“, erklärt die Kinder
orthopädin. Weichen die Bein-Achsen
jedoch sehr stark ab oder bleibt die
natürliche Korrektur aus, empfiehlt
es sich, einen Spezialisten um Rat
zu fragen. „Knochenfehlstellungen
sind manchmal mehr als ein Schönheitsfehler. Unbehandelt können sie
später zu vorzeitigen Arthrosen, Funktionseinschränkungen und anderen
Beschwerden führen“, macht Dr.
Delbrück deutlich.
MODERNE BEHANDLUNG MITTELS 3D-DRUCK Auch wenn sich
die Krankheitsbilder im Bereich der
Kinderorthopädie und Knochenfehlstellungen seit Jahrhunderten nur
unwesentlich verändert haben, so
haben sich die Diagnose- und Therapiemöglichkeiten wesentlich weiterentwickelt. „Für die präzise Analyse
von wachstums- oder unfallbedingten
Knochen- und Gelenkfehlstellungen

stehen uns ergänzend zu den bisherigen Verfahren moderne Softwarelösungen sowie der 3D-Druck zur
Planung und Durchführung operativer
Korrekturen zur Verfügung“, so die
Sektionsleiterin. Für komplexe Korrekturen am Hüftgelenk, Bein- oder
Armfehlstellungen werden in der
Uniklinik RWTH Aachen stets individuelle Behandlungskonzepte erarbeitet. Ein neues Verfahren bietet die
virtuelle Planung mit 3D-Druck von
personalisierten Operations-Schablonen mittels einer Software. Anhand
von Schnittbild-Aufnahmen der zu
korrigierenden Region erstellen die
Experten eine 3D-Rekonstruktion.
Nach durchgeführter Analyse werden
auf Basis der freigegebenen Pläne
Modelle und Schablonen dreidimensional gedruckt. „Die Schablonen
sind auf die individuelle Anatomie der
Patienten abgestimmt, anhand derer
wir die genaue Schnittführung und
die genaue Fixierungsposition planen
und durchführen können. Das vereinfacht nicht nur die Arbeitsabläufe
des Chirurgen, sondern optimiert
durch verbesserte Vorhersehbarkeit
die Operationsresultate und Versorgung unserer Patienten“, erläutert die
erfahrene Oberärztin.
Kinder müssen ihrem Alter entsprechend untersucht und mit Fingerspitzengefühl behandelt werden. Verletzungen oder Knochendeformitäten
können nur dann erfolgreich behandelt werden, wenn die operative und
die krankengymnastische Therapie
stark miteinander verzahnt sind. „Wir
haben in der Uniklinik RWTH Aachen
ideale Voraussetzungen, die Kinder
ganzheitlich zu behandeln. Bei der
Therapie steht die schnellstmögliche
Mobilisierung des Kindes im Vordergrund. Dieses Ziel wird in der Regel
mit minimal-invasiven Operationsmethoden oder Gipsbehandlungen
ohne langen stationären Aufenthalt
erreicht. Falls Wachstumsstörungen
auftreten, werden diese durch uns
im Verlauf beobachtet und gegebenenfalls korrigiert“, so Dr. Delbrück.
Mehr als in anderen operativen Fächern ist die oft jahrelange ambulante Begleitung der Patientinnen und
Patienten der entscheidende Baustein
zum Erfolg. 
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NOTFALL –
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Was muss ich tun?

STARKE BLUTUNGEN
Bei einer starken Blutung ist die Blutstillung vorrangig. Fast jede Blutung aus einer
Wunde lässt sich durch genügend starken Druck von außen auf die Blutungsquelle
stillen. Unter Umständen müssen Sie auch in eine Wunde hineindrücken. Hierzu
verwenden Sie möglichst keimarmes Material wie Mullkompressen, notfalls auch
saubere Tücher.
• Notruf 112 tätigen
• Schützen Sie sich selbst: Ziehen Sie Schutzhandschuhe an, um sich vor möglichen, ansteckenden Erkrankungen zu schützen.
• Wunde schützen: Decken Sie die Blutungsstelle mit einem möglichst keimfreien,
weichen Material (Kompresse) ab und umwickeln Sie sie – sofern es die Platzierung der Wunde zulässt – zwei bis dreimal mit einer Mullbinde (Druckverband).
Ansonsten weiter auf die Wunde drücken, bis der Rettungsdienst eintrifft.
• Blutung stoppen: Die Blutstillung ist grundsätzlich möglichst schnell durchzuführen, um einen größeren Blutverlust zu vermeiden. Der Betroffene sollte dafür
unbedingt liegen.
• Mit dem Betroffenen sprechen: Reden Sie mit dem Betroffenen, damit er bei
Bewusstsein bleibt, bis der Rettungsdienst eintrifft.
• Bei Atemstillstand oder Bewusstlosigkeit: Beatmung und Herzdruckmassage: Wird der Betroffene bewusstlos, bringen Sie ihn nur dann in die stabile Seitenlage, wenn er noch atmet. Verliert er das Bewusstsein und hört auf zu atmen,
beginnen Sie mit der Wiederbelebung durch Herzdruckmassage und Beatmung.
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Mittags im Café:
Sie beobachten, wie
plötzlich der Mann am
Nachbartisch hustend
nach Luft japst, während
sein Gesicht rot anläuft –
akute Atemnot. Der letzte
Erste-Hilfe-Kurs liegt schon
länger zurück und Sie
wissen nicht genau, was
jetzt zu tun ist? So geht es
vielen. Dabei ist schnelle
und vor allem wirksame
Hilfe oft einfach.

Ob am Arbeitsplatz, zu Hause, in der
Freizeit oder im Straßenverkehr –
wenn Menschen in Not geraten,
ist schnelle Hilfe oft lebenswichtig.
Dann zählt jede Sekunde – etwa
bei Bewusstlosigkeit, Blutungen,
Verbrennungen, Verätzungen oder
Atemnot. apropos zeigt, was Sie als
Laie in verschiedenen Notfallsituationen beachten und tun sollten.
Haben Sie keine Angst davor, etwas
falsch zu machen, denn jede Hilfe ist
besser als gar keine. Wer im Notfall
keine Hilfe leistet, obwohl es erforderlich und gefahrlos möglich wäre,
macht sich sogar wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar. Allerdings
gilt: Falls sich Laien für die Hilfeleistung selbst in Gefahr begeben
müssten, ist die Pflicht zu helfen mit
dem Alarmieren des Rettungsdienstes erfüllt. Warten Sie aber, bis der
Rettungsdienst eintrifft, und machen
andere auf Gefahren aufmerksam. 

FREMDKÖRPER IN DER LUFTRÖHRE
Die meisten Menschen verschlucken sich beim Essen: Eine Gräte
oder ein Bissen bleiben in der Speise- oder Luftröhre stecken.
Bei Kleinkindern sind es oftmals Murmeln, Münzen oder kleine
Spielzeugteile. In jedem Fall sollten Sie dringend handeln und
Erste Hilfe leisten:
• Beruhigen und Husten: Der Betroffene steht. Beruhigen
Sie ihn und fordern Sie ihn zum kräftigen Husten auf.
• Rücken klopfen: Den Oberkörper des Betroffenen so weit
wie möglich vornüber beugen; unterstützen Sie mit einer
Hand den Oberkörper. Schlagen Sie dem Betroffenen mit der
anderen flachen Hand fünfmal kräftig zwischen die Schulterblätter.
Einen Säugling oder ein (Klein-)Kind, das wach und ansprechbar ist, legen Sie am besten mit dem Gesicht nach
unten auf Ihren Schoß. Neigen Sie seinen Oberkörper nach
unten und stützen es – sofern möglich – mit Ihrem Unterarm
ab, sodass Ihre Hand das Gesicht des Kindes berührt. Babys
sollten auf einen Unterarm gelegt werden, bevor man fünf
Rückenschläge zwischen die Schulterblätter ausübt.
• Notruf 112 tätigen: Bleiben Maßnahmen erfolglos: Notruf
wählen. Bei Säuglingen sollte sofort der Notdienst alarmiert
werden!

Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig
auffrischen
Wann haben Sie zuletzt einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert?
Erste Hilfe sollte immer wieder trainiert werden. Einige
Rettungsdienste wie das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter
oder der Malteser Hilfsdienst bieten regelmäßig Kurse an und
empfehlen, diese alle zwei bis drei Jahre zu wiederholen.

• „Heimlich-Manöver“ ausschließlich bei Erwachsenen
(Oberbauchkompression): Droht
der Betroffene trotz Rückenklopfmethode zu ersticken, stellen
Sie sich hinter ihn und umfassen
seinen leicht nach vorn gebeugten Oberkörper. Platzieren Sie
eine geballte Faust zwischen
seinen Bauchnabel und Brustbein
ende. Mit Ihrer anderen Hand
umfassen Sie Ihre Faust und
ziehen bis zu fünfmal kräftig nach
hinten oben in Richtung Ihrer
eigenen Brust. Wenden Sie diesen
Handgriff im Wechsel mit ein paar
Schlägen auf den Rücken ab, bis sich der Fremdkörper löst
oder der Rettungsdienst eintrifft. Bei Säuglingen ist aufgrund
des Risikos innerer Verletzungen von der Oberbauchkompression abzusehen.
• Bei Atemstillstand: Beatmung und Herzdruckmassage:
Reagiert der Betroffene nicht mehr auf Ansprache, müssen
Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Wie war das gleich nochmal mit der
Mund-zu-Mund-Beatmung, stabilen
Seitenlage und der Herzdruckmassage?
Auf dem YouTube-Kanal des DRK-Kreisverbands Lausitz e. V.
finden Sie Erklärvideos zu verschiedenen Erste-HilfeMaßnahmen. Reinschauen lohnt sich!

KRAMPFANFALL
Wenn ein Mensch plötzlich einen starken epileptischen Anfall
mit Verkrampfungen, Zuckungen oder sonstiger starker Bewegungsunruhe erleidet, gilt es vor allem, Ruhe zu bewahren
und den Betroffenen vor Verletzungen zu schützen. Das
können Sie tun:
• Schützen: Bringen Sie Gegenstände, an denen sich die
krampfende Person verletzen könnte, wie zum Beispiel Stühle,
außer Reichweite. Bei Sturzgefahr helfen Sie der Person, sich
auf den Boden zu legen, und halten Sie sie fern von Treppen.
Wenn möglich, nehmen Sie dem Betroffenen die Brille ab und
stützen Sie seinen Kopf mit Kleidungsstücken oder Kissen.

• Nicht festhalten: Halten Sie die betroffene Person nicht
fest und schieben Sie nichts zwischen ihre Zähne. Es besteht
ansonsten die große Gefahr, Bissverletzungen zu erleiden.
• Notruf 112 tätigen
• Warten: Warten Sie die Dauer des Anfalls ab und lassen Sie
die Person nicht allein. Die meisten Anfälle dauern in der
Regel circa zwei Minuten.
• Bei Atemstillstand oder Bewusstlosigkeit: Beatmung
und Herzdruckmassage: Löst sich der Krampf und das Gesicht des Betroffenen färbt sich blau, kommt es zum Atemstillstand und es bleibt bei einer Bewusstlosigkeit, wenden
Sie die Herzdruckmassage und Beatmung an.
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Verbrennungen und Verbrühungen erzeugen beim Betroffenen starke Schmerzen und können mit einem Schock einhergehen. Bei Verbrennungsopfern ist durch den Verlust der Haut
und ihrer Schutzfunktion die Wärmeregulation des Körpers
gestört. Daher muss bei der Erstversorgung eine Unterkühlung unbedingt vermieden werden, so verwunderlich es
sich auch anhört.
• Sichern: Bringen Sie das Verbrennungsopfer aus dem
Gefahrenbereich und löschen Sie bei Bedarf die brennende
Kleidung mit einer Löschdecke oder mit Wasser. Eigene
Sicherheit beachten.
• Verbrühte Kleidung rasch, aber vorsichtig entfernen

• Notruf 112 tätigen: Rufen Sie den Rettungsdienst, wenn
es sich um großflächige bzw. tiefe Verbrennungen oder
Verbrühungen handelt.
• Kühlen: Kleinflächige Verbrennungen (nicht größer als die
Handfläche des Betroffenen) können zur Schmerzlinderung
mit möglichst fließendem (Leitungs-)Wasser gekühlt werden.
Kühlen Sie nicht länger als 15 Minuten. Das Wasser sollte
etwa 20 °C warm sein. Verwenden Sie keinesfalls Eis! Dann
besteht Gefahr einer Unterkühlung.
• Verbinden: Brandwunden locker und keimfrei bedecken.
• Betroffenen zudecken (Wärmeerhalt)
• Bei Atemstillstand oder Bewusstlosigkeit: Beatmung
und Herzdruckmassage

© js-photo – stock.adobe.com

VERBRENNUNGEN UND VERBRÜHUNGEN

Im Fall der Fälle auf der sicheren Seite
Mit einer Patientenverfügung ist der eigene Wille im Ernstfall für alle ersichtlich.

A

VERÄTZUNGEN
Kommt die Körperoberfläche mit Säuren, Laugen oder ätzenden
Chemikalien wie Abfluss- und WC-Reiniger in Kontakt, können
ernsthafte Verletzungen in Form von Verätzungen auftreten,
die sich in sehr starken Schmerzen und meist blutigen Schwellungen und Verfärbungen des betroffenen Gewebes äußern.
Die wichtigsten Maßnahmen:

Verätzungen der Haut:
• Eigenschutz: Schützen Sie sich und den Betroffenen.
• Kleidung ausziehen: Alle mit Chemikalien benetzten
Kleidungsstücke sofort vorsichtig entfernen. Versuchen Sie
selber nicht damit in direkten Kontakt zu kommen. Nutzen
Sie Schutzhandschuhe oder ähnliche Hilfsmittel.
• Gründliches Spülen mit Wasser: Wasser spült die Chemikalie weg bzw. verdünnt sie und dämmt somit die schädigende Wirkung. Achten Sie dabei darauf, dass das Wasser
den kürzesten Weg über die Haut nimmt.
• Ätzende Stoffe abtupfen: Wenn kein Wasser vorhanden:
Chemikalie mit Zellstoffmull-Kompressen abtupfen. Die Tupfer nur einmal verwenden.
• Wunde keimfrei verbinden
• Notruf 112 tätigen

Verätzungen der Augen:
• Auge mit Wasser ausspülen: Der Betroffene liegt auf dem
Boden, Kopf zur Seite des verätzten Auges wenden. Gießen
Sie aus circa 10 cm Höhe Wasser in den inneren Augenwinkel, sodass es über den Augapfel und äußeren Augenwinkel
nach außen abläuft.
• Gesundes Auge schützen
• Keimfreier Verband über beide Augen: Zur Ruhigstellung
der Augen am besten beide Augen verbinden.
• Notruf 112 tätigen

n eine schwere Krankheit oder
gar den eigenen Tod denkt
wohl niemand gerne. Trotzdem
ist es sinnvoll, sich frühzeitig zu entscheiden, wie man behandelt werden
möchte, falls man schwer, unwiderruflich oder gar todbringend erkrankt.
Wir alle können unabhängig von
unserem Alter unfall- oder krankheitsbedingt in eine Situation kommen, in
der wir selbst keine Entscheidungen
mehr treffen können – wie unlängst
auch viele Menschen, die schwer am
Coronavirus erkrankten. Gut, wenn
dann der eigene Wille bekannt ist.

Patientenverfügung

Verätzungen des Magen-Darm-Trakts:
• Mund mit Wasser ausspülen
• Wasser trinken: Der Betroffene sollte reichlich Flüssigkeit,
zum Beispiel Leitungswasser, in kleinen Schlucken trinken,
um verätzte Speisewege zu spülen und die Chemikalie zu
verdünnen.
• Erbrechen verhindern: Niemals den Betroffenen zum Erbrechen bringen. Erbrechen bedeutet nochmalige Verätzung
von Mund und Speiseröhre.
• Notruf 112 tätigen

Mit einer Patientenverfügung, die
genau diese Dinge regelt, ist man
gut beraten. Sie stellt sicher, dass der
Patientenwille umgesetzt wird, auch
wenn er in der aktuellen Situation
nicht mehr geäußert werden kann.
Wer bestimmen möchte, welche
Behandlungen er bei schweren Krankheiten möchte, muss allerdings ein
paar Punkte beachten:

1.
Weitere Beispiele von Notfallsituationen wie Herzstillstand oder Schlaganfall
finden Sie auf dem Webportal der apropos: www.aproposgesund.de
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2.

Eine Patientenverfügung muss
nicht notariell beglaubigt werden.
Sie sollte allerdings schriftlich
verfasst und durch Namensunterschrift eigenhändig unterzeichnet
werden. Die Patientenverfügung
kann auch jederzeit formlos widerrufen werden.

3.

Auf allgemeine Formulierungen
in der Patientenverfügung sollte
man sich nicht verlassen. Daher
ist es auch nicht ratsam, sich einfach Inhalte aus dem Internet zu
kopieren. „Besser ist, den eigenen Willen konkret zu formulieren. Beschreiben Sie verschiedene
Krankheitszustände und Ihre
jeweiligen Wünsche möglichst
genau“, rät Medizinethiker Univ.Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Dr.
phil. Dominik Groß, Direktor des
Instituts für Geschichte, Theorie
und Ethik der Medizin an der
Uniklinik RWTH Aachen. „Auch
eine ärztliche oder juristische Beratung kann sinnvoll sein. Einige
Versicherungen übernehmen die
Kosten für die juristische Beratung. Aus ärztlicher Sicht kann
der Hausarzt in der Regel weiterhelfen.“
Über den Aufbewahrungsort der
Patientenverfügung sollte man
Vertrauenspersonen oder Betreuer informieren. Auch ein Zettel,
beispielsweise im Portemonnaie
mit einem Verweis auf die Patientenverfügung, ist nützlich. Sollte
die Patientenverfügung nicht
wirksam sein oder in der Situation
nicht zutreffen, wird trotzdem Ihr
mutmaßlicher Wille ermittelt. Teilen Sie daher Ihre Wünsche auch
Ihrem Partner oder anderen Ihnen
nahestehenden Personen mit.

Tipp: Eine Broschüre mit vielen Informationen und Textbausteinen zur Patientenverfügung gibt es zum Beispiel
auf der Homepage des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) unter www.bmjv.de.
Dort kann man die Broschüre auch als
gebundenes Heft bestellen.

Vorsorgevollmacht
Ist eine Person nicht mehr entscheidungs- und geschäftsfähig, bestimmt
das Betreuungsgericht einen Betreuer,
der als gesetzlicher Vertreter fungiert.
Durch eine Vorsorgevollmacht
wird dieser Schritt überflüssig. Der
Vollmachtgeber bestimmt vorab
selbst, wer seine Angelegenheiten
im Ernstfall regeln soll – ohne eine
gerichtliche Kontrolle. Diese Bevollmächtigung kann allumfassend sein
oder einzelne Aufgaben betreffen. Es
ist auch möglich, mehrere Personen
in der Vollmacht zu erwähnen. Auch
hierzu gibt es nähere Infos und Vordrucke beim BMJV. 

Mehr Infos zum Thema
gibt Prof. Groß in kurzen
Clips auf dem YouTube-Kanal
der Uniklinik:
www.youtube.com/
UniklinikRWTHAachen
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Wenn sich Forscher mit einem neuen Krankheitsbild befassen, arbeiten sie manchmal wie Kriminalisten. Zuerst analysieren sie genau den biologischen Mechanismus hinter der Erkrankung,
dann suchen sie nach Substanzen, um
diesen Mechanismus zu beeinflussen. Wie
kompliziert und langwierig muss man sich
so eine Medikamentenentwicklung vorstellen?
An der Uniklinik RWTH Aachen steht den
Forschern dafür das Center for Translational
& Clinical Research (CTC-A) zur Seite.
Auf den folgenden Seiten erfahren
Sie mehr über die Entstehung
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eines neuen Medikaments.

4

aachener FORSCHUNG

aachener FORSCHUNG

5

Hätten Sie‘s gewusst?
Über 13 Jahre
dauert es im Schnitt,
bis ein Medikament
zugelassen wird.

79 Prozent der Deutschen
unterschätzen die
Forschungs- und
Entwicklungskosten für
ein neues Medikament.

Neun von zehn Bundesbürgern unterschätzen die Dauer
und 79 Prozent die Forschungs- und Entwicklungskosten
für ein neues Medikament. Tatsächlich vergehen durchschnittlich über 13 Jahre von den ersten Tests im Labor bis
zur Zulassung. Pharmaunternehmen investieren im Schnitt
rund eine Milliarde Euro dafür. Der Weg zu einem neuen
Medikament, das man beim Arzt verschrieben bekommt
oder in der Apotheke kaufen kann, ist lang. Er beginnt
nicht mit dem Prozess der Marktzulassung, sondern bereits
Jahre zuvor bei der Suche, dem Erforschen, dem Testen
und Auswerten von Ergebnissen aus den unterschiedlichen
Phasen einer Arzneimittelentwicklung. Dabei sind Wirkstoffe wie die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen: Von
rund 10.000 bis 15.000 in der Grundlagenforschung und
Präklinik (Phase, in der Studien noch nicht am Menschen,
sondern im Zell- oder Tiermodell durchgeführt werden)
untersuchten Substanzen erhalten am Ende dieses langen
Weges nur ein bis zwei Kandidaten die Zulassung der
Arzneimittelbehörden.
Zentraler Bestandteil jedes Medikaments ist sein Wirkstoff,
also ein Stoff, der im Körper eine heilende oder lindernde
Wirkung erzielt. In vielen Fällen beginnt die Suche deshalb
mit einer genauen Analyse der Krankheit. An welcher Stelle
können Substanzen eingreifen und den Prozess zum Wohl
der Betroffenen beeinflussen? „Oft sind es Moleküle wie
Enzyme oder Rezeptoren, die als Ziel von Stoffen infrage
kommen. Dann erfolgt die Suche nach geeigneten Wirk6
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stoffkandidaten: über Screenings von Substanzbibliotheken, aber auch über die gezielte Synthese von Substanzen, die an das Ziel andocken können. Manchmal liegt
es nahe, was ein geeigneter Wirkstoff zur Behandlung
einer Krankheit sein könnte: Etwa dann, wenn Patienten
deshalb krank sind, weil ihnen eine bestimmte Substanz
teilweise oder ganz fehlt“, erklärt Dr. med. Susanne
Isfort, Koordinierende Geschäftsführerin des CTC-A.
Vorklinische Entwicklung: Wirkstoffe im Auswahlverfahren
Sicherheit ist immer die zentrale Maxime in der Medikamentenentwicklung. Ehe eine Substanz mit Menschen
erprobt werden kann, muss sie ein straffes Prüfprogramm bestehen: die vorklinische Entwicklung. Dazu
gehören insbesondere Tests auf schädliche Wirkungen:
Toxikologen untersuchen dabei, ob und ab welcher
Konzentration die Substanz möglicherweise giftig ist,
ob sie Embryonen schädigt, Krebs auslöst oder Veränderungen des Erbguts hervorruft. Manches davon kann im
Labor oder mit Zellkulturen untersucht werden, anderes
jedoch lässt sich nur an Organismen studieren. Deshalb
sind bestimmte Versuche mit mindestens zwei Tierarten gesetzlich vorgeschrieben. Nur Stoffe, die sich hier
bewähren, kommen für eine Erprobung mit Menschen
überhaupt in Betracht – das dauert eine ganze Weile. Bis
zum Abschluss der präklinischen Tests sind üblicherweise
schon mehr als fünf Jahre vergangen. Ist die Präklinik
erfolgreich, kann es mit der Entwicklung weitergehen.
Klinische Entwicklung: Erprobung mit Menschen
bis hin zur Zulassung
In einer ersten klinischen Studie, in der Regel mit wenigen gesunden Erwachsenen, wird zunächst die Verträglichkeit und die Sicherheit getestet. Ausnahmen bilden
hier Medikamente gegen Krebs oder ähnlich schwere
Erkrankungen; diese müssen direkt bei Patienten getestet werden. Wie verhält sich der Stoff im Körper eines
Menschen? Welche Dosis kann ohne Nebenwirkungen
verabreicht werden und ist das Medikament sicher? Für
diese Studien muss der Wirkstoff zuvor unter speziellen
Bedingungen hergestellt werden. Dr. Isfort: „In der Regel
nehmen 20 bis 80 Probanden an einer solchen Studie
teil. Sind Verträglichkeit und Sicherheit geprüft, geht
es in den Phasen II a und II b darum, die Wirksamkeit
und die Dosierung genauer zu untersuchen. Dafür wird
zunächst die Darreichungsform entwickelt. Bei Phase II
a-Studien prüfen die Experten das Therapiekonzept (An-

merkung der Redaktion: Proof of Concept), in Phase II
b-Studien geht es ihnen darum, die richtige Dosis zu
finden. Phase II-Studien schließen dann in der Regel schon
50 bis 200 erwachsene Erkrankte ein.“ Die Teilnahme ist
freiwillig. Jeder Patient wird vorab umfangreich aufgeklärt
und muss einer Teilnahme explizit zustimmen. Zudem
müssen alle klinischen Studien vor Beginn jeweils von der
zuständigen nationalen Behörde und einer Ethik-Kommission genehmigt werden. In der letzten Phase vor einer
möglichen Zulassung als Medikament erproben Ärzte
das Arzneimittel schließlich an einer größeren Anzahl an
Patienten. Die Summe ist abhängig vom Krankheitsbild
und kann je nach Krankheit mehrere Tausend Patienten
betragen. So kann man sehen, ob sich Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit bei vielen unterschiedlichen Patienten
bestätigen lassen. Dabei werden auch Wechselwirkungen
mit anderen Medikamenten erprobt. Manche Phase II-,
aber vor allem Phase III-Studien sind typischerweise kontrollierte Studien: Ein Teil der Patienten erhält das neue Mittel, eine andere Gruppe das bisherige Standardpräparat.
Auf diese Weise lässt sich der Effekt genau nachweisen.

und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn und das PaulEhrlich-Institut (PEI) in Langen bei Frankfurt am Main.
Andere nationale Zulassungsbehörden können dann
diese zunächst nur in einem Land gültige Zulassung der
Medikamente nach einer kurzen Prüfung übernehmen.
Im Anschluss kann das Medikament in den Handel
gelangen. Dieser Forschungs- und Entwicklungsprozess
erfordert insgesamt viele Ressourcen und verursacht hohe
Kosten. Unternehmen werden nur dann in die Entwicklung eines neuen Produktes zur Befriedigung eines
unerfüllten medizinischen Bedarfs starten, wenn ihnen
dies wirtschaftlich sinnvoll erscheint. Umgekehrt gibt es
daher viele unerfüllte Bedarfe, für die derzeit keine neuen
Arzneimittel entwickelt werden. Die europäischen und
nationalen Gesetzgeber sind sich dessen bewusst und
unterstützen die Entwicklung von Arzneimitteln beispielsweise für Kinder oder für Patienten mit seltenen Krankheiten mit Fördermitteln und Prämien.

Endgültige Zulassung von Medikamenten
Waren alle Studien und Tests erfolgreich, kann der Hersteller bei den Behörden die Zulassung beantragen. Für
Länder der Europäischen Union tut er dies bei der europäischen Arzneimittelagentur EMA (European Medicines
Agency). In einigen seltenen Fällen kann er den Antrag
auch bei einer nationalen Zulassungsbehörde stellen. In
Deutschland sind dies das Bundesinstitut für Arzneimittel

Dr. med.
Susanne Isfort
Koordinierende
Geschäftsführerin
des CTC-A an der
Uniklinik RWTH Aachen

Center for Translational & Clinical Research (CTC-A)
Das CTC-A wurde von der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen als operative Dienstleistungseinrichtung zur Unterstützung der patientenorientierten Forschung gegründet. Die
Einrichtung wurde mit der Koordination klinischer Studien an der Uniklinik RWTH Aachen und der
Entwicklung von IT-Strukturen für exzellente Qualität in klinischen Studien beauftragt. Das CTC-A
arbeitet als zentrale Dachorganisation zur Steuerung und Integration industrieller und eigeninitiierter
klinischer Forschung. Die Unterstützung der forschenden Einrichtungen durch das CTC-A erfolgt
individuell und bedarfsgerecht. Die Aufgabenschwerpunkte liegen in der formalen und administrativen Unterstützung der Forscher bei Förderanträgen und Planung, Durchführung und Auswertung
klinischer Studien sowie Vollkostenkalkulationen und Vertragsprüfungen und -verhandlungen. Die
professionelle Unterstützung wird durch ein effizientes Schnittstellenmanagement gewährleistet.
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3 bis 6 Jahre

Identifizierung
von Targets

Optimierung
der Targets

6 bis 7 Jahre

Nicht-klinische
Entwicklung

Phase II a

Phase I

2 bis 5 Jahre

Phase II b

Phase III

Markteinführung
genehmigt

Einreichung
des Marktzulassungsantrags

Einführung

Variation
Veränderung

Einstellung
der Marktversorgung

Bestätigung
der Machbarkeitsnachweise

1.000 bis
5.000
(oder mehr)
100-500

20-100

Forschung

Patientenbeteiligung

8
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Nicht-klinische
Entwicklung

Entscheidungspunkt

Phase I, II und III

Neue Therapien
erreichen
bis zu diesem
Zeitpunkt
keine Patienten

Kostenübernahmeverhandlungen
28 Mitgliedsstaaten

5 Arzneimittel

HTA-Zulassung

250 Kandidaten

Behördliche Zulassung

8.000 Kandidaten

Behördliche
Überprüfung

Nach der Zulassung /
Arzneimittelüberwachung

Eigene Darstellung nach: EUPATI – Europäische Patientenakademie
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Auf der folgenden Seite erfahren Sie mehr über das Register.
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Angesichts der COVID-19 Pandemie hat das Institut für Pathologie an der Uniklinik RWTH
Aachen im April mit Unterstützung des Bundesverbandes Deutscher Pathologen e. V. (BDP)
und der Deutschen Gesellschaft für Pathologie (DGP) ein zentrales Register für klinische
Obduktionen von COVID-19-Erkrankten im deutschsprachigen Raum aufgebaut.
Das Ziel dieses Registers ist es, möglichst alle Obduktionsfälle von COVID-19-Erkrankten
deutschlandweit und – falls möglich – im deutschsprachigen Raum anonymisiert zentral
elektronisch zu erfassen und anschließend als zentrale Vermittlungsstelle für Datenanalysen
und Anfragen zu dienen.

Als Referenzzentrum
unterstützt die Uniklinik
RWTH Aachen das
Register-Projekt sowie
die deutschen Pathologien
beim Virusnachweis in
Gewebeproben von
Patienten mit bestätigter oder vermuteter
SARS-CoV-2-Infektion.

Eine erste Studie unter
Beteiligung des Registers
zeigt: Das Virus schädigt
in den Lungen nicht nur
die Alveolen, sondern
infiziert auch die
Endothelien. Das löst
eine Thrombosierung in den
kleinen Blutgefäßen aus.

Univ.-Prof. Dr. med.
Peter Boor, Ph.D.
Oberarzt am Institut
für Pathologie an der
Uniklinik RWTH Aachen
und Initiator des
Obduktions-Registers

www.DeRegCOVID.ukaachen.de
12
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Trotz großer Bemühungen, die Erkrankung
COVID-19 besser zu verstehen, ist über die Entstehung und Entwicklung (Pathogenese) der Erkrankung, deren Ausbreitung innerhalb des menschlichen Körpers und über die Auswirkungen auf die
jeweiligen Organe und Zellen nur wenig bekannt.
Im Interview mit aachenerFORSCHUNG erklärt
Univ.-Prof. Dr. med. Peter Boor, Oberarzt am Institut
für Pathologie an der Uniklinik RWTH Aachen, die
Aufgaben und Ziele des neuartigen Obduktions-
Register von COVID-19-Patienten.
Herr Prof. Boor, was hat es mit dem neu etablierten
Obduktions-Register auf sich?
Prof. Boor: Angesichts der COVID-19-Pandemie haben
wir am Institut für Pathologie ein zentrales Register
für klinische Obduktionen von COVID-19-Erkrankten
aufgebaut – DeRegCOVID genannt. Dies war nur möglich durch eine enge Kooperation mit dem Institut für
Medizinische Informatik und dem Center for Translational & Clinical Research an der Uniklinik RWTH Aachen,
sowie mit Unterstützung des Bundesverbands Deutscher
Pathologen e. V. und der Deutschen Gesellschaft für
Pathologie. Das Ziel dieses Registers ist es, möglichst
alle Obduktionsfälle von COVID-19-Erkrankten deutschlandweit faktisch anonymisiert, zentral und elektronisch
zu erfassen und anschließend als zentrale Vermittlungsstelle für Datenanalysen und Anfragen zu dienen. Das
Bundesministerium für Gesundheit sowie das Robert
Koch-Institut begrüßen und unterstützen diese Initiative.
Bisher ist über die Pathogenese der Erkrankung, ihre
Ausbreitung innerhalb des menschlichen Körpers oder
über die Auswirkungen auf die jeweiligen Organe und
Zellen wenig bekannt. Durch Obduktionen von COVID-19
infizierten Verstorbenen ist es möglich, zu einem verbesserten Verständnis dieser Infektionskrankheit beizutragen, wodurch sich am Ende möglicherweise auch neue,
verbesserte Therapieoptionen ableiten lassen. Somit
stellen die Obduktionen bei COVID-19-Infizierten einen
potentiell großen medizinisch-wissenschaftlichen, aber
auch gesellschaftlichen Wert dar.

Was wird konkret untersucht?
Prof. Boor: Im Rahmen von Obduktionen kann unter
anderem mittels Gewebe- und Organanalysen untersucht werden, ob bei den Verstorbenen nicht sichtbare
Vorerkrankungen vorgelegen haben, welche Vorerkrankungen besonders riskant sind, vor allem aber, wie das
SARS-CoV-2 zum Tod geführt hat. Zudem haben wir auch
molekularpathologische und ultrastrukturelle Methoden
für den Nachweis des SARS-CoV-2-Virus im Gewebe bis
auf die zelluläre und subzelluläre Ebene etabliert und
validiert. Dies ermöglicht uns, neue Erkenntnisse über die
Ausbreitung des Virus zu erlangen.
Könnten durch die Untersuchungen auch neue
Therapieoptionen abgeleitet werden?
Prof. Boor: Obduktionen hatten und haben auch heute
unverändert eine besondere Bedeutung für das Verständnis der Pathogenese von Krankheiten, inklusive den Infektionskrankheiten. Beispiele sind nicht nur der Ausbruch
des Marburgvirusfiebers und in neuer Zeit HIV, sondern
auch SARS und MERS, bei denen Autopsie-Befunde geholfen haben, klinische Krankheitsbilder zu verstehen und
damit auch therapeutische Konzepte zu beeinflussen. Die
ersten Ergebnisse aus den COVID-19-Obduktionen deuten bereits auf wichtige Pathomechanismen hin, wie zum
Beispiel eine Beteiligung der Gefäße mit einer Häufung
von thrombembolischen Komplikationen oder Entzündung der kleinsten Gefäße, die sogenannte Endotheliitis.
Größere Studien sind jedoch notwendig, um solche Befunde zu bestätigen – eine der Aufgaben des Registers.
Gibt es bereits erste Erkenntnisse?
Prof. Boor: Eine internationale Forschergruppe hat im
Rahmen einer Studie, mit Unterstützung des Registers,
untersucht, inwiefern das neue Coronavirus SARS-CoV-2
die Lunge schädigt, und verglich dazu Gewebeproben von
jeweils sieben Patienten, die aktuell an COVID-19 oder
vor Jahren an einer Influenza A/2009 H1N1 gestorben
waren, die damals auch als „Schweinegrippe“ bekannt
wurde. Zum Vergleich wurden zudem zehn gesunde
Lungen von Spendern untersucht. Die Proben wurden mit
einem breiten Methodenspektrum untersucht, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Eine
Gemeinsamkeit ist, dass bei beiden Erkrankungen, sowohl
bei COVID-19 als auch bei der H1N1-Influenza, diffuse
Alveolarschäden vorliegen. Alveolen sind die funktionellen
Elemente der Lunge, in denen bei der Atmung der Gas
austausch zwischen Blut und Luft erfolgt. Diese Schädigungen sind mit einem Ödem, Blutungen und Fibrin-

ablagerungen in den Alveolen verbunden, die die Sauerstoffzufuhr in das Blut erschweren, weswegen die Patienten beatmet sein müssen, um ausreichend Sauerstoff für
den gesamten Körper zu bekommen. Zudem kommt es
bei beiden Erkrankungen zur Bildung von kleinen Blutgerinnseln, sogenannten Mikrothromben, in den kleinsten
Gefäßen, den Kapillaren, in der Umgebung der Alveolen.
Diese sogenannte Mikroangiopathie scheint bei COVID-19
deutlich ausgeprägter zu sein. Die Forscher beobachteten
neunmal so viele Mikrothromben wie bei den Patienten
mit Influenza H1N1. Dies könnte den Schweregrad der
Erkrankung erklären, da die Mikrothromben den Abtransport des über die Lungen aufgenommenen Sauerstoffs
behindern. Eine mögliche Ursache der Thrombosierung
ist die Infektion der Endothelzellen mit SARS-CoV-2,
wodurch eine Blutgerinnung in den kleinen Blutgefäßen
ausgelöst werden kann. Im Rahmen der Studie konnte zusätzlich aufgezeigt werden, dass durch die hervorgerufene
Störung des Blutflusses eine spezielle Form der Blutgefäßneubildung, eine sogenannte intussuszeptive Angiogenese, angeregt wird. Dabei kommt es zu Einstülpungen
in das Gefäßlumen. Diese intussuszeptive Angiogenese ist
der Versuch des Körpers, ein bereits bestehendes Blutgefäß
in zwei Teile zu teilen. Diese spezielle Gefäßneubildung
wurde in der COVID-Gruppe unter dem Mikroskop fast
dreimal so häufig gesehen wie in der Influenza-Gruppe.
Diese Erkenntnisse könnten zu einer besseren Therapie
beziehungsweise Management solcher Patienten führen.
Es sind jedoch dringend weitere Studien erforderlich, um
den molekularen Mechanismus von COVID-19-bedingten
Todesfällen sowie mögliche therapeutische Interventionen
näher zu untersuchen.
.

Häufig werden Pathologen mit Gerichtsmedizinern
verwechselt. Selbst in deutschen Krimis wird immer
wieder fälschlicherweise der Gerichtsmediziner als
Pathologe bezeichnet. Zwar ist die Arbeit eines Pathologen interessante klinische Detektivarbeit, doch
kriminalistisch gefärbt ist sein Arbeitsalltag nicht.
Auf www.ac-forscht.de gibt Pathologin
Univ.-Prof. Dr. med. Ruth Knüchel-Clarke einen
Einblick in ihre Arbeit.
aachener FORSCHUNG
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Männer stellen
zwei Drittel der
Betroffenen,
Frauen nur ein Drittel.

Die Patienten waren
im Schnitt 65 Jahre
alt. Das ist älter als
der Durchschnitt
der COVID-19Klinikpatienten im
chinesischen Wuhan.

Der Landkreis Heinsberg in der Nähe von Aachen ist die
Region in Deutschland, in der bereits im Februar 2020
eine große Zahl infizierter und in der Folge an COVID-19
erkrankter Patienten auftrat. In der Uniklinik RWTH
Aachen wurden daher sehr früh Patienten mit COVID-19
in unterschiedlichen Schweregraden behandelt. Unter der
Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Michael Dreher, Direktor
der Klinik für Pneumologie und Internistische Intensivmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen, haben Aachener
Mediziner Anfang April einen Fachartikel veröffentlicht,
in dem sie die ersten 50 Patientinnen und Patienten beschreiben und die klinischen Charakteristika vergleichen.
Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den Verläufen bei
Patienten mit oder ohne ARDS („acute respiratory distress
syndrome“; Akutes Atemnotsyndrom).

Bei schwerstem Lungenversagen kann das Blut nur noch mittels einer externen
Maschine außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert werden. Dazu übernimmt
der künstliche Kreislauf des ECMO-Geräts die Funktion des Herzens und der Lunge.
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In der Erhebung zeigen sich einige Unterschiede zu
den Berichten über COVID-19-Betroffene aus dem
chinesischen Wuhan, aber auch einige Parallelen. Da
die Uniklinik RWTH Aachen ausschließlich Erkrankte
mit schweren Symptomen aufgenommen hat, sagen
diese Daten nichts über milde Verläufe der Infektion beziehungsweise die davon betroffenen Menschen aus.
Zur detaillierten Beschreibung der Studie im Ärzteblatt
gelangen Sie über unseren Blog:
www.ac-forscht.de

aachener FORSCHUNG
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Erste Studienergebnisse veröffentlicht

Die COVID-19-Arbeitsgruppe der Uniklinik RWTH Aachen unter
der Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Christiane Kuhl, Direktorin
der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, hat
kürzlich in Kooperation mit der Klink für Pneumologie und Internistische Intensivmedizin, der Zentralen Notaufnahme, der Klinik
für Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin und
dem Labordiagnostischen Zentrum – alle Uniklinik RWTH Aachen –
sowie der Radiologie am Krankenhaus Düren die ersten Ergebnisse
des regionalen COVID-19-Bildgebungs-Register Aachen (COBRA)
im Ärzteblatt veröffentlicht.

Sie möchten mehr über die Studie und ihre
Ergebnisse erfahren? Dann besuchen Sie
unseren Wissenschaftsblog:
www.ac-forscht.de

© CLIPAREA.com
© skvalval – –stock.adobe.com
stock.adobe.com

Die Studie, bei der 191 Patienten mit Verdacht auf COVID-19
standardisiert mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und
Computertomografie des Thorax untersucht wurden, hat in
Fachkreisen bereits großes Interesse geweckt. Sie ist die erste
europäische bizentrische Studie, die konkrete Ergebnisse für
die Testgenauigkeit von CT und PCR bei COVID-19 präsentiert –
mit vielversprechenden Ergebnissen.
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ca. 40 Prozent

Zwischen Blutverlust und Brüchen
Niemand wartet gerne. Weder auf den Bus oder auf die Bahn und erst recht nicht
bei einem Notfall. Wer in einer Notaufnahme warten muss, sollte sich aber bewusst
machen: Es gibt in diesem Moment jemanden, dem es schlechter geht als mir selbst.

D

ie Notaufnahme ist die erste
Anlaufstelle für Menschen mit
akuten Erkrankungen oder
Verletzungen. Ob die eigene Erkrankung ein Fall für die Notaufnahme ist
oder es sich lediglich um eine Bagatelle handelt, ist – für jeden selbst –
schwierig einzuschätzen. „Ein Notfall
ist sowohl für den Betroffenen als
auch für die Angehörigen immer eine
Extremsituation“, weiß Priv.-Doz. Dr.
med. Jörg Brokmann, Leiter der Zentralen Notaufnahme an der Uniklinik
RWTH Aachen. „Deswegen ist die
Wahrnehmung bei einem Notfall in
der Regel höchst subjektiv: ‚Mir geht
es nicht gut, mir soll schnellstmöglich
geholfen werden!‘“
TRIAGIEREN: WEM GEHT ES
BESONDERS SCHLECHT? Die
persönlich empfundene Behandlungsdringlichkeit muss allerdings nicht in
Einklang mit der objektiven Dringlichkeitseinstufung in der Notaufnahme
stehen. Manchester-Triage-System
heißt das standardisierte, international anerkannte Verfahren zur Erst
einschätzung von Notfallpatienten,
das auch in der Zentralen Notaufnahme der Uniklinik RWTH Aachen
Anwendung findet. „Wenn sich ein
neuer Patient in der Notaufnahme
20
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vorstellt, meldet er sich zunächst
beim Patientenmanagement an. Hier
werden die wichtigsten Daten aufgenommen. Dann beurteilt eine speziell
geschulte Mitarbeiterin anhand des
Manchester-Triage-Systems je nach
Symptomen die Dringlichkeit der Behandlung. Man kann sich dieses Verfahren als eine Art Patienten-Ampel
vorstellen“, erklärt Dr. Brokmann. Notfallpatienten werden danach in eine
der fünf Stufen eingeteilt, anhand
derer sich die maximale Wartezeit bis
zu einem ersten Kontakt bemisst:
•
•
•
•
•

Stufe 1 (rot): sofort
Stufe 2 (orange): 10 Minuten
Stufe 3 (gelb): 30 Minuten
Stufe 4 (grün): 90 Minuten
Stufe 5 (blau): 120 Minuten

WANN IN DIE NOTAUFNAHME?
Natürlich kommt niemand zum Spaß
in eine Notaufnahme. Aber die große
Prozentzahl an Patienten mit niedriger Dringlichkeit legt nahe, dass
viele Menschen Notfallambulanzen
auch bei kleineren Verletzungen ohne
dringlichen notfallmedizinischen
Bedarf ansteuern. Und wer kennt sie
nicht, die Meldungen aus Funk und
Fernsehen über bundesweit überfüllte
Notaufnahmen?

„Man darf den Besuch in der Notaufnahme nicht als Freizeitbeschäftigung
begreifen, die sich am Wochenende
oder abends besser in den Alltag
einbauen lässt als ein Besuch zu den
regulären Sprechzeiten unter der Woche beim Haus- oder Facharzt“, so der
Notfallmediziner. „Die Notaufnahme
ist eine Anlaufstelle für Menschen, deren Leib und Leben akut bedroht ist.“
Dazu gehören unter anderem Verletzte nach Unfällen, Schlaganfall- und
Herzinfarktpatienten, Vergiftungsfälle
und Patienten mit akuten Schmerzen
oder anderen bedrohlichen Symptomen unklarer Herkunft.
Wer die Notaufnahme für medizinische Anliegen „missbraucht“,
die eigentlich gar kein Notfall sind,
erschwert unter Umständen die Versorgung „echter“ Notfälle. Das heißt:
Wer seit Wochen unter dem verdrehten Knie oder einer hartnäckigen
Erkältung leidet, sollte einmal mehr
überlegen: Hat mein Anliegen Zeit,
bis die Arztpraxis wieder öffnet? Oder
stellt der kassenärztliche Notdienst
(Telefon: 116 117) eine sinnvolle
Alternative dar? Dieser hilft Patienten
telefonisch, ihre gesundheitliche Lage
einzuschätzen. „Bei einer Bedrohung
von Leib und Leben gilt aber natür-

Die Zentrale Notaufnahme der Uniklinik RWTH
Aachen ist mit mehr als
56.000 Patienten pro Jahr
eine sehr stark frequentierte Notaufnahme. Rund um
die Uhr an 365 Tagen im Jahr
erfahren Patienten mit Krankheiten oder Verletzungen
jeglicher Art hier eine professionelle Notfallversorgung.
Die Notaufnahme meldet
ihre Behandlungskapazitäten
mehrfach täglich der regionalen Rettungsleitstelle. Auch
wenn die Behandlungskapazitäten erschöpft sind, ist sie zur
Erstversorgung verpflichtet,
weshalb sie sich auch nie „abmeldet“. „Zur Erstversorgung
sind wir nicht nur gesetzlich
verpflichtet, sondern jeder Mitarbeiter fühlt sich auch dazu
verpflichtet“, so Dr. Brokmann.
lich: Sofort den Notruf 112 wählen
und eine Notaufnahme ansteuern,
entweder eigenständig oder am besten mit dem Rettungsdienst!“, sagt
Dr. Brokmann.
VERSTÄNDNIS IST ANGESAGT Der
Notfallmediziner bittet um Verständnis, wenn Patientinnen und Patienten
ohne lebensbedrohliche Symptome
bei Ankunft in der Notaufnahme
gegebenenfalls etwas länger warten müssen. „Oberstes Prinzip der
Notfallversorgung ist es, die Patienten
nach Dringlichkeit und nicht nach
der Reihenfolge ihres Eintreffens zu
behandeln“, betont Dr. Brokmann.
„First come, first serve“ gilt hier also
nicht. „Wenn Sie eine gewisse Zeit
warten müssen, dann nur deshalb,
weil es jemanden gibt, dem es
schlechter geht als Ihnen.“ 

apropos nachgefragt

Im Interview auf YouTube spricht
Priv.-Doz. Dr. med. Jörg Brokmann
über steigende Patientenzahlen,
die zunehmende Belastung seines
Teams, aber auch über die Faszination
Notfallversorgung.
youtube.com/UniklinikRWTHAachen

der Patienten werden
stationär aufgenommen.

ca. 60 Prozent

der Menschen können nach
der Untersuchung/Behandlung
wieder nach Hause.

Wann kommt der Notarzt?

Intensivstation

Notfallpatienten, die nicht sofort operiert werden müssen,
kommen auf die Intensivstation.

OP

HK
Herzkatheterlabor

Eingriffsraum

Herzinfarktpatienten werden
oft vom Rettungswagen
direkt ins Katheterlabor
gebracht, wo die Kardiologen das verschlossene
Gefäß öffnen.

Kleinere ambulante Operationen
und Eingriffe ﬁnden direkt in der
Notfallambulanz im Eingriffraum
statt.

Diagnose

Nach der Diagnose entscheidet sich, ob der Patient
wieder nach Hause entlassen oder auf eine Station verlegt wird.

Untersuchung

Für die Untersuchung verfügen die Ärzte in der Notfallambulanz
über eine breite Palette an diagnostischen Mitteln.
Viele Geräte sind mobil einsetzbar.

So funktioniert
die Notaufnahme

Wartezimmer

Schockraum

Akut lebensbedrohte
Patienten werden im
Schockraum stabilisiert

Überwachungsraum

Patienten, die sich in einem kritischen Zustand beﬁnden,
warten im Überwachungsraum auf die Untersuchung.
Blutdruck und Herzfrequenz werden kontrolliert.

Ersteinschätzung

Wie schnell braucht der Patient Hilfe?

Bei der Ersteinschätzung teilen Pﬂegekräfte die Ankommenden
je nach Symptomen in fünf Dringlichkeitsstufen ein:

1.
2.
3.
4.
5.

1%
10%
89%
89%
89%

sofort
in max. 10 Minuten
längere Wartezeit

Häuﬁgkeit der fünf Dringlichkeitsstufen

Schockraum, Überwachungsraum
oder doch über das Wartezimmer?
Die Grafik zu den Abläufen in der
Notaufnahme der Uniklinik RWTH
Aachen finden Sie online unter:
www.notaufnahme.ukaachen.de

• Schwerer Verkehrsunfall mit Hinweis auf Verletzte
• Sonstiger Unfall mit Schwerverletzten
• Unfall mit Kindern
• Brände/Rauchgasentwicklung mit
Hinweis auf Personenbeteiligung
• Explosionsunfälle mit Hinweis auf
Personenbeteiligung
• Thermische oder chemische Unfälle
mit Hinweis auf Personenbeteiligung
• Strom- oder Blitzunfälle
• Ertrinkungs- oder Tauchunfälle oder
Eiseinbruch
• Einklemmung oder Verschüttung
• Drohender Suizid
• Sturz aus Höhe (≥ 3 m)
• Schuss-/Stich-/Hiebverletzungen im
Kopf-, Hals- oder Rumpfbereich
• Geiselnahme
• Amoklage oder sonstige Verbrechen mit unmittelbarer Gefahr für
Menschenleben
• Unmittelbar einsetzende oder stattgefundene Geburt
• Vergiftungen mit vitaler Gefährdung

Indikationskatalog der Bundesärztekammer für den Notarzteinsatz
unter Bezug auf den Patientenzustand. Bei Verdacht auf fehlende
oder deutlich beeinträchtigte Vitalfunktion ist der Notarzt einzusetzen:
Funktionen

Zustand

Beispiel

Bewusstsein

reagiert nicht oder nicht
adäquat auf Ansprechen
und Rütteln

Schädel-Hirn-Trauma (SHT),
Schlaganfall, Vergiftungen,
Krampfanfall, Koma

Atmung

keine normale Atmung,
ausgeprägte oder
zunehmende Atemnot,
Atemstillstand

Asthmaanfall, Lungenödem,
Aspiration

Herz/Kreislauf

akuter Brustschmerz,
ausgeprägte oder
zunehmende
Kreislaufinsuffizienz,
Kreislaufstillstand

Herzinfarkt, Angina pectoris,
Akutes Koronarsyndrom
(ACS), Herzrhythmusstörungen, Hypertone Krise,
Schock

Sonstige
Schädigungen mit
Wirkung auf die
Vitalfunktionen

schwere Verletzung,
schwere Blutung, starke
akute Schmerzen, akute
Lähmungen

Thorax-/Bauchtrauma, SHT,
größere Amputationen,
Ösophagusvarizenblutung,
Verbrennungen, Frakturen
mit deutlicher Fehlstellung,
Pfählungsverletzungen, Vergiftungen, Schlaganfall

Schmerz

akute starke und/oder
zunehmende Schmerzen

Trauma, Herzinfarkt, Kolik

apropos 2.2020
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Rückenmuskulatur bewusst trainieren und stärken
Drei von vier Deutschen leiden mindestens
einmal im Leben unter Rückenschmerzen.
Doch dieses Schicksal ist keines, dem man
hilflos ausgeliefert ist. Nichts beugt Schmerzen
im Rücken so gut vor wie kräftige Muskeln.
apropos zeigt Ihnen vier einfache Übungen,
die Ihre Rückenmuskulatur kräftigen.

© Halfpoint – stock.adobe.com

MACHEN SIE
SICH STARK –
für Ihre Knochen

Übung 1 – Becken heben:
Legen Sie sich auf den Rücken und stellen Sie die Füße
hüftbreit auf, sodass die Fersen mit den Fingern erreichbar sind.
Die gestreckten Arme liegen seitlich. Heben Sie beim Einatmen
den Po an, sodass der Körper ab den Knien eine Linie bildet.
Die Spannung kurz halten, dabei ruhig ein- und ausatmen.
Dann den Po absenken. Wiederholen Sie die Übung fünfmal.

Nur gut versorgte und geforderte Knochen können ihre Stabilität behalten. Dabei hilft eine
ausreichende Zufuhr von Kalzium und Vitamin D. Doch mindestens genauso wichtig ist Bewegung.

Damit unsere Knochen so stark und
dennoch dehnbar bleiben, unterliegen sie einem fortlaufenden, dynamischen Prozess: Altes Knochengewebe
wird ab-, neues, gesundes aufgebaut.
Gleichzeitig hilft ein ständiger Wechsel zwischen Be- und Entlastung
– also zwischen Bewegungs- und
Ruhephasen – dabei, die Knochensubstanz zu erneuern und zu stärken.
Fehlt dem Knochen eine dieser beiden
Komponenten, wird mehr Knochengewebe ab- als aufgebaut.
Je früher man anfängt, sich regelmäßig zu bewegen, desto besser werden
auch die Knochen gestärkt und
gekräftigt. Dabei ist eine Mischung
aus Herzkreislauf-Training, Krafttraining und Dehnübungen besonders
empfehlenswert.
KNOCHEN STÄRKEN MIT
HERZKREISLAUF-TRAINING:
Bei dieser Art von Training unterscheidet man belastende und wenig belastende Übungen. Beide Trainingsarten
22
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stimulieren die Knochen mit einer
eigenen Intensität, bringen jedoch
spezifische Vor- und Nachteile mit.
Zu den belastenden Übungen gehören Joggen, Tennis, Tanzen oder
Fußball. Sie sorgen in den Gelenken
für einen Stoß. Die starke Druckbelastung führt zu einer Steigerung der
Knochendichte, birgt aber auch die
Gefahr von Verletzungen und entzündlichen Prozessen.
Wer etwa unter Gleichgewichtsstörungen oder einer akut-entzündlichen
Arthrose leidet, sollte eher auf wenig
belastendende Trainingsmöglichkeiten
wie Walken, Radfahren, Schwimmen
oder Wassergymnastik zurückgreifen.
KNOCHEN STÄRKEN MIT
MUSKELTRAINING:
Jeder Muskel unseres Körpers ist mit
Knochen verwachsen und streckt
sich über ein Gelenk. Spannt sich der
Muskel an (etwa durch Übungen mit
Freihanteln, Gummibändern oder
dem Ausnutzen der Schwerkraft),
ziehen die Muskelstränge an den
Verwachsungen des Knochens und
üben Druck auf das Gelenk aus. Auch
auf diese Weise wird der Knochen
gestärkt und die Bildung von neuem
Gelenkknorpel angeregt.
Bei einer akut-entzündlichen Arthrose sollte das Muskeltraining auch in
diesem Fall nur gut dosiert und stets
schmerzfrei durchgeführt werden.

Zu guter Letzt helfen Dehnübungen
dabei, die Beweglichkeit und das
Gleichgewicht zu verbessern und so
der Gefahr von Stürzen und Knochenbrüchen vorzubeugen. 

Gut zu wissen

Übung 2 – Bauchlage:
Legen Sie sich auf den Bauch und winkeln Sie die Arme
an. Die Daumen zeigen seitlich in Richtung Kopf, der Po ist
angespannt. Heben Sie beim Einatmen den Oberkörper an.
Dabei die Schulterblätter zueinander ziehen. Beide Füße
bleiben am Boden. Halten Sie die Spannung kurz und setzen
den Oberkörper wieder ab. Wiederholen Sie die Übung
fünfmal.

Wussten Sie, dass die meisten
Sportunfälle beim Fußball
passieren?
Rund 37 % aller Zwischenfälle
ereignen sich beim Kicken,
gefolgt vom Skisport (23 %),
sonstigen Ballspielarten (12 %)
und Reitsport (4 %). Die
restlichen 23 % verteilen sich auf
alle sonstigen Sportarten.
Zu den Topverletzungen der
Fußballer zählen übrigens
Muskel- und Bänderrisse/
Zerrungen/Verrenkungen (49 %)
vor Knochenbrüchen (24 %) und
Verstauchungen/Quetschungen/
Prellungen (5 %).
Quellen:
hc consulting, Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)

Übung 4 – Rückenzug:
Alle Abbildungen: © sabine hürdler – stock.adobe.com

K

ennen Sie den Ausdruck: Er oder
sie ist „ein ganz harter Knochen“? Dabei sind unsere Knochen ein lebendiges Gewebe: fest,
aber gleichzeitig elastisch. Von außen
hart, von innen so luftig leicht wie ein
Schwamm, umgeben von einer Haut,
die sie mit Nährstoffen versorgt.

Übung 3 – Diagonales Heben:
Legen Sie sich auf den Bauch und winkeln Sie die Arme
an. Die Daumen zeigen nach oben, der Po ist angespannt.
Heben Sie beim Einatmen einen Arm und gleichzeitig das
gegenüberliegende Bein und den Kopf. Kurz halten und dann
absetzen. Wiederholen Sie die Übung viermal und wechseln Sie
dann die Seite.

Fixieren Sie ein Theraband mittig auf Über-Kopfhöhe und fassen
Sie beide Enden mit den Händen. Beugen Sie jetzt leicht die
Knie und winkeln den Oberkörper ebenfalls leicht nach vorn ab.
Der Rücken bleibt gerade, der Blick ist nach unten gerichtet.
Strecken Sie jetzt die Arme am Körper entlang nach unten.
Positionieren Sie die Arme so, dass das Band gespannt ist. Jetzt
die Arme gerade nach oben über den Kopf strecken, sodass
sie in einer Linie zum Rücken sind. Gegen den Widerstand des
Bandes die Arme wieder seitlich nach unten führen.
Wichtig: Strecken Sie die Arme in der Endposition nicht
ganz durch, sodass die Armmuskeln noch leicht angespannt
bleiben. Spannung kurz halten und dann die Arme wieder
nach oben führen.

apropos 2.2020
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Hygienetipps
für zu Hause
Richtig waschen

Gründlich putzen
Bei einer gründlichen Reinigung der Wohnung mit üblichen Putzmitteln werden
Schmutzpartikel gelöst und mehr als 90 Prozent aller Oberflächenkeime entfernt.
Folgende Tipps helfen, dies zu erreichen:

I

n den eigenen vier Wänden kann es
einigen gar nicht sauber genug sein.
Vielerorts wird gescheuert, gewienert und geschrubbt, was der Putzlappen aushält. Doch wer an einem
gesunden und sauberen Haushalt
interessiert ist, lässt besser die Finger
von chemischen und antibakteriellen
Reinigungsprodukten. Diese gehören
vor allem in Arztpraxen und Krankenhäuser und nur in Ausnahmefällen in
den heimischen Putzschrank – zum
Beispiel dann, wenn ein Familienmitglied ein geschwächtes Immunsystem
hat oder ansteckend erkrankt ist.
WENIGER IST MEHR Der Einsatz
von antibakteriellen Reinigungsprodukten, die Keimfreiheit versprechen,
ist in vielen Fällen nicht nur unnötig,
sondern schädigt zudem die eigene
Gesundheit. Was einerseits Kalk und
Fettschmutz löst, tut andererseits
der Haut und der Lunge nicht gut.
Chemie-Keulen sind eine gesundheitliche Belastung. Insbesondere bei
Putzsprays ist Vorsicht angebracht. Sie
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setzen schädliche Aerosole frei, die
über unsere Atemluft in das Lungengewebe gelangen. Viele Inhaltsstoffe
der Saubermacher können außerdem
die Ausbildung von Allergien fördern.
Auch für die Umwelt ist das Klischee
„Viel hilft viel“ ein Problem. Fast alles,
was wir beim Putzen verwenden,
landet im Abwasser und kann nicht
immer vollständig in den Kläranlagen
herausgefiltert werden. Die meisten
Desinfektionsmittel sind nach Angaben der Verbraucherzentrale NRW
nur schwer biologisch abbaubar, da
sie auch vor Bakterien in den Kläranlagen nicht Halt machen.
Bei der Dosierung von Putzmitteln gilt
grundsätzlich: So wenig wie möglich,
so viel wie nötig. Bei der Hygiene im
Haushalt geht es in erster Linie um
eine gesunde Pflege der genutzten
Räume und Gegenstände. Denn wie
heißt es noch so schön? „Mein Haus
ist sauber genug, um gesund zu sein,
und schmutzig genug, um glücklich
zu sein.“ 

Gut zu wissen
Zwischen der Hygiene im Haushalt
und im Krankenhaus gibt es
Parallelen, aber auch große
Unterschiede. Beides wird im
Alltag oft miteinander vermischt.
Ist im Haushalt vor allem sichtbare
Sauberkeit gefragt, geht es
im Klinikwesen zusätzlich um
den Schutz vor nosokomialen
Infektionen, also Infektionen, die
man im Krankenhaus bekommt.
Die Krankenhaushygiene dient
dem Schutz des Patienten vor
zusätzlichen Erkrankungen sowie
dem Schutz des Personals. Reinigung
und Desinfektion von Flächen sind
dabei selbstverständlich notwendig.
In den Fokus der Fachärzte rücken
aber auch die Händehygiene
und -desinfektion, die Schulung
von Personal, das Management
multiresistenter Krankheitserreger,
die systematische Erhebung und
Erfassung hygienebezogener
Daten, die Wirksamkeitsprüfung
von Desinfektionsmitteln und
Antiseptika, die hygienische
Sicherheit von Medizinprodukten
und der nachhaltige Einsatz
von Antibiotika. Es gibt dazu
eine spezielle Ausbildung: Um
als Facharzt für Hygiene- und
Umweltmedizin tätig zu werden,
bedarf es einer fünfjährigen
Weiterbildungszeit.

• Verwenden Sie gängige Haushaltsreiniger. Antibakterielle Reinigungsmittel oder
Putztücher aus dem Supermarkt bieten keine Vorteile. Desinfektionsmittel entfernen
keinen Schmutz und ersetzen keine Reinigung. Sie sind im privaten Haushalt in der
Regel nicht sinnvoll und sollten nur in Ausnahmefällen auf Anraten des Arztes oder
der Ärztin bzw. des Gesundheitsamtes eingesetzt werden.
• Verwenden Sie für Küche sowie für Bad und Toilette getrennte Putzlappen.
• Lassen Sie Putztücher luftig aufgehängt und auch Utensilien wie einen Wischmop
nach Gebrauch schnell trocknen, da sich Bakterien in feuchter Umgebung besonders
gut vermehren.
• Putzlappen sollten Sie häufig wechseln und bei mindestens 60 °C waschen.

• Spüllappen und Putztücher
sowie Handtücher,
Waschlappen, Bettwäsche
und Unterwäsche sollten Sie
bei mindestens 60 °C mit
einem bleichmittelhaltigen
Vollwaschmittel waschen.
• Für die normale
Oberbekleidung reichen
in der Regel niedrigere
Waschtemperaturen.
• Zusätzliche Hygienespüler sind
nicht notwendig.
• Damit sich in der Waschmaschine kein Biofilm mit angesiedelten Mikroorganismen
bildet, sollte die Maschine
etwa einmal pro Woche im
Heißwaschgang bei mindestens
60 °C laufen.

Regelmäßig lüften
Regelmäßiges Lüften der Wohnung fördert die Luftqualität. Frische Luft ist wichtig für das
Immunsystem, die Gesundheit, die Leistungsfähigkeit und das gesamte Wohlbefinden.
• In geschlossenen Räumen kann die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft
steigen. Regelmäßiges Lüften verringert die Zahl erregerhaltiger feinster Tröpfchen in
der Luft und senkt damit das Ansteckungsrisiko in Räumen, in denen sich Erkrankte
aufhalten.
• Auch in der Heizsaison sollten Sie nicht auf richtiges Lüften verzichten. Hierfür
empfiehlt sich regelmäßiges Stoßlüften. Öffnen Sie mehrmals täglich für einige
Minuten weit die Fenster.
• Stoßlüften reduziert auch das Risiko einer Schimmelbildung, beispielsweise im
Badezimmer.

Weitere nützliche Informationen
der BZgA zum Thema Hygiene:
www.infektionsschutz.de

ACHTUNG: Unfälle mit Putzmitteln bei Kindern
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Reinlichkeit gilt als Tugend – doch was ist zu viel und
was zu wenig? apropos erklärt, worauf es bei einer
gesunden Haushaltshygiene ankommt.

© Robert Kneschke – stock.adobe.com

Damit beim Wäschewaschen nicht
nur sichtbare Verschmutzungen
entfernt werden, sondern auch
Mikroorganismen, sind die
Temperatur des Wassers und die
Art des Waschmittels wichtig.

HAUSHALTSHYGIENE, ABER RICHTIG!

Mit einfachen Hygienemaßnahmen lässt sich die Zahl
krankmachender Keime im eigenen Zuhause eindämmen.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
gibt nützliche Tipps für die Haushaltshygiene.

Kinder sind immer auf Entdeckungsreise, da ist es schnell passiert: ein Biss in das Stück
Seife, ein Schluck von dem farbenfrohen Putzmittel. Vergiftungen und Verätzungen
gehören zu den Unfallrisiken, von denen besonders Kleinkinder betroffen sind. Rund
80 Prozent dieser Unfälle ereignen sich im Haushalt. Sorgen Sie also vor, wenn Kinder in
Ihrem Haushalt leben oder zu Besuch kommen.
Solange Ihr Kind klein ist, gehören alle Putz- und Reinigungsmittel und andere
Haushaltschemikalien an einen sicheren, für Kinder unerreichbaren Ort. Auch
das Shampoo im Bad, ätherische Öle, Lampenöle oder Essigessenz, die oft zum
Reinigen verwendet wird, sind äußerst gefährlich für Kinder und gehören kindersicher
verschlossen.
Was tun bei Verätzungen? Wie Sie im Notfall richtig helfen, lesen Sie auf Seite 18.
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25

FAMILIE UND KULTUR

FAMILIE UND KULTUR

© Freepik

Buchtipp

Was uns die Gelenke übel nehmen
Sich schmerzfrei bewegen zu können ist eine besonders kostbare Gabe. Wie kostbar,
das begreifen wir erst, wenn es in den Gelenken zwickt. Arthrose? Arthritis? Was
genau schmerzt da eigentlich und warum? Mit seinem Buch „Treffen sich zwei
Knochen“ liefert der Frankfurter Orthopäde Dr. Thomas Pfeifer eine anschauliche
und faszinierende Einführung in unseren Bewegungsapparat und seine Zipperlein.

G

ehen, Sitzen, Liegen, Aufstehen, Bücken, Heben, Werfen,
Knien, Kauen, Schreiben –
nichts davon funktioniert ohne
Gelenke. Solange sie gesund sind,
können wir, insbesondere in unseren
ersten Lebensjahren,
erstaunliche Verrenkungen anstellen. Doch
diese Beweglichkeit ist
nicht immer von Dauer
und wird mit zunehmendem Alter häufig
von Gelenkbeschwerden abgelöst. Unser
vom Sitzen geprägter
Alltag machte die Arthrose zur Volkskrankheit Nummer 1.
Doch wie ist ein Gelenk
überhaupt aufgebaut?
Wie funktioniert das
Zusammenspiel von
Knochen, Knorpel, Bändern und
Nerven, das unsere Gelenke zu
wahren Wunderwerken der Evolution
macht? Was nehmen unsere Gelenke
übel? Wie kann die Medizin helfen?
Und wie können wir selbst unseren
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Gelenken Gutes tun? Genau darum
geht es in diesem Buch, mit dem
uns der der erfahrene Orthopäde Dr.
Thomas Pfeifer auf eine faszinierende Entdeckungsreise durch unseren
Bewegungsapparat nimmt.
Der Titel „Treffen sich
zwei Gelenke“ hört
sich zwar nach dem
Beginn eines Witzes
an, tatsächlich ist so ein
Zusammenstoß aber
alles andere als lustig.
Zwei Knochen berühren
sich nämlich nur dann,
wenn der Knorpel
dazwischen kaputt ist.
Und damit fangen die
Probleme in der Regel
erst an.
Die allermeisten von
uns erwischt die Arthrose irgendwann, aber wie schnell
und wie schlimm, das können wir
beeinflussen. Im Buch erfahren wir
als Leser, wie dankbar unsere Gelenke und Muskeln sind, wenn wir uns
ausreichend und richtig bewegen.

Mit seiner kurzweiligen, humorvollen
Art schafft der Autor mühelos den
Spagat zwischen detaillierter Information und Unterhaltung. Der Laie bleibt
problemlos am Ball, gleichzeitig kann
selbst Medizinpersonal noch etwas
mitnehmen. Die verschiedenen Gelenke werden einzeln durchgenommen,
Beschwerden, Erkrankungen sowie
Behandlungsmethoden vorgestellt.
Stets wird der Mensch als Einheit
gesehen und nicht auf seine Gelenke
reduziert.
Dr. Thomas Pfeifer studierte Medizin in Padua, Aachen, Münster und
München. Seit 1992 führt er gemeinsam mit seinem Bruder Johannes eine
Orthopädiepraxis in Frankfurt am
Main. 

Treffen sich zwei Knochen:
Fit und gelenkig bis ins hohe
Alter. Das Buch der gesunden
Gelenke von Dr. Thomas Pfeifer
ist bei Westend erschienen und
hat 240 Seiten.
ISBN: 978-3864891281
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ELTERN,

DIE AUF SMARTPHONES STARREN

Im Schnitt schauen die Deutschen mindestens 50 Mal am Tag
auf ihr liebstes Spielzeug: das Smartphone. Eltern kleiner Kinder
sollten dieses Verhalten dem Nachwuchs zuliebe überdenken.

„

Noch 148 Mails checken …“
hat Tim Benzko bereits 2011
in seinem Hit „Nur noch kurz
die Welt retten“ gesungen. Diese
Liedzeile ist mittlerweile bei vielen
Müttern und Vätern Programm – sie
sind immer auf Empfang. Egal, ob
E-Mails, WhatsApp-Nachrichten
oder YouTube-Tutorials im Fokus des
Interesses stehen: Ständiger Handy-
Konsum der Eltern kann Auswirkungen auf die Bindungsfähigkeit von Babys und Kleinkindern haben. Das sagt
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Psych.
Kerstin Konrad von der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters
an der Uniklinik RWTH Aachen. Als
Leiterin der Arbeitsgruppe „Klinische
Neuropsychologie des Kindes- und Jugendalters“ erforscht sie neuropsychiatrische Erkrankungen wie stressbedingte Störungen, Aufmerksamkeits-/
Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) oder
Autismus-Spektrum-Störungen bei
Kindern und Jugendlichen.
UNGESTÖRTE MOMENTE DER
INTERAKTION Forschungsarbeiten
zu den Auswirkungen der Handynutzung von Eltern auf ihre Kinder seien
rar gesät, doch einige wenige Studien
in diesem Bereich gebe es, sagt Prof.
Konrad. So haben beispielsweise New
Yorker Forscher die Auswirkungen
der elterlichen Handynutzung mithilfe eines bekannten entwicklungs

psychologischen Experiments
untersucht. „Beim sogenannten
Still-Face-Experiment fordern Forscher
die Mutter oder den Vater auf, mit
plötzlich ‚versteinertem Gesicht‘ nicht
mehr auf ihr Baby zu reagieren. Die
Babys geraten daraufhin in großen
Stress und versuchen mit Strampeln,
Armwedeln und Weinen, die Zuwendung der Eltern wiederzubekommen.
Diese ‚Still-Face‘-Bedingung ist ungefähr vergleichbar mit der Situation,
wenn Eltern auf ihr Smartphone starren und zeitweise die Interaktion mit
ihren Kindern komplett unterbrechen.
Interessanterweise war die Verunsicherung der Kinder in der New Yorker
Studie umso größer, je häufiger die
Eltern im Alltag ihr Smartphone benutzten“, so Prof. Konrad.
Die Erklärung für das Verhalten
liegt in der Unterbrechung der
sozialen Wechselseitigkeit in der

Gut zu wissen
Wie können blind geborene Kinder
eine sichere Bindung entwickeln,
wenn der Blickkontakt so wichtig ist?
Das gelingt, weil bei den Babys typischerweise andere Sinne besonders
empfindsam ausgeprägt sind. Hier
geht es insbesondere um das Hören
und das Fühlen. Auch der Körperkontakt spielt eine sehr große Rolle.

Eltern-Kind-Interaktion und insbesondere im fehlenden Blickkontakt,
den Babys und Kleinkinder dringend
als Basis zur Bindung benötigen. Vor
allem für sehr junge Kinder ist es
äußerst wichtig, dass sie unmittelbar
auf ihr Verhalten, also zeitnah eine
elterliche Reaktion erhalten. Die Mimik der Eltern, ihre emotionale Reaktion und ihr Blickkontakt vermitteln den
Kleinen Geborgenheit, Zuwendung,
Zärtlichkeit und Bestätigung, wie die
Neuropsychologin weiß: „Kinder spiegeln sich im Gegenüber und können
so ein Gefühl für sich selbst entwickeln. Wenn Eltern ihrem Kind die
volle Aufmerksamkeit schenken und
es anlächeln, spürt es die Freude der
Eltern und dadurch die eigene Freude.
Beim ständigen Blick aufs Smartphone
fällt dieser wichtige Aspekt weg.“
Allerdings, so räumt die Kinder- und
Jugendpsychologin ein, sei nicht per
se die Nutzung eines Smartphones
das Problem, sondern vielmehr die
Ablenkung von der Interaktion mit
dem Kind und die für das Kind unberechenbare, plötzliche Nicht-Verfügbarkeit der elterlichen Reaktionen. Die
Expertin plädiert daher grundsätzlich
dafür, möglichst viele ungestörte Momente der Interaktion mit dem Kind
im Alltag einzubauen vor allen Dingen
in den ersten drei Lebensjahren. „Für
die Hirnreifung ist diese Phase ganz
entscheidend“, betont sie.
GESUNDER MITTELWEG ElternBashing liegt Prof. Konrad, selbst
Mutter von drei Kindern, fern.
Auf keinen Fall wolle sie die Eltern
stigmatisieren oder das Smartphone
verteufeln. „Digitale Medien sind aus
unserem Leben nicht mehr wegzudenken und bringen viele Vorteile
mit sich. Das haben wir gerade erst
während der Corona-Pandemie gesehen, wo Eltern wegen Homeoffice
und Homeschooling mehr denn je
darauf angewiesen waren.“ Trotzdem
rät die Expertin für die psychische
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu einem gesunden Mittelweg:
„Mein Vorschlag wäre: Beim Essen,
Spazierengehen oder auf dem Spielplatz das Smartphone in der Tasche
lassen. Damit ist auf jeden Fall ein
guter Anfang gemacht.“ 
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nser Körper ist ein wahres
Meisterwerk der Natur. Wir können
springen, tanzen, stehen und
laufen. Der Körper ist also stabil und
beweglich zugleich. Dafür können wir
uns bei unserem Skelett bedanken. Es
setzt sich aus 206 Knochen zusammen
und gibt unserem Körper die Form und
den nötigen Halt. Ohne Knochen würden
wir zusammenfallen. Wir müssten dann
zum Beispiel kriechen wie Würmer oder
Schnecken. Das sind Weichtiere, sie
haben keinen einzigen Knochen. Das
sähe bestimmt witzig aus, wäre aber ganz
schön unpraktisch.

Echte

Knochenarbeit

Leonie hatte sich beim Fahrradfahren den Arm gebrochen.
Der Knochen wurde durch einen Gips ruhiggestellt. Jetzt kann
der Gips weg, der Knochen ist wieder zusammengewachsen.
Es ist kein Bruch mehr da. Wie kann das sein?
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UNSERE KNOCHEN LEBEN
Zurück zu Leonies Knochenbruch,
der ganz von alleine geheilt ist. Das
funktioniert, weil Knochen leben. Sie
bestehen zum Beispiel aus Mineralsalzen
wie Kalzium, die den Knochen härten
und stärken. Und aus kollagenen
Fasern. Das sind Eiweißstoffe, die die
verschiedenen Elemente verbinden und
zusammenkleben. Die Elemente des
Knochens sind fest miteinander verwoben
und vernetzt. Sie sind sehr stabil und
werden durch Blutgefäße hin- und
hertransportiert. Kommt es aber wie bei
Leonie nach einem Sturz mit dem Fahrrad
zu einem heftigen Aufprall, kann der
Knochen brechen. Aua!
OSTEOBLASTEN UND OSTEOKLASTEN
HEILEN DEN BRUCH
Nach dem ersten Schreck und dem
Schmerz passiert etwas richtig
Spannendes: Aus dem Blut der verletzten

Äderchen im Bereich des gebrochenen
Knochens bildet sich ein zartes Gerüst.
Das wird zwischen den Knochenteilen
bald zu einem sehr weichen
Ersatzknochen. Bestimmte Zellen, die
Osteoblasten, bauen den richtigen
Knochen langsam wieder auf. Dazu
lagern sie Stoffe wie Kalziumteilchen im
Ersatzknochen ab. Die neu gebildeten
Stellen sind sehr dick und ragen oft weit
über den Knochenrand hinaus. Deswegen
arbeiten gleichzeitig auch andere Stoffe,
die Osteoklasten. Sie machen genau

So kann man sich Knochen vorstellen:
Osteoblasten (orange) bauen Knochen auf.
Osteoklasten (blau) bauen Knochen ab.

das Gegenteil. Sie bauen überflüssiges
Gewebe ab. Bei einem gesunden
Menschen arbeiten aufbauende und
knochenfressende Zellen gleichzeitig.
Wenn ein Bruch heilt, sind die Knochen
aufbauenden Osteoblasten aktiver, bei
Kindern noch mehr als bei Erwachsenen.
Deswegen heilt ein Knochenbruch bei
Kindern auch schneller. Was für ein Glück
für Leonie! 
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ZU BESUCH
BEI
der Feuerwehr-Leitstelle für die StädteRegion Aachen

„Systemrelevanter geht’s kaum“
Brennende Kochtöpfe, entlaufene Skorpione, ein Tornado, der durch die Eifel fegt, oder doch ein
medizinischer Notfall? Wenn eines der vielen Telefone klingelt, wissen die Disponenten nie, was sie
erwartet. apropos zu Besuch in der Leitstelle der Feuerwehr für die StädteRegion Aachen.

M

orgens, kurz vor zehn in der
Stolberger Straße: So langsam beginnt die „Primetime“
in der Leitstelle der Feuerwehr für
die Stadt Aachen und die StädteRegion. „Zwischen 10 und 14 Uhr ist
hier am meisten los“, verrät Christof
Koerentz, seit 13 Jahren Teil des
Teams und mittlerweile Leiter der
Leitstelle, in der insgesamt knapp
50 Kollegen und eine Kollegin als
Disponenten, Schichtführer oder
Dienstgruppenleiter Dienst tun. Zehn
von ihnen sind zurzeit im Einsatz.
24 Stunden dauert ihre Schicht,
Bereitschaftszeiten eingerechnet.
„Jeder Disponent ist maximal zehn
Stunden am Platz. Nicht am Stück,
sondern in Intervallen“, erzählt
Christof Koerentz. „Zwischendurch
können die Kollegen Sport treiben,
sich weiterbilden oder einfach nur
ausruhen. Doch sobald hier unten
Hektik aufkommt, etwa durch ein
starkes Unwetter mit vielen Notrufen,
wird aufgestockt.“
Aktuell ist es relativ ruhig. Es herrscht
konzentrierte Betriebsamkeit. Fünf
Disponenten stehen oder sitzen an ihren Plätzen, vor sich vier Bildschirme,
das Headset am Ohr. Eine große LEDWand in der Mitte des Raums verrät
unter anderem, welches Krankenhaus
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aktuell welche Kapazitäten bereithält.
Die Ampeln an den Tischen leuchten
rot und signalisieren: Hier wird gerade
geholfen. Geht ein neuer Anruf ein,
strahlt es überall orange – bis einer
der Disponenten den Anruf übernimmt. 6,68 Sekunden betrug 2019
die durchschnittliche Annahmezeit.
Braucht ein Kollege Unterstützung,
kann er sie direkt anfordern.
FEUERWEHRFRAUEN GESUCHT!
Frauen sieht man hier noch selten. In
der Leitstelle gibt es nur eine stellvertretende Schichtführerin. Auch bei
der Berufsfeuerwehr ist die Quote
mit insgesamt drei
Feuerwehrfrauen unter
450 Männern bescheiden. „Leider“, meint
Christof Koerentz,
denn: „Wir möchten
möglichst vielen Frauen
die Möglichkeit bieten,
diesen spannenden
Beruf zu ergreifen. Hier
herrscht völlige Chancengleichheit.“
Egal ob Mann oder
Frau: Jeder, der in der
Leitstelle Dienst tut,
weiß, wie es „auf der
Straße“ zugeht. Reine

Schreibtischtäter sind hier fehl am
Platz. „Alle Kolleginnen und Kollegen sind aktiv im Rettungsdienst
gefahren“, erzählt Christof Koerentz,
„der ein oder andere fährt gelegentlich auch heute noch, um ‚drin‘
zu bleiben.“ Neben den gesetzlich
geforderten Fortbildungen für den
Rettungsdienst werden die Disponenten speziell auf die Notrufannahme
vorbereitet – auch in englischer Sprache. „Wir lernen, Leute zu beruhigen,
die aufgeregt sind. Wir trainieren
Techniken und erarbeiten Abfrageprotokolle, um möglichst schnell an die
wichtigsten Informationen zu kom-

Jeder weiß, wie es „auf der Straße“ zugeht (v. l.):
Marcus Hübner (Stellv. Schichtführer Leitstelle für die
StädteRegion Aachen), Johannes Wilde (Stellv. Leiter
Werkfeuerwehr Uniklinik RWTH Aachen) und Christof
Koerentz (Leiter Leitstelle für die StädteRegion Aachen).

men. Und wir üben Handlungsanweisungen zur Reanimation, damit die
Verletzten vor Ort bis zum Eintreffen
unserer Leute versorgt sind.“
GEFRAGT SIND NERVENSTÄRKE
UND BESONNENHEIT So gerüstet
tun die Disponenten ihren wichtigen
Dienst, koordinieren Krankentransporte, Hilfeleistungen, Einsätze von
Rettungsdienst und Feuerwehr. Sie
unterstützen die Kollegen der Werkfeuerwehr an der Uniklinik RWTH
Aachen und steuern die Routen der
Rettungshubschrauber. „Das besonders Tolle an unserem Beruf ist, dass
wir innerhalb kürzester Zeit Entscheidungen treffen müssen. Das geht nur
mit Nervenstärke und Besonnenheit“,
sagt Marcus Hübner, der als stellvertretender Schichtführer die Einsätze
„seiner Disponenten“ koordiniert.
Und mit jeder Menge Geduld, denn
nicht selten sitzen die Männer und
Frauen scheinbar am Sorgentelefon,
an der Servicehotline oder dem Auskunftsportal. Von den rund 120.000
jährlichen sogenannten „dringenden
Hilfeersuchen“ sind gut ein Drittel
keine echten Notfälle.
Entsprechend lang ist die Liste an
skurrilen Einsätzen: vom Vogel hinter
der Schrankwand – der letzten Endes
kein Vogel war, sondern ein piepender Rauchmelder mit schwächelnder
Batterie – bis zum Skorpion, der als
blinder Passagier aus dem Urlaub
mitgereist war und sich plötzlich im
rheinischen Wohnzimmer herumtrieb.
Plus all die Hilfegesuche, weil der
Reisepass abgelaufen ist, das Kind
fiebrig wirkt oder der Schwan im See
eingefroren scheint.
„Wir versuchen, jedem zu helfen“,
sagt Michael Wienold, Leiter der
Datenversorgung, der nach 28 Jahren
im Dienst fast alle Einsatzszenarien
miterlebt hat. Mit Erfahrung, Geduld und einem großen Netzwerk
gibt es kaum eine Situation, in der

er nicht weiterweiß. Doch auch er
zieht Grenzen und wünscht sich von
der Bevölkerung „ein bisschen mehr
Selbständigkeit“: „Wir sind vor allem
da, um Gefahren abzuwehren, und
können nicht jedes Bedürfnis befriedigen.“
DER KLASSIKER: ANGEBRANNTES
ESSEN Brandschutzeinsätze sind –
glücklicherweise – vergleichsweise
selten. Rund zehn bis 15 Mal am Tag
geht von irgendwo in der StädteRegion ein Feueralarm in der Leitstelle
ein. Oft sind es Fehlauslösungen der
Brandmeldeanlagen, manchmal auch
Mitternachtssnacks, die am Ende einer Partynacht in Flammen aufgehen.
Meist reicht dann die kleinste Einheit,
der sogenannte Trupp, bestehend aus
zwei Einsatzkräften, um das Problem
zu lösen. Zur Brandbekämpfung wird
in der Regel ein Löschzug alarmiert.
Bei größeren Gefahrenlagen kommen
laut Alarm- und Ausrückeordnung
weitere Löschzüge und auch Spezialkräfte hinzu. „Jede Feuerwache
bringt neben den üblichen Brandschutzaufgaben auch ein gewisses
Maß an Spezialisierung mit, was
Ausstattung und Personal betrifft“,
sagt Christof Koerentz. „Das gilt zum
Beispiel bei Chemieunfällen, Höhenrettung oder technischer Hilfeleistung. So sind wir in der Region auf
fast alles vorbereitet.“
Nur nicht auf Corona. Das Virus traf
die Leitstelle wie uns alle überraschend. Zügig mussten Maßnahmen
ergriffen werden, um in der Krise
handlungsfähig zu sein und zu bleiben. „Wir haben unser Konzept zum
Betrieb der Redundanz-Leitstelle im
Norden auf Corona angepasst, um
unser Personal im Notfall trennen zu
können“, erzählt Michael Wienold.
„Eine Situation wie bei Tönnies wäre
bei uns eine Katastrophe. Denn wenn
die Leitstelle ausfällt, fährt auch kein
Rettungswagen mehr. Systemrelevanter geht’s kaum.“ 

sportlichen Eignungstest

Würden Sie den
der Berufsfeuerwehr Aachen bestehen? Probieren Sie es aus!
Nähere Infos auf www.feuerwehr-aachen.de unter „Downloads“.

Konzentrierte Betriebsamkeit:
Neben der Hauptwache an der Stolberger
Straße betreibt die Berufsfeuerwehr
Aachen drei weitere Wachen.

Wussten Sie schon, dass ...
… die Leitstelle für rund 570.000
Einwohner verantwortlich ist?
… rund 120.000 Notrufe jährlich
eingehen?
… circa 95 Prozent aller Auslösungen
von Brandmeldeanlagen
Fehlauslösungen sind?
… Silvester der arbeitsreichste
„normale“ Tag in der Leitstelle
ist (abgesehen von Großbränden,
Unwettern etc.)?
… in der StädteRegion etwa 70
Krankentransporte und 170
Rettungsdiensteinsätze täglich
durchgeführt werden?
… in der StädteRegion rund 10 bis
15 Feuerwehreinsätze pro Tag
anfallen?
… es grenzüberschreitende
Kooperationen mit den
niederländischen und belgischen
Feuerwehren in der Euregio gibt?
… unter den 450 Einsatzkräften der
Berufsfeuerwehr Aachen nur drei
Frauen sind?
… Bewerbungen von Frauen
deshalb besonders gerne gesehen
werden?
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C

ocktails selber machen:

Hand aufs Herz: Wie oft mixen
Sie sich einen Cocktail? So einen
richtigen, mit Schirmchen und
Fruchtdekoration? Vermutlich eher
selten. Feiern Sie doch also mal
eine kleine Cocktailparty. Zutaten
und Utensilien finden Sie in jedem
etwas besser sortierten Super- oder
Getränkemarkt.

D

Ideen für den

Urlaub zu Hause

Aachen ist nicht die Algarve, Herzogenrath nicht Haiti und Würselen nicht Wales.
Aber: Den Reiz eines Urlaubs, ob zu Hause oder in einem mehr oder weniger
exotischen Land, macht vor allem das Unbekannte aus. Warum also nicht mal
daheim etwas Neues probieren? apropos gibt Tipps für den Urlaub zu Hause.

So geht’s nicht:

So geht’s richtig:
3

3

3
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Im Urlaub lautet die Devise: Gönnen Sie sich etwas! Egal ob
ein Wellnesstag, ein 3-Gänge-Dinner oder ein Tanzkurs – lassen
Sie sich spüren, dass Sie Urlaub haben. Es muss dabei nicht
zwingend etwas Kostspieliges sein: Wellness geht im Spa oder
bei der Kosmetikerin, aber auch zu Hause im Bademantel mit
Gurkenmaske im Schaumbad. Genau wie ein leckeres Essen,
das Sie beim Italiener um die Ecke finden, aber auch selbst mit
besonderen Zutaten aus dem Feinkostladen zubereiten können.

2

2

Kleistern Sie sich die freie Zeit nicht
mit Pflichtterminen zu und arbeiten Sie
keine To-do-Listen ab. Das trägt nicht zur
Entspannung bei.

2

Urlaub zu Hause ist keine Renovierungszeit:
Wenn es sich vermeiden lässt, renovieren Sie
das Haus oder die Wohnung nicht im Urlaub
mit viel Dreck und Lärm.

Stellen Sie sich vor: Es gibt Leute, die in Ihrer Gegend den Urlaub
verbringen. Versuchen Sie also mal, Ihren Wohnort mit anderen
Augen zu sehen. Was würden Sie als Urlauber in Ihrer Stadt tun?
Planen Sie gemeinsam mit Ihrem Partner, Kindern oder
Freunden und lassen Sie die Wünsche und Ideen aller
Beteiligten einfließen – das weckt die Vorfreude!

apropos 2.2020

Falls Sie nicht aus freien Stücken
entschieden haben, den Urlaub zu Hause
zu verbringen: Ärgern Sie sich nicht zu
lange, dass Sie nicht wegfahren können.
Überlegen Sie lieber, wie Sie daheim in
Urlaubsstimmung kommen können.

© Patrick Daxenbichler – stock.adobe.com

igitaler Museumsbesuch:

Wussten Sie, dass viele Museen
online besichtigt werden können?
Sie müssen also nicht in Paris sein,
um zu schauen, was der Louvre zu
bieten hat, oder für das Metropolitan
Museum of Art nach New York
reisen. Natürlich ist das Erlebnis vor
dem Bildschirm nicht dasselbe wie der
persönliche Besuch, aber sehen Sie es
positiv: Bei einer Online-Besichtigung
können Sie nebenbei Snacks und
Getränke zu sich nehmen.

E

xotik für die Sinne:

Kokos, Papaya oder Mango
entführen Sie geschmacklich
in die Südsee. Nehmen Sie sich
die Zeit und kochen Sie eine
exotische Marmelade. Auch das
Frühstücksmüsli lässt sich schnell
mit ein paar besonderen Früchten
aufpeppen. Ihr Riechorgan können
Sie mit einem exotischen Raumduft
begeistern.

F

remdsprache lernen:

¿Hablas español? Wie ist es um Ihre
Fremdsprachenkenntnisse bestellt?
Vielleicht war der pflichtmäßige
Sprachunterricht in der Schule nicht
jedermanns Sache, doch eine Sprache
im Erwachsenenalter zu lernen ist
komplett anders. Sie machen es, weil
Sie es möchten, nach Ihren Regeln
und in Ihrem eigenen Tempo. Es
gibt viele, auch kostenlose Apps,
mit denen das Lernen richtig Spaß
macht. So holen Sie sich ein wenig
internationales Flair in die eigenen
vier Wände.

H

ome Spa:

Urlaub heißt auch: Zeit zum Relaxen!
Gönnen Sie sich einen WellnessNachmittag. Im Drogeriemarkt finden
Sie allerlei entspannende Utensilien
zum Baden, für das Peeling oder eine
Gesichtsmaske. Gut gepflegt lassen
sich hervorragend einige Stunden im
Bademantel auf dem Sofa oder der
Sonnenliege verbringen.

M

usik:

Lassen Sie beim Aufenthalt auf
Balkonien, in Bad Meingarten
oder im Park um die Ecke Playlists
aus Ihren Lieblingsländern laufen.
Genießen Sie die Klänge kubanischer
Musik, entspannen Sie mit Reggae
oder hören Sie doch mal rein, was
Fidschi musikalisch zu bieten hat –
Streamingdienste machen es möglich.

S

tadt erkunden:

Wer ist schon mal mit dem
Sightseeing-Bus durch die eigene Stadt
gefahren? Oder hat eine Führung
in der Heimat gemacht? Sie werden
feststellen: Es lohnt sich! Tourguides
haben immer ein paar Fakten parat,
die Sie sicher nicht kannten.

T

hemenabend:

Sie lieben spanische Tapas und
Flamenco? Oder sind Sie eher dem
japanischen Sushi, Sake und Origami
verfallen? Egal für welches Land Ihr
Herz schlägt, mit einem Themenabend
können Sie das Beste aus Ihren
Lieblingsländern nach Hause holen.

W

einverkostung:

Seien wir ehrlich: Es ist zwar ein
malerisches Ambiente, aber man
muss nicht unbedingt auf einem
Weingut in Südfrankreich sein, um
einen edlen Tropfen genießen zu
können. Sie können auch zu Hause
wunderbar eine Weinverkostung
veranstalten. Besorgen Sie
eine Auswahl erlesener Weine,
ausreichend Gläser und diskutieren
Sie mit Freunden über die Aromen.

Z

elten im Garten:

Der Feuerkorb knistert, die Sterne
leuchten am Himmel … Übernachten
Sie doch mal in einer lauschigen Nacht
im eigenen Garten. Zelten ist ein
Abenteuer – egal, wo das Zelt steht. So
steigen Sie direkt vor der Terrassentür
schnell aus dem Alltag aus.

Gewinnspiel
Gemeinsam mit der Volkshochschule Aachen verlost apropos für alle
Fitness- und Sportbegeisterten 3 Gutscheine im Wert von 15 Euro
(anwendbar auf die Fitness- und Sportangebote der VHS).
Zum Teilnehmen beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage:
Wie entsteht Muskelkater?
a) Durch einen erhöhten Milchsäureanteil im Muskel
b) Durch Risse in den Muskelfasern
c) Durch das Wachstum der Muskeln
Senden Sie die richtige Antwort mit dem Betreff „apropos gesund“ per
E-Mail an aproposgewinnspiel@ukaachen.de oder auf einer Postkarte an:
Uniklinik RWTH Aachen, Stabsstelle Kommunikation, Pauwelsstraße 30,
52074 Aachen
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2020.

Viel Glück!
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Um flexibel Techniken für unterschiedliche Körperteile, wie auch die

Wirbelsäule, prüfen zu können, will
die Uniklinik den Prüfstand weiterentwickeln. Ein maßgeschneiderter
Computercode wird die in den Tests
gesammelten Daten erfassen und
verarbeiten, um die experimentellen
Ergebnisse statistisch zu analysieren.
Der biomechanische Prüfstand soll
dazu dienen, bekannte und neue
OP-Verfahren vor künftigen Eingriffen
objektiv zu testen. So profitieren die
Patienten dann bei ihrer Operation
von der bestmöglichen Therapie.

s
o
p
o
r
p
a

Helfen Sie Ärzten, die beste Behandlungsoption auszuwählen
und die Möglichkeiten wirbelsäulenchirurgischer Eingriffe zu
verbessern, und unterstützen Sie
die Stiftung Universitätsmedizin
Aachen. 

Pflaster oder Luft?

Wie heilen Wunden am besten?

Das Knie aufgeschlagen oder in den Finger geschnitten: Braucht die Wunde nun frische Luft?
Nein, besser ein Pflaster! Nach einer Verletzung
bildet sich feuchtes Wundsekret, das einerseits
Nähr- und Botenstoffe sowie Antikörper in die
Wunde transportiert, andererseits Bakterien
und abgestorbene Zellteile nach außen trägt.
Ohne ein Pflaster trocknet die Oberfläche der
Wunde schnell aus, das Wundsekret kann
nicht mehr abtransportiert werden. Bakterien, Schmutz und Zelltrümmer bleiben in der
Wunde. Ein feuchtes Wundmilieu hingegen
unterstützt ein schnelles Abheilen.

Werden Sie zum Schrittmacher und unterstützen Sie
die Stiftung Universitätsmedizin Aachen mit Ihrer Spende!

Spendenkonto:
Sparkasse Aachen, IBAN: DE88 3905 0000 1072 4490 42, BIC: AACSDE33XXX
Oder nutzen Sie ganz einfach das Online-Spendenformular auf
www.stiftung-universitaetsmedizin-aachen.de.
Wenn Sie eine Spendenquittung wünschen, geben Sie bitte Ihre Adresse
beim Überweisungszweck an.
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Wirbelsäulenimplantate werden beispielsweise bei Skoliose, einer seitlichen Verkrümmung der Wirbelsäule,
oder bestimmten Formen von Osteoporose, dem sogenannten Knochenschwund, gesetzt. In der Uniklinik
RWTH Aachen erhalten betroffene
Patienten die bestmögliche Behandlung nach neuesten Standards.
Neuartige chirurgische Techniken
werden genauestens geprüft, bevor
sie in Operationen am Patienten zum
Einsatz kommen. In der Klinik für
Unfall- und Wiederherstellungschirurgie steht für solche Testungen ein
spezieller Prüfstand zur Verfügung,
der bislang für die Forschung am Knie
verwendet wird.

© ag visuell/Fotolia

I

m Laufe des Lebens kann es passieren, dass am Körper Funktionsstörungen auftreten. Nicht alles lässt
sich mit Medikamenten behandeln,
oft muss chirurgisch nachgeholfen werden. Künstliche Hüft- oder
Kniegelenke sind gemeinhin bekannt,
aber auch die Wirbelsäule kann auf
Unterstützung angewiesen sein.

Einfache Schürfwunden sollten daher, sofern sie
nicht mehr bluten, desinfiziert und mit einem
normalen Pflaster verschlossen werden. Damit
es nicht kleben bleibt, hilft zum Beispiel etwas
Jodsalbe. Wenn kein Sekret mehr aus der Wunde
austritt, unterstützt die Luft die weitere Heilung.
Könnte allerdings ein Fremdkörper in die Wunde
gelangt sein, empfiehlt sich ein Gang zum Arzt.
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KREBS – NUR EINE FRAGE DES ALTERS?
Seien Sie live dabei! Dienstag, 6. Oktober 2020
ab 18 Uhr auf YouTube.com/UniklinikRWTHAachen

Bedingt durch die diesjährige Infektionslage pausiert die beliebte Veranstaltungsreihe Medizin
im Dialog (MiD) zurzeit. Natürlich gibt es aber weiterhin spannende Gesundheitsthemen, über
die es sich zu sprechen lohnt. Darum ist jetzt #MiDdigital angesagt!
Im Live-Talk am 6. Oktober 2020 ab 18 Uhr spricht der bekannte Moderator Dieter Haack
mit Univ.-Prof. Dr. med. Tim H. Brümmendorf und Dr. med. Andrea Petermann-Meyer von
der Uniklinik RWTH Aachen über das Thema Krebs. Interessierte können vorab (per E-Mail
an mid@ukaachen.de) oder während des Livestreams bei YouTube im Kommentarfeld
Fragen stellen. Sind Sie dabei? Unter allen Einsendungen verlosen wir drei hochwertige
Gesundheitspakete!

Weitere Informationen unter www.mid.ukaachen.de

