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seit 2018 erscheint die apropos dreimal im Jahr, um
Ihnen die Welt der Medizin in allen Facetten näherzubringen. Der Fokus dieser Ausgabe liegt auf der
Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie. Die
genauen Bezeichnungen sind wichtig, denn Chirurgie ist
nicht gleich Chirurgie. Das Fach gliedert sich in mehrere
Spezialgebiete, wie Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie, Neurochirurgie, Herz- und Thoraxchirurgie oder
Plastische Chirurgie. Was macht dieses Fach insgesamt
so faszinierend? Es ist sicherlich die Gleichzeitigkeit von
handwerklicher Feinmotorik und fachlicher Expertise.
Chirurgie ist zudem mehr als nur Operieren. Erst die
korrekte Indikation und die gewissenhafte postoperative Nachsorge führen den perfekt ausgeführten Eingriff
zum Erfolg. Uns allen ist bewusst, dass Neuerungen in
der Chirurgie mit Veränderungen der Operationsstrategien verbunden sind. Die Eingriffe werden kleiner,
weniger traumatisierend. Intraoperative Bildgebungsmöglichkeiten minimieren unsere Eingriffe und machen
sie schonender. Endoskopische und interventionelle Eingriffe gewinnen zunehmend an Bedeutung. Um solche
Entwicklungen erfolgreich zu bahnen, bedarf es eines
nicht unerheblichen Mutes, Bewährtes zu verlassen
und Neues zu wagen. Doch was macht einen „guten“
Chirurgen aus? Voraussetzung sind ein umfangreiches
Fachwissen, Teamfähigkeit, Ausdauer, Gewissenhaftigkeit, operative Fähigkeiten sowie Geschicklichkeit. Hinzu
kommt eine hohe körperliche und mentale Belastbarkeit. Und schließlich auch das passende Umfeld: Ein Setting aus Spezialisten anderer Fachrichtungen, eine gute
Intensivmedizin, Medizintechnik und ein hochmoderner
OP. Wenn das gegeben ist, ist der Allgemeinchirurg ein
echter „Möglichmacher“, wie Sie auf den folgenden
Seiten sehen und lesen können.
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Nach einem plötzlichen
Leberversagen vor elf
Jahren konnte Liane
Heiden nur noch eine
Organtransplantation
helfen. Für den damals
neuen Direktor der Klinik für
Allgemein-, Viszeral- und
Transplantationschirurgie,
Univ.-Prof. Dr. med. Ulf
Neumann, war es die erste
Transplantation an der
Uniklinik RWTH Aachen,
für Liane Heiden der Beginn
eines zweiten Lebens.

D

4

apropos 1.2021

GLÜCK IM UNGLÜCK Liane Heiden
hatte also Glück im Unglück, dass für
sie als Akutpatientin gleich ein pas-

ZU WENIG SPENDERORGANE
Schon damals gehörte Prof. Neumann
zu den absoluten Leberspezialisten
im Land und hatte bereits über 200
Lebern transplaniert. An der Uniklinik
RWTH Aachen war der Eingriff bei
Liane Heiden für ihn die erste Transplantation als frisch gebackener
Klinikdirektor. Heute, ein gutes Jahrzehnt später, sind über 460 Lebern
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as Leberversagen kam bei Liane
Heiden plötzlich und unerwartet.
Nach einigen Tagen, an denen
sie sich müde und schlapp fühlte,
bemerkte die damals 38-Jährige eines
Morgens, dass sich ihre Augen gelb
verfärbt hatten. Sie ging zum Arzt
und fand sich wenige Stunden später
auf der Intensivstation der Uniklinik
RWTH Aachen wieder. Das Leber
versagen machte sie schnell schwächer, der Körper vergiftete sich regelrecht selbst. Drei Tage später wurde
sie auf die Organtransplantationsliste
gesetzt, einen Tag darauf bereits operiert. „Den genauen Grund für das
Leberversagen haben wir nie gefunden“, erinnert sich Prof. Neumann.
„Aber es war höchste Zeit, lange
hätte es Frau Heiden nicht mehr ohne
Spenderleber geschafft.“
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Die
letzte
Chance
genutzt

hinzugekommen, die Prof. Neumann
und sein Team an der Uniklinik
transplantiert haben. Die Klinik hat
sich zum führenden Leberzentrum
der Region entwickelt. Nur mit einem
großen Problem haben Patientinnen
und Patienten sowie das ärztliche
Team noch immer zu kämpfen: Es
fehlt an Spenderorganen. Leider lassen sich zu wenige Menschen zu Lebzeiten als Organspender registrieren.
Dabei ist die Lebertransplantation die
letzte Überlebenschance für viele, vor
allem chronisch kranke Menschen.
Und so verstirbt in Deutschland noch
so mancher Patient auf der Warteliste der Vermittlungsstelle. „Da muss
sich unbedingt etwas tun“, sagt Prof.
Neumann. „Gäbe es mehr Spender,
könnten wir viel mehr Menschen
helfen.“

Die Normalität ist längst zurück:
Über zehn Jahre nach ihrer
Lebertransplantation genießt
Liane Heiden ihr zweites Leben.

sendes Organ gefunden wurde. Nach
Patienten mit einer Fettleber. Ihnen
der Transplantation musste sie sofort
allen ist gemein, dass das Organ
mit der lebenslangen, immunsuppreslangsam zugrunde geht, dass Zellen
siven Therapie beginnen, damit ihr
absterben und eine Leberzirrhose
Körper die fremde
auftritt. Die Leber
Leber nicht wieder
stellt ihre Funktiabstößt. In den
on ein, kann den
„Ich konnte mir
ersten Monaten
Körper nicht mehr
überhaupt nicht
war sie zudem
entgiften, bildet
sehr vorsichtig,
nicht mehr die so
vorstellen,
schützte sich
wichtigen Gerinirgendwann wieder
besonders vor
nungsfaktoren.
Normalität zu
Keimen. Heute
Nur eine Transführt sie ein ganz
plantation kann in
erleben.“
normales Leben,
dieser Phase noch
arbeitet und gehelfen.
nießt ihre Freizeit.
„Es geht mir sehr gut. Ich bin fit wie
GUTE HEILUNGSCHANCEN Die
nie, und dass ich eine neue Leber
Operation ist vor allem wegen der
habe, ist im Alltag kein Thema“,
eingeschränkten Leberfunktion und
sagt die 50-Jährige. Nur bei Alkohol
der dadurch bedingten Umgehungshält sie sich komplett zurück. „Ich
kreisläufe der Gefäße sowie der
dürfte sicher hin und wieder mal ein
eingeschränkten Gerinnungsfunktion
Glas Wein trinken“, erklärt sie. „Aber
kompliziert und dauert zwischen drei
irgendwie fühle ich mich dem Organ
und sechs Stunden. „Trotzdem ist die
gegenüber verpflichtet und lasse
Lebertransplantation ein Routineverlieber die Finger davon.“
fahren mit exzellenten Überlebensraten – insbesondere, wenn im Verlauf
In den ersten Jahren nach der Transum die OP keine Komplikationen aufplantation besuchte Liane Heiden
treten“, sagt Prof. Neumann. „So wie
eine Selbsthilfegruppe für Lebertransbei Frau Heiden.“
plantierte. „Ich hatte natürlich viele
Fragen und wollte mich mit anderen
Aber auch auf andere Transplantierte
Betroffenen austauschen, denn ich
wartet meist ein normales, gesundes
konnte mir überhaupt nicht vorstelLeben. Selbst für Patienten mit alkolen, irgendwann wieder Normalität
holbedingter Zirrhose ist die Prognose
zu erleben“, erzählt sie. Zu einigen
günstig, weil bei ihnen – anders als
dieser Weggefährten hat sie bis heute
bei anderen chronisch Kranken – die
regelmäßigen Kontakt – und die
Krankheitsursache nach der TransNormalität ist längst zurück. Nur die
plantation völlig wegfällt. Schließlich
Nachsorgetermine in der Uniklinik
müssen sie vor der OP ein halbes bis
und bei ihrer Ärztin muss sie heute
ein Jahr „trocken“ sein und führen
noch regelmäßig wahrnehmen.
danach meist ein vorbildliches Leben.
CHRONISCH KRANKE BETROFFEN
Liane Heiden ist mit ihrem akuten,
scheinbar grundlosen Verlust der
Leber eine Ausnahme: Denn sie lebte
gesund, rauchte nicht, trieb Sport,
trank nur wenig Alkohol – und verlor
trotzdem ihr Organ. Die weitaus
größte Gruppe derer, die eine neue
Leber benötigt, ist die der chronisch
Kranken. Dazu zählen Patienten mit
Hepatitis-Erkrankungen, Menschen
mit autoimmunen Erkrankungen,
Tumorpatienten, Alkoholkranke und

Neben der Organentnahme bei Verstorbenen gibt es auch für die Leber
die Möglichkeit der Lebendspende.
Dafür muss das Organ allerdings
perfekt passen und von einer nahen
blutsverwandten Person stammen. Sie
spendet die Hälfte ihrer Leber. Nach
sieben bis acht Monaten sind beide
Hälften zu kompletten Organen nachgewachsen. „Das kann nur die Leber“,
ist Prof. Neumann auch nach 27 Jahren Berufserfahrung noch begeistert.
„Ein unglaubliches Organ!“ 
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Gut zu wissen:

Mit Hand, Herz
und Hightech

Organspende rettet Leben
Voraussetzung für eine Organspende sind der irreversible Hirnfunktionsausfall, also der sogenannte
Hirntod eines Menschen, sowie eine Einwilligung zur
Organentnahme.

Chirurgie-Chef im Interview

Der irreversible Hirnfunktionsausfall und damit
der Tod kann bei Menschen nach einer sehr schweren Hirnschädigung eintreten, zum Beispiel infolge
einer Hirnblutung, eines Schlaganfalls, eines Schädel
hirntraumas oder schwerstem Sauerstoffmangels
durch Herzstillstand und verzögerter Reanimation.
Diagnostik und Feststellung des irreversiblen Hirn
funktionsausfalls müssen strikt nach den Richtlinien
der Bundesärztekammer erfolgen.

S

Eine Einwilligung zur Organspende durch den
Verstorbenen kann in Form von zu Lebzeiten abgefassten Dokumenten wie Organspendeausweis
oder Vermerk in der Patientenverfügung vorliegen.
Wenn keine schriftliche Verfügung vorliegt, sollen
nach deutschem Recht die nächsten Angehörigen
nach dem bekannten oder mutmaßlichen Willen des
Verstorbenen befragt werden. Für die Angehörigen,
die gerade einen geliebten Menschen verloren haben, stellt die Frage zur Organentnahme meist eine
Zumutung und Überforderung dar, wenn sie dessen
Willen nicht kennen. Eine schriftliche Erklärung des
Verstorbenen, die dieser zu Lebzeiten auch mit ihnen
besprochen hat, kann die Angehörigen in dieser
schwierigen Situation deutlich entlasten.

eit über zehn Jahren ist Univ.-Prof. Dr. med.
Ulf Peter Neumann Direktor der Klinik für
Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen, eine der
größten Fachkliniken im Haus. Über 35 Ärztinnen
und Ärzte und rund 45 Mitarbeitende in Pflegeund Funktionsdienst umfasst das Team der Klinik.
Seit Anfang 2016 ist Prof. Neumann zusätzlich
Leiter der Chirurgie des Universitätsklinikums in
Maastricht (UMC+ Maastricht), Niederlande. Der
Chirurg gilt bundesweit als ausgewiesener Experte
für Lebertransplantationen. Darüber hinaus gehört
die onkologische Chirurgie zu seinen Kernkompetenzen, etwa das Operieren von Leber-, Darmoder Bauspeicheldrüsentumoren. Im Gespräch mit
apropos wirft er einen Blick auf seine Arbeit.

Wie der Organspendeausweis funktioniert und
was man beim Ausfüllen beachten sollte, lesen Sie
auf www.apropos-gesund.de.

Herr Prof. Neumann, Sie sind jetzt seit über zehn
Jahren in Aachen. Wie haben sich Ihr Fach und
die Klinik seither verändert?

© BZgA / Hardy Welsch

Allgemeine Infos finden Interessierte unter:
www.ukaachen.de/transplantationszentrum
www.organspende-info.de
www.dso.de
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Prof. Neumann: Wir sind gewachsen und haben unser Arbeitsgebiet deutlich erweitert. Unsere Chirurgie
ist eines der größten viszeralchirurgischen Zentren in
Nordrhein-Westfalen, zusammen mit der Chirurgie in
Maastricht gehören wir sogar zu den bundesweit größten
chirurgischen Abteilungen. Der Schwerpunkt liegt in der
onkologischen Bauchchirurgie mit besonderer Expertise
im Bereich der Leber- und Bauchspeicheldrüsenchirurgie.
Im Jahr führen wir in Aachen rund 3.000 stationäre und
ambulante Eingriffe durch. In unseren vier Operations
sälen steht uns die neueste Technik zur Verfügung. Einen
besonderen Stellenwert in unserer Abteilung nimmt das
2010 gegründete Lebertransplantationsprogramm ein.
Bisher konnten wir über 460 Patienten transplantieren
und in ein „neues Leben“ begleiten. Zusätzlich hat unsere
Klinik seit 2016 die Verantwortung für die Nierentransplantationen übernommen. Seitdem bieten wir sowohl die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kurz – buchstäblich und
im übertragenen Sinn. Ein weiterer Vorteil ist die Nähe zur
RWTH, die uns gerade bei Herausforderungen im Bereich
der Digitalisierung, etwa bei telemedizinischen Aspekten,
Datenmanagement, aber auch bei der Interpretation von
Daten gut unterstützen kann.
Welche Rolle spielt die Größe eines Zentrums für
die chirurgische Qualität?

Leber- als auch die Nierentransplantation als Lebend- oder
Leichenspende an. In den letzten Jahren spielen aber auch
die chirurgischen Maßnahmen zur Behandlung von Übergewicht, die Chirurgie von Weichteilgeweben oder des
Bauchfells sowie die Kinderchirurgie eine immer größere
Rolle.

Prof. Neumann: Das ist ein zentraler Aspekt. Es gibt
mittlerweile einige Studien, die gut belegen, dass die
Größe eines Zentrums neben der Erfahrung des Chirurgen
ausschlaggebend für das Behandlungsergebnis ist. Das
liegt zum einen daran, dass Chirurgen hier sehr häufig
Patienten mit bestimmten Erkrankungen behandeln. Durch
die damit einhergehende große Erfahrung erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit, dass man schneller und besser auf
auftretende Komplikationen reagieren kann. Die Teams
sind zudem optimal eingearbeitet und abgestimmt, was
ich sehr wichtig finde. Ein großes Zentrum muss außerdem
rund um die Uhr eine ausreichende Infrastruktur vorhalten,
ein zentraler Faktor für die Behandlungsqualität.

Das klingt nach tiefgreifenden Veränderungen.
Was ist aus Ihrer Sicht konstant geblieben?

Also schlechte Zeiten für kleine chirurgische
Kliniken?

Prof. Neumann: Die Allgemeinchirurgie hat im Verbund
mit der Viszeralchirurgie unter den chirurgischen Spezialisierungen nach wie vor das größte Behandlungsvolumen,
Innovationen sind daher eher die Regel als die Ausnahme.
Aber trotz aller neuen Verfahren und des Einzugs moder
ner Robotik: Die Chirurgie ist nach wie vor ein Fach, in
dem körperlicher Einsatz nötig ist. Es ist teilweise sehr
handwerklich, man braucht Energie und die nötige Feinmotorik. Je nach Operation muss man lange stehen – bis
zu acht oder zehn Stunden sind keine Seltenheit. Parallel
zur Konzentration, die man für die eigentliche Operation
benötigt – richtige Schnittsetzung, das Zurechtfinden mit
sehr individuellen anatomischen Gegebenheiten –, muss
man oft viel Kraft aufwenden und schnell Entscheidungen
treffen können.

Prof. Neumann: Nein, es ist eben ein anderes Aufgabenspektrum. Ich würde eher von einer Arbeitsteilung
im Rahmen einer abgestuften Versorgung sprechen. Mit
bestimmten, komplexen Erkrankungen sind Patienten in einem großen chirurgischen Zentrum aufgrund der Expertise
besser aufgehoben, in anderen Fällen braucht es auch eine
wohnortnahe Versorgung. Deshalb kooperieren wir eng
und haben beispielsweise das Westdeutsche Leberzentrum
ins Leben gerufen. Der Verbund umfasst Krankenhäuser
von Erkelenz bis nach Dortmund und Wuppertal. Wir haben schnell festgestellt, dass wir durch den gemeinsamen
telemedizinischen Austausch die Festlegung der Therapie
konzepte maßgeblich verbessern können. Wir können so
Kompetenzen besser austauschen, voneinander lernen
und die Einführung neuer Verfahren vereinfachen. Denn es
gilt: Kein Fall ist wie der andere. Für alle unsere Patienten
erheben wir den Anspruch, ein individualisiertes Behandlungskonzept zu entwerfen. Das wird auch so bleiben.

Sie waren lange Jahre in Berlin tätig. Welche Vorteile bietet der Standort in Aachen?

Prof. Neumann: Ich beschäftige mich ja schon lange mit
Leber- und Pankreaschirurgie. Gerade dafür bietet Aachen
beste Voraussetzungen. In der gesamten Uniklinik gibt
es einen klinischen Schwerpunkt und einen Forschungsschwerpunkt im Bereich der Leber- und Pankreaserkrankungen, was uns in der Hepatobiliären Chirurgie sehr
entgegenkommt. Weiterhin schätze ich die Tatsache, dass
in Aachen alles kompakt in einem Haus angeordnet ist.
Was auf den ersten Blick wuchtig erscheinen mag, ist für
die Behandlung sehr hilfreich. Die Wege in andere Fachabteilungen sind für die Patienten wie auch für die ärztlichen

Sie sind in Aachen und Maastricht intensiv eingebunden und übernehmen vielfältige organisatorische Aufgaben. Wie bekommen Sie das alles
unter einen Hut?

Prof. Neumann: Das ist tatsächlich ein Problem. Ich bemühe mich zunehmend – gerade jetzt, wo meine Kinder
älter werden –, ausreichend Zeit für die Familie zu haben,
ohne dabei den Beruf zu vernachlässigen. Das gelingt mir
auch dank meines tollen Teams zunehmend häufiger. Ganz
einfach ist es allerdings nicht. 
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Die schleichende Gefahr
Eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung wird oft erst spät erkannt.
Ebenso wie die akute Variante kann die Erkrankung lebensbedrohlich werden.

S

ie ist auf den ersten Blick nicht
der Superstar unter den Organen. Eher ein wenig vergessen
liegt sie versteckt zwischen Leber,
Milz und Magen und verrichtet dort
ganz unauffällig ihre wichtige Arbeit: die Bauchspeicheldrüse. Das
circa 20 Zentimeter große Organ,
auch Pankreas genannt, produziert
vor allem Verdauungsenzyme. Bis zu
drei Liter Verdauungssekret werden
hier täglich gebildet, bestehend aus
über 20 verschiedenen Enzymen, die
im Darm die Nahrung zerlegen und
dafür sorgen, dass die Nährstoffe
ins Blut gelangen. In den sogenannten Langerhans-Inseln produziert
die Bauchspeicheldrüse zudem das
Hormon Insulin, das den Transport
von Glukose in die Zellen bewirkt. Die
Rolle der Bauchspeicheldrüse ist also
eine äußerst wichtige – und wenn sie
nicht oder nicht mehr richtig funktioniert, kann das dem Körper schnell
zum Verhängnis werden.
ERNSTHAFTE FOLGEN Rund 30.000
Menschen in Deutschland erkranken
jährlich an der Bauchspeicheldrüse.
8
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Neben Bauchspeicheldrüsenkrebs ist
eine Entzündung des Pankreas die bekannteste Erkrankung. Vor allem die
chronische Variante, die sogenannte
Pankreatitis, ist tückisch, da sie oft
erst spät erkannt wird. „Die Symptome können so unspezifisch sein, dass
sie bei der Diagnosestellung leicht
übersehen werden“, erklärt Priv.-Doz.
Dr. med. Tom Florian Ulmer, Stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für
Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie an der Uniklinik RWTH
Aachen. „Das kann ernsthafte Folgen
haben, denn eine chronische Entzündung des kleinen Organs ist schwer
zu behandeln.“
FUNKTIONSFÄHIGKEIT KANN
VERLOREN GEHEN Die Ursachen für
die akute und chronische Pankreatitis
sind vielfältig, zum Beispiel Gallensteine, jahrelanger Alkohol- oder Zigarettenkonsum, hohe Fett- oder Kalziumwerte, eine Virusinfektion oder die
Einnahme bestimmter Arzneimittel.
In rund 15 Prozent der Fälle bleibt die
Ursache ungeklärt. Bei der chronischen Variante treten wiederholt

Entzündungen auf, die sich vor allem
durch Schmerzen bemerkbar machen
und sich mit der Zeit verschlimmern
können. Wird die Entzündung nicht
erkannt, kann die Bauchspeicheldrüse
ganz schleichend einen Teil ihrer Funktionsfähigkeit verlieren. Es kommt zu
einer endo- und exokrinen Pankreasinsuffizienz. Bei ersterer entsteht oft
eine Zuckerkrankheit, der Diabetes
mellitus. Die exokrine Pankreasinsuffizienz äußert sich durch eine Gewichtsabnahme und fettigen Stuhlgang.
OPERATION NICHT AUSGESCHLOSSEN Die Symptome können mit
Schmerzmitteln und bei Diabetes
mit Insulin behandelt werden. Die
fehlenden Verdauungsenzyme
werden durch entsprechende Präparate ersetzt. „Wenn Komplikationen
wie Pseudozysten, also die Bildung
flüssigkeitsgefüllter Hohlräume, oder
Steinbildungen im Pankreasgang hinzukommen, müssen wir die Patienten
operieren“, erklärt Dr. Ulmer. „Leider
besteht auch immer die Gefahr, dass
sich im Zuge der chronischen Entzündung ein Pankreaskrebs entwickelt.“

AKUTE ENTZÜNDUNG Im Gegensatz zur chronischen Variante setzen
bei der akuten Bauchspeicheldrüsen
entzündung sehr plötzlich heftige
Schmerzen ein, begleitet von Übelkeit
und Erbrechen, teilweise mit Fieber
und einem Blähbauch. Die häufigste
Ursache hierfür sind Gallensteine.
Sie können den Gallengang und
den Pankreasgang verstopfen, da sie
beide zusammen in den Zwölffinger
darm münden. „Unabhängig von
der Ursache ist im Akutfall schnelles
Handeln gefragt“, sagt Dr. Ulmer.
„Auch wenn die Entzündung bei den
meisten Menschen bei entsprechen-

Gallensteine,
jahrelanger Alkoholoder Zigarettenkonsum,
hohe Fett- oder
Kalziumwerte, eine
Virusinfektion oder
Medikamente: Die
Ursachen für eine
Pankreatitis
sind vielfältig.
der Therapie nach zwei Wochen überstanden ist, kann sie einen kritischen,
eventuell lebensbedrohlichen Verlauf nehmen.“ Komplikationen und
Folgeerkrankungen können mehrere
Monate anhalten.
Die Therapie besteht aus der Zufuhr
von ausreichend Flüssigkeit und
gegebenenfalls über einen Tropf.
„Oft müssen wir den Patienten sehr
starke Schmerzmittel geben“, sagt
der Arzt. „Bei länger andauernden
Beschwerden kann auch eine künstliche Ernährung sinnvoll sein.“ Wenn
Gallensteine die Ursache sind, müssen
diese natürlich entfernt werden. Um
anschließend Rückfälle zu verhindern,
wird nach durchgemachter Erkrankung die Gallenblase entfernt.
Wichtig ist: Egal ob akut oder chronisch – die Pankreatitis ist eine ernsthafte Erkrankung. Daher ist es ratsam,
bei Bauchschmerzen auch die Bauchspeicheldrüse im Blick zu halten. 
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Bauchspeicheldrüsenkrebs
(Pankreaskarzinom)

Bei bösartigen Erkrankungen wie dem Pankreaskarzinom, das in Deutschland
rund drei bis vier Prozent aller Tumorerkrankungen ausmacht, ist die langfristige Heilung nur durch eine komplette chirurgische Entfernung (Resektion)
des tumortragenden Organanteils möglich. Sehr häufig liegen Tumoren im Kopfbereich der Bauchspeicheldrüse. Dann werden neben dem Pankreaskopf auch der
Zwölffingerdarm, ein Teil des Hauptgallengangs, die Gallenblase und eventuell
der untere Teil des Magens entfernt. Die restliche Bauchspeicheldrüse wird, wie
auch der verbliebene Teil des Gallengangs, mit dem Dünndarm verbunden. Liegt
der Tumor im Korpus- oder Schwanzbereich der Bauchspeicheldrüse, kann dieser
inklusive der Milz separat entfernt werden. In vielen Fällen ist diese Operation
bereits unter Zuhilfenahme eines Operationsroboters minimal-invasiv (in
Schlüssellochtechnik) durchführbar.
Bislang war beim Befall größerer venöser und arterieller Blutgefäße die komplette
chirurgische Entfernung eines Tumors ausgeschlossen. Heute gelingt es unter
partieller Gefäßresektion häufig selbst in diesen Fällen, den Tumor vollständig
zu entfernen.

Chirurgie als palliative Behandlung
In manchen Situationen, beispielsweise beim metastasierten Pankreaskarzinom,
kann keine kurative OP mehr erfolgen, das heißt, die Erkrankung ist nicht mehr
heilbar. Doch auch in diesen Fällen hat ein chirurgischer Eingriff, zum Beispiel die
operative Verbindung von Magen und Dünndarm (Gastroenterostomie)
bei einer Verengung des Magenausgangs, einen hohen Stellenwert. Diese Operation kann helfen, Symptome wie Schmerzen zu mildern und die Lebensqualität
des Patienten deutlich zu verbessern.

Multidisziplinäre Zusammenarbeit im Pankreaszentrum
In der Uniklinik RWTH Aachen werden die Operationen im Pankreaskrebs
zentrum durchgeführt, das im März 2014 als Kooperation der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie und der Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und Internistische Intensivmedizin (Medizinische
Klinik III) zur Behandlung von Pankreastumoren gegründet wurde. Das
Pankreaszentrum arbeitet multidisziplinär mit allen an der Diagnostik, Behandlung
und Nachsorge beteiligten Kliniken, Instituten und anderen supportiven Bereichen
des Krebszentrums – Centrum für Integrierte Onkologie (CIO) Aachen zusammen.

www.chirurgie.ukaachen.de
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Zwei Beutel und viel

Alltag mit künstlichem
Darm- und Blasenausgang

LEBENSMUT

Robert Scholls Krankengeschichte beginnt im Jahr 2015. Wie lange sie andauern und was ihn alles
erwarten würde, ahnt er zu diesem Zeitpunkt nicht. Zwölf Chemos, 28 Bestrahlungen und einen
dauerhaften künstlichen Darm- und Blasenausgang später weiß er, was im Leben wirklich zählt.

„

© Martina – stock.adobe.com

Mein Tag beginnt mit einer
warmen Dusche. Schnell geht
hier nichts, das nimmt alles viel
Zeit in Anspruch. Meine Frau hilft mir
dabei.“ So schildert Robert Scholl
seinen Start in den Tag. Die Wege
im Haus und im Garten legt er mit
einem Stock zurück, für alle anderen
Strecken nutzt er den Rollator. Das
klingt nach einem betagten Mann –
doch der Dürener ist erst 48 Jahre alt.
Fünf Jahre zuvor, mit 43, machten
ihm ein paar harmlose Darmpolypen
zu schaffen – dachte er. Denn bei
der Entfernung entdeckten die Ärzte
einen 3 mal 7 Zentimeter großen
Tumor in seinem Darm.

10
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„Ich war geschockt und brauchte erst
einmal 14 Tage, um das alles zu verarbeiten“, berichtet der zweifache Familienvater. Nach den besagten zwei
Wochen folgte die Entfernung des
Tumors mit vorübergehender Anlage
eines Ileostomas, eines künstlichen
Dünndarmausgangs, mit anschließender Chemo und Bestrahlung.
Im Jahr 2016, Robert Scholl ging
es schon etwas besser, wurde der
künstliche Darmausgang in der Klinik

für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie an der Uniklinik
RWTH Aachen zurückverlegt. Doch
das „normale“ Leben war nur von
kurzer Dauer.

gie an der Uniklinik RWTH Aachen,
erklärt das Verfahren: „Beim Anlegen
eines Kolostomas ziehen wir den
Dickdarm aus der Bauchdecke heraus
und nähen ihn an der Hautoberfläche
an. Da der größte Teil des Dickdarms
wie bei Herrn Scholl meistens erhalten bleibt, besteht die Funktion, den
Stuhl einzudicken, weiterhin. Anders
als der Schließmuskel
hat das Stoma selbst
keine Muskulatur, um
die Stuhlentleerung
zu regulieren. Darum
müssen Stomaträger
einen Stomabeutel
verwenden, der den
Stuhl auffängt.“

Schon ein Jahr später, 2017, kam
der Krebs wieder. Dieses Mal lautete die Diagnose: Rektumkarzinom
(Mastdarmkrebs).
„Ich konnte es nicht
fassen, mir wurde
der Boden unter den
Füßen weggerissen“,
erinnert sich Robert
Scholl. Er musste erneut operiert
werden, dieses Mal
entfernten die Ärzte
Robert Scholl
OFFENHEIT UND
seinen SchließmusVERTRAUEN Was
kel und die letzten
all das für Robert
beiden Wirbel des
Scholls Alltag bedeutet, weiß Petra
Steißbeins. Er bekam ein sogenannNick. Sie arbeitet seit 40 Jahren in der
tes Kolostoma – einen künstlichen
Uniklinik RWTH Aachen, 14 davon als
Dickdarmausgang, der ihn sein Leben
Stomatherapeutin. Täglich versorgt sie
lang begleiten wird.
zahlreiche Patienten, vom Frühchen
Univ.-Prof. Dr. med. Ulf Neumann,
bis zum Senior. Ihre Aufgabe ist es,
Direktor der Klinik für Allgemein-,
Menschen wie Robert Scholl auf ihr
Viszeral- und TransplantationschirurLeben mit dem künstlichen Darm-

„ Ich konnte es nicht
fassen, mir wurde
der Boden unter den
Füßen weggerissen.“
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oder Blasenausgang vorzubereiten:
„Wir stellen verschiedene Stoma
systeme vor und zeigen, wie die Versorgung angebracht und das Stoma
gereinigt wird.
Wer mag, darf
zum Beratungsgespräch eine
vertraute Person
mitbringen, die
genau zusieht und
dem Patienten
bei Bedarf helfen
kann“, berichtet
sie.

Durchfällen rächt. Er schlägt daher
nur selten über die Stränge, um den
Darm nicht allzu sehr zu strapazieren.
Auch das muss jeder Stomaträger für
sich entscheiden.
„Der Umgang mit
der Krankheit“,
berichtet Petra
Nick, „ist von
Patient zu Patient
verschieden. Wir
gehen individuell
auf jeden einzelnen ein. Insgesamt
würde ich mir
wünschen, dass
Mit der Anlage
ein Stoma kein
eines Stomas
gesellschaftliches
Stomatherapeutin
sind viele Fragen
Tabu mehr ist, es
Petra Nick
verbunden. Alles,
darf kein Stigma
was vorher selbstfür die Betroffeverständlich war,
nen sein. Mehr
muss nun neu durchdacht werden.
Informiertheit, Respekt und Akzeptanz
Darf ich mich frei bewegen? Kann ich
seitens der Bevölkerung würde unsenoch auf der Seite schlafen? Riecht
ren Patienten ungemein helfen.“
der Beutel unangenehm? Was kann
ich essen? Als erfahrene StomatheraLANGE KRANKENODYSSEE Das
peutin hat Petra Nick darauf nicht nur
Schicksal meint es nicht gut mit
eine Antwort – sie nimmt die BedenRobert Scholl. 2018 bildete sich eine
ken auch ernst. „Der psychologische
Hernie in der Nähe des Stomas, zuAspekt unserer Arbeit ist nicht zu
dem hat die Bestrahlung seine Hüfte
unterschätzen“, weiß sie.
schwer geschädigt. Er kann nicht ein-

„Ich wünsche mir,
dass ein Stoma kein
gesellschaftliches
Tabu mehr ist, es darf
kein Stigma für die
Betroffenen sein.“

Petra Nick im Gespräch mit Robert
Scholl. Die Stomatherapeutin betreut ihn seit mittlerweile drei Jahren und gibt hilfreiche Tipps zu allen
Fragen rund um seinen künstlichen
Darm- und Blasenausgang.

Robert Scholl auf dem Stationsflur
der Chirurgie. Das Foto entstand
zwei Wochen nach der Entfernung
seiner Blase und seiner Prostata sowie der Anlage des Urostomas in der
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und
Transplantationschirurgie.
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Robert Scholl fühlt sich bei Petra Nick
gut aufgehoben. „Dr. Google kann
mit ihrer Beratung nicht mithalten.
Anfangs habe ich ständig im Internet
recherchiert, mittlerweile lasse ich das
sein“, verrät er. Nur beim „BeuteltierNetzwerk e. V.“, eine digitale Community von Stomaträgerinnen und
-trägern, schaut er zwischendurch
mal online vorbei – der Austausch tut
ihm gut. Die meisten Erfahrungen
müsse man allerdings selbst machen,
findet er, beispielsweise in puncto
Ernährung. Aufgrund einer Lactoseund Fructoseintoleranz sind Milchprodukte und frisches Obst für ihn tabu,
alle blähenden und fettigen Lebensmittel fallen ebenfalls weg.
„Man muss ein bisschen experimentieren und schauen, was gut funktioniert.“ Weizenbrötchen oder süßer
Stuten mit Marmelade zum Beispiel.
Manchmal packt Robert Scholl der
Heißhunger, der sich allerdings mit

mal mehr Rasenmähen, geschweige
denn arbeiten. Mittlerweile ist er voll
verrentet. An seine Zeit als Angestellter bei einer Textilfirma in Düren
denkt er jedoch gerne zurück. „Mein
Arbeitgeber hatte viel Verständnis
für mich und ist mir bei den Schichtplänen sehr entgegengekommen.
Irgendwann ging es dann körperlich
leider nicht mehr“, bedauert Robert
Scholl.
Im Herbst 2020 erhielt er die nächste
Schocknachricht: Der Krebs hatte die
Blase und die Prostata befallen, beide
mussten entfernt werden, es kam zu
Komplikationen: eine Lungenembolie
und eine Blutvergiftung. Robert Scholl
verabschiedete sich am Telefon von
seiner Frau – er war nicht sicher, ob
er nach der OP wieder aufwachen
würde. Doch das Leben hat ihm eine
Chance gegeben, er übersteht auch

Das aus dem Griechischen
stammende Wort „Stoma“
bedeutet unter anderem
„Mund“ oder „Öffnung”.
Damit werden Anlagen
bezeichnet, bei denen Dickdarm (Kolostoma), Dünndarm (Ileostoma) oder eine
Harnableitung (Urostoma)
in die Bauchdecke eingenäht werden. Durch ein
Stoma wird Stuhl oder Harn
aus dem Körper herausbefördert und mit einem
Beutelsystem aufgefangen.
In Deutschland leben circa
160.000 Menschen mit
einem Stoma.

ALLTAG ZU HAUSE Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus erhält
Robert Scholl sein Material und weitere Anleitungen von einem Sanitätshaus. Die Kosten für die Beutel und
die Reinigungsutensilien übernimmt
die Krankenkasse. Wenn Fragen
aufkommen, so hat er es sich vorgenommen, wird er sich wieder an Petra
Nick wenden und die ambulante
Stomasprechstunde aufsuchen. Den
Weg von seiner Heimatstadt Düren in
die Uniklinik RWTH Aachen nimmt er
dafür gerne in Kauf. „Ich freue mich,
Herrn Scholl weiter betreuen zu dürfen. Er hat wirklich viel mitgemacht.
Wie er und seine Familie das alles
verkraften, ist bewundernswert“,

sagt Petra Nick anerkennend. Seine
Familie, das sind seine Ehefrau und die
beiden Töchter, 21 und 18 Jahre alt.
Die drei sind für ihn alles, was zählt.
„Sie unterstützen mich sehr und sind
meine Motivation, weiterzuleben und
mein Schicksal anzunehmen. Mein
größter Wunsch ist, dass ich noch da
bin, wenn meine Kinder heiraten und
eine Familie gründen.“
apropos wünscht Robert Scholl von
Herzen, dass sein Wunsch in Erfüllung
geht, und bedankt sich sehr für die
Offenheit und das Vertrauen. 
Hilfreiche Links
www.cio.ukaachen.de
www.krebsgesellschaft.de
www.ilco.de
www.beuteltiernetzwerk.com
www.selbsthilfe-stoma-welt.de

Was machen Stomatherapeutinnen
und -therapeuten?
Zertifiziertes Zentrum

Was ist ein Stoma?

diesen Eingriff sowie die Anlage eines
Urostomas. Und Petra Nick? Sie steht
ihm als vertraute Ansprechpartnerin
wieder mit Rat und Tat zur Seite.

Das Viszeralonkologische
Zentrum an der Uniklinik
RWTH Aachen ist ein von der
Deutschen Krebsgesellschaft
(DKG) zertifiziertes Zentrum.
Es bietet einen in der Städte
Region Aachen einzigartigen
Grad an Spezialisierung für die
Therapie der jeweiligen Tumore.
Das Zentrum beinhaltet die
zertifizierten Organzentren
im Centrum für Integrierte
Onkologie – CIO Aachen
(Krebszentrum).
Darmzentrum
Leberkarzinomzentrum
Magenkrebszentrum
Pankreaskrebszentrum
Speiseröhrenkrebszentrum

• Information durch die
Stomatherapeuten vor der
Operation
• Markierung der Stomaanlage
• Beratung über Möglichkeiten der
Stomaversorgung
• Erstversorgung
• Bereitstellung von StomaVerbrauchsgütern
• Anleitung zur eigenständigen
Stomaversorgung sowie Beratung
und Anleitung zur Stomapflege
bei möglichen Komplikationen
• Einbeziehung und Kontakt zu
Angehörigen (falls gewünscht)
• Informationen über das Leben
mit Stoma bezüglich Ernährung,
Körperpflege, Kleidung, Sport,
Beruf, Freizeit, Schwangerschaft
• Stomapflege bei Strahlen- und
Chemotherapie

• Entlassmanagement bzw.
Überleitung in die ambulante
Pflege: Information und
Kooperation mit allen
nachversorgenden Bereichen
(Sanitätshaus, Hausarzt,
ambulante Pflegedienste, Altenund Pflegeheime)
• Nachsorge: ambulante Beratung
und Betreuung in der StomaAmbulanz
• Betreuung durch zertifizierte
Stoma- und Wundtherapeuten

Lesetipp:
Mehr über die Arbeit der
Stomatherapeutinnen an
der Uniklinik RWTH Aachen
lesen Sie online unter
www.apropos-gesund.de.
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RICHTIG
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FALSCH?
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Tatsache oder Trugschluss?
Ein gesunder Lebensstil und Abnehmen zählen zu den häufigsten Vorsätzen,
die Menschen immer wieder fassen. Doch nicht jede Diät oder Ernährungsform
bringt den gewünschten Effekt. Einige Abnehmtipps halten sich dabei hartnäckig.
apropos geht diesen und weiteren Behauptungen rund um Ernährung und
Körpergewicht näher auf den Grund.

Der Mensch hat einen Zuckerbedarf.
Jein. Zwar braucht der Mensch zum Atmen, Laufen
und Denken den Einfachzucker Glucose, doch es
besteht keine Notwendigkeit, Zucker isoliert oder als
Zutat in Form von Süßigkeiten oder ähnlichem aufzunehmen. Der Körper ist in der Lage, Glucose selbst
herzustellen, indem er sie aus Mehrfachzuckern wie
in Stärke aufspaltet, die etwa in Vollkornbrot, Nudeln, Gemüse oder Hülsenfrüchten enthalten ist.
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Wer viel Obst isst, nimmt ab.
Jein. Wer abnehmen möchte, soll sich ausgewogen ernähren. Und was könnte da neben Gemüse
gesünder sein als Obst? Es ist immerhin reich an
Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen. Doch
Vorsicht: Obst hat deutlich mehr Kalorien als Gemüse und enthält reichlich Fruchtzucker. Ein gänzlicher
Verzicht auf Bananen, Äpfel und Co. ist nicht notwendig – man sollte allerdings in Maßen genießen
und zwei Portionen (Handmaß) am Tag verzehren.

Kohlenhydrate sind ungesund
und schlecht für die Figur.
Falsch. Dieses Vorurteil hat sich hartnäckig in den
Köpfen verankert. Viele glauben, dass Kohlenhydrate per se ungesund sind, und sprechen sich
dafür aus, am besten ganz auf kohlenhydratreiche
Lebensmittel zu verzichten. Doch empfehlenswert
ist der Verzicht auf Kohlenhydrate nicht. Denn
grundsätzlich sind Kohlenhydrate gesund, und für
viele unserer Körperfunktionen wichtig. So funktionieren etwa Gehirn und Darm reibungslos, wenn
dem Körper komplexe Kohlenhydrate ausreichend
zugeführt werden. Wichtig: Es kommt dabei auf die
Menge, vor allem aber auf die Qualität der Kohlen
hydrate an.
Man unterscheidet zwischen gesundheitsfördernden, sogenannten komplexen und einfachen
Kohlenhydraten. Der Vorteil der komplexen Kohlenhydrate, die unter anderem in Vollkornprodukten, Naturreis, Bohnen, Linsen oder Süßkartoffeln
enthalten sind: Die Verdauung dauert bedeutend
länger, die Energie steht dem Körper somit länger zur Verfügung und man bleibt dadurch länger satt. Zudem haben diese Lebensmittel einen
hohen Vitamin-, Ballast- und Mineralstoffgehalt.
Demgegenüber stehen die einfachen Kohlenhydrate, beispielsweise in Süßspeisen, Kuchen und
Weizenprodukten, die hauptsächlich aus Einfach(Traubenzucker, Fruchtzucker) oder Zweifachzuckern (Kristallzucker, Milchzucker) bestehen. Diese
erhöhen schnell den Blutzuckerspiegel und sorgen
dafür, dass der Insulinspiegel steigt. Die Folge: Das
Sättigungsgefühl hält nur kurz an.

Schlankere Menschen sind gesünder.
Falsch. Die Annahme, dass Dünne weniger anfällig für Krankheiten und somit gesünder sind als
Dicke, ist immer noch weit verbreitet. So stehen
Übergewichtige unter dem Verdacht, an zu hohem
Blutdruck und schlechten Cholesterinwerten zu
leiden – doch das ist pauschal so nicht richtig. So
können auch Menschen, die zwar nach Body Mass
Index (BMI) als normalgewichtig eingestuft sind,
innerlich verfettet sein. Bei ihnen sammelt sich das
Fett in Körperregionen, die für das Auge unsichtbar
sind, beispielsweise in inneren Organen wie der
Leber oder dem Herz. Die Folge: Eine Verfettung
von Leber und Herz kann zu Diabetes oder HerzKreislauferkrankungen führen. Schlank bedeutet
demnach nicht immer gleich fit und gesund!

Wer viel Sport macht, nimmt viel ab.
Jein. Diese Annahme ist nur bedingt richtig. Natürlich hilft Sport bei der Verbrennung von zusätzlichen
Kalorien. Doch wer seine Ernährung nicht umstellt
und nicht ausgewogen isst, nimmt auch nicht ab.
Für jede Diät gilt: weniger Kalorien zu sich nehmen als man Tag für Tag verbraucht. Aus diesem
Grund ist Sport kein Freifahrtschein für grenzenloses
Schlemmen oder eine ungesunde Nahrungszusammenstellung – der Großteil einer erfolgreichen
Gewichtsabnahme läuft über die Ernährung.

Light-Produkte helfen, Gewicht zu verlieren.
Falsch. Light-Produkte sollen weniger Fett, Zucker
oder Energie enthalten – doch das heißt nicht, dass
sie weniger Kalorien enthalten. Im Gegenteil: Einige
Light-Lebensmittel enthalten sogar mehr Kalorien
als die ursprüngliche Version und sind damit wahre
Mogelpackungen. So kann beispielsweise ein Light-
Joghurt mit reduziertem Fettgehalt doppelt so viel
Zucker enthalten. Zudem verwenden Lebensmittelhersteller anstelle von Zucker andere Süßungsmittel,
die eine völlig umgekehrte Wirkung, nämlich Gewichtszunahme, hervorrufen. Diese Süßstoffe können
Nebenwirkungen haben und sind vor allem für Kinder
nicht zu empfehlen. Insbesondere Light-Softdrinks,
die durch die Zugabe von künstlichen Süßstoffen
ihre Süße erhalten, sorgen dafür, dass man sich an
den süßen Geschmack gewöhnt. Außerdem regen
einige Süßstoffe womöglich sogar den Appetit an,
weil sie den Insulinspiegel durcheinanderbringen. In
der Annahme, bei den leichten Produkten auf der
sicheren Seite zu sein, greift man schnell zweimal zu
und verputzt im Endeffekt viel mehr Kalorien.

Abends essen macht dick.
Falsch. Der Körper kennt keine Uhrzeit. Für eine Gewichtszunahme oder -abnahme ist die Energiebilanz
entscheidend, also wie viele Kalorien wir über den
Tag verteilt zu uns nehmen und wie viel wir verbrennen. Nimmt man mehr Kalorien zu sich, als man am
Tag verbraucht, steigt das Gewicht. Dabei spielt die
Uhrzeit nur eine untergeordnete Rolle. Das Weglassen der Mahlzeit am Abend lässt die Kilos nicht
automatisch purzeln, wenn tagsüber viel gegessen
wurde. Dennoch sollte man darauf achten, nicht kurz
vor dem Schlafengehen zu viel und Fettiges zu essen.
Eine fettige Pizza kann der Körper schlechter verdauen als beispielsweise zwei Vollkornbrotscheiben.
Daher lieber eine leichte Abendmahlzeit genießen.

apropos 1.2021
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ZU BESUCH BEI

bewegt sich Deutschland im internationalen Vergleich auf einem Spitzenniveau“, erklärt Dr. Hutschenreuter.
„Das Risiko, sich durch eine Bluttransfusion mit HIV oder anderen Viren zu
infizieren, ist sehr gering.“ Selbst bei
neuen Erregern sei das deutsche System in der Lage, schnell zu reagieren.
„Darauf müssen wir immer gefasst
sein und dann gilt es, den hohen
Sicherheitsstandard aufrechtzuerhalten“, sagt Dr. Hutschenreuter.

Der lange Weg des

Spenderbluts

© Gdaria_serdtseva – stock.adobe.com

der Transfusionsmedizin

Eine Verletzung oder Krankheit und schon kann das Blut in unserem
Körper knapp werden. Bis vor 100 Jahren kam dies häufig einem
Todesurteil gleich. Heute sorgen Transfusionsmedizinerinnen und
-mediziner wie Dr. med. Gabriele Hutschenreuter und ihr Team an
der Uniklinik RWTH Aachen dafür, dass wir dennoch überleben und
gesunden können. Doch der Weg des Blutes von der Spende bis zur
Verwendung ist weit.

I

m Institut für Transfusionsmedizin,
Bereich Blutspendedienst, dreht sich
alles um die fünf bis sechs Liter Blut,
die in unserem Körper zirkulieren. Ein
knappes, kostbares Gut, denn seine
Verfügbarkeit ist durch freiwillige
Spender begrenzt. Alleine die Uniklinik RWTH Aachen benötigt zwischen
120 und 150 Blutspender pro Tag,
um den Bedarf an Blutprodukten
im eigenen Haus sowie – bei Problem- und bei Notfällen – von umliegenden Krankenhäusern und Praxen
abdecken zu können. Rund 2.500
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Blutspenden werden dafür monatlich
gebraucht. Tendenz – aufgrund des
demografischen Wandels – steigend.
STRENG KONTROLLIERT Umso
wichtiger ist der verantwortungsvolle
Umgang mit dem „wertvollen Saft“.
Die Blutspender werden sorgfältig
ausgewählt, ihre Spendentauglichkeit
bei jedem Besuch medizinisch überprüft. Die Herstellung der Blutprodukte unterliegt strengen gesetzlichen
Vorgaben. „In puncto Sicherheit
bei Blutspenden und -transfusionen

ROHSTOFFE AUS BLUT Ist das
Spenderblut einmal im Blutbeutel,
fängt die eigentliche Arbeit des Teams
erst an, denn die Aufbereitung ist
vielseitig und zeitaufwendig. Das
Vollblut wird zunächst zentrifugiert,
dabei werden die Blutkomponenten nach ihrer Dichte aufgetrennt.
Im unteren Bereich setzen sich die
„schweren“ roten Blutkörperchen,
die Erythrozyten ab. Den gelblichen
Überstand bildet das Blutplasma mit
den Blutplättchen. Dazwischen befinden sich die Leukozyten, das sind die
Blutzellen des Immunsystems, in einer
dünnen, weißen Schicht, die auch
„Buffy-Coat“ genannt wird.
Die einzelnen Fraktionen – Erythrozyten, das schockgefrorene Frischplasma und der Buffy-Coat – werden
anschließend maschinell voneinander getrennt, separat gereinigt und
gegebenenfalls weiterverarbeitet.
Die einzelnen Blutkomponenten sind
dann unterschiedlich lange haltbar.
Während beispielsweise die Erythrozytenkonzentrate gekühlt bis zu
49 Tage gelagert werden können,
sind Thrombozytenkonzentrate maximal fünf Tage im Einsatz. Das therapeutische Frischplasma ist bei entsprechender Lagertemperatur sogar bis zu
24 Monate haltbar. Allerdings kommt
jede Frischplasma-Spende zunächst
einmal für vier Monate „in Quarantäne“. „Wir nutzen dieses Präparat erst
dann für den therapeutischen Einsatz,
wenn eine zweite, negative und
unauffällige Spende des Blutspenders
vorliegt“, erklärt Dr. Hutschenreuter.
„Daher ist es besonders wichtig, dass
die Blutspender regelmäßig zur Blutspende kommen, damit das Frischplasma zum therapeutischen Einsatz
freigegeben werden kann.“

Zahlen
60.000
So viele Blutkomponentenpräparate hält die Uniklinik pro Jahr bereit.

- 30 °C
Bei dieser Temperatur wird therapeutisches Plasma gelagert.

85 %
So viel Prozent der Bevölkerung in
Mitteleuropa sind Rhesus-positiv.

38
Beinahe so viele Blutgruppensysteme sind bekannt. AB0, Rhesus und
Kell sind die transfusionsmedizinisch bedeutendsten.

14. Juni
Der Weltblutspendetag am
14. Juni geht auf den Geburtstag
des amerikanischen Pathologen
und Serologen Karl Landsteiner
(1868 – 1943) zurück. Er entdeckte
1901 die Blutgruppen.

1828
Die erste dokumentierte Bluttransfusion nach James Blundell fand
im 19. Jahrhundert statt. Von einer
Bluttransfusion, wie wir sie heute
verstehen, kann aber nicht die
Rede sein.

60 – 70 %
So viele Deutsche sind laut Umfragen dazu bereit, Blut zu spenden.
Aber nur 3 bis 4 Prozent tun es
dann auch. Eine gleichmäßig
ausreichende Versorgung wäre
bei einer Spendenbereitschaft von
5 bis 6 Prozent aller Deutschen
gewährleistet.

Die meisten Blutprodukte werden im
übrigen in der Hämatoonkologie gebraucht, gefolgt von großen operativen Eingriffen, wie zum Beispiel in der
Kardiochirurgie, und nach schweren
Verletzungen durch Unfälle.
ALTERNATIVE KUNSTBLUT? Um
die Versorgung mit Blutpräparaten
dauerhaft sicherzustellen, sind Dr.
Hutschenreuter und ihr Team auf
eine ausreichende Zahl gesunder
Blutspender angewiesen. Ohne eine
kontinuierliche Blutspendermotivation sei diese Herausforderung nicht
zu meistern, erst recht nicht in einer
gesellschaftlichen Krise. „Interessanterweise haben aber gerade zur
Hochphase der Corona-Pandemie
zahlreiche Menschen Blut gespendet,
um damit ihrem Zusammengehörigkeitsgefühl, verbunden mit dem
Wunsch, etwas Gutes zu tun und zu
helfen, Ausdruck zu verleihen“, erzählt Dr. Hutschenreuter. „Doch auch
hier stellen wir immer wieder fest,
dass die Blutspenderbereitschaft nach
kurzer Zeit nachlässt.“
Ob Stamm- oder Erstspender, sie
alle sind höchst willkommen, um die
Krankenversorgung sicherstellen zu
können. Ein synthetischer Ersatz für
das menschliche Blut wird zwar seit
Jahrzehnten gesucht, ein Durchbruch
ist aber trotz aller Bemühungen bis
heute nicht in Sicht. Doch es gibt
kleinere Erfolgsmeldungen. So ist es
im letzten Sommer einem Team der
Universität von Albuquerque in New
Mexiko gelungen, in einem komplizierten, nanotechnischen Verfahren
rote Blutkörperchen nachzubauen, indem sie die originalen Blutkörperchen
mit einer hauchdünnen Silikatschicht
überzogen und dann die Silikatform
quasi als Schablone genutzt haben.
Ein kleiner Fortschritt auf einem langen Weg. „Kunstblut wird vielleicht
irgendwann eine wichtige Ergänzung
sein“, glaubt Dr. Hutschenreuter.
„Doch auf natürliches Spenderblut
werden wir in absehbarer Zeit nicht
verzichten können.“ 
Nähre Informationen zur Blutspende und den Öffnungszeiten:
www.blutspende.ukaachen.de

Kostbares Gut: Bei der Vollblutspende
lassen die Spenderinnen und Spender
etwa 450 Milliliter Blut. Dabei werden
auch immer einige Röhrchen für die
Blutuntersuchung gewonnen. Sicherheit steht hier an erster Stelle. Für die
Herstellung von Blutprodukten bestehen strenge gesetzliche Vorgaben.

Die Blutproben-Röhrchen kommen zur
Analyse in das Labor der Blutbank der
Uniklinik RWTH Aachen. Für viele Untersuchungen ist der flüssige Bestandteil des Bluts, das Plasma, erforderlich.
Daher müssen die Proben nach der
Entnahme zentrifugiert werden. In
der Zentrifuge (siehe oben) trennen
sich durch Umdrehungen die flüssigen
von den festen Bestandteilen. Für die
Blutanalyse selbst stehen zahlreiche
weitere Gerätschaften zur Verfügung.

Ausgabe von Erythrozytenkonzen
traten für eine OP: Die Blutbank der
Uniklinik RWTH Aachen ist rund um
die Uhr besetzt, damit auch bei Notfällen und ungeplanten Operationen
Blutprodukte zur Verfügung stehen.

apropos 1.2021
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Mit jedem neuen Jahr sind auch immer Neuerungen im
Gesundheitswesen verbunden. 2021 zählen dazu der
Ausbau der Präventionsleistungen durch die gesetzliche
Krankenversicherung (GKV), die Einführung der elektronischen Gesundheitsakte (ePA) und die Verbesserung
der Personalsituation in Krankenhäusern. apropos gibt
einen Überblick.

Einführung der elektronischen
Patientenakte (ePA)
Die elektronische Krankenakte wird stufenweise
seit Januar 2021 eingeführt. Versicherte können bei
ihrer Krankenkasse einen Antrag auf eine sicherheitsgeprüfte App stellen, die auf dem Smartphone oder
Tablet installiert werden kann. Versicherte können
eigene Gesundheitsdaten hinterlegen. Krankenkassen haben keinen Zugriff auf die Akte, zudem ist die
Nutzung der ePA freiwillig. Der Versicherte gibt an,
wer Zugriff auf welchen Bereich der Akte erhält. 200
ausgewählte Arztpraxen testen das Hochladen medizinischer Daten wie Diagnosen, Therapiemaßnahmen
und Medikationspläne. Zum 1. Juli 2021 soll dies
flächendeckend möglich sein. Auch Krankenhäuser
sowie Apotheken werden an die ePA angebunden.

Elektronisches Rezept (E-Rezept)
Die Einführungsphase der elektronischen Verordnung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (E-Rezept) beginnt Mitte 2021. Ärzte
können ihren Patienten digitale Rezepte bereitstellen,
welche in der Apotheke eingelöst werden können.
Dies geschieht mithilfe eines QR-Codes digital per
App oder Ausdruck.

Anspruch auf Screening auf Hepatitis
B und C ab 35 Jahren
Im Rahmen des Gesundheits-Check-up können
sich Versicherte ab 35 Jahren nun auf Hepatitis B
und C untersuchen lassen. Gravierende Spätfolgen
wie Leberzirrhose oder Leberkrebs durch unbehandelte chronische Virushepatitis (Leberentzündung)
sollen unter anderem dadurch verhindert werden.

18
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Krankenkassenwechsel wird vereinfacht
Seit dem 1. Januar 2021 können Versicherte bereits nach 12 Monaten Mitgliedschaft bei einer
Krankenkasse zu einer anderen Krankenkasse
wechseln. Vorher musste man 18 Monate Mitglied
bei einer Krankenkasse bleiben. Zudem existiert ein
sofortiges Krankenkassenwahlrecht, wenn Versicherte den Arbeitgeber oder von einer Beschäftigung
in die Selbstständigkeit wechseln.

Digitale Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
(eAU) wird mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz eingeführt. Bescheinigungen der behandelnden Ärzte sollen ab dem 1. Oktober 2021
nur noch digital an die Krankenkasse übermittelt werden können, allerdings erhalten Patienten
weiterhin Bescheinigungen auf Papier für sich sowie
den Arbeitgeber. Die elektronische Weiterleitung der
AU-Daten an den Arbeitgeber durch die Krankenkasse wird ab dem 1. Juli 2022 verpflichtend, sodass die
Übersendung der Papiere an die Krankenkasse sowie
den Arbeitgeber durch den Versicherten entfällt.

Ausbau der betrieblichen
Gesundheitsvorsorge
Die gesetzlichen Krankenversicherungen investieren
77 Millionen Euro für die betriebliche Gesundheitsvorsorge in Krankenhäusern, Pflegeheimen
und ambulanten Pflegediensten. Damit sollen
gesundheitsförderliche Maßnahmen für die Beschäftigten und der Ausbau gesundheitsfördernder
Arbeitsstrukturen finanziert werden.

Zahnfee

ZFA-Ausbildung in der
Uniklinik RWTH Aachen
Zahnmedizinische Fachangestellte
(ZFA) sind das Bindeglied zwischen
Zahnarzt und Patient. Sie fungieren
als erste Anlaufstelle und Ansprechpartner für die Patienten. Der Beruf ist
nicht nur anspruchsvoll, vielseitig
und spannend – er bietet vor allem
tolle Jobaussichten.

gesucht!

(w/m/d)

Für das Ausbildungsjahr 2021 sucht
die Uniklinik RWTH Aachen zum
1. August 2021 für diverse Zahnkliniken im Haus ZFA-Auszubildende.
Die ZFA-Auszubildenden sind für den
reibungslosen Arbeitsalltag in den
Zahnkliniken verantwortlich und helfen mit, die Patientinnen und Patienten zu behandeln und zu beraten.
Die Bewerbung ist bis zum
31. Mai 2021 möglich.

www.ausbildung.ukaachen.de

Mia sieht grün!
Die Uniklinik RWTH Aachen ist eines der größten Krankenhausgebäude Europas. Haben Sie sich da nicht auch schon
mal gefragt, wie es hinter den Kulissen zugeht? In der
YouTube-Serie „Mia sieht grün!“ wirft Reporterin
Mia Schiefer einen neugierigen Blick in die Uniklinik und
schaut einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter einen
Tag lang über die Schulter.

In der neuesten Folge lernt Mia den „Organismus“ der Uniklinik RWTH Aachen kennen. Josef Puzicha, Stellvertretender Leiter des Bereichs Raumlufttechnische Anlagen im Geschäftsbereich Gebäudetechnik, nimmt
sie mit zu den verborgenen Orten der Uniklinik RWTH Aachen – dort kommen weder Besucherinnen oder
Besucher, Patientinnen oder Patienten und nur die wenigsten Mitarbeitenden hin. Mia erfährt unter anderem,
wie Klima gemacht wird, was passiert, wenn der Strom ausfällt, und wie unterschiedliche Güter von A nach B
transportiert werden.
Hinweis: Die Aufnahmen fanden im Sommer 2020 unter den damals gültigen Corona-Bedingungen,
fast ausschließlich in geschlossenen, für Dritte nicht zugänglichen Technikbereichen statt.

Schauen Sie doch mal rein! Sie finden den Clip auf dem
YouTube-Kanal der Uniklinik:

youtube.com/UniklinikRWTHAachen

apropos 1.2021
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Die chirurgische Therapie hat sich in den letzten 100 Jahren rasant entwickelt.
Vor rund 50 Jahren wurde in Deutschland die erste Leber verpflanzt. Mit der
kontinuierlichen Verbesserung von Methoden zur Untersuchung bekommen
wir immer genauere Einblicke in die Abläufe im menschlichen Körper. Damit
verbunden wächst auch unser Verständnis für die Ursache von Krankheiten
und deren bestmögliche Therapie. Während vor 100 Jahren nach chirurgischen
Eingriffen fast regelmäßig ernstere Komplikationen auftraten, sind sie heute
durch den Einsatz modernster Technik oft vermeidbar. Die Forschung hat die
chirurgischen Möglichkeiten enorm erweitert. Darüber hinaus wurde vor allem
die Chance auf ein langfristiges Überleben der Patienten deutlich gesteigert.
aachener FORSCHUNG im Gespräch mit Univ.-Prof. Dr. med. Ulf Neumann,
Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie an
der Uniklinik RWTH Aachen.

Prof. Neumann, neben der medizinischen Versorgung
und der studentischen Lehre bildet die Forschung eine
der drei Säulen der universitären Medizin. Wie sieht das
für Ihre Klinik aus?
Prof. Neumann: Forschung ist ein zentraler Bestandteil unserer
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie
und spiegelt unser Bestreben, einen Beitrag für die verbesserte
Versorgung zukünftiger Patienten zu leisten. Im Fokus unserer
Forschungsarbeit liegen die Krankheitsbilder, bei denen die
chirurgische Entfernung von Gewebe die Lebensdauer und
-qualität des Patienten verbessern kann. Dabei geht es in erster
Linie um die Lösung von klinisch relevanten Problemen, die wir
durch die enge Verknüpfung von Klinik und Molekularbiologie
erreichen wollen. Indem wir Krankheits- und Patienteneigenschaften detailliert dokumentieren, den gesamten Verlauf der
Gesundheitsstörung erfassen und die enormen Möglichkeiten
von Blut- und Gewebeuntersuchungen ausschöpfen, lassen sich
Patientengruppen bestimmen, die von einer Therapie besonders
gut profitieren oder für die eine Therapieerweiterung überlegt
werden muss. Zu den für die chirurgische Forschung besonders
interessanten Krankheitsbildern gehören bösartige Tumoren.
Hier interessiert uns unter anderem die Frage, ob eine Chemotherapie an die chirurgische Entfernung angeschlossen werden
sollte. Ein weiterer, für alle operativen Eingriffe zentraler Punkt
ist die Möglichkeit, Risiken für Wundheilungsstörungen oder
andere postoperative Komplikationen vorab einzuschätzen.
Hieraus ergeben sich die Schwerpunkte der Optimierung des
Verlaufes rund um die Operation sowie die Personalisierung
und Verbesserung der Therapie im Langzeitverlauf.

Forschung in der Chirurgie ist Netzwerkarbeit
Univ.-Prof. Dr. med. Ulf Neumann im Interview

Wie kann man sich als Laie so eine Forschungsarbeit
konkret vorstellen?
Prof. Neumann: Zunächst muss man festhalten: Chirurgische
Forschung wird vorzugsweise in einem Netzwerk mit Kooperationen von Partnern aus Universität und Industrie, in Verbindung
von Klinik, Technik und Naturwissenschaft betrieben. Sie nutzt

dabei die unterschiedlichsten Methoden, die im Rahmen der
experimentellen Forschung zum Einsatz kommen. In der Klinik
für Chirurgie wird die Forschung in erster Linie von den in der
Abteilung arbeitenden Chirurgen parallel zu ihrer klinischen
Tätigkeit durchgeführt. Zum Teil wird die Forschungstätigkeit
durch eine befristete Freistellung von der Klinikarbeit zur intensivierten Arbeit in Forschungsprojekten gefördert. Die Chirurgen
werden von einer Labormannschaft aus Spezialisten für komplizierte Methoden oder von Studierenden im Rahmen einer
Promotion zur Erlangung des Titels „Dr. med.“ unterstützt. Die
Projekte finden oft in Kooperation mit anderen Kliniken und
Instituten statt.
Und wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
Prof. Neumann: Schwerpunkte im Bereich der chirurgischen
Forschung sind derzeit zum Beispiel die Erarbeitung von
Risikofaktoren für bösartige Erkrankungen, speziell im Rahmen
eines interdisziplinären Behandlungskonzeptes aus Chirurgie,
Chemotherapie und Strahlentherapie, dann die Optimierung
der Bedingungen für eine Organtransplantation, relevante Faktoren für die Geweberegeneration – unter anderem Leber und
umgebendes Gewebe – sowie die Risikokonstellation für eine
gestörte Wundheilung. Aktuelle Forschungsprojekte betreffen
daher erstens Aspekte der Onkologie mit dem Fokus auf Leber,
Pankreas und Magen-Darm-Trakt, zweitens die Transplantationsmedizin der Leber sowie drittens Fragestellungen aus dem
Spektrum Medizintechnik, Wundheilung und Biomaterialien.
Hier geht‘s weiter:

Das vollständige Interview finden Sie
auf unserem Forschungsblog:

www.ac-forscht.de
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Hätten Sie‘s gewusst?

Etwa 9.200 Menschen stehen in
Deutschland auf der Warteliste
für ein Spenderorgan.
Die meisten von ihnen warten
auf eine Spenderniere..

In den 21 deutschen Lebertransplantationszentren
wurden 2019 insgesamt
776 Lebertransplantationen
(831 inklusive Lebendspenden)
durchgeführt.

2019 gab es bundesweit
932 Organspenderinnen
und Organspender –
23 weniger als im Vorjahr.

Hoffnung für Leberkranke
Die Leber ist eines der komplexesten Organe, das nicht – auch nicht temporär – durch eine Maschine ersetzt
werden kann. Daher geht es bei Menschen, die eine neue Leber benötigen, oft sehr direkt um Leben und Tod.
Insgesamt gibt es für alle Organe zu wenige Spender, eine unzureichende Infrastruktur und zu wenig Öffentlichkeit. 11 Organspender kommen auf eine Million Bürgerinnen und Bürger. Damit sind die Deutschen Schlusslicht
in Europa. Zum Vergleich: In den meisten anderen Ländern sind es mindestens doppelt so viele, in Spanien sogar
49. Auf den Wartelisten der zentralen Verteilungsorganisation, der Stiftung Eurotransplant, stehen folglich viel
mehr Menschen als Organe zur Verfügung. Für die Leberkranken bedeutet das, dass rund ein Drittel der Menschen auf der Warteliste nicht überleben. Warum ist das so?

Etwa 9.200 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein
Spenderorgan. Die weltweite Verfügbarkeit von Spenderorganen ist knapp –
wer beispielsweise auf eine neue Leber angewiesen ist, muss lange darauf
warten. Um der Herausforderung des weltweiten Organmangels zu begegnen
und den Spenderpool zu erhöhen, arbeitet die Uniklinik RWTH Aachen an
klinischen und experimentellen Studien zur Maschinenperfusion, die es
ermöglicht, Organe auch nach einem Kreislaufstillstand zu entnehmen und

In Deutschland wird die Organspende über die Entscheidungslösung geregelt. Das heißt: Die Entnahme von
Organen nach dem Tod ist nur zulässig, wenn die verstorbene Person dem zu Lebzeiten oder stellvertretend die
Angehörigen zugestimmt haben. Doch nur ein Drittel aller Deutschen verfügt überhaupt über einen Organspendeausweis. Aufgrund geringer Spendebereitschaft sowie immer älteren Organspendern nimmt die Spenderorganqualität stetig ab, und Transplantationsmediziner sind zunehmend gezwungen, auch Organe zu verwenden, die
bereits geschädigt sind. Eine solche Schädigung ist überwiegend auf eine unzureichende Sauerstoff- und Nährstoffversorgung während der Entnahme aus dem Körper des Spenders, auf die längere Lagerung und die Transplantation zurückzuführen. Ältere, bereits vorgeschädigte Organe zeigen eine deutlich reduzierte Toleranz. Weil
diese Faktoren beim Empfänger zu einem erhöhten Komplikationsrisiko führen können, muss auf den Einsatz
des Spenderorgans teilweise sogar gänzlich verzichtet werden. Der Organmangel ist und bleibt also akut – ihn zu
lindern ist das Ziel aller Bemühungen.

qualitativ aufzubereiten. Der Einsatz der sogenannten HOPE-Methode
verringert nicht nur Komplikationen, sondern hat auch das Potential, das
Überleben zu erhöhen.
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Bessere und mehr Organe dank Maschinenperfusion
Umso bedeutender ist es, neue Wege zu erforschen, mit denen mehr Organe erfolgreich eingesetzt werden
können. Aus diesem Grund beschäftigen sich Priv.-Doz. Dr. med. Zoltan Czigany, Arzt und wissenschaftlicher
Mitarbeiter, sowie Univ.-Prof. Dr. med. Ulf Neumann, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen, gemeinsam mit einem Team von Klinikern und Wissenschaftlern
im Rahmen klinischer und experimenteller Studien mit der Verbesserung der Transplantabilität von marginalen
Organen in der Nieren- und Lebertransplantation. Der aktuelle Fokus der Arbeitsgruppe liegt in der klinischen
und experimentellen Anwendung von Organrekonditionierung durch die sogenannte hypotherme oxygenierte
Maschinenperfusion (HOPE) sowie in der Erforschung von Einflussfaktoren auf das Gesamtüberleben nach experimenteller und klinischer Organtransplantation.
Die neue, innovative HOPE-Methode soll die Erfolgschancen bei Transplantationen mit der Verwendung von
grenzwertigen Organen erhöhen. „Hierbei werden gespendete Organe vor dem Einsetzen ex vivo, also außerhalb des Körpers, an eine Pumpe angeschlossen und quasi rekonditioniert, sprich aufgeladen beziehungsweise
wieder instand gesetzt“, erklärt Dr. Czigany den Behandlungsansatz.

„Mithilfe der neuen Technik lassen sich nun sogar Spenderlebern erfolgreich transplantieren, die vorher aufgrund der
Qualität oder Lagerungszeit nicht mehr hätten verwendet werden können“, so Dr. Czigany. Das Besondere an der
HOPE-Technik ist eine spezielle Vorbehandlung und kontinuierliche Spülung der Leber. „Vor der Transplantation spülen
wir die entnommene Leber direkt im Operationssaal mit einer kalten Lösung aus“, erläutert der Mediziner. Dabei handelt es sich um eine 8 bis 10 Grad kalte Lösung, die mithilfe eines sogenannten Membranoxygenators mit Sauerstoff
angereichert ist. „Die marginale Spenderleber wird bis zu vier Stunden lang kontinuierlich perfundiert. Das Ziel der
Kühlung ist es, den Energieverbrauch des Transplantats zu drosseln, während die erhöhte Sauerstoffzufuhr dazu dient,
den mitochondrialen Stoffwechsel der Zellen aufrechtzuerhalten.“
Die Uniklinik RWTH Aachen ist eines der ersten Transplantationszentren in Deutschland, das dieses Verfahren im Rahmen
einer randomisierten klinischen Studie angewendet hat. Aktuell abgeschlossene Studien aus Aachen, Groningen und
Zürich werden noch in diesem Jahr zeigen, wie groß der Vorteil für die Patienten ist. Mittlerweile werden in Deutschland zunehmend an mehreren Kliniken Maschinenperfusionsprogramme ausgebaut, damit können zukünftig mehr
Patientinnen und Patienten von einer Rekonditionierung von Spenderorganen profitieren.

Aktuell gibt es in Deutschland
nur eine Handvoll Transplantationszentren mit Erfahrung in
klinischer Maschinenperfusion
von Lebern und Nieren – darunter
auch die Uniklinik RWTH Aachen.
© Georgiy – stock.adobe.com
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Die Leber „am Leben erhalten“

Steigerung der Transplantations- und Überlebensrate

Aus chirurgischer Sicht ist die Lebertransplantation heute ein gut etabliertes Verfahren. Der Gesamterfolg der Lebertransplantation hängt jedoch stark von der Grunderkrankung und vom Gesamtzustand der Patienten ab sowie ganz
entscheidend von der Qualität des Spenderorgans. „Gerade in Zeiten sinkender oder stagnierender Organspendebereitschaft und immer älteren Organspendern nimmt die Spenderorganqualität stetig ab, sodass wir zunehmend auf
sogenannte marginale Organe zurückgreifen müssen“, erläutert der junge Arzt und Wissenschaftler den Hintergrund.
Marginale Organe sind Spenderorgane, die von nicht idealen Spendern, wie beispielsweise morbid adipösen oder
älteren Menschen, stammen. Grundsätzlich besteht das Bestreben, möglichst jedes Spenderorgan zu transplantieren
und dieses im Empfänger so lange wie möglich funktionsfähig zu halten.

Nicht zuletzt aufgrund des so wichtigen Zeitfaktors bei Transplantationen stellt die Möglichkeit, Organe außerhalb des Körpers vorübergehend am Leben zu erhalten und sie vorzubehandeln, ein Meilenstein der Medizin dar. „So können Vorschäden sowie die Schädigungen
der Leber zwischen Entnahme beim Spender und der Transplantation stark reduziert und die
Funktion des Organs beim Empfänger verbessert werden“, resümiert der Wissenschaftler.
Das neuartige maschinelle Perfusionsverfahren hat auf lange Sicht großes Potential zur
Verminderung des Organmangels und zur Steigerung der Transplantationsrate, was letztlich
mit einer Reduktion der Sterblichkeit auf der Warteliste einhergeht.
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Waren Roboter vor einigen Jahrzehnten noch bloße Science-Fiction, sind sie heute aus unserem Alltag kaum mehr
wegzudenken. Sie bauen Autos, mähen Rasen, saugen unsere Flure, tauchen in die Tiefen der Ozeane – und unterstützen selbst bei Operationen, zum Beispiel bei der Entfernung eines Pankreaskarzinoms (Bauchspeicheldrüsenkrebs). In Deutschland ist dies die dritthäufigste Krebsart im Gastrointestinaltrakt. Zudem ist der Bauchspeicheldrüsenkrebs besonders bösartig: Er ist für etwa sechs Prozent aller Krebstodesfälle verantwortlich. Die Erkrankung kann
in jedem Bereich des Organs auftreten, meist ist jedoch der Kopfanteil der Bauchspeicheldrüse betroffen. Dann
müssen neben der rechten Hälfte der Bauchspeicheldrüse auch der Zwölffingerdarm und die Gallenblase entfernt
werden. „Wir sprechen hier von der sogenannten Whipple-Operation. Ein wichtiger Bestandteil dieser Operation ist
die Rekonstruktion der Speisepassage und die Einleitung der Galle- und Pankreasflüssigkeiten in den Dünndarm“,
erklärt Dr. Ulmer das Vorgehen. Seltener, so weiß der Experte, liegen die Tumoren im Schwanz oder Körper des
Pankreas. In diesen Fällen entfernen er und sein Team die linke Seite der Bauchspeicheldrüse, in manchen Fällen
zusätzlich auch die Milz. Im Gegensatz zur Pankreaskopfresektion entfällt bei der Pankreaslinksresektion allerdings
die aufwendige Rekonstruktion, da der Gallengang und der Zwölffingerdarm erhalten bleiben.

Winzige Schnitte statt offene Bauchdecke
Aufgrund seiner Lage im Bauchraum zählt die Entfernung des Pankreaskopfes zu einer der aufwändigsten
und schwierigsten Operation in der Viszeralchirurgie. In
der konventionellen offenen Chirurgie sind hierzu große
Schnitte in der Bauchdecke nötig. Bei der robotergestützten Operation entfällt dieser Schnitt. Stattdessen macht
der Chirurg vier bis fünf winzige Hautschnitte (0,6 bis 1,2
Zentimeter), über die OP-Instrumente in den Bauchraum
geführt werden können. Die Roboterarme des Systems
sind mit verschiedenen chirurgischen Instrumenten sowie
einer hochauflösenden 3D-Kamera ausgestattet. „Viele
Patienten glauben, der Roboter übernimmt die OP für uns.
Das stimmt natürlich nicht. Wir sitzen an einer Steuerkonsole und sehen ein vergrößertes, hochauflösendes
3D-Bild des Operationsfeldes. An dieser Konsole befinden
sich zwei ‚Joysticks‘, über die wir die Roboterarme steuern können. Der Roboter übersetzt unsere Hand- oder
Fingerbewegungen in Echtzeit in präzise Bewegungen der
vier Roboterarme“, berichtet Dr. Ulmer, der sich auch nach
einigen Jahren immer noch fasziniert zeigt von der Technik.

Die Chirurgie der Bauchspeicheldrüse, die sogenannte Pankreaschirurgie, war traditionell eine Domäne der offenen Chirurgie mit Bauchschnitt. Mittlerweile kommt
bei Pankreasoperationen immer häufiger der da Vinci-Roboter zum Einsatz. Ein
Team um den Stellvertretenden Klinikdirektor der Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen, Priv.-Doz. Dr. med. Florian Ulmer,
hat in den letzten Jahren ein strukturiertes da Vinci-Programm für minimal-invasive
viszeral(-onkologische) Eingriffe etabliert und wertet das Outcome im Vergleich zu
konventionellen OP-Techniken wissenschaftlich aus.
10
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In der Klinik für Allgemein-, Viszeralund Transplantationschirurgie
an der Uniklinik RWTH Aachen
werden jährlich rund 100 Eingriffe
an der Bauchspeiseldrüse
durchgeführt –
50 davon robotergestützt.

Insgesamt verfügt die
Uniklinik RWTH Aachen über
einen da Vinci-Roboter
mit zwei Konsolen.

Forschungsergebnisse sollen Patientennutzen belegen
Seit Beginn des Programms haben er und sein Team –
allesamt im Rahmen internationaler Trainingsprogramme
aufwendig geschult – unter anderem über 50 robotergestützte Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse durchgeführt.
Wissenschaftlich soll das kurzfristige und langfristige
Outcome der Pankreasoperationen ausgewertet werden. Im Fokus stehen dabei eine kürzere Verweildauer,
weniger Schmerzmittelbedarf, eine frühere Mobilisie-

rung, weniger Bauchdeckenhernien und ein mindestens
gleichwertiges onkologisches Outcome. Darüber hinaus
evaluiert das Team, welche Patienten sich besonders für
eine roboterunterstützte Pankreasresektion eignen. „Die
bisherigen Erfahrungen geben erste Hinweise, dass die
Pankreaseingriffe mit dem da Vinci-Roboter der offenen
Chirurgie überlegen sein könnten“, gibt Dr. Ulmer Einblick in die ersten Ergebnisse.
aachener FORSCHUNG
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Mithilfe des sogenannten Tissue Engineerings,
Engineerings ,
der Züchtung von Körpergewebe, lassen sich bereits heute verletzte Muskeln, Knorpel, Nerven und
andere geschädigte Strukturen des menschlichen
Körpers reparieren. Die Medizin der Gegenwart
setzt große Hoffnungen in dieses Forschungsfeld,
das bereits jetzt einen Meilenstein in der regenerativen Medizin darstellt.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr
über den Forschungsbereich Tissue Engineering
an der Uniklinik RWTH Aachen.

In einer Laminar-Air Flow Sicherheitswerkbank
werden humane Fettstammzellen, die im Rahmen
einer Operation gewonnen wurden,
isoliert und zur Vermehrung und Differenzierung
in verschiedene Gewebearten gebracht.
Hier wird gerade das Zellkulturmedium mit einer
sterilen Pipettierhilfe gewechselt.

12
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und rekonstruieren zu können. „Solche Geweberekonstruktionen finden oftmals Anwendung nach Tumorentfernungen, in der Behandlung komplexer traumatischer
Wunden, beispielsweise nach Verbrennungen, aber auch
in der Behandlung angeborener Fehlbildungen“, weiß der
Chirurg.

Tissue Engineering:
Künstliche Herstellung biologischer
Gewebe durch die gerichtete
Kultivierung von Zellen.

Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit und schon ist es
passiert: Ein Arbeitsunfall mit einer Säge oder ein Motorradsturz können große und schwerwiegende (Gewebe-)
Defekte verursachen, die Körperregionen in ihrer Funktionalität stark einschränken, die aber nicht zuletzt auch angesichts ästhetischer Probleme zu einer großen Belastung
bei den Betroffenen führen. Angeborene Fehlbildungen
oder Tumorerkrankungen bringen oft ähnliche Probleme
mit sich. Nicht immer gelingt es dem menschlichen Körper,
einen Defekt oder eine Wunde aus eigener Kraft auszubessern, vor allem dann nicht, wenn Blutgefäße, Nerven, Muskeln oder Sehnen stark beschädigt oder gar durchtrennt
sind. Hier kommen die Experten der Klinik für Plastische
Chirurgie, Hand- und Verbrennungschirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen ins Spiel, die sich schwerpunktmäßig
mit der Erforschung der künstlichen Herstellung biologischer Gewebe befassen, um Patientinnen und Patienten
in vielfältiger Weise eine hochwertige Versorgung und
Wiederherstellung bei komplexen Wundverhältnissen und
Defekten zu gewährleisten.

Die in der Regenerativen Medizin angewandten Technologien zielen darauf ab, die Gewebefunktion wiederherzustellen oder die Regeneration von erkrankten Organen zu
unterstützen. Meist handelt es sich dabei um zellbasierte
Verfahren, die häufig mit innovativen Biomaterialien
kombiniert werden – mit dem Ziel, im Organismus die
Regeneration des Gewebes spezifisch anzuregen. „Die regenerative Leistungsfähigkeit in Zellen ist eindrucksvoll: So
können zelleigene Mechanismen DNA-Schäden beheben,
schädliche äußere Einflüsse abwehren und fehlerhafte
Proteine abbauen“, erklärt Prof. Beier.
Patienteneigene Ressourcen nutzen
Der Goldstandard in der Behandlung körperlicher Defekte,
beispielsweise bei einem Hautweichteildefekt am Handrücken nach einem Unfall, ist momentan noch der Transfer
von Eigengewebe. Dabei wird dem Patienten an anderer
Stelle seines Körpers gesundes Gewebe entnommen, um
den Defekt zu schließen. Die Nutzung von patienteneigenem Gewebe sorgt für eine bestmögliche Verträglichkeit.
Dieses Vorgehen führt jedoch im Umkehrschluss zu einem
Sekundärschaden, der den Patienten gegebenenfalls beeinträchtigen könnte. „Solche Sekundarschäden gilt es zu
vermeiden. Daher forschen wir in unserer Klinik an alternativen Methoden im Bereich des Tissue Engineerings, der
Gewebezüchtung. Damit möchten wir dafür sorgen, dass
Patienten zukünftig nicht mehr auf die Entnahme und
Verpflanzung ihrer körpereigenen Gewebe von anderen,
gesunden Körperstellen angewiesen sein müssen“, macht
der Experte deutlich.

Medizin der Zukunft
Das Tissue Engineering stellt ein Teilgebiet der Regenerativen Medizin dar und basiert auf der Konstruktion bezieRegenerative Medizin
hungsweise der Züchtung von körpereigenem Gewebe
„Der Verlust der natürlichen Funktion von Geweben oder
im Labor – also in vitro. „Die Idee besteht darin, dem
auch Organen hat sich zu einem der größten Probleme
Menschen gesunde Körperzellen zu entnehmen und diese
und Herausforderungen des Gesundheitswesens entwiim Labor zu größeren Zellverbänden anwachsen zu lassen.
ckelt“, so Prof. Beier. In der plastischen und rekonstruktiDiese werden letztendlich als Gewebeersatz an den
ven Chirurgie besteht ein steigender Bedarf an geeigneten Stellen eingepflanzt, die zerstört sind“, erklärt Prof. Beier.
Transplantaten, um Weichteildefekte erfolgreich behandeln Dafür entwickeln wir komplexe, dreidimensionale
14
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Zellsysteme, die die Herstellung funktionsfähiger Gewebe
erlauben. „Die seitens unserer Klinik schwerpunktmäßig
beforschten Gewebe umfassen Fett-, Knochen-, Skelettmuskelgewebe und periphere Nerven.“
Das herangezüchtete Gewebe kann zum einen als Ersatzgewebe implantiert werden, um erkranktes Gewebe vollständig oder teilweise zu rekonstruieren und ihre Funktion
wiederherzustellen. Dazu werden entnommene Zellen
auf einem Kunststoffgerüst angesiedelt. Sie klettern an
der vorgegebenen Struktur entlang und bilden allmählich
ein „künstliches“ Gewebe. Zum anderen können damit
spezielle Kultur- und Gewebemodelle entwickelt werden,
die wichtige Erkenntnisse für die klinische Diagnostik und
Therapie liefern. „Mithilfe unterschiedlicher Verfahren des
Tissue Engineerings ist es uns möglich, dreidimensionale
Gewebegerüste zu konzipieren, anhand derer wir Zellen
in ihrer natürlichen Umgebung beobachten, untersuchen
und charakterisieren können“, erklärt Prof. Beier seine
Arbeit. „Letztlich können wir so die Funktionsweise und
Regenerationsfähigkeit von Geweben besser verstehen
und dadurch neue Therapieformen für unsere Patientinnen und Patienten erarbeiten“, führt er fort. „Eine
besondere Herausforderung hierbei ist die Blutversorgung
der so gezüchteten Gewebe. Knorpel und die obere
Hautschichten des Menschen verfügen von Natur aus
über keine Blutgefäße und damit keine eigenständige
Blutversorgung. Ihre Züchtung im Labor oder auch vor
Ort im Organismus ist daher schon vergleichsweise weit
fortgeschritten und ihre Anwendung bei beispielsweise
Kniegelenksknorpelschäden oder großen Hautdefekten
bei Schwerstbrandverletzten klinisch etabliert.“
Demengegenüber steht die Tissue Engineering-Forschung
bei dreidimensionaler Gewebekonstruktion in klinisch

relevanter Größenordnung – das heißt mit den benötigten
weit mehr als bisher nur wenige Millimeter messenden
Konstrukten – vor der großen Herausforderung, eine
eigenständige Blutversorgung „mitzuzüchten“, um das
Gewebe hinterher auch unter Erhalt seiner Durchblutung
und der damit verbundenen Sauerstoffversorgung transplantieren zu können. „Insbesondere bei der Züchtung
von Knochengewebe haben wir hier in den vergangenen
Jahren schon große Fortschritte gemacht und konnten so
unter anderem im Klein- und Großtiermodell zeigen, dass
derartige künstliche Knochentransplantate im ‚Bioreaktor‘
des Organismus inklusive blutversorgenden Gefäßen gezüchtet und erfolgreich an die Stelle des Knochenverlustes
transplantiert werden können“, so Prof. Beier weiter. Für
andere dreidimensionale Gewebe wie Skelettmuskel- oder
Fettgewebe, für die es im Gegensatz zu Knochen noch
nicht vielzählige klinisch etablierte Stützgerüste, sogenannte Scaffolds, gibt, ist die enge Zusammenarbeit mit
den ingenieurwissenschaftlichen und biotechnologischen
Partnern eine wichtige Voraussetzung für die zukünftigen
Weiterentwicklungen bei diesen Geweben.
Mehr zu dem Thema lesen Sie auf dem Forschungsblog
www.ac-forscht.de

Univ.-Prof. Dr. med.
Justus P. Beier
Direktor der Klinik für
Plastische Chirurgie, Handund Verbrennungschirurgie

Schnittstelle zwischen Medizin und Technik
Das Forschungsgebiet Tissue Engineering profitiert vom Know-how aus den Biowissenschaften und der
Medizintechnik sowie von den Fortschritten in den Ingenieur- und Materialwissenschaften – wie sie traditionell an der RWTH Aachen University vertreten sind. „Hinzu kommen die positiven Synergieeffekte aus der
interdisziplinären Zusammenarbeit an der Uniklinik RWTH Aachen, insbesondere mit den Kolleginnen und
Kollegen der benachbarten Disziplinen wie der Unfallchirurgie, Orthopädie sowie der Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie, die für die stetige Weiterentwicklung der bisherigen Forschungsergebnisse, aber auch
besonders für die Entdeckung und Entwicklung neuer Methoden eine tragende Rolle spielen“, sagt Prof.
Beier.
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Grenzüberschreitende Patientenversorgung durch digitalen
Datenaustausch verbessern
Im Interesse einer grenzübergreifenden, qualitativ hochwertigen Patientenversorgung
und einer angemessenen, wohnortnahen Versorgung der Bewohner im Grenzgebiet
arbeiten das Maastricht UMC+ und die Uniklinik RWTH Aachen gemeinsam daran, Einzelheiten der medizinischen Versorgung zu erfassen. Begleitet von Nictiz, der niederländischen Wissensorganisation für digitalen Datenaustausch im Gesundheitswesen, wird der
elektronische Austausch medizinischer Bilder auf dem Gebiet der Leberchirurgie entwickelt. Es ist ein erster Ansatz für den digitalen Austausch medizinischer Daten über die
Ländergrenzen hinweg.
Eine Reihe von Gesundheitsorganisationen in den Grenzregionen der Niederlande mit Deutschland
und Belgien arbeiten schon seit geraumer Zeit zusammen, um Patienten aus dem Nachbarland eine
optimale Versorgung in Wohnortnähe zukommen lassen zu können. So kooperieren zum Beispiel
das Maastricht UMC+ und die Uniklinik RWTH Aachen schon länger auf dem Gebiet der Leberchirurgie und -transplantation zusammen.
„Niederländische Patienten können sich in der Uniklinik RWTH Aachen einer Lebertransplantation
unterziehen, während die Vor- und Kontrolluntersuchungen im Maastricht UMC+ durchgeführt
werden“, so Univ.-Prof. Dr. med. Ulf Peter Neumann, Leiter der Chirurgie am Maastricht UMC+
und zugleich Klinikdirektor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie an
der Uniklinik RWTH Aachen. Jedes Jahr gibt es ungefähr 20 niederländische Patienten, von denen
das Maastricht UMC+ und die Uniklinik RWTH Aachen Patientendaten sammeln, beispielsweise im
Rahmen klinischer Studien.

Sie möchten mehr zu diesem Thema erfahren?
Dann besuchen Sie unseren Forschungsblog:
www.ac-forscht.de

GESUNDER VERZICHT: MEIDEN,
WAS DER LEBER SCHADET

Alkohol und Nikotin sind Gifte und
schaden der Leber am meisten. Daher
sollte man auf diese Genussmittel,
wann immer es geht, verzichten.
„Giftfreie Tage wären ein Anfang,
noch besser ist die dauerhafte Abstinenz“, rät Prof. Trautwein.
Wenn viel Fruchtzucker und Fett
über die Nahrung in den Körper
gelangen, muss die Leber Schwerst
arbeit leisten. „Vor allem wenn diese
Lebensmittel in großen Mengen
verarbeitet werden müssen, tut
sich die Leber schwer“, erklärt der

Detox
für die Leber

Alkohol, Medikamente, fettes Essen –
wir machen unserer Leber das Leben
oft nicht leicht. Damit sie dauerhaft
gesund bleibt, sollten wir das wichtige
Entgiftungsorgan selbst besser vor
Giftstoffen schützen.
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Schon gewusst?

D

etox ist momentan in aller
Munde und regelrecht „in“.
Der Begriff kommt vom englischen Wort „Detoxification“ und
bedeutet Entgiftung. Ein ganzer
Markt mit Detox-Produkten wartet
auf diejenigen, die ihren Körper und
vor allem die Leber bewusst reinigen
möchten. Generell ist die Idee, die
Leber vor Giftstoffen zu schützen und
sie von ihnen zu befreien, gut. Vor
allem Raucher, aber auch Menschen,
die viel Alkohol, Fett, Fruchtzucker
oder Weißmehlprodukte zu sich
nehmen, können ihrer Leber durch
Auszeiten etwas Gutes tun. Doch
dafür braucht man keine teuren Spezialprodukte, wie Univ.-Prof. Dr. med.
Christian Trautwein, Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und Internistische
Intensivmedizin (Med. Klinik III) an der
Uniklinik RWTH Aachen weiß: „Eine
bewusstere Ernährung reicht.“

Oft werden pflanzliche Öle zur Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren empfohlen.
Doch aufgepasst: Omega-3-Fettsäuren
aus pflanzlichen Quellen sind nur sehr
bedingt vom menschlichen Körper zu
verwerten. So weisen Veganer häufig
einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren
auf, sofern sie diese nicht supplementieren. Pflanzenöle enthalten außerdem oft
große Mengen entzündungsfördernder
Omega-6-Fettsäuren. Die Forschung
zeigt mittlerweile immer klarer, dass ein
hoher Konsum von Pflanzenölen nicht
gesund ist – hier sind künftig noch mehr
Erkenntnisse zu erwarten. Ausnahmen
sind Olivenöl und Kokosfett.

Experte. Daher sollten Sie Fruchtzucker und tierische Fette nur
in Maßen verzehren. Besser sind
Omega-3-Fettsäuren, diese kann die
Leber gut verarbeiten und sie haben
eine schützende Wirkung. Ideal sind
Fettfische (Hering, Lachs, Makrele)
oder Algen-Extrakte, auch Olivenöl
und Kokosfett sind zu empfehlen.
Essen Sie außerdem statt Weißmehl
die Vollkornvarianten.
Zuckerhaltige Getränke sind äußerst ungesund, weil sie in kürzester
Zeit große Mengen an Zucker in den
Körper befördern. „Während der
Zucker aus einem Apfel, den man isst,
nur langsam vom Darm in die Leber
gelangt, sorgt bei einem Apfelsaft

eine viel Größere Menge Zucker in
einem deutlich kürzeren Zeitraum für
deutlich mehr Arbeit in der Leber“,
erklärt Prof. Trautwein. Ersetzen Sie
daher Fruchtsaft und Cola durch Wasser und ungesüßten Tee.

apropos Detox

AUCH EIN GUTER
LEBENSSTIL HILFT
„Neben einer bewussten Ernährung
freut sich die Leber, wie so viele andere
Organe auch, über einen gesunden Lebensstil“, ergänzt der Experte. Regelmäßige Bewegung ist gut für die
Leber. Mit Sport unterstützen Sie Ihren
Stoffwechsel und die Leber kann Fett
abbauen. Versuchen Sie außerdem,
Stress zu vermeiden. Stress belastet
die Leber – der Cortisol-Spiegel erhöht sich, was negative Auswirkungen
auf die Leber hat. Daneben ist bei der
Einnahme von Medikamenten Vorsicht angebracht. Viele Wirkstoffe
werden in der Leber abgebaut. Darum
sollten Sie Medikamente nur nach
Absprache mit Ihrem Arzt nehmen.
Auch vermeintlich harmlose Medikamente oder etwa Naturprodukte
können, wenn eine zu lange oder zu
hochdosierte Einnahme erfolgt, einen
Leberschaden hervorrufen.
Da sich eine geschädigte Leber wieder
regenerieren kann, ist es nie zu spät,
mit dem natürlichen Leber-Detox anzufangen. Genauso wie der Lebensstil
viele Leberleiden verursachen kann,
lassen sie sich mit ihm auch aufhalten. Ein Hoch auf die Leber! 

Fasten ist im Trend
Wer sich mit Detox beschäftigt,
kommt auch am Thema Fasten
nicht vorbei. Ob Intervall- oder
Heilfasten, Fasten ist derzeit
angesagter denn je. Univ.-Prof.
Dr. med. Thorsten Cramer, Leiter
des Lehr- und Forschungsgebiets
„Molekulare Tumorbiologie“ in
der Klinik für Allgemein-, Viszeralund Transplantationschirurgie der
Uniklinik RWTH Aachen, beschäftigt sich privat wie beruflich mit
den Themen Ernährung und Fasten.
Sein Tipp: „Sprechen Sie vorher mit
einem Arzt oder Ernährungsberater.
Denn sowohl zu Beginn des Fastens
als auch beim Fastenbrechen kann
man viele Fehler machen.“ Allen
Interessierten empfiehlt er das Buch
Wie neugeboren durch Fasten
von Dr. med. Hellmut Lützner.
Es ist im Graefe und Unzer Verlag
erschienen und hat 128 Seiten
(ISBN: 978-3833873560).
Tipps rund um den heilsamen
Verzicht finden Sie auch unter
www.apropos-gesund.de.

Achtung: Die Leber erkrankt oft unbemerkt
Anders als viele andere Organe tut eine erkrankte Leber nicht weh. Die Leber
ist sehr widerstandsfähig und kann auch dann noch ihre Aufgaben erfüllen,
wenn sie teilweise geschädigt ist. Zudem kann sie Schäden sehr gut reparieren,
solange diese nicht zu schwerwiegend sind. Werden Leberschäden jedoch zu spät
erkannt, können sie nicht mehr rückgängig gemacht werden, die Leber vernarbt.
Da eine kranke Leber kaum Symptome verursacht, bleiben viele Leberleiden
oft lange unentdeckt. Typische Begleiterscheinungen von Lebererkrankungen
sind Abgeschlagenheit und Leistungsabfall. Hinweise können neben Müdigkeit
auch ein Druckgefühl im rechten Oberbauch sein. Nicht selten wird ein Leberleiden zufällig entdeckt, etwa bei einem Ultraschall oder durch ein Blutbild bei
einer Vorsorgeuntersuchung. Wer sich um seine Lebergesundheit sorgt, sollte sich
seinem Arzt anvertrauen.
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finden – der eine mehr, der andere
weniger. Scham ist ein starkes und
unangenehmes Gefühl, das jeder
Mensch kennt. Sich zu schämen, ist in
Ordnung und völlig normal. Problematisch wird es allerdings, wenn
es um die eigene Gesundheit geht.
Die paar Kilos zu viel – noch lange
kein Übergewicht! Die anhaltende
Antriebslosigkeit – weit entfernt von
einer Depression! Von Problemen
im Genitalbereich möchte erst recht
niemand etwas wissen. Wenn es um
heikle Körperthemen geht, zögern
viele Menschen gern vor dem Arztbesuch. Denn im Sprechzimmer müssen
wir Einblicke in unsere persönliche
Intimität geben. Wir werden an
Stellen untersucht, die wir vielleicht
lieber nicht zeigen wollen, sollen über
schambesetzte Themen sprechen. Wir
haben vielleicht sogar Angst vor der
Diagnose, vor der Wahrheit, vor dem
„Machen Sie sich bitte frei“.

Wenn Scham
gefährlich wird
Nobody’s perfect – das ist leichter gesagt als akzeptiert, besonders im
Sprechzimmer. Wie peinlich, zu erklären, dass es im Genitalbereich brennt, man
Läuse oder Würmer hat. Wirkliche Hilfe erhält jedoch nur, wer sich beim Arzt vor
allem emotional freimacht und offen über vermeintliche Tabuthemen spricht.
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ir alle haben ein bestimmtes Bild von uns im Kopf,
wie wir gerne wären und
wie wir sind. Dabei neigen wir dazu,
ein geschöntes Selbstbild von uns
zu zeichnen. Wer gesteht sich schon
gerne die eigenen Unzulänglichkeiten
ein? Einen Blick ins Handy des Partners geworfen – ich doch nicht! Beim
Yogakurs laut gepupst – das war der
neben mir! Manche Handlungen,
Gefühle oder Gedanken möchten wir
lieber verbergen – und kommen sie
ans Licht, schämen wir uns dafür.
KEINE FALSCHE SCHAM BEIM
ARZT Der Alltag ist voll von Situationen, in denen wir Scham emp-

In vielen Lebensbereichen fällt
Scham nicht weiter ins Gewicht. In
der Öffentlichkeit zu pupsen, mag
den meisten Menschen zwar peinlich sein – schaden tut es allerdings
niemandem. Im Sprechzimmer sieht
das anders aus. Hier ist Scham gesundheitlich kontraproduktiv. „Wer
Hilfe erhalten möchte, muss beim
Arztgespräch offen und ehrlich sein
und darf nichts schönreden“, sagt
Prof. Dr. med. Nicole Kuth, Leiterin
des Lehrgebiets Allgemeinmedizin
an der Uniklinik RWTH Aachen. Alles
andere erschwert eine richtige und
schnelle Diagnosestellung. Die Allgemeinmedizinerin kennt solche Fälle
aus ihrer eigenen Praxis – und warnt:
„Je länger einige Krankheiten unentdeckt bleiben, desto problematischer
werden sie. Sie können chronisch
werden, Spätfolgen verursachen oder
gar weitere Menschen gefährden,
zum Beispiel wenn es sich um eine Infektionserkrankung handelt, die man
weitertragen kann.“ Auch von einer
Selbstmedikation sollten besser die
Finger gelassen werden. Insbesondere
bei bestehenden Vorerkrankungen
könnte es zu Wechselwirkungen mit
anderen Medikamenten kommen, die
das Krankheitsbild verschlechtern.

SCHAM ENTSTEHT IM KOPF Fakt
ist: Scham ist reine Kopfsache und
eine höchst subjektive Empfindung.
Was mir selber peinlich ist, hat der
Arzt vielleicht schon hundertmal gesehen – und hundertmal erfolgreich
behandelt. „Scham zu empfinden,
ist grundsätzlich in Ordnung“, meint
Prof. Kuth. Wichtig ist: „Sie soll aber
realistisch empfunden werden.“ Die
für viele sehr schambesetzten Infektionskrankheiten zum Beispiel sind
objektiv betrachtet kein Grund, sich
zu schämen. Es sind Infektionen, das
heißt sie werden übertragen und sind
nicht hausgemacht. Das kann also
jedem passieren.

Warum werden wir
rot vor Scham?
Die Schamesröte ist eine
natürliche (Stress-)Reaktion
des Körpers. Wenn wir ein
Gefühl der Scham entwickeln,
werden über das vegetative
Nervensystem Signale an
den Körper gesendet, welche
die Atmung, den Herzschlag
oder auch die Durchblutung
beeinflussen. Das geschieht
ohne Nachdenken und ohne
willentliche Entscheidung. Ist
uns etwas peinlich, werden
insbesondere die feinen Adern
der Gesichtshaut stärker
durchblutet. Wie stark jemand dabei errötet, hängt
von persönlichen körperlichen
Faktoren und der eigenen
Reizschwelle ab.

Die eigene Scham darf einem nicht im
Wege stehen, sodass man persönlich
darunter leidet – sowohl körperlich
als auch psychisch. Wer das Gefühl
hat, zu viel Scham zu empfinden und
damit nicht mehr umgehen kann,
sollte sich Hilfe suchen. Denn Scham
ist eine Stressreaktion des Körpers,
die auf Dauer und im Übermaß krank
macht und einen schneller altern
lässt. Und das sind die Peinlichkeiten
des Alltags doch nun wirklich nicht
wert, oder? 
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kann seine Fragen zur Herkunft der
Waren direkt an den Erzeuger stellen.
Auch viele Bioläden, Supermärkte
und Discounter haben mittlerweile ein
gutes Sortiment an regionalen – und
damit gleichsam saisonalen – Produkten. Das gilt vor allem für Obst,
Gemüse und Milchprodukte sowie
Eier und Fleisch.

© Wellnhofer Designs – stock.adobe.com

Ein Saisonkalender zeigt, welche
Obst- und Gemüsesorten in der
Region gerade frisch verfügbar sind.
Drucken Sie ihn sich einfach aus und
hängen ihn in der Küche auf – so behalten Sie ganz leicht den Überblick.

Regional und saisonal

Einkauf mit Verstand

Wer Lebensmittel mit
Verstand einkauft,
bekommt meist gute
Qualität. apropos
gibt hilfreiche Tipps
für den Einkauf.
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in Bummel über den Wochenmarkt am Samstagmorgen kann
herrlich sein. Man trifft Nachbarn
und Bekannte, genießt einen Cappuccino beim Barista, probiert am
Käsewagen die ein oder andere Neuheit und freut sich über die Vielfalt
an den Marktständen der Obst- und
Gemüsebauern. Egal ob Eier, Wurst,
Honig oder Fisch, hier gibt es alles,
was das kulinarische Herz höherschlagen lässt. Gratis dazu gibt es dieses
Flair, das den Einkauf zu einem echten Erlebnis macht. Doch auch wenn
der Einkauf schnell und unkompliziert
sein soll, spricht vieles für eben das,
wofür klassischerweise der Wochen-

markt steht: saisonale und nachhaltig
produzierte Produkte von Erzeugern
aus der eigenen Region!
Wer bewusst einkauft und regionale
Produkte bezieht, der darf sich in der
Regel über gute Qualität freuen und
schont zudem die Umwelt. Lange
Transportwege entfallen und damit
ist das Obst und Gemüse nicht nur
nährstoffreicher, weil frischer, sondern
auch deutlich klimafreundlicher.

DIE FRAGE NACH DER HERKUNFT Auch in
Hofläden oder als Abo einer grünen
Gemüsekiste bekommt man regionale
Lebensmittel. Vorteil hierbei: Man

Aber: Regionale Produkte müssen
nicht per se besser und qualitativ
hochwertiger sein als Lebensmittel
aus anderen Regionen. Daher sollte
man zudem auf zusätzliche qualitative, ökologische und soziale Kriterien
achten. Und nicht alles, was regional
anmutet, ist es auch. Viele Markennamen suggerieren lediglich einen
regionalen Bezug. So kann ein „Eifler
Brot“ zwar nach einem Rezept aus
eben jener Gegend entstanden sein,
das Brot selbst und seine Zutaten
allerdings von weit weg kommen.

AUGEN AUF BEIM EIERKAUF Für den Verbraucher bedeutet dies, sich schlau zu
machen und beim Kauf genauer hinzusehen. Bei unverarbeiteten Lebensmitteln sollte der Erzeuger immer mit
Adresse oder der konkreten Region
genannt sein. Manche Produzenten
haben sich auch zu freiwilligen Kennzeichnungen verpflichtet, die transparent zeigen, woher das Produkt
stammt. Ein solches Zeichen ist zum
Beispiel das „Regionalfenster“. Bei
Eiern zeigt der Eiercode recht deutlich
die Herkunft an. Ein Ei mit dem Code
x-DE-05 xxxx stammt beispielsweise
aus NRW.
Wer also mit Verstand einkauft und
einen Saisonkalender nutzt, der zeigt,
welche Obst- und Gemüsesorten gerade in der Region geerntet werden,
ist auf dem richtigen Weg zu qualitativ guten Produkten. 

Saisonkalender

Online
downloaden!

Ein Saisonkalender zeigt, welche Obst- und
Gemüsesorten in der Region gerade frisch
verfügbar sind. Hängen Sie ihn
einfach in der Küche auf und
behalten Sie so ganz leicht den
Überblick.
apropos hat für Sie einen farbenfrohen Saisonkalender vorbereitet. Einfach herunterladen,
ausdrucken – und schon kann
der regional-saisonale Einkaufsspaß losgehen:
www.apropos-gesund.de/
?p=2920

Januar
Champignon
Chicorée
Feldsalat
Grünkohl
Lauch
Rosenkohl

Februar
Champignon
Chicorée
Feldsalat
Grünkohl
Lauch
Rosenkohl

März
Bärlauch
Champignon
Chicorée
Feldsalat
Lauch
Rosenkohl
Spinat

April
Bärlauch
Champignon
Endiviensalat
Feldsalat
Lauch
Radieschen
Rhabarber
Rucola
Spargel
Spinat

Mai
Bärlauch
Blumenkohl
Champignon
Eichblattsalat
Eisbergsalat
Endiviensalat
Erdbeere
Frühlingszwiebel
Kohlrabi
Kopfsalat
Mangold
Radieschen
Rettich
Rhabarber
Rucola
Spargel
Spinat

SAISONKALENDER
für Obst & Gemüse aus heimischem Anbau

Juni
Blaubeere
Blumenkohl
Brokkoli
Champignon
Eichblattsalat
Eisbergsalat
Endiviensalat
Erbse
Erdbeere
Fenchel
Frühlingszwiebel
Gurke
Johannisbeere
Karotte
Kartoffel
Kirsche
Kohlrabi
Kopfsalat
Mais
Mangold
Radieschen
Rettich
Rhabarber
Romanasalat
Rucola
Spargel
Spitzkohl
Stachelbeere
Staudensellerie
Wirsing
Zucchini
Zuckerschote
Zwiebel

Juli
Aprikose
Blaubeere
Blumenkohl
Bohne
Brokkoli
Brombeere
Champignon
Chinakohl
Eichblattsalat
Eisbergsalat
Endiviensalat
Erbse
Erdbeere
Fenchel
Frühlingszwiebel
Gurke
Himbeere
Johannisbeere
Karotte
Kartoffel
Kirsche

August
Apfel
Aprikose
Aubergine
Birne
Blaubeere
Blumenkohl
Bohne
Brokkoli
Brombeere
Champignon
Chinakohl
Eichblattsalat
Eisbergsalat
Endiviensalat
Erbse
Erdbeere
Fenchel
Frühlingszwiebel
Gurke
Himbeere
Johannisbeere
Karotte
Kartoffel
Kirsche
Knollensellerie
Kohlrabi
Kopfsalat
Kürbis
Lauch
Mais
Mangold

Kohlrabi
Kopfsalat
Lauch
Mais
Mangold
Mirabelle
Pflaume
Radieschen
Rettich
Romanasalat
Rote Bete
Rotkohl
Rucola
Spitzkohl
Stachelbeere
Staudensellerie
Weißkohl
Wirsing
Zucchini
Zuckerschote
Zwetschge
Zwiebel

Als Lagerware können einige
20210217_IJ_PLAK_A3_Saisonkalender

Mirabelle
Paprika
Pflaume
Radieschen
Rettich
Romanasalat
Rote Bete
Rotkohl
Rucola
Spitzkohl
Stachelbeere
Staudensellerie
Tomate
Weißkohl
Wirsing
Zucchini
Zuckerschote
Zwetschge
Zwiebel

September
Apfel
Aubergine
Birne
Blaubeere
Blumenkohl
Bohne
Brokkoli
Brombeere
Champignon
Chinakohl
Eichblattsalat
Eisbergsalat
Endiviensalat
Erbse
Fenchel
Frühlingszwiebel
Gurke
Holunderbeere
Karotte
Kartoffel
Knollensellerie
Kohlrabi
Kopfsalat
Kürbis
Lauch
Mais
Mangold
Paprika
Pastinake
Pflaume
Radieschen
Rettich
Romanasalat
Rote Bete

Obst- und Gemüsesorten

Oktober

Lauch
Mais
Paprika
Pastinake
Quitte
Radieschen
Rettich
Rosenkohl
Rote Bete
Rotkohl
Rucola
Schwarzwurzel
Spinat
Spitzkohl
Staudensellerie
Steckrübe
Tomate
Traube
Weißkohl
Wirsing
Zucchini
Zwetschge
Zwiebel

Apfel
Aubergine
Blumenkohl
Bohne
Brokkoli
Champignon
Chicorée
Chinakohl
Eichblattsalat
Eisbergsalat
Endiviensalat
Feldsalat
Fenchel
Frühlingszwiebel
Holunderbeere
Karotte
Kartoffel
Knollensellerie
Kohlrabi
Kopfsalat
Kürbis

November

Knollensellerie
Kürbis
Lauch
Pastinake
Quitte
Rosenkohl
Rote Bete
Rotkohl
Rucola
Schwarzwurzel
Spitzkohl
Staudensellerie
Weißkohl
Wirsing

Apfel
Champignon
Chicorée
Chinakohl
Eisbergsalat
Endiviensalat
Feldsalat
Fenchel
Frühlingszwiebel
Grünkohl
Karotte
Kartoffel

Rotkohl
Rucola
Spinat
Spitzkohl
Staudensellerie
Steckrübe
Tomate
Traube
Weißkohl
Wirsing
Zucchini
Zwetschge
Zwiebel

auch in anderen Monaten

Dezember
Champignon
Chicorée
Feldsalat
Grünkohl
Lauch
Pastinake
Rosenkohl

erhältlich sein.

Obst- und Gemüse.indd 3
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Gewinnspiel
Bleiben Sie gesund!
apropos verlost 5 Gesundheits-Sets, bestehend
aus vielen tollen Überraschungsartikeln.
Zum Teilnehmen beantworten Sie die Gewinnspielfrage:
Wie heißt das größte menschliche Entgiftungsorgan?
Senden Sie die richtige Antwort mit dem Betreff
„apropos gesund“ an aproposgewinnspiel@ukaachen.de
oder auf einer Postkarte an:
Uniklinik RWTH Aachen, Stabsstelle Kommunikation,
Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2021.

Viel Glück!
apropos 1.2021
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tung oder Leistungsängste. Wenn wir
Ängste therapieren wollen, funktioniert das nur, wenn man den Betroffenen mit seiner Angst konfrontiert.
Das ist allerdings nicht möglich, wenn
Schule nicht geregelt stattfinden
kann. Je länger Kinder in diesem vagen Zustand leben, desto größer wird
die Angst vor der Schule.

APROPOS LESEN

© altanaka – stock.adobe.com

© Freepik

Buchtipp

Schnitt!! Eine kleine und amüsante Geschichte der Chirurgie
Schnitt
Chirurgen? Ja, die machen stets einen guten Schnitt, heißt es im Volksmund. Aber wer kann das schon
so sicher sagen? Man kann sich ja schlecht ein Bild über die Arbeit der Operateure machen, denn die
meisten Menschen sind nicht bei Bewusstsein, wenn sie ihnen mal leibhaftig begegnen. Aber wie wurde
die Chirurgie, was sie ist? Wer waren die ersten Heroen, die sich – mehr oder weniger freiwillig – in die
Hände der ersten „Aufschneider“ begaben? Dieser gut verständliche Abriss der Chirurgie-Geschichte ist
facettenreich – und überraschend kurzweilig geschrieben.

S

chon aus der Steinzeit sind chirurgische Eingriffe nachgewiesen, die
von den Patienten überlebt wurden. Diese Kunst war offenbar nicht
nur auf den Homo sapiens beschränkt:
Ein etwa 50.000 Jahre alter Skelettfund
eines männlichen Neandertalers in
einer Höhle im Irak belegt eine Arm
amputation. Wer das bemerkenswert
findet, demgegenüber sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die erste Äthernarkose allerdings erst im Jahr 1846
Anwendung fand. Chirurgie war in der
Pionierphase also nichts für Zartbesaitete. Von den dunklen Anfangszeiten
der Chirurgie, als noch ohne Betäubung amputiert wurde, über königliche Operationen bis zu den heutigen
Hightech-OPs – der Chirurg Arnold van
de Laar beschreibt in seinem Buch so
packend wie allgemeinverständlich die
Geschichte der Chirurgie.
Ohne Fachbegriffe zu scheuen, aber
doch leicht lesbar und gespickt mit
zahlreichen interessanten Details, gibt
van de Laar einen spannenden Einblick
in sein Fach. „Schnitt!“ ist eine faszinierende Reise durch die Königsdisziplin
der Medizin, fesselnd erzählt von einem
Kenner auf dem Gebiet der Chirurgie.
Der Autor kennt das Beschriebene
gewissermaßen „aus erster Hand“,
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er studierte Medizin in Leuven und
Heidelberg. Seit 2003 arbeitet er als
chirurgischer Chefarzt in Amsterdam.
In 28 Kapiteln erzählt
van de Laar anhand berühmter Operationen,
was genau im Operationsaal geschieht.
Eingehend widmet er
sich Erkrankungen und
Verletzungen bekannter
Persönlichkeiten wie
Bob Marley, Kaiserin
Sissi, Lenin, Königin
Victoria, Einstein und
Präsident Kennedy. Angesichts der plastischen
Erzählweise des Autors
macht sich hier und da
ein seltsames Gefühl in der Magen
gegend breit, wenn er zum Besten
gibt, wie Chirurgen früher Beine amputierten: Mit Schlachtermesser und
Schaber – und ohne Narkose. Zum
Glück sind solche Szenen in modernen Operationssälen unvorstellbar.
Wie sich die blutigen „Massaker“ von
einst zur schmerzfreien Präzisions
chirurgie von heute entwickelt haben,
stellt van de Laar gekonnt im Zeitraffer dar. „Schnitt!“ besticht durch eine
unterhaltende Mischung aus medi-

zinischem Fachwissen, historischen
Fakten und Anekdoten und entpuppt
sich als Gewinn für alle am Thema
Interessierten. Und nebenbei löst es auch eine
ganze Reihe medizinischer Rätsel: Wieso wies
John F. Kennedys Leiche
bei zwei Durchschüssen
nur drei Schusswunden
auf? Weshalb schaffte
es Kaiserin Sissi, ihr
Schiff nach Montreux
rechtzeitig zu erreichen,
obwohl eine Feile ihr
Herz durchbohrt hatte?
Warum stand der
angeschossene Papst
Johannes Paul II. bei
seiner Bauchoperation
auf dem Kopf? Neben allerlei illustren
Fällen gibt es medizinische Grundlagen zu Luftröhrenschnitt und Leistenbruch. Klingt nach prima Bettlektüre
für besinnliche Stunden, denken Sie?
Gern, aber bitte reichen Sie dazu ein
Glas Tomatensaft … 
Schnitt!: Die ganze Geschichte der
Chirurgie erzählt in 28 Operationen
von Arnold van de Laar ist bei
Droemer erschienen und hat 434
Seiten. ISBN: 978-3629130723

Kinder- und Jugendgesundheit:

Warnsignale ernst nehmen

E

in Jahr Corona-Pandemie liegt
hinter uns, die Folgen für die
seelische Gesundheit wurden
vielfach diskutiert. Auch der Nachwuchs leidet unter den Einschränkungen: Laut der COPSY-Studie
des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf* fühlen sich vier
von fünf Kindern zwischen sieben
und 17 Jahren belastet. Ein Drittel
zeigt sogar depressive Symptome
und psychosomatische Beschwerden. apropos wollte wissen, ob
die Beobachtungen in der Städte
Region Aachen ähnlich sind, und
hat bei Dr. med. Susanne Gilsbach
nachgefragt. Sie ist Oberärztin in
der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des
Kindes- und Jugendalters an der
Uniklinik RWTH Aachen.

wie die Kolleginnen und Kollegen in
Hamburg. Die Kinder, die ambulant
oder stationär bei uns aufgenommen wurden und werden, haben
für ihr noch so junges Alter bereits
mit vielen Ängsten und Belastungen
zu kämpfen. Sie sorgen sich um die
Gesundheit von Oma und Opa oder
um die eigenen Eltern, die aufgrund
ihres Jobverlusts vor dem finanziellen
Ruin stehen. Viele Kinder sind vom
Homeschooling gestresst. Sie wissen
nicht, wie sie das alles bewerkstelligen
sollen, und fühlen sich überlastet – vor
allem da, wo Eltern nicht die Zeit oder
das Vermögen haben, ihr Kind zu unterstützen. Besonders schlimm wiegt
für die Kinder der reduzierte Kontakt
zu Gleichaltrigen. Für die geistige und
seelische Entwicklung ist gemeinsame
Zeit mit der Peergroup extrem wichtig.

Frau Dr. Gilsbach, Sie sind Expertin
für die seelische Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen. Welche Beobachtungen haben Sie im
letzten Jahr gemacht?
Dr. Gilsbach: Wir haben leider die
gleichen Beobachtungen gemacht

Gibt es auch Kinder, die Angst vor
der Schule entwickeln?
Dr. Gilsbach: Ja, auf jeden Fall. Das
hat aber nicht nur etwas mit Corona zu tun, das Phänomen tauchte
schon vorher auf. Es geht um soziale
Ängste, Angst vor negativer Bewer-

Nicht nur die Schule fehlt als
Ankerpunkt, auch Sportvereine
mussten ihr Angebot über Monate einstellen. Was bedeutet das
für die Gesundheit der Kinder?
Dr. Gilsbach: Mit dieser Frage hat
man sich schon in früheren Quarantänestudien befasst. Erst einmal muss
man feststellen, dass den Kindern
der strukturierte Tagesablauf fehlt.
Sie gehen sehr spät ins Bett, schlafen
lange, verbringen den Tag im Schlafanzug im Bett oder auf der Couch,
stopfen regelrecht Süßigkeiten in
sich hinein. Und dann fehlt noch der
Sport oder generell Bewegung an
der frischen Luft. Das ist schlecht für
das Herz-Kreislauf-System. Vor allem
für Mädchen ist das ein Problem. Die
Anzahl an Essstörungen hat massiv
zugenommen. Sie können sich nicht
mehr über Sport regulieren und hören
einfach auf zu essen. Es besteht die
Gefahr, schleichend in die Magersucht hineinzurutschen.
Auf welche Warnsignale sollten
Eltern achten?
Dr. Gilsbach: Wenn sich Kinder zurückziehen und auch keine Kontakte
mehr wahrnehmen, die eigentlich
noch möglich wären, sollten Eltern
aufhorchen. Das gleiche gilt für
vermehrte Aggressionen, die mangels positiver Erlebnisse natürlich
vorprogrammiert sind. Hier können
Gespräche und gemeinsame Pläne
helfen. Eltern sollten ihren Kindern
Aufmerksamkeit und Zeit schenken,
das kann man nicht oft genug sagen.
Sollte sich das Kind selbst verletzen
oder das Essen einstellen, empfehle
ich Eltern, das unbedingt ernst zu
nehmen und sich professionelle Hilfe
zu suchen. 

* Weitere Informationen zur Studie finden Sie
auf der Website des UKE: www.uke.de
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M

Was macht ein

Kinderleicht
erklärt

e/
ﬁguren.d

© strich

Fotolia

?

Chirurg

„Wenn ich groß bin, werde ich Arzt“ – von diesem Beruf träumen
viele Kinder. Doch Arzt ist nicht gleich Arzt. Es gibt Kinderärzte und
Hautärzte, Ärzte für den Bauch oder das Herz, Ärzte speziell für
Frauen und Männer. Und es gibt Ärzte, die andere operieren. Man nennt
sie „Chirurgen“. Übersetzt heißt das Wort: Arbeiten mit der Hand,
Handarbeit, Handwerk. Wir erklären euch, was ein Chirurg macht.
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it der Chirurgie kann man
Krankheiten, Verletzungen oder
Fehlbildungen behandeln. Dabei
geht es um Operationen, also um Eingriffe
in den Körper eines Menschen. Oft
schneiden Chirurgen etwas weg, das krank
ist, oder sie tauschen ein krankes Organ
gegen ein gesundes von einem anderen
Menschen aus. Manchmal operieren sie
auch, weil ein Knochen gebrochen ist, zum
Beispiel nach einem Unfall.
FORTSCHRITTE IN DER MEDIZIN
Schon die alten Ägypter, Griechen und
Römer haben Operationen durchgeführt.
Die Bedingungen waren aber ganz
anders als heute. Früher waren die
Instrumente nicht sauber und es gab
keine Betäubungsmittel. Viele Menschen
sind an Bakterien und Keimen gestorben
oder wurden wegen der Schmerzen
ohnmächtig. Heute ist das anders, die
Medizin hat im Laufe der Jahrhunderte
viele Fortschritte gemacht. Es gibt einen
richtigen Operationssaal mit Ärzten und
Pflegern. Sie wissen genau, was zu tun ist.
Einige reichen dem Chirurgen die Geräte
an, andere sorgen für den tiefen Schlaf,
den man Narkose nennt. Der Patient
merkt dann gar nicht, was passiert.
Viele Eingriffe können heute ambulant
vorgenommen werden. Das heißt, ein
Kind wird morgens operiert und mittags

wieder aus dem Krankenhaus entlassen.
Bei einigen Operationen müssen Kinder
länger behandelt werden. Sie kommen
auf eine eigene Station mit einem
Kinderarzt. Bei der Operation dürfen die
Eltern nicht dabei sein. Sie können aber
vor dem Operationssaal warten und ihr
Kind besuchen, wenn es aus der Narkose
aufwacht.
NUR KLEINE SCHNITTE
Bei Kindern sollten die Schnitte nach
Möglichkeit nur ganz klein sein, um
den Körper nicht zu sehr zu verletzen.
Ärzte wie Professor Ulf Neumann von
der Uniklinik in Aachen nutzen dafür
ein spezielles Gerät, man nennt es
Laparoskop. Sie machen einen winzigen
Schnitt im Bauchraum und gehen über
die Öffnung mit einer Kamera in den
Körper. Dort können sie dank der Kamera
alles sehen und operieren. So entsteht
nur eine kleine Wunde. Da sie schnell
verheilt, können die Kinder auch rasch
wieder nach Hause. Außerdem bildet
sich nur eine kleine Narbe. Professor
Neumann sagt: „Eine Operation ist immer
aufregend. Nicht nur für Kinder,
auch für Erwachsene.
Sie ist aber eine
tolle Möglichkeit,
Menschen zu helfen.
Wir haben damit
schon viele kleine und
große Patienten wieder
gesund gemacht.“ 
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Kübelpflanzen abhärten

Nach der Überwinterung sollten Solitärpflanzen wie Fuchsien oder Engelstrompeten langsam an die Temperaturen
im Freien gewöhnt werden. Stellen Sie sie bei frostfreiem
Wetter tagsüber an einen schattigen, windgeschützten
Platz. Anfangs nur kurz (etwa eine Stunde), dann immer
länger, am besten morgens. So gewöhnen sich die Pflanzen nach und nach an die Sonne und sie erreichen ein
verkürztes, stabiles Triebwachstum.
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Grundsätzlich gilt: Ab Ende März können Sie robuste Kübelpflanzen wie Olive oder Oleander ins Freie
bringen. In kalten Nächten sollten Sie sie aber mit
einem Kunststoffvlies abdecken.

Frühlingsstimmung
auf dem Balkon
Endlich Sonne. Mit den wärmenden Strahlen wächst die Vorfreude auf den
eigenen Balkon. Doch der erinnert an eine karge Wüstenlandschaft? Kein
Problem. Jetzt ist die richtige Zeit, ihn aus dem Winterschlaf zu holen und
dafür zu sorgen, dass er sich im Sommer wieder von seiner schönsten Seite
zeigen kann. apropos sagt Ihnen, was in den nächsten Wochen zu tun ist.

1.

Balkonkästen und Kübel reinigen

Vor dem neuen Bepflanzen Ihrer Kästen und Kübel
sollten Sie die alte Erde in die Biotonne oder auf dem
Komposthaufen entsorgen. Reinigen Sie die Gefäße dann gründlich mit Seifenlauge und einer harten
Bürste. So verhindern Sie, dass alte Krankheitskeime
an die neu gepflanzten Pflanzen gelangen. Übrigens:
Ob Sie lieber Terrakotta- oder Plastiktöpfe verwenden,
ist reine Geschmackssache und aus gärtnerischer Sicht
völlig egal.
Verwenden Sie stets frische, den jeweiligen Pflanzenbedürfnissen entsprechende Blumenerde. Die
Auswahl an Pflanzsubstraten und Erden im Handel ist
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riesig, doch für den Balkon reichen meist drei Sorten:
Wer Blumen oder Gemüse anziehen will, benötigt
eine Anzuchterde. Für Gewächse, die einen sauren
Untergrund benötigen, wählt man am besten ein
Torf-Erde-Gemisch. Und Frühlingsblumen gedeihen in
einer handelsüblichen Blumenerde. Preiswerte Erden
müssen übrigens nicht automatisch minderwertig sein.
Kleiner Tipp:
Wer vermeiden will, dass die neu gekaufte Erde bereits
mit Larven von Trauermücken oder anderen Schädlingen durchsetzt ist, kann sie vor dem Gebrauch im
Backofen oder in der Mikrowelle sterilisieren.

3.

Jetzt Prunkwinden aussäen

Für alle, die sich im Sommer an blütenreichen, in die Höhe
rankenden Prunkwinden erfreuen möchten, ist im April die
Zeit, die Samenkörner in die Erde zu bringen. Etwa zwei
Zentimeter tief in die Erde legen, ideal sind drei bis fünf
Samen pro Topf. Wichtig: Halten Sie die Erde stets feucht
und stellen Sie die Töpfe auf das warme Fensterbrett über
die Heizung. In den ersten Wochen ist eine Bodentemperatur von 18 bis 20 Grad Celsius wichtig. Die Sämlinge werden anschließend pikiert
und zu zweit oder dritt in einen Topf gesetzt.

4.

Durchwurzelte Topfkräuter umtopfen

Wie viele andere Balkonpflanzen müssen auch Kräuter
nicht unbedingt jedes Jahr umgetopft werden. Erst, wenn
die Erde völlig durchgewurzelt ist, sollten Sie Rosmarin,
Lavendel oder Salbei noch vor dem Austrieb in ein bis zwei
Zentimeter größere Töpfe setzen. Übrigens: Kräuter lieben
nährstoffarme, durchlässige Erde. Eine Mischung aus Sand,
Kompost und Anzuchterde ist perfekt.

So geht’s:

5.

Staunässe vermeiden

Frühjahrsblüher mögen es überhaupt nicht, mit den Füßen
im Wasser zu stehen. Deshalb sollten Sie Staunässe in den
Kästen und Kübeln vermeiden. Das geht am besten mit
einer Drainage. Bohren Sie zunächst, wenn nötig, die Löcher in den Balkonkästen nach. Dann den Boden des Balkonkastens mit Kieselsteinen, Blähton oder Tonscherben
auffüllen. Anschließend kommt die Blumenerde darauf.

6.

Jetzt nur frostunempfindliche
Frühjahrsblüher pflanzen

Wer im Herbst seine Balkonkästen nicht mit Blumenzwiebeln auf den Frühling vorbereitet hat, kann ab März
auf vorgezogene Frühjahrsblüher wie Narzissen, Hyazinthen oder Tulpen aus der Gärtnerei zurückgreifen. Auch
farbenfrohe Primeln und Bellis sind geeignet. Die Pflanzen
sollten mit einer guten Handbreit Abstand gepflanzt werden, damit sie genug Platz zum Wachsen haben und sich
nicht gegenseitig behindern. Achtung: Da diese Pflanzen
in warmen Gewächshäusern vorgezogen wurden, sind sie
kälteempfindlich und sollten in kalten Nächten abgedeckt
werden.
Ab Mitte April können auch wieder mediterrane Kräuter
wie Lavendel oder Minze in die Balkonkästen. Sie können
leichte Nachtfröste gut verkraften. Mit der Sommerbepflanzung von Geranien, Margeriten und Begonien und
Co. sollten Sie aber noch warten, bis die Gefahr der späten Nachtfröste vorbei ist. Die Eisheiligen (11. bis 15. Mai)
bieten dafür immer eine gute Orientierung.
Spartipp: Wenn Sie es bunt, überraschend und vielfältig
mögen, sollten Sie einmal ein günstiges Samentütchen,
speziell für Balkonkästen ausprobieren. Es gibt verschiedene Mischungen, die nur ein paar Euro kosten und das
ganze Jahr über blühen. Das Tolle: Wenn eine Blumensorte
verblüht ist, wächst schon die nächste mit neuen Knospen
heran. Die meisten Mischungen stellen wenig Ansprüche
und vertragen auch vorübergehende Trockenheit.

BLUMENERDE STERILISIEREN
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2.

Blumenerde in eine große Glasschüssel füllen und mit reichlich
Wasser begießen. Mit einer Plastikhaube abdecken und bei 800 Watt
für 12 Minuten in die Mikrowelle stellen. Nach dem Erhitzen etwa
zwei Stunden abkühlen lassen. Wer keine Mikrowelle hat, kann
auch den Backofen benutzen. Dazu die angefeuchtete Erde auf ein
Backblech ausbreiten und bei 120 Grad 30 Minuten erhitzen.
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Rad!

Für Radfahrerinnen und
Radfahrer bieten Aachen
und seine Umgebung eine
Menge. Egal ob gemütlich
entlang der Maas, sportlich
durch die Eifel oder vorbei
an Sehenswürdigkeiten und
Kulturdenkmälern rund um die
Stadt – in der Region Aachen
lohnt es sich, den Drahtesel
zu besteigen. apropos zeigt,
wohin Ihre nächste Radtour
gehen könnte.

© Samo Trebizan – stock.adobe.com
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Die Vennbahn ist eine der längsten
Bahntrassen-Radwege Europas und
führt von Aachen durch Ost-Belgien
bis nach Luxemburg. Die geringe
Steigung und die beinahe vollständig asphaltierte Fahrbahn sorgen für
höchsten Fahrkomfort. Eingeteilt in
sechs Etappen kann man so herrlich
entspannt das Grenzland erradeln.
Tipp für eine Tagestour mit Kindern:
Mit dem Fahrradbus bis Konzen fahren und von dort aus die „Abfahrt“
über die Vennbahn bis nach Aachen
genießen.
www.vennbahn.eu

Themenreich um Aachen

Auf zu Kulturschätzen

Tolle Routen in und um Aachen gibt
es unter dem Stichwort „Aachener
Fahrradsommer“. Jedes Jahr wird
eine andere Tour vorgestellt und
ausgeschildert. Auf der Internetseite
der Initiative sind alle Routen seit
1994 abrufbar. So entstand ein Archiv
herrlicher Radtouren, die jeweils einen
thematischen Schwerpunkt haben
und in einem Flyer dargestellt und beschrieben sind. Die „Tour de Sience“
aus dem Jahr 2020 führt beispielsweise durch das Aachener Hochschulviertel über den Campus Melaten bis hin
zur Uniklinik RWTH Aachen.
www.aachen.de

Die Wasserburgen-Route ist ein
echtes Highlight für Radbegeisterte.
Sie führt zwischen Aachen, Bonn
und Köln auf einer Strecke von 380
Kilometern an 120 Burgen und
Schlössern vorbei. Vom ADFC wurde
die Route mit drei Sternen ausgezeichnet, da sie relativ steigungsarm
durch facettenreiche Landschaften,
entlang naturbelassener Bach- und
Flusstäler und durch wunderschöne
Mittelgebirgsregionen führt. Sie ist
in acht Tagesetappen eingeteilt und
komplett mit dem Logo der Wasserburgen-Route ausgeschildert.
www.die-wasserburgen-route.de

Auf und ab durch die Eifel
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Komfortabel durch
drei Länder

Diese Tour ist eher etwas für sportlich
Ambitionierte: Die 230 Kilometer lange mehrtägige Eifel-Höhen-Route
führt an drei Talsperren und schroffen Felsformationen vorbei rund um
den Nationalpark Eifel. Sie bietet ein
anspruchsvolles Höhenprofil und tolle
Panoramablicke. Wer Alternativen
sucht, wird in der Eifel ebenfalls fündig. Auf der Internetseite der Nordeifel finden sich noch mehr Touren, von
leichten Strecken entlang der Ahr bis
hin zu knallharten Mountainbiketrails.
www.nordeifel-tourismus.de
www.eifel-hoehen-route.de

Entlang der Maas
Sehr entspannt radelt es sich entlang eines Flusses. Denn hier gibt
es kaum Gefälle und die Landschaft
ist meist wunderschön. Auf der
Maasradroute mit 178 Kilometer
Länge können Radfahrer die limburgische Landschaft, zahlreiche Sehenswürdigkeiten und einladende Maasdörfer erkunden. Die Route führt von
Maastricht bis nach Plasmolen und ist
mit der Beschilderung LF 3 (landelijke
fietsroute 3) gekennzeichnet. Teile der
Strecke kann man auch gemütlich mit
dem Schiff zurücklegen.
www.limburgtourismus.de
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Steig mal aufs

Wander- und Bike-Apps
Mithilfe der EUREGIO GRENZTOUREN APP kann man ganz einfach Wanderund Radtouren in der Region planen und offline speichern. Zudem zeigt die
App 60 schöne Wander- und Fahrradrouten rund um das Dreiländereck BelgienDeutschland-Niederlande. Dazu gibt es detaillierte Beschreibungen und Informationen inklusive Bildern zu Touren und Ausflugszielen, heranzoombare
topografische Karten und eine Verortung via GPS. Die Inhalte sind in vier
Sprachen (deutsch, englisch, französisch, niederländisch) einsehbar.
Auch zu empfehlen ist die STÄDTEREGION AACHEN APP für die
Freizeit- und Naherholungsangebote in der StädteRegion Aachen. Der
Rad- und Wanderplaner gibt Auskunft über Länge, Höhenmeter, Dauer
und Schwierigkeitsgrad von Routen und zeigt Bilder der Strecke. Die App
ermöglicht ebenfalls GPS-Ortung in einer zoombaren, topografischen Karte.
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Biomarker bei Darmkrebs: Wegweiser für Diagnostik und Therapie
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D

armkrebs ist in Deutschland bei
Frauen die zweithäufigste und
bei Männern die dritthäufigste
Krebserkrankung. Kolorektale Karzinome, das sind die bösartigen Tumore des Dickdarms (Kolon) oder des
Mastdarms (Rektum), machen dabei
den größten Anteil der Darmkrebs
erkrankungen aus. Das Tückische beim
Darmkrebs ist: Er entwickelt sich langsam, meist lange Zeit ohne Beschwerden. Zum Zeitpunkt der Erstdiagnose
eines kolorektalen Karzinoms hat der
Krebs oft bereits gestreut. Bei etwa 20
Prozent der Patienten lassen sich bei
der ersten Untersuchung Metastasen
in der Leber nachweisen.
Das sogenannte hepatisch metastasierte kolorektale Karzinom galt
lange als nicht heilbare Erkrankung.
Zwar ist Darmkrebs immer noch eine
der häufigsten Krebstodesursachen,
doch moderne Therapiemöglichkeiten
verbessern die Überlebenschancen.
Wichtig ist dabei vor allem eine frühzeitige Erkennung von kolorektalen
Karzinomen. Darum erstellen Forscher
der Klinik für Allgemein-, Viszeralund Transplantationschirurgie an der
Uniklinik RWTH Aachen sogenannte
Biomarkerprofile von Patienten.

Biomarker sind charakteristische
biologische Merkmale, die im Blut
oder in Gewebeproben gemessen
und bewertet werden können. Es
können Proteine, Gene, Stoffwechselprodukte, Hormone, Zellen oder
physikalische Merkmale sein. Biomarker können normale Prozesse im
Körper nachweisen, zeigen aber auch
krankhafte Veränderungen wie bei
Krebserkrankungen auf. Als eine Art
biologische Visitenkarte ermöglicht
das Biomarkerprofil Einblicke in die
Abläufe im menschlichen Körper.
Mediziner können mit dieser Tumor
biologie Vorhersagen in Bezug auf
den Verlauf der Krebserkrankung machen: Welche Personen bekommen
Metastasen? Wie aggressiv wächst
der Tumor? Im Sinne einer personalisierten Krebsmedizin profitieren
betroffene Patienten so künftig von
einer zielgerichteteren Behandlung.
Helfen Sie, die Heilungschancen
bei Darmkrebs zu verbessern, und
unterstützen Sie die Stiftung Universitätsmedizin Aachen. 

apropos im Abo:

www.apropos-gesund.de
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Abonnieren Sie kostenlos die
apropos und erhalten Sie
regelmäßig per Post die neueste
Ausgabe. Registrieren Sie sich
online oder per E-Mail an
kommunikation@ukaachen.de.
Informationen zum Datenschutz
finden Sie auf der Website.
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Spazieren gehen

Haben Sie schon immer gerne
an der frischen Luft Ihre Runden
gedreht oder hat es während der
Corona-Pandemie erst angefangen? Der gute alte Spaziergang ist
seit dem letzten Jahr wieder total
angesagt. Sie kennen aber mittlerweile alle Routen rund um Ihr
Zuhause und sind gelangweilt von
der Monotonie? Dann peppen Sie
Ihren Spaziergang doch mal auf!
Packen Sie einfach mal Ihre Kamera
ein. Egal ob professionelle Spiegelreflex, Smartphone oder Einwegkamera – durch die Linse sehen Sie
das Leben anders. Auf der Suche
nach einzigartigen oder banalen
Motiven nehmen Sie die Natur und
Ihre Umwelt bewusster wahr. Sie
können den Spaziergang auch nutzen, um Naturexperte zu werden.
Machen Sie ein Bestimmungsspiel:
Wissen Sie, welche Pflanzen und
Tiere rund um Ihren Wohnort heimisch sind? Mit kostenlosen Apps
wie PlantNet können Sie Pflanzen
direkt per Foto identifizieren. Vogelund Insektenarten können Sie
mit den kostenfreien Apps NABU
Vogelwelt und Insektenwelt kennenlernen und bestimmen. Probieren Sie es doch mal aus und lernen
Sie Ihre Heimat neu kennen.
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Weil jedes Projekt
Menschen hilft

Online spenden auf www.stiftung-um-aachen.de
apropos 1.2021
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Sind Sie schon
#

Herzenshelfer ?

Spendenaktion für kranke Kinder in Aachen:
Jetzt mitmachen auf www.herzenshelfer.org

