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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Notaufnahme einer Klinik ist immer die entscheidende Schnittstelle zwischen Rettungsdienst und Klinik und
somit auch erste Anlaufstelle für viele Patientinnen und
Patienten. Pro Jahr sind es an unserer Uniklinik immerhin
mehr als 56.000, die dringend medizinische Hilfe suchen.
Viele kommen mit sehr ernsten Problemen. Daher ist es
wichtig, dass binnen Minuten nach dem ersten Eintreffen eine Ersteinschätzung seitens der behandelnden
Teams getroffen wird, wie dringlich eine Behandlung
erfolgen muss. Schließlich gilt es, Notfallpatienten mit
lebensbedrohlichen Erkrankungen bereits zum Zeitpunkt
der Vorstellung innerhalb weniger Minuten verlässlich zu
identifizieren. Umgekehrt gilt: Nicht so dringliche Fälle
müssen warten, auch wenn sie schon längere Zeit in der
Notaufnahme verweilen.
Warum das im jeweiligen Fall so ist und was ansonsten
in einer Notaufnahme geschieht, welche Abteilungen
wie eingebunden sind, bleibt dem wartenden Patienten und seinen Angehörigen oftmals verborgen. Wir
möchten dazu beitragen, das zu ändern: In diesem Heft
zeigen wir Ihnen, wie facettenreich die Notfallmedizin
im Alltag tatsächlich ist und wie komplex unsere Abläufe organisiert sind, damit Sie im Ernstfall immer das
bekommen, was Sie benötigen: eine schnelle und gute
Versorgung – vom Herzinfarkt über Atemnot bis hin zum
Verkehrsunfall.
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Von ihm aus kann der Patient innerhalb von rund 30 Sekunden über
einen Schrägaufzug in die Notaufnahme gebracht werden. Und das,
ohne ihn umbetten zu müssen. Die
„rettende Hand“, wie der Landeplatz
auch genannt wird, hat dazu beigetragen, die Zeit vom Eintreffen des
Hubschraubers bis zur Ankunft in der
Notaufnahme um wertvolle Minuten
zu verkürzen – in einem Notfall sind
das Welten.

Die Rettungskette

Vom Ersthelfer bis
zum Operationssaal
Unfall auf der Hauptstraße, ein Radfahrer ist schwer gestürzt. Erste
Passanten haben bereits angehalten. Jetzt startet im besten Falle eine
Rettungskette, die dem verletzten Radfahrer die optimale Versorgung
zukommen lässt. Wichtig dabei: Die Rettungskette ist nur so gut wie ihr
schwächstes Glied.

S

o früh wie möglich müssen
Ersthelfer Sofortmaßnahmen am
Unfallort treffen. Gefragt sind
Begleiter der betroffenen Personen,
Passanten, Anwohner – eben all
die, die als erstes am Unfallort sind.
Diese Ersthelfer spielen eine enorm
wichtige Rolle und entscheiden
mit, ob und wie ein Patient einen
Unfall überlebt. „Wenn die frühen
Maßnahmen ausbleiben, wird die
Arbeit für den Notarzt leider deutlich erschwert“, weiß Priv.-Doz. Dr.
med. Jörg Christian Brokmann, Leiter
der Zentralen Notaufnahme an der
Uniklinik RWTH Aachen. „Daher ist es
wichtig und verpflichtend, dass man
bei einem Notfall hilft. Der einzige
mögliche Fehler ist nichts zu tun.“
Im Straßenverkehr gilt es beispielsweise, die Unfallstelle zu sichern, die
Betroffenen und sich selbst aus der
Gefahrensituation zu holen, Wunden
zu versorgen und Bewusstlose in die
stabile Seitenlage zu bringen. Bei fehlender Atmung muss man sofort mit
einer Herz-Lungen-Wiederbelebung
starten. Ganz wichtig in dieser Phase:
einen Notruf unter 112 absetzen!
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EINSATZ DER PROFIRETTER Mit
dem Anruf beim Rettungsdienst ist
das nächste Glied der Rettungskette alarmiert. Die Profis in der Notrufzentrale fragen konkrete Punkte
ab, um sich einen ersten Überblick zu
verschaffen (mehr auf Seite 9). Diese
Informationen sind wichtig, damit das
richtige Einsatzteam möglichst schnell
zum Unfallort kommen kann.
JEDE MINUTE ZÄHLT Sofort wird
ein Rettungswagen, der Notarzt oder
ein Rettungshubschrauber zum Unfallort geschickt. „In der Regel braucht
der Rettungswagen in Aachen rund
sechs Minuten, bis er an einem Unfallort ist“, erklärt Dr. Brokmann, der
selbst lange Jahre Leiter des Aachener
Rettungsdienstes war. „Außerhalb
der Stadt sind die Zeiten länger. Ziel
ist es da, immer unter zwölf Minuten
zu bleiben.“ Gerade bei Herzinfarkten und Schlaganfällen, aber auch
bei schweren Verletzungen ist jede
Minute entscheidend. Der Hubschrauber ist meist noch schneller und wird
immer dann eingesetzt, wenn der Unfallort schlecht zu erreichen ist, weit
entfernt ist oder der Transport in eine
entfernte Klinik schnell gehen muss.
Parallel dazu können die Ersthelfer
vor Ort bereits weitere Maßnahmen
starten. Das heißt, die Betroffenen
weiter betreuen, ihnen gut zureden,

DAS HAUS DER KURZEN WEGE
Im Schockraum der Uniklinik RWTH
Aachen zeigt eine riesige Uhr dem
medizinischen Personal, wie lange der
Verletzte schon behandelt wird. Für

das Team ein wichtiger Aspekt, an
dem sich die Maßnahmen orientieren.
„Hier können nun umgehend alle
nötigen Maßnahmen zur weiteren
Behandlung eines Patienten getroffen
werden“, sagt Dr. Brokmann.
Die kurzen Wege in der Uniklinik
spielen den Ärztinnen und Ärzten
zudem in die Karten. Gleich neben
der Notaufnahme befinden sich Röntgen-, CT-, und MRT-Geräte sowie der
Not-OP. Auch alle Expertinnen und
Experten des Hauses sind in wenigen
Momenten verfügbar – beste Voraussetzungen also, dass am Ende der
Rettungskette nicht nur ein geretteter, sondern ein optimal betreuter
Patient steht. 

ihre Lagerung verbessern, weitere
Wunden versorgen und dafür sorgen,
dass die Verletzten nicht auskühlen.
TELENOTARZT GEWINNT AN
BEDEUTUNG Mit dem Eintreffen des
Rettungsdienstes übernehmen die
Experten die Versorgung des Patienten. An Bord des Rettungshubschraubers ist immer auch ein Notarzt.
Die Rettungswagen sind meist mit
Notfallsanitätern besetzt, der Notarzt
wird im Bedarfsfall hinzugezogen.
„Mittlerweile spielt auch der Telenotarzt eine große Rolle. Ein Drittel der
Notarzteinsätze kann der Telenotarzt
durchführen“, erklärt Dr. Brokmann.
Wenn der Patient transportfähig ist,
wird der nächste Teil der Rettungskette einbezogen: das Krankenhaus.
Auf dem Weg in die Uniklinik RWTH
Aachen werden den Kolleginnen und
Kollegen in der Notaufnahme bereits
erste Hinweise gegeben, was die Notfallmediziner in der Klinik erwarten
können. Im Bedarfsfall werden entsprechende Teams zusammengerufen,
der Schockraum (zum Beispiel bei
schweren Traumata) oder die StrokeUnit (bei Schlaganfällen) vorbereitet
oder ein OP-Saal bereit gemacht. Mit
dem Eintreffen des Patienten vergeht
so keine Vorbereitungszeit mehr.
Besonderheit in der Uniklinik RWTH
Aachen: der Hubschrauberlandeplatz.
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WANN SOLLTE MAN DEN NOTARZT RUFEN? Grundsätzlich gilt:
Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen
oder Verletzungen sowie in akuten
Notfällen und lebensgefährlichen Notlagen sollte man die Notrufnummer
112 wählen. Die Notrufe nehmen
geschulte Mitarbeitende, sogenannte
Disponenten, entgegen, größtenteils
Rettungsassistenten oder Notfallsanitäter. Sie stellen gezielte Fragen
und leiten die Anrufer so durch das
Gespräch. Je nach Sachlage entscheiden die Disponenten dann, ob ein
Rettungswagen notwendig ist und ob
zusätzlich ein Notarzt hinzugezogen
werden muss. Die Disponenten können den Anrufer auch bei lebensrettenden Sofortmaßnahmen telefonisch
anleiten. „Wenn eine ohnmächtig
aufgefundene Person einen Kreislaufstillstand hat und daher eine Wiederbelebung durchgeführt werden muss,
erklären wir der Anruferin oder dem
Anrufer Schritt für Schritt, was genau
zu tun ist, und leisten Reanimationshilfe über das Telefon“, ergänzt der
Mediziner.

IM

DIE RICHTIGE
NUMMER

Heftige Magenkrämpfe, stechende Kopfschmerzen, starkes Nasenbluten – und
das ausgerechnet am Wochenende oder in der Nacht, wenn die Hausarztpraxis
geschlossen hat. Viele Menschen wählen dann den Notruf 112 oder suchen
selbst die Notaufnahme auf. Warum das nicht immer die beste Wahl ist und
was Sie stattdessen tun sollten, erklärt Priv.-Doz. Dr. med. Jörg Christian
Brokmann, Leiter der Zentralen Notaufnahme an der Uniklinik RWTH Aachen.
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NOTFALL
Das Kind hat sich beim Spielen den
Ellbogen gestoßen, die Erkältung hält
sich hartnäckig, der Fuß ist plötzlich
geschwollen. Wenn gesundheitliche Beschwerden in der Nacht, am
Wochenende oder an Feiertagen
auftreten, fragen sich viele: An wen
wende ich mich am besten? „Wer
mit solchen Beschwerden in die
Notaufnahme geht, muss manchmal
viel Wartezeit mitbringen, weil echte
Notfälle immer Vorrang haben“,
weiß Dr. Brokmann aus Erfahrung.
Was vielen nicht bekannt ist: Es gibt
auch schneller Hilfe. Denn neben dem
Notruf 112 für lebensbedrohliche
Notfälle gibt es auch eine Nummer
für akute Erkrankungen – die 116117
des deutschlandweiten ärztlichen Bereitschaftsdiensts. Doch wer ist wann
zuständig?

Klar ist: Wem es schlecht geht und
wer leidet, dem muss schnell und
wirksam geholfen werden. „Dabei ist
wichtig: Jeder kennt seinen Körper
am besten und sollte individuell entscheiden, inwiefern er noch warten
kann oder unverzüglich den Notruf
wählen muss. Im Zweifel lieber
einmal zu viel als zu wenig“, sagt
Dr. Brokmann.
WANN IST DER ÄRZTLICHE
BEREITSCHAFTSDIENST DIE
RICHTIGE WAHL? Bei weniger
schlimmen Beschwerden wie Fieber,
akuten Bauchschmerzen oder anhaltendem Brechdurchfall hilft in der Regel der Hausarzt oder die Hausärztin
weiter. Wenn Ihre Beschwerden nicht
bis zur nächsten Sprechstunde warten
können, ist die Bereitschaftspraxis in
Ihrer Nähe die nächste Anlaufstelle
oder die Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdiensts 116 117.
Über die kostenfreie Rufnummer
116 117 des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigungen erhalten Sie rund um die Uhr
und sieben Tage die Woche ärztlichen
Rat zu gesundheitlichen Problemen.

Die Arztrufzentrale nimmt Ihr Anliegen auf, leitet Sie an die nächstgelegene Praxis weiter oder schickt bei
Bedarf und Notwendigkeit einen Arzt
oder eine Ärztin zu Ihnen nach Hause.
Der bundesweite Bereitschaftsdienst
soll Notärzte entlasten, damit diese
sich auf lebensbedrohliche Notfälle
konzentrieren können.
NOTAUFNAHME IM KRANKENHAUS: ÜBERFÜLLTE WARTERÄUME
Wenn die Hausarztpraxis geschlossen
hat, wenden sich viele Patientinnen
und Patienten mit ihren Beschwerden
an das nächstgelegene Krankenhaus.
Das führt zu überfüllten Notaufnahmen. Seit Jahren ist ein deutlicher
Anstieg des Patientenandrangs in
den Rettungsstellen zu beobachten.
„In der Notaufnahme werden nur
Notfälle behandelt. Das bedeutet,
dass die wartenden Patienten nicht
in der Reihenfolge ihrer Anmeldung
an der Rezeption, sondern nach ihrer
Dringlichkeit aufgerufen und behandelt werden. Daher müssen sie auch
mal mit längeren Wartezeiten rechnen“, macht Dr. Brokmann deutlich.
Um dem Krankenhauspersonal einen
leichteren Überblick zu verschaffen
und gleichzeitig zur schnellen Hilfe für
Notfall-Patienten beizutragen, sollte
die Notaufnahme nur bei wirklich
schweren Verletzungen und Krankheiten aufgesucht werden. „Keinesfalls
sollte die Notaufnahme genutzt werden, weil man es unter der Woche
nicht zum Arzt geschafft hat und sich
deswegen am Wochenende durchchecken lassen will“, sagt der Mediziner. Das heißt: Wer nicht lebensgefährlich verletzt oder erkrankt ist, aber
auch keine Möglichkeit sieht, bis zum
nächsten Werktag abzuwarten, sollte
den ärztlichen Bereitschaftsdienst
über die 116 117 kontaktieren.
NOTRUFNUMMERN MIT BEDACHT
WÄHLEN – MISSBRAUCH IST
STRAFBAR Wer eine Notrufnummer
bewusst wählt – egal ob Polizei oder
Feuerwehr und Rettungsdienst –
ohne dass ein Notfall vorliegt, macht
sich strafbar. In diesem Fall kann es
sogar sein, dass derjenige, der den
Notruf absichtlich und wissentlich
missbraucht hat, mit einer Geldstrafe
oder Freiheitsstrafe belangt wird. 
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So meistern Sie medizinische Notlagen

Praxis zu – und nu?

Erste Hilfe leisten
Abwarten & Tee trinken

Jetzt ein Arzt
Sie haben Beschwerden, die Sie
mit Hausmitteln oder Arzneimitteln
aus der Apotheke nicht in den Griff
bekommen. In der Regel würden Sie
bei dieser Erkrankung während der
Sprechzeiten eine Arztpraxis aufsuchen. Bis zum nächsten Werktag können Sie nicht warten und benötigen
noch heute ärztliche Hilfe.

Mandelentzündung
Harnwegsinfekte
schwere Magen-DarmInfekte mit Brechdurchfall
Grippale Infekte mit Fieber,
Kopf- und Gliederschmerzen
Hals-, Nasen- oder OhrenInfektionen wie eine
Mittelohrentzündung
Infektionskrankheiten
Migräne

Sie fühlen sich nicht so gut,
kennen aber die Symptome
und wissen damit umzugehen.
Sie haben die notwendigen
Hausmittel oder Medikamente
zuhause und können sich damit ein paar Tage aushelfen.

In einem solchen Fall genügt
es meist, sich bis zum nächsten Werktag Ruhe zu gönnen
und erst dann zum Arzt zu
gehen.

Im Notfall ein HELD sein
Die meisten von uns haben ihren letzten Erste-HilfeKurs wahrscheinlich vor der Führerscheinprüfung
gemacht. Dabei empfehlen Experten, das Erste-HilfeWissen regelmäßig aufzufrischen. Denn viele meinen
nicht mehr zu wissen, was im Notfall zu tun ist. Dabei
ist jeder gesetzlich verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten.
Wer etwa bei Verkehrsunfällen nicht als Ersthelfer tätig
wird, obwohl es notwendig und zumutbar ist, muss
wegen „unterlassener Hilfeleistung“ mit einer Geldstrafe rechnen – oder sogar mit einer Freiheitsstrafe
von bis zu einem Jahr.

In dringenden Fällen gibt es außerWer unsicher ist, kann sich zur Not auch mit einfachen
Regeln behelfen. Zum Beispiel nach der „HELD-sein“Formel.

halb der Sprechzeiten die deutschlandweite Nummer des ärztlichen
Bereitschaftsdienstes:

116 117
akute Atemnot (Asthmaanfall)
Bewusstlosigkeit/Ohnmacht
Anzeichen für einen Herzinfarkt (starker Brustschmerz, Atemnot)
Anzeichen für einen Schlaganfall
(Seh- und Sprachstörungen, Lähmungserscheinungen)
Allergischer Schock (beispielsweise nach Insektenstich)
Verdacht auf Vergiftung
nach Unfällen (starke, unkontrollierbare Blutungen, Verletzungen)
bei schweren Verbrennungen
Suizidversuche
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H Hilfe rufen/Notruf 112
E Ermutigen und trösten
L Lebenswichtige Funktionen kontrollieren: Atmung
(hebt und senkt sich die Brust?), Herzschlag (ist der
Puls am Handgelenk oder der Halsschlagader
spürbar?)
D Decke unterlegen und zudecken
Auch Erste-Hilfe-Apps können einem im Fall der Fälle
mehr Sicherheit geben. Generell gilt: Wer Erste Hilfe
leistet, ist rechtlich auf der sicheren Seite. Ersthelfer
haften nicht, wenn die Erste Hilfe-Maßnahme falsch
angewendet wird. Trotzdem: Die Auffrischung eines
Erste Hilfe-Kurses ist die beste Variante, um im Notfall
zu wissen, was zu tun ist.

Jede Minute zählt
Sie haben plötzlich heftige Beschwerden oder hatten einen Unfall und
fürchten ernsthafte bis lebensbedrohliche Folgen, wenn Sie nicht umgehend
behandelt werden. Zum Beispiel bei
Anzeichen eines Herzinfarkts oder
eines Schlaganfalls oder in einem
ähnlich dringenden Notfall.

Jetzt gilt es, keine Zeit zu verlieren!
Wählen Sie sofort den Notruf:

112

Einen NOTRUF richtig absetzen
Bei einem Unfall ist es wichtig, schnell Hilfe zu holen.
Die zentrale Telefonnummer dafür ist die 112. Seit den
70er Jahren ist sie die Notrufnummer in Deutschland,
seit 30 Jahren gilt sie in ganz Europa.

Geben Sie der Rettungsleitstelle Auskunft über die
vier W-Fragen:

Wo ist der Unfall passiert?
Was ist genau passiert?
Wie viele Personen sind verletzt?
Welche Verletzungen konnten Sie erkennen?
Danach heißt es: Warten auf Rückfragen.

apropos 2.2021
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So realistisch wie
möglich: Rettungskräfte üben ein
Szenario mit zahlreichen Verletzten.

ROUTINIERT IN DER
AUSNAHMESITUATION
Bei einer Katastrophe sind meist zahlreiche Menschen betroffen und
enorme materielle Werte gehen verloren. Es gibt Tote und Verletzte und
egal ob Krisen wie Kriege, Naturkatastrophen, große Unfälle, Anschläge
oder Seuchen – für die Mediziner, die in diesen Situationen an vorderster
Front um Menschenleben kämpfen, ist der Katastrophenfall eine
außergewöhnliche Herausforderung.
10
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in Unglück wird zu einer Katastrophe, wenn es außergewöhnlich
viele Verletzte und Tote zu beklagen gibt. In der Katastrophenmedizin
arbeiten dann viele unterschiedliche
Disziplinen zusammen. Notfallmediziner natürlich, zusätzlich meist Chirurgen, aber auch Disziplinen wie die
Innere Medizin, Infektiologie, Anästhesie, Pädiatrie und auch die Gynäkologie. Gerade bei Seuchen und
Pandemien spielen Infektiologen eine
große Rolle. Bei schweren Unglücken
kommen vermehrt Notfallmediziner
zum Einsatz. In den Flüchtlingslagern
weltweit sind es gerade Frauen und
Kinder, die am meisten leiden und
fachärztliche Hilfe von Internisten,
Kinderärzten oder Gynäkologen
brauchen.
BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN In Deutschland – mit seinem
sehr guten medizinischen System –
erfolgt bei einem Massenanfall von
bis zu 50 bis 100 Verletzten immer
die Behandlung nach Individualverletztenstandards. Das heißt, dass zum
Beispiel ein Patient mit einem akuten
Herzinfarkt den Einsatz eines Rettungsfahrzeuges samt Arzt erfordert
– auch wenn es 30 weitere Verletzte
gibt. Erst im Katastrophenfall darf
der Transport eines so Schwerkranken mit verfügbaren Rettungsmitteln
jeglicher Art durchgeführt werden.
Das stellt auch das deutsche Gesundheitssystem vor Herausforderungen
und erfordert eine Menge sehr gut
ausgebildeter Rettungskräfte aller Art.
Damit auch im Falle eines Großeinsatzes die Handgriffe der Retter sitzen,
werden diese Ereignisse fortlaufend
trainiert. Das gilt für Planung und
Organisation, die viel Know-how erfordern, aber auch für die Durchführung und die im Bedarfsfall notwendige Improvisation. Notfallpläne gibt
es für viele Unglücksvarianten – doch
was auf dem Papier gut durchdacht
klingt, stößt in der Realität teilweise
an Grenzen. So sind Übungen und
Trainings ein wichtiges Tool, um im
Ernstfall routiniert agieren zu können.
Auch an der Uniklinik RWTH Aachen
werden solche großen Einsätze daher
regelmäßig mit Ärztinnen, Ärzten
und dem Pflegepersonal, aber auch

mit der Feuerwehr und den Hilfsorganisationen DRK, Maltesern und
Johannitern geübt. Es gibt Trainings
spezieller „Lagen“, also Szenarien,
die beispielsweise ein Zugunglück,
einen Anschlag oder ein chemisches
Unglück simulieren. Schauspieler mimen die Verletzten, vom Einsatzleiter
bis zum Helfer muss jeder seine Rolle
so realistisch wie möglich durchspielen. Hier trainieren die Mediziner das
eigene Verhalten, spezielle Abläufe
und besondere Vorgehensweisen, wie
beispielsweise die Triage.

Durch Winde und Niederschlag können schnell größere Menschenmengen betroffen und kontaminiert sein.
Um diese in der Uniklinik behandeln
zu können, müssen sie erst dekontaminiert werden. Vor allem Kleidung,
Haut und Haare gilt es zu säubern
– durch die Entkleidung und das
Abduschen des Körpers mit Wasser.
„Glücklicherweise sind CBRN-Gefahren äußerst seltene Ereignisse, aber
gerade deshalb müssen sie trainiert
werden, damit es im Ernstfall funktioniert“, sagt Dr. Brokmann.

Katastrophen
werden auch in
Europa immer
häuﬁger.
Gut, wenn man
vorbereitet ist.

BEREIT FÜR DEN ERNSTFALL
Wie sehr das Gefühl trügt, dass man
sich in Deutschland und ganz Europa
vor großen Katastrophen in Sicherheit
wägen kann, haben der Ausbruch der
Corona-Pandemie und die verheerenden Überschwemmungen in unserer
Region im Juli 2021 gezeigt. Auch
wenn Europa das große Glück hat, in
den letzten Jahrzehnten von Kriegen
verschont geblieben zu sein, nehmen
die Katastrophen zu. Weltweit und
auch hier bei uns. Der Klimawandel
bringt zerstörerische Naturgewalten
vor die eigene Haustür, zudem bedrohen uns unsichere Atomkraftwerke
oder moderne Industrieanlagen und
Transportmittel, die ein großes Potenzial für Katastrophen in sich bergen.
Wahrhaben will das im Alltag kaum
jemand. Gut also, dass Medizinerinnen und Mediziner und alle beteiligten Helfer den Ernstfall im Blick
halten und sich kontinuierlich darauf
vorbereiten. 

Ein anderes Beispiel ist die mobile
Dekontaminationsstraße, über die die
Uniklinik als eine der sehr wenigen
Kliniken in Deutschland verfügt, und
deren Einsatz jährlich gemeinsam mit
der Werkfeuerwehr geprobt wird.
Das 6 mal 24 Meter große Zelt teilt
sich in zwei Reinigungsbereiche, in
denen Betroffene quasi am Fließband dekontaminiert, also gereinigt
werden können, um anschließend in
der Klinik behandelt zu werden, ohne
andere Menschen zu gefährden.
DIE KRITISCHE INFRASTRUKTUR
„Krankenhäuser gelten als Bestandteil der sogenannten kritischen
Infrastruktur, bei denen jede Störung wichtiger Abläufe unmittelbare
Auswirkungen auf Menschenleben
haben kann“, erläutert Priv.-Doz. Dr.
med. Jörg Christian Brokmann, Leiter
der Zentralen Notaufnahme. „Auch
die Uniklinik RWTH Aachen muss auf
größere Mengen von verletzten oder
erkrankten Patienten bei chemischen,
biologischen, radiologischen und
nuklearen Gefahrenlagen, kurz CBRN,
vorbereitet sein.“ Das kann beispielsweise ein saurer Niederschlag nach
einem Brand sein, ein Verkehrsunfall
mit einem Gefahrguttransporter oder
ein Unfall mit Gefahrstoffen in einer
Firma oder anderen Institutionen.

Priv.-Doz. Dr. med. Jörg Christian
Brokmann, Leiter der Zentralen Notaufnahme der Uniklinik RWTH Aachen
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Herzkatheterlabor

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

OP
Intensivstation

Schockraum
Akut lebensbedrohte Patienten werden
im Schockraum stabilisiert.

Ersteinschätzung

Wartebereich

Untersuchung

Diagnose

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

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

Stationär
circa. 40 Prozent
der Patientinnen
und Patienten
werden stationär
aufgenommen.

Eingriffsraum
1%
10%
89%
89%
89%

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

Kleinere ambulante
Eingriffe und Operationen
finden direkt im Eingriffsraum
der Notaufnahme statt.

Nach Hause

circa. 60 Prozent der Menschen gehen nach der
Untersuchung/Behandlung wieder nach Hause.

12
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Urin neutralisiert
einen Quallenstich
Falsch! Die Behauptung, Urin würde
bei Quallenstichen helfen, hält sich
hartnäckig, ist aber falsch. Unser
Urin hat je nach Tageszeit, Ernährung oder Gesundheitszustand einen
anderen pH-Wert: alkalisch oder
sauer. Demnach kann der Harn die
Wirkung des Nesselgifts schlimmstenfalls sogar noch verstärken. So
geht’s richtig: Übergießen Sie die
betroffenen Stellen sofort mit Essig,
Zitronensaft oder Salzwasser. Gehen
Sie dabei behutsam vor und vermeiden Sie direkten Hautkontakt, denn
je mehr man reibt oder kratzt, desto
mehr Gift wird freigesetzt.

Eine stark blutende
Extremität bindet man
am besten ab

RICHTIG
ODER
FALSCH?

Hilft Urin

© Sharpshot – stock.adobe.com

bei m Quallenstich ?

Erste Hilfe kann im Notfall Leben retten. Doch bei vielen liegt der letzte
Kurs oftmals viele Jahre zurück. Auch wenn einiges an Halbwissen zu
diesem Thema kursiert, ist es wichtig zu verstehen: Wer im Notfall Hilfe
leistet, kann nichts falsch machen! Selbst wenn mal etwas schief läuft,
ist jede Hilfe besser als gar keine. Damit Sie für den Ernstfall besser
vorbereitet sind, stellt apropos einige verbreitete Mythen und skurrile
Behauptungen auf den Prüfstand.

14
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Richtig und falsch! Abbinden
bedeutet, dass die Blutzufuhr zum Arm oder Bein
beispielsweise mithilfe eines
Verbands, der oberhalb der
blutenden Wunde angebracht
wird, gestoppt wird. Dadurch kann
zwar im Idealfall die Blutung aus
der Wunde gestoppt, aber auch
die Durchblutung der restlichen
Extremität unterbunden werden.
Daher sollte man starke Blutungen
im Notfall immer zunächst mit
einem lokalen Druckverband stillen.
Zusätzlich ist es empfehlenswert, die
betroffene Extremität deutlich hoch
zu lagern, um den Perfusionsdruck
in den zuführenden Arterien
zu vermindern und somit die Blutung abzuschwächen. Sollte sich
die Blutung am Unfallort mit dem
Druckverband nicht stoppen lassen,
ersetzen Sie den ersten Verband
nicht gegen einen neuen, sondern
binden Sie einen zweiten Verband
darüber. Für den Druckverband sollte nach Möglichkeit steriles Material
(Kompresse, Mullbinde) zum Einsatz
kommen. Reicht das nicht aus, kann
ein sogenanntes Tourniquet, ein Abbindesystem, durch das der Blutfluss
in den Venen und Arterien gestaut
oder vollständig unterbrochen werden kann, angelegt werden.

Bei Vergiftungen muss
Erbrechen ausgelöst
werden
Falsch! Handelt es sich bei der
geschluckten Substanz um eine
ätzende Flüssigkeit, führt Erbrechen
zu einer erneuten Schädigung der
Speiseröhre. Außerdem können
durch das Erbrechen Teilchen in die
Atemwege gelangen und ein Ersticken verursachen. Lassen Sie den
Betroffenen Wasser oder Tee – keine
Milch und kein Salzwasser! – in kleinen Schlucken und Mengen trinken,
um verätzte Speisewege zu spülen
und die Chemikalie zu verdünnen.

Unfallopfer immer
in die stabile
Seitenlage bringen
Richtig und falsch! Die stabile
Seitenlage wird bei bewusstlosen
Menschen angewandt, um zu
verhindern, dass sie an Blut oder an
Erbrochenem ersticken. Auf diese
Weise bleiben die Atemwege frei.
Ein beliebter Irrtum ist es, Unfallopfer grundsätzlich in die stabile Seitenlage bringen zu wollen. Diese ist
nur angebracht, wenn der Verletzte
bewusstlos ist, aber normal atmet.
Ansonsten wird der Patient so gelagert, wie er es in diesem Moment als
angenehm empfindet.

Im Zweifelsfall mache
ich lieber nichts
Falsch! Denn jede Hilfe ist besser
als gar keine Hilfe! Wichtig ist, dass
Sie im Ernstfall umgehend handeln.
Auch wenn Sie nicht mehr alle
Erste Hilfe-Tipps parat haben,
können Sie zum Beispiel den Notruf
absetzen, die Unfallstelle absichern,
den Verletzten beruhigen und ihm
tröstend beistehen. Dennoch sollten
Sie dabei für Ihre eigene Sicherheit
sorgen. Niemand muss sich bei der
Ersten Hilfe selbst in Gefahr bringen.
Nur wer gesund und unverletzt ist,
kann anderen helfen.

Bei der Herzdruckmassage kann man
eine Pause machen
Falsch! Die Herzdruckmassage ist
bei der Wiederbelebung durch Laien
die allerwichtigste Handlung, denn
nur dadurch kann die Überlebenschance gesteigert werden. Das
Wichtigste: Möglichst keine Pause
machen, bis der Notarzt oder der
Rettungsdienst da ist. Eine durchgehende Herzdruckmassage kann unheimlich anstrengend werden, daher
sollte man sich abwechseln – sofern
mehrere Personen vor Ort sind. In
der Mitte des Oberkörpers beide
Handflächen auflegen und drücken.
Die Frequenz der Herzdruckmassage
sollte bei ungefähr 100 bis 120 Mal
in der Minute liegen. Um den Takt
beizubehalten, können Sie im Kopf
den Song „Stayin‘ Alive“ von den
Bee Gees mitsummen. Dieser hat
genau hundert Beats pro Minute.
Beherrschen Sie zusätzlich Beatmungstechniken, können Sie diese
im Wechsel mit Herzdruckmassagen
anwenden. Hier gilt: 30 Herzdruckmassagen gefolgt von zwei Beatmungen.

Giftige Tierbisse ganz
schnell aussaugen
Falsch! Giftige Bisse etwa durch
Schlangen oder Spinnen sollten auf
keinen Fall ausgesaugt werden, da
sich unter Umständen sogar der
Ersthelfer dadurch selbst vergiften
kann. Zudem verteilen sich die
Giftstoffe (Toxine) zu schnell im
Körper, um herausgesaugt werden
zu können. Primär sollte die Ausbreitung des Giftes auf den gesamten
Körper verhindert werden. Daher
gilt: Beruhigen Sie das Opfer, denn
Bewegung und auch ein beschleunigter Herzschlag durch Aufregung
oder Panik begünstigt die Giftverteilung. Spülen Sie die Wunde aus und
legen Sie einen leichten Verband
(Staubinde) an, sodass die Venen
zugeschnürt sind, die Arterien aber
für den Blutfluss offenbleiben.

Bei Verbrennungen mit
kaltem Wasser kühlen
Richtig und falsch! Zwar ist die
„Kühlung“ mit Wasser prinzipiell
richtig, jedoch sollten Sie hierfür
handwarmes Wasser – nicht zu
kalt – verwenden. Verbrennungen
und Verbrühungen erzeugen beim
Betroffenen starke Schmerzen und
können mit einem Schock einhergehen. Bei Verbrennungsopfern ist
durch den Verlust der Haut und ihrer
Schutzfunktion die Temperaturregulation des Körpers gestört. Daher
muss bei der Erstversorgung eine
Unterkühlung unbedingt vermieden werden, so verwunderlich es
sich auch anhört. Zu kaltes Wasser
erhöht in diesem Fall das Risiko für
Komplikationen und trägt zu einer
verzögerten Wundheilung bei.
Kühlen Sie die betroffene Hautstelle
nicht länger als 15 Minuten.

Motorradhelm nach
einem Unfall bloß
nicht abnehmen
Falsch! Wenn ein verunfallter Motorradfahrer bewusstlos ist, stellen
sich viele Ersthelfer die Frage: Helm
abnehmen oder besser nicht? Wie
bei jedem Unfall ist das oberste Ziel,
das Leben des Verunglückten zu retten. Erreichen Sie also als Ersthelfer
nach einem Unfall einen bewusstlosen Motorradfahrer, gilt: Nehmen Sie
der Person in jedem Fall den Helm
sorgsam ab, da das Risiko, im Helm
zu ersticken, für den Verletzten weit
größer ist, als ein Verletzungsrisiko
beim Abnehmen des Helms. Sollten
mehrere Ersthelfer vor Ort sein,
sollten Sie den Helm auch vorsichtig
zu zweit abnehmen, um permanent
die Halswirbelsäule stabilisieren zu
können. Ist der Motorradfahrer bei
Bewusstsein, ansprechbar und sind
die Atemwege frei, kann der Helm
auf dem Kopf bleiben oder er kann
selber abgenommen werden.
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Dauerzustand
I
Es gibt Menschen, die leiden
dauerhaft an unerträglichen
Schmerzen. Zum Beispiel im
Fuß. Mal brennen die Zehen wie
Feuer, mal ziehen die Schmerzen
wie tausend Nadelstiche
das Schienbein hinauf in
den Oberschenkel. Und das,
obwohl der Fuß, ja sogar das
ganze Bein, schon vor Jahren
amputiert werden musste. Wie
kann ein Körperteil Schmerzen
verursachen, das gar nicht mehr
existiert? Für Außenstehende
ist dieses Phänomen oft nicht
zu begreifen. Betroffene ﬁnden
in der Schmerzambulanz der
Uniklinik RWTH Aachen Hilfe.
16
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n der Schmerzambulanz der Klinik
für Anästhesiologie an der Uniklinik
RWTH Aachen werden ambulante
und stationäre Patientinnen und
Patienten mit akuten und chronischen
Schmerzen behandelt. Dazu zählen
vor allem Kopf-, Rücken-, Gelenk-,
Gesichts-, Tumor- oder Phantomschmerzen, wie die am amputierten
Fuß. Aber auch Rheumaschmerzen,
(Poly-)Neuropathien, Herpes Zoster,
Schmerzen des Bewegungsapparates, Somatoforme Schmerzsyndrome
und Schmerzen bei Durchblutungsstörungen werden hier therapiert.
„Da man Schmerzen nicht objektiv
messen kann, muss jeder Patient
seine Schmerzen zunächst genau
beschreiben und die Stärke einschätzen“, erklärt Dr. med. Pascal Kowark,
Ärztlicher Leiter der Schmerzambulanz. Das geschieht über Fragebögen
und in ausführlichen Gesprächen,
in denen alle Lebensbereiche des
Patienten beleuchtet werden. Nach

einer eingehenden Anamnese kann
schließlich die Therapie beginnen.
INTERDISZIPLINÄRE ARBEIT So vielseitig die Gründe und Einflussfaktoren
chronischer Schmerzen sind, so komplex ist auch die adäquate Therapie.
Die therapeutische Palette ist groß,
Medikamente werden immer weiter
verbessert, nicht-medikamentöse
Strategien ständig erweitert. Darum
gilt es für das Team aus speziell ausgebildeten Schmerzexperten, aus den
verschiedenen Bausteinen für jeden
Patienten das individuell wirksamste Therapiekonzept zu entwickeln.
„Meist wird hierbei interdisziplinär
gearbeitet“, sagt Dr. Kowark. „In der
Uniklinik kommen in sogenannten
Schmerzkonferenzen behandelnde
Ärztinnen und Ärzte verschiedener
Fachbereiche – auch niedergelassene
Kollegen – zusammen und besprechen den Krankheitsverlauf der Patienten, tauschen Befunde und Ideen

Schmerzen
zur bestmöglichen Behandlung aus.“
Denn so wie jeder Mensch verschieden ist, so individuell muss auch die
Behandlung sein. Allerdings brauchen
Patienten und Ärzte dazu Geduld. Oft
dauert es einige Zeit, bis die individuell beste Therapie gefunden wird.

S o unterschied lich d ie
Pat ienten sind, so
ind i v iduell sind d ie
Schmerzt herap ien .
Das gängigste Mittel der Behandlung
ist heute die Gabe von Schmerzmedikamenten. Sie haben radikale
Maßnahmen wie die Durchtrennung
oder Zerstörung von Nerven, wie sie
früher häufiger praktiziert wurden,
fast vollständig ersetzt. Oft werden

bei schweren chronischen Schmerzen
schwache oder starke Opioide verwendet. Als Retardpräparate geben
die Medikamente ihren Wirkstoff
über einen längeren Zeitraum kontinuierlich ab. Neben Kapseln und Tabletten gibt es auch Pflaster, die den
Wirkstoff unabhängig vom MagenDarm-Trakt über die Haut abgeben.
Weitere Behandlungsmethoden sind
Nervenblockaden oder sogenannte
Gegenirritationsverfahren wie die
transkutane elektrische Nervenstimulation. Hierbei wird der Nerv betäubt
beziehungsweise elektrisch stimuliert,
damit die gesteigerte Sensitivität des
schmerzverarbeitenden Systems im
Rückenmark zumindest zeitweise
normalisiert wird und das Gehirn auf
diese Weise das Schmerzempfinden
wieder „verlernt“.
FAKTOR PSYCHE Auch Krankengymnastik, Akupunktur oder Entspannungsverfahren und gar Hyp-

nose zählen zu den Therapieformen.
Vielfach ist eine Kombination dieser
Behandlungsmöglichkeiten effektiver
als die Anwendung eines einzelnen
Verfahrens. Eine lange unterschätzte Komponente bei Schmerzen ist
die menschliche Psyche. Denn die
bewusste Wahrnehmung und Bewertung der Intensität und Qualität der
Schmerzen findet in unserem Gehirn
statt und beeinflusst die gesamte
Gefühlswelt. Dies äußert sich häufig
in komplexen Begleitsymptomen wie
Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen etc., welche zunächst meist
nicht in Zusammenhang mit chronischen Schmerzen gebracht werden.
Aus diesem Grund gehört auch die
Psychotherapie zum Therapiekonzept
vieler Patientinnen und Patienten.
Hier können sie über ihre Leiden
offen sprechen, werden nach Tiefpunkten neu aufgebaut und lernen,
ihr Leben nicht auf die Schmerzen zu
reduzieren. 
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V

orsicht in Wäldern und Wiesen!
Dies ist nur ein Auszug aus der
Liste giftiger Pflanzen. Ob eine
Pflanze giftig oder harmlos ist, hängt
in vielen Fällen von der eingenommenen Menge ab. Lassen Sie kleine
Kinder daher niemals unbeaufsichtigt
in Wäldern und Wiesen spielen. Seien
Sie auch in heimischen Gärten wachsam. Vielen Hobbygärtner wissen
nicht, welche Gefahren auch in ihren
Gärten lauern.

Die meisten von ihnen sehen wunderschön aus, doch sie haben es in und an
sich. Die Rede ist von giftigen Pflanzen
im heimischen Garten, auf Wiesen und
in Wäldern. apropos stellt einige Exemplare vor, bei denen Sie vorsichtig sein
sollten.

Der Kirschlorbeer ist in Gärten
allgegenwärtig. Beim Verzehr der
Früchte kann es zu Bauchschmerzen
und Erbrechen kommen. Der Verzehr
von Blättern und Samen ruft Reizung
der Schleimhäute, Erregung und verstärkte Atmung hervor.
In der Vergangenheit
wurde die

Tollkirsche

gerne mal als
Mordwaffe
eingesetzt. Vor
allem ihre dunklen
Früchte sind hochgiftig. Schon der Verzehr weniger Beeren kann einen Menschen töten. Mit
etwas Glück kommt es ansonsten nur
zu Halluzinationen, Krampfanfällen,
Pulsbeschleunigung und Pupillenerweiterung.

Ganz schön tödlich
Vorsicht bei Giftpﬂanzen
18
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Die Heckenpflanze Thuja wird auch
Lebensbaum genannt, doch Vorsicht:
Vor allem die Zweigspitzen und Zapfen sind giftig und können Hautreizungen hervorrufen. Bei Verzehr drohen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall,
Leibschmerzen bis hin zu Blutungen
der Magenschleimhaut, Krampfanfällen, Leber- und Nierenschäden.
Die Hortensie (siehe Bild links)
steht in fast jedem Garten. Und
immer wieder gibt es Fälle, in denen
sie als Ersatz für Marihuana gestohlen
wird. Da die Hortensien Blausäureverbindungen enthalten, gelten
sie jedoch nicht nur als berauschend, sondern als giftig.
Bei einer Blausäurevergiftung
droht der innere Erstickungstod, da die Zellatmung zum
Erliegen kommt.

Der Blaue
Eisenhut gilt

als eine der
giftigsten Pflanzen Europas.
Schon bei einer
Berührung wirkt
sein Gift, das in
allen Pflanzenteilen,
vor allem aber Wurzeln und Samen
vorkommt. Bei Verzehr kommt es zu
Brennen und Kribbeln in Mund, Fingern und Zehen, Empfindungslosigkeit der Haut, Kältegefühl, Herzrhythmusstörungen und Untertemperatur,
Erbrechen und Durchfall bis hin zum
Tod durch Atemlähmung.
Bei der gemeinen Eibe sind nicht
etwa das leuchtend rote Fruchtfleisch
der (Schein-)Beeren, sondern vor
allem die Blätter, Zweige und Samen
(Kern in der Beere!) giftig. Beim Verzehr kann es zu Übelkeit, Erbrechen,
Leibschmerzen, Pupillenerweiterung,
Schwindel, Bewusstlosigkeit, Herzrasen, Kreislaufschwäche bis hin zu tödlichen Herzrhythmusstörungen und
Atemlähmungen kommen.
Leuchtend rot blüht der schöne

Klatschmohn auf den Wiesen

und Feldern. Fast alle Pflanzenteile sind giftig und verursachen bei
Verzehr Magen-Darm-Beschwerden,
Bauchschmerzen, Blähungen und
Durchfall bis hin zu Atemnot und
Kollaps.
Die Engelstrompete dient
einigen Unerschrockenen als Ersatz
für halluzinogene Drogen. Dabei
kann der Verzehr zu Krampfanfällen,
Pulsbeschleunigung, Gesichtsrötung,
Lähmungen und Halluzinationen
führen und bei Kindern auch tödlich
enden. Bei Augenkontakt können
sich die Pupillen weiten.
Er steht am Wegesrand und lockt mit
seiner Größe vor allem Kinder an.
Doch Finger weg vom
Riesen-Bärenklau!
Alle Pflanzenteile sind
giftig. Bei Hautkontakt
und anschließender
Sonnenbestrahlung
kommt es zu Schwellungen und Rötungen
der Haut sowie Blasen-

bildung. Diese Verbrennungen 1. und
2. Grades entstehen, weil der Saft der
Pflanze den Schutzmantel der Haut
herabsetzt. Sobald danach die Sonne
auf die Kontaktstelle scheint, kommt
es zu Verbrennungen. Auch Kreislaufprobleme, Atemnot und Fieber sind
mögliche Folgen eines Kontaktes mit
dem Bärenklau.
Weit verbreitet klettert der gemeine

Efeu an vielen Mauern, Zäunen und

Bäumen empor. Die Pflanze enthält in
allen Pflanzenteilen, vor allem aber in
den Beeren, die giftigen Substanzen
Hederin und Saponine. Bei Verzehr
oder Kontakt besteht gerade für
Kinder und Tiere Vergiftungsgefahr
mit Übelkeit, Erbrechen, Durchfall.
Schon der Hautkontakt kann einen
Ausschlag hervorrufen.

Im wunderschönen Goldregen
findet sich vor allem
in den Samen das
Gift Cystisin. Der
Verzehr weniger Schoten
reicht, um bei
Kindern tödlich
zu wirken. Die
Symptome beginnen mit einem Brennen im Mund-Rachen-Raum, gefolgt
von Übelkeit, Erbrechen und Krämpfen bis hin zum Kreislaufkollaps und
einer tödlichen Atemlähmung. 
Mehr Infos zu Giftpflanzen finden Sie
auf www.aproposgesund.de

Giftnotruf
Rufen Sie im Zweifelsfall bei der
Giftinformationszentrale NRW unter
der Telefonnummer 0228 19240 an.
Bei lebensbedrohlichen Symptomen
rufen Sie sofort die 112 an.

Gerade Kinder sind gefährdet.
Mehr zu Vergiftungen bei Kindern
finden Sie in der neuen Broschüre
Kindernotfall ABC. Infos auf Seite 27.
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Die Zentrale Notaufnahme bietet eine akut- und notfallmedizinische
Versorgung von Krankheitsbildern aller Fachrichtungen rund um die Uhr
und dient als zentrale Anlaufstelle für alle medizinischen Notfälle unserer
Patientinnen und Patienten. Was viele nicht wissen: Das Experten-Team der
Notaufnahme rettet nicht nur, es erforscht auch innovative Konzepte für
die Notfallmedizin. Priv.-Doz. Dr. med. Jörg Christian Brokmann, Ärzt
licher Leiter der Zentralen Notaufnahme, im Interview mit aachener
FORSCHUNG über die Forschungsarbeit und Zukunft seiner Abteilung.

Herr Dr. Brokmann, Sie sind seit fast zehn Jahren Leiter
der Notaufnahme der Uniklinik RWTH Aachen. Was ist
das Besondere an der Notfallmedizin in einem Universitätsklinikum?
Dr. Brokmann: Da gibt es drei Spezifika: Erstens sind wir
eine große Abteilung. Unsere Notaufnahme ist mit mehr als
56.000 Patienten pro Jahr eine stark frequentierte Notaufnahme. Zweitens ist unsere Hauptaufgabe die professionelle Notfallversorgung von Patientinnen und Patienten mit
Krankheiten oder Verletzungen jeglicher Art. Das betrifft
das komplette medizinische Spektrum – vom Bruch über
den Infarkt bis hin zur Verbrennung oder Augenverletzung.
Die Interdisziplinarität spielt also eine zentrale Rolle und ist
mitentscheidend für den Therapieerfolg. Daher sind alle klinischen Fachabteilungen der Uniklinik RWTH Aachen an der
Notfallversorgung beteiligt und werden durch die Oberärzte
der Zentralen Notaufnahme koordiniert. Wir haben immer
internistische, chirurgische sowie neurologisch tätige Ärzte
vor Ort. Jederzeit können weitere Fachdisziplinen hinzugezogen werden. Drittens sind wir auch eine Forschungseinrichtung und widmen uns der Entwicklung innovativer
Konzepte für die Rettungsmedizin. Die Kombination dieser
drei Aspekte macht unsere Abteilung in Vergleich zu anderen
Häusern besonders, wenngleich ich betonen möchte, dass
wir seit Jahren ein enges und kollegiales Verhältnis zu anderen Häusern und zum Rettungsdienst pflegen – anders kann
Notfallmedizin nicht funktionieren.

NOTFALLMEDIZIN
„Wir sind Teamplayer, keine Einzelkämpfer!“
Priv.-Doz. Dr. med. Jörg Christian Brokmann im Interview

Welche Forschungsschwerpunkte verfolgen Sie in Ihrer
Abteilung?
Dr. Brokmann: Das sind ganz verschiedene Themen: Uns
interessiert die prähospitale Versorgung, also auch der luftgestützte und bodengebundene Notarztdienst. Wir fokussieren
aber auch Fragen der Telenotfallmedizin, der Reanimation
sowie Themen der intersektoralen Versorgungsforschung. Gerade für eine Zentrale Notaufnahme ergibt sich eine Vielzahl
weiterer attraktiver transsektoreller Forschungsansätze, die
bisher wenig untersucht sind und sich durch das Zusammenspiel zwischen notfallmedizinisch tätigen Fachbereichen und

Versorgungsstrukturen ergeben. In den letzten Jahren nimmt
auch das Thema Digitalisierung, Big Data und Telemedizin
einen stetig breiteren Raum ein.
Was kann Digitalisierung aus Sicht des Patienten in der
Notfallmedizin bringen?
Dr. Brokmann: Das tut sie hier in Aachen schon seit Jahren,
in mehrfacher Hinsicht. Durch Beschluss des Rates der Stadt
Aachen im Jahr 2014 wurde etwa der Telenotarztdienst in
den Regelrettungsdienst der Stadt Aachen als europaweit
erstes umfassendes telemedizinisches Rettungsassistenzsystem in der prähospitalen Versorgung implementiert. Zudem
haben wir uns aktuell auf die geriatrische Versorgung in
Pflegeheimen oder dem häuslichen Umfeld konzentriert. Im
Behandlungsalltag erleben wir oft, dass ältere Menschen in
die Notaufnahme gebracht werden, auch wenn sie besser
vor Ort versorgt werden könnten. Hier setzen wir mit einem
eigenen Projekt an: Es heißt „Optimal@NRW“. Wir wollen damit die Versorgung dieser Patienten bedarfsgerecht
gestalten und vor allem Delirs und Verwirrtheitszustände
vermeiden: Dazu gehört unbedingt die Vermeidung inadäquater Krankenhauseinweisungen und eine frühzeitigere
Erkennung einer gesundheitlichen Verschlechterung mithilfe
eines Frühwarnsystems. Im Durchschnitt verbringen Pflegebedürftige 21,7 Tage pro Jahr im Krankenhaus, manchmal
ohne dass es medizinisch indiziert gewesen wäre. Das wollen
wir verbessern. Das machen wir gemeinsam mit einem Team
aus Konsortialpartnern. Letztlich gilt: Für Fragen der Versorgungsforschung gilt dasselbe wie für die Rettungsmedizin
insgesamt: Wir sind Teamplayer, keine Einzelkämpfer!
Hier geht‘s weiter:

Das vollständige Interview finden Sie
auf unserem Forschungsblog:

www.ac-forscht.de
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Optimal@NRW: für eine bessere
Versorgung in Pflegeheimen
Fast 18 Millionen Deutsche sind älter als 65 Jahre.
Rund 750.000 von ihnen werden in vollstationären
Pflegeeinrichtungen betreut. Die Akutversorgung
dieser pflegebedürftigen geriatrischen Personen
durch ein intersektorales telemedizinisches Kooperationsnetzwerk rund um die Uhr zu optimieren
und Krankenhauseinweisungen zu vermeiden, ist
Ziel des Innovationsfondsprojekts Optimal@NRW.
Es wird vom Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) mit rund 15 Millionen Euro gefördert. Das
im April 2020 gestartete Projekt hat eine Laufzeit
von vier Jahren.
Unsere Gesellschaft wird immer älter, viele Seniorinnen
und Senioren leben bereits in Alten- oder Pflegeheimen.
Die ganzheitliche, optimale Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner stellt eine besondere Herausforderung für die nahe Zukunft dar. Genau an diesem Punkt
setzt das Innovationsfondsprojekt Optimal@NRW an.
Mit dem Innovationsfonds des G-BA werden Projekte
gefördert, die sich für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens einsetzen und die gemeinschaftliche,
medizinische Versorgung effektiver und besser vernetzt
gestalten wollen. Optimal@NRW ist ein solches Projekt.
Medizinische Akutversorgung sichern

© goodluz – stock.adobe.com

Optimal@NRW etabliert eine sektorenübergreifende,
telemedizinisch unterstützte Herangehensweise in
der Akutversorgung pflegebedürftiger geriatrischer
Personen. Dieser Ansatz umfasst die Ausstattung der
teilnehmenden Heime mit einem Frühwarnsystem
sowie telemedizinischem Equipment für eine bidirektionale Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Das
Frühwarnsystem soll aufgrund von Vitalparametern und
medizinischen Beobachtungen bereits vor Ort einen sich
verschlechternden Gesundheitszustand früher erkennen
und die Dringlichkeit einer medizinischen Versorgung
besser bestimmen können.
„Ziel des Projektes ist ein neuer struktureller Ansatz zur Verbesserung der medizinischen Akutversorgung.
Gleichzeitig sollen inadäquate Krankenhauseinweisungen geriatrischer Patientinnen und Patienten
vermieden werden“, so Priv.-Doz. Dr. med. Jörg Christian Brokmann, Projektkoordinator und Leiter der
Zentralen Notaufnahme der Uniklinik RWTH Aachen.
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Entlastung des Pflegepersonals

Der virtuelle Tresen

Viele ältere Bewohnerinnen und Bewohner werden bei
akuten medizinischen Fragestellungen, mangels einer
ärztlichen Expertise, häufig direkt in die Notaufnahme
eingeliefert, obwohl ein Krankenhausaufenthalt und der
damit verbundene Krankentransport nicht unbedingt
nötig gewesen wären. Solche vermeidbaren Aufenthalte
und Transporte können einen negativen Einfluss auf den
Gesundheitszustand haben. „Geriatrische Patientinnen
und Patienten sind in so einer Situation sehr angespannt
und stehen unter einer hohen psychischen Belastung. Sie
werden aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen, fühlen
sich orientierungslos und sind einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Verwirrtheitszustände oder Komplikationen durch die Immobilisation beim Transport können die
Folge sein“, erklärt Dr. Brokmann. Optimal@NRW will dies
vermeiden, indem das Pflegepersonal durch die Möglichkeit der Telekonsultation vor Ort entlastet und mithilfe
einer telemedizinisch-qualifizierten Ersteinschätzung die
medizinische Dringlichkeit eines Krankenhausaufenthaltes korrigiert oder untermauert wird. „Wir wollen den
Verantwortungsdruck des Pflegepersonals gegenüber den
Bewohnerinnen und Bewohnern minimieren, medizinische
Hilfe besser verfügbar machen und dadurch Ressourcen
besser nutzen, die zielorientierte Zusammenarbeit fördern
und die ärztliche Versorgung durch die Integration telemedizinischer Lösungen optimieren“, fasst der Projektkoordinator zusammen.

Zu diesem Zweck wird in der Region Aachen (Kreis
Heinsberg, Kreis Düren, Stadt und Städteregion
Aachen) ein virtueller digitaler Tresen geschaffen,
der das Projekt um eine weitere Säule in der Notfallversorgung von pflegebedürftigen und besonders
vulnerablen Bewohnerinnen und Bewohnern erweitert und die telemedizinische Komponente ergänzt.
Betrieben wird dieser von der Uniklinik RWTH
Aachen in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Diese telemedizinische
Anlaufstelle soll pflegebedürftigen Personen einen
auf die Bedürfnisse angepassten, telemedizinisch
unterstützten Zugang zur Akutversorgung ermöglichen. Tritt der Fall einer medizinischen Fragestellung
ein, kann das Pflegepersonal den virtuellen Tresen
kontaktieren und muss sich nicht erst auf die Suche
nach Hilfe begeben. Anschließend wird die Dringlichkeit des Falls erfasst und – je nach Befund – die
Vermittlung an den Hausarzt, den kassenärztlichen
Notdienst oder an einen Notfallmediziner der Notaufnahme der Uniklinik RWTH Aachen in die Wege
geleitet. Eine entsprechende Hilfestellung erfolgt
schnell und unkompliziert.

www.ukaachen.de/optimal@nrw

Medizinische und pflegerische Versorgung besser verfügbar machen.
Zusammenarbeit mit Hausärzten ist entscheidend

Optimale Ressourcennutzung

Dreh- und Angelpunkt ist und bleibt aber weiterhin der
Hausarzt. Durch ihn werden alle wichtigen Informationen
der Patientinnen und Patienten in einer zentralen Patientenakte gespeichert und mit den elektronischen Pflegedokumentationen der Heime kombiniert. Alle beteiligten
Akteure haben, durch die Vernetzung von Alten- und
Pflegeheimen, Hausärzten, Pflege- und Rettungsdiensten
und Notaufnahmen, Zugriff auf dieselben Informationen,
was eine ganzheitliche und optimale Versorgung gewährleistet. Sollte die medizinische Notfallversorgung extern
durchgeführt worden sein, wird der Hausarzt umgehend
über diese Behandlung informiert. „Mithilfe des neuen Kooperationsnetzwerkes haben wir die Möglichkeit, Telekonsultationen mit teilnehmenden Ärzten durchzuführen. Das
spart Zeit, vermeidet einen unnötigen Krankentransport
und optimiert vorhandene Ressourcen“, so Dr. Brokmann.

Die demografische Entwicklung ändert die Sichtweise
auf unsere Gesellschaft. Sie verändert die Struktur in
der Behandlung von Alten- und Pflegeheimbewohnern höheren Alters. Da die Menschen immer älter und
kränker werden, muss die medizinische und pflegerische
Versorgung dementsprechend angepasst werden. „Mit
Optimal@NRW wollen wir zeigen, wie Klinikeinweisungen
reduziert werden können, indem wir die Zusammenarbeit
der Sektoren Rettungsdienst, Pflegepersonal und Ärzte
effektiver gestalten. Unser Projekt soll dabei helfen, die
Ressourcen effizienter einzusetzen, Bewohnerinnen und
Bewohner vor unnötigen Einweisungen zu bewahren
und das Pflegepersonal zu entlasten. Daher freut es mich
sehr, dass wir 25 Pflegeeinrichtungen und viele weitere
Partner für unser Projekt gewinnen konnten“, resümiert
Dr. Brokmann.
aachener FORSCHUNG
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Hätten Sie‘s gewusst?
Krebs gehört weltweit zu
den Haupttodesursachen.

Mit deutschlandweit rund
60.000 Neuerkrankungen im
Jahr zählt Darmkrebs zu den
häufigsten Krebsarten.

Unter den Krebserkrankten finden
sich mehr Männer
als Frauen.

Die Möglichkeiten, die sich durch die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) und sogenanntem
Machine Learning bieten, sind vielfältig und haben bereits zu einer fundamentalen Wandlung unseres
Alltagslebens geführt. Anwendungsgebiete von KI liegen unter anderem darin, bestimmte Muster zu
erkennen, Entwicklungen vorherzusagen, Risiken abzuschätzen und Entscheidungen zu unterstützen
– Prozesse, die vor allem in der Medizin von großer Bedeutung sind.

Mithilfe
Krebs gezielt behandeln
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind ein Thema der Zukunft – auch und vor
allem in der Medizin. Sie haben das Potential, die gesundheitliche Versorgung zu revolutionieren, Diagnosen präziser und Therapien besser zu machen. Computerbasierte
Methoden könnten zukünftig zur verbesserten Therapiesteuerung von Patientinnen und
Patienten mit Krebserkrankungen beitragen. Der junge Mediziner und Wissenschaftler
Jun.-Prof. Dr. med. Jakob Nikolas Kather aus der Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechsel
erkrankungen und Internistische Intensivmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen forscht
derzeit an automatisierten Bilderkennungsverfahren, die mithilfe Künstlicher Intelligenz
kleinste Gewebepräparate von Tumoren aus dem klinischen Alltag klassifizieren sollen.
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Sowohl die Diagnose, als auch die Therapie von Krebs sind äußerst komplex und müssen eine Vielzahl verschiedener Faktoren berücksichtigen. „Hier birgt die Digitalisierung ein großes Potential. Computergestützte Verfahren bieten neue Chancen, Patientinnen und Patienten zukünftig besser und zielgerichteter zu behandeln und das
medizinische Personal in seinen Therapieentscheidungen zu unterstützen“, betont Jun.-Prof. Kather.

Hintergrund
Deutschlandweit erkranken jährlich rund 500.000 Menschen an bösartigen Tumoren. Dank der Entwicklung
neuer, hochwirksamer Medikamente erhalten immer
mehr Krebspatientinnen und -patienten die Chance auf
eine personalisierte Therapie, wodurch sich die Behandlung vieler Tumoren in den vergangenen Jahren verändert hat. „Doch eben nicht alle haben das Glück beziehungsweise erfüllen die Voraussetzung für den Einsatz
solcher Medikamente“, schildert Jun.-Prof. Kather die
Problematik. Denn für den wirksamen Einsatz spezieller
Therapien muss ein Tumor bestimmte Veränderungen
aufweisen. „Für die Suche und Identifizierung von
zueinander passenden Tumoren und Medikamenten
sind gegenwärtig spezielle Labortestungen notwendig, die nicht nur zeit- und arbeitsaufwendig, sondern
auch kostenintensiv sind“, erklärt der Wissenschaftler
die Problematik. Mit detaillierten Informationen über
verschiedene Tumoren kann die personalisierte Therapie
unterstützt werden – und genau das möchte das zehnköpfige Aachener Forschungsteam mit dem Einsatz von
KI vorantreiben.

Jun.-Prof. Kather (links) im Gespräch mit seinen Teamkolleginnen und -kollegen.
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Molekulare Klassifikation
Tumoren können nicht nur nach ihrem Aussehen unter dem Mikroskop, sondern auch nach zugrundeliegenden molekularen Mechanismen, wie beispielsweise Mutationen, klassifiziert werden. Diese Klassifizierung legt oft den Grundstein
für die Wahl der Therapie. Vor allem Patientinnen und Patienten mit besonders aggressiven Tumoren können molekular
klassifiziert werden, um Mutationen zu finden und gezielt behandeln zu können. In einigen Fällen kommen Patienten
trotz umfangreicher Tests nicht zu ihrer abschließenden Klassifizierung, zum Beispiel, wenn zu wenig Gewebematerial da
ist oder die Ergebnisse nicht eindeutig sind. Für die Methode, an der das Team von Jun.-Prof. Kather seit 2018 arbeitet,
ist jedoch kein weiteres Gewebematerial notwendig. „Mit unserer Technik setzen wir Künstliche Intelligenz so ein, dass
wir routinemäßig vorliegende Gewebepräparate mithilfe spezieller Bildunterstützungssysteme auf ausführliche Informationen, wie zum Beispiel die molekulare Klassifikation eines Tumors, analysieren. Wir möchten vorhersagen, ob ein Tumor
aggressiver oder weniger aggressiv ist, ob und welche Mutationen vorliegen und welche zielgerichtete Therapie im speziellen Fall besonders geeignet ist – und zwar mit ein und demselben Gewebeschnitt“, sagt Jun.-Prof. Kather.

Daten – der Grundstoff für die Medizin
von morgen
Die Forscher nutzen hierfür bereits verfügbare Daten, wie histologische Bilddaten und molekulare Daten von Patientenfällen
häufiger Tumoren. „Wir trainieren einen lernenden Algorithmus
mit einem Datensatz aus Gewebe-Bildern, vorrangig von Magen- und Darmkrebs, sowie mit den entsprechenden Sequenzierungsdaten und Informationen über den Krankheitsverlauf“,
erklärt Muti das Vorgehen. In der laufenden Produktion wertet
die sogenannte Deep-Learning-Software eigenständig Bilder aus
und gleicht sie in Millisekunden mit tausend anderen Bildern ab.
„So ermittelt die Künstliche Intelligenz in Echtzeit Abweichungen oder Übereinstimmungen und kann den Tumor anhand des
Gewebebildes klassifizieren“, erklärt die Doktorandin.

Tumortypen charakterisieren

Verbesserte Krebsmedizin

Die Diagnose Krebs wird in aller Regel durch die Beurteilung von Gewebeproben in der Pathologie gestellt. Bisher
werden dafür herkömmliche mikroskopische Verfahren, wie zum Beispiel die Lichtmikroskopie, verwendet. Bevor
die Proben unter dem Mikroskop betrachtet werden, werden sie aufgearbeitet, auf einen Objektträger gebracht,
und je nach Fragestellung eingefärbt, um Strukturen besser sichtbar zu machen. Ein Blick auf die aus einem Tumor
gewonnenen Zellen und Gewebeproben liefert viele Informationen über Struktur, Zusammensetzung und Wachstumsverhalten des Tumors. Diese Informationen gehören zu den Bausteinen, anhand derer in einer interdisziplinären Tumorkonferenz entschieden wird, welche Strategie zur Behandlung des Krebspatienten letztlich empfohlen
werden soll.

Die Bandbreite moderner mikroskopischer Untersuchungen ist groß und reicht von der schnellen Tumordiagnostik bis hin zu aufwendigen Nachweisen tumortypischer Strukturen und molekularer Marker. „Untersuchungen, die eine große Erfahrung und Expertise in der Krebsdiagnostik voraussetzen, bleiben daher in der
Regel eher Spezialkliniken und -laboren vorbehalten“, so Jun.-Prof. Kather. Doch der Einsatz von Künstlicher
Intelligenz könnte in der Zukunft die molekulare Diagnostik bösartiger Tumoren nicht nur schneller, sondern
auch günstiger und damit in der Breite verfügbar machen. „Solche Verfahren könnten die Testung auf
bestimmte Eigenschaften eines bösartigen Tumors deutlich vereinfachen und Diagnosen beschleunigen.
Langfristig würde es dazu beitragen, dass mehr Krebspatientinnen und -patienten Zugang zu einer an ihre
speziellen Bedürfnisse angepassten, optimalen Therapie erhalten“, so der junge Wissenschaftler.

„Ein Problem ist jedoch, dass dieses Vorgehen häufig nicht ausreicht, um die Prognose eines Tumors genau abzuschätzen und gezielte Therapiemöglichkeiten zu definieren. Oft werden weitere Informationen zum biologischen
Verhalten eines Tumors benötigt, die mit genetischen Tests bestimmt werden müssen – und das kostet Zeit“, erklärt
Hannah Sophie Muti, eine Doktorandin aus dem Forschungsteam.
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Mit dieser innovativen Vorgehensweise der Informationsauswertung können zukünftig die Therapieintensität angepasst und relevante Nebenwirkungen sowie mögliche Folgeschäden vermieden werden. Somit
könnte das Forschungsvorhaben dabei helfen, einer alternden Gesellschaft mit Zunahme an Krebserkrankungen den nötigen flächendeckenden Zugang zu einer verbesserten Krebsmedizin zu sichern und gleichzeitig auf lange Sicht zu einer Einsparung von Kosten und wertvoller Personalressourcen beitragen.
aachener FORSCHUNG
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Acute.Care
Innovation.Hub
Seit dem 1. Mai 2021 firmiert die Sektion Medizin
technik offiziell als Acute.Care Innovation.Hub.
Es handelt sich dabei um eine interdisziplinäre
Forschungseinheit der Klinik für Anästhesiologie an
der Uniklinik RWTH Aachen. Auf den folgenden Seiten
spricht Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Michael Czaplik über
seine Arbeit als Sektionsleiter sowie über Schwerpunkte und Ziele der Organisationseinheit.
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Was können wir uns darunter konkret vorstellen?
Prof. Czaplik: Der Forschungsschwerpunkt „Interoperabilität und künstliche Intelligenz“ adressiert die intelligente
und situationsadaptive Vernetzung von Medizingeräten,
die Prozessoptimierung durch integrierte Medizintechnik
sowie die Integration von Entscheidungsunterstützungslogiken in der Akutmedizin. Einer der Highlights der letzten
Jahre war die Gründung des OR.NET e.V., einem gemeinnützigen Verein, der die Weiterentwicklung und Verstetigung eines neuen Standards für die Medizingeräte-Kommunikation zum Gegenstand hat. An diesem, heute
bereits international anerkannten IEEE-Standard, haben wir
aktiv mitgewirkt. Bis heute arbeiten wir als Gründungsmitglied aktiv im Vorstand des Vereins mit. Konkrete Anwendungsbeispiele für den Kliniker sind außerdem in unserem
„Showroom“ zu sehen.
Im Bereich „Telemedizin, eHealth und mHealth“ konzentrieren wir uns auf die Digitalisierung der Medizin,
Informations- und Kommunikationstechnologien sowie
die Überbrückung von Versorgungsengpässen. Unter
anderem sind wir am Projekt „Optimal@NRW“ beteiligt,
das federführend von der Zentralen Notaufnahme betreut
wird. In diesem Projekt geht es darum, die Akutversorgung
geriatrischer Patienten durch ein intersektorales telemedizinisches Kooperationsnetzwerk zu optimieren. Dieser Ansatz umfasst die Implementierung von Frühwarnsystemen,
die Ausstattung mit Telekonsultationssystemen und die
sektorenübergreifende digitale Behandlungsdokumentation. Unsere Verantwortung hierbei liegt beim technischen
Management.

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat.
Michael Czaplik ist Oberarzt
und Leiter der Sektion
Acute.Care Innovation.Hub
in der Klinik für Anästhesiologie an der Uniklinik RWTH
Aachen.

Herr Prof. Czaplik, wofür
genau steht „Acute.Care
Innovation.Hub“?
Prof. Czaplik: Im Zentrum der
Akutmedizin, also Acute.Care, steht
die Anästhesiologie, inklusive der
Vor- und Nachbetreuung. Auch die
Notfall- und Katastrophenmedizin
wird damit abgedeckt.
Innovation.Hub hingegen bietet
eine agile Vernetzung und dient als
Bindeglied zwischen Anwendern,
Forschern und der Industrie. Anwendungsnahe Digitalisierungsprojekte
werden, sofern hierfür eine erfolgreiche Marktperspektive erkennbar
ist, bis zu einer möglichen Vermarktung verfolgt. Das Ziel ist die
Translation der Forschung bis in die
Krankenversorgung.
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Was war der Grund für die
Namensänderung?
Prof. Czaplik: Medizin, Innovation
und Wissenschaft sind das Herzstück
unserer täglichen Arbeit. Die Umbenennung erfolgte, da die vorherige Bezeichnung ‚Medizintechnik‘
sich als nicht mehr zeitgemäß und
irreführend herausgestellt und unsere
Forschungsschwerpunkte nur unzureichend abgebildet hatte. Der neue
Name Acute.Care Innovation.Hub
soll den Fokus auf die Schnittstelle
zwischen Forschung und Anwendern, Universität und Industrie legen.

Was sind denn die Forschungsschwerpunkte des Acute.Care
Innovation.Hubs?
Prof. Czaplik: Am Acute.Care Innovation.Hub werden verschiedene
innovative Forschungsprojekte mit
den Schwerpunkten „Telemedizin,
eHealth und mHealth“, „Smarte
Sensorik und innovatives Monitoring“ sowie „Interoperabilität und
künstliche Intelligenz“ initiiert und
durchgeführt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem
Ingenieurwesen, der Informatik, der
Medizin sowie Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler weiterer Professionen arbeiten interprofessionell
an Innovationen in der Akutmedizin,
um die Ressourcen des Gesundheitssystems optimal zu nutzen.

Unter „Smarte Sensorik und innovatives Monitoring“ verstehen wir kontaktlose und unmerkliche Messmethoden
zur kontinuierlichen Beurteilung des Gesundheitszustands
eines Patienten. Hierfür ist beispielhaft das Projekt FALKE
zu nennen, das eine Flugsystemassistierte Leitung komplexer Einsatzlagen beschreibt. Im Falle eines Massenanfalls
von Verletzten ist es die Aufgabe der Einsatzkräfte, die
Verletzten in verschiedene Sichtungskategorien einzuteilen.
Obwohl die meisten dieser Einsatzkräfte die anzuwendenden Sichtungs-Algorithmen kennen, werden sie oftmals im
Einsatz falsch angewendet.

Sie möchten mehr darüber erfahren?
Das vollständige Interview finden Sie auf
unserem Forschungsblog:

www.ac-forscht.de

Warum ist das so? Die Einsatzkräfte sind doch gut
ausgebildet.
Prof. Czaplik: Ja, absolut. Aber die Ablenkung und
der psychische Druck durch die akute Lage sind immens.
Dann kann es schnell zu fehlerhaften Anwendungen
kommen. Im Projekt FALKE wollen wir diesen Prozess
teilautomatisieren, um die Qualität der Sichtung zu verbessern. Dazu werden durch verschiedenste Sensortechniken wie Radar, IRT-Kamera und RGB-Kamera an einem
unbemannten Flugsystem installiert, um Vitaldaten und
Bewegungsprofile schnellstmöglich zu erfassen. Existente
Sichtungsalgorithmen werden an die Datenlage angepasst und durch einen telemedizinisch angebundenen
Leitenden Notarzt, den sogenannten Tele-LNA, korrigiert
oder bestätigt. Durch ein schnell entstandenes Lagebild
wird die schwierige Aufgabe der Sichtung mittels Technologie beschleunigt und vereinfacht, sodass frühzeitige,
gezielte und lebensrettende Sofortmaßnahmen eingeleitet werden können.
Profitieren schon einige Kliniken an der Uniklinik
RWTH Aachen von Ihren Entwicklungen?
Prof. Czaplik: Seit Gründung unserer Sektion im Jahr
2014 konnten wir schon einige unserer Projekte erfolgreich in die Praxis überführen. Um nur eins zu nennen:
der TEMI-Roboter. Das Robotersystem kam vergangenes
Weihnachten in der Klinik für Altersmedizin der Uniklinik
RWTH Aachen am Standort Franziskus zum Einsatz, um
Patienten aufgrund coronabedingter Besuchsbeschränkungen einen digitalen Kontakt zu den Familienangehörigen zu ermöglichen. Über eine moderne Videokonferenz konnten Familien weltweit zusammengeführt
werden und ohne das Risiko einer Infektion Kontakt
zueinander aufnehmen. Der TEMI-Roboter ist Teil eines
Forschungsprojektes mit dem Namen AIDA, das sich der
Erforschung der Potentiale von Telemedizin und -robotik
in der Altenpflege widmet und aus Mitteln der EU vom
Land NRW und anderen gefördert wird.
Langfristig soll es auch möglich sein, medizinische Hilfe
über die Robotertechnik teilautonom zu erhalten und einen telemedizinischen Kontakt zum Beispiel zum eigenen
Hausarzt herzustellen. Hierfür sind aktuell drei Robotersysteme der Medisana GmbH aus Neuss in der Uniklinik
sowie in Pflegeeinrichtungen der Region aktiv. Über eine
telemedizinische Software des Uniklinik-Spin-Offs Docs
in Clouds TeleCare GmbH sollen in den kommenden Projektmonaten nicht nur Ärzte, sondern auch Therapeuten
über den Roboter verfügbar sein. Dadurch können nicht
nur in Pandemie-Zeiten Kontakte vermieden, sondern
zusätzliche therapeutische Ressourcen überregional
verfügbar gemacht werden.
aachener FORSCHUNG
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Medizin aus der Luft –
Aachener Initiative fly4health
will das Wirklichkeit werden lassen
Dringende medizinische Güter werden oftmals über die Straße transportiert. Hierbei ist die
Lieferzeit nicht nur von der aktuellen Verkehrslage abhängig, sondern auch von verschiedenen Voraussetzungen, die beim Transport zu erfüllen sind. Die neue interdisziplinäre Initiative fly4health unter Beteiligung der Uniklinik RWTH Aachen möchte innovative Lösungen
für die Medizin mit der Entwicklung moderner unbemannter Flugsysteme kombinieren und
so zahlreiche Vorteile für Patienten und Gesundheitsdienstleister bieten.
Die Initiative fly4health ist der Zusammenschluss der Docs in Clouds TeleCare GmbH, die innovative
Telemedizinlösungen sowie sichere medizinische Datenbanken bietet, sowie der flyXdrive GmbH,
die neuartige Flugsysteme auf Basis sogenannter Kippflügler entwickelt und betreibt. Diese sind
dazu in der Lage, ihre Flügel zu „kippen“ und dabei sowohl an einer Stelle in der Luft zu schweben
als auch in kurzer Zeit in einen schnellen Flächenflug – ähnlich einem Personenflugzeug – überzugehen. Dabei werden Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreicht. Mithilfe moderner Navigations- und Flugüberwachungsmethoden soll nun eine sichere Möglichkeit geschaffen werden,
medizinische Güter zu transportieren und in Notfall- oder Katastrophensituationen einen besseren
Überblick über die Lage aus der Luft zu gewinnen.
Seit Mitte Mai ist auch die Uniklinik RWTH Aachen an der Initiative beteiligt. Gemeinsam wollen
die Partner in den nächsten Monaten einen gegenseitigen Austausch über die wissenschaftlichen,
technischen und medizinischen Erkenntnisse etablieren und so Potentiale und Herausforderungen
medizinischer Drohnendienstleistungen identifizieren. Auch ein Testflug mit Start- oder Zielpunkt
an der Uniklinik RWTH Aachen ist geplant.

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

DIE ANÄSTHESIE FEIERT
IHREN 175. GEBURTSTAG
Am 16. Oktober 1846 gelang in Boston die erste
öffentliche Äthernarkose zur Operation eines
Patienten mit einer linksseitigen Halsgeschwulst.
Dieser Tag gilt als die Geburtsstunde der
modernen Anästhesie. In ihrer heutigen Form
ist die Narkose ein grandioser medizinischer
Fortschritt: Sie schaltet das Schmerzempfinden aus
und erlaubt bei einer Vollnarkose den Tiefschlaf
des Patienten. So wird es überhaupt erst möglich,
sorgfältig und ohne Zeitdruck zu operieren.
Univ.-Prof. Dr. med. Rolf Rossaint, Direktor der
Klinik für Anästhesiologie an der Uniklinik RWTH
Aachen, klärt im Interview mit apropos über das
häufig mit Ängsten behaftete Thema auf.
Herr Prof. Rossaint, Sie arbeiten
seit 38 Jahren als Anästhesist,
24 davon als Klinikdirektor der
Anästhesiologie an der Aachener
Uniklinik. Wovor haben Ihre
Patientinnen und Patienten erfahrungsgemäß mehr Angst: vor dem
Eingriff oder vor der Narkose?
Prof. Rossaint: Das hängt in der
Regel vom Eingriff ab. Eine große
Herz-OP ist mit anderen Sorgen verbunden als eine Blinddarm-OP. Im
Aufklärungsgespräch oder wenn wir
20
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eine Vollnarkose einleiten, werden
wir aber häufig gefragt: Werde ich
auch wieder wach? Die Angst, gar
nicht mehr oder während der Operation aufzuwachen, ist auf jeden
Fall größer als die Angst vor dem
Kontrollverlust, der ja automatisch
mit einer Vollnarkose einhergeht.
In vielen Fällen kann aber für die
Operation auch eine reine Regionalanästhesie durchgeführt werden,
wodurch diese Bedenken hinfällig
sind.

Univ.-Prof. Dr. med. Rolf Rossaint,
Direktor der Klinik für Anästhesiologie
an der Uniklinik RWTH Aachen

Wie können Sie Ihren Patientinnen und Patienten die Angst
nehmen?
Prof. Rossaint: Wir lernen unsere Patienten nicht erst kennen, wenn sie in
den Operationssaal kommen, sondern
führen bereits im Vorfeld ein ausführliches Aufklärungsgespräch mit ihnen,
die sogenannte Prämedikations-Visite.
In dieser Vorbesprechung klären wir,
wie alt jemand ist, ob er körperlich
belastbar ist, welche Allergien oder
Vorerkrankungen er hat, welche Medikamente er einnimmt und ob Medikamentenunverträglichkeiten vorliegen.
So können wir unter Berücksichtigung
des vorzunehmenden Eingriffs besser
einschätzen, wie wir ihn überwachen
müssen, ob eine Teil- oder Vollnarkose
(Anm. d. Red.: siehe Infokasten) der
bessere Weg ist, und ob er danach
gegebenenfalls ein Intensivbett benötigt. Wir wollen also das Krankheitsgeschehen des Patienten umfassend
verstehen und mögliche Fragen des
Patienten beantworten. Das vermittelt
Sicherheit und nimmt Ängste.

© Yakobchuk Olena – stock.adobe.com

EIN GESCHENK
AN DIE MENSCHHEIT

Was kann ich denn als Patientin
oder Patient selbst tun, um mich
auf die OP und die Narkose vorzubereiten?
Prof. Rossaint: Ganz wichtig sind
zwei Punkte: Beim Aufklärungsgespräch ehrlich zu sein und die
Nüchternheitsgrenze einzuhalten.
Konkret heißt das: Wir müssen alle
Vorerkrankungen und Medikamente
kennen. Wer regelmäßig Schmerzmittel einnimmt, Alkohol trinkt,
raucht oder sich andere Substanzen
zuführt, sollte uns das unbedingt
mitteilen. Die Nüchternheitsgrenze
liegt beim Erwachsenen bei sechs
Stunden. Man darf also sechs Stunden vorher nichts essen und zwei
Stunden vorher nichts trinken. Das
ist so wichtig, weil die Vollnarkose
zu einem Bewusstseinsverlust führt,
man verliert alle Schutzreflexe.
Ist noch Speisebrei im Magen, kann
dieser bis in die Mundhöhle und von
dort über die Luftröhre in die Atemwege gelangen – mit möglicherweise
fatalen Folgen.

Es gibt doch bestimmt auch
Patienten, die im Vorfeld ganz
gelassen sind und erst auf dem
OP-Tisch eine Aufregung spüren.
Was unternehmen Sie dann?
Prof. Rossaint: Natürlich, auch das
kommt vor. Das erkennen wir sehr
schnell. Wir können auch an den Monitoren sehen, ob jemand aufgeregt
ist, das Herz schlägt dann deutlich
schneller. Wie auch immer der Patient
reagiert: Wir nehmen ihn und seine
Ängste ernst, nur das schafft Vertrauen. Für uns sind Narkosen tägliche
Routine, für unsere Patienten nicht.
Wir sprechen dann ganz ruhig mit
ihnen und sagen, dass wir sie nun ins
Reich der Träume schicken werden. Je
nach Situation machen wir auch mal
einen Scherz, manchen hilft das sehr.
Das ist aber von Mensch zu Mensch
unterschiedlich. Unser Ziel ist immer,
unsere Patienten ruhig einschlafen zu
lassen.
Wenn der Patient schläft, ist Ihre
Arbeit nicht getan. Was ist Ihre
Aufgabe während der OP?
Prof. Rossaint: Vom Beginn der
Anästhesie, über die gesamte OP-Zeit
hinweg bis zum Ende der Operation
sind wir für die gezielte Ausschaltung
des Bewusstseins, Schmerzfreiheit
und Muskelerschlaffung verantwortlich. Wir kontrollieren und optimieren
bei Bedarf Herz-, Kreislauf-, Nierenund Lungenfunktion. Treten aufgrund
der durchgeführten Operation Blutverluste auf, wird das Blutvolumen
des Patienten wieder aufgefüllt. Wir
kontrollieren ständig die Narkosetiefe,
sodass man keine Angst vor einem
Aufwachen während noch laufender
Operation haben muss.

Und was tun Sie, damit es Ihren
Patienten nach der OP wieder
halbwegs gut geht?
Prof. Rossaint: Normalerweise ist
man ziemlich schnell nach der Narkose fit. Die Medikamente, die wir
heutzutage verabreichen, sind schnell
wieder abgebaut. Schmerzmedikamente geben wir weiterhin, damit der
Patient schmerzfrei ist. Wenn er wach
ist, gut schlucken kann und wenn
aus ärztlicher Sicht nichts dagegen
spricht, darf er schnell etwas trinken.
Auch essen ist möglich, aber nur
unter Beobachtung. Nach größeren
Eingriffen ist unser Ziel, dass wir uns
am Nachmittag nach der OP mit dem
Patienten unterhalten können und er
keine Schmerzen spürt. Hierzu werden in vielen Fällen gezielte Nervenblockaden zusätzlich zur Vollnarkose
eingesetzt.
Herr Prof. Rossaint, wenn nun jemand immer noch Angst hat: Was
sagen Sie dieser Person?
Prof. Rossaint: Rein statistisch gesehen ist das Narkose-Risiko in den letzten Jahren sehr stark gesunken. Das
liegt an der hervorragenden Ausbildung von Fachärztinnen und -ärzten
in der Anästhesie, an technisch hoch
entwickelten Überwachungsmöglichkeiten und besseren Medikamenten.
Und noch einen Gedanken finde ich
sehr beruhigend: Nie wird besser auf
einen Menschen aufgepasst als während einer Narkose. Das medizinische
Personal überwacht alle Vitalfunktionen und kann sofort eingreifen. Es
gibt keine andere Lebenssituation,
in der dies der Fall wäre. Die heutige
Narkosemöglichkeit ist ein Geschenk
an die Menschheit.

Welche Narkoseformen gibt es?
Vollnarkose
Eine Vollnarkose versetzt den Patienten in einen schlafartigen Zustand.
Dafür wird meist ein Medikament über
die Vene gespritzt.
Teilnarkose (Regionalanästhesie)
Viele Eingriffe werden heutzutage mit
einer örtlichen Betäubung durchgeführt und sind so noch schonender für
Patienten. Dazu gehören die Rückenmarksnahen Verfahren (Spinal- und

Periduralanästhesie), z.B. zur Geburt oder
Kaiserschnitt, die Regionale Betäubung
der Nerven, die Arme oder Beine versorgen, und die Örtlichen Betäubungsverfahren (werden in der Regel vom Operateur
selbst durchgeführt).
Kombinierte Vollnarkose und
Regionalanästhesie
Vollnarkose und Betäubung der Nerven,
die das Operationsgebiet versorgen, in
Kombination.
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U

nser Alltag ist hektisch, es gibt immer
etwas zu tun – sei es im privaten oder
beruflichen Umfeld. Daher ist es nicht
verwunderlich, dass immer mehr Menschen
Schwierigkeiten haben abends abzuschalten,
zur Ruhe zu kommen und erholsamen Schlaf zu
finden.

DAS

HANDY

ALS EINSCHLAFHILFE?
WELCHE AUSWIRKUNGEN DAS MOBILTELEFON IM BETT HABEN KANN

Es erinnert an Termine, hält Erinnerungen fest, informiert über aktuelle
Nachrichten und ist ständiger Begleiter: das Handy. Für viele gehört
es ganz selbstverständlich zum Alltag. Ein Leben ohne das kleine
Technikwunder ist für die meisten Menschen kaum noch vorstellbar.
Daher scheint es nur konsequent, dass es uns auch in der Nacht nicht
von der Seite weicht und den Weg unter die Bettdecke findet.
Welche Auswirkungen das Handy im Bett haben kann, erklärt der
Neurologe und Schlafmediziner Prof. Dr. med. Johannes Schiefer.

22
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Wie wichtig eine erholsame Nachtruhe ist, merken wir allerdings erst dann, wenn es schon zu
spät ist: nämlich am Morgen danach. Hat man
sich die ganze Nacht über von einer Seite auf die
andere Seite gewälzt, ist die Konzentration am
nächsten Tag nur unzureichend vorhanden. Ein
ausreichender und erholsamer Schlaf ist daher
wichtig für die Gesundheit, Leistungsfähigkeit
sowie körperliche und geistige Fitness.
BLAUES LICHT SENKT DEN MELATONINSPIEGEL Schnell einschlafen, erfrischt aufwachen – das ist die Idealvorstellung. Doch allzu oft
findet das Handy, als vermeintliche Einschlafhilfe, den Weg unter die Bettdecke. Nur noch mal
eben die Nachrichten prüfen – so geht es vermutlich vielen, die sich am Abend hinlegen und
nicht direkt einschlafen können. Sie nutzen ihr
Smartphone, um durch das Lesen und Scrollen
des Bildschirms müde zu werden.
„Die nächtliche Handynutzung, insbesondere
kurz vor dem Einschlafen, steht im Konflikt mit
der körperlichen und geistigen Entspannung.
Das Surfen im Internet oder auch das Abrufen
und Beantworten von Mails erhöhen die geistige
Aktivität und Anspannung. An Entspannung
ist dann nicht mehr zu denken“, fasst Prof. Dr.
med. Johannes Schiefer, Oberarzt in der Klinik
für Neurologie und Leiter des Schlaflabors der
Uniklinik RWTH Aachen, zusammen.
Auch das Wissen darüber, während der Nachtruhe jederzeit erreichbar zu sein, kann negative
Auswirkungen auf die Qualität des Schlafes
haben. „Vor allem das blaue Licht des Mobiltelefons ist der Übeltäter. Es blockiert die Ausschüttung von Melatonin. Das Einschlafhormon des
Menschen steuert den Tag-Nacht-Rhythmus.
Wird es in seiner Ausschüttung blockiert, hemmt
es den Einschlafprozess“, erklärt Prof. Schiefer
weiter.
HANDY CONTRA NACHTRUHE Zwar bedeutet das nicht, dass jeder, der vor dem Zubettgehen sein Handy nutzt, schlecht schläft. Doch für
Menschen, die schon länger an Schlafproblemen
leiden, ist die Nutzung des eckigen Alltagbegleiters nicht gerade förderlich.

„Schlaf und Einschlafgewohnheiten sind von
Mensch zu Mensch unterschiedlich. Was
dem einen hilft, kann den anderen stören. Im
Endeffekt muss jeder Mensch für sich selbst
entscheiden, ob das Handy den Weg ins Bett
findet oder nicht. Wer seine Nachtruhe demnach mit einem Blick auf das Display einläutet
und diese Routine auch nicht ändern möchte,
der sollte sich passende Apps herunterladen,
die die bläulichen Anteile des Displaylichts herausfiltern“, empfiehlt der Schlafexperte.
Manche Smartphones bieten diese Option
schon in ihren Einstellungen an. Das Licht
schimmert dann leicht orangefarben und dem
erholsamen Schlaf steht nichts mehr im Wege
– bis auf den Wecker, der erfahrungsgemäß
immer zu früh klingelt. 

Übrigens:
Nächtliches Aufladen des Handys
im Bett kann zu einem Wärmestau
führen. Rutscht das Telefon
versehentlich unter das Kissen oder
die Bettdecke, kann es überhitzen
und sich entzünden. Auch die
Leistung des Akkus wird durch
die Temperaturschwankungen
beeinträchtigt.

Unsere Tipps für eine
erholsame Nachtruhe:
Gutes Schlafklima: Lüften Sie den Raum kurz
vor dem Zubettgehen einmal gut durch. Eine
Temperatur um die 18° Grad Celsius ist optimal.
Essen und Trinken: Verzichten Sie zu später
Stunde auf üppige Mahlzeiten und Koffein
sowie Alkohol.
Sport: Ein kleiner Spaziergang am Abend ist gut
für das Wohlbefinden und die nächtliche Ruhe.
Aufregung: Vermeiden Sie Aufregung in Form
von Streitigkeiten oder Horrorfilmen.
Rituale: Etablieren Sie Rituale, indem Sie vor
dem Schlafen meditieren, einen warmen Tee
trinken oder entspannende Musik hören.
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Virtuelle Existenz - digitales Erbe
Vermutlich regeln die meisten in ihrem Testament, was mit dem Vermögen, dem
Haus oder den wertvollen Sammlerstücken passieren soll. Das digitale Erbe wird
oft vergessen – dabei lässt sich schon zu Lebzeiten einiges in die Wege leiten.
apropos zeigt Ihnen, wie Sie Ihren digitalen Nachlass verwalten können.

M

edien sind in unserer heutigen Gesellschaft immer
und überall zu finden. Smartphone oder Tablet,
das Radio, der Second Screen in der Bahn oder die
E-Zeitung am Frühstückstisch – die digitale Welt ist längst
Teil unseres Alltags geworden. Viele Ereignisse, die uns im
öffentlichen Raum bewegen, tragen wir auch in den digitalen. Seien es die Fotos des letzten Urlaubs, die Freude über
die bestandene Prüfung oder der anstehende Jobwechsel
samt Umzug. Der digitale Raum ermöglicht einen Austausch
mit Gleichgesinnten. Insbesondere die sozialen Netzwerke
beeinflussen viele Bereiche unseres Lebens. Haben wir unsere virtuelle Existenz erst einmal aufgebaut, ist ein komplettes Verschwinden aus dem World Wide Web nach dem
Tod fast unmöglich. Jeder Internetnutzer verbleibt im Netz,
solange sich die Hinterbliebenen nicht um eine Nachlassverwaltung der Benutzerkonten kümmern.

DAS DIGITALE ERBE – WAS GEHÖRT DAZU?

Alle sozialen Netzwerke und Nachrichtendienste. Auch andere Konten, wie Cloud-Konten oder Online-Abonnements
gehören dazu. Letztere zum Beispiel enden nicht automatisch mit dem Tod, sondern müssen aktiv von den Erbverwaltern gekündigt bzw. gelöscht werden.
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Hier eine kleine Übersicht der wichtigsten Dienste:
• E-Mail-Dienste
• Versandhandel
• Soziale Netzwerke
• Bezahldienste
• Internetmarktplätze
• Online-Banking
• Streaming-/Clouddienste
• Spieleplattformen

GUT ZU WISSEN
•

•
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Über den Kontoinaktivität-Manager von
Google können Sie schon zu Lebzeiten festlegen, wer Zugriff auf Ihre Daten haben darf.
In den Einstellungen von Facebook lässt sich
ein Nachlasskontakt benennen, der sich um Ihr
Konto und die Löschung des Profils kümmert.

WAS LÄSST SICH ZU LEBZEITEN REGELN?

Die Nachlassverwalter stehen beim Tod eines Angehörigen
meist vor Problemen: Welche Accounts und Konten hatte
der Verstorbene und wie lauten die ganzen Passwörter?
Um sicherzustellen, dass die Erben auch an die sensiblen
Zugangsdaten kommen, gibt es verschiedene Varianten, die
sich noch zu Lebzeiten umsetzen lassen.
Variante 1: Das klassische Testament.
In diesem halten Sie handschriftlich fest, was mit Ihrem
digitalen Erbe geschehen soll. Unterschrift nicht
vergessen!
Variante 2: Vertraute Person.
Sie bestimmen eine vertraute Person, der Sie Benutzernamen und Passwörter zugänglich machen. Alternativ geben
Sie die Daten in Verwahrung (zum Beispiel in einem verschlossenen Briefumschlag an einem sicheren Ort wie im
dem Bankschließfach).
Variante 3: Die Vollmacht.
Eine weitere Option besteht darin, eine Vollmacht auszustellen, in der Ihre Vertrauensperson als Verwalter Ihres
digitalen Erbes genannt wird. Auch lassen sich hierbei nähere Angaben zur eigenen Internetpräsenz machen: Welche
Konten sollen gelöscht oder gekündigt werden, was passiert
mit den Fotos und den sozialen Netzwerken? Auch Datenträger wie das Smartphone oder der Computer können in
diese Vollmacht einbezogen werden.
Hierbei ist zu beachten, dass die ausgewählte Person nur
dann handeln kann, wenn die Vollmacht „über den Tod
hinaus“ gilt. Dieser Passus muss schriftlich festgehalten
werden.
WEM GEHÖRT DER DIGITALE NACHLASS?

Wenn kein Testament existiert, richtet sich die Erbfolge nach
dem Gesetz. Auch der digitale Nachlass fällt, wie die materiellen Gegenstände, in die Erbschaft.
Das bedeutet: Für alle Accounts und Profile im Netz gilt
das Erbrecht. Jegliche Rechte und Pflichten gehen auf die
Erbinnen und Erben über. Umso wichtiger ist es, den digitalen Nachlass bereits zu Lebzeiten zu regeln und proaktiv zu
verwalten. 
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Kindernotfall ABC
© jchizhe – stock.adobe.com

APROPOS LESEN

Der Ratgeber Kindernotfall ABC vermittelt einfache theoretische
Grundlagen und die wichtigsten Schritte und Maßnahmen bei
Notfällen mit Kindern. Mit dem Wissen über die
gängigsten Erste Hilfe-Maßnahmen in Notsituationen
fühlen sich Eltern in ihrem Handeln sicher und bestärkt.
Die Broschüre gibt es online zum Download
auf www.aproposgesund.de

Buchtipp

Kindernotfall ABC

im Einsatz mit dem Notfallmediziner
Notfallmedizin ist ein Grenzbereich menschlichen Handelns: Unfallopfer, Reanimation, Angst,
Leid und hoher Druck sind ständige Begleiter des beruﬂichen Alltags. Notfallmediziner
Christoph Schenk nimmt die Leserinnen und Leser mit auf seine ungewöhnlichsten Einsätze.

W

as für ein Typ Mensch muss
man sein, um diesen Beruf
zu wählen und sich dem
freiwillig auszusetzen, was manch ein
Mensch auf keinen Fall erleben will?
Woher nimmt ein Arzt, der jeden Tag
neue Patienten im Rettungsdienst in
schlimmen Lebenslagen sehen muss,
seinen Optimismus? Der Autor Dr.
med. Christoph Schenk, Jahrgang
1965, ist Facharzt für Allgemeine und
Unfallchirurgie sowie Notfallmedizin.
Nach Stationen unter anderem in
Fulda, Darmstadt, Stuttgart und der
Schweiz lebt er heute in Niedersachsen.
Schenk ist ein „alter Hase“ und seit
über 20 Jahren im Einsatz, er hat
entsprechend viel gesehen. Er hat
reanimiert, stabilisiert und Leben
gerettet. Für ihn ist jeder Einsatz eine
neue Herausforderung – sei es ein
dramatischer Verkehrsunfall, bei dem
jede Hilfe zu spät kommt, eine spontane Geburt am Straßenrand oder
verwechselte Medikamente, die bei
Oma einen veritablen Rausch und bei
den Enkeln große Sorge auslösen.
Jeder Fall ist anders, neue Menschen,
Schicksale und Herausforderungen.
Bisweilen glückt die Rettung, manchmal kommt leider jede Hilfe zu spät.
26

apropos 2.2021

In seinem Buch „Blaulicht und Blutmond – Im Einsatz zwischen Leben
und Tod“ hat er nun die spektakulärsten, anrührendsten und kuriosesten
Fälle seiner beruflichen Laufbahn
zusammengetragen, gut beobachtet, temporeich und, wo es inhaltlich
auch angemessen ist,
mit feinem Humor
kommentiert. Schenk
gewährt seinen
Lesern in 25 Episoden
einen kurzweiligen,
authentischen, hin
und wieder komischen und manchmal
tieftraurigen Blick in
sein Leben als Notarzt. Das Besondere:
Stil und Thema geben
sich in diesem Buch
gekonnt die Hand.
Der Leser ist bei den
Einsätzen immer hautnah dabei und praktisch live an der
Seite der Retter. Ehrlich, ungeschönt
und mit Respekt gegenüber dem
Leben. Vor allem gilt: Der Autor kann
erzählen. Schenk schreibt eingängig,
knapp und informativ, konzentriert
den Blick auf das Wesentliche gelenkt, manchmal im stilistischen Stakkato, aber immer ohne Schnörkel und

Eitelkeiten. Das vermittelt Spannung
von der ersten bis zur letzten Seite.
Mal war das Erlebte besonders kurios,
manchmal ausgesprochen tragisch.
Wenn Schenk dann im Nachgang
die Hintergründe eines Einsatzes
beschreibt, wenn er
zeigt, wie es dazu kam,
begegnet der Leser
nicht mehr dem Arzt
Schenk, sondern dem
Menschen dahinter, der
abseits seiner Einsätze
das Geschehene reflektiert. Am Ende wird
deutlich: Es gibt fest
einstudierte Abläufe
und Techniken, aber es
kann bei diesem Beruf
keine endgültige Routine aufkommen, da das
Unerwartete stets Teil
des Möglichen bleibt.
In jedem Fall sieht der
Leser den Notfallmediziner nach der
Lektüre mit anderen Augen. 
Blaulicht und Blutmond: Im Einsatz
zwischen Leben und Tod.
von Dr. med. Christoph Schenk ist
im Kampenwand Verlag erschienen
und hat 230 Seiten.
ISBN: 9783947738700
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Arbeiten im Grenzbereich –

1

Gewinnspiel
Gemeinsam mit der Volkshochschule Aachen (VHS) verlost apropos für alle Fitness- und Sportbegeisterten
3 Gutscheine im Wert von 20 Euro für Online-Veranstaltungen.
Zum Teilnehmen beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage:
Wie heißt das Semesterthema 02/2021 der Volkshochschule Aachen?
Senden Sie die richtige Antwort per Mail an aproposgewinnspiel@ukaachen.de
oder auf einer Postkarte an Uniklinik RWTH Aachen, Stabsstelle Unternehmenskommunikation,
Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen.
Einsendeschluss ist der 9. Oktober 2021.

Viel Glück!

Sie interessieren sich für die Kurse der VHS?
Dann werfen Sie doch mal online einen Blick in das Programm 2/2021: www.vhs-aachen.de.
Egal ob Sie aus den eigenen vier Wänden heraus an den vielfältigen Onlineformaten teilnehmen möchten
oder ob Sie sich in Aachen und in der Welt ins Abenteuer stürzen – das Team der VHS freut sich auf Sie!
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FAMILIE UND KULTUR

S

ebastian hat sich seinen Arm beim
Fahrradfahren gebrochen. Da
dieser nicht von alleine abheilen
kann, wird Sebastian operiert. Auch
andere Krankheiten, beispielsweise
ein entzündeter Blinddarm, werden
so behandelt. Damit Sebastian keine
Schmerzen hat und während der
Operation nichts spürt, bekommt er für
diese Zeit eine Narkose.

Kinderleicht
erklärt

en.de /
ichﬁgur
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Was ist eigentlich eine

Narkose?

Narkose bedeutet so viel wie „einschlafen oder betäuben“ –
ähnlich wie bei Dornröschen. Wir erklären euch, warum man vor
einer Narkose keine Angst haben muss und was genau dabei
mit dem Körper passiert.
28
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Vor der Operation führt der Narkosearzt,
sozusagen ein Schlafdoktor, ein
ausführliches Gespräch mit Sebastian und
seinen Eltern. Ärzte wie Professor Rolf
Rossaint von der Uniklinik RWTH Aachen
machen das zum Beispiel. So wissen
alle, was für die Narkose zu beachten
ist. Professor Rossaint und sein Team
machen für die Operation bei Sebastian
eine sogenannte Narkose. Diesen Zustand
kann man auch als einen tiefen, festen
Schlaf bezeichnen. Sebastian schläft aber
nicht durch einen Zauber, sondern durch
eine ganz besondere Medizin.
NUR EIN KLEINER PIKS
Beim Einschlafen ist es sehr wichtig,
dass die Lunge gut mit Luft gefüllt ist.
Deshalb muss Sebastian eine Maske über
Mund und Nase aufsetzen, durch die er
Sauerstoff einatmet. Dann leiten Ärzte die
Narkose ein. Während Sebastian über die
Maske Luft tief ein- und ausatmet, wird
ihm mit einem kleinen Piks ein Zugang
für das Schlafmittel am Arm gelegt. Dazu
wird die Hand oder der Arm mit einem
„Zauberpflaster“ vorbereitet, das die Haut
betäubt. Erst dann erfolgt der Piks. Durch
das dann gespritzte Schlafmittel wird
Sebastian automatisch immer müder und
müder.

Irgendwann ist er so müde, dass er tief
und fest schläft. Je mehr Sebastian von
diesem Mittel bekommt, desto länger
schläft er.
Mama oder Papa können Sebastian in den
Operationssaal begleiten und zusehen,
wie Sebastian in aller Ruhe einschläft. Der
Narkosearzt und weitere beteiligte Ärzte
passen gut auf ihn und alle weiteren
kleinen und großen Patienten auf und
begleiten sie durch die Operation.

Übrigens:
Wenn Sebastian ganz fest
beim Einschlafen an etwas
Schönes denkt – vielleicht
träumt er dann auch
davon!
ATMEN MIT DER MASCHINE
Bei ganz tiefem Narkose-Schlaf kann
es übrigens sein, dass Sebastian nicht
mehr selbstständig atmen kann. Dies
übernimmt dann eine Maschine für ihn.
Über die Maschine haben die Ärzte im
Blick, dass Sebastian mit ausreichend
Luft versorgt wird. Die Ärzte lassen ihn
genauso lange schlafen, bis die Operation
vorbei ist. Gleich danach wacht er
entweder noch im Operationssaal oder
in einem speziellen Aufwachraum wieder
auf. Sebastian ist danach noch etwas
schläfrig. Dann wird geschaut, wie es ihm
geht. Noch bevor Sebastian richtig wach
ist, dürfen seine Eltern ihn besuchen.
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Fünf effektive Übungen:

So trainieren Sie Ihre Balance
Ausführung: Sie gehen mit beiden
Füßen in den Zehenstand.
Halten Sie die Position
so lange wie möglich
ohne zu wackeln.
Umfang: 2 bis 3
Wiederholungen

© Amelie Walter – stock.adobe.com

BLEIBEN SIE

IM GLEICHGEWICHT
Ein gutes Gleichgewichtsgefühl und eine ausgeprägte Koordinationsfähigkeit
schützen uns nicht nur vor Stürzen, sondern sorgen auch für eine bessere
Körperhaltung und stärken zugleich unsere Tiefenmuskulatur in Rücken und
Rumpf. apropos zeigt Ihnen die besten Übungen für mehr Balance.

E

in unkonzentrierter Moment im
Alltag, ein kleines Stolpern, ein
kurzer Schreck, doch glücklicherweise ist nichts passiert. Denn dank
unseres Gleichgewichtssinns hält
unser Körper die Balance und schafft
es, in rekordverdächtiger Geschwindigkeit zu reagieren und uns sicher
aufzufangen.
Auch wenn das Halten des Gleichgewichts unbewusst abläuft, lohnt
es sich, es bewusst zu trainieren.
Denn genau wie die Muskelkraft,
können wir auch unsere Balance
gezielt verbessern. Werden Muskeln
auf derartige Situationen vorbereitet,
reagieren sie effizienter und schützen
uns beispielsweise vor übertriebenen
Reaktionen, die zu Zerrungen und
anderen Verletzungen führen können.
Ein guter Grund also, regelmäßig
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aktiv etwas für Gleichgewicht und
Koordination zu tun.
FÜR WEN EIGNEN SICH GLEICHGEWICHTSÜBUNGEN BESONDERS?
Die Antwort lautet: für jeden! Gerade
mit zunehmendem Alter bewegen
wir uns oftmals weniger. So bleibt es
nicht aus, dass das Sturzrisiko steigt
und die Feinmotorik abnimmt. Je
früher man also mit dem Gleichgewichtstraining anfängt, desto besser.
Bereits mit einfachen Übungen kann
jeder – egal ob Frau oder Mann, Kind
oder Senior, Sportler oder Couch-Potato – seine Balance und Stabilität
verbessern. Ziel dieser Übungen ist es,
trotz des Ungleichgewichts kontrollierte Bewegungen auszuführen oder
eine Position stabil zu halten, ohne zu
wackeln oder zu kippen. Das Training

setzt ein hohes Maß an Konzentration und Koordination voraus. Hier
geht es also nicht nur um körperliche,
sondern auch um mentale Fitness.
apropos zeigt Ihnen nachfolgend
fünf effektive Übungen, mit denen
Sie Ihre feinmotorischen und koordinativen Fähigkeiten optimieren
können! 

„Das Leben ist wie
Fahrrad fahren.
Um die Balance zu
halten, muss man in
Bewegung bleiben.“

Variante: So wird es
schwieriger: Wippen Sie im Zehenstand auf und ab oder heben Sie ein
Bein an.

Übung 2:
DER EINBEINSTAND
Ausführung: Stellen Sie sich auf
ein Bein und heben Sie das andere
so weit an, bis Ihr Knie circa im 90
Grad-Winkel zum Körper angewinkelt
ist. Achten Sie dabei
auf Ihre Körperspannung, schauen Sie geradeaus
und halten Sie
die Position für
einige Zeit.
Zur Absicherung
können Sie sich einen
Stuhl danebenstellen, an dem Sie sich
notfalls abstützen können, bevor Sie
umkippen.
Umfang: Position 20 bis 30 Sekunden halten, 2 bis 3 Wiederholungen
pro Seite
Variante: Zu einfach? Dann legen
Sie ein gefaltetes Handtuch unter
Ihren Standfuß; je weicher der Untergrund, desto schwieriger wird
es. Wem das immer noch nicht
reicht, kann versuchen, bei der
Übung die Augen zu schließen und
den Kopf in den Nacken zu legen.
Zusätzlich können Sie auch das angewinkelte Bein hin und her schwingen.

Übung 3:
DIE STANDWAAGE
Ausführung: Sie starten im aufrechten Stand, Ihr Bauch ist fest
angespannt. Verlagern Sie
Ihr Gewicht auf ein Bein,
heben Sie das nicht belastete Bein nach hinten
an und neigen Sie Ihren
Körper nach vorne in
Richtung Boden, bis Bein
und Oberkörper sich in möglichst waagerechter Position befinden.
Ihre Arme können Sie dabei nach
vorne oder zur Seite ausstrecken.
Bei dieser Übung ist es wichtig, dass
Sie Ihre Hüfte nicht zur Seite drehen,
sondern schön gerade halten. Halten
Sie die Position so lange Sie können.
Gehen Sie anschließend zurück in die
Ausgangslage und wiederholen Sie
die Übung mit dem anderen Bein.
Umfang: Position 10 bis 20 Sekunden halten, 2 bis 3 Wiederholungen
pro Seite
Variante: Um den Schweregrad zu
erhöhen, können Sie sich auch bei
dieser Übung barfuß auf einen unebenen Untergrund wie ein gefaltetes
Handtuch stellen. Alternativ können
Sie auch je eine Wasserflasche oder
Hantel in die Hand nehmen und nach
vorne neben den Kopf führen.

Übung 4.
DER VIERFÜßLERSTAND
Ausführung: Sie starten
auf allen Vieren, beide
Knie und Handflächen
berühren den Boden,
Ihre Schultern befinden
sich auf der Höhe der
Handgelenke. Halten Sie
Ihren Kopf in Verlängerung
der Wirbelsäule. Heben und strecken
Sie nun Ihren linken Arm nach vorne.
Anschließend heben und strecken
Sie das gegenüberliegende, also das

rechte Bein nach hinten. Versuchen
Sie, die Balance zu halten. Wechseln
Sie dann die Seiten.
Tipp: Machen Sie diese Übung am
besten auf einer Yoga- beziehungsweise Gymnastikmatte, um Ihre
Knie vor dem harten Boden zu
schützen.
Umfang: Position circa 10 Sekunden halten, 5 Wiederholungen
pro Seite
Variante: Ziehen Sie das rechte Knie
und den linken Ellenbogen gleichzeitig unter dem Bauch zusammen. Halten Sie Ihren Rücken dabei so gerade
wie möglich und stabilisieren Sie die
Bewegung mit der Bauchmuskulatur.
Halten Sie diese Position für zwei bis
drei Sekunden und gehen Sie dann
zurück in die Ausgangsposition.

Übung 5:
DER AUSFALLSCHRITT
Ausführung: Stellen Sie sich aufrecht
hin und stemmen Sie Ihre Hände in
die Hüfte. Gehen Sie nun mit einem Bein einen weiten Schritt nach
vorne und senken Sie Ihr Becken in
Richtung Boden, bis sich das vordere
Bein in einem rechten Winkel und
Ihr Po etwa auf Kniehöhe des Beins
befindet. Dabei sollte das Knie nicht
über die Zehenspitzen hinausragen.
Der Rücken bleibt gerade, der Bauch
angespannt. Im Ausfallschritt angekommen, drücken Sie sich mit der
vorderen Ferse wieder vom Boden ab,
um wieder in die Ausgangsposition
zurückzukehren. Wechseln Sie dann
das Bein. Versuchen Sie, stabil zu
bleiben.
Umfang: 10 Wiederholungen pro
Seite
Variante: Mit Gewichten in der Hand
wird es schwerer. 

Albert Einstein
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Übung 1:
DER ZEHENSPITZENSTAND
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Upcycling

Alte Dekoartikel wiederverwenden und in die Jahre gekommene Möbelstücke
aufwerten, das ist Sinn und Zweck des Upcyclings. Gerade im Sommer bietet es sich
an, im Garten oder auf dem Balkon die eigene Einrichtung neu zu gestalten und
den alten Schätzchen, die sonst auf dem Sperrmüll gelandet wären, neues Leben
einzuhauchen. apropos zeigt, wie Sie mit wenig Aufwand unscheinbare WegwerfGegenstände upcyclen können und Sie alte Schätze in neuem Glanz erstrahlen
lassen.

I
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m Sommer erwärmt die Sonne nicht nur die Luft, sondern auch das Gemüt.
Die Tage werden länger und die warmen Abende laden zum Verweilen
auf dem Balkon oder im heimischen Garten ein. Doch die immer gleichen
Dekorationen und Gegenstände, mit denen man nicht mehr so recht etwas
anzufangen weiß, trüben das Blickfeld.
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Um die Balkon-Sitzecke oder die
Gartentischgruppe aufzuwerten
und neue Sitzmöglichkeiten zu
schaffen, bietet sich der abgefahrene
Autoreifen des letzten Winters an.
Materialliste:
•
alter Autoreifen
•
MDF-Platte
•
Schaumstoff oder alternativ ein
Sitzkissen
•
Lack
•
Zirkel (ggf. Nagel, Faden und
Stift)
•
Säge
Und so gehts:
Um die neue Sitzgelegenheit zu
gestalten, sollten Sie den Reifen
zuerst einer gründlichen Reinigung
unterziehen und ihn danach in Ihrer
wetterfesten Wunschfarbe lackieren.
Anschließend messen Sie den
Durchmesser des Reifens aus,
damit die MDF-Platte exakt in das
Reifenloch hineinpasst. Diesen
übertragen Sie mit einem Zirkel oder,
falls dieser nicht zur Hand ist, mit
Nagel und Faden (Nagel in der Mitte
der Platte platzieren und eine Schnur
in der Länge des Radius mit einem
angeknoteten Stift daran festbinden)
auf die MDF-Platte.
Im Anschluss die Platte aussägen und
die Schnittkanten gegebenenfalls
etwas abschleifen. Zum Abschluss
den Schaumstoff passgenau
zuschneiden oder alternativ ein
Sitzkissen auf der Platte nach Bedarf
befestigen.
Fertig ist die neue Sitzgelegenheit!

Aus Alt mach Neu

Etwas Neues muss her. Aber warum neu kaufen? Upcycling, also
wiederverwerten statt wegwerfen und neu kaufen, heißt hier die Devise.
Upcycling ist nicht nur ein kreativer Zeitvertreib, sondern wirkt der
Wegwerfgesellschaft entgegen und fördert Nachhaltigkeit. Außerdem
fördert es die eigene Kreativität und eröffnet ausgedienten Möbelstücken
oder Dekoartikeln ein zweites Leben. Egal ob Kleben, Basteln oder Hämmern
– mit ein wenig handwerklichem Geschick kann man seine ganz eigenen
Upcycling-Produkte herstellen.

itzgelegenheit
aus einem Autoreifen

G

L

aternen
aus Plastikmüll
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lte Vasen
in neuem Glanz

Damit auch der Blumenstrauß optisch
neu in Szene gesetzt wird, lassen sich
Marmeladen- oder Einmachgläser
sowie die Vasen, die längst nicht
mehr gefallen oder aus der Mode
geraten sind, ganz einfach mit
Modelliermasse upcyclen.
Materialliste:
•
alte Vasen oder Gläser
•
Modelliermasse, Farbe
Und so gehts:
Die Modelliermasse ausrollen
und die alten Gläser und Vasen
damit ummanteln. Mithilfe von
Gegenständen, die meist immer
zu Hause in der Schublade zu
finden sind (Gabel, Messer,
Löffel, Strohhalm etc.), lassen
sich nun die unterschiedlichsten
Texturen, Strukturen und Formen
in die Masse einarbeiten – sei es
eine Wellenstruktur durch die
Verwendung der Gabel oder Kreise
durch den Strohhalm. Wenn Sie mit
Ihrem Projekt zufrieden sind, können
Sie den neuen Dekoartikel bei
Raumtemperatur trocknen lassen.

Auch aus Müll lässt sich noch
Deko kreieren. Gerade dem
Plastikverpackungsmüll kann so
neues Leben eingehaucht werden.
Um in der neuen Sitzecke zwischen
den neu gestalteten Vasen auch ein
wenig Licht zu haben, fehlt eine
Laterne aus Milchtüten oder
PET-Flaschen.
Materialliste:
•
leere, ausgewaschene
Milchtüten oder PET-Flaschen
•
Farbe (Acrylfarbe, Kreidefarbe)
•
Schere, Kleber
•
Draht
•
Buchschutzfolie
•
Dekomaterial (Blüten, Blätter)
•
Lichterkette
Und so gehts:
Für die Laternen werden jeweils
die gegenüberliegenden Seiten
der Milchtüten ausgeschnitten
bzw. die PET-Flaschen in der Mitte
abgeschnitten. Dann können Sie
die Verpackung bemalen und die
Buchschutzfolie für die entstandenen
Öffnungen zuschneiden. Auf der
klebenden Seite können Sie diese mit
Blüten oder Blättern verzieren und
von außen auf die Verpackung
kleben. Lichterkette in die
Laterne legen und mit Draht
an ihrem neuen Bestimmungsort aufhängen.

ut zu wien

Das Upcycling ergänzt das Recycling. Vor allem in den letzten Jahren hat sich ein
Trend entwickelt, der die Wiederverwertung und die Nutzung alter Gegenstände
oder Kleidungsstücke besonders interessant macht. Liebgewonnene, aber in die
Jahre gekommene Stücke erhalten so eine zweite Chance. Kreative und tolle Ideen
gibt es in Unmengen, ebenso die dafür benötigten Gegenstände. Upcycling schafft
einen neuen Wohntrend, inspiriert zu neuen Ideen und gewinnt immer mehr Fans
des „Do-it-Yourself“.
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Weitere Upcycling-Ideen ﬁnden
Sie auf www.aproposgesund.de.
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F

ieber ist eine Begleiterscheinung
vieler Infektionskrankheiten,
etwa einer Blasen- oder Lungenentzündung oder eines grippalen
Infekts. Bei älteren Menschen, die in
ihrer Motorik und Selbsthilfefähigkeit
eingeschränkt sind und ein erhöhtes
Risiko für einen schweren Verlauf bei
Infekten haben, ist das Feststellen
einer erhöhten Körpertemperatur
besonders wichtig.
Im klinischen Alltag – sowohl im
Krankenhaus als auch in Pflegeheimen – erfolgt die Fiebermessung
bei geriatrischen Patientinnen und
Patienten aktuell im Ohr. Diese Prozedur ist in mehrerlei Hinsicht unangenehm: Für demente Patientinnen
und Patienten ist es sehr ungewohnt,
für Menschen mit Hörgerät aufgrund
des Ab- und Einsetzens lästig. Hinzu
kommt eine Störung des Schlafrhythmus bei Messungen in der Nacht.
Darum möchten wir mit dem Projekt
„Nicht-invasives Temperaturmonitoring für geriatrische Patientinnen
und Patienten“ eine kontaktlose
Überwachung des Temperaturverlaufs
realisieren. Dabei soll eine Wärmebild-

kamera eingesetzt werden, aus deren
Thermografie-Bildern mit Methoden
der Bildverarbeitung automatisiert der
Temperaturverlauf extrahiert wird. Die
Thermografie hat drei wesentliche
Vorteile:
1. Die Messung der Temperatur
ist ohne Kontakt und somit ohne
störende Verkabelung möglich.
Das ist insbesondere für Patientinnen und Patienten mit Verwirrtheit
(Delir) von Bedeutung.
2. Die Thermografie benötigt keine
Beleuchtung und ist somit auch
gut nachts einsetzbar.
3. Die aufgezeichneten Bilder der
Wärmesignatur werden so ver
fremdet, dass der Datenschutz in
jedem Fall gewährleistet ist.
Die Stiftung Universitätsmedizin
Aachen möchte das Projekt mit rund
40.000 Euro fördern.
Helfen Sie uns dabei, die Lebensqualität von geriatrischen Patientinnen und Patienten zu verbessern. Herzlichen Dank!

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.

www.aproposgesund.de
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Wasser ist Leben

Unser Körper besteht zu etwa zwei
Dritteln aus Wasser. Wird ihm zu
wenig Wasser zugeführt, wird der
Stoffwechsel gestört und die Leistungsfähigkeit sinkt. Kurz gesagt:
Wasser ist das wichtigste Lebensmittel für unseren Körper.
Aber mal Hand aufs Herz:
Wieviel trinken Sie am Tag?
Die meisten Menschen beantworten diese Frage mit „Zu wenig!”
Deshalb: Trinken Sie über den Tag
verteilt mindestens 1,5 Liter stilles
Wasser. Es fördert die Verdauung,
hilft bei der Entgiftung des Körpers,
hält unser Gehirn in Gang, sorgt für
elastische Knorpel und Gelenke und
macht schöne Haut.
Wasser mit Pfiff: Schmackhafte
Ideen für Infused Water gibt es auf
www.aproposgesund.de
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Weil jedes Projekt
Menschen hilft

Online spenden auf www.stiftung-um-aachen.de
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