
Schlaganfall: 
Jede Minute zählt

VON DER FORSCHUNG ZU DEN PATIENTEN

„Zeit ist Hirn“ – jede Minute, die nach 

einem Schlaganfall verstreicht, bedeu  -

tet eine Gefahr für die Gehirnzellen. Je 

weniger Zeit bis zum Therapiebeginn, 

desto größer die Chancen für den Hei-

l ungsprozess. Von 1999 bis 2008 förderte 

das Bundesforschungsministerium das 

„Kompetenznetz Schlaganfall“. Ihm ist 

es gelungen, neue Ansätze für die Vor-

beugung, Diagnose, Behandlung und 

Rehabilitation des Schlaganfalls zu ent-

wickeln sowie Schwachstellen in der 

Patientenversorgung zu beheben.

Jährlich erleiden weit über 200.000 Patienten 
in Deutschland einen Schlaganfall, in der Sta-
tistik Platz Nummer drei der Todesursachen. 
Die meisten betroffenen Überlebenden 
leiden bis an ihr Lebensende unter schweren 
Behinderungen. 

Zu einem Schlaganfall kommt es durch 
einen plötzlichen Ausfall bestimmter Gehirn-
funktionen. Ursache ist zumeist eine zuneh-
mende Veränderung von Blutgefäßen im 
Gehirn. Sie werden durch Ablagerungen an 
den Innenwänden der Arterien oder durch 
ein Blutgerinnsel eingeengt oder verschlos-
sen. Die Folge: Die Gehirn regionen erhalten 
nicht mehr hinreichend Sauerstoff und 
andere Nährstoffe. Typische Anzeichen für 
einen Schlaganfall sind Lähmungen, Gang-
unsicherheit, Seh- und Sprachstörungen.
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VON DER FORSCHUNG ZU DEN PATIENTEN

Die vom Kompetenznetz erstellte „Berliner Akute Schlagan-
fall-Studie“ (BASS) brachte es an den Tag: 

� Viele Patienten mit akutem Schlaganfall kommen  
zu spät ins Krankenhaus; sie selbst oder Angehörige 
schätzen die Symptome falsch ein.

�  Betroffene, die frühzeitig eine Klinik erreichen und sehr 
schnell mit Medikamenten behandelt werden, haben 
die besten Chancen.

� Der direkte Weg in eine spezialisierte Klinik bedeutet 
wertvollen Zeitgewinn. Bei der Entscheidung kann dem 
Rettungsteam zum Beispiel ein Schlaganfall-Experte 
helfen, der über eine im Rettungswagen installierte 
Kamera zugeschaltet wird.

Bei der Diagnostik im Krankenhaus kann ebenfalls Zeit 
gespart werden: Mit der Magnetresonanztomogra� e lässt 

sich sofort nach einem Schlaganfall feststellen, welches Hirngewebe noch 
zu retten ist. BASS setzt weitere Schwerpunkte auch bei der Nachsorge des 
Schlaganfalls und seinen Auswirkungen auf die Lebensqualität der Betroffe-
nen; hierüber gab es in Deutschland bisher nur sehr wenige Daten. 
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Punktlandung 
im Tumor

KRANKHEITEN VERSTEHEN UND BEHANDELN

Krebs – eine Diagnose, die in Deutsch-

land jährlich über 400.000 Menschen 

trifft. Die herkömmlichen Behandlungs-

methoden – Operation, Chemo- und 

Strahlentherapie – sind zwar wirksame 

Waffen, aber bei einigen Tumorarten 

bestanden lange Zeit dennoch nur ge-

ringe Heilungschancen. Neue Hoffnung 

bringt die Ionentherapie: Diese weltweit 

einmalige Schlüsseltechnik haben Wis-

senschaftler der Gesellschaft für Schwer-

ionenforschung (GSI) mit Unterstützung 

des Bundesforschungsministeriums ent-

wickelt.

Die GSI war in Europa die erste Einrichtung, 
an der Mediziner Tumore mit schweren Ionen 
bestrahlen konnten. 1997 gelang Darmstäd-
ter Physikern gemeinsam mit Heidelberger 
Radiologen und Krebsforschern der Durch-
bruch: Die „Partikeltherapie mit Schwer-
ionen“ schließt eine Behandlungslücke bei 
solchen Tumoren, die mit herkömmlichen 
Methoden nur schwer oder gar nicht zu be-
handeln sind. Beispiel: ein tief im Kopf an der 
Schädelbasis gelegener Tumor in unmittel-
barer Nähe des Hirnstamms. 

Ionen sind positiv oder negativ geladene 
Atome oder Moleküle. Sie lassen sich mit 
Magnetfeldern steuern. Die Ionentherapie 
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Die Ionen werden aus Kohlendioxid in 

einer Ionenkammer � gewonnen. Elek-

trische Felder lenken die positiv gelade-

nen Kohlenstof� onen aus der Kammer in 

den Linearbeschleuniger �. Hier wer-

den sie zu einem Strahl gebündelt und 

auf ein Zehntel der Lichtgeschwindig-

keit beschleunigt. Von dort geht es in 

den ringförmigen Beschleuniger, das 

Synchrotron �. Es beschleunigt die Teil-

chen auf über 70 Prozent der Lichtge-

schwindigkeit und schickt sie mit mehr 

als 200 Millionen Metern pro Sekunde 

weiter. Über Vakuumröhren � und von 

Mag neten gesteuert gelangt der Ionen-

strahl schließlich in den Be hand lungs-

raum � zum Patienten.

steht für einen erfolgreichen Wissens- und Technologietransfer von der 
Grundlagenforschung in die Patientenversorgung. Die vielversprechenden 
Forschungsergebnisse aus der GSI sollen jetzt noch mehr Patienten zugänglich 
gemacht werden: In Heidelberg wurde 2009 das Ionenstrahl-Therapiezen-
trum HIT in Betrieb genommen, dort werden zukünftig rund 750 Tumorpatien-
ten jährlich behandelt. HIT wird – auch im internationalen Vergleich – techno-
logisch richtungsweisend sein:

� In großangelegten klinischen Studien sollen weitere Behandlungsoptionen 
überprüft werden, denn die Wirksamkeit der Ionentherapie ist bisher erst 
für wenige Tumore gut belegt.

� Forscher erwarten künftig auch bei anderen bösartigen Tumorarten – etwa 
bei Lungen- oder Prostatakrebs – gute Therapieergebnisse.

Ionen statt Röntgen

KRANKHEITEN VERSTEHEN UND BEHANDELN
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Wie die Chirurgie 
umgekrempelt wurde

NEUE TECHNOLOGIEN

Seit 1983 förderte das Ministerium ein breit 
angelegtes Forschungsprogramm. Das 
Ergeb nis: Heute gehören schonende OP-
Verfahren, mit denen Ärzte ohne große 
äußere Schnitte oder mit „Schlüsselloch-
techniken“ operieren, zum Standard in den 
Operationssälen. Mit TEM erreicht der Chi-
rurg mit Hilfe eines mit Kamera und Lampe 
ausgestatteten Rohres, dem Rektoskop, 
vom After aus das Operationsfeld im Innern 
des Körpers. Mit dem Rektoskop und dessen 
� ligranen Instrumenten schneidet er Tu-
more oder gutartige Polypen des Enddarms 
heraus. Über einen Monitor lässt sich die 
Bewegung der Miniwerkzeuge beobach-
ten. Die Nähte, mit denen der Darm wieder 
verschlossen wird, sind „feinmechanische 
Kunstwerke“. 

Manchmal braucht medizinische For-

schung einen langen Atem. Das gilt auch 

für eine der größten Erfolgsgeschichten 

der Chirurgie – die Entwicklung minimal-

invasiver Operationstechniken für die 

Darmchirurgie. TEM steht für „Trans-

anale endoskopische Mikrochirurgie“. 

„Das Bundesforschungsministerium er-

kannte sehr frühzeitig, dass es sich dabei 

um eine zukunftsträchtige Technologie 

gehandelt hat“, bilanziert Professor 

Gerhard Bueß in einer Rückschau. 
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NEUE TECHNOLOGIEN

In der Fachwelt stieß die Idee zunächst nicht unbe-
dingt auf Zustimmung. Grundkonzept der Chirurgie 
war damals, den Körper möglichst weit zu öffnen, 
um eine gute Übersicht zu haben. Dabei war das 
Risiko für Komplikationen groß: Bei einem chirur-
gischen Eingriff durch die Bauchdecke können um-
liegende Gewebe und Organe geschädigt werden. 
Wegen der Nähe zu wichtigen Nervenverbindungen 
besteht zum Beispiel die Gefahr von Schließmuskel-
schwäche, Blasenstörung oder Impotenz. Lebens-
bedrohliche Komplikationen sind bei der TEM-Tech-
nik selten. Mittlerweile hat sie sich weltweit für die 
Entfernung großer Polypen und früher Karzinome 
durchgesetzt.

Entfernung eines Tumors im Mastdarm (Rektum) mittels Transanaler 
Endoskopischer Mikrochirurgie (TEM). Durch ein Rohr – Rektoskop 
genannt – werden Lichtquellen, Kamera und die chirurgischen Instru-
mente in den Darm eingeführt.



Gesunder Genuss:  
Ernährungs

forschung im Fokus

VON DER FORSCHUNG ZU DEN MENSCHEN

Wir essen zu viel, zu fett, zu süß, zu salzig – 

und die Konsequenzen sind deutlich  

erkennbar: Mehr als die Hälfte der Frauen 

und rund zwei Drittel der Männer sind hier-

zulande übergewichtig. Erkrankungen, die 

direkt oder indirekt mit der Ernährung ver-

bunden sind, wie Diabetes Typ 2,  

Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf- 

Erkrankungen nehmen zu. Ein fundiertes 

Wissen über die Wechselwirkung  

zwischen Lebens mitteln und mensch-

lichem Körper ist notwendig und wichtig. 

Nur damit können geeignete Ernährungs-

programme und Produkte entwickelt  

werden, die zu einer gesünderen  

Ernährung der Menschen beitragen.  

Deshalb fördert das Bundesforschungs-

ministerium seit 2005 Projekte in der  

Ernährungsforschung. 

Obst und Gemüse sind wesentlicher Be-

standteil einer gesunden Ernährung – darin 

sind sich Expertinnen und Experten einig. 

Ergebnisse der Ernährungsforschung haben 

gezeigt, dass pflanzliche Inhaltsstoffe den 

Stoffwechsel positiv beeinflussen, die Darm-

gesundheit fördern und sogar das Risiko für 

Krebserkrankungen senken können. Zwei 

Beispiele:
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■ Heidelbeeren, Holunderbeeren und Brombeeren – sie alle verdanken ihre 

Farbe den Anthocyanen. Nur Pflanzen können diese komplexen chemischen 

Verbindungen herstellen und schützen sich damit vor zu intensiver Sonnen-

einstrahlung. Forscherinnen und Forscher der Universität Regensburg haben 

herausgefunden, dass auch Menschen von den Anthocyanen profitieren: Die 

Beereninhaltsstoffe können Zellen vor schädigendem oxidativem Stress 

schützen, im Darm entzündungshemmend wirken und einen positiven Ein-

fluss auf Nervenzellen des Gehirns haben. 

■ Auch wer Lebensmittel zu sich nimmt, die reich an sekundären Pflanzenstof-

fen sind, tut seinem Köper etwas Gutes. Sekundäre Pflanzenstoffe sind für 

Überleben und Wachstum der Pflanzen nicht unmittelbar nötig, sondern 

wirken zum Beispiel als Abwehrstoffe gegen pflanzenfressende Insekten. 

Apfelsaft ist reich an sekundären Pflanzenstoffen, allen voran an Polyphe-

nolen. Aus Tierstudien weiß Professor Schrenk, Leiter des Forschungsnetz-

werks Nutrition Net: „Polyphenole aus Apfelsaft können der Entstehung von 

Darmkrebs entgegenwirken, tragen zur Entgiftung des Körpers bei und ver-

ringern die Freisetzung schädlicher Sauerstoffverbindungen im Darm.“ 

Das Wissen um gesunde Ernährung ist das eine – dieses Wissen im Alltag 

umzusetzen bekanntlich etwas anderes. Wie wir uns ernähren wird schon in 

der Kindheit festgelegt: „Ob Kinder lieber Wasser oder Limonade trinken und 

ob sie zwischendurch lieber zu Obst als zum Schokoriegel greifen, kann maß-

geblich durch ihre frühkindliche Ernährung geprägt werden“, sagt Professor 

Koletzko, Leiter der Abteilung Stoffwechsel und Ernährung an der Universi-

tät München. Dabei beeinflussen schon die Essgewohnheiten der Mutter vor 

und während der Schwangerschaft das Essverhalten und spätere Gewicht 

der Kinder. Auch die biologischen Anlagen der Eltern sowie deren Ernäh-

rungs- und Lebensstil haben eine direkte Auswirkung auf die kulinarischen 

Vorlieben ihrer Sprösslinge. Bekannt ist mittlerweile, dass eine sehr fettrei-

che Ernährung sogar die Aktivität von Erbanlagen beeinflusst, die den Fett-

stoffwechsel und Entzündungen regeln. Umso wichtiger ist, Menschen da-

bei zu unterstützen, gesunde Ernährung zu einem unverzichtbaren Teil ihres 

Alltags zu machen. Forscherinnen und Forscher entwickeln deshalb pass-

genaue Informations- und Ernährungsprogramme zum Beispiel für Eltern 

und ihre Kinder. Ziel ist, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten und 

Krankheiten besser vorzubeugen. 

VON DER FORSCHUNG ZU DEN MENSCHEN
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