
Einblicke ins Muskelgewebe
FORSCHUNG | Heimer-Sti!ung "nanziert Spezial-
Mikroskop für Muskelschwund-Forschung

Ein ganz besonderes Mikroskop setzen 
seit kurzem Forscher des Bergmannsheil 
ein, um den Ursachen und Erscheinungs-
formen von Muskelschwund besser auf 
den Grund gehen zu können. Das soge-
nannte Laserdissektions-Mikroskop kos-
tet in der Anscha#ung rund 160.000 Euro 
und wurde der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. 
Matthias Vorgerd, Oberarzt der Neurologi-
schen Klinik, von der Siegfried-Heimer-
Sti!ung zur Verfügung gestellt. „Unser 
besonderer Dank gilt Herrn Heimer und 
seiner Sti!ung, dass er mit seiner großzü-
gigen Unterstützung uns Forschern eine 
neue Tür aufgestoßen hat“, sagt Prof. Vor-
gerd und ergänzt: „Nun können wir als 
zweites deutsches Muskelzentrum über 
ein solches Mikroskop verfügen.“ 

Mit dem Gerät können die Forscher Unter-
suchungsproben aus krankha!em Muskel-
gewebe exakt au$ereiten und analysieren. 
Dazu werden die Proben zunächst auf dem 
Computermonitor dargestellt und begut-
achtet. Au#ällige Bereiche, die weiter un-
tersucht werden sollen, werden am Bild-
schirm markiert. Exakt nach dem Muster 
dieser Markierungen werden dann die 

entsprechenden Segmente mittels eines 
Laserstrahls aus der Gewebeprobe heraus-
präpariert. Selbst winzigste Proben von 
tausendstel Millimetern werden auf diese 
Weise möglich. Diese können anschließend 
genauer analysiert werden.

Kleinste Bausteine  
steuern die Muskelkontraktion
„Wenn wir die strukturellen Veränderungen 
im Muskelgewebe von Erkrankten besser 
verstehen, werden wir zugleich unsere 
diagnostischen Möglichkeiten bei der 
Erkennung und Unterscheidung der ver-
schiedenen Krankheitstypen erweitern 
können“, erklärt Prof. Vorgerd und ergänzt: 
„Langfristig geht es darum, geeignete 
Therapien zu entwickeln, die das Fort-
schreiten der Erkrankung verhindern.“ 
Dabei arbeiten Vorgerd und sein Team 
eng mit dem Medizinischen Proteom 
Center der Ruhr-Universität Bochum  
(RUB) zusammen.

Die Forscher haben insbesondere eine 
ganz bestimmte Gruppe von erblichen 
Muskelschwunderkrankungen im Blick: 
die sogenannten myo"brillären Myopa-
thien. Betro#ene leiden unter Bewegungs-
einschränkungen, Atemaussetzern oder 
Herzschwäche und haben o!mals eine 
verkürzte Lebenserwartung. Kennzeich-
nend für diesen Krankheitstyp ist der 
Verlust von bestimmten Bausteinen der 
Muskelzellen (Muskel"brillen oder Myo-
"brillen), die für die Muskelkontraktion 
verantwortlich sind. In dem erkrankten 
Gewebe kommt es außerdem zu unge-
wöhnlichen Ansammlungen von Eiweiß-
molekülen. Speziell diese „Proteinklumpen“ 
wollen die Forscher mit der Laser dissek tions-
Mikroskopie genauer untersuchen. „Hier 
vermuten wir einen wesentlichen Schlüs-
sel gefunden zu haben, um die Ursachen 
und Entstehung der Erkrankung verstehen 
zu können“, so Prof. Vorgerd. 

Anja Schreiner (MTA) mit dem Laserdissektions-
mikroskop

EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Ereignisreiche Wochen liegen 
hinter und vor uns. Vor wenigen 
Tagen haben wir die BG Kliniktour 
ausgerichtet, wiederum in Verbin-
dung mit unserem „Tag der o!e nen 
Tür“. Hier  haben wir mit dem Spa-
tenstich auch den symbolischen 
Au"akt für unser Bauprojekt gege-
ben. Zuvor haben wir noch das neue 
Interimskrankenhaus in Be trieb 
genommen. Auch für die Zukun" 
ist klar: Die Aufgaben werden 
sicher nicht weniger werden.

Das betri# auch den anstehen-
den Wechsel mehrerer Chefärzte. 
Über Jahrzehnte hinweg haben 
Prof. Muhr, Prof. Schultze-Werning-
haus, Prof. Zenz und Prof. Laczko-
vics diesem Haus ein unverwechsel-
bares Pro$l gegeben – und zwar 
jeder auf seine eigene Weise.  
Jetzt gehen sie in den Ruhestand 
und uns bleibt es, ihnen für ihren 
engagierten und erfolgreichen 
Einsatz für das Bergmannsheil  
zu danken. In dieser wie in den 
folgenden Ausgaben des Berg-
mannsheil-Reports werden wir auf 
ihre beruflichen Lebensleistun gen 
noch einmal zurück blicken. Den 
Anfang macht in dieser Ausgabe 
Prof. Schultze-Werninghaus.

Wie Sie sicher bemerkt haben, 
präsentiert sich der Bergmanns-
heil-Report in einem etwas ande-
ren Gewand. Die Grundfarbe ist 
nun blau, so wie auch das neue 
Gestaltungskonzept der DGUV. 
Ich ho!e, dass auch Ihnen die 
neue Gestaltung gefällt.

Herzlichst

Hans-Werner Kick
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 „Der linke Fuß war senkrecht am Schien-
bein !xiert, der rechte Fuß stark in sich 
gekrümmt und mit dem Wadenbein ver-
wachsen.“ Ursache dafür waren schwere 
Verbrennungen beider Füße, die der Junge 
als Kleinkind erlitten hatte. Durch das 
Zusammenziehen des Narbengewebes 
hatten sich Knochen und Gelenke völlig 
verzogen. Alis Fußflächen waren somit 
unbrauchbar geworden. Deshalb musste 
der Neunjährige einen großen Teil seiner 
Kindheit auf zwei verwachsenen Stümp-
fen des Innenknöchels und des Achilles-
sehnen-Ansatzes humpeln. Mit der Pers-
pektive, dass man ihm auch diese zu 
einem späteren Zeitpunkt hätte ampu-
tieren müssen: „Denn früher oder später 
hätten sich an den Stümpfen sicher 
Druckgeschwüre gebildet“, erklärt Prof. 
Steinau.

Friedensdorf brachte  
Ali nach Deutschland 
Dieses Schicksal blieb Ali zum Glück er-
spart. Um ihm zu helfen, brachte ihn die 
Hilfsorganisation Friedensdorf Internatio-
nal vor einem Jahr nach Deutschland.  
Sie setzt sich für Kinder aus Kriegs- und 
Krisengebieten ein, die in ihrer Heimat 
nicht mit den nötigen Mitteln medizinisch 
versorgt werden können. Ali stammt aus 
Wardak, einer Nachbarprovinz der afgha-
nischen Hauptstadt Kabul. Bei der Suche 
nach einer geeigneten Spezialklinik nah-
men die Mitarbeiter Kontakt zum Berg-
mannsheil auf, wo er dann schließlich 
aufgenommen wurde. In mehreren Opera-
tionen richteten die Ärzte die Fehlstellun-
gen der Fußknochen und rekonstruierten 
die Fußflächen so weit es ging. Dazu ent-
nahmen sie dem Jungen Hautgewebe aus 

Mit dem Armband auf Nummer sicher
INNOVATION | Neues Patientenidenti!kations-Armband
Verwechslungen von Patienten können 
im Krankenhaus ernste Folgen haben. 
Daher muss zu jeder Zeit gewährleistet 
sein, dass jeder Patient nur die für ihn 
bestimmte Behandlung bekommt. Als 
zusätzliche Hilfe gibt es am Bergmanns-
heil seit kurzem ein Identi!kationsarm-
band. Darauf sind Vor- und Nachname, 
Geburtsdatum und die Patientennummer 
des Patienten gedruckt. Diese Kerndaten 
machen ihn unverwechselbar, so dass er 
vor jeder Untersuchung oder Operation 
eindeutig iden ti!ziert werden kann. „Das 
Armband ist selbstverständlich kein Er-
satz für das persönliche Gespräch. Aber 
es scha" zusätzliche Sicherheit für den 

Patienten und für alle, die an seiner Be-
handlung beteiligt sind“, sagt Dietmar 
Schmuck, Leiter Patientenmanagement 
des Bergmannsheil. Das persönliche 
Identi!kationsarmband wird während 
der Aufnahme des Patienten erstellt und 
angelegt – selbstverständlich nur dann, 
wenn er mit dieser Maßnahme einver-
standen ist. Das Armband ist reißfest 
und hygienisch, es kann beim Waschen 
und Duschen getragen und auch desin-
!ziert werden. Bei der Entlassung wird 
es fachgerecht entsorgt. Erste Erfahrun-
gen zeigen: Die Akzeptanz auf Seiten der 
Patienten ist ausgesprochen hoch. Denn 
schließlich geht es um die Sicherheit.

Fortsetzung vom Titel

Kai Brandt vom Care Center passt Alis Schuhe an

Röntgenaufnahme des rechten Fußes, vor und nach der  OP

dem Oberschenkel und aus der Rücken-
partie sowie einen ungenutzten Muskel, 
ebenfalls aus dem Rücken. Das Gewebe 
wurde dann mit mikrochirurgischen Me-
thoden an die Füße verpflanzt. Für eine 
solche Operation, wie sie jetzt im Berg-
mannsheil durchgeführt wurde, mangelt 
es in Alis Heimat an den medizinischen 
Möglichkeiten. „Selbst in Deutschland 
gibt es vielleicht gerade zehn Kliniken,  
die das Know-how für diesen Eingri# be-
sitzen“, schätzt Prof. Steinau. Nachdem 
die Wunden verheilt und die Fixierdrähte 
entfernt waren, erhielt Ali zunächst spezi-
ell angepasste Schuhe. 

Doch auf die wird er nach Meinung der 
Experten nicht dauerha$ angewiesen 
sein, sondern bald schon in normalen 
Schuhen laufen. Und dann sogar das  
tuen können, wovon er am meisten 
träumt: Fußball spielen.
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