
Da Vinci operiert zitterfrei und präzise
Prof. Akçetin bringt umfassende Erfahrungen mit ins Medizinische Zentrum
Städteregion Aachen. Von dieser Kunst sind 
Ärzte und Patienten begeistert: Da Vinci, ein 
hochmoderner OP-Roboter, operiert im Medizi-
nischen Zentrum (MZ) gemeinsam mit Chirur-
gen unterschiedlicher Disziplinen zitterfrei und 
präzise. „Dieses vierarmige System handelt nicht 
selbstständig. Der Arzt behält während der mini-
malinvasiven Methode stets die Kontrolle“, erklärt 
Prof. Dr. Ziya Akçetin, Chefarzt der Klinik für 
Urologie und Kinderurologie.

„Mit diesem Roboter im Wert von zwei Milli-
onen Euro wollen wir unseren Patienten eine 
neue OP-Technik anbieten, die zunächst von der 
Urologie genutzt wird. In Planung ist, dass auch 
die Gynäkologen, die � orax-Chirurgen und die 
Bauchchirurgen die Vorteile des Roboters nutzen“, 
erklärt MZ-Geschä� sführer René A. Bostelaar. Die 
Vorteile für den Patienten sind spürbar: Weniger 

Schmerzen nach der Operation, eine schnelle Be-
weglichkeit nach dem Eingri�  und somit ein kür-
zerer stationärer Aufenthalt, aber auch ein gerin-
geres Risiko für Wundheilungsstörungen und ein 
gutes kosmetisches Ergebnis dank kleiner Narben.

Mit der Da-Vinci-Technik lassen sich neben dem 
Prostatakrebs auch bösartige Blasen- und Nie-
rentumore, die Blasensenkung der Frau sowie 
die Nierenbeckenabgangsenge schonend behan-
deln. Wenn  Prof. Dr. Akçetin mit dem Roboter 
operiert, sitzt er an einer Konsole, die in einiger 
Entfernung vom Patienten steht. Mit Schaltern 
und Fußpedalen bedient der Urologe vier Arme 
vom Roboter, an deren Ende klitzekleine Ope-
rationswerkzeuge angebracht sind. Durch ein 
Zentimeter große Schnitte werden die Roboter-
arme in die jeweils zu operierende Region des 
Patienten geführt. „Sollte der Roboter ausfallen, 

kann ich in Sekundenschnelle selbst den Eingri�  
übernehmen“, sagt Professor Akçetin, der mehr 
als 25 Jahre Erfahrung als Operateur besessen 
hat, bevor er seit 2009 mit dem Da Vinci Roboter 
begann, Eingri� e patientenschonend durchzu-
führen. „Ich beherrsche die gesamte Palette der 
urologischen Eingri� e einschließlich der Nieren-
transplantationen“, erklärt der Chefarzt, der aber 
die Da Vinci-Technik nicht mehr missen möchte.
 
Das MZ der Städteregion bietet die neue Ope-
rationsmethode ihren Patienten im Rahmen der 
Regelversorgung ohne Zuzahlung an, wenn der 
einweisende Arzt die Methode emp� ehlt oder 
der operierende Arzt die Da Vinci Methode 
für die richtige erachtet. Weitere Informatio-
nen gibt es bei Prof. Dr. Ziya Akçetin, unter der 
E-mail-Adresse ziya.akcetin@mz-ac.de oder un-
ter der Telefonnummer 02405 – 801 12 71.

Städteregion. Die wissen-
schaftliche Auswertung der 
Reaktorkatastrophe in Fu-
kushima hat vor etwa einem 
Jahr zu Veränderungen 
bei den Empfehlungen der 
Strahlenschutzkom mission 
geführt. Insbe sondere wur-
de die Einteilung der Zo-
nen rund um Kernkraft-
werke ver ändert. Demnach 
liegt das komplette Gebiet 
der  StädteRegion Aachen 
nun in der „Außenzone“ 
des belgischen Atomkraft-
werks Tihange.

In der „Außenzone“ haben 
die Katastrophenschutzbe-
hörde im Ernstfall für eine 
Mitteilung an die Bevölke-

rung zu sorgen (beispiels-
weise über Radio, Fernse-
hen, Internet und soziale 
Medien). Die Einzelheiten 
sind im Strahlenschutz-
vorsorgegesetz geregelt. 
Danach würde im Falle 
eines Reaktorunfalls davor 
gewarnt, frisch geerntete 
Lebensmittel zu verzehren 
oder sich im Freien aufzu-
halten. 

Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist die Versorgung 

der Bevölkerung mit
Kaliumiodidtabletten.

Der Katastrophenschutz 
der StädteRegion Aachen 
verfügt über eine ausrei-

chende Menge an Kaliumi-
odidtabletten, um die Men-
schen von 0 bis 45 Jahren 
zu versorgen. Über 45-Jäh-
rige sollten gemäß den 
Empfehlungen der Strah-
lenschutzkommission von 
einer Einnahme der Jodta-
bletten absehen. Mit stei-
gendem Alter treten häufi-
ger Stoffwechselstörungen 
der Schilddrüse auf. Eine 
solche sogenannte funkti-
onelle Autonomie erhöht 
die Gefahr von Nebenwir-
kungen einer Jodblockade. 
Zudem nimmt mit steigen-
dem Alter die Wahrschein-
lichkeit stark ab, an durch 
ionisierende Strahlung ver-
ursachtem Schilddrüsen-

krebs zu erkranken (Quel-
le: www.jodblockade.de). 
Eine Evakuierung der Be-
völkerung ist in der Au-
ßenzone (und damit auch 
hier in der StädteRegion 
Aachen) nicht vorgesehen. 

Jodtabletten zum Schutz 
der Schilddrüse.

Bei der Verteilung der so-
genannten Jodtabletten ist 
die StädteRegion Aachen 
auf die Unterstützung 
der regionsangehörigen 
Kommunen angewiesen. 
Deshalb lagert der über-
wiegende Teil der Tablet-
ten an zentralen Stellen in 
den Kommunen. Katast-

rophenschutzexperten der 
Länder arbeiten derzeit an 
der bestmöglichen Lösung, 
die Bevölkerung im Ernst-
fall rechtzeitig – aber auch 
nicht zu früh – mit Jodta-
bletten zu versorgen. Die-
se Tabletten sind zwar re-
zeptfrei in allen Apotheken 
erhältlich; trotzdem sollten 
im Ernstfall unbedingt die 
Einnahmeempfehlungen 

beachtet werden, damit es 
nicht zu unerwünschten 
Nebenwirkungen kommt. 
Die Wirkung der Jodtablet-
te wird im Nachfolgenden 
erläutert.

Was sind Jodtabletten? 
Wogegen helfen sie?

Die menschliche Schild-
drüse benötigt Jod, um le-
benswichtige Schilddrüs-
enhormone zu produzieren. 
Die Schilddrüse nimmt 
über Atemluft, Nahrung 
und Getränke ständig Jod 
auf. Dieses natürliche Jod 
ist nicht radioaktiv. Im Be-
trieb eines Kernkraftwer-
kes entsteht bei Kernspal-
tung unter anderem auch 
das radioaktive Jod. Tritt 
bei einem schweren Unfall 
in einem Kernkraftwerk 
radioaktives Jod aus, kann 
es durch Einatmen vom 
Körper aufgenommen und 
in der Schilddrüse gespei-
chert werden. Damit steigt 
die Gefahr, an Schilddrüs-
enkrebs zu erkranken. Um 
sich davor zu schützen, 
werden spezielle Jodtablet-
ten bereitgehalten.

Für eine Jodblockade
kommt es auf den 

richtigen Zeitpunkt der 
Einnahme an! 

Bei rechtzeitiger Einnah-
me von Jodtabletten ist 
die Schilddrüse bereits mit 
nicht-radioaktivem Jod „ge-
sättigt“, bevor radioaktives 
Jod durch Einatmen auf-
genommen werden kann. 

Diesen Vorgang nennt man 
Jodblockade. Radioakti-
ves Jod kann sich so nicht 
mehr in der Schilddrüse 
einlagern. Auf diese Weise 
schützt sich jeder vor einer 
erhöhten Gefahr, an Schild-
drüsenkrebs zu erkranken. 
Die Tabletten sollten aber 
erst dann eingenommen 
werden, wenn Katastro-
phenschutzbehörden dies 
durch Mitteilungen entspre-
chend kommunizieren. Es 
wird darauf hingewiesen, 
dass im Normalfall keine 
Tabletten eingenommen 
werden sollen, da sonst er-
hebliche Nebenwirkungen 
auftreten können.

Wer soll Jodtabletten 
einnehmen? 

Besonders Kinder und Ju-
gendliche sind aufgrund 
der Entwicklung und Emp-
findlichkeit der Schild-
drüse die Hauptzielgrup-
pe bei der Einnahme von 
Jodtabletten. Ihr Körper 
befindet sich noch in der 
Wachstumsphase und be-
nötigt wesentlich mehr 
Schilddrüsenhormone als 

der eines Erwachsenen. 
Die Schilddrüse von Kin-
dern ist wesentlich kleiner 
als die von Erwachsenen. 
Die Altersgruppe der 18- 
bis 45-Jährigen ist weniger 
anfällig als Kinder und Ju-
gendliche. Ob sie ebenfalls 
Jodtabletten einnehmen 
sollen, dazu gibt es im 
Ernstfall eine Empfehlung 
des zuständigen Gesund-

heitsamtes. Grundsätzlich 
reicht eine einmalige Ein-
nahme, sofern das zustän-
dige Gesundheitsamt nicht 
eine weitere Tablettenein-
nahme empfiehlt.

Warum Menschen über 
45 Jahre keine Jodtablet-

ten nehmen sollten.

Menschen über 45 Jahre 
sind in der Regel ausrei-
chend geschützt und sollten 
gemäß den Empfehlungen 
der Strahlenschutzkommis-
sion von einer Einnahme 
der Jodtabletten absehen. 
Mit steigendem Alter kön-
nen häufi ger Stoffwechsel-
störungen der Schilddrüse 
auftreten. 

Wann sollten Jodtabletten 
grundsätzlich nicht

eingenommen werden?

Erwachsene oder Kinder 
bei denen eine Überemp-
fi ndlichkeit gegen Jod fest-
gestellt wurde und Perso-
nen, die an Morbus Duhring 
erkrankt sind oder unter 
einer allergisch bedingten 
Entzündung der Blutgefäße 

leiden, sollten defi nitiv kei-
ne Kaliumiodid-Tabletten 
einnehmen. 

Welche Rolle spielt
die Entfernung

zum Unglücksort?

Ebenfalls wichtig für die 
Einnahme der Tabletten 
ist die Entfernung zum 
Unglücksort. Sollte es in 

Tihange (rund 65 Kilome-
ter von Aachen entfernt) 
zu einem entsprechenden 
Unfall kommen, in dessen 
Folge Radioaktivität frei-
gesetzt wird, so kann es in 
einem Bereich von bis zu 
100 Kilometern notwendig 
sein, auf Jodtabletten zu-
rückzugreifen. Bei einem 
Unfall in Doel (rund 170 
Kilometer entfernt) ist das 
nicht der Fall.

Wo werden Jodtabletten 
verteilt? 

„In der StädteRegion Aa-
chen sind ausreichend 
Jodtabletten für die Bevöl-
kerung vorhanden“, sagt 
Marlis Cremer, Leiterin des 
städteregionalen Amtes für 
Rettungswesen und Bevöl-
kerungsschutz. Die Ausga-
be der Tabletten erfolgt in 
den einzelnen Kommunen, 
die ihre Bürgerinnen und 
Bürger im Fall der Fälle 
rechtzeitig über die einzel-
nen Ausgabestellen infor-
mieren. Diese Information 
erfolgt spätestens mit der 
Warnung der Bevölkerung 
über einen Reaktorunfall.

Jodblockade: Zeitpunkt der Einnahme ist entscheidend
Weiterentwicklung des Notfallschutzes bedeutet mehr Sicherheit für die Menschen in der StädteRegion Aachen.

Jodtabletten gegen die atomare Gefahr: Falls bei einem schweren Unfall in einem Kernkraftwerk radioaktives 
Jod austritt, liegen in den Kommunen der StädteRegion Aachen Jodtabletten bereit. Die Bevölkerung wird für 
den Fall der Fälle ausreichend versorgt sein.
 Foto: Städteregion Aachen

Die DreiländerRegion Aachen
gegen Tihange!

Soziale RegionBildungsRegionNachhaltige RegionAktive Region

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de
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Städteregion. In den ver-
gangenen Wochen ist es in 
den belgischen Atomkraft-
werken Doel und Tihange 
zu etlichen Störfällen ge-
kommen. Die Menschen 
in der „DreiländerRegion“ 
rund um Aachen sind des-
halb zutiefst verunsichert 
und besorgt. Schließlich 
ist Aachen nur 65 Kilome-
ter Luftlinie von Tihange 
entfernt und liegt in der 
sogenannten „Außenzone“ 
zu dieser kerntechnischen 
Anlage.

Das Kernkraftwerk Tihan-
ge besteht aus drei Blöcken 
mit Druckwasserreaktoren. 
„Tihange1“ wurde 1975 
in Betrieb genommen. Ur-

sprünglich sollte dieser 
Reaktor 2015 abgeschal-
tet werden. Durch Gesetz 
vom 18.12.2013 kam es 
zu einer Laufzeitverlände-
rung bis 2025. „Tihange2“ 
ging 1983 ans Netz (Lauf-
zeit bis 2023). Wegen tau-
sender Risse im Reaktor-
druckbehälter wurde dieser 
Block für etwa 18 Monate 
stillgelegt, bevor es im No-
vember 2015 zur Wiederin-
betriebnahme kam. Etliche 
Störfälle haben zwischen-
zeitlich immer wieder zur 
vorübergehenden Abschal-
tung geführt. Laut Medien-
berichten soll es im Block 
„Tihange 2“ über 3.000 
Risse geben. Der Reaktor-
block „Tihange3“ wurde 

1985 in Betrieb genom-
men und soll bis 2025 „am 
Netz“ bleiben.

Grenzüberschreitende Bür-
gerinitiativen engagieren 
sich mit Nachdruck gegen 
das Kernkraftwerk. Im De-
zember haben zuletzt rund 
1.500 Menschen für die 
Stilllegung des belgischen 
Atomkraftwerks demonst-
riert. Ihre Sorgen und Nöte 
blieben jedoch bislang von 
den Veranwortlichen wei-
testgehend unbeachtet. Des-
halb hat Städteregionsrat 
Helmut Etschenberg die An-
waltskanzleien Heuking – 
Kühn – Lüer - Wojtek (Düs-
seldorf) und blixt – climate 
& energy law (Brüssel) be-

auftragt, Möglichkeiten zu 
prüfen, um wirksam gegen 
Tihange vorzugehen.

Die Ergebnisse der rechtli-
chen Prüfung haben erge-
ben, dass 

• die StädteRegion Aa-
chen selbst Informati-
onsansprüche nach eu-
ropäischem Recht gegen 
die belgischen Behörden 
geltend machen und ggf. 
einklagen kann,

• die StädteRegion Aachen 
die Europäische Kom-
mission auffordern kann, 
dass diese ihre Informati-
onsansprüche gegen Bel-
gien geltend macht,

• die StädteRegion Aachen 
eine Klage beim belgi-
schen Staatsrat gegen die 
(Wieder-)Zulassung der 
Wiederinbetriebnahme 
von Tihange 2 einreichen 
kann,

• die StädteRegion Aachen 
zusätzlich eine Klage vor 
einem ordentlichen Ge-
richt in Brüssel, mit dem 
Ziel, die Stilllegung von 
Tihange 2 zu betreiben, 
einreichen kann.

• Ergänzend sollen Ge-
spräche mit GREENPE-
ACE über einen Beitritt 
zur Klage von GREEN-
PEACE gegen Tihange 1 
geführt werden.

Informationsansprüche 
nach europäischem Recht 

Die StädteRegion Aachen 
hat nach der europäischen 
Umweltinformationsricht-
linie einen Anspruch ge-
gen belgische Behörden, 
Informationen über den 
Zustand der Umwelt sowie 
über Faktoren und Maß-
nahmen, die sich auf die 
Umwelt auswirken kön-
nen, einschließlich radi-
oaktiver Strahlung, zu er-
halten. In den Ansprüchen 
sind auch „Maßnahmen 
zum Schutz vor Emissio-
nen“ ausdrücklich aufge-
führt.

Informationsanspruch der 
Europäische Kommission 

Die Europäische Kommis-
sion hat darüber hinaus 
Anspruch darauf, Informa-
tionen zu einer möglichen 
radioaktiven Verseuchung 

des Wassers, des Bodens, 
des Luftraumes eines an-
deren Mitgliedsstaates zu 
erhalten. Deshalb wird ein 
ausführliches Schreiben an 
die EU-Kommission vorbe-
reitet, das deren rechtliche 
Möglichkeiten detailliert 
aufzeigt und sie auffordert, 
weitere Schritte einzulei-
ten. Konkret sind das ihre 
Auskunftsansprüche geltend 
zu machen und mögliche 
Verstöße des Königreiches 
Belgiens gegen die europäi-
schen Verträge, insbesonde-
re solche des Euratom-Ab-
kommens, zu prüfen.

Artikel 37 EURATOM
„Jeder Mitgliedstaat ist ver-
pfl ichtet, der Kommission 

über jeden Plan zur Ablei-
tung radioaktiver Stoffe aller 
Art die allgemeinen Angaben 
zu ermitteln, aufgrund de-
ren festgestellt werden kann, 
ob die Durchführung diese 
Plans eine radioaktive Ver-
seuchung des Wassers, des 
Bodens, des Luftraumes ei-
nes anderen Mitgliedstaates 
verursachen kann.“

Eigene Klagemöglich-
keiten gegen Tihange  

Informationsansprüche 
nach europäischem Recht 

Gegen Tihange 2 können 
die deutschen und nieder-
ländischen Kommunen 
eine eigene Klage vor dem 
Staatsrat (Oberstes Verwal-
tungsgericht) oder vor ei-
nem ordentlichen belgischen 
Gericht erheben. Die Klagen 
richten sich gegen den Wei-
terbetrieb von Tihange 2. 
Der Erfolg der Klagen hängt 
wesentlich davon ab, ob for-

melle Fehler bei den Geneh-
migungen gemacht wurden 
oder ob Voraussetzungen 
für Genehmigungen oder 
den sicheren Betrieb feh-
len. „Das sind Fragen eines 
komplexen Sachverhalts, 
die weiter zu prüfen sind“, 
sagt Rechtsanwältin Dr. 
Ute Jasper von der Kanzlei 
Heuking – Kühn – Lüer - 
Wojtek (Düsseldorf).

Beitritt zur Klage von 
GREENPEACE. 

Gegen Tihange 1 könnte sich 
die StädteRegion der Klage 
anschließen, die Greenpeace 
gegen die Laufzeitverlänge-
rungen der Atomkraftwerke 
Tihange 1, Doel 1 und Doel 

2 bereits erhoben hat. Erste 
Sondierungsgespräche mit 
Greenpeace werden schon 
in der kommenden Woche 
geführt.

„DreiländerRegion 
Aachen“ gegen Tihange: 

Eine starke Gemeinschaft!

Die Mitglieder des Städ-
teregionstags haben bereits 
fraktionsübergreifend ihre 
volle Unterstützung be-
kundet. Die politische Ver-
tretung will in einer Son-
dersitzung am kommenden 
Dienstag (02.02.2016)  die 
notwendigen formellen 
Beschlüsse fassen!
Städteregionsrat Helmut 
Etschenberg ist es darüber 
hinaus gelungen, eine star-
ke Allianz zu schmieden. 
Die regionsangehörigen 
Kommunen inklusive der 
Stadt Aachen, die Kreise 
Düren, Euskirchen, Heins-
berg, Bitburg-Prüm und 

Vulkaneifel sowie die nie-
derländischen Kommunen 
Heerlen, Kerkrade und 
Maastricht unterstützen 
das rechtliche Vorgehen 
unter Federführung der 
StädteRegion Aachen. 

Mit der Regierung der 
Deutschsprachigen Ge-
meinschaft in Eupen sowie 
verschiedenen Kommunen 
in Belgien – insbesonde-
re der Gemeinde Lontzen 
– ist man zudem in enger 
informeller Abstimmung.

Es wird erwartet, dass sich 
während des laufenden 
Prozesses weitere Gebiets-
körperschaften anschlie-
ßen.

DreiländerRegion Aachen gegen Tihange
StädteRegion will gegen Tihange klagen. Informationsansprüche durchsetzen.

Wir haben alles ganz genau und ernsthaft geprüft und sind zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass es einige Möglichkeiten gibt, gegen Tihange zu klagen. Uns fehlen 
noch wichtige Informationen, die wir zur Not auch einklagen wollen. Die Rechts-
lage ist so gut, dass niemand mehr sagen kann wir haben keine Chancen.“

(Dr. Ute Jasper, Kanzlei Heuking – Kühn – Lüer – Wojtek, Düsseldorf)

Wir sind entschlossen, 
den Worten auch Taten 
folgen zu lassen. Die poli-
tische Resolution vom 10. 
Dezember 2015  war die 
Grundlage. Nun werden 
wir mit allen uns zur Ver-
fügung stehenden Mitteln 
handeln!

(Helmut Etschenberg, 
Städteregionsrat)

Die unendliche Reihe von 
Pannen in den belgischen 
Atomkraftwerken lässt nur 
einen Schluss zu: Sie sind 
nicht sicher und gehören 
abgeschaltet! Wir stehen 
auch weiterhin Schulter 
an Schulter mit den Kom-
munen in der Grenzregi-
on.

(Günter Rosenke, Landrat 
des Kreises Euskirchen)

Die Sorgen der Menschen 
in der DreiländerRegion 
sind grenzenlos. Wir alle, 
die Kommunen in der 
StädteRegion Aachen, ste-
hen wie die vielen weite-
ren Mitstreiter solidarisch 
hinter dem Vorgehen von 
Helmut Etschenberg. 

(Karl-Heinz Hermanns, 
Vorsitzender der

Bürgermeisterkonferenz
in der StädteRegion)

Wir haben die Sicherheit 
der Menschen im Blick. 
Die Sicherheitslage in 
Tihange ist schlicht unzu-
reichend. Wir haben mit 
dem heutigen Tag eine 
Stufe des Widerstands er-
reicht, die wir vor einigen 
Monaten noch nicht für 
möglich gehalten haben.

(Marcel Philipp,
Oberbürgermeister
der Stadt Aachen)

Maastricht wünscht die 
unverzügliche Stilllegung 
des Atomkraftwerks in 
Tihange. Die Kommunika-
tion des Betreibers ist zu-
dem gelinde gesagt unzu-
reichend. Wir stehen voll 
und ganz hinter dem Vor-
gehen der StädteRegion 
Aachen.

(Annemarie Penn-te
Strake, Bürgermeisterin 

von Maastricht)

Es gibt überzeugende 
Gründe, nach belgischem 
Recht, die uns die Chan-
ce geben, gegen Tihange 
vorzugehen. Das betrifft 
zum einen die Informati-
onsrechte, ermöglicht aber 
eben auch Klagemöglich-
keiten.

(Jos Som,
Bürgermeister, 

Kerkrade)

Es gibt überzeugende 
Gründe, nach belgischem 
Recht, die uns die Chance 
geben, gegen Tihange vor-
zugehen. Das betrifft zum 
einen die Informations-
rechte, ermöglicht aber 
eben auch Klagemöglich-
keiten.

(Tim Vermeir,
Rechtsanwälte blixt, 

Brüssel)

Die Menschen in der Region haben Angst. Wir sind in der Verpfl ichtung, jetzt nicht nur zu reden,sondern zu handeln. Das bedeutet 
im Klartext: Wir werden alle Möglichkeiten gegen Tihange ausschöpfen und nicht nur bellen, sondern auch beißen!

(Helmut Etschenberg, Städteregionsrat)

Die Sorgen sind natürlich 
auch in Belgien da, das ist 
klar. Zumindest soll jetzt 
der Informationsfl uss ver-
bessert werden. Dazu gibt 
es am 19.02. einen Termin 
mit der Euregio Maas-
Rhein.

(Alfred Lercerf,
Bürgermeister Lontzen)

DreiländerRegion gegen Tihange stieß auch bei den internationalen Medien auf großes Interesse. 


