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Endlich wiede

In den Sommerferien starten bei

DÜREN. „Endlich können werden. Jolant

die bewilligten Flüchtlingskurse des Landes bei der
Evangelischen Familienund Erwachsenenbildung
starten“, freut sich Regina
Jaschke-Schroeder, Koordinatorin für die Flüchtlingskurse. Gleich drei Kurse
starten zu Beginn der Sommerferien, jeder Kurs umfasst 250 Stunden. Anders
als bei den Integrationskursen sind diese offen für alle
Flüchtlinge. Neben einem
A1- und einem A2-Kurs gibt
es auch einen für nicht alphabetisierte Flüchtlinge.
Mit-Autoren der ersten großen deutschen Studie zur Diagnose von Covid-19 im CT (von
Interessenten können sich
links): Priv.-Doz. Dr. Michael Meier-Schroers, Prof. Dr. Andreas Kopp und Anton Sander.
FOTO: KRANKENHAUS DÜREN ab sofort unter der Telefonnummer 02421/188116 anmelden.
Überhaupt war das Team
der Erwachsenenbildung in
der Corona-ZwangspauRadiologen des Krankenhauses Düren sind Mit-Autoren der
se nicht untätig. Fast alle
Integrationskurse konnersten großen Studie in Deutschland
ten als sogenannte on„Allerdings line-Kurse weiter geführt
DÜREN. Erst kommt der logie im Krankenhaus Dü- er-Schroers.
Abstrich im tiefen Rachen, ren. Dabei habe sich ge- haben wir das Ergebnis im
dann das Warten aufs Er- zeigt, dass die durch das Schnitt nach 9 Minuten,
ausgelös- also wesentlich schneller
gebnis aus dem Labor: Coronavirus
Wenn von Corona-Test die te Lungenentzündung im als das Laborergebnis des
Rede ist, dann ist damit in CT häufig einen typischen Abstrichs.“ Zudem hätten
den allermeisten Fällen der Befund erzeugt. „Zu sehen sechs falsch negative ErgebPCR-Test gemeint. Mit des- sind Milchglas-Trübungen nisse des PCR-Tests durch
sen Hilfe kann das Virus in an den Lungenseiten. Ein die CT-Untersuchung korder Speichelprobe nachge- weiteres charakteristisches rigiert werden können.
wiesen werden. Doch zu Erscheinungsbild erinnert
Was heißt das nun für
100 Prozent zuverlässig ist an ein unregelmäßig verleg- die Covid-19-Diagnostik?
der PCR-Test nicht. Weil es tes Straßenpflaster“, erklärt „Unsere Ergebnisse unterdabei auch zu falsch nega- Prof. Kopp. Mit seinen Dü- stützen den Vorschlag, in
tiven Ergebnissen kommt, rener Kollegen Priv.-Doz. bestimmten Situationen
haben Radiologen bereits Dr. Michael Meier-Schro- bei Patienten mit Corozu Beginn der Corona-Pan- ers und Anton Sander war na-Symptomen die Nieddemie auf eine zusätzliche er an der ersten Studie zur rigdosis-CT parallel zur
Diagnose-Möglichkeit hin- Zuverlässigkeit dieser Dia- PCR-Testung einzusetzen,
gewiesen: Auch im Com- gnose-Methode beteiligt. um die Verlässlichkeit der
putertomographen (CT) In der Aachener Uniklinik Diagnose zu erhöhen und
kann eine Corona-Infekti- und im Krankenhaus Dü- den Schweregrad der Eron nachgewiesen werden. ren wurden zwischen Mit- krankung zu bestimmen“,
Wie wertvoll diese zusätz- te März und Anfang Mai sagt Prof. Kopp. Das Kranliche Option sein kann, das bei 191 Patienten mit Co- kenhaus Düren verfügt
so- über zwei hochmoderne
haben Radiologen der Uni- vid-19-Symptomen
klinik RWTH Aachen und wohl PCR-Test als auch die Computertomographen,
des Krankenhauses Düren CT-Diagnose durchgeführt. um Patienten mit Verdacht
jetzt in einer Studie nach- Dabei stellte sich heraus, auf Covid-Lungenentzüngewiesen.
dass die Untersuchung im dung rund um die Uhr
„Die Niedrigdosis-Com- Computertomographen ein schnell und schonend zu
putertomografie der Lun- sehr präzises Instrument diagnostizieren.
ge wurde schon früh zur für die Corona-Diagnostik
Veröffentlicht wurde die
Behandlungssteuerung von ist. „Die Zuverlässigkeit ist
Patienten mit Covid-19 ein- absolut vergleichbar mit Studie im Deutschen Ärztegesetzt“, sagt Prof. Andreas der des PCR-Tests“, be- blatt, Ausgabe 1. Juni 2020.
Kopp, Chefarzt der Radio- richtet Priv.-Doz. Dr. Mei(red)

Corona-Diagnose im CT
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