
Die zentrale Not-
aufnahme der 
Uniklinik RWTH 
Aachen ist als in-
terdisziplinäre Ab-
teilung ein echtes 
Schwergewicht: 
Die Kolleginnen 

und Kollegen versorgen an die 50.000 
Patienten pro Jahr, Tendenz steigend. 
Dabei entsprechen die Strukturen 
nicht mehr den aktuellen Anforderun-
gen und werden jetzt modernisiert. 
Uniklinik visite sprach anlässlich des 
Projektstarts mit Dr. med. Jörg Brok-
mann, dem Leiter der NOTA, über Zie-
le und Herausforderungen des neuen 
Entwicklungskonzepts.

Herr Dr. Brokmann, unsere NOTA soll 
in diesem Jahr umfassend moderni-
siert werden. Der Vorstand hat das 
Projekt entsprechend priorisiert. 
 
Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung 
nach das Projekt?
Dr. med. Brokmann: Wir versorgen in 
der Uniklinik rund 47.000 stationäre und 
153.000 ambulante Fälle im Jahr. Ein gro-
ßer Teil davon kommt durch unsere NOTA 
oder hat mit ihr Berührung. Ich denke, wir 
prägen damit ein Stück das öffentliche 
Bild und Ansehen des Hauses. Für viele 
Menschen in der Region ist die Notauf-
nahme also ein zentraler Bezugspunkt. 
Außerdem: Durch die zentrale Aufnah-
meregelung, nach der immer ein Kran-

kenhaus rotierend für die Notversorgung 
zuständig ist, war praktisch fast jeder aus 
der Region schon einmal bei uns.  

Warum ist eine Modernisierung nötig 
geworden?
Dr. med. Brokmann: Eine Modernisierung 
ist nötig geworden, weil sich die Anfor-
derungen an die Notaufnahme geändert 
haben. Die Leute werden heute älter und 
kränker, die Krankheitsbilder sind komple-
xer geworden. Damit werden die ärztliche 
Versorgung aufwendiger und die Pflege 
zeitintensiver, weil z.B. viel mehr Patienten 
immobil sind und allein dadurch mehr 
Hilfe benötigen. Zudem verzeichnen wir 
eine Leistungssteigerung von circa sieben 
Prozent pro Jahr. Das entspricht 1.000 

bis 2.000 Patienten mehr im Jahr, die wir 
behandeln müssen. Mittlerweile versorgen 
wir zu Spitzenzeiten 45 Patienten in drei 
Stunden – dafür müssen die räumlichen, 
aber auch strukturellen Gegebenheiten 
verbessert werden.  

Was zeichnet das neue Entwicklungs-
konzept für die NOTA aus?
Dr. med. Brokmann: Es gibt einen leiten-
den Gedanken: Wir wollen bauliche und 
gerätetechnische Innovationen mit den 
Maßnahmen zur Prozessoptimierung kop-
peln, weil beides eng zusammenhängt. 
Dazu gehören zum Beispiel die Auflö-
sung der verstreuten Warteinseln und die 
Schaffung eines zentralen Wartebereichs. 
Durch die klare Trennung von Warte- und 
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Jeden kann es treffen: Nach Unfällen oder 
bei Operationen werden in Deutschland 
täglich rund 15.000 Blutspenden und 5.000 

Plasmaspenden benötigt. Allein in der Uniklinik 
RWTH Aachen besteht jährlich ein Verbrauch 
von mindestens 25.000 Erythrozytenkonzentra-
ten (rote Blutkörperchen) und ca. 11.000 Frisch-
plasmen sowie von ca. 5000 Thrombozytenkon-
zentraten (Blutplättchen). Trotzdem spenden 
bislang nur 2,5 Prozent der Bevölkerung Blut. 
„Das ist zu wenig“, sagt Dr. Gabriele Hutschen-
reuter, Leiterin der Transfusionsmedizin an der 
Uniklinik RWTH Aachen und appelliert, den 
Blutspendedienst der Uniklinik zu nutzen und 
so dazu beizutragen, Menschenleben zu retten. 
Uniklinik intern sprach mit ihr.
 
Frau Dr. Hutschenreuter, warum ist Blutspen-
den so wichtig?
Dr. Hutschenreuter: Viele medizinische Eingriffe,  
wie Operationen und die Behandlung chronisch 
kranker Menschen mit Blutprodukten sind heute 
nur möglich, wenn menschliches Blut in ausreichen-
der Menge zur Verfügung steht. Jeder Mensch kann 
plötzlich in die Lage geraten, auf Bluttransfusionen 
angewiesen zu sein. Nicht selten benötigen Patien-
ten nach schweren Verkehrsunfällen 30 und mehr 
Blutkonserven zum Überleben. Um die Patienten-
versorgung mit Blutprodukten sicherstellen zu kön-
nen, ist es daher unerlässlich, dass jeder gesunde 
Erwachsene durch sein persönliches Engagement 
der Blutspende dazu beiträgt, Leben zu retten. Im 
Rahmen einer gezielten Hämotherapie werden für 
die Behandlung der Patienten einzelne Blutbestand-
teile benötigt. Deshalb wird das gespendete Vollblut 
in einzelne Blutkomponenten aufgeteilt – in Eryth-
rozyten (rote Blutkörperchen) Fresh-frozen-Plasma 
(Gerinnungsfaktoren) sowie ggf. Thrombozyten 
(Blutplättchen). Eine einzige Blutspende kann daher 
dazu beitragen, mehrere Menschenleben zu retten.  

Wie wird Blut gespendet?  
Dr. Hutschenreuter: Grundsätzlich kann jeder ge-
sunde Erwachsene zwischen 18 und 68 Jahren, der 
mindestens 50 kg wiegt und keine Medikamente 
einnimmt, Vollblut spenden. Männer dürfen sechs 
mal pro Jahr, Frauen vier mal pro Jahr spenden, 
Erstspender dürfen nicht älter als 60 Jahre alt sein. 
Anlässlich der ersten Blutspende werden die Spen-
der gründlich untersucht, hierbei bitte etwas Zeit 
einplanen! Wenn seitens des Blutspendearztes die 

Spendetauglichkeit festgestellt wird, kann der Spen-
der zu den Öffnungszeiten ohne Voranmeldung 
Blut spenden. Der Blutspendevorgang selbst dauert 
ca. fünf bis zehn Minuten, für den gesamten Blut-
spendevorgang inkl. ärztlicher Untersuchung und 
Ruhephase sollten ca. 45 bis 60 Minuten einkalkuliert 
werden. Bei der Vollblutentnahme werden 450 ml 
Blut über ein steriles Einmalsystem entnommen.  
Jede Blutspende wird auf die Infektionsparameter 
HIV/AIDS, Gelbsucht und Syphilis untersucht. 
Bei der Apheresespende werden mittels des Zellse-
parators ganz spezielle Blutbestandteile gewonnen, 
z. B. Blutplättchen. Der Spendevorgang dauert ca. 40 
bis 60 Minuten, die gewünschten Zellen werden 
entnommen, die nicht benötigten Blutbestandteile 
dem Spender unmittelbar zurückgegeben. Diese Art 
der Blutkomponentenspende kann im Vergleich zur  
Vollblutspende häufiger durchgeführt werden, da der 
Körper die entnommenen Zellen schneller nachbildet. 

Gibt es Nebenwirkungen bei der Blutspende?  
Dr. Hutschenreuter: Üblicherweise treten nach der 
Vollblutspende oder Apheresespende keine Störun-
gen des körperlichen Wohlbefindens auf. Gelegent-
lich kommen leichte Anpassungsstörungen an den 
Blutverlust wie Müdigkeit vor. Störungen wie Kreis-
laufkollaps, kurzzeitige Bewusstlosigkeit, unregel-
mäßige Herztätigkeit sowie stärkere Nachblutungen 
aus der Einstichstelle sind selten, ebenso wie Schä-
digungen von Blutgefäßen und Nerven oder lokale 
Entzündungen an der Einstichstelle.
Die Vorteile der Blutspende liegen auf der Hand: 
Jeder Blutspender wird regelmäßig ärztlich unter-
sucht, sein Blut auf mögliche Infektionskrankheiten 
getestet. Darüber hinaus wird mit jeder Blutspende 
ein Leben gerettet!  
Also: Denken Sie an die Vorteile der regelmäßigen 
kostenlosen Gesundheitsüberwachung. Denken Sie 
an den großen Nutzen Ihrer Blutspende für die zu-
künftigen Empfänger. Für Ihre Bereitschaft, Blut zu 
spenden, bedanken wir uns bei Ihnen im Namen der 
Verletzten und Kranken, denen durch Ihre Spende 
geholfen wird.

Mehr Infos zu Blut und Blutspende, Risiken  
und Vorteilen, Anfahrt und Öffnungszeiten 
gibt es direkt beim Blutspendedienst Etage 6, 
Flur 48 am Aufzug C6, Tel.: 0241 80-80000 oder 
auf unserer Homepage:  
www.blutspende.ukaachen.de

Das Jahr ist jung, so mancher gute Vorsatz hat 
noch eine Chance. Gerade jetzt wäre der richti-

ge Zeitpunkt, mit dem Blutspenden zu starten.  
Ob alleine, mit Freunden, mit Familie oder Bekann-
ten – spenden Sie Blut und retten Sie Menschenle-
ben! Einfacher geht es kaum, denn der Blutspende-
dienst befindet sich direkt in der Uniklinik RWTH 
Aachen sowie im Luisenhospital Aachen. Schon 
viele Menschen sind dabei, aber es sollen mehr 
werden. Vor allem Langzeitspender werden drin-
gend gebraucht. Krempeln Sie die Ärmel hoch und 
machen Sie mit.  

Keine Blutspende ist überflüssig! 

Jede Blutspende ist nötig! 

So einfach können Sie Spender werden: Rufen Sie 
0241 80-80000 an. Dort können Sie sich ausführlich 
und unverbindlich beraten lassen. Dann vereinbaren 
Sie einen Termin für den Gesundheits-Check.  
Sobald Ihre Laborergebnisse vorliegen und Ihre 
Spendetauglichkeit festgestellt wurde, können Sie 
nach ca. 14 Tagen zum Blutspenden kommen.

Leben retten kann so einfach sein 

Dr. med. Jörg Brokmann

 

Blutspender finden die 

Transfusionsmedizin in der 

Uniklinik auf Etage 3, Aufzug 

C6, dort bitte den Schildern 

folgen. Als Spender kom-

men alle gesunden Personen 

zwischen 18 und 65 Jahren 

in Frage. Erstspender bekom-

men vor der Spende eine 

kostenlose große ärztliche 

Untersuchung.

Informationen: 
Tel.: 0241 80-80000

Untersuchungstermine: 

Tel.: 0241 80-89494 

Spendezeiten: 
Montag 11:30 bis 19:00 Uhr

Dienstag 11:30 bis 19:00 Uhr

Mittwoch 11:30 bis 19:00 Uhr

Donnerstag 07:30 bis 19:00 Uhr

Freitag 07:30 bis 13:30 Uhr

Darüber hinaus besteht  

immer dienstags von 11:30 

bis 19:00 Uhr die Möglich-

keit, im Forum Luise/Ärz-

tehaus am Luisenhospital ∙ 

Boxgraben 

99 ∙ 52064 

Aachen, 

Blut zu 

spenden. 

Herzlich Willkommen bei den 
„Vampiren“
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Die Einsatzzahlen im deutschen Rettungsdienst steigen von Jahr zu Jahr. 
Gleichzeitig nimmt auch die Anzahl der Einsätze zu, in denen ein Notarzt 
hinzugezogen werden muss, denn die Patienten werden immer älter und 

die Erkrankungen komplexer. Doch Notärzte gibt es nicht im Überfluss und so 
übernimmt das Rettungsfachpersonal in vielen Situationen die Erstversorgung, 
während der Notarzt sich noch auf der Anfahrt befindet. Damit verzögert sich 
zunehmend die Therapieeinleitung - und das ist schlecht. Denn vor allem bei 
Herz-Kreislauf-Notfällen oder Polytraumata ist eine schnelle Diagnose und Be-
handlung des Patienten der entscheidende Faktor, um lebensbedrohliche Schä-
digungen und weitere Folgeerscheinungen abzuwenden.

Um diesem Mangel zu begegnen und auch zukünftig eine hochwertige flächendecken-
de Versorgungsqualität zu garantieren, setzt die Uniklinik RWTH Aachen auf die soge-
nannte Telemedizin. Das telemedizinische Rettungsassistenzsystem „TemRas“ ist für die 
Großklinik im Dreiländereck eine zentrale Säule des jüngst gegründeten Telemedizini-
schen Zentrums. 

„TemRas“ – Kombination aus Telekommunikation und Informatik 
Wie auch das telemedizinische Vorgängerprojekt „Med-on-@ix“ basiert das neue Kon-
sultationssystem „TemRas“ (www.temras.de) auf der Kombination aus Telekommuni-
kation und Informatik, der sogenannten Telematik. Die Notärzte sind also nicht selbst 
am Unfallort präsent, sondern unterstützen die Rettungskräfte abrufbereit in einer Tele-
notarzt-Zentrale. Über Mobilfunk steht einer der Telenotärzte in ständigem Kontakt mit 
den Einsatzkräften vor Ort. Durch einen direkten Zugriff auf Daten wie Vitalparameter, 

Geräusche der Lunge 
oder des Herzens und 
sogar Bildmaterial 
haben sie dann die 
Möglichkeit, eine Di-
agnose zu stellen und 
das Rettungsteam 
vor Ort hinsichtlich 
der notwendigen 
Behandlungsschritte 
zu beraten. Zudem 
kann der Telenotarzt 
die Zielklinik vorab 
über den Zustand des 
jeweiligen Patienten 
informieren.  

Eine neuartig entwickelte Software unterstützt den Telenotarzt darüber hinaus bei der 
Umsetzung einer leitliniengetreuen Patientenversorgung. „Untersuchungen der letzten 
Jahre zeigen, dass Telemedizin etwa bei einem Schlaganfall oder Herzinfarkt nachweis-
lich zu einer besseren Versorgung führen kann und die Patienten den Notfall besser 
überstehen“, erklärt Priv.-Doz. Dr. med. Stefan Beckers, Ärztlicher Leiter des Rettungs-
dienstes der Stadt Aachen. 

Anders als bisher bietet die Telenotarzt-Zentrale die Möglichkeit, während des Einsatzes 
– z. B. bei seltenen Krankheitsbildern – zeitnah zusätzliche, umfassende Informati-

onsquellen zu Rate zu ziehen. Neben dem direkten Kontakt zur Giftnotrufzentrale hat 
der Telenotarzt z.B. Zugang zu externen medizinischen Datenbanken, die ihn bei der Dia-
gnose unterstützen können. Außerdem stehen ihm umfangreiche Verzeichnisse mit wei-
teren Ansprechpartnern wie Krankenhäusern, Experten und Hausärzten zur Verfügung. 
Auch während des Transports des Patienten ins Zielkrankenhaus hält der Telenotarzt den 
Kontakt zum Rettungsteam. An der Decke des Rettungswagens ist eine vom Telenotarzt 
steuerbare Videokamera installiert. Diese kann – falls notwendig – mit Einwilligung des 
Patienten vom Telenotarzt genutzt werden.

„TemRas“ – die Zukunft der mobilen medizinischen Versorgung 
 

Erstes telemedizinisches Rettungsassistenzsystem geht auf die Straße 

Behandlungszone, die Implementierung 
eines Ersteinschätzungssystems sowie des 
bundeseinheitlichen Notaufnahmeprotokolls 
der Deutschen interdisziplinären Vereini-
gung für Intensiv- und Notfallmedizin und 
vor allem mehr Transparenz wollen wir die 
Abläufe effizienter und für den Patienten 
nachvollziehbarer gestalten. Der Patient soll 
mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. 
Die Optimierung ist aus Patientensicht erar-
beitet worden. 

Was bedeutet das konkret für den  
Patienten, der in die NOTA kommt?  
Dr. med. Brokmann: Für die schweren Fälle, 
die per Rettungswagen oder Hubschrauber 
die NOTA erreichen, ändert sich erst einmal 
nicht viel. Sie werden natürlich umgehend 

versorgt. Für all die, die „zu Fuß“ in die Not- 
aufnahme kommen – und das ist rund die 
Hälfte unserer Patienten – ändert sich hinge-
gen einiges: Zunächst einmal wird die An-
meldung demnächst einfacher und schneller 
gehen. Gleich danach gibt es eine Erstein-
schätzung durch eine speziell geschulte 
Pflegekraft. Anhand eines international 
anerkannten und erprobten Punktesystems 
werden die Schwere der Verletzung oder Er-
krankung, die Behandlungsdringlichkeit und 
die Fachrichtung bestimmt. Wie gewohnt 
werden die Patienten bei Bedarf auch von 
mehreren Fachabteilungen interdisziplinär 
behandelt. Dringende Fälle bekommen sofort 
ein Bett zugewiesen, weniger dringende wer-
den je nach Beschwerden erst einmal zum 
Röntgen oder Blutabnehmen weitergeleitet, 

bevor die Behandlung durch den Arzt erfolgt.  

Die NOTA setzt künftig also nicht auf 
bauliche Modernisierung, sondern auch 
auf eine optimierte Administration?
Dr. med. Brokmann: Ja, dazu gehört letztlich 
auch ein neues Patienten-Daten-Management-
System, das ICCA. Damit können wir Proze-
duren und Pflegescores erfassen, Komplexbe-
handlungen dokumentieren und bieten eine 
fließende Anbindung an unsere stationären 
Einrichtungen IMC, ICU und die Stroke-Unit. Es 
wird genau erfasst, welche Stationen ein Pati-
ent in welcher Zeit durchläuft und wie lange er 
warten muss. Auf Basis dieser Fakten können 
wir künftig auch besser planen. Ziel ist es aber 
auch, unsere Prozesse messbar zu machen. Ein 
gewisses Maß an Wartezeit gehört auch künf-

tig dazu. Kein Patient wartet gern, aber wir 
sind davon überzeugt, dass er es bereitwillig 
tut, wenn er weiß, warum und wie lange. 

Wann soll das Projekt abgeschlossen 
sein?
Dr. med. Brokmann: Das Projekt hat drei Teil-
bereiche: Von der Umgestaltung der Emp-
fangstheke und den räumlichen Verhältnissen 
über die Möblierung und WLAN-Installation 
bis hin zur Aktualisierung des Patientenmoni-
torings und der Beschaffung neuer Sonogra-
fiegeräte. Alle Komponenten sollen bis Ende 
2014 realisiert werden. Ich möchte mich bei 
der Gelegenheit auch beim Projektteam für  
die tatkräftige Unterstützung bedanken. Das 
Vorhaben ist ambitioniert, aber wir werden  
das schaffen.
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Fortsetzung des Titelthemas: NOTA 2014

Univ.-Prof. Dr. med. Hans-Christoph Pape

Wenn der Schutzengel einen Moment nicht aufgepasst hat …  
 

Zertifiziertes Traumanetzwerk EURegio Aachen bietet optimale Versorgung von Schwerstverletzten  

Telenotarzt-Zentrale

35.000 Verletzte gibt es jedes Jahr in Deutschland – viele davon mit lebensbe-
drohlichen Verletzungen. Die Überlebenschance sinkt mit jeder Viertelstun-

de. Selbst wenn die Akutphase überstanden ist, verläuft der Heilungsprozess 
oftmals langwierig und ist mit vielen Operationen verbunden. Um die Versor-
gung von Schwerverletzten nach standardisierten Qualitätsmaßstäben flächen-
deckend zu verbessern, wurde in der hiesigen Region vor einigen Jahren das 
Traumanetzwerk EURegio Aachen gegründet. Dadurch werden vorhandene Res-
sourcen und anerkanntes Know-how von Rettungsdiensten, Ärzten und Kliniken 
effizient genutzt.

Unter Federführung der Uniklinik RWTH Aachen nehmen die 14 am Netzwerk teilneh-
menden Krankenhäuser der Region (u.a. Marienhospital und Luisenhospital Aachen, 

Würselen, Geilenkirchen, Stolberg, Eschweiler, Krankenhaus Düren gGmbH, St. Augus-
tinus-Krankenhaus und St. Marien-Hospital Düren, Heinsberg, Erkelenz sowie Elisabeth-
Krankenhaus und Krankenhaus Neuwerk in Mönchengladbach) entsprechend ihrer Aus-
stattung und Struktur unterschiedliche Aufgaben wahr – Maastricht ist kooperierendes 
Zentrum. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit wurden zum Beispiel Kriterien dafür 
festgelegt, ob ein Patient in seinem Heimatkrankenhaus behandelt werden kann oder in 
ein überregionales Zentrum verlegt werden muss. Bei solchen Entscheidungen ist die Ein-
richtung von Telekommunikationssystemen zwischen Rettungsdiensten und den Kranken-
häusern untereinander hilfreich, da diese beispielsweise die Übermittlung von Röntgenbil-
dern innerhalb weniger Minuten ermöglichen. Durch regelmäßige gemeinsame Fort- und 
Weiterbildungsprogramme, Fallkonferenzen und Qualitätszirkel sowie die Erarbeitung von 
Behandlungsstandards werden die Standards kontinuierlich verbessert. Außerdem haben 
sich die Mitglieder freiwillig verpflichtet, die Qualität der Behandlung von Schwerverletz-
ten durch die Dokumentation ihrer Behandlungsfälle im bundesweiten Traumaregister und 
durch externe Fachgutachter im Rahmen der Zertifizierung durch die Deutsche Gesell-
schaft für Unfallchirurgie überprüfen zu lassen.

Kooperation „Eumed“ 
Aufgrund der jahrelangen erfolgreichen Zusammenarbeit haben das Netzwerk Rettungs-
hilfe der niederländischen Provinz Limburg und die Uniklinik RWTH Aachen ein weiteres 
Projekt ins Leben gerufen: die Gründung eines grenzüberschreitenden Traumanetzwerks. 
Unter der Leitung von Prof. Dr. med. Peter Brink (Maastricht University Medical Centre)  
und Univ.-Prof. Dr. med. Hans-Christoph Pape, Direktor der Klinik für Unfall- und Wieder-
herstellungschirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen, werden weitere Länder der Grenz-
gebiete in die Kooperation mit eingebunden. Dazu gehören neben den Niederlanden  
und Deutschland außerdem Belgien, Luxemburg und Frankreich. „In der Akutversorgung 
ist Zeit der entscheidende Faktor. Das setzt gerade im Dreiländereck eine grenzüberschrei-
tende Abstimmung und Verzahnung der notärztlichen und klinischen Strukturen voraus“; 
erklärt Univ.-Prof. Dr. med. Pape. Oftmals sei die schnelle Versorgung von Traumapatien-
ten im Ausland aufgrund unterschiedlicher Richtlinien nicht gewährleistet. Als besonders 
problematisch seien die spezifischen gesetzlichen Regelungen, die Versicherungsstruktur 
sowie die Abweichungen innerhalb der Systeme einzustufen. „Wir wollen diese Barrieren 
überwinden, indem wir ein integriertes System für die Aufnahme und Behandlung von 
Unfallopfern zwischen den europäischen Ländern einrichten“, so Univ.-Prof. Dr. med. Pape. 
Dies wird nicht nur realisiert durch eine professionelle Zusammenarbeit der partizipieren-
den Krankenhäuser (jeweils vier deutsche bzw. niederländische Krankenhäuser sowie das 
Centre Hospitalier de Liège in Belgien, das Centre Hospitalier de Luxembourg und das 
Centre Hospitaliaer de Strasbourg in Frankreich), sondern auch durch die Beteiligung der 
jeweiligen Leitstellen und Rettungsdienste. Die beidseitige Kenntnis der Protokolle und 
vorgenommenen Maßnahmen gewährleistet außerdem einen uneingeschränkten Infor-
mationsfluss und somit einen optimierten Behandlungsweg. Univ.-Prof. Dr. med. Pape: 
„Wir versprechen uns viel von diesem Projekt. Ein europäisches Traumanetzwerk ist von 
hoher Bedeutung, schließlich bietet es viele Vorteile für den Patienten. Hindernisse kön-
nen überwunden werden, beispielsweise bei der Verlegung oder bei Fragen mit Blick auf 
die Versicherung.“


