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Aachens OB-Kandidatin und -Kandidaten

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Mandats- und Funktionsträger,
wir stehen aktuell vor der Herausforderung, komplexe Universitätsmedizin im Standby-Modus eines allgemeinen Pandemiegeschehens zu betreiben. Die Lage in unserem Haus hat sich nach den Monaten April und Mai deutlich entspannt, wie unser
routinemäßiges Screening bei allen stationären Aufnahmen zeigt. Und dennoch: Die
Situation kann sich je nach Sachlage schnell ändern. Auch wenn die erste Welle der
Pandemie im Frühjahr verdeutlicht hat, dass wir als Haus und Region gleichermaßen
gut aufgestellt und für alle Eventualitäten gewappnet sind.
Anfang des Jahres hatten wir uns dazu entschlossen, das neue Format „ZukunftsGespräche“ ins Leben zu rufen. Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es, Menschen,
die die Stadt und Region Aachen politisch prägen, über stadtrelevante Themen und
Angelegenheiten auf dem Laufenden zu halten und sich im Rahmen eines kollegialen Dialogs auszutauschen.
Mit dieser Ausgabe laden wir Sie zu einer Fortsetzung der Gespräche am Donnerstag, den 12. November um 17:30 Uhr, in die Uniklinik ein (siehe Seite 30). Im
dialogischen Austausch möchten wir mit Ihnen über das Thema „Wachstumsmotor
Universitätsmedizin“ sprechen. Universitätsmedizin bietet als einer der größten
Arbeitgeber der Region Innovation, Wachstum und Beschäftigung bei voller Standortgarantie. Die Stärke der Region liegt in der Konzentration und Vernetzung von
Wissenschaft, Klinik und Wirtschaft. Zusammen bilden sie eine hervorragende Infrastruktur für die Überführung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse in innovative
Produkte der Gesundheitswirtschaft und für die Entwicklung zukunftsweisender
Behandlungsverfahren. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
Neben der Pandemie gibt es für die Region und den politischen Betrieb ein mindestens ebenso prägendes Thema: die Kommunalwahlen. Im Blick auf die anstehenden
Kommunalwahlen haben wir daher die Oberbürgermeisterkandidatin und alle
-kandidaten gebeten, kurz ihre Sicht auf unsere Institution, unsere Arbeit und unsere Entwicklungsperspektiven zu skizzieren. Wir wünschen interessante Einsichten
und eine gleichermaßen lebendige wie wertschätzende Diskussion im politischen
Wettbewerb.
Für den Vorstand

Prof. Dr. med. Thomas H. Ittel
Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor der Uniklinik RWTH Aachen
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„Aachen gegen den Schlaganfall“:
Uniklinik RWTH Aachen präsentiert
Ergebnisse der Großstudie zu unentdecktem
Vorhofflimmern
Die deutschlandweite Resonanz auf die Aktion „Aachen gegen den Schlaganfall“ im Frühjahr 2017 war überwältigend. Die ganze Republik sprach über die gemeinsame Aktion der Uniklinik RWTH Aachen mit den lokalen Apotheken, bei der Aachener Bürgerinnen und Bürger mit einem EKG-Stab testen konnten, ob bei ihnen Vorhofflimmern,
das als bedeutender Risikofaktor des Schlaganfalls gilt, vorliegt. Insgesamt ließen sich 7.295 Probanden ab 65 Jahre
in einer der 90 teilnehmenden Apotheken testen – eine fantastische Resonanz. Am 10. August 2020 wurden die
Ergebnisse im Pressefoyer Haus Löwenstein am Markt präsentiert. Zudem wird das entstandene Paper in EUROPACE,
einer der einflussreichsten kardiologischen Fachzeitschriften, veröffentlicht. Das Fazit der Studie: Über die Hälfte
der Patienten, bei denen im Rahmen der Aktion ein Vorhofflimmern entdeckt wurde, wusste vorher nichts von der
Erkrankung. Insgesamt konnte somit im Rahmen dieser Vorsorge-Studie bei 256 Aachenerinnen und
Aachenern Vorhofflimmern neu entdeckt werden.
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Im Rahmen der systematischen Untersuchung konnte
gezeigt werden, dass durch die einfache Vorsorgeuntersuchung per EKG-Stab auch Patienten mit bisher unbekanntem Vorhofflimmern außerhalb von Arztpraxen oder
Krankenhäusern entdeckt werden können – und das
unter dem Motto „Ihre Minute gegen den Schlaganfall“
in nur 60 Sekunden pro Teilnehmer. Mit einem flächendeckenden Screening dieser Art könnten demnach nicht
nur viele Leben gerettet, sondern auch hohe Folgekosten
für das Gesundheitssystem vermieden werden.
Insgesamt wurden während der Erhebungsphase
innerhalb von vier Wochen auswertbare Datensätze von
7.107 Bürgern gewonnen. Bei 6,1 Prozent der getesteten Personen wurde ein Vorhofflimmern diagnostiziert,
3,6 Prozent – und damit 256 Personen – wussten vor
dem Test nichts von ihrer tückischen Erkrankung. Sie
konnten in eine adäquate Behandlung überführt werden. „Dass die Dunkelziffer so hoch ist, ist eine wichtige
Erkenntnis“, sagte Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus Marx,
Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und
Internistische Intensivmedizin (Medizinische Klinik I) an
der Uniklinik RWTH Aachen. „Vor allem vor dem Hintergrund, dass betroffene Patienten ein bis zu fünfmal höheres Risiko haben, einen Schlaganfall zu erleiden. Ist das
Vorhofflimmern einmal erkannt, kann dem Schlaganfall
durch eine medikamentöse Behandlung sehr effektiv
vorgebeugt werden.“
(Lesen Sie auf der nächsten Seite weiter.)

Marcel Philipp

Univ.-Prof. Dr. med.
Nikolaus Marx

Gabriele Neumann

Aachens Oberbürgermeister und
Schirmherr der Initiative „Aachen
gegen den Schlaganfall“

Direktor der Medizinischen Klinik I
an der Uniklinik RWTH Aachen
und Initiator der Initiative

Vorsitzende des Apothekerverbands
Aachen e. V. und
Initiatorin der Initiative

Die Testung dauert

Bei 6,1 Prozent der getesteten

3,6 Prozent wussten

Vorhofflimmern ist ein bedeutender Risikofaktor für einen Schlaganfall,

nur 60 Sekunden

Personen wurde ein Vorhof-

vor dem Test nichts von

aber es wird häufig viel zu spät entdeckt.

pro Teilnehmer .

flimmern diagnostiziert.

ihrer Erkrankung.

Prof. Nikolaus Marx
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Screening macht Sinn
„Vorhofflimmern ist ein bedeutender Risikofaktor für einen Schlaganfall, aber es wird häufig viel zu spät entdeckt.
Uns ist daher wichtig, unentdecktes Vorhofflimmern früh zu diagnostizieren und so Patienten vor einem Schlaganfall
zu schützen. Das war und ist das Ziel unserer Initiative ‚Aachen gegen den Schlaganfall‘“, erklärte Prof. Marx weiter.
„Mit den Ergebnissen der Studie sind wir diesem Wunsch ein Stück näher gekommen, denn sie zeigen, dass ein
flächendeckendes Screening auf Vorhofflimmern durchaus Sinn macht, weil die Menschen bis jetzt oft nur zufällig
oder zu spät diese Diagnose erhalten.“ Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem unerkannten und damit unbehandelten Vorhofflimmern im Folgejahr zu versterben, knapp dreimal so hoch wie ohne Vorhofflimmern; das Risiko,
hospitalisiert zu werden, ist doppelt so hoch – auch das konnte in der Studie gezeigt werden. Zudem begünstigt das
Vorhofflimmern auch Demenz, Herzinsuffizienz, Gebrechlichkeit sowie Depressionen und steigert in Interaktionen
mit bereits bestehenden Erkrankungen die Morbiditiät und Mortalität der Patienten – viele gute Gründe also, dieses
Leiden zu erkennen und zu behandeln.

Präsentation der Studienergebnisse
Zur Vorstellung der Studienergebnisse trafen sich noch einmal die beteiligten Wissenschaftler und Ärzte der Uniklinik
RWTH Aachen, Gabriele Neumann, Vorsitzende des Apothekerverbands Aachen e. V., und der Schirmherr, Aachens
Oberbürgermeister Marcel Philipp, die gemeinsam die Initiative „Aachen gegen den Schlaganfall“ ins Leben gerufen
hatten.
Oberbürgermeister Marcel Philipp: „Ich bin sehr beeindruckt von den Ergebnissen der Aachener Studie, die somit zu
Recht eine bundesweite Resonanz erfährt. Was hier von Uniklinik und Apotheken im Schulterschluss auf die Beine
gestellt wurde, ist ausgesprochen wertvoll. Wir erhalten den eindeutigen Beweis, dass ein breites Screening älterer
Patienten hilfreich sein könnte, die Schlaganfallrate durch unentdecktes Vorhofflimmern zu reduzieren.“
Das interdisziplinäre Studienteam besteht neben den Aachener Kardiologen der Uniklinik RWTH Aachen aus Ärzten
und Wissenschaftlern der Klinik für Neurologie und dem Lehrgebiet Allgemeinmedizin. Prof. Marx: „Im Namen des
gesamten Studienteams bedanke ich mich ganz herzlich bei unserem Schirmherren, Herrn Oberbürgermeister Philipp,
sowie bei Gabriele Neumann und den vielen Kolleginnen und Kollegen in der Uniklinik und in den Apotheken für die
Unterstützung. Ohne sie hätten wir nicht so viele Probanden rekrutieren können.“

Perspektive der
Studie
„Wir hoffen, anhand der durch diese Studie
erhobenen Daten auch in weiteren Bereichen
der ambulanten Vorhofflimmerversorgung
entscheidende Impulse geben zu können“,
ergänzte Prof. Marx. „Die gewonnenen Daten
ermöglichen neue Erkenntnisse für die Patientenversorgung und weitere Diagnostik nach einer
auffälligen EKG-Messung. Darüber hinaus sollen
sie Grundlage sein für eine noch größere Studie,
in der wir in mehreren Städten gemeinsam mit
den Apotheken untersuchen wollen, ob durch
ein solches Screeningverfahren auch mittelfristig
die Prognose verbessert werden kann.“
Konkret wurden im Rahmen dieser Untersuchung alle aufgezeichneten EKGs in einem mehrschrittigen Prozess von mehreren voneinander
unabhängigen Untersuchern hinsichtlich der automatischen Analyse des Herzrhythmus geblindet
untersucht. Dies erfolgte weltweit noch nie in
diesem Umfang mit prospektiven Daten. Darüber
hinaus wurden Metadaten über die Akzeptanz
dieser Art der Vorsorgeuntersuchung bei Probanden, Apothekern, Allgemeinmedizinern erhoben,
die relevante versorgungsmedizinische Aspekte
aufgreifen. Diese und weitere zusätzlich erhobene Daten werden in folgenden Publikationen
veröffentlicht.

Großstudie „Aachen
gegen den Schlaganfall“
in Zahlen

Insgesamt ließen sich
7.295 Bürgerinnen und
Bürger testen.

Rund 90 lokale
Apotheken beteiligten
sich an der Aktion.

Das Mindestalter
der Probanden
betrug 65 Jahre.

Im Rahmen der
Vorsorge-Studie konnte
bei 256 Aachenern
Vorhofflimmern neu
entdeckt werden.

v. l.: Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus Marx, Marcel Philipp und Gabriele Neumann präsentierten am 10. August 2020 gemeinsam die Ergebnisse
der Großstudie „Aachen gegen den Schlaganfall“.
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Am 13. September finden in NRW Kommunalwahlen statt. Die Aachener Bürgerinnen und
Bürger sind dann aufgerufen, ihre neue Oberbürgermeisterin oder ihren neuen Oberbürgermeister
zu wählen. Nachdem der bisherige Amtsinhaber
Marcel Philipp bereits im vergangenen Jahr seinen
Rückzug bekanntgegeben hat, wird die Stadt
Aachen in jedem Fall ein neues Gesicht und einen
neuen ersten Stellvertreter im Rat bekommen.
Eine Kandidatin und zehn Kandidaten stellen sich
zur Wahl für das Oberbürgermeisteramt – so viele
Kandidaten gab es noch nie.
Die Uniklinik RWTH Aachen hat bei allen nachgefragt, welche Bedeutung die Uniklinik aus ihrer
Sicht für unsere Region hat. Auf den folgenden
Seiten können Sie die Statements lesen.

Am 13. September 2020 finden
in Aachen die Kommunalwahlen
statt.

Kommunalwahl:

Nachgefragt
bei den OBKandidaten

© euregiocontent – Fotolia

Zur Nachfolge von
Oberbürgermeister Marcel Philipp
(CDU) stehen elf Kandidatinnen
und Kandidaten auf dem Wahlzettel –
so viele wie noch nie.

© euregiocontent / Fotolia
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Matthias
Achilles

Harald
Baal

Adonis
Böving

Leo
Deumens

(Piraten)

(CDU)

(unabhängig)

(Die Linke)

„Die Uniklinik RWTH Aachen ist für mich ein

„Zunächst möchte ich mich bei allen Mitarbei-

„Ich bin von Beruf Motivations- und Kommunika-

„Wir sehen uns mit einem Gesundheitswesen

zentraler Stützpfeiler der Gesundheitsversor-

terinnen und Mitarbeitern der Uniklinik RWTH

tionstrainer, parteilos und ein unabhängiger Kan-

konfrontiert, das durch Privatisierungen und

gung in Aachen. Wir können uns nicht nur in

Aachen bedanken. Gerade in den zurückliegen-

didat für das Amt des Oberbürgermeisters. Über

Profitorientierung systematisch kaputtgespart

Zeiten einer Pandemie glücklich schätzen, eine

den Monaten haben sie Großes geleistet. Ihre

alle Parteigrenzen hinweg agieren wir gemein-

worden ist. Leidtragende sind die Patientinnen

so große Uniklinik in unserer Stadt zu haben.

Arbeit hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet,

sam. Die Themen Wohnungsmarkt und Mobilität

und Patienten und die Pflegekräfte, die viel

Auch wenn ich selber hier noch nicht behandelt

dass wir im internationalen Vergleich die Pande-

spielen in den kommenden Jahren die große

zu schlecht bezahlt werden. Angesichts der

werden musste, bin ich der Uniklinik durch mei-

mie gut meistern können. Doch auch sonst, in

Rolle. Wer in Aachen wohnen möchte, sollte dort

Corona-Krise muss deutlich gesagt werden: Bei-

nen Zivildienst und das Blutspenden verbunden.

nicht pandemischen Zeiten, erbringen sie einen für

auch eine bezahlbare Wohnung finden. Es gibt

fall klatschen reicht nicht aus. Die Forschungsar-

Doch all das ist nur möglich, weil dort jeden Tag

unsere Gesellschaft unverzichtbaren Dienst. Dies

zu viele Leerstände.

beit und die medizinische Behandlung der vielen

Menschen, egal ob Stationshilfskraft, Pfleger*in

gilt für alle – vom nicht medizinischen Personal

oder Chefarzt*in, alles geben. Dafür haben die

über Pflegekräfte bis zur Ärzteschaft. Ihre Leistung

Beschäftigten unsere Wertschätzung verdient

verdient Anerkennung.

und damit meine ich nicht, dass man mal vom
Balkon applaudiert. Damit meine ich, dass Sie
ordentlich bezahlt werden, dass man mit einer
soliden Personaldecke operiert, sie nicht durch
vermeidbare Gesundheitsschäden belastet und
dass wir dafür sorgen, dass nach dem Dienst
noch ein Bus direkt nach Hause fährt. Vieles davon wird auf Landes- und Bundesebene oder in
Tarifverträgen geregelt, aber eine klimagerechte
Stadt mit einem ÖPNV, der funktioniert, können
Sie am 13. September wählen.“

Als Oberbürgermeister der Stadt Aachen möchte
ich für mehr Synergie zwischen der RWTH, der
Uniklinik und der Stadt Aachen sorgen. Wer

Mir ist wichtig, dass sie weiterhin gute Arbeits-

gerne bei der RWTH ausgebildet wird und dort

bedingungen vorfinden. Dazu zählt auch eine

arbeitet, sollte auch die Stadt Aachen mit posi-

angemessene Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes.

tiven Aspekten verbinden. Dazu zählen ausrei-

Ich möchte als Oberbürgermeister daran arbei-

chende und gute Betreuung für die Kinder der

ten, dass wir hinsichtlich der Parkplätze eine

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine qualitative

Lösung finden, die alle – Mitarbeiter*innen,

Weiterentwicklung der Schullandschaft (Stich-

Anwohner*innen und Besucher*innen – zufrie-

wort Digitalisierung), eine attraktive Innenstadt

denstellt. Die Aachener Uniklinik soll nicht nur mit

und einiges mehr.

dem Auto erreichbar sein. Ich möchte mich auch
dafür einsetzen, dass die Busverbindungen an
die Schichtzeiten der Mitarbeitenden angepasst
werden.

Die Verkehrssituation scheint einigermaßen
geregelt, so gibt es eine gute Anbindung zur Autobahn bei Anreise mit dem Auto zur Uniklinik.
Jeder Verkehrsunfall ist einer zu viel. Die Zahl der

Zuletzt möchte ich darum bitten, auch in diesen

Radfahrunfälle zeigt, dass beim Ausbau eines

außergewöhnlichen Zeiten Ihr Wahlrecht wahr-

sicheren Radwegenetzes in Aachen weiterhin

zunehmen. Gerade jetzt, da Unbelehrbare und

Handlungsbedarf besteht. Der Radentscheid

Hetzer*innen immer lauter werden, ist es wich-

bietet gute Aspekte, diese müssen unter Be-

tig, dass die vernünftigen Demokraten Stellung

rücksichtigung aller Interessen, insbesondere der

beziehen. Über Ihre Stimme würde ich mich sehr

Fußgänger, nun realisiert werden.“

freuen.“

Menschen, die jährlich das Klinikum aufsuchen,
sind von großer Bedeutung für unsere Region.
Als Arbeitgeber sollte sich die Uniklinik RWTH
Aachen für eine deutlich bessere Bezahlung und
gute Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte
einsetzen.“
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Mathias
Dopatka

Ralf
Haupts

Wilhelm
Helg

Sibylle
Keupen

(SPD)

(UWG)

(FDP)

(GRÜNE)

„Wenn man über Aachen spricht, kommt

„Ich persönlich gehe seit 35 Jahren alle zwei

„Die Uniklinik RWTH Aachen ist für die Stadt und

„Ich kandidiere für das Amt der ersten Aachener

über kurz oder lang das Uniklinikum Aachen

Monate ins Klinikum, da ich regelmäßig dort Blut

die Region als medizinischer Spitzenversorger

Oberbürgermeisterin, politisch unabhängig,

zur Sprache. Kaum jemand, der nicht selbst

spende. Dabei unterhalte ich mich immer mit

mit Herz und Seele einer der wichtigsten Partner

unterstützt von den GRÜNEN. Gemeinsam mit

schon einmal als Patient oder Besucher im Haus

den Mitarbeitern und habe darüber einen kleinen

überhaupt. Mit der interdisziplinären Vernetzung

den 5.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der

war oder jemanden kennt, dem hier geholfen

Einblick über die Entwicklung diverser Probleme.

von Krankenversorgung, Lehre und Forschung

Stadtverwaltung möchte ich mich für unsere Stadt

wurde. Das Uniklinikum Aachen ist viel mehr als

Ein Schwerpunktthema der UWG ist die ,Ge-

bietet das Klinikum den Menschen Diagnostik und

einsetzen. Meine Kernthemen dabei sind Klima-

ein Krankenhaus; es ist Motor und Dreh- und

meinwohlökonomie´. Das heißt, Unternehmen

Therapie auf allerhöchstem Niveau. Das hochqua-

und Verkehrswende, Bildung, soziale Teilhabe und

Angelpunkt unserer regionalen Gesundheits-

und Einrichtungen – wie auch die Uniklinik RWTH

lifizierte Ärzte- und Pflegeteam bringt tagtäglich

Kultur.

wirtschaft und Arbeitgeber für 7.500 Menschen,

Aachen – dürfen nicht nur von der Politik unter

Höchstleistungen, um allen Patientinnen und Pati-

denen Wertschätzung und Anerkennung (über

Rendite-Gesichtspunkten betrachtet werden,

enten eine bestmögliche medizinische Versorgung

Loblieder hinaus) gebührt. Sie alle sind es, die

sondern der Mensch und die Gesundheit müssen

zu ermöglichen und den Krankenhausaufenthalt so

der ,Gesundheits-Fabrik´, wie viele Aachener sie

im Vordergrund stehen.“

angenehm wie möglich zu gestalten. Gerade in den

Ein wichtiger Teil der Aufgaben einer Oberbürgermeisterin ist die Zusammenarbeit mit den Hochschulen und natürlich auch mit dem Aachener
Universitätsklinikum. Das Klinikum ist nicht nur

nennen, eine Seele geben. Sie sind Lebensretter,

schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie ist der

Seelsorger, Vordenker, Sterbebegleiter und sie

Bevölkerung nochmals vor Augen geführt worden,

helfen auf dem Weg ins Leben. Den tagtäglichen

was wir an der Uniklinik in Aachen haben!

versorgung der Bevölkerung im Großraum

Heute hat die Aachener Uniklinik jedoch auch einen

einer der größten Arbeitgeber der Stadt. Fast

dringenden Erweiterungs- und Erneuerungsbedarf:

eine halbe Milliarde Euro wird in den nächsten

Im Bebauungsplanverfahren mit insgesamt vier

Jahren in den Ausbau und die Modernisierung

Teilabschnitten zur Erweiterung der Klinik sind wir

des Klinikums investiert. Herzstück wird dabei das

sowohl mit der Planung des hochmodernen neuen

neue OP-Zentrum sein. Die Stadt Aachen muss

Operationsbereiches auf der Entwicklungsfläche

den gesamten Prozess engagiert begleiten und

des heutigen Parkplatzes, Bebauungsplan Num-

die Voraussetzungen für eine gute verkehrliche

mer 1000 N, als auch mit der Neuerrichtung eines

Anbindung schaffen. Wir brauchen hierfür gute

neuen Parkhauses im Bebauungsplan Nummer

und sichere Radwege und einen leistungsstarken

971 sowie den beiden anderen Planungen sehr weit

Öffentlichen Verkehr. Das Klinikum zu erreichen

fortgeschritten.

aus dem Großraum Aachen mit der neuen

Einsatz voller Herzblut durften wir im Februar bei
der Geburt unseres Sohnes selbst miterleben.“

Die Stadt Aachen und ich persönlich als Oberbürgermeister-Kandidat der FDP wünschen der
Uniklinik RWTH Aachen für ihre weitere Entwicklung in der Zukunft alles Gute und hoffen auf eine
noch bessere und stets partnerschaftliche Zusammenarbeit mit regelmäßigem direkten persönlichen
Austausch in der nächsten Wahlperiode bis 2025.“

von elementarer Bedeutung für die GesundheitsAachen, sondern mit 7.500 Beschäftigten auch

RegioTram – das wäre mein Ziel im Sinne einer
nachhaltigen Mobilität.“
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Markus
Mohr

Jörg
Polzin

Hubert
vom Venn

(AfD)

(unabhängig)

(Die PARTEI)

„Mit der Uniklinik Aachen verbinde ich seit meiner

„Gerade jetzt in der Corona-Krise zeigt sich, wie

„Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man weiß,

Kindheit ein Gefühl des Stolzes. Ich muss um die

wichtig das Klinikum für die Versorgung der Bür-

dass eine Einrichtung wie das Aachener Klinikum

11 Jahre alt gewesen sein, als ich einen Familien-

gerinnen und Bürger der Stadt Aachen ist.

in der Nähe ist. Im ganz engen Familienkreis habe

angehörigen nach einem Herzinfarkt im Klinikum

Vielen Menschen in Aachen gibt es ein Sicher-

ich dort in den letzten Monaten und Jahren im-

besuchte. Ich wusste ihn in guten Händen. Das gab

heitsgefühl, eine der besten Kliniken in NRW

mer eine gute Behandlung erleben und beobach-

mir als Heranwachsender ein Gefühl von Sicherheit.

direkt vor ihrer Haustüre zu haben.

ten können. Ich selbst war noch nie Patient im

Heute weiß ich, dass Mediziner keine Wunder
vollbringen können, aber die Uniklinik ist unverändert etwas Besonderes für mich. Ihre Dimension, die
Anzahl der dort für die Gesundheit der Menschen
arbeitenden Mitarbeiter, die wissenschaftliche
Leistung und selbst eine eigene Feuerwehr: Die
Uniklinik ist und bleibt eine beeindruckende Stadt
in der Stadt.

Was die Krise aber auch gezeigt hat, ist, dass
vom Applaus die angefallen Mehrstunden des
Personals nicht gezahlt werden können.
Tatsächlich muss nicht nur am Stellenschlüssel
nachgebessert werden, sondern die Leistungen,
die durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erbracht werden, sollten auch leistungsgerecht
bezahlt werden. Die Parkplatzsituation am Klini-

Als Oberbürgermeister würde ich alles in meiner

kum dürfte sich mit dem Bau des neuen Parkhau-

Macht Stehende unternehmen, um den Erfolg

ses bessern, jedoch sollte die Stadt Aachen den

der Klinik nach Kräften zu fördern. Ich würde eine

in den nächsten Jahren ansteigenden Bedarf

erstklassige ÖPNV-Anbindung mit hoher Taktzahl

nicht aus den Augen verlieren. Dies könnte durch

sicherstellen, und vor allem würde ich einen Beitrag

neue Taktungen im öffentlichen Nahverkehr ge-

zur Beschleunigung von Bauvorhaben leisten.

schehen, um auch mehr Besucher des Klinikums

Deutschland krankt daran, dass leistungswillige

umsteigen zu lassen und für diese attraktiver zu

Menschen, Unternehmen und Institutionen mit

gestalten.

spitzfindiger Bürokratie ausgebremst werden. Eine
Institution wie die Uniklinik braucht Beinfreiheit und
muss ohne kleinliche bürokratische Gängelungen
expandieren können. Das würde ich sicherstellen.
Ich danke allen Mitarbeitern der Uniklink für ihren
Einsatz. Die Arbeitsschichten sind zuweilen hart, die
täglich zu sehenden Schicksale machen betroffen
und gleichwohl verrichtet jeder Mitarbeiter treu an
seiner Stelle seinen Dienst. Das ist etwas Besonderes
und mit Geld nicht aufzuwiegen.“

GASTBEITRAG

neuen Klinikum. Als Kind heilte man mich in der
Vorgänger-Einrichtung an der Goethestraße nach
fast dreijähriger Behandlung von einer schweren
Krankheit. Aus dieser Zeit ist – gerade für Kinder
– eine große Dankbarkeit für Krankenhäuser
geblieben. Daher lese ich – hoffentlich bald
wieder – einmal im Monat auf der Kinderstation
des Bethlehem-Krankenhauses in Stolberg. Ein
gutes Gefühl geben mir auch die vielen anderen
Krankenhäuser der Region. Groß und Klein – es
geht nur gemeinsam.“

Als ein wichtiger Arbeitgeber in Aachen ist es
mir natürlich auch daran gelegen, dass sich die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Aachen
wohnen, wohlfühlen.
Da meiner Meinung nach die Stadt Aachen in den
letzten Jahren an Attraktivität verloren hat, wird
meine Aufgabe als Oberbürgermeister der Stadt
Aachen sein, den Menschen wieder eine Stadt zu
geben, wo man gerne lebt und arbeitet.“

© jotily – stock.adobe.com
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Herr Dr. Ziemons, eine erste Welle der Pandemie liegt
offenbar in großen Teilen hinter uns. Wie sieht Ihre Zwischenbilanz aus?
Dr. Ziemons: Wir haben es in vertrauensvoller Zusammenarbeit geschafft, sehr effektiv die zunächst exponentielle
Ausbreitung zu stoppen. Das und die hohe Akzeptanz in der
Bevölkerung waren dabei wichtige Aspekte. Es war für alle
Beteiligten eine enorme Arbeitsbelastung über einen langen
Zeitraum hinweg, und ich bin beeindruckt und dankbar, wie
gut alle an einem Strang gezogen haben. Ich bin mir schon
jetzt sicher, dass die Vernetzung zwischen den Mitgliedskommunen und der StädteRegion, aber auch zwischen den
anderen Akteuren im Gesundheitswesen, den Ärzten, den
Krankenhäusern, den Pflegeeinrichtungen und vielen anderen
einen positiven Schub bekommen hat, der auch dauerhaft erhalten bleiben wird. Nicht zuletzt ist die Rolle des Öffentlichen
Gesundheitsdienstes völlig zu Recht gestärkt worden. Auch
und gerade der Uniklinik danke ich von Herzen für die gute
Zusammenarbeit und die Unterstützung der Krisenstabsarbeit.

Dr. Michael Ziemons
Dezernent für Soziales und Gesundheit der StädteRegion Aachen

Zwischenbilanz nach erster Corona-Welle

© Barbara van Rey, StädteRegion Aachen

© Barbara van Rey, StädteRegion Aachen

Die Verwaltung von StädteRegionsrat Tim Grüttemeier
und Ihr Dezernat haben in der Krise transparent, flexibel
und serviceorientiert gearbeitet. Sie haben beispielsweise in kurzer Zeit Callcenter, zwei Abstrichzentren
und mobile Teams, die in Alten- und Pflegeheime fahren
können, auf die Beine gestellt. Wie konnten Sie das in so
kurzer Zeit personell bewerkstelligen?
Dr. Ziemons: Zunächst einmal herzlichen Dank für das Lob,
das in der Frage steckt. Sie können sicher sein, dass in der
Selbstreflektion immer eher das auffällt, was vielleicht nicht so
gut gelungen ist. Der NRW-Ministerpräsident hat in einer Rede
im Eurogress das Aachener Gesundheitsamt als „eines der besten der Republik“ bezeichnet, das sei ihm in Berlin so mitgeteilt
worden. Das Lob gebe ich gerne an das Gesundheitsamt und
die Mitarbeiter dort weiter. Aber auch viele andere Ämter
und Akteure sind in kurzer Zeit über sich hinausgewachsen;
besonders der Katastrophenschutz, Schulämter, Jugendämter, Sozialämter, die IT und viele andere mussten sehr schnell
unglaublich viel leisten. Wenn mir heute nochmal jemand
etwas von unflexibler Verwaltung erzählen will und von sturen
Beamten, die nur Dienst nach Vorschrift machen würden, dann
glaube ich das einfach nicht mehr. Auf eindrucksvolle Art und
Weise ist demonstriert worden: Wenn es darauf ankommt,
packen alle mit an und engagieren sich weit über das erwartbare Maß hinaus.

INTERVIEW

Was kann die StädteRegion für den weiteren Umgang
mit Corona und für künftige Pandemien, aber auch generell in Bezug auf die allgemeine Gesundheitsversorgung,
aus der Corona-Pandemie lernen?
Dr. Ziemons: Wir müssen die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit weiter institutionalisieren und dazu gegebenenfalls auch das Aachen-Gesetz noch einmal prüfen. Daneben
sollten wir vorhandene Instrumente wie die Kommunale Gesundheitskonferenz und den Krankenhausbeirat nutzen und
stärken. Gleichzeitig müssen wir in die künftige Pandemieplanung auch Frühwarnsysteme einbauen und regelmäßige
gemeinsame Monitorings der beteiligten Akteure vereinbaren.
Es wird aber auch darüber zu reden sein, wie wir eine lokale
Produktion und Bevorratung von Schutzmaterial etablieren
können und wie wir die Forschung in diesem Bereich ausbauen können. Wir sind dazu schon jetzt mit der RWTH und
anderen im Gespräch.
Sie haben in 2019 Ihre Arbeit als Dezernent für Soziales
und Gesundheit aufgenommen – und sind kurze Zeit
später direkt mit einer globalen Pandemie konfrontiert
worden. Inwieweit hat sich Ihre Sicht auf Ihren Arbeitsbereich durch die Pandemie geändert?
Dr. Ziemons: In der Tat konnte ja keiner ahnen, was da –
quasi in der Probezeit – auf mich zukommen würde. Meine
Erfahrung als Hochschullehrer hat mir mehr geholfen, als man
vielleicht meint, aber ich habe auch in kürzester Zeit unglaublich viel dazugelernt und bin mit interessanten Menschen in
Kontakt gekommen, wie es sonst vielleicht erst in ein paar
Jahren oder auch nie der Fall gewesen wäre. Die real überprüfte Erfahrung, dass ich mich auf die Kolleginnen und Kollegen verlassen kann, ist für mich sehr wertvoll. Ich habe gleich
zum Dienstantritt gesagt, dass ich die Bereiche „Soziales und
Gesundheit“ als gleichberechtigte Säulen in meinem Dezernat
sehe, das hat sich für die Zukunft auf jeden Fall bestätigt. Mit
der Digitalisierung kommt jetzt im Übrigen ein dritter, strategischer Bereich hinzu, der auch durch die Pandemie einen wichtigen Schub bekommen hat. Die Verbindung der drei Säulen
könnte ein Erfolgsmodell in der Region werden, das kann
man natürlich nicht alleine schaffen. Dass sich auch andere in
der Region auf den Weg machen, gerade die Uniklinik RWTH
Aachen ist da ja schon sehr weit, freut mich.
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Mit oder am
Virus
verstorben?
Obduktionen
sollen Antworten
liefern.

Eine erste Studie unter
Beteiligung des Registers zeigt:
Das Virus schädigt in den
Lungen nicht nur die Alveolen,
sondern infiziert auch die
Endothelien. Das löst eine
Thrombosierung in den kleinen
Blutgefäßen aus.
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Trotz großer Bemühungen, die Erkrankung
Covid-19 besser zu verstehen, ist über die
Entstehung und Entwicklung (Pathogenese)
der Erkrankung, deren Ausbreitung innerhalb
des menschlichen Körpers und über die Auswirkungen auf die jeweiligen Organe und
Zellen nur wenig bekannt. Im Interview erklärt
Univ.-Prof. Dr. med. Peter Boor, Oberarzt am
Institut für Pathologie an der Uniklinik RWTH
Aachen, die Aufgaben und Ziele des neuartigen
Obduktions-Registers von Covid-19-Patienten.
Herr Prof. Boor, was hat es mit dem neu
etablierten Obduktions-Register auf sich?
Prof. Boor: Angesichts der Covid-19-Pandemie
haben wir am Institut für Pathologie ein zentrales
Register für klinische Obduktionen von Covid-19Erkrankten aufgebaut – DeRegCOVID genannt. Dies
war nur möglich durch eine enge Kooperation mit
dem Institut für Medizinische Informatik und dem
Center for Translational & Clinical Research an der
Uniklinik RWTH Aachen sowie mit Unterstützung
des Bundesverbands Deutscher Pathologen e. V. und
der Deutschen Gesellschaft für Pathologie. Das Ziel
dieses Registers ist es, möglichst alle Obduktionsfälle
von Covid-19-Erkrankten deutschlandweit faktisch
anonymisiert, zentral und elektronisch zu erfassen
und anschließend als zentrale Vermittlungsstelle
für Datenanalysen und Anfragen zu dienen. Das
Bundesministerium für Gesundheit sowie das Robert
Koch-Institut begrüßen und unterstützen diese
Initiative.
Bisher ist über die Pathogenese der Erkrankung, ihre
Ausbreitung innerhalb des menschlichen Körpers
oder über die Auswirkungen auf die jeweiligen Organe und Zellen wenig bekannt. Durch Obduktionen
von Covid-19-infizierten Verstorbenen ist es möglich,
zu einem verbesserten Verständnis dieser Infektionskrankheit beizutragen, wodurch sich am Ende
möglicherweise auch neue, verbesserte Thera- pieoptionen ableiten lassen. Somit stellen die Obduktionen von an Covid-19-Verstorbenen einen potentiell
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großen medizinisch-wissenschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Wert dar.
Was wird konkret untersucht?
Prof. Boor: Im Rahmen von Obduktionen kann unter
anderem mittels Gewebe- und Organanalysen untersucht
werden, ob bei den Verstorbenen nicht sichtbare Vorerkrankungen vorgelegen haben, welche Vorerkrankungen
besonders riskant sind, vor allem aber, wie SARS-CoV-2
zum Tod geführt hat. Zudem haben wir auch molekularpathologische und ultrastrukturelle Methoden für den
Nachweis des SARS-CoV-2-Virus im Gewebe bis auf die
zelluläre und subzelluläre Ebene etabliert und validiert. Dies
ermöglicht uns, neue Erkenntnisse über die Ausbreitung
des Virus zu erlangen.
Könnten durch die Untersuchungen auch neue
Therapieoptionen abgeleitet werden?
Prof. Boor: Obduktionen hatten und haben auch heute
unverändert eine besondere Bedeutung für das Verständnis
der Pathogenese von Krankheiten, inklusive den Infektionskrankheiten. Beispiele sind nicht nur der Ausbruch des
Marburgvirusfiebers und in neuer Zeit HIV, sondern auch
SARS und MERS, bei denen Autopsie-Befunde geholfen
haben, klinische Krankheitsbilder zu verstehen und damit
auch therapeutische Konzepte zu beeinflussen. Die ersten
Ergebnisse aus den Covid-19-Obduktionen deuten bereits
auf wichtige Pathomechanismen hin, wie zum Beispiel eine
Beteiligung der Gefäße mit einer Häufung von thrombembolischen Komplikationen oder Entzündung der kleinsten
Gefäße, die sogenannte Endotheliitis. Größere Studien sind
jedoch notwendig, um solche Befunde zu bestätigen – eine
der Aufgaben des Registers.
Gibt es weitere Erkenntnisse?
Prof. Boor: Eine internationale Forschergruppe hat im
Rahmen einer Studie, mit Unterstützung des Registers,
untersucht, inwiefern das neue Coronavirus SARS-CoV-2
die Lunge schädigt, und verglich dazu Gewebeproben von
jeweils sieben Patienten, die aktuell an Covid-19 oder vor
Jahren an einer Influenza A/2009 H1N1 gestorben waren,
die damals auch als „Schweinegrippe“ bekannt wurde.
Zum Vergleich wurden zudem zehn gesunde Lungen von
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Spendern untersucht. Die Proben wurden mit einem breiten Methodenspektrum untersucht, um Gemeinsamkeiten
und Unterschiede herauszuarbeiten. Eine Gemeinsamkeit
ist, dass bei beiden Erkrankungen, sowohl bei Covid-19
als auch bei der H1N1-Influenza, diffuse Alveolarschäden vorliegen. Alveolen sind die funktionellen Elemente
der Lunge, in denen bei der Atmung der Gasaustausch
zwischen Blut und Luft erfolgt. Diese Schädigungen sind
mit einem Ödem, Blutungen und Fibrin-Ablagerungen
in den Alveolen verbunden, die die Sauerstoffzufuhr in
das Blut erschweren. Deswegen müssen die Patienten
beatmet werden, um ausreichend Sauerstoff für den
gesamten Körper zu bekommen. Zudem kommt es bei
beiden Erkrankungen zur Bildung von kleinen Blutgerinnseln, sogenannten Mikrothromben, in den kleinsten
Gefäßen, den Kapillaren, in der Umgebung der Alveolen.
Diese sogenannte Mikroangiopathie scheint bei Covid-19
deutlich ausgeprägter zu sein. Die Forscher beobachteten
neunmal so viele Mikrothromben wie bei den Patienten
mit Influenza H1N1. Dies könnte den Schweregrad der
Erkrankung erklären, da die Mikrothromben den Abtransport des über die Lungen aufgenommenen Sauerstoffs behindern. Eine mögliche Ursache der Thrombosierung ist die Infektion der Endothelzellen mit SARS-CoV-2,
wodurch eine Blutgerinnung in den kleinen Blutgefäßen
ausgelöst werden kann.
Im Rahmen der Studie konnte zusätzlich aufgezeigt
werden, dass durch die hervorgerufene Störung des
Blutflusses eine spezielle Form der Blutgefäßneubildung,
eine sogenannte intussuszeptive Angiogenese, angeregt
wird. Dabei kommt es zu Einstülpungen in das Gefäßlumen. Diese intussuszeptive Angiogenese ist der Versuch
des Körpers, ein bereits bestehendes Blutgefäß in zwei
Teile zu teilen. Diese spezielle Gefäßneubildung wurde
in der Covid-Gruppe unter dem Mikroskop fast dreimal
so häufig gesehen wie in der Influenza-Gruppe. Diese
Erkenntnisse könnten zu einer besseren Therapie beziehungsweise Management solcher Patienten führen. Es
sind jedoch dringend weitere Studien erforderlich, um
den molekularen Mechanismus von Covid-19-bedingten
Todesfällen sowie mögliche therapeutische Interventionen näher zu untersuchen.
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Computertomografieeinsatz zum
Nachweis von Covid-19 – erste
Studienergebnisse veröffentlicht
191 Patientinnen und
Patienten mit Verdacht
auf Covid-19 wurden mittels
PCR und CT untersucht.

Erste Ergebnisse des „COBRA“
zur Testgenauigkeit von CT
und PCR bei Covid-19
im Ärzteblatt veröffentlicht.

Die Covid-19-Arbeitsgruppe der Uniklinik RWTH Aachen unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr.
med. Christiane Kuhl, Direktorin der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, hat
in Kooperation mit der Klinik für Pneumologie und Internistische Intensivmedizin, der Zentralen
Notaufnahme, der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin und dem
Labordiagnostischen Zentrum – alle Uniklinik RWTH Aachen – sowie der Radiologie am Krankenhaus Düren die ersten Ergebnisse des regionalen Covid-19-Bildgebungs-Registers Aachen (COBRA) im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht.
Die Studie, bei der 191 Patienten mit Verdacht auf Covid-19 standardisiert mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und Computertomografie (CT) des Thorax untersucht wurden, hat in Fachkreisen großes Interesse
geweckt. Sie ist die erste europäische, bizentrische Studie, die konkrete Ergebnisse für die Testgenauigkeit
von CT und PCR bei Covid-19 präsentiert – mit vielversprechenden Ergebnissen für beide Verfahren: Die
sogenannte Native Niedrigdosis-Computertomografie (ND-CT) kann Covid-19 bei Patienten mit klinischen
Symptomen mit einer zum Abstrich vergleichbaren Sensitivität nachweisen und von anderen Erkrankungen derselben klinischen Symptomatik mit hoher Spezifität unterscheiden. „Für den parallelen Einsatz der
ND-CT spricht, dass die CT-Ergebnisse weit schneller verfügbar waren als die Abstrichergebnisse,“ so Dr.
Schulze-Hagen (Autor der Publikation). „Dies war insbesondere in den Hochprävalenzzeiten der Pandemie
von Bedeutung. Zudem lassen sich mithilfe der ND-CT falsch-negative Abstrichergebnisse korrigieren.“
Bei rund der Hälfte der testnegativen ND-CT zeigten sich pathologische Lungenbefunde, die von den Covid19-assoziierten Lungenveränderungen korrekt unterschieden wurden. Somit liefert die ND-CT unabhängig
von den Testverfügbarkeitsaspekten auch hilfreiche zusätzliche diagnostische Informationen für die weitere
Behandlungsplanung.
Eine detaillierte Beschreibung der Studie finden Sie auf der Website des Deutschen Ärzteblatts.
© skvalval – stock.adobe.com
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Minister Laumann:
Unterstützung durch das Virtuelle Krankenhaus
Nordrhein-Westfalen bei der Behandlung von
Covid-19 wirkt
Fünf Monate, nachdem die Landesregierung aufgrund
der Corona-Pandemie Ende März den vorzeitigen Startschuss für die Vorstufe des Virtuellen Krankenhauses
Nordrhein-Westfalen gegeben hat, kann eine Zwischenbilanz gezogen werden. Über sogenannte Telekonsile
steht teilnehmenden Krankenhäusern bei der Behandlung von Covid-19-Erkrankten die intensivmedizinische
und infektiologische Expertise der Universitätsklinken
Aachen und Münster landesweit zur Verfügung.
Insgesamt wurdenbis Anfang Juli 843 Konsile bei 97 Patienten
durchgeführt. Der intensive Beratungsbedarf mit mehr als
acht Konsilen pro Patient ist auf die Schwere der Erkrankung
zurückzuführen. 32 Kliniken haben die telekonsiliarische Beratung regelmäßig in Anspruch genommen.
Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zeigte sich zufrieden:
„Mit der Vorstufe zum Virtuellen Krankenhaus haben wir
europaweit einzigartig ein flächendeckend verfügbares Netz
zur telemedizinischen Unterstützung der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Covid-19 geschaffen. Dieses hat
sich in der Krise bewährt, Fachexpertise landesweit zugänglich
gemacht und letztlich Leben gerettet.“
Das Feedback aus den Krankenhäusern war durchweg positiv:
Ärztinnen und Ärzte meldeten zurück, dass ihnen die Telekonsile mit den Kolleginnen und Kollegen der Universitätskliniken
Aachen und Münster ein hohes Maß an Behandlungssicherheit gegeben haben. Die Zahlen spiegeln diese Einschätzung
wider: Die Mortalität liegt mit 20,6 Prozent deutlich unter dem
Bundesschnitt von 25 Prozent bei intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patientinnen und -Patienten. „Auch, wenn

die Mortalitätsrate aufgrund der geringen Patientenzahlen
statistisch nicht signifikant ist, zeigen die Zahlen zumindest die
Tendenz, nämlich, dass die Telemedizin einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Behandlungsqualität leisten kann“,
so Laumann.
Univ.-Prof. Dr. med. Gernot Marx, Klinikdirektor für Operative
Intensivmedizin und Intermediate Care an der Uniklinik RWTH
Aachen und verantwortlich für die Leitung und Steuerung der
Vorstufe des Virtuellen Krankenhauses, bestätigt: „Die Bereitstellung intensivmedizinischer Expertise per Telekonsil erweist
sich im Rahmen der Covid-19-Pandemie als sehr erfolgreiches
Mittel, um die Versorgung schwerst erkrankter Bürgerinnen
und Bürger sicherzustellen. Der Plan, die Ressource Intensivmedizin möglichst effektiv einzusetzen, ist voll aufgegangen.
Werfe ich einen Blick in die Zukunft, so bin ich deswegen sehr
optimistisch, dass wir in NRW gut gerüstet sind, sollte es eine
zweite Corona-Welle geben.“
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in ein Expertenzentrum verlegt. Durch die enge telekonsiliarische Begleitung kann dies sehr zeitnah erfolgen.“
Staatssekretär a. D. Lutz Stroppe, vom nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium mit der Begleitung des
Aufbaus des Virtuellen Krankenhauses Nordrhein-Westfalen
und des Betriebs der Vorstufe beauftragt, freut sich über
den gelungenen Start und richtet seinen Blick in die Zukunft:
„Unsere Erfahrungen aus der Vorstufe des Virtuellen Krankenhauses sind äußerst positiv. Mit dem Virtuellen Krankenhaus haben wir in Nordrhein-Westfalen genau den richtigen
Weg eingeschlagen, um die Versorgung unserer Bürgerinnen
und Bürger bestmöglich zu unterstützen. Beim weiteren
Ausbau des Virtuellen Krankenhauses lassen wir uns von der
Idee leiten, dass an jedem Ort die qualitativ beste Expertise bei Behandlungen hinzugezogen werden kann. Damit
verbessern wir mit der Digitalisierung das Gesundheitswesen
insgesamt. Die in der Vorstufe aufgebauten Strukturen und
gesammelten Erfahrungen können wir optimal für die weitere Entwicklung des Virtuellen Krankenhauses nutzen.“
Hintergrund: Die Vorstufe zum Virtuellen Krankenhaus

Univ.-Prof. Dr. med. Hugo Van Aken, Ärztlicher Direktor
des Universitätsklinikums Münster, ergänzt: „Die CoronaPandemie hat gezeigt, wie wichtig gerade in Krisenzeiten die
Kooperation der Krankenhäuser über Versorgungsstufen und
Entfernungen hinweg ist. Mit der Vorstufe des Virtuellen Krankenhauses kann die Expertise der Universitätskliniken Münster
und Aachen schnell und unkompliziert auch anderen Häusern
zur Verfügung gestellt werden. Das Virtuelle Krankenhaus
zeigt bisher genau den Effekt, den wir uns erhofft haben. So
ist die Anzahl der erforderlichen Verlegungen insgesamt sehr
niedrig. Den meisten der ohnehin schwer kranken Patienten
bleiben somit belastende Transportwege erspart. Alle Patienten, bei denen es angezeigt ist, werden selbstverständlich

Eine besondere Herausforderung bei der Bewältigung der
Covid-19-Pandemie liegt in der ausreichenden Bereitstellung
intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten. Aufgrund
der Schwere vieler Covid-19-Krankheitsverläufe ist es dabei
wichtig, das Behandlungsniveau der Universitätskliniken
flächendeckend im Land bereitzustellen. An dieser Stelle
setzt die Vorstufe des Virtuellen Krankenhauses NordrheinWestfalen an: Krankenhäuser im Land können bei schweren
stationären Covid-19-Verläufen direkt auf die intensivmedizinische und infektiologische Expertise der Unikliniken Aachen
und Münster zugreifen. Dies geschieht über sogenannte
Telekonsile.
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Häufigstes Thema im Rahmen dieser Audio-Video-Besprechungen war bislang die anspruchsvolle Beatmung im
Rahmen von schweren Lungenversagen. Hier stellen sich
häufig Fragen zum Zeitpunkt des Beatmungsbeginns, zur
Lagerungstherapie, zur Entwöhnung von der künstlichen
Beatmung und zur Therapie sich überlagernder Infektionen.
Das Virtuelle Krankenhaus wird zeitnah mit weiteren Indikationen in die eigentliche Pilotphase gehen. Sukzessive sollen
dabei digitale Komponenten und Dienste ausgebaut und in
ihrem Zusammenspiel im Regelbetrieb optimiert werden.
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Radiologie am Franziskus
in Betrieb genommen
Modernste Diagnostikgeräte
am Standort Franziskus
Die Radiologie verfügt
unter anderem über
einen 1,5-TeslaKernspintomografen

© Fa. Jaeger

und einen 64-Zeilen
Computertomografen

Die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie an der Uniklinik RWTH Aachen unter Leitung von
Univ.-Prof. Dr. med. Christiane Kuhl hat ihre Zweigstelle
am Franziskus in Betrieb genommen. Gemeinsam mit
dem Generalplaner BFT Planung GmbH haben die Verantwortlichen der Aachener Uniklinik eine der modernsten Radiologien in der Region Aachen geschaffen.
Zentral im Gebäude gelegen, ist die Klinik für Diagnostische
und Interventionelle Radiologie die neue Mitte und das Herz
des Franziskus. Ausgestattet mit einem 1.5-Tesla-Kernspintomografen, einem 64-Zeilen Computertomografen sowie einer
digitalen Röntgen- und Durchleuchtungsanlage erfüllt die Radiologie die medizinischen Anforderungen mit modernsten und
leistungsstarken Diagnostikgeräten. „Unsere Klinik versorgt seit
Jahren die stationären und ambulanten Patienten der Uniklinik
RWTH Aachen mittels modernster bildgebender Verfahren zur
Diagnostik und Therapie von verschiedensten Erkrankungen
des menschlichen Körpers. Hierzu steht uns das gesamte Spek-

sowie über eine
digitale Röntgenund Durchleuchtungsanlage.

trum der Radiologie von digitalem Röntgen, Durchleuchtung
und Duplex-Sonografie über die Computertomografie (CT) bis
hin zur Kernspintomografie (MRT) zur Verfügung. Ich freue
mich sehr, dass wir unsere Leistungen nun auch zum Wohle der
Patienten am Franziskus anbieten können“, betont Univ.-Prof.
Dr. med. Christiane Kuhl, Direktorin der Klinik für Diagnostische
und Interventionelle Radiologie.

durch die gesamte Radiologie begleitet. Der Einladende und
beruhigende Raumeindruck schafft eine angenehme Atmosphäre“, betont Alexander Weisser, Kaufmännischer Leiter des
Franziskus. Auch Prof. Kuhl ist begeistert von der anspruchsvollen Farb- und Lichtplanung: „Sie schafft eine hohe Aufenthaltsqualität und fügt sich perfekt in unser Behandlungskonzept ein.“

Warme Grundstimmung

Aufwendige Vorbereitungen

Der große zentrale Flur mit Wartebereichen wird durch zwei
puristisch akzentuierte Thekenanlagen strukturiert. Die besondere Lichtatmosphäre mit Tageslichtpanelen, Lichtvouten
und ansprechenden Einzelleuchten verleiht der Radiologie in
der Kombination mit Akzenten aus quarzgrauen Wänden eine
warme Grundstimmung. In die Wartebereiche eingebaute
Sitznischen vermitteln dem Patienten Geborgenheit und Ruhe.
„Die Patienten werden durch die ansprechende, klare Raum
architektur mit großformatigen monochromen Wandbildern

Eine besondere Herausforderung bestand darin, einen Teil
des Bestandsgebäudes des ehemaligen Franziskushospitals
so umzuplanen, dass alle technischen Anforderungen einer
modernen Radiologie erfüllt werden können. Für die Umsetzung mussten im Vorfeld diffizile Anforderungen in Einklang
gebracht werden, damit Hygiene, Strahlenschutz, Technik,
Medizintechnik und Architektur optimal agieren können.
Alexander Weisser: „Das Ergebnis ist rundum gelungen. Wir
freuen uns alle sehr über das neue Herzstück des Franziskus.“

© Fa. Jaeger
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Intensivmedizin: Neue App warnt
vor akutem Lungenversagen
Eine von der Medizininformatik-Initiative des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) unter Federführung der Uniklinik RWTH Aachen entwickelte
Warn-App hilft Ärztinnen und Ärzten, die Vorboten eines akuten Lungenversagens
schneller zu erkennen. Das Frühwarnsystem optimiert auch die Versorgung von
Covid-19-Patientinnen und -Patienten.
Vom Herzschlag bis zur Atmung – elektronische Systeme überwachen kontinuierlich
die Vitalfunktionen von Patientinnen und
Patienten auf den Intensivstationen. Doch
in der Fülle der Daten können Vorboten auf
mögliche Komplikationen im Klinikalltag
nicht immer sofort erkannt werden. „Das
betrifft insbesondere frühe Stadien des
akuten Lungenversagens“, weiß Univ.-Prof.
Dr. med. Gernot Marx, Direktor der Klinik für
Operative Intensivmedizin und Intermediate
Care an der Uniklinik RWTH Aachen. „Um
das zu ändern, haben wir im Rahmen des
SMITH-Konsortiums der MedizininformatikInitiative ein intelligentes elektronisches System entwickelt. Es sucht in den Routinedaten
der Patientinnen und Patienten automatisch
nach Anzeichen eines drohenden Lungenversagens. Wird das System fündig, sendet es
sofort eine Nachricht auf die Dienst-Smartphones der behandelnden Ärztinnen und
Ärzte – noch bevor sich der klinische Zustand
der Betroffenen verschlechtert“, so Marx.
Nach Überprüfung der Diagnose am Krankenbett kann das medizinische Personal
therapeutische Maßnahmen unverzüglich
einleiten. Die App zeigt ihnen dabei die im
Einzelfall leitliniengerechten Therapieempfehlungen. Als „digitaler Expertenberater“ hilft
sie, Zeit zu gewinnen – und Leben zu retten.
Der Bedarf für ein solches Frühwarnsystem
ist hoch. Jeder zehnte Intensivpatient in

Deutschland erleidet während seiner Behandlung ein akutes Lungenversagen – jeder
vierte davon stirbt. In der aktuellen Pandemie
betrifft diese Komplikation zusätzlich viele
Covid-19-Patientinnen und -Patienten, die
auf den Intensivstationen beatmet werden,
da diese infolge der Erkrankung häufig ein
akutes Lungenversagen entwickeln.
ASIC – das erste zertifizierte Medizinprodukt der Medizininformatik-Initiative
Die Früherkennungs-App – im Fachjargon
„Algorithmische Überwachung von Intensivpatienten“ oder kurz ASIC genannt – hat
das vom BMBF geförderte Medizininformatik-Konsortium SMITH unter der Federführung der Uniklinik RWTH Aachen entwickelt.
Nach einer zweijährigen Entwicklungs- und
Testphase wurde ASIC bereits als Medizinprodukt CE-zertifiziert. „Die Resonanz der
ärztlichen Kolleginnen und Kollegen auf den
Intensivstationen ist durchweg positiv – die
Akzeptanz ist groß“, so Prof. Marx. In der
aktuellen Qualitätssicherungsphase integrieren die universitätsmedizinischen Standorte
des SMITH-Konsortiums – neben Aachen
sind dies Bonn, Düsseldorf, Halle, Hamburg,
Jena, Leipzig und Rostock – die ASIC-App
in die Systeme ihrer Intensivstationen. Auch
der Einsatz der ASIC-App auf weiteren
Intensivstationen in regionalen, nicht-universitären, Kliniken ist im Rahmen des Rollouts
des SMITH Projektes vorgesehen.

MedizininformatikInitiative

Daten vernetzen, Gesundheitsversorgung verbessern – dafür steht
die Medizininformatik-Initiative der
Bundesregierung. Das BMBF stellt
dafür von 2018 bis 2021 mehr als
160 Millionen Euro bereit.

›

Aufbau und Vernetzungsphase (2018 – 2021): Das BMBF
fördert vier Konsortien – darunter
SMITH –, die ab 2018 Datenintegrationszentren aufbauen. Anhand
konkreter Anwendungsfälle sollen

sie den medizinischen Mehrwert
der entwickelten IT-Architekturen
und Softwarelösungen in der Praxis
demonstrieren.

› Ausbau und Erweiterungs-

phase (2022 – 2025): Weitere
Partner sollen bewährte Lösungen
übernehmen, damit Patientinnen
und Patienten in Deutschland
flächendeckend von den Fortschritten der Medizininformatik-Initiative
profitieren.
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Veranstaltungsformat „ZukunftsGespräche“
geht in die zweite Runde
»

Hintergrund
Anfang des Jahres hatte sich der Vorstand der Uniklinik RWTH Aachen dazu entschlossen, das neue Format
ZukunftsGespräche ins Leben zu rufen. Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es, Menschen, die die Stadt Aachen
wirtschaftlich, kulturell und politisch prägen, über stadtrelevante Themen und Angelegenheiten auf dem
Laufenden zu halten und sich im Rahmen eines kollegialen Dialogs auszutauschen. Die Auftaktveranstaltung
fand Anfang Mai 2020 ganz im Zeichen der Corona-Krise statt.

»

Nächster Termin
Der Vorstand der Uniklinik freut sich auf eine Fortsetzung der ZukunftsGespräche am Donnerstag,
den 12. November um 17:30 Uhr in der Uniklinik RWTH Aachen. Bitte merken Sie sich den Termin bereits
jetzt vor. Sie erhalten selbstverständlich noch eine schriftliche Einladung mit weiteren Informationen.

»

Veranstaltungsthema
Wirtschaft & Beschäftigung: Welche Bedeutung hat die Uniklinik RWTH Aachen als treibender
Beschäftigungsmotor für die regionale (Gesundheits-)Wirtschaft? Wie hat sie die Stadt in den
letzten 30 Jahren verändert?
Im Gesundheitswesen arbeiten derzeit 5,6 Millionen Menschen. Damit ist heute etwa jeder achte Erwerbstätige in dieser Branche tätig. Die Dynamik dieses Jobmotors zeigt sich in bemerkenswerten Beschäftigungszuwächsen: Seit dem Jahr 2000 hat die Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen um 1,5 Millionen
zugenommen.
Die Uniklinik RWTH Aachen bietet als einer der größten Arbeitgeber der Region Innovation, Wachstum und
Beschäftigung bei voller Standortgarantie. Die Stärke der Region liegt in der Konzentration und Vernetzung
von Wissenschaft, Klinik und Wirtschaft. Zusammen bilden sie eine hervorragende Infrastruktur für die Überführung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse in innovative Produkte der Gesundheitswirtschaft und für
die Entwicklung zukunftsweisender Behandlungsverfahren.

Vernetzen

© bilderstoeckchen – stock.adobe.com

Informieren

Diskutieren
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FORTSCHRITT

Ansprechpartner

Kontakt

Prof. Dr. med. Thomas H. Ittel
Ärztlicher Direktor und
Vorstandsvorsitzender an der
Uniklinik RWTH Aachen

Anschrift der Redaktion

Tel.: 0241 80-88125
bbreuer@ukaachen.de

Dr. Mathias Brandstädter
Leiter Stabsstelle
Unternehmenskommunikation

Dipl.-Kfm. Peter Asché
Kaufmännischer Direktor an der
Uniklinik RWTH Aachen

Uniklinik RWTH Aachen
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen
kommunikation@ukaachen.de

Tel.: 0241 80-88000
aergin@ukaachen.de
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politikbrief@ukaachen.de

Oder besuchen Sie unsere Website
www.ukaachen.de/medien
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aachener FORSCHUNG.

