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Hochspezialisierte 
Schlaganfallbehandlung

Radioaktive Sonde ermöglicht präzise 
Diagnose bei Prostatakarzinomen

Prostatakrebs ist in Deutschland die häufi gste Tumorerkrankung 
bei Männern. Rund 15.000 Männer sterben jährlich daran. Um 

Prostatakarzinome noch schneller frühzeitig erkennen zu können, 
kommt in der Klinik für Nuklearmedizin der Uniklinik RWTH Aa-
chen unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Felix Mottaghy 
zurzeit ein neues Diagnoseverfahren für Prostatakarzinome zum 
Einsatz – die Positronen-Emissions-Tomographie-Computertomo-
graphie-Untersuchung (PET-CT-Untersuchung) mit einer spezifi -
schen radioaktiven Sonde. 

Bei diesem Diagnoseverfahren wird dem Patienten ein spezifi sches Biomo-
lekül, an das ein kurzlebiger radioaktiver Stoff (Gallium-68, physikalische 
Halbwertszeit von 67,3 min) gekoppelt ist, in eine Vene injiziert. Das Bio-
molekül adressiert eine insbesondere auf Prostatakarzinomzellen vermehrt 
vorkommende Oberfl ächenstruktur, das sogenannte Prostata-spezifi sche 
Membran-Antigen (PSMA). So entsteht eine spezifi sche radioaktive Sonde 
(68Ga-PSMA), die durch die Experten der Klinik für Nuklearmedizin unter 
strengsten Qualitätskontrollen selber hergestellt wird. „Die Strahlenbelas-
tung einer Untersuchung für den Patienten ist in der Größenordnung der 
mittleren jährlichen natürlichen Strahlenexposition in Deutschland“, er-
klärt Prof. Mottaghy. 
Die an das PSMA bindende Sonde erreicht über den Blutkreislauf das Tu-
morgewebe, das – anders als bei gesunden Zellen – diese dann verstärkt 
auf der Zelloberfl äche anreichert. Nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip bin-
det die Sonde an der Oberfl äche der Tumorzellen. 
„Mithilfe des PET/CT-Scanners kann über die Strahlung dieses Stoffes 
der Anreicherungsort lokalisiert und damit das gesuchte Gewebe bildlich 
dargestellt werden. Außerdem erreichen wir mittels der simultan durchge-
führten Computertomographie eine sichere Zuordnung zu anatomischen 
Strukturen wie Lymphknoten oder Weichteilen, indem wir abschließend 
die 68Ga-PSMA PET-Bilder mit den CT-Bildern übereinanderlegen und 
zusammen auswerten“, sagt der Nuklearmediziner. Die Hybriddarstellung 
(PET + CT) bedeutet für den Patienten eine enorme Zeitersparnis und er-
möglicht dem behandelnden Arzt eine zielgenauere Diagnose. 

Ein Meilenstein in der Diagnostik von Prostatakarzinomen
Das neue Diagnoseverfahren unter Verwendung von 68Ga-PSMA für Pro-
statakarzinome ist eine Alternative zum bisherigen Cholin PET/CT-Verfah-
ren. Vorteile der neuen Untersuchungsmethode sind die bessere Bildquali-
tät und die damit einhergehende optimierte Diagnose.
„Anders als bei den üblichen Untersuchungsmethoden erreichen wir mit 
dem radioaktiven Marker einen trennscharfen Kontrast zwischen Tumoren 
und gesundem Gewebe. Den Tumor gezielt lokalisieren zu können, ist die 
entscheidende Voraussetzung für jede effi ziente Therapie“, so Prof. Felix  
Mottaghy. 

Ein Umzug in einer Uniklinik muss von den Personen, die mit der Organisation 
des Umzuges betraut sind, effi zient geplant und ohne Zeitverlust durchgeführt 

werden. Und wenn es um den Umzug einer Station für Akutversorgung wie bei der 
Stroke Unit (Schlaganfallstation) geht, dann spielt Zeit eine essenzielle Rolle. Umso 
erfreulicher, dass in diesem Fall die Patienten dank der guten Vorbereitung innerhalb 
weniger Stunden die neuen Räumlichkeiten beziehen konnten. 

Schon im Vorfeld wurden die neuen Räume der Stroke Unit und der benachbarten neurologi-
schen Intensivstation eingerichtet, so dass im letzten Schritt nur noch die Patienten wie bei ei-
nem Untersuchungstransport in die neuen Räumlichkeiten gebracht wurden. Nun ist die Stroke 
Unit auf der 7. Etage, im Flur 1, zu fi nden. Im Flur 19 – also in unmittelbarer Nähe – befi ndet 
sich die neurologische Intensivstation. Jährlich erleiden in Deutschland ca. 200.000 bis 250.000 
Menschen einen Schlaganfall, die Tendenz ist steigend. Der Umzug der Stroke-Unit-Station ist 
ein weiterer Schritt in die Etablierung einer multiprofessionellen und hochspezialisierten Be-
handlung dieser Patienten. Mit dem Umzug wurde die Zahl der Betten auf der Schlaganfallsta-
tion und der neurologischen Intensivstation auf je zwölf Betten erhöht. 

Schlaganfall – von der Akutversorgung bis zur Reha aus einer Hand

Univ.-Prof. Dr. med. Jörg B. Schulz, Direktor der Klinik für Neurologie, plant darüber hinaus den 
Aufbau einer sogenannten Comprehensive Stroke Care mit weiteren 14 Betten. Diese Station 
soll künftig als Schnittstelle zwischen der Stroke Unit und der Normalstation fungieren. Derzeit 
werden Patienten mit einem Schlaganfall in der Stroke Unit aufgenommen und werden je nach 
Schweregrad und neurologischer Vorerkrankung 24 bis 72 Stunden, in einzelnen Fällen auch 
länger überwacht oder – wenn erforderlich – intensivmedizinisch behandelt. Dabei werden sie 
von einem multiprofessionellen Behandlungsteam aus Ärzten, spezialisierten Pfl egekräften so-
wie Physio- und Ergotherapeuten und Logopäden intensiv betreut. Nach dieser Stabilisierungs-
phase kommen die Schlaganfallpatienten auf die Normalstation. Künftig sollen diese Patienten 
auf die neu zu schaffende Station verlegt werden, um eine rehabilitative Versorgung zu erhal-
ten, die in erster Linie der Vermeidung von Spätfolgen des Schlaganfalls dient. Die Akutversor-
gung von Schlaganfallpatienten hat im Interdisziplinären Neurovaskulären Zentrum Aachen, 
zu dem neben der Klinik für Neurologie auch die Klinik für Diagnostische und Interventionelle 
Neuroradiologie, die Klinik für Neurochirurgische und die Klinik für Gefäßchirurgie beitragen, 
einen international führenden und anerkannten Status erreicht. 
„Der Aufbau der Comprehensive Stroke Care wird eine Versorgungslücke schließen und die 
therapeutische Versorgung unserer Schlaganfallpatienten nach der Akutphase auf ein hohes 
Niveau heben, so wie es für die Aphasietherapie bereits seit Jahrzehnten der Fall ist“, sagt 
Professor Schulz. „Diese neue Station könnte man auch als Akut-Rehabilitationsmaßnahme 
bezeichnen“, erklärt Professor Schulz weiter. Die Patienten werden in der neuen Schlaganfall-
einheit vom gleichen erfahrenen Behandlungsteam weiterbehandelt, in der Regel bis zu ihrer 
Entlassung oder Verlegung in eine Rehabilitationseinrichtung. Ziel ist es, die Stroke Unit und die 
Comprehensive Stroke Unit in den neuen Räumlichkeiten noch in diesem Jahr zu zertifi zieren. 
So werden die Behandlungsabläufe in der Klinik für Neurologie regelmäßig dem aktuellsten 
medizinischen Stand angepasst und das kommt wiederum dem Wohl der Patienten zugute.

Rund zwei Milliarden Mal schlägt 

unser Herz im Laufe unseres Le-

bens. Eine Meisterleistung, die bis jetzt 

noch durch keine Technik zu ersetzen 

ist. Absolute Spitzentechnik kommt 

aber immer dann zum Einsatz, wenn 

das Herz erkrankt, z.B. bei Infarkten, 

Herzkranzverengungen oder Herz-

Rhythmus-Störungen.

Mit insgesamt fünf Angiographie-Geräten 

verfügt die Kardiologie der Uniklinik RWTH 

Aachen über einen ganzen Park an beson-

ders effektiven Geräten, um herzkranken 

Patienten zu helfen. Das neuste Gerät, 

das in der Kardiologie in Betrieb genom-

men wurde (Artis zee biplan von Siemens 

Healthcare), ist ein Angiographie-System, 

mit dessen Hilfe die Ärzte noch schonende-

re und aussagekräftigere Einblicke in den 

menschlichen Körper erhalten. 

Wie die anderen Herzkatheter-Anlagen in 

der Uniklinik, ermöglicht das Artis zee nicht 

nur präzise Diagnosen, sondern auch eine 

wirkungsvolle Therapie, bei der nicht am 

offenen Herzen operiert werden muss. So 

können zum Beispiel im ersten Schritt Ein-

engungen in den Herzkranzgefäßen mittels 

Kontrastmitteln aufgespürt werden. „Ein 

großer Vorteil des neuen Systems ist, dass 

durch zwei Aufnahme-Ebenen zur gleichen 

Zeit mehr Bilder gemacht werden“, erklärt 

Klinikdirektor Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus 

Marx. „Für unsere Patienten bedeutet das, 

dass sie weniger Kontrastmittel verabreicht 

bekommen müssen.“ Das kommt vor allem 

den Patienten zugute, die aufgrund ande-

rer Erkrankungen wie Niereninsuffi zienz 

Kontrastmittel schlecht vertragen.

Damit der behandelnde Arzt eine Eng-

stelle aufspüren und einen Katheter an 

die richtige Stelle führen kann, liefert die 

Anlage Röntgenbilder des Herzens. Da es 

sich dabei nicht nur um einzelne Aufnah-

men handelt, sondern um ganze Serien 

von Röntgenbildern, kommt es besonders 

darauf an, die Strahlendosis niedrig zu hal-

ten. Gerade dies ist eine Stärke des neuen 

Angiographie-Systems. 

Ein ganzes Bündel von Maßnahmen sorgt 

dafür, die Dosis auf ein Minimum zu sen-

ken. Die moderne Technologie, die zur 

Erzeugung des Röntgenbildes eingesetzt 

wird, liefert zudem gestochen scharfe 

Bilder. Sie geben den Aachener Ärzten die 

Sicherheit für ihre Diagnose und ihre The-

rapie, zum Wohle des Patienten.

Ist eine Engstelle in einer Koronararte-

rie gefunden, erweitert der Kardiologe 

im zweiten Schritt das Gefäß mit einem 

sogenannten Ballon-Katheter, der meist 

vom Handgelenk aus bis zur Einengung 

geschoben wird. Dazu wird der winzige 

Ballon an der Katheterspitze aufgeblasen. 

Ein kleines Drahtgefl echt, der Stent, sta-

bilisiert anschließend das Gefäß. Zuneh-

mend werden in der Uniklinik sogenannte 

bioresorbierbare Stents eingesetzt. Dabei 

handelt es sich um Gefäßstützen, die in 

einem Zeitraum von zwölf bis 18 Monaten 

stufenweise wieder abgebaut werden, so 

dass kein Fremdkörper im Gefäß verbleibt. 

Diese minimalinvasiven Eingriffe werden 

schmerzfrei beim wachen Patienten durch-

geführt. Zurück bleibt nur ein wenige 

Millimeter langer Schnitt.

Auch der interventionelle, kathetergestütz-

te Aortenklappenersatz und die Behand-

lung von undichten Mitralklappen mittels 

Clip-Rekonstruktion gehören zu den Rou-

tineverfahren und werden an der neuen 

Anlage durch die Möglichkeit dreidimensi-

onaler Rekonstruktionen aus den Röntgen-

bildern weiter optimiert. „Bei diesen Inter-

ventionen profi tieren die Patienten von der 

engen, interdisziplinären Zusammenarbeit 

der Kardiologen und der Herzchirurgen“, 

sagt Professor Marx. „Sie entscheiden 

gemeinsam, ob die Intervention über die 

Leiste oder durch eine kleine seitliche Öff-

nung im Brustkorb zur Herzspitze für den 

Patienten den optimalen Behandlungser-

folg sichert.“ Herzklappeninterventionen 

werden in der Uniklinik von Experten der 

Kardiologie und der Herzchirurgie gemein-

sam durchgeführt. 

Neben dem neusten Herzkatheterlabor 

wurde ein weiteres Gerät im Vorjahr neu 

angeschafft. Mit diesem verfügt die kar-

diologische Intensivstation über ein ei-

genes Angiographie-System, das für die 

Akutversorgung von Patienten mit Herzin-

farkt ideale Bedingungen bietet.

Hightech hilft dem Herzen auf die Sprünge
Neues Angiographie-Gerät: Innovative Bildgebung in der Kardiologie der Uniklinik Aachen  
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Bereits vor einem Jahr ging das neue 
3 Tesla-MRT-Gerät der Firma Sie-

mens in der Sektion für Klinische Kog-
nitionswissenschaften und der Klinik 
für Neuroradiologie in Betrieb. Das drei 
Millionen Euro teure Gerät wurde von 
dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung im Rahmen des For-
schungsprojekts „COGSTROKE“ finan-
ziert. In einem aufwändigen Verfahren, 
das im Vorfeld einige Baumaßnahmen 
erforderte, wurde der Tomograph mit 
einem Gewicht von zwölf Tonnen in 
die Etage -2 der Uniklinik manövriert. 
Univ.-Prof. Dr. med. Ferdinand C. Bin-
kofski, Leiter der Sektion Klinische Kog-
nitionswissenschaften, erklärt in Unikli-
nik visite, wie das Gerät funktioniert 
und welche Vorteile es  mit sich bringt.

Herr Prof. Binkofski, was leistet der 
3 Tesla-MRT? 
Prof. Binkofski: Der hochwertige Mag-
netresonanztomograph hat einen stabi-
len, neuartigen Magneten, der für ein bis-
her einzigartig homogenes magnetisches Feld der Stärke drei Tesla sorgt. Dieser Wert 
entspricht in etwa 100.000 Mal der Stärke des Magnetfelds der Erde. Die besonders 
starken Gradientenspulen senden Radiofrequenzen aus, die zu unterschiedlichen Mess-
sequenzen geformt werden können. Diese erlauben daraufhin die Messung von unter-
schiedlichen Gewebeanteilen des untersuchten Körperteils. Vorgesehen sind überwie-
gend Messungen des Kopfes und des Gehirns, weiterhin können aber auch Bestandteile 
von Knochen oder den inneren Organen untersucht werden.
Die hohe Auflösung des Geräts ermöglicht uns eine präzisere Auswertung des Befunds. 
Der 3 Tesla-MRT arbeitet schnell und hat ein sehr gutes Signal-Rauschverhältnis. 
Außerdem ist es sparsam: Normalerweise sind diese Geräte teuer im Unterhalt, da sie 
mit flüssigem Helium zur Kühlung des Magneten laufen. Durch die neuste Innovation 
wird jedoch weniger Helium verbraucht.

Wozu wird das Gerät an der Uniklinik RWTH Aachen eingesetzt?
Prof. Binkofski: Wir verwenden es in erster Linie zu hochklassigen Forschungszwecken 
in der Sektion für Klinische Kognitionswissenschaften und in vielen Arbeitsgruppen unse-

Dem Gehirn bei der Arbeit zusehen 
 

Hochwertiges MRT-Gerät ermöglicht Forschung auf höchstem Niveau. Präzise Messungen des Kopfes und des Gehirns. 

Menschen mit Seltenen Erkrankun-
gen haben mit vielen Einschrän-

kungen und Belastungen zu kämpfen. 
Umso wichtiger ist die qualitativ hoch-
wertige Versorgung dieser Patienten. 
Die Uniklinik RWTH Aachen hat darum 
eine Anlaufstelle für Betroffene geschaf-
fen: Das Zentrum für Seltene Erkran-
kungen Aachen (ZSEA). Koordinierender 
Geschäftsführer des neuen Zentrums ist 
Dr. rer. nat. Christopher Schippers, der im 
Interview mit Uniklinik visite über Aufga-
ben und Ziele des Zentrums spricht.  

Herr Dr. Schippers, was ist eine Seltene 
Erkrankung?
Dr. Schippers: Von einer Seltenen Erkran-
kung spricht man, wenn sie bei nicht mehr 
als einem Erkrankten pro 2000 Personen 
auftritt. Allein in Deutschland geht man von 

etwa vier Millionen Betroffenen aus. Welt-
weit gibt es schätzungsweise bis zu 8.000 
Seltene Erkrankungen. Dabei handelt es sich 
um sehr unterschiedliche Krankheitsbilder. 
Meistens sind Fehler im Erbgut die Ursache, 
die dann auch an den Nachwuchs weiterge-
geben werden können. 

Mit welchen Einschränkungen müssen 
Betroffene leben? 
Dr. Schippers: Da Seltene Erkrankungen 
oft mehrere Organe gleichzeitig betreffen, 
brauchen die Betroffenen eine aufwändige 
Behandlung und Betreuung. Viele Erkran-
kungen führen schon im Kindes- und Ju-
gendalter zum Tod, das ist sowohl für die 
Patienten selbst als auch für deren Angehö-
rige eine große Bürde. Das Problem sind in 
diesem Zusammenhang natürlich auch die 
Versorgungsstrukturen, da nicht an jedem 

Standort Experten zur Verfügung stehen. 
Meist wird die Diagnose zu spät gestellt, im 
schlimmsten Fall gar nicht. Auch die interdiszi-
plinären Therapieansätze können nur in weni-
gen Zentren geleistet werden. 

Was sind Aufgaben und Ziele des 
Zentrums? 
Dr. Schippers: In unserem Zentrum sollen die 
Aktivitäten im Bereich Seltene Erkrankungen 
gebündelt werden. Das heißt: In erster Linie 
möchten wir natürlich die Patientenversor-
gung optimieren, um die Lebensqualität der 
Betroffenen zu verbessern. Die Uniklinik ist 
ein Haus der kurzen Wege, hier findet man 
viele verschiedene Fachdisziplinen unter einem 
Dach. Das sind beste Voraussetzungen für eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit, die auf die 
optimale Therapie eines jeden Patienten ab-
zielt. Wichtig ist uns aber auch, die Forschung 

zu intensivieren, um Ursachen der Seltenen 
Erkrankungen zu finden und sie dann besser 
behandeln zu können. Außerdem ist unser 
Ziel, die Lehre weiter zu verbessern. 

Wer kann sich bei Ihnen vorstellen? 
Dr. Schippers: Die Angebote des Zentrums 
richten sich an Kin-
der und Erwachse-
ne gleichermaßen. 
Auch, wenn bislang 
keine Diagnose be-
kannt ist, helfen wir 
gerne weiter. 

Kontakt: 
Dr. rer. nat.
Christopher Schippers
Tel.: 0241 80-85651 oder 80-36422
cschippers@ukaachen.de
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Univ.-Prof. Dr. med. Wiesmann, Direktor der Klinik  und Univ.-Prof. Dr. med. Ferdinand C. Binkofski, Leiter der Sektion Klinische Kognitionswissenschaften (v.l.), freuen sich auf die Möglichkeiten, die das neue MRT-
Gerät Teslar 3 ihren Forschungen bietet. Neues Zentrum ist Seltenen Erkrankungen auf der Spur 

Das Experiment BOSS hat 2014 zusammen mit 
drei weiteren internationalen Experimenten an 

Bord der russischen Progress-Rakete 56P vom Start-
platz Baikonur in Kasachstan Kurs auf die Internati-
onale Raumstation (ISS) genommen. 
BOSS wurde von der Arbeitsgruppe Astrobiologie 
des Deutschen Zentrums für Luft-und Raumfahrt 
(DLR) Köln entwickelt, bei dem auch die Mikrobio-
login Dr. Corinna Panitz der Uniklinik RWTH Aachen 
beteiligt ist.
Im BOSS Experiment wird die Hypothese untersucht, ob 
Mikroorganismen, die auf der Erde im Verbund als so-
genannte Biofilme leben, die extremen Bedingungen im 
Weltraum besser überleben können, als wenn dieselben 

Organismen einzeln, ohne den Schutz der Gemeinschaft, dem Vakuum, der sehr kurz-
welligen UV-Strahlung der Sonne sowie häufigen Temperaturschwankungen trotzen 
müssen.
Außerdem wollen die Experten herausfinden, welche Überlebensmechanismen die 
Mikroorganismen nutzen. Deshalb wurden die Mikroorganismen im August bei einem 
Weltraumspaziergang auf der Außenseite des russischen Segments der ISS installiert 
und den Weltraumbedingungen ausgesetzt. Zwölf Monate werden die Organismen 

BOSS im ALL – Mikrobiologin an Weltraumexperiment beteiligt

teils als Kontrollgruppe im Dunkeln, teils 
der extraterrestrischen UV-Strahlung aus-
gesetzt, bevor sie bei einem weiteren Welt-
raumspaziergang zwischen Oktober 2015 
bis April 2016 wieder ins Innere der Inter-
nationalen Raumstation geholt werden. 
Dr. Corinna Panitz ist Mitarbeiterin des 
Instituts für Pharmakologie und Toxikologie 
bei Prof. Uhlig und leitet das Drittmittel-
projekt BioSpex zur Untersuchung von Mi-
kroorganismen (einzeln oder in Biofilmen 
organisiert) und DNA unter Weltraumbe-
dingungen in Flugexperimenten und in 
Simulationsanlagen.
Die Arbeiten werden in Kooperation mit 
dem Institut für Luft- und Raumfahrtmedi-
zin des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt, DLR in Köln durchgeführt.

res Hauses. Mit dem Gerät können wir sowohl eine genaue anatomische Darstellung 
des Gehirns erzeugen als auch dem Gehirn „bei der Arbeit zusehen“, zum Beispiel 
beim Rechnen, Erinnern oder beim Sprechen. Zusätzlich können wir durch die Fa-
serbahnen die Hirnstrukturen verbinden und die Stoffwechselvorgänge und deren 
Veränderungen bei Erkrankungen darstellen. Die Uniklinik profitiert ebenfalls von der 
Anschaffung des neuen Geräts: Nicht nur interessierte Forschungsgruppen können 
Messzeiten an dem Gerät beantragen; in einem kleinen Umfang wird das Gerät auch 
der Patientenversorgung dienen.

Welche Vorteile bringt das Gerät für den Patienten?
Die Magnetresonanztomographie ist für den menschlichen Körper viel harmloser als 
beispielsweise eine Röntgenuntersuchung, denn es werden Magnetstrahlen statt 
belastender Röntgenstrahlen eingesetzt. Durch die große Magnetkraft von drei Tesla 
birgt die Untersuchung von Patienten mit Schrittmachern oder Metallimplantaten je-
doch große Gefahren und ist somit ausgeschlossen. Ansonsten gibt es keinerlei Ge-
fahren für den Patienten.

Dr. med. Corinna Panitz

  Weitere Infos: www.facebook.com/Uniklinik RWTH Aachen.de

EXPOSE während der letzten EXPOSE-R Mission (Quelle NASA)

Im Jahr 2014 begleitete die Entbindungsstation 
der Uniklinik 1.240 Geburten mit über 1.300 Kin-

dern (mit Zwillingsgeburten). Nachdem Ärzte und 
Hebammen bereits Ende 2012 die 1.000. Geburt 
des Jahres feierten konnten, ist die Geburtenra-
te weiter angestiegen und damit die höchste seit 
Bestehen der Uniklinik. Darüber hinaus ist die Ge-
burtsklinik erstmals die größte Anlaufstelle für 
werdende Eltern in der Städteregion Aachen. 

Dank des gut ausgestatteten Perinatalzentrums unter 
der Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Tamme W. Goecke 
wird die optimale Betreuung von schwierigen Fällen an 
der Uniklinik RWTH Aachen gewährleistet – insbeson-
dere auch im Blick auf Frühgeborene, die vom Team der 
Sektion Neonatologie um Univ.-Prof. Dr. med. Thorsten 
Orlikowsky behandelt werden. 
Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe legt den 
Fokus aber nicht nur auf Risikoschwangerschaften, son-
dern ist ebenso bei unkompliziertem Schwangerschafts-
verlauf eine optimale Betreuungseinrichtung. „Wir freu-
en uns mit jedem Paar, das ein Kind zur Welt gebracht 
hat und sehen unsere Arbeit immer als Unterstützung 
auf dem Weg in einen neuen Lebensabschnitt“, sagt 

Geburtsklinik ist größte Anlaufstelle für werdende Eltern 
Rekord: 1.240 Geburten im Jahr 2014. Optimale Betreuung für schwierige Fälle und unkomplizierte Geburten. 

Roya Fakhrabahdi, Leitende Hebamme. 
Die Klinik bedankt sich für das Vertrauen der Patienten und betont, wie wertvoll der persönliche Einsatz des Kli-
nikpersonals ist: Eine Geburt ist immer ein besonderes Ereignis – nicht nur für Mutter und Kind, sondern auch für 
Hebammen und betreuende Ärzte.

Geburtenübersicht von 2000 bis 2014 
 

2000
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