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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Mandats- und Funktionstragende,

im Rahmen unserer letzten Zukunftsgespräche im November des vergangenen 

Jahres hatten wir gemeinsam über den Neubau unserer Operativen Intensivpflege 

gesprochen. Das Projekt war damals starken Vorbehalten seitens der Kostenträger 

ausgesetzt: eine komplexe Lage an der Seite des Klinikums mit bedingter Anschluss

fähigkeit an das Kerngebäude, der hohe Tiefbauanteil, eine stark anziehende Bau

konjunktur und die damit verbundenen Kostensteigerungen im Projekt.  

Eine solche Kostenbetrachtung ist eine legitime Sichtweise; für uns ist aber auch 

unser Versorgungsauftrag maßgeblich. Nicht zuletzt in der Pandemiebekämpfung 

haben wir eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welch zentrale Funktion eine univer

sitäre Medizin im Zusammenwirken der regionalen Krankenhäuser einnimmt. Zum 

noch relativ jungen Jahresbeginn darf ich Ihnen nun mitteilen, dass es uns durch 

zahlreiche Gespräche gelungen ist, dieses Projekt trotz der widrigen Umstände 

erfolgreich voranzutreiben. Wir konnten schlüssig und nachdrücklich darlegen, dass 

die dort entstehenden Einheiten (Kreißsaal, Kinderintensiv, Schwerstbrandverletzten

versorgung/Intensiv) ein Rückgrat unserer künftigen Versorgungsstruktur bilden. 

Damit ist ein wichtiger Schritt gelungen, den Standort Aachen für die Universitäts

medizin nachhaltig zu sichern. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten – namentlich 

möchte ich hier Herrn Karl Schultheis und unseren Ministerpräsidenten Armin Laschet 

nennen, die diesen wichtigen Meilenstein für unser Haus ermöglicht haben. Auch in 

diesem Jahr stehen weitere Projektschritte für die Modernisierung unserer Uniklinik 

an. Einen Überblick über die laufenden Themen und Initiativen finden Sie in dieser 

Ausgabe. 

Bleiben Sie gesund!

Für den Vorstand

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

Dipl.-Ingenieurin 
Heike Bekaan

Bereichsvorstand „Bau und Brandschutz“ 
der Uniklinik RWTH Aachen 

THEMA: BAU 2021

Instandhaltung und Modernisierung vorantreibenInstandhaltung und Modernisierung vorantreiben

Frau Bekaan, die ukafacilities GmbH gibt es seit 2013. Inwieweit ist die Aufgaben-Frau Bekaan, die ukafacilities GmbH gibt es seit 2013. Inwieweit ist die Aufgaben-
fülle seither gewachsen?fülle seither gewachsen?

Heike Bekaan: Unser Aufgabenspektrum ist schon seit jeher vielfältig und breit, in den letzten Jahren ist aber 

stetig mehr dazugekommen. Das freut uns natürlich. Momentan haben wir eine Art Hochkonjunktur, denn 

es sind – Stand heute – immerhin genau 206 Einzelprojekte. Das können ganz unterschiedliche Vorhaben 

sein: vom organisatorischen Brandschutz über Infrastrukturprojekte, mittelgroße klinische Umbauprojekte 

und technische Instandhaltungsmaßnahmen bis hin zu unseren 13 Großprojekten, etwa das Parkhaus, der 

ZentralOP oder das neue Intensivgebäude. Was ganz wichtig ist: Die Projekte haben zwar alle einen eigenen 

ZeitAblaufplan, sind aber insgesamt nach dem Prinzip einer Zwiebel gestaltet und miteinander erfolgskritisch 

verbunden. Bei vielen Projekten arbeiten wir zudem mit den Kolleginnen und Kollegen der Gebäudetechnik 

Hand in Hand.  

Was erwartet uns noch in diesem Jahr?Was erwartet uns noch in diesem Jahr?

Heike Bekaan: Wir werden erstens das Parkhaus fertigstellen, hier liegen wir gut im Zeitplan. Wer jetzt an der 

Baustelle vorbeifährt, kann erkennen, dass der Tiefbau abgeschlossen ist. Aktuell arbeiten wir dort am zweiten 

Rampenturm und fertigen werksseitig Betondeckenfertigteile. Zweitens befinden wir uns planerisch mit dem 

ZOP auf der Zielgeraden, indem wir die Entwurfsplanung einschließlich der Haushaltsunterlage Bau fixieren und 

kostentechnisch finalisieren. Drittens werden wir den Bauantrag für den Neubau des OIP-Gebäudes (Operative 

Intensivpflege und Perinatalzentrum) auf den Weg bringen, damit wir zu Beginn des Jahres 2022 mit dem Bau 

beginnen können. Viertens werden wir für den Neubau der Psychiatrie einen beschränkten Fassadenwettbewerb 

zur Qualitätssicherung durchführen. Das ist eine der Voraussetzungen für den sich anschließenden Bauantrag. Brandschutz, Bauplanung sowie Energie- und Immobilienmanagement – für das Jahr 2021 haben sich 

die Kolleginnen und Kollegen der ukafacilities GmbH jede Menge vorgenommen. Ein Team aus 62 fest 

angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedenster Berufsgruppen arbeitet parallel an 

zahlreichen Klein- und Großprojekten. Bei Heike Bekaan laufen die Fäden jeweils zusammen. 

Die Diplom-Bauingenieurin und Bereichsvorstand „Bau und Brandschutz“ im Vorstand der Uniklinik 

RWTH Aachen und in Personalunion Geschäftsführerin der ukafacilities wagt einen Ausblick auf die 

Projekte und Vorhaben für dieses Jahr. 

Können Sie das genauer erklären?Können Sie das genauer erklären?

Heike Bekaan: Gerne. Beginnen wir beim Brandschutz, hier kann man das gut erkennen. Zum organisatori

schen und betrieblichen Brandschutz zählen Maßnahmen, die die baulichen und anlagentechnischen Brand

schutzmaßnahmen ergänzen: Instandhaltung, Wartung, Nutzung von und richtiger Umgang mit baulichen und 

technischen Brandschutzeinrichtungen, zum Beispiel mit Löschgeräten. Hier gibt es einige Unausgegorenheiten 

der letzten Jahre abzuarbeiten. Das ist keine Marginalie, sondern betrifft den Bestandsschutz des gesamten Ge

bäudes und unserer täglichen Arbeit. Dass wir hier erfolgreich sind, ist die Grundvoraussetzung für künftige Bau

vorhaben, die noch der baurechtlichen Genehmigung bedürfen. Auf Basis der neuen brandschutztechnischen 

Stellungnahme haben wir dann im konstruktiven Einvernehmen mit der Stadt eine Vereinbarung getroffen, in 

welchen Schritten wir die bisherigen Mängel abstellen. Das sind unter anderem die Erneuerung der rund 3.750 

Brandschutzklappen, die Entrauchungsanlage und die strukturierte Schulung und Unterweisung. Vor allem aber 

werden wir Gänge, Flure und AWTStationen kategorisch von Brandlasten freihalten müssen, das ist alternativ

los! Ähnlich ist es beim Parkhaus – hier entstehen Flächen, die wir für die Erweiterung des ZOPs brauchen.

Sie sind jetzt über fünf Monate in der Uniklinik und der ukafacilities GmbH tätig. Sie sind jetzt über fünf Monate in der Uniklinik und der ukafacilities GmbH tätig. 
Wie lautet Ihre erste Zwischenbilanz? Wie lautet Ihre erste Zwischenbilanz? 

Heike Bekaan: Dafür ist es noch zu früh, wir haben gerade erst angefangen. Wir haben hier am Standort 

enormes Potenzial und haben unser Tempo angesichts der Projektfülle erhöhen können. Ich würde sagen: Wir 

sind gut aufgestellt, wenn wir realistisch planen, verlässlich handeln, auf Unwägbarkeiten vorbereitet sind und 

auf unsere Fähigkeiten vertrauen. 
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Nächster Schritt zur Mobilitätswende: Nächster Schritt zur Mobilitätswende: 
Uniklinik stellt 400 neue Fahrradbügel aufUniklinik stellt 400 neue Fahrradbügel auf

Der Weg zur Arbeit soll klimaschonend sein, aber auch einfach und ökonomisch – da sind sich viele Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der Uniklinik RWTH Aachen einig. Wer eine umweltfreundliche und gleicher-

maßen gesundheitsfördernde Fortbewegung schätzt, der kommt vorzugsweise mit dem Rad. Damit die 

Anreise aber nicht an zu wenigen Abstellmöglichkeiten für den Drahtesel scheitert, hat die Uniklinik 400 

neue Stellplätze mit Fahrradbügeln eingerichtet. 

Rund 350 neue Fahrradbügel vom Typ Beta XXL sind links vor dem Haupteingang installiert, die bisherigen Fahrradstän

der am rechten Rand des Vorplatzes wurden ebenfalls erneuert. Hinzu kommen weitere 32 Bügel am Eingang B6. Mit 

dem Aufstellen der Ständer entspricht die Uniklinik dem Wunsch vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Bereits im letzten Jahr wurden die Beschäftigten im Rahmen einer Umfrage zu ihrem Verhalten und ihren Wünschen 

zum Thema Mobilität befragt. 31 Prozent der Befragten gaben an, der Arbeitsweg sei schlicht zu weit, um ihn mit dem 

Fahrrad anzutreten. Das bedeutet aber auch, 69 Prozent könnten es theoretisch tun. Doch nur 9 Prozent nutzen das 

Fahrrad tatsächlich regelmäßig für den Weg zur Arbeit. „Damit stehen wir vor der Aufgabe, die Anfahrt mit dem Fahr

rad attraktiver zu machen“, sagt Peter Asché, Kaufmännischer Direktor der Uniklinik RWTH Aachen. „Mit den neuen 

Stellplätzen ist nun der erste Schritt getan, mit dem wir auch ein Signal für die Mobilitätswende senden.“

Nach einer Machbarkeitsstudie durch die ukafacilities GmbH, einer 100prozentigen Tochter der Uniklinik RWTH 

Aachen, die die Optionen zur Aufstellung von Fahrradstellplätzen aufzeigte, musste während der Planung auch die 

Denkmalpflege eingebunden werden. So war es aus Gründen des Denkmalschutzes beispielsweise nicht möglich, die 

Fahrradständer rund um den Brunnen auf dem Vorplatz aufzustellen.

Weitere Maßnahmen in Planung

Für die Zukunft ist in Sachen fahrradfreundliche Uniklinik noch mehr geplant: Mit der Fertigstellung des OPNeubaus 

soll es auch ein FahrradParkhaus mit 800 überdachten Stellplätzen geben. Eine weitere Maßnahme, die Mobilitätswen

de auch in der Uniklinik zu meistern, wurde bereits vor einigen Jahren eingeführt: Mit dem UKATicket nehmen rund 

1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Angebot war, verbilligt den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Die Unikli

nik fördert die Tickets mit derzeit 250.000 Euro im Jahr. Für den einzelnen bedeutet dies eine Übernahme von derzeit 

50 Prozent, maximal 44 Euro des Ticketpreises pro Monat. 

Peter Asché, Kaufmännischer Direktor 
der Uniklinik RWTH Aachen, hat die 
neuen Fahrradbügel offiziell eingeweiht. 
Sobald das Wetter besser wird, werden 
hier zahlreiche Mitarbeitende sowie 
Besucherinnen und Besucher ihre Räder 
parken.
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Nach Expertenmeinung leiden in Deutschland bis zu 800.000 Menschen an Epilepsien. Diese neurolo-

gischen Erkrankungen haben ein äußerst vielfältiges Erscheinungsbild und sind für die Betroffenen oft 

sehr belastend. Um die flächendeckende medizinische Versorgung von Patientinnen und Patienten mit 

Epilepsien – vor allem vor dem Hintergrund der heute immer weiter zunehmenden medizinischen Spezia-

lisierung und Komplexität – nicht nur zu gewährleisten, sondern auch kontinuierlich weiterzuentwickeln, 

hat die Uniklinik RWTH Aachen Anfang Januar 2021 das „Zentrum für Epileptologie Aachen“ gegründet. 

Es ist das erste seiner Art in der Region. 

„Epilepsien können in jedem Lebensalter auftreten, unterscheiden sich jedoch erheblich in Bezug auf Erkrankungs

beginn, Erscheinungsformen, Behandelbarkeit und Auswirkungen auf Alltag und Beruf“, sagt Univ.Prof. Dr. med. 

Yvonne Weber, Leiterin der Sektion Epileptologie an der Uniklinik RWTH Aachen. „Daher ist eine unmittelbare klini

sche Verzahnung der Expertise verschiedener Fachbereiche nötig, um Betroffene optimal zu behandeln.“ 

Verschiedene Akteure  

Im Zentrum für Epileptologie Aachen werden die Kompetenzen vieler Akteure gebündelt. Kern des Teams ist das 

Direktorium bestehend aus der Leiterin der Sektion Epileptologie, Univ.Prof. Dr. med. Yvonne Weber (Klinik für 

Neurologie, Direktor: Univ.Prof. Dr. med. Jörg B. Schulz), dem Leiter der Sektion Neuropädiatrie und Sozialpädiatrie, 

Univ.Prof. Dr. med. Martin Häusler (Klinik für Kinder und Jugendmedizin, Direktor: Univ.Prof. Dr. med. Norbert 

Wagner), und dem Direktor der Klinik für Neurochirurgie, Univ.-Prof. Dr. med. Hans Clusmann. Zudem finden sich 

verschiedene weitere Experten aus kooperierenden Kliniken der Uniklinik RWTH Aachen: Medizinisches Zentrum 

für Erwachsene mit Behinderung, Sozialpädiatrisches Zentrum, Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie, 

Neuropathologie, Humangenetik, Nuklearmedizin, Gynäkologie und Geburtsmedizin, Psychiatrie, Psychotherapie 

und Psychosomatik, Kinder und Jugendpsychiatrie sowie das Forschungszentrum Jülich (Physik der Medizinischen 

Bildgebung).

Bei Epilepsien im Kindesalter sollten vor allem die möglichen Folgen für die Entwicklung der Betroffenen in der Be

handlung berücksichtigt werden. Epilepsien im erwerbsfähigen Alter haben häufig Auswirkungen auf die soziale und 

berufliche Situation, für die Lösungen erarbeitet werden müssen. Epilepsien im höheren Lebensalter treten oftmals 

in Folge anderer Erkrankungen – zum Beispiel eines Schlaganfalls – auf und sind in der Regel gut behandelbar. „Als 

universitärer Maximalversorger kann die Uniklinik mit dem neuen Zentrum in einem interdisziplinären Umfeld mit 

höchstem universitärem Qualitätsanspruch und Fachkompetenz die bestmögliche Versorgung von EpilepsiePatienten 

all dieser Gruppen vorantreiben“, so Prof. Clusmann.

Durch die Bündelung der vorhandenen Kompe

tenzen können die Experten beispielsweise die 

integrierte Versorgung von EpilepsiePatienten 

sowie von Patienten mit psychogenen nichtepilep

tischen Anfällen in allen Altersstufen verbessern, 

ein epilepsiechirurgisches Programm für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene weiterentwickeln 

und Behandlungsstrategien interdisziplinär abstim

men. Auch die Abbildung gemeinsamer Standards 

und Wissensnetzwerke sowie die Erweiterung der 

Kompetenz auf dem Gebiet der Epileptologie in 

allen Fachbereichen werde erleichtert, ergänzt die 

Expertin. „Wir können somit die Forschungsergeb

nisse schneller in die Praxis umsetzen“, sagt Prof. 

Weber. Frauen mit Epilepsie können zum Beispiel 

hinsichtlich Verhütung und Begleitung innerhalb 

einer Schwangerschaft optimal behandelt und 

hinsichtlich genetischer Faktoren beraten werden. 

Zudem werden spezielle Therapien angeboten, 

beispielsweise die ketogene Diät. 

„Wir freuen uns, mit dem Zentrum ein neues Ver
sorgungslevel für EpilepsiePatienten in der Region 
Aachen zu erreichen“, sagt Prof. Dr. med. Thomas 
H. Ittel, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzen
der der Uniklinik RWTH Aachen. „Die überregi
onale Bedeutung des Zentrums für Epileptologie 
Aachen soll in einem nächsten Schritt auch nach 
außen sichtbar gemacht werden. Daher ist die 
Zertifizierung nach den Standards der Deutschen 
Gesellschaft für Epileptologie (DGfE) ein erklärtes 
Ziel des Zentrums für Epileptologie Aachen für die 
nahe Zukunft.“

Bündelung der Bündelung der 
KompetenzenKompetenzen

Die Deutsche Gesell-Die Deutsche Gesell-
schaft für Epileptologie schaft für Epileptologie 
e. V.  schätzt, dass es in e. V.  schätzt, dass es in 
Deutschland Deutschland 400.000 bis 
800.000 Menschen mit 
Epilepsie gibt. gibt.

Neues Zentrum für Epileptologie eröffnetNeues Zentrum für Epileptologie eröffnet

Lesen Sie auf der nächsten Seite weiter.

Häufiger als die EpilepsieHäufiger als die Epilepsie
sind sind epileptische Anfälle.

Etwa Etwa 5 Prozent der 
Bevölkerung 

haben mindestens haben mindestens 
ein Mal im Leben einen  einen 

derartigen Anfall, entwickeln derartigen Anfall, entwickeln 
aber keine Epilepsie.aber keine Epilepsie.

Epileptische Anfälle Epileptische Anfälle 
könnenkönnen in jedem Alter  

auftreten, es gibt aber auftreten, es gibt aber 
Häufungen Häufungen 

bei bei Kindern und  und 
älteren Menschen..
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Förderung von Forschung und Entwicklung 

Neben der reinen Krankenversorgung bietet das Zentrum 

die Grundlage für eine Förderung medizinischer Innovati

onen und Weiterentwicklungen in Forschung, Prävention, 

Diagnostik, Therapie und Medizintechnik. Es orientiert sich 

dabei an den Interessen und Bedürfnissen der Patienten 

und Nutzer. Die Diagnostik und multiprofessionelle Behand

lung der Epilepsie ist einem schnellen Wandel unterworfen. 

Durch eine enge Verzahnung aller beteiligten Disziplinen 

können moderne indikationsgerechte Verfahren überprüft 

und etabliert werden. Die Forschungsschwerpunkte liegen 

in der Untersuchung genetischer Epilepsien und dem Weg 

vom Gen zur Erkrankung inklusive spezifischer Therapiemög

lichkeiten, der Ergründung der Ursachen von psychogenen 

nichtepileptischen Anfällen, der Verbesserung der Methoden 

innerhalb der prächirurgischen Diagnostik, in der Entwick

lung von Anfallsdetektoren, die langfristig die ungenauen 

Anfallskalender ersetzen sollen, sowie in der Etablierung von 

digitalen Unterstützungssystemen (Clinical Decision Support 

Systems) in der ärztlichen Behandlung der Patienten.

„Die Erforschung der Epilepsie betrifft ein Spektrum an 

Erkrankungen, die sich in Anfällen äußern. Ich vergleiche 

sie gern mit Detektivarbeit. Manchmal geht es auch darum 

herauszufinden, dass jemand nicht an einer Epilepsie leidet. 

Immerhin werden in Deutschland schätzungsweise 100.000 

Patienten mit Medikamenten gegen Epilepsie behandelt, 

obwohl sie gar nicht an einer Epilepsie leiden. Das möchten 

wir mit unseren Forschungserkenntnissen ändern“, sagt Prof. 

Häusler.

Auch deshalb gehört die Überprüfung von auswärtigen Emp

fehlungen, sogenannten Zweitmeinungen, zum Portfolio des 

Zentrums. An den Schnittstellen der Fachdisziplinen ist somit 

eine besonders enge Koordination notwendig, die durch das 

Zentrum in besonderer Weise gewährleistet wird.

Besondere Entwicklungsmöglichkeiten 

Des Weiteren bietet das Zentrum für Epileptologie Aachen für verschiedenste Fachkräfte die Zusammenarbeit in einem Team 

unter Erhalt der jeweiligen Fachkliniken und Fachklinikzugehörigkeit mit hoher Kompetenz, kurzen Kommunikationswegen und 

vielfältigen Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. Die gezielte Förderung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowohl im ärztlichen als auch im nichtärztlichen Bereich sowie die Rekrutierung von besonders talentiertem Nachwuchs ist das 

erklärte Ziel.

© sewcream – stock.adobe.com
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Akuter Schlaganfall Akuter Schlaganfall 

Allein in Deutschland ereignen sich circa 250.000 Schlag-

anfälle im Jahr – 80 Prozent davon werden durch ein 

Blutgerinnsel verursacht, das eine Schlagader im Ge-

hirn verschließt. Damit es nicht zu bleibenden Schäden 

kommt, muss die Durchblutung durch eine Wiedereröff-

nung des Gefäßes möglichst schnell wiederhergestellt 

werden. Ein Ärzteteam der Klinik für Diagnostische 

und Interventionelle Neuroradiologie (Direktor: Univ.-

Prof. Dr. med. Martin Wiesmann) hat gemeinsam mit 

Kolleginnen und Kollegen der Gefäßchirurgie und der 

Neurologie an der Uniklinik RWTH Aachen ein neues 

Verfahren entwickelt. Es kombiniert die mechanische 

Entfernung von Blutgerinnseln im Gehirn mithilfe eines 

Katheters (Thrombektomie) mit der chirurgischen, 

offenen Operation an der verengten Halsschlagader. 

Die Uniklinik RWTH Aachen ist derzeit weltweit die 

einzige Klinik, die eine solche Kombinationsbehandlung 

bei akutem Schlaganfall als Routineverfahren anbietet. 

Überzeugend positive Studienergebnisse belegen den 

Erfolg dieser Methode. 

Der akute ischämische Schlaganfall (Hirninfarkt) ist nach dem 

Herzinfarkt und Krebserkrankungen die dritthäufigste Todes

ursache in Deutschland. Versperren ein Blutgerinnsel oder Ab

lagerungen in einem Gefäß die Blutversorgung des Gehirns, 

werden Nervenzellen im Gehirn nur unzureichend mit Sauer

stoff versorgt und sterben in der Folge ab. Um die Schäden 

des Gehirns möglichst gering zu halten, muss die Behandlung 

umgehend erfolgen. Dabei zählt jede Minute – oder wie Ärzte 

sagen: „Zeit ist Gehirn“ („Time is Brain“).

Neues Behandlungsverfahren Neues Behandlungsverfahren 
verbessert Heilungschancen verbessert Heilungschancen 
nachweislichnachweislich

Wir glauben daran, dass moderne Medizin am besten funktioniert, Wir glauben daran, dass moderne Medizin am besten funktioniert, 

wenn Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen Hand in wenn Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen Hand in 

Hand für den Erfolg ihrer Patienten zusammenarbeiten.Hand für den Erfolg ihrer Patienten zusammenarbeiten.

Bei einem akuten Schlaganfall geht es darum, die Durchblu

tung des betroffenen Gehirnbereichs so rasch wie möglich 

wiederherzustellen. In spezialisierten Krankenhäusern wie der 

Uniklinik RWTH Aachen profitieren Betroffene von der moder

nen minimalinvasiven Methode der Thrombektomie. Dabei 

schieben spezialisierte Neuroradiologen von der Leiste aus ei

nen sehr dünnen Katheter bis an die Stelle des Gehirns, an der 

das Blutgerinnsel (Thrombus) eine Arterie blockiert. „Der Kathe

ter durchbohrt den Thrombus und umschließt das Gerinnsel 

mit einem Stent, bestehend aus winzigen Drahtgeflechten. Das 

Gerinnsel wird somit eingefangen und über einen Hohlkatheter 

abgesaugt und entfernt“, erklärt Univ.Prof. Dr. med. Martin 

Wiesmann das Vorgehen bei einer Thrombektomie. Mithilfe 

dieser Behandlungsmethode lassen sich auch relativ große 

Gerinnsel in kürzester Zeit erfolgreich entfernen und Gefäße 

wieder öffnen. Dadurch bleiben vielen Patienten schwerwie

gende Behinderungen infolge des Schlaganfalls erspart, sie 

können vollständig genesen.

Thrombektomie als bewährte Methode  Thrombektomie als bewährte Methode  

„Eine alleinige Thrombektomie im Rahmen der Schlaganfall

behandlung ist jedoch nicht immer möglich und auch nicht 

pauschal für jeden Patienten geeignet“, weiß Prof. Wiesmann. 

Bei jedem fünften Patienten ist der Grund für den Schlaganfall 

eine schon länger bestehende Engstelle an der Halsschlagader 

(Arteria carotis interna). In solchen Fällen ist meist das Einset

zen eines Stents in der Halsschlagader notwendig, bevor die 

Katheterbehandlung durchgeführt werden kann. „Das ist 

ein bewährtes und erfolgreiches Verfahren zur Behandlung 

von Engstellen in den Gefäßen, hat jedoch einen wichtigen 

Nachteil“, so der Neuroradiologe. Um einen Stent einsetzen 

zu können, wird dem Patienten vorab ein Medikament zur Ge

rinnungshemmung zugeführt. „Diese medikamentöse Blutver

dünnung schützt unsere Patienten vor einer Gerinnselbildung 

am Stent, erhöht aber leider auch die Gefahr, dass es nach 

eigentlich erfolgreicher Behandlung des Schlaganfalls zu einer 

Hirnblutung kommt“, so der Experte. Mit einem neuen Verfah

ren ist es Spezialisten an der Uniklinik RWTH Aachen nicht nur 

gelungen, dieses Problem zu lösen, sondern darüber hinaus die 

Heilungschancen von Schlaganfallpatienten zu verbessern.

Verschluss der Halsschlagader Verschluss der Halsschlagader 

Univ.-Prof. Dr. med. Martin Wiesmann

Bereits seit vielen Jahren behan

deln Gefäßchirurgen Engstellen an 

den Halsschlagadern erfolgreich 

mittels einer offenen Operation, 

um Schlaganfällen vorzubeugen. 

Doch bei einem akuten Schlagan

fall, wenn es auf jede Minute in 

der Behandlung ankommt, war ein 

solcher operativer Eingriff bis dato 

nicht möglich. In enger Zusammen

arbeit mit den Kolleginnen und 

Kollegen der Gefäßchirurgie hat das 

Team um Prof. Wiesmann an der 

Uniklinik eine Kombinationstherapie, 

bestehend aus Thrombektomie und 

offener Operation, etabliert. „Sobald 

ein Schlaganfallpatient in die Unikli

nik RWTH Aachen eingeliefert wird, 

leiten die Anästhesisten umgehend 

eine Narkose ein und die Neuroradio

logen beginnen mit der katheterge

stützten Behandlung der Gehirngefä

ße. Im gleichen Eingriff erweitern die 

Gefäßchirurgen die verengte Hals

schlagader mit einer kleinen offenen 

Operation“, erklärt Prof. Wiesmann 

den neuen Ansatz. Somit ist kein 

Stent mehr erforderlich, und damit 

auch keine Medikamentengabe zur 

Gerinnungshemmung. 

Großer Fortschritt in der 
Schlaganfallbehandlung

Mehrere Studien belegen den Erfolg: 

„Mit der neuartigen, kombinierten 

Behandlung konnten wir die Blutungs

rate mehr als halbieren“, resümiert der 

Klinikdirektor seine Arbeit. 

Univ.-Prof. Dr. med. Martin Wiesmann

VERSORGUNG
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Hilfe für magersüchtige Kinder Hilfe für magersüchtige Kinder 

InnovInnovationsfondsprojekt mit ationsfondsprojekt mit 
2 Millionen Euro gefördert2 Millionen Euro gefördert

Magersucht ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen 
des Jugendalters und gilt als eine schwere und ernsthafte 
psychosomatische Erkrankung, der keine einfache Ursache zu-
geschrieben werden kann. Gerade bei jungen magersüchtigen 
Betroffenen kann das häusliche Umfeld positiven Einfluss auf 
die Entwicklung der Essstörung und den Verlauf der Therapie 
nehmen. Im Rahmen des Projekts „HoT“ werden jugendliche 
Patientinnen und Patienten in ihrem Zuhause durch speziell 
geschulte, multiprofessionelle Betreuende medizinisch und 
psychologisch versorgt. Dieses Therapiekonzept baut auf das 
bereits 2017 etablierte Pilotprojekt „Home Treatment“ auf und 
wird durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses für vier Jahre mit insgesamt rund zwei Millionen 
Euro gefördert.

Auf der nächsten Doppelseite erfahren Sie mehr.

90
95b

is
b

is %
der an Anorexia nervosa 
Erkrankten sind Mädchen.

Etwa

„Die medizinische und auch psychologische „Die medizinische und auch psychologische 
Versorgung zu Hause stellt nicht nur Versorgung zu Hause stellt nicht nur 
eine große Entlastung für die Kinder, eine große Entlastung für die Kinder, 
sondern auch für ihre Angehörigen dar.“sondern auch für ihre Angehörigen dar.“

Univ.Prof. Dr. med. Beate HerpertzDahlmann
Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des 

Kindes und Jugendalters an der Uniklinik RWTH Aachen Überführung 
in die 

Regelversorung

Wirksamkeit
wissenschaftlich

belegen

Projektförderung
von rund

2 Millionen Euro

FORSCHUNG
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Innovationsfondsprojekt „HoT“Innovationsfondsprojekt „HoT“

Pubertätsmagersucht, in der Fachsprache Anorexia nervosa 

genannt, hat die höchste Sterblichkeitsrate aller psychischen 

Erkrankungen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ord

net die Erkrankung den vier wichtigsten kinder und jugend

psychiatrischen Erkrankungen mit „lebenslangen Konse

quenzen“ zu. Die Erkrankung betrifft vor allem das weibliche 

Geschlecht. Etwa 90 bis 95 Prozent der an Anorexia nervosa 

Erkrankten sind Mädchen.

Aufbauend auf den ersten positiven Ergebnissen der Aache

ner Pilotstudie hat die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik 

und Psychotherapie des Kindes und Jugendalters an der 

Uniklinik RWTH Aachen, unter Federführung der Klinikdi

rektorin Univ.Prof. Dr. med. Beate HerpertzDahlmann und 

Oberärztin Dr. med. Brigitte Dahmen, das Projekt „HoT“ ins 

Leben gerufen. „Es folgt einem sogenannten Stepdown

Behandlungsansatz. Jugendliche Patientinnen und Patienten 

werden nach spätestens acht Wochen aus der stationären 

Behandlung entlassen und in eine viermonatige stations

ersetzende Behandlung zu Hause, auch Home Treatment 

genannt, überführt“, erklärt Prof. HerpertzDahlmann die 

patientenorientierte Behandlungsmethode. Ein multiprofes

sionelles Team aus Psychologen, Ärzten, Fachtherapeuten, 

Mitarbeitern des Pflegedienstes und Ernährungsberatern 

behandelt die Patienten drei bis viermal wöchentlich intensiv 

zu Hause zusammen mit ihren Eltern.

„In Aachen wird diese Behandlungsform nach hilfreichen 

Verhandlungen unserer Verwaltung mit den Krankenkassen 

schon seit Längerem erfolgreich praktiziert. Jeder Patient, 

der die Voraussetzungen erfüllt, darf unabhängig von 

seiner Krankenkasse daran teilnehmen“, so die Kinder und 

Jugendpsychiaterin.

Wirksamkeit wissenschaftlich belegenWirksamkeit wissenschaftlich belegen

Aus der Pilotstudie geht hervor, dass eine Verbesserung der 

Behandlungszufriedenheit, eine Kompetenzsteigerung der Pa

tienten und ihrer Angehörigen und eine höhere Therapieeffi

zienz bei besserer Wirtschaftlichkeit im Vergleich zur Regelver

sorgung erreicht werden kann. Die aktuelle Studie im Rahmen 

des Innovationsfondsprojekts „HoT“ soll diese Ergebnisse 

durch eine vergleichende Studie mit deutlich mehr Patienten

Überführung in die RegelversorgungÜberführung in die Regelversorgung

Durch die finanzielle Förderung und Unterstützung des 

Gemeinsamen Bundesausschusses kann das Behandlungs

konzept wissenschaftlich begleitet und ausgewertet sowie 

Personal anderer Kliniken geschult werden. Davon verspricht 

sich Prof. HerpertzDahlmann eine Übertragung der innovati

ven Versorgungsform in die Regelversorgung: „Im Erfolgsfall 

kann das Projekt den Nachweis erbringen, dass das Home 

Treatment der aktuellen Standardtherapie aus stationärer und 

teilstationärer Behandlung in Bezug auf Heilungserfolg und 

Lebensqualität überlegen ist und in die Regelversorgung über

nommen werden kann.“ Die Forschenden verbinden damit 

die Hoffnung, dass die Erkenntnisse die Behandlung und die 

Prognose der jugendlichen Patienten mit Magersucht verbes

sern und als Grundlage für strukturelle Veränderungen in der 

Gesundheitsversorgung dieser Patienten dienen können. „Die 

medizinische und auch psychologische Versorgung zu Hause 

stellt nicht nur eine große Entlastung für die Kinder, sondern 

auch für ihre Angehörigen dar. Wir hoffen durch diese Form 

der Therapie auf weniger Rückfälle und eine bessere Integ

ration der jungen Patienten in den Alltag“, betont auch die 

Oberärztin Dr. Dahmen.

bestätigen. „Aus diesem Grund nehmen vier weitere 

kinder und jugendpsychiatrische Kliniken, konkret die 

Uniklinik Münster, Uniklinik LVR Bochum/Hamm, LVR Klinik 

Bonn und LVR Klinik Viersen, an der großen Studie unter 

unserer Leitung teil“, sagt die Klinikdirektorin. Dazu werden 

die Behandlungsteams der jeweiligen Kliniken durch die 

Uniklinik RWTH Aachen geschult. Um den Erfolg des Home 

TreatmentKonzepts zu beurteilen, werden unter ande

rem die Gewichtsstabilisierung, die Lebensqualität und die 

Rückfallquote der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen 

mit einer Kontrollgruppe verglichen, die wiederum an der 

normalen Regelversorgung teilnimmt. „Es erfolgt zusätzlich 

eine vergleichende ökonomische Analyse der Kontroll und 

Home TreatmentGruppe. Zudem wird die Übertragbarkeit 

der Maßnahme auf weitere Versorgungskliniken in ganz 

NordrheinWestfalen untersucht“, ergänzt Prof. Herpertz

Dahlmann.

Univ.-Prof. Dr. med. Beate Herpertz-Dahlmann

FORSCHUNG
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„Generell ist es gut zu wissen, dass es „Generell ist es gut zu wissen, dass es 
um unser Gesundheitssystem im um unser Gesundheitssystem im 
internationalen Vergleich gut bestellt ist.“internationalen Vergleich gut bestellt ist.“

GASTBEITRAG

Abgeordneter für die SPD 
im Landtag von NordrheinWestfalen

Karl SchultheisKarl Schultheis

Herr Schultheis, als Abgeordneter des Landtags NRW 

haben Sie sich immer für eine bürgernahe Politik einge-

setzt und die Verbindung zu den Menschen vor Ort in 

Aachen gehalten. Wie haben Sie das letzte Jahr erlebt?

Karl Schultheis: Das letzte Jahr war geprägt von Herausforde

rungen, die uns als Gesellschaft noch eine lange Zeit beschäfti

gen werden. Wir alle mussten lernen, mit den Einschränkungen 

des Alltags zu leben. Social Distancing ist zum Schlagwort 

unserer Zeit geworden. Vieles hat sich ins Digitale verschoben, 

das hat sich vor allem in der Arbeitswelt und im Bildungsbe

reich bemerkbar gemacht. Neben den fehlenden Kontakten 

zu Freunden, Kolleginnen und Kollegen macht sich das Fehlen 

des kulturellen Lebens bemerkbar, das auch in schweren Zeiten 

den Blick auf die Welt erweitert. Bei all dem Abstandhalten ist 

es mir wichtig, weiterhin Ansprechpartner für die Menschen 

in Aachen und NRW zu sein. Ich versuche im Rahmen meiner 

Möglichkeiten, die Hinweise und Anliegen, die mich im Zusam

menhang mit den Herausforderungen der Pandemie erreichen, 

an die Landesregierung weiterzugeben und dort auf Lösungen 

und Klärungen zu drängen. 

Wie ist Ihr Eindruck vom bisherigen Corona-Management 

in der Region?

Karl Schultheis: Bei all den Herausforderungen, die die Pan

demie mit sich bringt, empfinde ich eines als bestärkend: Hier 

zeigt sich, wie erfolgreich Stadt und Städteregion zusammen

arbeiten können. Seit 2009 wurde die Aufgabe des Gesund

heitsamtes an die Städteregion übertragen. Trotz der enormen 

Arbeitsbelastung wurde in der Pandemie eine Vernetzung 

zwischen Kommunen, Städteregion und Akteuren des Gesund

heitswesens geschaffen, auf der wir für die Zukunft aufbauen 

sollten. Aktuell am wichtigsten sind die Themen Impfen und 

Testen, welche uns hoffentlich bald aus der Krise herausführen 

werden. Mit dem Bürgertelefon von Stadt und Städteregion, den 

Abstrichzentren und dem Impfzentrum wurden die Anlauf

stellen geschaffen. Auf politischer Ebene setze ich mich für 

eine Teststrategie ein, in der die wesentlichen Eckpunkte wie 

Finanzierung, Beschaffung und Zuteilung, Auswahl geeigneter 

Tests für unterschiedliche Zielgruppen und die Qualifizierung 

von Personal für die Anwendung von Schnelltests festgelegt 

werden sowie für Maßnahmen, die den Testergebnissen folgen. 

Darüber hinaus halte ich es für erforderlich, den Einsatz von 

Schnelltests an unseren Kindertagesstätten und Schulen durch 

Studien zu begleiten. Eine große Last dieser Pandemie tragen 

nicht zuletzt die Beschäftigten im Gesundheitswesen. Deshalb 

möchte ich mich beim medizinischen Personal, den Pflegekräf

ten und allen Ärztinnen und Ärzten bedanken, die durch ihren 

Einsatz einen großen Beitrag dazu leisten, diese Krise zu meis

tern. Völlig zu Recht wird die Rolle des öffentlichen Gesund

heitsdienstes gestärkt – hier ist noch viel zu tun.

Wie sehen Sie die Rolle und die Bedeutung der 

Uniklinik RWTH Aachen?

Karl Schultheis: Die Uniklinik RWTH Aachen ist der zentrale 

Grundpfeiler der Gesundheitsversorgung in der Region Aachen 

und weit darüber hinaus, für den wir nicht nur in Zeiten der 

Pandemie dankbar sein können. Das hochqualifizierte Ärzte- 

und Pflegeteam ermöglicht allen Patientinnen und Patienten 

Diagnostik und Therapie auf höchstem Niveau. Durch ihre 

interdisziplinäre Vernetzung von Lehre und Forschung bietet die 

Uniklinik nicht nur bestmögliche medizinische Versorgung, son

dern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Forschungs und 

Bildungsstandort Aachen. Mit ihren rund 8.000 Beschäftigten 

ist sie außerdem einer der größten Arbeitgeber unserer Stadt. 

Ihre Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass wir im 

internationalen Vergleich die Pandemie gut meistern können. 

Gerade in diesen schwierigen Zeiten hat die CoronaPandemie 

der Bevölkerung vor Augen geführt, wie glücklich wir uns hierü

ber schätzen können. 

Welche wichtigen Wegpunkte und Herausforderungen 

sehen Sie für die kommenden Jahre?

Karl Schultheis: Die CoronaKrise, so scheint es, legt den 

Finger auf so mache Unzulänglichkeit und schärft den Blick für 

das Wesentliche. Es wird deutlich, in welchen Bereichen noch 

viel zu tun ist. Ein Beispiel ist hier sicherlich die Digitalisierung 

– in der Arbeitswelt, an unseren Schulen und besonders der 

Breitbandausbau in ländlichen Regionen. 

Außerdem müssen wir weiterhin an den Arbeitsbedingungen 

in vielen Bereichen arbeiten. Generell ist es gut zu wissen, dass 

es um unser Gesundheitssystem im internationalen Vergleich 

gut bestellt ist. Gleichwohl erleben wir, dass dies nur mit einer 

enormen Arbeitsbelastung über einen langen Zeitraum einher

geht. Dies verlangt nicht nur gesellschaftliche, sondern auch 

finanzielle Anerkennung. Gleiches gilt für alle Berufsgruppen, 

die zurzeit besonders gefordert sind und die die Stützen unserer 

Gesellschaft bilden. Um die Folgen des Lockdowns aufzufan

gen, werden außerdem die Themen Wirtschafts und Kulturför

derung die nächsten Jahre bestimmen. Die Einschränkungen, 

die vor allem das Kulturleben, die Gastronomie, die Veranstal

tungsbrache und den Einzelhandel treffen, sollen nicht umsonst 

sein. Deshalb appelliere ich weiterhin an alle Bürgerinnen und 

Bürger: Bitte vermeiden Sie Kontakte, halten Sie Abstand und 

halten Sie durch – auch wenn es schwierig ist.

© Karl Schultheis 
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Telemedizin in Pflegeeinrichtungen: Telemedizin in Pflegeeinrichtungen: 
Forschungsprojekt AIDA gewinnt während Forschungsprojekt AIDA gewinnt während 

Pandemie an Bedeutung Pandemie an Bedeutung 

Die nötige Hardware dazu liefert das Aachener Unternehmen 

Docs in Clouds TeleCare GmbH. Als mobiles Rollständer

system überträgt der TeleDoc dem behandelnden Arzt die 

wichtigsten Vitalparameter. Dieser kann dann in Echtzeit 

über Videotelefonie delegierte Maßnahmen vom geschulten 

Pflegepersonal durchführen lassen: ein EKG, Messen des 

Blutdrucks oder der Sauerstoffsättigung oder per Stethoskop 

Lunge und Herz auskultieren. Die Möglichkeiten bei der 

Telekonsultation reichen mittlerweile bis zur Ultraschallunter

suchung aus der Ferne. Durch die innovative Telemedizin lassen 

sich Telekonsultationen durchführen, bei denen Patienten 

trotz räumlicher Distanz dennoch mit ihrem vertrauten Arzt 

sprechen können.

Telekonsultation mit TabletTelekonsultation mit Tablet

Corona-Pandemie beschleunigt DigitalisierungsprozessCorona-Pandemie beschleunigt Digitalisierungsprozess

Selten hat ein auf Jahre angelegtes Forschungsprojekt einen 

so aktuellen Bezug und eine Relevanz erhalten. „Die Corona

Pandemie hat den digitalen Einführungsprozess in den Pflege

heimen massiv beschleunigt. Aus einer auf drei Jahre ange

legten Forschungsphase ist eine dringende Notwendigkeit 

entstanden, deren Bedarf größer nicht sein könnte. Aufgrund 

der zügigen Umstrukturierung auf digitale Prozesse haben die 

Pflegeheime schnell Praxiserfahrung gewinnen können. Mit 

den bisherigen Erfahrungen und Ergebnissen sind wir sehr 

zufrieden, immerhin ist erst eines von drei Forschungsjahren 

vergangen. In diesem Jahr wird die Feldstudie starten. Dank 

des coronabedingten frühen Aufbaus der telemedizinischen 

Infrastruktur steht einem erfolgreichen Start des Routinebe

triebs des TeleDoc nichts im Wege“, freut sich Prof. Czaplik.

Im Januar 2020 ist das Forschungsprojekt AIDA (Arbeitsentwicklung in der Altenpflege durch Einfüh-

rung eines telemedizinischen Notdienst-Konzeptes) unter Leitung der Sektion Medizintechnik der 

Klinik für Anästhesiologie an der Uniklinik RWTH Aachen gestartet. Ursprünglich angetreten mit dem 

Ziel, die Einführung von Telemedizin in Seniorenheimen über Jahre zu erforschen, hat es im Laufe der 

vergangenen Monate aufgrund der Corona-Pandemie eine besondere Bedeutung erfahren – aus einem 

Modellversuch ist gezwungenermaßen ein direkter Praxiseinsatz entstanden. Das AIDA-Team zieht 

daher nach dem ersten Projektjahr ein positives Zwischenfazit. 

Gemeinsam im Verbund erforschen die Uniklinik RWTH Aachen, verschiedene Seniorenheime und Hausarzt

praxen, die AOK Rheinland/Hamburg, die Docs in Clouds TeleCare GmbH und MA&T als Forschungspartner für 

Arbeitsgestaltung die Integration telemedizinischer Lösungen in der Altenpflege, um die die ärztliche Betreuung 

von Bewohnern zu optimieren. Denn steht ein Hausarzt zur Abklärung einer medizinischen Fragestellung für 

die ärztliche Betreuung von Bewohnern kurzfristig nicht zur Verfügung, bleibt der Pflegekraft oft nur die Mög

lichkeit, den Rettungsdienst oder Notarzt zu konsultieren. „Mit AIDA wollen wir die Zusammenarbeit zwischen 

Pflegepersonal und Hausärzten effektiver gestalten und eine verbesserte die Zahl der unnötigen Krankenhaus

einweisungen möchten wir reduzieren und die Zeitkapazität für menschliche Betreuung erhöhen“, erklärt Prof. 

Dr. med. Michael Czaplik, Leiter der Sektion Medizintechnik, 

das Forschungsprojekt. Durch die begleitende Evaluation 

dieses Prozesses will das Projektteam die langfristige Praxis

einführung von Televisiten in Altenheimen als Standardver

sorgung erforschen und optimal vorbereiten. Das Projekt 

wird mit einer Laufzeit von drei Jahren über den Europäi

schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 20142020 

„Investitionen in Wachstum und Beschäftigung” gefördert. 
Einsatz des 
TeleDocs in der  in der 
Pflegeeinrich-Pflegeeinrich-
tung St. Gereon tung St. Gereon 
Seniorendienste Seniorendienste 
in Hückelhoven. in Hückelhoven. 

Als mobiles Rollständersystem Als mobiles Rollständersystem 
überträgt der überträgt der TeleDoc dem dem 

behandelnden Arzt die behandelnden Arzt die 
wichtigsten Vitalparameter wichtigsten Vitalparameter 

des Patienten. des Patienten. 
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Neues DAAD-Projekt „v-SEMERA“ Neues DAAD-Projekt „v-SEMERA“ 
bietet digitales Kollaborationsformat bietet digitales Kollaborationsformat 
für Medizinstudierendefür Medizinstudierende

Die aktuelle Corona-Pandemie stellt Hochschulen vor die Herausforderung, in kürzester Zeit digi-
tales Lernen, Lehren und Arbeiten zu ermöglichen und weiterzuentwickeln. Um diesen Digitalisie-
rungsschub im Bereich Studium und Lehre, aber auch in der internationalen Hochschulkooperation 
voranzutreiben, unterstützt der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) im Rahmen des 
Programms „International Virtual Academic Collaboration (IVAC)“ ausgewählte Projekte – dar-
unter auch „v-SEMERA“, ein Projekt der Medizinischen Fakultät, das mit digitalen Möglichkeiten 
die internationale Hochschulzusammenarbeit fördert. Der DAAD hat dafür bis Oktober 2021 rund 
220.000 Euro bewilligt. 

Im Rahmen des Modellstudiengangs Medizin wird im Frühjahr 2021 erstmalig eine englischsprachige Ver
tiefungsrichtung etabliert: Das „Semester for Medical Research Aachen“ (kurz: SEMERA 1.0) – der Vorgän
ger des DAADgeförderten Projekts „Virtual SEMERA“ (kurz: vSEMERA). Es ermöglicht Medizinstudieren
den, sich im Kontext der klinischen Forschung und Grundlagenforschung wissenschaftliche Kompetenzen 
(„Scientific Skills“) anzueignen und diese auf ein eigenes, betreutes Forschungsprojekt („Scientific Project“) 
in Laboren/Kliniken/Instituten der Uniklinik RWTH Aachen anzuwenden. Es setzt sich aus Aachener und 
internationalen Medizinstudierenden zusammen, die gemeinsam vor Ort das Programm absolvieren.

Die internationale akademische Zusammenarbeit in CoronaKrisenzeiten aufrechtzuerhalten, bietet Heraus
forderungen und Chancen gleichermaßen. Die Digitalisierung eröffnet dabei vielfältige Zugangs und Koope
rationsoptionen, die weit über soziale und geographische Grenzen des traditionellen Lehrens und Lernens 
hinausgehen. Der abrupte Wechsel von Offline- zu Online-Lehre als Reaktion auf die COVID-19-Krise hat 
das digitale Arbeiten zur notwendigen Voraussetzung des akademischen Wissens und Kompetenzerwerbs 
gemacht. „Die Pandemie hat Studierenden einen Auslandsaufenthalt deutlich erschwert – nicht zuletzt auf
grund der umfangreichen Reisebeschränkungen. Auch viele Studierende und deren Familien sind aufgrund 
der wirtschaftlichen Krise in eine finanzielle Notlage geraten und nicht mehr in der Lage, ein Auslandssemester 
zu finanzieren. Zudem können sich viele Studierende auch abseits der Corona-Krise einen Auslandsaufenthalt 
nicht leisten“, erläutert Eliana Lemos, Auslandskoordinatorin an der Medizinischen Fakultät und Mitinitiatorin 
des Projekts, den Hintergrund.

SEMERA 1.0 wird zu v-SEMERA

„Unter den aktuellen Bedingungen eröffnet die Digitalisierung gänzlich neue Wege, die Internationalisierung als digital vermittelten 
interkulturellen Austausch zu denken“, so Projektkoordinatorin beider SEMERA Projekte Dr. Stephanie Kaiser. „Im Hinblick auf die 
veränderten Umstände haben wir das Projekt SEMERA 1.0 in drei Punkten weiterentwickelt; hin zum ebenfalls englischsprachigen 
vSEMERA“, führt sie fort. Das neu etablierte Konzept leistet damit einen Beitrag zur Flexibilisierung des Studienangebots an der 
Medizinischen Fakultät und ihren ausländischen Kooperationshochschulen, der Centro Universitário Christus in Fortaleza (Brasilien) 
sowie der Universidad Peruana Cayetano Heredia in Lima (Peru).

Da Internationalität, Interdisziplinarität und Interprofessionalität für medizinische Forschung und Wissenschaft unabdingbar sind, 
wird vSEMERA für Studierende aller Gesundheitsberufe angeboten. „Virtuelle Lehrveranstaltungen und Aktivitäten kommen in 
der zu entwickelnden vSEMERACampusSoftware zum Einsatz. Konkret geht es um die Einbindung diverser digitaler Medien, 
medien didaktischer Methoden sowie modernsten Webtechnologien, vor allem im Bereich Virtual Reality und Virtual Communi
cation Tools. Neben den ‚Scientific Skills‘ werden auch ‚Digital Skills‘ vermittelt und trainiert“, erklärt Martin Lemos, Projektverant
wortlicher und Leiter des Audiovisuellen Medienzentrums der Medizinischen Fakultät das Konzept von vSEMERA. Durch Web
Technologien wird die Teilnahmemöglichkeit auf finanziell und (infra-)strukturell benachteiligte Studierende sowie Universitäten 
ausgeweitet. „So sollen insbesondere Studierende erreicht werden, die aufgrund finanzieller, zeitlicher oder wohnortbedingter 
Einschränkungen bisher keinen physischen Auslandsaustausch wahrnehmen konnten“, betont Eliana Lemos. Damit wird (allen) 
Studierenden – unabhängig von der Auslandsmobilität – eine interkulturelle Erfahrung ermöglicht. Dieser erweiterte Zugang zu in
ternationaler Hochschulbildung trägt somit nicht allein zum akademischen Wissens und Kompetenzerwerbs, sondern gleichzeitig 
auch zur Chancengerechtigkeit bei. Mehr zum Projekt lesen Sie hier. 

Das Projekt v-SEMERA Das Projekt v-SEMERA 
wird mit rund wird mit rund 
220.000 Euro durch durch 
die Deutsche Akademische die Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD)Austauschdienst (DAAD)
gefördert.gefördert.
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Das neue Konzept leistet Das neue Konzept leistet 
einen Beitrag zur einen Beitrag zur 

Flexibilisierung des Flexibilisierung des 
Studienangebots an der Studienangebots an der 
Medizinischen Fakultät.Medizinischen Fakultät.

http://ac-forscht.de/neues-daad-projekt-v-semera-bietet-digitales-kollaborationsformat-fuer-medizinstudierende
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Sie möchten immer auf dem Laufenden bleiben?
Wir schicken Ihnen den Politikbrief gerne digital 
per EMail zu. Um in unseren Verteiler aufgenom
men zu werden, senden Sie einfach eine EMail an:

politikbrief@ukaachen.de
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www.ukaachen.de/medien
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