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

es sind schreckliche und bewegende Bilder, die wir im letzten Monat gesehen haben. 

Die humanitäre Katastrophe in der Ukraine hat viele Menschen in unserem Haus 

besonders bewegt und spontan eine Fülle von Einzelinitiativen zur Hilfeleistung 

ausgelöst. Auch die Uniklinik und die RWTH sind umgehend gemeinsam tätig ge-

worden. Unser Geschäftsbereich für Materialwirtschaft und unsere Apotheke haben 

bereitwillig die Aufgabe übernommen, Hilfsangebote in Form von Medikamenten, 

Medikalprodukten und anderen Sachmitteln in der Uniklinik zu koordinieren und mit 

der RWTH den Schulterschluss für ein gemeinsames Vorgehen zu organisieren. 

Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen, die diese Hilfsaktion tatkräftig 

und organisatorisch unterstützen. Wir haben bereits jetzt und werden in Zukunft 

vermehrt Anfragen zur stationären Behandlung von ukrainischen Staatsbürgern er-

halten, die in die EU gefl ohen sind oder in der Ukraine nicht mehr behandelt werden 

können. Anfang März sind bereits zwei Kinder zu uns gekommen, sie werden in 

unserer Kinderonkologie behandelt. Diese und weitere humanitäre Unterstützung 

werden wir nach Maßgabe der Versorgungssicherheit unserer Patientinnen und 

Patienten auch künftig leisten, wenn wir die Behandlungsziele sinnvoll unterstützen 

können.

Für den Vorstand 

Prof. Dr. med. Thomas H. Ittel
Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor der Uniklinik RWTH Aachen
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Uniklinik versorgt krebskranke Kinder aus der  Uniklinik versorgt krebskranke Kinder aus der  
UkraineUkraine

Mehr als 550.000 Euro wurden bisher für die Aktion „RWTH und Uniklinik helfen in der Ukraine“ gespendet. 

Jede Woche können mehrere LKW vollbeladen mit medizinischen Gütern starten.

Auch in der letzten Woche starteten in Aachen wieder mehrere 40-Tonner-LKW mit Verbandsmaterial, medizinischen 

Geräten und Medikamenten in Richtung polnisch-ukrainische Grenze. Die Hilfe wird vor Ort, in den Krankenhäusern in 

Lwiw und anderen ukrainischen Städten dringend benötigt. Als RWTH-Professor Andrij Pich den ersten großen Hilfskonvoi 

im Rahmen der Aktion „RWTH und Uniklinik helfen in der Ukraine“ begleitete, berichteten ihm die Medizinerinnen und 

Mediziner, dass sie bei Operationen mangels Ausstattung Wunden mit bloßen Händen zudrücken mussten. „Es war sehr 

bewegend, wie sich die Ärzte bei der Übergabe gefreut haben“, erzählt Pich. Als der Hilfskonvoi die Lieferung aus  

Aachen an der Grenze den ukrainischen Ärzten übergab, traf die Nachricht vom russischen Angriff auf den Militärstütz-

punkt Yaworiw nahe Lwiw ein. Noch auf der Rückfahrt wurden aber Pich und seine Begleiterinnen und Begleiter infor-

miert, dass das Verbandsmaterial und die Medikamente wie Morphine und Antibiotika unmittelbar auch für die Verwun-

deten dieses Anschlags eingesetzt werden konnten.

Der gebürtige Ukrainer Pich, Professor am Institut für Technische und Makromolekulare Chemie der RWTH und DWI-

Leibniz Institut für Interaktive Materialien, ist Initiator der Hilfsaktion. Er hat Familie und Freunde vor Ort, darunter sind 

viele im medizinischen Sektor tätig, und kennt daher die Bedarfe. Mittlerweile kamen für „RWTH und Uniklinik helfen in 

der Ukraine“ mehr als 550.000 Euro zusammen – dazu gehören viele Einzelspenden, aber auch Erlöse von Spendenakti-

onen. Die Apotheke der Uniklinik beschafft mit Hilfe dieser Mittel, was dringend in den ukrainischen Kliniken gebraucht 

wird. „Wir sind allen, die uns derart unterstützen, sehr dankbar. Es zeigt uns deutlich, wie sehr das Schicksal der Ukraine-

rinnen und Ukrainer, die in diesem schrecklichen Krieg leben müssen, auch die Menschen hier berührt und beunruhigt“, 

sagt Pich. Der russische Angriffskrieg geht mit unverminderter Härte weiter und verschärft auch die Probleme der me-

dizinischen Versorgung in der Ukraine. „Mit jedem Tag steigt die Zahl der Verwundeten und damit der Bedarf an Hilfs-

gütern wie Gefäßprothesen. Die Aktion von RWTH und Uniklinik hilft hier sehr direkt und konkret“, betont er. Mittlerweile 

konnte eine stabile Logistikkette bis zur polnisch-ukrainischen Grenze aufgebaut werden. Dort wird in der Regel zum 

Schutz vor Angriffen, die häufig auf größere Konvois erfolgen, in kleinere Transporter umgeladen. Auch auf polnischer 

Seite werden provisorische Krankenhäuser aufgebaut, um Verwundete und erkrankte Flüchtlinge zu versorgen. Dort sind 

unter anderem auch 22 spezielle Beatmungsgeräte stationiert, die bei konkretem Bedarf beispielsweise schnell nach Lwiw 

gebracht werden können. Das Risiko, dass eine gesamte Lieferung solch wertvoller Geräte bei einem Angriff während des 

Transports zerstört werden, ist zu groß. Daher werden sie nach und nach in die Krankenhäuser geliefert.

Die Notlage in den Krankenhäusern wird mit jedem Kriegstag größerDie Notlage in den Krankenhäusern wird mit jedem Kriegstag größer

© Peter Winandy

Spendenkonto der Aktion „RWTH und Uniklinik helfen in der Ukraine“Spendenkonto der Aktion „RWTH und Uniklinik helfen in der Ukraine“

Commerzbank Aachen

Kontoinhaber: RWTH Aachen

IBAN: DE52 3904 0013 0122 6059 00

BIC: COBADEFFXXX 

Als Verwendungszweck ist bitte „Spende Ukraine“ anzugeben.

Insgesamt 21 schwerkranke Kinder und Jugendliche aus der Ukraine haben am ersten März-Wochenende 

Nordrhein-Westfalen erreicht. Die Patientinnen und Patienten wurden auf verschiedene Kliniken in der Region 

verteilt, um medizinische Versorgung zu erhalten. Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik 

RWTH Aachen behandelt zwei krebskranke Kinder aus der Ukraine.

„Wir gehen aktuell von schätzungsweise 1.000 Kindern und 

Jugendlichen mit Krebserkrankungen in der Ukraine aus, die auf 

medizinische Versorgung angewiesen sind. Wir freuen uns, den 

schwerkranken Kindern unsere klinische Unterstützung anbieten 

zu können und damit einen kleinen Teil beizutragen, den Be-

troffenen des Krieges zu helfen. Dennoch darf nicht vergessen 

werden, dass wir bisher nur einen Bruchteil der tatsächlichen Pa-

tientinnen und Patienten versorgen können, die auf unsere Hilfe 

angewiesen sind. Wir müssen daher unsere Anstrengungen auf 

die Organisation der Evakuierung und die Verteilung auf europä-

ische Kliniken richten, um möglichst vielen Kindern und Jugendli-

chen mit Krebserkrankungen zu helfen“, sagt Univ.-Prof. Dr. med. 

Norbert Wagner, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedi-

zin an der Uniklinik RWTH Aachen.

Zum NachschauenZum Nachschauen

Der Kinderonkologe und Leiter der Sektion Pädi-

atrische Hämatologie, Onkologie und Stammzell-

transplantation, Univ.-Prof. Dr. med. Udo Kontny, 

berichtet im Interview, wie es den beiden Kindern 

momentan geht und wie sie in Aachen weiter 

versorgt werden. 

Das Video finden Sie auf dem YouTube-Kanal der 

Uniklinik RWTH Aachen unter:

www.youtube.com/UniklinikRWTHAachen

Da wegen des Krieges in der Ukraine zahlreiche Kliniken nur noch unter stark erschwerten Bedingungen arbeiten kön-

nen, kann die Krankenversorgung vieler Patientinnen und Patienten nicht mehr gewährleistet werden. Davon sind nicht 

nur Verwundete betroffen, sondern auch chronisch kranke Patientinnen und Patienten. Zu den chronischen Krankheiten 

zählen unter anderem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Krebserkrankungen. 
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Seit dem 7. Februar 2022 steht das neue Parkhaus der Uniklinik RWTH Aachen Beschäftigten sowie Besucherin-

nen und Besuchern mit 1.346 Stellplätzen zur Verfügung. Zur Feier der Eröffnung hatte der Vorstand den „Tag 

der offenen Schranke“ ausgerufen – das Parken war für alle kostenlos. Das Projekt ist ein weiterer Schritt für 

die Bauarbeiten im Rahmen des Medizinischen Modernisierungsprogrammes des Landes NRW (MedMop). Für 

die Planung und Durchführung der Baumaßnahme war die ukafacilities GmbH verantwortlich, eine 100-

prozentige Tochter der Uniklinik RWTH Aachen. Die Kosten des Bauprojektes belaufen sich auf rund 27 Millio-

nen Euro.

Täglich gehen rund 12.000 Personen in der Uniklinik RWTH Aachen ein und aus. Viele der Beschäftigten und Besucherin-

nen und Besucher reisen mit dem eigenen PKW an. „Wir freuen uns, mit dem Neubau insgesamt 1.346 neue Parkflächen 

zur Verfügung zu stellen und somit die notwendigen Voraussetzungen für die anstehenden großen und zukunftsweisen-

den Bauprojekte der Uniklinik zu schaffen“, sagt Peter Asché, Kaufmännischer Direktor der Uniklinik RWTH Aachen. 

In den kommenden Jahren investiert die Uniklinik RWTH Aachen rund 500 Millionen Euro in Bauprojekte. Seit 2016 ist ein 

Erweiterungskonzept des OP-Bereiches in Planung, der südlich der Uniklinik vorwiegend unterirdisch entstehen soll. Im 

Rahmen dieser Baumaßnahmen ist nicht nur der Umbau des Vorplatzes vorgesehen, sondern auch die Modernisierung der 

bestehenden äußeren Verkehrsanlagen des Parkplatzes. Dazu gehören die Buszufahrt und die Bushaltestellen, die Kurz-

zeit- und Behindertenstellplätze, die Fußgängerwege sowie der Ausbau einer Taxi- und Ladezone. Die Pläne zur Moderni-

sierung der Uniklinik sind von der Kommunalpolitik in Aachen umfangreich begleitet worden. 

 

Eckdaten des Neubaus 

Der Neubau des Parkhauses befindet sich auf dem ehemaligen Gelände des Studierendenwerks gegenüber des Personal-

wohnheims und neben dem Studentenwohnheim der RWTH Aachen University. Seit Frühjahr 2020 laufen die vorbereiten-

den Baumaßnahmen, wie die Vorbereitung der Entwässerungsleitungen und Kabelschächten. Auch die Errichtung von Er-

satzbauten für das Studierendenwerk sowie eines Müllstellplatzes und Doppelgaragen wurde im Laufe der Vorbereitungen 

vorgenommen. Die offiziellen Bautätigkeiten konnten im August 2020 beginnen. Das Gebäude hat eine Länge von rund 

145,20 Metern, mit einer Breite von 24 bis 39 Metern und einer Höhe von circa 25 Metern. Die neuen Parkmöglichkeiten 

erstrecken sich über insgesamt neun Etagen, die mit drei Aufzuganlagen miteinander verbunden sind. Verantwortlicher 

Architekt des Neubaus ist die Firma Nebel Pössl Architekten GmbH aus Köln. 

Ein Meilenstein für die Modernisierung 

Insbesondere im Hinblick auf die Mobilitätswende leistet das Parkhaus einen wichtigen Beitrag. „Das Parkhaus ist in der 

ersten Ausbaustufe mit 80 überdachten Fahrradstellplätzen und 16 E-Ladesäulen versehen, mit der Option, diese auf 46 

Plätze zu erweitern. Es ist uns ein wichtiges Anliegen die Elektromobilität in der Uniklinik zu fördern und damit ein Zeichen 

für mehr Nachhaltigkeit zu setzen“, erklärt Peter Asché. Auch mit Blick auf die angrenzenden Wohnheime ist der Neubau 

durchdacht: Um einen entsprechenden Lärmschutz, vor allem in den frühen Morgen- und späten Abendstunden leisten zu 

können, ist die Gebäudefassade mit einer schalldämmenden Wirkung versehen.

 

Heike Bekaan, Bereichsvorstand Bau und Brandschutz und Geschäftsführerin der ukafacilities GmbH, hat das Projekt in 

den letzten Jahren begleitet und sieht mit der Eröffnung einen bedeutenden Meilenstein als abgeschlossen an: „Mit der 

Bauabnahme durch die Fachleute der Stadt Aachen am 22. Dezember 2021 und der Inbetriebnahme ist ein wichtiger 

Schritt im Rahmen unseres Modernisierungsprogramms getan. Der Zeitplan für die Bauausführung war herausfordernd. 

Ich bedanke mich bei meinem gesamten Team und meinen Projektleitern Dirk Kulka und André Thoma, die über Monate 

hinweg unter Hochdruck daran gearbeitet haben, für diese erfolgreiche Kraftanstrengung. Die nächsten Arbeitsschritte 

sind unsererseits das Aufstellen der Haushaltsunterlage Bau sowie der Beginn der Ausführungsplanung für den neuen 

Zentral-OP.“

Rund 2,2 Milliarden Euro investiert das Medizinische Moder-
nisierungsprogramm (MedMop) in die Universitätskliniken 
Nordrhein-Westfalens, um strukturverändernde und zu-
kunftsweisende Projekte zu realisieren. 

Neues Parkhaus der Uniklinik RWTH Aachen eröffnetNeues Parkhaus der Uniklinik RWTH Aachen eröffnet
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An dieser 
Stelle lassen wir regelmäßig 

Mandats- und Funktionsträgerinnen 
und -träger verschiedener Fraktionen zu Wort 

kommen. 

Claudia MollClaudia Moll
Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung zu Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung zu 
dem Projekt Optimal@NRWdem Projekt Optimal@NRW

Als Pfl egebevollmächtigte der Bundesregierung sind 

Sie in alle Belange der Politik mit Bezug zur Pfl ege 

einzubeziehen. Welche Ziele sollten für die nächs-

ten Jahre oder gar langfristig für die Pfl ege verfolgt 

werden?

Frau Moll: Es gibt drei Bereiche, für die es viel zu tun gibt: 

die Pfl egebedürftigen, die pfl egenden Angehörigen und die 

professionelle Pfl ege. Alle drei haben mit unterschiedlichen 

Problemen zu kämpfen, die kurzfristig und langfristig zu 

lösen sind. Beispielsweise brauchen Pfl egebedürftige für 

ein selbstbestimmtes Leben weniger Bürokratie und mehr 

Entlastung, Individualität und Flexibilität. Pfl egende Ange-

hörige brauchen eine echte Lohnersatzleistung für pfl ege-

bedingte Auszeiten. Pfl egebedürftige und ihre Angehörigen 

brauchen zudem einen einfachen Zugang zu Beratungs-

strukturen vor Ort, um die häusliche Pfl ege so zu organisie-

ren, dass sie zu ihrem Leben passt. 

Deshalb will ich außerdem Beratungsangebote und Netz-

werke stärken. Und die Arbeitsbedingungen in der Pfl ege 

müssen sich verändern, unter anderem durch ein bundes-

weit einheitliches, verbindlich geltendes Personalbedarfs-

bemessungsverfahren, damit der Beruf attraktiver wird.

Allerdings müssen wir nicht nur die Probleme lösen, die wir 

bereits haben, sondern die Pfl ege auch fi t für die Zukunft 

machen. Es ist bekannt, dass die Zahl der Pfl egebedürftigen 

in den kommenden Jahren deutlich steigen und die Zahl 

der Pfl egenden sich voraussichtlich weniger stark erhö-

hen wird. Wir müssen deshalb das Bewusstsein für Pfl ege 

stärken. Die Auseinandersetzung mit Themen wie Pfl ege-

bedürftigkeit oder Behinderung muss bereits in der Jugend 

anfangen, zum Beispiel mit dem Ausbau von Freiwilligen-

diensten in diesen Bereichen. Und auch die Quartierspfl ege 

und das Zusammenspiel der beteiligten Berufsgruppen 

wird eine viel größere Rolle spielen. Ganz wichtig ist für 

mich, dass wir ein positiveres Berufsbild der professionellen 

Pfl ege brauchen. Wenn immer nur die negativen Seiten 

des Berufes bekannt werden, brauchen wir uns doch nicht 

zu wundern, dass ihn keiner machen will. Auch in anderen 

Branchen ist doch nicht alles Gold, was glänzt, aber das 

hört man nicht jeden Tag. Pfl ege ist ein toller, anspruchsvol-

ler und abwechslungsreicher Beruf. Und dazu gibt es auch 

noch krisensichere Arbeitsplätze. Das ist doch wunderbar!

Sie haben als examinierte Altenpfl egerin viele Prob-

leme in der pfl egerischen Versorgung selbst hautnah 

miterlebt. Was fi nden Sie als Praktikerin und Pfl ege-

beauftragte am Projekt Optimal@NRW interessant?

Frau Moll: Das ist ein beeindruckendes System, das 

Pfl egekräften die Arbeit erleichtert und eine wertvolle 

© Pfl egebevollmächtigte, Holger Gross

„Wir müssen die Verantwortung von „Wir müssen die Verantwortung von 
Pflegekräften stärken."Pflegekräften stärken."
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Unterstützung für die Pfl egebedürftigen sein kann. Denn 

diese werden durch Videokonferenzen mit Ärzten schneller 

behandelt, da sie nicht erst darauf warten müssen, bis ein 

Haus- oder Facharzt ins Heim kommt. 

Auch wird dadurchwahrscheinlich der zu oft verursachte 

Drehtüreffekt verhindert, das heißt Heimbewohner müssen 

seltener ins Krankenhaus. Vor allem für Demenzerkrankte 

ist das enorm wichtig. Videokonferenzen mit Hausärzten 

sind zwar heute schon fl ächendeckend in Pfl egeeinrichtun-

gen möglich, werden aber noch nicht überall genutzt. 

Sehr interessant fi nde ich beim Projekt Optimal@NRW den 

unterstützenden Einsatz von mobilen Versorgungsassisten-

ten im Heim. Das entlastet das Pfl egepersonal bei medizi-

nischen Aufgaben. Allerdings müssen wir nicht unbedingt 

immer neue Berufe erfi nden. Pfl egefachkräfte können 

aufgrund ihrer qualifi zierten Ausbildung viele medizinisch-

pfl egerischen Aufgaben selbst übernehmen und ärztli-

che Aufgaben delegiert bekommen. Die dazu gesetzlich 

vorgesehenen Modellvorhaben zur Heilkundeübertragung 

sollten jetzt in allen Bundesländern umgesetzt werden, da-

mit Pfl egefachkräfte künftig Aufgaben wie Wundpfl ege et 

cetera selber übernehmen können, ohne vorher jedes Mal 

den Arzt nach Verordnungen Fragen zu müssen.

„Ein Bett pfl egt sich nicht von allein“, haben Sie kürz-

lich gesagt. Haben solche intersektoralen Projekte 

auch das Potential, das Berufsbild der Pfl ege wieder 

zu stärken, weil sie Ressourcen schaffen?

Frau Moll: Auf jeden Fall. Nicht nur, weil neue Ressourcen 

geschaffen werden, sondern auch, weil die bereits vor-

handenen Kompetenzen der professionellen Pfl egekräfte 

besser genutzt werden. Anstatt die Verantwortung der Pfl e-

gekräfte zu schmälern oder ihnen diese ganz zu entziehen, 

müssen wir sie stärken. Pfl egekräfte durch andere Fachkräf-

te und nicht nur durch Mediziner zu unterstützen und sie 

gleichzeitig von pfl egefernen Aufgaben zu entlasten – das 

ist meiner Erfahrung nach der richtige Weg.

Zum NachschauenZum Nachschauen

Der demografi sche Wandel wie auch die Corona-Pandemie bringen enorme Heraus-

forderungen mit sich: Die immer älter werdende Bevölkerung benötigt auch immer 

mehr Pfl ege. Hinzu kommt die Dringlichkeit von funktionierenden Alternativen zur 

Präsenzmedizin. Der Ausbau der telemedizinischen Infrastruktur in Altenpfl ege-

einrichtungen kann eine schnelle medizinische Akutversorgung sicherstellen sowie 

unnötige und vorschnelle Krankenhauseinweisungen vermeiden. 

Die telemedizinisch-gestützte Versorgungsform – bestehend aus niedergelassenen 

Ärztinnen und Ärzten, Altenpfl egeeinrichtungen, Rettungsdienst und der Uniklinik 

RWTH Aachen – kann die Grenzen zwischen ambulantem und stationärem Sektor 

durchlässiger machen und die Pfl ege in Pfl egeheimen durch Telemedizin zukunftssi-

cher gestalten. 

Wenn auch Sie einen Blick auf das Telemedizin-Projekt werfen wollen, dann nehmen 

Sie gerne über den QR-Code am Livestream teil.

Optimal@NRW-Kongress am Freitag, 
den 08.04.2022 ab 09:45 Uhr

Claudia Moll hat sich von dem innovationsfondsgeförderten Telemedizin-

Projekt Optimal@NRW selbst überzeugt und stattete der Telearzt-Zentrale 

in der Uniklinik RWTH Aachen Anfang März einen Besuch ab, Mehr dazu 

erfahren Sie im Video. Scannen Sie hierzu einfach den QR-Code mit Ihrem 

Smartphone oder Tablet. 
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Optimal@NRW steht für einen sektorenübergreifenden, telemedizinischen Ansatz 

in der Akutversorgung pfl egebedürftiger geriatrischer Personen. Das seit April 2020 

durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesauschuss (G-BA) geförderte 

Forschungsvorhaben startet nun mit seiner neuen Versorgungsform in die nächste 

Projektphase.

Seit April 2021 befand sich Optimal@NRW in der Kontrollphase, in der der alltägliche Ist-

Zustand der medizinischen Versorgungssituation in den 25 teilnehmenden Altenpfl egeeinrich-

tungen in der Region Aachen (Kreis Heinsberg, Kreis Düren, Stadt und Städteregion Aachen) 

erhoben wurde. Über 1.000 Bewohnerinnen und Bewohner konnten bereits für das neue 

telemedizinische Kooperationsnetzwerk – bestehend aus Rettungsdienst, Pfl ege, niederge-

lassenen Ärzten und der Uniklinik RWTH Aachen – begeistert werden und es kommen stetig 

neue Teilnahmeerklärungen hinzu. Nach der phasenweisen Installation der Technik, innerhalb 

der ersten Altenpfl egeeinrichtungen, fi el am 1. Februar der Startschuss für die nächste Pro-

jektphase, in welcher die ersten Televisiten stattfi nden und die neue Versorgungsform erprobt 

wird. „Nur durch unsere engagierten Projektpartnerinnen und -partner ist es uns möglich, 

die sektoral getrennten Versorgungsstrukturen sowie die Pfl ege zukunftsfähig, innovativ und 

patientenzentrierter zu gestalten. Wir freuen uns darauf, in die Interventionsphase zu starten 

und die teilnehmenden Einrichtungen in der Pfl ege und der damit verbundenen medizinischen 

Akutversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner zu unterstützen“, freut sich Priv.-Doz. Dr. 

med. Jörg Christian Brokmann, Projektkoordinator und Leiter des Zentrums für klinische Akut- 

und Notfallmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen.

Impulsgeber für die zukunftsfähige Pfl ege

Die zukünftige medizinisch-pfl egerische Krankenversorgung von Alten- und Pfl egeheimbe-

wohnerinnen und -bewohnern stellt vor dem Hintergrund des demografi schen Wandels eine 

besondere Herausforderung dar. Für viele stationäre und ambulante Altenpfl egeeinrichtungen 

sind vermeidbare Krankenhausaufenthalte sowie eine ärztlich gestützte, patientenorientierte 

Versorgung – wenn die niedergelassene Hausärztin oder der Hausarzt mal nicht greifbar ist – 

ein großes Problem. Durch Optimal@NRW sollen innovative telemedizinische Strukturen etab-

liert werden, die bei akuten Beschwerden vor Ort und in gewohnter Umgebung eine schnelle 

Versorgung sicherstellen. Eine effektivere Zusammenarbeit der Sektoren soll somit vorschnelle 

und unnötige Klinikeinweisungen reduzieren und die Lebensqualität der Bewohnerinnen und 

Bewohner fördern. © interstid - stock.adobe.com

Optimal@NRW gibt Startschuss für die Optimal@NRW gibt Startschuss für die 
ersten Televisitenersten Televisiten

Fördersumme: 
circa 14.940.000 €

Förderzeitraum: 
1. April 2020 bis 
31. März 2024
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v. l.:  Prof. Dr. med. Sebastian Keil, Vertreter des Stellvertretenden Klinikdirektors, Prof. Dr. med. Peter Isfort, Geschäftsführender Oberarzt, und Prof. Dr. 
med. Philipp Bruners, Stellvertretender Klinikdirektor, haben im September 2021 die Arbeit mit dem innovativen Photon-Counting-CT aufgenommen.

Ein Quantensprung moderner DiagnostikEin Quantensprung moderner Diagnostik
Uniklinik RWTH Aachen erhält hochmodernes Photon-Couting-CT Uniklinik RWTH Aachen erhält hochmodernes Photon-Couting-CT 

Die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie an der Uniklinik RWTH Aachen hat ein innovatives 

Photon-Counting-CT installiert. Das Gerät der neuesten Generation liefert deutlich höher aufgelöste Bilder, 

ermöglicht präzisere, frühere Diagnosen von Erkrankungen, und reduziert zudem die Strahlendosis.

Die Uniklinik RWTH Aachen ist die erste Klinik dieser Region und eine der ersten in Deutschland, die bereits seit Septem-

ber 2021 diese innovative CT-Technologie zur Verfügung hat. Das Gerät, das von der Firma Siemens gebaut wird, wurde 

erst im November auf der Jahrestagung der Amerikanischen Gesellschaft für Radiologie (RSNA) in den USA vorgestellt. 

Zum technischen Hintergrund: Bei der Computertomografie (CT) werden Röntgenstrahlen, genauer die einzelnen Rönt-

genphotonen, durch einen sogenannten Detektor erfasst, nachdem sie den menschlichen Körper durchdrungen haben. 

Einzelne Körperteile und Gewebestrukturen schwächen die Signale dabei ab. Der Detektor erfasst diese Signale bezie-

hungsweise die Photonen wie eine Kamera: Er setzt Pixel für Pixel ein Bild zusammen und errechnet daraus ein CT-Bild. 

Bei den bisher existierenden CTs werden die Röntgenstrahlen im Detektor allerdings nicht direkt erfasst, sondern erst in 

sichtbare Lichtsignale verwandelt, die anschließend auf eine Photodiode treffen und dort in elektrische Signale umge-

wandelt werden. Die sogenannten Photon-Counting-CTs bieten den revolutionären Vorteil, dass sie den Zwischenschritt 

der Umwandlung in Lichtsignale nicht mehr benötigen: Der neu entwickelte Detektor ist in der Lage, die einzelnen Pho-

tonen und ihre Energie direkt zu erfassen, sozusagen zu „zählen“, und sie in elektrische Signale umzuwandeln. Diese 

Weiterentwicklung macht die Geräte besonders effizient und deutlich leistungsfähiger als herkömmliche.

Neue Technologie bietet Vorteile für die Diagnostik und Behandlung

Die Photon-Counting-CTs bieten daher mehrere positive Eigenschaften, die der Behandlung der Patientinnen und Patien-

ten zugutekommen: Dank der wirkungsvolleren Erfassung der Röntgenstrahlen und der fast vollständigen Vermeidung 

von elektronischem Rauschen bieten die Geräte eine 

deutlich höhere Auflösung und liefern schärfere und 

klarere CT-Bilder. „Ärztinnen und Ärzten in der Radio-

logie ermöglicht das eine bessere Charakterisierung 

von erkranktem Gewebe und Körperteilen. So errei-

chen wir eine deutlich präzisere und frühere Diagnose 

von Erkrankungen wie zum Beispiel von der koronaren 

Herzerkrankung, von Durchblutungsstörungen oder von 

Tumorerkrankungen“, so Univ.-Prof. Dr. med. Christiane 

Kuhl, Direktorin der Klinik für Diagnostische und Inter-

ventionelle Radiologie.

Der Detektor des Photon-Counting-CTs ist anders als 

seine Vorgänger in der Lage, auch schwächste Signale 

aus dem Körper zu erfassen. Das bedeutet, dass zum 

Beispiel auch sehr kleine Metastasen in den Knochen, 

oder kleinste Gewebeveränderungen in der Lunge, sicher 

diagnostiziert werden können. Dadurch können auch 

schwerwiegende Erkrankungen zu einem früheren Zeit-

punkt entdeckt und bestmöglich therapiert werden.

Weniger Röntgenstrahlen, weniger Kontrastmittel

Die gesteigerte Effizienz der Geräte bedeutet auch, dass eine sehr viel geringere Dosis Röntgenstrahlung benötigt wird, 

um CT-Bilder zu erzeugen: „Die Photon-Counting-CTs sind deutlich dosiseffizienter. Um die gleiche Bildqualität wie 

herkömmliche Geräte zu erbringen, benötigen sie deutlich weniger Strahlung“, weiß Prof. Kuhl. „Das ist natürlich ganz 

besonders wichtig bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen, bei denen wir schon immer versuchen, mit so 

geringen Strahlendosen wie möglich auszukommen. Das neue Photon-Counting-CT eröffnet uns bislang ungeahnte 

Möglichkeiten, kranken Kindern und Jugendlichen weiterzuhelfen.“ Auch bei der Behandlung von Patientinnen und 

Patienten mit Adipositas entstehen neue Chancen: Aufgrund des hohen Körperumfangs von extrem übergewichtigen 

Patienten können die herkömmlichen CT-Detektoren scheitern, weil sie nicht ausreichend Signale empfangen. Die neue 

Detektor-Technologie des Photon-Counting-CTs ermöglicht auch in diesen Fällen eine sichere Diagnosestellung.

Schließlich können Ärztinnen und Ärzte zukünftig die Gabe von Kontrastmitteln deutlich reduzieren, weil die Photon-

Counting-CTs mit wesentlich geringeren Mengen auskommen. Zudem ist es mit diesen neuen Geräten möglich, neue, 

besser verträgliche (zum Beispiel Jod-freie) Kontrastmittel zu entwickeln.

VERSORGUNG
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Das Projekt unter der Koordination der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Neuro-

radiologie an der Uniklinik RWTH Aachen erhält im Rahmen der Aufbauhilfe REACT-EU (Reco-

very Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) seit Januar 2022 eine Förderung 

von 3.127.086 Euro. Weitere Projektpartner sind Prof. Dr.-Ing. Volkmar Schulz, Prof. Dr. rer. 

nat. Andreas Schuppert und Prof. h.c. Dr. h.c. Dr. ir. Wil van der Aalst, alle RWTH Aachen, und 

das Forschungszentrum Jülich mit Prof. Dr. Dr. h.c. Nadim Jon Shah und Dr. Christoph Lerche.

Die Computertomographie (CT) ist ein bildgebendes medizinisches Verfahren zur Darstellung von 

Körperstrukturen. Bei der herkömmlichen Technik trifft die von der Röntgenstrahlung ausgesandte 

Photontenenenergie zunächst auf einen Szintillator, der sie erst in sichtbares Licht und durch eine 

Photodiode in elektrische Signale umwandelt. Die neuartige, disruptive Technik der Photon-Counting-

Detektoren hingegen wandelt die Energie direkt in elektrische Signale um und kann dadurch erstmals 

einzelne Röntgenstrahlen (Photonen) individuell und quantitativ erfassen. Dadurch können bisherige 

Einschränkungen der Technik, insbesondere in Bezug auf die geringe räumliche Auflösung, die einge-

schränkten Röntgenstrahlen und die Strahlenbelastung, überwunden werden. Darüber hinaus stellt die 

Photon-Couting-Technologie ein Schlüsselelement eines digitalen Ökosystems dar, das die Digitalisie-

rung der Computertomographie vorantreibt.

Etablierung einer standortübergreifenden IT-Infrastruktur

Die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie erhält die Förderung für die Be-

schaffung eines photonenzählenden Computertomographen sowie eines IT-Cluster. Im Rahmen des 

Projektes wird an der Uniklinik RWTH Aachen ein PC-CT-Forschungsgerät installiert, dass durch einen 

interdisziplinären Ansatz mit internen und externen Forschungspartnern standortübergreifend extensiv 

genutzt und evaluiert werden soll. Ein zentraler Ansatz des Projektes ist die Etablierung einer IT-Infra-

struktur, die die benötigten Datenmengen und Verarbeitungsgeschwindigkeiten bewältigen kann und 

eine standortübergreifende Einbindung eines großen und heterogenen Teams von Wissenschaftlern 

und Industriepartnern erlaubt. Aus den entstehenden Daten werden neuartige multidimensionale 

Biomarker entwickelt.

„Das digitale Kooperationsnetzwerk und die hohe Expertise der beteiligten Partner für moderne Analy-

semethoden wird zu innovativen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen, einer erfolgreichen nach-

folgenden wirtschaftlichen Verwertung und einer nachhaltigen Verbesserung bei der medizinischen 

Prävention, Diagnostik und Therapie führen“, sagt Univ.-Prof. Dr. med. Martin Wiesmann, Direktor 

der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie, der das Projekt gemeinsam mit Prof. 

Digitale Photon-Counting-CT-Innovations- 
plattform wird mit mehr als drei Millionen Euro  
gefördert

VERSORGUNG

Dr. med. Omid Nikoubashman koordiniert. Neben der Verbesserung der klinischen Versorgung ist das Projekt im 

Kontext der COVID-19-Pandemie und der zukünftigen Pandemic Preparedness von großer Bedeutung.

Über das Förderprogramm REACT-EU

Das Projekt wird als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die COVID-19-Pandemie gefördert. Für das Bun-

desland Nordrhein-Westfalen sind für die nächsten zwei Jahre 400 Millionen Euro vorgesehen. Schwerpunkt des 

Programmes ist insbesondere die Förderung einer digitalen und grünen Wende. Die EU-Mittel fließen dafür unter 

anderem in die klinische Gesundheits- und Medizinforschung, Bildung, Tourismus, emissionsarme Mobilität sowie 

innovative Projekte im Bereich des Umweltschutzes.

Mehr als 25 interdisziplinäre Forschungsthemen

Bislang wurden mit klinischen Projektpartnern aus insgesamt zwölf verschiedenen Kliniken der Uniklinik RWTH 

Aachen mehr als 25 interdisziplinäre Forschungsthemen identifiziert, die im Rahmen des Projektes bearbeitet wer-

den sollen. Das Projekt wird bis einschließlich Dezember 2022 gefördert.

© santiago silver – stock.adobe.com
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In diesem Jahr hat das Medizinische Zentrum für Erwachsene mit geistiger 

Behinderung und/oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB) an der 

Uniklinik RWTH Aachen in Kooperation mit dem Selbsthilfeverein Angelman e. 

V. das Angelman Zentrum Aachen (AZA) gegründet. Ziel ist es, das Wissen zum 

Angelman-Syndrom zu bündeln, um erwachsene Patientinnen und Patienten 

umfassend zu beraten und zu versorgen.

Das Angelman-Syndrom (AS) lässt sich auf einen Verlust oder eine Veränderung der 

Erbsubstanz zurückführen. Dieser Gendefekt führt zu einer schweren geistigen und 

körperlichen Behinderung, von der Männer und Frauen gleichermaßen betroffen sein 

können. Die Erkrankung wird deutschlandweit jährlich rund 5.000 Mal diagnostiziert. 

„Charaktereristisch für das Syndrom sind insbesondere körperliche Entwicklungsverzö-

gerungen, was sich durch Gleichgewichtsstörungen, Fußfehlstellungen, Muskelzucken 

sowie extreme Schlafstörungen äußert. Betroffene lachen häufig und zeichnen sich 

durch Verhaltensauffälligkeiten, ruckartige Bewegungen, eine schlechte Sprachent-

wicklung und eine kurze Aufmerksamkeitsspanne aus“, erklärt Dr. med. Andrea Maier, 

Fachärztin für Neurologie und Leiterin des AZA an der Uniklinik RWTH Aachen.

Erstes Angelman Zentrum  Erstes Angelman Zentrum  
für Erwachsene eröffnet für Erwachsene eröffnet 

© Peter Winandy

Bedeutender Schritt in der Patientenversorgung

Das AZA bietet nun die erste Anlaufstelle für Erwachsene an. „Betroffene können bei uns 

ambulante Untersuchungen und Beratungen in Anspruch nehmen, für bereits bekannte 

Patientinnen und Patienten bieten wir zusätzlich das Angebot einer Videosprechstunde“, 

erklärt Dr. Maier. Je nach Fragestellung besteht zudem die Möglichkeit, zu anderen Abtei-

lungen der Uniklinik Kontakt aufzunehmen und bei Bedarf einen stationären Aufenthalt zu 

ermöglichen.  

Das interdisziplinäre Team aus Ärzten und Therapeuten vereint verschiedene Fachrichtun-

gen, die ein großes Wissensspektrum über das Syndrom und den Umgang mit Betroffenen 

vereinen. Eine enge Kooperation mit dem Angelman-Zentrum München ermöglicht einen 

zusätzlichen Wissenstransfer sowie die schnelle und patientenorientierte Anwendung neuer 

Therapieformen. Es besteht zusätzlich eine enge Zusammenarbeit mit der Humangenetik 

sowie dem Sozialpädiatrischen Zentrum der Uniklinik Aachen. „Wir freuen uns, mit dem 

AZA neue Wege in der Versorgung erwachsener Patientinnen und Patienten zu gehen und 

so einen Beitrag für die Verbesserung der Lebensqualität Betroffener leisten zu können“, so 

die Leiterin.

Symptomorientierte Behandlung

Da bislang kein zugelassenes Medikament zur Behandlung des Syndroms 

vorliegt, erfolgt die Therapie symptomorientiert. Mit entsprechenden Hilfs-

mitteln, Medikamenten und Therapien können betroffene Patientinnen und 

Patienten Lernfortschritte und eine Verbesserung der Lebensqualität erreichen. 

Einen bedeutenden ersten Schritt für die medizinische Versorgung stellte das 

im Dezember 2020 gegründete erste Angelman-Zentrum Deutschlands dar. 

Das Angebot der Münchener Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin und des 

kbo-Kinderzentrums München-Schwabing, in Kooperation mit Angelman e. V., 

richtet sich an Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Diese werden im Zentrum 

sowohl psychosozial als auch medizinisch behandelt.

VERSORGUNG
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Herr Priv.-Doz. Dr. Eisert, seit einiger Zeit kommt es immer wieder zu Lieferengpässen bei Arzneimitteln. Warum? 

Dr. Eisert: Die Hauptursache für Lieferengpässe ist die Marktverengung in den vergangenen Jahren. Zahlreiche Wirkstoffe wer-

den nur noch von wenigen Unternehmen im Ausland produziert. In Deutschland ist das unter anderem auf die sogenannten Ra-

battverträge zurückzuführen, bei denen die Krankenkassen jedes Jahr Wirkstoffe ausschreiben und den Zuschlag an die günstigs-

ten Anbieter vergeben. In der Praxis heißt das: Hersteller von Arzneimitteln, die den Zuschlag nicht erhalten, müssen oftmals aus 

wirtschaftlichen Gründen die Produktion einstellen, es bleiben nur wenige Anbieter übrig. Wenn nur bei einem dieser Anbieter 

die Produktion ausfällt, können die anderen Anbieter diesen Ausfall kaum abfangen. 

Die Corona-Pandemie hat uns eindrucksvoll vor Augen geführt, wie abhängig wir von internationalen Lieferketten sind, insbeson-

dere aus dem asiatischen Raum. Wie sich der Ukraine-Krieg und der Einfl uss Chinas auf unsere Arzneimittelversorgung auswirkt, 

ist im Moment noch schwer abzuschätzen. Da Lieferengpässe mittlerweile ein nationales Problem darstellen, können Firmen ihre 

Chefapotheker in der Uniklinik RWTH Aachen 

Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Albrecht Eisert 

Vier Fragen zum Thema Arzneimittelengpass Vier Fragen zum Thema Arzneimittelengpass 

INTERVIEW

Engpässe in eine Datenbank des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eintragen. Krankenhausapothe-

ker beraten das BfArM bei Substitutionsfragen und bei der Suche nach Lösungen. 

Welche Folgen haben die Lieferengpässe? 

Dr. Eisert: Wir müssen zwischen Lieferengpässen und Versorgungsengpässen unterscheiden. Aus einem Lieferengpass eines 

Arzneimittels wird dann ein Versorgungsengpass, wenn es keine geeigneten Behandlungsalternativen gibt. Natürlich muss man 

in diesem Zusammenhang den Schweregrad des zu behandelnden Krankheitsbildes berücksichtigen. Erhebliche Auswirkungen 

auf die Behandlung kann es zum Beispiel bei Antibiotika oder Onkologika geben. Es ist objektiv betrachtet ein Unterschied, ob ich 

ein paar Wochen keine Kopfschmerztabletten bekomme, hier gibt es Alternativen, oder ob ich auf ein wichtiges Medikament für 

eine Krebstherapie angewiesen bin, wobei ich das individuelle Leiden von Menschen mit Kopfschmerzen nicht schmälern möchte. 

Aber auch Lieferengpässe können sich nachteilig auf die Behandlung auswirken. Ich habe dann zwar ein anderes Medikament, 

das aber nicht passgenau ist und eine Therapieumstellung bedeutet. Problematisch ist ein Austausch insbesondere bei Wirkstof-

fen mit einer engen therapeutischen Breite. Das alles kann im schlechtesten Fall zu einer Gefährdung der Patientensicherheit 

führen und vermindert nachweislich die Adhärenz der Patienten.

Was kann ich als Patient bei Lieferengpässen tun?

Dr. Eisert: Wer regelmäßig auf Medikamente angewiesen ist, sollte nicht warten, bis die Packung leer ist, sondern sich mög-

lichst frühzeitig um die Folgepackung kümmern. So haben der Arzt und die Apotheke im Fall eines Engpasses mehr Zeit, sich 

um eine passende Alternative zu bemühen – zum Beispiel um ein wirkstoffgleiches Arzneimittel, das sogenannte Generikum. Ist 

auch dieses Medikament nicht lieferbar, kann die Apotheke den behandelnden Arzt bezüglich eines Rezeptes für einen anderen 

Wirkstoff kontaktieren. Die individuelle Beratung und Information des Patienten hat hierbei immer oberste Priorität. Sehr wich-

tig ist, dass die Patienten immer einen aktuellen Medikationsplan bekommen sollten. Gerade bei Umstellungen auf ein nicht-

wirkstoffgleiches Präparat müssen die Patienten aufgeklärt werden nicht versehentlich die alte und neue Medikation gleichzeitig 

einzunehmen. Bei Umstellungen auf andere Firmen kann es passieren, dass die Verpackungen gleicher Hersteller sich sehr ähneln. 

Das sollte unbedingt mit dem Patienten besprochen werden, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Außerdem empfehle ich 

Patienten, den Lieferengpass ihrer Krankenkasse zu melden. 

Wie stark ist die Uniklinik von den Lieferengpässen betroffen und wann wird eine Entspannung der Lage erwartet? 

Dr. Eisert: Tatsächlich müssen wir fast jeden Arbeitstag ein bis drei Lieferengpässe bearbeiten. Das sind im Moment circa 600 pro 

Jahr. Zum Glück sind wir in einer großen Einkaufsgemeinschaft „Unico“, in der wir mit zehn weiteren Uni-Apotheken einkaufen, 

uns austauschen und gegenseitig helfen. Auch gibt es eine sehr schnelle und effektive Zusammenarbeit der Krankenhausapothe-

ker (ADKA), in der Hinweise auf Eigenherstellungen, Therapieveränderungen und Kontakte zu Fachgesellschaften kommuniziert 

werden, sodass nur wenige Lieferengpässe Versorgungsschwierigkeiten nach sich ziehen. Das wird dann natürlich in sehr enger 

Abstimmung mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin sowie dem Patienten oder der Patientin besprochen. 

Wer regelmäßig auf Medikamente angewiesen ist, sollte nicht 
warten, bis die Packung leer ist, sondern sich möglichst frühzeitig 
um die Folgepackung kümmern. So haben der Arzt und die Apo-
theke im Fall eines Engpasses mehr Zeit, sich um eine passende 
Alternative zu bemühen."

“
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Sie möchten immer auf dem Laufenden bleiben?
Wir schicken Ihnen den Politikbrief gerne digital 
per E-Mail zu. Um in unseren Verteiler aufgenom-
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www.ukaachen.de/medien
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