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

wie Sie den Medien und einschlägigen behördlichen Stellen entnehmen können, 

haben sich die Infektionszahlen mittlerweile auf einem vergleichsweise hohen Niveau 

eingependelt. Wir befinden uns also nach wie vor inmitten eines Infektionsge-

schehens, das uns in der Krankenversorgung auch trotz der in Bälde beginnenden 

Impfungen noch für eine ganze Weile vor enorme Herausforderungen stellen wird. 

Denn: Patienten, die heute auf die Intensivstation kommen und beatmet werden 

müssen, werden dort in vielen Fällen auch noch in ein oder zwei Monaten behan-

delt werden. Zudem gilt es, zusätzlich die Versorgung für alle anderen Patienten, die 

dringend auf eine universitätsmedizinische Behandlung angewiesen sind, nachhaltig 

und umfänglich zu gewährleisten. Das haben wir stets geschafft und werden hart 

daran arbeiten, dies auch weiter ermöglichen zu können. Ihnen allen möchte ich 

im Namen des Vorstands der Uniklinik RWTH Aachen für die ausgesprochen gute 

Kooperation im Rahmen des Pandemiemanagements danken. Auch Politik und 

Verwaltung haben in diesem Jahr sicherlich einige außergewöhnliche Sachlagen 

meistern müssen, die zu Beginn des Jahres in der Form kaum zu erwarten gewesen 

wären. Dass die Versorgung der Menschen in der Region aber zu keinem Zeitpunkt 

ernsthaft gefährdet war, ist auch das Verdienst Ihrer Planungen und Entscheidun-

gen. Dass Medizin und Forschung nicht nur einen wichtigen Beitrag zur gesundheit-

lichen Daseinsvorsorge leisten, sondern auch darüber hinaus ein Pfeiler der regiona-

len Strukturpolitik sind, war auch das Thema unserer letzten ZukunftsGespräche, 

über die wir in dieser Ausgabe in Wort und Bild berichten. Wir freuen uns, den 

Dialog mit Ihnen im kommenden Jahr fortzusetzen.  
 

Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und dass Sie gesund und mit Kraft, 

Zuversicht und vielen Ideen ins Jahr 2021 starten.

Für den Vorstand

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

ZukunftsGespräche 2/2020:  ZukunftsGespräche 2/2020:  
Uniklinik im Dialog mit Mandats- und Funktions-Uniklinik im Dialog mit Mandats- und Funktions-
trägern aus Stadt, StädteRegion und Land trägern aus Stadt, StädteRegion und Land 

Anfang des Jahres 2020 hatte die Uniklinik RWTH Aachen das neue 
Format „ZukunftsGespräche“ ins Leben gerufen. Ziel dieser Veran-
staltungsreihe ist es, Menschen, die die Stadt Aachen wirtschaftlich, 
kulturell und politisch prägen, über stadtrelevante Themen und 
Angelegenheiten auf dem Laufenden zu halten, und sich im Rahmen 
eines kollegialen Dialogs auszutauschen. Zur zweiten Auflage lud der 
Vorstand erneut Mandats- und Funktionsträger Mitte November in die 
Uniklinik ein, um zum Thema Innovation und Beschäftigung zu infor-
mieren und zu diskutieren. Neben einigen neuen Gästen aus der Politik 
durfte sich auch die Uniklinik über ein neues Gesicht in ihren Reihen 
freuen: Heike Bekaan stellte sich als neuer Bereichsvorstand „Bau und 
Brandschutz“ der Uniklinik RWTH Aachen vor. Sie hat zudem in Perso-
nalunion die Geschäftsführung der ukafacilities, einer 100-prozentigen 
Tochter der Uniklinik RWTH Aachen, übernommen. Prof. Thomas H. 
Ittel, Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor, und Peter Asché, 
Kaufmännischer Direktor, zur Themenauswahl und der Bedeutung der 
Uniklinik als Beschäftigungsanker in der Region. 

Prof. Ittel: Ein Universitätsklinikum verfolgt mit den Aufgaben in Forschung, Lehre und Krankenversorgung ein klar profiliertes Ziel. 

Dass Forschung und Entwicklung hier in Aachen gut aufgestellt sind, hat erst kürzlich der Wissenschaftsrat in seiner Bewertung 

ausdrücklich hervorgehoben, als er Aachen als einen „Rising Star“ unter den Uniklinika bezeichnete. Es sind aber nicht nur Pati-

entinnen und Patienten, für die wir unmittelbar Verantwortung tragen. Als einer der größten Arbeitgeber der Region sind wir mit 

rund 8.000 Beschäftigten auch ein relevanter Standortfaktor und Beschäftigungsanker. Wenn Sie die Familienmitglieder mitzählen, 

sind rund 13.000 Menschen direkt mit der Uniklinik assoziiert, sie arbeiten und leben mit und von der Uniklinik. Diese Arbeitsplätze 

sind anders als in anderen Branchen glücklicherweise nicht exportierbar. Das heißt: Wenn wir wachsen und uns entwickeln, hat das 

direkten Einfluss auf die Stadt uns unsere Region – nicht nur in Form von hochwertiger und nachhaltiger Beschäftigung, sondern 

mittelfristig auch im Blick auf die Bereiche Mobilität, Kinderbetreuung, Schule und Wohnen. 

Prof. Ittel, diese ZukunftsGespräche standen unter dem Titel 
„Innovation und Beschäftigung“. Warum hat der Vorstand für 
die zweite Auflage gerade dieses Thema gewählt? 

Asché: Ja, natürlich. Wenn Sie sich unser Personalbudget in 2020 – immerhin rund 470 Millionen Euro – ansehen, können Sie 

davon ausgehend eine Kaufkraft von etwa 300 Millionen Euro annehmen, die über unsere Mitarbeitenden in Gestalt von Mieten, 

Gütern des alltäglichen Gebrauchs und Konsum in die Region fließen. Hinzu kommen noch einmal rund 100 Millionen Landes-

zuweisungen an die Fakultät sowie rund 40 Millionen Drittmitteleinwerbungen. Von dieser Kaufkraft verbleibt faktisch etwa die 

Hälfte direkt in der Stadt Aachen. Hinzu kommen auch noch einmal Unternehmen, die wir beschäftigen oder die uns mit Material 

beliefern. Auch hier verbleiben rund 40 Millionen direkt in der Region, Tendenz steigend.

Das sind stattliche Zahlen, aber lässt sich der wirtschaftliche Eintrag 
für die Region genau beziffern?

Prof. Ittel: Das Krankenhauswesen lebt seit jeher von einer engen Vernetzung. Wir möchten mit der Stadt, der StädteRegion und dem 

Land einen nachhaltigen und offenen Dialog pflegen. Dazu gehört, dass wir benennen, welche Entwicklungsschritte für unser Haus 

besonders wichtig sind, aber gleichzeitig auch erkennen, was das umgekehrt für die Region bedeutet und welche Interessenlagen dort 

besonders im Fokus stehen. Das bedeutet konkret: Wenn wir unseren Medizincampus erweitern und auch im Blick auf die Mitarbei-

terschaft wachsen, müssen wir nachhaltige Mobilitätskonzepte entwickeln. Wenn die Medizin weiblich wird – und das ist sie bereits 

– spielen Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine zentrale Rolle. Und schließlich: Wenn wir uns modernisieren, müssen wir 

gemeinsam mit der Stadt Bauplanung und Brandschutz forcieren. Mit der Kollegin Heike Bekaan, unserem neuen Bereichsvorstand 

„Bau und Brandschutz“, haben wir diesen Bereich jetzt noch einmal anders aufgestellt. Die Stadt Aachen hat mit dem Future Lab in 

den letzten Jahren das Interesse für Wissenschaft und Forschung neu belebt. Die Institutionen, die unsere Region hier aufzubieten hat, 

rechtfertigen diesen thematischen Fokus allemal.   

Was sind für Sie zentrale Faktoren für die weitere Entwicklung?

Asché: Korrekt, das Investitionsvolumen für die anstehenden Bauprojekte beträgt bis 2025 mindestens rund 500 Millionen Euro für 

ein Dutzend größere Bauprojekte. Von diesen Mitteln profitieren natürlich auch die heimische Baubranche und das Handwerk. Aber es 

wäre zu kurz gegriffen, nur den monetären Aspekt der Wertschöpfung zu sehen. Als Arbeitgeber sichern wir auch als Ausbildungsbe-

trieb die Zukunft unserer Beschäftigten. Aktuell haben wir beispielsweise 716 Auszubildende. Dazu gehören natürlich Gesundheits- und 

Krankenpflegeschüler, Laborassistenten, Physiotherapeuten und Logopäden, aber auch Softwareentwickler, Fachinformatiker, Elektroni-

ker oder Industriemechaniker. Hier bilden wir eine breite Palette an beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten ab. Bei den Gesundheitsbe-

rufen sind wir zudem der einzige Anbieter, der auch künftig eine akademische Ausbildung gewährleisten kann.  

Mit der anstehenden Modernisierung fließen noch einmal umfangreiche Mittel in den Standort Aachen.

ZUKUNFTSGESPRÄCHE 

Ein Video zur zweiten Ein Video zur zweiten 

Veranstaltung Veranstaltung 

ZukunftsGespräche ZukunftsGespräche 

finden Sie auf dem finden Sie auf dem 

YouTube-KanalYouTube-Kanal der  der 

Uniklinik RWTH Aachen. Uniklinik RWTH Aachen. 

https://www.youtube.com/watch?v=VRLjLw9oDGQ
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Drei Fragen an Heike Bekaan, neuer Bereichsvorstand Drei Fragen an Heike Bekaan, neuer Bereichsvorstand 
„Bau und Brandschutz“„Bau und Brandschutz“

Die Uniklinik RWTH Aachen hat ihr Führungsteam um einen Bereichsvorstand „Bau und Brandschutz“ 

im Vorstandsbereich erweitert. Die neu geschaffene Position ist zum 1. Oktober 2020 mit der  

Dipl.-Bauingenieurin Heike Bekaan besetzt worden, die zudem in Personalunion die Geschäftsführung 

der ukafacilities, einer 100-prozentigen Tochter der Uniklinik RWTH Aachen, übernommen hat.  

Im Interview spricht sie über Herausforderungen und Ziele. 

Frau Bekaan, wo waren Sie vor Ihrem Einstieg in die Uniklinik RWTH Aachen tätig?

Bekaan: Nach dem Studium des Bauingenieurwesens in Kiel habe ich meine berufliche Laufbahn in den Unterneh-

mungen der Schwarz-Gruppe, dem größten Handelskonzern Europas, begonnen. Dem Konzern war ich insgesamt 

20 Jahre lang treu, ich konnte mir dort eine umfangreiche Expertise in den Branchen Immobilie, Bau und Handel 

aufbauen. Vor meinem Wechsel an die Uniklinik hatte ich die Geschäftsführung „Immobilienportfolio und Facility-

management“ der Schwarz-Gruppe inne. Im Rahmen meiner Tätigkeiten dort war ich auch einige Zeit in Aachen, ich 

kenne die Stadt und das Umfeld also noch recht gut. 

Sie haben in den 20 Jahren in der Schwarz-Gruppe viel erreicht. Wieso haben Sie sich nun für die Unikli-

nik RWTH Aachen entschieden?  

Bekaan: Ganz einfach – weil ich eine neue Herausforderung gesucht habe. Wir haben hier einige gewichtige und 

komplexe Aufgaben zu lösen, manches – wie etwa der Brandschutz – ist zudem hochprioritär, keine Frage. Aber 

ich mag es zu gestalten, Projektpläne und -strukturen zu entwickeln und freue mich sehr darauf, die einzigartigen 

Bauprojekte an der Uniklinik RWTH Aachen voranzutreiben und damit den Gesundheitsstandort Aachen nachhaltig 

weiterentwickeln zu dürfen. Das ist eine spannende, aber auch sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Es gibt in den 

kommenden Jahren viel zu tun. 

Was haben Sie sich vorgenommen? 

Bekaan: Ich habe insgesamt um die 100 Projekte zu betreuen – es dauert also ein wenig, bis man sich in alles 

eingearbeitet hat und erkennt, was gut läuft und wo es noch hapert. Kurzfristig gesehen ist es mir wichtig, den Bau 

des Parkhauses, den der Kaufmännische Direktor Peter Asché bisher vorangetrieben hat, wie geplant im Herbst 2021 

fertigzustellen. Nur dann können wir die anderen Bauprojekte im Rahmen von MedMoP angehen. Die enge Einbin-

dung von Ministerien, Stadt und Politik bei unseren Bauplanungen und -maßnahmen hat für mich hohe Priorität. 

Mein Team und ich werden von uns aus regelmäßig auf die Verantwortlichen zugehen und die aktuellen Sachstände 

präsentieren. Gleiches gilt für das Thema Brandschutz. Ein Haus unserer Größenordnung brandschutztechnisch auf 

den neuesten Stand zu bringen, ist eine herausfordernde Aufgabe. Hierfür muss und werde ich gemeinsam mit 

meinen neuen Kolleginnen und Kollegen Lösungen finden. Langfristig wird es um die optimale Umsetzung unserer 

großen Bauvorhaben gehen. 

ZUKUNFTSGESPRÄCHE 

Dipl.-Bauingenieurin Dipl.-Bauingenieurin 
Heike Bekaan ist seit Heike Bekaan ist seit 
dem dem 1. Oktober 2020 
neuer Bereichsvorstand neuer Bereichsvorstand 
„Bau und Brandschutz“ „Bau und Brandschutz“ 
der Uniklinik RWTH der Uniklinik RWTH 
Aachen. Aachen. 
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Frau Oberbürgermeisterin, Sie starten mitten in einer 

Pandemie in Ihr neues Amt, aber haben daneben sicher-

lich auch andere Akzente, die Sie setzen möchten. Was 

haben Sie sich für die ersten 100 Tage Ihrer Amtszeit 

vorgenommen? 

Keupen: In den ersten 100 Tagen wollen wir die Grundla-

gen für die großen Aufgaben schaffen, die unsere Stadt zu 

lösen hat. Zu den ersten Schritten gehört es, das integrierte 

Klimaschutzkonzept auf den Weg und mit aller Kraft voran 

zu bringen. Das reicht von der energetischen Sanierung von 

Gebäuden bis hin zur Umsetzung der Mobilitätswende und der 

neuen Aufteilung des Straßenraums. Im Bereich der baulichen 

Sanierung wird es als Anreiz Förderprogramme für Privatleute 

geben. Zum Auftakt, für alle sichtbar, beginnen wir damit, 500 

Bäume in der Innenstadt zu pflanzen. Und das ist nicht etwa 

nur ein symbolischer Akt, sondern sorgt ganz konkret für ein 

besseres Klima in unserer Stadt.   

Mit dem Abriss des alten Parkhauses am Büchel im kommen-

den Jahr schaffen wir die Voraussetzungen für eine zukunfts-

gewandte Stadtentwicklung, ein Areal in der Mitte unserer 

Stadt, das ich den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben 

möchte. Auch andernorts werde ich im öffentlichen Raum 

zusätzliche Flächen schaffen, die von den Bürgerinnen und 

Bürgern aktiv genutzt werden können.  

Darüber hinaus gilt es, eine verlässliche Struktur für den 

Bürger*innendialog im Oberbürgermeisterinnen-Büro an-

zulegen. Der verbindliche Dialog mit der Bürgerschaft ist ein 

zentraler Faktor, wenn die Veränderungen gelingen sollen, die 

wir in der Stadt zu bewältigen haben.  

In den Schulen und KITAs müssen wir dafür sorgen, dass es 

gleiche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen gibt, 

ungeachtet des Rucksacks, den sie zu tragen haben.

Sie sind auch Chefin einer großen Stadtverwaltung. 

Was für einen Typ Chefin dürfen die Mitarbeitenden 

erwarten?

Keupen: Ich lege großen Wert auf eine moderne, partner-

schaftliche Zusammenarbeit. Deshalb werde ich mein Büro auch 

in der Verwaltung einrichten, um im direkten Kontakt mit mei-

nem Team und allen anderen Mitarbeitenden der Verwaltung 

die Zukunft unserer Stadt zu gestalten. In den ersten Wochen 

meiner Amtszeit bin ich in den unterschiedlichen Abteilungen 

der Verwaltung unterwegs, um mir einen Überblick über die 

Arbeitsfelder zu verschaffen und vor allem die Mitarbeitenden 

vor Ort kennenzulernen, denn auf sie kommt es an. 

Meine Stärke ist die Kommunikation und das Netzwerken, 

genau diese Kompetenzen kann ich in meinem neuen Amt 

sehr wirkungsvoll einsetzen, sowohl in der Verwaltung als auch 

in der Politik. Entscheidungen, die wir treffen müssen, sollen 

an der Sache und vor allem an der Umsetzbarkeit gemessen 

werden. Dabei möchte ich einen lösungsorientierten Ansatz 

von Handlungsempfehlungen anwenden. 

Ich bin Querwechslerin in die Politik und in die Verwaltung. Das 

hat den Vorteil, dass ich Kompetenzen mitbringe, die für man-

che in diesen Feldern ungewöhnlich sein mögen: Kreativität, 

Innovationsfreude und die Nähe zur Bürgerschaft. Sie haben 

gemerkt: Besonders das Thema Bürger*innendialog liegt mir 

am Herzen, und das werde ich genauso wie bisher im direkten 

und unmittelbaren Dialog mit den Menschen in der Verwal-

tung und auf der Straße weiterführen. 

Sie sind jetzt seit Kurzem in den Krisenstäben dabei. 

Wie ist Ihr Eindruck vom bisherigen Corona-Manage-

ment in der Region?

Keupen: Seit über einem Monat bin ich schon Teil des 

Krisenstabes und schätze die Arbeit der dort vertretenen 

Menschen außerordentlich. Hier hat sich im letzten halben 

Jahr eine solide Arbeitsstruktur entwickelt, die sich durch 

Ruhe, Fachexpertise, verbindliche Zusammenarbeit und ein 

professionelles Management auszeichnet. Hier zeigt sich, wie 

intensiv und erfolgreich Stadt und Städteregion zusammen-

arbeiten können. Das ist gut in der Krise und kann auch für 

den Alltag eine tragfähige Basis bilden. Auf dieser Grundlage 

kann der Krisenstab flexibel auf die immer wieder neuen 

Herausfor-derungen reagieren, in einer Zeit, in der wir eine 

hohe Inzidenz und eine starke Auslastung der Intensivbetten 

haben. 

Besonders bedanken möchte ich mich beim medizinischen 

Personal, den Pflegekräften und Ärzt*innen, die durch ihren 

Einsatz dazu beitragen, die Krise zu meistern. Bis heute 

stellen sie sicher, dass die kranken Menschen gut versorgt 

sind, ohne dafür die notwendige gesellschaftliche Anerken-

nung zu bekommen. Hier zeigt sich sehr deutlich, dass das 

Gesundheitssystem und die Sorge für die Menschen gesell-

schaftlich nicht ausreichend wertgeschätzt werden – auch 

finanziell. Hier ist noch viel zu tun.

© Barbara van Rey, StädteRegion Aachen

„Ich lege großen Wert auf eine moderne, „Ich lege großen Wert auf eine moderne, 
partnerschaftliche Zusammenarbeit.“partnerschaftliche Zusammenarbeit.“

Sibylle KeupenSibylle Keupen

Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen
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Frau Oberbürgermeisterin, wie gehen Sie persönlich 

mit der Bedrohung durch das Coronavirus um und was 

raten Sie Ihren Bürgerinnen und Bürgern?

Keupen: Ich persönlich habe, genauso wie alle Bürgerinnen 

und Bürger unserer Stadt, in den letzten Monaten gelernt, 

mit Einschränkungen im Alltag zu leben. Besonders im sozi-

alen Bereich: Treffen in der Familie, mit Freunden und Kol-

leg*innen wurden sehr beschnitten.  

Besonders trifft mich natürlich das Fehlen des kulturellen 

Lebens, das besonders in der Krise wichtig ist. Denn es erwei-

tert unseren Blick auf die Welt, streichelt unsere Emotionen 

und beflügelt unseren Geist. Diese Impulse sind nur schwer 

durch digitale Medien zu ersetzen. Ich vermisse sie sehr. 

Gerade jetzt brauchen wir aber noch einmal großen Zusam-

menhalt und Verständnis für die Coronamaßnahmen, damit 

die Einschränkungen, die das Kulturleben, die Gastronomie 

und die Veranstaltungsbranche so stark treffen, einen Sinn 

haben. Wir müssen jetzt noch einmal besonders stark und so-

lidarisch sein, damit wir die kleinen Teilerfolge, die wir gerade 

durch den aktuellen Lockdown erreicht haben, nicht leicht-

fertig aufs Spiel setzen. Deshalb möchte ich noch mal an alle 

Menschen appellieren: Bitte vermeiden Sie Kontakte, halten 

Sie Abstand und halten Sie durch, auch wenn es schwierig ist. 

Können Sie der Entwicklung bei aller Dramatik auch 

positive Aspekte abgewinnen?

Keupen: Für mich hat die Krise noch einmal gezeigt, worauf 

es im Leben wirklich ankommt  und was uns zusammenhält: 

Verlässliche Beziehungen in der Familie und im Freundes-

kreis, die sich bei mir noch einmal intensiviert haben. Aber 

auch gesellschaftlich haben wir gezeigt, dass wir neue 

Wege der Kommunikation, der Nachbarschaftshilfe, ja, des 

lokalen Handels gehen können. Die starke Solidarität in der 

ersten Phase der Krise hat mich sehr berührt. Besonders die 

öffentlichen Verwaltungen haben ihre Stärke zeigen kön-

nen, sie haben dazu beigetragen, dass das öffentliche Leben 

weiterlaufen konnte. Ich wünsche mir, dass wir diese Stärke 

wiederbeleben statt uns im öffentlichen Diskurs voneinander 

zu entfernen. 

Im beruflichen Kontext freue ich mich, dass wir dank der 

Krise im Schnelldurchlauf gelernt haben, digital miteinan-

der zu kommunizieren und die Möglichkeit des Arbeitens 

im Homeoffice schneller umzusetzen als wir das vorher für 

möglich gehalten haben. Die Digitalisierung hat einen enor-

men Schub bekommen, diese Dynamik müssen wir nutzen 

und weiterentwickeln, ein wichtiger Impuls für die Arbeits-

welt von morgen.  

Besondere Anerkennung haben die Kinder und Jugendli-

chen und besonders die Lehrerinnen und Lehrer in unseren 

Schulen verdient, die nun in der zweiten Welle dafür sorgen, 

dass unser Bildungssystem weiter funktioniert. Sie arbeiten 

unter erschwerten Bedingungen, dafür möchte ich mich 

ausdrücklich bedanken, denn die Schule vermittelt mit ihrer 

Arbeit soziale Nähe und Verbindungen, die uns in der ersten 

Welle der Krise besonders gefehlt haben. Hier waren wieder 

die Kinder besonders betroffen, deren Rucksack ohnehin 

schwer beladen ist. Deshalb müssen wir die Schulen und 

KITAS solange offen halten, wie nur irgend möglich.

© Barbara van Rey, StädteRegion Aachen

INTERVIEWGASTBEITRAG

©
 e

ur
eg

io
co

nt
en

t 
/ F

ot
ol

ia



POLITIKBRIEF 03/202017POLITIKBRIEF 03/2020 16 FORSCHUNG

Uniklinik RWTH Aachen und UKE bauen Uniklinik RWTH Aachen und UKE bauen 
Autopsie-Netzwerk im Kampf gegen Autopsie-Netzwerk im Kampf gegen 
Pandemien aufPandemien auf

Autopsien sind ein wichtiges Instrument zum Verständnis von Krankheiten, insbesondere von 
Infektionskrankheiten wie COVID-19. Um Kompetenzen zu bündeln, hat sich unter Leitung 
des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) und Uniklinik RWTH Aachen ein bun-
desweites Deutsches Forschungsnetzwerk Autopsien bei Pandemien (DEFEAT PANDEMIcs)  
gegründet, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit fast sieben 
Millionen Euro gefördert wird. Ziel der DEFEAT PANDEMIcs („Pandemien besiegen“) genann-
ten Plattform ist es, bei Autopsien gewonnene Daten und Erkenntnisse für die Bewältigung 
der aktuellen Pandemie und künftiger Infektionsgeschehen zu nutzen.

Welche Bedeutung die Untersuchung der an COVID-19 verstorbenen Patientinnen und Patienten für 
die Lebenden hat, konnte in den vergangenen Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden: 
Bereits Anfang Mai haben UKE-Wissenschaftler eine Studie veröffentlicht, die auf das deutlich erhöhte 
Thromboserisiko infolge COVID-19-Erkrankung aufmerksam machte. Risikopatienten werden seitdem 
mit Blutverdünnern behandelt, um lebensbedrohliche Thrombosen oder Lungenembolien zu verhindern. 
Zahlreiche weitere Studien haben inzwischen ergeben, dass neben der Lunge weitere Organe wie zum 
Beispiel Herz und Niere von dem neuen Virus befallen werden, es sich also um eine Multisystemerkran-
kung handelt. „Autopsien können sehr schnell wichtige Erkenntnisse liefern, die die Risikoermittlung, Dia-
gnostik und Behandlung der Patienten entscheidend verbessern“, unterstreicht Prof. Dr. Martin Aepfelba-
cher, Forschungsdekan des UKE und einer der beiden Sprecher des neuen Netzwerks, die Bedeutung der 
Untersuchungen für die aktuelle Corona-Pandemie. An dem Netzwerk sind die Institute für Pathologie, 
Neuropathologie und Rechtsmedizin sowie auch Institute für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und 
Hygiene beteiligt.

Nationales Autopsie-Register als bestehende Struktur

„Um die derzeitige Pandemie aufzuarbeiten, auf eine mögliche zweite Welle vorbereitet zu sein und gene-
rell Strukturen zu schaffen, um für zukünftige Epidemien und Pandemien gewappnet zu sein, bedarf es 
eines nationalen Registers mit vielfältigen Daten aus Autopsien“, erklärt Prof. Dr. Peter Boor, Netzwerk-

sprecher der Uniklinik RWTH Aachen. Hierfür sei eine systematische Analyse gesammelter Gewebe und Körperflüssigkeiten etwa in 
Form von virologischen, genomischen oder bildgebenden Untersuchungen notwendig. An der Uniklinik RWTH Aachen wurde be-
reits im April mit dem Aufbau eines deutschlandweiten Registers von COVID-19-Autopsien begonnen; das neue Netzwerk DEFEAT 
PANDEMIcs kann somit auf bereits bestehende Netzwerkstrukturen zurückgreifen.

An dem neuen Forschungsverbund sind 27 deutsche Universitätskliniken sowie zahlreiche Institutionen wie etwa das Robert 
Koch-Institut (RKI), das Henrich Pette-Institut (HPI), die Fachgesellschaften für Pathologie, Neuropathologie und Rechtsmedizin, das 
Bundeswehrkrankenhaus Ulm oder die Gesellschaft für Virologie beteiligt. „Die Vielzahl der beteiligten Einrichtungen unterstreicht 
den Gedanken der Vernetzung, gemeinsam schneller und effektiver zu Lösungen zu kommen. Insbesondere der translationale 
Gedanke, dass die Patientinnen und Patienten unmittelbar von den Erkenntnissen der Wissenschaft profitieren können, macht das 
neue Autopsie-Netzwerk so wertvoll“, sagt Prof. Dr. Blanche Schwappach-Pignataro, Dekanin der Medizinischen Fakultät des UKE.

Nationales Netzwerk Universitätsmedizin

Das neue Forschungsprojekt wird vom BMBF im Rahmen des neuen Netzwerks Universitätsmedizin mit fast sieben Millionen Euro 
gefördert. Das Netzwerk hat zum Ziel, Maßnahmenpläne, Diagnostik- und Behandlungsstrategien möglichst aller deutschen Uni-
versitätskliniken zusammenzuführen und auszuwerten. Durch diese Bündelung der Kompetenzen und Ressourcen sollen Struktu-
ren und Prozesse in den Kliniken geschaffen werden, die eine möglichst optimale Versorgung der COVID-19-Erkrankten sicherstel-
len. Dies dient auch dem Ziel, künftigen Krisensituationen schneller, schlagkräftiger und besser vorbereitet begegnen zu können.

Ein nationales Register mit  mit 
vielfältigen Daten aus Autopsien.vielfältigen Daten aus Autopsien.

Projekt DEFEAT PANDEMIcs Projekt DEFEAT PANDEMIcs 
mit fast mit fast 7 Millionen Euro
gefördert.gefördert.

FORSCHUNG

© A – stock.adobe.com 
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Optimal@NRW: Neues Innovationsfonds-Optimal@NRW: Neues Innovationsfonds-
Projekt wird mit 15 Millionen Euro gefördertProjekt wird mit 15 Millionen Euro gefördert
Ein neues Innovationsfonds-Projekt der Uniklinik RWTH Aachen ist Anfang Oktober offiziell gestartet:  

Optimal@NRW. Im Fokus steht die Verbesserung der medizinischen Akutversorgung geriatrischer Patienten in  

stationärer und ambulanter Pflege. Konsortialführer ist Priv.-Doz. Dr. med. Jörg Christian Brokmann, Leiter der  

Zentralen Notaufnahme der Uniklinik RWTH Aachen. Das Projekt wird über einen Zeitraum von vier Jahren mit  

15 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (GB-A) gefördert.

In den kommenden zehn Jahren wird es wesentlich mehr Menschen geben, die über 65 Jahre alt und pflegebedürftig sein 

werden. Die Anzahl von heute 3,5 Millionen wird auf über 4 Millionen in Deutschland steigen „Diese Entwicklung verändert 

nicht nur den Blick auf Alter und Gesellschaft, wir haben es auch mit einer tiefgreifend veränderten Struktur der Patientinnen 

und Patienten zu tun. Kurz gesagt: Die Menschen werden immer älter und kränker“, erklärt Priv.-Doz. Dr. Brokmann. Die 

hausärztliche Versorgung sieht sich damit vor besondere Anforderungen gestellt, ebenso das Pflegepersonal in Altenpflege-

einrichtungen sowie ambulante Pflegedienste. Hier setzt das neue Projekt Optimal@NRW an (= Optimierte Akutversorgung 

geriatrischer Patienten durch ein intersektorales telemedizinisches Kooperationsnetzwerk rund um die Uhr). „Mit Optimal@

NRW wollen wir die medizinische Akutversorgung verbessern und inadäquate Krankenhauseinweisungen geriatrischer 

Patienten in stationärer und ambulanter Pflege vermeiden. Denn oft ist das mit gravierenden Folgen wie einem Delir oder 

Verwirrtheitszuständen für die älteren Menschen verbunden“, so der Konsortialführer. (Lesen Sie auf Seite 20 weiter.)

Es werden unnötige Wegezeiten und Krankenhaustransporte verringert und Es werden unnötige Wegezeiten und Krankenhaustransporte verringert und 

vorhandene Ressourcen in enger Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten vorhandene Ressourcen in enger Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten 

optimiert eingesetzt.optimiert eingesetzt.

Das Projekt wird über Das Projekt wird über 
einen Zeitraum von einen Zeitraum von 4 
Jahren mit 15 Millionen 
Euro gefördert.  gefördert. 

Priv.-Doz. Dr. med.
Jörg Christian Brokmann

Leiter der Notaufnahme 
an der Uniklinik RWTH Aachen

und Konsortialführer des Projekts 
Optimal@NRW

Anzahl der Menschen, die über , die über 
65 Jahre alt und pflegebedürftig 65 Jahre alt und pflegebedürftig 
sein werden, wird in Deutschland sein werden, wird in Deutschland 
auf über auf über 4 Millionen steigen.steigen.

Optimal@NRW soll diesoll die
Aktuversorgung Aktuversorgung 
geriatrischer Patienten geriatrischer Patienten 
verbessern.  verbessern.  
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Digitaler Tresen und FrühwarnsystemDigitaler Tresen und Frühwarnsystem

Das Innovationsfonds-Projekt Optimal@NRW etabliert einen „virtuellen digitalen Tresen“, der für pflegebedürftige 

Personen einen bedarfsgerechten, telemedizinisch unterstützten Zugang zur Notfallversorgung sicherstellt. Zugleich 

wird die Behandlung durch eine interdisziplinäre medizinische Betreuung aus einem Versorgungsnetzwerk optimiert. 

„Ergänzend setzen wir ein neues Frühwarnsystem in der ambulanten und stationären Altenpflege um, das mittels 

einheitlicher Bewertungskriterien den sich verschlechternden Gesundheitszustand frühzeitiger erkennen und die 

erforderliche Versorgung rechtzeitiger initiieren soll“, erklärt Priv.-Doz. Dr. Brokmann. Konkret funktioniert das so: 

Wenn das Frühwarnsystem alarmiert oder es zu einer medizinischen Akutsituation beziehungsweise Fragestellung 

kommt, kontaktieren die beteiligten Pflegekräfte die Arztnotrufzentrale (116 117). Dort erfolgt eine standarisierte 

Ersteinschätzung.

Anschließend findet – je nach Dringlichkeit – eine situations- und verfügbarkeitsbezogene Weitervermittlung an 

den Hausarzt, an den KV-Notdienst oder den Notfallmediziner der Notaufnahme der Uniklinik RWTH Aachen statt. 

Wenn die Maßnahme nicht vom Pflegepersonal vor Ort durchgeführt werden kann, hat der Arzt die Möglichkeit, 

die Pflegekraft an eine mobile entlastende Versorgungsassistentin des Versorgungsnetzwerkes zu delegieren. Diese 

ist mit telemedizinischen Equipment ausgestattet und wird durch die Arztrufzentrale NRW koordiniert. „Dank der 

Möglichkeit der Pflegeheime und Pflegedienste, eine Telekonsultation mit einem Arzt des neu etablierten Netzwerkes 

durchzuführen, werden unnötige Wegezeiten und Krankenhaustransporte verringert und vorhandene Ressourcen in 

enger Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten optimiert eingesetzt“, erläutert Priv.-Doz. Dr. Brokmann eines 

der Ziele.

Das System funktioniert auch im Notfall: Wird bei der Ersteinschätzung eine lebensbedrohliche Notfallsituation fest-

gestellt, erfolgt seitens der Arztrufzentrale NRW die digitale Weiterleitung an eine der Rettungsleitstellen (112) der 

Region Aachen. Im Rahmen des Projektes Optimal@NRW wird die Arztrufzentrale NRW (116 117) mit den Rettungs-

leitstellen (112) in der Region Aachen zusammengeführt.

Erhobene Vitalparameter der teilnehmenden Pflegebedürftigen werden automatisch in einer Informations- und 

Kommunikationsplattform hinterlegt und sind von allen an der Behandlung beteiligten Akteuren einsehbar. Somit 

ermöglicht das Projekt die modulare Etablierung innovativer intersektoraler Strukturen, auf deren Basis die Zusam-

menarbeit von ambulant tätigen Ärzten, Krankenhäusern, Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten und dem 

Rettungsdienst patientenzentrierter durchgeführt werden kann.

Die Medienberichte im Rahmen der Corona-Krise 

haben gezeigt, wie groß der Bedarf an einer 

optimierten sektoren- und systemübergreifen 

medizinischen und pflegerischen Versorgung 

geriatrischer Patienten ist. „Die Expertise und 

die Zusammenarbeit aller an der Behandlung 

geriatrischer Patientinnen und Patienten Beteilig-

ten war in den letzten Wochen gefragt wie nie“, 

so Priv.-Doz. Dr. Brokmann. „Wir sind mit den 

Inhalten des Projektes zur rechten Zeit an der 

richtigen Stelle.“

Aktuell wichtiger denn jeAktuell wichtiger denn je

Konsortialführer ist Priv.-Doz. Dr. med. Jörg Chris-

tian Brokmann, Leiter der Zentralen Notaufnahme 

der Uniklinik RWTH Aachen. Konsortialpartner 

sind die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein 

(KVNO), die Techniker Krankenkasse (TK), die 

DAK-Gesundheit, die IKK classic, die Barmer und 

die Universität Bielefeld – AG 5. Zu den Koopera-

tionspartnern gehören die Ärztekammer Nord-

rhein, AOK, BKK Nordwest, die Region Aachen 

– Zweckverband, die Rettungsdienste der Stadt 

Aachen, der Städteregion Aachen, der Kreise 

Heinsberg und Düren sowie das Zentralinstitut für 

die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland 

(ZI). Insgesamt werden an das Projekt 3.500 Pfle-

gebedürftige aus Aachen, Heinsberg und Düren 

angeschlossen. Die Evaluation der Wirksamkeit 

und der Kosten der neuen Versorgungsform wird 

von der Universität Bielefeld durchgeführt.

Zahlreiche Konsortial- und Zahlreiche Konsortial- und 
KooperationspartnerKooperationspartner

Ein Video zu Optimal@NRW Ein Video zu Optimal@NRW 

finden Sie auf derfinden Sie auf der Webseite 

oder auf demoder auf dem YouTube-Kanal 

der Uniklinik RWTH Aachen. der Uniklinik RWTH Aachen. 

https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/notaufnahme/forschung/
https://www.youtube.com/watch?v=WwWoAWgVT2Y&feature=emb_title
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Corona-Impfung: was Sie wissen solltenCorona-Impfung: was Sie wissen sollten

0101
Wann wird erwartet, dass die ersten Impfstoffe ge-
gen SARS-CoV-2 zugelassen werden?
Prof. Lemmen: Nach Einreichung sämtlicher Dokumente 
und den Studien ergebnissen der dritten Studienphase im 
November, wird sowohl für die USA von der US-Arzneimit-
telbehörde FDA als auch für Europa von der Europäischen 
Arzneimittelagentur EMA noch in diesem Jahr die Zulas-
sung von zwei Impfstoffkandidaten erwartet. 

0202
Man hört immer von Notzulassung – ist dies Anlass 
zur Sorge, dass möglicherweise nicht ausreichend 
sorgfältig geprüft wurde?

Prof. Lemmen: Mit dem Begriff „Notverfahren“ ist weniger 
die Sorgfalt der Prüfung, sondern vielmehr die zeitliche Not 
gemeint, einen Impfstoff in Anbetracht der galoppierenden 
Pandemie zeitnah herzustellen. Aber es stimmt schon, dass 
es normalerweise zwischen acht und zehn Jahren dauert, 
einen Impfstoff herzustellen. Bei Corona wurde das Virus 
im Januar sequenziert und schon Ende Dezember liegen 
die ersten Impfstoffkandidaten vor. Das wurde ermög-
licht, indem die unterschiedlichen Testphasen (I/II und II/III) 
überlappend durchgeführt (telescoping) und parallel alle 
Studienergebnisse rollierend sofort an die Zulassungsstellen 
weitergeleitet und dort mit Priorität gesichtet wurden, so-
dass insgesamt viel Zeit gewonnen werden konnte. Hinzu 
kommt, dass noch niemals mit so großer finanzieller Un-
terstützung weltweit die Impfforschung unterstützt wurde, 
denn allen ist klar, dass nur durch wirksame Impfstoffe, die 
weltweit einem Großteil der Bevölkerung zur Verfügung 
stehen, zeitnah das Pandemiegeschehen eingedämmt 
werden kann. 

Prof. Dr. med. Sebastian W. Lemmen

Mit dem Coronavirus kann sich jeder infizieren. Erste Impfstoff-Zulassungen gegen das Coronavirus 
werden in Deutschland noch für diesen Monat erwartet. Doch wie sicher wird die Impfung sein? Und wie 
wird die Verteilung ablaufen? Die wichtigsten Fragen beantwortet Prof. Dr. med. Sebastian W. Lemmen, 
Leiter des Zentralbereichs für Krankenhaushygiene und Infektiologie an der Uniklinik RWTH Aachen.

0303
Welches werden die ersten Impf-
stoffkandidaten sein, die zugelassen 
werden? 
Prof. Lemmen: Man erwartet Ende De-
zember die vorläufige Zulassung von den 

europäischen Gesundheitsbehörden EMEA für den von 
BioNTech und Pfizer gemeinsam hergestellten Impfstoff. 
Außerdem hat der amerikanische Impfstoffhersteller 
Moderna die Zulassung in Amerika und auch für Europa 
beantragt. Beides sind sogenannte mRNA- Impfstoffe, 
also im Labor gentechnisch hergestellte Impfstoffe 
mit einem neuen Impfkonzept. Im Frühjahr 2021 wird 
die Zulassung eines Vektor-Impfstoffs der Firma Astra 
Zeneca aus Großbritannien für Europa erwartet. 

0505
Was können wir von den neuen Impf-
stoffen erwarten?
Prof. Lemmen: Aus der gemeinsamen 
Pressekonferenz von BioNTech und Pfizer 
ist bekannt, dass die Wirksamkeit bei über 

20.000 geimpften Probanden in Phase 3 bei circa 95 
Prozent liegt; Wirksamkeit ist hier als Schutz vor der 
Erkrankung COVID-19 definiert. 

0606
Wann kann mit diesem Schutz gerechnet 
werden?
Prof. Lemmen: Man muss sich ja zweimal 
mit dem gleichen Impfstoff impfen lassen; 
man erwartet dann einen ausreichenden 

Schutz durch entsprechende hohe Antikörpertiter circa 
ein bis zwei Wochen nach der zweiten Impfung, also 
circa vier Wochen nach der ersten Impfung.

0707
Weiß man schon, wie lange der Impf-
schutz anhält?
Prof. Lemmen: Hierzu liegen noch keine 
abschließenden Daten vor, da die ersten 
Probanden erst im März/April geimpft 

wurden. Von Infektionen mit anderen Coronaviren ist 
jedoch bekannt, dass die durchgemachte Infektion 
und eine sich daraus ergebene Immunität für circa 
ein Jahr anhält. Von einer mindestens vergleichbaren 
Dauer geht man also auch für die hier vorliegenden 
Impfstoffe aus. Wahrscheinlich muss man sich dann – 
ähnlich wie bei der Grippe – jährlich impfen lassen. 

Entwicklung, Zulassung & Entwicklung, Zulassung & 
WirksamkeitWirksamkeit

0404
Gibt es schon eine Empfehlung der 
Ständigen Impfkommission (STIKO)?
Prof. Lemmen: Am 7. Dezember hat 
die STIKO Vorschläge präsentiert und den 
entsprechenden Entwurf an Länder und 

medizinische Fachgesellschaften geschickt. Demnach soll 
der Impfstoff zunächst Personengruppen mit besonders 
hohem Risiko für schwere oder tödliche Krankheitsver-
läufe angeboten werden. Außerdem sollen Menschen 
bevorzugt geimpft werden, die beruflich besonders 
exponiert sind oder engen Kontakt zu Risikogruppen 
haben. Dies entspricht rund 8,6 Millionen Menschen. Die 
Vorschläge konkret:

Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen 
und Menschen über 80 Jahre. 

Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in 
medizinischen Einrichtungen wie Notaufnahmen 
und in der Betreuung von Corona-Patienten sowie 
Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem 
Kontakt zu Risikogruppen in der Behandlung von 
Blutkrebs und der Transplantationsmedizin.

Pflegepersonal in der ambulanten und stationären 
Altenpflege sowie andere Tätige in Senioren- und 
Altenheimen mit Kontakt zu Bewohnern.

Mitarbeitende staatlicher Sicherheitsorgane sowie 
generell alle Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte 
werden damit nicht Teil der ersten COVID-19-Impf-
empfehlung. © Илья Подопригоров – stock.adobe.com
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0808
Muss man keine Maske mehr tragen, 
wenn man geimpft ist?
Prof. Lemmen: Das ist eine gute und 
berechtigte Frage, die aktuell noch nicht 
abschließend geklärt werden kann. Dies 

ist bestimmt einer der Nachteile eines schnellen 
Zulassungsverfahrens, da die sogenannte „sterile Im-
munität“ noch nicht ausreichend untersucht werden 
konnte. Damit ist gemeint, dass durch die Impfung 
eine Aufnahme und Vermehrung des Virus im 
Rachenbereich verhindert wird und damit auch die 
Übertragung an Dritte nicht mehr stattfindet. Bis das 
geklärt wird, muss man also weiter Abstand halten, 
Hygieneregeln beachten und Masken tragen. 

0909
Wird denn noch an anderen Impfstof-
fen gearbeitet?
Prof. Lemmen: Aktuell wird weltweit an 
mehr als 150 Impfstoffprojekten gear-
beitet; genauere Daten hierzu sind noch 

nicht bekannt, da entsprechende Unterlagen bisher 
bei keiner Zulassungsbehörde eingereicht wurden. Es 
kann aber schon sein, dass diese Impfstoffe andere 
Charakteristika haben, das heißt, andere Wirkungs- 
und Nebenwirkungsprofile aufzeigen. Wir brauchen 
da also noch etwas Geduld. 

NebenwirkungenNebenwirkungen

1010
Auf welchem Wirkprinzip basieren die 
neuen mRNA-Impfstoffe?
Prof. Lemmen: Die Impfstoffe sind gen-
technisch im Labor hergestellt und beste-
hen nur aus mRNA, eingepackt in kleine 

Lipid- oder Fetttröpfchen, den sogenannten Nanopar-
tikeln. Auf der mRNA befindet sich der Bauplan für ein 
Oberflächenantigen, das sogenannte Spike-Antigen für 
SARS-CoV-2. Gelangt diese mRNA in die Zielzelle, be-
nutzt sie den körpereigenen Mechanismus (Ribosomen) 
zur Herstellung von Eiweißen, jetzt aber zur Herstellung 
dieser Oberflächenantigene. Gegen diese Antigene 
entwickelt der Körper dann Antikörper, um sich beim 
tatsächlichen Kontakt mit dem Virus entsprechend 
schützen zu können.  

1111
Kann das nicht zu Genschäden beim 
Menschen führen?
Prof. Lemmen: Dies ist nicht vorstellbar, da 
die mRNA in der Zelle (Zytoplasma) bleibt 
und nicht in den Zellkern eindringt, wo sich 

die menschliche DNA befindet. Zudem wird die mRNA 
innerhalb weniger Tage von der Zelle abgebaut.

1212
Mit welchen Nebenwirkungen ist zu 
rechnen?
Prof. Lemmen: Prinzipiell ist der mRNA-
Impfstoff ein sehr sauberer Impfstoff. Er 
wird weder in Zellkulturen noch in Hühner-

eiern hergestellt und benötigt auch keinen Verstärker, 
die sogenannten Adjuvantien. Er beinhaltet auch keine 
tierischen Bestandteile. Dennoch scheinen die Nano-
partikel innerhalb der ersten 24 Stunden nach Impfung 
in circa 20 Prozent typische Impfnebenwirkungen 
hervorzurufen, wie Fieber, Schüttelfrost, Kopf- oder 
Muskelschmerzen oder auch lokale Schmerzen und 
Schwellung an der Impfstelle. Diese sind unangenehm 
aber nicht gefährlich. Bisher sind keine schweren 
Nebenwirkungen bekannt. Beim Moderna-Impfstoff 
scheinen diese Nebenwirkungen noch etwas häufiger 
aufzutreten als bei dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer. 

1313
Was empfehlen Sie also den Probanden, 
wenn Sie sich impfen lassen?
Prof. Lemmen: Zum einem müssen sie 
darüber aufgeklärt werden, dass es zu sol-
chen Nebenwirkungen kommen kann, die 

ja schon deutlich häufiger sind, als das, was wir von 
den bisherigen uns bekannten Impfstoffen gewohnt 
sind. Vielleicht ist es sinnvoll, zu Hause Novalgin- oder 
Ibuprofen-Tabletten bereit zu haben. Wir überlegen 
auch, in der Uniklinik RWTH Aachen eine Hotline 
einzurichten, bei der man sich bei entsprechenden 
Nebenwirkungen melden kann. 

1414
Gibt es denn schon Daten 
über Langzeitnebenwir-
kungen?
Prof. Lemmen: Das ist 
bestimmt ein Nachteil eines 

beschleunigten Zulassungsverfah-
rens: Nebenwirkungen, die erst 
verzögert nach mehreren Jahren 
auftreten, können natürlich nicht 
bekannt sein. Auch Wechselwir-
kungen mit anderen Impfungen, 
Medikamenten oder anderen 
Grunderkrankungen konnten 
aufgrund der Kürze der Zeit nicht 
so detailliert untersucht werden 
wie bei einer Zulassungsdauer 
über mehrere Jahre. Hierzu wird 
man aber weiter Daten generieren.  
Auch seltene Nebenwirkungen, die 
beispielsweise nur 1:30.000 oder 
1:40.000 auftreten, werden nicht 
erfasst sein können, da in Phase 
III nur etwa circa 20.000 gesunde 
Probanden mit den jeweiligen 
Impfstoffen geimpft wurden. 

1515
Erwarten Sie, dass es eine Impfpflicht 
gibt?
Prof. Lemmen: Hier gibt es eine klare Ant-
wort: Die STIKO, die Nationale Akademie 
der Wissenschaften Leopoldina sowie der 

Deutsche Ethikrat haben einstimmig eine Impfpflicht 
abgelehnt. Die Impfbereitschaft wird also freiwillig 
sein und man wird nur daran appellieren können, dass 
sich viele impfen lassen. Nur so kann in kurzer Zeit die 
sogenannte Herdenimmunität erreicht werden, das 
heißt, wenn circa 60 Prozent der Bevölkerung geimpft 
sind, fehlt dem Virus zunehmend die Möglichkeit neue 
Menschen zu infizieren.

ImpfstrategieImpfstrategie

Auf der nächsten 
Seite geht's weiter.

200 Impfstoffe200 Impfstoffe

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) werden derzeit weltweit knapp über

gegen das Coronavirus entwickelt, 
von denen sich bereits zahlreiche in 
fortgeschrittenen klinischen Studien befinden.

Nach der Entwicklung des Impfstoffes muss er getestet werden, zunächst an Zellen, dann an Tieren und zuletzt in einem dreistufigen 
Verfahren – in sogenannten klinischen Studien – an freiwilligen Menschen. In den Phasen I, II und III der klinischen Studien werden erst 
hunderte, dann mehrere tausend, wenn nicht gar zehntausende Probanden mit dem neuen Impfstoff geimpft. Auf diese Weise findet 
man heraus, ob der Impfstoff überhaupt wirksam ist, wie die Verträglichkeit ist und welche Nebenwirkungen auftreten können. Sobald 
Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffes gewährleistet sind, kann er zugelassen werden. 

Wie verläuft die Zulassung?

© Looker Studio – stock.adobe.com
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Damit die Impfstoffe wirksam sind, müssen die 
Impfungen in zwei Dosen verabreicht werden – 
mit einem Abstand von drei bis vier Wochen.

Impfdosis

Impfzentren in der Impfzentren in der 
StädteRegion Aachen StädteRegion Aachen 
& Umgebung & Umgebung 

Die StädteRegion Aachen sowie 
die Kreise Düren, Heinsberg und 
Euskirchen haben die Standorte 
für ihre Impfzentren gegen das 
Coronavirus bereits benannt: 
Geimpft wird in Düren im ehe-
maligen Telekomgebäude am 
Ellernbusch. Im Kreis Euskirchen 
wird das neue Impfzentrum in 
der früheren Eifelhöhenklinik 
in Marmagen eingerichtet. Die 
Städteregion baut die Eissport-
halle in Aachen um. Das Impf-
zentrum für den Kreis Heinsberg 
soll nach Erkelenz kommen.

1616
Kann sich denn jeder impfen lassen? 
Prof. Lemmen: Mit Ausnahmen von 
Kindern und Schwangeren wird der Impf-
stoff grundsätzlich wohl für alle Menschen 
ausnahmslos zugelassen werden. Spezielle 

Vorerkrankungen wie Diabetes, Asthma oder HIV stellen 
kein Ausschlusskriterium dar. Da es anfangs jedoch nicht 
genügend Impfstoff für alle Impfwilligen geben wird, 
wird eine Impfstrategie ausgearbeitet. Sie legt fest, wel-
che gesellschaftlichen Gruppen zuerst geimpft werden. 

1717
Konkret: Wie wird geimpft?
Prof. Lemmen: Es muss zwei Mal geimpft 
werden mit einem Abstand von circa 
drei Wochen. Hierbei muss der gleiche 
Impfstoff von derselben Firma verwendet 

werden. Man kann also nicht zuerst den Impfstoff 
von BioNTech und dann den von Moderna nehmen. 
Auch ist es unwahrscheinlich, dass eine Impfung 
lebenslang wirkt. Es wird damit gerechnet, dass die 
Schutzimpfung regelmäßig zu wiederholen ist.

1818
Wie wird der Impfstoff verteilt?
Prof. Lemmen: Die Verteilung eines Impf-
stoffs wird über Impfzentren erfolgen, die 
von den Bundesländern eingerichtet wer-
den. In der Regel wird pro Landkreis bezie-

hungsweise kreisfreier Stadt ein Impfzentrum errichtet. 
Ausnahmen sind Großstädte: Dort kann es auch mehr als 
ein Zentrum geben.

1919
Wo kann ich mich impfen lassen?
Prof. Lemmen: Die Impfstrategie für 
Deutschland besteht aus drei Impfsäulen: 
Die erste Säule bilden die Impfzentren, die 
von der öffentlichen Hand in Kreisen und 

kreisfreien Städten organisiert werden. Für NRW sind 
das 53 Zentren. In Aachen wird hierfür die Eissport-
halle genutzt. Es ist bestimmt herausfordernd, eine 
konstante Kühlkette aufzubauen, da der Impfstoff bei 
-70 Grad gekühlt werden muss.  
Die zweite Säule sind die niedergelassenen Ärzte, 
die jedoch aufgrund des Problems der gerade ange-
sprochenen Kühlkette zunächst nicht für die Impfung 
der mRNA- Impfstoffen eingesetzt werden, sondern 
möglicherweise erst im nächsten Jahr, wenn andere 
Impfstoffe zugelassen sind.  
Die dritte Säule sind größere Krankenhäuser, wie auch 
die Uniklinik RWTH Aachen, die selbst vor Ort zeitnah 
nach Zulassung ihre Mitarbeiter impfen werden.  
Darüber hinaus wird es voraussichtlich mobile Impf-
teams geben, die beispielsweise stationäre Pflegeein-
richtungen aufsuchen. 

2020
Also wird es in der Uniklinik RWTH Aachen eine 
eigene Impfstelle für Beschäftigte geben?
Prof. Lemmen: Die Uniklinik RWTH Aachen plant, eine 
Impfstelle im Spiegelsaal einzurichten, in der sich von Mon-
tag bis Samstag parallel bis zu acht Mitarbeitende zeitgleich 

impfen lassen können, um so innerhalb weniger Wochen die erste Imp-
fung und anschließend die zweite Impfung zu verabreichen. Wir hoffen 
auf die Zuteilung von ausreichend Impfstoff im Januar, haben hierzu 
aber noch keine konkreteren Informationen.

© Adam Gregor – stock.adobe.com
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Uniklinik RWTH Aachen:

Bisher wurden Bisher wurden 387 Covid-Patientinnen und 387 Covid-Patientinnen und 
-Patienten-Patienten in der Uniklinik RWTH Aachen  in der Uniklinik RWTH Aachen 
stationär behandelt. stationär behandelt. (Stand 03.12.2020)

Die Betroffenen sind Die Betroffenen sind 
zuzu 64  64 %% männlich  männlich 

und und 3636  % % weiblichweiblich..
1166 66 Patientinnen und -PatientenPatientinnen und -Patienten wurden  wurden 
auf der Intensivstation behandelt. auf der Intensivstation behandelt. 
78 78 %% der Intensiv-Patienten mussten  der Intensiv-Patienten mussten 
beatmet werden.beatmet werden.

Das Das DurchschnittsalterDurchschnittsalter  
der Patienten lieg beider Patienten lieg bei
64 Jahren64 Jahren. . 

Den stationären Versorgungs-Fallzahlen Den stationären Versorgungs-Fallzahlen 
zufolge scheint die zweite zufolge scheint die zweite 

Epidemie-Welle im November Epidemie-Welle im November 
eine eine PlateauphasePlateauphase erreicht zu haben. erreicht zu haben.

Koordination:Koordination:
Steuerung der Steuerung der 
regionalen Versorgungs-regionalen Versorgungs-
kapazitätenkapazitäten

Behandlung:Behandlung:
Versorgung von Versorgung von 

Patienten, insbesondere Patienten, insbesondere 
SchwerstkrankenSchwerstkranken

Forschung:Forschung:
Virologie und Epidemiologie, Virologie und Epidemiologie, 
klinische Wirkstoff-Forschungklinische Wirkstoff-Forschung

Beratung:Beratung:
Schulungen, Schulungen, 

Einbindung in Krisenstäbe vor Ort, Einbindung in Krisenstäbe vor Ort, 
Ansprechpartner der PolitikAnsprechpartner der Politik

Kernkompetenzen der Universitätsklinika:

Netzwerk Universitätsmedizin: 
BMBF geförderte COVID-19-Forschungsprojekte

DüsseldorfDüsseldorf

AachenAachen

EssenEssen

KölnKöln

BonnBonn

HomburgHomburg

HeidelbergHeidelberg

MannheimMannheim

MainzMainz

FrankfurtFrankfurt
WürzburgWürzburg

ErlangenErlangen
RegensburgRegensburg

AugsburgAugsburg

MünchenMünchen

UlmUlm
TübingenTübingen

FreiburgFreiburg

BochumBochum

MünsterMünster
BielefeldBielefeld

GöttingenGöttingen

HannoverHannover

MagdeburgMagdeburg

BerlinBerlin

JenaJena

HalleHalle

LeipzigLeipzig

DresdenDresden

GreifswaldGreifswald

HamburgHamburg

LübeckLübeck

KielKiel

OldenburgOldenburg

RostockRostock

Anzahl Projekte je Standort:

1-41-4 5-85-8 9-129-12

COVID-19:       ZwischenbilanzCOVID-19:       Zwischenbilanz
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Neues Schirmchen für risikoarmen, Neues Schirmchen für risikoarmen, 
minimal-invasiven Herzeingriffminimal-invasiven Herzeingriff

Mit einem neuartigen Schirmchen, auch Occluder ge-
nannt, haben Spezialisten für angeborene Herzfehler 
an der Uniklinik RWTH Aachen erstmalig einen gro-
ßen Defekt in der Vorhofscheidewand des Herzens 
minimal-invasiv verschlossen. Es war erst der vierte 
Patient in Europa, bei dem diese Schirmchengröße 
verwendet wurde. Zuvor wäre der Verschluss nur 
mit einer Operation und der Öffnung des Brustkorbs 
möglich gewesen. 

Defekte in der Vorhofscheidewand, sogenannte Vorhof-

septumdefekte, gehören zu den häufigsten angeborenen 

Fehlern am Herzen. Die klinische Bedeutung dieser Defekte 

ist sehr unterschiedlich. Während kleine Vorhofseptum-

defekte bis ins hohe Erwachsenenalter gelegentlich gar 

keine Symptome verursachen, drohen bei unbehandelten, 

großen Vorhofseptumdefekten im Langzeitverlauf schwer-

wiegende Komplikationen wie eine Herzschwäche der 

rechten Herzkammer oder ein Lungenhochdruck, was eine 

Einschränkung der Belastbarkeit zur Folge haben kann. Da-

her empfehlen Herzspezialisten, die Schwere des Defekts 

bereits vor dem Auftreten von Beschwerden abzuklären 

und den Defekt gegebenenfalls vorsorglich zu verschlie-

ßen. Bei zentral gelegenen Defekten sowie ausreichendem 

Rand zu den umgebenden Herzstrukturen ist der inter-

ventionelle Verschluss seit längerem Methode der Wahl. 

Hierbei wird im Rahmen einer Herzkatheteruntersuchung 

ein Schirmchen, auch Occluder genannt, implantiert. Bei 

größeren Defekten, fehlendem Rand oder atypischer Lage 

des Defektes kann eine Korrektur des Vorhofseptumdefek-

tes in der Regel nur durch ein operatives Vorgehen nach 

Eröffnung des Brustkorbes unter Herz-Lungen-Maschine er-

folgen. „Nun besteht in Einzelfällen die Möglichkeit, auch 

große Defekte mit fehlendem Rand zur Hauptschlagader 

mit einem neuartigen Schirmchen, dem sogenannten Gore 

Cardioform Occluder mit einer Größe von 48 Millimeter, zu 

verschließen“, betont Dr. Majed Kanaan, Stellvertretender 

Direktor der Klinik für Kinderkardiologie und Leiter des 

Herzkatheterlabors der Klinik.

Kleiner Eingriff mit großer Wirkung

Das neuartige Schirmchen ist so weich, dass es sich der 

Herzanatomie besonders gut anpasst, ohne Druck auf die 

Herzstrukturen auszuüben. „Der neue Occluder besteht 

aus einem Nitinol-Drahtgerüst, das mit einer dünnen 

Membran aus expandiertem Poly-Tetra-Fluorethylen (ePT-

FE) beschichtet ist. Die ePTFE-Membran hat den Vorteil, 

dass es keinen Kontakt zwischen Blut und Metall gibt“, 

erläutert Univ.-Prof. Dr. med. Kerst, Direktor der Klinik 

für Kinderkardiologie an der Uniklinik RWTH Aachen. Er 

leitet gemeinsam mit Priv.-Doz. Dr. med. Corinna Lebherz, 

Oberärztin in der Klinik  für Kardiologie, Angiologie und 

Internistische Intensivmedizin (Klinikdirektor: Univ.-Prof. 

Dr. med. Nikolaus Marx), sowie Univ.-Prof. Dr. med. Jaime 

Vázquez-Jiménez, Direktor der Klinik für Kinderherzchirur-

gie und Chirurgie angeborener Herzfehler, das Überregi-

onale Zentrum für Erwachsene mit angeborenem Herz-

fehler Aachen (EMAH-Zentrum) an der Uniklinik RWTH 

Aachen, das erwachsene Patienten mit angeborenem 

Herzfehler bis ins hohe Erwachsenenalter betreut. Die Ent-

scheidung, ob ein Verschluss notwendig ist, und welche 

Methodik angewandt wird, trifft das interdisziplinäre Team 

des EMAH gemeinsam, denn nicht in jedem Fall ist das 

katheterinterventionelle Vorgehen die beste Therapie für 

den Patienten.

Zufriedener Patient

Simon Kremers ist der erste Patient, dem das neue 

Schirmchen von Experten der Klinik für Kinderkardiologie 

eingesetzt wurde – und erst der 4. Patient in Europa, bei 

dem diese Schirmchengröße verwendet wurde. Er konnte 

bereits nach zwei Tagen die Uniklinik verlassen und zeigt 

sich begeistert von dem neuen Verfahren: „Das Schirm-

chen wurde mir ohne Komplikationen eingesetzt. Ich bin 

sehr erleichtert, dass alles so gut geklappt hat, denn es 

stand nicht fest, ob die Ärzte das neue Schirmchen wür-

den einsetzen können, weil das Loch sehr groß war. Ich 

bin froh, dass mir eine OP erspart geblieben ist.“

© Fa. Jaeger
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Unterstützung für Familien mit Unterstützung für Familien mit 
krebserkranktem Elternteil: krebserkranktem Elternteil: 
Projekt Familien-SCOUT geht in Projekt Familien-SCOUT geht in 
die finale Phasedie finale Phase
Wenn in einer Familie mit minderjährigen Kindern ein Elternteil an Krebs 

erkrankt, kann das den Alltag und die ganze Familie belasten und durchei-

nanderbringen. Ein fester Ansprechpartner, der die Familien begleitet und 

unterstützt, kann in einer solchen Situation wichtig sein. Hier setzt das Pro-

jekt Familien-SCOUT des Centrums für Integrierte Onkologie – CIO Aachen 

in Kooperation mit dem regionalen Caritasverband an (Familien-SCOUT = 

sectoren-und phasenübergreifende Unterstützung für Familien mit krebs-

erkranktem Elternteil). Seit 2018 wird Familien-SCOUT durch den Innova-

tionsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses gefördert. Nun geht das 

Projekt in die finale Phase: Bis zum 31.12.2020 können noch Familien an 

dem Projekt teilnehmen – auch und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie.

Erkrankt ein Elternteil mit minderjährigen Kindern an Krebs, kann das alle Famili-

enmitglieder, auch die Partner und Kinder, stark belasten. Neben der Sorge um die 

Krankheitsbewältigung gehen zumindest vorübergehend gewohnte Alltagsabläufe 

verloren. Vor allem in Zeiten von Corona ist die psychosoziale Belastung besonders 

groß: Soziale Isolation und existenzielle und finanzielle Bedrohungen können ver-

stärkt Ängste und depressive Verstimmungen auslösen. Hinzu kommen die Sorgen 

durch den ungewissen Krankheitsverlauf, vor allem aber Fragen um die Versorgung 

und Zukunft der Kinder. Schnell stoßen betroffene Familien in dieser besonderen 

Situation organisatorisch und emotional an ihre Grenzen, in vielen Fällen fehlt 

ausreichend Information und Zugang zu Unterstützung. Genau hier kommt das 

Projekt Familien-SCOUT ins Spiel. Um die Belastung der Familien zu vermindern, 

stehen den Betroffenen feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, soge-

nannte Familien-SCOUTs, beratend, begleitend und bedarfsgerecht unterstützend 

zur Seite. Ihnen obliegt die Aufgabe, Familien zu offenen Gesprächen zu ermutigen 

und den Zugang zu Unterstützungsangeboten zu ermöglichen. „Dabei kann es sich 

um sozialrechtliche und finanzielle Fragen, den Antrag auf eine Haushaltshilfe oder 

die positive Förderung der Krankheitsbewältigung bei Eltern und Kindern handeln“, 

erläutert Univ.-Prof. Dr. med. Tim H. Brümmendorf, Direktor der Klinik für Hämato-

logie, Onkologie, Hämostaseologie und Stammzellentransplantation (Medizinische 

Klinik IV) an der Uniklinik RWTH Aachen und Leiter des CIO Aachen im Verbund 

Aachen-Bonn-Köln-Düsseldorf (CIOABCD).

© Halfpoint / Fotolia 

„Bei dem Familien-SCOUT-Projekt handelt es sich um eine 

wissenschaftliche Studie, die über den Innovationsfonds 

von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert wird. In 

den letzten zwei Jahren konnten wir bereits über 400 

Familien rekrutieren, mehr als 1.300 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer sind beteiligt“, so Dr. med. Andrea Petermann-

Meyer, Koordinatorin der Studie und Leiterin der Sektion 

Psychoonkologie am CIO Aachen. Im Rahmen der Studie 

wird evaluiert, ob mit der Zeit durch den Einsatz von 

Familien-SCOUTs die Belastung der Familie – im Vergleich 

zu Familien ohne Familien-SCOUTs – sinkt. „Unser lang-

fristiges Ziel ist die Übernahme dieses Hilfsangebots in die 

bundesweite Regelversorgung. Mit der Teilnahme an dem 

Projekt, welches auch an unseren CIO Partnerstandorten 

in Bonn und Düsseldorf durchgeführt wird, profitieren 

betroffene Familien in ihrer schweren Zeit nicht nur vom 

innovativen Ansatz einer phasenübergreifenden psycho-

        sozialen Unterstützung, sondern leisten gleichzeitig

              einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Ver-

                   besserung der Versorgung“, betont der Leiter

                      des Krebszentrums. „Darüber hinaus könnten            

                  die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse

            im Erfolgsfall unter Umständen auch auf andere   

      schwere Erkrankungen von Eltern minderjähriger

Kinder übertragen werden“, ergänzt Dr. Petermann-Meyer.

Bereits im März zur Hochphase der Pandemie vermieden 

Krebspatienten aus Furcht vor einer Ansteckung mit dem 

Coronavirus den Arztbesuch. Dabei sind Früherkennungs- 

und Abklärungsuntersuchungen nach wie vor wichtig – so 

auch die psychoonkologische Versorgung, um die Gesund-

heit sowie die Lebensqualität zu stärken, aber auch das Ge-

fühl von Kontrolle zu erhöhen. Aus diesem Grund wurden 

die Kontaktwege der Familien-SCOUTs um die Möglichkeit 

von Videogesprächen mit den betroffenen Familien erwei-

tert. So kann hilfreiche Unterstützung bei größtmöglicher 

Sicherheit durch Abstand gewährleistet werden.
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GESUCHT:GESUCHT:
#Herzenshelfer#Herzenshelfer

Stiftung Universitätsmedizin Aachen Stiftung Universitätsmedizin Aachen und Uniklinik RWTH Aachen starten und Uniklinik RWTH Aachen starten 
große Spendenaktion für kranke Kinder und Jugendliche in Aachen und große Spendenaktion für kranke Kinder und Jugendliche in Aachen und 
der Städteregionder Städteregion

Die Projekte

Die Aktion #Herzenshelfer
Kinder sollen fröhlich und unbeschwert sein. Doch nicht alle Kinder und Jugendlichen haben das Glück, eine sorgenfreie Kind-
heit zu erleben.Es gibt viele kleine Helden, die schon in jungen Jahren tapfer sein müssen. Kinder, die an einer schweren Erkran-
kung leiden, die monatelang im Krankenhaus liegen oder deren Familienleben durch die Krebserkrankung eines Elternteils auf 
den Kopf gestellt wird. All diese Kinder und Jugendlichen benötigen Unterstützung. Darum hat die Stiftung Universitätsmedizin 
Aachen die Aktion #Herzenshelfer ins Leben gerufen. #Herzenshelfer sind Menschen, denen die Schicksale unserer kleinsten 
Mitbürger am Herzen liegen. Sie geben den Kindern ein Stück Lebensqualität zurück oder schenken ihnen Momente der Freu-
de. Mit einer Spende unterstützen Herzenshelferinnen und Herzenshelfer die Kindermedizin in Aachen. Die Stiftung Universi-
tätsmedizin Aachen fördert im Rahmen der Aktion sechs Projekte für Kinder und Jugendliche an der Uniklinik RWTH Aachen.

#Herzenshelfer werden: So einfach geht‘s!
Auf der Spendenwebsite www.herzenshelfer.org gibt es detaillierte Informationen zur Aktion und den geförderten Projekten. 
Wer Herzenshelfer werden möchte, kann direkt auf der Website per Spendenformular die Stiftung Universitätsmedizin Aachen 
unterstützen. Hier finden sich auch alle Bilder der Herzenshelferinnen und Herzenshelfer wieder – eine tolle Gemeinschaft mit 
Herz!

Kinder mit 
Darmerkrankungen

Familien mit Krebs Kinder mit seltener 
Atemwegserkrankung

Klinikclowns
Kinder mit 

psychischen Erkrankungen

Kinder mit 
Herzrhythmusstörungen

Herz zeigen: #Herzenshelfer-Community
Egal wie groß oder klein der Betrag ist – jede Spende hilft! Im Anschluss können Herzenshelferinnen und Herzenshelfer mit 
einem Foto auf der Spendenseite und in den sozialen Netzwerken zeigen: Mir liegen kranke Kinder am Herzen. Mit dem Hashtag 
#Herzenshelfer bilden die Unterstützerinnen und Unterstützer eine Gemeinschaft und machen so auf die Schicksale von kranken 
Kindern aufmerksam. Das Ziel ist, gemeinsam möglichst viele Spenden für hilfsbedürftige Kinder in Aachen und der Städteregion 
zu sammeln.
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Ansprechpartner

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

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

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

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

Bleiben Sie Bleiben Sie 
informiert!informiert!

Sie möchten immer auf dem Laufenden bleiben?
Wir schicken Ihnen den Politikbrief gerne digital 
per E-Mail zu. Um in unseren Verteiler aufgenom-
men zu werden, senden Sie einfach eine E-Mail an:

politikbrief@ukaachen.de

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

Dort finden Sie neben allen Ausgaben des 
Politikbriefs auch unser Gesundheitsmagazin 
apropos sowie unser Wissenschaftsmagazin 
aachener FORSCHUNG.
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