
„Jemanden auf Herz und Nieren prü-
fen“. Wer auch immer diese Rede-
wendung heutzutage im Mund führt, 
meint damit einen gründlichen Check 
– das kommt nicht von ungefähr. 
Denn: Die Nieren und das Herz-Kreis-
lauf-System sind eng miteinander 
verbunden. 

Eine Funktionsstörung eines dieser Or-
gane zieht meist auch eine Schädigung 
des anderen nach sich. So ist inzwischen 
bewiesen, dass eine höhergradig einge-
schränkte Nierenfunktion einen drasti-
schen Risikofaktor für Herz-Kreislaufer-
krankungen darstellt. 
Zusätzlich wird – vor allem bei Älteren – 
nicht selten ein „kardiorenales Syndrom“ 
diagnostiziert. Es beschreibt eine Situati-
on, bei der ein Patient beispielsweise im 
Verlauf der Herzinsuffizienztherapie ein 
akutes Nierenversagen entwickelt – oder 
umgekehrt. Bei der Diagnostik und Thera-
pie sollten also Spezialisten für Herz und 
Niere idealerweise Hand in Hand arbeiten. 
Die Uniklinik RWTH Aachen hat daher die 

erste Herz-Nieren-Station bundesweit ins 
Leben gerufen. Die Klinik für Kardiolo-
gie, Pneumologie, Angiologie und Inter-
nistische Intensivmedizin (Medizinische 
Klinik I) unter der Leitung von Univ.-Prof. 
Dr. med. Nikolaus Marx und die Klinik 
für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, 
rheumatologische und immunologische 
Erkrankungen (Medizinische Klinik II) 
unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. 
Jürgen Floege können durch dieses neue 
Stationskonzept über 30 Betten für Pa-
tienten mit Nieren- und Herzproblemen 
anbieten, besonders für Patienten mit Nie-
reninsuffizienz und schwerer Herzinsuffi-
zienz oder anderen kardialen Störungen. 
Die interdisziplinäre Ausrichtung bietet 

hier besondere Möglichkeiten. Das be-
ginnt schon beim Blick auf die Entstehung 
der Krankheiten: Häufiger Auslöser für 
Bluthochdruck sind Nierenveränderungen. 
Hoher Bluthochdruck schädigt wiederum 
das Herz und die Gefäße. Die Therapie 
des kardiorenalen Syndroms zielt daher 
auf die Stabilisierung von Herz und Nie-
ren. Nötig ist in jedem Fall eine enge Ab-
stimmung zwischen Hausarzt, Kardiologe 
und Nephrologe. Abgerundet wird das 
Behandlungsspektrum der Herz-Nieren-
Station durch eine Reihe gemeinsamer 
Forschungsprojekte, die zum Ziel haben, 
den Herz-Nieren-Patienten Therapien 
nach dem neuesten Stand der Wissen-
schaft anbieten zu können.

Auf Herz und Nieren prüfen . . .  
An der Uniklinik RWTH Aachen öffnet die bundesweit erste  
Herz-Nieren-Station ihre Pforten
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40Jahre an der Uniklinik 
RWTH Aachen und die 
Transplantation von 665 

Nieren auf den Weg gebracht – darauf 
kann Dr. med. Armin Homburg, Koordi-
nator der Nierentransplantationen an 
der Uniklinik, heute zurückblicken. Als 
Verantwortlicher des Transplantations-
zentrums begleitet er betroffene Pati-
enten auf dem gesamten Weg: Von der 
Aufnahme auf die Warteliste für ein 
Spenderorgan bis hin zur Transplanta-
tion. Die Ärzte in den Dialysezentren 
der Region und viele Patienten wissen 
es zu schätzen, über all die Jahre den 
gleichen Arzt als Ansprechpartner in 
der Uniklinik vorzufinden – Kontinuität 
als Element der Vertrauensbildung ist 
besonders im Bereich der Organtrans-
plantation wichtig, denn das Warten 
und Hoffen auf ein neues Organ kann 
mehrere Jahre dauern.
 
Angefangen hat Dr. Homburgs berufliche 
Laufbahn in den „Klinischen Anstalten“ 
der RWTH Aachen 1973. Über die Jahre 
haben sich die diagnostischen und thera-
peutischen Möglichkeiten erheblich verbes-
sert. Heute ist im Arztberuf sehr viel mehr 
hochspezifisches Fachwissen gefragt, die 
Medizin fächert sich in immer zahlreichere 
Spezialgebiete auf.  
Mit dem Umzug in den Neubau der Unikli-
nik am westlichen Stadtrand hat sich seit 
1984 auch der Arbeitsalltag verändert. 
Früher war das Klinikum als Pavillonsystem 
angelegt und die Stationen noch streng 
nach Geschlechtern getrennt. Die Unter-
bringung in nur einem zentralen Gebäude 
brachte einen deutlichen Zugewinn an 
Qualität, denn kurze Wege, eine rasche 
Kommunikation und eine gute technische 
Logistik vereinfachen seither die Arbeit 
der Ärzte und des Pflegepersonals. „Der 
Umzug ins neue Gebäude war eine der 
größten Veränderungen, die ich in meinem 
Berufsleben am Klinikum miterleben durf-
te“, erinnert sich Dr. Homburg. 

Persönlicher Werdegang
Die erste große persönliche Verände-
rung war nach der ersten medizini-
schen Prüfung der Wechsel von der 
Universität Leuven in Belgien an die 
Uniklinik in Aachen als Medizinalas-
sistent. Nach dem Durchlaufen ver-
schiedener Fachbereiche sagte ihm die 
Innere Medizin am meisten zu. Und er 
hatte das Glück, unmittelbar anschlie-
ßend in der Medizinischen Klinik II  
(Nephrologie) an der Uniklinik an-
fangen zu können. Nach zwei Jahren 
Krankenhausroutine auf den Stationen 
stand er dann vor der Alternative, sich 
einer Forschergruppe anzuschließen 
oder ein eigenes Projekt auf die Bei-
ne zu stellen. Diese einmalige Chance 
nutzte er für den Vorschlag, hier in 
Aachen den Bereich Nierentransplanta-
tion systematisch aufzubauen. 
Es war zur damaligen Zeit die Pio-
nierepoche dieser vielversprechenden 
Behandlungsform: Auch an der Unikli-
nik in Aachen wurde schon im Februar 
1970 die erste Niere transplantiert. Seit 
1976 widmete er sich zunehmend und 
später hauptberuflich dem Aufbau und 
Routinebetrieb der Transplantationsab-
teilung. Nach dem Umzug kamen als 
weitere Herausforderung die Aufgaben 
im Bereich der Organspende dazu und 
im Mai 1985 wurde die Uniklinik Aa-
chen dann offiziell das seinerzeit 24. 
Deutsche Transplantationszentrum.
Über die Jahre war diese Arbeit mit 
vielen besonderen Momenten verbun-
den: So wurde am 27.09.1977 „sei-
ne“ erste Patientin transplantiert und 
zusammen mit ihr kann er in diesen 
Tagen eine seit 36 Jahren perfekt funk-
tionierende Transplantatniere feiern. 
„Das Schönste an meinem Job ist es, 
transplantierte Patienten in der Ambu-
lanz wieder zu treffen, die mir strah-
lend von zehn, zwanzig oder mehr 
geschenkten Jahren erzählen“, so Dr. 
Homburg.

Vier Jahrzehnte an der Uniklinik RWTH Aachen, 
über 650 Nierentransplantationen

Abschluss der Parkplatzbauarbeiten an der 
Uniklinik RWTH Aachen

Dr. med. Armin Homburg, Koordinator der Nierentransplantationen  
und Verantwortlicher des Transplantationszentrums

Blutspender fin-
den die Transfusi-
onsmedizin in der 
Uniklinik auf Etage 
3, Aufzug C6, dort 
bitte den Schildern 
folgen. Als Spender kommen alle ge-
sunden Personen zwischen 18 und 65 
Jahren in Frage. Erstspender bekom-
men vor der Spende eine kostenlose 
große ärztliche Untersuchung.

Informationen: 
Tel.: 0241 80-80000
Untersuchungstermine: 
Tel.: 0241 80-89494 

Spendezeiten: 
Montag 11:30 bis 19:00 Uhr
Dienstag 11:30 bis 19:00 Uhr
Mittwoch 11:30 bis 19:00 Uhr
Donnerstag 07:30 bis 19:00 Uhr
Freitag 07:30 bis 13:30 Uhr

Darüber hinaus besteht immer 
dienstags von 11:30 bis 19:00 Uhr 
die Möglichkeit, im Forum Luise/
Ärztehaus am Luisenhospital ∙ Box-
graben 99 ∙ 52064 Aachen, Blut zu 
spenden. Informationen rund um 
das Thema Blutspende finden Sie 
auch im Netz unter www.transfusi-
onsmedizin.ukaachen.de

Herzlich Willkommen bei den „Vampiren“

Nach einer Planungs- und Bauphase 
von rund einem Jahr sind die Parkplatz- 
umbauten an der Uniklinik RWTH Aa-
chen nahezu abgeschlossen. In einem 
letzten Schritt wurde die Pauwelsstra-
ße zur Umwelttrasse umgewidmet, 
die Zuwegung auf den Parkplatz führt 
jetzt über den Kreisverkehr und die 
beidseitig befahrbare Kullenhofstraße.

Bereits seit Anfang Juli werden rund 2.200 
Parkplätze an der Uniklinik RWTH Aachen 
neu angesteuert. 3.500 Fahrzeuge fahren 
täglich auf die Parkplätze zu, sie werden 

nun über sechs Einfahrt- und sechs Aus-
fahrschranken gesteuert. Parallel wurde 
Anfang Juli die Verkehrsführung geän-
dert – die Zu- und Abfahrt erfolgt seitdem 
nicht mehr über die Pauwelsstraße (direkt 
an der Uniklinik), sondern über die verlän-
gerte Valkenburger Straße/Kullenhofstra-
ße. Diese wurde zeitgleich verbreitert und 
wird nun im Beidrichtungsverkehr betrie-
ben. Die Pauwelsstraße, die direkt vor der 
Uniklinik verläuft, wurde auf Beschluss der 
Stadt Aachen zur Umwelttrasse, ebenfalls 
im Beidrichtungsverkehr. Dort sind nur 
noch Busse, Taxis, Fahrräder, Rettungswa-
gen und einige weitere Sonderfahrzeuge 
zugelassen. 
Tipp: Wer die Uniklinik nur kurz anfah-
ren möchte, um einen Angehörigen 
abzuholen oder aussteigen zu lassen, 
sollte den Parkplatz P1 anfahren. Hier 
wurde eigens ein „Kiss + Ride“-Strei-
fen (Ein- und Aussteigezone) für das 
Absetzen und Abholen eingerichtet. 
Dabei gilt: erst Ticket ziehen. Wer den 
Parkplatz innerhalb von 15 Minuten 
wieder verlässt, kann sich den Umweg 
über den Parkscheinautomaten sparen 
– denn er zahlt keinen Cent.

Der Parkplatz Uniklinik verfügt über insgesamt 2.200 Stellplätze. 
Er befindet sich direkt gegenüber der Uniklinik RWTH Aachen und ist 
rund um die Uhr geöffnet. Die Zufahrt zu den Parkflächen erfolgt über die 
Kullenhofstraße. Bitte folgen Sie der ausgeschilderten Verkehrsführung.
 

Hinweis 
15 Minuten kostenfrei. Nutzen Sie Ihr Parkticket  für die Durchfahrt zur  
Notfallaufnahme und zur Ein- und Ausfahrzone.
 
Aktuelle Tarife
Park-Tarif 0:00 - 24:00 Uhr 1,00 € / 60 Min.
24-Stunden-Tarif: max. 9,00 € 

Services
24 Std. geöffnet, Zahlung mit EC-Karte (D) möglich, 
Behindertenparkplätze, Kiss + Ride Zone (holen & bringen)
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Essen, trinken, sprechen, lachen – was für die Meisten von uns selbstver-
ständlich ist, war für die 19-jährige Marija Vukic aus Kroatien lange Zeit mit 
großen Schwierigkeiten verbunden. Als Säugling litt sie an einem bösarti-

gen Gesichtstumor (Rhabdomyosarkom), der ihr Gesicht entstellte. Univ.-Prof. 
Dr. med. Dr. med. dent. Frank Hölzle, Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, hat in mehreren aufwendigen Operationen Marijas Gesicht 
rekonstruiert. Die Patientin kann nun als geheilt betrachtet werden und konnte 
in Begleitung ihrer Mutter bereits nach Kroatien zurückkehren.

Das Rhabdomyosarkom, an dem Marija als Säugling litt, zählt zu den bösartigen Weich-
teiltumoren im Kindesalter und kann grundsätzlich an allen quergestreiften Muskeln des 
gesamten Körpers auftreten. Bei Marija befiel es die Muskulatur mitten im Gesicht. Da 
dieser Tumor mit einer hohen Sterblichkeit verbunden ist, ist neben Chemotherapie und 
Bestrahlung die komplette chirurgische Entfernung entscheidend. Aus diesem Grund 
wurde dem Mädchen das Krebsgeschwür bereits im Säuglingsalter durch Prof. Virag, 
Chef der Uniklinik in Zagreb, komplett aus dem Gesicht herausgeschält. „Dieser Opera-
tion verdankt die junge Frau letztlich ihr Leben“, erklärt Prof. Hölzle. 
Gemeinsam mit seinem Team hat er Marijas Gesicht nun in mehreren aufwendigen Ope-
rationen rekonstruiert. „Die Patientin kann als geheilt betrachtet werden, es sind keine 
weiteren Eingriffe mehr nötig“, so der Mediziner weiter. 

„Eingriff war eine besondere Herausforderung“ 
In seiner Laufbahn als Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg hat Prof. Hölzle zahlreiche 
rekonstruktive Operationen durchgeführt, doch der Eingriff bei Marija war selbst für den 

erfahrenen Chirurgen eine besondere He-
rausforderung. „Wir setzen das mikrochi-
rurgische Beckenkammtransplantat regel-
mäßig zur Rekonstruktion von Ober- bzw. 
Unterkieferanteilen ein. Zur Rekonstruktion 
eines kompletten Mittelgesichtes hatte 
ich es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
verwendet“, erklärt er. Zudem sei unklar 
gewesen, ob das dreiecksförmig aufspan-
nende Transplantat durch die vorhandenen 

Gefäße ausreichend durchblutet sein wür-
de, sodass der erfolgreiche Verlauf nicht zu 100 Prozent sichergestellt war. „Wir hatten 
Glück. Alle Knochenanteile des Transplantates waren perfekt durchblutet und konnten 
darum auch reizlos einheilen“, freut sich Prof. Hölzle. 

Finanzierung der Operation 
Die Gesamtkosten für Operation, Reise und Unterbringung der Patientin summierten 
sich auf mehr als 30.000 Euro. Dieser enorme finanzielle Aufwand konnte dank der 
großzügigen Spende eines Basketballspielers aus Kroatien finanziert werden, der mittler-
weile erfolgreich als Geschäftsmann in New York arbeitet. Die restlichen Kosten wurden 
durch die Teilnahmegebühren der mund-, kiefer-, und gesichtschirurgischen Symposien 
gedeckt, die zu 100 Prozent für karitative Zwecke eingesetzt werden. Prof. Hölzle: „Wir 
bedanken uns bei den (Zahn-) Ärztinnen und -ärzten aus der Region, die durch ihre Teil-
nahme die karitativen Projekte unserer Klinik unterstützt haben.“ 

Ein neues Gesicht für Marija

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Frank Hölzle mit Marija und Team

Die Aachener Klinikhilfe –  
ein anspruchsvolles Ehrenamt

Die Grünen Damen und Herren der Aachener Klnikhilfe
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Entwöhnung von der Langzeitbeatmung
Interdisziplinäre Weaningstation an der Uniklinik RWH Aachen eröffnet   

Patienten, die während einer kriti-
schen Phase auf einer Intensivsta-
tion lange mit einem Beatmungs-

gerät versorgt wurden, müssen das 
eigene Atmen erst wieder erlernen. 
Aufgrund des zunehmend höheren  
Alters, der komplexen interventionel-
len und chirurgischen Eingriffe sowie 
verschiedener Begleiterkrankungen 
kann es zu verlängerten Entwöhnungs-
phasen kommen. Um diesem Problem 
wirkungsvoll zu begegnen, hat die Kli-
nik für Operative Intensivmedizin und 
Intermediate Care gemeinsam mit der 
Medizinischen Klinik I eine hochspezi-
alisierte Station – angegliedert an die 

Intensivstation – errichtet, auf der mit 
den Patienten das eigene Atmen geübt 
wird. 

Die Besonderheit der neuen Station liegt 
in der interdisziplinären Zusammenarbeit. 
Ein multiprofessionelles Team aus Ärzten, 
Pflegekräften, Logopäden und Physiothe-
rapeuten erstellt gemeinsam strukturierte 
Behandlungspläne, die zu jeder Phase des 
Weaning-Prozesses (Englisch „to wean“ 
= „abstillen“) individuell an die beson-
dere Situation der Patienten angepasst 
werden. Das wichtigste Behandlungsziel 
ist, nach einer langfristigen Therapie die 
Beatmungsunterstützung durch ein Beat-

Univ.-Prof. Dr. med. Gernot Marx Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus Marx 

Radiologie zum Anfassen
MTRA-Aktionstag an der Uniklinik RWTH Aachen  

Vielversprechender Fortschritt in der 
frühzeitigen Diagnose von Brustkrebs

Bereits zum fünften Mal fand im Herbst 2013 die jährlichen MTRA-Aktions-
tage statt. Am 23.11.2013 von 11:00 – 15:00 Uhr war es an der Uniklinik 
RWTH Aachen soweit. Die Idee: MTRA-Schulen und radiologische Institute 

öffnen an einem frei gewählten Tag im November ihre Türen und laden Schüler 
und Berufsinteressenten ein den Beruf des Medizinisch-Technischen Radiologie-
assistenten hautnah kennenzulernen.

Die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, die Klinik für Diagnostische 
und Interventionelle Neuroradiologie, die Klinik für Nuklearmedizin und die Klinik für Ra-
dioonkologie und Strahlentherapie der Uniklinik RWTH Aachen haben ein gemeinsames 
Ziel: den MTRA-Beruf bekannter machen und Nachwuchs für die Ausbildung werben. Un-
ter dem Motto „Schau rein, was für Dich drinsteckt“ können Schulabgänger und Interes-
senten den vielseitigen Beruf direkt vor Ort kennenlernen. Der MTRA-Aktionstag ist kein 
Tag der offenen Tür wie jeder andere: Die Kliniken stellen spannende und kreative Pro-
gramme zusammen, neben Schülervorträgen und Demonstrationen an den spannenden 
medizinischen High-Tech-Geräten können die Besucher zum Beispiel Röntgenaufnahmen 
selbst anfertigen oder alltägliche Gegenstände durch die verschiedenen Stationen der 
Bildgebung begleiten. 

Die Berufsinformationskampagne wird seit 2009 jährlich im November vom Dachverband 
für Technologen/-innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland e.V. (dvta), von 
der Vereinigung Medizinisch-technischer Berufe in der DRG (VMTB) und der Deutschen 
Röntgengesellschaft (DRG) veranstaltet. Die Wahl des Aktionsmonats November war 
dabei kein Zufall: Am 08.11.2013 jährt sich die Entdeckung der Röntgenstrahlung durch 
W. C. Röntgen zum 118. Mal und wurde in Form des „International Day of Radiology“ 
begangen.

Weitere Informationen bei:
Uniklinik RWTH Aachen
MTA-Schule
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen
Tel.: 0241 80-88094
Fax: 0241 80-82556
mta-schule@ukaachen.de 

Während des diesjährigen Brust-
krebs-Symposiums des ASCO 

(American Society of Clinical Oncolo-
gy) in San Francisco stellte Univ.-Prof. 
Dr. med. Christiane Kuhl, Direktorin 
der Klinik für Diagnostische und Inter-
ventionelle Radiologie an der Uniklinik 
RWTH Aachen, eine neuartige Unter-
suchungsmethode zur Diagnose von 
Brustkrebs vor. Im Gegensatz zu der 
herkömmlichen Mammographie stellt 
die Untersuchung mit dem „abridged 
magnetic resonance imaging“ (MRI) 
einen Weg da innerhalb weniger Mi-
nuten auch bis dato versteckte Tumore 
in der Brust aufzuspüren. Insbeson-
dere invasiv einwuchernde Arten von 
Krebs werden auf diesem Weg schnel-
ler entdeckt. 

Die Effektivität der neuen Untersu-
chungsmethode wurde mit Hilfe einer 
Studie bestärkt, an der 443 Frauen 
teilnahmen. Bei allen war die Mammo-
graphie symptomlos verlaufen. Es zeigte 
sich, dass trotz der negativen Mammo-
graphie in sieben Fällen invasive Krebs-
formen gefunden wurden. 

Auch sechs nicht-invasive Tumore mit 
einem hohen Kerngrading waren dabei. 
Prof. Kuhl sieht sich in ihrer Suche be-
stärkt: „Solange noch so viele Frauen 
an Brustkrebs sterben, solange muss 
auch die Suche nach einer Methode  
zur sicheren Diagnostik weitergehen. 
MRI könnte ein Weg sein.“

Univ.-Prof. Dr. med. Christiane Kuhl

U    niv.-Prof. Dr. med. Axel Heidenreich, Direktor der Klinik für Urologie, und sein Team erhalten von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) für ihre Prostatakrebsforschung ein Fördergeld in Höhe von 1,9 Millionen Euro. Zudem 

fördert Sanofi-Aventis eine Phase-II-Studie eines Chemotherapeutikums mit 500.000 Euro.

Jährlich erkranken in Deutschland fast 60.000 Männer an Prostatakrebs. Damit ist der Prostatakrebs eine der am häufigsten auftreten-
den Krebsarten (nach Lungen- und Darmkrebs). Trotz großer Fortschritte und Erfolge bei der Behandlung dieser bösartigen Erkran-

kung, erliegen jedes Jahr immer noch 11.000 Männer ihrem Leiden. Strittig ist unter den Experten bis heute, ob sich in einem fortge-
schrittenen Tumorstadium die Entfernung aller lokalen Lymphknoten im Beckenbereich (die sogenannte pelvine Lymphadenektomie) 
im Rahmen der radikalen operativen Entfernung der Prostata (radikale Prostatektomie) positiv auf die Überlebenszeit der Betroffenen 
auswirkt. Univ.-Prof. Dr. med. Axel Heidenreich wird jetzt im Rahmen einer wissenschaftlichen SEAL-Studie dieser Frage nachgehen. Das 

großangelegte Forschungsvorhaben wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit 1,9 Millionen Euro unterstützt. An dieser Studie werden über 900 Patienten teilnehmen. 
Im Rahmen des Projekts sollen zudem verschiedene Biomarker analysiert werden, die das Vorliegen einer Lymphknotenmetastasierung bzw. die Entwicklung eines späteren Rezidivs 
(Wiederauftreten des Krebses) vorhersagen können.
Seine Klinik für Urologie gehört einem internationalen Netzwerk forschender und behandelnder uro-onkologischer Institutionen an, die eine Vielzahl von Forschungsansätzen 
und klinischen Studien verfolgen, um zu einer Verbesserung der Behandlungssituation nach Hormon- und Chemotherapie zu gelangen. Hier werden derzeit über 15 verschiedene 
klinische Studien zu den unterschiedlichen Erkrankungsstadien des Prostatakarzinoms durchgeführt.

Univ.-Prof. Dr. med. Axel Heidenreich

Fördergelder in Millionenhöhe zur Prostatakrebsforschung

mungsgerät stufenweise zu reduzieren, bis 
das eigene Atmen wieder möglich ist. „Da 
der stationäre Aufenthalt oft lange andau-
ert, legen wir besonders viel Wert auf eine 
frühzeitige und intensive Einbeziehung der 
Angehörigen. Das unterstützt nicht nur das 
Wohlempfinden unserer Patienten, sondern 
nimmt vielen Angehörigen auch die Hem-
mung vor der ungewohnten und apparate-
lastigen Umgebung“, erklärt Univ.-Prof. Dr. 
med. Nikolaus Marx.

Zertifikat als Beleg für hohe Qualitäts-
standards
Wie gut die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit auf der neuen Station funktioniert, 
beweist das Zertifikat Weaning, das die 
Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin (DGAI) erstmalig in 
Deutschland vergeben hat – und zwar an 
die Klinik für Operative Intensivmedizin und 
Intermediate Care. Dieses Zertifikat dient 
der Qualitätsprüfung der Beatmungsent-
wöhnung und somit einer vorrangigen Dis-
ziplin der anästhesiologischen Intensivmedi-
zin. Wer dieses Zertifikat erhält, entspricht 
in seiner Ausstattung, seiner Behandlungs-
weise und seiner Organisation den höchs-
ten Qualitätsansprüchen. 

Diese Ansprüche des DGAI zu erfüllen und 
damit die erste Klinik zu sein, die ein sol-
ches modulares Zertifikat in Deutschland 
erhält, darauf ist Univ.-Prof. Dr. med. Ger-
not Marx, Direktor der Klinik für Operative 
Intensivmedizin und Intermediate Care, 
sehr stolz: „Dass wir die erste Klinik sind, 
die diese einzigartige Zertifizierung erhal-
ten, freut uns besonders. So können wir 
zeigen, dass wir bei der Entwöhnung der 
Beatmung qualitativ hochwertig arbeiten. 
Das ist das Ergebnis unserer guten interdis-
ziplinären Zusammenarbeit, an der PD Dr. 
med. Johannes Bickenbach (OIM) und PD 
Dr. med. Michael Dreher (Med I) federfüh-
rend beteiligt sind.“ 
Auch Vorstandsvorsitzender Prof. Tho-
mas H. Ittel betont die besondere Bedeu-
tung dieses Angebots für die gesamte 
Region: „Wir als Uniklinik füllen mit der 
Weaningstation eine frappante Versor-
gungslücke. Die Zahl der Patienten, die 
dieses Angebots bedürfen, wird aufgrund 
der demografischen Entwicklung weiter 
anwachsen. Wir verzeichnen in den letzten 
Jahren eine stete Zunahme schwerer chro-
nischer Lungenerkrankungen, andererseits 
leiden ältere Patienten häufig unter mehre-
ren Krankheiten.“

Wer einmal längere Zeit im Kran-
kenhaus gelegen hat, weiß, wie 
sehr man sich über Besuch freut. 

Immer da, wo Familie und Bekanntenkreis 
fehlen oder mit der Situation überfordert 
sind, kommen die Grünen Damen und 
Herren der Aachener Klinikhilfe zum Einsatz 
– seit mittlerweile 30 Jahren. Sie hören zu, 
erledigen klinikinterne Besorgungen, ver-
mitteln zwischen Patient und Arzt und be-
gleiten bei Spaziergängen. Die Grünen Da-
men und Herren arbeiten ehrenamtlich und 
werden durch geschultes psychologisches 
Personal gestärkt, das dabei hilft, die oft 
belastenden Begegnungen zu verarbeiten. 
Hinzu kommen Fortbildungsveranstaltun-

gen, durch die das Miteinander gefördert 
und die Qualität der Arbeit stets verbessert 
wird. Nach 30 Jahren Dienst zieht das Team 
um Heidrun Do-Khac, Sprecherin der Grup-
pe Diakonie, und Luise Teriete, Sprecherin 
der Gruppe Caritas, ein äußerst positives 
Resümee. „Wir leben von der Dankbarkeit 
unserer Patienten und sehen täglich einen 
Bedarf an Unterstützung, deshalb freuen 
wir uns auch immer über Nachfolger“, so 
Heidrun Do-Khac. 
Im Namen der gesamten Uniklinik 
RWTH Aachen sagen wir an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an das 
mehrköpfige Team für 30 Jahre wert-
volle Arbeit an unseren Patienten. 


