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das Jahr neigt sich dem Ende zu, ein paar kürze-
re Botschaften möchten wir Ihnen aber gern aus 
aktuellem Anlass mit in die vorweihnachtliche 
Zeit geben. Wie Sie wissen, sind wir als Uniklinik 
RWTH Aachen unserem Selbstverständnis nach 
ein regional verbundener Betrieb mit einem hie-
sigen Versorgungsauftrag und einer nachhalti-
gen Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Wir investieren in den kom-
menden Jahren umfassend in unseren Standort 
und schaffen damit Wachstum, Innovation und 
zusätzliche nicht-exportierbare Arbeitsplätze. Zu 
Beginn des kommenden Jahres wird auch das 
Franziskushospital Aachen als eine vollständige 
Betriebsstätte der Uniklinik RWTH Aachen unter 
einer gemeinsamen IK-Nummer (Institutions-
kennzeichen) geführt werden. Die logische 
Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit ist 
zunächst ein Erwerb der Mehrheitsanteile und 
im Anschluss die vollständige Übernahme des 
Franziskushospitals durch die Uniklinik, um den 
Standort am Morillenhang langfristig zu sichern 

sowie bestehende Schwerpunkte auszubauen 
und weiter zu profilieren. Davon profitieren 
natürlich die Patientinnen und Patienten im 
Rahmen einer wohnortnahen Versorgung, aber 
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir 
gestalten diesen Prozess ohne betriebsbedingte 
Kündigungen und werden den Standort und die 
über Jahrzehnte gewachsenen Kooperationen 
weiter pflegen. 
Auch im Bereich der Notfallversorgung gibt es 
Neuigkeiten: Die Stadt Aachen und die Uniklinik 
RWTH Aachen wollen ein neues, gemeinsam 
getragenes „Aachener Institut für Rettungsmedi-
zin und zivile Sicherheit“ – kurz ARS – gründen. 
Ziel des neuen Instituts, das in der Hauptwache 
der Feuerwehr beheimatet sein wird, ist es, 
Innovationen und Qualität in der notfallmedizini-
schen Versorgung wissenschaftlich zu begleiten 
und zukunftsorientiert zu gestalten – von der 
Forschung bis hin zur prähospitalen Notfallver-
sorgung im Rettungsdienst. Das Institut ist Er-
gebnis unserer langjährig erprobten Kooperation

Sehr geehrte Damen und Herren,»
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und künftig ein stabiler Garant für eine hoch-
wertige notfallmedizinische Kompetenz in der 
Region. Eine akademisch fundierte Aus-, Fort- 
und Weiterbildung der Notärztinnen und Not-
ärzte sowie die Entwicklung zukunftsorientierter 
Instrumente der Rettungsmedizin sichern dabei 
die bestmögliche Versorgung aller Patientinnen 
und Patienten. Eine Schlüsselrolle kommt auch 
hier der digitalen Erfassung und Vernetzung 
notfallmedizinischer Abläufe zu. An dieser Stelle 
sei allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen 
für ihr umfassendes notfallmedizinisches En-
gagement und ihre digitale Innovationskraft in 
Kooperation mit der Stadt Aachen ausdrücklich 
gedankt.

Es grüßt Sie herzlich 

Prof. Dr. med. Thomas H. Ittel
Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor

Editorial
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Stadt und Uniklinik RWTH Aachen wollen beim gemeinsamen „Aachener Institut für Rettungsmedizin und zivile Sicherheit“ eng zusam-
menarbeiten: Prof. Dr. Thomas H. Ittel (Vorstandsvorsitzender der Uniklinik RWTH Aachen), Dr. Markus Kremer (Dezernent für Personal, 
Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt bei der Stadt Aachen, (sitzend v. l.), Dr. med. Jörg Christian Brokmann (Ärztlicher 
Leiter der Notaufnahme der Uniklinik), Prof. Dr. Rolf Rossaint (Direktor der Klinik für Anästhesiologie an der Uniklinik), Jürgen Wolff 
(Leiter der Aachener Feuerwehr) und Dr. Stefan Beckers (Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes der Stadt Aachen und künftiger Leiter des 
Instituts für Rettungsmedizin, stehend v. l.) © Stadt Aachen / Stefan Herrmann 

Die Stadt Aachen und die Uniklinik RWTH 
Aachen wollen ein neues gemeinsam 
getragenes „Aachener Institut für Ret-
tungsmedizin und zivile Sicherheit“ – kurz 
ARS – gründen. Am 24. September 2019 
unterzeichneten Dr. Markus Kremer, 
Dezernent für Personal, Organisation, 
Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt bei 
der Stadt Aachen, und Prof. Dr. Thomas H. 
Ittel, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvor-
sitzender der Uniklinik RWTH Aachen, eine 
entsprechende Kooperationsvereinbarung 
in der Hauptwache der Feuerwehr. Bei 
der Unterzeichnung waren für die Stadt 
zudem Feuerwehr-Chef Jürgen Wolff und 
Dr. Stefan Beckers, Ärztlicher Leiter des 
Rettungsdienstes, dabei, die Uniklinik war 
außerdem durch Prof. Dr. Rolf Rossaint, Di-
rektor der Klinik für Anästhesiologie, und 
Dr. Jörg Christian Brokmann, Ärztlicher 
Leiter der Notaufnahme, vertreten.

Dr. Markus Kremer sagte: „Ein Hauptziel des 
neuen Instituts ist es, die notwendige inno-
vative Weiterentwicklung der prähospitalen 
Notfallversorgung und medizinischen Gefah-
renabwehr im Rahmen einer strategischen, 
anwenderorientierten und wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit zu bündeln. Hierfür arbeiten 
mit Stadt und Uniklinik nun zwei starke Part-
ner noch enger zusammen. Die Verwaltung 
hat zudem mit der Institutsgründung einen 
Auftrag des vom Rat beschlossenen Rettungs-
dienstbedarfsplans umgesetzt.“

Prof. Dr. Thomas H. Ittel ergänzt: „Das Insti-
tut ist Ergebnis unserer langjährig erprobten 
Kooperation und künftig ein stabiler Garant für 
eine hochwertige notfallmedizinische Kompe-
tenz in der Region. Eine akademisch fundierte 
Aus-, Fort- und Weiterbildung der Notärztinnen 
und Notärzte sowie die Entwicklung zukunfts-
orientierter Instrumente der Rettungsmedizin 

Stadt und Uniklinik wollen gemeinsames 
„Institut für Rettungsmedizin“ gründen

»
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sichern die bestmögliche Versorgung aller Pati-
entinnen und Patienten.“

Schon heute arbeiten Rettungsdienst und Unikli-
nik im Arbeitsalltag intensiv zusammen. Doch 
wie die Gesellschaft generell, entwickeln sich 
auch die notfallmedizinische Versorgung und die 
damit verbundenen Herausforderungen für die 
Experten, die in diesem Bereich tätig sind, stetig 
weiter, wie Jürgen Wolff und Dr. Stefan Beckers 
berichteten. „Mit dem neuen Institut wollen wir 
Innovationen und Qualität in der notfallmedizi-
nischen Versorgung mit wissenschaftlichen Inst-
rumenten unter die Lupe nehmen und zukunfts-
orientiert nach vorne bringen. Insbesondere 
wollen wir von Anwenderseite Forschungs- und 
Entwicklungspotential identifizieren, zukunftsfä-
hige Lösungen mit der Hochschule entwickeln 
und zielgerichtet in die Praxis bringen“, sagte 
Stefan Beckers weiter, der die Leitung des neuen 
Instituts übernimmt. Am Ende sollen die wissen-
schaftlich gewonnenen Erkenntnisse vor allem 
den Menschen in Not zugutekommen, die von 
einem bestens aufgestellten Rettungsdienst und 
der Uniklinik in Aachen erstversorgt werden.

Die Wirksamkeit des nun unterzeichneten Ver-
trages steht noch unter dem Vorbehalt der Zu-
stimmung der zuständigen städtischen Gremien.

Das „Aachener Institut für Rettungsmedizin und 
zivile Sicherheit“, das sich derzeit im Aufbau 
befindet, ist in der Hauptwache der Feuerwehr 
beheimatet.

Aktuelle Projekte, bei denen es tätig ist, sind:

• die erfolgreich eingeworbene Förderung 
des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) für das Projekt „Virtu-
alDisaster“. Dieses wird von der Feuerwehr 
Aachen als Anwender koordiniert, beteiligt sind 

der Lehrstuhl für Anästhesiologie der RWTH 
(Telenotarzt), das Institut für Flugsystemdynamik 
(Drohnen) sowie der Lehrstuhl für Computergra-
fik und Multimedia und die TEMA Technologie 
Marketing AG (Virtual Reality). Das BMBF fördert 
das Projekt im Programm „Forschung für die 
zivile Sicherheit“ mit rund 1,1 Millionen Euro. 
Mittels modernster Technik sollen Großscha-
densereignisse in einer virtuellen Welt dargestellt 
werden können, um dadurch schneller und 
passgenauer Hilfsmaßnahmen zu managen. Bei 
einem Großbrand oder einem Unfall in schwer 
zugänglichem Gebiet nehmen auf Drohnen 
montierte 360-Grad-Kameras das Geschehen 
auf, projizieren es in eine virtuelle Welt, sodass 
ein „Tele-Einsatzleiter“ mit zeitlichem Vorsprung 
die Unfallstelle prüfen, Rettungsressourcen pas-
send nachalarmieren und so die Einsatzleitung 
vor Ort unterstützen kann. Weitere Infos zum 
Forschungsprojekt: https://virtualdisaster.de
     
• das euregionale Lehr- und Forschungs-
projekt „IKIC – International Knowledge 
& Information Centre in public safety“. In 
diesem mit circa 2,8 Millionen Euro aus Interreg-
Mitteln geförderten Lehr- & Forschungsprojekt 
werden eine digitale E-learning-Plattform sowie 
gemeinsame Fortbildungen und sogenannte 
Erlebniswelten mit möglichst umfassenden 
Informationen zur grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit in Rettungsdienst, Katastrophen-
schutz und Brandschutz etabliert, um sowohl 
den Bürgerinnen und Bürgern in der Region als 
auch den Einsatzkräften und Verwaltungsmitar-
beitern die Möglichkeit zu geben, noch besser in 
der Euregio Maas-Rhein zusammenarbeiten zu 
können. Weitere Infos: www.ikic-publicsafety.eu
     
• die Begleitung der NRW-weiten Verbrei-
tung des Telenotarztsystems in Zusammen-
arbeit mit dem Ministerium für Gesundheit, 
Arbeit und Soziales (MAGS). 
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Medizinische Fakultät und Uniklinik sind 
aus Sicht des Expertengremiums gut aufge-
stellt. Forschungsstrategie fügt sich pass-
genau in die Gesamtstrategie der RWTH 
Aachen University ein.

Das NRW-Wissenschaftsministerium hat den 
Wissenschaftsrat von Bund und Ländern mit 
der Evaluierung der Hochschulmedizin in NRW 
beauftragt. In einer gemeinsamen Pressekon-
ferenz zogen die Fachleute Ende Oktober ein 
positives Fazit: Das Zusammenwirken von Me-
dizinischer Fakultät und Uniklinik gestalte sich 
vorbildlich und konstruktiv. Das Forschungspro-
fil sei zukunftsweisend, das Lehrprofil innovativ. 
Im Blick auf den Forschungsoutput sowie den 
Transfer in die Praxis biete der Standort idea-
le Rahmenbedingungen. Die Leitungen von 
Universität, Fakultät und Uniklinik sehen sich 
bestätigt. Bedarf besteht künftig vor allem an 
Raumkapazitäten und zusätzlichen Fachkräften.

Der Wissenschaftsrat ist das wichtigste wissen-
schaftspolitische Beratungsgremium in Deutsch-
land. Er berät Bund und Länder in Fragen der 
inhaltlichen und strukturellen Weiterentwicklung 
des Hochschulsystems sowie der staatlichen 
Förderung von Forschungseinrichtungen. Mit 
Spannung und Vorfreude waren die Begehung 
und der Bericht des Expertengremiums in 
Aachen erwartet worden. Nach dem letzten Be-
such des Gremiums im November 1999 hatten 
Fakultät und Uniklinik Forschung und Lehre wei-
testgehend neu ausgerichtet und eng mit der 
Krankenversorgung verzahnt. Dieses Vorgehen 
hat sich aus Sicht von Prof. Stefan Uhlig, Dekan 
der Medizinischen Fakultät, bewährt: „Seit dem 
letzten Besuch des Wissenschaftsrats haben sich 
Fakultät und Uniklinik neu aufgestellt. Die letzte 
Begutachtung war ein regelrechter Weckruf und 
hat Anlass zu vielen Veränderungen gegeben. 
Ganz wichtig war die Etablierung des Aachener 
Modellstudiengangs Medizin als einer der erfolg-

Gutachten des Wissenschaftsrats: Aachen ist der  
„Rising Star“ der Universitätsmedizin in NRW

»
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reichsten Medizinstudiengänge Deutschlands so-
wie des AIXTRA – Skillslab, unser Aachener inter-
disziplinäres Trainingszentrum für medizinische 
Ausbildung. Die Qualität unserer Forschung hat 
sich in den letzten 15 Jahren deutlich verbessert, 
das zeigt auch die Qualität unserer Veröffent-
lichungen. Derzeit sind es mehr als 1.200 pro 
Jahr. Weitere Indikatoren sind beispielsweise 
auch Maßzahlen wie der Impact Factor oder die 
Steigerung der eingeworbenen Drittmittel. Wir 
freuen uns sehr und fühlen uns bestätigt, dass 
der Wissenschaftsrat die Entwicklung der letzten 
Jahre in diesem Maße anerkennt.“ Diese Auf-
fassung teilt auch die RWTH Aachen University 
insgesamt: „Wir empfinden das Ergebnis der 
Evaluierung als Bestätigung unseres eingeschla-
genen Weges. Das in den vergangenen Jahren 
geschärfte Forschungsprofil der Fakultät, das sich 
am technisch-ingenieurwissenschaftlichen Profil 
der RWTH orientiert hat, wurde ausdrücklich 
gelobt, weil wir die vorhandene Expertise der an-
deren Fächer konsequent in die Bearbeitung zu-
kunftsweisender Forschungsfelder einbeziehen“, 
erklärt der Rektor der RWTH Aachen, Prof. Ulrich 
Rüdiger. Aufgrund der hervorragenden Vernet-
zung mit Unternehmen und anwendungsorien-
tierten Forschungsinstituten biete Aachen dabei 
ideale Rahmenbedingungen für Translation und 
Transfer sowie Unternehmensgründungen im 
medizinischen Kontext.

Etablierte Forschungsschwerpunkte und 
innovatives Lehrkonzept 
Erst im vergangenen Jahr hatte die Fakultät ihre 
bisherigen Schwerpunkte noch einmal weiter-
entwickelt – weg von einem organzentrierten 
Ansatz hin zur Analyse, zum Verständnis und 
zur Erforschung der Gestaltung komplexer Sys-
teme. Der Schwerpunkt Organ Crosstalk befasst 
sich mit der Wechselwirkung von Organen und 
deren Selbstregulation im Rahmen von klinisch 
relevanten Fragestellungen. Der Schwerpunkt 
PhaseTransition in Disease untersucht Krank-

heitspfade und zielt auf ein besseres Verständnis 
des Phasenübergangs von Erkrankungen. 
Der Schwerpunkt Translational Neurosciences 
befasst sich mit emergenten Phänomenen wie 
neuronaler Plastizität mittels Computational 
Neurosciences, Emotion und Kognition sowie 
Sensorik und Motorik, aber auch mit der Re-
gulation psychotischer und neurodegenerativer 
Erkrankungen. Alle Schwerpunkte setzen den 
Gründungsschwerpunkt der Medizinischen 
Fakultät Medical Technology & Digital Life Scien-
ces als Plattformthematik voraus oder verknüp-
fen sich mit diesem. Diese im deutschen Raum 
bislang einzigartige Neuausrichtung bewertet 
das Gremium ausdrücklich als „zukunftswei-
send“. Der Wissenschaftsrat betont die gute 
Entwicklung dieser Forschungsschwerpunkte 
und „ihre gelungene Integration“ in das Profil 
einer Technischen Universität: „Die Einbindung 
der Strategie der Universitätsmedizin Aachen in 
die gesamtuniversitäre Strategie hat sich gerade 
im Zuge der Bewerbung um eine Förderung 
der Exzellenzuniversität im Rahmen der Exzel-
lenzstrategie noch einmal deutlich verbessert“, 
erklärt das Gremium in seinem Abschluss-
bericht. Der Standort Aachen sei mit seinem 
Modellstudiengang dank großem Angebot an 
Wahlfächern, hoher Praxisorientierung, Integ-
ration von vorklinischen und klinischen Inhalten 
und longitudinalem Aufbau des Curriculums 
sehr gut auf die Anforderungen an moderne 
Lehre in der Medizin vorbereitet. Hinzu kommt 
aus Sicht der Auditoren die institutionalisierte 
Vernetzung mit dem Forschungszentrum Jülich 
im Rahmen der Jülich Aachen Research Alliance 
(JARA). 

Komplexe Krankenversorgung: hoher 
Intensivanteil und Digitale Medizin als 
Innovationsmotor
Auch die Uniklinik ist als Haus der universitären 
Maximalversorgung in den letzten Jahren deut-
lich weiterentwickelt worden: Der kontinuierlich

Schwerpunkt  |  Kooperation  |  Versorgung in der Region  |  Nachhaltigkeit  |  Telegramm  |  Kontakt  
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gewachsene Anteil an der Maximalversorgung 
lässt sich am vergleichsweise bundesweit 
hohen Durchschnitt der Schwere der Behand-
lungsfälle sowie am hohen Anteil der Intensiv-
betten innerhalb der Krankenversorgung ab-
lesen. Prof. Thomas H. Ittel, Ärztlicher Direktor 
und Vorstandsvorsitzender der Uniklinik RWTH 
Aachen: „Die Uniklinik RWTH Aachen steht 
für komplexe Medizin. Der Wissenschaftsrat 
honoriert diese enge Verschränkung von 
wissenschaftlichen und klinischen Schwer-
punkten sowie die bedarfsgerechte Ausdiffe-
renzierung unseres Leistungsspektrums und 

weist der Digitalen Medizin in Aachen eine 
Schlüsselrolle als Taktgeber und Innovator zu. 
Das ist sehr erfreulich: Die Uniklinik hat mit 
der Elektronischen Fallakte Plus, dem Teleme-
dizinzentrum Aachen und dem Innovations-
zentrum für Digitale Medizin (IZDM) wichtige 
Komponenten für die digitale Vernetzung aller 
Akteure geschaffen. Diese bauen wir künftig 
weiter aus.“ Bedarf sieht der Wissenschaftsrat 
in seinem Bericht vor allem an in der bereits 
vom Haus projektierten baulichen Weiterent-
wicklung sowie in der Anwerbung zusätzlicher 
Fachkräfte in der Pflege. 
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Auch drei Führungskräfte der Uniklinik RWTH Aachen haben der Initiative Radentscheid Aachen ein unterstützendes Statement zukom-
men lassen. Das Statement von Jörg Brokmann, Leiter der Notaufnahme (rechts), Hans Clusmann, Direktor der Klinik für Neurochirurgie 
(links) und Frank Hildebrand, Direktor der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie (Mitte), lautet: „Radfahren ist super. Sicher-
heit ist wichtig – deshalb immer mit Helm. Wir unterstützen die Forderungen des Radentscheid Aachen auch für sichere Radwege. Wir 
wünschen uns weniger Unfälle mit Radfahrenden, weniger und weniger schwer Verletzte und keine Toten!“

Aachen soll lebenswerter und verkehrs-
sicherer werden: Anfang November 
wurde der Radentscheid Aachen mit 
großer Mehrheit im Stadtrat beschlos-
sen. Auch die Uniklinik RWTH Aachen 
mit ihren bald 7.500 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, darunter viele 
Fahrradfahrer(innen), zeigt sich ange-
sichts dieser Entwicklung erfreut. Mit der 
Übernahme des Franziskushospitals im 
kommenden Jahr dürfte sich zudem der 
Verkehr zwischen den Standorten noch 
einmal erhöhen. Die Verlagerung von 
Pkw-Fahrten auf das Fahrrad und den 
öffentlichen Personennahverkehr sind 
daher wesentliche Eckpfeiler der Mobili-
tätsstrategie des Hauses.

Hunderte Mitarbeitende und Studieren-
de erreichen die Uniklinik RWTH Aachen 

täglich mit dem Fahrrad. Für die Uniklinik 
als Ausbildungsstätte und einen der größten 
Arbeitgeber der Region spielt das Thema 
Mobilität eine wichtige Rolle. Doch nicht nur 
aus diesem Grund unterstützt der größte 
Krankenversorger der Städteregion die Initi-
ative Radentscheid. In der Uniklinik werden 
Jahr für Jahr zahlreiche (Rad-)Unfallverletzte 
versorgt. Fahrradfahrer zählen zu einer Risiko-
gruppe; der aktuellen Unfallstatistik der Poli-
zei Aachen zufolge haben die Verkehrsunfälle 
mit Personenschaden unter Beteiligung eines 
Fahrradfahrers zuletzt zugenommen. Damit 
es weniger Unfälle mit Radfahrenden, weni-
ger schwer Verletzte und keine Toten gibt, 
ist Sicherheit wichtig. Hierfür setzt sich der 
Radentscheid Aachen ein. Die Initiative hat 
verschiedene Ziele formuliert, die zeigen, wie 
zum Beispiel Kreuzungen, Einmündungen 
und Radwege sicher gestaltet werden

Aachen sattelt auf: Uniklinik unterstützt den Fahrrad-
verkehr in Aachen  

»
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können und wie auch das Fahrradparken 
attraktiv wird. 

Zahlreiche Mitarbeitende der Uniklinik RWTH 
Aachen, darunter auch verschiedene Füh-
rungskräfte, bekennen sich öffentlich zu den 
Zielen des Radentscheids für eine sichere 
Rad-Infrastruktur und haben ihre Unterschrift 
bei dem Bürgerbegehren geleistet. Insgesamt 
kamen 37.436 Unterschriften zusammen – 
deutlich mehr als die erforderlichen 7.800 
Unterschriften, um die Ziele zur Diskussion 
im Aachener Stadtrat einbringen zu können. 
Dass 72 von 76 Ratsleuten am 6. November 
2019 für die Zulässigkeit und Umsetzung der 
Ziele des Radentscheids Aachen gestimmt 
haben, ist ein erster wichtiger Schritt in Rich-
tung Verkehrswende. Ein modernes Mobi-
litätskonzept ist, neben dem medizinischen 
Aspekt von weniger Unfallverletzten, ganz im 
Sinne der Uniklinik RWTH Aachen. 
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Gebündelte Expertise: Die Herzspezialisten aus der Klinik für Thorax-, Herz-und Gefäßchirurgie, der Klinik für Kardiologie, Angiologie und 
Internistische Intensivmedizin und der Klinik für Gefäßchirurgie im neuen Hybrid-OP.

Die Uniklinik RWTH Aachen hat Mitte 
Mai einen Hybrid-OP der neuesten 

Generation in Betrieb genommen und 
damit ein weiteres Projekt im Rahmen 
des Medizinischen Modernisierungspro-
gramms des Landes NRW, kurz MedMoP, 
erfolgreich abgeschlossen. Im Hybrid-OP 
können Ärzte bei Eingriffen am Herz- und 
Gefäßsystem sowie der Lunge gleichzeitig 
diagnostizieren und therapieren. Er ist mit 
seinen Bau- und Ersteinrichtungskosten 
von rund sechs Millionen Euro zugleich 
der erste Hochkomplex-Cluster der Region: 
Herzchirurg, Thoraxchirurg, Gefäßchirurg, 
Kardiologe und Anästhesist untersuchen 
und therapieren gemeinsam. Pro Jahr sind 
zwischen 500 und 600 Eingriffe geplant.

Der Hybrid-OP der neuesten Generation ist 
eine Kombination aus einem Herzkatheterlabor 

mit einer hochmodernen, robotergestützten 
Röntgentechnik einschließlich CT in einem 
hochsterilen Operationssaal. Die Röntgenanla-
ge wird durch einen Roboter zielgenau bewegt 
und ermöglicht somit zeitgleich OP, Interventi-
on und Diagnostik. „Mit dem neuen Hybrid-OP 
schlagen wir ein neues Kapitel in der Herz- und 
Lungenmedizin auf. Die hohe Bildqualität 
des neuen Systems ermöglicht in bisher nicht 
gekannter Weise komplexe minimal -invasive 
Eingriffe. Dazu tragen neben der hohen Flexibi-
lität des bodenmontierten, robotergesteuerten 
Röntgengeräts die exzellente Bildverarbeitung 
und die fortschrittlichen Technologien zur 
3-D- Darstellung und Bildfusion bei. Das neue 
System unterstützt einen reibungslosen Ablauf 
von der Aufbereitung der CT-Daten für den Ein-
griff über die Registrierung der Datensätze für 
die Fusionsbildgebung sowie die intraoperative 
3-D-Unterstützung bis zur direkten Therapie-

Optimale Patientenbehandlung in hochmodernem 
Hybrid-OP

»
Herzgesundheit ist Herzenssache
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kontrolle noch im OP“, fasst Univ.-Prof. Dr. med. 
Rüdiger Autschbach, Direktor der Klinik für Tho-
rax-, Herz- und Gefäßchirurgie, zusammen. 

Patienten profitieren von neuen 
Therapie möglichkeiten
Der Hybrid-OP eröffnet völlig neue Thera-
piemöglichkeiten, weiß auch Univ.-Prof. Dr. 
med. Nikolaus Marx, Direktor der Klinik für 
Kardiologie, Angiologie und Internistische 
Intensivmedizin: „Übergewichtige Patienten 
bedeuten Herausforderungen zum Beispiel 
bei der Positionierung, der Tischbelastung 
und der Bildgebung selbst. Ältere Patien-
ten und solche mit Mehrfacherkrankungen 
brauchen spezielle Verfahren mit reduziertem 
Kontrastmitteleinsatz. Das neue System be-
sitzt einen größeren C-Bogen, eine schnellere 
Diagnostik und kommt mit weniger Kontrast-
mittel aus. Es verbessert die medizinischen 
Möglichkeiten und unterstützt minimal-
invasive Techniken, die die Versorgung von 
Hochrisikopatienten noch sicherer machen.“ 
Der Vorteil für die Patienten: Sie erholen sich 
schneller als von herkömmlichen Eingriffen 
und haben eine kürzere Verweildauer im 
Krankenhaus. Außerdem profitieren sie von 
einer höheren Sicherheit und Qualität der Be-
handlung, denn dank der integrierten Rönt-
genanlage können die Experten mit Zugabe 
eines Kontrastmittels in den Blutkreislauf die 
Funktion der neuen Herzklappe über den 
Bildschirm unmittelbar überprüfen.

Der Hybrid-OP erleichtert aber auch Eingriffe, 
die nicht am Herzen stattfinden: „Die moder-
ne Ausstattung des Hybrid-OPs ermöglicht 
uns, große Gefäßstützen in die Hauptschlag-
ader, die sogenannten Aortenstents, noch 
präziser einzusetzen als bisher“, betont 
Gefäßchirurg Univ.-Prof. Dr. med. Michael 
Jacobs, Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie. 
Bislang mussten die Patienten bisweilen meh-
rere Prozeduren absolvieren: Um einen Stent 
zu legen, kamen sie nach einer Operation 
noch einmal gesondert unter eine Angiogra-
fieanlage – das geht mit dem hybriden OP 
jetzt in einem Schritt. Er macht damit nicht 
nur schnellere, sondern auch komplexere und 
umfassendere Operationen möglich.

Patienten auch im Notfall bestens 
versorgt
Was für den Behandlungsalltag gilt, ist für 
den Notfall schließlich von zentraler Be-
deutung: Im Hybrid-OP arbeiten Chirurgen, 
Kardiologen und Gefäßchirurgen Hand in 
Hand. Dadurch sind die Patienten in Notfall-
situationen bestens geschützt, da gleich-
zeitig mit allen Behandlungsmethoden und 
dem interdisziplinären Wissen diagnostiziert 
und therapiert werden kann. Eine Verlegung 
in einen anderen Operationssaal wäre im 
Notfall risikoreich, da der Patient bewegt 
werden müsste. Im Hybrid-OP kann an Ort 
und Stelle eingegriffen werden, auch mithilfe 
einer Herz-Lungen-Maschine. 
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Jede Wunde sollte von Beginn an um-
fassend und verständlich beschrieben 
werden. Nur so können der Verlauf der 
Wundsituation und der Heilungserfolg 
sichtbar gemacht werden. Die mobile 
Wunddokumentation setzt dabei neue 
Maßstäbe für die Qualität der Dokumenta-
tion. Sie beschleunigt Arbeitsabläufe und 
verbessert die Behandlungssicherheit.

Der Zugriff auf umfassende Patientendaten ist 
im klinischen Entscheidungsprozess von zen-
traler Bedeutung. Einen wichtigen Teil dieser 
Daten macht die Wunddokumentation aus. Sie 
dient der Dokumentation der Ausgangssituati-
on sowie des Behandlungsverlaufs von Wun-
den – insbesondere von chronischen Wunden. 
Als Grundlage der koordinierten Therapie weist 
sie geleistete Maßnahmen nach und macht den 
Versorgungsprozess nachvollziehbar. Auf dieser 
Basis ermöglicht sie, den weiteren Heilungsver-
lauf einzuschätzen, und hilft, Probleme rasch 

zu erfassen und zu beheben. Die Wunddoku-
mentation gewährleistet somit gleichermaßen 
Rechtssicherheit, ist Bestandteil der Qualitäts-
sicherung und ermöglicht eine einheitliche 
Wundbehandlung aller an der Versorgung 
Beteiligten.

Wunddokumentation zentral mit medico 
Touch erfassen
Grundlage für eine gute, qualitativ hochwertige 
Wunddokumentation ist vor allem eine sorgfäl-
tige, einheitlich verständliche Erfassung. In der 
Uniklinik RWTH Aachen kamen hierfür bislang 
in unterschiedlichen Bereichen verschiedene di-
gitale Systeme zum Einsatz. Auf den Allgemein-
stationen erfassen Pflegefachkräfte täglich mit 
ePA-AC (ergebnisorientiertes PflegeAssessment 
Acute Care) computerbasiert Daten zu Beein-
trächtigungen und Fähigkeiten eines Patienten 
sowie Besonderheiten von Haut und Wunde. 
Im zweiten Schritt beschreiben sie die Wunden 
näher in der Wund- und Spezialdokumentation

Pilot „Wunddokumentation per touch" in der  
Uniklinik RWTH Aachen

»
Sicherer, besser und digital
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im medico-Portal. Auch die Mitarbeitenden der 
Wund- und Stomatherapie dokumentieren seit 
Kurzem Wunden von stationären Patienten 
in der Wund- und Spezialdokumentation. Die 
Intensivstationen hingegen nutzen das Patien-
tendaten-Managementsystem ICCA (Intellispace 
Critical Care and Anesthesia), bei dem Verord-
nungen, medizinische und pflegerische Maß-
nahmen in der gesamten Akte eines Patienten 
dokumentiert werden. 

Es gilt, diese Schnittstellenproblematik durch die 
Dokumentation „an unterschiedlichen Stellen 
im System zu überwinden“, sagt André Maaßen 
aus der Pflegedirektion, der die Projektleitung 
Pfle-gedokumentation innehat. „Hierfür haben 
wir eine neue, mobile Lösung geschaffen.“ Seit 
einigen Wochen bereits sind auf ausgewählten 
Stationen Tablets mit der medico Touch-App im 
Einsatz – weitere sollen sukzessive folgen, bis das 
System der Standard im Haus ist. Ziel ist es, den 
gesamten Prozess der Wunddokumentation zu 
vereinheitlichen und auch zu vereinfachen. Dazu 
zählt auch die Wundfotografie. Sie ist neben 
der sorgfältigen Erfassung der zweite wichtige 
Teil der Wunddokumentation: Fotoaufnahmen 
unterstützen den schriftlichen Wundbefund und 
ermöglichen eine visualisierende Nachvollzieh-
barkeit des Wundverlaufs.

Fortschritt durch neue Wunddokumen-
tation
Bis vor Kurzem hat die hauseigene Fotoabtei-
lung die Aufgabe der Wundfotografie übernom-
men. Keine ideale Lösung, bedeutete es stets, 
dass der Fotograf erst bestellt werden musste, 
was mit einer Wartezeit verbunden war. Mit 
den neuen Tablets können Wunden per medico 
Touch direkt erfasst werden, zum Beispiel bereits 

während eines Verbandwechsels. Die Fotos 
stehen somit in Echtzeit zur Verfügung und 
müssen nicht mehr zu einem späteren Zeitpunkt 
in medico hochgeladen werden. Das spart nicht 
nur Zeit, sondern minimiert ebenfalls die Fehler-
quelle, Bilder einem falschen Patienten zuzuord-
nen. Zusätzlich können unmittelbar Pflegemaß- 
nahmen, beispielsweise zur Wundversorgung, 
abgezeichnet werden. Nicht zuletzt macht eine 
strukturierte Wunddokumentation eine Doppel-
dokumentation unnötig. So testet aktuell bereits 
die erste Intensivstation, die ansonsten mit dem 
ICCA-System arbeitet, die Wundfotografie mit 
der medico Touch-App.

Neben allen Vorteilen bringt die neue Art der 
Wunddokumentation für die Stationen auch 
einige Herausforderungen mit sich. Sie bedeutet 
die Auseinandersetzung mit der Erstellung von 
Wundfotografie seitens der Mitarbeitenden und 
teilweise zusätzlichen Personaleinsatz, da zur 
Erstellung eines Fotos zwei Personen notwendig 
sein können (Fotografieren und „Halten des Pa-
tienten“). „Wir setzen alles daran, die Teams so 
gut wie möglich zu unterstützen, damit die neue 
Form der Wunddokumentation auf Dauer für 
alle Seiten ein Gewinn ist“, so André Maaßen. 
„Wir erhoffen uns durch die positiven Verände-
rungen im Bereich der Wunddokumentation die 
Versorgung unserer Patienten und Patientinnen 
noch weiter verbessern zu können und Informa-
tionen innerhalb der verschiedenen Abteilungen 
unseres Hauses ohne große Hürden zur Verfü-
gung stellen zu können“, so Maaßen weiter. 
„Weiterhin waren wir ganz aktuell maßgeblich 
an der Testung der neuen Version von medico 
Touch beteiligt. Hier werden noch weitere Vor-
teile für die Pflegenden und auch Ärzte durch 
Mobilität zu erwarten sein.“ 
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Die Uniklinik RWTH Aachen begrüßt herzlich die sechs neuen Teilnehmer des Integrationsprogramms, die im September seitens der 
Pflegedirektion offiziell empfangen wurden, und wünscht ihnen einen guten Start in Aachen! 

Einfach einstellen und nach Deutschland 
holen? So leicht funktioniert es nicht, wenn 
ausländische Pflegende bestmöglich in den 
Pflegealltag eingebunden werden sollen. 
In der Pflegedirektion gibt es deswegen 
seit vier Jahren ein eigenes Integrationspro-
gramm. Anfang September ist eine neue 
Gruppe von sechs europäischen Pflegefach-
kräften an der Uniklinik gestartet.

Die Einstellung europäischer Pflegefachper-
sonen ist auf dem Papier ein verhältnismäßig 
simpler Akt. Skype-Gespräche minimieren den 
Reiseaufwand für Auswahlgespräche, und es 
gibt klare Vorgaben zur Anerkennung auslän-
discher Berufsabschlüsse. Für Mitglieder der 
Europäischen Union gilt zudem die uneinge-
schränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit, das heißt, 
es werden weder Aufenthaltserlaubnis noch 
Arbeitsgenehmigung benötigt. Und trotzdem: 
Es reicht in der Regel nicht, die Fachkräfte 
einfach anzuwerben und nach Deutschland zu 
holen. Die eigentliche Herausforderung beginnt 
erst nach der Einstellung, denn die betriebliche 
Integration ausländischer Fachkräfte ist weit 
mehr als der Erwerb eines Sprachzertifikates.

Gesundheits- und Krankenpflege ist profes-
sionelle Beziehungsarbeit. Sie ist eng ver-
bunden mit einem kulturell-normativ aufge-
ladenen Berufs- und Selbstverständnis der 
Pflegenden. Hier setzt das Integrationspro-
gramm (IPA) der Uniklinik RWTH Aachen an. 
Seit 2015 unterstützen die Mitarbeitenden 
des IPA die Teilnehmer in verschiedensten 
Lebensbereichen. Das Team baut gemein-
sam mit den Teilnehmern das notwendige 
administrative Fundament – dazu zählen 
zum Beispiel Wohnungssuche, Vertrags-
grundlagen, Meldeangelegenheiten oder 
Kontoeröffnung – und hilft ihnen dabei, in 
der Stadt anzukommen und sich zu orientie-
ren. Anschließend folgen der Unterricht im 
Klassenverband und das Erlernen von grund-
legenden Dingen wie das Gesundheits- und 
Kassensystem oder der Organisationsaufbau 
der Uniklinik. Erst dann geht es im Unterricht 
um pflegerische Fragen. Auch das Erlernen 
der deutschen Sprache kommt dabei nicht 
zu kurz. Die Mitarbeitenden des IPA bleiben 
zudem stetiger Ansprechpartner für weitere 
Fragen, etwa zu Kindergeld, Einschulung 
oder Hochschulsport. 

Integrationsprogramm: Sechs neue ausländische Pflege-
fachkräfte erfolgreich an der Uniklinik gestartet

»
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Insgesamt fünf Institutionen können sich 2019 mit dem Prädikat Familienfreundlich schmücken. Aachens Oberbürgermeister Marcel 
Philipp (3. v. r.) überreichte die Auszeichnungen in der Kindertagesstätte „Schneebergkids“ der Uniklinik RWTH Aachen. 

Die Uniklinik RWTH Aachen geht beim 
Thema Familienfreundlichkeit mit gutem 
Beispiel voran: Weil sie in vorbildlicher 
Weise die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf für ihre Beschäftigten unterstützt, 
fördert und ermöglicht, hat die Uniklinik 
das Prädikat Familienfreundlich der Stadt 
Aachen erhalten. 

Die Uniklinik RWTH ist mit fast 7.500 Mitar-
beitenden einer der größten Arbeitgeber der 
Region. „Uns ist wichtig, unseren Beschäftigten 
nicht nur interessante Herausforderungen und 
vielfältige Möglichkeiten im Zukunftsmarkt 
Gesundheit zu bieten, sondern die Arbeitsbedin-
gungen darüber hinaus so attraktiv wie möglich 
zu gestalten. Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist dabei von zentraler Bedeutung“, so 
Heike Zimmermann, Stellv. Kaufmännische Di-
rektorin der Uniklinik RWTH Aachen. Die Unikli-

nik hat sich zum Ziel gesetzt, als Arbeitgeber 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aktiv zu 
fördern und damit Strukturen familiengerecht zu 
erhalten und auszubauen. Die Positionierung der 
Uniklinik zu familienfreundlichen, innovativen 
Maßnahmen und Serviceangeboten erhöhen die 
Wettbewerbsfähigkeit und den Standortvorteil, 
wenn es darum geht, qualifiziertes Fachpersonal 
zu akquirieren und an das Haus zu binden.

„Die Entwicklung geht dahin, dass der Frauen-
anteil in der Medizin steigt und die Beschäftigten 
lebensphasenorientierte Angebote benötigen, 
um eine bessere Vereinbarkeit von Familienauf-
gaben mit dem Berufsalltag zu erreichen. Das 
gilt sowohl für Mütter als auch Väter“, erklärt 
Heike Zimmermann. „In der Uniklinik RWTH 
Aachen haben wir die Bedürfnisse früh erkannt: 
Bei uns steht das Thema Familienfreundlichkeit 
schon seit mehr als zehn Jahren im Fokus.“ Seit-

Prädikat Familienfreundlich: Uniklinik von Stadt Aachen 
ausgezeichnet

»
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dem hat die Klinik zahlreiche Angebote 
geschaffen, um die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu gewährleisten:

• Seit 2009 gibt es einen Beratungsservice 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
durch ein eigenes Familien-Service-Büro. 

• Seit 2010 wird eine Kurzzeit- und 
Randzeitenbetreuung im „Kinderland“ 
ermöglicht. Das Kinderland ist an 365 
Tagen im Jahr geöffnet. 

• Seit 2014 steht den Beschäftigten ein 
mobiles Eltern-Kind-Zimmer (die „Kids-
Box“) zur Verfügung, wenn Eltern in die 
Situation kommen, dass sie ihr Kind mit 
an den Arbeitsplatz nehmen müssen. Die 
KidsBox wird an den Arbeitsplatz gerollt 
und macht diesen im Handumdrehen 
zum Eltern-Kind-Zimmer. 

• Seit 2018 gibt es eine neue Betriebskin-
dertagesstätte mit einer Kapazitätserwei-
terung von 66 auf 150 Betreuungsplätze. 
Hiervon sind 60 U3, 40 altersgemischte 
(von 2 bis 6 Jahren) und 50 Ü3 Plätze 
geschaffen worden. Die Betriebskin-
dertagesstätte befindet sich direkt an 

der Uniklinik, sodass nur geringe Bring- 
und Holzeiten für die Eltern entstehen. 
Zusätzlich können bei Bedarf bis zu zehn 
Kinder über die reguläre Betreuungs-
zeit hinaus in dem Kinderland betreut 
werden. In der Betriebskindertagesstätte 
gibt es keine Schließzeiten während der 
Schulferien. 

• Seit 2019 gibt es eine Ferienbetreuung 
für 20 Kinder von 6 bis 12 Jahren. Die 
Betreuung findet eine Woche in den Os-
terferien, zwei Wochen im Sommer und 
eine Woche im Herbst statt. 

• Je nach Dienstart gibt es vielfältige und 
flexible Dienstzeitmodelle (z. B. Gleitzeit). 

• Teilzeitarbeitsplätze sind in allen Berei-
chen und Ebenen vorhanden. 

• Für die Beschäftigten wird stetig an der 
Weiterentwicklung eines hausinternen 
Gesundheits-, Fort- und Weiterbildungs-
programms gearbeitet. 

• Das Familien-Service-Büro berät und leis-
tet Vermittlungshilfe bei der Pflege von 
Angehörigen. 
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Herzlich willkommen, Prof. Yvonne Weber!»
Sektion Epileptologie der Uniklinik RWTH Aachen unter neuer Leitung 

Zum 15. September hat die Klinik für Neu-
rologie eine neue Leiterin für die Sektion 
Epileptologie begrüßen dürfen: Univ.-Prof. 
Dr. med. Yvonne Weber. Vor ihrem Dienst-
antritt in Aachen arbeitete Prof. Weber als 
Stellvertretende Ärztliche Direktorin in der 
Abteilung Neurologie mit Schwerpunkt 
Epileptologie an der Uniklinik Tübingen.

Die Fachärztin für Neurologie hat die Zusatz-
zertifikate für Epileptologie, prächirurgische 
Epilepsiediagnostik sowie das Zertifikat für die 
fachspezifische genetische Beratung inne. Ihre 
klinischen Spezialgebiete umfassen die prächi-
rurgische invasive und nicht-invasive Epilepsie-

diagnostik inklusive ihrer Differenzialdiagnosen, 
die Beratung für Frauen mit Epilepsie und die 
genetische Beratung auf dem Gebiet der Epi-
leptologie. Ihre wissenschaftlichen Bemühun-
gen richten sich auf die pathophysiologische 
Analyse der genetischen Epilepsie sowie auf 
digitale Lösungen für die therapeutische und 
diagnostische Begleitung und die Entwicklung 
von Präzisionstherapien für Epilepsiepatienten. 
„Die wissenschaftlichen Erkenntnisse möch-
te ich gerne zeitnah in die klinische Tätigkeit 
überführen und den Patienten zur Verfügung 
stellen. Zudem ist mir die nachhaltige Ausbil-
dung aller Berufsgruppen wichtig, die sich mit 
der Epileptologie beschäftigen.“ 

Univ.-Prof. Dr. med. Yvonne Weber ist neue 
Leiterin der Sektion Epileptologie in der Klinik 
für Neurologie an der Uniklinik RWTH Aachen.

Univ.-Prof. Dr. med. Tony Bruns ist seit 
dem 1. Juni neuer Leiter des Lehr- und 
Forschungsgebietes Hepatologie der Klinik 
für Gastroenterologie, Stoffwechselerkran-
kungen und Internistische Intensivmedizin 
(Med. Klinik III). Prof. Bruns wurde 1978 in 
Leipzig geboren und studierte in Jena Me-
dizin. Als Internist, Gastroenterologe und 
Infektiologe war er zuletzt als Oberarzt und 
Leiter des Forschungslabors an der Klinik 
für Gastroenterologie des Universitätsklini-
kums Jena beschäftigt. 

Der klinische Schwerpunkt des 40-Jährigen liegt 
in der Behandlung von Patienten mit dekom-
pensierter Leberzirrhose, insbesondere, wenn 
sie Komplikationen wie Bauchwasser (Aszites), 
Infektionen oder ein Organversagen entwickeln. 
Mit seiner Forschungsgruppe untersucht er die 

Bedeutung von Immunzellen bei der Vermittlung 
von infektiösen Komplikationen und Organver-
sagen im Rahmen der Leberzirrhose. „Ich bin 
überzeugt, dass wir in Aachen auf dem Gebiet 
der Therapie von Komplikationen der Leberzir-
rhose und bei der Betreuung von Patienten vor 
und nach Lebertransplantation, eine überdurch-
schnittlich gute Versorgung anbieten können. 
Ich habe hier ein tolles Team vorgefunden und 
erhoffe mir eine starke Zusammenarbeit mit den 
Kolleginnen und Kollegen der anderen Fachdis-
ziplinen.“ 

Prof. Bruns ist verheiratet und hat im Franken-
berger Viertel ein neues Zuhause gefunden, 
wo er das lebendige Umfeld und die schönen 
Gründerzeitfassaden schätzt. Zu seinen Hobbys 
zählt das Sammeln und Hören von Schallplatten 
der Rocksteady-Ära. 

Herzlich willkommen, Prof. Tony Bruns! »
Führungswechsel im Lehr- und Forschungsgebiet Hepatologie der Uniklinik RWTH Aachen

Univ.-Prof. Dr. med. Tony Bruns übernimmt 
die Leitung des Lehr- und Forschungsgebietes 
Hepatologie der Medizinischen Klinik III an der 
Uniklinik RWTH Aachen.
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Ein Sprichwort sagt: Wer baut, vertraut 
auf die Zukunft. Das ist Ziel und Anspruch 
gleichermaßen sowie Maßstab des tägli-
chen Handelns als Uniklinik RWTH Aachen.

Fast eine halbe Milliarde Euro wird das Land 
NRW für zwölf Bau- und Sanierungsprojekte 
in die Uniklinik RWTH Aachen investieren. Es 
ist die mit Abstand größte Summe seit der Fer-
tigstellung der Uniklinik im Jahr 1985 und ein 
regelrechter Quantensprung im Blick auf das 
Setting der bisherigen baulichen Ausstattung 
und Medizintechnik. Die Maßnahmen sind Teil 
des Medizinischen Modernisierungsprogramms 
(MedMoP) des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Herzstück der Förderung und integraler Be-
standteil der Optimierung unserer Krankenver-

sorgung ist der neue Zentral-OP mit zusätzli-
chen Intensivbetten und Hybrid-OPs, der vor 
dem Hauptgebäude im Bereich der jetzigen 
Parkplatzflächen entstehen wird. Er unterliegt 
damit nicht den Zwängen der vorhandenen 
Gebäudestrukturen und bietet die Möglich-
keit, medizinische Versorgung neu zu konzi-
pieren und einen der modernsten Zentral-OPs 
Europa zu bauen.

Mit dem Bauportal www.bau.ukaachen.de 
informiert die Uniklinik RWTH Aachen Patien-
ten, Besucher, Anwohner sowie die interessier-
te Öffentlichkeit über abgeschlossene, aktuelle 
und zukünfige Bauprojekte. Außerdem finden 
Besucher der Website im Newsbereich wichti-
ge und aktuelle Informationen, beispielsweise 
zum Thema Parken. 

 „Wir bauen die Zukunft“: Das Bauportal der  
Uniklinik RWTH Aachen

»

Transparente Baukommunikation: Die Uniklinik RWTH Aachen informiert über aktuelle Bauvorhaben auf ihrem Bauportal  
www.bau.ukaachen.de
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Schwerpunkt  |  Kooperation  |  Versorgung in der Region  |  Nachhaltigkeit  | Telegramm  |  Kontakt  

Uniklinik RWTH Aachen

»

Prof. Dr. med. Thomas H. Ittel
Vorstandsvorsitzender

0241 80-88125
bbreuer@ukaachen.de




Dipl.-Kfm. Peter Asché
Kaufmännischer Direktor

0241 80-88000
aergin@ukaachen.de 
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