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

zwei aktuelle Entwicklungen werfen ihre Schatten voraus: Die Inzidenzen entwickeln 

sich rapide und erhöhen für Krankenhäuser und politische Entscheidungsträger den 

Handlungsdruck. Zugleich wurde Ende November ein Vertrag vorgelegt, indem die 

künftige Koalition ihre gesundheitspolitischen Vorhaben skizziert.

Für die deutschen Universitätskliniken war das Corona-Jahr 2020 auch finanziell ein 

schwieriges. Die aggregierten Jahresergebnisse der Unikliniken zeigen ein Rekordde-

fizit von rund 544 Millionen Euro. Fast zwei Drittel der Häuser weisen ein negatives 

Gesamtergebnis aus – so viele wie noch nie, seitdem der Verband der Universitäts-

klinika Deutschlands (VUD) diese Zahlen erhebt. Die Pandemie hat unter einem 

Brennglas die Schwächen des Gesundheitswesens und die Stärken der Universitäts-

medizin gezeigt. Gerade in der Pandemie haben wir uns als Rückgrat der Versorgung 

profiliert.

Es gibt aber viel zu tun: Regionale Netzwerke mit Universitätskliniken im Zentrum 

sind das Modell der Zukunft. Eine Entwicklung, die wir aktuell mit den anderen 

Standorten vorantreiben. Gleichzeitig bestehen weiterhin große Defizite im Kran-

kenhausfinanzierungssystem, das die besondere Rolle der Universitätskliniken nicht 

ausreichend abbildet. Hier gilt es, künftig verstärkt nach den Versorgungsstufen zu 

differenzieren. Die kommenden Wochen und Monate bleiben in mehrfacher Hinsicht 

spannend – in Bund und Land. Wir freuen uns auf die Diskussion mit Ihnen!

Für den Vorstand

Prof. Dr. med. Thomas H. Ittel
Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor der Uniklinik RWTH Aachen
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Neues Institut für Digitale AllgemeinmedizinNeues Institut für Digitale Allgemeinmedizin

Zum 1. Oktober 2021 hat die Uniklinik RWTH Aachen Univ.-Prof. Dr. med. Martin Mücke auf den neuen 

Lehrstuhl für Digitale Allgemeinmedizin berufen. Prof. Mücke ist ebenfalls Anfang November zum ärztli-

chen Leiter und Vorstandssprecher des Zentrums für Seltene Erkrankungen Aachen (ZSEA) gewählt wor-

den. Seit 2015 war er Lehrbeauftragter der Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin am Universitätsklini-

kum Bonn sowie in der Lehre für das dortige Institut für Hausarztmedizin tätig. Neben der hausärztlichen 

Versorgung beschäftigte sich Prof. Mücke in den letzten Jahren schwerpunktmäßig mit der Behandlung 

von Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen sowie mit Patientinnen und Patienten ohne 

Diagnose. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Erforschung von digitalen Anwen-

dungen zur Verkürzung des Diagnoseweges. Von 2018 bis 2021 war er Leiter der Abteilung für Seltene 

Erkrankungen und Sprecher des Zentrums für Seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Bonn.

VERSORGUNG VERSORGUNG

© Ralf Bauer Köln

Univ.-Prof. Dr. med.Univ.-Prof. Dr. med.
Martin MückeMartin Mücke
Direktor des Instituts für Digitale Allgemeinmedizin,
Uniklinik RWTH Aachen

Neuer PodcastNeuer Podcast
Im September startete der neue Im September startete der neue Podcast „Unglaublich krank Podcast „Unglaublich krank 
– Patienten ohne Diagnose“– Patienten ohne Diagnose“ mit den Hosts Esther Schweins  mit den Hosts Esther Schweins 
und Prof. Martin Mücke. Die Folgen finden Sie auch auf der und Prof. Martin Mücke. Die Folgen finden Sie auch auf der 
Homepage der Uniklinik RWTH Aachen: Homepage der Uniklinik RWTH Aachen: 
https://www.ukaachen.de/medien/podcast-unglaublich- https://www.ukaachen.de/medien/podcast-unglaublich- 
krank-patienten-ohne-diagnose/krank-patienten-ohne-diagnose/

Welche Rolle spielt die Digitale Medizin im medizini-

schen Alltag? 

Prof. Mücke: Sie wird zunehmend wichtiger. Momentan 

wird diese Entwicklung noch mehrheitlich durch Kliniken, 

weniger durch die Praxen bestimmt, aber sie wird auch dort 

ankommen und immer entscheidender. Moderne Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien bergen ein großes 

Potenzial, um die medizinische Versorgung zu verbessern – 

wenn sie denn richtig eingesetzt und angenommen werden! 

In Deutschland wird dieses Potenzial bisher jedoch kaum 

genutzt. Unsere europäischen Nachbarn sind da deutlich 

weiter. Wir brauchen eine bessere Integration moderner 

Kommunikationsmittel in unseren Alltag. Dabei gilt: Die Digi-

talanwendungen müssen sich an den Bedürfnissen der Pati-

enten und Ärzte orientieren – nicht umgekehrt. Außerdem 

ist es zentral, dass auch die Hausärzte endlich die Möglich-

keit bekommen, die Chancen telemedizinischer Anwendun-

gen zielgerichtet zu nutzen. Diese werden den Arztbesuch 

nie ersetzen können, ihn aber ergänzen und somit die Be-

handlung für den einzelnen Patienten verbessern. 

Würden Sie von einem Digitalisierungsschub im 

Rahmen der Pandemie sprechen?

Prof. Mücke: Definitiv. Videosprechstunden, elektronische 

Patientenakte, Gesundheits-Apps auf Rezept: Die Digita-

lisierung der Gesundheitsversorgung hat in den vergan-

genen Monaten große Fortschritte gemacht – durch die 

Corona-Pandemie und durch neue politische Initiativen. Ob 

bei Tinnitus, Migräne oder Schlafproblemen – seit Oktober 

2020 können Ärzte gegen diese und andere Beschwer-

den Gesundheits-Apps für das Smartphone oder Tablet 

verordnen. Ein Dutzend solcher offiziell zugelassenen 

Anwendungen stehen mittlerweile zur Auswahl, und das 

Angebot wächst stetig weiter. Ich halte es aber für wich-

tig, diese Entwicklungen parallel zu beforschen und, wenn 

nötig, nachzusteuern.

Als neu gewählter ärztlicher Leiter werden Sie in 

Zukunft auch Verantwortung im Zentrum für Seltene 

Erkrankungen übernehmen. Für Sie kein neues 

Terrain, oder?

Prof. Mücke: Nein, das ist geübte Praxis. Ich bin Facharzt 

für Allgemeinmedizin und beschäftige mich seit Jahren 

schwerpunktmäßig mit Patienten ohne Diagnose mit 

seltenen Erkrankungen, daher kenne ich die Konstella-

tion sehr gut, dass immer wieder Fälle in der Praxis vor-

kommen, die nicht nach „Schema F“ diagnostizier- und 

behandelbar sind. Am Universitätsklinikum Bonn, wo ich 

die letzten Jahre tätig war, haben die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Interdisziplinären Kompetenzeinheit 

für Patienten ohne Diagnose (InterPoD) rund 400 Fälle 

pro Jahr behandelt. Das ist bisweilen echte medizinische 

Detektivarbeit. Dabei geht es vor allem darum, aus großen 

Mengen medizinischer Unterlagen Muster und Zusam-

menhänge zu erkennen, die Hinweise auf eine Krankheit 

geben – auch hier wird uns die digitale Medizin künftig 

ganz neue Möglichkeiten eröffnen.
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Uniklinik RWTH Aachen gründet Zentrum fürUniklinik RWTH Aachen gründet Zentrum für
klinische Akut- und Notfallmedizinklinische Akut- und Notfallmedizin
Die Uniklinik RWTH Aachen reformiert die Strukturen ihrer Notfallmedizin und bildet ein neues Zentrum 

für klinische Akut- und Notfallmedizin. Die Neuordnung schreibt die seit Jahren etablierte erfolgreiche 

Zusammenarbeit der Zentralen Notaufnahme mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, dem 

Rettungsdienst, den umliegenden Krankenhäusern der Region und den Fachkliniken des Hauses fort. 

Ziele des neuen Zentrums sind optimale Behandlungswege für Notfallpatientinnen und -patienten, eine 

Entlastung der Notaufnahmen und ein Ausbau der Forschungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für 

den medizinischen Nachwuchs.

VERSORGUNG VERSORGUNG

Förderung der Zusammenarbeit zwischen operativen und 

konservativen Fachgebieten im notfallmedizinischen Kontext 

ist ein wichtiger Bestandteil der Weiterbildung und unserer 

täglichen Arbeit“, erklärt Priv.-Doz. Dr. med. Jörg Christian 

Brokmann, Leiter der Zentralen Notaufnahme und Leiter des 

neu gegründeten Zentrums. Die Zusatzweiterbildung Notfall-

medizin zur Ausübung einer Notarzt-Tätigkeit bleibt davon 

unberührt. 

Neben den neuen Weiterbildungsmöglichkeiten soll die stär-

kere Vernetzung innerhalb des Zentrums auch die interdis-

ziplinären Forschungsmöglichkeiten fördern. Schwerpunkte 

bilden dabei die Telenotfallmedizin, Reanimationen und die 

intersektorale Versorgungsforschung. Darüber hinaus bietet 

das Zentrum während des Medizinstudiums und der Facharz-

tausbildung vielfältige Möglichkeiten in der Ausbildung und 

Lehre.

Eröffnung mit Großübung

Am Samstag, den 6. November 2021, trainierten die be-

teiligten Kliniken gemeinsam die Neuaufstellung der not-

fallmedizinischen Patientenbehandlung im Rahmen einer 

größeren Notfallübung unter Beteiligung von Rettungs-

dienst und Feuerwehr. Dr. Brokmann zieht eine positive 

Bilanz: „Die Übung hat deutlich gezeigt, wie gut wir mit-

einander arbeiten und was wir gemeinsam auf die Beine 

stellen können. Personal unterschiedlicher Professionen 

und Fachrichtungen hat absolut im Sinne eines gemein-

samen Miteinanders eine mehr als überdurchschnittliche 

Patientenversorgung dargeboten.“

Die Uniklinik ist die zentrale akutmedizinische Anlaufstel-

le der Region: Pro Jahr behandeln die Expertinnen und 

Experten über 54.000 Notfälle, Tendenz stetig steigend. 

Um die medizinische Behandlung und die Zusammenarbeit 

innerhalb des Hauses sowie mit dem Rettungsdienst, den 

niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und weiteren Kran-

kenhäusern aus der Region weiter zu verbessern, gründet 

die Uniklinik RWTH Aachen nun das Zentrum für klinische 

Akut- und Notfallmedizin. Im Fokus steht eine zielgerichtete 

Behandlung für alle Patientinnen und Patienten durch die 

Notaufnahme oder die Portalpraxen des kassenärztlichen 

Bereitschaftsdienstes. Eine bessere Verteilung der Patien-

tinnen und Patienten auf die verfügbaren Kapazitäten soll 

künftig zu einer optimalen Auslastung und damit auch zu 

kürzeren Wartezeiten für die Betroffenen führen.

Im Schulterschluss für Patientinnen und Patienten

Das neue Zentrum bilden die Klinik für Kardiologie, Angio-

logie, Internistische Intensivmedizin (Medizinische Klinik I), 

die Klinik für Neurologie, die Klinik für Anästhesiologie, die 

Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschir-

urgie und die Zentrale Notaufnahme, alle Uniklinik RWTH 

Aachen. Entscheidend für die strategische Ausrichtung des 

Zentrums ist der gegründete Beirat, der sich aus den Direk-

toren der beteiligten Kliniken zusammensetzt. „Aufgrund 

der vielfältigen Berührungspunkte der Abteilungen haben 

wir uns gemeinsam für diese strukturelle Neuaufstellung 

entschieden. Die neue Organisationsform betont die enge 

Verzahnung der Notfallversorgung mit den operativen und 

konservativen Kliniken des Hauses und verdeutlicht die 

überregionale Bedeutung und multidisziplinäre Aufstellung 

der Akutmedizin unserer Uniklinik“, führt Prof. Dr. med. 

Thomas H. Ittel, Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direk-

tor der Uniklinik RWTH Aachen, aus.

Stärkung der Forschung und Weiterbildung

„Die gestärkte Bedeutung der Notfallmedizin wird auch 

durch die neu eingeführte Zusatzweiterbildung ‚Klinische 

Akut- und Notfallmedizin‘ deutlich. Sie fokussiert sich auf 

die Initialtherapie von Notfall- und Akutpatientinnen und 

-patienten im Krankenhaus und hebt die interdisziplinäre 

Rolle der Notfallmedizin hervor. Die Koordinierung und 
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„Die Attraktivität des Pflegeberufs hat auch mit „Die Attraktivität des Pflegeberufs hat auch mit 
Strukturen zu tun. Hier sind wir gefordert!“Strukturen zu tun. Hier sind wir gefordert!“

Pflegedirektorin der 
Uniklinik RWTH Aachen 

Frau Zednik, die Infektionszahlen steigen jetzt wieder. Sind Sie trotzdem optimistisch? Frau Zednik, die Infektionszahlen steigen jetzt wieder. Sind Sie trotzdem optimistisch? 

Kathrin Zednik: Grundsätzlich bin ich immer Optimistin. In den vergangenen Monaten konnten wir et-

was durchatmen, weil die Zahlen in unserem Haus stagnierten. Wir sehen seit Längerem bundesweit einen 

Anstieg in der vierten Welle, in weiten Teilen durch mangelnde Impfbereitschaft – das wurde uns ja schon 

vor Wochen so prognostiziert. Bis wieder Entspannung einsetzt, wird es noch etwas dauern. In der Uniklinik 

behandeln wir aktuell rund zehn COVID-19-Patienten auf der Intensivstation. Noch müssen wir keine OPs 

reduzieren, bewerten die Sachlage aber tagesaktuell erneut. Heißt: Wir fangen erst an, uns zu entspannen, 

wenn die Zahl der aufgenommenen COVID-19-Patienten wieder deutlich heruntergeht. Das Gebot der Stun-

de heißt „impfen, impfen, impfen“!

Die Pandemie gilt ja als Katalysator. Man sieht deutlich, was gut funktioniert und wo Nach-Die Pandemie gilt ja als Katalysator. Man sieht deutlich, was gut funktioniert und wo Nach-
besserungsbedarf besteht. Wie sieht Ihre Zwischenbilanz für die Pflege aus? besserungsbedarf besteht. Wie sieht Ihre Zwischenbilanz für die Pflege aus? 

Kathrin Zednik: Gemischt. Wir haben zwar festgestellt, dass Kommunikation digital möglich ist, aber der 

direkte Kontakt fehlt. Ich hatte meine Führungskräfte bis Ende Mai seit einem Jahr nicht mehr zusammen ge-

sprochen. Positiv ist, dass die Hilfsbereitschaft der unterschiedlichen Abteilungen in den letzten Monaten enorm 

zugenommen hat. Viele Pflegende haben sich bereiterklärt, nach einer Kurzschulung auf den Intensivstationen 

zu helfen. Seit mehr als einem Jahr ist es einfach unglaublich, was unsere Pflegerinnen und Pfleger leisten. Ich 

bin stolz darauf, dass sie durchhalten und wie wir unsere Patienten versorgen. Meine besondere Hochachtung 

gilt an dieser Stelle allen Mitarbeitenden, die sich seit fast zwei Jahren täglich der immensen körperlichen und 

mentalen Belastung stellen, die die Versorgung dieser Patienten und die Betreuung von deren Angehörigen mit 

sich bringt – sowohl auf Intensiv-, als auch auf Normalstation. Die Kolleginnen und Kollegen dort dürfen wir 

nicht vergessen.

Pflegedirektorin Kathrin Zednik zieht im Interview eine Zwischenbilanz der Pandemie aus Sicht der Pflege und zeigt 
künftige Handlungsfelder auf.

Kathrin ZednikKathrin Zednik

INTERVIEW INTERVIEW

Wie sehr macht uns der Fachkräftemangel zu schaffen? Wie sehr macht uns der Fachkräftemangel zu schaffen? 

Kathrin Zednik: Das ist immer ein Thema. Fachkräftemangel in der Pflege gab es schon zuvor. Umgekehrt 

hat die Pandemie die gesellschaftliche Bedeutung des Berufs und die Rolle der Universitätspflege eindrucksvoll 

unter Beweis gestellt. Wir haben keine Mitarbeitenden verloren, aber sie sind jetzt natürlich auch müde. Wir 

haben schon in der ersten Welle versucht, hier gegenzusteuern, indem wir zum Beispiel stark belastete Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter in andere Bereiche versetzt haben, weg von der Versorgung von COVID-Patienten. 

Denn das, was auf diesen Stationen stattfindet, ist schon sehr belastend, körperlich und mental. Und das 

Erlebte nehmen unsere Mitarbeitenden ja mit nach Hause, wo der Alltagswahnsinn, den wir in diesen Zeiten ja 

auch haben, hinzukommt. Insofern ist die Pandemie eine Zäsur: Wir müssen die Pflege und ihre Rolle auch den 

Kostenträgern gegenüber deutlich machen. Man muss sich vergegenwärtigen: Über die Hälfte aller Intensivthe-

rapien der Region fanden hier in der Uniklinik statt. Pflege ist Teamarbeit in der Hochleistungsmedizin, berufs-

übergreifend und Hand in Hand mit Ärzten. 

Was nehmen Sie für die Pflege aus der Pandemie mit, welchen Aufgaben stellen Sie sich? Was nehmen Sie für die Pflege aus der Pandemie mit, welchen Aufgaben stellen Sie sich? 

Kathrin Zednik: Die Attraktivität des Pflegeberufs hat mit Bezahlung, aber auch mit Strukturen zu tun. Pflege 

braucht ein Mitspracherecht auf allen Ebenen, auf denen politische Entscheidungen gefällt werden, wie dem 

Gemeinsamen Bundesausschuss. Wir brauchen auch eine Selbstverwaltung für die Profession, um einen kom-

petenten und legitimierten Ansprechpartner für die Politik zu haben. Hier sind wir gefordert! Wir überlassen es 

leider zu häufig anderen Berufsgruppen, unsere Interessen zu vertreten. Pflegekräfte, die an Universitätskliniken 

tätig sind, erfüllen maximale Anforderungen und sichern pflegerische Versorgung auf höchstem Niveau. Sie 

arbeiten interdisziplinär in ständigem berufsgruppenübergreifendem Austausch und verstehen sich als Prozess-

manager in der Behandlungsabfolge. Komplexe Krankheitsbilder, schwere Verläufe und seltene Erkrankungen 

gehören in Universitätskliniken zum Alltag und fordern von der Pflege spezialisierte fachliche Kompetenz. Sie 

übernimmt hier große Verantwortung bei der Umsetzung modernster technischer und digital-unterstützter 

Therapieverfahren. Für eine sichere und patientenorientierte Pflege streben wir über unsere Personaleinsatzpla-

nung eine hohe Kontinuität zwischen Patient und Pflegenden an. Zentraler Faktor wird vor allem die Ausbil-

dung sein.

Was dürfen wir hier erwarten? Was dürfen wir hier erwarten? 

Kathrin Zednik: Wir haben ein großes Ausbildungs-Förderprogramm im Vorstand abgestimmt. Dafür bin ich 

sehr dankbar, denn das ist genau das, was wir brauchen. Wir müssen den Standort in der Ausbildung optimal 

positionieren. Wir sind bereits einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region. Unser Anspruch ist es, 

auch die Ausbildung von Grund auf neu zu denken und neue Standards zu definieren. Die Fakultät hat das 

damals mit dem Modellstudiengang Medizin eindrucksvoll vorgemacht, so einen Weg werden wir auch gehen. 

Gemeinsam mit der Campus GmbH entsteht in unmittelbarer Nähe künftig ein Ausbildungszentrum, in dem 

Lehre, Forschung und anwendungsorientierte Produktentwicklung rund um das Thema Pflege in den Blick 

genommen werden soll. Das betrifft neben der grundständigen Pflege etwa die Logopädie, die Physiotherapie, 

die OTA/ATA, die Hebammenkunde und so weiter. Auf diese Weise schaffen wir ein Zentrum aus einem Guss 

und damit ein echtes Alleinstellungsmerkmal für zentrale Gesundheitsberufe, die wir bei Bedarf künftig bis zum 

Studienabschluss gewährleisten wollen. Das ist eine strukturelle Maßnahme gegen den Fachkräftemangel.

© Heike Lachmann
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Prof. Matthias Saar ist neuer Direktor und Prof. Matthias Saar ist neuer Direktor und 
Lehrstuhlinhaber der Klinik für Urologie Lehrstuhlinhaber der Klinik für Urologie 

Zum 1. September 2021 ist Univ.-Prof. Dr. med. Matthias Saar als neuer Direktor und Lehrstuhlinhaber der 

Klinik für Urologie an die Uniklinik RWTH Aachen berufen worden. Vor seinem Wechsel war Prof. Saar 

Leitender Oberarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie des Universitätsklinikums des Saarlandes 

in Homburg.

Die Klinik für Urologie an der Uniklinik RWTH Aachen 

stellt sich mit der Berufung von Univ.-Prof. Dr. med. 

Matthias Saar neu auf. Der bisher im Saarland praktizie-

rende Urologe schloss seine Facharztweiterbildung am 

Universitätsklinikum des Saarlandes ab, wo er sich auch 

habilitierte. Die Klinik für Urologie setzt ihren Schwer-

punkt zum einen auf die kompetente Diagnose und 

Behandlung aller Erkrankungen der Nieren und ableiten-

den Harnwege und zum anderen auf die chirurgische, 

medikamentöse sowie konservative Behandlung aller 

urologischen Tumorformen. Insgesamt 16 Ärzte und 

über 30 Pflegekräfte kümmern sich auf der Urologischen 

Station und in der Poliklinik der Uniklinik RWTH Aachen 

um die Versorgung und Behandlung der Patientinnen 

und Patienten.

Univ.-Prof. Dr. med. Matthias Saar

Auszeichnungen für herausragende Forschung 

Wissenschaftlich beschäftigt sich der im Saarland 

geborene Vater von zwei Kindern vor allem mit neuen 

Forschungsansätzen, aber auch mit innovativer Diagnos-

tik und Therapie des Prostatakarzinoms. Für seine For-

schungsarbeiten erhielt der 42-jährige Mediziner unter 

anderem den „Forschungspreis Prostatakarzinom“ der 

Deutschen Gesellschaft für Urologie. Als Stipendiat der 

Deutschen Gesellschaft für Urologie verbrachte er von 

2011 bis 2012 ein Jahr als Postdoctoral Scholar an der 

renommierten Stanford School of Medicine in Kaliforni-

en, wurde 2015 für seine translationalen Forschungser-

gebnisse mit dem Alois-Lauer Förderpreis Medizin ausge-

zeichnet und erhielt eine Forschungsförderung durch die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Prof. Saar freut sich auf die Arbeit in seiner neuen 

Wirkungsstätte: „Die Uniklinik bietet hervorragende 

Voraussetzungen, sich mit anderen Fachdisziplinen zu 

vernetzen, spezialisierte diagnostische und therapeuti-

sche Verfahren zu etablieren und die eigene Forschungs-

tätigkeit zu intensivieren. Besonders am Herzen liegt mir 

der Austausch mit den niedergelassenen Ärztinnen und 

Ärzten und die berufsgruppenübergreifende Umsetzung 

einer ganzheitlichen, interdisziplinären Medizin und Pati-

entenversorgung.“
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Neuer Klinikdirektor und Lehrstuhlinhaber für Neuer Klinikdirektor und Lehrstuhlinhaber für 
Psychiatrie, Psychotherapie und PsychosomatikPsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Zum 1. Oktober 2021 ist Univ.-Prof. Dr. med. Thomas Frodl als Lehrstuhlinhaber und neuer Direktor der Klinik für 

Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an die Uniklinik RWTH Aachen berufen worden.

Prof. Frodl studierte Medizin an der Freien Universität Berlin 

und der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München. 

Seine Karriere begann er als Assistenzarzt an der Klinik für 

Psychiatrie und Psychotherapie der LMU in München. Prof. 

Frodl promovierte im Jahr 2000 und habilitierte sich 2005; im 

selben Jahr wurde er an der dortigen Klinik für Psychiatrie und 

Psychotherapie zum Oberarzt ernannt. Der Facharzt für Psych-

iatrie und Psychotherapie übernahm 2008 einen Lehrstuhl an 

der Klinik für Psychiatrie der medizinischen Fakultät des Trinity 

College Dublin in Irland. Im Jahr 2010 wurde er dort Ärztlicher 

Leiter der psychiatrischen Kliniken Dublin-Süd-West in Verbin-

dung mit dem Trinity College Dublin.

Im Jahr 2012 wechselte er zurück in seine Heimat nach 

Deutschland und wurde Chefarzt in der Klinik für Psychiatrie 

und Psychotherapie an der Universität Regensburg, wo ihm 

zudem auch eine außerplanmäßige Professur verliehen wurde. 

Im Jahr 2015 wurde Prof. Frodl Direktor der Universitätsklinik 

für Psychiatrie und Psychotherapie in Magdeburg und im Jahr 

2016 zusätzlich Studiendekan der dortigen medizinischen 

Fakultät, wo er bis zu seinem Wechsel an die Uniklinik RWTH 

Aachen blieb.

„Die Uniklinik RWTH Aachen bietet aufgrund ihrer breiten 

Aufstellung in unserer Fachdisziplin sehr gute Möglichkeiten, 

differenzierte diagnostische und therapeutische Verfahren zu 

etablieren und stetig weiterzuentwickeln. Der geplante Neu-

bau der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoso-

matik wird insbesondere für unsere Patientinnen und Patien-

ten großzügige offene und auch geschützte Bereiche bieten, 

um ihre Behandlung weiterhin bestmöglich zu unterstützen“, 

so Prof. Frodl.

Breites Spektrum an klinischen Erfahrungen

Aufgrund seiner vielseitigen Tätigkeiten während seiner Lauf-

bahn im In- und Ausland kann Prof. Frodl auf eine Bandbreite 

an wissenschaftlichen und klinischen Erfahrungen zurückgrei-

fen. Seine Schwerpunkte liegen in der individuellen Diagnostik 

und Behandlung von Depressionen, Trauma-Folgestörungen, 

Psychosen, Suchterkrankungen und Demenzen. 

In seiner wissenschaftlichen Tätigkeit fokussiert er sich auf das 

Zusammenspiel von Stressfaktoren, persönlichen Stärken und 

erblichen Faktoren im Rahmen der Entwicklung psychischer 

Gesundheit und Krankheit. Dabei erforscht er unter anderem 

anpassungsfähige und maladaptive Informationskreisläufe im 

Gehirn sowie neue diagnostische und therapeutische Ansätze.

PERSONALIA

Für seine Forschungsaktivitäten kooperiert Prof. Frodl auf 

internationaler Ebene mit Universitäten in Finnland, 

Norwegen, Irland, Großbritannien, Österreich, 

der Niederlande, Kanada und den USA. Er hat 

für seine wissenschaftlichen Untersuchungen 

verschiedene hohe Forschungsförderungen 

akquiriert und arbeitet des Weiteren als 

Gutachter für zahlreiche Fachzeitschriften.

Der gebürtige Forchheimer absolvierte sein Studium der 

Humanmedizin an der Albert-Ludwigs-Univer-

sität in Freiburg. Seine Weiterbildung zum 

Facharzt für Orthopädie und Unfallchi-

rurgie und seine Zusatzweiterbildung 

zur Speziellen Orthopädischen Chi-

rurgie sowie zum Notfallmediziner 

durchlief er in der Orthopädischen 

Universitätsklinik Tübingen, wo er 

sich auch habilitierte und Ende 2019 

zum Leitenden Oberarzt der Ortho-

pädie berufen wurde. Seine experi-

mentelle Forscherlaufbahn begann Prof. 

Hofmann an der Universität Oxford in England. 

Darüber hinaus erhielt er im Jahr 2020 eine außer-

planmäßige Professur an der Universität Tübingen.

An der Uniklinik RWTH Aachen wird Prof. Hofmann die 

Zum 16. August 2021 hat Prof. Dr. med. Ulf Krister Hofmann seine Stelle als Oberarzt in der Klinik für Orthopädie, 

Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der Uniklinik RWTH Aachen angetreten. Prof. Hofmann verfügt als ehe-

maliger leitender Oberarzt der Orthopädischen Universitätsklinik Tübingen über viel Erfahrung in der Endoprothe-

tik und der Tumorchirurgie und wird mit seinem Know-how die orthopädische und endoprothetische Kompetenz 

der Aachener Uniklinik verstärken.

Sektionsleitung der Endoprothetik übernehmen und mit seinen 

Fertigkeiten in der Tumorchirurgie das rund 40-köp-

fige Ärzte-Team um Univ.-Prof. Dr. med. Frank 

Hildebrand, Direktor der Klinik für Orthopädie, 

Unfall- und Wiederherstellungschirurgie und 

Ärztlicher Leiter des Zentralbereichs Physio-

therapie, verstärken. 

„Professor Hofmann verfügt dank seiner 

exzellenten Ausbildung über viel Erfah-

rung und Fähigkeiten in der endoprothe-

tischen und tumorchirurgischen Diagnostik 

und Behandlung von Patientinnen und 

Patienten. Wir sind froh, dass wir Herrn Hofmann 

für die Aachener Uniklinik gewinnen konnten. Die 

Bedingungen hier vor Ort sind ideal, um die orthopädische und 

endoprothetische Kompetenz in unserem Haus noch einmal zu 

schärfen“, betont Prof. Hildebrand.

Neue Expertise für die Orthopädie und Endopro-Neue Expertise für die Orthopädie und Endopro-
thetik der Uniklinik RWTH Aachenthetik der Uniklinik RWTH Aachen
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Univ.-Prof. Dr. med. Thomas Frodl
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Nach der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag:Nach der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag:

Stimmen der neuen Bundestagsabge-Stimmen der neuen Bundestagsabge-
ordneten der StädteRegion Aachen zur ordneten der StädteRegion Aachen zur 
UniversitätsmedizinUniversitätsmedizin

„Als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahl-

kreis Aachen ist mir ein enger Austausch mit der 

Uniklinik RWTH Aachen als Maximalversorger ein 

bedeutendes Anliegen.

Die Krankenhauslandschaft in Deutschland befin-

det sich im Umbruch und steht großen und seit 

längerem bekannten Herausforderungen gegen-

über. Diese werden in den Koalitionsverhandlun-

gen in der Arbeitsgruppe Gesundheit und Pflege 

eine wichtige Rolle spielen. Wie Sie wissen, begin-

nen die Koalitionsverhandlungen diese Woche und 

meine Kolleginnen Klein-Schmeink, Schulz-Asche 

und mein Kollege Dahmen und der Landesminister 

Lucha verhandeln dieses Thema für Bündnis90/Die 

Grünen.

Die Uniklinik RWTH Aachen steht wie alle großen 

Kliniken und insbesondere als Maximalversorger 

für die Region Aachen vor einigen gesundheits-

ökonomischen, ärztlichen und pflegewissenschaft-

lichen Herausforderungen. Die Rahmenbedin-

gungen werden stark durch das Land und den 

Landeskrankenhausplan bestimmt. Aber auch die 

Bundesregierung setzt im Rahmen ihrer Zustän-

digkeiten wichtige Vorgaben für das Uniklinikum, 

zum Beispiel im Bereich Pflege. Daher kann ich Sie 

zum jetzigen Zeitpunkt nur um Geduld bitten, das 

Ergebnis der Koalitionsverhandlungen ist abzuwar-

ten. Danach wird der Ausschuss für Gesundheit im 

Deutschen Bundestag gemeinsam mit der neuen 

Leitung des Bundesministeriums für Gesundheit 

die beschlossenen Reformen erarbeiten. Gerne 

nehme ich dann die Einschätzungen und Anliegen 

aus Ihrem Haus mit nach Berlin."

Gibt es ein gesundheitspolitisches Thema, für das Sie 

sich in der jetzt beginnenden Legislaturperiode enga-

gieren wollen?

Ye-One Rhie: Die große Aufgabe, vor der wir in den 

nächsten Jahren stehen, ist es, unser hochwertiges Gesund-

heitssystem weiterzuentwickeln. Dabei kommt den Univer-

sitätsklinika eine hohe Bedeutung in Forschung, Lehre und 

interdisziplinärer Zusammenarbeit zu. Damit die Uniklinika 

auch in der Zukunft weiter vorne mitspielen, wollen wir 

ihnen ermöglichen, klinische Forschung, datenbasierte 

Medizin, Digitalisierung und weitere Zukunftsthemen 

anzugehen. Darüber hinaus haben wir vor, die gesund-

heitliche Versorgung auf sichere Beine zu stellen und für 

eine ausreichende Finanzierung zu sorgen. Das System 

der Fallpauschalen wollen wir dafür – vor allem im Bereich 

der Hochleistungsmedizin, wie sie die Uniklinika bieten, 

überprüfen, anpassen und wo nötig abschaffen. Auch die 

Länder müssen endlich ihren Investitionsverpflichtungen 

nachkommen, damit sich die Uniklinika optimal aufstellen 

können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dem Fachkräfte-

mangel angemessen zu begegnen und entgegenzuwirken. 

Welche Rolle und welcher Stellenwert kommt den 

Uniklinika Ihrer Meinung nach in unserem Gesund-

heitssystem zu?

Ye-One Rhie: An den Uniklinika geht Spitzenforschung 

mit Spitzenversorgung von ganzen Regionen Hand in 

Hand. Das ist der Grund dafür, dass die Menschen großes 

Vertrauen in sie haben. Sie spielen eine entscheidende 

Rolle beim Fortschritt der Medizin – gerade auch in und für 

Aachen. Durch Uniklinika kann die Gesundheitsforschung 

schnell von den Forschungsergebnissen profitieren und die 

Erkenntnisse können im medizinischen Alltag Anwendung 

finden. Dazu kommt die wichtige Aufgabe der Ausbildung 

von angehenden Ärztinnen und Ärzten und die wichtige 

wirtschaftliche Bedeutung der Uniklinika als große Arbeit-

geber.

© Photothek

Wie müssten die Rahmenbedingungen gestaltet 

werden, damit diese ihre Aufgaben bestmöglich in 

diesem Sinne erfüllen können?

Ye-One Rhie: Die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit 

der Hochschulmedizin muss langfristig gesichert sein und 

gestärkt werden. Dafür muss nicht nur eine interdiszipli-

näre Zusammenarbeit und ein Schulterschluss zwischen 

Uniklinika und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

sichergestellt sein. Damit unsere Uniklinika herausragend 

bleiben, brauchen wissenschaftlich tätige Ärztinnen und 

Ärzte auch verlässliche und attraktive Arbeitsbedingungen. 

Dazu zählen neben eigenständiger Forschung auch vertrag-

lich festgelegte Forschungszeiten mit einer angepassten 

Gesamtarbeitszeit und die Vereinbarkeit von Beruf, fach-

ärztlicher Weiterbildung und Privatleben. Grundsätzlich gilt 

für meine politische Arbeit: Ich will denen zuhören, die es 

besser wissen als ich. Deswegen möchte ich in den nächs-

ten vier Jahren regelmäßig im Austausch mit der Uniklinik 

RWTH Aachen bleiben, um zeitnah von Problemen zu 

erfahren und sie mit nach Berlin zu nehmen.

Ye-One Rhie (SPD)Ye-One Rhie (SPD)

Oliver Krischer Oliver Krischer 
(Bündnis 90/Die Grünen) (Bündnis 90/Die Grünen) 

An dieser Stelle lassen wir regelmäßig 
Mandats- und Funktionsträgerinnen und -träger 

verschiedener Fraktionen zu Wort kommen.

Dieses Mal haben wir ihnen drei Fragen zum Thema 
Gesundheitspolitik und der Rolle der Uniklinika gestellt.
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Gibt es ein gesundheitspolitisches Thema, für das Sie 

sich in der jetzt beginnenden Legislaturperiode engagie-

ren wollen?

Wilfried Oellers: Die Digitalisierung im Bereich der Medizin ist 

ein Thema, das nach meiner Ansicht dringend und drängend 

ist. Die Digitalisierung vereinfacht Abläufe im Gesundheitswe-

sen, sie ermöglicht schnellere Diagnosen, schnellere Behand-

lungen (Stichwort Telematik), die Möglichkeit auf ein „Mehr“ 

an Daten zurückzugreifen und das Gesundheitsbild der Patien-

ten vollumfänglicher, kompletter als bisher in die Diagnose mit 

einzubinden. Die Einführung der elektronischen Patientenakte 

war hierzu ein erster Schritt. Es muss ein stärkeres Miteinander 

von Gesundheits- und Forschungspolitik in diesem Bereich ge-

ben. Ein weiteres Thema ist die Beseitigung des Pflegepersonal-

mangels. Dieser Mangel im Gesundheitssektor ist bedenklich, 

und hat sich in der Pandemiezeit noch einmal deutlich gezeigt. 

Das Berufsbild der Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger 

muss deutlich attraktiver werden. Es ist Aufgabe der Politik, 

die Dinge anzugehen, die in ihrer Verantwortung liegen, um 

hier deutliche Verbesserungen zu erreichen. In der abgelau-

fenen Legislaturperiode haben wir finanzielle Mittel für mehr 

Pflegepersonal zur Verfügung gestellt. Dieser Weg sollte weiter 

beschritten werden. Eine Verbesserung ist das in der letzten 

Legislatur auf den Weg gebrachte Bund-Länder-Programm zur 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses mit seinen 

„Tenure-Track-Professuren“. Hiermit wird gewährleistet, dass 

junge Akademiker mit Spitzenleistungen habilitieren können, 

ohne dass auf das Freiwerden entsprechender Lehrstühle ge-

wartet werden müsste.

Welche Rolle und welcher Stellenwert kommt den 

Uniklinika Ihrer Meinung nach in unserem Gesundheits-

system zu?

Wilfried Oellers: Uniklinika sind die Orte, in denen ange-

Wilfried Oellers (CDU)Wilfried Oellers (CDU)

Gibt es ein gesundheitspolitisches Thema, für das Sie 

sich in der jetzt beginnenden Legislaturperiode enga-

gieren wollen?

Andrej Hunko: Mir ist es sehr wichtig, die Kolleginnen und 

Kollegen in den Krankenhäusern zu entlasten. Im letzten 

Jahr gab für einige Wochen ein starkes öffentliches Interesse 

an und viel Dankbarkeit für Menschen in systemrelevanten 

Berufen. Das darf jetzt nicht in Vergessenheit geraten und 

nun müssen auch endlich konkrete Verbesserungen folgen. 

Es braucht bessere Arbeitsbedingungen, also mehr Gehalt, 

insbesondere in den unteren und mittleren Gehaltsgrup-

pen, verbesserte Möglichkeiten der Vereinbarkeit mit dem 

Privatleben, bessere Planbarkeit von Diensten und letztlich 

auch eine Ausbildungsoffensive. Wir brauchen mehr Perso-

nal in den Krankenhäusern und eine niedrigere Arbeitsbelas-

tung. Letztlich geht es auch darum, den Krankenhäusern zu 

ermöglichen, ausreichend und gut qualifiziertes Personal zu 

guten Bedingungen einzusetzen und nicht die Krankenhäu-

ser zu bestrafen, die genau das tun. Deshalb braucht es auch 

endlich eine bedarfsgerechte Finanzierung.

Welche Rolle und Stellenwert kommt den Uniklinika 

Ihrer Meinung nach in unserem Gesundheitssystem 

zu?

Andrej Hunko: Uniklinika haben eine zentrale Rolle. 

Erstens sind sie als Maximalversorger jeweils in einer 

mindestens regionalen Verantwortung für sehr komplexe 

Versorgung, zweitens sind sie ein Innovationsmotor des 

Gesundheitssystems und drittens wäre ohne sie die Ausbil-

dung nicht vorstellbar.

Wie müssten die Rahmenbedingungen gestaltet 

werden, damit diese ihre Aufgaben bestmöglich in 

diesem Sinne erfüllen können?

Andrej Hunko: Dem muss die Krankenhaus- und Hoch-

schulfinanzierung Rechnung tragen. Spiegelbildlich zu 

kleinen Krankenhäusern, die die Versorgung auf dem Land 

sicherstellen und mit der DRG-Finanzierung oftmals nicht 

überleben können, ist diese Finanzierung auch bei Unikli-

nika besonders prekär. Denn die Kostenstrukturen sind in 

beiden Fällen ganz andere als in den Durchschnittswerten 

der Fallpauschalen kalkuliert werden. Bei Maximalversor-

gern mit besonders vielen schweren Fällen ist der Aufwand 

deutlich höher als im Durchschnitt. Auch deswegen setzen 

wir uns als LINKE für die Selbstkostendeckung als System 

der Krankenhausfinanzierung ein. Nur so können lokale 

und strukturelle Besonderheiten angemessen berücksichtigt 

und die Patientenversorgung auf hohem Niveau dauerhaft 

gesichert werden.

Andrej Hunko (Die Linke)Andrej Hunko (Die Linke) © Christoph Giebeler

wandte Medizin und Forschung miteinander verschmelzen. 

Hier wird der Stand der Medizin weiterentwickelt, Standards 

gesetzt. Modernste Medizintechnik kommt für das Wohl der 

Menschen zur Anwendung. Letztlich sind Unikliniken die 

Innovationsmotoren im Gesundheitswesen. Neue Behand-

lungswege, Entwicklung neuer Geräte, neuer Heilmethoden 

und Medikamente sowie Therapeutika wären ohne die Uni-

versitätskliniken nicht denkbar. Forschung, Lehre und Kranken-

versorgung liegen hier in einer Hand, sodass auch schwerste 

und sehr seltene Erkrankungen nach dem neuesten Stand der 

Medizin behandelt werden können.

Universitätsklinika sichern die Weiterbildung von Ärzten  – auch 

in Spezialdisziplinen – und somit die künftige medizinische 

Versorgung in unserem Land. Darüber hinaus sind Universitäts-

kliniken die Krankenhäuser mit dem höchsten Versorgungs-

grad und können Behandlungen übernehmen, die an anderen 

Krankenhäusern mangels weitreichenderer Expertise nicht 

durchgeführt werden können.

Wie müssten die Rahmenbedingungen gestaltet wer-

den, damit diese ihre Aufgaben bestmöglich in diesem 

Sinne erfüllen können?

Wilfried Oellers: Um die Universitätskliniken zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben und darüber hinaus für die Weiterentwicklung 

medizinischen Fortschritts auch zukünftig zu rüsten, bedarf es 

weiterhin einer auskömmlichen Finanzierung und angepasster 

Förderungswerkzeuge. Universitätskliniken und ihre Exzellenz – 

also ihre medizinischen Spitzenleistungen – hängen im hohen 

Maße von Investitionen ab. Hierzu gehören auch Investitionen 

in die Infrastruktur der Universitätskliniken und eine sehr gute 

und kontinuierlich verbesserte digitale Vernetzung, die aber 

ohne infrastrukturelle Voraussetzungen – wie zum Beispiel 

einen entsprechenden Zugang zu schnellem Internet – nicht 

so funktionieren kann, wie vorgesehen. Aber auch klinische 

Studien brauchen Infrastrukturen, die verlässlich sind. Sicherlich 

gehört hierzu auch, dass die Fragen nach Kostenübernahmen 

der Behandlungen (auch und vor allem bei neuen Therapie-

ansätzen und Behandlungsmethoden) durch die Kostenträger 

überdacht werden. Die Politik ist aufgerufen, Bedingungen zu 

schaffen, die den Universitätskliniken in diesen Belangen die 

möglichst beste Unterstützung bieten, damit sie ihren Auftrag, 

die medizinische Versorgung der Menschen zu verbessern, 

erfüllen können.
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Die Teammitglieder Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Ali Modabber, 

Dr.-Ing. Stefan Raith, Dr. med. dent. Florian Peters, Thomas 

Roth und Tobias Pankert aus der Klinik für Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie von der Uniklinik RWTH Aachen sind die Erst-

platzierten im Gründungswettbewerb AC2 der GründerRegion 

Aachen. Mit ihrer innovativen Softwarelösung für die auto-

matisierte, präoperative Planung von chirurgischen Eingriffen 

zur Gesichtsrekonstruktion gewannen sie ein auf 10.000 Euro 

dotiertes Preisgeld. Die Jury zeichnete nicht nur das Start-up 

für seine Innovationskraft, den gesellschaftlichen Nutzen und 

die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten aus, sondern lobte die 

handwerkliche Qualität und die sehr gute Finanzplanung des 

Businessplans von InnoSurge AC.

FORSCHUNG & START-UP

v. l.: Die drei Ingenieure aus dem Team haben stellvertretend für alle die 
Auszeichnung angenommen: Tobias Pankert, Dr.-Ing. Stefan Raith und 
Thomas Roth.

Das KI-gestützte Vorgehen des Start-ups der Uniklinik RWTH Aachen ermöglicht den 

einzelnen Chirurginnen und Chirurgen mit ihrer Software selbstständig zu planen. Im 

Gegensatz zu bisherigen Verfahren spart die automatisierte, intelligente Planung und 

die leichte Handhabung der InnoSurge-Software viel Zeit ein. 

Für die Patientinnen und Patienten bedeutet das, dass sie sehr viel schneller ein für sie 

persönlich optimiertes Transplantat erhalten und sich über eine gesteigerte Lebensqua-

lität freuen können.

Das Team aus der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Uniklinik RWTH 

Aachen hat sich bewusst für einen modularen Aufbau ihrer Software entschieden, 

um zukünftig eine leichte maßgeschneiderte Übertragung der Anwendung in andere 

medizinische Fachdisziplinen wie beispielsweise der Neurochirurgie, der plastischen 

Chirurgie oder der Orthopädie zu ermöglichen.

Enorme Vorteile für das chirurgische Fachpersonal und die Betroffenen

Die aus der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie heraus entwickelte InnoSurge-

Software unterstützt die Chirurginnen und Chirurgen durch eine automatisierte Planung 

von Operationen für Gesichtsrekonstruktionen. Diese Eingriffe sind beispielsweise bei 

Patientinnen und Patienten notwendig, denen wegen eines Tumors ein Teil ihres Kiefers 

entfernt werden muss. Für die Rekonstruktion wird ein körpereigenes Knochenteil ver-

wendet. Dieses Transplantat muss allerdings für jeden einzelnen Betroffenen individuell 

angepasst werden. 

Für diese vorab stattfindende virtuelle Planung existieren bereits kommerziell verfügbare 

Software-Anwendungen, die allerdings in ihrer Handhabung äußerst kompliziert gestaltet 

sind. Chirurginnen und Chirurgen nutzen diese Programme deswegen nur sehr selten 

direkt selbst. Notwendig ist deshalb oft eine umfassende und zeitaufwendige Kommuni-

kation mit externen Dienstleistern.

Anders ist die Lösung von InnoSurge AC: Mithilfe künstlicher Intelligenz übernimmt das 

Programm eine automatisierte, virtuelle Planung der Rekonstruktionsoperationen. Der aus-

geklügelt entwickelte Algorithmus hat zuvor zahlreiche Computertomographie-Bilddaten 

selbstständig ausgewertet, um automatisiert für den einzelnen Betroffenen einen opti-

mierten Operationsvorschlag zu erstellen. Die präoperative, digital erstellte Planung kann 

anschließend in Form von 3D-gedruckten Schablonen detailgenau in den Operationssaal 

übertragen werden.

Innovative, automatisierte Software für die präoperative Chirurgieplanung

FORSCHUNG & START-UP

Gründungswettbewerb ACGründungswettbewerb AC22: : 
Start-up der Klinik für Mund-, Kiefer- Start-up der Klinik für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie der Uniklinik und Gesichtschirurgie der Uniklinik 
RWTH Aachen wird ErstplatzierterRWTH Aachen wird Erstplatzierter

v. l.: Prof. Dr. med. Thomas H. Ittel, Vorstandvorsitzender und Ärztlicher Direktor der Uniklinik RWTH Aachen, und der klinische Teil des Teams aus der Klinik 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie freuen sich über die Auszeichnung: Klinikdirektor Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Frank Hölzle, Prof. Dr. med. 
Dr. med. dent. Ali Modabber und Dr. med. dent. Florian Peters.

Das Medizintechnik-Start-up InnoSurge AC, bestehend aus Ingenieuren, Forschern und Chirurgen aus dem Team 

von Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Frank Hölzle, Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

an der Uniklinik RWTH Aachen, hat den ersten Preis bei dem Gründungswettbewerb AC2 und damit ein Preisgeld 

in Höhe von 10.000 Euro gewonnen. Mithilfe der entwickelten Softwarelösung können komplexe, chirurgische 

Eingriffe für Gesichtsrekonstruktionen vorab automatisiert, virtuell geplant werden.
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Erste Bürgerin der Stadt Aachen spendet BlutErste Bürgerin der Stadt Aachen spendet Blut

Sibylle Keupen, Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen, hat am 13. September 2021 zum ersten Mal seit 

Beginn ihrer Amtszeit auf der Liege des Blutspendedienstes der Uniklinik RWTH Aachen Platz genom-

men. Mit ihren 450 Millilitern gespendetem Blut wird sie bis zu drei Menschenleben retten.

Etwas mehr als ein Jahr lang bekleidet Sibylle Keupen 

nun das Amt der Oberbürgermeisterin der Stadt 

Aachen. Die Tradition politischer Mandats- und Amtsträ-

ger, den Blutspendedienst der Uniklinik RWTH Aachen 

zu unterstützen, möchte sie gerne fortführen. Und das 

aus gutem Grund, wie sie betont: „Blut ist das wertvolls-

te, das wir spenden können. Denn ohne den kostbaren 

Lebenssaft wäre es in vielen Fällen nicht möglich, Patien-

tinnen und Patienten optimal zu versorgen. Daher freue 

ich mich sehr, meinen Beitrag für die Krankenversorgung 

in Aachen leisten zu können.“

Wie wichtig prominente Unterstützung seitens der Politik 

ist, weiß Dr. med. Gabriele Hutschenreuter, Leiterin der 

Transfusionsmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen: 

„Bürgerinnen und Bürger beobachten sehr genau, wie 

sich Politikerinnen und Politiker verhalten. Wir hoffen 

daher darauf, dass sich viele ein Beispiel an Frau Ober-

bürgermeisterin Keupen nehmen werden. Für ihren 

Einsatz bedanke ich mich sehr herzlich und würde mich 

natürlich freuen, sie künftig öfter bei uns im Blutspende-

dienst begrüßen zu dürfen.“

Thomas Jazdzyk und Dr. med. Gabriele Hutschenreuter begrüßen Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen (Mitte) zur Blutspende in der Uniklinik 
RWTH Aachen.

GUTES TUN
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Wer den Blutspendedienst der Uniklinik RWTH Aachen und damit die hiesige Kranken-

versorgung unterstützen möchte, findet hier weitere Informationen zur Blutspende. Eine 

Terminbuchung ist über die Blutspende-App BALU+ möglich.

Jede Blutspende zählt! 

https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/transfusionsmedizin-blutspendedienst/blutspendedienst/
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Ärztlicher Direktor und 
Vorstandsvorsitzender an der 
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Tel.: 0241 80-88125
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Dipl.-Kfm. Peter Asché
Kaufmännischer Direktor an der 
Uniklinik RWTH Aachen

Tel.: 0241 80-88000
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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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