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Hochleistungs- Nd: YAG-Laser 
1064 nm 

Indikationsspektrum:
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Radiofrequenz (RF), 
bipolar Sublative 
Anwendung im 
fraktionierten Modus

Indikationsspektrum:
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IPL-System, kombiniert 
mit Radiofrequenz (RF)
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�� Hautverjüngung

�� Hautstraffung
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System mit Infrarot, 
Radiofrequenz 
und Vakuum

Indikationsspektrum:
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Die Patienten der Tübinger Uni-
versitäts-Hautklinik können 
sich freuen: Der neue Anbau, 

der die Ambulanzen, Untersuchungs- 
und Behandlungsräume und Teile der 
Station 1 beherbergen wird, wurde an-
lässlich der 100-Jahrfeier Anfang Juli 
2011 seiner Bestimmung übergeben. 
Durch die Erweiterung verbessert sich 
das Raumangebot im Ambulanz- und 
Stationsbereich sichtbar.
„Hier sollen Kranke Heilung finden“, 
befand der Richtspruch des Zimmer-
manns im Sommer 2010. Prof. Dr. 
med. Martin Röcken, Ärztlicher Di-
rektor der Tübinger Universitäts-
Hautklinik, formulierte dazu ein ehr-
geiziges Ziel: „Wir wollen die beste 
Hautklinik in Baden-Württemberg 

werden!“ Oberstes Gebot dabei ist 
für ihn die Qualität in der Behand-
lung der Patienten. Ausdrücklicher 
Dank geht daher auch an seine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Haut-
klinik, mit denen gemeinsam in den 
letzten Jahren eine deutliche Leis-
tungssteigerung bei den Behandlun-
gen erreicht wurde. Heute können in 
der Hautklinik doppelt so viele Pa-
tienten behandelt werden wie 1990, 
sowohl im stationären als auch im 
ambulanten Bereich.

Geniale Lösung gelungen

Der neue Anbau, der mitten im Win-
ter 2009 in Angriff genommen wurde, 
soll das Erreichte weiter unterstützen 
und ausbauen. Röcken: „Mit der sen-
siblen Einpassung zwischen Zahnkli-
nik und das historische Ensemble der 
Hautklinik ist den Architekten eine 
geniale Lösung gelungen.“
 Entstanden ist ein Anbau mit einem 
zentralen Innenhof und direkter  

Anbindung an den Park. Die Um -
rahmung der Fenster greift dabei 
Stilelemente der alten Hautklinik 
auf.

Erfolgreicher Verbund  
von Hochleistungsmedizin,  
Forschung und Lehre

Die Universitäts-Hautklinik Tübin-
gen gehört zu den führenden Zentren 
der deutschen Hochschulmedizin 
und trägt als eine der 17 Universi-
tätskliniken des Universitätsklini-
kums Tübingen (UKT) zum erfolg-
reichen Verbund von Hochleistungs-
medizin, Forschung und Lehre bei. 
Sie bietet ihren Patienten auf deren 

Bedürfnisse zugeschnittene Behand-
lungen an und verfügt über neueste 
Diagnoseverfahren, sodass auch 
komplexe Erkrankungen abgeklärt 
werden können.

Schwerpunkt 
Hauttumoren
Als Arbeitgeber be-
schäftigt die Hautklinik 
250 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (ca. 
200 Vollkräfte), darun-
ter 52 Ärzte (ca. 42 
Vollkräfte) und 81 im 
Pflegedienst (ca. 56 
Vollkräfte).
Jährlich behandelt die 
Hautklinik ca. 4.400 
Fälle stationär, die 
 Ambulanzen verzeich-
nen rund 95.000 Be -
suche pro Jahr. 80 Bet-
ten stehen für die Ver-
sorgung der stationären 
Patienten zur Verfü-
gung, ca. 30 Operatio-
nen finden täglich statt. 
Ein Schwerpunkt der 
Klinik ist die Operation 
von Hauttumoren.
Zu den Aufgaben der 
Klinik als universitäres 
Forschungszentrum 

gehört die Erforschung von Krank-
heiten ebenso wie die Erarbeitung 
neuer Therapieverfahren. Als Unikli-
nik ist sie eng in die Ausbildung von 

Studierenden der Medizin eingebun-
den und sichert die Fort- und Weiter-
bildung von Klinikärzten und nieder-
gelassenen Ärzten. ve 

Jubiläum und stolze Geschichte

100 Jahre Universitäts-Hautklinik Tübingen
Anfang Juli feierte die Universitäts-Hautklinik Tübingen ihr 100-jähriges Bestehen. 
Verbunden mit der Einweihung des lange geplanten Anbaus wurde der Gründung 
und Ernennung zur Universitätshautklinik am 11. Oktober 1911 gedacht.

Das Eingangsportal der Universitätshautklinik Tübingen
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Prof. Dr. med. Martin Röcken

„Wir wollen die beste  
Hautklinik in  

Baden-Württemberg werden!“

Der Anbau mit direkter Anbindung an den Park 

Die Lehrstuhlinhaber der  
Universitäts-Hautklinik

  1904–1936
Paul Linser

  1936–1945
Willi Engelhardt

 1946–1961
Heinrich Adolf Gottron

  1961–1978
Wilhelm Schneider

 1978–2001
Gernot Rassner

  seit 1.9.2002
Martin Röcken

Innenansicht im Neubau




