Nachruf auf Priv.-Doz. Dr. Nikolaus Veit-Rubin, MBA

Tief betroffen und fassungslos hinterlässt uns die Nachricht vom Tod unseres geschätzten
Kollegen Priv.-Doz. Dr. Nikolaus Veit-Rubin, MBA.
Wir haben Niko als engagierten, international erfahrenen Gynäkologen mit einem fachlichen
Schwerpunkt in der Urogynäkologie erlebt, auf dessen Einsatz die AUB als Fachgesellschaft
immer zählen konnte.
Innovativ, neuen OP-Techniken und medizinischen Entwicklungen aufgeschlossen, gut
vernetzt, fachlich breit aufgestellt, war seine Expertise in wissenschaftlichen Veranstaltungen
gefragt und er ein gerne angefragter Vortragender.
Nach dem Studium der Humanmedizin in Wien, das er 2004 abschloss, zog es ihn zur
Fachausbildung nach Sion und Genf in die Schweiz, wo er 2011 das Facharztdiplom erlangte
und nachfolgend an den Universitätskliniken Genf und Lausanne als Oberarzt tätig war. Von
2014-2015 war Niko als Clinical Research Fellow am Department für Urogynäkologie am
Imperial College London / St. Mary´s Hospital bei Vik Khullar tätig und von 2016-2017 als
Surgical Fellow am Department für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Universitätsklinik
Nimes bei Prof. De Tayrac. 2017 zog es ihn schließlich in seine Heimat nach Wien zurück, wo
er seither an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde tätig war und 2019 die Venia docendi
erlangte. Im Oktober 2020 neu gewählten Vorstand unserer Fachgesellschaft, übernahm
Nikolaus den Vorsitz des Scientific Committee.
Aber Nikolaus Veit-Rubin wird nicht nur fachlich eine Lücke hinterlassen. Er war auch ein
humorvoller, umgänglicher, stets vor Ideen sprühender Mensch und geschätzter
Gesprächspartner. Ich hatte die Freude und das Privileg in den letzten beiden Monaten und
der Zeit davor das neue AUB-Online-Fortbildungsangebot gemeinsam mit Niko zu gestalten,
das wir als Moderatoren zuletzt 2x auch sehr erfolgreich bestreiten durften.
Jetzt ist Niko nicht mehr unter uns, aber wir sind froh über die Zeit, die wir gemeinsam mit ihm
erleben durften.
Unser aufrichtiges Beileid und tief empfundenes Mitgefühl gelten seiner Familie und seinen
Freunden.

Im Namen der AUB,
Prim. Dr. Oliver Preyer, MBA
Vorsitzender der AUB

