
Stellungnahme der RWTH Aachen 

Vorbemerkung 

Wir begrüßen die Stellungnahme des Wissenschaftsrates zur Weiterentwicklung der Universitätsme-

dizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (UMA) und haben uns sehr ge-

freut, dass der Wissenschaftsrat in seiner Pressemitteilung die UMA als „Rising Star der Universitäts-

medizin Nordrhein-Westfalen“ bezeichnet hat. In seinem Gutachten führt der Wissenschaftsrat wei-

ter aus: „Der Standort Aachen hat sich in den letzten Jahren außerordentlich dynamisch entwickelt 

und zeigt sich bereits jetzt als sehr guter, in einigen Forschungsbereichen und in der Lehre hervorra-

gend aufgestellter universitätsmedizinischer Standort in NRW, der erhebliches Potenzial für eine sehr 

positive Weiterentwicklung aufweist. Damit dieser Trend fortgesetzt werden kann, sollten vordring-

lich Lösungen für den gravierenden Raummangel entwickelt werden.“ (S. 10) 

Die positive Entwicklung der Medizinischen Fakultät ergänzt passgenau die Strategie der RWTH 

Aachen, die im Rahmen des Exzellenzantrages sehr positiv begutachtet wurde, und bei der ein we-

sentliches Ziel in der Stärkung und Weiterentwicklung von Lebens- und Datenwissenschaften be-

steht. Wir stimmen den Aussagen des Wissenschaftsrates zu und nehmen dazu gerne Stellung. Un-

sere Stellungnahme möchten wir unterteilen in die Themen Räumlichkeiten, Lehre, Forschung, Ko-

operationen mit unseren Partnern, Krankenversorgung und Digitalisierung. 

Räumlichkeiten 

Eine auch aus unserer Sicht besonders wichtige Aussage des Wissenschaftsrates findet sich auf den 

Seiten 9 und 10: „Der gravierende Raummangel stellt derzeit das größte Hindernis für die weitere Ent-

wicklung der UMA und ihre Expansionsstrategie dar. Einen wesentlichen Hemmschuh bei der räumli-

chen Expansion stellen die Auflagen des Denkmalschutzes für das UKA dar, der An- und Neubauten in 

unmittelbarer Nähe des Gebäudes verhindert. Hinzu kommt, dass die UMA jährlich ca. 30 % des Haus-

haltstitels für Bauinvestitionsmaßnahmen aufwenden muss, um die Denkmalschutzauflagen zu erfül-

len.“ Auf Seite 10 werden „Land und Standort [aufgefordert] gemeinsam Lösungen erarbeiten, wie 

der erhebliche zusätzliche Bedarf an Forschungs- und Verfügungsflächen rasch gedeckt werden 

kann.“  

In diesem Zusammenhang möchten wir feststellen, dass wir bereits im Jahr 2012 mit der Firma Medi-

Structura einen Raummangel von 12.300 m2 allein für Forschung und Lehre festgestellt haben – be-

rücksichtigt man den erhöhten Bedarf durch die mehr als 40%-ige Steigerung der seit 2012 eingewor-

benen Drittmittel, ergibt sich Fehlbetrag von 18.100 m2. Zwar haben wir seit 2012 über 7.500 m2 an 

neuen Flächen gewinnen können, überwiegend (5.000 m2) allerdings durch Anmietung, weswegen 

wir dringend einen Miettitel im Haushalt benötigen. Für die aktuell fehlenden 10.500 m2 ist der Bau 

des im Anhang 1 des MedMoP-Programmes aufgeführten Forschungsgebäudes sowie die Unterstüt-

zung des Landes bei der Beantragung des „Zentrums zur Erforschung von Phasenübergängen Chroni-

scher Erkrankungen (ZPCE)“ nach §91b GG erforderlich. Zu den §91b-Gebäuden schreibt der Wissen-

schaftsrat in seiner übergeordneten Stellungnahme zur Weiterentwicklung der Universitätsmedizin 

NRW, S: 113: „Im Vergleich der Bundesländer ist die Zahl der geförderten medizinischen Forschungs-

bauten in NRW gemessen an der großen Zahl universitätsmedizinischer Standorte noch steigerungsfä-

hig.“ Ebenfalls dringend benötigt wird ein JARA-BRAIN Forschungsbau, um den vom Wissenschaftsrat 

als exzellent bewerteten Schwerpunkt Translational Neurosciences und dessen Zusammenarbeit mit 

dem Forschungszentrum Jülich insbesondere im Bereich der patientennahen Forschung zu fördern.  

Fazit: Während der Raummangel des Universitätsklinikums durch das MedMoP-Programm wenigs-

tens zum Teil adressiert wird, ist der Raumangel für Forschung und Lehre ungelöst. Dafür benötigen 
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wird dringend einen Miettitel, sowie die Möglichkeit im Rahmen von Private-Public-Partnership und 

§91b (Zentrum zur Erforschung von Phasenübergängen Chronischer Erkrankungen) zu bauen.  

Lehre 

Der Wissenschaftsrat hat die innovativen Lehrkonzepte der Medizinischen Fakultät gelobt: „Die Leis-

tungen des Standorts in der Lehre sind besonders hervorzuheben: Der 2003/04 eingeführte Modellstu-

diengang ist ein Erfolgsmodell.“ (S. 9) und ein „Best Practice Beispiel“ (S. 112). Er entspricht bereits 

jetzt der Empfehlung des Wissenschaftsrates aus dem Jahr 2014 1. Hier bereitet uns der aktuelle Ent-

wurf für die neue Approbationsordnung große Sorgen, der die Rückkehr zum früheren Physikum 

nach dem 4. Semester vorsieht und damit unverständlicherweise das Ende unseres Modellstudien-

ganges bedeuten würde. Hier sind wir für jegliche Unterstützung dankbar. Wir möchten unseren Mo-

dellstudiengang weiterentwickeln anstatt ihn abzuwickeln. Dazu möchten wir das Thema Interprofes-

sionalität aufgreifen und in einem neuen Modellstudiengang die Curricula für die Humanmedizin, die 

Zahnmedizin und die akademischen Gesundheitsfachberufe (z.B. Pflegewissenschaften, Logopädie, 

Hebammenkunde) eng aufeinander abstimmen und miteinander verbinden. Dazu müsste der §182 

der neuen Approbationsordnung entsprechend angepasst werden. Dabei wird es besonders vorteil-

haft sein, dass das neue Center for Teaching and Training (CT2) unmittelbar neben unserer geplanten 

Bildungsakademie liegt, deren Gebäude in drei Jahren fertig sein wird. Unabhängig davon wäre es 

sehr wichtig, dass das CT2 -Gebäude, dessen Konzept der Wissenschaftsrat als „sehr innovativ“ und 

(S. 117) als Maßstäbe-setzend (S. 9) bezeichnet hat, in die Mietliste des Landes aufgenommen wird.  

Fazit: Das Center for Teaching and Training muss in die Mietliste des Landes aufgenommen werden 

und der das „Erfolgsmodell“ Aachener Modellstudiengang muss weiterentwickelt werden dürfen, am 

besten über eine Modellklausel für das wichtige Thema Interprofessionalität oder über eine Verlän-

gerung der bestehenden Modellklausel für die nächsten 10 Jahre.    

Forschung  

Der Wissenschaftsrat hat festgestellt, dass die Forschung der UMA „sehr gut bis exzellent“ (S. 8) ist, 

und dass die Forschungsstrategie „in sehr gelungener Weise auf das technisch-ingenieurwissenschaft-

liche Profil der RWTH Aachen ausgerichtet“ ist (S. 7) und „ein zukunftsweisendes Alleinstellungsmerk-

mal im landesweiten Vergleich auf[weist].“ (S. 7). Wir sehen uns daher in unserer Forschungsstrate-

gie bestätigt. Seit 2017 ist es uns gelungen, 12 neue Verbundprojekte (von der DFG 2 Sonderfor-

schungsbereiche, 4 Graduiertenkollegs, 2 Forschergruppen und 1 Paketantrag, von der Deutschen 

Krebshilfe 1 Onkologisches Spitzenzentrum [CIOABCD] und von der EU 2 Innovative Training Networks). 

Der dringende zusätzliche Raumbedarf von über 10.000 m2 (MedMoP Anhang 1; §91b-Gebäude, 

JARA BRAIN Forschungsbau) für die Fortführung und Weiterentwicklung unserer erfolgreichen For-

schungsstrategie wurde bereits genannt.  

Kritsch angemerkt wurde der geringe Frauenanteil in der Professorenschaft von 12,9% (S. 7, S. 11), 

und die im Landesschnitt unterdurchschnittliche Drittmitteleinwerbung (S. 8). Beide Punkte haben 

sich seit der Begutachtung deutlich verbessert:  

- Seit der Begutachtung (2018) haben wir insgesamt 21 Rufe erteilt, davon 8 an Frauen (38%). 

Dadurch ist der Frauenanteil bereits auf über 15% gestiegen. Weitere Rufe an Frauen werden 

folgen, und unsere bestehenden Förderprogramme (z.B. Mentoring, Habil.-Stipendium, Kids-

Box, Kinderland) für Frauen werden durch weitere Maßnahmen ergänzt wie zusätzliche Beru-

fungsmittel für Frauen und besondere Zuschüsse für die Betreuung von Kindern.  
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- Bei den Drittmitteln hat der Wissenschaftsrat die Steigerung um 43% von 2015 bis 2017 aus-

drücklich gewürdigt (S. 8). Seitdem haben wir uns weiter gesteigert und die Drittmittelein-

nahmen liegen mittlerweile bei knapp über 50 Mio. € jährlich und damit über dem Landes-

durchschnitt der Jahre 2015-17 von 44,4 Mio. € (S. 8).  

Entsprechend der Empfehlung des Wissenschaftsrates (S. 8) werden die Zahnmedizin (2.4 Mio. € in 

drei Jahren) und die Chirurgischen Fächer (S. 9, in Planung) besonders gefördert. 

Fazit: Da wo wir die Kritik des Wissenschaftsrates vor Ort umsetzen können (Frauenquote, Drittmit-

telquote, stärkere Integration von Chirurgie und Zahnmedizin) sind wir bereits tätig geworden und 

weitere Maßnahmen werden folgen. Die Hilfe des Landes benötigen wir, um die dramatischen räum-

lichen Engpässe zu beheben, da wir sonst unsere „zukunftsweisendes Alleinstellungsmerkmale“ in der 

Forschung kaum weiterentwickeln zu können. 

 

Translation und Transfer 

Wir legen in unserer Strategie – gemäß dem Motto der RWTH „Lernen, Forschen, Machen“ –  Wert 

auf das Machen, also auf Transfer und Translation. Der Wissenschaftsrat hat dies besonders gewür-

digt und festgehalten, dass „die UMA ideale Rahmenbedingungen für Translation und Transfer sowie 

für Unternehmensgründungen“ bietet (S. 8). Gelobt werden weiterhin das „Center for Translational 

and Clinical Research Aachen (CTC-A)“, dessen Ausbau der Wissenschaftsrat empfohlen hat (S. 8), so-

dass wir bereits für 2019 die Unterstützung des CTC-A um über 1 Mio. € auf insgesamt etwa 2 Mio. € 

pro Jahr erhöht haben. Eine Unterstützung des Landes ist hier dringend notwendig. Weiterhin wer-

den vom Wissenschaftsrat unsere Erfolge in den Bereichen Telemedizin und elektronische Patienten-

akte (S. 8) hervorgehoben. Für die Versteigung dieser Aktivitäten bauen wir derzeit auf dem Campus-

Areal ein Zentrum für Digitale Medizin.   

Gleichzeitig wird von allen Seiten – auch vom Wissenschaftsrat 2 – die Bedeutung von Translation und 

Transfer als wichtige Aufgabe der Hochschulen bezeichnet, ohne dass diese bisher vom Land beson-

ders gefördert wird. Wir schlagen daher vor, dass der Zuführungsbescheid für die Medizinischen Fa-

kultäten des Landes NRW im Titel 682 10 in Zukunft lautet „Zuschuss für den laufenden Betrieb für 

Forschung,  Lehre und Translation im Fachbereich Medizin“, verbunden mit zusätzlichen Mitteln. Wir 

haben zu diesem Zweck seit 2014 dem Land jedes Jahr ein Konzept für unser Leuchtturmprojekt 

„Translationszentrum“ vorgelegt. Der Wissenschaftsrat schreibt dazu: „Für diesen Schritt wären eine 

Verstetigung der finanziellen Mittel durch das Land, … , und eine Ausweitung der räumlichen Kapazi-

täten unerlässlich.“ (S. 110).  

Die Empfehlung des Wissenschaftsrates (S. 10/11), das am Standort vorhandene Potenzial für patien-

tennahe Forschung und Translations- sowie Transferleistungen zu nutzen und an der UMA entwi-

ckelte Medizinprodukte in klinischen Studien zu testen, entspricht unserer Strategie und wird bereits 

an vielen Stellen umgesetzt, z. B. in der bereits genannten Mittelerhöhung für das CTC-A, der positiv 

begutachteten Zusammenarbeit dem Leibniz-Institut für Interaktive Materialien einschließlich dem 

gemeinsamen Betrieb eines GMP-Labors oder der Beteiligung an der Fördermaßnahme Exzellenz 

Startup Center.NRW des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie NRW. 

Fazit: Das Land sollte den Haushaltstitel 682 10 für den laufenden Betrieb um die Aufgabe „Transla-

tion und Transfer“ ergänzen, damit unsere Entdeckungen und Entwicklungen am Ende beim Patien-

ten ankommen.   

Krankenversorgung 
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Der Wissenschaftsrat hält die klinischen Schwerpunkte für „sinnvoll gewählt“ und eng mit der For-

schungsstrategie verknüpft (S. 9). Auch die Strategie des UKA, künftig mehr prä- und postoperative 

Behandlungen aus dem stationären in den ambulanten Bereich zu überführen, wird begrüßt (S. 9). 

Der Pflegemangel wird als großes Problem benannt (S. 9). Der Raummangel (S. 9) und die fehlenden 

Investitionsmittel für Großgeräte (Stellungnahme NRW, S 114) werden vom Wissenschaftsrat als er-

hebliche Bedrohungen für die zukünftige Entwicklung der UMA gesehen. 

Die Entwicklung eines Masterplans „Gesundheitsstandort NRW“ (Stellungnahme NRW S. 14) sowie 

die Einrichtung einer „Interministeriellen Plattform“ (Stellungnahme NRW S. 9) würden wir ausdrück-

lich begrüßen. Wir sind überzeugt, dass zur Stärkung der Allgemeinmedizin (Stellungnahme NRW S. 

14) unbedingt auch die Entwicklung und Nutzung digitaler Instrumente wie Telemedizin, Wearables 

oder „Decision Support Systeme“ gehören. Diese Instrumente müssen in prospektiven klinischen Stu-

dien getestet werden, womit sich der Allgemeinmedizin ein eigenständiges Forschungsfeld er-

schließt. Dazu haben wir mit Unterstützung des MKW eine Professur für Digitale Allgemeinmedizin 

eingerichtet, die sich derzeit im Besetzungsverfahren befindet. 

Fazit: Die Universitätsmedizin NRW würde von einer bessere Abstimmung zwischen den beteiligten 

Ministerien sehr profitieren. Wichtig ist außerdem, dass das Land seiner Rolle in der dualen Kranken-

hausfinanzierung nachkommt, damit die gravierenden Mängel in der Infrastruktur, insbesondere den 

Investitionsstau (50 Mio €) und den Raummangel, behoben werden können.  

Kooperationen mit Partnern 

Der Wissenschaftsrat hat die Kooperationen mit unseren Partnern beim Forschungszentrum Jülich, 

dem DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien und mit Maastricht („positives Beispiel für ge-

lebte europäische Kooperation“, S. 7) ausdrücklich gelobt. Diese Kooperationen werden fortgesetzt 

und intensiviert.  

Besonderen Wert legt der Wissenschaftsrat auf eine stärkere Kooperation der einzelnen hochschul-

medizinischen Standorte untereinander (Stellungnahme NRW S. 11). Wir begrüßen diesen Schritt und 

haben gemeinsam mit unseren Partnern in Bonn, Köln und Düsseldorf das vielbeachtete und von der 

Deutschen Krebshilfe als Spitzenzentrum ausgezeichnete „Center for Integrated Oncology“ (CIOABCD) 

gegründet. Auch im „Zentrum für Seltene Erkrankungen NRW“ (NRW-ZSE), im „West German Ge-

nome Center“ (WGGC), im Rahmen der Medizininformatikinitiative des BMBF (SMITH-Konsortium) 

und im Innovationscluster Lehre besteht eine strukturierte standortübergreifende Zusammenarbeit. 

In den Bereichen Neurowissenschaften, Computational Life Sciences, Patientensicherheit und präkli-

nischen Biobanken sehen wir gute Möglichkeiten für weitere Kooperationen. Diese Strukturen könn-

ten vom Land stärker unterstützt werden. 

Besonders wichtig erscheint uns die standortübergreifende Zusammenarbeit von klinischen Studien-

zentren, mit dem Ziel, möglichst viele Schritte (z.B. Musterverträge, Ethikvoten, Pharmakovigilanz, 

electronic case report forms) zu vereinheitlichen – nicht nur, um Kosten zu sparen, sondern auch, um 

die Attraktivität von NRW als Standort für Klinische Studien zu erhöhen. 

Ausdrücklich begrüßen wir die vorgeschlagene Einführung einer Ergänzungsausstattung auf einge-

worbene Drittmittel (Stellungnahme NRW S. 12) und schlagen vor, die leistungsorientierte Mittel-

vergabe des Landes in diese Richtung zu entwickeln. Die empfohlene Weiterentwicklung der leis-

tungs-orientierten Mittelvergabe (LOM, Stellungnahme NRW S. 13) unterstützen wir ausdrücklich.    

Fazit:  Wir unterstützen ausdrücklich die vom Wissenschaftsrat geforderte stärkere Kooperation der 

universitätsmedizinischen Einrichtungen in NRW.  Diese Maßnahmen sollten vom Land gefördert 

werden, unter anderem durch eine Umgestaltung der LOM NRW. Besonders wichtig ist die Entwick-

lung einer nordrhein-westfälischen Studienlandschaft für Klinische Studien. 



Digitalisierung 

Wir stimmen dem Wissenschaftsrat zu in seiner Einschätzung, dass die Bedeutung der Digitalisierung 

kaum hoch genug eingeschätzt werden kann (Stellungnahme NRW S. 9) und begrüßen ausdrücklich 

das vorgeschlagene Sonderprogramm „Digitale Universitätsmedizin NRW“ (je Standort 50 Mio € in 

den nächsten 5 Jahren).  

Kooperationsmöglichkeiten in der Digitalisierung sehen wir insbesondere im Zusammenhang mit der 

Medizininformatikinitiative des BMBF, in deren Rahmen derzeit Datenintegrationszentren für klini-

sche Routinedaten mit interoperablen Datenstandards entwickelt werden. Da solche interoperablen 

Standards für Krankenversorgung und Forschung in Zukunft unverzichtbar sein werden, sollte das 

Land diese Entwicklung nicht nur unterstützen, sondern gemeinsam mit den Standorten für die Zu-

kunft planen, wenn die Mittel des Bundes auslaufen. Wir möchten auch auf die Themen Telemedizin 

und Virtuelles Krankenhaus verweisen, bei denen Aachen bereits eine führende Rolle im Land über-

nimmt. 

Schließlich soll betont werden, dass die Stärkung der Lebens- und Datenwissenschaften das zentrale 

Thema der Exzellenzstrategie der gesamten Hochschule ist. Dazu zählen auch Themen wie Künstliche 

Intelligenz, Robotik, personalisierte Medizin und viele weitere, bei denen Aachen bereits jetzt stark 

ist. Eine Zusammenarbeit mit den anderen Standorten in diesen Bereichen wird von uns ausdrücklich 

begrüßt. 

Fazit: Die Digitalisierung ist das große Zukunftsthema für Forschung, Lehre und Krankenversorgung. 

Insbesondere sollte Krankenhaus-IT und Telemedizin als infrastrukturelle Elemente für Translation 

und Versorgungsforschung gefördert werden. Das vom Wissenschaftsrat vorgeschlagene Sonderpro-

gramm „Digitale Universitätsmedizin NRW“ muss unbedingt umgesetzt werden.  
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