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Grußwort von Prof. Dr. J. Noth 

Dekan der Medizinischen Fakultät der Rheinisch- 

Westfälischen Technischen Hochschule Aachen 

 

 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 

Magnifizenz, 

lieber Herr Präsident von Jagow, 

liebe Condekane und Prodekane, 

meine Damen und Herren! 

 

Ich möchte Sie im Namen der Medizinischen Fakultät ganz herzlich zu die-

sem Festabend begrüßen und natürlich auch zum ordentlichen Medizini-

schen Fakultätentag hier in Aachen, der bereits in vollem Gange ist.  

 

Nachdem in den vorausgegangenen Grußworten schon auf die Aachener 

Geschichte eingegangen worden ist, möchte ich Ihr Augenmerk auf die Wis-

senschaftslandschaft um 1980 richten, als der MFT erstmals in Aachen ge-

tagt hat. Damals gab es als wichtigste Fördermaßnahmen die Normalförde-

rung der DFG, die Sonderforschungsbereiche, die Heisenbergstipendien und 

sicher auch schon Projekte, die von Bund oder Land finanziert wurden. Es 

war eine noch überschaubare wissenschaftliche Landschaft. In den Universi-

tätsklinika war es ein ungeschriebenes Gesetz, daß Assistenten, die ihre Tä-

tigkeit aufnahmen, selbstverständlich auch in der Forschung aktiv waren. Es 

gab praktisch keine Assistenten an den Universitätsklinika, die nur für die 

Erfüllung klinischer Aufgaben eingestellt wurden. Heute ist dies ganz an-

ders. Die klinische Belastung hat so zugenommen, daß für die Forschung 

der Klinikassistenten kaum noch Zeit bleibt. Nach 10 Stunden Dienst in der 

Klinik reicht die Zeit allenfalls für die "Feierabendforschung", deren Ergeb-

nisse international nicht mehr konkurrenzfähig sind. 

 

Die wissenschaftliche Landschaft hat sich aber auch auf anderen Gebieten 

grundlegend verändert. Das merken wir an Begriffen, die 1980 noch un-

denkbar waren, wie "Hochschulfreiheitsgesetz", "Rechtsformänderung", 
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"Transregio-SFB", "Diagnosis related groups" "Gender-Politik" und "Lei-

stungsorientierte Mittelvergabe (LOM)". Innerhalb der Fakultäten wetteifern 

die Kliniken und Institute um Bonusmittel, und auf Landesebene gibt es ei-

nen Wettstreit um einen Teilbetrag der Landeszuführung, der nach dem wis-

senschaftlichen Erfolg der Fakultäten vergeben wird. 1980 konnten sich die 

Ärzte vollständig auf die Patientenbehandlung und auf die Aufgaben in For-

schung und Lehre  konzentrieren. Will man heute eine erfolgreiche Bewer-

bung für ein EU-Rahmenprogramm abschicken, sollte man am besten einen 

Kursus absolvieren, um die Komplexität des Antragsverfahrens bewältigen 

zu können. Ein Antrag im Normalverfahren bei der DFG hatte um 1980 eine 

Chance von 70-80 %. Heute ist die Chance auf etwa 25 % gesunken. Eigent-

lich benötigt ein Wissenschaftler einen Spezialisten für das Schreiben von 

Anträgen, was teilweise sogar schon praktiziert wird. Mit diesen Worten 

möchte ich verdeutlichen, um wie viel schwieriger die klinische und wissen-

schaftliche Arbeit heute geworden ist und wie wenig Freiraum für For-

schung unsere Klinikassistenten  heute haben. Um so erstaunlicher ist es, 

daß in unseren Universitätsklinika dennoch in vielen Bereichen internationa-

le Spitzenleistungen erzielt werden.  

 

Kommen wir zurück zum Jahr 1980. Die Medizinische Fakultät der RWTH 

Aachen war damals 14 Jahre alt. Jetzt hat sie das reife Alter von  41 Jahren 

erreicht und ist erwachsen geworden. Wir müssen uns deshalb dem Lei-

stungsvergleich mit anderen Medizinischen Fakultäten stellen. Dabei kommt 

uns zugute, daß wir eng in die RWTH Aachen eingebunden sind, was sich 

auch in einem unserer Forschungsschwerpunkte "Medizin und Technik" wi-

derspiegelt. Besonders gut angenommen von den Studierenden der Human-

medizin wurde der im Jahr 2003 eingerichtete Modellstudiengang. Das hat 

dazu geführt, daß die Medizinische Fakultät in Aachen in einem gerade ver-

öffentlichten Ranking der "ZEIT" in allen Bereichen - Lehre, Forschung, 

Akzeptanz der Professoren - mit einigen anderen Medizinischen Fakultäten 

an der Spitze der Bundesrepublik steht. Es war kein einfacher Weg dorthin 

und ich möchte mich bei allen, die daran mitgearbeitet haben, und insbeson-

dere bei meinem Vorgänger als Dekan, Herrn Kollegen Lütticken, für die 

hervorragende Arbeit bedanken. 
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Zum Schluß und bevor wir mit dem Essen beginnen, richte ich meinen ganz 

herzlichen Dank an den Präsidenten des Medizinischen Fakultätentages, 

Herrn Professor von Jagow, an Frau Kahle als Leiterin der Geschäftsstelle 

des MFT in Frankfurt, an die Geschäftsführerin unserer Fakultät, Frau Rose, 

für ihren hervorragenden Einsatz während der Vorbereitung dieses Medizi-

nischen Fakultätentages. Ich bedanke mich schon jetzt bei der Gastronomie 

des Restaurants "Elisenbrunnen", die für die kulinarischen Genüsse des heu-

tigen Abends verantwortlich sind. Den musikalischen Rahmen wird das 

Faust-Quartett des Aachener Symphonie-Orchesters gestalten.  

 

Ich wünsche Ihnen allen einen geselligen Abend, für morgen interessante 

Diskussionen und hoffe, daß Sie noch ein wenig Zeit finden werden, Aachen 

näher kennenzulernen.  

Vielen Dank! 

 


