
 
 

 



  
1 

 
 
Eröffnung des Ordentlichen Medizinischen  
Fakultätentages 2016 
 
Prof. Dr. Heyo K. Kroemer 
Präsident des MFT, Göttingen 
 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Schütte, 
sehr geehrter Herr Präsident Forchel, 
lieber Kollege Frosch als Dekan der gastgebenden Fakultät, 
liebe Frau Dzwonnek als Generalsekretärin der DFG, 
lieber Othmar Wiestler als Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, 
Herr Kollege Geißlinger als Vertreter der Fraunhofer-Gesellschaft, 
liebe Kolleginnen und Kollegen Dekane der Medizinischen Fakultäten, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich darf Sie zum 77. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag hier in Würzburg 
herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir nach den vergangenen Fakultätentagen in 
Hotels wieder einmal in einem Hörsaal sitzen und dass dieser Hörsaal auch so gut ge-
füllt ist. 
 
Ich werde wie jedes Jahr diese kurze Einführung dazu nutzen, das abgelaufene Jahr 
kurz zu besprechen, die aktuelle Situation der Hochschulmedizin mit Ihnen zu disku-
tieren und im Anschluss einen Ausblick auf das zu geben, was uns vermutlich in der 
nächsten Zeit erwartet und beschäftigt.  
 
Ich fange ausnahmsweise mit der eigenen Organisation, dem MFT an. Das Jahr 2015 
war für den Medizinischen Fakultätentag durch ganz erhebliche Schwierigkeiten ge-
prägt. Unser langjähriger Generalsekretär, Dr. Volker Hildebrandt, dem wesentliche 
Teile der positiven Entwicklung der vergangenen Jahre zu verdanken sind, erkrankte 
so schwer, dass wir weite Teile des Jahres ohne das einzige hauptamtliche Präsidiums-
mitglied gestalten mussten. Dieses war nur durch das außergewöhnliche Engagement 
verschiedener Kolleginnen und Kollegen möglich. Ich möchte mich bei allen Präsidi-
umsmitgliedern und auch bei den Mitarbeitern der Geschäftsstelle dafür bedanken, 
dass wir diese Zeit, zumindest nach heutiger Einschätzung, ohne größere Schäden  
überstanden haben. Mein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang Frau Prof. 
Annette Grüters-Kieslich von der Charité, die mit dem heutigen Tag aus dem Präsidi-
um ausscheidet. Sie hatte sich nämlich bereit erklärt, neben ihrem Vorstandsjob, für 
den MFT noch kommissarisch als Generalsekretärin zu agieren. Dadurch hat sie die 
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Basis für eine Funktionalität der Organisation geschaffen. Aus dem Präsidium scheidet 
des Weiteren noch Herr Prof. Joachim Thiery aus, dem ich ebenfalls herzlich danken 
möchte. Für Frau Grüters und Herrn Thiery hat die Mitgliederversammlung vorhin als 
Nachfolger Frau Prof. Kerstin Krieglstein, Dekanin aus Freiburg, und Herrn Prof. Mi-
chael Gekle, den Dekan aus Halle gewählt und ich möchte beide Mitglieder herzlich in 
unserer Runde begrüßen. Eine strukturelle Änderung ist die Integration des Schatz-
meisters in das Präsidium. Herr Prof. Schüttler hat bereits im letzten Jahr an allen Prä-
sidiumssitzungen teilgenommen, auch dafür herzlichen Dank. Mein ganz ausdrückli-
cher Dank in dieser Angelegenheit auch an unsere Nachbarorganisation, den VUD, 
der uns im vergangenen Jahr in einer unbürokratischen Weise massiv unterstützt hat. 
Dafür bin ich Herrn Prof. Albrecht und Herrn Heyder extrem dankbar. Das vergange-
ne Jahr war eine ausdrückliche Werbung für eine noch engere Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Verbänden.  
 
Nun aber zurück zu unserer zentralen Personalie. Es ist uns zum November 2015 ge-
lungen, Herrn Dr. Frank Wissing, den viele von uns über lange Jahre bei der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft her kannten, als Generalsekretär für den Medizini-
schen Fakultätentag zu gewinnen. Für den unproblematischen Wechsel von der DFG 
zum MFT danke ich ausdrücklich der Generalsekretärin Frau Dzwonnek. Frank Wis-
sing bringt umfängliche Erfahrungen im Forschungsmanagement mit und verfügt 
nach unserer Überzeugung über die Persönlichkeitsstruktur, den MFT erfolgreich ad-
ministrativ zu leiten. Als Nebeneffekt werden sich unsere Beziehungen zur DFG noch 
weiter verbessern. 
 
Herr Wissing hat es in der kurzen Zeit, in der er für den MFT tätig ist, geschafft, die 
Organisation wieder gut aufzustellen und gemeinsam mit den Mitarbeitern eine Pla-
nung für die nächsten Jahre zu entwickeln. Wir können uns wieder den aktuellen 
Problemen der Universitätsmedizin und der Medizinischen Fakultäten zuwenden.  
 
Damit bin ich bei der aktuellen Situation der Medizinischen Fakultäten. Diese ist ge-
prägt einerseits durch interne und externe Diskussionen um Wandel und Entwicklung, 
andererseits durch nachhaltige Persistenz vielmals angemahnter Probleme.  
 
Ich beginne mit dem letzteren. Insbesondere nehmen wir wahr, dass die schwierige 
finanzielle Situation der Universitätsklinika zunehmend auch die Medizinischen Fa-
kultäten betrifft. Jeder von uns, der Verantwortung trägt, erlebt täglich, dass die extrem 
knappen Ressourcen der Krankenversorgung dazu führen, dass Forschung und Lehre 
beeinträchtigt werden. Viele Effekte, etwa die massive Förderung translationaler An-
sätze, führen auf der anderen Seite zu einer immer engeren Verbindung von Medizini-
schen Fakultäten und Uniklinika. Wir müssen von den Medizinischen Fakultäten ein 
maximales Interesse daran haben, dass unsere Universitätsklinika auskömmlich finan-
ziert sind und wir sollten gemeinsam mit dem Verband der Universitätsklinika weiter 
massiv dafür kämpfen, dass es in dieser Richtung vernünftige Schritte gibt.  
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Nachdem es uns im letzten Jahr nicht gelungen war, den eigentlich sinnvollen System-
zuschlag für Universitätsmedizin umzusetzen, hatte stattdessen die Bundesregierung 
den Hochschulambulanzen, die ja auch ein Alleinstellungsmerkmal der Universitäts-
medizin darstellen, eine deutlich verbesserte Vergütung in einer Größenordnung von 
265 Mio. Euro zugesagt.  
 
Die Verhandlungen zur Hochschulambulanz gestalten sich in der Selbstverwaltung wie 
erwartet sehr schwierig. Die gesetzliche Umsetzungsfrist ist Ende Januar abgelaufen, 
verhandelt wird immer noch, und ein Ende ist derzeit nicht absehbar. In den Verhand-
lungen mit den Kassen vor Ort werden wir mit Verweis auf die ausstehenden Bundes-
regelungen hingehalten. Für die Hochschulambulanzen ist also 2016 kein zusätzliches 
Geld in relevantem Umfang zu erwarten, obwohl dies politisch ausdrücklich ge-
wünscht war. Und ob die in Aussicht gestellten zusätzlichen 265 Mio. Euro überhaupt 
irgendwann fließen, das kann heute keiner mit Sicherheit sagen. Wir können nur da-
rauf hoffen und daran arbeiten, dass eine verbesserte Vergütung der klinischen Leis-
tung universitärer Medizin tatsächlich kommt.  
 
Die Universitätsmedizin ist generell auf der politischen Agenda angekommen. Alle 
aktuellen Koalitionsverträge in den Ländern enthalten Bekenntnisse zur Universitäts-
medizin. Darüber hinaus passiert das, was Politik häufig nicht ausmacht, nämlich das 
hartnäckige Verfolgen eines einmal adressierten Problems. Das Land Niedersachsen 
hat, organisiert von dem zuständigen Abteilungsleiter im Wissenschaftsministerium 
Carsten Mühlenmeier, eine neue Bundesratsinitiative zur Verbesserung der Finanzsi-
tuation der Unikliniken eingebracht, die wir von Seiten der Hochschulmedizin sehr 
begrüßen und hoffen, dass möglichst viele Länder dieser Initiative beitreten. 
 
Ich komme zum Kernbereich, der Lehre und Ausbildung. Auch hier gibt es interessan-
te Aktivitäten, die unter dem Stichwort „Medizinstudium 2020“ zu subsumieren sind. 
Zu diesem Thema finden sich im Koalitionsvertrag der großen Koalition interessante 
Passagen. „Für eine zielgerichtetere Auswahl der Studienplatzbewerber, zur Förderung 
der Praxisnähe und zur Stärkung der Allgemeinmedizin im Studium wollen wir in ei-
ner Konferenz der Gesundheits- und Wissenschaftsminister von Bund und Ländern 
einen ‚Masterplan Medizinstudium 2020’ entwickeln.“ 
 
Warum macht man das? Studienplätze der Medizin sind extrem begehrt, weit über 90 
Prozent der Studierenden schließen erfolgreich ab, und es gibt kaum arbeitslose Ärzte. 
Jeder andere Berufsstand wäre glücklich, nur die Medizinausbildung wird stark kriti-
siert. Hinter all diesen Veränderungswünschen, die ja auf den ersten Blick nur zu be-
grüßen sind, steckt allerdings die Vorstellung, dass man ein sehr komplexes Problem 
mit einfachen Maßnahmen lösen können möchte.  
 
Es gibt in der Bundesrepublik zunehmende Schwierigkeiten in der Versorgung ländli-
cher Räume mit Ärzten. Viele Praxen, die eine zentrale Rolle in der Versorgung spielen, 
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finden trotz finanzieller Anreize keine Nachfolger mehr. Die diskutierten Lösungs-
möglichkeiten bestehen darin, die Allgemeinmedizin an den Universitätsmedizinen zu 
stärken, in dem man ein Pflichtquartal Allgemeinmedizin einführt und dadurch meint, 
mehr junge Menschen als bisher davon überzeugen zu können, Landärzte zu werden. 
Weil man selber offensichtlich nicht wirklich daran glaubt, dass das funktionieren wird 
– die Medizinstudenten lehnen ebenso wie der MFT ein Pflichtquartal Allgemeinmedi-
zin vehement ab – werden noch weitere Dinge diskutiert, wie etwa eine Erhöhung der 
Studienplatzzahlen und die Einführung einer Landarztquote bei den Studienanfängern.  
 
Es gibt zu der Landarztquote ein sehr lesenswertes Gutachten, das sich elektronisch auf 
den Seiten des Bundesministeriums für Gesundheit findet. Das Gutachten ist betitelt: 
„Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen der Einführung und Ausgestaltung einer 
Quote zur Sicherstellung der primärärztlichen Versorgung, insbesondere im ländli-
chen Raum, bei der Zulassung zum Medizinstudium“.  In diesem Gutachten wird dar-
gestellt, dass es rechtens wäre, aufgrund einer wie auch immer gearteten Verpflichtung 
zu späterer Landarzttätigkeit hoch begehrte Medizinstudienplätze zu vergeben. Darin 
steht auch schon die zu zahlende Strafsumme, falls sich der junge Mensch zwischen 18 
und 24 oder danach doch noch umentscheidet. „An diesem Maßstab gemessen ist eine 
Vertragsstrafe in Höhe von DM 150.000 für nicht außer Verhältnis zum Wert des Stu-
dienplatzes und den Verdienstmöglichkeiten für Ärztinnen und Ärzte stehend und 
deshalb zulässig erachtet worden.“ 
 
Was uns daran erschüttert und irritiert, ist die Überzeugung, ein sehr komplexes Prob-
lem mit derart einfachen Maßnahmen lösen zu können. Die fehlende Attraktivität 
ländlicher Praxen für junge Leute ist ein vielschichtiges Problem, das mit der Organisa-
tionsform dieser Praxen, mit den Lebensansprüchen junger Leute im Sinne einer Work 
Live Balance und vielem mehr zu tun hat. Dazu kommt noch, dass man zumindest in 
Betracht ziehen muss, dass eine solche Maßnahme nicht funktioniert und nicht wirkt. 
Die zeitliche Verzögerung bis zum Feststellen des Erfolges oder Misserfolges beträgt 
zweifelsfrei eine knappe Dekade. Der Landarztmangel wird aber vorher funktional 
gravierend sein.  
 
Wie stellt sich der MFT dazu? Wir sind der Überzeugung, dass man nur mit einer ge-
änderten Versorgungsstruktur ländliche Räume angemessen versorgen kann. Hier 
wird es neue Strukturen in nicht unbedingt privater Trägerschaft geben müssen, die 
eng in einem abgestuften Konzept mit den umliegenden kleinen und großen Kranken-
häusern, auch Unikliniken interagieren. Die darin angestellten jungen Ärzte haben ein 
großes Maß an beruflicher Sicherheit und sind gleichzeitig in ein enges Netz interdis-
ziplinärer Kontakte eingebunden. In der notwendigen Debatte um Regionalisierung 
der Versorgung sollten sich die Uniklinika aktiv einbringen, es gibt dafür etwa in 
Dresden bereits eindrucksvolle Beispiele. Insgesamt ist derzeit nicht absehbar, wohin 
der Medizinstudium 2020 Prozess am Ende führen wird – beispielsweise zu einer Er-
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höhung der Zahl der Medizinstudienplätze. Wir werden versuchen, uns aktiv einzu-
bringen.  
 
Ein wesentlicher intendierter Punkt ist die Stärkung der Allgemeinmedizin, gegen die 
wir grundsätzlich nichts haben. Ein Pflichtquartal Allgemeinmedizin lehnen wir aller-
dings genauso ab wie die Studierenden der Medizin, die ja gerade gegen diese Maß-
nahme bundesweit demonstriert haben. Wir sind hier in einem engen Austausch mit 
den Fachvertretern der Allgemeinmedizin und werden den Vorschlägen von Herrn 
Prof. Gerlach morgen Vormittag aufmerksam zuhören.  Der gesamte Prozess wird 
konstruktiv kritisch von den Wissenschaftsministerien der Länder begleitet, wofür wir 
sehr dankbar sind.  
 
Im Bereich der Forschungsorganisation gibt es in den letzten Jahren erhebliche Bewe-
gungen. Dazu zählt die Etablierung der Deutschen Zentren für Gesundheit, die wesent-
lich auf der Interaktion mit der Unimedizin basiert. Wir sind in den letzten beiden 
Jahren in einem intensiven Austausch mit der Helmholtz-Gemeinschaft, deren Präsi-
dent später einen Vortrag halten wird. Bei allen unterschiedlichen Positionen haben 
wir gemeinsame Interessen, die sich politisch besser durchsetzen lassen. Aus genau 
diesem Grunde gibt es eine Diskussion von MFT und VUD mit der Fraunhofer-
Gesellschaft zur Kooperation im Bereich der Medizintechnik, einen entsprechenden 
Letter of Intent haben wir gerade unterzeichnet, und Herr Prof. Geißlinger aus Frank-
furt wird später mögliche Zusammenarbeiten beschreiben.  
 
In diesem Kontext möchte ich auf aktuelle Entwicklungen eingehen, die für den MFT 
potentiell sehr wichtig sind und an denen wir uns aktiv beteiligen. Ich möchte hier ins-
besondere den Bereich der Medizininformatik nennen, der in Deutschland für lange 
Zeit ein gewisses Schattendasein geführt hat. Dies stand in einem sehr starken Kontrast 
zu der sich ständig steigernden Bedeutung von Informationstechnologie in der Univer-
sitätsmedizin. Wir können dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, und 
ich bin mir sicher, dass Herr Staatssekretär Schütte darüber gleich sprechen wird, au-
ßerordentlich dankbar sein, ein Medizininformatikprogramm auf den Weg gebracht 
zu haben, an dem sich mit ganz wenigen Ausnahmen praktisch alle Mitglieder des 
MFT beteiligt haben.  
 
Die Grundüberlegung dieses Programms besteht darin, dass sich mehrere Universi-
tätsmedizinen zusammentun, gemeinschaftlich ihre informationstechnologische Zu-
kunft aufeinander abstimmen und planen und den Erfolg dieser Abstimmung und 
Planung anhand von sogenannten „Use Cases“ konkret in kurzer Zeit zeigen können. 
Für mich ist dieses Programm ein Beispiel dafür, dass man mit einer geschickten In-
zentivierung von Seiten des Staates Probleme, die lange im Argen liegen, sehr erfolg-
reich angehen kann. Wenn man diese Entwicklung ein bisschen weiter denkt, kann 
man sich durchaus vorstellen, dass über eine vernünftige Entwicklung in der Informa-
tionstechnologie die Marke „Universitätsmedizin“ erheblich gestärkt werden kann und 
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zwar in der Forschung, in der Lehre und in der Krankenversorgung. Für alle unsere 
Verantwortungsbereiche wäre es sehr interessant, wenn es in wenigen Jahren eine ein-
heitliche elektronische Patientenakte der Universitätsmedizin in Deutschland gäbe, mit 
der Informationen innerhalb unseres Netzwerkes ausgetauscht werden könnten.  
 
Wenn Sie IT als wesentlichen Teil unserer Infrastruktur betrachten, dann gibt es gera-
de auch generell im Bereich der Infrastruktur interessante Überlegungen. Jeder von 
uns erlebt täglich, dass wir nicht in der Lage sind, aus unseren Mitteln oder durch kon-
ventionelle Antragstellung, unsere apparative Ausstattung tatsächlich auf dem neues-
ten Stand zu halten. Es liegt daher nahe, darüber nachzudenken, inwieweit besonders 
teure Infrastruktur auch überregional organisiert werden kann. Voraussetzung dafür 
ist die Zugänglichkeit für alle Universitätsmedizinen. Auch dazu hat das BMBF auf der 
Basis des Forums Gesundheitswissenschaften eine Arbeitsgruppe auf den Weg ge-
bracht, an der der MFT beteiligt ist. Wir werden in dieser Gruppe versuchen, Vor-
schläge für die überregionale Organisation von Infrastruktur in der Biomedizin zu un-
terbreiten, und beschäftigen uns derzeit mit Next Generation Sequencing. 
 
Sie sehen, dass es durchaus Beispiele dafür gibt, dass in der Bundesrepublik Aspekte, 
die lange nicht im Fokus des Interesses standen, letztendlich intensiv angegangen wer-
den. Wir können davon ausgehen, dass die Interaktion zwischen den Medizinischen 
Fakultäten und ihren Universitätsklinika immer enger wird. Die alternde Gesellschaft 
wird Lösungen für medizinische Probleme im Sinne einer Translation verlangen, und 
der ideale Ort für diese translationalen Aktivitäten ist die universitäre Medizin. Gleich-
zeitig werden die nächsten Jahre durch eine Vielzahl von Fragestellungen geprägt sein, 
die nicht in der Medizin allein gelöst werden können. Denken Sie an ethische und 
rechtliche Fragen, Fragen der Verteilungsgerechtigkeit und der Teilhabe am medizini-
schen Fortschritt. Hier sollten die Medizinischen Fakultäten eng mit den Kollegen der 
anderen Disziplinen an den Universitäten zusammenarbeiten.  
 
Die Tatsache, dass in der laufenden Exzellenzinitiative die ursprünglich angedachten 
Bundesuniversitäten keinen Platz mehr haben, schließt meines Erachtens in der Zu-
kunft nicht aus, dass diese Idee wieder neu gedacht wird. Gerade im Bereich der gro-
ßen Investitionsnotwendigkeiten der Universitätsmedizin erscheint mir fraglich, in-
wieweit die Länder in der Lage sein werden, ihren investiven Verpflichtungen tatsäch-
lich ohne Bundeshilfe nachzukommen.  
 
Denken Sie daran, dass die Schuldenbremse ab 2020 strukturell ausgeglichene Haus-
halte vorschreibt und sehr große, asynchrone Investitionen, wie sie etwa für Klinika 
unabdingbar sind, faktisch ausschließt. Hier wird es nur die Möglichkeit geben, entwe-
der neue Finanzierungsformen zu finden, wie wir sie etwa in Schleswig-Holstein gese-
hen haben, oder aber in andere Organisationsformen der Finanzierung einzusteigen.  
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Gleichzeitig treibt uns das Thema der Diversifizierung um. Wir haben als Organisation 
das Problem, dass sich unsere Mitglieder, die Medizinischen Fakultäten, in der Ver-
bindung mit ihren Klinika und vor dem Hintergrund der sie tragenden Länder sehr 
unterschiedlich entwickeln. Dabei ist die Problemlage von kleinen Fakultäten in eher 
ländlichen Räumen von denen in großen Städten häufig diametral unterschieden. Wir 
werden in den kommenden Jahren im Medizinischen Fakultätentag die Gemeinsam-
keiten der Fakultäten betonen, sollten uns aber auch aktiver als bisher an Differenzie-
rungsprozessen beteiligen. 
 
Meine Damen und Herren, zusammenfassend werden wir auch noch in den kommen-
den Jahren eine Reihe von interessanten Problemen und Aufgabenstellungen in der 
Universitätsmedizin haben. Da wir insgesamt personell und organisatorisch gut aufge-
stellt sind, bin ich mir sicher, dass wir diese Herausforderung meistern können und ich 
bin überzeugt, dass ein starker und gut aufgestellter Medizinischer Fakultätentag dazu 
einen wesentlichen Beitrag leisten kann.  
 
Insoweit darf ich mich bei Ihnen allen für das Engagement der letzten Jahre bedanken, 
insbesondere dafür, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen uns durch die schwierige 
Zeit des letzten Jahres geholfen haben, und Sie bitten, hier mit demselben Engagement 
weiterzumachen. Wenn uns das gelingt, ist davon auszugehen, dass die deutsche Uni-
versitätsmedizin eine sehr gute Perspektive hat.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und erkläre den 77. Ordentlichen Medizini-
schen Fakultätentag 2016 in Würzburg für eröffnet. 


