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Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst 
 
Bernd Sibler, MdL, München 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
  
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Ich freue mich sehr, dass Sie Ihre Jahrestagung − nach langer Abstinenz – wieder nach 
Bayern führt – in die wunderschöne Welterbe- und Universitäts-Stadt Würzburg.  
Auch im Namen von Herrn Staatsminister Dr. Spaenle darf ich Sie zum Staatsempfang 
der Bayerischen Staatsregierung hier in der Residenz sehr herzlich begrüßen. 
 
Würzburg ist ein besonders passender Tagungsort, denn hier befindet sich nicht nur 
eine der ältesten Universitäten, sondern auch eine der ältesten Medizinischen Fakultä-
ten Deutschlands. Die Medizin hat in Würzburg eine lange und große Tradition. So 
haben viele berühmte Wissenschaftler an der Medizinischen Fakultät gewirkt, unter 
anderem Rudolf Virchow – sicher einer der bedeutendsten deutschen Ärzte. Die Uni-
versität ist heute als hervorragender Medizinstandort anerkannt und leistet einen wich-
tigen Beitrag zu exzellenter Forschung. 
 
So forscht das nach Rudolf Virchow benannte Zentrum für Experimentelle Biomedizin 
nach den Ursachen von Krankheiten und besseren Therapien. Der Freistaat hat 2013 
die Finanzierung des Zentrums dauerhaft übernommen und schafft die Grundlage 
dafür, dass hier auch weiterhin Medizin von morgen entstehen kann. 
 
Darüber hinaus beherbergt die Universität Würzburg mit dem Deutschen Zentrum für 
Herzinsuffizienz ein renommiertes Forschungs- und Behandlungszentrum zur Be-
kämpfung der Herzschwäche. Auch hier investieren wir kräftig und wollen zum Jah-
reswechsel den neuen Forschungsbau einweihen. 
 
Seit Ihrer letzten Tagung in Kiel hat sich im Bereich der Gesundheitspolitik einiges 
getan. Das Gesundheitssystem befindet sich durch neue Reformvorhaben in ständiger 
Bewegung. Das GKV-Versorgungsstärkungs-Gesetz ist im Juli 2015 in Kraft getreten 
und betrifft vor allem die Hochschulambulanzen. Bayern hat sich dabei nachdrücklich 
für die Interessen der Universitätsmedizin eingesetzt. Wir haben erreicht, dass der 
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Rechtsrahmen für die ambulante Versorgung an Universitätskliniken verbessert wird. 
Das Gesetz gibt den Hochschulambulanzen erstmals ausdrücklich einen eigenen Ver-
sorgungsauftrag und verankert ihre wichtige Rolle bei der ambulanten Versorgung 
schwerer und seltener Erkrankungen. Die Verabschiedung des Gesetzes ist ein großer 
Erfolg! Nun muss es zügig an seine Ausgestaltung und Umsetzung gehen. 
 
Das Krankenhaus-Struktur-Gesetz ist zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten und enthält 
weitreichende Regelungen für die Qualitätssicherung und Finanzierung. Auch hieraus 
ergeben sich für die beteiligten Akteure zahlreiche Arbeitsaufträge mit teilweise engen 
Fristen. Auch wenn sich nicht bei allen strittigen Themen ein Konsens ergibt, werden 
wir den weiteren Prozess konstruktiv und lösungsorientiert begleiten. Uns ist dabei vor 
allem die Stärkung unserer Hochschulmedizin ein zentrales Anliegen! 
 
Auch im Bereich der Ausbildung des medizinischen Nachwuchses befindet sich man-
ches im Umbruch. Durch die Fortschritte der modernen Medizin werden die Men-
schen in den westlichen Industrienationen heute älter als jemals zuvor. Das Gesund-
heitswesen und damit die Gesundheitsversorgung stehen dadurch vor großen Heraus-
forderungen. 
 
Für den Arztberuf ergeben sich wachsende Anforderungen − durch den demographi-
schen Wandel, durch damit verbundene Veränderungen der Krankheitsbilder und 
Todesursachen und durch den medizinischen Fortschritt. Diese Komplexität muss sich 
auch in der ärztlichen Ausbildung widerspiegeln. 
 
Derzeit erproben viele Universitäten Modellstudiengänge, um die medizinische Aus-
bildung qualitativ zu verbessern. Dabei sollen die angehenden Mediziner bereits früh-
zeitig mit Patienten in Kontakt kommen, klassische Fachgrenzen durchbrochen wer-
den und problemorientiertes und interdisziplinäres Lernen in den Fokus rücken.  
 
Mit der geplanten Neugründung einer Medizinischen Fakultät in Augsburg wird sich 
auch im Freistaat Bayern ein erster Modellstudiengang etablieren. Daneben setzen wir 
diese Aspekte natürlich auch innerhalb der Regelstudiengänge um. 
 
Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde den zuständigen Ministerien von Bund 
und Ländern aufgetragen, einen „Masterplan Medizinstudium 2020“ zu entwickeln. 
Wichtige Elemente hierbei sind die Vergabe der Studienplätze, die Stärkung der All-
gemeinmedizin sowie die Praxisnähe im Studium. 
 
Ich kann Ihnen versichern: Bayern hat sich dabei stets für die Interessen der Hoch-
schulmedizin eingesetzt und wird das auch weiterhin mit großem Nachdruck tun! Wir 
befinden uns in einer spannenden Phase. Ich bin zuversichtlich: Wir werden die anste-
henden Herausforderungen gemeinsam meistern! 
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Für die Organisation des diesjährigen Fakultätentages danke ich der Würzburger Uni-
versitätsmedizin ganz herzlich. Ihnen allen wünsche ich weiterhin einen interessanten 
und erfolgreichen Tagungsverlauf, fruchtbare Diskussionen und wertvolle Anregungen 
für Ihre so wichtige Arbeit. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 


