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Sehr geehrte Frau Ministerin Wanka,  
sehr geehrte Gäste aus Politik und Wirtschaft,  
sehr geehrter Herr Präsident Bitter-Suermann,  
sehr geehrter, lieber Herr Kroemer,  
sehr geehrter Herr Mittelstraß, sehr geehrter Herr Stock,  
sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Die Georg-August-Universität zu Göttingen feiert in diesen Tagen ihr 275-
jähriges Bestehen. Gerade am vergangenen Sonntag sind die Feierlichkeiten 
zu Ende gegangen. Die Medizinische Fakultät ist eine der vier Gründungs- 
Fakultäten, so dass dies auch gleichzeitig unser 275. Geburtstag ist, der run-
de Geburtstag Ihrer gastgebenden Fakultät. Ich freue mich daher außeror-
dentlich, dass die Göttinger Medizinische Fakultät und die gesamte Univer-
sität in diesem Jahr Gastgeber des 73. Ordentlichen Medizinischen Fakultä-
tentages sein dürfen und ich begrüße Sie alle im Namen unserer Fakultät 
ganz herzlich in Göttingen! 
 
Es ist beinahe prophetisch, was vom MFT manchmal verlautet. Ich darf kurz 
aus einer Resolution des MFT aus dem Jahr 2005, die nur aus vier Sätzen be-
steht, zitieren: „Der MFT befürchtet, dass bei der Privatisierung von Univer-
sitätsklinika die Krankenversorgung und die ökonomischen Zwänge vorran-
gig werden, und das universitäre Primat von Forschung und Lehre verloren 
geht. Darüber hinaus könnte die Entstaatlichung der Trägerschaft der Ein-
stieg in die Aufgabe von Standorten der Hochschulmedizin sein. Der MFT 
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fordert daher die politischen Entscheidungsträger auf, die hoheitlichen Auf-
gaben von Lehre und Forschung nicht für ausschließlich ökonomische Ge-
winne preiszugeben. Auch in staatlicher bzw. öffentlich-rechtlicher Träger-
schaft können Universitätsklinika ökonomisch erfolgreich sein, wenn ihnen 
die entsprechenden Instrumente zu unternehmerischem Handeln einge-
räumt werden.“ So weit das Zitat. 
 
Mit den Auswirkungen der damaligen politischen Entscheidung sind wir 
heute konfrontiert – die Fakultäten wird die Thematik sicherlich weiterhin 
beschäftigen. Diese vom MFT gezeigte Weitsicht – oft ist sie ja nur das Be-
nennen des Offensichtlichen oder zumindest des Naheliegenden – ist es, mit 
der wir aufmerksam aktuelle Entwicklungen – oder manchmal auch nur die 
Möglichkeit kritischer Entwicklungen – begleiten müssen. Möglicherweise 
erleben wir derzeit in Mittelhessen nur die Spitze des Eisberges, eine Folge 
und ein Symptom der Ökonomisierung der Hochschulmedizin, die in viele 
Bereiche Einzug hält. Wir alle sind mit verschiedenen Aspekten täglich kon-
frontiert: Beispielhaft möchte ich hier nur die DRG-Entwicklung nennen – 
auch dies ein Thema des diesjährigen oMFT am heutigen Nachmittag. 
 
Die Ökonomisierung der Hochschulmedizin ist eng verflochten mit anderen 
Aspekten, wie der oftmals überbordenden Dokumentationspflicht, die wohl 
zwei hauptsächlichen Zielen dient: Abrechnung von Leistungen und flä-
chendeckender Vergleichbarkeit. Externe Qualitätssicherung wird ebenfalls 
als Schlagwort ins Feld geführt, was sicherlich eine gewisse Berechtigung hat, 
aber gleichzeitig wiederum zu Auswüchsen führt, die gerade auch die Uni-
versitätsklinika kritisch tangieren können: Allein 72 verpflichtend zu doku-
mentierende Indikatoren sind im Jahr 2010 für die Leistungsbereiche Neo-
natologie und Defibrillatoren neu hinzugekommen. Für viele Eingriffe ist ei-
ne übermäßige Anzahl von Indikatoren zu dokumentieren, z. B. für eine 
Konisation etwa 25. Die Dokumentation eines Eingriffs dauert dann oft län-
ger als die eigentliche Durchführung. Das ist für den Arzt nicht mehr nach-
vollziehbar und führt auch dazu, dass wichtige personelle Ressourcen in der 
Hochschulmedizin, anstatt in Forschung und Lehre, in Dokumentation in-
vestiert werden. Auch hier werden wir als Medizinische Fakultäten gefordert 
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sein. 
 
Gerade wenn man sich der Ökonomisierung der Medizin verschreibt und 
Rezepte der Wirtschaftsunternehmen auf die Hochschulmedizin übertragen 
möchte, dann muss man auch sehen, dass viele Unternehmen, bei denen 
Frauen in der Führungsriege mitwirken, im Durchschnitt besser laufen, eine 
höhere Mitarbeiterzufriedenheit aufweisen und vor allem mehr Profit ab- 
werfen als ausschließlich von Männern geführte Unternehmen. Warum soll-
te diese Erkenntnis nicht auch für die Hochschulmedizin insgesamt gelten? 
Wäre dieses ökonomische Argument nicht auch schlagend dafür, mit sinn-
vollen Anstrengungen den Frauenanteil in den Führungsebenen der Hoch-
schulmedizin zu erhöhen? Bei den Habilitationen sowie Professuren ohne 
Abteilungsleitung bessert sich der Frauenanteil in der Hochschulmedizin 
langsam, in geringerem Ausmaß vielleicht auch bei den Leitungen theoreti-
scher Abteilungen und Institute. Insbesondere aber in den ökonomisch rele-
vanten klinischen Fächern sind Frauen im niedrig einstelligen Prozentbe-
reich nach wie vor stark unterrepräsentiert. 
Hier haben wir als Medizinische Fakultäten vielleicht unsere Hausaufgaben 
noch nicht erledigt. Ärztinnen in der Wissenschaft sind bekanntermaßen 
mit komplexen Herausforderungen konfrontiert. Deshalb ist es wohl nicht 
mit einer simplen Quote für Professorinnen oder der Beteiligung von 
Gleichstellungsbeauftragten bei Berufungen getan. Wir sollten wahrschein-
lich viel früher und umfassender, bereits während der klinischen und wis-
senschaftlichen Qualifikationsphase ansetzen, um eine Metapher aus der 
Seefahrt zu bemühen - diesen Schatz zu heben. Hier könnten sich struktu-
rierte Programme zur Kinderbetreuung oder Mentoring-Programme, wie sie 
hier in Göttingen, aber auch andernorts implementiert wurden, als nachhal-
tig erfolgreich erweisen. Wir werden das morgen ausführlich diskutieren 
können. 
Die Förderung hervorragender Wissenschaftlerinnen leitet über zu einem 
weiteren wichtigen akademischen Feld, nämlich der fachlichen Qualifikation 
und Exzellenz. Am 15. Juni – genau in einer Woche – werden viele von uns 
hier im Auditorium den Ergebnissen der Begutachtungen im Rahmen der 
Exzellenzinitiative entgegenfiebern – so auch wir hier in Göttingen. Dabei 
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frage ich mich, wieviel Begutachtung und Strukturbildung wir überhaupt 
vertragen oder wieviel Freiheit wir brauchen. Wieviel Korsett aus Ver-
bundinitiativen oder Schwerpunktbildung ist sinnvoll, um noch innovative 
und individuelle Exzellenzen gedeihen zu lassen und zu fördern? Vielleicht 
kann der MFT zukünftig eine Antwort darauf geben. 
 
Viele andere Themenkomplexe beeinflussen den Kurs des Dampfers – um 
bei der Metapher aus der Seefahrt zu bleiben – den die Medizinischen Fakul-
täten in ihrer Gesamtheit darstellen: die Fusion von Klinika, Professionali-
sierung der Leitungen der Hochschulen und Universitätsklinika, personali-
sierte Medizin, Gewinnung von wissenschaftlich-ärztlichem Nachwuchs, 
Approbationsordnungen und Studienbedingungen. Andere Themen werden 
heute und morgen im offiziellen Programm oder in persönlichen Gesprä-
chen ebenso benannt werden. Diplomatisch subtile oder manchmal sicher-
lich auch beherzt energische Betätigung des Steuers wird auch zukünftig 
vonnöten sein, um einen verlässlichen Kurs zu halten. Vor diesem Hinter-
grund freue ich mich auf die anstehenden Diskussionen. 
 
Ich möchte Sie nun alle nochmals im Namen der hiesigen Medizinischen 
Fakultät ganz herzlich hier in Göttingen willkommen heißen! Ich wünsche 
Ihnen und uns allen zwei erlebnis- und ergebnisreiche Tage, konstruktive 
Diskussionen, fruchtbare Anregungen an die Entscheidungsträger sämtli-
cher politischer Ebenen und – nicht zuletzt – auch interessante Eindrücke 
von unserer Stadt Göttingen. 
 
Seien Sie herzlich willkommen!! 


