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Das Arztbild der Zukunft 
 
Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery 
Präsident der Bundesärztekammer, Berlin 
  
 
Lieber Herr Kroemer, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
es ist mir eine besondere Freude, dass ich heute hier in diesem Hörsaal zu Ihnen spre-
chen darf, denn genau hier, im Vorläufer dieses Hörsaales habe ich 1972 mein Medi-
zinstudium begonnen. Nachdem Sie gerade einen Vortrag über Visionen für das Jahr 
2030 von meinem Freund Jens Scholz gehört haben, mit dem ich später gemeinsam im 
Fachbereichsrat tätig war – er als Studierendenvertreter, ich als Assistentenvertreter, 
stehe ich nun vor der Aufgabe, Sie wieder in die Realität zurückzuholen.  
 
In einer Überhöhung der Dialektik hat Herr Scholz Ihnen das Visionen-Zitat von 
Helmut Schmidt zu Beginn seines Referates gebracht und dann genau das Gegenteil 
getan. Er hat Ihnen dann einen Strauß von Visionen ausgebreitet, die alle richtig und 
wichtig sind – und ich soll Ihnen nun erzählen, was der Arzt damit macht. Das ist eine 
Aufgabe, die ganz schwer zu lösen ist. Ich muss also nun versuchen, das, was er uns an 
Möglichkeiten dargestellt hat, auf die handelnden Personen, die Ärztinnen und Ärzte 
umzusetzen. 
 
Lassen Sie mich auch mit der eigenen Vergangenheit beginnen: Als ich begann Medi-
zin zu studieren, hatte der Ärztliche Direktor noch das absolute Sagen. Der damalige 
Verwaltungsdirektor des UKE war ein Amtmann A13. Die Spektabilitäten des Fachbe-
reichsrates hatten die absolute Kommandogewalt. Wir waren damals 85 % männliche 
und nur 15 % weibliche Studierende – wollte man sich etwas erheitern, so musste man 
in die Cafeteria des Philosophicums gehen, denn dort war der Anteil weiblicher Studie-
render höher. Die Ärzte trugen weiße Kittel, goldene Knöpfe, und man war gerade 
dabei, vom Gott zum Halbgott in Weiß zu mutieren – heute sind wir wesentlich weiter.  
 
Aber auch innerhalb der Ärzteschaft gab es zwei zentrale Veränderungen. Damals war 
die Freiberuflichkeit ein absolutes Paradigma, und weniger als die Hälfte der Ärzte war 
im Krankenhaus angestellt, die Mehrheit war in freier Niederlassung tätig. Innerhalb 
der Ärzteschaft gab es zu ethischen Fragen eine weitgehende Einigkeit. Ich habe im 
Studium noch gelernt, dass der Billroth II und die selektive proximale Vagotomie die 
entscheidende Therapie des Ulcus ventriculi sind. Sie alle, die Sie zu jener Zeit studiert 
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haben, werden sich vielleicht noch erinnern, dass der Begriff einer „digitalen Untersu-
chung“ einen ganz anderen Unterton als heute hatte. – Tempora mutantur –  
 
Was haben wir seitdem für einen Strukturwandel in der Medizin erlebt! Heute sind 60 
bis 70 % der Studierenden weiblichen Geschlechts. Um 2020 werden wir etwa gleich 
viele Ärztinnen und Ärzte in Deutschland haben. Das hat ganz viele Auswirkungen auf 
die Work-Life-Balance.  
 
Als ich 1979 hier am UKE in der Radiologie anfing, wusste man, dass man für mehrere 
Jahre für 80 bis 100 Stunden pro Woche in der Klinik verschwinden würde. Wir haben 
das anfangs auch gar nicht hinterfragt. Es waren damals die beamteten Hochschulassis-
tenten, die als erste gegen die nicht bezahlten Überstunden klagten. Wir haben damals 
eigentlich nur gelebt, um zu arbeiten.  
 
Dann kam die Generation X, die genauso studierte, wie wir. Sie sagte aber: Wir sehen, 
wie ihr arbeitet, und das wollen wir nicht. Wir wollen arbeiten, um zu leben. Ehrlich 
gesagt – sie hatten ja Recht.  
 
Die heutige Generation macht es uns noch etwas schwieriger, denn sie verlangt, schon 
beim Arbeiten zu leben. Das ist eine Herausforderung. Wenn Sie sich nun aber auf die 
Schenkel klopfen und fragen, was das soll, dann bedenken Sie bitte, dass dies unsere 
Kinder sind, die wir so erzogen haben. Wir werden heute von dem eingeholt, was un-
sere Kinder an uns gesehen haben. Damit müssen wir umgehen. 
 
Der Halbgott in Weiß ist tot! 
Als unsere Ärzte damals streikten, habe ich ihnen gesagt, wenn ihr euch wie normale 
Arbeitnehmer verhaltet, und demonstrierend für eure gewerkschaftlichen und Arbeit-
nehmerrechte im weißen Kittel auf die Straße geht, dürft ihr euch auch nicht wundern, 
wenn die Gesellschaft euch als ganz normale Arbeitnehmer betrachtet. Man kann nicht 
gleichzeitig Halbgott in Weiß sein wollen und für Arbeitnehmerrechte streiken, einen 
Hauptpersonalrat und Tarifverträge einfordern, das passt nicht zueinander. Diese Aus-
einandersetzungen waren wichtig und richtig, damit wir uns hier nicht falsch verstehen 
– man sollte aber vorher wissen, was man wirklich will. 
 
Lassen Sie mich kurz darauf eingehen, was aus der Veränderung dieser Generationen 
von Ärzten in Zukunft geschehen wird und was die Bedingungen um uns herum in 
Zukunft für uns bedeuten.  
 
Ich glaube, die Abkehr vom Halbgott in Weiß hin zu einem Arbeitnehmer in Spitzen-
funktion ist unumkehrbar. Sie erleben heute einen für die niedergelassenen Ärzte 
hochdramatischen Paradigmenwechsel. Der angestellte Arzt in freier Praxis stellt heute 
die Mehrzahl. Ich weiß nicht, ob das immer nur fehlendes Risikobewusstsein oder feh-
lende Risikofreude ist – die heutige Ärztegeneration ist viel alternativbewusster als wir 
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es waren. Sie kann sich viele Brüche in ihrem Lebenslauf vorstellen. Man beginnt als 
angestellter Arzt, ist dann für einige Jahre freiberuflich tätig, um dann wieder als ange-
stellter Arzt in einer anderen Stadt zu arbeiten. Die heutige Generation ist viel moder-
ner und flexibler und hat ein ganz anderes Gefühl für ärztliche Tätigkeit.  
 
Ich erlebe es bei vielen jungen Ärztinnen und Ärzten, dass Fragen der Delegation oder 
Substitution gar keine Probleme darstellen. Delegation und Substitution sind in Teams, 
die gut miteinander arbeiten, ohne Schwierigkeit möglich. Probleme gibt es dabei nur 
dann, wenn die Mitglieder eines Teams nicht miteinander klarkommen. Eine Untersu-
chung aus Bayreuth hat vor sieben oder acht Jahren bereits gezeigt, dass Substitution 
und Delegation weit über das hinaus, was heute rechtlich zulässig ist, funktionieren 
kann. Wir haben es mit ganz anderen Menschen zu tun.  
 
Die durchschnittliche Arbeitszeit, die ein deutscher Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber 
zur Verfügung bereitzustellen ist, ist von 1970 bis heute um ein Drittel gesunken. Im 
Jahre 1970 haben alle Arbeitnehmer 1.900 Stunden im Jahr gearbeitet, heute sind es 
noch 1.350 Stunden. Unsere Kinder, die heute Ärzte werden, sagen: Warum sollen wir 
etwas anderes machen als die übrigen Arbeitnehmer – auch wir wollen ein Drittel we-
niger Stunden arbeiten.  
 
Wir haben schon heute ein fast 50:50-Verhältnis von Ärztinnen und Ärzten. Dem-
nächst wird sich das in Richtung der 70 % an Ärztinnen verschieben. Ärztinnen haben 
eine andere Art, ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Ich verwende anstelle des 
Begriffes der Feminisierung lieber den Begriff des Strukturwandels. Wir müssen uns 
auf diesen Strukturwandel einstellen und den Ärztinnen in der Zukunft die Arbeits-
plätze bieten, die sie haben wollen. Wir können uns nicht darauf zurückziehen, dass 
alle heute so zu arbeiten haben, wie wir früher – das will die heutige Generation gar 
nicht. Sie ist genauso fleißig, genauso erfolgsversessen wie wir es waren, aber sie will 
andere Methoden.  
 
Wie sieht unsere Gesellschaft die Tätigkeit der Ärztinnen und Ärzte? 
Im gleichen Zeitraum hat die Gesellschaft eine völlig andere Meinung von der Ärzte-
schaft gewonnen. Mit der Zunahme der Ärztezahl – und es gibt in Deutschland bei 82 
Mio. Einwohnern etwa 500.000 Ärztinnen und Ärzte, davon 350.000 in der Berufstä-
tigkeit – werden wir allein wegen der Menge von der Bevölkerung ganz anders wahr-
genommen. Wir müssen große gesellschaftliche Anforderungen erfüllen, ob wir das 
nun wollen oder nicht. Wir müssen uns Fragen der Qualitätssicherung stellen, es ist 
eine Kontrollbürokratie gewachsen. Die immerwährende Medienpräsenz hat einen 
Rechtfertigungsdruck geschaffen, den es früher überhaupt nicht gab.  
 
Lassen Sie mich anmerken, dass ich die vorhin angesprochene visionäre Vorstellung, 
besser zu einem jungen Assistenzarzt mit dem Computerwissen von 60 Chefärzten zu 
gehen, als zu einem erfahrenen Chefarzt, nicht teile. Ich würde lieber zu einem Team 
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aus beiden gehen wollen. Ich habe auch keine Angst davor, dass das Internet den Arzt 
einmal abschaffen könnte. Es wird vielmehr zur größten Hilfe, die wir uns überhaupt 
vorstellen können. Wir müssen nur lernen, vernünftig damit umzugehen. Wir müssen 
die Apps nutzen und die subjektiven Eindrücke, die wir von unseren Patienten gewin-
nen, mit den objektiven Messwerten verbinden. Dann müssen wir die unbeschreiblich 
großen Datenbanken anwenden, um zu vernünftigen Lösungen zu kommen.  
 
Ich glaube nicht, dass es eine Medizin ohne Ärzte geben wird. Der deutsche Begriff der 
Behandlung beinhaltet das Wort Hand. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch im 
Jahre 2030 oder 2040 noch der Arzt gebraucht werden wird. Er wird dann die vielen 
neuen Methoden einsetzen können, um noch besser mit seiner Hand umzugehen. Ich 
glaube sogar, dass wir in Zukunft noch sehr viel mehr Ärzte als heute brauchen werden. 
Als ich studierte, gab es etwa 100.000 Ärzte in Deutschland, heute sind es etwa 460.000. 
Wir haben es am Beispiel der Psychotherapeuten gesehen – je mehr wir ausbilden, um-
so größer ist der Mangel an dieser Berufsgruppe. Das ist eine erstaunliche Entwicklung, 
die so wohl auch für die Ärzte in Deutschland gilt.  
 
Ein Problem haben wir, welches für uns für die Zukunft eine ganz wesentliche Auswir-
kung auf uns haben wird, und das der Philosoph Habermas als „Kolonialisierung der 
Lebenswelten“ durch die Ökonomie beschrieben hat. Danach gibt es in wertgebunde-
nen Systemen wertgebundene Entscheidungen. Wenn diese Lebenswelten von ökono-
mischen Überlegungen pulverisiert werden, kommt es zu disruptiven Problemen. Ärz-
te werden zu Mitunternehmern. Damit erfährt die medizinische Entscheidung oftmals 
eine ökonomische Überlagerung. Hier kommen wir in einen tiefen Konflikt, der die 
Ärzteschaft vor extreme Fragen stellt.  
 
Ich will das an einem Beispiel erläutern: Wenn Sie einem Ökonomen ein neues Verfah-
ren vorstellen, welches nur bei 40 % der Untersuchten wirkt, bei 60 % aber nicht, wird 
ein Ökonom dieses Verfahren ablehnen, weil eine Wirkung bei nur 40 % ökonomisch 
keinen Sinn macht. Der Arzt wird aber einen Patienten nicht nach der 40:60-
Wahrscheinlichkeit einer der beiden Gruppen zuordnen, sondern vielmehr versuchen, 
diese ökonomisch rationale Entscheidung zu umgehen und eine individuelle medizini-
sche Entscheidung zu treffen, die dem Patienten hilft. Hier sehe ich auch eine ganz 
entscheidende Aufgabe für die angesprochenen Visionen, nämlich schnell herauszu-
finden, welcher Patient zu den 40 % gehört, denen mit dem neuen Verfahren geholfen 
werden kann. 
 
Die Meinungshomogenität in der Ärzteschaft hat in derselben Zeit erheblich abge-
nommen. Das ist ein großes  Problem, denn in vielen Fragen sind wir heute nicht mehr 
einig. Wir müssen lernen, mit Mehrheiten – auch knappen – zu leben. Das erleben wir 
auf den Deutschen Ärztetagen. Es war der Deutsche Ärztetag 2017, auf dem wir in vier 
zentralen Punkten erstmals vorwärtstreibende Meinungen entwickeln konnten. Das 
war ein Papier zu Delegation und Substitution, in dem die grundsätzliche Ablehnung 
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aufgegeben und eine vernünftige Zusammenarbeit gefordert wurde. In einem Papier 
zur Digitalisierung haben wir uns endlich von der Ablehnung jeglicher Fernbehand-
lungen abgewendet und uns für eine Nutzung der Möglichkeiten von Digitalisierung 
und Internet ausgesprochen. Für die Gebührenordnung für Ärzte haben wir das grüne 
Licht erhalten, ihre Novellierung fortzusetzen. Auch die Überarbeitung der Weiterbil-
dungsordnung kann fortgeführt werden. Wir brauchen diese Revision, um der Erhö-
hung des Komplexitätsgrades gerecht zu werden. Alles, was wir heute tun, ist in einer 
Art und Weise komplex geworden, dass wir mit unseren eigenen intellektuellen Fähig-
keiten kaum noch hinterher kommen. Und deswegen sinkt der Grad der Überein-
stimmung. 
 
Ich will meine Überlegungen mit 10 Trends aus der Gesellschaft beschließen: 
Wir haben in der Vergangenheit den Fehler gemacht, uns zu sehr an Krankheiten zu 
orientieren. In der Gesellschaft gibt es eine zunehmende Gesundheitsorientierung, 
dem müssen wir Rechnung tragen. 
 
Klassische Methoden der Diagnostik und Therapie können zunehmend auch für die 
Prädiktion und Prävention genutzt werden. Damit wandelt sich auch das Bild des Arz-
tes immer weiter in die Richtung von Prädiktion und Prävention. Wir werden in einen 
Bereich kommen, wo die Medizin in vielen Gebieten nur noch ganz schwer von soge-
nannten Lifestyle-Methoden abzugrenzen sein wird.  
 
Nach einer Phase der immer größeren Leistungsausweitung werden wir vor der Auf-
gabe stehen, dieses „Mehr“ wieder einzufangen. Beste Beispiele sind für mich die Initi-
ative der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin und der AWMF „Klug entschei-
den – choosing wisely“, in der man versucht, die Plethora unseres Wissens und Kön-
nens wieder auf ein handhabbares Maß zurückzuführen. Das medizinische Wissen 
wird sich, so eine Aussage von holländischen Forschern, in den nächsten Jahren alle 73 
Tage verdoppeln. Big Data wird zu einer riesigen Flut an Informationen führen. Wäh-
rend das Individuum immer durchsichtiger wird, wird seine technische Umgebung 
immer undurchsichtiger. Unsere Aufgabe als Ärztekammern ist es in Zukunft, die Pa-
tienten in die Mitte dieser medizinischen Welt zu stellen und den Ärzten die Angst vor 
der technischen Undurchsichtigkeit zu nehmen. Wir müssen mit den Technikern zu-
sammenarbeiten und ihnen als Ärzte erklären, was wir als für uns notwendige techni-
sche Hilfsmittel ansehen. 
 
Die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung ist trotz zunehmender Informationsmög-
lichkeiten geringer geworden. Das erschreckt uns und fordert uns auf, dafür zu sorgen, 
dass diese Kompetenz wieder größer wird. Dabei müssen wir zugleich aufpassen, dass 
das Fehlen an Gesundheitskompetenz nicht von denen ausgenutzt wird, die Big Data 
in die falsche Richtung nutzen wollen. Es gibt derzeit etwa 420.000 Apps, die sich mit 
Gesundheitsdaten befassen, davon sind allein etwa 35.000 deutschsprachig. Das kann 
kein Mensch mehr vernünftig überblicken. Wir müssen uns vehement dafür einsetzen, 
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solche Apps mit einer Qualitätssicherung zu versehen. Neben einem Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) muss es auch ein Bundesinstitut für die 
Zulassung solcher Apps geben. Nur wenn das Siegel dieses noch zu schaffenden Insti-
tuts auf einer App ist, kann der Arzt bzw. Patient sicher sein, dass es sich um eine sinn-
volle, nutzbringende und überhaupt mit Medizin zu tun habende App handelt.  
 
Es muss die Möglichkeit einer wohldosierten Fernbehandlung geben. Wir haben das 
Paradigma, dass mindestens ein Mal ein persönlicher Kontakt zwischen Arzt und Pati-
ent stattfinden muss. Dieser Kontakt muss nicht am Anfang sein, sondern kann auch 
innerhalb einer Reihe von Konsultationen stattfinden. Mit modernen Methoden wer-
den wir hier sehr viel weiter kommen. Die Landarztbehandlung wird immer wieder 
thematisiert. Ich habe ein Semester in Australien studiert – dort kann man ohne Fern-
behandlung keinen Patienten betreuen, der 1000 km vom Arzt entfernt lebt. Brauchen 
wir aber in Deutschland wirklich solche Fernbehandlungsmethoden? Ich sehe es viel-
mehr als Aufgabe, die Ärzte wirklich zu den Patienten zu bringen. Anstelle des Busses, 
der Patienten in die Stadt bringt, könnte eine KV eine Praxis auf dem Land einrichten, 
in der am Montag der Augenarzt, am Mittwoch der Gynäkologe oder ein anderer 
Fachkollege tätig wird. Wir müssen hier innovativ tätig werden und gemeinsam mit 
den Gemeinden eine Infrastruktur schaffen, die vernünftige Lösungen erlaubt.  
 
Social skills werden für die Ärzte von entscheidender Bedeutung sein. Ich verweise hier 
auf die CanMeds-Rollen, die ich für sehr wichtig und notwendig halte. Wir wollen die 
Ärzte nicht mit Aufgaben überfordern, aber wir müssen auf dieser Schiene weiter 
kommen.  
 
Unsere zentrale Aufgabe für Sie wird es sein: Wie schaffen wir es, angesichts all dieser 
Aufgaben, angesichts des Damoklesschwertes einer übermäßigen Ökonomisierung der 
Lebenswelten, einen Arzt so auszubilden, dass er ein arztprägendes Verhalten hat, dass 
er über die klinischen Aspekte seiner Tätigkeit Bescheid weiß und er seine medizini-
sche Tätigkeit nicht nur als Kostenfaktor, sondern als humane Aufgabe sieht. Hierin 
sehe ich die besondere Aufgabe der Hochschulmedizin. Das müssen Sie mit uns ge-
meinsam schaffen. Es darf bei allen wunderbaren technischen Möglichkeiten, die uns 
heute gegeben sind, den Studierenden nicht verloren gehen, dass sie als Ärzte auch eine 
besondere ethische Verpflichtung haben. Das gelingt nur in einer Hochschulmedizin, 
die auf wissenschaftlicher Grundlage funktioniert. Sie haben das schon mehrfach for-
muliert, dass eine fundierte Ausbildung von Ärzten nur auf wissenschaftlicher Grund-
lage möglich ist.  
 
Ein Fazit: Lassen Sie uns alle die modernen Methoden und Verfahren nutzen. Wir wol-
len uns dort nicht verweigern. Seien wir sehr vorsichtig darin, Ärzte zu Ko-
Unternehmern mit wirtschaftlichen Interessen zu machen. Ein Arzt der Zukunft wird 
nicht durch künstliche Intelligenz und Robotertechnik allein geprägt, sondern auch 
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durch Empathie und Menschlichkeit in seiner Berufsausübung. Wenn wir diese Leit-
sätze berücksichtigen, ist mir um unser aller Zukunft nicht bange. 
 
Vielen Dank! 
 
Quellen 
Jürgen Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2: Zur Kritik der funktionalistischen 
Vernunft. Frankfurt am Main, 1985.  
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Diskussion 
 
Uhlig 
Ich möchte zwei Fragen zur Fernbehandlung in Deutschland stellen. Mir ist bekannt, 
dass eine ausländische Firma bereits jetzt Fernbehandlungen für Deutsche anbietet, 
dabei haben in den letzten Monaten etwa 200.000 Bürger diese Leistung bei Kosten von 
etwa 35 Euro in Anspruch genommen. Diese Kosten werden von den Kassen nicht 
erstattet. Es ist aber bemerkenswert, wie viele Menschen diese Summe ausgeben anstatt 
sich in eine Arztpraxis zu setzen und auch bereit sind, für verschriebene Medikamente 
selbst zu bezahlen. Es scheint ein Trend zu sein, dass ausländische Anbieter auf den 
deutschen Markt kommen. 
 
Montgomery 
Das trifft so zu. Es gibt zwei Modelle. Das von Ihnen beschriebene Modell ist eine Fir-
ma aus London. Bei den genannten 200.000 Behandlungen handelt es sich zu einem 
nicht geringen Teil um etwas, was wir etwas drastisch als „Schmuddelmedizin“ be-
zeichnen würden. In etwa 40 % werden auf diesem Wege Medikamente für bestimmte 
urologische Fragestellungen beschafft. Dagegen ist die Firma Medgate in Basel ein sehr 
gutes Beispiel für sinnvolle Telemedizin. Medgate betreut in der Schweiz seit über 15 
Jahren mehrere 100.000 Patienten. Dabei werden in einem gestuften System zwischen 
Krankenhäusern, Ärzten und Schwestern Triagen durchgeführt und differenziert, ob 
ein Patient nur ein Rezept verschrieben bekommt, welches auf elektronischem Weg 
direkt an seine Apotheke geschickt wird, oder ob er mit einem Rettungswagen direkt in 
die Notaufnahme gebracht werden muss. Dieses System funktioniert sehr gut und be-
legt, dass Telemedizin und Fernbehandlungen in hoher Qualität auch in Europa mög-
lich und nützlich sind. Es wird in der Schweiz auch von der gesetzlichen Krankenversi-
cherung finanziert.  
 
Uhlig 
Wie können Arbeitszeitmodelle aussehen? In Krankenversorgung, Forschung und 
Lehre ist das nicht ganz trivial. Jeder, der selbst forscht, weiß, dass eine gute Forschung 
nur als Vollzeitbeschäftigung möglich ist. Die Kolleginnen und Kollegen im Rest der 
Welt forschen auch von morgens bis abends. Ein solches Pensum in gleicher Qualität 
kann in Teilzeit nicht geschafft werden. Diese Probleme machen es der Universitäts-
medizin nicht so einfach, neue Arbeitszeitmodelle zu entwickeln. 
 
Montgomery 
Da stimme ich Ihnen zu, Forschung in Teilzeit geht nicht. Wir haben in der letzten 
Woche in der Ärztekammer über Teilzeit diskutiert, denn der Genderausschuss in 
Hamburg empfiehlt, den Ärztinnen eine Teilzeit zu erlauben. Ich frage, warum die 
Gesellschaft so schlecht ist, dass sie den Frauen die Arbeit in Teilzeit abverlangt? Wa-
rum bekommen sie nicht wie in anderen Ländern die Möglichkeit, in Vollzeit zu arbei-
ten und ihre Familie zu organisieren? Das gilt für Frauen und Männer gleichermaßen. 
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Die Teilzeit ist an der Universität ein Problem. Ich bin auch bei den Arbeitszeitmodel-
len nicht uneingeschränkt überzeugt. Das apodiktische 48-Stunden-Regime, welches 
die Europäische Union uns vorgegeben hat, war ein Druckmittel, um in den Verhand-
lungen mit Arbeitgebern und Politik überhaupt zu einer Verkürzung der Arbeitszeit 
und von der 80- bis 100-Stunden-Woche zu heute etwa 50 bis 60 Stunden pro Woche 
zu kommen. Ich teile Ihre Bedenken, was die Wissenschaft angeht. In den Arbeitszeit-
modellen müssen wir sehen, wie wir tragfähige Lösungen schaffen können.  
 


