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Ansprache von Prof. Dr. J. Zentner 

Dekan der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums,  
sehr geehrter Herr Ministerialdirigent Müller-Arens und Vertreter von  
Ministerien, Wissenschaftsrat, DFG und Hochschulrektorenkonferenz, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Neideck, 
Conspectabiles, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren! 
 

Es ist mir eine große Freude, Sie im Namen der Medizinischen Fakultät der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zum 65. Ordentlichen Medizinischen 
Fakultätentag 2004 begrüßen zu dürfen. Die Medizinische Fakultät sieht es 
als eine besondere Auszeichnung an, gastgebende Fakultät für diese Tagung 
sein zu dürfen. 
 
Die diesjährige Tagung steht unter dem Leitthema "Forschungs- und Lehr-
förderliche Strukturen für die Hochschulmedizin". Dabei wird es einerseits 
um die Diskussion der jüngst verabschiedeten Empfehlungen des Wissen-
schaftsrates zu dieser Thematik gehen. Andererseits nehmen vor dem Hin-
tergrund des drohenden Ärztemangels und dem insbesondere in universitä-
ren Einrichtungen zu beobachtenden Spannungsfeld von Forschung, Lehre 
und Krankenversorgung Fragen zur Qualifizierung, zu Karrierechancen, zur 
Gestaltung der neuen ärztlichen Ausbildungsordnung und zur Exzellenzför-
derung in klinischer Forschung und Lehre einen großen Raum ein. Es han-
delt sich somit um Themen und Problemkreise, die von großer Aktualität 
und herausragender Bedeutung für die Hochschulmedizin sind. Sie beschäf-
tigen alle Medizinischen Fakultäten in der Bundesrepublik Deutschland in 
ähnlicher Weise.  
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Bei aller Aktualität und Dringlichkeit dieser Probleme sei ein kleiner Rück-
blick auf die Themen erlaubt, die vor 22 Jahren im Blickpunkt des Interesses 
standen. Vor 22 Jahren, genauer gesagt am 11. und 12. Juni 1982, tagten die 
Medizinischen Fakultäten unter der Präsidentschaft von Herrn Prof. Valen-
tin, Erlangen, und unter dem Dekanat von Herrn Kollegen Wannenmacher 
schon einmal hier in Freiburg. Erlauben Sie mir also einen kurzen Rückblick 
auf die damals aktuellen Themen. Ein derartiger Rückblick mag auch dazu 
beitragen, die heutige Lage aus einer anderen Perspektive zu beurteilen. 
 
Es ging auch damals um Hochschulpolitik. Die damalige Sichtweise wurde 
von einem Vertreter des Bundesforschungsministeriums in einem 
Grundsatzreferat dargestellt. 
Es wurde die 4. Verordnung zur Änderung der Approbationsordnung für 
Ärzte diskutiert. Hier ging es insbesondere um die Intensivierung der prakti-
schen Ausbildung und um die Neuordnung des Prüfungswesens mit Einfüh-
rung von mündlichen Prüfungen. 
In einem Referat zur Lage der Forschung in der Medizin wurde die erhebli-
che Verschlechterung der Bedingungen, die einen weiteren Niveauverlust 
befürchten ließen, beklagt. Dies führte dann auch zu einer Resolution des 
Fakultätentages, in der die staatlichen Stellen aufgefordert wurden – ich zi-
tiere – "die Grundausstattung der Institute und Kliniken zu verbessern, die 
Regelungen der Kapazitätsverordnungen zu Gunsten des Forschungspotenti-
als zu verändern, die Einstellungsvoraussetzungen und Befristungen der Ar-
beitsverhältnisse für wissenschaftliche Mitarbeiter flexibel zu handhaben, 
die klinische Forschung durch die Zuweisung entsprechender Personalstel-
len sicherzustellen, Forschungsaufenthalte für Wissenschaftler im Ausland 
zu fördern". 
Es gab eine Diskussion zur Arbeitszeit und Beschäftigung im ärztlichen 
Dienst. Hier ging es insbesondere um die Überstundenregelung für beamtete 
Oberärzte und um Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten für ärztliche Mitar-
beiter nach Ablauf der Mindestweiterbildungszeit. 
Ein Referat zum Thema "Der Klinikdirektor im Kreuzfeuer der Kritik", in 
dem die zunehmende Abschaffung von Privilegien kritisiert wurde, nahmen 
die Delegierten mit viel Beifall auf. 
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Sie sehen also, meine Damen und Herren, daß viele der damals diskutierten 
Themen nichts an Aktualität verloren haben und in ähnlicher oder leicht 
modifizierter Form wiederkehren – genau so wie dies mit vielen Dingen in 
der Welt zu geschehen pflegt. Man könnte auch sagen "gleiche Themen – 
nur andere Personen". Ich möchte damit aber keineswegs die Bedeutung der 
Leitthemen des diesjährigen Fakultätentages in Frage stellen – ganz im Ge-
genteil: Der Fakultätentag muß sich als Dachverband der Medizinischen Fa-
kultäten und Interessensvertretung der Hochschulmedizin zwangsweise um 
die Belange von Lehre und Forschung in Abstimmung mit dem Verband der 
Universitätsklinika Deutschlands befassen. Zwangsweise sind ärztliche Ap-
probationsordnung, Gestaltung forschungsförderlicher Strukturen sowie 
Strukturierung und Finanzierung der Hochschulmedizin immer wiederkeh-
rende Themen. So ist auch die in diesem Jahr angesprochene Thematik von 
herausragender Bedeutung. Wie Sie dem Programm entnehmen können, 
werden zu den anstehenden Fragen u.a. hochrangige Vertreter des Wissen-
schaftsrates, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Hochschulrekto-
renkonferenz, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie 
der Hochschulmedizin Stellung beziehen.  
 
Trotz offensichtlich immer wiederkehrender Themen ist ein Schlagwort, 
über das vor zwei Dekaden noch kaum geredet wurde, in das Zentrum der 
Diskussion gerückt und wird auch im Rahmen der diesjährigen Tagung öf-
ters angesprochen werden, nämlich die eingeschränkten finanziellen Res-
sourcen. Zweifellos, die Einsparauflagen, die wir derzeit zu erfüllen haben, 
treffen uns hart und bereiten uns viele Sorgen und bringen uns in große 
Schwierigkeiten. Aber vielleicht ist Beschränkung notwendig, um sich des 
Reichtums und der Fülle bewußt zu werden, genau so wie es scheint, daß 
Gesundheit erst dann als kostbares Gut begriffen wird, wenn sich Krankheit 
eingestellt hat. Die Welt der Dualität ist auf gegensätzliche Erfahrungen an-
gelegt, und im Augenblick müssen wir offensichtlich die schlechtere – oder 
wertfrei gesagt – die andere Seite kennenlernen. Versuchen wir, das zu ver-
bessern und zu ändern, was wir verbessern und ändern können, aber auch 
das anzunehmen, was wir nicht ändern können. Vielleicht vermögen knap-
pere Ressourcen auch Anlaß zu geben, unsere Kräfte zu bündeln und über 
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innovative Konzepte nachzudenken. Es gibt auch in der heutigen Zeit genug 
Gründe, zufrieden und dankbar zu sein. 
Wenn ich vorhin das Schlagwort "gleiche Themen, andere Personen" ver-
wendet habe, so trifft dieses Schlagwort auf diese Tagung in einem weiteren 
Aspekt nicht vollumfänglich zu. Zumindest eine Person hatte bereits 1982 
am Medizinischen Fakultätentag in Freiburg als amtierender Dekan teilge-
nommen und vertritt auch heute noch die entsprechende Medizinische Fa-
kultät. Es handelt sich hier um Herrn Kollegen Sonntag aus Heidelberg, den 
ich hiermit besonders begrüßen und zu diesem außergewöhnlichen Engage-
ment für seine Fakultät sehr herzlich beglückwünschen darf. 
 
Abschließend möchte ich dem 1. Bürgermeister, Herrn Neideck, für diesen 
Empfang der Stadt Freiburg sehr herzlich danken. Ich danke dem Präsiden-
ten und dem Präsidium des Medizinischen Fakultätentages für die Erstellung 
des hervorragenden Tagungsprogramms und die Organisation der Tagung. 
Ganz besonders danken möchte ich meinem Vorgänger, Herrn Kollegen 
Schumacher und Frau Kollegin Jonas für die örtliche Organisation der Ta-
gung und das Rahmenprogramm. Schließlich danke ich dem Elubijo-
Streichquartett für die musikalische Umrahmung mit einem Werk von Men-
delssohn in Es-Dur – Sie hörten zu Beginn den ersten Satz, am Schluß dieser 
Eröffnung wird das Quartett noch den dritten und vierten Satz vortragen.  
 
Ich freue mich und danke Ihnen, daß Sie nach Freiburg gekommen sind. Ich 
wünsche Ihnen eine fruchtbare Diskussion und nicht zuletzt einen angeneh-
men  Aufenthalt in unserer Stadt. 
 


