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Danksagung 

 

 

Verehrtes Präsidium, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Herzlichen Dank für diese Ehrung. Diese Situation hat mich etwas verwirrt, 

denn üblicherweise überreiche ich Medaillen – nun werde ich selbst geehrt. 

Doch ich will es ganz ehrlich sagen – dieses Gefühl, heute einmal auf der 

anderen Seite zu stehen, ist auch sehr schön. Ich bedanke mich sehr herzlich. 

 

Sie haben in der Laudatio gesagt, daß ich die Darstellung meiner Vita im 

Zweifel korrigieren möge. Das möchte ich nur in einem einzigen Punkt tun: 

Mein Vater war Alt-Philologe und Lehrer am Dreikönigsgymnasium in 

Köln, das war die einzige Abweichung. Mein Vater hat auch dafür gesorgt, 

daß alle Kinder, wir waren 4 Geschwister, das humanistische Gymnasium 

besucht haben. Er hat darauf hingewirkt, daß wir alle 4 Berufe ergriffen ha-

ben, die zu den "klassischen Berufen" gehören, nämlich Medizin, Juristerei, 

Philologie und Theologie. In den vorangegangenen Generationen waren 

meine Vorfahren Lehrer und Bauern. So, wie es in manchen Geschichtsbü-

chern den Deutschen zugeschrieben wird, war es in unserer Familie wirk-

lich. 

 

Sie haben mich mit der Adolf-Schmidt-Medaille sehr geehrt. Ich habe im 

Vorfeld versucht, etwas über Adolf Schmidt herauszufinden. Es war jedoch 

nur nachzulesen, daß er Professor in München war und Anfang des vorigen 

Jahrhunderts den Medizinischen Fakultätentag gegründet hat. Über seine 

Tätigkeit als Arzt konnte ich nichts weiter finden. Mit dem Medizinischen 

Fakultätentag hat er aber ganz sicher eine überaus bedeutsame Institution im 

Vorkriegs-Deutschland gegründet, die für die Medizin insgesamt, aber auch 

für die Ärztinnen und Ärzte bis in die Jetztzeit große Bedeutung in sich 

trägt.  
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Der Medizinische Fakultätentag hat in der Zeit, in der ich ihn aus eigenem 

Erleben kenne, eine blühende Geschichte hinter sich gebracht. Hatte er in 

den 1970er Jahren noch fast ein Mauerblümchendasein geführt, so wurde er 

dann durch die Vorsitzenden, die ihn übernahmen und leiteten, in eine sehr 

bedeutende Einrichtung gewandelt. Heute gehört er zu den wichtigsten Ein-

richtungen der deutschen Ärzteschaft, die sicherstellt, daß sich die deutsche 

Hochschulmedizin gegenüber der Politik behaupten kann. Im Jahr 1979 gab 

es eine politische Aktivität, die Ärztinnen und Ärzte in zwei Gruppen zu 

gliedern. Das wären solche, die für die Basisversorgung zuständig sein und 

nicht an einer Universität, sondern an Medizinfachschulen ausgebildet wer-

den sollten, und eine Gruppe von Ärzten der hochspezialisierten Versor-

gung, die ein wissenschaftliches Medizinstudium mit stark naturwissen-

schaftlicher Basierung durchlaufen und eine Approbation nur als Fachärzte 

erwerben sollten. Das war eine sehr gefährliche Situation, an die ich mich 

noch gut erinnern kann und in der der Medizinische Fakultätentag gemein-

sam mit uns, der Bundesärztekammer, gegen das beabsichtigte Auseinander-

fallen entschieden aufgetreten ist. Wir haben uns vehement für eine univer-

sitäre Ausbildung aller Ärztinnen und Ärzte stark gemacht, so wie es auch 

europarechtlich vorgesehen ist, und dafür, daß eine Ausbildung auf dem Bo-

den eines wissenschaftlichen Studiums für alle Ärztinnen und Ärzte ver-

bindlich ist. 

 

Auch jetzt ist wieder eine gewisse Stimmung vorhanden, in der überlegt 

wird, unter dem Stichwort "Schwester Agnes" oder "Gemeindeschwester" 

die medizinische Unterversorgung in manchen Gebieten durch Schaffung 

einer beruflichen Zwischenstruktur zwischen Pflegekraft und Arzt zu behe-

ben. In anderen Ländern gibt es solche Strukturen, und wir müssen gemein-

sam gut aufpassen, hier nicht in eine nicht gewünschte Richtung abzuglei-

ten.  

 

Bevor ich mit meinem Grundsatzreferat zur Gesundheitspolitik fortfahre, 

bedanke ich mich noch einmal für die erwiesene Ehrung und übermittle Ih-

nen die Grüße der Bundesärztekammer. 

 

 


