
Diskussion der Referate von Prof. Reiners und 
Prof. Schnitzer 
 
Debatin 
Vielen Dank an Sie, Frau Schnitzer, für das konzise Gutachten. Einige An-
merkungen seien mir erlaubt. Ich finde es immer wieder problematisch, 
wenn man die US-amerikanischen Systeme für uns als Vorbild nimmt, und 
will das an einigen Zahlen untersetzen. Das NIH-Budget beträgt gegenwärtig 
rund 35 Mrd. US-Dollar pro Jahr nur für die biomedizinische Gesundheits-
forschung. Dabei sind die Stiftungssummen noch gar nicht berücksichtigt. 
Ein Großteil der in Harvard durchgeführten Forschung ist durch das NIH 
finanziert. In den USA gibt es weiterhin große Probleme, den medizinischen 
Nachwuchs zu generieren – die Forschung wird von einem sehr großen An-
teil an Nicht-Medizinern und Naturwissenschaftlern gemacht, die M.D./ 
Ph.D.-Programme werden an den meisten Universitäten kaum noch nach-
gefragt. Wir haben inzwischen eine große Zahl von Rotationsstellen einge-
richtet, das Hauptproblem liegt darin, dafür den geeigneten Nachwuchs zu 
generieren. Aus dem durchaus top funktionierenden System der USA 
Schlüsse über die Entwicklung von Wissenschaft und Forschung in Deutsch-
land ziehen zu wollen, ist durchaus problematisch. Zudem gibt es neben den 
im Referat genannten Universitäten noch eine ganze Reihe sehr bedeutender 
Universitäten in den USA, wie Ann Arbor, Yale und andere, die ebenso res-
pektabel arbeiten und auch Nobelpreisträger hervorbringen. 
 
Schnitzer 
Ich kenne diese Argumentation, denn sie begegnet uns auch bei allen ande-
ren Forschungseinrichtungen und in allen übrigen Forschungsbereichen, 
wenn die USA als Vorbild herangezogen werden. Natürlich kommt stets das 
Argument, dass in den USA mehr Geldmittel zur Verfügung stehen und an-
dere Strukturen existieren. Man kann daraus keine Einzelelemente extrahie-
ren und diese in Deutschland einführen und glauben, damit die Forschung 
entscheidend verbessert zu haben. Gerade deshalb erscheint es uns aber 
wichtig, das Zusammenspiel der einzelnen Faktoren zu betrachten: Es sind 
die größeren Geldmittel, die räumliche Nähe, die andere Struktur in den 
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Kliniken, die stärkere Verknüpfung mit den Unternehmen und die Wagnis-
kapitalversorgung. Es ist ein ganzer Katalog von Aspekten, und wir sollten 
beginnen, uns diesen ganzen Katalog anzusehen, um zu überlegen, was wir 
besser machen könnten. Ich rede dabei nicht von einer 1:1-Übertragung des 
US-Systems. 
 
E. Hahn 
Die von Frau Schnitzer vorgestellten Daten haben zu Vorschlägen der EFI 
für die Universitätsmedizin geführt, so dass u. a. die 33 Universitätsklinika 
schon eine zu große Zersplitterung darstellen würden und eine Konzentrati-
on unterstützt werden sollte. Was im Referat gezeigt wurde, waren aber kei-
ne Universitätsklinika im klassischen Sinne, sondern Cluster. Michael Porter 
hat schon vor Jahren gezeigt, welche Regeln für erfolgreiche Cluster anzu-
wenden sind, und das hat sich im Referat wunderbar am Beispiel Bos-
ton/Cambridge widergespiegelt. Wenn wir aber auf die deutsche Hoch-
schulmedizin in einem föderalen System mit großem Kampf um For-
schungsbasis und Wissenschaftsbasis für Ausbildung und Weiterbildung 
auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs betrachten, so finde ich es be-
denklich, wenn jetzt durch die EFI-Kommission Schlüsse auf die Struktur 
von Universitätsklinika gezogen werden. Hat die EFI-Kommission die Re-
geln der Cluster beachtet, hat sie bei der Betrachtung der Bedürfnisse von 
Aus- und Weiterbildung und der Generierung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses berücksichtigt, dass wir in Deutschland nicht den gesamten 
medizinischen Nachwuchs an einer einzigen Stelle ausbilden können? 
 
Schnitzer 
Natürlich kann man nicht an einem Standort in Deutschland die Ausbil-
dung für den Gesamtbedarf machen. Im EFI-Gutachten sollte auf die Dis-
kussionen um die Eröffnung neuer hochschulmedizinischer Standorte in 
Deutschland abgehoben werden. Bei solchen Diskussionen muss sehr darauf 
geachtet werden, dass nicht plötzlich – durch Landespolitik oder Regional-
proporz getrieben – neue Standorte diskutiert werden. Unser Petitum ist es, 
die Regionalförderung nicht durch die Hochschulpolitik oder gar die Hoch-
schulklinikapolitik zu betreiben. Was man sich auch vor Augen führen muss, 
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ist das Erfordernis einer stärkeren Ausdifferenzierung unseres Hochschul-
systems. Wir sehen voraus, dass es einige wenige Hochschulen geben wird, 
die sich besonders auf die Forschung konzentrieren werden und eine große 
Zahl von Hochschulen, die sich insbesondere der Ausbildung widmen. An 
einigen Standorten wird sich beides in sehr konzentrierter Form finden, und 
die Allerbesten werden an die Forschung herangeführt. Dennoch werden 
wir auch  eine breite Ausbildung brauchen, und dort werden dann die Land-
ärzte ausgebildet, von deren Fehlen Frau Wanka sprach. Auch Harvard ist 
nicht in erster Linie dazu da, Landärzte auszubilden. Eine Differenzierung 
wurde bisher in Deutschland stets sehr zurückhaltend diskutiert. Ganz all-
mählich beginnt man sich aber von der Vorstellung, in der Fläche müsse al-
les gleich sein, zu verabschieden, und wir schlagen mit unserem Gutachten 
auch vor, mehr in dieser Richtung zu denken. 
 
Kroemer 
Als kurzer Kommentar zum Beitrag von Frau Schnitzer: Wir werden in Kür-
ze sehen, wie belastbar das US-amerikanische System wirklich ist. Die USA 
haben jahrelang davon gelebt, dass ihre massiven Überschüsse in der Kran-
kenversorgung die Forschung finanziert haben. Das wird mit der Reorgani-
sation des Gesundheitssystems wegfallen. Und wir werden sehen, wie es 
dann aussehen wird, wenn die Forschung aus rein staatlichen Ressourcen 
gefördert werden muss. 
An Herrn Reiners richte ich die Frage, inwieweit standortübergreifende IT-
Konzepte die Situation in Deutschland substantiell verbessern könnten, 
denn das flächendeckende IT-Desaster, welches auch im Referat angespro-
chen wurde, ist für alle Beteiligten gut erkennbar. Gibt es Ansätze, eventuell 
Konglomerate zu schaffen, die dann auch für die Industrie von Interesse sein 
könnten? Welche Anreizsysteme brauchen wir für die Umsetzung? 
 
Reiners 
Mit dieser Frage wird man sich in der Arbeitsgruppe des VUD sehr ausgie-
big befassen. Es besteht Konsens, sich dem Thema „Gemeinsamer Hard-
ware-Betrieb“ intensiv zuzuwenden und sich miteinander zu vernetzen – 
auch, um die Kosten zu senken. Die Entwicklung gemeinsamer Konzepte für 
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die Forschung oder Krankenversorgung wird gehemmt, weil standortspezi-
fisch unterschiedliche Entwicklungen abgelaufen sind, die zu bestimmten 
Wettbewerbsvorteilen geführt haben. Die Schaffung von Anreizen zur Bil-
dung von Konsortien wird aus meiner Sicht nicht dazu führen, dass einige 
Standorte ihre Wettbewerbsvorteile aufgeben werden. 
 
Uhlig 
Eine Anmerkung zur Forderung nach mehr Spezialisierung im Referat von 
Frau Schnitzer: In Deutschland müssen etwa 42 Fächer gemäß den Forde-
rungen der ÄAppO in der Ausbildung abgebildet werden. Die Kollegen in 
allen diesen Fächern sollten auch die Möglichkeit zur Forschung haben – 
allein daraus ergibt sich eine gewisse Breite, die vorgehalten werden muss. 
Zum Clustergedanken erinnere ich, dass es in Deutschland ebenso Cluster,  
z. B. in Berlin oder München, gibt, diese aber anders aufgestellt sind. Sind 
durch die EFI-Kommission standortübergreifende Analysen angestellt wor-
den, die derartige Cluster miteinander verglichen haben? Wurden neben 
den universitären Einrichtungen auch Forschungseinrichtungen der außer-
universitären Forschungsförderer (Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz-
Gemeinschaft etc.) mit erfasst? Gerade das bildet eine besondere Ausdiffe-
renzierung der deutschen Forschungslandschaft ab, die erst durch einen 
Standortvergleich, nicht aber einen Hochschulvergleich richtig dargestellt 
werden würde. Viele der Bostoner Forschungseinrichtungen firmieren unter 
dem Label „Universität“ und ihre Forschungsleistungen wie auch Publikati-
onsleistungen werden mitgezählt, obgleich sie eigentlich nicht zur Universi-
tät im engeren Sinne gehören. 
 
Schnitzer 
In der Analyse setzen sich die Standorte aus den Medizinischen Fakultäten 
und den dazugehörigen Universitätsklinika zusammen. Auf diese Weise 
wird im Gutachten sichergestellt, dass die Forschungsergebnisse wirklich 
international vergleichbar sind. Die Standorte München, Berlin oder Hei-
delberg sind dabei im innerdeutschen Vergleich relativ groß, andere Stand-
orte dagegen deutlich kleiner. 
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Menger 
Ich bin nicht ganz sicher, ob es richtig ist, die Nachwuchsrekrutierung, For-
schung und Klinik nur aus der Warte der Strukturierung oder doch besser 
aus der Warte des Nachwuchses zu betrachten. Der Nachwuchs hat 13 Jahre 
Schule, sechs Jahre Studium und sechs bis acht Jahre Facharztweiterbildung 
zu absolvieren, er soll promovieren, seinen Ph.D. erwerben und sich auch 
noch habilitieren. Er soll, wenn es um ein chirurgisches Fach geht, über 
sechs bis acht Jahre als Oberarzt an jedem Tag mindestens drei Operationen 
durchführen, damit er dann seine Karriere als Chefarzt wirklich auch an-
streben kann. Er soll dabei auch noch eine Familie gründen und Kinder 
großziehen. Hat die EFI-Kommission die Unterschiede zwischen deutschem 
und angloamerikanischem System betrachtet, was in Deutschland bedeutet, 
die gesamte Breite eines Faches als Chefarzt vertreten zu müssen, in den 
USA dagegen die Spezialisierung auf einen sehr kleinen Teil des Faches? 
Dieser Spezialist macht dann im Verhältnis weniger Krankenversorgung (z. 
B. chirurgische Eingriffe) und hat somit mehr Zeit für die Forschung. Eine 
solche Art der Strukturen ist in Mitteleuropa gegenwärtig nicht implemen-
tierbar. 
 
Schnitzer 
Diese Problematik war ein Thema in den Diskussionen der EFI-
Kommission. Die Mitglieder der Kommission haben in Boston und 
Cambridge mit jungen Nachwuchswissenschaftlern gesprochen, darunter 
waren viele deutsche Wissenschaftler. Sie beklagten, dass durch die steilen 
Hierarchien der Standort Deutschland weniger attraktiv sei, denn während 
des Ausbildungsweges genießt man kein hinreichendes Maß an klinischer 
und wissenschaftlicher Freiheit, und der Ausbildungsweg ist lang. Die 
Diversifizierungsmöglichkeiten in den USA gäben wesentlich mehr Raum 
für die eigene Entwicklung, was als deutlicher Karrierevorteil angesehen 
wird, auch wenn dadurch unter Umständen keine lukrative Chefarztposition 
erreicht wird. Sie äußerten aber auch Sorge, dass unter den Bedingungen der 
herrschenden Finanzkrise in den USA die Einwerbung von Drittmitteln 
immer schwieriger würde. Das US-Wissenschaftssystem ist zweischneidig, 
denn es gewährt dem Nachwuchs Unabhängigkeit, setzt ihn aber zugleich 
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unter Druck, weil es zwingt, für den Erhalt der eigenen Stelle Drittmittel 
einzuwerben. 
 
Rubin 
Wurden beim EFI-Gutachten auch die rechtlichen Rahmenbedingungen 
betrachtet? In den USA gibt es weder ein Arbeitszeitgesetz noch wissen-
schaftliche Personalräte. Gegebenenfalls müsste man auch für Veränderun-
gen der Rahmenbedingungen in Deutschland eintreten. 
 
Schnitzer 
Wir sind uns alle darüber im klaren, dass wir hier in Deutschland in einem 
Rahmen arbeiten, der uns aktuell so vorgegeben ist. Man muss sehen, wie 
man in diesem Rahmen am besten agieren kann. Wir plädieren, wo erfor-
derlich, auch für Änderungen dieses Rahmens. 


