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Eröffnung des Ordentlichen Medizinischen  
Fakultätentages 2013 
 
Prof. Dr. Heyo K. Kroemer 
Präsident des MFT 
 
 
Magnifizenzen und Spektabilitäten aus den Niederlanden, der Schweiz, Öster-
reich und Deutschland, liebe Dekanskollegen,  
Frau Bundesministerin Prof. Dr. Johanna Wanka, 
Herr Staatssekretär Marco Tullner,  
Vertreter des Landes Sachsen-Anhalt: Staatsekretär im Ministerium für Wis-
senschaft und Wirtschaft,  
Herr Prof. Dr. Udo Sträter, Rektor der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg 
Herr Prof. Dr. Michael Gekle, Dekan der Medizinischen Fakultät, Herr Gekle, 
Hausherr und Gastgeber, 
Herr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jörg Hacker als Präsident der Nationalen Akade-
mie der Wissenschaften Leopoldina 
Herr Dr. Wilhelm Krull als Generalsekretär der VolkswagenStiftung,  
Herr Rüdiger Strehl als Generalsekretär des VUD, 
Ärztliche und Kaufmännische Direktoren der Universitätsklinika,  
Gäste aus Wirtschaft, Politik, Presse, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
„Von Halle nach Halle“ lautet das Motto des diesjährigen Medizinischen Fakul-
tätentages. Hier in Halle an der Saale fand der 1. Medizinische Fakultätentag 
überhaupt statt.  
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Die Einladung liest sich wie folgt: „Die Medizinische Fakultät Halle beehrt sich, 
alle Medizinischen Fakultäten zu einer Beratung der wichtigen Frage der Re-
form des Praktischen Jahres und im Anschluss daran auch der Frage der Ände-
rung der Prüfungsordnung einzuladen. Als Ort der Versammlung wird Halle, 
als Tag der Selben der 4. Januar 1913 vorgeschlagen.“  
 
Natürlich habe ich einige Redewendungen weggelassen, wie z. B. dass es sich 
um die Medizinischen Fakultäten des Deutschen Reiches handelte. Aber wenn 
man das tut, dann bleibt festzuhalten, dass sich die Themen, mit denen wir uns 
2013 auseinandersetzen, im Vergleich zu 1913 eigentlich wenig geändert haben. 
Probleme rund um das Praktische Jahr sind heute genauso aktuell wie vor 100 
Jahren. Wir haben gerade eine fundamentale Änderung erfahren, dadurch, dass 
die Studierenden in kompletter Freizügigkeit bundesweit und unabhängig von 
ihrer Mutterfakultät ihr Krankenhaus für das Praktische Jahr aussuchen kön-
nen.  
Ein ähnlicher Dauerbrenner sind Prüfungsordnungen.  
 
Man könnte eigentlich den Eindruck haben, dass seit 100 Jahren nichts wesent-
lich Neues passiert ist und wir uns in den nächsten 1 ½ Tagen daher ganz in 
Ruhe unseren fachspezifischen Fragen zu Forschung und Lehre in der Medizin 
zuwenden können.  
 
Die reinen Zahlen der deutschen Universitätsmedizin sprechen eigentlich eine 
positive Sprache. Biomedizinische Spitzenforschung ist ohne die Hochschul-
medizin in Deutschland überhaupt nicht mehr denkbar. Die Ausbildung des 
ärztlichen Nachwuchses findet praktisch komplett in der Universitätsmedizin 
statt. Mehr als 180.000 Beschäftigte der Universitätsmedizin setzten pro Jahr ca. 
19-20 Mrd. Euro um. Wenn man diese reine Größe und die funktionale Bedeu-
tung, etwa auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels - auf den 
ich gleich noch eingehen werde – miteinander verknüpft, dann sollte universi-
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täre Medizin als systemrelevanter Bestandteil des Gesundheitssystems über-
haupt nicht in Frage gestellt sein.  
 
Diese positive Annahme kontrastiert allerdings erheblich mit aktuellen Ereig-
nissen, wie sie gerade hier in Halle ihren Lauf genommen haben. So berichtete 
die Mitteldeutsche Zeitung am 18. April 2013 von einem internen Papier des 
Finanzministeriums, in dem skizziert war, dass sich das Land Sachsen-Anhalt 
nur eine Medizinische Fakultät leisten können würde und diese zweckmäßiger 
Weise in Magdeburg beheimatet sein sollte. Diese Publikation erfolgte zeit-
gleich mit einem Evaluationsbesuch des Medizinausschusses des Wissen-
schaftsrates hier in Halle und hat dort für erhebliche Irritationen gesorgt. Nach 
heftigen Protesten wurde ebenso halboffiziell diese Überlegung zunächst wieder 
zurückgenommen.  
 
Dieser Umgang mit einer mehr als 300 Jahre alten Institution, an der 3.000 
Mitarbeiter beschäftigt sind und die eine der größten Arbeitgeber in der gesam-
ten Region ist, ist auch erstaunlich und unverständlich. Es war allerdings nicht 
das erste Mal. Wir haben vor ca. zwei Jahren einen ähnlichen Vorgang rund um 
die Medizin in Lübeck erlebt, die ebenfalls aus monetären Gründen von der 
Schließung bedroht war.  
 
Es ist zwar noch nie gelungen und es wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch 
nicht ohne weiteres gelingen, eine universitäre Medizin gerade in struktur-
schwachen Gebieten zu schließen. Auf der anderen Seite kennt jeder von uns 
die psychologischen Effekte solcher Vorgänge. Welcher herausragende Wissen-
schaftler lässt sich an eine Institution berufen, die von ihrem eigenen Träger in 
Frage gestellt wurde?  
 
Insoweit ist es unumgänglich, den Ursachen für diese Entwicklung auf den 
Grund zu gehen und dabei mit wenigen Strichen zu skizzieren, was sich eigent-
lich in den letzten zehn Jahren der 100 Jahre seit Gründung des MFT so fun-
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damental geändert hat und was wir, als Interessenvertretung der Medizinischen 
Fakultäten, in diesem Zusammenhang tun müssen. Was hat sich in der letzten 
Zeit so geändert, dass traditionsbewusste Länder wie Sachsen-Anhalt ihre eige-
nen Institutionen wie die hiesige Universitätsmedizin in Frage stellen?  
 
Wenn man versucht, einen einigenden Faktor zu identifizieren, der sich in den 
letzten 10 bis 12 Jahren über alle Aktivitäten der Universitätsmedizin hinweg 
fundamental geändert hat, dann kann man, glaube ich, sagen, dass politisch 
gewollt und zwar ausdrücklich gewollt, ein ganz extremer Wettbewerbsdruck 
auf die universitäre Medizin initiiert wurde.  
 
Denken Sie etwa an den Bereich des Wettbewerbs um Drittmittel, also solche 
Mittel, die man zusätzlich zur Grundfinanzierung durch die Länder von exter-
ner Stelle und nach Begutachtung akquirieren konnte. Ohne diese Mittel ist 
heute vielfach der Grundbetrieb nicht mehr möglich. Drittmittel werden ei-
gentlich zu Erstmitteln mit den resultierenden strukturellen und personellen 
Konsequenzen. Ein bewilligter oder abgelehnter Sonderforschungsbereich der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft führt heute zum Erhalt oder zur Schlie-
ßung von ganzen Bereichen; ganz abgesehen von der Bedeutung für die indivi-
duelle Karriereentwicklung. Drittmittel werden zu Erstmitteln und damit zu 
Strukturmitteln. 
Auf der Sitzung des Senatsausschusses für Sonderforschungsbereiche – in der 
letzten Woche - wurde sehr kritisch diskutiert, dass die DFG für diese Art von 
Strukturentscheidungen eigentlich nicht aufgestellt ist und nicht verantwortlich 
sein kann.  
 
Nehmen Sie als weiteres Beispiel die neu eingerichteten Gesundheitszentren, 
die ja letztendlich als ein Bypass der weiterhin als gescheitert angesehenen Fö-
deralismus-Reform von 2006 gewertet werden darf. Grundsätzlich bin ich der 
Meinung, dass die Einrichtung dieser Zentren ein hohes, positives Potential hat, 
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weil hier langfristige Mittel in die Biomedizin gekommen sind, die sonst an-
derweitig verwendet worden wären.  
Allerdings muss ich klar sagen, dass diese Gesundheitszentren als Drittmittel-
geber im weitesten Sinne ganz erhebliche strukturelle Konsequenzen haben 
und zwar sowohl für die Fakultäten, die solche Zentren führen, als auch für sol-
che, die diese Zentren nicht bekommen haben. Wir betreten administratives 
Neuland und müssen uns als Fakultäten besser aufstellen. 
 
Von eminenter Bedeutung ist die politisch gewollte Wettbewerblichkeit in der 
Krankenversorgung. Das Fallpauschalsystem, das im Jahr 2000 eingeführt wur-
de, ist nach meiner festen Überzeugung mit den Anforderungen an universitäre 
Medizin nicht vereinbar. Den Besonderheiten von Universitätsmedizin wird im 
Fallpauschalsystem keine Rechnung getragen. Als Konsequenz schreibt eine 
zunehmende Zahl von Häusern rote Zahlen; und da es sich hier um ein struk-
turelles Problem handelt, ist auch keine Besserung in Sicht. Durch die extrem 
enge funktionale Verknüpfung von Fakultäten und Kliniken wird durch die 
negative wirtschaftliche Entwicklung selbstverständlich auch das Wohlergehen 
der Fakultäten negativ beeinflusst.  
 
Damit ich nicht falsch verstanden werde, Wettbewerb, wie ich ihn für Kran-
kenversorgung und Drittmittel skizziert habe, ist etwas eigentlich sehr Gutes 
und insoweit ist zunächst einmal Wettbewerblichkeit um Drittmittel oder auch 
– allerdings mit erheblichen Abstrichen – die Wettbewerblichkeit in der Kran-
kenversorgung positiv zu beurteilen. Wettbewerb ist allerdings nur dann wirk-
lich sinnvoll, wenn die Bedingungen der Kompetition in etwa vergleichbar sind. 
Und das sind sie nicht. Und hier kommt ein ganz erhebliches Problem, für das 
wir in naher Zukunft auch keine Lösung erwarten.  
 
Die Möglichkeit der einzelnen Bundesländer ihre Universitätsmedizin, die sie 
tragen, für den Wettbewerb in gleicher Weise auch auszustatten, ist extrem un-
terschiedlich. Es gibt Einrichtungen, wie etwa die Universitätsmedizin in 
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Greifswald, die komplett neu gebaut worden ist und einen sehr geringen Lan-
deszuschuss enthält. Es gibt andere Einrichtungen, wie die Universitätsmedizin 
in Göttingen, in der seit fast 40 Jahren gar nichts mehr gebaut worden ist, die 
aber einen auf den ersten Blick sehr auskömmlichen Landeszuschuss hat. Die 
Wettbewerbsbedingungen sind somit nicht vergleichbar. 
 
Neben dieser Variabilität in den verfügbaren Ressourcen gibt es deutschland-
weite Finanzierungsprobleme, die sich aus der Schuldenbremse ergeben.  
Sie wissen, dass bis zum Jahr 2020 alle Bundesländer einen strukturell ausgegli-
chenen Haushalt haben müssen. Im Osten unseres Landes kommt noch stark 
erschwerend hinzu, dass die Bundesergänzungszuweisung, auf Deutsch also, 
das Geld, was von West nach Ost transferiert wird, bis 2019 komplett abge-
schmolzen wird.  
 
Um Ihnen eine Größenordnung davon zu geben, ist etwa in dem Bundesland, 
in dem wir uns gerade befinden, in Sachsen-Anhalt, die Bundesergänzungszu-
weisung im Jahr 2013 in einer Größenordnung von 1 Mrd. Euro. Zu der Unter-
schiedlichkeit in der finanziellen Ausstattung kommt also noch ein deutsch-
landweit extremer Sparzwang, der im Osten durch die Bundesergänzungszu-
weisung noch einmal potenziert wird.  
 
Parallel läuft in unserer Bevölkerung der demographische Wandel ab. Diese 
Änderung in der Bevölkerungsstruktur, die unsere solidarisch finanzierten So-
zialsysteme etwa so treffen wird, wie der Tsunami die japanische Küste, erfor-
dert eine Reorganisation im Gesundheitswesen. Diese Neuausrichtung in unse-
rem gesamten Gesundheitswesen wird ohne die forschende Universitätsmedi-
zin überhaupt nicht realisierbar sein.  
 
Zusammengefasst steht die universitäre Medizin in einem Spannungsfeld zwi-
schen der systemrelevanten Notwendigkeit bei der Bewältigung gesellschaftli-
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cher Herausforderungen  und einem extremen Sparzwang der sie tragenden 
Länder.  
 
Was sind denn Lösungen für diese Probleme?  
Unabdingbar ist eine Revision des Artikels 91 Grundgesetz. Wir brauchen wie-
der eine Beteiligung des Bundes an Baumaßnahmen und Investitionen in der 
Universitätsmedizin. Es ist aus meiner Sicht heute klar, dass auch die reichen 
Bundesländer im Süden der Republik mit dem Bau und Erhalt ihrer Universi-
tätsmedizinen schlicht und ergreifend überfordert sind. Wenn man sich nicht 
generell einigen kann, wäre die Möglichkeit eines Artikels 91 „light“ denkbar, 
der sich auf die Universitätsmedizin als kostenträchtigstes universitäres Bau-
vorhaben beschränkt.  
 
Parallel brauchen wir eine Anpassung in der Vergütung der Krankenversor-
gung an die Realität der universitären Medizin. Gemeinsam wurde hier vom 
Verband der Universitätsklinika und dem MFT ein Systemzuschlag gefordert, 
der derzeit intensiv diskutiert wird. 
 
Was folgt denn für die Medizinischen Fakultäten und ihre Organisation, dem 
MFT aus dieser Problemlage? Es sind daraus, aus meiner Sicht, drei Konse-
quenzen zu ziehen:  

Zum ersten sollte die äußere Situation als so schwierig angesehen werden, 
dass die eine oder andere Auseinandersetzung vor Ort vielleicht doch 
noch einmal überdacht werden kann. Lokale Einigkeit ist aus meiner 
Sicht ein unbedingter Erfolgsfaktor Medizinischer Fakultäten.  

 
Zum zweiten werden wir aufhören müssen, jeder für sich isoliert an sei-
nem Standort vor sich hin zu arbeiten. Was in der Wissenschaft eine 
jahrhundertealte Tradition hat, nämlich standortübergreifend zusammen 
zu arbeiten, findet in der Administration und Wissenschaftsorganisation 
fast gar nicht statt. Wir sollten uns wesentlich stärker überlegen, in Teil-
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bereichen in überörtliche Kooperationen zu gehen. Dies gilt insbesonde-
re aus meiner Sicht für infrastrukturelle Fragestellungen, die in der Bio-
medizin der Zukunft ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor sein werden. 
Darüber hinaus erschließt es sich Niemandem, warum etwa jede Univer-
sitätsmedizin ihr eigenes informationstechnologisches System schlecht 
und recht aufbaut und aufgrund dieser Zersplitterung auch kein kom-
merzieller Markt für IT-Systeme an Universitätsmedizinen in Deutsch-
land entsteht.  

 
Drittens: Lassen Sie mich noch eine Lanze für etwas brechen, was in der 
Universitätsmedizin offensichtlich über viele Jahre völlig verpönt war; je-
denfalls auf unserer Seite, im akademischen Teil. Es handelt sich dabei 
um so etwas wie politische Lobbyarbeit.  

 
Wir müssen erkennen, dass es heute unbedingt notwendig ist, im politischen 
Betrieb die eigenen Interessen laut und vernehmlich zu artikulieren. Wir haben 
hier ein erstes Beispiel mit dem eben erwähnten Systemzuschlag – hier haben 
der Verband der Universitätsklinika und der MFT gemeinsam sowohl Publika-
tionen als auch konkrete Gespräche geführt und immerhin wird die Notwen-
digkeit einer veränderten Finanzierung der Krankenversorgung universitärer 
Medizin weithin anerkannt. In soweit haben wir hier erlebt, dass sich diese 
Form von Lobbyarbeit zumindest in der Bewusstseinsbildung positiv bemerk-
bar macht.  
 
Wir sehen uns plötzlichen Angriffen der kassenärztlichen Bundesvereinigung 
ausgesetzt, die das Medizinstudium kritisieren und müssen uns wehren. 
Ich werbe also ausdrücklich für einen politisch aktiven MFT.  
 
Mir ist dabei die systemimmanente Spannung zwischen Fakultäten und Uni-
versitätsklinika um dieselben Ressourcen durchaus bewusst. Jeder von uns, der 
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lange genug in Klinikumsvorständen sitzt, kennt diese Diskussion, wer wen 
subventioniert.  
Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir nur gemeinsam unsere Interes-
sen am Ende des Tages durchsetzen können. Wenn wir das nachdrücklich und 
mit gewisser Einigkeit tun, dann bin ich mir sicher, dass auch in 2113 noch ein 
Medizinischer Fakultätentag in Halle stattfinden kann, der von der örtlichen 
Medizin ausgerichtet wird.  
 
Meine Damen und Herren, nutzen Sie die kurze Zeit hier in Halle für Diskussi-
onen und den Austausch mit Kollegen. Mein Dank gilt dem Generalsekretär 
des MFT und seinem Team für die Vorbereitung des oMFT und Herrn Kolle-
gen Gekle für die Einladung, in einer bewegten Zeit nach Halle zu kommen.  
 
Damit ist der Ordentliche Medizinische Fakultätentag 2013 eröffnet und ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


