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Eröffnung des Ordentlichen Medizinischen  

Fakultätentages 2007   

 

Prof. Dr. Dr. h. c. G. von Jagow 

Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Frankfurt/M.  

 

 

Spektabilitäten, 

Meine Damen und Herren Prodekane, Studiendekane,  

akademische und studentische Vertreter, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Sehr verehrte Damen und Herren  

 

Im Namen des Präsidiums und auch persönlich heiße ich Sie zum 68. Or-

dentlichen Medizinischen Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland 

ganz herzlich willkommen. 

Sie werden mir nachsehen, daß ich nicht alle hochrangigen Persönlichkeiten 

und Gäste unseres diesjährigen Fakultätentages namentlich begrüßen kann, 

doch gilt mein besonderer Gruß dem Dekan unserer gastgebenden Fakultät, 

Vir Spectabilis Noth.  

Ebenfalls begrüße ich die Damen und Herren Repräsentanten der Kultusmi-

nisterkonferenz, des Wissenschaftsrats, der Deutschen Forschungsgemein-

schaft, der Hochschulrektorenkonferenz, des Verbandes der Universitätskli-

nika, der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fach-

gesellschaften, der Bundesärztekammer, des Deutschen Hochschulverbands, 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, des Bundesministeri-

ums für Gesundheit, des Stifterverbandes der Deutschen Wissenschaft, des 

Centrums für Hochschulentwicklung, des Marburger Bundes, des Hart-

mannbundes, der Bundesvertretung der Medizinstudierenden   und weiterer 

Verbände und Gesellschaften, die unserer Einladung so zahlreich gefolgt 

sind.  
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Meine einleitenden Worte sollen unter dem Thema "Aktuelle Veränderun-

gen der hochschulmedizinischen Rahmenbedingungen –welche Antwort hält 

der MFT bereit?" stehen. 

 

Die Umsetzung der Föderalismusreform wird der deutschen Hochschulme-

dizin einen Schub neuer Gesetze und Regelungen bereiten. Wir müssen uns 

darauf einrichten, daß wir es nun mit 14 verschiedenen statt mit einem ein-

heitlichen "Laufbahn-, Besoldungs- und Versorgungsrecht" zu tun haben 

und ebenso mit ganz verschieden gestalteten Universitäten.  

Die Konsequenzen dieser grundlegenden Änderung der Rahmenbedingun-

gen sind für die deutsche Hochschulmedizin in ihrem Ausmaß noch gar 

nicht überschaubar. Es dürfte für uns alle bei der Neugestaltung sehr viel 

Arbeit vor uns liegen.  

So müssen wir uns z.B. von den so hochgeschätzten investiven Maßnahmen, 

die im Rahmen der HBFG-Verfahren umgesetzt werden konnten, verab-

schieden. Wir fragen uns, werden die Länder in einer dem Bund vergleich-

baren Weise die Finanzierung fortführen oder werden weitere Haushaltskür-

zungen die Privatisierung der Universitätsklinika vorantreiben?  

Ich würde es vorziehen, wenn diese Entwicklung nicht einträte.  

Wir sollten dies zu verhindern suchen, indem wir alle Möglichkeiten der 

Föderalismusreform ausschöpfen.  

 

Die Verabschiedung neuer Universitätsklinika- und Hochschulgesetze hat ja 

bereits begonnen, so z.B. in Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Rhein-

land-Pfalz, und dem Entwurf eines neuen hessischen Hochschulgesetzes.  

Diese Maßnahmen werden auf die Hochschulmedizin belebend wirken, vor-

ausgesetzt, wir werden im Stande sein, uns bei ihrer Gestaltung in genügen-

dem Maße einzubringen.  

 

Ich komme nun zur Frage: Welche Antwort hält der MFT bereit?  

Die Geschäftsstelle sieht sich gezwungen, im großen Umfang Datensamm-

lungen zu den neuen Gesetzen und Regelungen anzulegen als Arbeitsunter-

lage für ihre Beratungstätigkeit. 

Dies ist auf dem Gebiet der Lehre eine relativ lösbare Aufgabe, da wir es 

hier mit einer einheitlichen staatlichen Approbationsordnung zu tun haben. 

Doch auch hier besteht eine eigene Problematik, da sich eine Vielfalt fakul-
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tätsspezifischer, individuell gestalteter Curricula entwickelt hat, die auch 

eine stattliche Anzahl Modell- oder Reformstudiengängen enthalten. Die 

Präsidialkommission "Neue Ärztliche Approbationsordnung" hat vier Aus-

schüsse gebildet, in denen folgende  Themenbereiche analysiert werden:  

1) "Studierbarkeit der Curricula mit der Frage der Workload",  

2) "Ausbildungsstrukturen und Ausbildungsformen",  

3) "Prüfungsformen" , und schließlich  

4) "Vergleichbarkeit der Curricula hinsichtlich der Möglichkeit eines Studi-

 enortwechsels im nationalen und internationalen Bereich" 

Die vier Ausschüsse sollen Kriterien zur Beurteilung der neuen Curricula 

entwickeln, die im Laufe des kommenden Jahres in eine Zwischenbilanz zur 

Umsetzung der ÄAppO münden soll. 

 

Auf dem Gebiet der Forschung und Krankenversorgung stellt die Daten-

sammlung eine diffizilere Aufgabe dar, weil die 35 deutschen Fakultäten 

und Universitätsklinika infolge unseres föderalen Systems sehr unterschied-

liche Organisations- und Entscheidungsstrukturen erhalten haben oder noch 

erhalten.  

Die Präsidialkommission "Kompatibilität klinischer Strukturen mit denen 

der Forschung und Lehre" hat sich gerade eine Atempause gegönnt, wird 

aber nach dem oMFT ebenso wie die PK ÄAppO mit Ausschüssen ihre Ar-

beit wieder aufnehmen.  

Die Beurteilung der Zweckmäßigkeit der verschiedenen Organisations- und 

Entscheidungsstrukturen auf ihre Effizienz in Forschung und Lehre könnte 

durch die elektronische Landkarte der Hochschulmedizin Unterstützung er-

fahren. Die Landkarte wird aufschlußreiche Daten und Indikatoren sowohl 

zur Lehre als auch zur Forschung enthalten, ergänzt um wirtschaftliche Da-

ten aus der Krankenversorgung.  

Diesem Projekt kommt die Unterstützung des BMBF und der Projektgruppe 

des DLR zugute. Zusätzlich wird uns durch Kommissionsmitglieder aus der 

Kultusministerkonferenz, dem Wissenschaftsrat und der Deutschen For-

schungsgemeinschaft Unterstützung gewährt. Die von uns erhobenen Daten 

werden durch Daten der KMK komplettiert. 

Die Projektgruppe geht davon aus, daß die Datenbank zahlreiche verglei-

chende und wegweisende Betrachtungen erlauben wird. 
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Lassen Sie mich kurz nur eine der vor uns liegenden Fragestellungen he-

rausgreifen, die Frage der "Verknüpfung von Fakultät und Uniklinikum – 

Integrations- kontra Kooperationsmodell".  

Die Brisanz dieses Themas macht seine Behandlung dringlich, stellt es doch 

für jede hochschulmedizinische Einrichtung die Basis ihrer strategischen 

Überlegungen dar.  

Wie kann man die Reihenfolge der Ereignisse sehen, die zur heutigen Pro-

blematik geführt hat (ich beziehe mich hier auch auf Überlegungen von 

Herrn Bitter-Suermann, die er mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt 

hat)? 

Es begann mit dem Versuch, zu Beginn der 90er Jahre die Gesundheitsaus-

gaben einzufrieren, gefolgt von einer Leistungsvergütung nach DRG ohne 

besondere Berücksichtigung der Leistungen der Universitätsklinika. Es folg-

te eine Einschätzung der Universitätsklinika als zunehmendem Finanzrisiko, 

darauf ihr Herauslösen aus dem Universitätsverbund als Anstalten eigener 

Rechtsform mit wirtschaftlicher Selbstständigkeit. Dies hatte eine Spaltung 

der medizinischen Fakultät in eine "klinische Teilfakultät" und eine "nicht-

klinische Teilfakultät" zur Folge. 

Die beinahe zwingende Abfolge der Ereignisse hatte für die deutsche Hoch-

schulmedizin hoch problematische Konsequenzen:  

Die zwei Fakultätsteile bewegten sich nun infolge ihrer Spaltung in differie-

renden Systemen. Die Kollegen der Klinik stehen bei der Krankenversor-

gung im Wettbewerb des Gesundheitssystems, die übrigen im staatlich re-

glementierten System der Universität. Dies bedingt ein zunehmendes Aus-

einanderdriften der beiden Teile der Fakultät mit einer mühseligen Koopera-

tion. In solch einem System sind kürzere Entscheidungswege kaum denkbar! 

Wie versucht der Gesetzgeber diesem Dilemma zu entkommen? Er schafft 

Gesetze, die zu einer Wiedervereinigung beider Teile der Fakultät führen. Er 

vereint Klinikum und Fakultät und gibt diesem Verbund ein gemeinsames 

Leitungsgremium. 

In Rheinland-Pfalz soll dieses Modell exemplarisch durch ein neues Gesetz 

verwirklicht werden, vergleichbare Wege wurden in Thüringen bereits ein-

geschlagen. 

Vollständige Eigenständigkeit besitzt die Medizinische Hochschule Hanno-

ver infolge einer konsequenten Weiterentwicklung der ursprünglichen 

Strukturen der Medizinischen Akademie. Es sei hier betont, daß die über 
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viele Jahre vom Wissenschaftsrat kritisch beurteilte MHH eine hervorragen-

de Entwicklung der Wirtschaftlichkeit und Qualität in ihrer Forschung, Leh-

re und Krankenversorgung erfahren hat.  

Weitere Modelle der Integration bilden die Medizinischen Universitäten 

Österreichs: Wien, Graz und Innsbruck. 

Lassen Sie mich zu diesem Thema zusammenfassen: Ich wage nicht, dem 

Integrationsmodell bereits jetzt das unabdingbare Wort zu geben, wäre je-

doch nicht überrascht, wenn in den kommenden Jahren die Zahl der hoch-

schulmedizinischen Einrichtungen mit hoher Eigenständigkeit die Überhand 

gewinnen würde. 

 

Ich komme zum letzten Punkt meiner Ausführungen, der notwendigen In-

tensivierung der MFT-Aktivitäten. 

 

Auf die soeben geschilderten stürmischen Entwicklungen in der deutschen 

Hochschulmedizin muß der MFT mit einer Intensivierung seiner Aktivität 

antworten. Ohne jeden Zweifel muß die Geschäftsstelle verstärkt, der Ge-

dankenaustausch gefördert und die aktive Mitarbeit aller Mitglieder intensi-

viert werden.  

 Ich schlage folgende Maßnahmen vor: 

  

1. Einführung von mehrmaligen Dekanetreffen zwischen den Fakultä-

tentagen 

2. Ebenso Einführung häufigerer Studiendekanetreffen 

3. Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit durch Schaffung einer MFT-

Pressestelle 

4. Erscheinen eines vierteljährlichen MFT-Telegramms in der Homepa-

ge des MFT zur besseren Informationsübertragung  

5. Fortsetzung der Landkarte der Hochschulmedizin ab 2008 in der Re-

gie des MFT mit einer jährlicher Aktualisierung  

6. Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem VUD  

7. Belebung des MFT-Büros in Berlin, das sich in der Geschäftsstelle 

des VUD befindet. 

8. Gemeinsame Durchführung des Tags der Gesundheitsforschung 2008 

mit dem Thema "Krebs" mit dem VUD und der AWMF. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Sie sehen, haben wir ein ganzes Bün-

del von  Maßnahmen zur Stärkung des MFT ins Auge gefaßt. 

An dieser Stelle möchte ich mit meinen einleitenden Worten schließen und 

erkläre den 68. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag für eröffnet. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

  

Ich darf nun zur Verleihung der Adolf-Schmidt-Medaille an den Präsidenten 

der Bundesärztekammer, Herrn Prof. Hoppe, schreiten.  

 


