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Grußwort von Prof. Dr. Dr. h. c. Gebhard von Jagow 
Präsident des Medizinischen Fakultätentages der  
Bundesrepublik Deutschland  
 
 
Sehr geehrter Herr Minister Frankenberg, 
Magnifizenz Eitel, 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister von der Malsburg,  
Spectabilis Bartram! 
 
Heute hat sich hier die Vereinigung der 35 Dekane der Medizinischen Fa-
kultäten Deutschlands versammelt. Sie bilden den Medizinischen Fakultä-
tentag. Es handelt sich um eine respektable Gesellschaft mit weitaus der äl-
testen Historie aller Fakultätentage. Er wurde 1913 in Halle an der Saale ge-
gründet und wird sein 100 jähriges Jubiläum 2013 in Halle begehen.  
Er hat die einschneidenden Ereignisse der deutschen Geschichte mit mehr 
oder weniger schweren, temporären Blessuren überlebt. Er war stets ein ak-
tiver Verband. Seine unverminderte Vitalität konnte man in seiner Fähigkeit, 
sich bereits unmittelbar nach der Wiedervereinigung unseres Landes zu ei-
nem gemeinsamen Deutschen Medizinischen Fakultätentag zusammenzu-
schließen, erkennen. Dies war auch den gezielten Aktivitäten unseres Alt-
präsidenten Fritz Kemper zu verdanken, der in den Zeiten der Spaltung die 
Verbindung zu den Kollegen im Osten Deutschlands nie hat abreißen lassen. 
 
Man könnte befürchten, daß die lange Existenz des MFT zu einer gewissen 
Verkrustung seiner Strukturen und seines Denkens geführt hätte. Dies ist 
nicht der Fall, wie Sie - sehr geehrter Herr Minister - ja schon an den Inhal-
ten unseres Programms hier in Heidelberg ersehen können. Ein guter Teil 
der Fragen, die Sie in Ihrem Gutachten an Roland Berger über die "Entwick-
lungsmöglichkeiten der vier Fakultäten/Universitätsklinika Baden-
Württembergs" gestellt haben, sind Gegenstand unserer Referate.  
Wie Sie wissen, hat die Universitätsmedizin ganz eigene Gesetze. Sie ist 
nicht nur sehr teuer, benötigt ständig große Finanzvolumina, z. B. für Bau-
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maßnahmen und die Anschaffung von Großgeräten, sondern sie hat auch in-
trinsisch eine komplizierte Struktur. Bei ihr greifen die Aufgaben von For-
schung, Lehre und Krankenversorgung ineinander. Man könnte von einem 
Bermudadreieck "Fakultät – Klinikum –  Universität" sprechen, einem stän-
digen Problemfeld der Kooperation: Das Klinikum, das sich den Gesetzen 
des Gesundheitsmarktes stellen muß, trifft mit einer Fakultät aufeinander, 
die sich im Raum des Landeszuschusses für Forschung und Lehre bewegt.  
Auf die Beziehungen zur Universität – sehr verehrte Magnifizenz Eitel – 
kann ich leider aus Zeitgründen nicht eingehen, dies würde eine detaillierte 
Betrachtung der Kräftevektoren benötigen. 
 
Mit der Einführung der Fallpauschalen, die keine Rücksicht auf die Kosten 
der Supramaximalmedizin nimmt, ist nach Abschluß der Konvergenzphase 
eine Gewinnmaximierung in der Krankenversorgung schwer möglich. Es 
lauert die Gefahr eines sich rasch akkumulierenden finanziellen Defizits. 
Dies ist in der Hochschulmedizin eine große Sorge, wie Sie und Ihre Amts-
kollegen nur zu gut wissen.  
Verständlicher Weise hören wir öfter von den Landesregierungen die 
freundliche Ermahnung: "So lange Sie schwarze Zahlen schreiben, geben 
wir ihnen Gestaltungsspielraum, aber wehe wenn …", usw, usf.  
Wir werden sofort an das zügige Handeln von Roland Koch bei der Privati-
sierung der Universitätsklinika von Marburg und Gießen erinnert.  
Die Hochschulmedizin erkennt in der Privatisierung der Klinika die Gefahr 
einer Einengung von Lehre und Forschung. Wir sind Ihnen dankbar - sehr 
geehrter Herr Minister -, daß Sie die Privatisierung Ihrer Klinika in Baden-
Württemberg nicht als die Lösung der ersten Wahl betrachten.  
 
Doch lassen Sie mich noch einen zweiten Punkt kurz streifen: 
Die Hauptstoßrichtung des MFT der letzten beiden Jahre bestand in einem 
engeren Zusammenschluß der drei Akteure, der drei Aufgabengebiete: De-
kan, Ärztlicher Direktor, Kaufmännischer Direktor. So haben wir beispiel-
haft heute Herrn Prof. Siewert, den Ärztlichen Direktor von Heidelberg und 
Vorsitzenden des Verbands der Universitätsklinika Deutschlands, über die 
"Organisation der deutschen Hochschulmedizin" und Frau Gürkan, die 
Kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums Heidelberg, über die 
"Tarifstrukturen und Perspektiven der Tarifpolitik" referieren lassen. Wir 
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erkennen, daß in der Öffentlichkeit mit einer Stimme gesprochen werden 
muß. Wir gründen einen Dachverband "Deutsche Hochschulmedizin", der 
uns als gemeinsames Sprachrohr und Kommunikationsplattform dienen soll.  
Ebenso verlagern wir unsere beiden Geschäftsstellen in einen gemeinsamen 
Bürotrakt nach Berlin mit dem Ziel einer engeren Zusammenarbeit und einer 
wirkungsvolleren Anbindung an die hochschulpolitischen Verbände und die 
Vertretungen der Politik. 
  
Wir meinen, daß diese Bündelung der Kräfte die beste Voraussetzung für 
eine wirkungsvolle Arbeit bildet und damit die Chance einer weiteren er-
folgreichen Entwicklung  der deutschen  Hochschulmedizin.  
Für eine Diskussion stehen wir Ihnen – sehr geehrter Herr Minister -  jeder-
zeit zur Verfügung. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 


