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Eröffnung des Ordentlichen Medizinischen  
Fakultätentages 2015 
 
Prof. Dr. Heyo K. Kroemer 
Präsident des MFT, Göttingen 
 
 
 
Herr Bundesminister Gröhe,  
Herr Ministerpräsident Albig, 
Herr Professor Kipp als Präsident der Christian-Albrechts-Universität,  
Herr Kollege Stephani als Dekan der gastgebenden Fakultät,  
liebe Kolleginnen und Kollegen Dekane der Medizinischen Fakultäten, 
Herr Professor Scholz als Vorstandvorsitzender des UKSH, 
lieber Herr Heyder als Generalsekretär des Verbunds der Uniklinika, 
Frau Dzwonnek als Generalsekretärin der DFG, 
Vertreter der Wissenschaftsministerien der Länder, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich darf Sie anlässlich des 76. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentages hier in Kiel 
sehr herzlich begrüßen.  
 
Wir sind auch in diesem Jahr wieder überrascht und erfreut über die außerordentlich 
hohe Nachfrage nach dieser Jahrestagung und dürfen insgesamt mehr als 250 Teil-
nehmer begrüßen. Der MFT ist in diesem Jahr vollkommen ausgebucht (es gab zu-
nächst einige Diskussionen über die Erreichbarkeit von Kiel). Wir waren erstmalig in 
der Situation, Nachfragen nach Teilnahme nicht mehr positiv bescheiden zu können.  
 
Wenn so viele Leute allesamt mit sehr wenig Zeit zusammen kommen, können dem 
zwei Gründe unterliegen. Zum einen freut man sich über die Möglichkeit eines inten-
siven kollegialen Austauschs über zwei Tage, die neben fachlichen noch persönliche 
Komponenten hat. Zum zweiten tauscht man sich dann besonders gern aus, wenn die 
Situation besonders und außergewöhnlich ist und man hofft, von den Kollegen lernen 
zu können. Eine ganz außergewöhnliche Situation scheint mir durchaus gegeben zu 
sein, in der sich die Medizinischen Fakultäten in Deutschland befinden. 
 
Diese außergewöhnliche Gesamtlage ist darauf zurück zu führen, dass es besonders 
auch im abgelaufenen Jahr seit dem letzten Treffen in Frankfurt ganz wesentliche Ent-
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wicklungen in allen Bereichen des Wirkens Medizinischer Fakultäten, nämlich in For-
schung, Lehre und der forschungsorientierten Krankenversorgung gegeben hat.  
Lassen Sie mich vielleicht etwas untypisch für den Medizinischen Fakultätentag mit 
dem letzten Bereich beginnen, nämlich der forschungsorientierten Krankenversorgung.  
 
Jede und Jeder von uns erlebt täglich, wie die aktuellen Probleme der universitären 
Krankenversorgung die Forschungs- und Lehrbereiche zunehmend beeinflussen. Zu-
mindest Teile der spezifisch universitären Krankenversorgung sind in dem bisherigen 
Fallpauschalensystem schlecht abgebildet. Denken Sie an den hohen Grad an Vorhal-
tungen für Notfälle, der unsere Häuser prägt. Bei der Feuerwehr würde niemand auf 
die Idee kommen, sie nur dann zu bezahlen, wenn sie eingesetzt werden muss. In der 
Summe entsteht ein extrem hoher wirtschaftlicher Druck, der seinen Ausweg darin 
sucht und gelegentlich auch findet, dass eigentlich für Forschung und Lehre vorgese-
hene Ressourcen in die Krankenversorgung verschoben werden müssen. Ich sage dies 
zunächst ohne jeden Vorwurf an handelnde Personen, wenn z.B. auf einer ohnehin 
knapp besetzten Station ein Arzt oder eine Ärztin erkrankt, werden selbstverständlich 
diejenigen, die eigentlich zu diesem Zeitpunkt in Forschung und Lehre engagiert wä-
ren, für die Patientenversorgung eingesetzt.  
 
Die Universitätsmedizin macht exzellente Krankenversorgung, und dies wird als 
selbstverständlich wahrgenommen. Wenn etwa der frühere deutsche Außenminister 
schwer erkrankt, geht er natürlich in eine Universitätsklinik, um sich von den besten 
Ärzten Deutschlands behandeln zu lassen. Hier sind Ort und Art der Leistung engstens 
verknüpft. 
 
Ich möchte an dieser Stelle etwas eher Persönliches mit Ihnen besprechen. Auch wenn 
viele von uns hier im Raum dicht an oder in Universitätskliniken arbeiten, schiebt man 
die Möglichkeit, dass man selber oder das unmittelbare Umfeld erkrankt, sehr gerne 
von sich weg. Es kommt eben doch vor, und eine solche Erkrankung hat den MFT in 
den letzten Monaten schwer getroffen. 
 
Fast eine Dekade lang hat Dr. Volker Hildebrandt als Generalsekretär den Medizini-
schen Fakultätentag ganz wesentlich geprägt. Als einziges hauptamtliches Präsidiums-
mitglied hat er viele Aktivitäten bestimmt und er war über lange Jahre das Gesicht des 
Medizinischen Fakultätentages. Herr Dr. Hildebrandt ist seit einiger Zeit erkrankt. Ich 
möchte Herrn Dr. Hildebrandt von dieser Stelle, ich denke im Namen aller, gute Besse-
rung wünschen. Zum anderen möchte ich dieses tragische Ereignis zum Anlass neh-
men, mich für die Zusammenarbeit im Präsidium, d.h. bei den Präsidiumsmitgliedern 
in diesen hinter uns liegenden, außerordentlichen schwierigen Monaten zu bedanken. 
Insbesondere bei den übrig gebliebenen Mitarbeitern unserer Geschäftsstelle, Frau Dr. 
Dölling, Herrn Heroven, Frau Schübel und Frau Lemcke, ohne deren Einsatz die Or-
ganisation dieses Fakultätentages und auch die Aufrechterhaltung der Tagesarbeit 
überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Ein Verein wie der Medizinische Fakultätentag 
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ist ohne einen hauptamtlichen Geschäftsführer praktisch nicht organisierbar und wir 
diskutieren im Moment sehr intensiv, wie wir weiter verfahren können. Wir haben 
allerdings auch erlebt, wie verbandsübergreifend pragmatisch und effizient geholfen 
wird und ich bin dem Generalsekretär des VUD, Ralph Heyder, für seine massive Un-
terstützung in den letzten Monaten zu großem Dank verpflichtet. 
 
Zurück zur aktuellen Problemlage: Das Fallpauschalensystem ist konzipiert für große 
Häuser die ausschließlich Krankenversorgung betreiben. Der untrennbare Verbund 
Forschung und Lehre und Krankenversorgung ist in dem System de facto nicht abbild-
bar.  
 
Wir haben darüber in den letzten Jahren eine intensive Diskussion geführt. Es ist mit 
Hilfe vieler Beteiligter, vielleicht auch ein klein wenig unter Beteiligung des MFT ge-
lungen, das Problem der Universitätsmedizin auf die politische Agenda zu bekommen. 
Wenn ich etwas gelernt habe aus unzähligen politischen Gesprächen der letzten Jahre 
zusammen mit Prof. Michael Albrecht und Ralph Heyder, dann die Tatsache, dass der 
gemeinsame Auftritt von MFT und VUD in der Deutschen Hochschulmedizin unsere 
Wahrnehmung und die Möglichkeiten zur Durchsetzung der Interessen sehr stark 
erhöht hat. Aus zwei ursprünglich nicht freundschaftlich verbundenen Verbänden hat 
sich eine enge Arbeitsgemeinschaft entwickelt, und wir sollten überlegen, uns unter 
Wahrung der unterschiedlichen Interessen und Zielgruppen noch enger strukturell zu 
verbinden. 
 
Wir hatten uns gemeinsam dahingehend positioniert, indem wir die Besonderheit der 
universitären Medizinen in einem Systemzuschlag abgebildet sehen wollten. Dieses 
war politisch nicht durchsetzbar, und an der Stelle gibt es eine Reihe von Einzeltatbe-
ständen zur Unterstützung der Universitätsmedizin, die derzeit diskutiert werden. 
  
Wesentlichstes Ergebnis ist dabei die Neuordnung der Hochschulambulanzen im 
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz. Hier wird den universitären Ambulanzen erstmals 
gesetzlich das zugeschrieben, was sie schon lange machen, nämlich hoch spezialisierte 
Versorgung und das bei angemessener Vergütung. Wir sind sehr gespannt auf die Um-
setzung.  
 
Universitäre Medizin wird auf verschiedenen politischen Ebenen intensiv diskutiert. 
Als äußeres Zeichen dafür mögen Sie sehen, dass der Bundesminister für Gesundheit, 
Herr Herrmann Gröhe, am Medizinischen Fakultätentag teilnimmt, eine Premiere, 
dass wir diesen Minister hier haben. Als Bundesminister ist er eigentlich für die Uni-
versitätsmedizin nur bedingt zuständig, hat aber trotzdem den heutigen Feiertag in 
seinem Bundesland dafür geopfert, um hier zu uns zu sprechen. 
 
Auch die Landesebene bringt sich mittlerweile intensiv ein und hat immer wieder die 
Diskussion um die Ambulanzen so weit getrieben, dass es jetzt möglicherweise eine 
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Lösung gibt. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hat das Thema 
Universitätsmedizin auf die Tagesordnung der Ministerpräsidentenkonferenz gebracht, 
und wir hoffen, dass es dort bleibt. 
 
Die Kombination der unzureichenden Vergütung des Tagesgeschäfts im Bereich der 
Kliniken zusammen mit der in weiten Teilen offenen Fragestellung von notwendigen 
Investitionen erzeugt einen nahezu perfekten Sturm für die Universitätsmedizin. Wir 
alle wollen lieber aktiv etwas tun, als über die Zustände zu klagen; was sind also die 
Handlungsmöglichkeiten?  
 
Es gibt eine Reihe von Optionen, die sich 2014/2015 neu ergeben haben und die disku-
tiert werden müssen. Es gibt zum Beispiel neue Finanzierungswege für Investivmaß-
nahmen. Herr Ministerpräsident Albig, ein solches Riesenprojekt geht Ihr Bundesland 
Schleswig-Holstein an. Wir werden nachher Prof. Jens Scholz als Vorstandsvorsitzen-
den des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein mit einem PPP-Finanzierungsweg 
für sehr große Baumaßnahmen in diesem Bundesland hören, der zu einer kompletten 
baulichen Sanierung der Universitätsmedizin in Schleswig-Holstein in den nächsten 
fünf Jahren führen soll.  
 
Andere Wege, die in den letzten Jahren gegangen worden sind, sind Kooperations-
möglichkeiten mit außeruniversitären Einrichtungen. Hier hat uns in den letzten Jah-
ren insbesondere die Etablierung der Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung 
(DZG) im Bereich wichtiger Volkskrankheiten sehr stark beschäftigt. Nachdem wir 
uns über mehrere Jahre mit der die DZG tragenden Helmholtz-Gemeinschaft sehr kri-
tisch auseinander gesetzt haben, ist im letzten Jahr ein kritisch konstruktiver Dialog in 
Gang gekommen, bei dem in paritätisch besetzten Gremien Vertreter der Universi-
tätsmedizin und Vertreter der Helmholtz-Gemeinschaft miteinander diskutieren, wie 
bestimmte Zukunftsfragen etwa im Bereich der Infrastruktur gemeinsam gelöst werden 
können.  
 
Ein ganz wesentlicher Schritt initiiert durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung besteht sicher in der Neugestaltung des Artikels 91 des Grundgesetzes und 
der damit verbundenen Aufhebung des sogenannten Kooperationsverbotes. Wie diese 
neue gesetzliche Möglichkeit angewendet und eingesetzt wird und ob damit im Bereich 
der Medizinischen Fakultäten und ihrer Infrastrukturen andere Beteiligungen des 
Bundes als bisher realisiert werden, ist derzeit Gegenstand intensiver Diskussionen.  
 
Wenn wir bei infrastrukturellen Fragestellungen sind, möchte ich nicht verabsäumen, 
einen ganz wesentlichen Teil der Infrastruktur, der meines Erachtens besonders im 
Argen liegt zu erwähnen, nämlich die Informationstechnologie. Wenn wir im nationa-
len und internationalen Wettbewerb den Anschluss nicht verlieren wollen, muss im 
Bereich der forschungsnahen Krankenhaus-IT in den nächsten Jahren ganz wesentlich 
investiert werden. Wir müssen weg kommen von der Projektförderung, und Informa-
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tionstechnologie muss so selbstverständlich sein wie die Versorgung mit Strom und 
Wasser. An dieser Diskussion hat sich der MFT intensiv beteiligt, und es gibt eine ge-
wisse Aussicht dahingehend, dass das BMBF im Rahmen einer Ausschreibung in dieser 
Richtung tätig werden wird.  
 
Bei allen Einschränkungen werden nach wie vor auch unter schwierigen Rahmenbe-
dingungen herausragende Forschungsergebnisse an den Medizinischen Fakultäten 
erzielt. Das, was heute allgemein gewünscht wird, nämlich die schnelle Übertragung 
von Forschungsergebnissen in klinischer Anwendung, ist ohne die Universitätsmedi-
zin nicht denkbar. Die derzeit laufende Diskussion um die Exzellenzinitiative lässt die 
Förderformate noch völlig offen. An dieser Stelle möchte ich den sehr interessanten 
Vorschlag der DFG erwähnen, mit der Einrichtung von Exzellenzzentren zu einer 
strukturellen Förderung überzugehen. Wir sollten uns an dieser Diskussion intensiv 
beteiligen. Man muss kein Prophet sein, um vorhersagen zu können, dass auch in der 
nächsten Exzellenzinitiative die Universitätsmedizin ganz wesentliche Beiträge leisten 
wird.  
 
Neben Krankenversorgung und Forschung gibt es auch im Bereich der Lehre, d.h. in 
der Ausbildung ganz wesentliche Bewegungen. Wir haben vorhin in der Mitgliederver-
sammlung über den Nationalen Lernzielkatalog Medizin und Zahnmedizin diskutiert 
und ihn mit überwältigender Mehrheit angenommen. Die Medizin verfügt damit 
deutschlandweit über einen Lernzielkatalog, der auf der einen Seite beschreibt, was in 
dem Fach gelehrt wird, auf der anderen Seite den Fakultäten aber auch ausreichenden 
Spielraum für Schwerpunktsetzung lässt. Ich betrachte diesen Abschluss einer mehr als 
fünfjährigen Diskussion als einen ganz wesentlichen Schritt und ein Alleinstellungs-
merkmal für Medizin und Zahnmedizin.  
 
Die Überlegungen rund um das Medizinstudium und dessen Weiterentwicklung haben 
ebenfalls in der letzten Zeit breiten Raum bekommen. Im Koalitionsvertrag steht das 
„Medizinstudium 2020“. Wir hoffen, dass wir in die Diskussionen um die Weiterent-
wicklung des Medizinstudiums als Verband und Interessengruppe integriert werden. 
Insbesondere der Medizinausschuss des Wissenschaftsrates unter seinem Vorsitzenden 
Prof. Hans-Jochen Heinze hat durch die Betonung der Wissenschaftlichkeit des Medi-
zinstudiums einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet, der derzeit sehr intensiv disku-
tiert wird. Wie wir ein exponentiell zunehmendes Wissen in einer begrenzten Stun-
denzahl vermitteln sollen, ist offen und bedarf der Entwicklung. 
 
Wir haben uns in den letzten Jahren sehr intensiv mit den an vielen Standorten sich 
etablierenden Medical Schools von Seiten des Medizinischen Fakultätentages ausei-
nander gesetzt. Es ist mittlerweile als politische Realität zur Kenntnis zu nehmen, dass 
eine Reihe von Landesregierungen diese Vorhaben unterstützen und zwar unter der 
Vorstellung, dass der in der Fläche gravierende Ärztemangel durch regionale Ausbil-
dung entscheidend behoben werden kann. Ich persönlich glaube, dass der regionale 
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Ärztemangel fast ausschließlich ein Allokationsproblem ist und die regionale Ausbil-
dung nicht dazu beitragen wird, dieses Problem zu beheben. Man kann das sehr deut-
lich an dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern sehen, das auf der einen Seite 
eine extrem hohe Ausbildungsdichte in der universitären Medizin hat, auf der anderen 
Seite eines der Bundesländer mit dem in Deutschland größten Ärztemangel darstellt.  
 
Wir werden uns neben Fragen der Ausbildung auch intensiv mit der Weiterbildung 
beschäftigen müssen. Die Frage, wie auch in Zukunft der Karriereweg eines „Physician 
Scientist“ betrieben werden kann, d.h. eines jungen Arztes, der neben seiner Klinik 
auch Forschung betreibt, ist derzeit Gegenstand intensiver Diskussionen. Hierzu hat 
eine Arbeitsgruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wesentlich angetrieben 
durch unsere Vizepräsidentin Frau Prof. Grüters-Kieslich, sich sehr intensiv Gedanken 
gemacht, und ein wesentlicher Fokus der nächsten Jahre wird darin liegen, wie man 
hier verlässliche Karrierewege entwickeln kann.  
 
Ein anderes Feld, mit dem wir uns in Zukunft wesentlich intensiver auseinandersetzen 
müssen, ist die Qualitätssicherung in der Medizinischen Forschung, die meines Erach-
tens ein lange unterschätztes Problem war. Hier gibt es ein ganz weites Spektrum an 
Fragestellungen, das ganz wesentlich über die Frage hinausgeht, wie man in Zukunft 
die Qualität medizinischer Promotionen sichern kann. Im letzten Jahr sind Fragestel-
lungen aufgekommen, die wir so nicht hatten und die nicht einfach zu beantworten 
sind. Wie ist damit umzugehen, wenn eine 40 Jahre alte Habilitationsschrift in Teilen 
identisch mit Dissertationen aus demselben Arbeitskreis ist? Können wir die heutigen 
Qualitätssicherungskriterien ohne weiteres auch auf diese früheren Zeitpunkte über-
tragen? Hier gibt es meines Erachtens einen sehr schmalen Grat zwischen auf der einen 
Seite unbedingt notwendiger Qualitätssicherung und auf der anderen Seite einer fairen 
Beurteilung solcher Vorkommnisse. 
 
Meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt einen bunten und großen Strauß an 
Themen, der Sie vielleicht ein bisschen schwindlig macht. Wenn Sie die kommenden 
zwei halben Tage hier mit uns verbringen, werden Sie jedes der eben hier angespro-
chenen Themen in der einen oder anderen Form adressiert finden. Ich möchte mich 
jetzt schon bei allen Kollegen bedanken, die hier ihre Beiträge leisten werden.  
 
Meine Damen und Herren, hiermit ist der 76. Ordentliche Medizinische Fakultätentag 
2015 in Kiel eröffnet. 


