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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. 
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Grußwort des Ministerpräsidenten 
des Landes Schleswig-Holstein 
 
Torsten Albig, Kiel 
 
 
Herr Professor Kroemer, 
Herr Bundesminister, 
Herr Professor Stephani, 
Herr Oberbürgermeister Kämpfer,  
meine Damen und Herren! 
 
Kiel in der Eröffnung als eine abgelegene Stadt zu bezeichnen – lassen Sie mich das, 
lieber Herr Kroemer, ein wenig scherzhaft einwerfen – ist schon etwas gewagt. Sie ist – 
wiederum nicht ganz ernst gemeint – das Zentrum von Nordeuropa im Süden von 
Skandinavien und im Norden von Deutschland. Sie hat die 350-jährige Tradition einer 
großen Medizinischen Hochschule, und dazu wird Herr Kipp gleich noch etwas sagen.  
 
Willkommen im echten Norden bei traumhaftem Wetter! Ich freue mich, dass der 
Bundesminister für Gesundheit den Weg von Neuss zum Evangelischen Kirchentag 
zunächst hierher nach Kiel genommen hat, das ehrt uns sehr. Auch ich bin sehr gern 
hierher zu Ihrem 76. Medizinischen Fakultätentag gekommen.  
 
In einer Welt, in der wir alle als Gesellschaft, wie wir im Norden sagen, einen Ticken 
älter werden, geht es einen unmittelbar an, dass Ärztinnen und Ärzte gut ausgebildet 
sind, dass sie forschen und für die Gesundheit sorgen, und das wird zunehmend wich-
tiger. Schleswig-Holstein ist ein Gesundheitsland, nicht nur, weil man hier in der wun-
derbaren Landschaft gern gesund wird. Hier sind auch viele Unternehmen beheimatet, 
die sich über Gesundheit Gedanken machen. Wir haben hier in Schleswig-Holstein das 
zweitgrößte Universitätsklinikum Deutschlands mit seinen Standorten Lübeck und 
Kiel, und wir haben viele Menschen, die dorthin kommen und dieses Universitätskli-
nikum auch brauchen. 
 
Ich habe einmal durchgerechnet, was allein in meinem familiären Umfeld und dem 
Verwandtenkreis im letzten Jahr für Leistungen der Universitätsmedizin anfielen. Das 
reicht von einem Ventrikelseptumdefekt mit regelmäßigen Kontrolluntersuchungen, 
über eine schwere Wirbelsäulenoperation, einen Eingriff am Auge, ein Krebsleiden bis 
zu einer Herzschrittmacherimplantation. Alles das wurde im Universitätsklinikum 
oder von Ärzten, die dort ausgebildet wurden, behandelt. Dies zu erfahren und zu erle-
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ben – jenseits der Aktenlage und den Diskussionen darüber – was es bedeutet, in den 
Krankenhäusern des Universitätsklinikums zu sein, lässt einen den Druck spüren, dem 
die Schwestern, die Ärztinnen und Ärzte auf den Stationen ausgesetzt sind, aber auch 
den Einsatz, den sie für die Patientinnen und Patienten leisten. Das sind Menschen, die 
viel mehr öffentlichen Zuspruch, öffentliches Lob und Anerkennung erfahren sollten, 
als das gemeinhin der Fall ist. Ich möchte an dieser Stelle Ihnen hier, stellvertretend für 
alle, die dafür Sorge tragen, dass Frauen und Männer zu Ärztinnen und Ärzten ausge-
bildet werden, dass wir gesund älter werden können, dass medizinische Leistungen wie 
ein Herzschrittmacher auch noch für 80-jährige ohne Einschränkung zur Verfügung 
stehen, dafür Danke sagen.  
 
Es ist ein hohes Gut, in einem Land zu leben, das ein solches Gesundheitswesen besitzt. 
Auf einem Deutschen Ärztetag, der hier in Kiel zu Gast war, habe ich vor einiger Zeit 
gesagt, dass wir mit der Debatte, die wir in den Ländern und mit dem Bund um die 
Mühsal der Finanzierung führen, ein bisschen über das Ziel hinausschießen. Wir soll-
ten das deutsche Gesundheitswesen als ein hohes Gut und einen Standortvorteil unse-
res Landes ansehen.  
 
Ich selbst habe als junger Vater erlebt, wie sich unsere Ärzte um eine schwere Erkran-
kung kümmerten, und ich bin dankbar dafür, dass das hier in Deutschland und nicht 
in einem anderen Land unserer Erde passierte, wo man bei einer solchen Diagnose vor 
einem existenziellen finanziellen Risiko jenseits aller kaum bewältigbaren psychologi-
schen Probleme gestanden hätte. Es waren die Ärztinnen und Ärzte, die uns in dieser 
Situation an die Hand nahmen und uns durch diese Krise führten, uns nicht als einen 
„Fall“ behandelten, sondern doch immer auch Zeit für uns hatten. Trotz aller Fallpau-
schalen hatten sie in ihrer Ausbildung gelernt, dass sie den Eltern helfen müssen, die 
Erkrankung einzuordnen, die möglichen Therapien und den weiteren Fortgang zu 
verstehen. Wenn man sieht, wie die Familien in den deutschen Universitätsklinika in 
solch schweren Situationen aufgefangen werden, dann muss man Einrichtungen wie 
den Ronald McDonald-Häusern einen großen Dank zollen.  
 
All das gibt es hier bei uns in einem großartig organisierten System der Finanzierung. 
Bei all seinen Schwächen, die bestehen und uns Sorgen bereiten, ist es in anderen Wel-
ten weder günstiger noch für den Patienten und seine Familie besser. Daher an dieser 
Stelle noch einmal mein Dank für die Arbeit, die Sie leisten.  
 
Es ist schön, dass Sie Ihren Medizinischen Fakultätentag in Schleswig-Holstein abhal-
ten, in einem Land, welches sich auf den Weg gemacht hat und das Gesundheitswesen 
in seine Mitte zieht. Das Gesundheitswesen ist für uns ein sehr bedeutender ökonomi-
scher Posten. Alles, was um das Gebiet des Gesundheitswesens herum oder um die 
Hochschulen stattfindet, ist für ein kleines Land, welches Schleswig-Holstein nun ist, 
von großer Bedeutung. Wir bilden aus! Nicht jedes Bundesland bildet genau so viele 
Studierende aus wie wir. Wir bilden an den beiden sehr guten Standorten Lübeck und 
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Kiel sehr viele Medizinerinnen und Mediziner nicht nur für Schleswig-Holstein aus, 
sondern für ganz Deutschland, und zunehmend auch für Skandinavien. Wir tun das in 
dem festen Bewußtsein, dass das notwendig ist. Bei vielen der Finanzausgleichsdebat-
ten kommt mir das zu kurz, denn es ist faktisch ein ähnlicher Ausgleich, wenn wir an-
dere Länder mit unseren Ärztinnen und Ärzten unterstützen, doch wir tun das gern, 
und wir tun das mit großem Stolz auf die Qualität unserer Ausbildung. 
 
Beide Standorte, Lübeck und Kiel, haben einen exzellenten Ruf. Sie kennen unser Ex-
zellenzcluster „Inflammation at Interfaces“ – wir sind in der Entzündungsmedizin 
Speerspitze der Forschung. Drei der Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung 
sind bei uns in Schleswig-Holstein aktiv, und wir haben zahlreiche erfolgreiche For-
schungsprojekte. Hier nenne ich nur das neue Center of Brain, Behavior and Metabo-
lism (CBBM), welches dabei ist sich aufzustellen. Wir nehmen die Lehre ernst und wir 
bilden gern und gut aus, auch wenn das für einen Landeshaushalt immer wieder eine 
Herausforderung ist.  
 
Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ist das größte Investitionsprojekt dieses 
Bundeslandes. Wir investieren 500 Mio. Euro, um es neu und gut aufzustellen. Herr 
Prof. Scholz wird später in seinem Referat ausführlich dazu sprechen. Sie müssen aber 
bedenken, dass ein Bundesland, welches mit seiner Verschuldung kämpfen muss, mit 
einer derartigen Entscheidung einiges auf sich nimmt. Das ist für uns eine bewusste 
politische Schwerpunktsetzung. Es ist ein mutiger Schritt, diese Maßnahme in einer  
Partnerschaft mit privaten Investoren durchzuführen, dabei zu zeigen, dass solche Pro-
jekte sehr wohl steuerbar sind, und mit der ausgezeichneten Bauplanung durch das 
Universitätsklinikum gemeinsam mit den Partnern etwas aufzubauen, was allein durch 
die öffentliche Hand und unter dem Aspekt der in der Verfassung vorgegebenen Ent-
schuldung so nie hätte durchgeführt werden können. 
 
Wir unternehmen den Neubau auch in dem Bewusstsein, dass er nötig ist, wenn das 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein eine Zukunft haben und die Erwartungen der 
Gesellschaft erfüllen sollen. An dieser Stelle reflektiere ich erneut eigenes Erleben einer 
Entwicklung der modernen Universitätsmedizin, die in etwas mehr als 20 Jahren z.B. 
einen Eingriff am Herzen von einer komplizierten chirurgischen Maßnahme zu einer 
minimalinvasiven Operation werden ließ. All das wäre ohne die medizinische For-
schung, aber auch ohne die Bereitstellung von Ressourcen nicht möglich geworden.  
 
Ein solches Erleben hilft auch, bei Grundsatzentscheidungen im Sinne der Gesundheit 
und nicht primär im Sinne der Ökonomie zu entscheiden. Wer nimmt erkrankte 
Flüchtlinge z.B. aus Syrien auf – das Universitätsklinikum, denn es ist dazu berufen 
und ausgestattet. Dann ist es schwer, und ich erinnere an die Überlegungen von Herrn 
Prof. Kroemer, solche Leistungen in einem normalen Fallpauschalensystem abgebildet 
zu sehen. Die Universitätsmedizin ist anders als die in einem „normalen“ Krankenhaus. 
Diese Diskussion müssen wir mutig führen. Sie ist nicht dazu gedacht, ein Tor für im-
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mer teurere und aufwendigere Maßnahmen zu öffnen, sondern soll ermöglichen, die 
heute schon sehr gute Gesundheitsversorgung in der Breite so abzusichern, dass sie 
morgen und übermorgen auf einem höheren Qualitätsstandard für alle in Deutschland 
verfügbar ist. Deshalb müssen wir uns um unsere Universitätsklinika kümmern, nicht 
nur hier in Lübeck und Kiel, sondern an allen Standorten, und wir müssen das mit 
einem anderen Blick als in einem „normalen“ Krankenhaus tun. Das nicht etwa, weil 
dort schlechter gearbeitet wird, sondern, weil andere Maßstäbe anzulegen sind und 
weil die Gesellschaft das will. Ich bekenne mich als Bürger dazu. Ich will, dass das ge-
schieht, und ich halte das für klug. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Das waren Überlegungen, weswegen wir als Land eine solche Investition gestartet ha-
ben. Wir erleben aber auch, wie leicht in der heutigen Zeit medial gefordert wird, dass 
alles im Gesundheitswesen um zehn Standards höher gesetzt werden soll, wenn z.B. ein 
multiresistenter Keim auf einer Station gefunden wird. Sogleich kommen Forderungen, 
auf jeder Station eines Universitätsklinikums einen Isolierbereich zu haben, den es bei 
uns – wie auch in anderen Universitätsklinika – so noch nicht gibt. Diese Information 
gab es in den Medien nicht, wohl aber den Vorwurf, wieso ein solcher Keim im Uni-
versitätsklinikum überhaupt vorkommen konnte. Stellen Sie sich vor, wie die Presse 
reagiert hätte, wäre dieser Patient mit seinem multiresistenten Keim undiagnostiziert 
nach Hause geschickt worden. Wir nehmen die Neu- und Umbaumaßnahmen auch 
zum Anlass, solche Dinge zu verbessern. Es wird nicht ganz billig sein, doch es ist in 
meinen Augen richtig und notwendig, um die gesellschaftlichen Erwartungen zu erfül-
len. 
 
Ich freue mich, dass wir aktuell zwei Lehrstühle für Allgemeinmedizin in Schleswig-
Holstein eingerichtet haben. Das ist ein Bereich, dem wir in der universitären Lehre 
noch etwas Stärke geben müssen. Wir brauchen gerade in einem Land wie Schleswig-
Holstein exzellent ausgebildete Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner. 
 
Meine Damen und Herren! 
Ich hoffe, Sie finden in diesem wunderbaren Land und in dem wunderbaren Kiel ne-
ben allen Debatten auch ein kleines Momentum zum Durchatmen, das schöne Wetter 
zu genießen und vielleicht das eine oder andere Souvenir einzukaufen. Wenn Sie noch 
etwas länger bleiben können, steht die Kieler Woche vor der Tür. Das ist das weltgröß-
te Segelereignis, und wir machen uns gerade mit Hamburg auf den Weg, Olympia 2024 
zu uns in den Norden zu holen. Wenn Sie draußen ein wenig spazieren gehen, wissen 
Sie, warum.  
 
Genießen Sie die Tage bei uns – herzlich willkommen in Kiel! 
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Grußwort des Präsidenten der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Prof. Dr. Lutz Kipp 
 
 
Sehr geehrter Herr Professor Kroemer, 
Herr Ministerpräsident Albig, 
Herr Bundesminister Gröhe,  
meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Herzlich willkommen zur Eröffnung des 76. Ordentlichen Medizinischen Fakultäten-
tages in Kiel. 
 
Wir befinden uns mitten im Jubiläumsjahr der Christian-Albrechts-Universität – und 
mit ihr hat auch unsere Medizinische Fakultät Geburtstag. Die Medizinische Fakultät 
besteht nun – zusammen mit der Uni – 350 Jahre lang – und sie war und ist als eine 
von vier Gründungsfakultäten von Anfang an ein zentraler Bestandteil unserer Univer-
sität. Vieles hat sich seit dem verändert. 
 
Ursprünglich war die Universitätsmedizin z.B. ein rein theoretisches Fach, es gab kei-
nen Unterricht am Krankenbett, der praktische Unterricht der Studierenden in der 
Krankenversorgung begann erst mit dem Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert. Pa-
rallel dazu entstanden dann auch die ersten Kliniken im Stadtbereich. Heute finden wir 
hier in Kiel durch die institutionelle Einheit von Forschung, Lehre und Krankenver-
sorgung ein wissenschaftliches Umfeld vor, welches sich hervorragend zur Bearbeitung 
der zunehmend komplexer werdenden Fragestellungen im Bereich der medizinischen 
und der lebenswissenschaftlichen Forschung eignet. Eine qualifizierte didaktische Wei-
terbildung für Hochschuldozentinnen und -dozenten trägt dazu bei, die Qualität der 
Lehre und damit auch die Ausbildung der Studierenden kontinuierlich zu verbessern. 
 
Die Medizinische Fakultät der CAU hat daher das KiMed Zentrum für Medizindidak-
tik eingerichtet. Hier können sich die Lehrenden der Fakultät bei Fragen zu ihrem Un-
terricht beraten lassen. Außerdem werden Weiterbildungskurse im Bereich Medizin-
didaktik angeboten und die Einführung neuer Lehr-, Lern- und Prüfungsformen initi-
iert, begleitet und unterstützt. 
 
Nur durch die enge Verzahnung von Forschung und Krankenversorgung lassen sich 
Krankheiten verstehen und gezielt behandeln. Dabei übertragen Wissenschaftlerinnen 
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und Wissenschaftler ihre Erkenntnisse aus dem Bereich der experimentellen, moleku-
larbiologischen Grundlagenforschung in die patientenorientierte klinische Anwen-
dung. Die Medizinische Fakultät ist eingebunden in alle vier Forschungsschwerpunkte 
der Kieler Universität, ganz besonders in unser interdisziplinäres Zentrum für Le-
benswissenschaften „Kiel Life Science“. 
 
„Kiel Life Science“ – was ist darunter zu verstehen? 
 
Unter den Schlüsselbegriffen Gesundheit, Evolution und Umwelt bündelt und fördert 
„Kiel Life Science“ interdisziplinäre lebenswissenschaftliche Forschung am Standort 
Kiel. Neben dem Exzellenzcluster Entzündungsforschung, dem Zentrum für Molekula-
re Biowissenschaften (ZMB) und der vom BMBF geförderten Plattform für Functional 
Food (FoCus) zählen drei Sonderforschungsbereiche – ein vierter ist momentan in 
Begutachtung – und ein Transregio zur exzellenten infrastrukturellen Ausstattung von 
„Kiel Life Science“. Weiter ergänzt werden die herausragenden Gegebenheiten in Kiel 
durch Schwerpunktprogramme und Master-Studiengänge, ein nationales und ein in-
ternationales Graduiertenkolleg und die Internationale Max Planck Research School 
für Evolutionsbiologie. Dementsprechend groß ist die Bandbreite an Expertisen aus 
den Disziplinen Bioinformatik, Umweltgenetik, Agrarwissenschaften, Evolutionsbiolo-
gie und Genetik, Pflanzenzucht und Tierhaltung, Lebensmittelwissenschaften und 
Evolutionsmedizin.  
 
Unter dem Dach von „Kiel Life Science“ arbeiten exzellente Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus inzwischen sechs der acht Fakultäten der Christian-Albrechts-
Universität daran, physiologisch gesunde und kranke Prozesse in Organismen in ei-
nem Gesamtzusammenhang zu verstehen. So wollen sie eine ganzheitliche Betrachtung 
des Begriffes Gesundheit aus evolutionärer Sicht erreichen. Ein langfristiges, gemein-
sames Ziel ist es auch, neue Optionen für Prophylaxe und Therapie zu entwickeln und 
dabei die lebenswissenschaftliche Forschung am Standort Kiel voranzutreiben. 
 
Nach mittlerweile 12 Jahren findet der Ordentliche Medizinische Fakultätentag wieder 
in Schleswig-Holstein statt (2003 in Lübeck, heute hier in Kiel). Ein Blick in das Pro-
gramm macht deutlich, vor welchen Herausforderungen die Universitätsmedizin steht  
und mit welchen Veränderungsprozessen sie konfrontiert ist. 
 
Ich wünsche Ihnen zwei produktive Tage hier in unserem schönen Kiel. Und falls es 
Ihre Zeit am Freitag noch erlaubt, möchte ich Ihnen empfehlen, die beeindruckende 
Ausstellung zur Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Universitätsmedizin in 
Kiel im Medizinhistorischen Museum am Schlossgarten zu besuchen. Nun bin ich ge-
spannt auf den Eröffnungsvortrag von Herrn Bundesminister Gröhe über die Universi-
tätsmedizin als Beispiel moderner Innovation. 
 
Ich danke Ihnen. 
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Die Universitätsmedizin als Schrittmacher  
moderner Innovation 
 
Hermann Gröhe 
Bundesminister für Gesundheit, Berlin 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Sehr geehrter Herr Albig, sehr geehrter Herr Fischer,  
sehr geehrter Herr Dr. Kämpfer,  
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Kipp,  
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Kroemer,  
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Stephani,  
meine sehr verehrten Damen und Herren!  
 
Vor 102 Jahren, am 4. Januar 1913, wurde der „Medizinische Fakultätentag“ gegründet. 
Diese Zeitspanne beeindruckt nicht nur – sie steht für großartige Entwicklungen und 
Erfolge in den Bereichen Medizin und Forschung. Und sie steht für eine unverzichtba-
re Partnerschaft, die in diesem Zeitraum zwischen den Medizinischen Fakultäten und 
unserem Gesundheitswesen entstanden ist.  
 
Hervorragende Patientenversorgung, sehr gute Forschung und hohes Engagement, das 
sind die Kennzeichen der Hochschulmedizin. Sie ist damit ein unentbehrlicher Be-
standteil unserer sehr guten Gesundheitsversorgung.  
 
Unser medizinisch-wissenschaftlicher Fortschritt ist zu einem großen Teil Ihr Ver-
dienst. Gerne richte ich heute, anlässlich Ihres 76. Fakultätentages daher einige Worte 
an Sie und bedanke mich sehr herzlich für die Einladung.    
 
Meine Damen und Herren, dank guter Lebensumstände und einer sehr guten medizi-
nischen Versorgung, zu der die qualitätsvolle Arbeit der Universitätskliniken, maßgeb-
lich beiträgt, leben wir heute insgesamt länger. 81 Jahre ist unsere durchschnittliche 
Lebenserwartung heute. In der Generation meiner Großeltern galt man mit 60 Jahren 
als alt. Heute sind viele 60-jährige gefühlte 50 Jahre alt. Und der Song von Udo Jürgens 
„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“, ist an Aktualität kaum zu überbieten. 
 
Für uns alle ist dies eine gute Entwicklung. Dennoch müssen wir uns auch bewusst 
machen, dass nicht alle Menschen das Glück einer robusten Gesundheit haben. Der 
demographische Wandel und mit ihm eine zunehmend größer werdende Zahl älterer 
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und hochbetagter Menschen bedeuten auch, dass künftig mehr ältere und hochbetagte 
Menschen medizinisch und pflegerisch versorgt werden müssen. 
 
Im Zuge dieser Entwicklung wird auch die Bedeutung der Universitätsmedizin weiter 
steigen. Nicht nur ihre High-Tech-Medizin wird häufiger gebraucht werden. Wir wer-
den noch stärker als bisher auf ihre innovative medizinische Forschung angewiesen 
sein. Denn die Krankheitsbilder werden sich verändern.  
 
Mehrfacherkrankungen und damit einhergehende schwere Erkrankungen werden zu-
nehmen. Auch die Zahl der Patientinnen und Patienten mit Demenzerkrankungen 
wird weiter steigen. Schon heute leiden bei uns rund 1,5 Millionen Menschen an einer 
demenziellen Erkrankung. Ein Durchbruch in der Behandlung neurodegenerativer 
Erkrankungen brächte den betroffenen Menschen ein hohes Maß an mehr Lebensqua-
lität.  
 
Noch hoffen wir auf bahnbrechende Ergebnisse in der Grundlagenforschung – mit 
Nutzen für die Entwicklung neuer Arzneimittel. Zugleich müssen wir neben der 
Grundlagenforschung aber auch auf die Versorgungsforschung setzen. Gerade so lange 
es die heilende Therapie nicht gibt, muss unser Ziel eine Verbesserung der Versorgung 
von Menschen mit einer neurodegenerativen Erkrankung sein.  
 
Aber nicht nur unter Innovationsgesichtspunkten, auch unter volkswirtschaftlichen 
Aspekten hat die Hochschulmedizin bei uns einen hohen Stellenwert.  Fast ein Fünftel 
aller Krankenhausärztinnen und -ärzte in Deutschland arbeitet an einer Universitäts-
klinik und den dazugehörigen Spezialambulanzen, Zentren oder in den Hochschulam-
bulanzen – hinzu kommen die vielen Pflegerinnen und Pfleger sowie die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung. Die Universitätskliniken sind somit nicht 
nur für Forschung und Lehre unverzichtbar, sondern auch als Arbeitgeber.  
 
Unentbehrlich sind die Universitätskliniken vor allem aber für unsere Gesundheitsver-
sorgung. Aktuell haben die Universitätskliniken einen Anteil von 1,7 Prozent an allen 
Krankenhäusern. Sie stellen rund 9 Prozent der Krankenhausbetten und haben mit fast 
10 Prozent aller stationären Fälle wesentlichen Anteil an der medizinischen Behand-
lung der Menschen in Deutschland.  
 
Unverzichtbar für unser Gesundheitswesen ist aber auch die intensivmedizinische Ver-
sorgung der Universitätskliniken. Gerade in diesem Bereich erfüllt die Universitätsme-
dizin höchste Anforderungen. Neue Behandlungsmethoden und -techniken, die von 
Universitätskliniken mit initiiert wurden, wie etwa die Behandlung von Aneurysmen 
in der Neurochirurgie oder die Fortschritte im Bereich der Transplantationsmedizin, 
ermöglichen heute vielen Menschen ein neues Leben. 
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Meine Damen und Herren, was für ein Segen, was für eine großartige Errungenschaft 
die High-Tech-Universitätsmedizin für uns bedeutet, erfassen wir in der Regel meist 
erst dann, wenn wir oder ein naher Angehöriger auf sie angewiesen ist. So sank bei uns 
in Deutschland die Sterbeziffer bei Herzinfarkten zwischen den Jahren 2000 und 2010 
um 15,8 Prozent bei den Männern und bei den Frauen sogar um 18,4 Prozent. Und 
auch bei den Schlaganfällen – jährlich ereignen sich in Deutschland davon rund 
280.000 – sind dank neuer Behandlungsmöglichkeiten die Chancen auf ein Überleben 
gestiegen.  
 
Lebensrettend kann die häufig zu Unrecht gescholtene Apparatemedizin aber auch für 
unsere Jüngsten sein. Über 7.000 Kinder werden bei uns jedes Jahr mit einem Herzfeh-
ler geboren. Für diese Kinder ist unsere innovative Universitätsmedizin, die engagierte 
Einsatzbereitschaft der Ärzte und die einfühlsame Fürsorge der Pflegekräfte im 
wahrsten Sinne des Wortes der Schrittmacher in ein fast normales Leben. Viele von 
ihnen hätten vor einigen Jahren kaum eine Überlebenschance gehabt.  
 
Dank hervorragender Forschung und des damit einhergehenden medizinischen und 
medizinisch-technischen Fortschritts wird es vielen Kindern aufgrund einer frühest-
möglich einsetzenden Behandlung möglich sein, in einen weitgehend normalen Alltag 
hinein zu wachsen, mit Schule und Freunden und später mit einer Berufsausbildung 
und einer eigenen Familie. Unterstützt wird diese gute Versorgung unserer Jüngsten 
durch das gemeinsam vom Bundesgesundheits- und Bundesforschungsministerium 
seit 2003 getragene Kompetenznetz „Angeborene Herzfehler“.   
 
Ärzte und Wissenschaftler aus Kliniken, Forschungseinrichtungen und Rehabilitati-
onskliniken betreuen gemeinsam Patienten mit angeborenen Herzfehlern, ohne auf die 
Einbindung von niedergelassenen Kinderkardiologen, „Erwachsenen-Kardiolo-
gen“ sowie Elternverbänden und Selbsthilfegruppen zu verzichten.  
 
Ein Beispiel, das zeigt, wie wichtig für eine gute gesundheitliche Versorgung Innovati-
onen zum Nutzen der Menschen sind. Das aber auch die große Bedeutsamkeit eines 
schnellen Zugangs der Innovationen in die Regelversorgung belegt und uns den hohen 
Stellenwert aufzeigt, den sektorenübergreifende Zusammenarbeit für unsere Gesund-
heitsversorgung hat.  
 
Deshalb müssen wir unsere Anstrengungen, Brücken statt Mauern zwischen den Ver-
sorgungsbereichen und Fachrichtungen zu bauen, künftig zusätzlich verstärken. Dazu 
gehören auch die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit von Ärzten ver-
schiedener Fachrichtungen und eine bessere Verzahnung von ambulanter und statio-
närer Versorgung.  
 
Mit einem Innovationsfonds, den wir im Rahmen des Versorgungsstärkungsgesetzes 
auf den Weg bringen werden, stellen wir hierzu wichtige Weichen, um dieses Ziel zu 
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erreichen. Insgesamt wollen wir sowohl für die Weiterentwicklung dieser Versor-
gungsformen als auch für die bereits angesprochene – so wichtige Versorgungsfor-
schung – zunächst in den folgenden vier Jahren jährlich rund 300 Mio. Euro bereitstel-
len. 
 
Meine Damen und Herren, in unserer älter werdenden Gesellschaft wird der Bedarf an 
technologischen Spitzenleistungen in Medizin, Medizintechnik und Pharmazie steigen, 
und somit brauchen wir ein höheres Innovationstempo. Die Bundesregierung setzt 
hier gerade auch auf die Medizinischen Fakultäten. Sie stehen mit ihrer ausgewiesenen 
Expertise für Spitzenleistungen in der Medizin.  
 
Damit aber Politik und Hochschulmedizin erfolgreich und gemeinsam die künftigen 
Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung meistern können, braucht die uni-
versitäre Medizin gute Rahmenbedingungen. Für uns sind Ihre Sorgen angesichts einer 
unzureichenden Finanzausstattung, deshalb nicht nur Hinweise, die wir sehr ernst 
nehmen, sondern wir wollen gezielt zu einer angemessenen Finanzierung beitragen.   
 
Unsere Krankenhausreform, die auch Ihre Anliegen aufgreift, ist dafür ein Beleg. Dabei 
muss aber zugleich betont werden, dass die Finanzierung der Universitätskliniken auf 
verschiedene Träger auf Landes- und Bundesebene verteilt ist. Sie ist eine Gemein-
schaftsaufgabe aller Beteiligten.  
 
Wie sehr der Bundesregierung aber an soliden Antworten auf die Finanzierungsnöte 
unserer Universitätskliniken gelegen ist, belegt nicht zuletzt ein Treffen der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder bei der Bundeskanzlerin vor knapp 
einem Jahr.  
 
Hier wurde verabredet, dass die besonderen Belange der Universitätsklinken im Rah-
men der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Krankenhausreform beraten werden sollen. 
Unser Eckpunktepapier zur Krankenhausreform zeigt, dass den Worten bereits Taten 
gefolgt sind und Reformen an gezielten Einzelmaßnahmen zur Behebung erkannter 
Probleme ansetzen. Die Bundesregierung hat allerdings auch hier wieder klargestellt, 
dass es nicht um eine Beteiligung des Bundes an der Grundfinanzierung der Universi-
tätsklinika gehen kann. 
 
Meine Damen und Herren, obwohl im Zusammenhang mit dem pauschalierenden 
Entgeltsystem von Ihrer Seite immer wieder Zweifel an der sachgerechten Abbildung 
der besonderen Leistungen der Universitätskliniken laut werden, gilt grundsätzlich: 
Das pauschalierende Entgeltsystem, das jährlich angepasst wird, bildet die Leistungen 
aller Krankenhäuser und auch der Universitätskliniken insgesamt gut ab. Universitäts-
kliniken sind bei den Krankenhäusern, die an der Kalkulation des DRG-Systems aktiv 
teilnehmen, sogar überproportional vertreten. 
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Daher konnte in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Unterteilungen vorge-
nommen werden, um dem besonderen Schweregrad der Behandlungsfälle in den Uni-
kliniken besser gerecht zu werden. Zudem gibt es Zusatzentgelte z.B. für die hochauf-
wändige Pflege bei Kindern und Erwachsenen in Höhe von rund 1.120 bis circa 5.000 
Euro. Sie können zusätzlich zu den Fallpauschalen abgerechnet werden. Soweit Kran-
kenhäuser neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden erbringen, die noch nicht 
sachgerecht mit dem DRG-System vergütet werden, können zudem krankenhausindi-
viduelle Entgelte vereinbart werden.  
 
Ein Bereich, der überdurchschnittliche Behandlungskosten verursacht, die in der Tat 
über das pauschalierende Entgeltsystem nicht immer gedeckt werden, sind Menschen, 
die unter einer seltenen Erkrankung leiden. Hier sind oft hochspezialisierte Behand-
lungen erforderlich. Daher werden wir mit der Krankenhausreform die Voraussetzun-
gen für die Vereinbarung von Zuschlägen für besondere Aufgaben von Zentren kon-
kretisieren. Dabei sind Zentren für Seltene Erkrankungen explizit aufgeführt. Die neu-
en Zentrumszuschläge können sich z.B. auf eine überörtliche und krankenhausüber-
greifende Aufgabenwahrnehmung beziehen. Sie können aber auch die Erforderlichkeit 
besonderer Vorhaltungen wegen der krankheitsspezifischen Komplexität seltener Er-
krankungen berücksichtigen.  
 
Sofern die Vertragspartner sich nicht zeitnah über die Ausgestaltung oder über die 
Höhe der Zuschläge für Zentren einigen können, sehen die gesetzlichen Regelungen 
eine Anrufung der Schiedsstelle vor. Hierdurch werden unnötige Verzögerungen ver-
hindert. 
 
Zudem werden wir prüfen, ob die in den vorhandenen Regelvergütungen enthaltenen 
Finanzierungselemente ausreichen, um eine gute Behandlung von Menschen mit selte-
nen Erkrankungen sicher zu stellen, oder ob Handlungsbedarf besteht. Diese Prüfung 
wurde im Rahmen des „Nationalen Aktionsplans für Menschen mit seltenen Erkran-
kungen“ („NAMSE-Prozess“) vereinbart.  
 
Im Rahmen dieses Aktionsplans sollen u.a. Zentren gebildet werden, um die vorhan-
denen Erkenntnisse über Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten seltener Erkran-
kungen besser zu bündeln und um ein verbessertes Wissens- und Leistungsangebot für 
Menschen mit einer seltenen Erkrankung sicherzustellen.  
 
Zwar haben wir auch auf dem breitgefächerten Gebiet der seltenen Erkrankungen in 
den vergangenen Jahren Fortschritte erzielt. Ein Erfolg ist das erweiterte Neugebore-
nenscreening, das frühzeitig seltene Hormon- oder Stoffwechselstörungen erkennt und 
sie damit behandelbar macht. Dennoch mangelt es bei einer Reihe von seltenen Er-
krankungen immer noch an fundierten medizinisch-wissenschaftlichen Informationen.  
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Die somit kostenaufwändigeren Behandlungs- und Untersuchungsmethoden müssen 
den betroffenen Menschen dennoch zur Verfügung stehen. Sie bedeuten für die Pati-
enten eine höhere Lebensqualität. Deshalb werden wir uns diesen Bereich sehr genau 
ansehen. Vor diesem Hintergrund hatten wir die Selbstverwaltungspartner verpflichtet, 
ein Gutachten in Auftrag gegeben, das prüfen sollte, ob besonders komplexe Leistun-
gen und Behandlungsfälle sachgerecht abgebildet werden. Dieses Gutachten liegt jetzt 
vor und zeigt, dass auch hoch aufwändige Behandlungsfälle in Universitätskliniken 
überwiegend sachgerecht abgebildet werden.  
 
Festgestellte Kostenunterdeckungen – insbesondere im Bereich der Intensivmedizin – 
konnten teilweise bereits im Rahmen der regulären Systemanpassungen für das Jahr 
2015 ausgeglichen werden. Weitere Maßnahmen sind für 2016 geplant.  
 
Entgegen bisheriger Vermutungen zeigt der Bericht auch, dass es bei den Universitäts-
kliniken überwiegend im Bereich der allgemeinen und nicht etwa der hoch spezialisier-
ten Leistungen zu Kostenunterdeckungen kommt. Die mit dem Gutachten erstmals 
durchgeführten Analysen werden nunmehr jährlich fortgesetzt und weiterentwickelt. 
Auf dieser Grundlage können nach Auskunft des Berichts im Rahmen des jährlichen 
Anpassungsverfahrens weitere Veränderungen vorgenommen werden. 
 
Vorteilhaft wird für die Universitätskliniken außerdem die – im Zuge der Reform ge-
plante – bessere Finanzierung der Notfallversorgung sein. Auf der Grundlage von Vor-
gaben des Gemeinsamen Bundesausschusses soll ein Stufensystem für die Teilnahme 
(einschließlich der Nicht-Teilnahme) an der Notfallversorgung entwickelt werden. 
Universitätskliniken und Kliniken der Maximalversorgung, die etwa rund um die Uhr 
alle wesentlichen Fachabteilungen und entsprechendes Fachpersonal vorhalten, kön-
nen dann höhere Notfallzuschläge erhalten als Kliniken, die lediglich eine Grundver-
sorgung sicherstellen.  
 
Nützlich für die Universitätsklinika sind außerdem die geplanten Qualitätszuschläge. 
Da Universitätskliniken innovative Spitzenmedizin anbieten, ist davon auszugehen, 
dass sie von den Qualitätszuschlägen besonders profitieren werden. 
 
Vorteilhaft wird außerdem eine bessere finanzielle Berücksichtigung der besonderen 
Leistungen der Hochschulambulanzen sein. So ist bei der Vergütung der Hochschul-
ambulanzen künftig deren Leistungsfähigkeit bei wirtschaftlicher Betriebsführung zu 
gewährleisten.  
 
Auch soll künftig keine Abstimmung mit Entgelten für vergleichbare Leistungen mehr 
erfolgen. Damit kann besser eine notwendige Erhöhung der Vergütung der Hoch-
schulambulanzen durchgesetzt werden.  
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Das Gesetz wird keine bundesweiten Grundsätze zu Begrenzungsregelungen im Be-
reich Forschung und Lehre vorsehen. Auf Basis von Schätzungen für eine adäquate 
Finanzierung der Hochschulambulanzen sollen 265 Mio. Euro pro Jahr zusätzlich aus-
gegeben werden.  
 
Wenngleich nicht alle gesetzlich geplanten Maßnahmen sofort wirksam werden, weil 
z.B. noch Vorarbeiten durch den Gemeinsamen Bundesausschuss oder Vereinbarun-
gen der Vertragsparteien erforderlich sind, so ist zu berücksichtigen, dass bereits im 
laufenden Jahr alleine aufgrund der Anhebung der Landesbasisfallwerte und des ver-
einbarten Leistungsvolumens rund 2 Mrd. Euro mehr als im Vorjahr in die stationäre 
Versorgung fließen werden.  
 
Auch in den Folgejahren ist mit ähnlichen Entwicklungen zu rechnen. Hiervon wird 
ein nicht unerheblicher Anteil den Universitätskliniken zugute kommen.  
 
Der vorgelegte Gesetzesentwurf sieht auch strukturelle Maßnahmen vor, mit denen 
Fehlentwicklungen vermieden werden sollen. Mit der verursachungsgerechten Neuge-
staltung der Fixkostendegression auf der Ebene des einzelnen Krankenhauses, also 
dem Abschöpfen entstehender Wirtschaftlichkeitsgewinne bei wachsendem Leistungs-
volumen, wird die vielfach von der Krankenhausseite kritisierte sogenannte Kol-
lektivhaftung abgeschafft. Denn die Berücksichtigung von Mehrleistungen bei den 
Verhandlungen des Landesbasisfallwertes hatte dazu geführt, dass auch Krankenhäuser 
belastet wurden, die keine Mehrleistungen erbracht hatten.  
 
Die im Koalitionsvertrag beschlossene Neuregelung, die auch zur Verbesserung der 
Mengensteuerung beitragen soll, haben wir ebenfalls im vorliegenden Referentenent-
wurf des Krankenhaus-Strukturgesetzes umgesetzt.  
 
Die vorgesehene Ausgestaltung sieht sowohl Ausnahmen – etwa bei Transplantationen 
– als auch Differenzierungsmöglichkeiten bei der Festlegung der Höhe des Fixkosten-
degressionsabschlags vor. So ist zum Beispiel eine Halbierung des vorgesehenen 
Fixkostendegressionsabschlags aufgrund gewollter Leistungsverlagerungen vorgesehen. 
Hierdurch wird etwa die Konzentration und Bündelung von Leistungen in den Zen-
tren gestärkt. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmals darauf hinweisen, dass im Rah-
men der stationären Versorgung nicht der Ort der Leistungserbringung, sondern Art 
und Umfang der Leistungen bei der Vergütung die entscheidende Rolle spielen müssen. 
Und natürlich müssen die Länder auch im Bereich der Universitätskliniken für eine 
ausreichende Finanzierung der Grundmittel sorgen. 
 
Damit den Ländern mehr Geld u.a. auch für die Universitätsmedizin zur Verfügung 
steht, hat der Bund seine Anstrengungen im Bereich der Bildung, Wissenschaft und 
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Forschung verstärkt, mit dem Ziel die Länder spürbar zu entlasten. Dies geschieht zum 
Beispiel bereits heute durch die dauerhafte Übernahme des BAföG durch den Bund. 
Für die Länder bedeutet das eine Entlastung von mehr als eine Mrd. Euro pro Jahr.  
 
Das geschieht aber auch im Rahmen eines Hochschulpaktes. Wir erleben seit Jahren 
eine insgesamt steigende Nachfrage an Studienplätzen. Das ist eine erfreuliche Ent-
wicklung und spiegelt auch die hohe Leistungsbereitschaft der Hochschulen wider. Sie 
bedeutet für die Hochschulen aber natürlich auch eine Herausforderung.  
 
Deshalb werden mit der im Dezember des letzten Jahres beschlossenen dritten und 
damit abschließende Phase des Hochschulpaktes Bund und Länder bis zu 760.000 zu-
sätzliche Studienmöglichkeiten gemeinsam finanzieren. Allein die Bundesregierung 
wird hierfür bis 2023 rund 9,9 Mrd. Euro bereitstellen. Die Länder werden vergleichba-
re zusätzliche finanzielle Leistungen erbringen, um die Gesamtfinanzierung sicherzu-
stellen. 
 
Mit Abschluss der dritten Phase des Hochschulpaktes hat der Bund von 2007 bis 2023 
insgesamt 20,3 Mrd. Euro und die Länder 18,3 Mrd. Euro für diesen Bereich zur Ver-
fügung gestellt. Außerdem haben wir in der Koalition eine Änderung des Grundgeset-
zes beschlossen, damit Bund und Länder künftig gemeinsam Hochschulen direkt för-
dern können. Mit diesem Vorgehen erreichen wir langfristige Förderungsmöglichkei-
ten von Hochschulen, einzelner Institutionen oder Institutionsverbünden. 
 
Meine Damen und Herren, ich habe bereits zu Beginn meiner Rede darauf hingewie-
sen, dass wegen neuer Erkrankungen und aufgrund einer älter werdenden Gesellschaft 
nicht nur der Bedarf an Leistungen der Spitzenmedizin steigen wird, sondern auch der 
Bedarf an Forschung. Diesen Punkt möchte ich nun gerne noch einmal aufgreifen. 
 
Die gute Nachricht an dieser Stelle ist, dass Deutschland international zu den führen-
den Standorten für klinische Forschung gehört. Wir haben also das – gerade in Zu-
kunft – so dringend benötigte Wissen im eigenen Land.  
 
Damit das so bleibt, braucht unsere Forschungslandschaft zuverlässige Strukturen, die 
nicht durch unnötige Erschwernisse wie beispielsweise oftmals langwierige Genehmi-
gungsverfahren für klinische Studien behindert werden. Deshalb ist es wichtig, die 
neue EU-Verordnung über klinische Prüfungen schnell umzusetzen. Darüber hinaus 
werden wir aber auch die Änderung des nationalen Rechtsrahmens, der zur Anpassung 
an die EU-Verordnung erforderlich ist, nutzen, um bestehende Verfahren zu überprü-
fen mit dem Ziel, die Forschung an unseren Universitätsklinken insgesamt zu stärken.   
 
Gerade die patientenorientierte klinische Forschung benötigt aber auch zukunftsorien-
tierte Förderformate, die den Weg hin zu einer am einzelnen Menschen orientierten 
Medizin ebnen. Mit dem großangelegten Gesundheitsforschungsprogramm, das unter 
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der Federführung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung steht, und die 
Gründung von sechs „Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung“ zum Ergebnis 
hatte, hat die Bundesregierung genau eine solche Ausrichtung im Blick.  
 
Dabei setzen wir bei der inhaltlichen Gestaltung insbesondere auch auf die wissen-
schaftlichen Spitzenleistungen der Medizinischen Fakultäten. Denn Sie, die Medizini-
schen Fakultäten stellen mit 54 Prozent die Mehrzahl der Partnereinrichtungen in die-
sen neuen Zentren.  
 
Über das ganze Land verteilt arbeiten ausgehend von den sechs Zentren insgesamt 
über 100 Institutionen an 39 Standorten zusammen. Hiermit haben wir mit dem Ende 
2010 vom Bundeskabinett verabschiedeten „Neuen Rahmenprogramm Gesundheits-
forschung der Bundesregierung“ eine Grundlage geschaffen, die für Sie wiederum 
großartige gestalterische Möglichkeiten bedeutet, die Sie unbedingt nutzen sollten. 
 
Meine Damen und Herren, es sind die Erkrankungsformen, von denen wir wissen, 
dass sie künftig bei uns in höherer Zahl auftreten werden – wie etwa Krebserkrankun-
gen, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, Lun-
generkrankungen und Infektionen, die in den einzelnen Einrichtungen intensiv er-
forscht werden.  
 
Wie dringend erforderlich das von der Bundesregierung ins Leben gerufene neue För-
derformat ist, möchte ich am Beispiel Diabetes verdeutlichen. Für das Jahr 2025, das ist 
in genau zehn Jahren, werden für Deutschland knapp 10 Mio. Diabetes-Patientinnen 
und -Patienten vorhergesagt.  
 
Die Zahl an sich ist schon bedenklich, wenn wir uns nun auch noch bewusst machen, 
dass ein Diabetes verschiedene Folgeerkrankungen wie zum Beispiel einen Herzinfarkt 
oder einen Schlaganfall nach sich ziehen kann, dann unterstreicht dies einmal mehr 
den dringenden Forschungsbedarf, um neue Methoden zur individualisierten Diagno-
se, Therapie aber auch Prävention zu entwickeln.  
 
Im Jahr 2009 wurde dazu das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung gegründet. Es 
war damit neben dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen das 
erste der jetzt bestehenden sechs Gesundheitszentren. In Zusammenarbeit mit insge-
samt fünf Partnern, dem Helmholtz-Zentrum München für Gesundheit und Umwelt, 
dem Deutschen Diabetes-Zentrum in Düsseldorf, dem Deutschen Institut für Ernäh-
rungsforschung Potsdam, der Universität Tübingen, sowie dem Universitätsklinikum 
Dresden, sollen bei uns jetzt die Lücken in der Forschungskette „Diabetes“ geschlossen 
werden und die Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet schneller in die medizinische 
Regelversorgung gelangen.  
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Damit folgt auch das Gesundheitsforschungsprogramm dem Leitgedanken „Brücken 
statt Mauern zu bauen“. Es stellt den Menschen in den Mittelpunkt der Forschungser-
gebnisse, mit dem Ziel die Lebensqualität der Menschen weiter zu verbessern, um 
ihnen möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter hinein zu ermög-
lichen.   
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bedeutung der Hochschulmedizin für 
unser Gesundheitswesen ist unbestritten und es muss unser aller Ziel sein, die Rah-
menbedingungen für diesen Bereich so zu setzen, dass unsere Hochschulmedizin sich 
auch künftig weiter entfalten kann. Als Krankenhäuser der Maximalversorgung, zu 
denen die Universitätskliniken in Deutschland gehören, decken diese das gesamte me-
dizinische Fächerspektrum ab und bedienen sich dabei umfassender diagnostischer 
und therapeutischer Möglichkeiten. Möglichkeiten, die sie nur ausschöpfen können, 
wenn sie über das entsprechende Know-how verfügen. Ein wesentlicher Mosaikstein 
im Gesamtgebilde der Weiterentwicklung der Hochschulmedizin ist daher für mich 
der Bereich der Ausbildung.  
 
Denn eine fundierte Grundausbildung ist die erste Voraussetzung für die Erforschung 
und Behandlung von Krankheiten.  
 
Ohne eine exzellente Grundausbildung, die unsere Medizinstudenten heute erhalten 
und die zugegebener Maßen auch viel Lerneifer und harte Arbeit von jedem einzelnen 
Studierenden erfordern, wäre die qualitativ hochwertige medizinische Versorgung der 
Menschen in unserem Land nicht möglich. 
 
Mit 365.247 Ärztinnen und Ärzten im Jahr 2014 haben wir in Deutschland so viele 
Medizinerinnen und Mediziner wie noch nie. Das ist nicht nur für unser Gesundheits-
wesen eine erfreuliche Entwicklung, sondern auch ein Beleg für das hohe Ansehen, das 
der Berufsstand Arzt genießt. Dies gilt in gleichem Maße für die rund 70.000 Zahnärz-
tinnen und -ärzte.  
 
Die Zahnmedizin ist immer mit der Zeit gegangen und hat sich mit viel Engagement 
kontinuierlich weiter entwickelt. Heute steht der Präventionsgedanke im Vordergrund. 
Neue Therapiekonzepte sollen Zahn und orale Strukturen erhalten. Die Bedeutung des 
Zahnersatzes nimmt ab.  
 
In unserer älter werdenden Gesellschaft nimmt zugleich die Bedeutung der zahnärztli-
chen Versorgung erheblich zu. Es müssen neue Wege gefunden werden, um z.B. in der 
Bewegung eingeschränkte oder im Pflegeheim lebende Patientinnen und Patienten 
sachgerecht zu versorgen. Die Kenntnisse über Allgemeinerkrankungen und die Zu-
sammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten werden immer wichtiger. Hier hat die Zahn-
ärzteschaft Initiative gezeigt, für die ihr unser Dank gilt.  
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Das neue Aufgabenspektrum muss sich auch in der Ausbildung widerspiegeln. Hierfür 
wollen wir – Schritt für Schritt – verlässliche Rahmenbedingungen schaffen. Deshalb 
ist mir auch die Reform der zahnmedizinischen Ausbildung nach wie vor ein wichtiges 
Anliegen. Das Bundesministerium für Gesundheit steht in engem Kontakt mit der 
Zahnärzteschaft, um hier zeitnah zu ersten Verbesserungen zu gelangen. 
 
Um diese gute Entwicklung weiterhin zu befördern, muss die „Nachwuchskräftesiche-
rung“ ein Thema bleiben. Eine attraktive Ausbildung ist eine wesentliche Vorausset-
zung, um junge Menschen weiterhin zu motivieren, den Arztberuf zu ergreifen. Dazu 
werden wir im Rahmen eines „Masterplans Medizinstudium 2020“ gemeinsam mit den 
Ländern weitere Möglichkeiten prüfen. Das Auftaktgespräch mit meinen Länderkolle-
gen dazu wurde im letzten Monat geführt.  
 
Sprechen wir über die Ausbildung unserer Medizinstudenten, so müssen wir in einem 
Atemzug immer auch die Universitätskliniken nennen. Denn sie leisten auch im Aus-
bildungsbereich einen wichtigen Beitrag.  
 
Dem Dreiklang: Patientenversorgung, Forschung und Lehre, dem sich die Universi-
tätskliniken verpflichtet haben, kann aber nur dann auf qualitativ hohem Niveau gut 
umgesetzt werden, wenn auch gut ausgebildetes Personal ausreichend vorhanden ist.  
 
Zurzeit haben wir die Situation, dass trotz einer hohen Zahl an Ärztinnen und Ärzte 
viele Stellen in Kliniken und Krankenhäusern unbesetzt sind. Wir wissen aber auch, 
dass Krankenhäuser, die sich heute schon um eine mitarbeiterfreundliche Arbeitsorga-
nisation bemühen, deutlich bessere Chancen haben, frei werdende Stellen zu besetzen. 
Deshalb wird es immer wichtiger werden, insbesondere Antworten auf die Frage der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei Arzt- und Pflegepersonal zu finden.  
 
Wir haben dazu bereits in der letzten Wahlperiode einen „Runden Tisch“ unter Lei-
tung meiner parlamentarischen Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz eingerichtet, 
der sich dieses Themas angenommen hat und mit den erarbeiteten Empfehlungen zu 
wichtigen Verbesserungen für die berufstätigen Ärztinnen und Ärzte geführt hat.  
 
So konnten beispielsweise auf Bundesebene mit der „Änderung der Approbationsord-
nung für Ärzte“ Verbesserungen im Praktischen Jahr erzielt werden. Die Studierenden 
haben jetzt u.a. die Möglichkeit, das Praktische Jahr in Teilzeit durchzuführen. Auch 
die beiden zu dem Thema eingerichteten Internetplattformen, die u.a. über gute Mo-
delle im Krankenhaus informieren, werden gut genutzt. 
 
Meine Damen und Herren, eine gute Versorgung und Pflege in einem Krankenhaus 
kann nur dann gelingen, wenn Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger 
nicht dauerhaft überlastet sind. Und auch hier wollen wir unsere Kliniken unterstützen. 
Deshalb haben wir mit den Ländern die Einrichtung eines „Pflegestellen-Förder-
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programms“ vereinbart. Dies wird eine weitere wichtige Initiative der anstehenden 
Krankenhaus-Reform sein.  
 
Im Zuge dieses Programms werden wir deshalb in den Jahren 2016 bis 2018 bis zu 660 
Mio. Euro (2016: 110; 2017: 220; 2018: 330) dauerhaft zur Verfügung stellen, damit 
Krankenhäuser mehr Pflegekräfte für die direkte Pflege am Bett einstellen können. Das 
kommt dann besonders auch demenzkranken und pflegebedürftigen Patientinnen und 
Patienten zu gute.  
 
Abschließend – meine Damen und Herren – möchte ich noch ein Thema aufgreifen, 
das immer ein Teil unseres Lebens sein wird. Trotz modernster Intensivmedizin, her-
vorragender Operationstechniken und innovativer Medikamente müssen wir die Tat-
sache akzeptieren, dass es Patientinnen und Patienten gibt, deren Behandlungsmög-
lichkeiten ausgeschöpft sind.   
 
Hier gilt es dann die bestmögliche Unterstützung zu geben, um ihre Leiden zu lindern 
und sie auf dem letzten Wegstück ihres Lebens menschlich und medizinisch gut zu 
begleiten. Diesen Menschen einen würdevollen Abschied aus dem Leben zu ermögli-
chen, das gehört zur Achtung der Menschenwürde dazu und ist eine wichtige Aufgabe 
innerhalb eines solidarischen und verantwortungsvollen Gesundheitssystems.  
 
Wir haben in den vergangenen Jahren bereits spürbare Fortschritte in der Betreuung 
von sterbenden Menschen gemacht. So gehört die Palliativmedizin zu den Pflichtfä-
chern der ärztlichen Approbationsordnung, und damit werden schon Medizinstuden-
ten in den Bereichen Schmerztherapie, Symptomkontrolle sowie Kommunikation mit 
Schwerkranken und Sterbenden unterrichtet. Das ist ein sinnvoller und ein wichtiger 
Ansatz. Denn die medizinische Begleitung unheilbar kranker Patienten ist gerade für 
die jungen Nachwuchsmediziner eine besondere Herausforderung und besonders 
schwer zu bewältigen, wenn Kinder in den Tod begleitet werden müssen. Hier gilt es 
rechtzeitig die eigenen Grenzen, aber auch Stärken im Umgang mit den schwerstkran-
ken Menschen kennenzulernen, um sie auf ihrem schweren Weg gut und umfassend 
begleiten zu können. 
 
Zu dieser umfassenden Begleitung gehören auch Medikamente, die helfen, die Leiden 
zu lindern und die Lebensqualität zu erhöhen. Und darum muss es uns bei der Beglei-
tung der schwer erkrankten Menschen gehen: Bis der Kreislauf des Lebens sich schließt, 
sollen sie eine möglichst gute und schmerzfreie Zeit haben. Deshalb müssen wir gerade 
im Bereich der Forschung unsere Anstrengungen verstärken, hier noch wirksamere 
Medikamente zu entwickeln. Hier vertraue ich insbesondere auch auf Ihr Engagement. 
 
Neben Forschung und Lehre müssen wir gerade bei den schwerstkranken Menschen 
aber auch eine gute Versorgungssituation im Blick haben. Unser Ziel muss es deshalb 
sein, die Begleitung und Versorgung an allen Orten zu stärken.  
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Mit unserem Gesetzentwurf  zum Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung wollen 
wir deshalb mit einem Bündel von Maßnahmen dazu beitragen, dass den Menschen 
ein möglichst flächendeckendes Angebot an Hospiz- und Palliativleistungen zur Ver-
fügung steht, auch in strukturschwachen und ländlichen Regionen. Denn insbesondere 
hier fehlt es noch an ausreichenden Hospiz- und Palliativangeboten. Das schließt bei-
spielsweise ein, dass wir die allgemeine und spezialisierte ambulante Palliativversor-
gung stärken und die Finanzierungsgrundlagen von stationären Hospizen verbessern.   
 
Stationären Palliativeinrichtungen wird gesetzlich das Recht eingeräumt, einseitig ge-
genüber den Kostenträgern zu erklären, ob sie krankenhausindividuelle Entgelte als 
besondere Einrichtung vereinbaren möchten. So können etwa Krankenhäuser ambu-
lante Hospizdienste, die von den Krankenkassen gefördert werden, mit Sterbebeglei-
tungen der Versicherten in ihren Einrichtungen beauftragen, die ihre letzte Lebenspha-
se dort verbringen – und dies jenseits der Fallpauschalen.  
 
Wir wollen den Menschen einen würdevollen Abschied aus dem Leben ermöglichen. 
Hierfür muss unser Gesundheitswesen ausreichend Geld zur Verfügung stellen. Das 
gehört zu einer Gesundheitsversorgung, die sich am Menschen ausrichtet, ebenso dazu 
wie die lebensrettende Apparatemedizin. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können mit Recht stolz auf die hohe 
Leistungsfähigkeit unserer Gesundheitsversorgung sein. Diese hohe Qualität unserer 
medizinischen Versorgung, die allen Menschen in unserem Land zugute kommt, ver-
danken wir zu einem großen Teil Ihnen, die Sie in den Universitätskliniken mit For-
schung und Lehre den medizinischen Fortschritt vorangebracht und weiterentwickelt 
haben.  
 
Auch künftig werden neue Erkrankungsformen entstehen und schon heute dürfen wir 
darauf vertrauen, dass wir dank der Forschung und dank Ihres medizinischen Sachver-
standes Wege finden werden, um sie zu behandeln. „Nunquam otiosus“ – „niemals 
müßig“, das war das Lebensmotto des großartigen Forschers Robert Koch. „Niemals 
müßig“, so lässt sich – glaube ich – auch Ihr Engagement beschreiben. Und dafür dan-
ke ich Ihnen heute von Herzen. 
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Clinical Research Center Hannover –  
Kooperation Universität/außeruniversitäre  
Institutionen in der klinischen Forschung  
 
Prof. Dr. Christopher Baum 
Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover 

 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich freue mich sehr, dass ich heute diesen Vortrag hier halten darf, den zumindest zur 
Hälfte eigentlich mein Vorgänger, Herr Prof. Bitter-Suermann halten müsste, denn ich 
habe das von ihm in die Wege geleitete Projekt erben dürfen. Ich werde über ein klini-
sches Proof-of-Concept Center sprechen. Sie kennen diesen Terminus aus dem „White 
paper“ der Helmholtz-Gemeinschaft zur Gesundheitsforschung, in dem man sich vor-
nimmt, nationale Strukturen aufzubauen. Wir denken, dass nicht nur in Hannover, 
sondern auch an vielen anderen Standorten in Deutschland solche Einrichtungen 
schon existieren und die Aufgabe darin besteht, diese Einrichtungen untereinander zu 
vernetzen und eine starke Programmatik für die Translation zu entwickeln. Am Bei-
spiel des Clinical Research Center will ich die Frage beantworten, wie die Universität 
mit außeruniversitären Einrichtungen interagieren und die Translation in die Realität 
umsetzen kann. 
 
Die MHH ist Ihnen bekannt. Ich verweise hier auf die letzten zehn Jahre massiver 
Entwicklung im Bereich der Forschung, einschließlich der klinischen Forschung. Der 
Campus mit seinen kurzen Wegen zwischen Theorie und praktischer Umsetzung un-
terstützt uns dabei sehr. So hatten wir in einem Quartal 2013 über 400 klinische Stu-
dien laufen, die meisten davon im Bereich des Arzneimittelgesetzes, ein Viertel als 
nichtkommerzielle Studien. 
 
Unter der Federführung von Herrn Bitter-Suermann wurde die Forschungslandschaft 
im Bereich der klinischen Forschung erweitert. Wir haben die Kliniken und Ambulan-
zen in diesem Bereich ebenso gestärkt wie die Core Units im Bereich der theoretischen 
und der kliniknahen Fächer. Der IFB „Transplantationsmedizin“ hat hierzu wesentlich 
mit einem Zelltherapie-Zentrum und einem Immunmonitoring-Labor beigetragen. 
Weitere Bausteine waren die Stärkung des Bereichs „Biometrie“ und das Klinische 
Studienzentrum HCTC, die akademische CRO der MHH, welche als GmbH ausge-
gründet wurde. Im Bereich der Klinischen Pharmakologie wurde die Pharmakovigilanz 
gestärkt. Diese drei Einrichtungen übernehmen kollektiv die Sponsorenfunktion für 
Investigator-initiated Trials (IIT) der MHH. Aus Overhead-Ressourcen wird eine Bio-
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bank aufgebaut, die im nationalen Benchmarking sehr gut mithalten kann. Ein stand-
ortübergreifendes Qualitätsmanagement für klinische Forschung wurde eingerichtet 
(Abbildung 1). Als Universität sehen wir hier einen Nukleus für ein Expertenzentrum 
Klinische Forschung, das wir auf Metaebene im Bereich der Gesundheitsökonomie, der 
Epidemiologie und der Fragen der Ethik, des Rechts und sozialer Aspekte weiter be-
gleiten wollen. Als krönenden Abschluss in diesem Komplex sehen wir das Clinical 
Research Center CRC, welches als eigenes Forschungsgebäude für klinische Studien 
höchsten Qualitätsstandards genügt.  
 

 
 
Abb. 1: Elemente der Weiterentwicklung der klinischen Forschung an der MHH 
 
Das CRC ist eine ganz besondere Struktur, denn es existiert als dreifache Allianz zwi-
schen der Universitätsmedizin (Medizinische Hochschule Hannover) und zwei Life-
Science-Instituten (Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung – HZI und Fraunhof-
er Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin – ITEM). Das ITEM hat schon 
vorher Phase II-Studien durchgeführt und erweitert sein Kerngeschäft in den frühen 
klinischen Entwicklungsbereich. 
 
Mit dem CRC wurde nun eine gemeinsame Forschungsinfrastruktur mit dem Zweck 
geschaffen, frühe klinische Studien der Phasen I (First-in-men, d.h. Erstanwendung am 
Menschen) und II (vor allem Proof-of-concept, d.h. Wirkungsnachweis am Menschen) 
unter optimalen Bedingungen durchführen zu können. Dorthinein integriert wurden 
die im Aufbau befindliche Biobank (MHH) und die Infrastruktur für epidemiologische 
Studien der Nationalen Kohorte (HZI), was als eine profilbildende Strukturmaßnahme 
zur Sichtbarkeit dieses Zentrums beiträgt.  
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Für dieses Zentrum wurden 30 Mio. Euro eingesetzt, wobei die Gebäude zu 50:50 vom 
Land und vom Bund (Fraunhofer-Gesellschaft) finanziert wurden. Allein 10 Mio. Euro 
wurden für medizinische Geräte durch das Land Niedersachsen bereitgestellt. Die 
MHH muss sich hier aber auch selbst stark engagieren. In dieser gemeinsamen Struk-
tur haben wir eine nutzergerechte Aufteilung der Betriebskosten erreichen können. 
Durch das Land Niedersachsen konnten wir eine veritable Anschubfinanzierung in 
Höhe von 7 Mio. Euro erhalten. In den kommenden Jahren soll sich das CRC dann 
zunehmend durch die Overheads der Auftragsforschung tragen. 
 
Das CRC ist bereits Realität. Im September 2007 stellten Prof. Bitter-Suermann seitens 
der MHH, Prof. Heinrich seitens des Fraunhofer Instituts in Hannover und Prof. 
Balling als damaliger Leiter des HZI dem Land als eines von mehreren Zentren der 
Translationsforschung den Ministerien des Landes Niedersachsen dieses Konzept vor. 
Im Juni 2008 wurde ein Kooperationsvertrag der Partner unterzeichnet, im Frühjahr 
2009 kam es zur Genehmigung des Raum- und Stellenplans durch das BMBF. Im 
Frühjahr 2011 war der Baubeginn und am 8. September 2014 konnten wir die Eröff-
nung feiern. Im Eröffnungsvortrag machte Prof. Barner, der Vorstandsvorsitzende von 
Boehringer Ingelheim, deutlich, dass aus Sicht der Industrie ein solcher Standort in 
Deutschland hochwillkommen sei. Auch an anderen Standorten gibt es CRC-analoge 
Strukturen, die MHH ist aber meines Wissens die erste Universität, die frühe klinische 
Translationsforschung in einer Kooperation mit außeruniversitären Forschungsein-
richtungen umsetzt. 
 
Die Rahmenbedingungen lassen sich so charakterisieren, dass das CRC vom Kern her 
ein Erweiterungsbau des Fraunhofer ITEM ist. Wir nutzen den Bau gemeinsam, jeder 
Partner ist aber als eigenständige Rechtsperson tätig. Es wurde ein Kooperationsvertrag 
zum gemeinsamen Betrieb (Ergänzungsvereinbarung zur Verteilung der Betriebskos-
ten) abgeschlossen, eine Geschäftsordnung und ein gemeinsames Lenkungsgremium 
wurden etabliert. Es finden eine monatliche CRC-Konferenz der wissenschaftlichen 
Leiter sowie eine wöchentliche Belegungsrunde statt. Zentrales Alleinstellungsmerkmal 
ist ein einheitliches gemeinsames Qualitätssicherungssystem auf Industrieniveau, in 
welches die über 10-jährige Auftragsforschungserfahrung des ITEM eingeflossen ist 
(Abbildung 2). 
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Abb. 2: Die Organisation des CRC Hannover 
 
Die Forschungsstationen und der Ambulanzbereich werden gemeinsam durch MHH 
und ITEM betrieben. HZI betreibt im CRC die Nationale Kohorte (epidemiologische 
Forschung). Ein zweckorientiertes Qualitätsmanagement war das entscheidende Ma-
nagementtool. Wir haben alle Schnittstellen und die Verantwortlichkeiten klar defi-
niert und konnten dadurch die Synergiepotentiale besonders gut darstellen. Wir haben 
also gemeinsam mit den außeruniversitären Partnern eine Allianz für die Qualitätssi-
cherung gegründet. Das bedeutet für uns eine gelungene Kooperation nicht nur im 
Prozessmanagement, sondern auch im Hintergrund-Know-how. 
 
Die heutige Infrastruktur stellt ein neues Forschungsgebäude (6.000 m2) mit dem be-
reits angesprochenen Ambulanzbereich für Voruntersuchungen und ambulante Stu-
dien, dabei 30 Überwachungsbetten (Phase I-Intermediate Care Unit) und zusätzliche 
20 Einzelzimmer im Hotelstandard (Forschungsstation 2) dar. Damit sind die vieldis-
kutierten Betten für die außeruniversitäre Forschung im CRC Hannover realisiert und 
werden gemeinsam genutzt. Ihre Nutzung wird in den Belegungsrunden gemeinsam 
besprochen, und das funktioniert im Alltag sehr gut.  
 
Die Infrastruktur für Probanden umfasst ein Kino, Fitnessraum, Aufenthaltsräume 
und auch eine Probandenküche, da Studien in frühen Entwicklungsphasen zunehmend 
auch längere stationäre Aufenthalte erfordern. Der Zugang ist reguliert, die Probanden 
dürfen während der Studie das Zentrum nicht verlassen. Die Mund-zu-Mund-
Propaganda der Probanden ist wichtig, wenn wir immer ausreichend Freiwillige für 
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Studien rekrutieren wollen – sie müssen sich im CRC wohl fühlen können. Im CRC 
steht der Studienteilnehmer als Kunde der klinischen Forschung im Mittelpunkt. 
 
Daneben gibt es Tagungsräume, eine öffentliche Cafeteria. Auch die Biobank der 
MHH (400 m2) ist mit untergebracht. Von großer logistischer Bedeutung ist die Rohr-
postanbindung an den Campus der MHH, die schnellen Probenversand und Weiter-
verarbeitung ermöglichen (Stationen, Zentrallabor).  
 
Zahlreiche Spezialuntersuchungsverfahren wurden im CRC eingerichtet, dazu zählen  
u.a. die Lungenfunktion, ein 1,5T MRT, ein Xenon-Polarizer für die funktionelle Lun-
genbildgebung, Spezialequipment für Herz-Kreislaufuntersuchungen, die Endoskopie, 
HNO, Augen, Neurologie, die Sonographie und das Biomarker-Labor. Somit werden 
viele klinische Fachdisziplinen bedient, was ein breites Spektrum klinischer Studien im 
CRC zulässt. Wir sind im Moment mit dem Land in Verhandlungen, die Bildgebung 
durch ein 3T PET-MR zu ergänzen, um einerseits den Bereich Neuroimaging zu stär-
ken und um andererseits zusätzlich auch molekulare Bildgebung und Microdosing-
Studien im CRC anbieten zu können. 
 
Seit der Eröffnung im September 2014 sind eine Reihe von Studien bereits im CRC 
durchgeführt worden. Davon stammen aus dem ITEM 19, aus der MHH 9 und aus 
dem HZI die Untersuchungen im Rahmen der Nationalen Kohorte. Die reinen Stu-
dienzahlen sehen möglicherweise gering aus, jedoch ist die Anzahl der untersuchten 
Probanden beträchtlich, denn es waren aus dem  ITEM etwa 1.000, aus der MHH 831 
und aus dem HZI wiederum etwa 1.000 Probanden. Die Auftraggeber waren die 
Pharmaindustrie, Biotech-Firmen, das BMBF, das DZL, die IMI der EU, die Fraunhof-
er-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die DFG und eigene Investigator-
initiated Trials (IIT). 
 
Das Spektrum der bisher durchgeführten Studien umfasst die Gebiete:  

− Allergologie (allergische Rhinitis, Dermatitis)  
− Augenheilkunde (Glaukom, Makuladegeneration) 
− Gynäkologie (Mamma-Ca) 
− Infektiologie (Influenza-Impfung) 
− Metabolismus (Diabetes) 
− Neurologie (Post-Polio-Syndrom) 
− Pneumologie (Asthma, COPD, Fibrose) 
− Urologie (Prostata-Ca). 

 
Die Zahl der Studien steigt kontinuierlich weiter an und umfasst vereinzelt auch kom-
plexe Studien in späteren Entwicklungsphasen (z.B. Phase III), die auch von der Infra-
struktur des CRC profitieren. Als ein sichtbares Ergebnis unserer Arbeit möchte ich 
hier eine Originalarbeit im New England Journal of Medicine (N. Krug et al., Allergen-
induced asthmatic responses modified by a GATA3-specific DNAzyme) vom Mai 2015 
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nennen. Erstautor ist Prof. Krug, Mitarbeiter von Fraunhofer ITEM und Koordinator 
des CRC. 
 
Ich erwähnte bereits unsere Beteiligung an der Nationalen Kohorte. Das CRC ist nur 
einer von zahlreichen Standorten (Abbildung 3). 

 
Abb. 3: Die Nationale Kohorte - Studiendesign 
 
Die Nationale Kohorte ist für die Synergiepotentiale sehr wichtig. Viele Menschen 
kommen als Probanden immer wieder zu uns, werden im CRC untersucht und berich-
ten der Bevölkerung. Das ist für die Akzeptanz in der Öffentlichkeit sehr wichtig. 
 
Am Ende ist das Personal für den Erfolg entscheidend. Die Motivationslage ist sehr gut, 
auch, weil das CRC gut angelaufen ist. Es arbeiten dort 37 Mitarbeiter der MHH, die 
nachhaltig finanziert werden müssen (Core Facility: 7, Biobank: 11, Imaging: 6 (Neuro-
radio); 13 (Radiologie)). Weitere 55 Personen sind derzeit aus dem ITEM und 18 Per-
sonen aus dem HZI beschäftigt.  
 
Wir nutzen das CRC für eine Reihe von Veranstaltungen, wie den Life-Science Tag 
Niedersachsen, das Forum Medizintechnik, die Fortbildungsreihe Medizintechnik, die 
Veranstaltungsreihe Models in Lung Disease, die Pressekonferenz Biotechnica, aber 
auch für Ärzte- und Patienten-Fortbildungen, für die Jahrestagung der TMF, für Be-
gutachtungen, und für Veranstaltungen der SFB, IFBTx, des Aufsichtsrats des HZI etc. 
Damit wollen wir das CRC auch über die Forschungspartner hinaus in der wissen-
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schaftlichen Öffentlichkeit bekannt machen und für eine möglichst breite Nutzung 
unserer Ressourcen werben. Unser Ziel für das CRC besteht in der Schaffung eines 
Kompetenzzentrums für klinische Studien, nicht nur für die jetzt dort laufenden Stu-
dien, sondern auch für die Weiterbildung und Öffentlichkeitsarbeit.  
Es geht uns grundsätzlich mit dem CRC um die Realisierung von Synergien. Das funk-
tioniert nur, wenn man die Prozesse adäquat managt. Dazu verweise ich auf das schon 
erwähnte übergreifende Qualitätsmanagement und das hier in der Übersicht vorge-
stellte Raumkonzept (Ambulanzen, Stationen, Biobank, Labore, Imaging). Das ITEM 
hat strategisch durch die Ausweitung der klinischen Atemwegsforschung gewonnen. 
Das HZI kann seine Forschungen an der Nationalen Kohorte intensivieren. Die MHH 
profitiert durch die Einrichtung einer Core Facility für frühe klinische Studien, deren 
zentrale Aufgabe in der gemeinsamen Organisation und GCP-gerechten operativen 
Durchführung früher klinischer Studien im CRC zusammen mit den Fachkliniken der 
entsprechenden Indikationsbereiche der MHH besteht. In enger Interaktion mit den 
Kliniken und Ambulanzen werden Probanden oder Patienten rekrutiert, wobei ich hier 
noch Steigerungsmöglichkeiten sehe. Ferner profitiert die MHH durch die Einrichtung 
eines Imaging Centers, potentiell als strategische Partnerschaft mit der Industrie. Die 
im CRC stationierte Biobank der MHH ist in Zukunft essentiell für die biomedizini-
sche Forschung.  
 
Wir Partner des CRC haben extrem viel im gemeinsamen Qualitätsmanagement ge-
lernt. Durch gute Interaktion in diesem Bereich wurde eine interaktive Verbesserungs-
kultur geschaffen, die viele Früchte trägt. Damit ist das CRC zu einer gemeinsamen 
profilbildenden Strukturmaßnahme geworden. 
 
Die Bedeutung des CRC sehe ich in einem national und international sichtbaren Zent-
rum für klinische Forschung und Entwicklung gemeinsam mit Pharma-, Biotech- und 
Medizinproduktfirmen sowie den CROs, in dem Arzneimittel, Medizinprodukte, Bio-
marker und Diagnostika in klinischen Studien untersucht werden. Es fördert zudem 
die Drittmitteleinwerbung auch von öffentlich ausgeschriebenen Projekten und ist ein 
sichtbarer Standort für Nationale Gesundheitszentren (Zentrum für Lungenforschung 
– DZL, Deutsches Zentrum für Infektionsforschung – DZIF). Auch als Bestandteil von 
TRAIN (Translationsallianz in Niedersachsen), einer Landesförderung zur Infrastruk-
turentwicklung der Translationsforschung an den Standorten Hannover und Braun-
schweig, wird das CRC seiner profilbildenden Funktion bestens gerecht. Ganz bewusst 
will das CRC auch als ein Kompetenz- und Veranstaltungszentrum für klinische Wis-
senschaften öffentlich sichtbar werden. Möglich wird dies durch eine gelungene Ko-
operation zwischen universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. 
Wenn die Akteure sich weiter gemeinsam mit diesen Zielen identifizieren und sich 
entsprechend aufstellen, sehen wir eine sehr gute Prognose. Finanziell bedeutet dies: 
Wir wollen in fünf Jahren eine Refinanzierung aus den Overheads erreichen. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  
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Diskussion 
 
Debatin 
Der Begriff eines Proof-of-Concept wird von der Helmholtz-Gemeinschaft etwas an-
ders gebraucht. Das CRC ist eine etwas vorgeschobene Phase 0-/Phase I-Unit. Was 
heißt in diesem Konzept Prozessmanagement als Schlüssel zum Erfolg? 
 
Baum 
Was passiert, wenn der Patient die Klinik betritt? Wie funktioniert der Einschleu-
sungsprozess der Probanden? Wie wird mit Besuchern umgegangen? Alle diese Abläu-
fe bis hin zu den Detailfragen der gemeinsamen Nutzung der klinischen und diagnosti-
schen Infrastrukturen und administrativen Abläufe unterliegen einem gemeinsamen 
Prozessmanagement. Wir als CRC treten als eine Einheit z.B. gegenüber dem Gewer-
beaufsichtsamt oder den Firmen auf. Wir haben ein gemeinsames Qualitätsmanage-
ment und müssen uns nicht nach innen und außen mit unterschiedlichen Standards 
auseinandersetzen. 
 
Rietschel 
Die MHH wird neben dem CRC noch weitere Studien durchführen. Wie versuchen Sie, 
auch diese Studien in das CRC zu ziehen? Wie ist das Verhältnis industriegesponserter 
Studien zu den IIT? 
 
Baum 
Die über 400 Studien an der MHH können gar nicht alle im CRC durchgeführt werden. 
Wir beschränken uns vorrangig auf die frühen Studien und möchten innerhalb der 
nächsten drei Jahre möglichst alle Phase I- und Phase IIa-Studien im CRC durchführen. 
Wir müssen aber aufpassen, dass wir mit dem CRC nicht die Studienambulanzen der 
Kliniken schwächen, denn dort findet auch sehr viel hervorragende Forschung, wie z.B. 
die Hepatitis-Forschung, statt. Wir brauchen für den Erfolg eine Balance der Interes-
sen. Die Nachfrage nach dem CRC als kompetente und supportive Core-Facility für 
frühe klinische Studien sollte intrinsisch motiviert sein. Mit jeder gut durchgeführten 
Studie entstehen weitere Synergien, und die Nachfrage wird aus meiner Sicht zuneh-
mend wachsen. 
 
Die Studien sollen zu 90 Prozent wirtschaftlich sein. Wir würden aber immer IIT als 
Demonstrationsprojekte im Sinne industrieller Vorlaufforschung durchführen wollen, 
sofern die Patienten nicht so krank sind, dass sie besser in den spezialisierten Ambu-
lanzen und Stationen der MHH betreut werden. Krankenhauspflichtige Patienten wer-
den nicht im CRC untersucht. 
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Wernert 
Wie sieht die Einwilligungserklärung der Patienten für die Biobank aus? Wird das für 
die Proben prospektiv geregelt? Wie ist der Umgang mit den Proben bei Kooperatio-
nen mit der Industrie gelöst? 
 
Baum 
Die Governance für die Proben der Biobank liegt allein bei der MHH. Wir präzisieren 
gerade die Geschäftsordnung der Biobank hinsichtlich der Probeneignerschaft. Wir 
haben an vielen Stellen nachgefragt, und es gibt keine ideale Lösung. Wir brauchen wie 
auch andere Biobanken einen fairen Code of Conduct. Die Proben gehören der Institu-
tion, die Nutzerrechte gehen zunächst an die Projektleitungen, die die Proben einbrin-
gen.  
 
Gürkan 
Das spannende an dem Konzept ist die Zusammenarbeit der MHH mit der Fraunhof-
er-Gesellschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft ohne die Schaffung einer gemeinsa-
men Entität, es bleiben drei Rechtspersonen. Gesunde Probanden können problemlos 
auch durch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen rekrutiert werden. Wo ist aber 
die Abgrenzung bei Patienten, sind das dann Patienten des ITEM oder des HKI oder 
der MHH? 
 
Baum 
Für die MHH-Studien sind dies Patienten der MHH. Solche Patienten werden über 
unsere Studien-Ambulanzen rekrutiert und im Rahmen einer frühen klinischen Studie 
im CRC untersucht und behandelt. Wie üblich werden über eine Trennungsrechnung 
nicht studienspezifische, sondern durch die Regelkrankenversorgung bedingte Leis-
tungen direkt mit den Krankenkassen abgerechnet. 
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Nationale Initiative Medizininformatik –  
Aufbau von forschungsnahen Klinik-IT  
Infrastrukturen 
 
Prof. Dr. Roland Eils 
Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) und Universität  
Heidelberg 
 
  
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrter Herr Kroemer, 
meine Damen und Herren! 
 
Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben, um hier unsere Vorstellungen über 
eine Informationstechnologie-Infrastruktur in den Klinika vorzustellen und darüber zu 
diskutieren. Ein Grund, warum ich hierher gekommen bin, liegt darin, dass ich mit 
Herrn Kroemer eine Grundüberzeugung teile: Die informationstechnische Ausstattung 
unserer Universitätsklinika bewegt sich derzeit auf einem Niveau, welches verbesse-
rungswürdig ist. Wir teilen zudem die Leidenschaft, gemeinsam mit vielen Protagonis-
ten aus verschiedenen Disziplinen der IT-Infrastruktur einen neuen Schub vermitteln 
und damit die uns nicht zufriedenstellende Ausgangssituation ändern zu wollen.  
 
I. Potentiale für forschungsnahe Klinik-IT 
Es ist sicherlich unstrittig, dass es im Bereich der forschungsnahen Klinik-IT eine gan-
ze Reihe von Potentialen gibt. In den letzten fünf Jahren haben verschiedene IT-
Technologien und „Big Data“-Konzepte in die klinische Medizin Eingang gefunden, 
dazu zählen die Auswertung von Datensätzen der biomedizinischen Hochdurchsatz-
forschung („omics“), der Zugriff auf Krankheitsverläufe in digitalen Patientenakten, 
der Erkenntnisgewinn aus Patientenbehandlungen („retrograde Translation“) und 
schließlich die überregionale Zusammenarbeit zur Zusammenstellung von Krank-
heitskohorten auch für seltene Erkrankungen.  
 
Diese neuen IT-Technologien bedürfen einer neuen Ausbildung von Daten-
Wissenschaftlern oder datennahen Klinikern, die mit diesen Daten oder den Ergebnis-
sen großer Datenanalysen auch umgehen können. In einer perfekten Welt würden wir 
ein in beide Richtungen voll transparentes System sehen, bei dem wir sowohl aus der 
medizinischen Grundlagenforschung eine Erkenntnis direkt translatieren können, aber 
auch die Erkenntnisse und Ergebnisse im Bereich der Krankenversorgung in die 
Grundlagenforschung zurückgespielt werden. Damit würden wir zu einem maßgebli-
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chen Erkenntnisgewinn sowohl für die forschungsnahe Krankenversorgung als auch 
die Grundlagenforschung selbst kommen können. 
 
Die aktuellen Hindernisse liegen in der dramatisch schlechten IT-Ausstattung der Kli-
niken. So sind klinische IT-Systeme nicht überregional vernetzt und stellen in der Re-
gel Insellösungen einzelner Einrichtungen oder gar Abteilungen dar, die Verbindung 
zwischen Forschungsdaten und elektronischen Patientenakten ist kaum umgesetzt, 
und die Klinik-IT dient in der Regel nicht der Forschung, sondern zumeist der Ab-
rechnung und Verwaltung der Patienten. Somit ist weder eine lokale noch eine überre-
gionale Datenintegration möglich. Eine strukturierte Dokumentation von klinischen 
Ergebnissen ist nicht hinreichend im Klinikalltag eingebettet und es findet kaum 
Rückkoppelung zwischen Versorgung und Forschung statt. 
 
Insbesondere muss den praktizierenden Klinikern vor Ort der Mehrwert von Aktivitä-
ten oder Initiativen aufgezeigt werden. Ich möchte Sie mit meinen Ausführungen da-
von überzeugen, dass es Sinn macht, in diesen Bereich zu investieren. 
 
Wenn wir Daten in eine forschungsnahen Klinik-IT integrieren wollen, meinen wir 
vor allem Patientendaten und molekulare Daten aus der Grundlagenforschung. Klini-
sche Studien spielen gerade im Zusammenwirken mit molekularen Daten eine wesent-
liche Rolle. Daneben müssen wir das Weltwissen über einen bestimmten Krankheits-
kontext mit einbeziehen (Abbildung 1). Der Kontrast zwischen den meist strukturier-
ten Daten aus klinischen Studien und der Epidemiologie gegenüber den zumeist un-
strukturierten Daten unserer Patienten oder aus der Literatur stellt uns vor große Her-
ausforderungen.  

 
Abb. 1: „Big Data“-Elemente in der Medizin 
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Es bestehen in Deutschland eine Reihe struktureller Defizite. Das klassische Feld der 
Medizininformatik ist nicht ausreichend vorbereitet. Wir brauchen die Schlüsselspieler 
aus den verschiedenen Communities, aus der Bioinformatik, der Medizininformatik, 
aus der klinischen Forschung und der Grundlagenforschung. Innerhalb eines Krank-
heitsfeldes oder einer Institution fehlt es an der Etablierung und Verwendung allge-
mein gültiger Standards. Das Thema „Big Data“ ist institutionell zersplittert, eine ge-
meinsame konzertierte Aktion hat bislang nicht stattgefunden. Schließlich hat der all-
gemein vorherrschende Investitionsstau bei infrastruktureller Klinik-IT mit zu den 
beschriebenen Defiziten beigetragen. 
 
II. Aktuelle Beispiele aus der forschungsnahen, klinischen Versorgung 
Viele von Ihnen kennen das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen, das NCT 
Heidelberg. Es ist ein Joint Venture zwischen universitären und außeruniversitären 
Einrichtungen, also zwischen dem Universitätsklinikum und dem DKFZ. Wir behan-
deln dort etwa 10.000 Krebspatienten pro Jahr. Wir gehen prospektiv davon aus, dass 
sich für 1/3 der Patienten die Gesamt-Genomsequenzierung als eine diagnostische Op-
tion anbietet.  
 
Mit Unterstützung unseres Stiftungsvorstandes haben wir schon vor einigen Jahren ein 
neues Zentrum etabliert, das Heidelberg Center for Personalized Oncology (HIPO), 
und massiv in diesen Bereich investiert. HIPO steht auf drei Säulen, die ohne ein stabi-
les Fundament nicht funktionieren könnten (Abbildung 2). 

 
Abb. 2: Schema HIPO 
 
Wir kommen durch die Vernetzung von DKFZ und Universitätsklinikum im NCT auf 
der einen und HIPO auf der anderen Seite zu Vorteilen für beide: Die Grundlagenfor-
scher profitieren vom schnellen Zugang zu wohldokumentiertem Patientenmaterial. 
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Gleichzeitig ist aber auch sichergestellt, dass Forschungsergebnisse direkt in die klini-
sche Versorgung zurückfließen können. Als Benefit für beide Seiten werden wir mit 
der Implementierung der Genomsequenzierung als diagnostisches Werkzeug für unse-
re Krebspatienten einen Unterschied machen können. Dies wird Diagnose und Thera-
pieplanung auf eine neue Stufe heben. 
 
Mit dem HIPO-Programm haben wir die gesamte Wertschöpfungskette von der Pati-
entenrekrutierung über die Materialiensammlung bis hin zur Bioinformatik in eine 
Hand gelegt. Die hier erhobenen Daten werden dann mit den klassischen pathologi-
schen Daten verknüpft, was dann zu einer Diagnose und Therapieentscheidung führt 
(Abbildung 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Informations- und Datenfluss im NCT (Quelle: Benedikt Brors) 
 
Ein solcher Prozess dauert von der Patientenrekrutierung bis zur Diagnose und Thera-
pie etwa 35 Tage. Die Zeit wird für die Probenvorbereitung benötigt, eine Sequenzie-
rung dauert dann etwa vier Stunden pro Patient, danach schließen sich etwa sieben 
Stunden der Datenverarbeitung und -analyse durch Bioinformatiker und Onkologen 
an, um die Ergebnisse dann im Tumorboard diskutieren zu können.  
 
Wir haben 2013 mit einer Pilotphase begonnen und dabei bis Dezember 2014 246 Pati-
enten im NCT behandeln können. Die Erfolgsrate liegt bei 56 Prozent, d.h. in 56 Pro-
zent der Fälle konnten wir molekulare Veränderungen nachweisen, für die therapeuti-
sche Optionen vorlagen. Man war ursprünglich von Erfolgsraten um die 20 Prozent bei 
der Genomsequenzierung ausgegangen, dieses Ergebnis hat uns doch sehr positiv 
überrascht. Wir sind noch in der Aufbauphase, 2015 sollen 1.500 Patienten unseren 
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Workflow durchlaufen, 2016 dann 2.500 und 2017 schließlich 3.500, so dass dann alle 
Patienten flächendeckend im NCT untersucht werden können.  
 
Ein anderes Beispiel einer überaus erfolgreichen Kooperation hat sich durch den 
Schulterschluss zweier Deutscher Gesundheitszentren ergeben: Zur Untersuchung von 
genetischen Ursachen von Herz-Kreislauferkrankungen wurde ein gemeinsames Pro-
jekt des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung e.V. (DZHK) und des 
Deutschen Krebsforschungs-Zentrums DKFZ gemeinsam mit dem Deutschen Konsor-
tium für Translationale Krebsforschung DKTK aufgebaut. Das Ziel dieses Projektes 
besteht in der Gesamtgenomsequenzierung von 1.000 Kontrollpatienten als Basis-
Kohorte für genetische Analysen von Herzpatienten. Dabei werden Ressourcen des 
DKTK genutzt und die Durchführung der Sequenzierung am DKFZ auf einer neuen 
Illumina X-10 Plattform durchgeführt. 
 
III. Konzept für eine Nationale Initiative Medizininformatik 
Wir haben uns in einem kleinen Kreis (Roland Eils, Heidelberg; Udo Hahn, Jena; Ro-
land Jahns, Würzburg; Heyo K. Kroemer, Göttingen; Thomas Tolxdorff, Berlin; Chris-
tof von Kalle, Heidelberg) zusammengesetzt, um zunächst einmal Leitplanken für die 
forschungsnahe Klinik-IT zu erarbeiten.  
 
Eine wichtige Aufgabe der Medizininformatik ist es, verfügbare „Datenschätze“ für die 
medizinische Forschung nutzbar zu machen. Dies wird häufig durch Inkompatibilitä-
ten von verfügbaren Datensätzen aufgrund von fehlenden/unterschiedlichen Standards, 
eine fehlende Strukturierung der Daten in der Patientenversorgung (z.B. Arztbriefe) 
und die weitgreifenden Datenschutzbestimmungen erheblich erschwert. Das verfügba-
re Wissen muss für den klinischen Alltag in Form von IT-basierten Unterstützungssys-
temen nutzbar gemacht werden. Wir wollen nicht den Arzt ersetzen, sondern ihm ein 
Entscheidungs- und Unterstützungssystem an die Hand geben, damit er fundierte Di-
agnose- und Therapieentscheidungen treffen kann. 
 
Die Verwertung der primären Daten sollte nicht nur dem Arzt dienen, sondern auch 
den Forschern. Aber auch der individuelle Patient profitiert davon, denn er kann bes-
ser diagnostiziert und behandelt und zielgerichteter über seine Erkrankung informiert 
werden. 
 
Die Aufgaben der vorgeschlagenen Kompetenzzentren und Kompetenznetze für Medi-
zininformatik liegen in der Entwicklung einer forschungsnahen Klinik-IT in überregi-
onalen Netzwerken von Universitätskliniken und außeruniversitären Partnern, wobei 
eine finanzielle Beteiligung der Kliniken an den Entwicklungskosten erwartet werden 
muss. Es muss sowohl zu einer Definition von einheitlichen Austauschstandards als 
auch zu einer Definition von Interoperabilitätskriterien kommen. Die Kompetenzzen-
tren für Medizininformatik sollen eine Lotsenfunktion und Richtlinienkompetenz zur 
Auswahl und Entwicklung geeigneter Standards und Verfahren übernehmen. 
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Die Anforderungen an die Kompetenzzentren wären: 
− Zurverfügungstellung von patientenbezogenen Daten für die biomedizinische 

Forschung, 
− Integration von heterogenen Datentypen aus der kliniknahen Forschung und 

Diagnostik, 
− Abstraktion und Integration von strukturierten und unstrukturierten Daten, 

und 
− Integration des Wissenstandes aus dem Forschungskontext und dem klinischen 

Studienkontext. 
 
Die Implementierungsstrategie ist relativ einfach. Es sollten sich Netzwerke formieren, 
die aus jeweils zwei bis drei Kliniken bestehen, die sich im Schulterschluss mit außer-
universitären Forschungseinrichtungen zu einer einheitlichen IT-Strategie verpflichten. 
Diese Kliniken sollten über eine ausgewiesene Expertise in der Medizininformatik, 
Bioinformatik und der Systemmedizin verfügen. Wir wollen uns in den verschiedenen 
Netzwerken modellhaft auf ein oder mehrere Krankheitsgebiete fokussieren. Die Aus-
weitung auf andere Krankheitsgebiete ist ein Teil der Strategie. Die beteiligten Institu-
tionen verpflichten sich zu Investitionen, um eine Neustrukturierung der IT-Situation 
an den Standorten zu gewährleisten. Dabei ist eine Industriebeteiligung gewünscht, 
aber optional. 
 
In einer zweiten, späteren Phase soll dann die Übertragung von Standards und Metho-
den auf andere Standorte erfolgen. Wir haben ein Konzeptpapier „Nationale Initiative 
Medizininformatik – Aufbau von forschungsnahen Klinik-IT Infrastrukturen“ erstellt 
und auf verschiedenen politischen Ebenen diskutiert. Es sieht so aus, als würde noch 
im Laufe des Jahres 2015 eine Ausschreibung des BMBF veröffentlicht werden, um 
Kompetenzzentren für forschungsnahe IT zu etablieren. Noch unklar ist, in welchem 
Rahmen sich die Summen bewegen werden. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung 
sind 100 Mio. Euro für Medizininformatik verankert. Ich möchte hier noch einmal 
betonen, dass es nicht um eine kurzfristige Projektförderung über drei Jahre, sondern 
um eine Infrastrukturmaßnahme mit nachhaltiger Finanzierung und einem Förderho-
rizont über mindestens sechs bis zehn Jahre gehen soll.  
 
Soweit also mein Ausblick in die Zukunft einer Medizininformatik und die Schaffung 
einer schlagkräftigen Klinik-IT. Ich hoffe, dass ich Ihnen einen gewissen Einblick ge-
ben und Sie für diese großartige Aufgabe begeistern konnte. Eine solche Initiative wird 
uns dazu in die Lage versetzen, den Anschluss an die weltweite Spitzenforschung und 
Krankenversorgung sicherstellen zu können. 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Uhlig 
Wird das Ziel der BMBF-Ausschreibung im Ersetzen bestehender Kliniks-IT Struktu-
ren bestehen? 
 
Eils 
Am Standort Heidelberg soll kein neues Krankenhaus-Informationssystem eingerich-
tet werden. Die Beteiligung an der Ausschreibung wird das Ziel verfolgen, bestehende 
IT-Systeme der Universität mit den Informationssystemen der außeruniversitären 
Partner auf einer Metaebene zu verbinden. Das von mir beschriebene Beispiel steht 
prototypisch und ist in einer Partnerschaft mit SAP entstanden, es ist aber sicher nicht 
das allein mögliche Modell.  
 
Hoffmann 
Es ist ein wenig das Schicksal der Medizininformatik, dass sie es nicht geschafft hat, 
genau zu erklären, was sie eigentlich ist. Sie wird sehr häufig mit der Bioinformatik 
verwechselt, und auch im Vortrag war an vielen Stellen von Bioinformatik die Rede. 
Die Kliniken brauchen die Patientenbehandlungsdaten für ihre klinische Forschung. 
Die geschilderte Genomsequenzierung gehört dagegen in die Bioinformatik. Im Koali-
tionsvertrag war gemeint, die Kliniken in ihrer Patientenforschung IT-seitig unterstüt-
zen zu wollen, damit sie ihr klinisches Forschungsprivileg gegenüber den anderen For-
schungspartnern besser in die Wagschale werfen können. Ich sehe nun die Gefahr, dass 
die BMBF-Ausschreibung in eine Bioinformatikausschreibung mit Betonung der 
Grundlagenforschung umetikettiert werden könnte. 
 
Eils 
Die Begriffsbestimmung der „Informatiken“ ist ein immanentes Problem. Es geht nicht 
darum, dass eine neue Community wie die Bioinformatik die Community der Medizi-
ninformatik redundant machen will, sie ausgrenzt oder sich ihr gegenüber nach vorn 
schiebt. Wir brauchen vielmehr komplementäre Expertise. Die eine Community kann 
ohne die andere Community nicht funktionieren, wenn das große Rad bewegt werden 
soll. Wir müssen uns daher auf eine konstruktive Weise zusammenfinden, um die Kli-
nik-IT so umzugestalten, dass sie auch der Medizininformatik Nutzen bringt.   
 
Förstermann 
Wie wurde das vor Ort in Heidelberg finanziert, was verbirgt sich hinter der Pflicht zu 
Investitionen, von der auf einer Folie die Rede war? 
 
Eils 
Wir haben in Heidelberg eine Symbiose aus Medizininformatik und Bioinformatik 
praktiziert. Es war uns so wichtig, dass wir das teilweise aus hausinternen Mitteln fi-
nanziert haben, und das belief sich auf mehrere Millionen Euro pro Jahr. In das Ge-
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nomsequenzierungsprogramm des DKFZ und des NCT investieren wir über vier bis 
fünf Jahre eine Summe von etwa 30 Mio. Euro. Diese kommen aus Mitteln des DKFZ, 
und es gibt eine Zufinanzierung aus den Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung. 
Die Pflicht zur Investition durch die Kliniken meinte, dass die Feststellung eines 
enorm wichtigen Sachverhaltes auch mit der Bereitstellung eines entsprechenden In-
vestitionspostens untersetzt sein sollte, wenn ein Förderer sich dort beteiligen soll bzw. 
man sich an einer Förderausschreibung erfolgreich beteiligen will. Der IT-Anteil in 
Heidelberg insgesamt (Forschung und Versorgung) beläuft sich auf einen kleinen ein-
stelligen Anteil am Umsatz. Um im Wettbewerb überlebensfähig zu sein, wird man 
diesen Anteil auf über 5 Prozent, besser aber auf etwa 10 Prozent steigern müssen. 
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Infrastruktur des DZHK – gemeinsamer Weg mit 
den Fakultäten 
 
Prof. Dr. Thomas Eschenhagen 
Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Herz-
Kreislauf-Forschung, Berlin 
 
 
Lieber Herr Kollege Thiery, 
lieber Herr Kollege Kroemer! 
 
Ich freue mich sehr über die Einladung, denn ich bin zum ersten Mal auf einem Medi-
zinischen Fakultätentag und treffe zahlreiche interessante Leute. Den Titel „Infrastruk-
tur des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK)“ habe ich etwas 
weiter gefasst, um die Einbettung des DZHK besser darstellen zu können.  
 
Wir stehen in der klinischen Medizin und klinischen Forschung vor einem „Translati-
onal Gap“. Das Verhältnis zwischen Input und Output in Industrie und Akademie 
stimmt nicht immer. Wir haben das Gefühl, dass zwar immer mehr geforscht wird, 
aber zu wenig an nutzbaren Resultaten entsteht. Es gibt zu wenige und nur begrenzte 
Kooperationen zwischen der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung, 
zwischen akademischen und industriellen Partnern. Es fehlen Anreize bzw. es werden 
die falschen Anreize gesetzt, um die Forscher zu wirklich echter Therapieentwicklung 
zu motivieren. Es besteht die Sorge um den aussterbenden Physician Scientist, den for-
schenden Arzt. Ganz sicher gibt es einen steigenden ökonomischen Druck auf die Uni-
versitätsmedizin. 
 
Ein zweiter Fakt ist das Gegenüberstehen von zwei großen Spielern in der Gesund-
heitsforschung. Auf der einen Seite steht die Helmholtz-Gemeinschaft, die vom Bund 
zu 90 Prozent, von den Ländern zu 10 Prozent finanziert wird und über eine exzellente 
Infrastruktur mit einer umfassenden Großgeräteausstattung verfügt. Auf der anderen 
Seite stehen die Universitäten, die zu 100 Prozent durch die Länder finanziert werden. 
Die Finanzausstattung ist eher fragil, dafür haben die Universitäten den unschätzbaren 
Vorteil des direkten Patientenzugangs. Schließlich sind mit den Deutschen Zentren für 
Gesundheitsforschung Brücken zwischen beiden Seiten geschaffen worden (Abbildung 
1).  
 
Dennoch ist das gefühlte Qualitätsproblem in der Forschung nicht wegzudiskutieren. 
Es gibt dazu unter dem Titel „Increasing Value – Reducing Waste“ inzwischen eine 
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englischsprachige Publikationsreihe, denn dieses Thema wird nicht nur bei uns disku-
tiert. Hier könnten die DZG oder aber das CRC in Hannover beitragen, die Informati-
onen zwischen den beiden Spielern Universität und außeruniversitäre Forschung bei 
der Erforschung großer Volkskrankheiten zu verbessern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Eine Sicht auf die medizinischen Forschungsstrukturen in Deutschland 
 
Das DZHK ist als eines der sechs Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung über 
zahlreiche Standorte in Deutschland verteilt (Abbildung 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Die Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung mit ihren beteiligten Standorten 
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Das DZHK hat mit seinen sieben Partnerstandorten Berlin, Hamburg/Kiel/Lübeck, 
Greifswald, Göttingen, Heidelberg/Mannheim, Rhein-Main-Gebiet und München Ko-
operationspartner in 30 Institutionen. Dazu zählen neben den Universitäten und Uni-
versitätsklinika auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen der Helmholtz-
Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft und auch Max-Planck-Institute.  
 
Von den 130 Principal Investigators (PI) sind etwa 2/3 an den Universitäten beschäf-
tigt (53 Grundlagenforscher und 46 klinisch tätige Ärzte). Das übrige Drittel verteilt 
sich auf die Helmholtz-Gemeinschaft (18 Forscher), die Max-Planck-Gesellschaft (9 
Forscher und weitere 4 Forscher sind an EMBL, RKI, DIFE und dem DPZ beschäftigt. 
Die – etwas unerwartete – Dominanz der Universitäten und der Grundlagenforscher 
war ein Ergebnis des Ausschreibungsprozesses.  
 
Das DZHK ist wie das DZL, DZIF und DZD, aber anders als die beiden anderen Ge-
sundheitsforschungszentren DZNE und DKTK als ein eingetragener Verein (e.V.) ge-
gründet worden. Die legislative Kraft des DZHK liegt in der Mitgliederversammlung. 
Wir haben damit eine relatv starke Autonomie der Partnerstandorte. Wir haben uns 
bei der Gründung des DZHK für eine starke Beteiligung der DZHK-
Führungspersönlichkeiten entschieden. Das haben wir in einem Research Coordinati-
on Committee (RCC) verwirklicht, in dem sich etwa 30 Führungspersönlichkeiten alle 
vier Wochen treffen. Am Anfang haben wir auch eine gleiche Budgetverteilung für alle 
Partnerstandorte vorgenommen. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn jemand es 
nach vorn treibt, und daher haben wir viel in eine zentrale Geschäftsstelle investiert, 
und ein erheblicher Teil des Budgets wird flexibel gehandhabt. Das brauchen wir auch, 
um flexibel auf einen veränderten Bedarf reagieren zu können.  
 
Worin bestehen die Ziele des DZHK? 
Die Translation beginnt damit, dass eine Entdeckung gemacht wird (Discovery Rese-
arch). Das unterstützen wir mit dem Partner Site Budget. Wir sehen unsere Ziele in 
einer späten Translation, d.h. nach Etablierung eines Tiermodells sich von Stufe zu 
Stufe in Richtung des Menschen zu bewegen (Translation from target towards therapy). 
Weiterhin wollen wir frühe klinische Studien (First-in-patient and other targeted clini-
cal studies) und schließlich leitlinienrelevante Studien durchführen. 
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Abb. 3: Veränderung der Budgetaufteilung zwischen 2011 und 2018 in DZHK 
 
Am Anfang dachten wir, dass eine Budgetaufteilung von 35 Prozent an flexiblen Bud-
gets bei 60 Prozent Budgets für die Partnerstandorte ausreichend sein würde (Abbil-
dung 3). Die flexiblen Budgets haben sich aber bereits früh als ein sehr fruchtbares 
Element der Finanzierung erwiesen, und wir haben sie auf 55 Prozent erhöht. Die Re-
duktion der Finanzierung der Partnerstandorte auf nur 40 Prozent hat sich als gut und 
richtig erwiesen.  
 
Die Finanzierung selbst ist etwas kompliziert (Abbildung 4), denn sie muss den unter-
schiedlichen Finanzströmen des Bundes (BMBF) und der Länder Rechnung tragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Die Finanzierungsprinzipien im Vereinsmodell DZHK 
 
In den Partnerstandorten werden Projekte formuliert, und mit diesem Finanzierungs-
modell können die meisten Partnereinrichtungen des DZHK relativ frei ihre Discovery 
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Research durchführen. Die Anteile der Länder fließen in die Finanzierung mit ein. Wir 
haben einen relativ großen Anteil, in dem wir selbst über eine interne Kompetition 
Mittel vergeben. Die Evaluationen sind recht aufwändig, sie geben uns aber sehr viel 
Freiheit. 
 
In der präklinischen Forschung wollen wir frühe Hypothesen testen und eine High 
Risk Discovery Research Line etablieren. Unser Ziel besteht darin, eine experimentelle 
Pipeline zu schaffen, mit der wir die gesamte experimentelle Expertise der Republik für 
alle nutzbar machen. Wir haben dazu keine neuen Infrastrukturen geschaffen, sondern 
die Mittel in die verstärkte Nutzung der bestehenden Infrastruktur gesteckt. Das be-
deutet, dass die Nutzer Mittel erhalten, um Core Facilities („Shared Expertise“) an an-
deren Standorten zu nutzen. Diese Idee hat sich meiner Ansicht nach sehr bewährt, 
weil sie dazu geführt hat, dass Standorte in Kooperationsprojekten experimentelle Leis-
tungen für andere Standorte (mit deren Mitteln) erbringen. Späte Translation bedeutet 
z.B., ein Therapie- oder Diagnostikprojekt von einem Mausmodell (First Proof-of-
Principle) zur Erstanwendung am Menschen (First-in-Man) zu bringen. Dafür verge-
ben wir etwa 3 Mio. Euro pro Jahr.  
 
Das meiste Geld vergeben wir für die klinische Forschung. Wir wollen den Output und 
die Qualität der Investigator-initiated Trials (IIT) erhöhen und den langfristigen Zu-
gang zu den Daten und den Patientenproben über die sieben Standorte hinweg garan-
tieren. Um das zu gewährleisten, haben wir eine nationale Netzwerkstruktur für klini-
sche Studien errichtet.  
 
Die Idee hat sich inzwischen etabliert. Wir können mit allen Partnern in den Kliniken 
des DZHK und darüber hinaus (auch international) webbasiert Daten eingeben, die 
zentral gespeichert werden und dann allen Partnern zugänglich sind (Abbildung 5). 
Natürlich sind entsprechende Qualitätskontrollen eingebaut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Prinzip der Datensammlung und Datenbank in der wissenschaftlichen Infrastruktur des DZHK 
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Die Treuhandstelle war ein wichtiger Punkt. Sie ist in Greifswald beheimatet. Das Cli-
nical Data Handling erfolgt in Göttingen. Ein ITLab wird gerade aufgebaut und befin-
det sich im DZHK-Büro Berlin. Es gibt eine zentrale Ethikgruppe, die in München 
ihren Sitz hat. Wir haben für diese wissenschaftliche Infrastruktur 1,35 Mio. Euro bis 
einschließlich Dezember 2015 ausgegeben. Das System steht im Grunde, auch wenn 
noch nicht alle vorgesehenen Einrichtungen ihre Endkonfiguration erreicht haben. 
 
Das zentrale Element ist die Treuhandstelle in Greifswald (Abbildung 6), die alle Daten 
pseudonymisiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Die wissenschaftliche Infrastruktur des DZHK 
 
An die klinische Datenhaltung in Göttingen ist auch die Transferstelle angedockt. Ne-
ben den Biobanken greifen wir in Zukunft auch Imaging-Daten auf und speichern sie. 
Das ist relativ aufwändig, aber zunehmend wichtig, weil Imaging-Daten im Rahmen 
klinischer Studien und davon abhängiger Projekte zunehmend große Bedeutung haben. 
 
Gutes Biobanking ist ein wichtiges nationales und internationales Thema und steht 
auch bei uns im Zentrum des Infrastrukturprojekts. Inzwischen haben wir eine Aus-
schreibung zu einem eigenen ITLab vorgenommen, das die Übersicht über alle Bi-
oproben erlaubt. Wir haben das Konzept verfolgt, dass jede Studie Proben nach ihren 
spezifischen Regeln sammelt und lagert, jeder Studienteilnehmer aber zusätzlich ein 
Basisprobenset (Serum, EDTA-Plasma, Zitrat-Plasma, Urin) abgeben muss, das dann 
dem DZHK gehört. Diese Lösung haben wir von der Nationalen Kohorte übernom-
men und glauben, dass dies den langfristigen Zugang zu qualitativ hochwertigen Bi-
oproben und Daten erlaubt. Auf diese Weise haben wir inzwischen eine beträchtliche 
Zahl an Bioproben sammeln können. Alle diese Dinge sind in einer Nutzerordnung 
und einer Ethikordnung sauber abgedeckt. 
 
Für den wissenschaftlichen Nachwuchs haben wir ein extensives Trainingsprogramm 
aufgebaut. Dies umfasst Stipendien für Studierende der Medizin, die Vergabe von Rei-
sestipendien, ein Visiting Scientist-Programm und ein Mentoring-Programm. Die 
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Nachwuchsprogramme werden sehr gut angenommen. Neben mehr als 20 Stipendien 
für medizinische Doktorarbeiten und über 100 Reisestipendien konnten wir 2015 be-
reits fünf Postdoc-Start-up-Grants (Laufzeit 1 Jahr, bis zu 60.000 Euro) vergeben. Wir 
schreiben Reintegration Grants mit einer Laufzeit von sechs Monaten aus. 2015 wur-
den fünf Rotation Grants (Forschungsjahr für Kliniker) und fünf Research Grants (Ex-
perimentalzeit für Hochschullehrer) vergeben. Auf die internationale Ausschreibung 
von Junior Research Groups gab es eine große Resonanz, wir können 2015 zwei solcher 
Gruppen mit einer jeweiligen Förderung mit 250.000 Euro pro Jahr einrichten. Dieses 
Programm ist ähnlich dem Emmy-Noether-Programm der DFG ausgerichtet.  
 
Was haben wir in den ersten Jahren erreicht? 
Die Berufung von Professoren war im Vereinsmodell immer als sehr schwierig angese-
hen worden. Das gelang uns beim DZHK ausgesprochen gut, und wir können den Fa-
kultäten dabei für die gute Kooperation nur danken. Wir haben acht Professuren beru-
fen können:  

Jeannette Erdmann, Universität zu Lübeck 
Johannes Backs, Universitätsklinikum Heidelberg 
Arne Hansen, Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf 
Oliver Söhnlein, Klinikum der Universität München 
Stefan Anker, Universitätsmedizin Göttingen 
Holger Gerhardt, MDC/Charité Berlin 
Tanja Zeller, Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf 
Eike Nagel, Universität Frankfurt, 

12 weitere Berufungen sollen bis 2018 noch folgen.  
 
Wir haben bereits fünf klinische Studien (IIT) genehmigt bekommen, davon haben 
zwei bereits begonnen, und mehr als 100 Patienten wurden rekrutiert. Drei zusätzliche 
Studien befinden sich in der finalen Verhandlung. Eine Studie mit mehr als 1.600 
rekrutierten Patienten ist teilweise finanziert. Somit können wir in relativ kurzer Zeit 
von neun großen guidelinerelevanten klinischen Studien ausgehen, in denen mehr als 
10.000 unter standardisierten Bedingungen phänotypisierte Patienten mit Datensätzen 
und Bioproben bis 2020 eingeschlossen sein werden. Eine ganze Anzahl weiterer Stu-
dien befindet sich in der Begutachtung. In den Fakultäten hat sich in dieser Zeit auch 
viel getan. An vielen Standorten wurden Studienzentren eingerichtet, die für uns als 
DZHK gute Partner bei der Rekrutierung von Patienten sein können.  
 
Die schon erwähnte experimentelle Pipeline lässt sich mit konkreten Ergebnissen un-
tersetzen, wie die Abbildung 7 zeigt. Dabei ist jeder Strich ein konkretes experimentel-
les Kooperationsprojekt. Die Zahl der Kooperationsprojekte ist kontinuierlich ange-
stiegen. Zusätzlich haben wir eine Reihe von Visiting Scientist-Projekten innerhalb 
Europas, aber auch in den USA und in Asien schaffen können, bei denen Wissen-
schaftler die Partnereinrichtungen für mehrere Tage oder auch Wochen besuchten, um 
dort z.B. eine neue Methode zu erlernen oder bestimmte Teilaufgaben zu erledigen.   
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Abb. 7: Entwicklung der durch das DZHK geförderten Shared Expertise-Projekte 
 
Solche Projekterfolge sind nur dann möglich, wenn wir hervorragende Wissenschaftler 
rekrutieren können. Das DZHK stellt eine hochaktive Gruppe dar, die auch zahlreiche 
Publikationen verfasst (Abbildung 8) und selbst sehr erfolgreich Drittmittel einwirbt.  
So warben wir vier Leducq-Grants (davon 1 Koordinator), drei ERC-Grants (3 Advan-
ced, 1 Start-up), sechs EU-Grants (davon 1 Koordinator) ein und sind an fünf DFG-
SFB (3 neue SFB, 2 in der zweiten Förderperiode) beteiligt. 
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Abb. 8: Publikationszahlen von Mitgliedern des DZHK in den Jahren 2013 und 2014 
 
Das DZHK wird international immer stärker wahrgenommen. Wir haben eine gute 
experimentelle Pipeline aufgebaut, die inzwischen auch Ergebnisse bringt. Der For-
schungsoutput hat sich vergrößert. Mit unseren Strukturen für das Funding einer spä-
ten Translation können die Wissenschaftler ihre Projekte bis zur Umsetzung in die 
Klinik fortführen. Die klinischen Studien sind erstaunlich fruchtbar. Somit hat sich aus 
unserer Sicht der mühsame Aufbau der nationalen Infrastruktur als eine sehr wertvolle 
Maßnahme erwiesen. Schließlich haben wir eine neue Perspektive für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs geschaffen. 
 
Insgesamt glaube ich, dass der Erfolg des DZHK zu einem großen Teil dadurch be-
stimmt wurde, dass wir die Partnerstandorte in den Entscheidungsprozess einbezogen 
haben und dass dieses Zentrum so stark in den Medizinischen Fakultäten verankert ist.  
 
Natürlich gibt es auch Probleme. Als Hauptproblem sehe ich den inhaltlichen Konflikt 
zwischen der Projektförderung und der institutionellen Förderung. Das macht die 
Administration von Kooperationsprojekten teilweise zu einem Albtraum, der viel 
Energie verbraucht und rechtlich nicht ganz sauber zu beschreiben ist. Ich hoffe sehr, 
dass durch die Änderung im Artikel 91b des Grundgesetzes dort eine Verbesserung 
möglich ist. 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Rietschel 
Wie wird mit der Problematik umgegangen, dass im ersten Auswahlverfahren nur eine 
limitierte Zahl von Standorten ausgewählt werden konnte und wie soll sich die Zahl 
der Standorte künftig darstellen? Wie gehen die Fakultäten mit der Berufungsproble-
matik um? 
 
Eschenhagen 
Die Fakultäten haben bisher das Risiko in Kauf genommen, trotz fehlender Langzeit-
perspektive, teilweise Professuren sogar unbefristet einzurichten. Die Fakultäten waren 
von der Notwendigkeit der Einrichtung dieser Professuren überzeugt, und es gab keine 
Alternative einer anderen Finanzierung. Die Frage nach der Standortzahl ist schwierig 
und steht wahrscheinlich für alle DZG. Der Stand der Begutachtung 2010/11 kann 
nicht für alle Zeiten festgeschrieben sein. Das DZHK hat ein Element einer Brücke 
geschaffen, indem 4 Mio. Euro pro Jahr für die Kooperation mit Externen festgeschrie-
ben wurden. Die Diskussion läuft, und ich sehe die Perspektive einer Öffnung. 
 
Baur 
Das Risiko einer Professur ist ein schwieriges Moment für die Fakultäten. Die Nachfol-
gesituation nach einem möglichen Auslaufen des Konzeptes DZG benötigt ein Misch-
modell, welches den Aspekten der Nachhaltigkeit und der Kompetition Rechnung 
trägt.   
 
Eschenhagen 
Ich stimme dem zu und befürworte ebenfalls ein Mischmodell, glaube aber nicht, dass 
es einen goldenen Weg dafür gibt.  
 
Förstermann 
Eine Festlegung zur Einrichtung einer Professur ist unproblematisch, denn Professu-
ren können temporär angelegt sein. Wie wird der jetzt größere zentrale Anteil bei der 
Finanzplanung des DZHK gesteuert? 
 
Eschenhagen 
Die Steuerungsfunktion liegt im RCC. Nach den Statuten wäre die Mitgliederver-
sammlung das entscheidende Gremium, allerdings kann sie das nicht ausdiskutieren. 
Im RCC sind alle Institutionsleiter vertreten, und es trifft sich alle vier Wochen. Dort 
kann man alle diese Dinge gründlich beraten. Ein Vorschlag wird durch den Vorstand 
des DZHK unterbreitet und dann im RCC beraten. Konkrete Projekte, wie klinische 
Studien oder die translationalen Projekte, werden in der Klinische Studien-Gruppe 
bzw. Translationale Studien-Gruppe, die eigens für solche Entscheidungen gebildet 
wurden, beraten. 
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Wiestler 
Werden die Professuren komplett aus dem Budget des DZHK finanziert oder liegt der 
Großteil bei den Fakultäten? 
 
Eschenhagen 
In der Regel haben die Professuren keine große Ausstattung. Wir richten uns nach der 
Universitätsausstattung am UKE und gehen von 250.000 Euro pro Professur aus. Diese 
Gelder kommen aus dem DZHK. Es gibt aber auch Professuren, die von den Universi-
täten noch zusätzlich finanziert werden. Das ist aber dann Sache der Fakultäten.  
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Der Bauliche Masterplan für die Universitäts-
medizin der Zukunft in Schleswig-Holstein 
 
Prof. Dr. Jens Scholz 
Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Krankenversorgung des 
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, Kiel und Lübeck 
 
 
Meine Damen und Herren! 
 
Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) verfügt über einen großen 
Grundbesitz mit über 100 Gebäuden. Der Standort Kiel liegt fast direkt am Wasser, der 
Standort Lübeck mehr in der Stadt. Beide Hochschulen sind immer wieder, wenn et-
was Geld verfügbar war, weiter ausgebaut und ergänzt worden. Die bestehende Archi-
tektur spielte keine große Rolle, zudem wurden die Gebäude durch Um- oder Ergän-
zungsbauten immer wieder umgestaltet.  
 
Die Bauplanung des UKSH hat eine lange Historie. Auch der Medizinische Fakultäten-
tag hatte sich in der Vergangenheit mit der Lage der beiden Fakultäten in Schleswig-
Holstein beschäftigt. Es kam dann 2009 zur Verabschiedung eines Masterplanes unter 
der Landesregierung von Herrn Ministerpräsident Carstensen. Mit dem Bruch der 
Koalition in Schleswig-Holstein und dem zwischenzeitlich wieder revidierten Be-
schluss zur Auflösung der Universität zu Lübeck 2010 schienen alle Baupläne zunächst 
einmal Makulatur zu sein. Mit dem „Blauen Brief“, den Schleswig-Holstein aufgrund 
seiner Kassenlage erhielt, standen wir vor der Frage, wie künftig mit der Baustruktur 
umgegangen werden sollte. Eine 350-Jahr-Feier in maroden Gebäuden stellt kein gutes 
Zeugnis aus. Wir haben uns daher überlegt, wie wir eine Finanzierung mit dem Land 
Schleswig-Holstein erreichen können, die an den beiden Standorten, Lübeck und Kiel, 
eine bauliche Neugestaltung aller klinischen Gebäude ermöglicht.  
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Abb. 1: Die Historie des Baulichen Masterplans für das UKSH 
 
Darin bestand unsere Herausforderung, und es war ein langer Weg von der Formulie-
rung der Sollkonzeptionen 2008 bis zur Unterzeichnung des Vertrages und der Zu-
schlagserteilung durch den Landtag 2014 (Abbildung 1). Wir haben in dieser Zeit fünf 
verschiedene Landesregierungen erlebt, und trotzdem ist es gelungen, dass ein Be-
schluss gefasst wurde, den unser Ministerpräsident mit Herzblut vertritt.  
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Es lassen sich eine Reihe medizinischer und wirtschaftlicher Ziele mit dem Neubau 
erreichen, wie:  

− Schaffung der baulich-funktionellen Voraussetzung für eine moderne, interdis-
ziplinär ausgerichtete Medizin mit Schwerpunktsetzungen im Verbund beider 
Campus, 

− zukunftsorientierte Ausrichtung auf demographischen Wandel und medizini-
schen Fortschritt, 

− Erzielung von wirtschaftlichen Synergien durch Effizienzsteigerungen im Pro-
zessmanagement und durch Vermeidung von Doppelvorhaltungen, 

− Erzielung von Expansionspotenzialen durch Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit und kundenorientierte Attraktivitätssteigerung mit Verbesserung des me-
dizinisch-pflegerischen und baulich-funktionellen Standards, 

− Nutzung der Synergieeffekte zwischen Krankenversorgung, Forschung und 
Lehre in einem Universitätsklinikum. 

 
Schließlich kommt es zu einer Stärkung der Marke „UKSH – Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein“ durch die Schaffung von Zentralkliniken auf den beiden Campus 
Lübeck und Kiel – was mit einer einheitlichen Corporate Identity über beide Standorte 
verbunden ist.  
 
Wir haben einen „8-Punkte-Plan“ formuliert, mit dem wir eine Maximierung der Effi-
zienz durch Strukturverbesserungen in den Schwerpunktbereichen erzielen wollen: 

1. Interdisziplinäre Notaufnahme mit angeschlossener Aufnahmestation 
2. Zentraler stationärer und zentraler ambulanter OP 
3. Interdisziplinäre Intensivpflege 
4. Interdisziplinäre Normalpflege 
5. Erneuerung der Logistik 
6. Interdisziplinäres Ambulanzzentrum 
7. Interdisziplinäre Diagnostik 
8. Energetische Optimierung und Erneuerung. 

 
Im Ergebnis umfangreicher Diskussionen mit den Klinikern entstand ein Buch, in dem 
ein Strukturkonzept zur Entwicklung der Fächer an den Standorten Lübeck und Kiel 
für die kommenden 25 Jahre niedergelegt wurde. Daraus wurde der Bedarf an Diag-
nostik, an OP-Kapazität und anderen für die Patientenversorgung notwendigen Maß-
nahmen abgeleitet. Aus diesen Überlegungen haben wir im Rahmen des „Wettbewerb-
lichen Dialogs“ das Gebäude- und Raumkonzept erstellt. Hier sind wir von der sonst 
üblichen Bauplanung abgewichen, bei der eine Bausumme oder bestimmte Gebäu-
degröße vorgegeben wird – und die Nutzer sich dann in das Gegebene hineinfinden 
müssen.  
 
Bei diesem neuen und anderen Vorgehen bei der Bauplanung kann aber niemand im 
Detail wissen, wie die nächsten 25 Jahre aussehen. Auch wir können das nicht mit ab-
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soluter Sicherheit, somit musste unser Konzept in geeigneter Form umgestaltbar und 
umnutzbar sein. Mit dem Neubau werden wir mehr Patienten versorgen können. Dazu 
brauchen wir mehr Personal. Wenn wir aber Prozesse erneuern, ändert sich der Perso-
nalbedarf. Zudem wird der Personalmehrbedarf aufgrund der demographischen Ent-
wicklung und der gesteigerten Wettbewerbskraft durch den geringeren Personalbedarf 
infolge der organisatorischen Optimierungen in einem Zentralkomplex überlagert. Es 
stehen Expansionspotentiale (Effekte des demographischen Wandels oder Einmalef-
fekte durch die Umsetzung des Bauvorhabens („Schubwirkung“)), die zu einem Perso-
nalmehrbedarf führen, Einsparpotentialen gegenüber, die durch baulich-funktionale 
Effizienzsteigerungen (Zentralisierung, funktionale Strukturen) oder organisatorische 
Effizienzsteigerungen (Prozessoptimierung, interdisziplinäre Ressourcennutzung, 
Vermeidung von Doppelvorhaltungen). Somit ergibt sich mit der Baumaßnahme tat-
sächlich ein Personalminderbedarf. Wir haben den Personalbedarf für ein „altes“ ope-
ratives Zentrum durchgerechnet und kamen im Ergebnis der Neubaustruktur – trotz 
einer geringfügig gestiegenen Bettenzahl – auf einen um etwa 13 Prozent geringeren 
Personalbedarf.  
 
Wir benötigen eine vernünftige Projektstruktur (Abbildung 2). Es war erforderlich, 
über 20.000 Dateien in die Datenbank einzustellen, denn alle Baudaten der Campus 
Lübeck und Kiel mussten verfügbar sein. Weiterhin war ein Projektserver einzurichten, 
der die erforderliche Kommunikation zwischen den Bietern und den Bauherren ge-
währleisten konnte (Abbildung 3).  Wir wollten ein „Cherry-picking“ im Rahmen der 
Ausschreibung unbedingt vermeiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Organigramm der Projektorganisation 
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Abb. 3: Struktur und Informationsfluss im Projektserver 
 
Wir wollten möglichst alle Kliniker und Pflegekräfte in den Entscheidungsprozess ein-
beziehen, aber zugleich vermeiden, dass Informationen in die Medien gelangen und 
den Ausschreibungsprozess beeinflussen könnten. Es fanden in zwei Jahren über 600 
Planungsrunden mit allen Einheiten statt – und die von uns beabsichtigte Vertraulich-
keit konnte eingehalten werden.  
 
Die nächste Stufe bezog viele Anwälte mit ein. Wir wollten nicht nur mit einem Kon-
sortium einen Neubau errichten, sondern, dass dieses Konsortium plant, baut und die 
folgenden 25 Jahre diesen Neubau auch betreibt. Damit erreichen wir eine fast 30-
jährige Gewährleistung und können sogar Strafzahlungen bei Schlechtleistungen ein-
fordern. Auch damit haben wir wieder Neuland beschritten, denn die übliche Vorge-
hensweise trennt Bauplanung von Bauausführung. Die teilweise dramatischen Folgen 
von solchen Maßnahmen erleben wir täglich in den Medien, wenn von immer weiter 
wachsenden Milliardenkosten bei unfertigen Großbaustellen die Rede ist.  
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Am Ende stand ein großes Vertragswerk mit einem zentralen „führenden“ Dokument 
von 182 Seiten, 67 Paragraphen und 35 Anlagen (auf ca. 12.400 Seiten in 87 Ordnern). 
Ein erster Änderungsvertrag wurde als Ergebnis des Financial Close festgelegt. Es kam 
zur Einbeziehung des Bestandsdatenraumes (Positivliste mit >20.000 Dokumenten) 
und zur Einbeziehung des geprüften Lösungsvorschlags sowie abschließenden Ange-
bots des erfolgreichen Bieters als Vertragsbestandteil. Der Leistungsbeginn (Planung 
und Bau) ist mit der Unterschrift auf den 30. September 2014 datiert, der Beginn der 
Betriebszeit ab dem Juli 2015 und die Laufzeit bei regulärer Beendigung des Vertrags 
bis Ende Juni 2044.  
 
Die Finanzierung ist so aufgebaut, dass während der Bauphase der Immobilienpartner 
(IP) die Gesamtinvestitionskosten (GIK) vorfinanziert. 75 Prozent der GIK werden 
anteilig nach Fertigstellung nutzbarer Bauabschnitte (Übergabeeinheiten) vom UKSH 
gezahlt und langfristig finanziert (Beistellungszahlungen als Anschubfinanzierung), die 
restlichen 25 Prozent der GIK werden durch den IP mittels einer Projektfinanzierung 
langfristig finanziert. Die Zahlung der Bauraten für die 25prozentige Projektfinanzie-
rung erfolgt erst ab Übernahme der letzten Übergabeeinheit je Campus. Es gibt pro-
jektfinanzierungstypische Sicherheiten zugunsten des UKSH (z.B. Bankbürgschaft, 
Instandhaltungsreservekonto).  
 
Dadurch schaffen wir eine Verbesserung der Konditionen gegenüber rein privater Fi-
nanzierung bei gleichzeitiger Erhaltung einer privaten Verantwortung. Damit ist der 
Neubau kein typisches Public-Private-Partnership-(PPP)-Projekt, sondern bleibt vom 
ersten Tag an in Landesbesitz, was für uns auch für die Außenwirkung wichtig war: Es 
wird keinen Rückkauf geben müssen.  
 
Die Risikostruktur stellt sich so dar, dass die vertraglich vereinbarten Leistungen durch 
die vertraglich vereinbarten Entgelte abgedeckt sind. Es gibt detaillierte Risikozuwei-
sungen, sofern es beim Leistungsaustausch zu Leistungsänderungen oder Leistungsstö-
rungen kommt. Jede Vertragspartei trägt das Risiko, das sie selbst am besten beherr-
schen bzw. versichern kann. Wir sehen das als eine ausgewogene Risikoverteilung im 
Projektvertrag zwischen dem späteren Auftragnehmer und dem UKSH. Der Projekt-
vertrag sichert die größtmögliche Bandbreite an Risiken ab. 
 
Dieser Projektvertrag bietet hinsichtlich der gewählten Risikostruktur zudem den Vor-
teil, dass eine einheitliche Verantwortung des Auftragnehmers für Planung, Bau und 
Instandhaltung praktisch eine „Gewährleistung“ über 30 Jahre bedeutet. Es werden 
kostenträchtige Schnittstellen zwischen den Planern und den ausführenden Betrieben 
ausgeschlossen. Wir haben eine outputorientierte und funktionale Leistungsbeschrei-
bung, bei der das Planungs- und Kalkulationsrisiko grundsätzlich der Auftragnehmer 
trägt. Durch die Vergütungsminderung des Malus-Systems erfolgt eine unmittelbare 
Kopplung zwischen Verfügbarkeit der Flächen für die Krankenversorgung und den 
Entgelten.  
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Bei der Bauleistung und dem Bestandsrisiko sprechen wir von einem „geschuldeten 
Erfolg“, d.h. einem funktional und global definierten Leistungserfolg. Dieser ergibt sich 
aus der Kombination der Leistungsbeschreibung des UKSH und dem Lösungsvor-
schlag des privaten Partners. Das Risiko der Genehmigungsfähigkeit eigener Planun-
gen verbleibt grundsätzlich beim privaten Partner. Dieser muss alle aus dem Daten-
raum (Positivliste) ersichtlichen Umstände berücksichtigen. Dagegen verbleibt das 
Risiko für falsch dargestellte oder nicht erkennbare Umstände von Mehrleistungen 
beim UKSH.  
 
Beim Bestandsrisiko darf der private Partner davon ausgehen, dass dort, wo anfänglich 
nicht saniert wird, nach Umsetzung der Maßnahmen aus den Zieldokumenten ord-
nungsgemäße Zustände hergestellt sind. Auf die Erkennbarkeit einer unzutreffenden 
Darstellung kommt es abweichend vom UKSH-Entwurf nicht an. Das Risiko der auf-
sichtsbehördlichen Praxis von nicht (mehr) genehmigungsfähigen Zuständen liegt 
ebenfalls beim UKSH (Beurteilung der Reichweite des „Bestandsschutzes“). 
 
Die „dauerhafte Pflichtenanspannung“ war ein wichtiger Aspekt unserer wirtschaftli-
chen Berater. Es bestehen die Instandhaltungspflichten über die gesamte Vertragslauf-
zeit (Lebenszyklusansatz) statt lediglich kurzer VOB-Verjährung und die Betriebs-
pflicht des Bieters als Kernleistung über den gesamten Vertragszeitraum. Eine Defini-
tion von Verfügbarkeits- und Leistungsstandards (Service-Level-Agreements (SLA)) 
wurde in die Anlage zum Vertrag aufgenommen. Schließlich wurde in die Vertragsge-
staltung ein Anreiz zur Erfüllung der Leistungsstandards durch Implementierung eines 
Malus-Systems, das bei der Verfügbarkeit der Flächen ansetzt, aufgenommen.  
 
Das Malus-System (Mangelpunkte) ist eine Besonderheit in unserem Vertragswerk. 
Die SLA sind die Grundlage für „automatisierte“ Entgeltkürzung bis zur vereinbarten 
Höchstgrenze (§ 41 Minderung des Nutzungsentgelts aufgrund der Nichteinhaltung 
von Verfügbarkeits- und Leistungsstandards). Das bedeutet, dass wir innerhalb des 
Klinikums das Melden von Mängeln etablieren müssen. Wir sind dabei, ein detaillier-
tes Prozedere zur Mängelmeldung, Mängelbehebung und Dokumentation unter Ein-
haltung der Reaktionszeiten als Teil des Malus-Systems (§ 30 Mängelbehebung, Män-
gelbearbeitung, Fristen, Mängelrechte) einzurichten. Darüber hinaus bestehen Scha-
densersatzansprüche des UKSH wie bei sonstigen Verträgen.  
 
Natürlich muss der Projektvertrag der Dynamik in der Medizin an unseren beiden 
Standorten Rechnung tragen. Das haben wir durch das Recht des UKSH zur Anord-
nung von Leistungsänderungen bei Planung und Bau gesichert. Es wurden das Recht 
zur Anordnung von Änderungen der Betriebsleistungen durch das UKSH festge-
schrieben und ein differenziertes System der Änderung der Vergütung bei Ausübung 
des Anordnungsrechts durch das UKSH (gemäß Risikoverteilung) festgelegt. Das wirt-
schaftliche Risiko von Leistungsänderungen trägt (wie bei konventioneller Beschaf-
fung) das UKSH, es sei denn, der Auftragnehmer war zu dieser Leistung verpflichtet. 
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Die Einbindung zusätzlicher Bauvorhaben des UKSH in das Projekt während der Part-
nerschaft ist gegen eine zusätzliche Vergütung möglich.  
 
Der Vertrag endet 2044 – dann werden die meisten von uns heute Anwesenden nicht 
mehr im Amt sein. Für diesen Zeitpunkt waren Endschaftsklauseln zu regeln, in denen 
das Recht zur vorzeitigen Vertragsbeendigung und deren Rechtsfolgen für beide Ver-
tragsparteien detailliert festgeschrieben wurden. Der Zustand bei Vertragsbeendigung 
ist im Vertrag so festgeschrieben, dass der vereinbarte Zustand geprüft wird und ein 
Instandhaltungsstau nicht zulässig ist.  
 
Für die Formulierung und den Abschluss eines solches Vertrages braucht man sehr 
gute Anwälte, aber auch ein gutes Management im eigenen Haus. Das Vertragswerk 
mit 12.454 Seiten in 87 Aktenordnern wurde am 30. September 2014 feierlich unter-
zeichnet. Die mediale Öffentlichkeit begrüßte unser Vorhaben in zahlreichen Kom-
mentaren.  
 
Wir werden eine einheitliche Architektur der Campus in Lübeck und Kiel haben (Ab-
bildungen 4 und 5). An beiden Standorten wird es künftig jeweils ein Zentralklinikum 
geben, in dem die Patientenversorgung stattfindet. Die Patienten und Besucher werden 
durch die ähnliche Baugestaltung spüren, dass sie sich in einem Universitätsklinikum 
befinden, welches an zwei Standorten stationiert ist.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Abb. 4: Künftige Gestaltung des Campus Kiel im Eingangsbereich (Modell) (Quelle: Prof. Scholz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Künftige Gestaltung des Campus Lübeck im Eingangsbereich (Modell) (Quelle: Prof. Scholz) 
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Der Neubau wird schnell erfolgen. Die Bezahlung erfolgt, wie bereits geschildert, erst 
dann, wenn eine Übergabeeinheit fertig gestellt ist. Der erste Bauabschnitt am Standort 
Kiel soll im Mai 2018 übergeben werden (Abbildung 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Übergabeeinheiten und Fertigstellungstermine am Standort Kiel (Quelle: Prof. Scholz) 
 
Danach können die Kliniken zwischen dem Neubau und den noch nicht sanierten Alt-
bauten umziehen. Innerhalb von fünf Jahren soll die gesamte Baumaßnahme hier in 
Kiel abgeschlossen sein.  
 
Am Standort Lübeck wird der Bau etwas länger dauern (Abbildung 7), mit den zah-
lenmäßig mehr Übergabeeinheiten und der größeren Baumaßnahme sind auch mehr 
Umzüge verbunden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Übergabeeinheiten und Fertigstellungstermine am Standort Lübeck (Quelle: Prof. Scholz) 
 
Wir haben uns ein ambitioniertes Ziel gesetzt und unser Zeitplan ist eng bemessen 
(Abbildung 8). 

Übergabeeinheiten
Kiel:

Übergabereife

Ü1 10.05.2018
Ü2 21.12.2018
Ü3 10.12.2019
Ü4 12.11.2019
Ü5 05.08.2016
Ü6 30.12.2019

Übergabeeinheiten
Kiel:

Übergabereife

Ü1 10.05.2018
Ü2 21.12.2018
Ü3 10.12.2019
Ü4 12.11.2019
Ü5 05.08.2016
Ü6 30.12.2019

Übergabeeinheiten 
Lübeck:

Übergabereife

Ü1   25.06.2018
Ü2   19.07.2019
Ü3   25.03.2020
Ü4   07.12.2020
Ü5   17.06.2020
Ü6   30.12.2020
Ü7   02.05.2019
Ü8   08.04.2020
Ü9   23.11.2020
Ü10 30.12.2020

(Infrastruktur)

Übergabeeinheiten 
Lübeck:

Übergabereife

Ü1   25.06.2018
Ü2   19.07.2019
Ü3   25.03.2020
Ü4   07.12.2020
Ü5   17.06.2020
Ü6   30.12.2020
Ü7   02.05.2019
Ü8   08.04.2020
Ü9   23.11.2020
Ü10 30.12.2020

(Infrastruktur)
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Abb. 8: Zeitplan des Projektablaufes 
 
Wir haben mit dem termingerechten Einreichen der Bauanträge am 10. April 2015 den 
ersten Meilenstein in dieser Baumaßnahme geschafft. Die Baugruben sind ausgehoben, 
und der Bau kann nun tatsächlich beginnen. Wir sehen mit Zuversicht in die Zukunft. 
 
Vielen Dank! 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 … 2044

Vertragsschluss

Malus-System Bestand

Gestellung Personal

Betriebsphase

Jahr

Managementphase

Tätigkeit

Vertragsende

Bauzeit/Gesamtfertigstellung HL

Neubau ZKL

Bauantragseinreichung HL

Bauzeit/Gesamtfertigstellung KI

RPB

Bauantragseinreichung KI
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Diskussion 
 
Debatin 
Im Vortrag hat sich alles perfekt und einfach angehört – wo aber liegen die Risiken des 
Generalunternehmers bei dieser Konzeption? 
 
Scholz 
Das größte Risiko war überhaupt zu einem Vertragsschluss zu kommen. Die beteilig-
ten Konsortien haben etwa 5 bis 7 Mio. Euro bezahlt, um überhaupt zu einem Auftrag 
zu kommen. Normalerweise erteilt man nach einer Ausschreibung einen Bauauftrag. 
Wir haben dagegen vor Beginn des ganzen Prozedere wissen müssen, was wir wirklich 
wollen, deshalb gab es auch die 600 Planungsrunden. Wir müssen sicher sein, dass wir 
am Ende in den neu gebauten Räumen auch die Medizin umsetzen können, die wir 
benötigen (z.B. Zahl der OP-Räume, der CT-Räume, der MRT-Räume). Wir dürfen 
nun während der Bauphase nichts mehr ändern. Unsere größte Sorge war es, über-
haupt Konsortien zu finden, die bereit sind, diesen Prozess bis zum Ende mitzumachen. 
Wir haben die Zahl der beteiligten Konsortien am Anfang auf fünf beschränkt, diese 
Zahl dann nach der ersten Wettbewerbsphase auf zwei eingeschränkt. Ein großes Risi-
ko würde bei unserem Vorgehen in einer grundlegenden Fehlplanung bestehen, die 
nicht mehr zu korrigieren ist. Ein zweites Risiko wäre die Insolvenz des bauausführen-
den Unternehmens, die eine Investitionsruine hinterlassen könnte. Daher haben wir 
lange um eine risikoarme Finanzierung gerungen. Die derzeit günstige Zinsphase hat 
uns zudem erlaubt, die Zinsen für die nächsten 30 Jahre zu einem Satz festschreiben zu 
lassen, der so sicher nicht wiederkommt.  
 
Grüters-Kieslich 
Ich sehe das als ein überaus smartes Vorgehen. Das UKSH betreibt mit dieser Bau-
maßnahme eine Kombination aus Neubau und Sanierung. Ich sehe bei dem Sanie-
rungsteil Probleme bei laufendem Betrieb. Wie sind die Effekte der Sanierung auf die 
Erlöse kalkuliert worden? 
 
Scholz 
Mit dem Neubau, der zuerst fertig gestellt wird, entsteht viel freie Fläche (insgesamt 
255.000 m2). Wir geben am Ende Gebäude auf, deren derzeitige Nutzer in den Neubau 
umziehen werden. Dennoch bildet die Altbausituation das große Fragezeichen für die 
Kalkulation. Ich sehe aber keine Alternative, denn wenn das Land selbst gebaut hätte, 
hätte es vor derselben Altbausituation gestanden. Die Risikoverteilung ist heute aber 
günstiger.   
 
Uhlig 
Was hat dieses Baufinanzierungsmodell für das Land so attraktiv gemacht? 
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Scholz 
Die Kassenlage des Landes hat eine andere Finanzierung aus Landesmitteln nicht zuge-
lassen. Schleswig-Holstein hat den „Blauen Brief“ erhalten und steht unter der Schul-
denbremse. Nach den Maastricht-Kriterien ist durch die Einrichtung eines Konsorti-
ums und der Schaffung einer Public-Private-Partnership mit einem Partner, der ein 
Risiko mit übernimmt, für das Land die Möglichkeit gegeben, zusätzlich Geld aufzu-
nehmen. Anders hätten wir nicht bauen und die Standorte Lübeck und Kiel nicht mo-
dernisieren können. Mit der Unterschrift unter dem Vertrag wird nun gebaut, unab-
hängig von möglichen künftigen Konstellationen einer Landesregierung. 
 
Debatin 
Vielen Dank für diese Ausführungen. Spätestens 2020 werden wir uns ansehen, wie die 
Neubauten in Funktion gegangen sind.  



  
87 

 
 

 
 
 
 

Input: 
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 



88  

 
 
 

 
 



  
89 

 
 
Hochschulambulanzen 
 
Ralf Heyder 
Generalsekretär des Verbands der Universitätsklinika  
Deutschlands e.V., Berlin 
 
 
Meine Damen und Herren! 
 
Ich freue mich, hier über ein Thema sprechen zu können, das unsere beiden Verbände, 
der MFT und der VUD, seit mehreren Jahren bewegen. Es erscheint mir zudem als ein 
gutes Beispiel, um zu zeigen, dass wir bei einem gemeinsamen politischen Auftritt eine 
ganze Menge erreichen können. Wir sehen die Hochschulambulanzreform, die im ge-
setzgeberischen Prozess entstanden ist, als ein gutes Ergebnis an.  
 
Dass die ambulante Versorgung an Universitätsklinika ein immer wichtigeres Thema 
wird, ist klar. Während in anderen Ländern die „Ambulantisierung“ schon weiter vo-
rangeschritten ist, laufen wir in Deutschland diesem Prozess hinterher. Die deutsche 
Gesundheitspolitik eröffnet zwar seit Jahren immer neue Wege, um in den Kranken-
häusern Ambulanzen zu errichten. Das sind aber immer nur fragmentarische Lösun-
gen. Wir haben Fächer, wie die Augenheilkunde oder Dermatologie, die zu großen 
Teilen ambulant ausgerichtet sind und die Forschung am Patienten oft nur noch am-
bulant durchführen können. Zwar machen unsere ambulanten Krankenversorgungser-
löse im Durchschnitt nur etwa 10 Prozent der Erlöse in der Krankenversorgung insge-
samt aus. Allerdings haben wir heute schon Standorte mit deutlich höheren Anteilen. 
Perspektivisch wird die strategische Bedeutung der Hochschulambulanzen weiter 
wachsen. Es ist also höchste Zeit das Thema politisch anzupacken, zumal es auch in der 
Bedeutung für die Patienten wächst.  
 
Um die Bedeutung von Hochschulambulanzen für die Bevölkerung besser charakteri-
sieren zu können, haben wir eine repräsentative Umfrage mit Infratest Dimap im März 
2015 gemacht. Obwohl uns die Bedeutung der Hochschulambulanzen für die ambu-
lante Versorgung in Deutschland auch vor der Umfrage schon klar war, hat es uns 
dann doch überrascht, dass fast 20 Prozent der Befragten antworteten, selbst bereits in 
einer Hochschulambulanz elektiv, also nicht über die Notfallambulanz, behandelt 
worden zu sein. Bei weiteren 30 Prozent waren Personen aus dem Familien-, Freundes- 
oder Bekanntenkreis behandelt worden (Abbildung 1). Fast die Hälfte der Befragten 
kannte das Thema aus dem eigenen Erleben. 
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Abb. 1: Bekanntheitsgrad der Hochschulambulanzen in der Bevölkerung bei einer Befragung von 1.000 

Personen 
 
I. Hochschulambulanz auf politischer Agenda 
Die deutsche Gesundheitspolitik will in dieser Legislaturperiode das seit vielen Jahren 
diskutierte Thema der Hochschulambulanzen nun angehen. Der Hintergrund ist die 
Debatte um den „Systemzuschlag“, die wir als deutsche Hochschulmedizin im Jahr vor 
der letzten Wahl sehr intensiv geführt haben. Wir hatten acht Themen, die die Hoch-
schulmedizin ganz besonders beanspruchen, zusammengefasst, um damit einen Sys-
temzuschlag für die Hochschulmedizin in Deutschland zu begründen (Abbildung 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Acht Sonderaufgaben der Hochschulmedizin in Deutschland 
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Einige der darin gezeigten Tatbestände betreffen nicht nur die Universitätsklinika, 
sondern auch andere große Maximalversorger. Aber alle acht Sonderaufgaben finden 
sich zusammen nur an den Universitätsklinika. Der Aufgabenverbund Forschung-
Lehre-Krankenversorgung, die Hochschulambulanzen und weite Teile der seltenen 
Erkrankungen sind dagegen Alleinstellungsmerkmale. Schließlich sind Zuschläge für 
Universitätsklinika internationale Best Practice („institutional costs“). 
 
Der Systemzuschlag ist bekanntermaßen von der neuen Regierungskoalition abgelehnt 
worden. Jedoch hat die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, etwas 
für die Hochschulmedizin zu tun. Dabei soll es um die Einzelaufgaben gehen, und die 
Ambulanzen sind eine der Sonderaufgaben der Hochschulmedizin. Im Koalitionsver-
trag heißt es unter anderem: 

„Wir werden die besonderen Aufgaben der Universitätskliniken und der Kran-
kenhäuser der Maximalversorgung besser im DRG-System vergüten.“  
„Für Hochkostenfälle, die nicht durch Fallpauschalen sachgerecht abgebildet 
werden können, hat das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus bis En-
de 2014 eine geeignete gesonderte Vergütungsform vorzulegen.“  
„Leistungen der Hochschulambulanzen werden künftig angemessen vergütet.“ 
Notfallversorgung: Überprüfung der Finanzierung von Vorhaltekosten (gilt 
nicht nur für Universitätsklinika) 

Seit zwei Jahren hält man sich im gesetzgeberischen Verfahren sehr eng an die Vorga-
ben im Koalitionsvertrag und arbeitet diese hier genannten Positionen ab. 
 
II. Inhalt der Neuregelung 
Was meint man in der Politik konkret, wenn man von einer Änderung und Reform der 
Hochschulambulanzen spricht? Hochschulambulanzen sind nicht alle Ambulanzen an 
Hochschulen. Von letzteren gibt es viele, dagegen ist die Hochschulambulanz tech-
nisch nur in § 117 SGBV geregelt (Abbildung 3). Neben diesen Hochschulambulanzen 
haben sich im gesundheitspolitischen Bereich seit dem Ende der 1990er Jahre eine gan-
ze Menge ambulanter Ermächtigungsgrundlagen im Krankenhaus neu entwickelt. So 
regelt § 116b die ambulante spezialärztliche Versorgung, es gibt Sozialpädiatrische 
Zentren, Psychiatrische Ambulanzen und vieles mehr. Ein Trend ist ganz klar: Die 
Ambulanzen an Krankenhäusern werden weiter wachsen. Allerdings sind mit Aus-
nahme der Hochschulambulanz alle anderen Ermächtigungsarten auf bestimmte Pati-
enten- oder Erkrankungsgruppen eingeschränkt, oft haben sie jeweils ganz unter-
schiedliche Qualitätsstandards, Abrechnungsprinzipien etc. Damit hat sich ein Flicken-
teppich ambulanter Ermächtigungsgrundlagen herausgebildet, der in der administrati-
ven Handhabung und in der Patientensteuerung zunehmend Probleme bereitet.  
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Abb. 3: Ambulanter Flickenteppich im SGBV als Folge der unzureichenden Hochschulambulanz-

Regelung 
 
Vor diesem Hintergrund haben wir der Politik unser Anliegen vorgetragen, die Hoch-
schulambulanz, möglichst breit aufzustellen und eine Regelung zu schaffen, über die 
ein Universitätsklinikum das Gros seiner ambulanten Tätigkeit abwickeln kann. Es 
geht also um die Bündelung der ambulanten Behandlung an Universitätsklinika in 
einer einzigen Ermächtigungsgrundlage und damit die Flucht aus dem Flickenteppich. 
Der § 117 SGBV bietet dafür gute Voraussetzungen, denn er bietet Möglichkeiten, die 
es sonst bei keiner anderen Ambulanzregelung gibt. Hochschulambulanzen sind heute 
bereits für das gesamte ambulante Patientenspektrum geöffnet, es gibt keine Ein-
schränkung auf bestimmte Patientengruppen oder Behandlungsarten. Außerdem wer-
den die Hochschulambulanzen komplett dezentral verhandelt, es gab keine Bundes-
vorgaben zu Preisen und Mengen. Das bietet vor Ort eine hohe Flexibilität, um Beson-
derheiten abzubilden. 
 
Wie sieht der § 117 SGBV derzeit aus? 
Bisher ist geregelt, dass eine Hochschulambulanzermächtigung durch die Kassenärztli-
che Vereinigung (KV) ausschließlich in dem Umfang erteilt wird, der für Zwecke von 
Forschung und Lehre erforderlich ist. Es wird nicht berücksichtigt, dass diese Ambu-
lanzen seit vielen Jahren neben den Aufgaben in Forschung und Lehre faktisch einen 
Beitrag zur Sicherstellung der hochspezialisierten Versorgung leisten. Der Ermächti-
gungsumfang für Forschung und Lehre wird über eine Fallzahlbegrenzung operationa-
lisiert, die inhaltlich nicht eindeutig definiert ist. Niemand kann genau sagen, wie viele 
Fälle man zu Zwecken von Forschung und Lehre braucht. Die Vergütungen sind zwi-
schen dem einzelnen Universitätsklinikum und den Kassen gemeinsam und einheitlich 
in einem Hochschulambulanzvertrag zu vereinbaren. Gegenwärtig werden die einzel-
nen Ambulanzfälle meist über einheitliche Quartalpauschalen vergütet, es werden 



  
93 

kaum Einzelleistungen berücksichtigt. Die Patienten haben formal einen Direktzugang 
laut BMV-Ä, es ist also keine Überweisung erforderlich. In der Praxis sind aber oft 
Überweisungsvorbehalte in den Hochschulambulanzverträgen vereinbart. So stellt sich 
der Status quo für die Hochschulambulanzen dar.  
 
Es ist uns wichtig, dass sowohl der Ermächtigungsumfang als auch die Preisbildung an 
die Realitäten in der Hochschulmedizin angepasst werden (Abbildung 4). Zwei Prob-
leme bestehen. Erstens werden oft deutlich mehr Fälle behandelt, als im Rahmen der 
Fallzahlobergrenze vereinbart wurde. Diese zusätzlichen Fälle werden nicht vergütet. 
Zweitens sind die Quartalspauschalen deutlich zu niedrig angesichts des besonderen 
Patienten- und Leistungsspektrums in den Hochschulambulanzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Änderungen des Ermächtigungsumfangs und der Regelungen zur Preisbildung im Versorgungs-

stärkungsgesetz (VSG) 
 
Wir hatten bei unseren Kalkulationen einen Finanzbedarf von mehreren 100 Mio. Eu-
ro abgeschätzt, die der deutschen Hochschulmedizin bei den Hochschulambulanzen 
fehlen. In den Eckpunkten zur Krankenhausreform hat der Gesetzgeber dann 265 Mio. 
Euro für die Hochschulambulanzen festgeschrieben, was im Durchschnitt pro Standort 
einem Zuwachs von rund 8 Mio. Euro entsprechen würde. 
 
Wie kommt man nun an dieses Geld? 
Wir haben in den Diskussionen mit der Politik klar gemacht, dass wir das Verhand-
lungsmodell beibehalten wollen, damit wir mit den Kassen die Budgets flexibel ver-
handeln können. Wir wollen kein Einheitsvergütungssystem wie den EBM einführen. 
Vielmehr wollen wir den geltenden Rechtsrahmen für die Verhandlungen so verbes-
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sern, dass die einzelnen Universitätsklinika gegenüber den Kassen in eine bessere Ver-
handlungsposition kommen und darüber hinaus bessere Konditionen durchsetzen 
können.  
 
Dazu wurden im Gesetz mehrere Punkte geändert. Um höhere Vergütungen durchset-
zen zu können, haben wir unter anderem beim Investitionsabschlag angesetzt, den wir 
momentan bei unseren Preiskalkulationen berücksichtigen müssen. Dieser wird künf-
tig entfallen. Zudem verweist das Gesetz bei der Preiskalkulation immer auf den Ver-
gleich zum Entgelt für vergleichbare Leistungen. Damit landen wir schnell bei EBM-
analogen Kalkulationen. Die EBM passt in der Universitätsmedizin an vielen Stellen 
nicht, wir brauchen eine andere Regelung, die es uns erlaubt, unsere Gestellungskosten 
stärker zum Ansatz zu bringen. Die neue Regelung entspricht der, die es heute schon in 
den Sozialpädiatrischen Zentren gibt: Es dürfen die Kosten angesetzt werden, die ge-
braucht werden, um die Leistungsfähigkeit bei wirtschaftlicher Betriebsführung zu 
sichern. Das sind unsere Gestellungskosten.  
 
Als ein Zugeständnis an die Krankenkassen für die Beibehaltung des Vor-Ort-
Verhandelns sollen bundeseinheitliche Grundsätze eingeführt werden, wie die Vergü-
tungsstruktur und die Leistungsdokumentation zu gestalten sind. 
 
Die zweite Schiene der Änderungen betrifft die Menge, also die Fallzahlen. Die Fall-
zahlbegrenzung für Forschung und Lehre führt an vielen Standorten zu der unbefrie-
digenden Situation, dass weniger Fälle bezahlt werden, als tatsächlich behandelt wer-
den müssen. 
 
Wir haben deshalb eine Zulassung per Gesetz gefordert, so dass der Zulassungsaus-
schuss der KV umgangen wird. Außerdem wollten wir mit dem Gesetz einen eigenen 
Versorgungsauftrag jenseits der Begrenzung auf Zwecke von Forschung und Lehre 
bekommen. Das war die schwierigste, aber für uns auch die wichtigste Forderung, 
denn die Politik sollte anerkennen, dass die Hochschulambulanzen neben Forschung 
und Lehre auch einen Beitrag in der Patientenversorgung leisten. Diese Anerkennung 
eines eigenen, vom KV-System unabhängigen Versorgungsauftrages ist ein ordnungs-
politischer Richtungswechsel. Der ist uns gelungen. Künftig haben wir einen originä-
ren Versorgungsauftrag für Patienten, die wegen Art, Schwere oder Komplexität ihrer 
Erkrankung der Versorgung in einer Hochschulambulanz bedürfen. Der Umfang die-
ser Ermächtigung muss aber noch dreiseitig, d.h. zwischen KBV, Deutscher Kranken-
hausgesellschaft und GKV-Spitzenverband ausgehandelt werden. Dabei ist zu klären, 
was konkret unter schweren und komplexen Erkrankungen verstanden werden soll. Es 
werden aber definitiv die seltenen Erkrankungen darunter fallen.  
 
Für die neue Ermächtigung gilt aber der Vorbehalt, dass die Patienten vom Facharzt 
überwiesen werden müssen. Ist das ein Problem? Schon heute kommen 30 bis 50 Pro-
zent der Patienten mit einer fachärztlichen Überweisung in die Hochschulambulanzen, 
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der Rest meist mit einer Überweisung des Hausarztes. Ein direkter Zugang ist die Aus-
nahme. 
 
Im Gesetzentwurf stand aber leider ursprünglich auch etwas, das uns extrem geärgert 
hat: Demnach sollte der GKV-Spitzenverband mit der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft Grundsätze vereinbaren, die die bisherige Ermächtigung für Forschung und 
Lehre begrenzen sollten. Es war und ist für uns schwer vorstellbar, wie der GKV-
Spitzenverband oder die Deutsche Krankenhausgesellschaft sich Gedanken über For-
schung und Lehre machen wollen. Wir haben gemeinsam mit dem MFT in den letzten 
Monaten massiv daran gearbeitet, diese Regelung wieder aus dem Gesetz zu streichen. 
Das hat geklappt. Die bisherigen Ermächtigungen für Forschung und Lehre bleiben 
wie bisher in der alten Regelung bestehen, und das ist gut so. Denn wir hatten die gro-
ße Befürchtung, dass mit einer Beschneidung der alten Ermächtigung für Forschung 
und Lehre sich am Ende die Zahl der von den Kassen zu bezahlenden Fälle sogar redu-
zieren könnte (Abbildung 5). 
 

 
Abb. 5: Begründung der massiven Kritik der Hochschulmedizin an Neureglung der Ermächtigung 
 
Dass diese Sorge durchaus berechtigt ist, zeigen folgende Zahlen. Wir haben 2011 eine 
Erhebung gestartet, um die ambulanten Erlösanteile an den einzelnen Hochschul-
standorten nach Ermächtigungsgrundlagen aufzuschlüsseln (Abbildung 6). Aus dieser 
Analyse wurde deutlich, dass es Standorte gibt, in denen fast das gesamte ambulante 
Leistungsgeschehen über die Hochschulambulanzen läuft – das wäre auch unser  
Wunschmodell – und dass es Standorte gibt, an denen die Hochschulambulanzen eine 
nur sehr untergeordnete Rolle spielen. Sollte sich nun eine Situation ergeben, bei der 
der GKV-Spitzenverband auf Bundesebene mit der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft bundeseinheitliche Festlegungen treffen würde, dann würde man wohl kaum für 
alle den derzeitigen Best Case übernehmen. Stattdessen würden wir wohl am Ende 
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schwieriger Verhandlungen vor einer Schiedsstelle stehen, die dann irgendwo in der 
Mitte den Strich zieht. Für alle die Standorte, an denen die Hochschulambulanzen gut 
aufgestellt sind, würde das dann massive Einschnitte bedeuten. Dieses Szenario konn-
ten wir abwenden und sind über diesen gemeinsam mit dem MFT errungenen Erfolg 
sehr froh. 
 

 
Abb. 6: Die Interpretation des Bedarfs für Forschung und Lehre ist regional sehr unterschiedlich 
 
III. Perspektive 
Wir haben ein politisch formuliertes Ziel eines Mittelaufwuchses um 265 Mio. Euro, 
der die Hochschulambulanzen in der Universitätsmedizin unterstützen soll. Das Geld 
fließt aber nicht automatisch per Gesetz, sondern muss in den Verhandlungen mit den 
Krankenkassen errungen werden (Abbildung 7). Die Voraussetzungen dafür sind so-
wohl über die Neuregelung der Preisbildung als auch der Ermächtigung deutlich besser 
geworden. Wir können aber nicht voraussagen, was das dem einzelnen Universitäts-
klinikum in den Verhandlungen dann auch wirklich bringen wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Möglichkeiten der Durchsetzung der versprochenen 265 Mio. Euro gegen die Kassen 
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Ob am Ende der dreiseitigen Verhandlungen die 265 Mio. Euro auch wirklich fließen 
werden, kann ich Ihnen frühestens Ende 2016 sagen. Wir glauben aber, dass mit dem 
verbesserten Rechtsrahmen sich für viele Standorte Chancen für bessere Lösungen für 
ihre Hochschulambulanzen ergeben werden als bisher. 
 
Die Politik hat verstanden, dass die Hochschulmedizin im Bereich der seltenen Er-
krankungen einen besonderen Versorgungsauftrag hat. Wie die Abbildung 8 zeigt, 
werden die meisten der seltenen Erkrankungen an den Universitätsklinika versorgt. 
Die neue gesetzliche Regelung trägt dem Rechnung und hat die Versorgung der Pati-
enten mit seltenen Erkrankungen den Hochschulambulanzen übertragen. Damit haben 
wir auf Bundesebene bei den dreiseitigen Verhandlungen mit Kassen und KBV über 
den Umfang unserer neuen Ermächtigung eine bessere Ausgangsposition.  
 

 
Abb. 8: Häufigkeit der Versorgung von Patienten mit ausgewählten seltenen Erkrankungen in Hoch-

schulambulanzen und anderen Krankenhäusern im Jahre 2014 
 
Was bleibt an Aufgaben in den nächsten ein bis zwei Jahren für den VUD zu            
erledigen? 
Der VUD wird ab Mitte des Jahres bis Ende 2015 auf der Bank der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft (DKG) Verhandlungen in Selbstverwaltung führen. Er wird mit 
der GKV und der KBV die Personengruppen, die unter die Ermächtigung „Art, Schwe-
re und Komplexität der Erkrankung“ fallen, konkretisieren. Der VUD wird sich mit 
der GKV um die Verhandlung bundeseinheitlicher Grundsätze für die Vergütungs-
struktur und Leistungsdokumentation bemühen. Dabei ist davon auszugehen, dass es 
keine Einheitspauschalen mehr geben wird, sondern stärker nach Schweregrad, ver-
schiedenen Gruppen von Patienten und Angeboten differenziert wird. Es wird aber bei 
einer Pauschalierung bleiben, also keine Einzelleistungsvergütung außer vielleicht für 
einige wenige Maßnahmen etwa der Diagnostik geben, die sehr teuer sind und in Pau-
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schalen nicht gut abgebildet werden können.  
 
Es ist in diesem Zusammenhang auch wichtig, dass die Frage der Beitragssatzstabilität 
im Gesetzentwurf angesprochen wurde. Die Budgetdeckelung ist für die Hochschul-
ambulanzen bewusst ausgeschlossen worden, indem der Gesetzgeber klar formuliert 
hat, dass ein Anstieg der Hochschulambulanzbudgets auch über den Anstieg der Kas-
seneinnahmen hinaus möglich ist. Klar ist aber auch: Wenn wir gegenüber den Kassen 
mehr Geld durchsetzen wollen, dann müssen wir für eine transparente Dokumentation 
unserer Ambulanzleistungen sorgen, ohne dabei den Dokumentationsaufwand über 
Gebühr anwachsen zu lassen. Dieser Spagat muss uns gelingen.   
 
Wir als Verband wollen außerdem unsere Mitglieder bei den neuen Verhandlungen 
mit den Kassen dadurch unterstützen, dass wir PR-Module anbieten, die vor Ort für 
eine flankierende Öffentlichkeitsarbeit zu den Verhandlungen genutzt werden können.  
 
Und natürlich gilt auch hier die alte politische Regel „Nach der Reform ist vor der Re-
form“. Das Thema Hochschulambulanzen ist vor den Gesetzentwurf für eine „gro-
ße“ Krankenhausreform vorgezogen worden und in der Gesetzgebung bereits abge-
schlossen. Nun liegt aber der Gesetzentwurf für die große Krankenhausreform auf dem 
Tisch und wird die Universitätsklinika massiv betreffen. Das gilt insbesondere für die 
kritischen Themen der allgemeinen Krankenhausfinanzierung, etwa für die Vergütung 
von Fallzahlsteigerungen. Weiterhin wird der Entwurf wichtige Weichenstellungen bei 
universitären Sonderthemen (Zentren, Notfallvorhaltung, Extremkosten) enthalten, 
die Gegenstand unseres Systemzuschlagskonzepts sind. 
 
Das, was wir in der Hochschulambulanzproblematik erfolgreich praktiziert haben, 
nämlich gemeinsam als MFT und als VUD klare politische Botschaften zu senden und 
das Gespräch mit den Vertretern der Politik zu suchen, gilt es nun weiterzuführen. Es 
ist uns so gelungen, neben der Kultusministerkonferenz auch die Wissenschaftsminis-
terkonferenz und darüber letztlich die Ministerpräsidenten für unsere Themen zu sen-
sibilisieren. Ohne diese geschlossene Unterstützung insbesondere aus der Wissenschaft 
und der Wissenschaftspolitik hätten wir das Problem nicht so erfolgreich anpacken 
können. Hier müssen wir anknüpfen. 
 
Vielen Dank! 



  
99 

Diskussion 
 
Förstermann 
Wie ist die Bedarfssumme von 265 Mio. Euro im Gesetzentwurf entstanden? 
 
Heyder 
Das ist eine spannende Frage, die sich auch der VUD gestellt hat. Ich vermute, dass 
sich der Gesetzgeber an den durch uns artikulierten Bedarfszahlen orientiert und diese 
als in Aussicht gestellte Zielgröße formuliert hat. Es ist aber nicht vorhersehbar, wie die 
dreiseitigen Verhandlungen am Ende laufen werden. Ich verstehe diese Zahl als einen 
politischen Auftrag an die Verhandlungspartner. Es wird unsere Aufgabe sein, den 
Prozess der Umsetzung zu begleiten und, sollte das Ziel nicht erreicht werden, gemein-
sam mit der Politik nach Lösungs- und Korrekturmöglichkeiten zu suchen. 
 
Marsch 
Im Vortrag wurde die Unterschiedlichkeit der Universitätsklinika bei der Generierung 
der Erlöse gezeigt. Wäre die Bildung von MVZ für eine bessere Erlösgenerierung ein 
allgemein zu empfehlender Lösungsweg? 
 
Heyder 
Hier kann keine allgemeingültige Empfehlung ausgesprochen werden, denn die Ein-
richtung von MVZ muss standortindividuell entschieden werden. Dabei spielen das 
Leistungsspektrum, aber auch die bisher am Standort geübte Praxis eine entscheidende 
Rolle. Es muss in den Verhandlungen mit den Krankenkassen abgewogen werden, ob 
über eine Einrichtung von MVZ oder andere Regelungen die ambulante hochschul-
medizinische Betreuung abzusichern ist.  
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Podiumsdiskussion:  
Konsequenzen der Grundgesetzänderung für die 
Entwicklung in der Biomedizin 
 
Prof. Dr. Ingo Autenrieth 
Dekan der Medizinischen Fakultät der Eberhard Karls Universität 
Tübingen  
Prof. Dr. Thomas Deufel    
Staatssekretär im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiter-
bildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz, Mainz  
Dorothee Dzwonnek 
Generalsekretärin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bonn 
Prof. Dr. Herbert Jäckle 
ehem. Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft, Geschäftsfüh-
render Direktor des MPI für biophysikalische Chemie, Göttingen 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Ernst Theodor Rietschel 
Vorstandsvorsitzender des Berliner Instituts für Gesundheitsfor-
schung, Berlin 
Prof. Dr. h. c. mult. Otmar D. Wiestler 
Vorstandsvorsitzender des DKFZ und designierter Präsident der 
Helmholtz-Gemeinschaft, Heidelberg 
Moderation: Prof. Dr. Klaus-Michael Debatin 
Mitglied des MFT-Präsidiums, Ulm 
 
 
Debatin 
Meine Damen und Herren! 
Wir wollen in einer ersten Runde, aufbauend auf dem, was heute bereits besprochen 
wurde, Perspektiven der Universitätsmedizin und der Biomedizin unter den geänder-
ten Rahmenbedingungen der Bund-Länder-Kooperation, also der Aufhebung des Ko-
operationsverbotes besprechen. Die Biomedizin war der Überbegriff, und wir haben in 
der Vorbereitung immer zwischen den Begriffen Biomedizin und Universitätsmedizin 
geschwankt. Insofern haben auch die Diskussionsteilnehmer mehrfach gefragt, was 
denn nun wirklich das Thema sei. Ich glaube aber, dass gerade dieses Changieren in 
etwa den Gegenstand unserer Diskussion wiedergibt – das sind zum einen die Rah-
menbedingungen der Universitätsmedizin hinsichtlich der Finanzierung, die Finanzie-
rung der Sonderausgaben der Universitätsmedizin und zum zweiten die Kooperation 
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sowie die Kooperationsmodelle der Universitätsmedizin mit den außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen in Deutschland, im Wesentlichen heute die Helmholtz-
Gemeinschaft. Letzteres ist natürlich auch durch die Initiative der Deutschen Zentren 
für Gesundheitsforschung und die Aktivitäten der Helmholtz-Gemeinschaft auf diesen 
Gebieten getrieben. Es erwächst die Frage, wie das jetzt unter den möglichen Verände-
rungen der Rahmenbedingungen weitergehen soll. Es soll weiterhin die Rolle der DFG 
als primärer Forschungsförderer in der Bundesrepublik adressiert werden. Wir wollen 
weiterhin über Infrastrukturen und Forschungstechnologien sprechen und überlegen, 
ob das zukünftig vielleicht in einer Bundesinitiative gestaltet werden sollte und welche 
Vorstellungen die politische Seite unter den veränderten Rahmenbedingungen dazu 
hat. 
 
Wir wollen dazu jedem Teilnehmer der Podiumsdiskussion die Gelegenheit geben, 
zunächst in einem kurzen Statement seine Positionen darzustellen, um dann in eine 
Diskussion einzutreten. Wegen der zentralen Rolle der DFG möchte ich die Runde mit 
Frau Dzwonnek eröffnen. 
 
Dzwonnek 
Vielen Dank für die Beschreibung der DFG als zentralem Element der Förderung bes-
ter Forschung in Deutschland. Ich will meine Überlegungen aus dieser Perspektive 
darstellen. Wir haben gehofft, dass sich durch die Veränderung von Art. 91b des 
Grundgesetzes neue Handlungsspielräume eröffnen würden. Bisher hat der Bund in 
den ersten fünf Monaten nach der im Dezember 2014 beschlossenen Änderung noch 
nicht signalisiert, welchen Weg er wählen wird. Wir können ihm daher die eine oder 
andere Ansicht noch vermitteln.  
 
Eine Direktfinanzierung von Wissenschaftsvorhaben in der Universitätsmedizin durch 
den Bund wäre nun möglich. Damit würde die Definitionsmacht über das, was in der 
Wissenschaft nötig wäre, wieder mehr in Richtung der Universitätsmedizin verscho-
ben. Gerade das erscheint mir in der Gesamtbilanz der Deutschen Zentren für Ge-
sundheitsforschung nicht immer gegeben, auch wenn es, wie es im Vortrag von Herrn 
Eschenhagen vorgestellt wurde, auch harmonische Beispiele – im Vereinsmodell – gibt. 
Die DZG waren auch ein Konstrukt zur Finanzierung und zur Überbrückung von Fi-
nanzierungslücken. Sie sind entwickelt worden, um in den sechs großen Handlungs-
feldern die Richtung zu definieren, in die die Wissenschaft gehen soll. Ich denke, dass 
mit der Änderung von Artikel 91b des Grundgesetzes die Universitätsmedizin eine 
neue strukturell-systematische Chance erhält, mehr in den „Fahrersitz“ zu kommen. 
Dies wäre der richtige Ansatz, denn nur die Universitätsmedizin vereint alle Funktio-
nen von Wissenschaft, d.h. Forschung und Lehre sowie die Krankenversorgung, in 
allen Disziplinen der Medizin, und nicht nur in den großen, drängenden sechs Feldern, 
die in den DZG abgebildet sind. Dazu gehören die seltenen Erkrankungen, dazu gehö-
ren Felder, in denen eine komplexere Projektstruktur nötig wäre. Nur die Universi-
tätsmedizin ist der Ort, an dem Wissenschaft, Lehre und Forschung zusammengehen, 
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dort sind auch die Patienten, und deshalb ist sie der geeignete Ort, um die Fragen zu 
formulieren, die die Forschung betreffen und die die Universitätsmedizin federführend 
definieren sollte. Dass dies bisher nicht oder nur eingeschränkt möglich war, ist bereits 
zum Ausdruck gekommen. Zusätzlich haben Sie bereits auf die strukturelle Unterfi-
nanzierung verwiesen, die ebenfalls ein großes Handicap ist, das will ich nicht wieder-
holen. 
 
Sie haben einige Gebiete angesprochen und nach konkreten Handlungsoptionen ge-
fragt. Wir sollten Felder von nationaler Bedeutung adressieren, denn das Grundgesetz 
spricht nur bei wichtigen, überregionalen Fragen von einem Kooperationsgebot. Das 
sollten Felder sein, die sich eine standortbezogene Universitätsmedizin in der Regel 
nicht leisten kann. Dazu zählen z.B. die schon diskutierten Omics-Plattformen, die 
bisher nur fragmentarisch an den einzelnen Standorten vorhanden sind und bei denen 
eine systematische Zuordnung und ein sinnvolles Knotennetz ganz wichtig wären. Ein 
Erneuerungszyklus von drei bis fünf Jahren muss gewährleistet sein, um auf diesem 
Gebiet auf dem aktuellen Stand der Entwicklungen zu bleiben. Ein weiterer Punkt, den 
auch die DFG sehr unterstützt, wurde mit den Informationstechnologie-
Infrastrukturen im Vortrag von Herrn Eils angesprochen. Diese werden in der Zukunft 
eine große und kostenverschlingende Rolle spielen, und wir müssen uns damit be-
schäftigen, wie wir hier z.B. eine nationale Hosting-Strategie entwickeln, wie wir mit 
den Primärdaten umgehen, wie diese Daten breiter genutzt werden können. Auch da-
rin sehe ich eine nationale Aufgabe. Die DFG könnte mit stimulierenden Maßnahmen 
einen Einstieg schaffen, bei dem der Bund sicher sein könnte, dass die Begutachtungs-
standards hoch sind. Auch das ist ein Punkt, der bei den Deutschen Zentren für Ge-
sundheitsforschung nicht immer so einheitlich gehandhabt wurde. Dort ist die Anzahl 
der Partner limitiert, und eine solche Limitierung beengt die Leistungsfähigkeit. Eine 
Ausweitung und eine größere Vielfalt könnten einen besseren Wettbewerb erzeugen, 
was der Qualität zugute kommen würde. 
 
Debatin 
Getriggert auch durch die Helmholtz-Initiative im Bereich der Gesundheitsforschung 
– damit meine ich nicht nur die Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung, son-
dern auch die Fokussierung auf die Notwendigkeit, sich neben der Bottom up-
Finanzierung der Forschungstätigkeit mit Themen zu beschäftigen, dort strategische 
Allianzen zu bilden und die Dinge weiterzuentwickeln – hat es in den Fakultäten zahl-
reiche Diskussionen über die erforderlichen Strategien gegeben. Ich glaube nicht, dass 
ein Entweder-oder sinnvoll ist, sondern wir Wege wechselseitiger Strukturen und Ko-
operationen suchen müssen, und wir sind dabei auf keinem schlechten Weg. Ich will 
nun das Wort an Herrn Autenrieth aus Tübingen geben, der aus der Sicht eines De-
kans einer großen Universitätsmedizin die aktuellen Probleme und Aufgaben skizzie-
ren kann. 
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Autenrieth 
Unsere Erwartungen an den geänderten Artikel 91b des Grundgesetzes richten sich auf 
Nachhaltigkeit, und damit meine ich einen Zeitraum von etwa zehn bis 20 Jahren. Die 
Exzellenz-Initiative, die DFG-Foschungszentren oder die integrierten Forschungs- und 
Behandlungszentren des BMBF waren sehr gut, es wurden zukunftsweisende Pro-
gramme aufgelegt, all das war gut und wichtig, war aber auf einen begrenzten Zeitraum 
ausgerichtet. Nicht beantwortet war die Frage, was nach Ablauf dieser Maßnahmen 
oder bei einer nicht-positiven Zwischenbegutachtung geschehen und wie die Fakultä-
ten mit den Strukturen nachhaltig umgehen könnten. Damit entstanden für die Fakul-
täten fundamentale Probleme. Die Probleme sind auch deswegen so fundamental, weil 
sich die Fakultäten in einer Schicksalsgemeinschaft mit den Universitätsklinika befin-
den, die ihrerseits im konsumtiven wie im investiven Bereich stark unterfinanziert sind. 
Die Abschaffung des HBFG im Jahr 2007 hat zu einem Einbruch der Investitionsfinan-
zierung und damit zum Einbruch der gemeinsamen Infrastruktur auch der Universi-
tätsklinika geführt. Die Kompensationsmittel nach § 143 sind geringer, nicht für die 
Krankenversorgung zweckgebunden und laufen überdies aus.  
 
Ich sehe beispielsweise die Universitätsmedizin Tübingen als eine typische Fakultät mit 
Beteiligung an vier Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung und einem Exzel-
lenz-Cluster. Überdies besteht mit dem Hertie-Institut für klinische Hirnforschung ein 
großes Stiftungsinstitut. Die Universitätsmedizin Tübingen steht nun vor dem Prob-
lem, wie alle diese Einrichtungen mit Professuren langfristig finanziert und erfolgreich 
weiterentwickelt werden können. Somit sehen wir sowohl die Chancen, aber auch die 
Risiken solcher Fördermaßnahmen.  
 
Wir sind heute in einer Situation, in der die „Neue Medizin“ uns mit Omics und Big 
Data Möglichkeiten gibt, von denen wir früher immer geträumt haben. Wir sind tech-
nisch und von der Expertise zur Umsetzung dieser Möglichkeiten in der Lage, doch 
uns fehlen die finanziellen Rahmenbedingungen und die rechtlichen Voraussetzungen, 
um uns mit den Partnereinrichtungen am Standort und deutschlandweit strategisch zu 
verbinden und zu vernetzen, um nachhaltig und effektiv die Konstruktionen zu tragen. 
Die Steuerungsmechanismen der DFG, der Max-Planck-Gesellschaft, der Helmholtz-
Gemeinschaft, der Universitätsmedizin und der von ihnen geförderten Instrumente 
greifen am Standort nicht unbedingt ineinander, sondern wirken unabhängig, 
manchmal sogar aneinander vorbei. Wir als Fakultät versuchen, das zu integrieren und 
machen dabei einen großen Spagat.  
 
Aus Tübinger Sicht, und sicher auch aus der Sicht vieler Fakultäten, würden wir uns 
wünschen, dass ein jetzt geöffneter Art. 91b des Grundgesetzes uns erstens die Mög-
lichkeit eröffnet, dass wir langfristig gesicherte infrastrukturelle Maßnahmen schaffen. 
Dazu gehören nicht nur die Geräte und Facilities, sondern auch die Nachwuchsausbil-
dung, die forschende Ärzte generiert, sei es durch strukturierte Programme, durch 
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Informatik-Ausbildung, oder die MD/PhD-Programme, die uns helfen, die neuen 
Probleme aufzugreifen.  
 
Wir brauchen zweitens Informationstechnologie-Facilities, in denen nicht nur die Ma-
schinen, Datenbanken mit Software und Hardware stehen, sondern auch das dazuge-
hörige umfangreiche Personal, das das klinisch umsetzen und die Forschung mit der 
Klinik verbinden kann. Eine noch so gute Datenbank mit Omics-Daten nützt uns we-
nig, wenn wir die klinischen Befunde der Patienten damit nicht verbinden können. 
Wenn wir Programme zur Informationstechnologie auflegen, müssen Medizin und 
Bioinformatik integriert sein, sie müssen den Nachwuchs entwickeln helfen und sie 
müssen dauerhaft sein. 
 
Ein dritter Punkt sind die eminent teuren Strukturen für Investigator-initiated Clinical 
Trials und Early Clinical Trials, die es erlauben, Innovationen am Standort klinisch 
umzusetzen. Das kann analog zum Hannoveraner Modell mit einem probandenorien-
tierten Zentrum sein. Wir gehen dafür einen anderen Weg mit Inseln innerhalb der 
Kliniken, etwa der Onkologie im CCC. Gleichwohl können solche Strukturen nicht auf 
Basis einer fragmentierten Finanzierung eingerichtet werden, wenn sie im internatio-
nalen Wettbewerb erfolgreich bestehen sollen. Auch hier plädiere ich für eine nachhal-
tige Finanzierung. 
 
Debatin 
Viele dieser Punkte sind bereits adressiert worden. Es gibt dazu die Stellungnahme der 
DFG aus der Senatskommission für Grundsatzfragen klinischer Forschung zur Nach-
wuchsgewinnung. Das sind Fragen, die wir in nächster Zeit angehen müssen. Wenn 
wir jetzt eine Zukunftsperspektive einer besseren und einfacheren Finanzierung durch 
den Bund skizzieren wollen, müssen wir auch überlegen, in welcher Form das in Inter-
aktion mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen geschehen soll. Das ist  
sowohl eine Frage des Inhalts als auch der Struktur. Für die Beantwortung der Frage, 
was die Aufgabe der Universitätsmedizin in den nächsten zehn bis 15 Jahren sein wird, 
brauchen wir einen Masterplan Biomedizin, der neben der Universitätsmedizin auch 
die außeruniversitäre Forschung einbezieht. Mit dem Berlin Institute of Health (BIH) 
wurde eine Initiative geschaffen, mit der exemplarisch eine derartige Vernetzung in der 
Biomedizin erprobt wird. Ich bitte nun Herrn Rietschel, seine Erfahrungen mit dem 
BIH vorzustellen. 
 
Rietschel 
Wir alle haben seit 2006 dafür gekämpft und darauf gehofft, dass das Kooperationsver-
bot wieder aus dem Grundgesetz gestrichen wird. Nun ist dies endlich im Rahmen von 
Modifikationen des Gesetzestextes geschehen, und wir alle stehen in der großen Ver-
antwortung, aus der klinisch-wissenschaftlichen Medizin heraus nun auch Vorschläge 
zu unterbreiten, wie das neue Gesetz genutzt werden kann. Ich finde es wunderbar, 
dass wir uns heute in dieser Runde dazu abstimmen können, wo universitäre und au-
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ßeruniversitäre Forschung vereint sind, wie wir Prioritäten in dieser Frage setzen. Ich 
verbinde meine Überlegungen mit der Exzellenz-Initiative, wobei es meine Wahrneh-
mung ist, dass Bund und Länder nicht immer dieselbe Sicht zur Grundgesetzänderung 
haben. Der Bund tritt wohl eher dafür ein, die Spitze zu fördern, bei den Ländern sehe 
ich dagegen den Willen, eher die Breite zu unterstützen. Wir haben es bei der Grün-
dung der Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung erlebt, dass die Länder oft 
nicht wirklich verlässlich waren. Die Länder müssen zukünftig verlässliche Partner sein. 
Ich glaube auch, dass die Länder, die die BAföG-Mittel nicht vollständig in die Wissen-
schaft zurückgegeben haben, in der Zukunft einen Nachteil haben werden. Der Bund 
wird bei der Verteilung der Mittel Kriterien anlegen und – abgesehen vom Gesetzestext 
– dort fördern, wo er sieht, dass ein Unterschied gemacht wird, etwas Besonderes, et-
was Sichtbares geschaffen wird, in einem Feld, welches eine Herausforderung besonde-
rer Art darstellt. Ich glaube nicht, dass der Bund etwas, was bereits existiert, einfach so 
weiter finanzieren wird. Wir werden sehen, ob nach dem wettbewerblichen Verfahren, 
welches zu erwarten ist, der Bund dann in der neuen Struktur auch mitbestimmen 
möchte vor dem Hintergrund, dass er die finanzielle Hauptlast trägt. 
 
Ich möchte vier konkrete Vorschläge unterbreiten wie der neue Artikel 91b des 
Grundgesetzes genutzt werden kann, die allerdings mit denen, die bereits genannt 
worden sind, teilweise deckungsgleich sind.  
 
Erstens: Die Universitäten stehen im Zentrum der Überlegungen, wenn es um Maß-
nahmen zur Umsetzung des geänderten Artikel 91b des Grundgesetzes gehen soll. So 
würde ich schauen, wo derzeit biomedizinische Exzellenzcluster an den Universitäten 
bestehen. Diese ehemals auf Zeit ausgerichteten Cluster würde ich nicht einfach wei-
terfinanzieren, sondern prüfen, ob sich diese Cluster neu erfinden können. Ich würde 
weiterhin darauf schauen, ob sich diese Cluster in regionale Verbünde oder integrierte 
Institute verwandeln bzw. weiterentwickeln können, die dann auf Dauer finanziert 
werden. Als Beispiel: In Schleswig-Holstein gibt es den wunderbaren Cluster „Inflam-
mation at Interfaces“, in den zukünftig nicht nur die klassischen außeruniversitären 
Institutionen, sondern auch Fachhochschulen (Medizintechnik!) und die Medizinin-
dustrie eingebunden sein könnten. Daraus würde etwas Neues mit der Universitäts-
medizin im Mittelpunkt entstehen, wobei erfolgreiche Grundkonzepte erhalten, aber 
verstetigt werden könnten. 
 
Ein zweiter Vorschlag wurde heute bereits mehrfach angesprochen. Die universitäre 
Innere Medizin hat sich klar dazu bekannt, die Systemmedizin zukünftig in den Mit-
telpunkt ihrer Arbeit stellen zu wollen. Dies bedeutet, dass Sequenzierungsgeräte oder 
Massenspektrometer angeschafft werden und auch notwendige IT und vor allem Bio-
informatik dauerhaft finanziert werden müssten. Die Leopoldina hat dazu ein umfas-
sendes Papier geschrieben. Es wird hoffentlich dazu kommen, dass vielleicht der Arti-
kel 91b des Grundgesetzes dazu genutzt werden kann, diese Initiative so umzusetzen, 
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dass Kompetenzknoten in Deutschland geschaffen werden, die in der Lage sind, den 
operativen Herausforderungen der Systemmedizin gerecht zu werden. 
 
Ein dritter Gedanke richtet sich an die Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung. 
Ich war bei zwei Begutachtungen der Verbünde dabei und bewerte die Zentren etwas 
positiver, als von Frau Dzwonnek angedeutet. Ich plädiere aber auch für einen Para-
digmenwechsel in Richtung Universitätsmedizin. Herr Eschenhagen hat uns mit sei-
nem Vortrag gezeigt, dass die Universitätsmedizin im Grunde genommen bereits heute 
im Mittelpunkt einiger Zentren steht. Damals jedoch hätten wir ohne die Helmholtz-
Gemeinschaft als Projektträger nichts unternehmen können. Der Grund für viele 
Schwierigkeiten, die im Beitrag von Herrn Eschenhagen dargestellt wurden, liegt in der 
virtuellen Aufstellung der Deutschen Zentren. Alle zentralen Aufgaben und Infrastruk-
turen, die die Zentren auf Dauer nicht selbst finanzieren können, könnten nunmehr 
durch den Bund dauerhaft getragen werden. Man könnte sich sogar überlegen, ob man 
einige Zentren nicht auf Dauer stellt und das Professurenproblem der beteiligten Fa-
kultäten als Investitionen in Personen über einen derartigen Weg löst. Man könnte 
sich sogar vorstellen, neue institutionalisierte Zentren auf neuen biomedizinisch be-
deutsamen Gebieten zu bilden.  
 
Ein vierter und letzter Punkt. Die Änderung des Artikels 91b des Grundgesetzes muss 
auch Investitionen in Personen ermöglichen, in Professoren und Nachwuchs. Ich sehe 
ganz neue Möglichkeiten einer Umsetzung  des Tenure Track-Gedankens und ich plä-
diere in der Medizinerweiterbildung für die Schaffung von Räumen geschützter Wis-
senschaftszeit, um die Entwicklung einer neuen Generation von wissenschaftlich aus-
gebildeten Ärztinnen und Ärzten zu ermöglichen, die einen Kulturwandel in der medi-
zinischen Forschung mit sich bringen wird.  
 
Es gibt für mich derzeit keine Blaupause für Ideen, wie die Grundgesetzänderung ge-
nutzt werden kann, sondern eine Vielzahl von Modellen, die von Universität zu Uni-
versität unterschiedlich sein werden. Es wäre aber sehr gut, wenn sich die medizinische 
Wissenschaftsgemeinschaft auf drei bis fünf große Linien einigen könnte, die dann 
auch gemeinsam vertreten werden. 
 
Das Berlin Institute of Health, das BIH, versucht, alle der oben genannten Desiderate 
in einem großen Ansatz einer von vornherein institutionalisierten Einrichtung zu-
sammenzufassen. Wir sind seit zwei Jahren in einer Anlaufphase, ein Gesetz für die 
Einrichtung des BIH ist im April 2015 in Kraft getreten, und die Umsetzung der trans-
lational-systemmedizinischen Arbeiten wird nun noch kraftvoller vorangetrieben. 
 
Debatin 
Ich begrüße an dieser Stelle der Diskussion Herrn Prof. Deufel, Staatssekretär im Wis-
senschaftsministerium in Mainz, der bedingt durch einen Stau nicht von Beginn an der 
Beratung beiwohnen konnte.  
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Wir sind in der Reihenfolge der Beiträge aus der Universitätsmedizin zu den außeruni-
versitären Forschungsförderern gekommen und wollen nun die Fragen diskutieren, die 
unabhängig von der Universitätsmedizin insbesondere die biomedizinische Forschung 
durch die Max-Planck-Gesellschaft oder die Helmholtz-Gemeinschaft betreffen und 
überlegen, wie die Änderung des Artikels 91b des Grundgesetzes die Weiterentwick-
lung der biomedizinischen Forschung beeinflussen könnte. 
 
Wiestler 
Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen war immer derselbe – wir haben in der Ge-
sundheitsforschung so große Aufgaben zu lösen, dass wir das in Deutschland nur 
durch die Schaffung intelligenter Partnerschaften bewältigen können. Wenn man die 
Forschungslandschaft aus der internationalen Sicht betrachtet, so sind wir in vielen 
Forschungsbereichen punktuell und an einzelnen Standorten gut aufgestellt, sind aber 
sehr stark zersplittert. Es gibt bislang in Deutschland keinen Standort, der mit den füh-
renden Plätzen Boston, Stanford oder Yale kompetitiv ist. Wir spielen unser Potential 
nicht komplett aus und befinden uns nicht an der internationalen Spitze. Der interna-
tionale Wettbewerb wird in den kommenden Jahren größer werden. Unsere Chance 
besteht nur darin, dass wir die vielen starken Partner, die es bundesweit gibt, in einer 
intelligenten Art und Weise langfristig zusammenbringen. Darin liegt auch ein Wett-
bewerbsvorteil gegenüber den USA, denn die Kultur dort ist eine ganz andere. Dort 
wird man sich in der Regel gegen eine Kooperation mit einer eventuell konkurrieren-
den Einrichtung wehren. Hier sehe ich für die deutsche Universitätsmedizin und die 
Helmholtz-Gemeinschaft eine ganz große Chance, eine kritische Masse zu erreichen. 
 
Wir müssen eine weitere Aufgabe lösen, nämlich die größten Talente, die wir haben, 
auch langfristig an uns zu binden. Dies gilt insbesondere in dem Bereich, in dem es um 
junge Medizinerinnen und Mediziner mit wissenschaftlicher Erfahrung geht. Trotz 
aller Debatten, die wir in den letzten Jahren hatten, glaube ich, dass die Deutschen 
Zentren für Gesundheitsforschung ein wichtiger Aufschlag waren. Sie schaffen eine 
kritische Masse, werden international enorm wahrgenommen und sie fördern langfris-
tig. Anders ist eine translationale Forschung nicht zu leisten. Sie schaffen es insbeson-
dere, Forschungsprojekte so weit zu entwickeln, dass wir bereits innovative Studien 
durchführen können. Das muss der Gradmesser für den Erfolg sein. Schließlich schaf-
fen die Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung völlig neue Karriereperspektiven 
für den wissenschaftlich aktiven Nachwuchs. Deshalb glaube ich, dass die Deutschen 
Zentren für Gesundheitsforschung jetzt weiter konsolidiert werden müssen. Es steht 
uns noch einmal eine Diskussion über die Modelle bevor. Strukturell bin ich ein Ver-
fechter eines partnerschaftlich organisierten Außenstellenmodells. Es liefert einfach die 
beste Langzeitperspektive. 
 
Ich glaube, dass sich die Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung auch gut in die 
Forschungslandschaft eingefügt haben. Es gab große Bedenken, dass die Projektförde-
rung plötzlich abbrechen würde oder andere Standorte nun keine Chance mehr auf 
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eine Förderung hätten; doch von alldem kann keine Rede sein. Nun gilt es, die Zentren 
weiterzuentwickeln. Die Einbeziehung weiterer Partner ist ein wichtiges Thema, wie 
auch die Einrichtung neuer Zentren. Wir bei Helmholtz werden das Thema „Psychi-
sche Erkrankungen“ angehen müssen, denn es ist eines der wichtigsten überhaupt mit 
interessanten wissenschaftlichen Aufgaben. Auch dieses Feld sollten wir gemeinsam 
aufgreifen. 
 
Ich plädiere dafür, die Kommunikation zwischen der Universitätsmedizin und der 
außeruniversitären Forschung weiter auszubauen. Dabei sind die Deutschen Zentren 
für Gesundheitsforschung ein wichtiger Aufschlag. Das gemeinsame Forum, welches 
Heyo Kroemer mit mir und anderen Vertretern aus Universitäten, aus außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen und aus der Industrie ins Leben gerufen hat, ist ein 
hochinteressanter Kreis, der sich als „Think Tank“ regelmäßig trifft und vieles bewe-
gen kann. Er hat erste Vorschläge für eine gemeinsame Proof of Concept-Plattform, 
für ein neues Programm für Medical Information Technology sowie neue Programme 
für Physician Scientists gemacht. 
 
Mein letzter Punkt richtet sich auf Optionen mit der Grundgesetznovelle des Art. 91b. 
Hier wird es meiner Ansicht nach neue Möglichkeiten geben. Allerdings ist die Novelle 
kein Allheilmittel. Über 300 Hochschulen in Deutschland machen sich Hoffnungen auf 
Bundesfinanzierung. Mir erscheint es völlig unrealistisch, dass der Bund alle diese Er-
wartungen erfüllen kann.  
 
Mich interessieren neue Modelle, bei denen die universitären Partner von langfristiger 
Bundesfinanzierung profitieren können. Solche Modelle sollten wir möglichst gemein-
sam definieren und an das Bundesforschungsministerium herantragen. Es könnte z.B. 
regionale Cluster in völlig neuer Konstellation geben, die bisher nicht förderbar waren. 
Auch können sich unterschiedliche Organisationen zusammentun, wie z.B. die HGF 
gemeinsam mit der MPG und der DFG. Dabei lässt sich auch die Frage weiterer Deut-
scher Zentren für Gesundheitsforschung noch einmal aufgreifen. Die Helmholtz-
Gemeinschaft könnte neue Initiativen auflegen, um Helmholtz-Institute zu gründen, in 
denen wir uns punktuell mit einzelnen Universitätskliniken langfristig zusammentun. 
Die mögliche langfristige Unterstützung universitärer Partner durch den Bund würde 
es erlauben, solche Kooperationen zu stabilisieren. 
 
Wenn wir es nicht schaffen, exzellente Ideen zu entwickeln, habe ich Sorge, dass von 
der politischen Seite eher in Richtung von „Exzellenz in der Breite“ gedacht werden 
könnte. Damit werden wir aber unsere Probleme in der Gesundheitsforschung nicht 
lösen können. 
 
Debatin 
Das waren einige wichtige Punkte. Als besonders wichtig erscheint mir, dass wir alle 
mitnehmen, dass die Debatte über die Augenhöhe zwischen Universität und außeruni-
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versitären Forschungspartnern nun vorüber ist. Wir reden nun darüber, was die besten 
gemeinsamen Strategien sind. Insofern ist das Think Tank-Konzept mit Vertretern der 
Universitätsmedizin und anderer Forschungseinrichtungen das richtige Forum, um die 
Diskussion weiterzubringen. Zur Überlegung „Exzellenz in der Breite“ mahne ich, 
nicht immer den Standort Deutschland mit Boston oder Stanford vergleichen zu wol-
len. Wir reden über finanzielle Dimensionen, die, wenn sie hier gelten würden, in der 
Konsequenz nur zwei Universitätsstandorte mit medizinischen Einrichtungen in ganz 
Deutschland bedeuteten, in die alle Finanzmittel alloziert werden müssten. Natürlich 
sind die US-Großforschungsstandorte unsere Konkurrenten. Wenn man aber Value 
for Money rechnet, sind diese Standorte in höchstem Maße ineffizient. Unsere Chance 
besteht darin, durch Kooperation zur Spitze zu gelangen. Spitze ist ein besonderes 
Thema in der Max-Planck-Gesellschaft, und ich bitte Herrn Jäckle, uns die Sicht der 
Max-Planck-Gesellschaft, die sich nicht in dem Maße der direkten medizinischen For-
schung verschrieben hat, zu unserem Thema darzulegen.  
 
Jäckle 
Die Max-Planck-Gesellschaft wird in ihrer Gesamtheit nichts in Richtung einer Verste-
tigung der Förderung tun, sondern wird immer wieder neue kleine Einheiten schaffen. 
Wir glauben – bildlich gesprochen – an die kleinen Jachten, nicht an die großen Tan-
ker. Kleine Jachten bedeutet für uns, dass wir uns lokal aufstellen und kleine Institute 
gemeinsam mit der Universität oder der Fakultät einrichten. Wir haben auf diese Wei-
se wunderbare Zusammenarbeiten in Göttingen oder aber in Köln erreicht, wo wir die 
Altersforschung als neues Institut etablieren konnten. Da es die neurologische For-
schung in ihrer klassischen Form dort nicht mehr gibt, sind wir in Richtung Metabo-
lismus gegangen. Dieses Thema verbindet sich mit unserem Programm der Altersfor-
schung, und es war auch das Interesse der Universität da. Wir reden miteinander und 
versuchen, kleine und feine Einrichtungen auf lokaler Ebene aufzubauen. 
 
Dasselbe gilt für Göttingen, wo wir den Göttingen Campus haben, in dem die Univer-
sitätsmedizin mit vertreten ist. Es gibt nun auch Bestrebungen, und hier nenne ich den 
Vorschlag von Herrn Kroemer, mit denen wir die Ideen von Manfred Eigen in Göttin-
gen umsetzen und Probleme multidisziplinär lösen wollen. Warum sollte nicht die 
Physik gemeinsam mit der Medizin forschen?! Das geht sowohl in Richtung der 
Grundlagenforschung, aber auch in Hinblick auf den Bedarf von Seiten der Universi-
tätsmedizin. Das wird unser Programm bleiben und das wird sich auch nicht ändern. 
Ich könnte hier noch weitere Beispiele anführen, denn auch in Frankfurt hat es ganz 
wunderbar funktioniert.  
 
In allen diesen Fällen war aber die temporäre Anlage der Einheiten von vornherein 
geplant. Ich verstehe, dass Sie als Universitätsmedizin Planungssicherheit, insbesonde-
re bei der Finanzierung haben wollen. Eine Förderung durch uns ist auf sechs bis sie-
ben Jahre befristet. Wenn es ganz besonders gut läuft, kann noch eine weitere Förder-
phase angeschlossen werden. Dann sollte das Vorhaben aber abgeschlossen sein, und 
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die Universität muss sich überlegen, andere Wege einer Verstetigung zu beschreiten. 
Wir sind somit kein idealer Partner über ganz Deutschland gesehen, sondern sind ein 
guter Partner auf der Ebene von Standorten. Wir sind bereit, Standorte mit zu prägen, 
nicht aber, um in große Schiffe zu investieren.  
 
So sehr ich Ihre Standpunkte verstehe, wachsen zu wollen, und das hat mich an der 
bisherigen Diskussion auch etwas gestört, sollten wir vielmehr überlegen, uns zu kon-
solidieren. Wo sollen Schwerpunkte gelegt werden? Wie kann die DFG uns helfen, das 
wirklich zu tun? Diese Fragen sollten wir gemeinsam diskutieren, denn am Schluss ist 
es so, dass diejenige Initiative, die eine Anschubfinanzierung bekommt, wie ein Wurm 
am Haken wirkt. Unsere besten Köpfe werden in solche Konzepte eingebunden, arbei-
ten sich dort auf, anstatt in der wirklichen Wissenschaft kreativ zu sein. Hier müssen 
wir mit der Reform des Grundgesetzes lernen anzusetzen. Die Zeiten des Wachstums 
sind möglicherweise vorüber. Das will niemand glauben, auch in den USA glaubte es 
niemand, doch nun wissen wir, dass das tatsächlich eingetreten ist. Es könnte uns auch 
in Deutschland drohen, sofern wir uns nicht besser aufstellen und nach dem 
„Wie?“ oder dem „Was?“ fragen, anstatt immer nur nach dem „Mehr!“ oder „Wie 
können wir uns vergrößern?“. Je größer wir werden, desto schwieriger wird es, die 
Dinge zu organisieren. Wir haben es beim DZHK gesehen, welcher Aufwand darin 
steckt.  
 
Unser Ziel von Seiten der Max-Planck-Gesellschaft ist es, das Dresdner Modell oder 
das Göttinger Modell oder auch das Kölner Modell zu etablieren, die Förderung flexi-
bel auf Zeit anzulegen, auf die Ergebnisse zu reflektieren und gegebenenfalls dann auch 
etwas ganz anderes zu machen. Wenn ich jetzt Dinge betoniere, sei es in Gebäuden 
oder in Köpfen, werde ich vor dem Problem stehen, dass nichts so alt ist, wie das Prob-
lem von gestern, und ich werde nicht flexibel genug sein, um die neuen Herausforde-
rungen anzunehmen. 
 
Debatin 
Vielen Dank für das klare Statement. Es gibt möglicherweise bei den verschiedenen 
Themen verschiedene Lösungen. Ich glaube, dass wir sowohl das strukturierte Bottom 
up brauchen, aber für die großen Herausforderungen auch Ansätze, mit einem mög-
licherweise großen Finanzierungsrahmen Lösungen zu schaffen und dabei möglichst 
viele Partner einzubinden. Ich habe aus Ihrem Beitrag mitgenommen, dass man unter 
dem Gesichtspunkt „Grenzen des Wachstums“ gewisse Abstimmungen darüber macht, 
in welchen Bereichen man sich weiterentwickeln kann. Dazu sind sicherlich auch die 
Dialoge zwischen MPG, HGF, DFG und allen anderen Playern notwendig. Am Ende 
dieses Dialoges könnte auch herauskommen, dass man an der einen Stelle die Initiati-
ven der kleinen Jachten verstärkt und an der anderen Stelle noch einen oder zwei große 
Tanker bauen muss.  
Jetzt würde ich gern mit Herrn Deufel als einem Vertreter der Länder das Wort geben. 
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Deufel 
Als Vertreter der Wissenschaftspolitik der Länder, die am Ende dafür zuständig sind, 
die Ressourcen zu organisieren, die in den großen Konzepten gebunden werden sollen, 
habe ich nun die Aufgabe, hier die Vorstellungen ein wenig zu erden und die Rahmen-
bedingungen darzustellen, die für uns gelten. Ich werde in meinen Ausführungen nicht 
so sehr spezifisch auf die medizinische Forschung eingehen, denn die Aufgaben, die 
wir zur Zeit diskutieren, sind eben nicht allein auf die Medizin fokussiert. Ich muss 
weiterhin versuchen, die hohen Erwartungen und Wünsche mit dem Möglichen zu 
verbinden, und der Beitrag von Herrn Jäckle hat mir dabei geholfen.  
 
Der Einstieg in Ihre Diskussion war die Änderung des Artikels 91b des Grundgesetzes 
und erwartete Möglichkeiten. Der Einstieg für mich sind zwei aktuelle Verhandlungs-
stränge mit dem Bund über die Nachfolge zur Exzellenz-Initiative zum einen und die 
Verbesserung der Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs zum anderen. 
Das sind die Dinge, die im Augenblick in diesem Zusammenhang ganz unmittelbar zur 
Debatte stehen.  
 
Lassen Sie mich damit beginnen, dass die Tatsache, dass wir die Verfassung geändert 
und die Möglichkeit geschaffen haben, dass der Bund sich direkt engagiert, bislang 
noch keinen einzigen Cent an Bundesmitteln bewegt oder gebunden hat. Die Verfas-
sungsänderung des Art. 91b ist seitens des Bundes bisher finanziell nicht umgesetzt 
worden. Das sollte man wissen, bevor man beginnt, Pläne aufzustellen.  
 
Was wir derzeit ganz konkret planen und wofür auch Mittel avisiert sind, das ist eben 
wie gerade genannt die Fortsetzung der Exzellenz-Initiative, für die 400 Mio. Euro 
durch den Bund und insgesamt mit den Länderanteilen 500 Mio. Euro vorgesehen sind. 
Das ist im Wesentlichen eine Fortschreibung der für diesen Zweck jetzt vorhandenen 
Finanzmittel, und damit können wir planen. Ich sage das deshalb, weil ich vor überzo-
genen Erwartungen warnen möchte, dass man die Wissenschafts- und Forschungsför-
derung jetzt durch zahlreiche neue Modelle für Förderformate, Fördergegenstände und 
Förderempfänger bedenken könnte. Ich glaube nicht, dass es günstig ist, wenn in jeder 
Woche ein besonders neuer und großartiger Modellvorschlag auf den Tisch kommt, 
denn wir stehen vor einer sehr klar umrissenen Aufgabe. Die Wissenschaftsminister 
und auf ihre Empfehlung dann die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundes-
kanzlerin haben im Oktober 2014 einen Eckpunktebeschluss zur Exzellenz-Initiative 
gefasst und darin sehr klar formuliert, was an Aufgaben ansteht.  
 
Es wird erstens ein Bund-Länder-Programm geben. Es wird zweitens zwei Aufgaben zu 
lösen haben. Zunächst den Dingen, die in der ersten und zweiten Phase der Exzellenz-
Initiative entstanden sind, Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Was aufgebaut wurde, darf 
nun nicht einfach zerstört werden. Zum anderen soll die ungeheure Dynamik, die aus 
der Exzellenz-Initiative im Wissenschaftssystem ermöglicht wurde, für die weitere 
Entwicklung des Systems erhalten werden. Das ist die Aufgabe, und den Zielkonflikt, 
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den sie enthält, gilt es zu lösen. Das neue Programm wird sich zwingend vom alten 
unterscheiden, denn wir bauen auf dem in den bisherigen Runden der Exzellenz-
Initiative Entstandenen auf. Zugleich werden wir noch sorgfältiger darauf achten, dass 
bei aller gewollten Differenzierung nicht in einige wenige Standorte so finanziert wird, 
dass breite Teile der übrigen Wissenschaftslandschaft dabei veröden. Wir können, und 
das hat auch Herr Jäckle gerade so ausgeführt, mit nur ganz wenigen Spitzenstandor-
ten nicht die vor uns stehenden Aufgaben der Wissenschaft, auch nicht in der medizi-
nischen Forschung bewältigen.  
 
Wir befinden uns im politischen Raum, und es gibt da Interessenunterschiede. Der 
Bund hat möglicherweise sehr viel mehr Interesse als die Länder, nur einige wenige 
Standorte als Spitzenstandorte dauerhaft zu fördern. Es wird am Ende ein Ergebnis 
unserer Verhandlungen geben, und dabei wissen wir schon jetzt: Es wird ein Pro-
gramm des Bundes und der Länder sein und als Ländervertreter werden wir für eine 
Architektur sorgen, die auch den Interessen der Länder Rechnung tragen wird. Auch 
wenn es manchmal spöttisch zitiert wird: Exzellenz in der Breite heißt, dass ich Vor-
handenes nicht gefährde, sondern versuche, es weiterzuentwickeln. Das bedeutet, all 
das, was an Universitäten, Verbünden und Kooperationen wert zu fördern ist, auch 
wirklich zu fördern und sich nicht nur auf einige wenige Standorte zu konzentrieren.  
 
Eine konkrete Überlegung, die in den Beratungen an Bedeutung gewinnen wird, 
möchte ich noch anführen: Wir reden sehr viel miteinander über Förderlinien und 
Förderinstrumente. Wir alle haben dabei ein großes Interesse daran, dass die Dinge, 
die durch die Exzellenz-Initiative gefördert wurden, auch in diesem Rahmen bleiben 
und nicht durch Instrumente für andere Förderziele verdrängt werden. Ich sage das 
deshalb, weil für Förderschwerpunkte im Bereich der translationalen und anwen-
dungsorientierten Forschung die Exzellenz-Initiative aus unserer Sicht nicht das richti-
ge Instrument ist, da die ja ausdrücklich und zuerst die exzellente Grundlagenfor-
schung an den Universitäten adressiert. Ich warne also davor, die Exzellenz-Initiative 
in diesem Zusammenhang zu überfrachten und ihren primären Adressaten dadurch 
notwendige Mittel vorzuenthalten. Wir sollten vielmehr die Instrumente des Pro-
gramms in den wissenschaftlichen Leistungsdimensionen gezielt fortentwickeln, aufei-
nander abstimmen, aber eben nicht so nivellieren oder beliebig machen, dass das über-
geordnete Förderziel der Initiative nicht mehr erreicht werden kann. 
 
Die Exzellenz-Initiative wird sich an Universitäten richten. Und natürlich kann ich 
hier nicht nur von der Universitätsmedizin sprechen, auch die übrigen Fächer in der 
gesamten Breite der Wissenschaft werden zu adressieren sein. Es sind im Ergebnis der 
bisherigen Phasen der Exzellenz-Initiative, aus der Förderung einzelner Universitäten 
heraus, einige sehr leistungsfähige, über die einzelnen Universitäten hinausgreifende 
Standorte entstanden, und auch dem werden wir Rechnung tragen müssen. 
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Ich sage auch schon jetzt voraus, dass es einen großen Streit darüber geben wird, in 
welcher Weise und mit welchen Eingangsbedingungen Strukturen nach den neuen 
Möglichkeiten des Artikels 91b des Grundgesetzes künftig mit Bundesbeteiligung lang-
fristig gefördert werden sollen. Solch ein Passus, diese Möglichkeiten zu nutzen, lässt 
sich schnell niederschreiben, und es zu erreichen gehört zu unserer Aufgabenstellung 
für ein neues Programm. Aber es wird sehr schwer werden, dafür konkrete Auswahl- 
und Bewilligungsprozesse zu definieren. So steht zum Beispiel die Frage ganz vorn, ob 
sich jeder an der Ausschreibung für eine Förderung beteiligen darf oder ob die Beteili-
gung an Bedingungen wie etwa eine Bewährung in der vorangegangenen Exzellenz-
Initiative geknüpft werden soll. Welche strukturellen Bedingungen, welche konzeptio-
nellen Leistungen sollen verlangt werden? Ich habe das so ausführlich dargestellt, um 
zwei Dinge zu verdeutlichen: Wir beginnen diese Debatte jetzt gerade und verfügen 
über keine präformierten, schon gar keine fertigen Konzepte. Und das darf auch gar 
nicht anders sein im Prozess bis zur Vorlage eines neuen Programms, in das die Erfah-
rungen, Diskussionen und Bewertungen aus dem bisherigen Programm eingehen sol-
len. 
 
Neben der Fortführung der Exzellenz-Initiative stehen wir aktuell mit dem Bund in der 
Diskussion über einen gemeinsamen Ansatz zur Verbesserung der Perspektiven für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs: Wie gehen wir mit dem Problem der frühzeitigen 
Perspektive für eine dauerhafte Beschäftigung in der Wissenschaft, der Tenure also um, 
die wir für diejenigen dringend brauchen, die unsere Wissenschaft weiter leistungsfä-
hig halten? Für die Länder ist dabei entscheidend, dass sich der Bund an dieser Aufga-
be so engagiert, indem die neuen Möglichkeiten der Kooperation zwischen Bund und 
Ländern im Bereich Wissenschaft nach der jüngsten Änderung des Grundgesetzes ge-
nutzt werden, dass deutlich wird, dass Nachhaltigkeit hier keine exklusive Verantwor-
tung der Länder ist. 
 
Wenn diese beiden Aufgaben, ein neues Bund-Länder-Programm in der Nachfolge der 
Exzellenz-Initiative und ein Programm für bessere Perspektiven für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs, erfolgreich erledigt sind, dann können wir uns Gedanken darüber 
machen, welche Kapazitäten und Ressourcen vorhanden sind, um weitere Dinge ins 
Auge zu fassen. Das bedeutet auch, das bin ich dieser Runde, dem MFT, schuldig zu 
sagen, dass es in der ersten Runde kein Programm geben wird, welches spezifisch auf 
die Aufgaben der medizinischen Forschung zugeschnitten sein wird. Hier kann die 
Aufgabe jetzt nur darin bestehen, dass sich die Medizin so profiliert in das Konzert der 
anderen Bewerber einfügt, dass sie an vielen Orten in der ersten Runde erfolgreich ist. 
In jedem Fall aber habe ich meine Zweifel, dass die unbestreitbaren Finanzierungs-
probleme der Universitätsmedizin zum jetzigen Zeitpunkt und unter dem Stichwort 
„Beteiligung des Bundes an der Finanzierung“ kurzfristig gelöst werden können.  
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Debatin 
Vielen Dank, Herr Deufel, dass Sie uns auf den Boden der politischen Tatsachen zu-
rückgebracht haben. Niemand hat sich über „Exzellenz in der Breite“ lustig machen 
wollen; wir können in der Wissenschaft nur erfolgreich mitspielen, wenn wir auch an 
der Spitze in bestimmten Gebieten stehen. Da wir in der Zeit bereits weit fortgeschrit-
ten sind, kann ich keine zweite Diskussionsrunde einläuten, sondern muss mich auf 
einige kurze Anmerkungen von Mitgliedern der Diskussionsrunde beschränken.  
 
Dzwonnek 
Wir sprechen nach wie vor über die Architektur unseres Wissenschaftssystems. Ich 
würde daher lieber von einem Exzellenzpakt anstelle einer Initiative sprechen wollen. 
Diesen Pakt sollten Bund und Länder miteinander vereinbaren, damit wir, die Akteure, 
in einem differenzierten Wissenschaftssystem bestehen können. Dazu gehört auch, 
dass wir mehr in die Förderecke gehen. Bei der Betrachtung der Entwicklung des Ge-
samtbudgets des Forschungssystems ist doch klar, dass man in den Universitäten den 
Mittelaufwuchs nicht so gespürt hat wie bei den außeruniversitären Einrichtungen. 
Dort liegt also ein Teil des Problems. Wir müssen insgesamt intensiv darauf achten, 
dass der Anteil von programmorientierter Forschung in Deutschland nicht so groß 
wird, dass er nur noch großen Mainstream-Zielen den Lauf überlässt. Vieles muss von 
unten kommen. Das muss gewährleistet sein, und das war nicht in allen Fällen so.  
 
Dass eine Kooperation nach den neuen Bedingungen des geänderten Artikels 91b des 
Grundgesetzes einfacher ablaufen kann, ist eine gute Sache. Das kann man als einen 
Erfolg mitnehmen, auch ohne dass es zusätzliches Geld gibt. Wir haben mehr Mög-
lichkeiten für Kooperationsmodelle, die nicht so sehr den Handlungsstab bei der 
Helmholtz-Gemeinschaft ansiedeln. Ich würde Ihnen als Vertreter der Universitäts-
medizin wünschen, dass Sie diesen Handlungsstab in die Hand nehmen und Ihre wis-
senschaftlichen Fragestellungen definieren und bestimmen können, welche Serviceein-
richtungen oder welche Plattformen Sie benötigen, um diese Aufgaben zu bewältigen. 
Das muss aus Sicht der DFG allein wissenschaftsgeleitet und nicht unbedingt mit gro-
ßen Massen verbunden sein. Es gibt auch Spitze, die nicht breit ist und nicht breit ver-
teilt wird.  
 
Debatin 
Vielen Dank für diese Überlegungen. Es gibt tatsächlich diese Spannung zwischen der 
Einzelförderung und der Programmorientierung, und das ist auch gut, denn Spannun-
gen sind produktiv. Ein alter Spruch aus der Automobilbranche lautet sinngemäß, dass 
die Innovation aus der Garage und der Provinz kommt, die Serienproduktion aber in 
der Industrie und nicht in der Provinz stattfindet. Wir brauchen beides. 
 
Wiestler 
Ich mag diese Diskussion, und wir sind im Endeffekt gar nicht so weit auseinander. 
Wir brauchen eine Balance und einen intelligenten Mix. Den haben wir, solange wir so 
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intensiv diskutieren wie hier und jetzt. In Zukunft werden die Möglichkeiten noch 
wachsen. Manchmal werden wir kritische Masse aufbauen müssen, sonst können wir 
einige der Probleme einfach nicht lösen, und genauso müssen wir jedes kleine Pflänz-
chen, welches irgendwo wächst, gießen können. Letzteres könnte dann mehr die Auf-
gabe der Förderung der DFG sein.  
 
Die Diskussion von Bund und Ländern ist sehr interessant. Jetzt ist der Moment, sich 
intensiv Gedanken über neue Formate zu machen, die dann vielleicht unter dem Arti-
kel 91b des Grundgesetzes besondere Realisierungschancen haben, denn Bund und 
Länder freuen sich sicher auch über konstruktive Vorschläge.  
 
Deufel 
Ich empfehle Ihnen dazu, den Wortlaut der Verfassungsänderung noch einmal genau 
zu lesen, wir haben dabei um jedes Wort gerungen. Ergebnis: Bund und alle Länder 
zusammen werden hier entweder gemeinsam wirken können oder gar nicht. Das sollte 
man bedenken, wir werden diese neue Finanzierungsarchitektur nur gemeinsam auf-
bauen können.  
 
Jäckle 
Wir haben in Deutschland einen wunderbaren Mix. Wir brauchen nichts weiter als die 
Gewährleistung der Grundfinanzierung unserer Universitäten. Alles andere haben wir. 
Ich glaube, dass wir darüber hinaus wahrscheinlich nicht einmal mehr Geld benötigen 
werden. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Organisationen 
zu kooperieren, ohne dass ein riesiges Juristengebirge zwischen den Kooperationspart-
nern stehen muss. Ich würde mir wünschen, dass die Universitäten gut finanziert wer-
den. Wenn man dann der DFG viel mehr Geld gibt, um gute Projekte zu fördern, ha-
ben wir nicht die schlechtesten Karten.   
 
Debatin 
Damit ist die Podiumsdiskussion beendet, und ich danke allen Teilnehmern für ihre 
engagierten Beiträge. 
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Grußwort der Ministerin für Soziales,  
Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung  
des Landes Schleswig-Holstein 
 
Kristin Alheit, Kiel  
 
  
Sehr geehrter Herr Kroemer, 
sehr geehrter Herr Scholz, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Unser Ministerpräsident Torsten Albig hat Sie heute bereits im Namen des Landes 
Schleswig-Holstein willkommen geheißen. Ich möchte nun ein zweites Mal die Gele-
genheit nutzen, Sie hier im Land zwischen den zwei Meeren recht herzlich willkom-
men zu heißen. Das soll keine Floskel von Amts wegen sein. Es ist eine Freude, es ist 
uns wichtig, dass Sie hier sind, und es ist Zeichen unserer Wertschätzung, dass wir Sie 
in diesem Raum begrüßen.  
 
Ich freue mich über die Gelegenheit, in diesem wunderschönen Saal vor Ihnen stehen 
zu können, der mit all seinen Seglererinnerungen ein Stück weit die gute Stube Kiels 
darstellt – so schön ist Kiel. 
 
Hochschulmedizin ist eine Gemeinschaftsleistung und ein Zusammenspiel von For-
schung, Lehre und Krankenversorgung. Angesichts des heutigen Abends mit seinen 
Lehrpreisen, angesichts der heute erfolgten Verabschiedung der Nationalen Kompe-
tenzbasierten Lernzielkataloge Medizin und Zahnmedizin – NKLM und NKLZ –
möchte ich die Gelegenheit nutzen, einige Anmerkungen zur Lehre zu machen. Dabei 
will ich ausdrücklich lobend hervorheben, dass dieser Aspekt der medizinischen Fakul-
tätstätigkeit von Ihnen in den Fokus gestellt wird, in dem er im Alltag wahrlich nicht 
immer steht.  
 
Aufmerksamkeit findet die Seite der Krankenversorgung, sei es aus erfreulichem oder 
manchmal auch aus weniger erfreulichem Anlass. Aufmerksamkeit findet in der Scien-
tific Community, aber auch der nichtfachlichen Öffentlichkeit, das, was die medizini-
sche Forschung an Erkenntnissen hervorbringt. Dagegen bietet der Bereich der Lehre 
nicht so sehr die Chance auf Aufmerksamkeit. Die Lehre ist ein wenig das Aschenput-
tel unter den Fakultätsaufgaben. Aus Abnehmerperspektive sage ich – völlig zu Un-
recht. 
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In Schleswig-Holstein ist die Wissenschaft im Sozial- und Gesundheitsministerium 
angesiedelt, das ist eine Besonderheit im Vergleich mit den anderen Bundesländern. 
Das bringt auch mit sich, dass ich ganz dezidiert aus der Patienten- und der Versor-
gungsperspektive auf die Medizinerausbildung schaue und vielleicht deshalb etwas 
anders und mit anderen Fragen als meine Ministerkolleginnen und -kollegen. Eine 
Frage lautet zum Beispiel: Was soll eine Ärztin, was soll ein Arzt eigentlich können, 
was ist für die Versorgung wichtig? Wie viel Spezialisierung und wie viel Allgemein-
medizinertum brauchen wir eigentlich? Wobei sich die Frage auch umdrehen lässt und 
aus Studierenden- und Absolventenperspektive lauten würde: Was erwartet mich ei-
gentlich an Anforderungen in der Praxis? In welcher Versorgungslandschaft wird sich 
mein Berufsleben später einmal abspielen? Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt für 
Medizinerinnen und Mediziner? 
 
Ich glaube, das sind neben den medizinisch-wissenschaftlichen Kernkompetenzen 
ganz entscheidende Fragen für den Berufserfolg, für die Berufszufriedenheit und damit 
auch für die Berufsausübungsdauer von Medizinerinnen und Medizinern. Deswegen 
lohnt es sich, diese Aspekte in der Ausbildungsphase zu berücksichtigen. Die Approba-
tionsordnung für Ärzte sagt dazu – ehrlich gesagt – nicht besonders viel. Sie definiert 
als Ziel der Ausbildung: „Die Ausbildung soll grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten in allen Fächern vermitteln, die für eine umfassende Gesundheitsver-
sorgung der Bevölkerung erforderlich sind.“ Noch kürzer heißt es sogar in der Appro-
bationsordnung für Zahnärzte von 1955: „Der Zahnarzt wird für seinen Beruf wissen-
schaftlich und praktisch ausgebildet.“  
 
Ich glaube, das lässt eine ganze Menge an Interpretationsspielraum und gibt den Leh-
renden damit eine große Verantwortung. Sie müssen sich fragen: Was wollen die Stu-
dierenden eigentlich bei mir lernen? Was sollen sie nach dem Studium können? Und 
natürlich auch: Wie sollen sie das eigentlich lernen? Von einem klugen Professor 
stammt der Satz: „Wir haben die Lehre im Studium nicht gelernt.“ Jedenfalls für die 
Vergangenheit hat er damit Recht, und das betrifft nicht nur die Mediziner. 
 
Wie kommt man aber zu guter Lehre? Da gibt es zunächst die Naturtalente. Das sind 
die, die ihre Hörerinnen und Hörer auch bei ganz schwierigen Problemen in ihren 
Bann ziehen und am Thema halten können. Das sind dann auch die, die von den 
Hochschulen ausgeschriebene Lehrpreise erhalten. Es gibt aber auch die zweite Gruppe, 
das sind die, die sich in der Lehre verbessern wollen, die an den Didaktik-Camps an 
den Hochschulen, an der Fort- und Weiterbildung oder an den „Train the Trainer“-
Programmen teilnehmen. Eine dritte Gruppe, sozusagen die Königsdisziplin, ist die 
Gruppe, die am MME-Programm teilnimmt, um in einem zweijährigen Kurs einen 
Grad des Master of Medical Education zu erwerben und dabei Lehrforschung, Case- 
oder Projekt-Management und Methodenauswahl zu erlernen.  
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Ich glaube, dass es kein leichter Weg ist, sich selbst als Lehrenden, aber auch die beste-
hende Lehre in Frage zu stellen. Dafür, und auch für die zusätzliche Aufgabe gilt den 
Absolventinnen und Absolventen des MME-Studiengangs mein Respekt. 
 
Auf den Prüfstand kommt die Lehre aber auch, wenn man in die Heimatuniversität 
zurückkehrt. Ein Ziel des Master of Medical Education-Studiums ist es, als Multiplika-
tor zu wirken und den Lehralltag in kluger Umsetzung dessen, was man gelernt hat,  
umzugestalten und die Kolleginnen und Kollegen dafür zu begeistern. Das ist dann 
echtes Change-Management. 
 
Allein die hohe Zahl der MME-Absolventinnen und Absolventen macht den steigen-
den Stellenwert, den die Lehre gerade auch in der Medizin hat, nach außen sichtbar. 
Auch innerhalb der Universitäten wird Lehre zunehmend mit leistungsorientierten 
Mitteln belohnt. Professuren für Lehrforschung sind keine Seltenheit mehr, und zu-
künftige Professorinnen und Professoren müssen ihre Lehrkonzepte in den Berufungs-
verhandlungen vorstellen. Dies halte ich für eine ausgesprochen gute und wichtige 
Entwicklung. 
 
Als Wissenschaftsministerin und eben auch als Gesundheitsministerin bin ich sehr 
froh, dass beide Universitätsstandorte, Lübeck und Kiel, sich sehr in guter Lehre und 
für gute Lehre engagieren und sich das auch in entsprechenden Rankings widerspiegelt. 
Aber es ist mir klar, dass nicht nur bei uns im Norden die Verbesserung der Lehre zu-
nehmend in den Fokus gerückt wird, was ja auch an diesem Abend gewürdigt wird.  
 
Ich hoffe, dass der MFT mit der Umsetzung der Nationalen Kompetenzbasierten Lern-
zielkataloge Medizin und Zahnmedizin erfolgreich agieren wird. Sie haben damit deut-
lich gemacht, welchen Stellenwert die Lehre beiden Disziplinen in der Zukunft haben 
wird. 
 
In diesem Sinne, meine sehr geehrten Damen und Herren, wünsche ich Ihnen einen 
anregenden und spannenden Abend und hoffe, dass Sie sich bei uns wohl fühlen wer-
den. 
 
Vielen Dank! 
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Grußwort des Dekans der Medizinischen  
Fakultät Kiel  
 
Prof. Dr. Ulrich Stephani  
 
 
Sehr verehrte Frau Ministerin Alheit, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär Fischer, 
sehr geehrter Herr Universitätspräsident Prof. Kipp,  
sehr geehrter Herr Universitätspräsident Prof. Lehnert, 
sehr geehrter Herr Prof. Scholz, 
sehr geehrter Herr Prof. Kroemer, 
Conspectabilitäten, 
meine Damen und Herren! 
 
Die Landesregierung Schleswig-Holstein, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
und die Medizinische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität freuen sich, Sie 
gemeinsam zu diesem Gesellschaftsabend anlässlich des 76. Ordentlichen Medizini-
schen Fakultätentages einladen zu dürfen. Ein herzliches Willkommen auch von mei-
ner Seite.  
 
Die gemeinsame Einladung entspringt dem Bewusstsein, universitäre Medizin mit 
Medizinerausbildung, Weiterbildung, Forschung, gemeinsam mit der Politik, der 
Krankenversorgung und der Universität zu verantworten und verantworten zu müssen. 
Man könnte sagen: mitgehangen, mitgefangen. Die gegenseitigen Abhängigkeiten und 
Wechselwirkungen sind besonders in Schleswig-Holstein klar erkennbar. Das Land 
Schleswig-Holstein als Besitzer des Universitätsklinikums und Supervisor über die 
Universität und das Universitätsklinikum brauchen eine engagierte und nicht nur 
Dienst nach Vorschrift machende Medizinfakultät und ein fortschrittliches Universi-
tätsklinikum. Schleswig-Holstein hat die Besonderheit von zwei Medizinfakultäten und 
einem UKSH. Der Wissenschaftsrat hat klare Vorgaben gemacht, dass beide Campus, 
der Lübecker und der Kieler Campus, jeweils mehr Autonomie als bisher haben und 
gleichzeitig mehr akademischen Input im Vorstand des UKSH geben sollen. Die Vor-
stände der Fakultäten sind im Vorstand des UKSH derzeit nicht vertreten.  
 
Die Hochschulgesetznovelle trägt dieser Vorgabe mit einem gemeinsam ausgearbeite-
ten Entwurf Rechnung, in Sonderheit, dass hier die beiden Medizinfakultäten und das 
UKSH gemeinsam mit professioneller Hilfe dem Gesetzgeber einen Vorschlag über-
reicht haben. Mit der Politik haben wir in weiteren Gesprächen dieses Angebot noch 
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modifiziert. Wir befinden uns mit den politischen Akteuren auf einem guten Weg, so 
dass die Novelle bald eingebracht werden kann.  
 
Ich kann nicht sagen, dass es immer friedlich und schiedlich zwischen den Einladen-
den zugeht. Insbesondere beim Geld hört ja die Freundschaft auf.  Bei finanziellen An-
sprüchen des Krankenversorgers an die Zuschüsse von Forschung und Lehre und fi-
nanziellen Forderungen der Fakultät und des Krankenversorgers an die Landesregie-
rung ringen wir um gerechte und klare Verteilungskriterien. Wir leben die Trennungs-
rechnung in der Erwartung, dass gute Gründe jeweils ihre Schlagkraft haben.  
 
Doch ist die Medizinische Fakultät durchaus auch stolz auf ihre Erfolge. Für jeden uns 
von der Landesregierung gegebenen Euro, der bei uns in der Medizinischen Fakultät 
direkt ankommt, werben wir 90 Cent, also 0,9 Euro, an Drittmitteln ein und geben 
diese auch aus. Das ist eine erhebliche Leistung, bei 38,5 Mio. Euro Landeszuschuss, 
die ankommen, erwirtschaften wir 34 Mio. Euro an Drittmitteln. Es waren 2014 etwa 
6.000 Impakt-Punkte in etwa 1.200 Publikationen. 
 
Unsere Schwerpunkte sind – natürlich muss man ihn erster Stelle nennen – der Ent-
zündungs-Cluster, aber auch die Onkologie, die Neurologie, die Zahnmedizin und 
noch einige andere, die wir versuchen, zu koordinieren und unter dem Überbegriff 
„Alterungsbedingte Manifestation von Krankheiten“ zusammenzubringen. Man könn-
te dabei fragen „Why me?“ und „Why now?“ – warum ich und warum gerade jetzt?  
 
Das UKSH Campus Kiel ist ein Krankenhaus der Universität und der Medizinischen 
Fakultät. 350 Jahre alt sind Universität und Medizinische Fakultät nun geworden. Das 
ist ein guter Grund, dass der Medizinische Fakultätentag nun in Kiel tagt. Herzlichen 
Dank an das Präsidium des Medizinischen Fakultätentages dafür, dass es diesen Ge-
burtstag mit der Verortung des 76. oMFT nach Kiel gewürdigt hat.  
 
Ich möchte noch auf das Medizin- und Pharmaziehistorische Museum aufmerksam 
machen, welches am morgigen Nachmittag oder auch am Wochenende geöffnet hat. 
Dort kann man anlässlich des Jubiläums erleben, welche Entdeckungen und besonde-
ren Leistungen der Medizin es in den 350 Jahren hier in Kiel gab. Besuchen Sie die 
Ausstellung, ich kann sie nur empfehlen! Es ist eine interaktive und nicht langweilige, 
erlebnisparkähnliche Ausstellung. 
 
Ich möchte an dieser Stelle allen, die diesen Abend gestaltet, und allen, die diesen Fa-
kultätentag ausgerichtet haben, meinen herzlichen Dank aussprechen.  
 
Willkommen im Kieler Yachtclub beim 76. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag 
2015 in der Stadt am Meer! Ihnen allen einen angenehmen Abend! 
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Grußwort des Vorstandsvorsitzenden und  
Vorstands für Krankenversorgung des  
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein 
 
Prof. Dr. Jens Scholz, Kiel und Lübeck  
 
 
Meine Damen und Herren, 
 
auch ich freue mich sehr, dass Sie hierher auf Einladung der Landesregierung, vertre-
ten durch die Ministerin Frau Alheit, der Medizinischen Fakultät, vertreten durch 
Herrn Stephani, und des UKSH gekommen sind und ich Sie im Namen des UKSH 
begrüßen darf.  
 
Wir haben heute schon viel diskutiert. Lassen Sie mich aber trotzdem noch einmal 
anführen, dass wir, auch wenn es die Tagung des Medizinischen Fakultätentages ist, 
über die deutsche Hochschulmedizin sprechen, die Forschung, Lehre und Krankenver-
sorgung beinhaltet. Die Not ist gewissermaßen gleich verteilt. Die Finanzen der Länder 
und das Finanzierungssystem machen keinen Unterschied, ob Forschung  oder Lehre  
oder Krankenversorgung Probleme haben. Die Tarifsteigerungen wirken sich in allen 
drei Bereichen aus – das müssen wir stemmen, genauso wie die Investitionen. 
 
Deswegen begrüße ich es auch sehr, dass der Medizinische Fakultätentag und der VUD 
in letzter Zeit sehr eng zusammenarbeiten. Die Politiker kennen die Repräsentanten 
des MFT und des VUD, und ich glaube, dass es keinen Vertreter der Politik gibt, dem 
MFT und VUD ihre Anliegen nicht bereits vorgetragen hätten. Die Unterstützung 
durch Herrn Heyder nach der Erkrankung des MFT-Generalsekretärs ist ein guter 
Ausdruck des Schulterschlusses zwischen beiden Gremien und wichtig für die deutsche 
Hochschulmedizin. Die Erfolge, über die heute im Plenum beraten wurde, seien es die 
Hochschulambulanzen oder die anstehenden gesetzgeberischen Aktivitäten, sind Er-
gebnis des gemeinsamen Auftretens. Ich würde es sehr begrüßen, wenn das auch wei-
terhin so geschieht.  
 
Ich finde es daher auch sehr gut, dass die Medizinische Fakultät Kiel und der Vorstand 
des UKSH heute auf diesem Festabend gemeinsam auftreten. Herrn Stephani und mir 
ist es auch in den täglichen Aufgaben wichtig, dass Forschung, Lehre und Krankenver-
sorgung gemeinsam auftreten.  
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Mein Dank richtet sich auch an die Landesregierung, verehrte Frau Ministerin Alheit! 
Das Land Schleswig-Holstein hat immer mit dafür gekämpft, dass in den Universitäts-
kliniken Gerechtigkeit herrscht. Sie haben sich für den Systemzuschlag eingesetzt. Er 
ist zwar nicht gekommen, doch sollen vier Punkte aus den Vorgaben umgesetzt wer-
den. Wir bedürfen der weiteren Unterstützung durch das Land, denn das, was im Koa-
litionsvertrag niedergeschrieben wurde, ist noch lange nicht Gesetz. Wir alle wissen 
auch, dass nach einem Gesetzesentwurf noch zahlreiche Interessenverbände ihre Ein-
flüsse geltend machen wollen. Deswegen bitten wir die Landesregierung, uns auch wei-
terhin zu unterstützen, damit die Universitätsmedizin von den neuen Gesetzen auch 
wirklich profitieren kann. 
 
Zum Ende meines Grußwortes, nach dem ich Ihnen einen kleinen Film über 350 Jahre 
CAU mit der Geschichte der Medizinischen Fakultät und des UKSH zeigen möchte, sei 
mir noch ein kurzes Wort zum Kieler Yacht Club gestattet: Durch Kaiser Wilhelm II. 
im Jahre 1891 als damals „Kaiserlicher Yacht Club“ gegründet, unweit der Mündung 
der damals als „Kaiser-Wilhelm-Kanal“, heute „Nord-Ostsee-Kanal“, geschaffenen 
Verbindung zwischen den Meeren gelegen, fanden hier die Segelwettkämpfe der 
Olympiaden 1936 und 1972 statt. Hamburg und Kiel bewerben sich um die Ausrich-
tung der Olympischen Sommerspiele 2024. Bei einer erfolgreichen Bewerbung werden 
hier wieder die Segler der Welt um Olympische Medaillen kämpfen. Wenn uns die 
Bewerbung glückt – und ich bin von ihrem Erfolg überzeugt – können Sie sagen: Ich 
bin auch schon hier im Kieler Yacht Club gewesen! 
 
Herzlich willkommen zu unserem Festabend! 
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Einführung 
 
Dr. Volker Meyer-Guckel 
Stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbands für die 
Deutsche Wissenschaft, Essen 
 
 
Frau Ministerin Alheit,  
Herr Professor Kroemer, 
Herr Professor Stephani,  
liebe Preisträger Professor Fischer und Dr. Brochhausen,  
meine Damen und Herren! 
 
Willkommen zur Vergabe des Ars legendi-Fakultätenpreises des MFT und des Stifter-
verbands. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute die Ehre habe, in der Stadt 
meiner alten Alma Mater diesen Preis verleihen zu dürfen.  
 
Zu den Preisträgern wird es gleich eine ausführliche Laudatio geben. Vorweg nur so 
viel: Herr Prof. Fischer und Herr Dr. Brochhausen verkörpern beide das Bild des exzel-
lenten, innovativen und kreativen Dozenten mit ausgeprägtem wissenschaftlichem 
Profil, welches wir als Stifterverband bei der Entwicklung des Ars legendi-
Fakultätenpreises immer im Blick hatten. Besonders freut es mich, dass erneut ein Me-
dizindidaktiker ausgezeichnet wird, denn mit der Etablierung und Weiterentwicklung 
der evidenzbasierten Ausbildungsforschung sind die Mediziner wieder einmal Vorrei-
ter in der wissenschaftlichen Community.  
 
Man muss leider heute für fast alle wissenschaftlichen Disziplinen konstatieren, dass 
eine Lehr- und Lernforschung, die es in der schulpädagogischen Ausbildung schon seit 
geraumer Zeit gibt, in der Hochschulpädagogik nur in einigen Disziplinen und auch 
dort nicht flächendeckend vorhanden ist. Wenn es sie in der Universität in einigen 
kleinen Abteilungen der Hochschuldidaktik doch schon einmal gibt, bleiben ihre Er-
kenntnisse für die Lehre in den Fachdisziplinen in aller Regel folgenlos. Tatsächlich 
sind die meisten Lehrenden an Hochschulen gar nicht wirklich interessiert daran, wel-
che Lehrformate in welcher Art und Weise Wirkung bei den Lernenden erzielen. Wir 
wissen daher nicht viel darüber, wie und wo man am besten lernt: Sind es die Vorle-
sung oder das Seminar, die Übung oder das Labor? Lernt man in Gruppen besser oder 
einzeln? Welche Effekte haben Online-Kurse im Vergleich mit der Präsenzlehre? – All 
das ist unbekannt. Es ist deshalb gut und sehr wichtig, dass es Lehrende gibt, die sich 
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mit diesen Fragestellungen auch forscherisch auseinandersetzen, und hier stehen die 
Mediziner an der Spitze. Diese Aktivitäten kann man gar nicht genug loben. 
 
Wir brauchen in den Universitäten die Zeit, den Raum und den Willen für die Ausei-
nandersetzung mit der Frage, welche Lehrmethode die richtige ist. Die Bandbreite der 
Studierenden ist heute größer denn je. Aber wo erwirbt man in der Universität wirk-
lich die didaktische Expertise, um mit diesen heterogenen Lerngruppen umzugehen? 
An der Universität wird jeder Doktorand und Post-Doc darin geschult, die richtigen 
Forschungsfragen zu stellen und Forschungsmethoden richtig anzuwenden. Er lernt, 
Drittmittelanträge zu schreiben und die Drittmittel zu verwalten. Aber wo bekommt er 
eine Anleitung, wie er später unterrichten soll, wer begleitet ihn kollegial bei seinen 
Lehrversuchen oder leitet ihn an, wenn seine Lehrmethoden oder sein Unterrichtsstil 
bei den Studierenden möglicherweise nicht gut ankommen? 
 
Die Professionalisierung der akademischen Lehre gehört in das Herz einer jeden Dis-
ziplin und darf nicht in die sogenannten didaktischen Zentren der Hochschulen abge-
schoben werden. Hier sind die Mediziner immer wieder führend gewesen, der schon 
mehrfach angesprochene MME-Studiengang ist eine Vorhut und sollte Beispiel geben 
für alle anderen Fachrichtungen. 
 
Seit dem Jahre 2006 wird der Ars legendi-Preis gewissermaßen als Dachmarke vom 
Stifterverband verliehen. Der Stifterverband setzt sich seit fast 15 Jahren dafür ein, der 
Lehre einen größeren Reputationsraum in der Hochschule zu geben. Der Ars legendi-
Preis ist für herausragende Leistungen in der Lehre, in der Lehrforschung und Lehrbe-
treuung ausgeschrieben. Der Ars legendi-Preis soll die besondere Bedeutung der 
Hochschullehre für die Ausbildung des akademischen Nachwuchses sichtbar  machen 
und einen karrierewirksamen Anreiz schaffen, sich in der und für die Hochschullehre 
zu engagieren. Er hat viele andere Preise nach sich gezogen, Landespreise und Hoch-
schulpreise. In den letzten zehn Jahren hat sich sehr viel auf diesem Gebiet entwickelt. 
 
Um den verschiedenen Fächerkulturen und den daraus resultierenden Lehr- und 
Lernbedingungen Rechnung zu tragen, haben wir den Ars legendi-Preis in jedem Jahr 
in einer anderen Disziplin bzw. Fächergruppe vergeben. Wir haben mit der Medizin 
2006 begonnen, danach folgten die Jurisprudenz, die Wirtschaftswissenschaften, die 
Ingenieurwissenschaften, die Geisteswissenschaften, die Mathematik und die Natur-
wissenschaften und 2012 schließlich die Sozialwissenschaften. Nachdem alle Fächer-
kreise berücksichtigt waren, haben wir versucht, innerhalb der Fachdisziplinen diese 
Preise weiterzuführen. In der Medizin ist uns das gelungen, sowie in den Rechtswissen-
schaften, den Ingenieurwissenschaften und der Informatik. Außerdem ist es uns ge-
lungen, gemeinsam mit den Fachgesellschaften der Mathematik und den Naturwissen-
schaften den vierten fächerbezogenen Lehrpreis zu verstetigen.  
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Der disziplinenübergreifende Ars legendi-Preis wird seit 2013 nach einem neuen Kon-
zept ausgeschrieben. Statt einem Fach steht in jedem Jahr eine spezifische Lehrsituati-
on im Fokus. Den Auftakt bildete das Thema „Lehre in der Studieneingangsphase“, 
2014 folgte „Forschende lernen“ und 2015 wird sich die Ausschreibung dem Thema 
„Digitales Lernen und Lehren“ widmen. Vielleicht wollen sich auch einige Mediziner 
bewerben, denn auch bei diesem Thema ist die Medizin vielen anderen Fachrichtun-
gen voraus.  
 
Ich möchte dem Medizinischen Fakultätentag ganz herzlich dafür danken, dass er die 
Hälfte des Preisgeldes in Höhe von 30.000 Euro übernimmt und sich an der Organisa-
tion beteiligt. Ohne diese Unterstützung wäre es gar nicht möglich, den Preis in jedem 
Jahr auszuloben. Ich danke auch unseren Förderern, der Boehringer Ingelheim GmbH, 
der B. Braun Melsungen AG, der Bayer AG und der Nutricia GmbH, die die Finanzie-
rung durch den Stifterverband ermöglicht haben. 
 
Wir im Stifterverband sind davon überzeugt, dass wir eine Lehr- und Lernkultur brau-
chen, die grundsätzlich denselben Qualitätsansprüchen genügt und ähnlichen Ent-
wicklungsszenarien unterliegt wie die Forschung, denn die Lehre ist neben der For-
schung gleichermaßen die Kernaufgabe der Hochschule. Nur dann, wenn uns das ge-
lingt, wird die vielbeschworene Einheit von Lehre und Forschung Wirklichkeit. 
 
Wir haben daher in der Vergangenheit verschiedene Programme durch den Stifterver-
band entwickelt, um die Hochschullehre zu fördern. Hier nenne ich nur die „Fellow-
ships für Innovationen in der Hochschullehre“. Diese Förderung läuft ähnlich wie das 
DFG-Normalverfahren, das heißt, Sie können für Projekte, die Sie in der Lehre umset-
zen wollen, Mittel, Lehrfreisemester oder auch Sachleistungen beantragen. Und wie in 
den DFG-Verfahren erfolgt eine strenge Begutachtung. Viele haben lange bezweifelt, 
dass man Lehre beurteilen könne. Es heißt, es sei nicht möglich, gute von schlechter 
Lehre zu unterscheiden. Wir haben ein Peer Review-Verfahren eingerichtet, um die 
mehr als 100 in jedem Jahr eingereichten Anträge zu begutachten – und es funktioniert 
nach dem Urteil aller Beteiligten völlig problemlos und unumstritten. Schon lange plä-
dieren wir dafür, nach dem Vorbild der Deutschen Forschungsgemeinschaft auch ein 
„Förderwerk Hochschullehre“ einzurichten, wovor die Politik leider noch immer zu-
rückschreckt. Ich möchte daher noch einmal animieren, darüber ernsthaft nachzuden-
ken, das heißt, von den rein quantitativen Anreizen für Lehre abzugehen und stattdes-
sen dauerhaft und wissenschaftsbasiert qualitative Anreize für gute Lehre zu setzen. 
Wie so etwas funktionieren kann, kann man sich bei den im Stifterverband etablierten 
Verfahren gerne abschauen. 
 
Damit bin ich schon bei der Überleitung zur Laudatio durch Herrn Prof. Pfeilschifter, 
nicht aber ohne den beiden Preisträgern schon jetzt ganz herzlich zu gratulieren. Die 
Jury hat zwei Preisträger ausgewählt, deren herausragende und innovative Leistung in 
der Lehre außer Frage steht, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass exzellente 
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Lehre als strategisches Ziel wahrgenommen und profiliert wird. Herzlichen Glück-
wunsch dazu! 
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Laudatio  
 
Prof. Dr. Josef Pfeilschifter 
Mitglied des MFT-Präsidiums, Frankfurt am Main 
 
 
Lieber Herr Brochhausen, lieber Herr Fischer,  
verehrte Frau Ministerin,  
Herr Staatssekretär, 
lieber Herr Scholz, Herr Stephani, 
lieber Herr Meyer-Guckel, 
Spektabilitäten, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich erinnere mich noch sehr gut an den Festabend des vergangenen Fakultätentages 
vor einem Jahr, als wir im Kaisersaal des Frankfurter Römers zu Gast sein durften. 
Nun befinden wir uns am heutigen Abend wieder in einem ehrwürdigen Saal – dem 
Kaisersaal des Kieler Yacht Clubs, was uns außerordentlich freut. Denn wo sonst könn-
te der heutige Anlass der Ars legendi-Preisverleihung würdiger begangen werden, als 
in einem der traditionsreichsten Vereine der Stadt Kiel, der einstmals von kaiserlichen 
Würden befördert wurde? 
 
Bereits zum sechsten Mal verleihen der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
und der Medizinische Fakultätentag den Ars legendi-Fakultätenpreis für exzellente 
Lehre in der Medizin und würdigen damit herausragende Leistungen in Lehre, Prü-
fung, Beratung und Betreuung an Medizinischen Fakultäten. Die jährliche Verleihung 
des Preises zeigt eindrücklich, wie gute Lehre gelingen und nachhaltig Erfolg haben 
kann. Und sie entspricht vor allem auch dem oft geäußerten Wunsch nach einer an-
gemessenen Würdigung exzellenter Lehrtätigkeit. 
 
Die Intention des Ars legendi-Fakultätenpreises besteht darin, ausgezeichnete Qualität 
der Lehre über den eigenen Wirkungskreis hinaus zu honorieren – dies immer auch an 
verschiedenen Stationen des wissenschaftlichen Karriereweges. Wir zeichnen daher 
heute zwei Preisträger aus, die diesem Anspruch über die Maßen gerecht werden: Pri-
vatdozent Dr. Christoph Brochhausen-Delius und Professor Dr. Martin Fischer. 
 
Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir an dieser Stelle, gemeinsam mit Ihnen 
einen Blick auf die wissenschaftliche Vita beider Preisträger zu werfen: 
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Christoph Brochhausen studiert ab 1990 Humanmedizin, ab 1995 Anthropologie an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und an der Université Louis Pasteur in 
Straßburg. Nach seinem erfolgreichen Studienabschluss arbeitet er als Forschungsassis-
tent in pädiatrischer Pharmakologie und Osteologie an der Philipps-Universität Mar-
burg. Seine Promotion erfolgt 1999 mit einer Arbeit am Institut für Pathologie der  
Universität Mainz. 
 
Seiner Alma Mater ist Christoph Brochhausen treu geblieben. Hier ist er seit 2002 an 
der Universitätsmedizin als Pathologe tätig und seit 2009 Unterrichtsbeauftragter des 
Instituts für Pathologie. Es wird berichtet, dass er gern jede Gelegenheit nutzt, um 
möglichst vielen Semestern sein Fach und vor allem seine Begeisterung dafür zu ver-
mitteln und in jedem Semester, in dem Pathologie gelehrt wird, selbst einen großen 
Teil der Lehrveranstaltungen zu leiten. 
 
Bereits seit 2005 ist Christoph Brochhausen Arbeitsgruppenleiter am REPAIR Lab der 
Universitätsmedizin Mainz, einem Mitglied im Europäischen Exzellenzinstitut für 
Tissue Engineering und Regenerative Medizin. In den folgenden Jahren übernimmt er 
weitere wichtige Funktionen und Verantwortlichkeiten an der Universitätsmedizin 
Mainz. So ist er Ärztlicher Leiter des Labors für Transmissions- und Rasterelektro-
nenmikroskopie, Leiter der Gewebebiobank, Oberarzt am Institut für Pathologie sowie 
seit kurzem auch stellvertretender Institutsleiter für Forschung und Lehre. 2014 habili-
tiert sich Christoph Brochhausen mit einer Arbeit für das Fach Pathologie. 
  
Kontinuierlich beste Platzierungen in den regelmäßigen Evaluationen seiner Lehrver-
anstaltungen und zahlreiche Auszeichnungen – etwa mit dem Best Paper Award des 
Journal of Material Science: Materials in Medicine, der Prämierung zum „Ausgewähl-
ten Ort 2012 im Land der Ideen“, einem Wettbewerb der Bundesregierung, sowie der 
Nominierung für den Landeslehrpreis des Landes Rheinland-Pfalz – belegen die Quali-
tät und Originalität der Lehrtätigkeit von Christoph Brochhausen.  
 
Neben seinen umfassenden, überragenden Lehrleistungen in den verschiedenen Fach-
semestern hat Christoph Brochhausen die Jury vor allem mit seinem äußerst originel-
len Projekt „PATE“ beeindruckt, einem Angebot zum virtuellen Mikroskopieren von 
interessanten anatomisch-pathologischen Schnittpräparaten. Diese innovative und 
integrative online-Lernplattform bildet einen wesentlichen Teil seines Lehrkonzepts. 
Mit Hilfe des im Internet frei zugänglichen Mikroskops ist es Christoph Brochhausen 
nicht nur gelungen, Medizinstudierenden ein neues, praxisnahes Verständnis des 
Fachs Pathologie zu vermitteln. Zugleich erleichtert „PATE“ auch das Erlernen wichti-
ger pathologischer Strukturen und Morphologien und unterstützt Studierende so bei 
der Vorbereitung auf Prüfungen und Staatsexamina.  
 
Es ist daher bezeichnend, dass Christoph Brochhausen von der Fachschaft seiner Fa-
kultät vorgeschlagen wurde. In der Antragsbegründung heißt es – ich zitiere: „In der 
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Universitätsmedizin Mainz sticht kaum ein Dozent durch seine Vielfalt in der Lehrtä-
tigkeit und seine besondere Betreuung der Studierenden so hervor wie er. Als Student 
fühlt man sich bereichert, nicht nur von seinem vermittelten Fachwissen, sondern auch 
von seiner Wertschätzung und seinen immer wieder weiterentwickelten Ideen und 
Anregungen.“ Lieber Herr Brochhausen, ich wünsche Ihnen, dass Sie sich Ihre Begeis-
terungsfähigkeit und Ihren Studierenden die Begeisterung für das Fach Medizin in 
dieser Intensität bewahren mögen.  
 
Unser zweiter Preisträger, Martin Fischer von der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, hat die Jury aufgrund seiner vielgestaltigen, über den eigenen Wirkungs-
kreis weit hinausreichenden Bedeutung für die Medizindidaktik überzeugt. Als inter-
disziplinär wirkender Hochschullehrer trägt er seit langem systematisch und engagiert 
zur Etablierung und Weiterentwicklung der Ausbildungsforschung in der Medizin bei.  
 
Erlauben Sie mir auch hier einige zusammenfassende Worte zum wissenschaftlichen 
Werdegang von Martin Fischer:  
Nach dem erfolgreichen Studium der Humanmedizin 1984 bis 1991 an der Universität 
Hamburg und der Albert-Ludwig-Universität Freiburg folgt 1992 zunächst das US-
Staatsexamen „Foreign Medical Graduate Examination in the Medical Sciences“ (Part I 
und II), 1993 dann die Promotion an der Universität Freiburg zum Thema „Die Mo-
dulation der Serotoninfreisetzung aus Schnitten der Großhirnrinde bei kurzen Pulsfol-
gen“. Von 1993 bis 2008 ist Martin Fischer als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Klini-
kum der Ludwig-Maximilians-Universität München tätig und übernimmt hier bereits 
verschiedene Funktionen im Bereich Lehre. So ist er etwa Leiter des Schwerpunktes 
Medizindidaktik sowie Fakultätsbeauftragter für Evaluation, e-Learning und Prüfun-
gen. 2009 habilitiert sich Martin Fischer mit einer Arbeit zum fallbasierten computer-
gestützten Lernen in der medizinischen Ausbildung. 2008 bis 2011 ist er zunächst In-
haber des Lehrstuhls für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen an der 
Fakultät für Gesundheit der Universität Witten/Herdecke, ab 2011 wechselt er als In-
haber des Lehrstuhls für Didaktik und Ausbildungsforschung in der Medizin am Kli-
nikum der LMU München. Hier bekleidet Martin Fischer seit 2012 das Amt des Stu-
diendekans für den Studiengang Humanmedizin, 2. Studienabschnitt „Klinik“. Auch 
außeruniversitär ist Martin Fischer äußerst aktiv, u.a. als Vorsitzender der Gesellschaft 
für Medizinische Ausbildung, als Schriftleiter der Zeitschrift für Medizinische Ausbil-
dung, als Reviewer für diverse nationale wie internationale Zeitschriften und als Gut-
achter in Evaluations- und Akkreditierungsverfahren. 
 
Aufgrund seiner übergeordneten Position als Studiendekan ist Martin Fischer stark an 
fakultätsinternen Prozessen, die zu strukturellen qualitätsverbessernden Maßnahmen 
der Lehre führen, beteiligt. Zudem war er in den vergangenen sechs Jahren als Mitglied 
einer aus Vertretern des MFT, der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung sowie 
Vertretern aus medizinischen Fachgesellschaften, Organisationen der Selbstverwaltung, 
zuständigen Ministerien und Behörden sowie Wissenschaftsorganisationen bestehen-
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den Lenkungsgruppe maßgeblich an der Erarbeitung kompetenzorientierter Lernziele 
für die Humanmedizin beteiligt. Das Ergebnis in Form eines Nationalen Kompetenz-
basierten Lernzielkatalogs Medizin (NKLM) und analog dazu für Zahnmedizin 
(NKLZ) wurde auf der heutigen Mitgliederversammlung des MFT verabschiedet. 
 
Die umfassenden eigenen Lehrleistungen von Martin Fischer zeichnen sich äußerst 
prägnant durch die Vermittlung neuer Lehr- und Lernkompetenzen im Sinne über-
fachlicher Schlüsselkompetenzen aus. Ferner orientieren sie sich an modernen didakti-
schen Erkenntnissen, zu denen er selbst forscht und zahlreiche Publikationen veröf-
fentlicht hat. Mit Hilfe einer ganzen Reihe innovativer Lehrkonzepte unterrichtet er 
Studierende der Human- und Zahnmedizin sowie Lehrende im Rahmen von Dozen-
tentrainings und Studierende des postgraduierten interfakultären „Masters of Medical 
Education“, den er selbst 2006 erfolgreich absolvierte. Hier unterstützt Martin Fischer 
als Modulleiter und Mitglied der Studiengangsleitung die Teilnehmer aus den beteilig-
ten Fakultäten dabei, sich aus der Praxis heraus mit modernen Ausbildungstheorien 
und Lehrmethoden auseinanderzusetzen und ihrerseits als Multiplikatoren in der me-
dizinischen Ausbildung kompetent aktiv zu werden.  
 
Lieber Herr Brochhausen, lieber Herr Fischer, dieser knappe Einblick in Ihre Werde-
gänge zeigt eindrucksvoll, weshalb sich die Jury für Sie als Preisträger entschieden hat: 
Unabhängig von Ihren jeweiligen Qualifikationsstufen stehen Ihre herausragenden 
und innovativen Leistungen außer Frage. Und sie tragen maßgeblich dazu bei, dass 
exzellente Lehre als strategisches Ziel des Qualitätsmanagements wahrgenommen und 
profiliert wird. 
 
Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Medizinische Fakultätentag 
der Bundesrepublik Deutschland verleihen den Ars legendi-Fakultätenpreis für exzel-
lente Lehre in der Hochschulmedizin 2015 an Privatdozent Dr. Christoph Brochhau-
sen-Delius in Würdigung seiner hervorragenden Leistungen in Lehre, Prüfung, Bera-
tung und Betreuung in der Medizin. 
 
Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Medizinische Fakultätentag 
der Bundesrepublik Deutschland verleihen den Ars legendi-Fakultätenpreis für exzel-
lente Lehre in der Hochschulmedizin 2015 an Professor Dr. Martin Fischer in Würdi-
gung seiner hervorragenden Leistungen in Lehre, Prüfung, Beratung und Betreuung in 
der Medizin. 
 
Wir dürfen Sie beide nun nach vorn bitten und Ihnen diese Auszeichnung mit großer 
Freude überreichen. 
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Die Preisträger des Ars legendi-Fakultätenpreises für exzellente Lehre in der Hochschulmedizin 2015, 
Prof. Dr. Martin Fischer (links) und Privatdozent Dr. Christoph Brochhausen-Delius (rechts). Hintere 
Reihe v. l. n. r. Prof. Dr. Josef Pfeilschifter, Prof. Dr. Ulrich Förstermann, Dr. Volker Meyer-Guckel. 
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Danksagung 
 
Privatdozent Dr. Christoph Brochhausen-Delius 
Institut für Pathologie, Universitätsmedizin Mainz 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich bin absolut überwältigt und fühle mich geehrt, diesen Preis hier empfangen zu dür-
fen. Ich darf mich ganz herzlich für den Preis bedanken. Ganz besonders bedanken 
möchte ich mich bei den Studentinnen und Studenten, denn sie haben mich nominiert 
und für würdig befunden. Ich möchte mich auch bei unserem Wissenschaftlichen Vor-
stand, Herrn Prof. Förstermann, und bei unserem Prodekan für die Lehre, Herrn Prof. 
Letzel, bedanken, denn sie haben die studentische Nominierung unterstützt. 
 
Es freut mich ungemein, dass mit diesem Preis auch ein Fach gewürdigt wird, welches 
unter den Studierenden mitunter etwas verstaubt, auf jeden Fall aber als sperrig und 
sehr kompliziert angesehen wird. Es freut mich außerordentlich, dass ich meiner Visi-
on ein Stück näher gekommen bin, denn seitdem ich selbst Allgemeine Pathologie ge-
hört habe, wollte ich die Pathologie als ein absolut faszinierendes Fach für Studierende 
erlebbar machen, so wie es von unserer Fachgesellschaft auch unterstützt wird.  
 
In dieser Hinsicht ist der „PATE“ ein Angebot, welches niemand ablehnen kann. Dafür 
sprechen die monatlich mehr als 1.000 Zugriffe aus 14 Nationen. Es freut mich sehr, 
dass offensichtlich diese frei zugängliche Internetplattform „PATE“ ein Ausgangs-
punkt in der Verknüpfung von histologischem Wissen und wissenschaftlicher Lehre 
auch zwischen Universitäten sein kann. So haben wir inzwischen Kooperationsanfra-
gen aus Deutschland und Europa, aber auch aus den USA erhalten.  
 
Ich sage das nicht etwa, um die eigene Leistung besonders hervorzuheben, sondern, 
weil die Lehrplattform „PATE“ nur durch die konsequente Zusammenarbeit zwischen 
Lehrenden und Studierenden möglich war. Dass dieser Preis nun an mich fällt, ist ein 
Zeichen dafür, dass es nicht nur möglich ist, dass Lehrende und Studierende gut zu-
sammenarbeiten, sondern dass es möglich ist, innovative Lehrangebote gemeinsam zu 
entwickeln und nachhaltig anbieten zu können.  
 
Insofern glaube ich, dass die gute Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Lernen-
den auch ein Baustein dafür sein kann, dass die Universitäten weiter als Orte der exzel-
lenten Lehre stehen, dass diese Universitäten auch ein attraktives Arbeitsumfeld für 
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den wissenschaftlichen Nachwuchs und die Studierenden darstellen, die in naher Zu-
kunft dann unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter sein werden – und das hoffentlich 
sehr zahlreich in der Pathologie!  
 
Vielen Dank! 
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Danksagung 
 
Prof. Dr. Martin Fischer 
Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-
Universität München 
 
 
Vielen Dank, verehrte Damen und Herren! 
Lieber Laudator Herr Prof. Pfeilschifter,  
lieber Herr Meyer-Guckel,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde! 
 
Ich bin sehr dankbar, dass ich den Ars legendi-Preis an diesem schönen Ort hier in 
Empfang nehmen darf. Theodor Fontane hat im „Stechlin“ geschrieben „Große Zeit ist 
es immer nur, wenn’s beinah schief geht, wenn man jeden Augenblick fürchten muss: 
Jetzt ist alles vorbei.“ Es hätte mit dem Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalo-
gen Medizin und Zahnmedizin durchaus schiefgehen können, das habe ich bei der 
Entwicklung der beiden Kataloge gelernt und freue mich umso mehr, da sie heute 
durch die Mitgliederversammlung des MFT nach intensiver gemeinsamer Arbeit ver-
abschiedet wurden.  
 
Ich möchte einigen Personen und Gruppen danken, die mich in meiner akademischen 
Arbeit begleitet haben und bitte jetzt schon um Entschuldigung, sollte ich in der Auf-
regung des Moments jemanden vergessen – das wird sicher der Fall sein.  
 
Hervorzuheben sind die fast 11 Jahre Master of Medical Education-Studiengang 
(MME) des MFT. Das ist eine ganz wichtige Sozialisation, eine interdisziplinäre Kultur, 
über Lehre und Lernen nachzudenken und diese gemeinsam zu verbessern. Mein Dank 
gilt jenen, mit denen ich das alles aufbauen durfte, der MME-Studiengangsleitung und 
da besonders Jana Jünger, aber auch allen Dozentinnen und Dozenten, die das ermög-
licht haben, und den begeisterten Teilnehmern, von denen viele hier im Raum sind. 
Das sollten wir fortsetzen.  
 
In den fünf Jahren Entwicklungsarbeit am NKLM habe ich viel von Herrn Pfeilschifter 
und einer ganzen Reihe anderer Kolleginnen und Kollegen gelernt. Wir wollen den 
NKLM nicht als Normierung verstehen, sondern als Chance zur Entwicklung neuer 
gemeinsamer Möglichkeiten des Lehrens und Lernens auch über die einzelnen Teile 
innerhalb unserer Fakultäten hinweg. Er ist eine große Chance, und ich möchte mich 
bei Eckhart Hahn bedanken, der diesen Prozess für die Gesellschaft für Medizinische 
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Ausbildung (GMA) gestartet hat und ganz besonders bei Reinhard Hickel, meinem 
Kollegen und baldigem Dekan, der den Entwicklungsprozess mit großem diplomati-
schen Geschick gemeinsam mit mir moderieren durfte.  
 
An dieser Stelle geht mein Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ge-
schäftsstellen bei GMA und MFT – Karin Mohn, Daniel Bauer, Frau Beate Herr-
mannsdörfer und Frau Dr. Corinne Dölling. Ohne ihre Geduld und enorme Leistung 
wären NKLM und NKLZ nie zustande gekommen. 
 
Schließlich danke ich der LMU München und meiner Medizinischen Fakultät dafür, 
dass sie mir das Vertrauen geschenkt hat und ich ein Institut für Didaktik und Ausbil-
dungsforschung gestalten darf. Viele haben mich bei der Weiterentwicklung der Medi-
zindidaktik unterstützt und tun das bis heute – allen voran meine Mitarbeiter und Kol-
legen. Dafür ganz herzlichen Dank! Besonders hervorheben möchte ich meine Chefs, 
Mentoren und Freunde Peter Scriba, Reinhard Putz und Marin Reincke, ohne die das 
nicht möglich geworden wäre. Ich freue mich auf die weitere Arbeit dort und hoffe, 
dass die Lehre zum Wohle der Studierenden und unserer Patienten weiter im Aufwind 
sein wird – auch dank der Ars legendi-Preise. 
 
Dankeschön! 
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Übergabe der Urkunden zum Master of Medical   
Education (MME) 
 
Prof. Dr. Reinhard Hickel  
Vorsitzender der Akademie für Ausbildung in der Hochschul-
medizin (AHM), München 
Prof. Dr. Andreas Draguhn 
Studiendekan der Medizinischen Fakultät, Heidelberg  
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Die Akademie für Ausbildung in der Hochschulmedizin (AHM) ist unter dem Dach 
des MFT angesiedelt. Sie betreibt gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät Heidel-
berg den heute schon mehrfach erwähnten Studiengang Master of Medical Education.  
 
Ich habe nun die Ehre, gemeinsam mit dem Studiendekan der Medizinischen Fakultät 
Heidelberg, Herrn Kollegen Draguhn, die Urkunden der diesjährigen Absolventen des 
Studienganges Master of Medical Education zu verleihen. Es sind in diesem Jahr 16 
Absolventen, von denen heute Abend aber nur sieben anwesend sein können. Von 
diesen sieben sind zwei aus der Zahnmedizin. 
 
Ich darf nun die Absolventinnen und Absolventen nach vorn bitten: 
 
Priv.-Doz. Dr. Kerstin Bitter, Charité-Universitätsmedizin Berlin 
Dr. Jeremias Hey, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Prof. Dr. Angelika Hofer, Medizinische Universität Graz 
Prof. Dr. Karin Christine Huth, Ludwig-Maximilians-Universität München 
Prof. Dr. Sarah König, Universitätsmedizin Göttingen 
Dr. Constanze Olms, Universität Leipzig 
Dr. Bernhard Steinweg, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
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Absolventen des Studienganges Master of Medical Education 2015 und Vertreter der AHM, v. l. n. r. 
Prof. Dr. Jana Jünger, Prof. Dr. Martin Fischer, Dr. Constanze Olms, Privatdozentin Dr. Kerstin Bitter, 
Prof. Dr. Angelika Hofer, Prof. Dr. Karin Christine Huth, Dr. Bernhard Steinweg, Prof. Dr. Sarah König, 
Prof. Dr. Reinhard Hickel, Prof. Dr. Andreas Draguhn 
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Zukunft des 
Medizinstudiums 
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Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur  
Stärkung wissenschaftlicher  
Kompetenzen im Medizinstudium 
 
Prof. Dr. Hans-Jochen Heinze 
Vorsitzender des Ausschusses Medizin, Wissenschaftsrat, Köln 
 
  
Meine Damen und Herren! 
 
Ich bedanke mich für die Einladung und darf Ihnen die Empfehlungen des Wissen-
schaftsrates zur Stärkung der wissenschaftlichen Kompetenzen in einem neugestalteten 
Medizinstudium vorstellen.  
 
I. Herausforderungen im Gesundheitswesen und Befassung durch den Wissenschaftsrat 
Der Wissenschaftsrat hat drei wesentliche Herausforderungen für das Gesundheitswe-
sen identifiziert, die in der Zukunft erhebliche Probleme darstellen können, das sind 
der demographische Wandel, die epidemiologische Veränderungen, und das Ganze 
wird noch durch den akzelerierenden wissenschaftlichen Fortschritt getrieben. Der 
Wissenschaftsrat strebt nach einem kohärenten Gesamtkonzept, um diesen Herausfor-
derungen zu begegnen. Die zentrale Idee dabei ist das Primat der wissenschaftsgeleite-
ten Medizin. Das bedeutet, dass die Universitätsmedizin quasi das Rückgrat für die 
gesamte Gesundheitsversorgung darstellt. Diese pivotale Rolle der Universitätsmedizin 
umfasst z.B. eine wesentlichen Mitarbeit bei der akademischen Qualifikation der Ge-
sundheitsfachberufe (Befassung durch den Wissenschaftsrat in seinen „Empfehlungen 
zu hochschulischen Qualifikationen für das Gesundheitswesen“, Juli 2012), die Ver-
mittlung wissenschaftsgeleiteter ärztlicher Kompetenzen im Studium („Empfehlungen 
zur Weiterentwicklung des Medizinstudiums“, Juli 2014), worüber wir heute sprechen 
werden, und das betrifft die zukünftige Struktur und Organisation der Universitätsme-
dizin und des gesamten Gesundheitssystems. Die Universitätsmedizin spielt eine große 
Rolle bei der Aus- und Weiterbildung, der Fortbildung, der Translation und den dafür 
erforderlichen Rahmenbedingungen. Der Wissenschaftsrat hat hierfür eine Arbeits-
gruppe „Perspektiven der Universitätsmedizin“ gebildet, die seit 2014 arbeitet. 
 
II. Empfehlungen zum Medizinstudium – Stärkung der wissenschaftlichen Kompetenzen 
Der Wissenschaftsrat hatte seinerzeit die Aufgabe übernommen, die Modellstudien-
gänge zu betrachten und Elemente zu identifizieren, die für die Weiterentwicklung des 
Medizinstudiums wichtig werden können. Wir konnten folgende Grundsätze heraus-
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arbeiten, die einer künftigen Approbationsordnung berücksichtigt sein sollten, das 
sind  

- Kompetenzorientierung, 
- integrierte, patientenorientierte Curricula, 
- Stärkung wissenschaftlicher Kompetenzen, 
- interprofessionelle Ausbildung, 
- Fokussierung der Studieninhalte. 

 
Ich will mich in diesem Vortrag auf die Stärkung wissenschaftlicher Kompetenzen fo-
kussieren. Wissenschaftliche Kompetenzen umfassen Wissen, Fertigkeiten und Hal-
tungen, die für das Verstehen, Bewerten, Anwenden und Dokumentieren wissenschaft-
licher Konzepte, Methoden und Befunde in der Praxis sowie für die wissenschaftliche 
Erkenntnisgewinnung in der Forschung erforderlich sind. In seinen Empfehlungen hat 
der Wissenschaftsrat betont, dass Wissenschaftlichkeit im Medizinstudium nicht auf 
die Vermittlung von Grundlagenwissen beschränkt ist, sondern auf den Erwerb aktiver 
Kompetenzen zielt. 
 
Die angehenden Ärztinnen und Ärzte müssen im Stande sein, das eigene Handeln in 
komplexer werdenden Versorgungssituationen hinsichtlich seiner wissenschaftlichen 
Evidenzbasierung zu prüfen. Dazu müssen sie neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
verstehen, sie bewerten und situationsgerecht anwenden können. Das betrifft sowohl 
die Forschung als auch die klinische Praxis. Dort bilden wissenschaftliches Denken 
und Handeln die Grundlage für Diagnose und Therapie. Unser Petitum für mehr Wis-
senschaftlichkeit bedeutet nicht, wie uns mitunter in der politischen Diskussion vor-
geworfen wird, dass wir uns nur auf den forschenden Arzt konzentrieren, sondern 
vielmehr, dass der praktisch tätige Arzt wissenschaftsgeleitet arbeiten muss. Daher ist 
der Erwerb wissenschaftlicher Kompetenzen im Studium die notwendige Vorausset-
zung für die verantwortungsvolle ärztliche Berufsausübung.  
 
Dazu schlägt der Wissenschaftsrat vor, spezifische Veranstaltungen in die Curricula 
zur Stärkung der wissenschaftlichen Kompetenzen verbindlich aufzunehmen. Diese 
Veranstaltungen sind über mehrere Semester und aufeinander aufbauend als ein lon-
gitudinaler Strang zu konzipieren. 
 
Ganz zentral ist in den Empfehlungen des Wissenschaftsrats die Einführung einer ob-
ligatorischen Forschungsarbeit aus dem gesamten Spektrum der medizinischen Fächer, 
die nach der M1-Prüfung angesiedelt sein und einen Zeitraum von mindestens 12 Wo-
chen umfassen soll. 
 
Diese Forschungsarbeit kann nicht ohne weiteres geleistet werden, sondern bedarf ei-
ner Vorbereitung. Dazu sehen wir zum Einüben der notwendigen Grundlagen wissen-
schaftlichen Arbeitens im Zuge des longitudinalen Strangs bereits vor der Zwischen-
prüfung M1 eine Projektarbeit vor, deren Bearbeitungsumfang vier Wochen umfassen 
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sollte. Hier sehen wir eine wichtige Rolle der Grundlagenfächer. Über die Inhalte und 
die Ausgestaltung der Forschungsarbeit (z.B. experimentell, klinisch, epidemiologisch) 
ist eine Verständigung der Fächer erforderlich. Das wird Gegenstand der hier und bei 
weiteren Gelegenheiten zu führenden Diskussionen sein. Das Verhältnis von For-
schungsarbeit und Promotion ist im Wissenschaftsrat noch nicht endgültig beraten. 
Wir meinen aber, dass eine Dissertation auf einer guten Forschungsarbeit aufbauen 
kann. Insofern sehen wir die Forschungsarbeit als eine gute Vorbereitung für eine spä-
tere akademische Graduierungsarbeit. Während nicht jeder Studierende zwingend eine 
Dissertation schreiben sollte, wird die Forschungsarbeit von uns als verpflichtendes 
Element im Studium angesehen. 
 
Für die Einführung der wissenschaftlichen Forschungsarbeit müssen die passenden 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Wir sehen die Trennung zwischen einem 
Kerncurriculum und einem Wahlpflichtcurriculum als geeignete Maßnahme. Das 
Kerncurriculum sollte sich dabei auf die verpflichtend vorgeschriebenen Anteile des 
Studiums fokussieren und 75 bis 80 Prozent des Unterrichtsvolumens umfassen. Für 
das Kerncurriculum halten wir die Verständigung auf einen zugrunde liegenden, ein-
heitlichen Lernzielkatalog und die Reduktion der Prüfungsinhalte in den ärztlichen 
Prüfungen für notwendig. Der Wahlpflichtbereich (20 bis 25 Prozent des Unterrichts-
volumens) dient dem Erwerb wissenschaftlicher Kompetenzen und zur individuellen 
Schwerpunktsetzung. Dazu gehört auch die Forschungsarbeit als Teil des longitudina-
len wissenschaftlichen Strangs im künftigen Medizinstudium. Die Einführung eines 
Wahlpflichtbereiches erscheint uns für die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der 
Studierenden sehr wichtig, denn nur dann werden unsere Studierenden sich ihr Studi-
um auch zu eigen machen und es selbst gestalten können. 
 
Das künftige Strukturmodell des Medizinstudiums wird sich nach den Vorstellungen 
des Wissenschaftsrats von der bisherigen Trennung in Vorklinik und Klinik zu einem 
kontinuierlichen Ausbildungsgang mit Grundlagenmedizin und klinischer Medizin 
vom Beginn bis zum Ende des Studiums wandeln (Abbildung 1). 
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Abb. 1: Das Strukturmodell des Wissenschaftsrats für ein künftiges Medizinstudium 
 
III. Akademische und wissenschaftliche Einordnung 
Wie lassen sich ein longitudinaler Wissenschaftsstrang und eine eigene wissenschaftli-
che Arbeit einordnen? 
In unseren Empfehlungen findet sich der aus meiner Sicht ganz entscheidende Satz 
„Die akademische Ausbildung zur Ärztin und zum Arzt findet in Deutschland an Uni-
versitäten statt.“ Das bedeutet, dass eine akademische Ausbildung zur Ärztin/zum Arzt 
in Deutschland einen universitären Standard haben muss. Jeder universitäre Studien-
gang sieht zur Qualitätssicherung obligatorisch eine Abschlussarbeit vor, mit der die 
Fähigkeit nachgewiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
jeweiligen Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Mit sei-
nen Empfehlungen sagt der Wissenschaftsrat lediglich, dass sich die Medizin in den 
Kanon der akademischen Fächer einordnet. 
 
Nun könnte man argumentieren, dass die Promotion in der Medizin dieser Aufgabe 
bereits heute gerecht würde. Zweifelsohne ist eine gute Promotion mit einer gut struk-
turierten Betreuung die wahrscheinlich beste Möglichkeit des sich mit wissenschaftli-
chen Methoden Befassens. Allerdings finden die Promotionen keinesfalls immer im 
Rahmen strukturierter Programme statt. Zudem stehen wir vor dem Problem, dass die 
Promotionsintensität in Deutschland deutlich abnimmt (Abbildung 2). Gegenwärtig 
promovieren noch etwa 60 Prozent der Medizinstudierenden, was aber auch bedeutet, 
dass 40 Prozent die Universität verlassen, ohne eigenständig eine wissenschaftliche 
Arbeit angefertigt oder sich während des Studiums intensiv mit der Wissenschaft aus-
einandergesetzt zu haben. Das können wir so nicht akzeptieren und deshalb fordern 
wir diese Form einer wissenschaftlichen Forschungsarbeit.  
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Abb. 2: Promotionsintensität in der Humanmedizin in Deutschland; Quelle: Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 11, Reihe 4.2, 2000-2013; eigene Berechnungen. 
 
Dabei sind unsere Forderungen nach Stärkung der wissenschaftlichen Kompetenzen 
unserer Studierenden nichts Neues: Bereits 2008 hatte die AWMF gemahnt: „Die Fa-
kultäten werden aufgefordert, eine wissenschaftliche Grundausbildung in den Ausbil-
dungsordnungen zu verankern.“ Eine ähnliche Position wurde 2014 wiederholt. Die 
DFG äußerte sich 2010 ganz klar: „[...] Medizinstudierende [sollten] vielmehr als bis-
her in wissenschaftliche Fragestellungen eingebunden werden.“ Eine vergleichbare 
Diskussion wurde durch die DFG erneut 2015 angestoßen. Auch die Studierenden 
selbst artikulierten diese Meinung, und die bvmd positionierte sich 2010: „Die bvmd 
betont, dass die Befähigung zum selbständigen wissenschaftlich-methodischen Arbei-
ten für jeden Studierenden essentiell ist.“ Auch hier gab es eine ähnlich lautende Posi-
tionierung erneut im Jahre 2014.  
 
Unsere Forderungen nach einer verpflichtenden eigenständigen wissenschaftlichen 
Arbeit im Studium werden durch Befunde der allgemeinen Lehr- und Lernforschung 
unterstützt. Es ist dort belegt, dass gut strukturierte Formate von forschendem Lernen 
deutliche Vorteile gegenüber traditionellem Unterricht in Bezug auf die Fähigkeit zei-
gen, wissenschaftlich zu denken und zu argumentieren. Schließlich können hand-
lungsorientierte Anteile wissenschaftlicher Kompetenzen in gut strukturierten, for-
schungsbasierten Lernumgebungen effektiver gefördert werden als in rein forschungs-
vermittelnden Lernumgebungen. 
 
Interessant sind übereinstimmende internationale Entwicklungen in der Medizin. In 
einem Report zum MEDINE2 European Consensus Survey (2009 bis 2013) heißt es 
dazu „Learning outcomes related both to ‚using research‘ and ‚doing research‘ should 
be core components of medical education in Europe.“ Eine ergänzende Studie in 26 
Ländern zur Integration von Forschungselementen (2013) betont den Stellenwert einer 
Forschungsarbeit innerhalb des Medizinstudiums. In den Niederlanden, in Österreich, 
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in der Schweiz und in anderen Ländern sind Abschlussarbeiten ein selbstverständlicher 
Teil der wissenschaftlichen Ausbildung. 
 
Wie ist die Meinung der Medizinstudierenden selbst hinsichtlich Erwartungen und der 
erlebten Kompetenzförderung? 
Eine aktuelle Datenauswertung des 11. Studierendensurveys (Piedmont S, Robra BP; 
GMS Z Med Ausbild 32, 2015) zeigt im Vergleich mit Studierenden anderer Fächer-
gruppen, dass rund jeder zweite Medizinstudierende an einer wissenschaftlichen oder 
forschenden Tätigkeit interessiert ist, aber über die Hälfte der Medizinstudierenden 
sich eher nicht durch das Studium in ihrer Forschungskompetenz gefördert sieht. Wei-
tere Kompetenzbereiche, in denen sich Medizinstudierende gegenüber anderen Fä-
chergruppen weniger gut gefördert fühlen, sind Selbständigkeit, Problemlösungsfähig-
keit und Kritikfähigkeit. 
 
Vergleicht man, in welchen Gebieten sich Medizinstudierende im Vergleich zu Studie-
renden der Geistes- und Sozialwissenschaften und der MINT-Fächer besonders gut 
gefördert sehen, liegt die Medizin besonders beim selbständigen Forschen deutlich 
unter den beiden anderen Fächergruppen (Abbildung 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Anteil der Studierenden, die sich in den dargestellten Bereichen durch ihr bisheriges Studium 

gefördert bis sehr stark gefördert sehen (Anteil der Antworten der Werte 4-6 auf einer Skala von 
0=gar nicht gefördert bis 6=sehr stark gefördert); HM: Humanmedizin, MINT: Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und Technik, GSW: Geistes- und Sozialwissenschaften; Quelle: 
Piedmont S, Robra BP; GMS Z Med Ausbild 32 (1), 2015. 

 
Daneben sollte uns auch das schlechtere Abschneiden bei Autonomie und Selbständig-
keit und dem selbständigen Problemlösen zu denken geben. In der selben Datenaus-
wertung wurden auch die Antworten der Studierenden auf die Frage verglichen, wo-
rauf ihrer Meinung nach im Studium zu wenig Wert, gerade richtig oder zu viel Wert 
gelegt wird (Abbildung 4). Hier sind die Medizinstudierenden bei der Analyse kom-
plexer Sachverhalte deutlich unzufriedener als die anderen befragten Studierenden. 
Dagegen überwiegt in der Medizin das Faktenlernen. 

Ant-
worten 
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Abb. 4: Anteil der Studierenden, nach deren Ansicht auf die dargestellten Aspekte im Studium zu wenig 

Wert gelegt wird (Anteil der Angaben für die Kategorien „viel zu wenig“ und „etwas zu wenig“), 
Abkürzungen und Quelle wie Abbildung 3. 

 
Lassen Sie mich an dieser Stelle eine sehr persönliche Meinung aus dem Erleben inter-
disziplinärer Gruppen an meiner Klinik in Magdeburg einbringen: Physiker und Bio-
logen sind bei der Stellung eines Problems ganz schnell in der Lage, dieses zu analysie-
ren und Lösungswege vorzuschlagen, während viele Mediziner erst darauf warten, ei-
nen Lösungsansatz vorgeschlagen zu bekommen. 
 
IV. Reaktionen und Positionen 
Unsere Empfehlungen haben eine Vielzahl von Reaktionen in den Medien ausgelöst, 
die von sehr zustimmend bis zu sehr kritisch reichten. Wir finden diese Diskussion 
wichtig und notwendig und ich will heute zwei Punkte herausnehmen. 
 
Wie vorhin schon erwähnt, hat die bvmd in ihrem Konzeptpapier vom 1. Juni 2014 zur 
Zukunft und Weiterentwicklung des Medizinstudiums ihre 2010 formulierte Position 
noch einmal bekräftigt und eine stärkere Verankerung der Wissenschaftlichkeit  
im Medizinstudium auf zwei Ebenen gefordert. Es müsse zum einen ein stärkerer Fo-
kus auf die Vermittlung der Kompetenz, mit wissenschaftlichen Arbeiten und Texten 
umzugehen (insbesondere Bewertung und Einordnung klinischer Studien) gelegt und 
zum anderen eine Qualifizierung zum wissenschaftlichen Denken und Arbeiten mit 
obligatorischer Durchführung einer wissenschaftlichen Arbeit im Studium erreicht 
werden. Wir nehmen diese Position der Medizinstudierenden sehr ernst. 
 
Die Stellungnahme der AWMF vom 26. November 2014 sagt, basierend auf den Emp-
fehlungen des Wissenschaftsrats, etwas sehr Ähnliches aus. Sie fordert, die Grundaus-
bildung in den wissenschaftlichen Arbeitstechniken im Wahlpflichtbereich des Medi-
zinstudiums umgehend zu etablieren, den Wahlpflichtbereich in den Studienordnun-
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gen der Medizinischen Fakultäten auf 20 bis 25 Prozent der SWS zu erhöhen (bei 
gleichzeitiger Reduktion der Pflichtcurricula) und das Lernziel „die wissenschaftliche 
methodische Basis der medizinischen Fächer“ in §1 Abs. 1 Satz 4 der ÄAppO aufzu-
nehmen. 
 
Die Diskussionen, die ich im letzten halben Jahr mit Fakultäten oder Fachgesellschaf-
ten geführt habe, lassen sich auf zwei wesentliche Punkte fokussieren. Die Forschungs-
orientierung ist entweder zu stark oder wird von anderen als zu gering eingeschätzt. 
Gefragt wird aber auch nach der Umsetzung bzw. Realisierbarkeit der verpflichtenden 
wissenschaftlichen Forschungsarbeit. 
 
Diese beiden Hauptfragen werden in einem Beitrag der FAZ vom 28. Februar 2015 
sehr gut reflektiert, wo unter dem Titel „Mediziner haben das Forschen verlernt“ letzt-
lich die Forderung nach dem Erwerben wissenschaftlicher Kompetenzen durch alle 
Medizinstudierenden wiederholt und nach Möglichkeiten einer Umsetzung gefragt 
wurde. Kann unter den Bedingungen der deutschen Massenuniversität eine solche 
dreimonatige Wissenschaftsphase tatsächlich eingeführt werden? 
 
V. Konkrete Überlegungen zur Ausgestaltung 
An der Medizinischen Fakultät Magdeburg laufen derzeit die Planungen für einen 
Modellstudiengang nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrates. Mit diesem Mo-
dellstudiengang wollen wir insbesondere eine Stärkung der wissenschaftlichen Kompe-
tenzen durch die Einführung eines longitudinalen Strangs und durch die Integration 
einer Forschungsarbeit erzielen. Wir diskutieren aktuell dieses Konzept mit den Ange-
hörigen der Fakultät und mit den Studierenden und überlegen, ob wir vielleicht gut 
funktionierende Modelle anderer Fakultäten übernehmen könnten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Umsetzung eines longitudinalen Strangs zum Erwerb wissenschaftlicher Kompetenzen am Bei-

spiel des Modellstudiengangs iMED an der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg 
(eigene vereinfachte Darstellung) 
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Das Modell in Hamburg, bei dem in einem longitudinal ausgerichteten Wahlpflichtbe-
reich vom 1. bis zum 9. Semester in Modulen zu je zwei Wochen pro Semester wissen-
schaftliches Arbeiten vermittelt wird und eine etwa zehnwöchige Studienarbeit im 10. 
Semester obligatorisch ist, erscheint interessant (Abbildung 5). Allerdings ist diese 
Studienarbeit in erster Linie deskriptiv, theoretisch und literaturbasiert angelegt. 
 
Wie kann eine Forschungsarbeit überhaupt angelegt werden?  
An der Universität Basel z.B. ist für eine Masterthese in der Medizin ein breites Spekt-
rum methodischer Bereiche zugelassen. Es umfasst die wissenschaftliche Arbeit wie z.B. 
eine experimentelle Studie in einem Labor genauso wie die klinische Studie, z.B. eine 
klinische Fallstudie (Erstellen einer Dokumentation mit zusätzlichem Literaturreview), 
epidemiologische Studien oder Feldstudien (Interview und Fragebogenstudien). Auch 
ein systematischer Review oder eine Metaanalyse (detaillierte Darstellung eines medi-
zinischen Problems, wie z.B. von diagnostischen oder therapeutischen Methoden, Ana-
lysen oder präventiven Maßnahmen, inklusive profunder Literaturanalyse) sind zuläs-
sig, aber auch eine Medienarbeit, wie z.B. e-Learning-Entwicklung oder Telemedizin 
können als Gegenstand der Masterthese sein. 
 
Wir wollen in Magdeburg einen anderen Weg einschlagen und sehen die Primärdaten-
erhebung als wesentlich für die Stärkung der Wissenschaftlichkeit im Medizinstudium. 
Ich möchte das am Beispiel eines Angebots für eine Forschungsarbeit aus der Patho-
physiologie verdeutlichen (Abbildung 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Beispiel einer Grobstrukturierung einer wissenschaftlichen Forschungsarbeit aus der Pathophy-

siologie  
 
Wir wollen auch epidemiologische Forschungsarbeiten zulassen (Abbildung 7). Natur-
gemäß werden sich dort die zu erwerbenden wissenschaftlichen Kompetenzen auf an-
dere Teilgebiete konzentrieren. 

Thema: Unterschiede der mitochondrialen Atmungsparameter in 
Herz-, Skelettmuskel- und Lebermitochondrien

Zusammenfassung: Mitochondrien unterschiedlicher Gewebe sind für ihre 
Aufgaben optimiert. Daraus ergeben sich unterschiedliche 
Substratabhängigkeiten und unterschiedliche Atmungsparameter in den 
verschiedenen Geweben. Diese Größen lassen sich mit dem Oxygraphen
messen und als Atmungskurven graphisch darstellen. Zusätzlich lässt sich 
bestimmen, welche Atmungskettenkomplexe beteiligt sind und wie gut diese 
hemmbar sind. 

Relevanz: Grundlagenforschung, Pharmakologie, mitochondriale
Erkrankungen

Methode: Mitochondrienpräparation, Homogenisator, Kühlzentrifuge, 
Messung des O2-Verbrauchs mit hochauflösender Respirometrie

Umfang: 4 Monate (inkl. Lektüre vorausgewählter Arbeiten, statistische 
Auswertung, Abfassen einer Arbeit von ca. 20 Seiten)
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Abb. 7: Beispiel einer Grobstrukturierung einer wissenschaftlichen Forschungsarbeit aus der Epidemio-

logie 
 
Wir sehen eine Themenvielfalt als essentiell an, betonen dabei aber, dass die Erhebung 
von Primärdaten unerlässlich sein muss.  
 
Am häufigsten wurde ich in den Diskussionen, in denen ich die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats vorgestellt habe, auch nach dem Aufwand für Lehrende gefragt. In 
Magdeburg kalkulieren wir so, dass etwa 220 Studierenden pro Jahr etwa 250 Habili-
tierten am Standort gegenüberstehen. Das würde etwa eine Forschungsarbeit pro Habi-
litiertem pro Jahr bedeuten. Das kann noch weiter ausgestaltet werden, indem man z.B. 
eine Bündelung inhaltlich und/oder methodisch verwandter Themen (Organisation 
eines Teils der Betreuung als Forschungswerkstatt) vornimmt oder Betreuungsteams 
einrichtet. Aus Sicht des Wissenschaftsrats erscheint der Aufwand unter Berücksichti-
gung der skizzierten Fokussierung der Studieninhalte im Kerncurriculum absolut ver-
tretbar. Insofern sehe ich die von der FAZ in dem zitierten Artikel und auch in den 
Diskussionen aufgeworfene Frage „Wer soll die Betreuung der wissenschaftlichen For-
schungsarbeit denn übernehmen?“ als gelöst, denn es ist unsere ureigene Aufgabe, für 
die wissenschaftliche Qualifikation unserer Studierenden Sorge zu tragen. 
 
VI. Ausblick und Diskussion 
Wir müssen einen weiteren, wesentlichen Aspekt berücksichtigen: Die aktuelle ge-
sundheitspolitische Diskussion betrachtet das Medizinstudium allein unter Versor-
gungsgesichtspunkten (Verteilungsproblematik: Hausärzte gesucht!). In allen, vor al-
lem in den politischen Diskussionen, kommt reflexartig sofort die Überlegung, dass 
eine Orientierung auf primärärztliche bzw. hausärztliche Kompetenzen wichtiger wäre 
als eine wissenschaftliche Orientierung.  

Thema: Gesundheitliche Versorgung als lernendes System -
Transparenz mit Primärerhebungen und Abrechnungsdaten

Zusammenfassung: Kombinierte Auswertung von Daten 
gesundheitsrelevanter Primärerhebungen (z.B. SOEP, GEDA, DEGS) und 
Versorgungsdaten (z.B. amtliche Gesundheitsberichterstattung, 
Kooperationsprojekte mit Kassen):  z.B. zur Versorgung von Schlaganfallpatienten 
in einer Stroke Unit (Anteile, Merkmale), Inanspruchnahme palliativmedizinischer 
Maßnahmen bei Krebspatienten.

Relevanz: Entwickeln operationalisierbarer Hypothesen, 
sektorübergreifender Versorgungskompetenz, strategisches Führen im 
Gesundheitswesen.

Methode: Deskriptive/analytische Auswertung 
(Störgrößen/Risikoadjustierung). Ggf. Charakterisierung 
Versorgungsqualität bei Vorliegen von Leitlinien.

Umfang: 3 Monate (inkl. Literaturstudium, Exposé + Arbeitsplan, 
Konsultation klinischer Experten, Statistik, Abfassen der Arbeit von ca. 20-
25 Seiten).
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Der Wissenschaftsrat vertritt dazu die Position, dass für die regionale Verteilung der 
Ärztinnen und Ärzte sowie die Wahl der Facharztweiterbildung in erster Linie die 
Rahmenbedingungen der Weiterbildung und Berufsausübung entscheidend sind und 
Verteilungsprobleme nicht über das Medizinstudium gelöst werden können. Das soll 
nicht heißen, dass wir nicht auch die Verankerung der Allgemeinmedizin in der Uni-
versitätsmedizin fordern würden. Unser Medizinstudium gibt viele Hinweise und An-
leitungen für primärärztliches Handeln. Das Medizinstudium ist kein Instrument der 
Bedarfssteuerung und muss den Studierenden alle Optionen ermöglichen. Denn auf 
der anderen Seite des beruflichen Spektrums besteht ein vergleichbarer Bedarf (Trans-
lationsproblematik: Clinician Scientists gesucht!).  
 
Der wissenschaftliche Fortschritt akzeleriert diagnostische und therapeutische Optio-
nen, die für die zukünftigen Ärztinnen und Ärzte ein sehr hohes Maß an Wissen, Krea-
tivität und persönlicher Verantwortung implizieren. Routine oder Wissen der vergan-
genen Jahrzehnte ist für die heutigen Ansprüche einer modernen Medizin nicht mehr 
ausreichend. Das setzt ein hohes Maß an Wissenschaftlichkeit voraus. Hierzu leistet 
eigenes wissenschaftliches Arbeiten im Medizinstudium einen einzigartigen und un-
verzichtbaren Beitrag! 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Debatin 
Ich finde es sehr gut, wie Sie pointiert haben, warum das Medizinstudium wieder einen 
stärkeren wissenschaftlichen Charakter erhalten muss. Das Ergebnis der Umfragen 
reflektiert letztlich das Ergebnis eines verschulenden und verschulten Studiums. Das 
Studium funktioniert in den Naturwissenschaften komplett anders, denn dort wird 
von vornherein auf Eigeninitiative gesetzt. Wieder mehr Wissenschaftlichkeit in das 
Studium hineinzubringen, ist nicht nur eine Frage einer anderen Organisation. Das 
Einbringen einer wissenschaftlichen Arbeit in das Medizinstudium erscheint mir wich-
tig. Die Diskussion wird aber nicht nur von Seiten der Politik geführt, in Umfragen der 
Studierenden wird ein besserer Praxisbezug gefordert. Wie stellt der Wissenschaftsrat 
sich die Balance in dieser Schere vor? 
 
Heinze 
In den Empfehlungen wurde gefordert, dass an allen Universitätsklinika Lehrstühle für 
Allgemeinmedizin eingerichtet werden sollen. Entsprechende Veranstaltungen für das 
Erlernen primärärztlicher Fähigkeiten müssen angeboten werden. Wir sprechen uns 
für die Quartalisierung im Praktischen Jahr aus, sind aber gegen ein Pflichtquartal All-
gemeinmedizin im Praktischen Jahr. Vielmehr sollen die Studierenden, die während 
des Studiums an guten Einrichtungen schon viel über Allgemeinmedizin lernen konn-
ten, selbst entscheiden, ob sie Allgemeinmedizin belegen wollen. Es gibt wohl keinen 
Studierenden, der während des Studiums noch keine Lehrveranstaltungen zur Allge-
meinmedizin erleben konnte. Die Entscheidung für oder gegen ein Fach wird unserer 
Ansicht nach ganz entscheidend von den klinischen Erfahrungen bestimmt. 
 
Blasberg 
Im Wissenschaftsratspapier kommt die Frage einer Änderung des Kapazitätsrechts 
oder seiner grundsätzlichen Neuregelung zu kurz. Eine Weiterentwicklung oder Fort-
schreibung der KapVO erscheint nach den Erfahrungen mit Verwaltungsgerichten 
eher unwahrscheinlich. Eine Überprüfung und/oder Änderung der Berechnungsgrö-
ßen wird wenig zielführend sein, wie die Änderungsversuche der Vergangenheit ge-
zeigt haben. Wir müssen vielmehr von der staatlichen Seite fordern, dass mit einer 
Neugestaltung des Medizinstudiums auch eine grundlegende Überarbeitung des Kapa-
zitätsrechts verbunden sein muss. Außerdem haben wir genau dies auch in den Emp-
fehlungen gefordert, nämlich neben einer Novellierung der ÄAppO selbst auch eine 
Weiterentwicklung der KapVO. 
 
Heinze 
Zum Kapazitätsrecht wurde im Wissenschaftsratspapier tatsächlich nur eine Empfeh-
lung ausgesprochen. Dabei war im Vorfeld mit einer Reihe von Anwälten gesprochen 
worden, die im Kapazitätsrecht erfahren sind. Unsere Argumentation ist die Folgende: 
Wenn das Medizinstudium künftig als eine Einheit ohne Trennung zwischen Vorkli-
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nik und Klinik ablaufen wird, die M1-Prüfung eine Zwischenprüfung darstellt, ohne zu 
trennen, dann zählt die patientenbezogene Kapazität für das gesamte Studium als allei-
niger Kapazitätsparameter. Wir sind überzeugt, dass ein solches Rechenmodell zu kei-
nem Aufblähen der Kapazität führt, und das haben uns die Anwälte so auch bestätigt. 
Der Vorschlag erscheint uns realistisch, und die Voraussetzungen sind gut. 
 
Hickel 
Gelten die Überlegungen analog auch für die Zahnmedizin? 
 
Heinze 
Die Überlegungen gelten grundsätzlich auch für die Zahnmedizin. Im Wissenschafts-
rat war entschieden worden, die Zahnmedizin nicht in den Text der Empfehlungen 
aufzunehmen, auch weil die Zahnärztliche Approbationsordnung aus dem Jahre 1955 
einer Neufassung bedarf. 
 
Bitter-Suermann 
Wie wissenschaftlich, wie innovativ soll die wissenschaftliche Arbeit sein, die jeder 
Studierende der Medizin dann anfertigen muss? Wird sie bewertet, benotet und findet 
sie Eingang in das Abschlussexamen? 
 
Heinze 
In Magdeburg wird gerade ein Modellstudiengang eingerichtet, der den Empfehlungen 
des Wissenschaftsrats Rechnung trägt. Die wissenschaftliche Arbeit soll eine Primärer-
hebung sein, sie soll aber nicht obligatorisch zu einer Publikation führen. Das ist ein 
wichtiger Unterschied zu einer Promotionsarbeit. Sie ist sinngemäß mit einer Master-
arbeit vergleichbar. Man muss mit den Methoden vertraut sein, man muss Daten ana-
lysieren, Hypothesen entwickeln. Die wissenschaftliche Arbeit muss benotet werden 
und muss in das Examen eingehen. Eine besonders gute wissenschaftliche Arbeit 
könnte zu einer Publikation fortgeführt werden und damit Grundlage einer Promotion 
sein. 
 
Uden 
Die Studierenden im Hartmannbund haben in einer Umfrage unter 25.000 Medizin-
studierenden von über 50 Prozent der Umfrageteilnehmer bestätigt gefunden, dass die 
wissenschaftlichen Veranstaltungen im Medizinstudium nicht ausreichen. Insofern 
können wir die Einschätzung des Wissenschaftsrates bestätigen. Wir sehen aber die 
Betreuung bei einer wissenschaftlichen Arbeit als das entscheidende Kriterium an. Im 
Referat wurden longitudinale Veranstaltungen und die wissenschaftliche Arbeit als 
Maßnahmen zur Steigerung der Wissenschaftlichkeit des Studiums genannt, die Be-
treuung fehlt dabei aber. Die bundesweite Einführung strukturierter Doktorandenpro-
gramme wäre eine Ergänzung, die auf freiwilliger Basis von den Studierenden wahrge-
nommen werden könnte. 
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Heinze 
Es gibt gute Modelle strukturierter Doktorandenprogramme in Deutschland (zwei Be-
treuer, Zeitvorgaben, Promotionskolleg), die dem PhD-Modell entsprechen. Das muss 
dann genauso für die obligatorische wissenschaftliche Arbeit gelten, sonst lohnt der 
Aufwand nicht.  
 
Marsch 
Bislang war im Praktischen Jahr viel Freiraum, so dass in dieser Zeit auch eine Promo-
tion abgeschlossen werden konnte. Nun ist ein Paradigmenwechsel eingetreten, für die 
Arbeit im Praktischen Jahr wird ein Entgelt gezahlt, es ist zu einem Beschäftigungsver-
hältnis geworden, das für eine Promotion keine Zeit mehr lässt. Der Vorschlag der 
Quartalsstruktur komprimiert das Praktische Jahr noch weiter. Nur ein sehr kleiner 
Teil der Studierenden mit sehr starkem Willen und hoher Begabung wird künftig im 
Praktischen Jahr noch die Promotion fertigstellen können. 
 
Heinze 
Die Quartalisierung soll die Eigengestaltung des Praktischen Jahres verbessern, denn 
Quartale sollen auch zusammengelegt werden können. Eine Promotion sollte vor dem 
Praktischen Jahr soweit fertiggestellt sein, dass die Experimente abgeschlossen sind 
und das Manuskript im Entwurf fertig ist, das ist jedenfalls meine persönliche Mei-
nung. Das Praktische Jahr soll der Praxisvermittlung dienen, eine Verwässerung wäre 
schädlich. 
 
Raupach 
Wie können wir „waste“ in der Forschung reduzieren? Der Anspruch an die obligatori-
schen wissenschaftlichen Arbeiten sollte sein, keinen „waste“ zu produzieren. Wie soll 
es gelingen, die Habilitierten als Betreuende und die Studierenden für Forschungsar-
beiten zu begeistern, die möglicherweise nicht zu einem publizierbaren Ergebnis füh-
ren oder inhaltlich nicht völlig neu sind? Eine Umfrage unter den Göttinger Studie-
renden nach den am Ende des Studiums zu beherrschenden Fertigkeiten oder Kompe-
tenzen nannte praktische Dinge im Umgang mit dem Patienten an erster Stelle, die 
Forschung stand in den Antworten auf den hintersten Plätzen. Ein großes Interesse der 
Studierenden an Wissenschaft und Forschung kann ich anhand dieser Daten nicht 
nachvollziehen. 
 
Heinze 
Ich kann zur konkreten Umfrage in Göttingen nichts sagen. Motivation ist Sache der 
Lehrenden, sie müssen überzeugend sein. Die Medizin sollte keine akademische Son-
derrolle spielen. Masterarbeiten werden in allen Disziplinen geschrieben, und auch 
nicht jede Masterarbeit, die ja auch betreut wird, führt zu einer Publikation. Der An-
spruch der Medizin, dass eine betreute Arbeit unmittelbaren Nutzen im Sinne einer 
Publikation haben muss, ist so nicht nachzuvollziehen. Die Betreuung einer wissen-
schaftlichen Arbeit gehört zum akademischen Selbstverständnis, und die Medizin wird 
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an Universitäten gelehrt. Damit gehört diese Betreuung auch zu den Grundaufgaben 
eines Hochschullehrers der Medizin. 
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Wissenschaftlichkeit des Medizinstudiums 
 
Prof. Dr. Josef Pfeilschifter 
Mitglied des MFT-Präsidiums, Frankfurt am Main 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrter Herr Präsident, 
Conspectabiles,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Eine Universität ist eine Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden. Sie ist For-
schungs- und Lehrstätte zugleich. Exzellente Forschung ist die Voraussetzung für aus-
gezeichnete Lehre.  
 
Das europäische Recht verpflichtet alle Mitgliedstaaten, die ärztliche Ausbildung an 
Universitäten oder unter Aufsicht von Universitäten auszugestalten, an denen wissen-
schaftliche Kenntnisse vermittelt werden müssen. Diese europarechtlichen Vorgaben 
hat das deutsche Recht in der BÄO und in der ÄAppO umgesetzt. Der erste Satz der 
Approbationsordnung lautet dementsprechend: „Ziel der ärztlichen Ausbildung ist der 
wissenschaftlich und praktisch in der Medizin ausgebildete Arzt.“ 
 
Der Gesetzgeber schreibt also vor, dass wir unsere Studierenden wissenschaftlich aus-
zubilden haben. Es stellen sich zwei Fragen: Was ist Wissenschaft und wie bildet man 
dazu aus? 
 
In Bezug auf die Frage, was Wissenschaft sei, lasse ich drei philosophische Schwerge-
wichte antreten. Erstens: Karl Popper. Mit ihm zusammen lässt sich Wissenschaft ohne 
viel Federlesen folgendermaßen definieren als „das System der falsifizierbaren Hypo-
thesen“. Notabene ist Wissenschaft also nicht identisch mit Wissen. Ich kann alles 
Mögliche wissen, ohne dass das Wissenschaft wäre. Es geht um eine bestimmte Sorte 
Wissen. Überprüfbares. Und – auch das steckt im Wort „falsifizierbar“ – es kann schief 
gehen. Ja, nach Popper muss es geradezu schief gehen, denn das mehrt die Einsicht. 
Wissenschaft ist ein ergebnisoffener Prozess, man weiß eben nicht, was dabei heraus-
kommen wird. 
 
Es geht aber auch um Attitüden. Aristoteles, der Stagirit, sagt: „Am Anfang aller Wis-
senschaft steht das Staunen darüber, dass die Dinge so sind, wie sie sind.“ Das heißt, 
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am Anfang steht nicht Pragma, also Praxis und Problemlösungskompetenz, sondern 
das reine Staunen. Am Anfang steht kein Problem, es sei denn, das Interesse an der 
Sache selbst wäre schon eines.  
 
Drittens kann man Wissenschaft mit Immanuel Kant definieren: „Eine jede Lehre, 
wenn sie ein System, d. h. ein nach Prinzipien geordnetes Ganzes der Erkenntnis, sein 
soll, heißt Wissenschaft.“ Kant wäre nicht der Pedant, als der er bekannt ist, wenn er in 
seiner Definition nicht die säuberliche Ordnung der Sätze der Wissenschaft ins Zent-
rum gestellt hätte. Ein nach Prinzipien geordnetes Ganzes, eine Systematik, kein Sam-
melsurium. 
 
Ich fasse zusammen: Das ist also Wissenschaft. Ein sauber systematisch geordnetes 
Gebäude von überprüfbaren Sätzen über Dinge um des Interesses an den Dingen sel-
ber willen. 
 
Wie bildet man dazu aus?  
Sicherlich nicht, indem man die Studierenden in ein Haifischbecken voller medizini-
scher Probleme wirft, und sagt: Nun lernt mal, das Problem zu lösen. Problemlösung 
ist pragma, ist techne, und Technik und Praxis sind die FOLGE von wissenschaftlichen 
Einsichten und nicht die Wissenschaft selbst. Hier protestiert also Aristoteles. 
 
Die medizinischen Probleme sind so vielfältig und verschiedenartig wie die Schicksale, 
die jeden einzelnen mit seinen Krankheiten schlagen. Es gibt – jenseits der Pathologie, 
deren wissenschaftlicher Gegenstand die Systematisierung der Erkrankungen ist – kein 
„System der Probleme“. Die Systematik der Einzelwissenschaften bildet sich in den 
Problemen nicht ab, es entsteht kein nach Prinzipien geordnetes Ganzes. Hier protes-
tiert also Kant. 
 
Endlich ist auf Probleme bezogenes Lernen alles andere als ergebnisoffen. Die Lösung 
ist ja bekannt. Man muss sie sich erarbeiten, sozusagen auf einem schon lange bekann-
ten Pfad entlang wandern. Das ist, sensu Popper, aber eben auch keine Wissenschaft. 
 
Notabene argumentiere ich hier nicht für eine prinzipielle Verdammung von PoL. Oh 
nein! Das hat seinen Sinn, das Pragma will geübt sein, die Kompetenz, sich anhand von 
Fällen das Wissen anzueignen, das man braucht, um den Fall zu verstehen und um 
helfen zu können – all das muss ein zentraler Teil des Medizinstudiums sein. Nur ist es 
eben keine Wissenschaft, und ein Studium, das sich ausschließlich darauf stützt, ist 
kein wissenschaftliches. 
 
Wie lehrt man Wissenschaft? 
Kant zuliebe – in Form der Systematik der Einzelfächer. Sauber geordnet im System. 
Das ist nach wie vor Sache der Vorlesung, Sache des Lehrbuches. Auch die Grenzen 
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sind aufzuzeigen – es muss gelehrt werden, was man alles nicht weiß, wo die Wissen-
schaft endet. 
 
Aristoteles zuliebe – als ein System des Staunens, des „Sich Ab-arbeitens“ des Verstan-
des an den Phänomenen. Das ist, zugegebenermaßen, schwer. Die Lehre dient nicht 
nur der Vermittlung von Faktenwissen, es geht auch um Attitüden, die Denkungsarten, 
mit denen sich ein Einzelfach oder dessen Fachvertreter seinen Gegenständen nähert.  
 
Wissenschaft wird von Individuen getragen. Krankheiten übrigens auch. Und ebenso, 
wie es von den Professoren verlangt werden kann, dass sie sich mühen, den Studieren-
den ihre Wissenschaft nahe zu bringen, kann von den Studierenden verlangt werden, 
dass sie sich darauf einlassen.  
 
Der ad nauseam wiederholte Globalvorwurf vom Professor als didaktischem Totalver-
sager ist schlicht falsch. Es gibt solche – sicherlich. Aber es gibt auch genügend Studie-
rende, die sich auf die Gedankenknoten, die der Professor und sein Fach zu lösen ver-
suchen, eben gar nicht einlassen – sage mir, was ich mindestens wissen muss, und 
dann nichts wie weg. Die Lernzielkataloge, die allenthalben aus dem Boden sprießen, 
sind der traurige Ausdruck dieser Buchhaltermentalität. Ach so – einklagbar muss es 
auch noch sein, juristenfest sei die Lehre, einklagbar jedes Komma in der Klausur, das 
anders saß als das im Lehrbuch.  
 
Man kann es schon verstehen, dass manche – und darunter gerade die didaktisch be-
gabten, enthusiastischen Kollegen – völlig die Lust verlieren, wenn die Standardfrage 
nach einem Exkurs stets ist: „Ist das prüfungsrelevant? Muss ich das wissen?“ Nein, 
„Müssen“ ist hier das falsche Wort. Sie können, Sie dürfen. Wir sind hier nicht in der 
Klippschule. Wir sind an einer Universität. Sie sind FREI. Und wollen es doch nicht 
sein. 
 
Es muss allerdings zugegeben werden, dass zu viel gewusst werden muss. Das biomedi-
zinische Grundlagenwissen explodiert, und die vorklinischen und klinisch-
theoretischen Fächer tragen ihre Wichtigkeitsansprüche auf dem Rücken der Studie-
renden aus. „Multum, magis, plurimum“ – „viel, mehr, am meisten“ scheint hier die 
Devise zu sein, und vor dem Hintergrund ist es nur allzu verständlich, wenn die Stu-
dierenden sich nach Reduktion sehnen.  
 
Hier muss etwas passieren. Jedenfalls scheint mir DAS ein sinnvolles Ziel einer Studi-
enreform zu sein: eine Reduktion der Menge des „kristallinen“ Wissens, des nackten, 
zersplitterten Faktenwissens, wie es zum Beispiel per Multiple Choice immer wieder 
abgefragt und zementiert wird. Stattdessen:  eine tiefere Einlassung auf die Strukturen 
des Wissens, auf das Ganze eines Faches, auf die Ordnung, die in ihm herrscht. 
Exemplarische Einübung von Erkenntnis. Erziehung auch zur Kritikfähigkeit. Proble-
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matisierung der Faktizität, Hintergrundwissen, auch historisch, denn das Wissen fiel 
nicht vom Himmel ... wie gesagt: schwer.  Aber wünschenswert. 
 
Zu einem wissenschaftlichen Studium gehört es auch, sie zu betreiben, die Wissen-
schaft. An der Mayo-Klinik in Rochester, so lese ich, muss jeder Studierende einen 
Antrag für ein Forschungsprojekt (und zwar ein genuin neues) schreiben, eine zu 
überprüfende Hypothese formulieren, eine experimentelle Herangehensweise vor-
schlagen und diese Experimente dann auch durchführen. So geht das. Wissenschaft 
nach Popper. 
 
Ich muss Ihnen vermutlich nichts darüber sagen, dass die Zahl der Studierenden in der 
Mayo-Klinik um eine Zehnerpotenz niedriger liegt als die in den meisten Medizini-
schen Fakultäten hierzulande – die haben gerade einmal 200 Studierende. In allen Se-
mestern. Dafür haben sie über 600 Ärzte und Wissenschaftler im Forschungs- und 
Lehrbetrieb. So sollte das sein. 
 
Das bekommen wir aber nicht hin, es wird weder infrastrukturell noch personell mög-
lich sein, jeden Studierenden an einem genuin eigenen, originellen Laborprojekt arbei-
ten zu lassen. Und der Versuch, sie „Pseudowissenschaft“ machen zu lassen – also alt-
bekannte Experimente nachzukochen – mag zwar zur Einübung gewisser elementarer 
technischer Fertigkeiten sinnvoll sein, wird aber – was die Wertschätzung der Wissen-
schaft angeht – sehr schnell als die Lüge entlarvt werden, die so ein „Wissenschafts-
kurs“ in Wahrheit ist. Eine gründlichere Auseinandersetzung mit Wissenschaftstheorie 
und Wissenschaftsgeschichte erschiene mir da beinahe sinnvoller, auch in Bezug auf 
den Bildungsauftrag der Wissenschaft und des Arztes, von dem ich nachher noch re-
den will. 
  
Wir stehen – was die wirkliche Ausübung von Wissenschaft in der Medizin angeht – 
tatsächlich vor einer unschönen Gemengelage einander widerstrebender Interessen. 
Wissenschaft ist ergebnisoffen, ein Abenteuer, das sehr viel Lebenszeit und sehr viel 
Geld kosten kann. Das Risiko wird momentan fast zur Gänze auf die Wissenschaftler 
abgewälzt – Stichwort Befristung. 
 
Als Arzt kann man immerhin noch Arzt werden und damit Geld verdienen. Deutlich 
mehr und deutlich risikoärmer als ein reiner Wissenschaftler in der Medizin. Weswe-
gen den theoretischen medizinischen Fächern der Medizinernachwuchs wegbricht: Sie 
sind zu einer Domäne der Biologen u.a. naturwissenschaftlicher Fächer geworden. Ob 
das nun wieder der Medizin guttut ist allerdings fraglich.  
 
Vielleicht könnte man das Problem der praktizierten und nur angelernten Wissen-
schaft gut pragmatisch so lösen, wie die Österreicher das tun. Dem Studierenden, der 
das zweite Staatsexamen hinter sich hat, wird ohne viel Federlesen der Titel eines 
„Doctor medicinae universae“ verliehen, damit er sich Doktor nennen darf.  
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Denen, die es ernst meinen, und um die man sich dann auch richtig kümmern muss, 
sollte man nach abgeschlossener wirklich wissenschaftlicher Arbeit den Doctor medi-
cinae geben.  
Ja. Zweiklassengesellschaft.  
 
Warum eigentlich überhaupt Wissenschaft – egal ob angelernt oder wirklich prakti-
ziert? 
Voltaire soll gesagt haben: „Ärzte geben Medikamente, von denen sie wenig wissen – 
in Menschenleiber, von denen sie noch weniger wissen – zur Behandlung von Krank-
heiten, von denen sie überhaupt nichts wissen.“  
 
Ein anderer Spötter hat angesichts der auf schierem Pragma und Humoralpathologie 
basierenden Medizin des 18. Jahrhunderts – gesagt, die beste Krankenversicherung sei 
ein Hausverbot für Ärzte gewesen.  
 
Goethe hat es sarkastisch so gefasst: 
„Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen, 
ihr durchstudiert die groß' und kleine Welt, 
um es am Ende gehn zu lassen, 
wie's Gott gefällt.“ 
 
Aber er lässt seinen Mephisto auch etwas anderes über Wissenschaft sagen: 
„Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, 
des Menschen allerhöchste Kraft, 
lass' nur in Blend- und Zauberwerken 
Dich von dem Lügengeist bestärken, 
So hab' ich Dich schon unbedingt.“  
 
Ohne Wissenschaft gehen wir zum Teufel. Mit vielleicht auch, aber ohne ganz gewiss. 
Wir haben unsere Welt – spätestens seit der Aufklärung – auf Gedeih' und Verderb auf 
die Vernunft gebaut. 
 
Wir wollen keine vorwissenschaftliche Medizin mehr.  Egal ob eine Milliarde Chinesen 
oder mehr daran glauben – pulverisiertes Nashorn ist kein Potenzmittel. Es pulverisiert 
nur eines: die Nashörner.  
Aber pulverisiert gehört das Unwissen und der grausame Unsinn.  
„Écrasez l'infâme!“, um mit Voltaire zu sprechen. 
 
Kritikfähigkeit an medizinischen Konzepten, daraus folgend: Lernfähigkeit, ein grund-
legendes Verständnis der durch Hypothesen getriebenen, deduktionistischen Struktur 
des Wissens, Misstrauen gegenüber hermetischen Konzepten – das ist die Basis einer 
wissenschaftlichen Ausbildung zum Arzt, die er braucht, um seinen Beruf auszuüben.  
 



174  

Wenn ihnen die Zeugen der Wissenschaft, die ich bislang aufgerufen habe, alle zu pa-
thetisch, zu alt, zu abgehoben und zu verstaubt waren – ich habe auch noch einen Zeit-
genossen parat. Wolfgang Löwer, ein Jurist, und von daher schon mal jemand, der qua 
Ausbildung Bodenhaftung hat. Zudem ist er der Ombudsmann für Wissenschaft der 
DFG. Er schreibt: „Die Menschheitsgeschichte ist [...] nicht zuletzt die Geschichte des 
Wissenserwerbs und der Wissensverarbeitung. Auch Wissen ist – nicht anders als das 
Eigentum – sozialpflichtig. Ohne die Neugier als uns eingeprägte Eigenschaft gäbe es 
keine Wissenschaft und damit keine Evolution des Wissens. Wissen wächst aus dieser 
zunächst intrinsischen Neugier dezentral und unkoordiniert – und findet an vielen 
Weichenstellungen die Hilfe des Zufalls.“ 
 
Da sind Gedanken aufgeführt, die wir schon kennen – die Neugier, das ist das Staunen 
des Aristoteles, und der Zufall, das ist die Ergebnisoffenheit des wissenschaftlichen 
Prozesses. Es ist aber auch ein neuer Gedanke darin. Nämlich der der Sozialpflichtig-
keit des Wissens. Wissen verpflichtet. Auch den Arzt und die Ärztin. Sie sind diejenige 
wissenschaftlich ausgebildete Berufsgruppe, die wirklich mit den Leuten in Kontakt 
kommt. Mit vielen Leuten.  
 
Wie erlebt man denn heute den Wissenschaftler? Als irgendeinen Experten für dies 
und das, der im Fernsehen oder in der Zeitung seine Expertise absondert, die typi-
scherweise der eines anderen Experten widerspricht, und das alles noch über ein The-
ma, das gemeinhin keinen in seiner Lebenswirklichkeit betrifft. Der Arzt ist an den 
Leuten. Und – das klingt jetzt arg pathetisch, aber ich meine es ernst – er sollte auch 
ein Botschafter der Wissenschaft unter ihnen sein. Nein. Ich meine jetzt nicht den Dr. 
Best aus der Zahnbürstenreklame, der die wissenschaftliche Überprüfung der Dr. Best 
Zahnbürstenborsteninklination als Verkaufsargument vorträgt. Ich meine jemanden, 
der die Fahnen der Rationalität, der Vernunft und des Diskurses hochhält. Das ist – 
noch pathetischer – sogar ein Erziehungsauftrag, denn unser Heil liegt genau dort. Ich 
wüsste zumindest nicht, wo sonst. 
 
Um es etwas weniger pathetisch zu sagen: der wissenschaftlich ausgebildete und im 
besten Sinne aufgeklärte Arzt ist auch der Aufklärer seiner Patienten. Er macht ihnen 
das, was er tun, nicht tun oder so oder so tun kann, klar, versucht, ihnen das Rationale 
zu vermitteln und versetzt den Patienten so in einen Zustand, in dem dieser auch für 
sich entscheiden kann, was getan werden soll. Heute heißt das „informed consent“. 
Kant hätte gesagt: „Ausgang aus der Unmündigkeit“. Und deshalb brauchen wir wis-
senschaftlich ausgebildete Ärzte. Sie müssen nicht alles wissen. Aber sie müssen in den 
Systemen der Wissenschaften schwimmen können, wie die Fische im Wasser – nur 
dann können wir unseren Herausforderungen gerecht werden.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Diskussion 
 
Nowacki 
Ich möchte Ihnen in vielen Punkten zustimmen, aber auch etwas widersprechen. Nur 
die wissenschaftliche Ausbildung bringt uns in der Praxis nicht weiter. Ich kämpfe seit 
Jahren um verbesserte sportmedizinisch-trainingswissenschaftliche Kenntnisse der 
Medizinstudierenden. Ich erlebe in den von mir gehaltenen Seminaren immer wieder, 
dass die Studierenden der Vorklinik zwar von den Inhalten begeistert sind, aber sehr 
wenig Kenntnisse und noch weniger Kompetenzen haben, ihre eigene körperlich Fit-
ness für den ärztlichen Beruf richtig einzuschätzen.  
 
An dieser Stelle möchte ich den Dank des Fakultätentages Sportwissenschaft für die 
Einladung zum Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag aussprechen, den ich seit 
1999 regelmäßig besuche und zugleich die Grüße des Fakultätentages Sportwissen-
schaften überbringen: An einigen Universitäten mit Medizinischen und Sportwissen-
schaftlichen Fakultäten sind gute Ansätze für ein gemeinsames fakultatives Angebot in 
der sportmedizinisch-trainingswissenschaftlichen Lehre für Medizin- und Sportstudie-
rende vorhanden. 
 
In Gießen vermittle ich Aspekte der Sportmedizin mit Schwerpunkten der Prävention 
zur Gesundheitsvorsorge, Empfehlungen zur Verbesserung der eigenen Fitness und 
Möglichkeiten des Rehabilitationssports zur Steigerung der körperlichen Belastbarkeit 
bei den sogenannten Zivilisationserkrankungen in einem Seminar für Vorkliniker. 
Besonders interessiert ist man aber auch an den Problemen des Dopings im Hochleis-
tungs-, Freizeit- und Schulsport. 
 
Das lokale Interesse der Medizinstudierenden an der JLU Gießen für das Fach Sport-
medizin macht mir Mut, nochmals die hier in Kiel vertretenen Fakultäten zu bitten, an 
ihren Universitäten zu prüfen, ob sich ein fakultatives Angebot der sportmedizinischen 
und trainingswissenschaftlichen Lehre realisieren lässt. Meine Empfehlung wird auch 
von der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-
Kreislauferkrankungen e.V. (DGPR) und ihrer Präsidentin Dr. Manju Guha, Bremen, 
unterstützt. Dringend werden Ärztinnen und Ärzte für den Rehabilitationssport, be-
sonders für die Herzgruppen, gesucht. 
 
Bei den von mir inaugurierten Seminaren für Sportmedizin des Berufsverbandes Deut-
scher Internisten e.V. (BDI) mit der AG Sportmedizin auf den Kongressen der Deut-
schen Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM) seit Ende der 80er Jahre in Wies-
baden war ein zunehmendes Interesse zu registrieren. Wie beim 121. DGIM-Kongress 
in Mannheim 2015 zu beobachten, erfreuen sich die BDI-Symposien zur Rehabilitation 
und Prävention in der Kardiologie, Onkologie und Geriatrie nach dem Zusammen-
schluss der früher einzeln agierenden Arbeitsgemeinschaften großem Zuspruch der 
niedergelassenen Ärzte und Kliniker. 
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Zum Abschluss meiner Ausführungen werden Sie erwarten, dass ich erneut die Forde-
rung nach Aufnahme des Faches Sportmedizin, wie im Jahr 2000 auf dem 61. oMFT in 
Erlangen ausführlich begründet, in die Approbationsordnung (ÄAppO) vorschlagen 
und fordern werde. 
 
Bei dem derzeit schlechten Ruf des Faches in der Öffentlichkeit, verschuldet durch den 
Doping-Sumpf an der Freiburger Sportmedizin, in Verbindung mit der jahrzehntelan-
gen Aufteilung der Forschungsmittel des Bundesinstituts für Sportwissenschaft zwi-
schen der Deutschen Sporthochschule Köln und Freiburg zum Nachteil vieler kleinerer 
Institute, wird eine jahrelange Regeneration der Deutschen Gesellschaft für Sportmedi-
zin und Prävention e.V. (DGSP), vor allem an der Spitze notwendig sein. 
 
Im „Kleinformat“ ist die Situation derzeit mit dem Weltfußballverband (FIFA) und 
seinen Korruptionsaffären zu vergleichen. Das von der Bundesregierung noch zu be-
schließende Anti-Doping-Gesetz ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. 
 
Ich danke Ihnen für die kollegiale Gastfreundschaft und bitte weiter um eine wohlwol-
lende Unterstützung einer sauberen, nutzbringenden Sportmedizin für viele Fachge-
biete der Medizin und zur Unterstützung unserer Gesundheit sowie optimalen Fitness 
für den Arztberuf. 
 
Pfeilschifter 
Ich beschränke mich in meiner Antwort auf den Hinweis, dass die Medizin die Wis-
senschaft als Basis der Ausbildung benötigt. Praktische Fähigkeiten und Aktivitäten 
sind ein unverzichtbarer Teil der Ausbildung, und das soll auch so bleiben. 
 
Schütz 
Die Titelvergabe in Österreich befindet sich in einer sukzessiven Umstellung. Die Stu-
dierenden an den staatlichen Medizinischen Universitäten absolvieren einen Diplom-
studiengang, an den privaten Medical Schools einen Masterstudiengang. In beiden 
Fällen wird der Grad eines Dr. med. univ., also eines Doktors der gesamten Heilkunde, 
vergeben. Hier spielt noch immer hinein, dass ein Arzt im Sprachgebrauch ein „Dok-
tor“ ist. Mit der Umstellung ist es teilweise schon so, dass eine nachfolgende Promoti-
on ausschließlich auf der Basis eines strukturierten Doktorats-Curriculums abläuft und 
mit dem Beistrich Ph.D. abschließt. Es ist nicht leicht, den in Österreich üblichen Dok-
tor der medizinischen Wissenschaften untergehen zu lassen. 
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Tagungsimpressionen III 
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Forschung im Studium aus Sicht der  
Studierenden 
 
Jan M. Werner 
Fachschaft Medizin, Medizinische Fakultät der Universität zu Köln 
 
 
Sehr geehrter Präsident, Herr Prof. Kroemer, 
sehr geehrte Dekane und Studiendekane,  
liebe Kommilitonen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich darf mich für die Einladung bedanken, heute aus Sicht der Studierenden über die 
Forschung im Studium zu referieren. Ich glaube, es ist nicht einfach, wahrscheinlich 
aber eher unmöglich, eine einheitliche Sicht von Studierenden generell auf irgendetwas 
vorzustellen. Natürlich könnte ich meine eigene Sicht vortragen, basierend darauf, dass 
ich nun im 11. Semester gerade mein Praktisches Jahr an einer Universitätsklinik ab-
solviere und seit mehreren Jahren in einer Arbeitsgruppe als Doktorand aktiv bin und 
über einige Jahre unsere Fachschaft als Vorsitzender geleitet habe. Dies wäre dieser 
Veranstaltung jedoch nicht würdig, und daher stelle ich zunächst die Ergebnisse eini-
ger Umfragen, sowohl aus der bvmd als auch aus unserer Kölner Fakultät vor.  
 
Ich will mit einer kleinen Netzwerkanalyse starten (Abbildung 1), bei der wir Begriffe 
untereinander verbunden haben, die im Zusammenhang mit „Forschung“ durch die 
Studierenden genannt wurden. Die Abbildung fasst die Antworten von über 800 Stu-
dierenden zusammen, die an verschiedenen Fakultäten studieren. Eine Identifizierung 
der einzelnen Fakultäten wurde in der Abbildung absichtlich vermieden. Dennoch 
sieht man eine klare Gruppierung und in der Mitte der Graphik besonders viele Über-
schneidungen bei „Zeitmanagement“ und bei „zeitintensiv“. Das Thema Forschung 
scheint also für die Studierenden essentiell zu sein.  
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Abb. 1: Clusteranalyse – Was verbinden Studierende der Medizin mit dem Begriff Forschung? 
 
An dieser Stelle auch mein Dank an die Mitglieder der Bundesvertretung, denn ich 
darf hier einige Daten einer kürzlich abgeschlossenen Umfrage der bvmd zur wissen-
schaftlichen Arbeit im Medizinstudium vorstellen. Darin wurden Antworten von über 
2.000 Medizinstudierenden gesammelt (Abbildung 2), die Beteiligung an der Umfrage 
variiert zwischen den Fakultäten beträchtlich. 
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Abb. 2: Anzahl der Antworten aus den Fakultäten zur Umfrage „Wissenschaftliches Arbeiten im Medi-

zinstudium aus Sicht der Studierenden“ 
 
Die erste wissenschaftliche Arbeit, mit der Medizinstudierende gegenwärtig Kontakt 
haben, ist die Promotion, sofern sie nicht in einem Modellstudiengang schon an das 
wissenschaftliche Arbeiten herangeführt wurden. Von den Teilnehmern dieser Umfra-
ge dachten über 80 Prozent darüber nach, eine Promotion zu beginnen oder bearbeite-
ten bereits ein Thema (Abbildung 3). 
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Abb. 3: Zahlen geplanter oder bereits begonnener Promotionen bei den Teilnehmern der bvmd-

Umfrage 
 
Würden wir das auf ganz Deutschland hochrechnen, so wären das etwa 69.000 Medi-
zinstudierende, was eine immense Nachfrage nach Promotionen bedeuten würde. Wir 
haben aber gerade gehört, dass die tatsächlichen Zahlen niedriger liegen. Diese Diskre-
panz mag auch darin begründet sein, dass an der Umfrage des bvmd insbesondere die-
jenigen Studierenden teilnehmen, die sich für Forschung interessieren. Studierende 
müssen auch außerhalb einer Promotion Kontakt zur Forschung bekommen. Die gro-
ße Mehrheit der Studierenden sieht eine kritische Auseinandersetzung mit wissen-
schaftlichen Publikationen als eine wichtige Kompetenz an (Abbildung 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Bewertung der Frage „Die kritische Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Publikationen 

ist eine wichtige Kompetenz eines Arztes/einer Ärztin.“ 
 
Es gibt wie in Köln an vielen anderen Medizinischen Fakultäten mit Modellstudien-
gängen als freiwilliges Angebot Research Tracks oder strukturierte MD/PhD-
Programme. Auch hier war die überwiegende Mehrheit der Studierenden für die Ein-
richtung solcher speziellen Förderprogramme auf freiwilliger Basis (Abbildung 5). 
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Abb. 5: Bewertung der Frage „Es sollte spezielle Förderprogramme für wissenschaftlich interessierte 

Studierende geben (Research Tracks, MD/PhD-Programme)“. 
 
Wir haben vorhin bereits gehört, dass das derzeitige Studium unsere Studierenden 
nicht oder nicht ausreichend auf ihre Promotionsprojekte vorbereitet. Diese Einschät-
zung fanden wir auch in den Ergebnissen der Umfrage der bvmd bestätigt (Abbildung 
6). Dies sollte uns zu denken geben und nach Veränderungen suchen lassen. 
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Abb. 6: Bewertung der Frage „Mein Studium bereitet mich gut darauf vor, an einem eigenen Promoti-

onsprojekt zu arbeiten“. 
 
Wir haben in Köln ebenfalls eine Umfrage unter Medizinstudierenden an allen deut-
schen Fakultäten durchgeführt, die derzeit ein Promotionsthema bearbeiten. Die Um-
frage ist noch nicht abgeschlossen, aber erste Ergebnisse liegen bereits vor. Eine beson-
ders große Zahl an Rückläufen kam von meiner Heimatfakultät Köln, aber auch andere 
große Fakultäten haben bereits viele Antworten geliefert, und es werden immer mehr 
(Abbildung 7). 
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Abb. 7: Teilnehmer an der Umfrage StiR-Students in Research der Fachschaft Medizin Köln 
 
Die Fächerverteilung zeigt eine große Zahl von Doktoranden in der Neurologie, Kar-
diologie und Anästhesiologie (Abbildung 8). Unter den Doktoranden sind 62 Prozent 
Frauen und 38 Prozent Männer, was die Geschlechterverteilung im Studium wider-
spiegelt. Die Altersverteilung bildet eine typische Gauss-Kurve mit einem mittleren 
Alter von 24 Jahren ab (Abbildung 9). 
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Abb. 8: Verteilung der Fachgebiete in der Umfrage StiR-Students in Research der Fachschaft Medizin 

Köln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.9: Altersverteilung in der Umfrage StiR-Students in Research der Fachschaft Medizin Köln 
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Wir haben weitere sozioökonomische Parameter abgefragt. Nur 17 Prozent der Dokto-
randen bekommen ein Stipendium für ihre Promotion. Auch nur 17 Prozent der Dok-
toranden sind in einem koordinierten Promotionsprogramm, wobei die beiden Grup-
pen nicht kongruent sind. Die Frage nach einem Freisemester stellt sich für viele stu-
dentische Doktoranden, aber weniger als die Hälfte setzen mindestens für ein Semester 
mit dem Studium aus, oder studieren in Teilzeit, um ihre Promotion voranzutreiben 
(ein Freisemester 31 Prozent, zwei Freisemester 10 Prozent, mehr als zwei Freisemester 
1 Prozent). Fast 58 Prozent der studentischen Doktoranden versuchen demnach, ihre 
Promotion parallel zum Studium zu bewältigen.  
 
In unserer Umfrage repräsentiert die Art der Doktorarbeit das gesamte Spektrum der 
Forschung (Abbildung 10) und spiegelt möglicherweise auch die Art der Betreuung 
wider, denn fast die Hälfte der Befragten fertigt eine experimentelle Arbeit im Labor an, 
wo die Betreuung sicherlich eine andere ist, als in einer klinischen Studie. 
 

 
 
Abb. 10: Arten der Promotionsarbeiten in der Umfrage StiR-Students in Research der Fachschaft Medi-

zin Köln 
 
Auf die Frage nach dem Verbesserungsbedarf (Abbildung 11) forderte die Hälfte der 
Umfrageteilnehmer ein besseres Zeitmanagement für die Promotion. Wir fanden auch 
die Ergebnisse der bvmd-Umfrage bestätigt, wonach die Doktoranden die Statistikaus-
bildung verbesserungswürdig finden. Sie stehen in der Promotion erstmals vor der 
Aufgabe, die eigenen Daten auszuwerten, und dabei fehlen ihnen die Skills. Auffällig 
war für uns, dass fast ein Drittel der Doktoranden Aspekte in der Promotionsphase für 
verbesserungswürdig befanden. Das mag auch dadurch bestimmt sein, dass etwa 50 
Prozent der Doktoranden experimentelle Themen bearbeiteten. 
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Abb. 11: Verbesserungsbedarf bei Promotionen aus Sicht der Studierenden 
 
Etwa 17 Prozent der Doktoranden erhalten ein Stipendium und 35 Prozent der Umfra-
geteilnehmer wünschen sich eine Unterstützung durch ein Stipendium (Abbildung 11). 
Viele werden auch deshalb kein Freisemester nehmen können, weil ihnen eine solche 
finanzielle Unterstützung fehlt.  
 
Ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, mich im Namen meiner Kommilitoninnen 
und Kommilitonen bei den Fakultäten und Universitäten zu bedanken, denn sie sind 
es, die in den meisten Fällen Promotionsstipendien gewähren (Abbildung 12). Stiftun-
gen und die DFG spielen bei der Auslobung von Doktorandenstipendien ebenfalls eine 
bedeutsame Rolle. Dennoch würden wir uns hier eine Aufstockung wünschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 12: Umfang der Promotionsförderung durch Stipendien 
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Abb. 13: Bewertung der Frage „Was wird an der Promotion als besonders gut empfunden?“ 
 
Wir haben unsere Doktoranden auch befragt, was sie als besonders gut in ihrer Promo-
tionsphase empfinden (Abbildung 13). Hier fällt auf, dass fast 40 Prozent die Betreu-
ung durch den/die Doktorvater/-mutter als besonders gut bewerteten, dagegen nur 5 
Prozent die Unterstützung durch die Fakultät als besonders gut einschätzten. 
 
Die Frage des Zeitmanagements zog sich wie ein roter Faden durch unsere Analysen. 
Wir haben daher in unserer Umfrage versucht herauszufinden, ob in einem koordi-
nierten oder strukturierten Promotionsprogramm das Zeitmanagement eventuell bes-
ser sein könnte, oder ob die Art der Promotion (experimentelle Arbeit oder klinische 
Studie) das Zeitmanagement bzw. die Zufriedenheit mit der zur Verfügung stehenden 
Zeit deutlich beeinflussen könnte (Abbildung 14). Wir mussten aber feststellen, dass 
weder ein koordiniertes Promotionsprogramm noch die Art der Promotionsarbeit 
einen signifikanten Einfluss hatten. 
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Abb. 14: Vergleich der Zufriedenheit der Doktoranden in koordinierten Promotionsprogrammen (links) 
und in Abhängigkeit von der Art der Promotion (rechts) 
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Abb. 15: Durchschnittliche Dauer von Promotionsverfahren in Deutschland in verschiedenen Fachbe-

reichen in Jahren, Quelle: E-Prom Befragtenbericht 
 
Die Dauer der Promotion wurde in einer Analyse der LMU München, der TU Mün-
chen und der Universität zu Köln im BMBF-geförderten Projekt E-Prom untersucht 
(Abbildung 15). Hier wird deutlich, dass die Promotionen in der Medizin im Median 
mehr als ein Jahr länger dauern als in den anderen Disziplinen. 
 
Wenn wir die Zufriedenheitsbewertungen, das Gefühl einer zu geringen Unterstützung 
durch die Fakultäten, das unzureichende Zeitmanagement und die zu lange Promoti-
onsdauer in der Medizin zusammenführen, müssten wir eigentlich die Frage stellen, ob 
man die Promotion als die wissenschaftliche Leistung und Umsetzung von Forschung 
im Studium überhaupt braucht. Ich bejahe diese rhetorische Frage ohne jeden Zweifel. 
Die Medizin der Zukunft ist nicht starr, eine personalisierte Medizin braucht intensive 
Forschung, moderne Therapien müssen verstanden bzw. in ihren Auswirkungen un-
tersucht werden. All das ist ohne ein Heranführen an die Forschung schon während 
des Studiums unmöglich. Mit neuen Therapien und diagnostischen Möglichkeiten 
stellen sich neue ethische Fragen. Ethik in der Wissenschaft sollte auch im Medizinstu-
dium vermittelt werden. 
 
Das medizinische Wissen wächst exponentiell. Es wäre für unsere Patienten drama-
tisch, würden wir ihnen später eine Therapieoption vorenthalten, nur weil wir sie 
selbst nicht verstanden haben. Wir müssen die translationale Lücke schließen, auch 
wenn wir später nicht direkt in der Forschung tätig sein werden. Wir müssen aber die 
Prinzipien verstehen lernen.  
 
Mir erscheinen die persönlichen Erfahrungen sehr bedeutsam. Studierende sollten die 
Chance während des Studiums haben, Begeisterung durch eigenes Forschen erleben zu 
können. Sie sollten eigene Ideen in die Promotion einbringen und selbst etwas gestal-
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ten können. Insofern meine ich, dass die Forderungen des Wissenschaftsrates nach 
einer wissenschaftlichen Arbeit als Teil des Studiums für jeden Studierenden der Medi-
zin in die richtige Richtung gehen. Die Forderungen der bvmd gehen in die selbe Rich-
tung. Es ist angebracht, dass Medizinstudierende im Rahmen ihres Studiums ein For-
schungsprojekt mit eigenen Daten durchführen. Dabei sollten sie grundlegende Fertig-
keiten erwerben, um später selbständig wissenschaftlich arbeiten zu können und sich 
in der Lage sehen, andere wissenschaftliche Arbeiten richtig zu interpretieren. Als kli-
nisch tätige Ärzte sollten sie in der Lage sein, mit wissenschaftlichen Daten kritisch 
umzugehen. Es sollte nicht das Ziel dieser Forschungsarbeit sein, in vier Monaten ei-
nen perfekten Spezialisten für ein hochkomplexes Laborsystem ausbilden zu wollen. 
 
Derzeit assoziieren Medizinstudierende mit dem Begriff Forschung Termini wie Aus-
beutung, planlos, zu früh, sinnvoll und Frustration. Wir wollen, dass sie künftig mit 
Forschung Begriffe wie Spaß, wichtig und Patienten verbinden. Es wäre schön, wenn 
wir vielleicht in fünf Jahren ein solches Ergebnis unserer Umfrage bekommen könnten. 
 
Vielen Dank für die Möglichkeit, hier Überlegungen aus Sicht der Studierenden dar-
stellen zu können. 
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Diskussion 
 
Debatin 
Ich finde es sehr verdienstvoll, dass solche Daten zusammengestellt wurden, denn es ist 
für den Dialog sehr wichtig zu wissen, was die Studierenden wollen und wie sie die 
aktuellen Angebote bewerten. Mir erscheint die in der Umfrage genannte Forderung 
nach mehr Unterstützung, Betreuung und Hilfe kongruent mit der immer wieder an-
gesprochenen Verschulung des Medizinstudiums. Es bleibt zu fragen, wie man die 
Selbstinitiative, die Neugier oder das Wundern und Erstauntsein über bestimmte 
Sachverhalte, die dann in eine zu bearbeitende Fragestellung münden, besser fördern 
kann, statt Dinge nur zu demonstrieren und fertige Lösungsvarianten als Betreuer pa-
rat zu haben. Das kritische Denken wird auch für den allgemeinmedizinisch tätigen 
Arzt eine immer größere Bedeutung erlangen. 
 
Werner 
Begeisterung für Forschung kann durch das Erleben von Forscherpersönlichkeiten 
erreicht werden, die selbst Begeisterung für die Forschung ausstrahlen. Wenn solche 
Persönlichkeiten z.B. referieren, dann können sie auch den Spaß vermitteln, den For-
schen, das Suchen und das Finden von Lösungen oder die Zusammenarbeit mit Ande-
ren über die Fachgrenzen hinaus machen können. Studierende sollten aber auch die 
Möglichkeit haben, eigene Ideen und Konzepte einzubringen. Mit Frontalunterricht 
werden wir im Bereich der Forschung nicht viel erreichen. 
 
Frosch 
Was wünschen sich denn die Studierenden für eine Unterstützung durch die Fakultä-
ten? 
 
Werner  
Diese Frage werden wir erst beantworten können, wenn die Umfrageergebnisse ein-
schließlich der Freitextkommentare vollständig ausgewertet sind. 
 
Marsch 
Sie haben uns sehr detailliert Fakten und Ergebnisse vorgestellt, die aber nicht unbe-
dingt den „Standard-Studierenden“ repräsentieren. Ich empfehle, in einer derartigen 
Umfrage auch einmal die Abbrecherquoten in strukturierten Doktorandenprogram-
men und in den klassischen Betreuungsverhältnissen mit einem/einer Doktorvater/-
mutter zu analysieren. 
 
Werner 
Im Bericht von E-Prom gibt es Daten über die Abbrecherquoten von Studierenden, 
allerdings nicht nach der Art der Betreuung/Doktorandenprogramm klassifiziert. 
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Förstermann 
Es war schön, wie Sie von der Begeisterung der Studierenden für die Forschung ge-
sprochen haben – es wäre aber schön, wenn das in der Breite auch so wäre. Wir haben 
vor einigen Jahren in Mainz ein Wahlpflichtprogramm eingeführt, in dem die Studie-
renden außerhalb des normalen Curriculums ein Thema aus der Forschung oder aus 
der Klinik wählen dürfen. Die große Mehrheit der Studierenden geht in die klinischen 
Bereiche. Das Interesse für die Forschung ist nur gering. Das ist schade und wider-
spricht  auch den Daten, die im Referat vorgestellt wurden. Die Studierenden beklagen, 
dass die praktischen Fähigkeiten, das Training am Patientenbett zu kurz kommen, 
ganz selten beklagen sie dagegen, dass sie zu wenig Forschung dargestellt bekommen. 
 
Werner 
Das mag auch am verschulten Studium liegen, dass sich die Studierenden bei einem 
solchen Angebot auf die praktischen Dinge konzentrieren, um ihre Defizite auszuglei-
chen. Wäre das Grundstudium viel praktischer aufgebaut, würden Forschungsangebo-
te mehr nachgefragt. In Köln wurde das Angebot eines Research Tracks mit freiwilli-
gen Vorträgen in der Mittagspause eingeführt, bei denen Forscher der Fakultät für eine 
Stunde zu einem Thema sprechen. Der Hörsaal ist regelmäßig voll. Das kann funktio-
nieren, wenn man die Begeisterung herüberbringt. Das kann auch durch Forschungs-
börsen geschehen, in denen die Studierenden die Möglichkeit haben, sich ohne große 
Distanz zum Wissenschaftler in einem lockeren Umfeld über die Forschungsaktivitä-
ten zu informieren. 
 
Förstermann 
Die Dauer für eine medizinische Doktorarbeit mit durchschnittlich über fünf Jahren 
entspricht nicht der Realität, so lange dauern Promotionen in Mainz nicht. 
 
Werner 
Das waren die originalen Ergebnisse der vom BMBF geförderten E-Prom-Analyse.   
 
Frosch 
Hier muss berücksichtigt werden, dass die Promotion, die schon während des Studi-
ums angefertigt oder sogar verteidigt wurde, erst mit dem Ende des Studiums und der 
Erteilung der Approbation wirksam wird. Diese formalen Gründe können ein deutlich 
längeres Promovieren in der Medizin als in anderen Fachrichtungen, in denen erst 
nach dem Studium promoviert wird, vortäuschen. 
 
Fischer 
Bei E-Prom wurden etwa 1.000  Promovenden befragt, die ihre Promotion abgeschlos-
sen hatten. Es war eine retrospektive Erhebung von Beginn der Promotion bis zu ih-
rem formalen Abschluss. 
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Stellenwert und Zukunft medizinischer  
Promotionen 
 
Prof. Dr. Kerstin Krieglstein 
Dekanin der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs- 
Universität Freiburg 
 
 
Sehr geehrter Herr Pfeilschifter, 
sehr geehrter Herr Kroemer, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Ich freue mich heute und an dieser Stelle das Thema „Stellenwert und Zukunft der 
medizinischen Promotion" diskutieren zu dürfen. Die vorangegangenen Vorträge ha-
ben eine ideale Grundlage geliefert, um nun noch weitere Aspekte hier zu besprechen. 
Ich sehe den Medizinischen Fakultätentag als die geeignete Plattform, um die medizi-
nische Promotion zu diskutieren und zu Empfehlungen zu gelangen. Die Promotionen 
sind bekanntlich Fakultätsrecht, und das macht es schwer, möglichst einheitliche Ver-
fahrensregelungen an allen Fakultäten einzurichten. 
 
Das Thema ist auf der einen Seite nicht neu, aber dennoch aus verschiedenen Gründen 
sehr aktuell. Der Stellenwert der medizinischen Promotion ist sehr hoch, und sie ge-
hört an vielen Standorten fast zum Studium dazu. In Freiburg schließen etwa 80 Pro-
zent der Absolventinnen und Absolventen der Human- und Zahnmedizin mit einer 
medizinischen Promotion ab. Der Doktortitel steht für die gesellschaftliche Anerken-
nung des Arztes. Beeindruckend nachzulesen ist das im Duden, der den „Doktor“ in 
seiner begrifflichen Bedeutung erstens als höchsten akademischen Grad und zweitens 
als Arzt ausweist. Der Doktor ist als Synonym für den Begriff des Arztes in unserer 
Sprache fest verankert und wird durch den akademischen Grad des Dr. med. bestätigt. 
 
Das bedeutet aber leider auch, dass ein signifikanter Anteil der Dissertationen aus einer 
Sekundärmotivation heraus entsteht und weder wissenschaftliches Interesse bedingt, 
noch vom Wunsch des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns getrieben ist, sondern 
lediglich den gesellschaftlichen  Gepflogenheiten Rechnung tragen und somit nur Tür-
schild und Visitenkarte zieren soll.  
 
Dieser spezifische und nicht-wissenschaftliche Anspruch drückt sich klar und eindeu-
tig im Spektrum der Promotionen aus und zwar im Schlüssel der Notengebungen. Ich 
beziehe mich hier auf die Promotionsordnung in Freiburg, bei der zur Erlangung der 
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Note magna cum laude in der Regel die Publikation der Daten notwendig ist, für die 
Noten cum laude und rite ist keine Veröffentlichung und damit keine externe Begut-
achtung erforderlich.  
 
Nicht publizierte bzw. nicht publizierbare Arbeiten tragen keinen Erkenntnisgewinn, 
sind oftmals nicht mit der nötigen Sorgfalt, der methodischen Präzision, den erforder-
lichen Fallzahlen oder anderen Restriktionen erhoben worden und werden damit zu-
recht von Externen eher einer Studienarbeit denn einer wissenschaftlichen Promotion 
gleichgesetzt. In Freiburg sind dies etwa 40 Prozent der Promotionen. 
 
Auf der anderen Seite steht der Anteil der summa cum laude-Arbeiten, die eine Erstau-
torenschaft und zwar in einem führenden Journal des Faches bedingen. Der Anteil der 
summa cum laude-Arbeiten liegt in Freiburg bei unter 10 Prozent. Diese Promotionen 
sind in der Regel den herausragenden Dissertationen anderer Fakultäten ebenbürtig. 
Wir haben in Freiburg also Dissertationen, die denen naturwissenschaftlicher Fakultä-
ten mindestens ebenbürtig und in herausragenden Zeitschriften publiziert sind und 
auch solche, die bei ehrlicher Betrachtung keinen wissenschaftlichen Wert aufweisen 
oder zur Wissenschaftsentwicklung wenig oder gar nichts beitragen. 
 
Zwischen beiden Gruppen liegt die Gruppe der magna cum laude-Arbeiten, die mit 50 
Prozent in Freiburg den größten Teil stellt und sicherlich in Qualität und Anspruch 
heterogen ist. Dieser reicht von wirklich sehr guten Arbeiten bis zur kleinsten publika-
torischen Einheit in Journalen mit bescheidenem wissenschaftlichen Anspruch. Die 
allgemeine Wahrnehmung in der Fachwelt ist daher nicht von der Hand zu weisen, 
dass mindestens 2/3 der Promotionen in der Medizin und Zahnmedizin wissenschaft-
lichen Ansprüchen nicht genügen. Der Nachteil ist jedoch, dass aufgrund dieser mehr-
heitlich ungenügenden Qualität der gesamte Akademische Grad des Dr. med. in Miss-
kredit gerät. 
 
Die aufflammende Plagiatsdebatte, auch wenn deren öffentliche Debatte mehr von der 
freien Meinungsäußerung von Journalisten, denn von Fakten lebt, wird eben auch zu 
einer öffentlichen Grundsatzdebatte über die mangelnde Qualität medizinischer Dis-
sertationen und sogar mangelnder Qualität medizinischer Forschung schlechthin 
missbraucht. 
 
Auch die Ankündigung von Frau Prof. Weber-Wulff (VroniPlag Wiki), jetzt 50.000 
medizinische Dissertationen auf Plagiate prüfen zu wollen [1], zielt auf eine gezielte 
Diskreditierung medizinischer Promotionen. Denn eine Aussage über die Gepflogen-
heiten, Standards oder Probleme in einem Fach ist erst dann zu treffen, wenn dies im 
Vergleich zu einer entsprechenden Kontrollgruppe, z.B. Dissertationen eines anderen 
Faches, z.B. der Biologie, gesehen wird. Doch dies ist nicht beabsichtigt. Sicherlich 
würde auch eine sehr viel kleinere Zahl ausreichen, wenn die Regeln der Statistik als 
Stichprobe und Fallzahlen und des Vergleichs zu anderen Disziplinen eingehalten 
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würden. Es ist ausgesprochen bedauerlich, dass hier die Grundanforderungen wissen-
schaftlichen Arbeitens, wie Aussagefähigkeit und Vergleichbarkeit, bei diesem Versuch 
der Plagiatsjägerei so grob missachtet werden. Nichtsdestotrotz ist das Thema Plagiate 
in Qualifikationsschriften ein Thema, dem wir uns stellen müssen, dafür sensibilisieren 
müssen und in die Regeln der Qualitätskontrolle von Promotions- und auch Habilita-
tionsarbeiten mit aufnehmen müssen. 
 
Ich möchte an dieser Stelle gerne feststellen, dass die wissenschaftliche Leistung in der 
biomedizinischen Forschung im Experiment liegt und nicht, wie z.B. in den Geistes-
wissenschaften, im geschriebenen Wort. Dennoch setzt die Übernahme identischer 
Texte einen eindeutigen Hinweis auf die Urheberschaft und korrektes Zitieren voraus. 
 
Die Konsequenzen dieser negativen Wahrnehmung medizinischer Dissertationen sind 
gewaltig: Der deutsche Dr. med. wird in der EU und auch in den USA nicht als Disser-
tationsgrad anerkannt und schließt damit auch unseren hervorragenden wissenschaft-
lichen Nachwuchs mit einer summa cum laude-Dissertation von jeder Antragstellung, 
nicht nur von der ERC-Antragstellung, bei EU-Projekten aus [2]. Eine Kompensation 
ist erst durch die Erlangung der Habilitation oder eine Ruferteilung möglich – das ist 
ein schwerwiegender Nachteil. Die Annahme mangelnder wissenschaftlicher Qualität 
der Promotionen wird in der öffentlichen Meinung auf die gesamte Forschung in der 
Medizin verallgemeinernd übertragen. Dies schreckt natürlich motivierte junge Leute 
ab, sich parallel zu ihrer Weiterbildung in der Wissenschaft zu engagieren, was einen 
Nachwuchsmangel für die Wissenschaft, d.h. die universitäre Medizin bedeutet. 
 
Dies wurde bereits von mehreren Wissenschaftsinstitutionen und Fachgesellschaften 
erkannt und in Grundsatzpapieren verarbeitet. Bereits in 2004 hat der Wissenschafts-
rat seine „Empfehlungen zu forschungs- und lehrförderlichen Strukturen in der Uni-
versitätsmedizin“ veröffentlicht [3], in denen er formulierte, alle Studierenden sollen 
im letzten Jahr des Studiums eine nicht-experimentelle Abschlussarbeit vorlegen. Mit 
der Approbation soll diesen Medizinabsolventen die Berufsbezeichnung „Medizini-
scher Doktor" (MD) verliehen werden. Dies zielte darauf ab, dass nur noch diejenigen 
promovieren sollten, die erwägen, eine Hochschullaufbahn einzuschlagen. 
 
Diese Promotion sollte sich durch eine Promotionsphase im Anschluss an das Medi-
zinstudium auszeichnen. Die Fakultäten sind im Grundsatz sowieso in der Pflicht, den 
Doktorgrad nur für Dissertationen anzuerkennen, die der Menschheit etwas grundle-
gend Neues mitteilen, also einen substantiellen Beitrag zum wissenschaftlichen Er-
kenntnisgewinn leisten. Dieser Doktorgrad muss dann in der zukünftigen Praxis eine 
Äquivalenz zum PhD garantieren. 
 
Trotz vieler Bemühungen, z.B. auch der Kultusministerkonferenz im Jahre 2006 und 
von den Ministerien geschlossener Zielvereinbarungen mit Hochschulen, wurde nichts 
Grundlegendes erreicht. In einer Reihe von Fakultäten wurden MD/PhD-Studiengänge 
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eingerichtet, die die wissenschaftliche Qualität einiger Dissertationen verbessern konn-
ten, aber im Grundsatz, da zusätzlich zum konservativen Promotionsweg des Dr. med. 
angeboten, keine Änderung der Bewertung medizinischer Dissertationen bewirkten. 
 
Im Jahre 2010 hat sich die Deutsche Forschungsgemeinschaft in ihrer Stellungnahme 
„Strukturierung der wissenschaftlichen Ausbildung für Medizinerinnen und Medizi-
ner" zu Wort gemeldet [4] und bemängelt, dass das derzeitige Studium der Medizin 
keine fundierte wissenschaftliche Ausbildung angehender Ärztinnen und Ärzte ermög-
liche. Die klinische Forschung benötigt zwingend forschende Ärztinnen und Ärzte. 
Nachwuchsmangel in der klinischen Forschung führt nicht nur zum Schaden in der 
Forschung und der Entwicklung neuer Behandlungsmethoden, sondern bedroht auch 
die Patientensicherheit und die Gewährleistung des hohen Versorgungsstandards.  
 
Die DFG sieht hier die Medizinischen Fakultäten in der Pflicht, die Verantwortung für 
ihren Nachwuchs und vor allem in der Promotionsphase zu übernehmen. Sie fordert 
die konsequente und systematische Qualifikation und zwar als Regelfall und den Auf-
bau der dafür notwendigen Promotionskollegs. 
 
Promotionskollegs sind ein Ort der strukturierten Doktorandenausbildung. Hier sollte 
die Qualitätssicherung beheimatet sein und den formalen Rahmen für die Anfertigung 
einer Promotion setzen. Dort sollten stattfinden: 

- Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten 
- Betreuungsvereinbarung, Bildung eines Betreuungskomitees (Thesis com-

mittee), Qualitätssicherung 
- Bildung fachbezogener Klassen für große Promotionskollegs (evtl. auch 

drittmittelfinanziert, wie z.B. Graduiertenkollegs der DFG) 
- Anbieten eines promotionsbegleitenden Programmes zur Vermittlung von 

Inhalten wie Redlichkeit in der Wissenschaft, Evidenz in der Medizin, Me-
thodenworkshops, soft skills  

- Organisation der Freistellung von anderen Verpflichtungen und Finanzie-
rung. 

 
Sowohl die DFG als auch viele weitere Stimmen [5, 6] votieren sehr stark für den Be-
ginn der wissenschaftlichen Tätigkeit mit dem Ziel Promotion bereits im Studium. Das 
ist ein entscheidender Unterschied zur Position des Wissenschaftsrates von 2004. Dies 
bedeutet jedoch nicht zwingend, dass auch der Abschluss der Promotion während des 
Studiums, formal also unmittelbar nach dessen Abschluss erfolgen muss. Die DFG 
geht aber zwischenzeitlich mit ihrem Plädoyer zur klinischen Forschung noch weiter 
und legt in diesem Jahr eine Stellungnahme zum Karriereweg des Arztes als Wissen-
schaftler, des „Clincian Scientists" vor [7], was im Vortrag von Frau Kollegin Grüters-
Kieslich genau ausgeführt wird. 
 



  
201 

Zurück zur Promotion. Wie sollte jetzt die Zukunft der Medizinischen Promotionen 
aussehen? Welche Rahmenbedingungen und Standards sollten die Medizinischen Fa-
kultäten intern und politisch erreichen? 
 
Die Einführung klarer Qualitätsstandards ist geboten, wobei das Ziel der Verände-
rungsprozesse darin liegen muss, den Dr. med. zu einem PhD-Äquivalent zu entwi-
ckeln. Die Alternative würde in der bereits mehrfach angesprochenen Vergabe des Ti-
tels „Medizinischer Doktor (MD)“ mit dem Studienabschluss bestehen und erst nach 
dem Studium eine Promotionsmöglichkeit in einem MD/PhD-Programm vorzusehen. 
  
Voraussetzungen für die Umwandlung des heutigen Dr. med. in ein PhD-Äquivalent 
wären: 

- Die Nichtannahme aller Dissertationen ohne originären wissenschaftlichen 
Beitrag und damit der Verzicht auf die sogenannten „Türschild-
Dissertationen“. 

- Die Erfüllung eines Qualitätsmerkmals durch eine begutachtete Originalarbeit 
in Erstautorenschaft als Voraussetzung für die Annahme einer Dissertation. 

- Die Qualitätssicherung über Promotionskollegs, was zu einer Promotionsquo-
te unter 30 Prozent führen sollte, die 5 bis 10 Prozent, die gegenwärtig in 
MD/PhD-Programmen erreicht werden, sind zu wenig für den benötigten 
hochqualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchs. 

- Für eine EU-Anerkennung muss ein substantieller Anteil der Promotion nach 
dem Studium absolviert werden. Das schließt aber nicht aus, dass der Start der 
wissenschaftlichen Arbeit bereits während des Studiums erfolgen kann. Dazu 
gibt es bereits gute Beispiele, wie das MD/PhD-Programm in Mainz, welches 
schon im Studium beginnt. Die Verteidigung der Promotion kann erst nach 
Abschluss des Studiums stattfinden. Ein Konstrukt könnte z.B. eine ca. 3-
jährige wissenschaftliche Tätigkeit vorsehen (eine mögliche zeitliche Gliede-
rung wären 1/3 während des Studiums und 2/3 nach dem Studium, maximal 
eine 50:50-Aufteilung, also jeweils 1,5 Jahre vor und nach dem Studienab-
schluss. 

- Eine solche Promotionsphase wäre durch die Anerkennung der patientenna-
hen wissenschaftlichen Tätigkeit in der ärztlichen Weiterbildung sehr gut in 
die Weiterbildungszeit zur Fachärztin/Facharzt zu integrieren. 

- Es sollte über die Bezahlung in den Freistellungsphasen während des Studi-
ums (Stipendien/Hilfskräfte) bzw. in der Facharzt-Weiterbildung nachge-
dacht werden. 

- Die Promotion mit einem PhD-Äquivalent würde künftig die Voraussetzung 
für die Habilitation bzw. die Berufung auf eine W-Professur darstellen. 

 
Dieses Vorgehen wäre eine komplexe Umstellung der gegenwärtig üblichen Promotion. 
Es wäre sicherlich nicht sinnvoll, wenn nur einzelne Fakultäten eine solche Umstellung 
vornähmen. Wir brauchen vielmehr den Konsens vieler oder möglichst aller Fakultä-
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ten. Ich rufe daher heute dazu auf, diese Diskussion weiterzuführen, um möglichst bald 
zu einer Position zu gelangen, die z.B. hier auf einem Medizinischen Fakultätentag 
beraten und beschlossen werden kann.  
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
Quellenangaben 
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Diskussion 
 
Pfeilschifter 
Die DFG ist unser sachkundiger Ratgeber und Partner. Mit den strukturierten Promo-
tionskollegs haben wir an vielen Standorten sinnvolle und wirksame Strukturen einge-
richtet. In Frankfurt entstehen inzwischen die Hälfte der Dissertationen in strukturier-
ten Promotionsprogrammen, und das ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer guten 
Betreuung. Der nächste Schritt wird die durch die Senatskommission für klinische For-
schung empfohlene Einrichtung von Wissenschaftstracks sein. Insofern können wir 
der Zukunft der Promotion in der Medizin durchaus optimistisch entgegensehen. Wir 
sollten aber bedenken, dass auch nicht publizierte Dissertationen Daten enthalten 
(können), die Erkenntniswert besitzen. Wissenschaft lebt vom Suchen eines Lösungs-
weges nach einem Misserfolg, und nicht jede Untersuchung führt zu einem publizier-
baren Ergebnis.  
 
Debatin 
In Baden-Württemberg gab es vor einigen Jahren eine Erhebung über das Einfließen 
von Dissertationen in Publikationen. Wir waren überrascht, dass der Anteil recht hoch 
war – und dass an einer naturwissenschaftlichen Fakultät das Prädikat „summa cum 
laude“ auch ohne Publikation des Inhalts der Dissertation vergeben werden konnte. 
Die Vergleichbarkeit der Bewertungen scheint also nicht immer gegeben zu sein. Ich 
stimme den Überlegungen von Herrn Pfeilschifter zum Wert nicht publizierter Daten 
zu. In der Lancet-Serie „Reducing Waste – Increasing Value“, wurde darauf hingewie-
sen, dass unerwünschte bzw. unerwartete Daten häufig nicht publiziert werden, ob-
wohl sie von großem Wert sein könnten. Darunter fallen z.B. Daten über die Nichtre-
produzierbarkeit von Studien. 
 
Krieglstein 
Die Kritik an den nicht publizierbaren Daten ist nicht so pauschal zu verstehen. Es 
dauert heute manchmal ein bis zwei Jahre, bis eine Publikation angenommen wird, 
insofern sind manche Arbeiten zum Zeitpunkt der Dissertation noch gar nicht fertig-
gestellt oder in einem Prozess der Revision. Die Forderung einer erschienenen Publika-
tion mit dem Inhalt der Promotionsarbeit in einem Spitzenjournal erscheint für eine 
dreijährige Promotionsphase daher wenig realistisch. Es gibt aber auch publizierbare 
Daten, die mangels einer genügend hochrangigen Zeitschrift gar nicht erst zur Publika-
tion eingereicht werden. Schließlich gibt es nicht publizierte Daten, die wirklich nicht 
publizierbar sind, weil z.B. die Fallgruppen zu klein sind, Kontrollgruppen fehlen oder 
die Methoden bzw. statistischen Verfahren nicht adäquat ausgewählt sind. Auf diese 
Arbeiten bezog sich meine Kritik, und solche Dissertationen sollten durch die Fakultä-
ten gar nicht erst angenommen werden. Auch sollten Autorenschaft und wissenschaft-
liche Qualität nicht 1:1 gegengerechnet werden, Ehrenautorenschaften oder Aufnahme 
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in die Autorenliste als Anerkennung eines sehr kleinen wissenschaftlichen Beitrages 
sind noch immer häufig geübte Praxis beim Publizieren. 
 
Stephani 
Negative Ergebnisse sind oft schwierig zu publizieren, auch wenn sie nach allen gülti-
gen Regeln der Wissenschaft erhoben wurden. Um die Problematik um die Promotion 
und den damit verbundenen Qualitätsanspruch weiter zu verdeutlichen, erinnere ich 
an einen Gesetzesentwurf der früheren Schleswig-Holsteinischen Kultusministerin 
Wende, die den Fachhochschulen das Promotionsrecht zuerkennen wollte. Die Zei-
chen der Zeit gehen in Richtung Fachhochschulen, und Konstruktionen für die Pro-
motion von Fachhochschulabsolventen werden bereits entwickelt oder schon prakti-
ziert.  
 
Pfeilschifter 
Wir sollten dann aber auch laut darauf hinweisen, dass man dort, wo die Methodik 
oder die wissenschaftlichen Grundlagen fehlen, keine Promotionen anstreben darf. 
Das Thema „Promotionsrecht für Fachhochschulen“ würde aber einen eigenen Tages-
ordnungspunkt füllen. 
 
Baum 
Polarisierend ist festzustellen, dass das Problem der Promotion auch bei den Betreuern 
liegt. Ein guter Betreuer kann auch einen schlechten Promovenden zum Erfolg führen, 
bei einem schlechten Betreuer sollte eine schlechte Qualität der Promotion nicht ver-
wundern. Wir müssen in unseren Fakultäten ansetzen, um die Qualität der Betreuung 
anzuheben und verbessern damit die Qualität der Promotionen. Dabei helfen die 
strukturierten Programme. Wir haben es als Fakultät in der Hand, Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung und -verbesserung einzuleiten. 
 
Berberat 
Die große Zahl an Promotionen hat weniger mit der Verschulung des Studiums als 
vielmehr mit der Marktlage zu tun. Bis vor wenigen Jahren war ohne Promotion keine 
gute Stelle an einer Klinik zu bekommen, heute hat sich das gewandelt. Es ist zu erwar-
ten, dass infolge der heute sehr guten Beschäftigungsangebote der Drang zur Promoti-
on weiter nachlässt und wir sogar unter die Zielgröße von 10 bis 20 Prozent fallen 
könnten. Die vom Wissenschaftsrat geforderte Trennung von Titel (MD als Abschluß-
grad) und wissenschaftlicher Qualität (PhD für eine wissenschaftlich anspruchsvolle 
Dissertation) würde die Qualität der medizinischen Promotion deutlich anheben. Wa-
rum wurde der Vorschlag des Wissenschaftsrats von 2004 so konsequent ignoriert? 
 
Pfeilschifter 
Ich verweise dazu auf die Stellungnahme unseres Alt-Präsidenten Bitter-Suermann, 
warum die Medizin Ärztinnen und Ärzte schon während des Studiums mit der Pro-
motion an die Wissenschaft heranführen muss. Das Thema Trennung von Titel und 
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späterer wissenschaftlicher Arbeit ist zu umfangreich, um es hier in einem kurzen Dis-
kussionsbeitrag erschöpfend behandeln zu können. 
 
Krieglstein 
Es gibt die übliche Praxis in Österreich oder in der Schweiz, den Titel MD nicht ein-
fach zum Abschluss des Studiums zu vergeben, sondern ihn an eine wissenschaftliche 
Arbeit zu binden. In diese Richtung geht auch der Vorschlag des Wissenschaftsrats, 
eine Wissenschaftsphase in das Studium zu integrieren. Der Anspruch eines akademi-
schen Grades, der EU-weit anerkannt werden soll, liegt aber höher. Zwischen der wis-
senschaftlichen Arbeit während des Studiums als eine Facharbeit und dem Erwerb ei-
nes akademischen Grades muss getrennt werden können. Für die Diskussion mit der 
EU zur Anerkennung eines Doktorgrades wäre es sicher besser, einen neuen Titel ein-
zuführen, als den als unzureichend klassifizierten Dr. med. erneut beleben zu wollen. 
Die EU wird nicht zwischen den Promotionsordnungen einzelner Fakultäten differen-
zieren, sondern eine Entscheidung für oder gegen deutsche Antragsteller fällen. 
 
Pfeilschifter 
Das ist ein Thema, welches weiterer und ausführlicherer Diskussionen bedarf. Die 
DFG hat uns einen sinnvollen Vorschlag unterbreitet, der mir günstiger erscheint, als 
der Vorschlag des Wissenschaftsrats, für eine dreimonatige Wissenschaftsphase im 
Studium dann einen MD erteilen zu wollen. Ich nehme die hier geführte Diskussion 
zum Anlass, dem Präsidium vorzuschlagen, die Problematik der Zukunft der medizini-
schen Promotion zum Gegenstand eines Symposiums zu machen, welches sich aus-
schließlich diesem Thema widmen soll. 
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Strukturierte Weiterbildungsprogramme in der 
Medizin 
 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich 
Vizepräsidentin des MFT, Berlin 
Prof. Dr. Klaus-Michael Debatin 
Mitglied des MFT-Präsidiums, Ulm 
 
  
Meine Damen und Herren, 
 
Frau Grüters-Kieslich hat vor einigen Tagen mitgeteilt, dass sie heute aus persönlichen 
Gründen nicht anwesend sein kann. Ich habe diesen Vortrag gern übernommen, zu-
mal wir uns gemeinsam in der Ständigen Senatskommission für Grundsatzfragen in 
der Klinischen Forschung der DFG in einer Unterarbeitsgruppe mit dieser Thematik 
beschäftigt haben. Es stand und steht die Frage, wie wir nach dem Ende des Studiums, 
also in der Weiterbildungsphase, forschungsinteressierte klinisch tätige Ärztinnen und 
Ärzte weiter in die klinische Forschung einbinden und möglichst noch neue an For-
schung interessierte Mediziner hinzugewinnen können.  
 
Das ist eine Frage, mit der wir uns schon lange beschäftigen und die auch international 
breit diskutiert wird. Artikel wie „The physician scientist – an endangered species?“ aus 
dem Jahre 2004 oder die Feststellung von Daniel Bikle, Vorsitzender der Task Force 
Clinician Scientist Survey, aus dem Jahre 2000 „A successful clinician-scientist, mea-
sured as a prominent clinician and scientist, is a difficult task. Clinically, you are com-
peting with full-time clinicians who are protecting their practices to sustain their sala-
ries. Scientifically, you are competing with full-time scientists who are pushing as hard 
as they can to protect their grant support. In this atmosphere of highly polarized needs, 
it is a tall order to succeed on both fronts.” belegen dies. Bereits Ende der 1970er Jahre 
hatte der damalige NIH-Direktor James Wingarden auf dieses Problem hingewiesen. 
Jeder, der eine Karriere zwischen Forschung und Klinik hatte oder hat, weiß, wovon 
die Rede ist, denn eine Kombination von klinischer und wissenschaftlicher Laufbahn 
war und ist schwierig, und das wird sich wohl auch nicht ändern. Der Physician Scien-
tist oder Clinician Scientist befindet sich in einer Kompetition. Auf der einen Seite 
steht er mit den reinen Klinikern im Wettbewerb, die ihre Facharztweiterbildung mög-
lichst schnell beenden wollen, auf der anderen Seite konkurriert er um Drittmittel mit 
Vollzeitwissenschaftlern. Das ist eine polarisierte Ebene, und aus dieser Zwickmühle 
wird der Clinician Scientist auch nicht herauskommen. 
Anm.: Infolge der Abwesenheit von Frau Prof. Grüters-Kieslich wurde das Referat von Prof. Debatin gehalten. 
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Die DFG hatte bereits 2007 ein Symposium „Karrierewege in der Hochschulmedi-
zin“ durchgeführt, auf dem Richtungen der Qualifikation des klinisch tätigen Wissen-
schaftlers oder des ärztlich tätigen Wissenschaftlers in der Klinik diskutiert wurden. Es 
sollten sowohl die reinen Karrierewege als auch die Kombination beider Wege möglich 
sein, und es wurde betont, dass diese Wege keine Einbahnstraßen sein dürfen. 
 
Betrachten wir die gegenwärtigen Karrierewege in der Medizin, gibt es eine  Reihe von 
Hemmnissen, die diesen Weg erschweren (Abbildung 1). 
 

 
 
Abb. 1: Status Quo der Karrierestufen – Ziele und Hemmnisse für die akademische Weiterbildung 
 
In der Weiterbildung sehen sich die jungen Medizinerinnen und Mediziner einem  
enorm gewachsenen Druck gegenüber. Die Zeiträume, die entweder durch arbeitsor-
ganisatorische Maßnahmen oder eigene Initiativen geschaffen wurden, um klinisch-
experimentell und forschend tätig zu sein, sind immer enger geworden. Es fehlt zu-
nehmend in bestimmten Fachdisziplinen das akademische Vorbild, und die Fakultäten 
sind hier gefordert, durch eine geeignete Berufungspolitik Abhilfe zu schaffen. Auf der 
Leitungsebene steht die Frage nach dem Vorbild, welches man seinen Mitarbeitern gibt, 
wie die Wissenschaft in den klinischen Alltag eingebunden ist, wie viel Zeit man selbst 
in der Wissenschaft oder im Forschungslabor verbringt. 
 
Bei einer Befragung des medizinisch-wissenschaftlichen Nachwuchses (28 Teilneh-
mende des Forums „Junge Angiologen“ am 21. Juni 2013 assoziierten die klinisch täti-
gen Ärzte mit ihrer Tätigkeit an erster Stelle Begriffe wie „Patient“, „heilen“, „hel-
fen“ „Patientenkontakt“, die forschenden Ärzte dagegen „Ideen“, „Kreativität“, „Er-
kenntnisse“, aber auch „schwieriger“. Es gibt hier durchaus unterschiedliche Schwer-
punktsetzungen. 
 
Wir haben heute bereits von verschiedenen Seiten das Problem betrachtet, wie und 
warum Wissenschaftlichkeit in das Medizinstudium unbedingt eingebracht werden 
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muss. Meiner Ansicht nach muss der Studierende die Wissenschaftlichkeit während 
des Studiums „eingeimpft“ bekommen, später wird es deutlich schwieriger, die Befas-
sung mit der Wissenschaft zu initiieren. Einige Gründe für das geringe Interesse an der 
akademisch-wissenschaftlichen Medizin sind sicherlich der schon angesprochene Fo-
kus auf klinisch-praktische Ausbildung („kasuisitische Ausbildung“), das Fehlen theo-
retischer Grundlagen, die fehlende Grundausbildung in wissenschaftlicher Methodik 
und die zu geringe Systematik der wissenschaftlichen Grundlagen. Die Anzahl der 
Promotionen ist rückläufig, und wir beklagen häufig eine mangelnde wissenschaftliche 
Qualität der Promotionen. 
 
Aber nicht nur die mangelnde Wissenschaftlichkeit während des Studiums kann eine 
Ursache sein. Einen weiteren Grund sehen wir in der zunehmend schlechten Verein-
barkeit von Forschung und Krankenversorgung. Die Arbeitsverdichtung in der klini-
schen Versorgung  an den Universitätskliniken hat enorm zugenommen. Es fehlt die 
Zeit für ein hinreichendes Befassen mit Methoden und Inhalten der Forschung. Die 
modernen Fragestellungen erfordern eine umfassende und langfristige Forschungstä-
tigkeit. Schließlich sind keine oder nur wenige qualitätssichernde Strukturen für die 
translationale und klinische Forschung vorhanden. 
 
Einen dritten und überaus wichtigen Grund sehen wir in den Nachteilen in der berufli-
chen Karriereentwicklung als wissenschaftlich tätige/r Ärztin/Arzt in der Universi-
tätsmedizin. Das betrifft die befristeten Verträge und die (zu) kurze Laufzeit von Ver-
trägen bei einer immer weiter vollgepackten Facharztweiterbildung. Es fehlen klinische 
und wissenschaftliche Curricula oder sie sind nicht verlässlich. Die nun eingeführten 
Logbücher geben einen gewissen Rahmen vor, reichen aber nicht aus. Es gibt für den 
Nachwuchs kaum Tenure track-Optionen. Auch das Thema „Bezahlung“ darf nicht 
übersehen werden, denn der TV-Ä findet nur dann Anwendung, wenn die überwie-
gende Tätigkeit in der Krankenversorgung stattfindet, sonst wird nach dem TVL deut-
lich schlechter vergütet. In jüngster Zeit wird zudem eine Freistellung von der Ärzte-
versorgung diskutiert, wenn ein approbierter Arzt keine klinische Tätigkeit ausübt. Die 
Professorenbesoldung ist in einigen Bundesländern sehr niedrig und macht die aka-
demisch-wissenschaftliche Karriere wenig attraktiv. 
 
Wir haben eine Umfrage über die Vertragslaufzeiten von Ärztinnen und Ärzten an 14 
Universitätsklinika in Deutschland durchführen lassen und mussten feststellen, dass 
Vertragslaufzeiten von weniger als einem Jahr nicht selten sind und an einem Univer-
sitätsklinikum sogar mehr als zwei Drittel der Verträge ausmachen (Abbildung 2). Ich 
kann hier nicht bewerten, wie repräsentativ diese Untersuchung war, doch Vertrags-
laufzeiten von bis zwei Jahren bei der Hälfte der Befragten lassen mich die vorhin auf-
gezählten Bedenken wiederholen. Wir haben in Ulm vor einigen Jahren damit begon-
nen, unseren Assistenzärztinnen und –ärzten Verträge über die gesamte Weiterbil-
dungszeit zu geben, wobei wir die Möglichkeit eingebaut haben, nach drei Jahren den 
Vertrag auch lösen zu können. 
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Abb. 2: Verteilung der Laufzeiten befristeter Verträge von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in der Humanmedizin, Quelle IGES Umfrage 2014 
 
Das ist aber nicht nur ein Problem auf Seiten des wissenschaftlichen Nachwuchses. Die 
Probleme des Nachwuchses mit langen Weiterbildungszeiten, der Arbeitsverdichtung 
in der Klinik, dem Wirtschaftlichkeitsdruck in der klinischen Arbeit, der aufzubrin-
genden Zeit und Kraft für eine Familiengründung, den schlecht bezahlten „For-
schungsstellen“ mit kurzen Vertragsdauern und unklaren Perspektiven habe ich be-
schrieben. Alle diese Probleme führen zu einer hohen Attraktivität von Positionen au-
ßerhalb der Universitätsmedizin. 
 
Auf der anderen Seite stehen wir vor einem Problem der Mentoren. Auch für die Ärz-
tinnen und Ärzte in der Postdoc-Phase steht der Wirtschaftlichkeitsdruck in der Klinik 
mit fehlender Zeit für inhaltliche Visiten und wenig oder gar keiner Zeit für eigene 
Forschungsprojekte. Es bleibt wenig Zeit für regelmäßige Journal Clubs und andere 
forschungsunterstützende Maßnahmen. Die Mentoren stehen unter dem hohen Druck, 
zu publizieren und Drittmittel einzuwerben. Wer die Beispiele aus den USA kennt, 
weiß, dass auch dort der Arbeitsgruppenleiter zumeist die Anträge oder Publikationen 
schreibt und nur wenig Zeit im Labor verbringt. Trotzdem sind diese Gruppen erfolg-
reich, so dass das Mentoring-Problem nicht das Hauptproblem sein kann.  
 
Ein gewisser Gradmesser, in welchem Alter unsere Kolleginnen und Kollegen in die 
Lage versetzt werden, selbst eigene Anträge zu schreiben, wird mit einer Statistik der 
DFG verdeutlicht (Abbildung 3). Die Tendenz ist stabil, die Medizinerinnen und Me-
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diziner stellen ihre Erstanträge später als in anderen naturwissenschaftlichen Diszipli-
nen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Alter von Ärztinnen und Ärzten bei Antragstellung in der DFG – Hinweis auf Karrierebrüche; 

Balken markieren jeweils  die Altersgrenze von 45 Jahren 
 
Aus diesen Daten hat die Senatskommission der DFG Empfehlungen abgeleitet, die 
wissenschaftliche Weiterbildung künftig besser zu strukturieren (Abbildung 4). 

 
Abb. 4: Empfehlungen der DFG zum Ablauf einer strukturierten akademischen Weiterbildung in der 

Medizin 
 
Im Zentrum der Überlegungen steht dabei die Schaffung von „protected time“, die für 
die eigene Projekt- und Forschungstätigkeit genutzt werden soll. Das beginnt mit early 
starting grants in der Facharztweiterbildung, kann dann nach der sich in der Weiter-
bildung immer mehr durchsetzenden common trunk-Phase mit Forschungsprojekten 
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mit Freistellungen für Forschungsarbeiten und strukturierten Weiterbildungscurricula 
untersetzt werden und setzt sich mit der Schaffung von „protected time“ auch auf der 
Stufe der Oberärzte fort (Abbildung 5).  

 
Abb. 5: Strukturierter Karriereweg in der wissenschaftlichen Medizin 
 
Einem solchen strukturierten Karriereweg entspricht auch das Förderprogramm der 
DFG für die wissenschaftliche Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten mit spezifischen 
Stipendien- oder Programmangeboten für jede Phase der Aus- und Weiterbildung 
(Abbildung 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Förderkette der DFG der wissenschaftlichen Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten 
 
Dabei wird insbesondere in der Postdoc-Phase durch die Programme „Eigene Stelle“, 
die Gerok- und die Rotationsstellen die Möglichkeit von eigenständiger Forschungszeit 
geschaffen, ohne dass die Budgets der Fakultäten mit Personalkosten belastet werden. 
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An der Charité wurde inzwischen ein Programm etabliert, mit dem versucht wird, die 
Ausbildung zum Clinician/Physician Scientist in die Postdoc-Phase der Facharztwei-
terbildung einzubinden. Es ist Ziel des Ausbildungsprogramms zum Clinical Scientist, 
klinisch tätige Mediziner mit einem klar erkennbaren wissenschaftlichen Interesse 
durch ein strukturiertes, wissenschaftlich-klinisches Ausbildungsprogramm gezielt zu 
fördern. Damit soll ein Ausbildungsprogramm mit einem durchgehenden Karriereweg 
etabliert werden, der für klinisch tätige Mediziner in allen Fachgebieten eine kontinu-
ierliche wissenschaftliche Tätigkeit ermöglicht. In dem Programm sind zwei Betreuer 
bzw. Mentoren für jeden Clinical Scientist-Weiterbildungsassistenten zu etablieren, 
wobei einer die klinische und der andere die wissenschaftliche Ausbildung begleitet 
und beide gemeinsam für die Programmdurchführung verantwortlich sind. 
 
Es wird zu fragen bleiben, und auch wir in der Senatskommission haben uns diese Fra-
ge gestellt, ob ein spezifisches Programm der Charité als Vorbild für alle anderen Uni-
versitätsklinika in Deutschland dienen kann. Ich will dieses Programm aber als ein 
Beispiel vorstellen, welches in Berlin erfolgreich praktiziert wird, was die Teilnehmer-
zahlen und Fachgebiete belegen (Abbildung 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Teilnehmer am Clinical Scientist Programm Charité Stand 2014 
 
Die strukturierte Weiterbildung setzt im Konzept der Charité unmittelbar nach dem 
Medizinstudium zum Beginn der Weiterbildungsphase mit dem Junior Clinical Scien-
tist an. Zeitpläne und Zielvorgaben verpflichten dabei beide Seiten zu einem kon-
zentrierten Arbeiten (Abbildung 8). Eine Talentsuche muss im Studium beginnen. An 
vielen Fakultäten gibt es strukturierte Promotionsprogramme „Experimentelle Medi-
zin“ oder „Molekulare Medizin“. 

51 Clinical
Scientists
17 Frauen
34 Männer

51 Clinical
Scientists
17 Frauen
34 Männer
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Abb. 8: Ablauf der strukturierten Weiterbildung an der Charité/BIH 
 
Die Charité ist in der glücklichen Situation, mit dem Berlin Institute of Health (BIH) 
ein solches Programm auflegen zu können, wobei über das BIH auch finanzielle Res-
sourcen bereitgestellt werden. Während für die Junior Clinical Scientist-Phase nur ein 
klinischer Mentor vorgesehen ist, sind in der Clinical Scientist-Phase ein klinischer 
und ein wissenschaftlicher Mentor vorgesehen. Das Curriculum sieht u.a. Journal 
Clubs, Ausbildung auf dem Gebiet des Wissenschaftsmanagements und ähnliche for-
schungsunterstützende Aktivitäten vor.   
 
Wir brauchen für die Kombination aus Klinik und Wissenschaft möglicherweise wie-
der die in der Vergangenheit schon mehrfach diskutierte Idee einer Tandemleitung. 
Ich bin gegenüber diesem alten Konzept der DFG skeptisch. Man kann aber durch 
komplementäre Berufungen entsprechende Strukturen schaffen. Die Arbeitsbedingun-
gen müssen adäquat sein und die Bezahlung darf einen Clinical Scientist nicht schlech-
ter stellen, als einen Arzt, der Patienten versorgt, ohne dabei in der Forschung aktiv zu 
sein (Abbildung 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Maßnahmen der Charité und des BIH zur Förderung wissenschaftlicher Arztkarrieren  

Maßnahme Instrument
Talentscouting beginnend im Studium Wissenschaftsmodule und Stipendien MSM

Clinical Scientist Ausbildung Clinical Scientist Programm

Fexibles Professurenmodell Spezialisierte Leistungsprofessuren (W2/W3)

Tandem Leitungs-Professuren (scientific
director)

Komplementäre Berufungen mit 
wissenschaftlichem Schwerpunkt 

Tenure postdoc Positionen Staff scientist und staff physician Programm

Rotationsmodelle von Leitungsfunktionen Attending physicians/rotating chairmanship

Attraktive Bezahlung forschender Mediziner Tenure, Leistungszulagen aus Drittmitteln, 
rollierendes renewal

Flexible Arbeitsbedingungen (Sabbatical, home
office)

Garantierte Sabbatical, home office, 
Nebentätigkeiten

Vorbildfunktion und Mentorship Berufungen, Coaching
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Das Thema „Vorbildfunktion“ ist fast noch wichtiger als ein strukturiertes Mentoring. 
Wir alle müssen für die Sicherstellung der Vorbildfunktion des Leiters als forschender 
Arzt Sorge tragen.  
 
Die Aufgaben des Clinician Scientist lassen sich in einer Reihe von Positionen zusam-
menfassen, die durch das Programm der Charité erreicht werden sollen (Abbildung 
10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 10: Weiterbildung des klinisch-wissenschaftlichen Nachwuchses in der Postdoc-Phase 
 
Es muss den Universitätsklinika wichtig sein, diese Initiativen zu unterstützen. Die 
Innovationskraft der Universitätsmedizin hängt an der Translation. Die Translation 
liegt in erster Linie in den Händen der Clinician Scientists. 
 
Die DFG hat gemeinsam mit dem Präsidium des MFT Eckpunkte für ein Programm 
vorgeschlagen, mit dem Karrierewege für Clinician Scientists eingerichtet werden kön-
nen und eine Integration von Forschung und forschungsbezogenen Inhalten in die 
Weiterbildung erreicht wird. Dieses Clinician Scientist-Programm ist für eine Dauer 
von drei Jahren ab dem 4. Weiterbildungsjahr zum Facharzt und während einer ersten 
Subspezialisierung geplant. Die Finanzierung ist durch die Fakultäten und/oder die 
Drittmittelgeber zu klären, wobei es um eine halbe Stelle eines Wissenschaftlichen Mit-
arbeiters und den Zugang zum Ausbildungsprogramm für den Zeitraum von drei Jah-
ren gehen wird. Die weitere Finanzierung der Stelle erfolgt durch die aufnehmende 
Einrichtung, d.h. die Klinik oder das Institut. 
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Je mehr wir diese Programme entwickeln, um so mehr werden wir auch den Drittmit-
telgebern klar machen können, dass hier keine strukturierte Besonderheit einer einzel-
nen Fakultät vorliegt, und um so mehr wird man auch verdeutlichen können, dass da-
für zusätzliche Drittmittel erforderlich sind. 
 
Das Programm der Charité sieht drei Stufen der Weiterbildung vor (Abbildung 11). Es 
muss darauf geachtet werden, solche Programme nicht zu überladen, andererseits wer-
den für bestimmte klinische Tätigkeiten Qualifikationsnachweise (z.B. Prüfarzt) gefor-
dert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11: Elemente des Weiterbildungscurriculums zum Clinical Scientist an der Charité 
 
Im Programm sieht die Charité eine Aufteilung der „protected time“ vor. Die Klinik 
garantiert bei der Freistellung für die „protected time“ ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen klinisch-fachärztlichen Weiterbildungsinhalten und klinisch-wissen-
schaftlichen Inhalten des Clinical Scientist-Programms, die auf klinische Forschung 
ausgerichtet sind. Bei der Einteilung der forschungsfreien Zeit besteht weitreichende 
Flexibilität, allerdings sollten maximal sechs Monate Forschung in Vollzeit sein, um 
die Kontinuität der klinischen Weiterbildung zu garantieren. Die geschützten Zeiten 
werden durch eine vertragliche Regelung zwischen dem Clinical Scientist-Programm 
und der aufnehmenden Einrichtung – Klinik, Institut, Graduate School – vor der Be-
willigung festgelegt. 
 
Das Programm wird evaluiert, auch um zu prüfen, ob die Leistungspunkte, die für ein-
zelne Module vergeben werden, auch tatsächlich erbracht worden sind. Dabei richtet 
sich die Evaluation nicht nur auf die Leistungen des Einzelnen, sondern auch auf die 
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Durchführbarkeit des Programms insgesamt und seine Angepasstheit an die Anforde-
rungen (Abbildung 12). 
 

• erbrachte Zeiten und Inhalte für die Facharztanerkennung oder die Anerkennung einer 
Subspezialisierung sowie eigenständig durchgeführte Prozeduren und Operationen 
(z.B. in der Kardiologie, Chirurgie etc.) 

• Nachweis der im Begleitcurriculum geforderten Leistungspunkte (ECTS) 
• Nachweis über Durchführung der Feedbackgespräche mit positiver Evaluierung durch 

die Betreuer 
• erfolgreich (mit-)betreute Promotionen 
• Fortschritt der Habilitation 
• Veröffentlichungen als Erst- oder Letztautor mit einer Beurteilung der Qualität der Pub-

likation durch verschiedene bibliometrische Faktoren 
• gestellte und/oder bewilligte Drittmittelanträge 
• individuelle Würdigung besonderer wissenschaftlicher Leistungen (wie z.B. die Erstel-

lung eines Studienkonzepts, die Etablierung einer (prä-)klinischen Modell/Biomarker-
Plattform oder effektives Engagement in neuen, internationalen Kooperationen) 

 
Der erfolgreiche Abschluss des Programms wird mit einem Zertifikat dokumentiert und der 
Ärztekammer mitgeteilt. 

 
Abb. 12: Evaluation des Clinical Scientist-Programms an der Charité 
 
Die Senatskommission der DFG für Grundsatzfragen der Klinischen Forschung hat 
dieses Clinical Scientist-Programm vorgeschlagen. Es soll über drei Jahre implemen-
tiert werden und beinhaltet ein umfassendes Laufbahnkonzept. Es enthält ein verbind-
liches Mentoring.  
 
Ein zentrales Thema ist die Anerkennung der Ausbildungszeit als Clinical Scientist auf 
die Facharztweiterbildung. Hier gibt es Verhandlungen mit der Bundesärztekammer 
und es gibt auch Signale einer grundsätzlichen Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen. 
Da die Weiterbildungsordnung aber in den Händen der Landesärztekammern liegt, 
gibt es bezüglich der Anerkennung unterschiedliche Positionen. Alle Fakultäten sind 
daher aufgefordert, hier bei den zuständigen Landesärztekammern vorstellig zu wer-
den. 
 
Die im Programm Geförderten sollten zur Hälfte aus Mitteln der DFG und zur Hälfte 
aus Forschungsmitteln finanziert werden. Es wird durch dieses Programm sicherlich 
auch zu Strukturveränderungen kommen.  
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Pfeilschifter 
Ich kann nur raten, sich mit den Empfehlungen der Senatskommission der DFG ein-
gehend zu beschäftigen. Die DFG ist unser Partner und Ratgeber, und wir sollten über-
legen, wie wir diese Empfehlungen umsetzen können. 
 
Es wird keine weitere Diskussion gewünscht. 
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Tagungsimpressionen IV 
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Qualitätssicherung in der biomedizinischen  
Forschung 
 
Prof. Dr. Ulrich Dirnagl 
Charité - Universitätsmedizin, Berlin 
 
 
Meine Damen und Herren! 
 
Vielleicht werde ich Sie jetzt enttäuschen, aber ich werde in meinem Vortrag weniger 
über die Qualitätssicherung an der Charité, sondern eher allgemein über die Qualitäts-
sicherung in der biomedizinischen Forschung sprechen. Ich könnte sehr lange über 
dieses Thema sprechen, möchte aber zu Beginn nur auf eine Konferenz vom 28. bis 30. 
September 2015 in Edinburgh verweisen, auf der man zum Thema „Increasing value 
and reducing waste in biomedical research“ zusammenkommen wird.  
 
I. Diagnose: Ein 'Qualitätsproblem'? 
Wir haben das Problem, dass wir zwar viel Grundlagenforschung betreiben, aber nur 
sehr wenige der Erkenntnisse dann auch wirklich auf den Patienten übertragen bzw. 
übertragen können. Eine ganze Anzahl renommierter Journale veröffentlichte in den 
letzten Jahren dazu Publikationen, die mit „Lost in Translation“ überschrieben werden 
können und genau diesen Sachverhalt adressieren.  
 
Ein weiteres Argument in diese Richtung ist die Evidenz aus Meta-Research, dass selbst 
hochrangig publizierte und danach hoch zitierte Forschungsergebnisse fehlerhaft sind. 
Ihre Aussage ist infolge sehr kleiner Stichprobenzahlen zumindest fraglich oder von 
einer mehr oder weniger großen Bias bei der Versuchsplanung und/oder Durchfüh-
rung bestimmt.  
 
Ein drittes Argument ist die sogenannte „Replikationskrise“. Wurden Experimente 
systematisch und gut repliziert, waren nur zwischen 20 und 40 Prozent der publizier-
ten Daten in der Replikation nachweisbar. Das betraf nicht nur Daten aus der Pharma-
forschung, sondern auch klinische Studien, z.B. aus der Neurotraumatologie. 
 
Ein nur halbes Argument, aber dennoch zur Qualitätsfrage gehörig, ist der immer häu-
figer aufgedeckte Wissenschaftsbetrug, den es auch in der Medizin gibt. Ich glaube 
nicht, dass  Wissenschaftsbetrug unser Qualitätsproblem erklären kann, er ist vielmehr 
die Spitze eines Eisberges. Wichtiger ist der „Graubereich“, der Bereich, in dem nicht 
gefälscht wird, aber Daten methodologisch unsauber erhoben werden. Die Gefahr be-
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steht darin, dass unter dem sensationsheischenden Schlagwort „Fälschung“ in der Öf-
fentlichkeit eine Diskussion geführt wird, die von wichtigeren, weil uns alle, nicht nur 
die Wissenschaftsbetrüger, betreffenden Problemen ablenkt. 
 
II. Die Ursachen 
Ich will hier zwei Dinge hervorheben, die ich für besonders wichtig halte. Das ist zum 
einen die fehlende Methodenkompetenz, ein Aspekt, der heute schon in mehreren Bei-
trägen angesprochen wurde. Fehlende Methodenkompetenz sehe ich insbesondere auf 
den Gebieten der Biostatistik, der klinischen Epidemiologie, der evidenzbasierten Me-
dizin und des experimentellen Designs. Die fehlende Methodenkompetenz beschränkt 
sich aber nicht auf den Studierenden, sondern zieht sich durch alle Ebenen der For-
schungshierarchie. Auch Abteilungsdirektoren sind davon nicht ausgenommen. 
 
Ein kleines Beispiel mag das verdeutlichen: Die Feststellung „The results were signifi-
cant at p < 0.05“ wird wahrscheinlich von den Meisten interpretiert als „Die Wahr-
scheinlichkeit, dass meine Hypothese falsch war, liegt unter 5 Prozent.“ Nein! Diese 
Interpretation ist falsch, denn dabei wird der p-Wert mit der 'error rate' verwechselt! 
Bei 80 Prozent Power und einer a-priori Wahrscheinlichkeit der Hypothese von 10 
Prozent sind 37 Prozent der 'signifikanten' Ergebnisse falsch positiv! Im Übrigen kann 
der statistische Test (und damit die ‘Signifikanz‘) sich nur auf die Daten, nicht die Hy-
pothese beziehen. 
 
Eine zweite Ursache ist etwas, was ich als ein „Währungsproblem“ beschreiben möchte, 
denn wir verwenden fast ausschließlich die Zahl der high-impact-Publikationen und 
die Menge der eingeworbenen Drittmittel als das (Surrogat-) Maß der wissenschaftli-
chen Qualität. Damit steht der Wissenschaftler in einem Teufelskreis, denn er muss 
neue und spektakuläre Resultate für sein Fortkommen produzieren, die Journale neh-
men auch nur die spektakulären Resultate zur Publikation an, und die Institutionen 
oder Fördermittelgeber schauen auf die Zahl und den Impact-Faktor der Publikationen 
(Abbildung 1). 
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Abb. 1: Der Teufelskreis der biomedizinischen Forschung – High Impact-Publikationen und Drittmittel 

sind das Surrogat für Qualität und Werthaltigkeit von Forschung 
 
Es gibt eine Publikation aus dem Jahr 2014, in der untersucht wurde, welche objekti-
vierbaren Einflussgrößen eine akademische Karriere bestimmen. Tatsächlich waren es 
die Publikationszahlen und interessanterweise das Geschlecht, wobei Männer einen 
Vorteil hatten. Das Ganze hat zu einer Internetseite (pipredictor.com) geführt, auf der 
jeder selbst prüfen kann, ob er zu einem bestimmten Zeitpunkt eine W1- oder W2-
Professur innehaben könnte. Das Modell bestätigt letztlich das, was wir alle schon wis-
sen, dass nämlich ein oder zwei Publikationen in Nature oder einer gleichwertigen 
Zeitschrift einen Bewerber auf eine Professorenstelle zu einem tenurisierten Professor 
machen.  
 
III. Die Maßnahmen 
Ich werde hier einen Katalog von Maßnahmen vorstellen, der sich unter dem Begriff 
GISP – Good Institutional Scientific Practice ('Quality Mainstreaming') kategorisieren 
ließe. Nicht alles davon wird sofort und umfassenden Einfluss haben können. Umsetz-
barkeit und Impact sind invers miteinander verbunden und manche der Maßnahmen 
wohl auch umstritten (Abbildung 2).  
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Abb. 2: Katalog der Maßnahmen von Good Institutional Scientific Practice  
 
Ich werde nun einige dieser Maßnahmen etwas detaillierter erläutern und ihren Nut-
zen begründen. 
 
Die open access-Publikation kostet den Autor eine nicht geringe Summe Publikations-
gebühren. Zugang zu den Ergebnissen der vom Steuerzahler geförderten Wissenschaft 
für alle ist sehr wichtig, für die Qualitätsverbesserung wird open access aber nur einen 
kleinen Beitrag leisten können. In England werden ab 2016 für die Bewertung der Fa-
kultäten und Universitäten (Research Excellence Framework) nur noch Publikationen 
gezählt, die als open access publiziert wurden. Open access ist das Publikationsmodell 
der Zukunft, die institutionelle Subskription wird in wenigen Jahren verschwunden 
sein. 
 
Das Good Scientific Practice Office (Geschäftsstelle Gute Wissenschaftliche Praxis) 
kostet einige finanzielle Aufwendungen für ein ausgestattetes Büro und Personal, ist 
aber recht schnell und einfach umzusetzen. Wir haben eine solche Einrichtung an der 
Charité etabliert und sehen das als eine wertvolle Maßnahme zu Qualitätsverbesserung 
an. 
 
Auf die Ausbildung in Methodenkompetenz habe ich bereits hingewiesen. Das ist in 
meinen Augen eine Schlüsselmaßnahme, von der es mehr und Besseres geben muss, 
als derzeit angeboten wird. Methodenkompetenz muss neben den Studierenden auch 
die anderen Gruppen erreichen, bis hin zu den Projektleitern und Abteilungsleitern. 
Dazu gibt es eine Reihe von Programmen, nicht nur an der Charité, sondern auch an 
anderen Standorten, auch in strukturierten Programmen. Aus eigener Erfahrung mit 

• Open access Publikation
• Ausbildung / Training (vom Studenten über 

PI zum Abteilungsleiter)
• Good Scientific Practice Office
• Compliance mit exist. Guidelines
• Elektronisches Laborbuch
• Open data / 'Neg. results'
• Critical incidence Reporting (Lab CIRS / 

'Morbidity & Mortality conferences')
• Strukturiertes Qualitätsmanagement
• (Peer-) Auditing
• Neue Indikatoren und Incentivierung (bzw. 

Disincentivierung)Impact

Umsetzbarkeit
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Medizinstudenten, Medizinern und Biowissenschaftlern aller Karrierestufen weiß ich 
aber, dass hier weder Quantität noch Qualität ausreichen. 
 
Bei der Sicherstellung der Compliance der Wissenschaft mit existierenden Leitlinien 
stehen Umsetzbarkeit und Impact auf fast gleicher Höhe. Viel zu häufig werden z.B.  
die ARRIVE-Guidelines zum Reporting, aber auch zu Verblindung, statistischer Power 
oder Randomisierung nicht eingehalten. An einer Medizinischen Fakultät wäre die 
Einhaltung von Leitlinien relativ leicht an die Vergabe von LOM-Mitteln zu koppeln. 
 
Das elektronische Laborbuch steht im Verhältnis von Umsetzbarkeit und Impact sogar 
noch etwas besser da. Das überall gebräuchliche papierene Laborbuch entspricht dem 
Stand des 18. Jahrhunderts, während unsere Daten mittlerweile fast ausschließlich digi-
tal sind und jeder jederzeit Zugang zu einem Computer hat. Ich kann mir meine eigene 
Laborarbeit ohne ein elektronisches Laborbuch gar nicht mehr vorstellen, ganz beson-
ders dann, wenn Wissenschaftler an verschiedenen Arbeitsorten an einem Thema ar-
beiten sollen. In der Nachvollziehbarkeit der Experimente, aber auch der Sicherheit der 
Dokumentation ist das elektronische Laborbuch dem klassischen Laborbuch haushoch 
überlegen. 
 
Die Diskussion um open data oder die „negativen“ Studien ist schon alt. Viele wichtige 
Informationen gehen verloren, weil sie als negative Ergebnisse nicht veröffentlicht 
werden. Das Argument einer schlechten oder nicht gegebenen Publikationsmöglich-
keit wird dabei oft als Begründung ins Feld geführt. Auch die Zurverfügungstellung des 
Original-Datenmaterials (open data) ist mit der heutigen Datentechnik kein Problem 
mehr. Jeder Forscher, aber auch ein Drittmittelgeber oder Berufungskommissionen 
hätten dann die Möglichkeit, Originaldaten einzusehen, deren Qualität zu prüfen und 
die Richtigkeit der daraus gezogenen Schlussfolgerungen nachzuvollziehen.  
 
Etwas umstritten, aber auch ein interessanter Weg ist das strukturierte Qualitätsma-
nagement. Ich habe mein Labor nach ISO 9001 zertifizieren lassen. Das war eine heil-
same Übung, denn die Zertifizierung hat uns gezeigt, an welchen Stellen wir Qualitäts-
probleme haben und wie wir die Qualität verbessern können. Durch SOP und die Au-
ditierung werden unsere Methoden standardisiert und die Ergebnisse für Andere 
nachvollziehbar. Dabei können auch Maßnahmen wie ein Critical incidence reporting 
(Lab CIRS) integriert werden. Ich glaube, dass wir aus Fehlern sehr viel lernen können, 
wenn wir ihre Ursachen beseitigen. Ganz wichtig erscheint mir in diesem Zusammen-
hang das (Peer-)Auditing. Eine Publikation in einer Zeitschrift ist das eine. Sind denn 
aber alle die formal beschriebenen Dinge auch wirklich gemacht worden? Auch in der 
Wissenschaft gilt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! 
 
Den höchsten Impact, aber auch die schwierigste Umsetzbarkeit in der Liste der Maß-
nahmen haben die Entwicklung und Implementierung neuer Indikatoren und damit 
zusammenhängend, die Incentivierung (bzw. Disincentivierung) von Wissenschafts-
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praxis. Nicht alle alten Indikatoren müssen über Bord geworfen werden, dennoch soll-
ten wir uns Gedanken über neue und bessere machen. Die Incentivierung muss neu 
gestaltet werden, wobei hier die LOM einen guten Hebel bieten kann. Öffentlich oder 
von Stiftungen geförderte Pilotprojekte können hier in wichtiges Mittel sein. 
 
Die von mir eben aufgeführten Maßnahmen würde ich als Gute Institutionelle Wissen-
schaftliche Praxis (GIWP – Good Institutional Scientific Practice) kategorisieren. Auch 
diese könnten Institutionen, wie z.B. Medizinische Fakultäten, zertifizieren lassen. Der 
Kanon der beschriebenen Maßnahmen hat dabei mehrere Ebenen: eine institutionelle 
Ebene, auf der Qualitätsmanagement, open data oder GWP angesiedelt sind, und eine 
starke Komponente auf Mitarbeiterebene, in der es um Training, Methodenkompetenz, 
oder die Entwicklung neuer Indikatoren geht.  
 
IV. Kritische Diskussion: Die Gegenargumente 
Häufig werden in der Diskussion vier Argumente angeführt, die gegen die hier be-
schriebenen Maßnahmen sprechen würden.  
 
Natürlich ist es richtig, dass eine GIWP den Wissenschaftsbetrug nicht verhindern 
kann, denn keine dieser Maßnahmen richtet sich gegen den bewussten und vorsätzli-
chen Betrug. Wenn es uns mit diesen Maßnahmen aber gelingt, den Anteil an „guter 
Wissenschaft“ in der Gauss-Verteilung weiter nach links zu verschieben, haben wir 
schon ein Stück gewonnen (Abbildung 3), und auch die Betrügereien werden weniger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Gute Wissenschaftliche Praxis kann den Wissenschaftsbetrug nicht verhindern, aber vermindern. 
 
Ein wichtiges und ernst zu nehmendes Argument ist die Frage, ob wir mit GiWP nicht 
zu viel Bürokratie in die Wissenschaft und Forschung einbringen. Es ist nicht abzu-
streiten, dass damit ein zusätzlicher Aufwand verbunden ist, der auch kompensiert 
werden muss. Letztlich wird dieser Mehraufwand aber zu einer Ressourcen- bzw. Kos-
tenersparung durch Vermeidung von fragwürdiger Forschungspraxis führen. Mit die-
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ser Überlegung trete ich in gleicher Weise dem Argument, die GIWP sei zu teuer, ent-
gegen.  
 
Ein letztes, häufiger gehörtes Argument, nämlich dass man die GIWP gar nicht brau-
chen würde, denn bei 80 Prozent Wissenschaftsmüll würden immer noch 20 Prozent 
an Qualität entstehen, und diese würden schließlich durch die DFG gefördert, möchte 
ich nicht weiter kommentieren. 
 
V. Die nächsten Schritte 
Man kann diese ganze Diskussion natürlich aussitzen, und unter Aussitzen verstehe 
ich auch kosmetische Maßnahmen, wie weitere Workshops, Guidelines etc. Damit 
werden wir aber das Problem nicht beheben und kaum weiterkommen. 
 
Mein Vorschlag lautet daher, das Problem an der Wurzel anzugehen. Das kann durch 
die Einführung entsprechender Curricula oder durch kompetitive institutionelle Mo-
delprojekte geschehen. Ich erwähnte die Möglichkeiten einer Koppelung der Maß-
nahmen an die LOM oder neue und zusätzliche Auswahlkriterien bei Berufungen, so-
wie eine Vielzahl anderer Maßnahmen. Vieles davon ist Entwicklungsarbeit, weil es 
entsprechende Kriterien und Maßnahmen noch gar nicht gibt, wie die Entwicklung 
und Erprobung von neuen Indikatoren etc. Entscheidend ist für mich jedoch die Fest-
stellung, dass die Schlüsselrolle in der Verbesserung der Forschungsqualität bei den 
Institutionen liegt, mit Abstand gefolgt von den Fördergebern, den Journalen und den 
Fachgesellschaften – in dieser Reihenfolge. 
 
Für eine detailliertere Argumentation zu vielen der von mir hier angerissenen Themen 
verweise ich auf meine Internetseiten (http://dirnagl.com) sowie die Materialsamm-
lung zu diesem Vortrag (http://bit.ly/mftdirnagl). 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Pfeilschifter 
Diese Diskussion braucht an manchen Stellen die provokative Überhöhung, denn sie  
ist für alle Fakultäten wichtig. 
 
Baum 
Wie kam die Zertifizierung bei den Mitarbeitern an, welche Überzeugungsarbeit muss-
te geleistet werden? 
 
Dirnagl 
Der Zertifizierungsprozess war von einer Mitarbeiterumfrage in den verschiedenen 
Gruppen (Studierende, Technische Assistenten, PhD-Studierende, Postdocs, PIs) be-
gleitet worden. Die Bereitschaft zur Teilnahme war anfangs sehr geteilt. Wir stehen 
nun unmittelbar vor der Rezertifizierung und haben die Mitarbeiterbefragung noch 
einmal durchgeführt, auch unter dem Aspekt, wie die Mitarbeiter diesen Prozess jetzt 
sehen und ob sie ihn für den richtigen Weg halten. Die Befragung ergab jetzt eine sehr 
große Zustimmung bei etwa 80 Prozent Teilnahme, denn die Mitarbeiter haben gese-
hen, dass sich die Dinge positiv verändert haben. 
 
Uhlig 
Initiativen wie die GWP sind wichtig, denn wir bekommen in der Öffentlichkeit zu-
nehmend ein Rechtfertigungsproblem. Wir erhalten große Fördermittel für unsere 
Forschung. Tierversuche und die Translation dieser Daten werden schon sehr kritisch 
in den Medien diskutiert. Wir werden vor einem noch größeren Reputationsproblem 
stehen, und unsere jetzige Form der Forschung könnte vollkommen in Frage gestellt 
werden, sollten wir unseren eigenen Forschungsergebnissen keinen Glauben mehr 
schenken dürfen. Wir selbst müssen Maßnahmen ergreifen, um die Qualität unserer 
Forschung zu sichern. Dabei kann die GWP eine wertvolle Maßnahme sein. 
 
Pfeilschifter 
Eine solche Initiative wäre bei der DFG gut angesiedelt und ich schlage vor, dass Herr 
Debatin diese Anregung in die Senatskommission mitnimmt. 
 
Stephani 
Warum wird das open access-Publizieren so sehr in den Vordergrund gerückt? 
 
Dirnagl 
Natürlich ist jeder Wissenschaftler stolz auf seine Publikationen in Nature, Science 
oder Cell. Das Problem liegt aber darin, dass in diesen Journalen nur die spektakulären 
Daten veröffentlicht werden. Die verstärkte Publikation in open access-Zeitschriften 
soll die Perspektive verrücken, aber auch Nature bietet den open access-Zugang gegen 
eine entsprechende Gebühr an. Open access ist letztlich nur ein anderes Geschäftsmo-
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dell einiger großer Verlage. Der Trend geht dorthin und in absehbarer Zeit werden wir 
bei der heutigen Kostenentwicklung ohnehin keine institutionellen Subskriptionen 
mehr haben. Die Kosten für open access sind in der Biomedizin nur marginal, vergli-
chen mit anderen Kosten und Aufwendungen.  
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Über die Bedeutung guter wissenschaftlicher 
Praxis 
 
Prof. Dr. Klaus Ferdinand Gärditz  
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Juristische Fakultät der  
Universität Bonn 
Richter am Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen 
 
 
Gute Wissenschaftliche Praxis wird häufig – wenn nicht gar meistens – dann evoziert, 
wenn Fehlverhalten untersucht und sanktioniert werden soll, es also um die Praxis 
weniger gut zu stehen scheint. Dieser Fokus auf die – leider zu zahlreichen – Wissen-
schaftsskandale (von Plagiaten über Datenfälschungen) ist freilich zu eng. Denn Gute 
Wissenschaftliche Praxis ist zuvörderst ein Auftrag, überzeugende Wissenschaft zu 
betreiben. Und wenn als Reaktion auf aufgekommene Plagiate zuvörderst über die An-
schaffung von Plagiatsfindungs-Software gesprochen wird, nicht darüber, was eigent-
lich gute Dissertationen ausmacht und wie man überzeugend zum wissenschaftlichen 
Diskurs beitragen will, läuft etwas schief. 
 
Wenn ich als Rechtswissenschaftler „über die Bedeutung Guter Wissenschaftlicher 
Praxis“ sprechen soll, muss ich vorab auf die begrenzte Funktion des Rechts in diesem 
Kontext hinweisen: Rechtlich lassen sich Verhaltensregeln, die Gute Wissenschaftliche 
Praxis ausmachen, nur sehr abstrakt und damit sehr begrenzt normieren. Die Rechts-
quellen sind segmentiert und verstreut.1 In der öffentlichen Diskussion spielen sie sel-
ten eine Rolle, was auch daran liegt, dass Rechtsfragen das Letzte sind, was eine freie 
Wissenschaft, die eigene Qualitätsansprüche reflektiert, im Blick haben sollte. Letztlich 
muss auf die soziale Standardbildung innerhalb der Wissenschaftsgemeinde verwiesen 
werden, die allein die Konkretisierungsleistungen am Puls des wissenschaftlichen Fort-
schritts zu erbringen vermag. Das Recht ist ein Reservat für pathologische Fälle, also 
für mutmaßliche Verletzungen Guter Wissenschaftlicher Praxis, und kommt damit 
praktisch dann zur Anwendung, wenn Konflikte aufbrechen, die sich nicht mehr im 
wissenschaftlichen Diskurs erledigen lassen. Die dann notwendig werdende Rücküber-
setzung etablierter akademischer Sozialnormen, die ihrerseits aus Funktionsbedingun-
gen der Wissenschaft entstanden sind,2 in rechtsnormative Regeln bereitet aber erheb-

                                                 
Anm.: Infolge technischer Probleme konnte Prof. Gärditz den 76. Medizinischen Fakultätentag nicht 
besuchen. Sein Vortrag wird hier als Abdruck seines Vortragsmanuskriptes veröffentlicht. 
1 Eingehend Wolfgang Löwer, Regeln guter wissenschaftlicher Praxis: Herkommen – Rechtsgrund – 
Durchsetzung, in: Carl-Friedrich Stuckenberg/Klaus Ferdinand Gärditz (Hrsg.), Festschrift für Hans-
Ullrich Paeffgen zum 70. Geburtstag, 2015, S. 111 ff. 
2 Löwer (Fn. 1), S. 114. 
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liche Schwierigkeiten. Denn zum einen markiert nicht alles, was gute Wissenschaft 
ausmacht, auch die Grenze zum rechtlich relevanten Fehlverhalten; es gibt eben gute 
und schlechte Wissenschaft, deren Bewertung gerade von Rechts wegen zum Schutz 
der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes) den Kommunikati-
onsprozessen innerhalb der Wissenschaftsgemeinde überlassen bleiben muss. Zum 
anderen sind traditionelle rechtsstaatliche Garantien – namentlich der Vorbehalt des 
Gesetzes und das Bestimmtheitsgebot – Schutzschilde der Individuen gegen die öffent-
liche Gewalt, schützen damit aber – aus gutem Grund – auch die potentiellen Regelver-
letzer gegenüber den (ohnehin eher selten) sanktionswilligen Hochschulen. Diese 
rechtsstaatliche Asymmetrie verbietet es jedenfalls, unvermittelt die Verletzung sozia-
ler Verhaltenserwartungen rechtlich zu sanktionieren. 
 
Dies bedeutet freilich nicht, dass das Recht bei der Etablierung und Verteidigung Guter 
Wissenschaftlicher Praxis nicht relevant wäre. Denn die Verrechtlichung von Wissen-
schaftlichkeit leistet etwas, das allein praktizierte Wissenschaft nicht vermag: Wissen-
schaft wird in Beziehung gesetzt zum demokratischen Rechtsstaat und damit zu einer 
freiheitlichen Ordnung, auf deren Grundlage Gute Wissenschaftliche Praxis erst ge-
deihen kann. Ich werde darauf zurückkommen. 
 
I. Wissenschaftsrecht und Gute Wissenschaftliche Praxis 
Auch wenn Gute Wissenschaftliche Praxis aus rechtlicher Sicht bislang eher eine rand-
ständige Rolle spielt, sind natürlich auch wissenschaftliche Praktiken Gegenstand 
rechtlicher Regulierung, wobei der Regelungszugriff sehr unterschiedlich ist. Drei Bei-
spiele sollen dies hier verdeutlichen: 

• Die Beachtung von Regeln Guter Wissenschaftlicher Praxis ist eine Dienst-
pflicht und damit potentielle Sanktionsgrundlage für Disziplinarmaßnahmen, 
auch wenn die Hochschulverwaltungen mit diesem Instrumentarium noch eher 
fremdeln. Beamte und Angestellte von Hochschulen werden durch Vorgesetzte 
in Ausübung des Direktionsrechts des Dienstherrn/Arbeitgebers abstrakt – je-
denfalls durch Übertragung eines wissenschaftsrelevanten Dienstpostens – an-
gewiesen, sich wissenschaftskonformer Praktiken bei der Diensterfüllung zu 
bedienen. So sind vorwerfbare Regelverstöße beamtenrechtlich ein sanktionier-
bares Dienstvergehen bzw. arbeitsrechtlich eine Vertragsverletzung, worauf – 
abhängig von der Schwere – durch ein Disziplinarverfahren nach Landesdiszip-
linarrecht bzw. eine Abmahnung/Kündigung reagiert werden kann. Hierbei 
geht es allerdings weniger um die Verteidigung der Wissenschaftlichkeit als sol-
cher als um das pflichtgemäße Wohlverhalten der Bediensteten. Praktisch gese-
hen hat sich das Disziplinar- und Arbeitsrecht freilich als zu schwerfällig erwie-
sen,3 zumal damit ehemalige Beschäftigte jedenfalls von der Einrichtung, in de-

                                                 
3 Wolfgang Löwer, Regeln guter wissenschaftlicher Praxis zwischen Ethik und Hochschulrecht, in: 
Thomas Dreier/Ansgar Ohly (Hrsg.), Plagiate: Wissenschaftsethik und Recht, 2013, S. 51 (64). 
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ren Verantwortungsbereich das Fehlverhalten fiel, ratione personae nicht mehr 
zu erreichen sind. 

• Die Beachtung von Guter Wissenschaftlicher Praxis kann auch Verpflichtung 
im Rahmen von Zulassungsverfahren sein, etwa bei Arzneimitteln, Chemika-
lien usf., sofern wissenschaftliche Studien vorzulegen sind, deren Zulassungs-
eignung durch Fehlverhalten substantiell in Frage gestellt werden kann. In die-
sem Rahmen geht es ebenfalls nicht um die Wissenschaftlichkeit als solche; 
Wissenschaft hat hier vielmehr eine reine instrumentelle Funktion, die Verläss-
lichkeit der Antragsunterlagen abzusichern und damit Rechtsgüter Dritter zu 
schützen. Etwa Regelungen guter Laborpraxis4 oder guter klinischer Praxis5 
bleiben hierbei sektoral und funktionsbezogen, können aber dazu beitragen, 
allgemeine Praktiken zu etablieren, die dann auch wissenschaftliche Verhal-
tensstandards stabilisieren. 

• Die Missachtung von Regeln Guter Wissenschaftlicher Praxis kann Anlass für 
rechtsförmliche Sanktionen auf der Grundlage des Hochschulrechts sein, deren 
unmittelbares Ziel die Sicherung und Verteidigung der Wissenschaftlichkeit ist: 
namentlich Rügen auf der Grundlage von Satzungen über die Gute Wissen-
schaftliche Praxis, die Entziehung von Doktorgraden oder der Lehrbefugnis, die 
Versagung der Graduierung. Diese originär wissenschaftsimmanenten Reakti-
onen haben praktisch die größte Bedeutung, weil in diesem Rahmen eine 
Hochschule („selbstregulativ“6) ihre Selbstreinigungsfähigkeit demonstrieren 
und damit die Durchsetzung wissenschaftlicher Verhaltensstandards als solche 
zu einer öffentlichen Angelegenheit machen kann. 

• Schließlich können Regeln der Guten Wissenschaftlichen Praxis privatrechtli-
che – mit der Antragstellung als allgemeine Geschäftsbedingungen nach den 
§§ 305 ff. BGB akzeptierte – Vertragsbestandteile der verschiedenen privat-
rechtlich organisierten Förderorganisationen – an erster Stelle der DFG – sein, 
die ihre eigenen vertraglichen Sanktionsformen vorsehen, etwa die Rückforde-
rung der Forschungsmittel oder die Antragssperre.7 

 
Viel wichtiger als diese rechtlichen Rahmungen sind aber die positiven Aufgaben, die 
Gute Wissenschaftliche Praxis jenseits von Tatbestand und Rechtsfolge für die Wissen-

                                                 
4 Vgl. namentlich die Richtlinie 2004/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 11. 2. 2004 
zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Grundsätze der Gu-
ten Laborpraxis und zur Kontrolle ihrer Anwendung bei Versuchen mit chemischen Stoffen (ABl. L 50, 
S. 44). 
5 Vgl. § 40 Abs. 1 Satz 1 Arzneimittelgesetz; Richtlinie 2001/20/EG des Parlaments und des Rates v. 4. 
4. 2001 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Anwen-
dung der guten klinischen Praxis bei der Durchführung von klinischen Prüfungen mit Humanarzneimit-
teln (ABl. Nr. L 121, S. 34). 
6 Löwer (Fn. 1), S. 113. 
7 Siehe die Verfahrensordnung zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten, beschlossen durch 
den Hauptausschuss am 26. 10. 2001, geändert durch den Hauptausschuss am 5. 7. 2011; Löwer (Fn. 1), 
S. 116. 
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schaft erbringt. Auf fünf normative Funktionen möchte ich im Folgenden näher einge-
hen. 
 
II. Normative Funktionen Guter Wissenschaftlicher Praxis 
Die Normierung von Standards Guter Wissenschaftlicher Praxis erfüllt eine Reihe von 
Funktionen, die den Akteuren innerhalb wie außerhalb der Wissenschaft die Orientie-
rung in einer komplexen Welt – und die Wissenschaft bewegt sich an der volatilen 
sowie unübersichtlichen Front des wenig komplexitätsreduzierten epistemischen Fort-
schritts – erleichtern sollen: 
 
1. Epistemische Funktion: Abgrenzung Wissenschaft von Nichtwissenschaft 
Eine ganz entscheidende Funktion Guter Wissenschaftlicher Praxis, die wesentlich 
basaler ist als die Standardisierung zur Bekämpfung von Fehlverhalten, gerät hierbei 
eher selten in den Blick: Standards der Wissenschaftlichkeit sind notwendig, um Wis-
senschaft von Nichtwissenschaft zu unterscheiden. Ausgangspunkt ist hierbei ein egali-
täres Konzept der Wissenschaft in einer freiheitlichen Ordnung: Was Wissenschaft ist, 
bestimmt sich nach ihrem Inhalt, nicht nach Status, Qualifikation oder Bedeutung des 
Wissenschaftlers. Akademische Qualifikation und Reputation erleichtern gewiss den 
Zugang zur Wissenschaft, weil hiermit kognitive Fähigkeiten, Erfahrungen und Res-
sourcenzugang einhergehen. Dies ändert aber nichts daran, dass jeder in gleicher Frei-
heit am Wissenschaftsprozess teilhaben kann, wenn er Wissenschaft betreibt.  
 
a) Egalitäre Wissenschaft 
Mit dem Bundesverfassungsgericht ist „Wissenschaft […] ein grundsätzlich von 
Fremdbestimmung freier Bereich autonomer Verantwortung […]. Dem Freiheitsrecht 
liegt auch der Gedanke zu Grunde, dass eine von gesellschaftlichen Nützlichkeits- und 
politischen Zweckmäßigkeitsvorstellungen freie Wissenschaft Staat und Gesellschaft 
im Ergebnis am besten dient […]. Den Kernbereich wissenschaftlicher Betätigung stel-
len die auf wissenschaftlicher Eigengesetzlichkeit beruhenden Prozesse, Verhaltenswei-
sen und Entscheidungen bei der Suche nach Erkenntnissen, ihrer Deutung und Wei-
tergabe dar […]“.8 Dem ist auch im Umgang mit wissenschaftlichem Wissen als Aus-
druck Guter Wissenschaftlicher Praxis Rechnung zu tragen: Wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen sind weder fachlich noch rechtlich daran zu messen, ob der Verfasser 
bzw. die Verfasserin z. B. einen akademischen Abschluss hat oder promoviert ist, son-
dern allein nach Kriterien fachlicher Qualität der Argumente.9 Damit bedarf es aber 
materieller Kriterien, die Qualität der Argumente zu bewerten: Gute Wissenschaftliche 
Praxis markiert insoweit einen elementaren Mindeststandard, unterhalb derer Argu-
mente an einem strukturellen Qualitätsmangel leiden und daher schon insoweit ihrer 

                                                 
8 BVerfGE 111, 333 (354); siehe bereits BVerfGE 35, 79 (113). 
9 Klaus Ferdinand Gärditz, Wissenschaftsunwürdigkeit? Zu Begriff und Folgen des wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, WissR 47 (2014), S. 119 
(128 ff.); jenseits des juristischen Kontexts in der Sache ebenso etwa Alex Demirović, Wissenschaft oder 
Dummheit?, 2015, S. 114. 
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Überzeugungskraft wie Anschlussfähigkeit verlustig gehen. Dies entbindet zwar nicht 
davon, oberhalb dieser Schwelle Argumente, Theorien und Hypothesen einer Feineva-
luierung zu unterziehen – das wissenschaftliche Kerngeschäft jeder Fachgemeinde –, 
erleichtert aber den Umgang mit Unwissenschaftlichem, das a limine aus dem Diskurs 
ausgeschieden werden kann. So können etwa Studien, die auf Datenfälschung beruhen, 
als nicht anschlussfähig bewertet und damit ausgeblendet werden, ohne seinerseits 
Regeln Guter Wissenschaftlicher Praxis zu verletzen. 
 
b) Objektivierung durch Regeln Guter Wissenschaftlicher Praxis 
Gute Wissenschaftliche Praxis erfüllt eine Objektivierungsfunktion: Allein das subjek-
tive Dafürhalten des Handelnden, ein bestimmtes Verhalten sei Wissenschaft, macht es 
in einem rechtlichen Sinne wissenschaftlich.10 Anderenfalls wäre Wissenschaftlichkeit 
nur eine Selbstetikettierung nach persönlichen Präferenzen, die nicht von sonstigen 
Meinungen oder Weltanschauungen unterscheidbar wäre, was einen gesonderten 
Grundrechtstatbestand, wie ihn die Verfassung aus guten Gründen kennt (Wissen-
schaftsfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes einerseits, Meinungsfreiheit 
nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes oder Glaubensfreiheit nach Art. 4 Abs. 1-2 
des Grundgesetzes andererseits), hinfällig machen würde.11 Nichts anderes würde im 
Übrigen aus einer wissenschaftssoziologischen oder wissenschaftstheoretischen Per-
spektive gelten, weil weder Wissenschaftssoziologie noch -theorie ihre Gegenstände 
allein nach einem subjektiven Zugehörigkeitsgefühl der betrachteten Akteure definie-
ren. Ein objektiver – für das Recht: ‚subsumptionsfähiger‘ – Wissenschaftsbegriff er-
fordert eine Abgrenzung nach materiellen Kriterien. Wissenschaft ist zu unterscheiden 
von bloßen Meinungsäußerungen, die zwar legitim, aber nicht auf materiell wissen-
schaftliche Argumente gestützt sind, so schwierig dies angesichts der Relativität epis-
temischer Strukturen auch sein mag; Wissenschaft unterscheidet sich auch von 
schlichter Nicht- oder Pseudowissenschaft, weil diese allgemein anerkannte Standards 
verletzt: Astrologie, Parapsychologie oder schlicht politisches Feuilleton sind keine 
Wissenschaft, mögen die Akteure der jeweiligen Szene auch subjektiv glaubensfest von 
Gegenteiligem überzeugt sein.  
 
Hier greifen nun Standards der Guten Wissenschaftlichen Praxis Platz: Wissenschafts-
konstitutive Mindeststandards sind zum einen Methoden, die die jeweilige Disziplina-
rität ausmachen und ein hinreichendes Maß an Objektivierbarkeit bzw. argumentati-
ver Rationalität sicherstellen. Zum anderen können aber auch die zugrunde gelegten 
Prämissen an inhaltlichen Mindestanforderungen gemessen werden. Wer etwa seine 
Wirtschaftsgeografie auf der Basisannahme gründet, die Erde sei eine Scheibe, argu-
mentiert nicht wissenschaftlich. Wer Kraftadern der Erde durch Rutengehen aufspüren 
möchte, handelt weder methodisch noch inhaltlich wissenschaftlich.12 Solche Regeln 

                                                 
10 Gabriele Britz, in: Horst Dreier (Hrsg.), GG, Bd. I, 3. Aufl. (2013), Art. 5 III (Wissenschaft) Rn. 18. 
11 Klaus Ferdinand Gärditz, Hochschulorganisation und verwaltungsrechtliche Systembildung, 2009, 
S. 305. 
12 Gärditz (Fn. 9), S. 137. 
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werden, da sie letztlich unmittelbares Derivat disziplinär aufgefächerter Erkenntnis 
sind, wissenschaftsimmanent im fachöffentlichen Diskurs generiert.13 Selbstverständ-
lich sind damit auch Methoden und Inhalte in der Zeit kontingent, ändern sich also 
ihrerseits mit dem von ihnen mitkonstituierten Erkenntnisfortschritt. Soweit sich 
übergreifende Regeln formulieren lassen, die in allen Disziplinen unabhängig von ihrer 
Fachkultur anerkannt sind, schimmert dann ein Stück des Ideals einer Einheit der 
Wissenschaften, eines Weltbildes als Fundament des Wissenschaftlichen durch. 
 
2. Kontrollfunktion der Guten Wissenschaftlichen Praxis: Transparenz, Redlich-
keit 
Regeln Guter Wissenschaftlicher Praxis dienen der Herstellung von Transparenz, 
Nachvollziehbarkeit und damit Redlichkeit. Ohne klare Maßstäbe ist die Wissenschaft-
lichkeit von Forschung und Lehre im Konfliktfall nicht kontrollierbar. Viel wichtiger 
ist aber die präventive Funktion transparenter Verhaltensstandards: Ohne Standards 
fehlt Orientierung und auf Orientierungslosigkeit gedeiht Fehlverhalten. Positiv ge-
wendet bedeutet dies: Gute Wissenschaftliche Praxis schafft Orientierung, die benötigt 
wird, um wissenschaftliche Interaktion für alle anschlussfähig und verlässlich zu halten. 
 
3. Demokratische Funktion der Guten Wissenschaftlichen Praxis: Relevanz als 
epistemische Gegenöffentlichkeit zu politischen Entscheidungsverfahren  
Wissenschaft hat eine demokratische Funktion, die sie auch in einer freien Gesellschaft 
nur erfüllen kann, wenn sie sich an Regeln hält, die ihrer besonderen gesellschaftlichen 
Rolle gerecht werden. Die demokratische Funktion der Wissenschaft besteht darin, als 
kritische Gegenöffentlichkeit zum gesellschaftlichen und politischen Prozess zu fungie-
ren, sich also möglichst frei von externer Zieldetermination zu halten.14 Wissenschaft 
ist hiernach gerade ein Gegenpol zur gesellschaftlichen Nutzbarkeits- sowie Verwer-
tungsrationalität. Freie Wissenschaft ist zugleich kognitive Kontrastfläche zu den poli-
tischen Verfahren der Demokratie, denen die eigenen Erkenntnis- und Leistungsgren-
zen durch Erkenntnisprozesse jenseits der politischen Willensbildung und Rechtser-
zeugung aufgezeigt werden. Wissenschaftliche Begründungen unterscheiden sich 
durch ihren spezifischen methodischen Richtigkeitsanspruch von den institutionellen 
Selektionsleistungen politischer Entscheidungsverfahren.15 Von der Verfassung garan-
tierte Wissenschaftsfreiheit dient also durch Distanzierung – nicht durch Isolierung – 
gleichermaßen dem Schutz der Wissenschaft vor einer Politisierung wie der Politik vor 
der Hybris einer Verwissenschaftlichung des Politischen.16 Gesellschaftliche Kommu-
nikationsprozesse werden offen gehalten und der säkulare demokratische Rechtsstaat 

                                                 
13 Löwer (Fn. 1), S. 117. 
14 Klaus Ferdinand Gärditz, Der Entwurf eines „Hochschulzukunftsgesetzes“ Nordrhein-Westfalen: 
Ein Reformprojekt aus dem ministeriellen Elfenbeinturm, NWVBl. 2014, S. 125 (127). 
15 Peter Weingart, Wissenschaftssoziologie, 2003, S. 84 f. 
16 Gärditz (Fn. 9), S. 141. 
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an seine unverzichtbare Wahrheitsabstinenz17 erinnert. Staatliche Institutionen müssen 
daher auch die Existenz rational-wissenschaftlich ergründbarer Wirklichkeiten aner-
kennen, die der Verfügbarkeit rechtlich-politischer Entscheidungsverfahren entzogen 
bleiben.18 Klimawandel oder Lungenkrebs lassen sich nicht durch Mehrheitsentscheid 
abschaffen.  
 
Wenn aber die Wissenschaft überzeugende Analysen liefern soll, die von den politi-
schen Institutionen der Gesellschaft als Grundlage demokratischer Entscheidungen 
akzeptiert werden können, muss sie hohen Qualitätsstandards genügen. Eine Kernauf-
gabe der Guten Wissenschaftlichen Praxis ist es in diesem Rahmen, den Akteuren in 
Forschung und Lehre eine hinreichende Distanz und Unabhängigkeit zu sichern, die 
die besondere Qualität wissenschaftlicher Urteile ausmachen: Distanz von Auftragge-
bern, Distanz von wissenschaftsexternen Interessen, Distanz von politischen Akteuren. 
Problematisch ist dann etwa die Identifizierung von Teilen der Wissenschaft mit den 
Akteuren ihres Forschungsgegenstandes, was Risiken für Distanz, Unvoreingenom-
menheit und damit Wissenschaftlichkeit mit sich bringt. Von ausgelagerten For-
schungsabteilungen der Arzneimittelindustrie an Universitäten, die Vermengung von 
Forschung mit Verbandstätigkeit bis zur ostentativen Nähe von bestimmten rechts- 
und sozialwissenschaftlichen Disziplinen zu sozialen Bewegungen19 ließen sich zahlrei-
che Beispiele finden. Die Aufgabe von Standards Guter Wissenschaftlicher Praxis be-
steht darin, es jedenfalls zu erschweren, dass wissenschaftsfremde Interessen unge-
bremst auf Forschungsinhalte durchschlagen, bzw. dass – nicht per se illegitime – Ver-
bindungen in die Praxis durch Transparenzpflichten zumindest offengelegt und inso-
weit diskursiv berücksichtigungsfähig werden. 
 
Die Standards der Guten Wissenschaftlichen Praxis haben damit eine kardinale gesell-
schaftliche Funktion, die über den eigenen Wissenschaftsprozess hinausweist und An-
schluss nimmt an der Freiheitlichkeit einer sozialen Ordnung, die nicht auf Wahrhei-
ten gründet, sondern auf der Offenheit ihrer epistemischen Struktur. 
 

                                                 
17 Horst Dreier, Säkularisierung und Sakralität, 2013, S. 33 ff.; Klaus Ferdinand Gärditz, Säkularität 
und Verfassung, in: Otto Depenheuer/Christoph Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2011, § 5 
Rn. 17 f. 
18 Christoph Möllers, Demokratie – Zumutungen und Versprechen, 2008, S. 45; ferner Klaus Ferdinand 
Gärditz, Zeitprobleme des Umweltrechts – zugleich ein Beitrag zu interdisziplinären Verständigungs-
chancen zwischen Naturwissenschaften und Recht, EurUP 2013, S. 2 (14 f.); Andreas Voßkuhle, Exper-
tise und Verwaltung, in: Hans-Heinrich Trute/Thomas Groß/Hans Christian Röhl/Christoph Möllers 
(Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht – zur Tragfähigkeit eines Konzepts, 2008, S. 637 (651); histo-
risch Torsten Wilholt, Die Freiheit der Forschung, 2012, S. 215, 253 ff. 
19 Stefan Hirschauer, Wozu Gender-Studies? Ein Forschungsfeld zwischen Feminismus und Kulturwis-
senschaft, Forschung und Lehre 2014, S. 884 (881 f.). Solche strukturellen Polisierungen sind freilich 
auch in anderen Wissenschaften, die nahe am gesellschaftlich-politischen Leben operieren, keine Sel-
tenheit; ein sehr ähnliches Phänomen aus meinem Fach ist beispielsweise die (unproduktive, zu Einsei-
tigkeit und Kritikabstinenz führende) Nähe des Staatskirchenrechts zu den traditionellen Großkirchen.  
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4. Wissenschaftliche Nachhaltigkeit: Gute Wissenschaftliche Praxis und Lehre 
Die Lehre ist der Träger der Kontinuität der Wissensgenerierung im Wissenschaftssys-
tem, gleichsam ein Element intergenerationeller Nachhaltigkeit.20 Guter Wissenschaft-
licher Praxis kommt daher gerade in der Lehre besondere Bedeutung zu: Wissenschaft-
ler sollen durch Gute Wissenschaftliche Praxis Wissenschaft so leben, dass die nächste 
Generation hohe Standards rationaler Erkenntnis- und Erkenntnisvermittlung de-
monstriert bekommt. Standards sichern also die Vorbildfunktion der Lehrenden. Gute 
Wissenschaftliche Praxis muss vermittelt werden, auch weil Standards nicht vom 
Himmel gefallen, sondern gesetzt sind und wissenschaftskulturabhängig bleiben. Wer 
die Diskussionen um das Promotionswesen in der Medizin verfolgt, weiß um die 
Ernsthaftigkeit dieses Anliegens. Zu all dem gehören selbstverständlich auch Standards 
einer angemessenen Betreuung von Qualifikationsarbeiten, insbesondere Promotio-
nen.21 Langsam findet hier ein Umdenken statt; Gute Wissenschaftliche Praxis nimmt 
in der Studierendenausbildung eine größere, ihrer Bedeutung angemessenere Rolle ein 
als früher. Die Medizin scheint ein Vorreiter zu sein, wird hier doch zunehmend Gute 
Wissenschaftliche Praxis in eigenen Ausbildungseinheiten gelehrt. Die Rechtswissen-
schaften markieren hingegen bislang eher eine Insel selbstgenügsam-indolenten Behar-
rens auf dem Status quo, obgleich die Serie an Plagiatsfällen von der Rechtswissen-
schaft ihren Ausgang nahm, was vielleicht auch daran liegt, dass die Promotion kein 
regulärer Bestandteil der Juristenausbildung ist (die Promotionsquote ist entsprechend 
gering) und originär wissenschaftliches Arbeiten in einer doch eher praxisorientierten 
Ausbildung (leider) eine schon immer geringe, im Zuge der letzten Studienreformen 
zudem noch weiter abnehmende Rolle spielt.22 
 
5. Schutz gegen Fehlverhalten 
Natürlich dient die Definition von Guter Wissenschaftlicher Praxis zugleich der Ver-
meidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Jeder Verstoß gegen Regeln Guter Wis-
senschaftlicher Praxis stört das Vertrauen in Wissenschaftlichkeit, und zwar nicht nur 
der Delinquenten, sondern auch der Institutionen, denen in der Öffentlichkeit ein sys-
temisches Versagen zugeschrieben wird. Die Sanktionierung obliegt hierbei zuvörderst 
der Scientific Community, die hierauf wissenschaftsimmanent reagieren kann: Zu-
rückweisung, Reputationsentzug, Kritik. Nicht jeder Verstoß gegen Standards der Gu-
ten Wissenschaftlichen Praxis ist freilich zugleich auch sanktionierbares Fehlverhalten. 
Und hier fangen nun auch die Rechtsprobleme an, deren Bedeutung in der Praxis be-
ständig zunimmt.  
 

                                                 
20 Klaus Ferdinand Gärditz, Die Lehrfreiheit – Wiederentdeckung oder Rückbau?, WissR 40 (2007), 
S. 67 (71). 
21 Helmuth Schulze-Fielitz, Reaktionsmöglichkeiten des Rechts auf wissenschaftliches Fehlverhalten, in: 
Wolfgang Löwer/Klaus Ferdinand Gärditz (Hrsg.), Wissenschaft und Ethik, 2012, S. 1 (xy ff.). 
22 Siehe auch die kritische Bestandsaufnahme des Wissenschaftsrates sowie die anschließende Diskussi-
on. Siehe Wissenschaftsrat (Hrsg.), Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland - Situation, 
Analysen, Empfehlungen, 2012, S. 53 ff. 
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Verrechtlichung markiert vor allem Unsicherheit und Orientierungsbedürfnisse. Das 
BVerwG stellt ausdrücklich klar, dass Fehlverhalten auch in „grob fahrlässigen Verstö-
ßen gegen wissenschaftliche Kernpflichten gefunden“ werden könne. Solches Verhal-
ten soll nicht einmal den verfassungsrechtlichen Schutz der Wissenschaftsfreiheit ge-
nießen. Dies setzt voraus, dass Regeln der Guten Wissenschaftlichen Praxis, die oft-
mals nicht einmal rechtsnormativ verbindlich festgelegt werden, verfassungsrechtliche 
Relevanz haben. Die damit verbundenen Konsequenzen bereiten erhebliche grundsätz-
liche wie praktische Schwierigkeiten. 
Nicht aus dem Blick verloren gehen darf, dass einerseits Kriterien, die Mindeststan-
dards der Wissenschaftlichkeit festlegen, deren Unterschreiten als Fehlverhalten quali-
fiziert werden kann, und andererseits Qualitätsstandards guter Wissenschaft nicht 
notwendig kongruent sind. Denn dazwischen liegt ein breiteres Feld gradueller Quali-
tätsstufen von Wissenschaftlichkeit, die eben auch schlechte Wissenschaft kennen, 
etwa weil Methoden nicht überzeugen, Ansprüche zu schlicht gewählt sind, das Argu-
mentationsniveau flach bleibt, Forschungsergebnisse mager ausfallen oder Innovati-
onspotentiale nicht genutzt werden. Schlechte Wissenschaft bleibt aber geschützte 
Wissenschaft und schlägt nicht automatisch in Fehlverhalten um. Methodenprobleme 
wissenschaftsadäquater Standardisierung stellen sich in beiden Fällen. Auch dies zeigt, 
dass das es zu einseitig wäre, Gute Wissenschaftliche Praxis vor allem durch die Brille 
wissenschaftlichen Fehlverhaltens zu betrachten. Die Gute Wissenschaftliche Praxis 
hat Bedeutung weit darüber hinaus, schon weil Wissenschaft mehr sein muss als nur 
‚rechtmäßig‘ und wissenschaftlicher Fortschritt eine Frage sehr unterschiedlicher Fak-
toren ist, an letzter Stelle aber – Gott sei Dank! – das Resultat einer externen Legalität. 
 
III. Gute Wissenschaftliche Praxis als Definitionsproblem 
Ungeachtet dieser zu identifizierenden normativen Funktionen besteht aus rechtlicher 
Sicht ein gewaltiges Definitionsproblem, was Gute Wissenschaftliche Praxis inhaltlich 
ausmachen soll. Eine solche Definition ist aber unvermeidbar, spätestens wenn an 
Fehlleistungen konkrete Rechtsfolgen geknüpft werden sollen. Der Inhalt verfassungs-
rechtlich geschützter Wissenschaft (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG) verweist auf Definitions-
prozesse, deren Offenheit das Grundrecht eigentlich schützen soll. Die Definition von 
wissenschaftlichem Fehlverhalten und damit das Ausscheiden aus dem Schutzbereich 
gehen untrennbar mit der positiven Definition von Mindeststandards einher, nach 
denen Forschung und Lehre (noch) als wissenschaftlich qualifiziert werden können. 
 
1. Wissenschaftstheorieabstinenz des Rechts 
Das Recht setzt hier ungeachtet der unhintergehbaren subjektiven Wertungsabhängig-
keit wissenschaftlicher Erkenntnisvorgänge schlicht voraus, dass wissenschaftliche For-
schung und Lehre möglich sowie von sonstigen Kommunikationszusammenhängen 
auch unterscheidbar sind. Die Möglichkeit einer zumindest graduellen Objektivierung 
von Erkenntnis ist damit normativ vorentschieden, also jedenfalls aus rechtlicher Sicht 
der empirischen Widerlegung entzogen, entspricht aber auch der praktischen All-
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tagserfahrung.23 Der Grundrechtsschutz der Forschungsfreiheit verlangt zunächst ei-
nen Test der methodischen Vertretbarkeit und Ernsthaftigkeit. Wissenschaft als 
Kommunikationszusammenhang reißt ab, wenn das Selbstverständnis der handelnden 
Person, das der Forschungstätigkeit zugrunde liegt, nicht mehr als zumindest denkba-
rer Beitrag im wissenschaftlichen Diskurs vermittelt werden kann.24 Das Recht verlangt 
den Rechtsanwendern nicht die Entscheidung philosophischer bzw. wissenschaftstheo-
retischer Grundsatzprobleme ab; es gibt insoweit keine verfassungsimmanente Wissen-
schaftstheorie.25 Wäre dies anders, wäre Rechtsanwendung zum einen inoperabel, weil 
jede Subsumption unter den Wissenschaftsbegriff inzident epistemologische Grund-
satzfragen entscheiden müsste, was die Leistungsfähigkeit des Rechts schlicht überfor-
dern würde. Zum anderen schützt das Recht gerade die Vielfalt methodischer Zugänge 
– Erkenntnistheorien eingeschlossen –, weshalb es den rechtsanwendenden Institutio-
nen gerade verwehrt bleiben muss, sich auf die Ebene der Wissenschaft zu begeben 
und Stellung zu beziehen. Das Recht muss mit – wissenschaftstheoretisch unterkom-
plexen – Alltagsannahmen arbeiten, die dort eine – mitunter immer noch äußerst an-
spruchsvolle – Prüfung ermöglichen, wo es darauf ankommt.26 Daher kommt auch der 
Tatbestand der Wissenschaftsfreiheit ohne einen epistemologisch voraussetzungsvol-
len Wahrheitsbegriff aus, und zwar auch deshalb, weil die Frage, was als wahrheitsfähig 
gilt und ob Wahrheit überhaupt Grundlage sinnvoller wissenschaftlicher Relationen 
sein kann, immanent wissenschaftlich sowie disziplinär aufgefächert ist und damit im 
Interesse des grundrechtlichen Freiheitsschutzes gerade dem wissenschaftlichen Streit 
überlassen bleiben muss, der seinerseits Standards Guter Wissenschaftlicher Praxis zu 
beachten hat.  
 
2. Die Kompetenzfrage: Quis iudicabit? 
Enthält der Wissenschaftsbegriff damit aber qualitative Mindestanforderungen, ist die 
Kompetenzfrage unvermeidbar, wer über das Vorliegen entsprechender Tatbestands-
merkmale zu entscheiden hat. Der Staat befindet sich hierbei in einem Dilemma, weil 
er einerseits qua Grundrechtstatbestand die Kompetenz und Pflicht zur Prüfung hat, 
ihm andererseits aber hoheitliche Bewertungen von Wissenschaft gerade kraft primä-
rer grundrechtlicher Schutzfunktion der Wissenschaftsfreiheit entzogen bleiben. Der 
Staat hat weder die kognitive Kompetenz, Wissenschaft zu bewerten, noch die norma-
tive Kompetenz hierzu, weil er Wahrheitsfragen nicht verbindlich entscheiden kann, 
ohne in verfassungswidriger Weise in freie gesellschaftliche Verständigung – hier Wis-
senschaft – eingreifen kann. Wissenschaftliche Aussagen lassen sich nur durch wissen-
schaftliche Argumente falsifizieren, nicht durch politische Macht.27 Eine Streitent-
scheidung mit wissenschaftlichen Argumenten innerhalb des wissenschaftlichen 
Kommunikationszusammenhanges bleibt aber grundrechtlich den Akteuren vorbehal-

                                                 
23 Gärditz (Fn. 9), S. 139. 
24 Gärditz (Fn. 9), S. 138. 
25 BVerfGE 35, 79 (113); 47. 327 (367); 90, 1 (12). 
26 Gärditz (Fn. 9), S. 139. 
27 Voßkuhle (Fn. 18). 
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ten, die sich auf die Wissenschaftsfreiheit berufen können. Der Staat und seine Institu-
tionen fallen mangels Grundrechtsberechtigung (Art. 19 Abs. 3 des Grundgesetzes) 
nicht hierunter. Dies bedeutet vor allem, dass Kriterien, die positiv Wissenschaft oder 
negativ wissenschaftliches Fehlverhalten ausmachen, nicht so gewählt werden dürfen, 
dass ungehemmt politische Präferenzen einsickern und der Grundrechtsschutz durch 
Verengung des Schutzbereichs gerade in seiner Kernfunktion versagt, nämlich wirk-
sames individuelles Abwehrrecht gegen exogene Wissenschaftsinhaltssteuerung zu 
sein.28 
Weil Institutionen des Rechtssystems unvermeidbar zu passiven Akteuren in der Peri-
pherie der Wissenschaft werden (man denke an die Rechtsprechung zu Doktorgra-
dentziehungen), können sie aus diesem Grund auch nicht darauf verzichten, selbstre-
flexiv die möglichen Rückwirkungen des Rechts auf die Wissenschaftsprozesse zu ver-
arbeiten. Die Kopplung von äußeren/rechtlichen Standards mit Guter Wissenschaftli-
cher Praxis bleibt dabei unverzichtbar, schon weil Wissenschaftsrecht Recht für die 
Wissenschaft sein soll. Um der Freiheitlichkeit wissenschaftlicher Erkenntnis willen 
kann der Staat die Standards, anhand derer wissenschaftliches Verhalten von unwis-
senschaftlichem zu trennen ist, nur begrenzt selbst formulieren. Die Kontrollermögli-
chungsfunktion des parlamentarischen Gesetzes, die an sich gerade auch gegenüber 
professionellen Standards unverzichtbar ist, fällt im Bereich der Standards Guter Wis-
senschaftlicher Praxis weitgehend aus.  
 
3. Vergesetzlichung wissenschaftsneutraler Qualitätsmerkmale und deren Kon-
kretisierung 
Hoheitlich normativieren lassen sich solche Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, die 
das Erkenntnisverfahren formal sichern, also inhaltsneutrale Standards der Redlichkeit, 
der Transparenz und der Reproduzierbarkeit von Forschungsleistungen.29 Wissen-
schaft als Kommunikationsprozess ist nur möglich, wenn Mindestbedingungen einer 
offenen Kommunikation gewahrt werden, was auch die Überprüfbarkeit von For-
schungsergebnissen einschließt. Die ordnungsgemäße Protokollierung von Versuchen, 
das Führen von Laborbüchern, die Offenlegung von spezifischen Befangenheiten und 
Einflüssen (etwa bei Auftragsforschung in Kooperation mit der Arzneimittelindustrie) 
oder Pflichten zum redlichen Zitieren lassen sich daher im Rahmen der Verhältnismä-
ßigkeit auch rechtssatzförmig (etwa durch Hochschulsatzung) verbindlich machen. 
Ganz allgemein ist das Regelungswerk zur Guten Wissenschaftlichen Praxis leider bis-
lang alles andere als kohärent.  
 
Mit abstrakten Standards allein lassen sich freilich rechtsstaatliche Mindestanforde-
rungen an die Vorhersehbarkeit des Verwaltungshandelns30 allein nicht befriedigen. 
Schon um einer willkürlichen Handhabung nach persönlichen Affinitäten und Aversi-
onen, die bekanntlich im extrem individualisierten und personalisierten akademischen 
                                                 
28 Gärditz (Fn. 9), S. 141. 
29 Gärditz (Fn. 9), S. 142. 
30 BVerfGE 78, 214 (226); 80, 137 (161); BVerwGE 100, 230 (236). 
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Milieu jedenfalls keine geringe Rolle spielen, entgegenzuwirken, bedarf es allerdings 
auch einer disziplinären Präzisierung von methodischen Mindeststandards, die weder 
inhaltlich noch grundrechtlich normierungsgeeignet sind. Die Wissenschaftsfreiheit 
verweist hier auf den wissenschaftlichen Diskurs selbst,31 der abhängig vom Erkennt-
nisstand in der Zeit dynamisch Standards ausdifferenziert, die eine Anerkennung als 
(noch) wissenschaftlich ermöglichen. Genauer: Da der Staat nicht selbst über die Wis-
senschaftlichkeit der in Forschung und Lehre anzuwendenden Methoden oder über die 
Verität wissenschaftlicher Prämissen verbindlich entscheiden kann, stößt das Recht bei 
der Abgrenzung von Wissenschaft und Nichtwissenschaft an seine Funktionsgrenzen. 
Wissenschaftliche Standards sind reflexiv, weil sie durch das Fortschreiten der Er-
kenntnisfront verändert werden. Standards Guter Wissenschaftlicher Praxis sind daher 
historisch, kulturell sowie sozial kontextualisiert und insoweit sowohl kontingent als 
auch in der Zeit und im Spiegel sich ändernder Rationalitätsanforderungen im stetigen 
Fluss. Einer rechtlichen Standardisierung setzt dies schon mangels praktischer Regel-
barkeit enge Grenzen; eine bloß nachvollziehende Nachnormierung wäre zu träge und 
auf Grund der Fülle, Komplexität und Vielfalt wissenschaftlichen Wissens regelungs-
technisch nicht praktikabel. Rechtliche Setzung vermag also den wissenschaftlichen 
Diskurs nicht zu ersetzen.  
 
4. Gute Wissenschaftliche Praxis als Selbstregulierung 
Gute Wissenschaftliche Praxis wird damit zu einem Instrument der Selbstregulierung 
innerhalb des Wissenschaftssystems. Aber auch Selbstregulierung bleibt Regulierung. 
Denn vorherrschende Standards als „eine besondere grundrechtsvermittelte Form der 
regulierten Selbstregulierung“ können neue und eigenständige Gefährdungen freier 
Forschung und Lehre nach sich ziehen. Das ‚Wissenschaftssystem’ könnte sich des 
Schutzes der Wissenschaftsfreiheit schlicht dadurch entledigen, dass es einer For-
schungs- oder Lehrtätigkeit die Wissenschaftlichkeit abspricht. Standards sind deshalb 
unverzichtbar stets unter Rückkoppelung an die Schutzfunktion der Wissenschafts-
freiheit zu bestimmen. Wissenschaft als dynamischer, kognitiv offener und epistemo-
logisch relativer Prozess muss immer auch Gegenauffassungen, methodisch Abwei-
chendes und Neues sowie radikale Brüche zulassen. Denn es geht nicht um den Schutz 
einer „Autonomie des Wissenschaftssystems“. Wissenschaftsfreiheitsschutz muss in 
letzter Konsequenz gerade auch Schutz des Einzelnen gegen das ‚System’ sein, sofern 
wissenschaftlich autonome Institutionen grundrechtsgebundene Entscheidungen tref-
fen. Gerade diejenigen, die wissenschaftliche Wagnisse eingehen oder Bestehendes in 
Frage stellen, brauchen typischerweise Schutz. Ein vorschneller Rekurs auf – möglich-
erweise zu einseitige, voreingenommene oder unvollständige – Prämissen einer herr-
schenden Auffassung wäre daher wissenschaftsinadäquat. Das Bundesverfassungsge-
richt hat dies ebenfalls besonders betont.32 
 

                                                 
31 Löwer (Fn. 1), S. 118. 
32 BVerfGE 90, 1 (12). 
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Die individualfreiheitsgrundrechtliche Offenheit des Wissenschaftsbegriffs erfordert es, 
sich zunächst einmal auf eine Disziplin bzw. einen Forschungsansatz einzulassen, prä-
zisen Bestand aufzunehmen, offen mit irritierenden Thesen sowie Methoden umzuge-
hen und ein plausibles Anliegen – jedenfalls vorläufig bis zu einer Falsifikation – ernst 
zu nehmen.33 Persönliche wissenschaftliche Auffassungen und Präferenzen der Gut-
achter, die bei wissenschaftlicher Freiheitsausübung legitim und grundrechtlich ge-
schützt sind, müssen zur Begründung von Urteilen über potentielles Fehlverhalten 
ausgeblendet respektive durch einen objektivierenden Vertretbarkeitsmaßstab – soweit 
möglich – neutralisiert werden. Auch diese kognitive Offenheit ist ein Element Guter 
Wissenschaftlicher Praxis, dessen Bedeutung bisweilen verkannt wird. Wissenschaftli-
cher Pluralismusschutz lässt sich schließlich nicht allein durch materielle Standardisie-
rung gewährleisten, sondern bedarf im Einzelfall einer verfahrensrechtlichen Absiche-
rung. Die Feststellung von Fehlverhalten benötigt offene Verfahren, in dem Betroffene 
hinreichende Mitwirkungsrechte haben und in dem ein hinreichend fachkundiges, 
aber auch durch eine interne Mindestpluralität perspektivisch offen gehaltenes Kolle-
gialorgan entscheidet, um Einseitigkeiten, Voreingenommenheiten und dem Miss-
brauch des Vorwurfs von Fehlverhalten zum wissenschaftlichen Meinungskampf ge-
genüber neuen oder unkonventionellen Ansätzen entgegenzuwirken. Angemessene 
Organisations- und Verfahrensregeln sind für Fairness im Umgang mit Fehlverhalten 
mindestens ebenso wichtig, wenn nicht gar wichtiger als eine materielle Standardset-
zung, die schon auf Grund der Komplexität der Prüfungsgegenstände Kontingenzen 
nur begrenzt reduzieren kann.34 Zudem kommt der fallbezogenen Rechtsprechung eine 
entscheidende Rolle zu: Weil die viel beschworenen ‚Eigengesetzlichkeiten’ des ‚Wis-
senschaftssystems’ auch strukturelle Asymmetrien – etwa zu Lasten von Außenseitern 
und zu Gunsten von Zitierkartellen, Schulen oder Netzwerken – stabilisieren können, 
weil Selbstreferenz und institutionelle Trägheit den Bestand des Erreichten gegenüber 
dem Wandel tendenziell bevorzugen. Aber auch ein wissenschaftsimmanenter Wahr-
heitsanspruch kann dazu führen, den eigenen Standpunkt mit distanz- und kompro-
missloser Rigidität als das Allgemeine zu setzen.35  
 
5. Grenzen wissenschaftlicher Autonomie und externe Kontrolle 
Daher bedarf es über materielle Standards Guter Wissenschaftlicher Praxis hinaus in-
stitutioneller checks and balances, die Fehlleistungen des Wissenschaftssystems jeden-
falls teilweise neutralisieren. Neutrale und unabhängige – im Übrigen an den akademi-
schen Diskursen unbeteiligte – Gerichte können hierzu noch am ehesten beitragen,36 
auch um zu verhindern, dass der unbegründete Vorwurf des Fehlverhaltens als Kampf-
instrument in einer zunehmend kompetitiver werdenden Wissenschaftslandschaft 
missbraucht wird. Der Vorbehalt des Gesetzes greift im Übrigen dort ein und ver-
drängt die wissenschaftliche Eigenverantwortung, wo es um den Schutz von bzw. den 

                                                 
33 Susanne Baer, Vertrauen – Faire Urteile in Wissenschaft und Recht, 2013, S. 24. 
34 Gärditz (Fn. 9), S. 146 f. 
35 Gärditz (Fn. 9), S. 147. 
36 Gärditz (Fn. 9), S. 147. 
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Ausgleich mit Rechten Dritter und objektiven Interessen geht, die nicht als Kommuni-
kationsteilnehmer am Wissenschaftsprozess betroffen sind.37 Vom Tierschutz über 
technisches Sicherheitsrecht, der Dauerbaustelle universitärer Krankenversorgung bis 
zu Gleichstellungspolitik gibt es vielfältige Interessenkonflikte, die sich nicht allein 
nach wissenschaftsimmanenten Maßstäben auflösen lassen, sondern die Gesamtver-
antwortung des demokratischen Gesetzgebers auslösen.38 Gute Wissenschaftliche Pra-
xis ist auch hier nicht entbehrlich, denn nur ihre Beachtung sichert den Eigenwert der 
Wissenschaft und damit ihre Durchsetzungsfähigkeit gegenüber anderen – gleicher-
maßen legitimen – Gemeinwohlbelangen.  
 
IV. Fazit 
Die Rolle des Rechts bei der Operationalisierung von Guter Wissenschaftlicher Praxis 
ist begrenzt. Es kann weder die Standardsetzung in der Scientific Community noch 
eine gelebte Haltung wissenschaftlicher Redlichkeit ersetzen. Es stellt aber Instrumente 
bereit, ein wissenschaftsethisches Existenzminimum durchzusetzen. Bei allen Defiziten 
des geltenden – oftmals schlampig abgefassten – Satzungsrechts der Hochschulen kann 
dies durchaus dazu beitragen, die Selbstreinigungsprozesse innerhalb der Wissen-
schaftsgemeinde flankierend zu stützen. Dies setzt freilich die Bereitschaft in den Fa-
kultäten voraus, das Instrumentarium auch zu nutzen und selbst dort engagiert sowie 
mit dem gebotenen Augenmaß durchzusetzen, wo es sich gegen Kolleginnen und Kol-
legen richtet. Den Hochschulen wird eine grundrechtlich sehr sensible Aufgabe zuge-
wiesen, die schon jetzt erhebliche praktische Probleme verursacht. Nicht überall wird 
der damit einhergehenden Verantwortung angemessen Rechnung getragen. Und dort 
wo sich Fakultätsleitungen ihrer Verantwortung bewusst sind und beherzt gegen Fehl-
verhalten vorgehen, ist der Weg oft steinig und mit Anfeindungen gepflastert. Ihn 
dennoch zu beschreiten, sollte uns die Wissenschaft als unser gemeinsames Lebenseli-
xier wert sein. 
 
 

                                                 
37 Löwer (Fn. 3), S. 56. 
38 Für den Tierschutz eingehend Klaus Ferdinand Gärditz, Invasive Tierversuche zwischen Wissen-
schaftsethik und Wissenschaftsfreiheit, in: Wolfgang Löwer/ders. (Hrsg.), Wissenschaft und Ethik, 2012, 
S. 97 (105 ff.). 
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Schlussworte und Ankündigung des oMFT 2016 
 
Prof. Dr. Heyo K. Kroemer 
Präsident des MFT, Göttingen 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren! 
 
wir sind am Ende des 76. Medizinischen Fakultätentages in Kiel angekommen. Wir 
haben ein großes Spektrum interessanter Themen besprochen, die Sie nun nach Hause 
mitnehmen und in Ihren Heimatfakultäten weiter beraten können. 
 
Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal unseren Kieler Kollegen danken, die ganz 
hervorragende Gastgeber waren. Lieber Herr Kollege Stephani, lieber Herr Kollege 
Cascorbi, Sie haben das hier wunderbar gemacht, und wir haben zwei schöne Tage in 
Kiel verleben dürfen.  
 
Ich möchte mich auch bei dem Team aus der Geschäftsstelle des Medizinischen Fakul-
tätentages in Berlin ganz herzlich bedanken, namentlich bei Frau Lemcke, die heute 
Geburtstag hat, bei Frau Dölling und Herrn Heroven.  
 
Ich wünsche Ihnen allen eine gute Heimfahrt. Traditionsgemäß erhält aber das aller-
letzte Wort auf einem Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag nun der Gastgeber 
des kommenden Jahres, Herr Kollege Frosch aus Würzburg. 
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Prof. Dr. Matthias Frosch 
Dekan der Medizinischen Fakultät der  
Julius Maximilians-Universität Würzburg  
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Ich darf Sie herzlich für das nächste Jahr nach Würzburg einladen. Auch wenn 2016 
für die Würzburger Fakultät kein Jubiläumsjahr sein wird, werden wir gute Gastgeber 
sein.  
 
Als im Herbst des vergangenen Jahres der Generalsekretär des MFT bei mir anrief und 
meinte, dass der letzte Medizinische Fakultätentag in Bayern schon 16 Jahre zurücklie-
gen würde und Würzburg 1973 zum letzten Mal Gastgeber eines Medizinischen Fakul-
tätentages war, habe ich die nicht gestellte Frage gleich beantwortet und darf heute die 
Einladung für den 77. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag 2016 nach Würzburg 
aussprechen. 
 
Wir freuen uns auf Sie!  
 
 
Die Einladung wird von den Anwesenden mit Beifall angenommen. 
 
Mit dem Aussprechen der Einladung ist der Ordentliche Medizinische Fakultätentag 
2015 beendet. 
 
 

      
 
Prof. Dr. Heyo K. Kroemer    Prof. Dr. Frank Richter 
Präsident des MFT     Schriftführer des 76. oMFT 
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Mitgliederversammlung des 76. Ordentlichen  
Medizinischen Fakultätentages∗ 
 
An der Mitgliederversammlung nahmen Vertreter der Medizinischen Fakultäten und 
Fachbereiche der Bundesrepublik Deutschland teil. Nicht teilgenommen haben die 
Fakultäten und Fachbereiche Hoburg/Saar, Jena und Leipzig. 
 
Die Mitgliederversammlung verabschiedete drei Resolutionen (Wortlaut s. Seite 251 
ff.):  

• Zur Finanzierung der Hochschulambulanzen 
• Die Zukunft der Universitätsmedizin durch eine strukturierte Weiterbildung 

wissenschaftlich interessierter Ärztinnen und Ärzte sichern 
• Anerkennung patientenorientierter klinischer Forschung in der Facharzt-

weiterbildung 
 
Der Präsident des MFT informierte über die Lage des MFT im Zusammenhang mit der 
Erkrankung des Generalsekretärs, Dr. Volker Hildebrandt. Das Präsidium des MFT 
legte den Rechenschaftsbericht vor und informierte über die Aktivitäten des MFT in 
der vergangenen Tätigkeitsperiode.  
Der Bericht der Finanzkommission sowie der Haushaltsentwurf für 2016 wurden ent-
gegengenommen. Das Präsidium wurde für die vergangene Geschäftsperiode entlastet. 
 
Die Mitgliederversammlung verabschiedete die Nationalen Kompetenzbasierten Lern-
zielkataloge Medizin (NKLM) und Zahnmedizin (NKLZ). Durch den Präsidenten der 
Association of Medical Schools in Europe (AMSE), Prof. Dr. Peter Dieter, wurde zum 
aktuellen Stand der Arbeit der AMSE und ihren Perspektiven informiert. Die Fakultät 
für Medizin und Gesundheitswissenschaften der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg wurde als ordentliches Mitglied in den Medizinischen Fakultätentag aufge-
nommen. 
 
Die Mitgliederversammlung wählte Prof. Dr. Heyo K. Kroemer (Göttingen), dessen 
dreijährige Amtszeit als Präsident des MFT satzungsgemäß endete, erneut zum Präsi-
denten des MFT.  
 

                                                 
∗ Das Protokoll der Mitgliederversammlung wird den Mitgliedsfakultäten als gesonderter Text übergeben. 
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Frau Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich (Berlin) und Prof. Dr. Josef Pfeilschifter 
(Frankfurt), deren Mitgliedschaften im MFT-Präsidium satzungsgemäß endeten, wur-
den erneut zu Mitgliedern des MFT-Präsidiums gewählt. Für die aus dem MFT-
Präsidium ausscheidenden Prof. Dr. Klaus-Michael Debatin (Ulm) und Prof. Dr. Dr. 
Thomas Krieg (Köln) wurden als neue Mitglieder Prof. Dr. Ingo Autenrieth (Tübin-
gen) und Prof. Dr. Stefan Uhlig (Aachen) in das MFT-Präsidium gewählt. 
 
Die Mitglieder des Vorstands der Akademie für Ausbildung in der Hochschulmedizin 
(AHM), Prof. Dr. Peter Dieter (Dresden) und Prof. Dr. Reinhard Hickel (LMU Mün-
chen) wurden durch die Mitgliederversammlung wieder in den Vorstand der AHM 
gewählt. 
 
Die Mitglieder der Finanzkommission des MFT, Prof. Dr. Nikolaus Müller-Lantzsch 
(Homburg/Saar) und Prof. Dr. Dr. Jürgen Schüttler (Erlangen), deren Amtszeit sat-
zungsgemäß endete, wurden durch die Mitgliederversammlung wiedergewählt. 
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Resolutionen des 76. Ordentlichen  
Medizinischen Fakultätentages 
 
Zur Finanzierung der Hochschulambulanzen 
 
Ausgangssituation 
Ambulante Versorgung bekommt für die Universitätsmedizin einen immer größeren 
Stellenwert: 

1. Dank des medizinisch-technischen Fortschritts können heute auch in der uni-
versitären Hochleistungsmedizin immer mehr Patienten ambulant versorgt 
werden. 

2. Viele Fächer werden immer stärker von der ambulanten Leistungserbringung 
geprägt. Wichtige Krankheitsbilder kommen kaum noch im stationären Setting  
vor. Hier sind Forschung und Lehre ohne direkten Zugang zu ambulanten Pa-
tienten nicht mehr denkbar. 

3. Die interdisziplinäre und hochspezialisierte ambulante Leistungserbringung  
der Universitätsmedizin wird sowohl von einweisenden Ärzten als auch von 
den Patienten immer stärker nachgefragt. 

 
Diese Entwicklungen führen seit Jahren zu stark steigenden ambulanten Patientenzah-
len. Gleichzeitig werden die Ambulanzen für Forschung und Lehre immer wichtiger. 
Dies gilt etwa mit Blick auf die immer wichtiger werdende Versorgungsforschung so-
wie die schnelle Translation wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Patientenversor-
gung. 
 
Aktuelle Problemlage 
Die wachsende Bedeutung der ambulanten Universitätsmedizin schlägt sich in den 
gesetzlichen Regelungen und den Budgets der Universitätsmedizin nicht angemessen 
nieder. Hochschulambulanzen sind derzeit ausschließlich für Zwecke von Forschung 
und Lehre zugelassen. Ignoriert wird dabei die Tatsache, dass diese Ambulanzen neben 
ihrer Funktion für Forschung und Lehre in hohem Maße die ambulante Patientenver-
sorgung insbesondere in der Spezialversorgung sicherstellen. Regelmäßig werden die 
ambulanten Fallzahlen auf den für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang gede-
ckelt, obwohl die Nachfrage der Patienten und der einweisenden Ärzte weit höher liegt. 
Die Folge: Viele Universitätsklinika versorgen weitaus mehr Patienten in den Hoch-
schulambulanzen, als bezahlt werden. 
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Dieses Problem nicht finanzierter Hochschulambulanzfälle wird dadurch verschärft, 
dass die Entgelte für die finanzierten Ambulanzfälle fast überall deutlich zu niedrig 
sind. Meist verursachen die Patienten einen weitaus höheren Aufwand als in den Ver-
gütungspauschalen abgebildet ist. 
 
Die Unzulänglichkeiten der Hochschulambulanzregelung werden auch nicht durch 
andere ambulante Ermächtigungsformen (persönliche oder institutionelle Ermächti-
gung, Medizinisches Versorgungszentrum, § 116b etc.) geheilt. Diese beruhen oft auf 
dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) als Vergütungsgrundlage. Der EBM 
bildet jedoch die ambulante Medizin an Universitätsklinika nicht angemessen ab. Des-
halb sollte es das Ziel sein, das Gros der ambulanten Universitätsmedizin über eine 
Rechtsgrundlage abzubilden, nämlich die Hochschulambulanzermächtigung. 
 
Forderungen 
Der Medizinische Fakultätentag fordert, den Rechtsrahmen für die Hochschulambu-
lanz deutlich zu verbessern. Notwendig sind: 

1. ein eigenständiger Versorgungsauftrag ergänzend zur Zulassung für Zwecke 
von Forschung und Lehre, 

2. bessere Rechtsgrundlagen für die Vereinbarung sachgerechter Entgelte. 
Die im Eckpunktepapier zur Krankenhausreform in Aussicht gestellten 265 Mio. Euro  
zusätzliches Budget für die Hochschulambulanzen müssen am Ende auch wirklich flie-
ßen.  
 
Hier sind die Selbstverwaltung und die Krankenkassen gefordert, gemeinsam mit der 
Universitätsmedizin den neuen gesetzlichen Rahmen so auszugestalten, dass dieses 
Finanzierungsziel in den Budgetverhandlungen vor Ort erreicht werden kann. 
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Die Zukunft der Universitätsmedizin durch eine strukturierte Wei-
terbildung wissenschaftlich interessierter Ärztinnen und Ärzte        
sichern 
 
Ausgangssituation 
Die Universitätsmedizin ist die wichtigste Ausbildungsstätte für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs in der Medizin, insbesondere für die klinische und translationale For-
schung. Dieser Nachwuchs ist die unverzichtbare Grundlage für die medizinische In-
novation. Die jungen Ärztinnen und Ärzte in der Universitätsmedizin befinden sich 
jedoch derzeit in einer Zerreißprobe zwischen den drei Aufgaben der Universitätsme-
dizin: Lehre, Forschung und Krankenversorgung und zwischen dem eigenen Berufs-
ethos und dem immer stärker werdenden ökonomischen Druck. Sie entscheiden sich 
für eine Weiterbildung in der Universitätsmedizin, weil sie vom hohen Standard der 
Medizin begeistert sind und sich den offenen Fragestellungen und Herausforderungen 
in der Versorgung und Forschung stellen wollen. Es besteht eine hohe Motivation, die 
jedoch bereits nach Monaten der Routine ohne Zeit zum Nachlesen und Nachdenken 
schnell vergeht. Die Vertragszeiten sind häufig sehr kurz und werden daher ausschließ-
lich für die Komplettierung der Facharztausbildung eingesetzt. Da auch die Ärztinnen 
und Ärzte in Führungspositionen aufgrund des ökonomischen Drucks ihre Mentoren-
funktion nicht mehr ausreichend wahrnehmen können, wächst die Perspektivlosigkeit 
unter den Ärztinnen und Ärzten hinsichtlich einer Karriere in der Universitätsmedizin. 
Diese jungen Ärztinnen und Ärzte, die sich um Fragestellungen kümmern, die sonst 
unbeantwortet bleiben und die Innovationen aus der Forschung an den Patienten 
bringen, sind die wichtigste „Investition“ in die Universitätsmedizin. Derzeit besteht 
die Gefahr, dass mindestens eine Generation für die Universitätsmedizin mit nachhal-
tig negativen Folgen verloren geht. 
 
Problemlage 
In der Universitätsmedizin brauchen Ärztinnen und Ärzte geschützte Zeiten, um ihre 
Aufgaben verantwortungsvoll erbringen zu können. Diese Zeiten sind nicht in der fall-
bezogenen Vergütung des DRG-Systems enthalten und sind auch nicht ausreichend 
über den Landeszuschuss für Forschung und Lehre abzubilden. Drittmittelfinanzierte 
ausschließliche Forschungszeiten werden von den Ärztekammern für die klinische 
Weiterbildung nicht oder nur sehr begrenzt anerkannt. 
 
Empfehlungen 
Um dem drohenden Mangel eines qualifizierten wissenschaftlichen ärztlichen Nach-
wuchses entgegenzuwirken, fordert der Medizinische Fakultätentag entsprechend den 
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Empfehlungen der Senatskommission für klinische Forschung der DFG verbindliche 
Weiterbildungen und Karrierewege individuell für die Universitätsmedizin zu imple-
mentieren, die sowohl die wissenschaftliche Tätigkeit als auch die spezifische klinische 
Ausbildung berücksichtigen. 
 
Mit Hilfe strukturierter Programme der medizinischen Fakultäten (z.B. dem Clinical 
Scientist-Programm und dem MD/PhD-Programm) während der ärztlichen Weiter-
bildung soll sichergestellt werden, dass auf allen Stufen der Karrierewege in der Uni-
versitätsmedizin die klinische Aus- und Weiterbildung mit einer Tätigkeit wissen-
schaftlicher Orientierung und der Bearbeitung von Forschungsprojekten in sinnvoller 
Weise verbunden werden kann. Diese Weiterbildungsprogramme müssen von den 
Ärztekammern anerkannt werden und zur Hälfte aus Mitteln der Krankenversorgung 
– für den klinischen Teil – und zur Hälfte aus Mitteln wie z.B. dem Landeszuschuss für 
Forschung und Lehre oder Drittmitteln finanziert werden. Die notwendige Finanzie-
rung entsprechender Weiterbildungsprogramme zur Förderung besonders  qualifizier-
ter forschender Ärztinnen und Ärzte ist in den Landeszuschüssen bislang nicht abge-
bildet und daher von den Fakultäten und Universitätskliniken in der Regel nicht zu 
leisten. Diese essentielle Aufgabe der Universitätsmedizin muss daher künftig bei der 
Bemessung des Landeszuschusses und bei der GKV-Finanzierung der Universitätsme-
dizin berücksichtigt werden. 
 
Unsere Forderung an die Länder und an die Bundesregierung ist daher, die Finanzie-
rung der Weiterbildung klinisch tätiger Ärztinnen und Ärzte in klinischer Forschung 
und medizinischer Grundlagenforschung im Rahmen der beabsichtigten Stärkung  der  
Universitätsmedizin prioritär zu berücksichtigen, um die Zukunfts- und Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Medizin zu sichern. Wesentlich sind hierbei auch verlässliche 
Vertragszeiten für die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung in der Universitätsmedi-
zin, die einen für qualitätsgesichertes, wissenschaftliches Arbeiten notwendigen Zeit-
raum umfassen müssen. Darüber hinaus muss das Weiterbildungsprogramm in ein 
generelles Konzept für die Laufbahn von Clinician Scientists eingebettet werden, um 
Karriereperspektiven in der Universitätsmedizin zu eröffnen. 
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Anerkennung patientenorientierter klinischer Forschung in der Fach-
arztweiterbildung 
 
Ausgangssituation 
Die Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat in der Stellung-
nahme zu den strukturellen Rahmenbedingungen der klinischen Forschung im Juni 
2014 den hohen Stellenwert einer patientenorientierten universitären klinischen For-
schung betont. Sie empfiehlt, dass es den in der deutschen Universitätsmedizin tätigen 
Klinikern ermöglicht werden soll, ihre in der Patientenversorgung gewonnenen Er-
kenntnisse ohne systembedingte Barrieren in die Forschung und auch wieder zurück 
in die Patientenversorgung zu transferieren. U.a. sind hierzu geordnete Karrierewege 
neben weiteren empfohlenen Maßnahmen von essentieller Bedeutung. Die Universi-
tätsmedizin ist auf Ärztinnen und Ärzte angewiesen, die zugleich wissenschaftlich tätig 
sind. 
 
Aktuelle Problemlage 
Mit der anstehenden Novellierung der (Muster-)Weiterbildungsordnung durch die 
Bundesärztekammer laufen aktuell die Beratungen über die Struktur und den Rahmen, 
den die kompetenzbasierte Weiterbildung einnehmen soll. Diese soll sich mehr an In-
halten als an Richtzahlen orientieren. Der Vorsitzende des Ausschusses für ärztliche 
Weiterbildung der Bundesärztekammer, Dr. Franz-Josef Bartmann, hat das Kompe-
tenzmodell während des Ärztetages 2014 in Düsseldorf vorgestellt. Zugleich erfolgte 
ein Beschlussantrag der Delegierten des Ärzteplenums zur Anerkennung von For-
schungszeiten auf die Weiterbildung. Die Beratung in der Ständigen Konferenz „Ärzt-
liche Weiterbildung“ am 02.07.2014 hat ergeben, dass das Anliegen im Novellierungs-
prozess berücksichtigt werden soll. 
 
Wenn patientennahe Forschung nicht auf die Weiterbildung zum Facharzt anrechen-
bar ist, senkt dies erheblich die Motivation des ärztlichen Nachwuchses, sich wissen-
schaftlich zu betätigen. 
 
Forderung 
Der Medizinische Fakultätentag fordert daher die Anerkennung von patientenorien-
tierter klinischer Forschung in der Weiterbildungsordnung für Fachärzte. 
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Teilnehmer des 76. Ordentlichen Medizinischen  
Fakultätentages  
 
Präsidium des Medizinischen Fakultätentages 
 
Prof. Dr. Heyo K. Kroemer 
MFT-Präsident und Sprecher des Vorstands, Vorstand Forschung und Lehre/Dekan 
der Universitätsmedizin Göttingen 
 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich 
MFT-Vizepräsidentin und ehemalige Dekanin der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
 
Prof. Dr. Klaus-Michael Debatin 
Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin der Univer-
sität Ulm 
 
Prof. Dr. Matthias Frosch 
Dekan der Medizinischen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
 
Prof. Dr. Reinhard Hickel 
Vorsitzender der Akademie für Ausbildung in der Hochschulmedizin (AHM), Direk-
tor der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie der Ludwig-Maximilians 
Universität München 
 
Prof. Dr. Dr. Thomas Krieg 
Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln 
 
Prof. Dr. Josef Pfeilschifter 
Dekan des Fachbereichs Medizin der Goethe-Universität Frankfurt am Main 
 
Prof. Dr. Joachim Thiery 
Ehemaliger Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig 
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Teilnehmer der Fakultäten und Gäste 
 
Torsten Albig, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, Kiel 
 
Prof. Dr. Attila Altiner, Studiendekan der Universitätsmedizin Rostock 
 
Bettina Armbruster, Leitung Gremien, Berufungen und Akademische Angelegenhei-
ten, Medizinische Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
 
Dörthe Arnold, Leiterin Referat „Medizinstudium“, Hartmannbund, Berlin 
 
Prof. Dr. Ingo B. Autenrieth, Dekan der Medizinischen Fakultät der Eberhard Karls 
Universität Tübingen 
 
Dr. Ulf Bade, Geschäftsführer, Stiftung für Hochschulzulassung, Dortmund 
 
PD Dr. Paul Christian Baier, Lehrkoordinator, Psychiatrie und Psychothera-
pie/Zentrum Schlafmedizin, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Karola Barnekow, Geschäftsstellenleitung, Medizin-Ausschuss Schleswig-Holstein der 
Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Universi-
tät zu Lübeck, Campus Lübeck 
 
Dr. Katja Barth, Leitung Geschäftsbereich Forschung, Medizinische Fakultät der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Dr. Daniel Bauer, NKLM Geschäftsstelle, Gesellschaft für Medizinische Ausbildung, 
Erlangen 
 
Prof. Dr. Christopher Baum, Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover 
 
Prof. Dr. Max Baur, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universitätsmedizin 
Greifswald 
 
Prof. Dr. Christoph Benz, Vizepräsident, Bundeszahnärztekammer e.V., Berlin 
 
Dr. Antje Beppel, Referentin, Bundesministerium für Gesundheit, Bonn 
 
Prof. Dr. Pascal Berberat, Wissenschaftlicher Leiter Medizindidaktik und Ausbil-
dungsforschung, Klinikum rechts der Isar, Fakultät für Medizin der Technischen Uni-
versität  München 
 
Prof. Dr. Reiner Biffar, Prodekan der Medizinischen Fakultät, Universitätsmedizin 
Greifswald 
 
Prof. Dr. Dieter Bitter-Suermann, Ehemaliger Präsident der Medizinischen Hoch-
schule Hannover und ehemaliger Präsident des MFT, Hannover 
 
Dr. Rolf Blasberg, AG Kapazitätsrecht/AG Lehre des MFT, Universitätsmedizin Mainz 
 
Dr. Joachim Bloem, Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin, Institut für Allgemein-
medizin, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  
 
Dr. Hagen Bode, Persönlicher Referent des Dekans, Dekanat der Medizinischen Fakul-
tät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 



  
259 

Dr. Matthias Bode, Oberregierungsrat, Stiftung für Hochschulzulassung, Dortmund 
 
Prof. Dr. Tobias M. Böckers, Studiendekan, Medizinische Fakultät, Universität Ulm 
 
Dr. Dirk Böhmann, Rechtsanwalt, Deutscher Hochschulverband, Bonn 
 
Dr. Markus Bönte, Geschäftsführer, Medizinische Fakultät der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf 
 
Ruth Bohnefeld-Schruhl, Leiterin des Dekanats, Universitätsmedizin Greifswald 
 
Dr. Patrick D. Boldt, Referatsleiter, Ärztekammer Nordrhein, Düsseldorf 
  
PD Dr. Christoph Brochhausen-Delius, Stellv. Institutsleiter für Forschung und Leh-
re/Oberarzt/Unterrichtsbeauftragter, Institut für Pathologie, Universitätsmedizin 
Mainz 
 
Insa Bruns, Wissenschaftliche Leitung, Geschäftsstelle KKS-Netzwerk, Köln/Berlin 
 
Julia Büchle, Bauangelegenheiten, Medizinische Fakultät der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel 
 
Dr. Angela Büttner, Persönliche Referentin des Präsidenten, Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel 
 
Prof. Dr. Albrecht Bufe, Dekan der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bo-
chum 
 
Prof. Dr. Gerhard Burckhardt, Studiendekan der Universitätsmedizin Göttingen 
 
Stefanie Busch, Referatsleiterin Zulassung und Kapazitätsrecht, Hochschulmedizin, 
Studentische Angelegenheiten, Hochschulrektorenkonferenz, Bonn 
 
Martina von Campe, Referat 23, Hochschulreferat Medizin, Niedersächsisches Minis-
terium für Wissenschaft und Kultur, Hannover 
 
Prof. Dr. Dr. Ingolf Cascorbi, Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Prof. Dr. Trinad Chakraborty, Dekan des Fachbereichs Medizin der Justus-Liebig-
Universität Gießen 
 
Prof. Dr. Ulrich Decking, Geschäftsführer und stellv. Studiendekan der Medizinischen 
Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
 
Prof. Dr. Thomas Deufel, Staatssekretär, Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Wei-
terbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz, Mainz 
 
Prof. Dr. Peter Dieter, Präsident der Association of Medical Schools in Europe (AM-
SE), Auslandsbeauftragter für Nicht-EU-Ausland im Studiengang Medizin der Medi-
zinischen Fakultät Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden 
 
Prof. Dr. Ulrich Dirnagl, Leitung der Klinik für Neurologie, Charité – Universitätsme-
dizin Berlin 
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Dr. Corinne M. Dölling, Referentin, MFT-Geschäftsstelle, Berlin 
 
Prof. Dr. Christof Dörfer, Studiendekan Zahnmedizin der Medizinischen Fakultät, 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Direktor der Klinik für Zahnerhaltungskunde 
und Parodontologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel 
 
Dennis Dombrowski, Projektleiter Schwerpunkt Hochschulmedizin, HIS-Institut für 
Hochschulentwicklung, Hannover 
 
Prof. Dr. Andreas Draguhn, Studiendekan der Medizinischen Fakultät Heidelberg der 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
 
Simon Drees, Stellv. Bundeskoordinator für medizinische Ausbildung, Bundesvertre-
tung der Medizinstudierenden Deutschlands (bvmd), Berlin 
 
PD Dr. Roman Duelli, Leiter des Studiendekanates, Medizinische Fakultät Heidelberg 
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
 
Dorothee Dzwonnek, Generalsekretärin, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn 
 
Prof. Dr. Michael Ehrenfeld, Studiendekan Zahnmedizin, Ludwig-Maximilians-
Universität München 
 
Andrea Eickmeier, Leitung Geschäftsbereich Strukturentwicklung, Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Prof. Dr. Roland Eils, Koordinator SBCancer, Theoretische Bioinformatik, Deutsches 
Krebsforschungszentrum, Heidelberg 
 
Christian Epp, Referent des Dekans, Medizinische Fakultät der Ludwig-Maximilians-
Universität München 
 
Prof. Dr. Thomas Eschenhagen, Vorstandsvorsitzender, Deutsches Zentrum für Herz-
kreislauf-Forschung, Berlin 
 
Dr. Karsten Feil, Fakultätsgeschäftsführer, Medizinische Fakultät der Eberhard Karls 
Universität Tübingen 
 
Regina Feldmann, Vorstandsmitglied, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Berlin 
 
Prof. Dr. Martin Fischer, Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Ludwig-
Maximilians-Universität München, Direktor des Instituts für Didaktik und Ausbil-
dungsforschung in der Medizin, Medizinische Fakultät der Ludwig-Maximilians-
Universität München 
 
Rolf Fischer, Staatssekretär, Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und 
Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, Kiel 
 
PD Dr. Volkhard Fischer, Bereich Evaluation und Kapazität, Medizinische Hochschu-
le Hannover 
 
Prof. Dr. Ulrich Fölsch, Generalsekretär, Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin 
e.V., Medizinische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
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Prof. Dr. Ulrich Förstermann, Wissenschaftlicher Vorstand der Universitätsmedizin 
Mainz 
 
Dr. Achim Gässler, Geschäftsführender Direktor, Diagnostik- und Radiologiezentrum, 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck 
 
Prof. Dr. Michael Gekle, Dekan der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, Halle/Saale 
 
Dr. Marianne Giesler, Leiterin Kompetenzzentrum Lehrevaluation in der Medizin, 
Studiendekanat, Medizinische Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
 
Dr. Harald Gilch, Arbeitsbereichsleiter Hochschulmanagement, HIS Hochschul-
Informations-System GmbH, Hannover 
 
Prof. Dr. Matthias Girndt, Studiendekan, Dekanat der Medizinischen Fakultät der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle/Saale 
 
Prof. Dr. Klaus W. Grätz, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich 
 
Oliver Grieve, Pressesprecher, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Lübeck/Kiel 
 
Dr. Tobias Grimm, Programmdirektor, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn 
 
Hermann Gröhe, Bundesminister für Gesundheit, Berlin 
 
Michael Gruber, Referent, Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirt-
schaft, Wien 
 
Dr. Oliver Grundei, Kanzler, Universität zu Lübeck 
 
Irmtraud Gürkan, Kaufmännische Direktorin, Universitätsklinikum Heidelberg 
 
Prof. Dr. Andreas H. Guse, Prodekan für Lehre der Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Hamburg 
 
Prof. Dr. Christian Hagemeier, Prodekan für Forschung, Charité - Universitätsmedi-
zin Berlin 
 
Prof. Dr. Eckhart Hahn, ehemaliger Dekan der Fakultät für Medizin und Gesund-
heitswissenschaften der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
 
Prof. Dr. Petra Hahn, Lehrbeauftragte, Department für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
 
Dr. Laura Hanske, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Projektträger im Deutschen Zent-
rum für Luft- und Raumfahrt e. V.  (PT-DLR), Gesundheitsforschung, Bonn 
 
Dr. Alexander Hanspach, Geschäftsführer des Dekanats, Medizinische Fakultät der 
Universität Duisburg-Essen 
 
Prof. Dr. Hans-Jochen Heinze, Vorsitzender Ausschuss Medizin, Wissenschaftsrat, 
Köln 
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Prof. Dr. Peter Henningsen, Dekan der Fakultät für Medizin der Technischen Univer-
sität München 
 
Dr. Heidrun Hermecke, Referentin des Dekans, Medizinische Fakultät der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg 
 
Jan Philipp Heroven, Referent, MFT-Geschäftsstelle, Berlin 
 
Prof. Dr. Christoph Herrmann-Lingen, Direktor der Klinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Göttingen 
 
Prof. Dr. Katrin Hertrampf, Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Medizi-
nische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Prof. Dr. Wolfgang Herzog, Dekan der Medizinischen Fakultät Heidelberg der Rup-
recht-Karls-Universität Heidelberg 
 
Dr. Alexandra Heßling, Referatsleiterin Forschungsförderung National, Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Ralf Heyder, Generalsekretär, Verband der Universitätsklinika Deutschlands e.V., Ber-
lin 
 
Dr. Carsten Hilpert, Geschäftsführer Vorstandsangelegenheiten, Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Kiel 
 
Dr. Jürgen Hippchen, Geschäftsführer Ressort Forschung & Lehre, Universitätsmedi-
zin Mainz 
 
Prof. Dr. Andreas Hochhaus, Prodekan Forschung, Medizinische Fakultät, Universi-
tätsklinikum Jena 
 
Prof. Dr. Angelika Hofer, Oberärztin, Universitätsklinik für Dermatologie und Vene-
rologie, Medizinische Universität Graz 
 
Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann, Leitung der Abteilung Versorgungsepidemiologie und 
Community Health, Universitätsmedizin Greifswald 
 
Dr. Marzellus Hofmann, Prodekan für Lehre, Fakultät für Gesundheit, Departement 
Humanmedizin, Universität Witten/Herdecke 
 
Dr. Susanne Holstein, Leitung Geschäftsstelle, Exzellenzcluster „Inflammation at In-
terfaces“, Medizinische Fakultät, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Dr. Birgit Hoppe, Leiterin Geschäftsbereich Lehre, Studiendekanat, Medizinische Fa-
kultät, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Prof. Dr. Angela Hübner, Studiendekanin Medizin, Medizinische Fakultät Carl Gustav 
Carus, Technische Universität Dresden 
 
Dr. Nicola Isendahl, Leitung Bereich Wissenschaft, Geschäftsstelle, Berliner Institut 
für Gesundheitsforschung, Berlin 
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Prof. Dr. Herbert Jäckle, Ehemaliger Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft, Ge-
schäftsführender Direktor des MPI für Biophysikalische Chemie, Göttingen 
 
Harald Jeguschke, Kaufmännischer Vorstand, Universitätsmedizin Rostock 
 
Dr. Roland Jopp, Persönlicher Referent des Bundesgesundheitsministers, Bundesmi-
nisterium für Gesundheit, Berlin 
 
Prof. Dr. Jana Jünger, Oberärztin, Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik, 
Medizinische Fakultät Heidelberg der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
 
Prof. Dr. Ingo Just, Studiendekan der Medizinischen Hochschule Hannover 
 
Prof. Dr. Martina Kadmon, Professorin für Medizinische Ausbildung und Ausbil-
dungsforschung, FakultätVI – Medizin und Gesundheitswissenschaften, Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg 
 
Prof. Dr. Hanna Kaduszkiewicz, Direktorin des Instituts für Allgemeinmedizin, 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Dr. Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister, Kiel 
 
Dr. Tobias C. Kerscher, Persönlicher Referent, Leiter Referat Vorstand, Universitäts-
medizin Göttingen 
 
Prof. Dr. Lutz Kipp, Präsident der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Julia Klasen, Persönliche Referentin des Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-
Holstein, Kiel 
 
Anna Klein, Personal- und Projektmanagement, Institut für Ausbildung und Studien-
angelegenheiten, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
 
Prof. Dr. Klaus J. Klose, Studiendekan des Fachbereichs Medizin der Philipps-
Universität Marburg 
 
Prof. Dr. Michael Kneba, Direktor Klinik für Innere Medizin II, Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Kiel 
 
Prof. Dr. Dr. Uwe Koch-Gromus, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität 
Hamburg 
 
Ingo Köhler, Geschäftsführer, ECONUM Unternehmensberatung GmbH, Ludwigs-
burg 
 
Prof. Dr. Sarah König, Koordinatorin Else Kröner-Forschungskolleg, Klinik für All-
gemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie, Universitätsmedizin Göttingen 
 
Heike Koll, Geschäftsführerin, Medizinische Fakultät der Universität Hamburg 
 
Dr. Marianne Kordel-Bödigheimer, Koordination Evaluation, Analysen, Studien, 
Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Gesund-
heitsforschung, Bonn 
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Prof. Dr. Michael Krawczak, Direktor des Instituts für Medizinische Informatik und 
Statistik, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Prof. Dr. Kerstin Krieglstein, Dekanin der Medizinischen Fakultät der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg 
 
Prof. Dr. Birgitta Kütting, Ständige Vertreterin des Direktors/der Direktorin, Institut 
für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen, Mainz 
 
Naomi Lämmlin, Präsidentin der Bundesvereinigung der Medizinstudierenden in 
Deutschland e.V. (bvmd), Freiburg 
 
Dr. Maximilian Lang, Ministerialrat, Bayerisches Wissenschaftsministerium, München 
 
Prof. Dr. Hendrik Lehnert, Präsident der Universität zu Lübeck 
 
Katharina Lemcke, Teamassistentin, MFT-Geschäftsstelle, Berlin 
 
Dr. Susanne Lerm, Leiterin des Referates Lehre, Medizinische Fakultät Carl Gustav 
Carus der Technischen Universität Dresden 
 
Prof. Dr. Christoph Lohmann, Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg 
 
Dr. Reinhard Lohölter, Geschäftsführer des Dekanats, Fachbereich Medizin der Goe-
the-Universität, Frankfurt am Main 
 
Sören Lorenz, Leitung Geschäftsbereich Forschung, Verwaltung, Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel 
 
Dr. André Lottmann, Program Director Sciences and Humanities, Stiftung Charité, 
Berlin 
 
Prof. Dr. Wolfgang Marsch, Direktor der Klinik für Dermatologie und Venerologie, 
Universitätsklinikum Halle/Saale 
 
Prof. Dr. Jürgen Meixensberger, Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Leipzig 
 
Dr. Michael Meyer, Vice President Siemens Healthcare, Erlangen 
 
Prof. Dr. Michael Meyer, Studiendekan 1. Abschnitt Humanmedizin, Ludwig-
Maximilians-Universität München 
 
Annett Müller, Leiterin Studiendekanat, Universitätsmedizin Rostock 
 
Prof. Dr. Konrad Müller-Hermelink, Wissenschaftsdirektor, Medizin-Ausschuss 
Schleswig-Holstein der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel und der Universität zu Lübeck, Campus Kiel 
 
Prof. Dr. Thomas Münte, Vorsitzender Senatsausschuss Medizin, Universität zu 
Lübeck 
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Prof. Dr. Carla Nau, Direktorin der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Universität zu Lübeck 
 
Martina Neske, Referentin Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin 
 
Prof. Dr. Michael Neumaier, Studiendekan der Universitätsmedizin Mannheim, Me-
dizinische Fakultät Mannheim der Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Mannheim 
 
Prof. Dr. Paul E. Nowacki, Vertreter Fakultätentag Sportwissenschaft – FTS, Lehrstuhl 
für Sportmedizin, Justus-Liebig-Universität Gießen 
 
Prof. Dr. Udo Obertacke, Stellv. Studiendekan der Universitätsmedizin Mannheim, 
Medizinische Fakultät Mannheim der Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Mann-
heim 
 
Dr. Martina Oldhafer, Leitung Change Management, Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein, Kiel 
 
Dr. Constanze Olms, Oberärztin, Medizinische Fakultät/Poliklinik für Zahnärztliche 
Prothetik und Werkstoffkunde, Universität Leipzig 
 
Prof. Dr. Martin Oppermann, Stellv. Studiendekan, Universitätsmedizin Göttingen 
 
Martina Oppermann, Referat Hochschulmedizin, Wissenschaftsministerium Schles-
wig-Holstein, Kiel 
 
Johannes Palm, Partner, ECONUM Unternehmensberatung GmbH, Hamburg 
 
Peter Pansegrau, Kaufmännischer Vorstand, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, 
Kiel 
 
Uwe Paul, Referatsleiter, Referat 43, Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des 
Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg 
 
Dr. Boris Pawlowski, Pressesprecher, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Nicole Plambeck, Akademische Angelegenheiten, Medizinische Fakultät, Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Prof. Dr. Dr. Peter Proff, Studiendekan Zahnmedizin, Universität Regensburg 
 
Gernot Quandt, Bereichsleiter, Strategisches Controlling, Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Lübeck 
 
Cornelia Rabeneck, Bereichsdezernentin Medizin, Medizinische Fakultät Carl Gustav 
Carus, Technische Universität Dresden 
 
Prof. Dr. Tobias Raupach, Leiter Bereich Medizindidaktik und Ausbildungsforschung, 
Universitätsmedizin Göttingen 
 
Prof. Dr. Emil C. Reisinger, Dekan und Wissenschaftlicher Vorstand der Universi-
tätsmedizin Rostock 
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Prof. Rainer Rettig, Studiendekan der Universitätsmedizin der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald 
 
Lutz Retzlaff, Journalist, Marburger Bund Zeitung, Neuss 
 
Prof. Dr. Frank Richter, MFT-Schriftführer, Institut für Physiologie I, Medizinische 
Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
 
Mathias Richter, Gruppenleiter Hochschulmedizin, Bauangelegenheiten der Universi-
tätskliniken, Gleichstellung von Frau und Mann, Gender Mainstreaming, Ministerium 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Düs-
seldorf 
 
Dr. Eva Richter-Kuhlmann, Journalistin, Deutsches Ärzteblatt, Berlin 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ernst Theodor Rietschel, Vorstandsvorsitzender, Berliner 
Institut für Gesundheitsforschung, Berlin 
 
Prof. Dr. Christoph Röcken, Prodekan der Medizinischen Fakultät, Direktor des Insti-
tuts für Pathologie, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  
 
Dr. Tanja Rohweder, Geschäftsführerin, Medizinische Fakultät der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Astrid Rose, Fakultätsgeschäftsführerin, Medizinische Fakultät der RWTH Aachen 
 
Prof. Dr. Hermann-Josef Rothkötter, Dekan der Medizinischen Fakultät der Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg 
 
Helmut Rubin, Rechtsanwalt, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Essen 
 
Dr. Uta  Rüping, Rechtsanwältin und Notarin, Dr. Rüping & Partner mbH, Hannover 
 
Bünyamin  Saatci, Leiter Dezernat Wirtschaft und Versorgung, Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Lübeck 
 
Prof. Dr. Dr. Dr. Robert Sader, Studiendekan Klinik des Fachbereichs Medizin der 
Goethe-Universität Frankfurt am Main 
 
Claudia Schaefer, Leiterin Referat Lehre, Medizinische Fakultät der Universität Leipzig 
 
Prof. Dr. Helmut Schäfer, Dekan des Fachbereichs Medizin der Philipps-Universität 
Marburg 
 
Luise Schäfer, Konventsmitglied, Medizinische Fakultät der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel 
 
Prof. Dr. Thorsten Schäfer, Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Ruhr-
Universität Bochum 
 
Sarah Schiekirka, Koordinatorin Medizindidaktik, Universitätsmedizin Göttingen 
 
Dr. Christian Schirlo, Stabsleiter Dekanat, Medizinische Fakultät der Universität Zü-
rich 
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Wiebke Schlensog, Referentin der Fakultätsleitung, Universitätsmedizin Rostock 
 
Dr. Jürgen Schmidt, Referatsleiter Hochschulmedizin, Behörde für Wissenschaft und 
Forschung, Hamburg 
 
Tabea Schmidt-Ott, Bundeskoordinatorin für Medizinische Ausbildung, Bundesver-
tretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd), Berlin 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Wilhelm Schmitz, Dekan der Medizinischen Fakultät der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster 
 
Dirk Schnack, Gesundheitspolitik, Ärzte Zeitung, Schülp 
 
Claudia Schnitz, Referentin im Studiendekanat, Medizinische Fakultät der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle/Saale 
 
Dr. Jens-Jörg Schnorr, Abteilungsleiter, Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt e.V.  (PT-DLR), Gesundheitsforschung, Bonn 
 
Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Krankenversorgung, 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel 
 
Astrid Schübel, Rechtsanwältin, MFT-Geschäftsstelle, Berlin 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Schüttler, Dekan der Medizinischen Fakultät der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg 
 
Prof. Dr. Wolfgang Schütz, Rektor der Medizinischen Universität Wien 
 
Dr. Jürgen Schultze, Leitender Oberarzt, Klinik für Strahlentherapie, Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Dr. Claus Schuster, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Bereich Studium und Lehre der 
Sektion Medizin, Universität zu Lübeck 
  
Prof. Dr. Karin Schwarz, Vizepräsidentin, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Dr. Beatrix Schwörer, Leiterin der Abteilung Medizin, Geschäftsstelle des Wissen-
schaftsrats, Köln 
 
Prof. Dr. Andreas Seekamp, Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel 
 
Annette Seitz-Fix, Fakultätsgeschäftsführerin, Medizinische Fakultät der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg 
 
Sebastian Semler, Geschäftsführer, TMF – Technologie- und Methodenplattform für 
die vernetzte medizinische Forschung e.V., Berlin 
 
Dr. Karen Sievers, Studiengangskoordination, Universität zu Lübeck  
 
Dr. Siegfried Stangl, Referatsleiter, Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft, Wien 
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Svenja Steffens, Kaufmännische Geschäftsführerin, Medizinische Fakultät der Christi-
an-Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Dr. Christiane Stehle, Geschäftsführerin, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, 
Campus Kiel 
 
Dr. Bernhard Steinweg, Facharzt und Lehrkoordinator am Zentrum für Kinderheil-
kunde Bonn, Universitätskinderklinik, Medizinische Fakultät der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universität Bonn 
  
Prof. Dr. Ulrich Stephani, Dekan der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel 
 
Dr. Christoph Stosch, Referent für Lehre, Studium und Studienreform, Medizinische 
Fakultät, Universität zu Köln 
 
Prof. Dr. Sylvia Stracke, Leiterin Bereich Nephrologie, Dialyse und Hochdruckkrank-
heiten der Klinik für Innere Medizin A, Universitätsmedizin Greifswald 
 
Jörg Strate, Leiter des Präsidialamtes der Medizinischen Hochschule Hannover 
 
Prof. Dr. Michael Synowitz, Direktor der Klinik für Neurochirurgie, Medizinische 
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 
Prof. Dr. Oliver Thews, Kapazitätsbeauftragter, Julius-Bernstein-Institut für Physiolo-
gie, Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Hal-
le/Saale 
 
Dr. Bernd Thode, Referatsleiter, Referat 36, Sächsisches Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst, Dresden 
 
Dr. Stefan Artur Thomas, Geschäftsführer, Medizinische Fakultät der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg 
 
Dr. Kaspar Traub, Geschäftsführer, Medizinische Fakultät, Universität Basel 
 
Dr. Branko Trebar, Leiter der Abteilung Versorgungsstruktur, Kassenärztliche Bun-
desvereinigung, Berlin 
 
Prof. Dr. Harald Tschernitschek, Studiendekan Zahnmedizin, Klinik für Zahnärztli-
che Prothetik, Medizinische Hochschule Hannover 
 
Theodor Uden, Vorsitzender des Ausschusses Medizinstudierende, Hartmannbund, 
Hannover 
 
Prof. Dr. Stefan Uhlig, Dekan der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen 
 
Michael Voß, Leiter Dezernat Strategisches Controlling, Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein, Kiel 
 
Arnd Weber, Referatsleiter Hochschulmedizin, Wissenschaftsministerium Schleswig-
Holstein, Kiel 
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Prof. Dr. Rainer Weber, Prodekan Lehre II/Klinik, Medizinische Fakultät der Univer-
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