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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 



2  

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 



  
9 

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. 
 
 


