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Spektabilitäten, 
lieber Herr von Jagow, 
meine Damen und Herren! 
 
Ich bedanke mich für die Einladung, hier sprechen zu dürfen und freue 
mich, mit Ihnen die Vorstellungen des VUD zu den Strukturen der Hoch-
schulmedizin zu diskutieren. 
Der Hinweis auf die Gründung des Vereines "Deutsche Hochschulmedizin 
e.V." durch Herrn von Heyden war das beste Entree, welches ich mir wün-
schen konnte. Die Gründung unseres Vereines ist in keiner Weise als Kon-
kurrenz zum Wissenschaftsrat zu verstehen, wir vertreten die praktischen 
und alltäglichen Probleme der Medizinischen Fakultäten und Universitäts-
klinika. Wir haben das Gefühl, daß eine Bündelung der Kräfte dringend 
notwendig ist, und wollen in der Außenvertretung die Einheit von For-
schung, Lehre und Krankenversorgung dokumentieren und diskutieren. Die 
Bündelung der Infrastruktur war ein weiterer, praktischer Aspekt, denn wir 
haben in Berlin eine gut ausgestattete Geschäftsstelle, an der der MFT gut 
partizipieren kann. Die Kooperation tut not, denn es gibt eine ganze Reihe 
von Problemen, die es zu lösen gilt. Diese reichen von der Ökonomie über 
strukturelle Diskussionen, der Bedrohung durch eine materielle Privatisie-
rung oder in Baden-Württemberg einer "Teilprivatisierung" - deren Inhalt 
niemand richtig definieren kann - bis hin zur Diskussion um die Rechtsform 
der Universitätsklinika. 
 
Der VUD hat in einer kleinen Umfrage schlaglichtartig eine Reihe von 
Kennziffern erhoben (Abbildung 1). Dabei ist anzumerken, daß die Zahlen 
des Investitionsstaus nur geschätzt sind. 
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Abb. 1: Belege steigender Kosten. A Tarifergebnisse 2006; B Energiepreisentwicklung 
2006/07; C Aufwandssteigerungen beim medizinischen Bedarf; D Investitionsstau im 
Jahre 2008 
 
Mit der Regionalisierung der Hochschulmedizin haben die Bundesländer ih-
re Gunst und damit die Mittel zu verteilen, etwa zu vergleichen mit dem Ur-
teil des Paris in der Antike. Sie können sich der Universität, dem Universi-
tätsklinikum oder aber der Fakultät zuwenden. Das Problem liegt nun darin, 
daß es auch andere Einflüsse auf die Hochschulmedizin gibt, wie z. B. die 
Steuergesetzgebung, und daß das Problem der Umsatzsteuer wie ein Damo-
klesschwert über den Universitätsklinika schwebt.  
 
Richtet man das Augenmerk primär auf die Universitätsklinika, wird man 
ein Integrationsmodell besonders dann bevorzugen, wenn diese in keiner 
wirtschaftlich guten Situation sind. Dieses Modell bringt Universität und 
Klinikum zusammen und schützt das Klinikum vor Begehrlichkeiten von 
außen, wie z. B. der Umsatzsteuer. Gerade letzteres ist ein ganz wichtiges 
Argument zu Gunsten des Integrationsmodells, welches nicht oft genug 
wiederholt werden kann. 

A B 

C D 
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Befürwortet man dagegen ein Kooperationsmodell, mit dem man sowohl die 
Universität als auch das Universitätsklinikum stärken will, kann das Klini-
kum von der Umsatzsteuer belastet werden. Das sind erhebliche Summen, 
die dann auf ein Klinikum zukommen können, bis hin zur Bedrohung der 
Existenz.  
In der Diskussion zwischen Universität auf der einen und Universitätsklini-
kum auf der anderen Seite wird die Fakultät ein wenig zum Spielball und 
verliert an innerer Kraft. 
 
Diese Diskussion spielt sich natürlich auch vor dem Hintergrund des Zeit-
geistes ab. Er ist im Augenblick von einem Wunsch nach mehr staatlichem 
Einfluß auf die Hochschulmedizin dominiert. Das drückt sich im neuen Be-
griff der "Gewährträger-Versammlung" (aus dem Aktienrecht) im Roland 
Berger-Gutachten aus, oder dem Wunsch nach Vergrößerung des staatlichen 
Einflusses im Aufsichtsrat. Betrachtet man das EU-Recht sind die Universi-
tätsklinika die letzte Bastion mit Einfluß der Bundesländer. Das Haftungsri-
siko für die Universitätsklinika ist rückläufig, zwei Drittel der Klinika 
schreiben inzwischen schwarze Zahlen oder haben zumindest eine ausgegli-
chene Bilanz. Damit ist die große Sorge einer möglichen Insolvenz der Uni-
versitätsklinika durch die Einführung der DRGs vom Tisch. Aus angebli-
chen Fehlentwicklungen an einzelnen Universitäten wird zudem abgeleitet, 
daß durch einen größeren Einfluß des Staates diesen entgegengesteuert wer-
den könnte. Dies wiederum führt zu einer indirekten Stärkung der Universi-
täten bzw. Rektorate.  
 
Diese Diskussion fokussiert sich nicht zuletzt auf die Leitungsstrukturen der 
Universitätsklinika. In Abbildung 2 ist der Ist-Zustand verdeutlicht: Ärztli-
che und Kaufmännische Direktoren werden über die Aufsichtsräte bestimmt 
und bestellt, die Dekane werden von der Fakultät gewählt und in den Vor-
stand entsandt. Dieses Vorgehen ist jetzt in die Diskussion gekommen. Die 
Beratungsfirma Roland Berger hat in ihrem Gutachten auf diese Problematik 
hingewiesen und betont, daß in einem derartigen Vorstand, der über erhebli-
che Summen zu entscheiden habe, unterschiedliche Wahl- bzw. Bestel-
lungskriterienkriterien (Top Down – Bottom Up) und Verbindlichkeiten 
("Imperatives Mandat") bestehen.  
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Abb. 2: Bestellung der Mitglieder des Klinikumsvorstandes, Ist-Zustand 
 
In diesem Gutachten wird daher u. a. die Frage nach einer Begründung der 
Mitgliedschaft des Dekans im Klinikumsvorstand aufgeworfen. Man schlägt 
die Einführung eines Wissenschaftlichen Direktors vor, der anstelle des De-
kans dem Vorstand angehören und über den Aufsichtsrat eingesetzt werden 
sollte (Abbildung 3). Hier bleibt die Frage nach der Stellung der Fakultät, 
die den natürlichen Wunsch hat, ihren Sprecher, den Dekan, zu wählen. Es 
wären somit Konstellationen vorstellbar, in denen sowohl ein Dekan als 
auch ein Wissenschaftlicher Direktor nebeneinander agieren, was für die 
Vorstandsarbeit  nicht gedeihlich sein kann. 

 Aufsichtsrat < Rektorat, Staat > 

Universitätsklinikum Vorstand Fakultät 

Top 
down 

Bottom 
up 

LÄD LÄD KDKD DekanDekan
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Abb. 3: Bestellung der Mitglieder des Klinikumsvorstandes, Soll-Zustand nach dem Ro-
land Berger-Gutachten 
 
Diese Diskussion um die künftige Struktur der Hochschulmedizin findet 
auch vor dem Hintergrund von Mißverständnissen statt. Es gibt politische 
Kreise, auch in den Universitätskliniken, die die Meinung vertreten, dass 
Fakultäten zu instabil seien. Es würden zu viele Partikularinteressen vertre-
ten, die in gewissem Sinne einen Darwinismus ("survival of the fittest") zu-
tage treten ließen (Zrenner, Tübingen), so daß Fakultäten nur schwerlich 
kluge und strategisch ausgerichtete Personalentscheidungen treffen könnten. 
Das ist ein Vorurteil, dem ich aus eigenem Erleben nicht zustimmen kann.  
 
Wenn man eine Weiterentwicklung im Sinne einer zukünftigen Positionie-
rung der Hochschulmedizin will, muß man die "Gretchenfrage" stellen - und 
beantworten! Die Gretchenfrage heißt für die Universitäten "Wie hältst Du 
es mit der Medizin?". Herr Einhäupl beantwortete sie 2007 so, daß die Me-
dizin zwar ohne Universität (und das belegen Medizinische Hochschulen 
oder die Medizinischen Universitäten Österreichs) - aber die Universität 
nicht ohne Medizin leben kann (z. B. in den Lebenswissenschaften). Vor 
diesem Hintergrund muß man auch die derzeitigen Diskussionen zwischen 
den Rektoren der Universitäten und den Klinikumsvorständen sehen.  

Aufsichtsrat < Rektorat, Staat > 

Universitätsklinikum Vorstand Fakultät 

? ? 

?

LÄD LÄD KDKD WDWD
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Academia / Universität 

• Universität braucht Einbindung 
der Medizin ("Bio-Forschung") 

• Ohne Medizin kein Life Science 
• Medizin kann Einbindung in die 

Universität nutzen <muß aber 
nicht> 

• Akademische Freiheit der For-
schung 

• Grundlagenorientierte For-
schung (LOM, Impact, Drittmit-
tel) 

• Forschungsorientierte Berufun-
gen 

 

Universitätsklinikum 
• Ökonomie, Krankenversorgung 
• Harmonisierung von Forschung 

und Krankenversorgung (Trans-
lation) 

• eigenständige Patienten- bzw. 
krankheitsorientierte Forschung 
(orientiert an klinischen Schwer-
punkten) 

• Ausgleich zwischen Forschung 
und Krankenversorgung bei Be-
rufungen 

• Universitätsklinikum braucht 
Bewegungsfreiheit um Aufgaben 
erfüllen zu können 

 
Die Zugänge zu den praktischen Problemen des Alltags sind naturgemäß aus 
Sicht der Universität andere als aus Sicht eines Universitätsklinikums (siehe 
Tabelle). 
 
 
In der Diskussion in Baden-Württemberg ist klar geworden, daß es auch von 
Seiten der Universität ein erhebliches Mißtrauen gegenüber der Hochschul-
medizin gibt. Einige Schlagworte des fundamentalen Fehlverständnisses 
sind 

− die Gleichsetzung von Integrationsmodell mit Abkoppelung von der 
Universität 

− die Umsetzung einer "mentalen" Einbindung der Fakultät durch die 
Vergabe der Mittel für Forschung und Lehre durch die Universität 

− die These, nach der Forschung immer und ausschließlich universitär 
sei 

− die These, daß die Transparenz-Rechnung undurchschaubar und ver-
deckt eine  "Querfinanzierung" sei 

− der Vorwurf der Pfründesicherung ("Neidkomplex"). 
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Am Ende will die Universität ihren Einfluß auf den Zuschuß für Forschung 
und Lehre und auf Drittmittel sichern. Der VUD versucht dagegen immer, 
die F+L-Zuschüsse auf die Fakultäten und Klinika zu fokussieren.  
 
Unterschiedliche Standorte sehen diese Probleme auch ganz unterschiedlich. 
In Heidelberg mit seiner über 625 Jahre alten Universität wird niemand die 
Medizin aus der Universität ausgliedern wollen. Ich verweise auf die klassi-
schen Aussagen von Humboldt, die - übertragen auf die heutige Hochschul-
medizin - besagen, daß eine Lehre ohne Patienten - also Universitätsklinika - 
nicht möglich ist, daß die klinische Forschung Patienten (bzw. Patienten-
Substrate) - also Universitätsklinika braucht, daß die biologische Grundla-
gen-Forschung (z. B. Life Science) die klinische Forschung - also den 
Kontakt zur Medizin braucht. Schließlich braucht die Hochschulmedizin 
Verbünde mit der Grundlagen-Forschung. Insgesamt können wir von einer 
Schicksalsgemeinschaft Universitätsklinikum – Fakultät sprechen.  
 
Umgekehrt muß sich die Hochschulmedizin ebenfalls die "Gretchen-Frage" 
stellen. Hier heißt sie "Wie hältst Du es mit der Universität?". Die Möglich-
keiten reichen von gewisser Distanz (Medizinische Hochschule, Medizini-
sche Universitäten in Österreich) bis hin zu einer innigen Bindung mit der 
Universität. Die Antwort aus Sicht der Universitätsklinika ist relativ einfach: 

− Ohne Universität/Fakultät gibt es kein Universitätsklinikum. 
− Graduierung/Berufung ist nur mit Universität möglich. 
− (Weitgehende) Personalunion zwischen Fakultät und Universitätskli-

nikum 
− Klinische Forschung/Medizinische Fakultät 
− Bestandsschutz und Protektion  der Universitätsklinik durch die Uni-

versität 
− Image (Elite/Tradition) 
− akademische Lehre. 

 
 
Wir brauchen allerdings in der Forschung nicht nur das Zusammensein mit 
der Universität. Wir müssen unbedingt auch den Schulterschluß mit den 
Großforschungseinrichtungen schaffen. In Heidelberg ist das ein Thema, 
denn wir sind in der glücklichen Lage, von fünf Großforschungseinrichtun-
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gen umgeben zu sein, mit denen wir täglich extrem eng zusammenarbeiten. 
Hier muß überlegt werden, wie man diese Zusammenarbeit z. B. durch "soft 
holdings" umsetzt (Abbildung 4).  

Abb. 4: Ist-Situation 2008 
 
Als eine Schlußfolgerung will ich formulieren, daß wir es mit einer Schick-
salsgemeinschaft zu tun haben, denn die Universitätsklinika können ohne 
Medizinische Fakultäten nicht leben und umgekehrt können die  Medizini-
schen Fakultäten ohne Universitätsklinika nicht leben. Darum dreht die sich 
aktuelle Diskussion auch nicht primär, sie richtet sich vielmehr auf die Ge-
staltung des Verhältnisses zur Universität. 

  

    

Universität/     

Fakultät  

Universitäts-   

klinikum 

Groß-   

Forschungs-   

institute   

Ist   

Soll (?) Land   

Bund 
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Bekennen wir uns zum Kooperationsmodell, so sind nachfolgende Konse-
quenzen gültig: 
 

− Das Kooperationsmodell ist aus dem Kulturunterschied zwischen 
Universität und Universitätsklinikum entstanden und erhält ihn 
gleichzeitig. 

− Die Trennungsrechnung war (vorübergehend) wichtig, um gegenseiti-
ges Mißtrauen abzubauen ("Mittelflüsse") – hoher Aufwand! 

− Es rückt die Eigeninteressen der Universitätsklinika mehr in den Mit-
telpunkt (Vorstand dem Universitätsklinikum verpflichtet). 

− Privatisierung (auch Teil-Privatisierung) ist eher möglich. 
− Die Weiterentwicklung der Universitätsklinika ist offen (Schaffung 

privater Rechtsformen). 
 
Dagegen hat das Integrationsmodell Vorteile: 
 

− Die materielle Privatisierung ist nicht so leicht möglich. 
− Alle Aufgaben der Hochschulmedizin sind gleich wichtig und werden 

vom Vorstand gleichgewichtig verantwortet. 
− Fakultät und Universitätsklinikum verbleiben gemeinsam unter dem 

Dach der Universität (z.B. als Gliedkörperschaft). 
− Der VUD hat daher das Integrationsmodell immer als das "bessere" 

Modell bewertet.  
 
Die Alleinstellung des Universitätsklinikums im Kooperationsmodell weckt 
allerdings Begehrlichkeiten bei den privaten Krankenhausträgern. Sie wol-
len das Image, sie wollen ein Universitätsklinikum als Flaggschiff der Kette 
und somit Zugang zum Know how der Universitätsklinika. Weiterhin wollen 
sie von der klinischen Forschung (Innovationen) profitieren.  
Hier gibt es neben der materiellen Privatisierung mehr und mehr auch den 
Aspekt der strategischen Allianz und vielleicht einer Teil-Privatisierung. Für 
die privaten Träger sind Image, Weiterbildung, Zugang zum medizinischen 
Fortschritt, Zugang zum ärztlichen Nachwuchs geldwerte Vorteile, für die 
sie bereit sein müssen, einen Preis zu bezahlen. Die Höhe des Preises ist 
auszuhandeln, und das wird eine Frage der kommenden Jahre sein. Die Uni-
versitätsklinika hätten andererseits durchaus auch eine Reihe von Vorteilen 
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aus privater Beteiligung, wie Zugang zum Kapitalmarkt (Investitionen), 
Einkauf, Benchmarking und den Zugang zur jeweiligen Klinikkette. 
 
Wenn ich abschließend versuche, auf die Gretchenfrage eine Antwort zu ge-
ben, so gilt es zwei Aspekte: Die Tendenzen der Verselbständigung der 
Universitätsklinika sind zwar groß (MHH – weitere Modelle). Dennoch: 
Auch die Vorteile der Einbindung in die Universität sind groß. Allerdings 
wird die Universität die Medizin nur unter ihrem Dach halten können, wenn 
sie die Besonderheiten der Medizin akzeptiert und ihr den notwendigen Frei-
raum einräumt ("Eingebundene Souveränität"). 
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Diskussion 
 
Prof. Paul sieht in der Empfehlung im Roland Berger-Gutachten zur Rolle 
der Dekane in zukünftigen Strukturen in Baden-Württemberg einen Todes-
stoß für eine Integration von Forschung und Lehre in die Universitätsklini-
ka. Ein sog. "Wissenschaftlicher Direktor" sichert die Bindung an Forschung 
und Lehre nicht und stellt vielmehr ein gestriges Modell dar. Die Einbezie-
hung der Fakultät in den Klinikumsvorstand ist leicht, wie z. B. in Berlin, 
durch Gesetze zu regeln. Natürlich kann ein Dekan in einem Integrations-
modell ein starkes Vorstandsmitglied für Forschung und Lehre darstellen, 
der dann auch der Fakultät rechenschaftspflichtig ist. Dennoch ist das alles 
regelbar und kein Grund, den Dekan wieder aus dem Klinikumsvorstand zu 
entfernen und ihn durch eine bestellte Persönlichkeit zu ersetzen. Hier sollte 
der Medizinische Fakultätentag Stellung beziehen und mit dem VUD eine 
gemeinsame Stellungnahme abgeben.  
Prof. Siewert stimmt den vorgebrachten Überlegungen zu. Der Vorschlag 
der Einführung eines "Wissenschaftlichen Direktors" hat eine Entwicklung 
durchlaufen, die, beginnend von der ersten Vorstellung im Roland Berger-
Gutachten und der damals noch beschwichtigenden Haltung des zuständigen 
Ministeriums (keine Änderung geplant, Fakultät wählt ihren Dekan, Auf-
sichtsrat bestellt ihn in den Vorstand), bis hin zu einem Meinungswandel auf 
ministerialer Ebene. Jetzt scheint man im Ministerium die im Vortrag ge-
schilderte "top down"-Variante zu bevorzugen und eventuell nur das Be-
nehmen mit der Fakultät herstellen zu wollen. Die Politik interessiert sich 
für die Sorgen der Fakultäten hinsichtlich ihrer Vertretung im Klinikums-
vorstand nicht vorrangig. Auch der VUD sieht die Notwendigkeit einer ge-
meinsamen Stellungnahme mit dem MFT zu diesem Problem.  
 
Herr Schuster fragt, wie der immer wieder beklagte Widerspruch zwischen 
einer langsam entscheidenden Fakultät und einem betriebswirtschaftlich 
schnell handelndem Klinikum gelöst werden kann. 
Prof. Siewert meint, daß die Existenz dieses Dilemmas auch Ursache der 
immer wiederkehrenden Diskussion ist. Nähert man sich den Universitäts-
klinika auf ökonomischer Basis, braucht man einen entscheidungsstarken 
und schnell handelnden Vorstand. Diese Forderung ist unstrittig und mit den 
Ärztlichen und Kaufmännischen Direktoren auch umgesetzt. Ein auf glei-
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cher Basis entscheidender Dekan widerspricht dem Grundverständnis der 
Universität mit ihren demokratischen Entscheidungsstrukturen und der For-
derung nach einer permanenten Rückkopplung in das Wahlgremium. Ein 
möglicher Kompromiß könnte in der Wahl der Dekane durch die Fakultät, 
seiner Bestellung durch den Aufsichtsrat und ihrer nachfolgenden Immuni-
sierung (d. h. Nicht-Abwählbarkeit) für die Dauer ihrer Amtszeit bestehen. 
Das würde nicht unbedingt die Auflösung der universitären Konvente be-
deuten.  
Prof. Pfeilschifter widerspricht der Vorstellung einer möglichen Abwahl 
des Dekans. Ein gewählter Dekan ist der Fakultät rechenschaftspflichtig, 
nicht aber abwählbar. Ein Universitätsklinikum ist nicht nach den Wirt-
schaftsprinzipien einer Firma aufgebaut, der Dekan ist der durch die Fakultät 
legitimierte Vertreter von Forschung und Lehre. Er stimmt der Einschätzung 
von Prof. Paul zu, der das Roland Berger-Gutachten als ein Desaster für die 
Universitätsmedizin charakterisierte. Es sei zu bedauern, daß die Politik für 
solch realitätsferne Empfehlungen, die keinerlei Sachkenntnis universitärer 
Abläufe erkennen lassen, noch so viel Geld ausgeben würde. 
Prof. Debatin rät, die eben genannten Punkte noch weiter zu verschärfen. 
Die Kulturen in einer Fakultät oder in einer Forschungseinrichtung müssen 
sich von denen in einem Universitätsklinikum als Firma unterscheiden. Die 
Beteiligten sollten sich als Partner verstehen und an einem Strang ziehen. 
Eine Modifikation der Integrations- und Kooperationsmodelle könnte dazu 
beitragen, mögliche Störfaktoren zu minimieren. Auch er empfiehlt eine 
Stellungnahme des MFT zum Roland Berger-Gutachten und meint, daß sich 
in diesem Gutachten eine möglicherweise gezielte Mißachtung des Rates 
von Experten einschließlich des Wissenschaftsrates äußern würde.   
Prof. Kroemer teilt die vorgestellten Ansichten zum Integrationsmodell 
vollständig, auf beiden Seiten wird in diesem Modell Interesse für die ande-
ren Aufgaben bestehen (müssen). Er bittet aber, sich über die Konsequenzen 
Gedanken zu machen, die bedeuten, daß innerhalb eines Unternehmens un-
terschiedlich funktionierende Abläufe existieren. Fehlende Leistungen im 
DRG-System führen zu Ertragsausfällen und Geldmangel in unmittelbarer 
Folge, fehlende Investitionen in Forschung und Lehre werden ihre Folgen 
erst in mehreren Jahren zeigen. Ein Teil der materiellen Konsolidierung der 
Hochschulklinika in den letzten Jahren ist sicherlich auf Kosten von For-
schung und Lehre gegangen. Bei Anwendung des Integrationsmodells muß 
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überlegt werden, wie alle Geschäftsbereiche zu ihrem Recht kommen kön-
nen. Die unterschiedlichen zeitlichen Abläufe könnten u. U. die Einrichtung 
unterschiedlicher Schutzvorkehrungen begründen lassen.  
Prof. Siewert stimmt im Grundsatz zu, mahnt aber an, daß die immer wieder 
behauptete Querfinanzierung der Forschung durch die Krankenversorgung 
bisher nicht belegt ist. Umgekehrt ist nur ein wirtschaftlich gesundes Uni-
versitätsklinikum auch ein guter Partner für die Forschung. Auch die puristi-
sche Sicht - entweder Integration oder Kooperation – würde so nicht stim-
men. Ein modifiziertes Modell, welches Elemente beider Systeme vereinigt, 
z. B. als integrierende Kooperation, wäre statt dessen die bessere Lösung.  
 
Prof. Siewert schließt die Diskussion mit der Überlegung, daß bei einem 
Zusammenfinden der richtigen Akteure Strukturvorgaben nur eine unterge-
ordnete Rolle spielen würden. Die Strukturvorgaben sind nur geschaffen, 
um bei einem (hoffentlich nicht eintretenden) Aufeinandertreffen nicht zu-
sammenagierender Persönlichkeiten eine Rechtssicherheit herzustellen.  
  


