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Differenzierungsprozesse in der Universitätsmedizin 
 
MinDir W. von Heyden 
Generalsekretär des Wissenschaftsrates, Köln 
 
 
Spektabilitäten, 
sehr geehrter Herr von Jagow! 
 
Ich freue mich, daß ich mich dicht vor dem nahenden Ende meiner Amtszeit 
im Wissenschaftsrat auch einmal vor dem Medizinischen Fakultätentag zu 
einigen Punkten äußern kann. Sie alle wissen, daß der Wissenschaftsrat der 
Universitätsmedizin immer besonders verbunden war und einige von Ihnen 
wissen sicherlich auch, daß ich mich vor meiner Zeit im Wissenschaftsrat 
gern um die sehr komplexe Universitätsmedizin gekümmert habe. 
 
Zu Beginn meiner exemplarischen Ausführungen zu Differenzierungspro-
zessen, die sich aus Zeitgründen nur an wesentlichen Stichworten orientie-
ren können, will ich – mal wieder – auf die Gesundheitspolitik hinweisen. 
Die Universitätsmedizin ist von dieser stark beeinflußt. Ich erlebe es immer 
wieder, daß es bei Beschlüssen der Gesundheitspolitik, insbesondere, wenn 
sie den Krankenhäusern gelten, der Gesundheitspolitik sehr schwer zu ver-
mitteln ist, daß die Universitätsklinika anders organisiert sind und die Uni-
versitätsklinika anders arbeiten müssen als Krankenhäuser der Maximalver-
sorgung und somit diese Beschlüsse andere Auswirkungen haben und leider 
häufig auch negative. Aktuell zeigt sich dies an der Diskussion zum ord-
nungspolitischen Rahmen der Krankenhausfinanzierung ab 2009, für die 
Eckpunkte des BMG formuliert sind, deren gesetzliche Umsetzung jedoch 
ungewiß ist. 
Bei diesen Eckpunkten geht es zum Beispiel um die Aufhebung des Kontra-
hierungszwangs. Die Kassen sollen die Möglichkeit erhalten, bei geeigneten 
planbaren und hochstandardisierbaren Leistungen Einzelverträge mit den 
Krankenhäusern abzuschließen. Daraus ergibt sich das Problem, daß die Ba-
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sis für Forschung und Lehre in der Breite nicht gesichert ist und das selbe 
Ministerium, welches die Neufassung der ÄAppO mit den breit angelegten 
Ausbildungserfordernissen mit verantwortet hat, nun das breite Patienten-
spektrum – zumindest tendenziell – einzuschränken gewillt scheint. Ein frei-
er Zugang der Patienten zur Universitätsmedizin muß jedoch gewährleistet 
werden. 
 
Lassen Sie mich einige Ausführungen zur Differenzierung in der universi-
tätsmedizinischen Forschungslandschaft machen. 
Gute Forschung muß sich individuell lohnen. Stichworte sind dabei Investi-
tionen, Ausstattung, monetäre Anreize, die auch institutionell gewünscht 
und angestrebt werden. Ich konzentriere mich hier auf die Leistungsorien-
tierte Mittelverteilung (LOM) und die Berufungspolitik. 
Eine Leistungsorientierte Mittelverteilung ist laut Landkarte Hochschulme-
dizin (2005) auf Landesebene in 5 Ländern gesetzlich etabliert (Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt). Auf 
Fakultätsebene ist nur in Homburg/Saar kein LOM-Verfahren etabliert. 
Der Wissenschaftsrat und die DFG haben sich in gemeinsamen Leitlinien 
für die Erhöhung des Prozentsatzes der Landesmittel, die leistungsorientiert 
vergeben werden, auf bis zu 40 % (bei Einbeziehung der Lehre) ausgespro-
chen. Diese Vergabemittel sollten nicht durch gewichtete Parameter nivel-
liert werden. Eine Besserstellung personalstarker Abteilungen allein auf-
grund ihrer Größe ist gleichfalls zu vermeiden. Insgesamt habe ich den Ein-
druck, daß die LOM in der Forschung in Deutschland auf einem guten Weg 
ist. 
 
In der Berufungspolitik komme ich zu einem anderen Ergebnis. Der Wissen-
schaftsrat ist über Begehungen und andere Wege einigermaßen über die Be-
rufungspolitik in Deutschland informiert. Ich bin immer wieder überrascht, 
daß nicht alle Standorte eine strategische Berufungspolitik betreiben, son-
dern freiwerdende Stellen häufig einfach nachbesetzen. Das kann sich auf 
Dauer nicht positiv auswirken. 
 
Ich möchte das am Beispiel der Exzellenzinitiative festmachen. Wie in Ab-
bildung 1 ersichtlich, wirken sich die erfolgreichen Anträge allein schon 
aufgrund der Verteilung der Fördermittel sehr unterschiedlich in den Län-
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dern aus. Der Wissenschaftsrat hat im Rahmen der Exzellenzinitiative die 
dritte Förderlinie, die sogenannten Zukunftskonzepte, betreut. Hierbei war 
entscheidend, daß die Universitäten eine SWOT-Analyse vorlegten, in der 
sie ihre Stärken, Schwächen und den Umgang mit diesen darlegten. Die Me-
dizin hat in der Exzellenzinitiative überraschend gut und profilbildend abge-
schnitten. Von 37 erfolgreichen Exzellenzclustern sind 16 mit Beteiligung 
der Medizin entstanden. An allen 12 Exzellenzclustern in den Lebenswis-
senschaften ist die Medizin beteiligt, gut die Hälfte ihrer Principal Investiga-
tors sind Mediziner. Mediziner sind zudem auch an zwei naturwissenschaft-
lichen, einem ingenieur- und einem geisteswissenschaftlichen Cluster betei-
ligt. Der Mediziner-Anteil an den Principal Investigators aller Cluster be-
trägt 17,4 %, der Anteil der Professuren der Medizin an allen Professuren 
der Universitäten dagegen 14,6 %. Dies belegt, daß sich die Medizin hin-
sichtlich Forschung und Profilbildung in der Exzellenzinitiative gut auf den 
Weg gemacht hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Bewilligungssumme aus beiden Runden der Exzellenzinitiative in Mio. € nach 
Bundesländern. Die Gesamtfördersumme der Exzellenzinitiative in den Jahren 2006-
2011 beträgt 1,9 Mrd. €. 
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Ich will bei meinen stichwortartigen Ausführungen nicht versuchen, ein Fa-
zit zur Forschung zu ziehen. Aber schlagwortartig festhalten möchte ich: 

− Spitzenforschung entsteht an den Rändern der Disziplinen und erfor-
dert Schwerpunktsetzung 

− Medizinische Forschung erfordert die Vernetzung benachbarter Fä-
cher 

− Einbindung der Universitätsmedizin in das Forschungsumfeld der 
Universitäten fördern 

− Unterschiedliche Qualifizierungswege in der Universitätsmedizin 
 
Zumindest lässt sich aber aus der Exzellenzinitiative, die das gesamte Uni-
versitätssystem als solches erfaßt hat, ableiten, daß unverrückbare Prozesse 
in Gang gekommen sind, die eine eigene Dynamik gewonnen haben, und 
von denen unter Profilierungsgesichtspunkten alle profitieren können. 
 
Lassen Sie mich zu den unterschiedlichen Qualifizierungswegen in der Uni-
versitätsmedizin noch eine Ergänzung vornehmen. Der Wissenschaftsrat hat 
in seinen 2004 verabschiedeten "Empfehlungen zu forschungs- und lehrför-
derlichen Strukturen in der Universitätsmedizin" empfohlen, Medizinern 
zwei unterschiedlich strukturierte Qualifizierungswege zu eröffnen, die ent-
weder eine Konzentration auf Forschungsbelange oder aber auf klinische 
Aufgabenfelder ermöglichen. So liegt bei der Wissenschaftlichen Laufbahn 
der Schwerpunkt der Tätigkeit auf der Forschung und der mit ihr verbunde-
nen theoriegeleiteten Lehre. Die Vertreter der klinischen Laufbahn dagegen 
haben ihren Schwerpunkt in der Krankenversorgung, der patientennahen 
Forschung und in der praxisbezogenen Lehre. Wichtig dabei ist, zwischen 
den Qualifizierungswegen in verschiedenen Ausbildungsabschnitten Mög-
lichkeiten des Übergangs zu schaffen. Den Anlaß zu dieser Empfehlung hat 
die an sich doch gar nicht so schwierige Erkenntnis gegeben, daß die Vor-
stellung eines klinisch tätigen Arztes, der zugleich Forscher, Lehrer und 
Manager auf höchstem Niveau in einer Person vereinigen soll, einfach un-
realistisch ist. Hier ist eine Differenzierung notwendig, wie sie in anderer 
Form auch für die Lehre erforderlich ist. 
 
Einige Ausführungen zur Lehre: Für eine Differenzierung sorgen hier neben 
der Qualitätsentwicklung im Bereich Studium und Lehre an den einzelnen 
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Standorten und der Einrichtung von Modellstudiengängen wieder die 
Aspekte LOM und Berufungspolitik. Die Lehr-LOM befindet sich generell 
noch in den Anfängen. Laut Landkarte Hochschulmedizin (Daten für 2005) 
ist nur bei 18 Fakultäten die Lehre Gegenstand der internen LOM. Die Kri-
terien sind dabei sehr heterogen. Häufig sind eine Bewertung durch Studie-
rende und die IMPP-Ergebnisse nach Fächern vorgesehen. 
 
In der Berufungspolitik wird zu wenig auf die Lehr-Qualifikation geachtet, 
sondern nach wie vor nach dem Primat der Forschung ausgewählt und beru-
fen. Dies gilt nicht nur für die Medizin, sondern für alle universitären Fach-
gebiete. Die Lehre hat nicht die ihr zustehende Reputation. Wir reden von 
"Forschungsfreiheit" und "Lehrbelastung". Schon an diesen Begriffen wird 
eine falsche Einstellung zur Lehre deutlich. Wenn wir der Lehre nicht den 
gleichen Stellenwert wie der Forschung einräumen, wird darunter die Quali-
fizierung des wissenschaftlichen Personals und damit langfristig auch die 
Forschung leiden. 
 
Unter anderem aus diesem Grund hat der Wissenschaftsrat Professuren mit 
Schwerpunkt in der Lehre empfohlen. Damit meinen wir aber weder einen 
"lecturer" noch einen "Lehrprofessor". Vielmehr soll mit diesen Professuren 
Wissenschaftlern ermöglicht werden, sich in einem Abschnitt ihrer Karriere 
auf die Lehre zu konzentrieren. Wir gehen dabei von einem Verhältnis Leh-
re zu Forschung von 2:1 aus (60 % lehrbezogene Aufgaben mit max. 12 
SWS, 30 % Forschung, 10 % Selbstverwaltung und Management). Der 
Lehranteil soll diese 12 SWS unter keinen Umständen überschreiten, des-
halb wollen wir auch keinen "lecturer". Ich bin froh und dankbar, daß einige 
Länder, darunter auch Baden-Württemberg, diese Möglichkeit in ihren Lan-
des-Hochschulgesetzen vorgesehen haben, andere Bundesländer überlegen 
sich das derzeit noch. 
 
Ein Professor, gleich ob nach herkömmlicher Art oder mit Schwerpunkt in 
der Lehre, muß nicht nur wissen was, sondern auch wie er lehrt. Es wird 
noch immer davon ausgegangen, daß ein guter Forscher auch ein guter Leh-
rer sei und umgekehrt. Das mag häufig zutreffen, doch wir alle kennen Bei-
spiele, die zeigen, daß dieser Zusammenhang genauso häufig nicht gegeben 
ist und exzellente Forscher ganze Hörsäle einschläferten. Der Wissen-
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schaftsrat wird im Juli 2008 Empfehlungen zur Qualität von Lehre und Stu-
dium verabschieden, um seinen Beitrag zur Verbesserung dieser Situation zu 
leisten. 
 
Betrachten wir die Beurteilung durch die Studierenden auf der Basis einer 
repräsentativen Befragung von insgesamt 22.000 Studierenden an 150 
Hochschulen im Sommersemester 2007 (Abbildung 2), werden die Proble-
me noch deutlicher. 

 
Abb. 2: Beurteilung der Studierenden als kumulierte Zustimmungsquote (in %), d.h. der 
Anteil der Studierenden, die den jeweiligen Parameter mit mindestens „gut“ bis „sehr 
gut“ bewerten. Je höher der Wert, um so besser war die Bewertung. Quelle: Wissen-
schaftsrat nach Angaben aus HIS-Studienqualitätsmonitor 2007. 
 
Während bei den organisatorischen Rahmenbedingungen (inhaltliche Ab-
stimmung des Lehrangebots, zeitliche Koordination der Lehrveranstaltun-
gen) alle drei Fächergruppen noch nahe beieinander liegen, zeigt sich bei der 
Beurteilung der Erreichbarkeit der Professorinnen und Professoren, des En-
gagements der Lehrenden, bei den Rückmeldungen zu Leistungen, dem 
Feedback zum Lernfortschritt und der Prüfungsvorbereitung eine durchweg 
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schlechtere Beurteilung in der Medizin gegenüber den Natur- und Ingeni-
eurwissenschaften. Dies ist deswegen besonders bemerkenswert, weil  die 
Betreuungsrelation (Studierende/Professur) in der Humanmedizin günstiger 
als in den Naturwissenschaften und den Ingenieurwissenschaften ist. Ich 
möchte hier nicht über Ursachen spekulieren, der Sachverhalt sollte aber 
Anlaß für die Medizinischen Fakultäten sein, sehr genau zu überlegen, wie 
man diesem Zustand abhelfen kann. 
 
Ein Ansatz zu einem Fazit für die Lehre müßte aus meiner Sicht beinhalten: 

− die Exzellenzinitiative in der Forschung ist nicht das Maß aller Dinge, 
die Lehre ist genauso wichtig 

− die Reputation der Lehre muß erhöht werden, die Profilbildung in der 
Lehre selber als Chance begriffen werden 

− die Personalstruktur (Professuren mit Schwerpunkt Lehre) muß diffe-
renziert werden 

− die Qualitätsentwicklung im Bereich von Studium und Lehre muß flä-
chendeckend vorangetrieben werden. 

 
In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die Diskussion um die Ein-
führung einer Bachelor/Master-Struktur in der Medizin hinweisen. In der 
Schweiz ist das schon Realität, in Deutschland wird eine Umsetzung strikt 
abgelehnt. Wenn man aber in der Lehre eine weitere Differenzierung will, 
muss man auch über solche Entwicklungen zumindest nachdenken. 
 
Der dritte Punkt meiner Ausführungen zu Differenzierungsprozessen in der 
Universitätsmedizin gilt den Investitionen. Sie alle wissen, daß nach der Fö-
deralismusreform das HBFG nicht mehr gilt und die gewisse Sicherheit, die 
das HBFG der Universitätsmedizin bot, nicht mehr gegeben ist. Im letzten 
Jahr des Rahmenplans (2006) hatte der Bund 925 Mio. € zur Verfügung ge-
stellt, die von den Ländern gegenfinanziert wurden. Die Universitätsmedizin 
profitierte im Schnitt der letzten 5 Jahre zu etwa 40 % von den HFBG-
Geldern. Nach der Föderalismusreform stehen für die gemeinsame Förde-
rung von Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeräten ins-
gesamt etwa 600 Mio. € zur Verfügung. Für alle übrigen Investitionsvorha-
ben einschließlich der Bereiche Lehre und Krankenversorgung kommen et-
wa 700 Mio. € vom Bund, die nach einem besonderen Schlüssel an die Län-
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der verteilt werden, ohne daß feststeht, ob diese eine Gegenfinanzierung si-
cherstellen. Einige Länder werden mehr, andere weniger gegenfinanzieren. 
Generell sind von den Ländern aber keine genauen Informationen zu erhal-
ten, wie hoch denn die Investitionen für den allgemeinen Hochschulbau und 
die Universitätsmedizin sein werden. Der VUD hat kürzlich im Rahmen ei-
ner Umfrage unter seinen Mitgliedern einen Investitionsstau zwischen 5 und 
9,5 Mrd. € speziell für die Universitätsmedizin konstatiert. Diese Zahl ist ein 
Schätzwert, zeigt aber die Dimension, mit der wir es zu tun haben. Es ist un-
klar, ob sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern wird. 
 

 
Abb. 3: Förderung von Forschungsbauten an Hochschulen nach der Föderalismusreform. 
Summe der förderfähigen Gesamtkosten der bewilligten/empfohlenen Vorhaben in den 
bisherigen drei Förderphasen nach Bundesländern. In den Jahren 2007 und 2008 Überlei-
tungsphase mit zunächst geringeren Summen für Forschungsbauten. Fördervolumen pro 
Jahr ab 2009: 426 Mio. € zu je 50 % von Bund und Ländern getragen. Die Daten zur För-
derphase 2009 gelten vorbehaltlich der Verabschiedung der Empfehlungen des Wissen-
schaftsrates im Juli 2008 und der abschließenden Entscheidung der GWK. 
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Die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten an Hochschulen (Abbil-
dung 3) läuft derzeit im dritten Jahr. Zur Förderphase 2009 wird der Wis-
senschaftsrat im Juli 2008 seine Empfehlungen abgeben. Nach den bisheri-
gen verabschiedeten bzw. anstehenden Entscheidungen schneidet das Land 
Bayern am besten ab. 
 
Es zeigt sich aber auch in diesem Diagramm, daß einige Länder bisher noch 
gar nicht von diesem Förderinstrument profitieren konnten. Die Medizin ist 
bei der Einwerbung von Bundesmitteln für Forschungsbauten insgesamt er-
folgreich. Die Zahlen in Abbildung 4 belegen den hohen Anteil der Medizin 
bei der Förderung von Forschungsbauten. 
 

 
Abb. 4: Anteil der Medizin an der Förderung von Forschungsbauten. Die Daten zur För-
derphase 2009 gelten vorbehaltlich der Verabschiedung der Empfehlungen des Wissen-
schaftsrates im Juli 2008 und der abschließenden Entscheidung der GWK. 
 
Bei aller Freude über den großen Anteil darf aber nicht vergessen werden, 
daß diese Zahlen nur die herausgehobene Forschung, nicht aber Bauvorha-
ben für die Lehre oder die Krankenversorgung betreffen. Es wird davon ab-
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hängen, wie es den Fakultäten und Universitätsklinika gelingt, ihre Investi-
tions- und Reinvestitionsbedürfnisse den Ländern so deutlich zu machen, 
daß sie das erforderliche Geld für diese Bauvorhaben auch erhalten. Nach 
der Föderalismusreform liegt es in der Verantwortung der Länder, inwieweit 
sie die Wissenschaft und insbesondere die Universitätsmedizin priorisieren 
wollen und können. Und daß dies außerordentlich schwierig ist, zeigt sich u. 
a. darin, daß finanzschwache Bundesländer schon jetzt überproportional viel 
ihres Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung ausgeben. 
Trotz ihrer Bemühungen stehen diese Länder aber relativ schlechter da, als 
die finanz- und wissenschaftsstarken Länder vor allem im Südwesten 
Deutschlands. 
 
Als Versuch eines kleinen Resümees will ich folgende thesenartige Gedan-
ken nennen:  

− Schonungslose Stärken-Schwächen-Analyse 
− Erhalt des Primats von Forschung und Lehre 
− Überregionale Abstimmung (Kooperation) und Ressourcenbündelung 
− Qualität als entscheidender Wettbewerbsfaktor 
− Profilbildung und Schwerpunktsetzung als Teil einer langfristigen 

Gesamtstrategie 
− Lehre als Chance! 

 
An einer Differenzierung in Forschung und Lehre führt kein Weg vorbei. 
Eine Strategie des "peace keeping" ist für Medizinische Fakultäten kein Zu-
kunftsmodell. Die Konsequenzen werden die sich darauf beschränkenden 
Fakultäten unausweichlich einholen. Jede Fakultät muß sich einer scho-
nungslosen Stärken-Schwächen-Analyse unterziehen und sich fragen, ob ei-
ne stärkere Orientierung auf die Forschung oder auf eine gute Lehre ihr Pro-
fil bestimmen soll. Die allfällige Diskussion über Organisationsmodelle in 
der Universitätsmedizin (Privatisierung, Kooperations- oder Integrations-
modell) habe ich an dieser Stelle bewußt nicht thematisiert. Sie gilt es ge-
sondert zu führen. 
 
Ich will mit einem Appell schließen. Ein reines Vorsprechen der Universi-
tätsmedizin bei der Gesundheitspolitik wird wenig ausrichten, denn die Uni-
versitätsmedizin hat dort keine konzentrierte Lobby. Der VUD und der MFT 
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werden sich zu einem "Dachverband der Deutschen Hochschulmedizin" zu-
sammenschließen. Das ist ein vernünftiger Weg und ein Schritt in die richti-
ge Richtung, um sich besser in allen Belangen von Forschung, Lehre und 
Krankenversorgung zu Gunsten der Universitätsmedizin profilieren zu kön-
nen. Der VUD wird mit der ihm eigenen Zurückhaltung sicher dazu beitra-
gen, daß das erforderliche Maß an Lehre und Forschung, welches das Primat 
gegenüber der Krankenversorgung haben muß, in diesem Dachverband an-
gemessen repräsentiert sein wird. 
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Diskussion 
 
Prof. Debatin verweist auf die einzigartige Situation in Deutschland mit ei-
nem Großteil der biomedizinischen Forschung außerhalb der Universitäten. 
Er fragt, wie bei einer Sorge um die Finanzierung der Forschung an den 
Hochschulen eine außeruniversitäre Forschung in dieser Höhe gefördert 
werden kann. Er warnt vor der Profilbildung durch Cluster. Keine grundle-
gende Entdeckung der jüngeren Vergangenheit wurde durch Cluster, son-
dern nur durch begabte Wissenschaftler gemacht. Forschung ist von Fach-
leuten initiiert, deren gute Anträge nicht selten im ersten Anlauf abgelehnt 
wurden. 
Herr von Heyden sieht in der letzten Überlegung keinen grundsätzlichen 
Widerspruch. Die DFG legt derzeit ein Programm zur Förderung der Risiko-
forschung auf, um dem Streben talentierter Wissenschaftler Rechnung zu 
tragen. Wenn die Forschung einzelner Wissenschaftler ein breiteres Funda-
ment braucht, wird man auch künftig nicht umhin kommen, sie in Verbünde 
einzugliedern. Es muß aber in Deutschland möglich bleiben, Forschung au-
ßerhalb der Verbundforschung zu betreiben und diese dann auch zu fördern. 
Der Aspekt der starken außeruniversitären Forschung ist in Deutschland 
nicht auf die Biomedizin beschränkt. Die Exzellenzinitiative hat den Prozess 
des stärkeren Zusammenwachsens und Zusammenfindens universitärer und 
außeruniversitärer Forschung an einzelnen Standorten beschleunigt. Keine 
prinzipiellen, jedoch rechtliche, mentale und teilweise föderale Hindernisse 
verhindern dagegen die Kooperation an anderen Standorten. 
Prof. Kirchner bittet um eine Information zur Zukunft der Vergleiche der 
Standorte durch den Wissenschaftsrat, der sich von der nationalen Ebene 
zunehmend auf die Länderebene verlagert. 
Herr von Heyden verweist auf die unterschiedliche Haltung der Bundeslän-
der. Einzelne Länder begrüßen die gewonnene Unabhängigkeit vom Wis-
senschaftsrat; Fakultäten anderer Länder würden den Wissenschaftsrat gern 
um Stellungnahmen bitten, werden dazu aber von den Ländern nicht ermun-
tert. Wiederum andere Bundesländer haben dagegen die bisherige Praxis der 
Begehungen unverändert beibehalten. Dieser Prozeß der Orientierungssuche 
nach der Föderalismusreform ist ein grundsätzlicher und wird noch einige 
Zeit andauern. Einige Länder werden Beratungsfirmen nutzen, andere die 
eigene Ministerialbürokratie zur Bewertung einsetzen und wieder andere 
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werden den Wissenschaftsrat fragen. Eine Prognose über den Ausgang die-
ses "Wettbewerbsföderalismus" ist derzeit nicht möglich. 
Prof. Pfeilschifter betont, daß Sollbruchstellen nicht übersehen werden 
dürften. Die Aufspaltung in Wissenschaft und Krankenversorgung war für 
die Universitätsmedizin schon schädlich, eine Abtrennung der Lehre würde 
das Grundverständnis der Universität atomisieren. Eine weitere Kritik ist am 
Weiterführen und Übertragenwollen des Bachelor/Master-Systems auf die 
Medizin zu üben. Gerade jetzt lassen veröffentlichte Daten ein Scheitern des 
Bachelor-Konzeptes hinsichtlich Verkürzung der Studiendauer, verbesserter 
Mobilität und verbesserter Berufsfähigkeit annehmen. 
Herr von Heyden meint, daß es keineswegs ausgemacht ist, ob ein Bache-
lor/Master-System jemals in der Medizin erfolgreich eingeführt werden 
wird. Er widerspricht der These, daß der Bologna-Prozess außerhalb der 
Medizin generell gescheitert sei. Er wurde von vielen nur sehr widerwillig 
aufgenommen. Eine Organisation des Bachelor-Studiums ohne zusätzliches 
Personal ist nicht realistisch. Er präzisiert zum Vorwurf der Abspaltung der 
Lehre, daß vom Wissenschaftsrat in der Universitätsmedizin keine Auftren-
nung des Aufgabenverbundes von Forschung, Lehre und Krankenversor-
gung gewollt und geplant ist. Der Differenzierungsprozeß soll aber dazu 
führen, daß eine Reihe Medizinischer Fakultäten sich mehr auf die For-
schung konzentriert, dabei aber auch Lehre und Krankenversorgung betreibt 
und umgekehrt Fakultäten, die nicht so stark in der Forschung aufgestellt 
sind, die Lehre als gute Chance zur Profilbildung verstehen, ohne dafür die 
Forschung völlig aufzugeben. Die Professur mit Schwerpunkt Lehre ist 
gleichsam ein Versuch, die Einheit von Forschung und Lehre innerhalb der 
Professorenschaft auf Augenhöhe wieder herzustellen. Diese Einheit ist ge-
genwärtig in Deutschland nicht flächendeckend gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 


