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Schlußwort 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. G. von Jagow, Frankfurt/M. 
Präsident des Medizinischen Fakultätentages 
 
 

Den letzten aoMFT beschloß ich mit den Worten: "Die Medizinischen Fa-
kultäten befinden sich in einer Aufbruchsstimmung". Den heutigen aoMFT 
möchte ich mit der Feststellung beenden: "Die Medizinischen Fakultäten 
befinden sich im Umbruch". 
 
Es wird enorme Anstrengungen kosten, während der nächsten Jahre die neue 
Ausbildungsordnung bei immer knapper werdenden Ressourcen umzuset-
zen. Die Präsidialkommission "Neue ÄAppO" wird sich bereits Ende Febru-
ar treffen, um eine Bestandsaufnahme des Verlaufs des ersten vorklinischen 
und klinischen Semesters nach der neuen Ausbildungsordnung zu erstellen. 
 
Die Hochschulmedizin befindet sich in ernsthafter Bedrängnis. Wenn ich 
einzelne Punkte anspreche, so ist es, als würde ich die Büchse der Pandora 
öffnen. 
 

 

¾ Umsetzung der ÄAppO bei knapperen finanziellen Ressourcen

¾   Einführung der Vergütung der Krankenversorgung nach DRGs

¾   Auswirkung des EuGH-Urteils zum ärztlichen Bereitschaftsdienst

¾   Problematik der Juniorprofessur in der Hochschulmedizin

¾   Verminderung der Attraktivität klinischer Berufungen durch 
         Einführung der Chefarztverträge

¾   Polarisierung in den Fakultäten durch die W-Besoldung

¾   Gefahr des wachsenden Ärztemangels in den Universitätskliniken 
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Die Hochschulmedizin befindet sich in Bedrängnis, da sie bei immer knap-
per werdenden Ressourcen, die nicht nur die sächliche und räumliche Aus-
stattung, sondern auch die Personalbestände betreffen, eine weitaus aufwen-
digere Ausbildungsordnung umsetzen muß. 
Die Einführung der Vergütung der Krankenversorgung nach DRGs wird 
nach Einschätzung der Kaufmännischen Direktoren einen Einnahmeverlust 
von bis zu 20 % zur Folge haben. 
 
Das neue EuGH-Urteil zum Bereitschaftsdienst als Arbeitszeit verursacht 
neben zahlreichen schwierigen Reorganisationsmaßnahmen, die einen er-
höhten Personalbedarf mit sich bringen, für die jungen Assistentinnen und 
Assistenten einen monatlichen Einkommensverlust von vermutlich mehre-
ren hundert Euro. Hier entsteht erheblicher Unmut bei den jungen Ärztinnen 
und Ärzten. 
Die Juniorprofessur, die die Regelvoraussetzung für eine Lebenszeitprofes-
sur werden soll, läßt sich in der klinischen Medizin nicht realisieren. Der 
MFT fordert daher mit allem Nachdruck den Erhalt des Habilitationsweges. 
Das Chefarztvertragsangebot, wenn es nicht in Form der Kombinationslö-
sung mit zwei Verträgen, den einen für die klinische, den zweiten für die 
Tätigkeit in Forschung und Lehre, paraphiert wird, birgt die Gefahr einer 
Verdrängung von Forschung und Lehre durch eine Fokussierung auf die Si-
cherstellung der Krankenversorgung. 
 
Die W-Besoldung, die ab Januar 2005 wirksam wird, steht unter der einen-
genden Maßgabe einer weitgehenden Kostenneutralität. Es ist zu bezwei-
feln, daß unter diesen Bedingungen die neue Vergütungsform für Hoch-
schulprofessoren einen Leistungsanreiz erzeugen kann. Viel eher ist mit ei-
ner Polarisierung an den Fakultäten innerhalb des Prozesses der Budgetum-
verteilung zu rechnen. 
 
Der deutlicher werdende Ärztemangel in den Universitätsklinika und Kran-
kenhäusern stellt ein zentrales Problem dar. Er wird meiner Meinung nach 
weniger durch die schwierigen Arbeitsbedingungen in diesen Einrichtungen 
erzeugt als durch einen Attraktivitätsverlust der kassenärztlichen Praxen in-
folge stetig zunehmender ökonomischer Restriktionen. 
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Alle diese Themen erwarten uns auf dem oMFT 2004 in Freiburg, doch für 
heute, so meine ich, haben wir uns bereits mit einer ausreichenden Zahl von 
Problemen befaßt. 
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