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Danksagung 

Wedig von Heyden 

 

Sehr geehrter Herr Bitter-Suermann, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

die Universitätsmedizin ist etwas einmaliges, einmalig für die Gesellschaft und 

einmalig in ihrer Komplexität mit ihren Spannungsbögen von Forschung und 

Lehre zu Krankenversorgung, vom Bund zu den Ländern, von den Ländern zum 

Bund, von der klinischen Forschung in Verantwortung ganz aktuell entweder 

der Klinika oder der außeruniversitären Einrichtungen. Es war für mich natür-

lich eine Versuchung, mir eines dieser Themen herauszugreifen, um Ihnen – 

jetzt losgebunden und frei – als Pensionär zu sagen, was ich mich bisher noch 

nicht getraut hatte zu sagen. Aber schon aus Zeitgründen sehe ich davon ab und 

beschränke mich auf  zwei eher wissenschaftsratstypische strukturelle Themen. 

Zuvor möchte ich Ihnen, sehr geehrter Herr Bitter-Suermann, für die außeror-

dentlich freundlichen Worte über mein bisheriges Leben danken und dem Medi-

zinischen Fakultätentag dafür, dass er mir diese Medaille verliehen hat.  

Ich bin ja als Jurist nicht gewohnt, mit einem Stethoskop durch die Gegend zu 

laufen, und betrachten Sie es vielleicht als eine Möglichkeit, dass ich mir diese 

Medaille sozusagen um den Hals hänge bei Gelegenheit, um darüber meine 

Verbundenheit mit der Universitätsmedizin zu dokumentieren.  

 

Ich komme zu meinen beiden Themen. Das erste ist: Ich möchte den Medizini-

schen Fakultätentag ermuntern – wenn man das darf – seinen Belangen auf insti-

tutioneller Ebene noch mehr Wirksamkeit zu verschaffen. Sicher, Sie haben den 

Dachverband mit dem VUD gegründet, Sie haben einen Generalsekretär beru-

fen. Das alles zeigt bereits Wirkung und Wirksamkeit, aber ich glaube, es lohnt 

die Mühe, nach Wegen und Möglichkeiten zu suchen, Ihren Belangen mehr 
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Wirksamkeit zu verschaffen, denn – das wissen Sie wahrscheinlich alle bestens 

– die Situation auf institutioneller Ebene ist, um es einmal nett zu sagen, ver-

trackt. 14 Wissenschaftsminister der Länder sind für 36 Fakultäten und ihre Kli-

niken verantwortlich und für die Regelung der Belange von Forschung und Leh-

re. Wenn diese 14 etwas regeln wollen, was Landesgrenzen übergreifend ist, 

müssen sie sich erst einmal untereinander verständigen, in aller Regel auch noch 

mit den 14 – manchmal sogar auch 16 – Gesundheitsministern, und wenn es 

dann die Bundesebene erreicht, also für den Bund von Bedeutung ist, denkt man 

natürlich: Das ist eine Sache für das Bundeswissenschaftsministerium. Das aber 

ist nicht zuständig. Zuständig ist der Bundesgesundheitsminister und für den, ich 

sag das auch mal nett, ist die Wissenschaft von eher nachrangiger Bedeutung, 

manchmal auch von gar keiner. Ich habe das häufiger erlebt. Mit anderen Wor-

ten: Es fehlt Ihnen auf dieser Ebene der institutionelle Ansprechpartner, und es 

mag zwar unterhaltsam sein, mit 14 Landesministern sich zu verständigen, die ja 

in aller Regel kompetent sind. Seltener ist es erfolgversprechend, effizient ist es 

ganz gewiss nicht.  

Und wohin das führt, kann man ja jetzt beobachten, dass der Bundesgesund-

heitsminister sich mehr Ärzte wünscht und die Landesregierung von Schleswig-

Holstein das Klinikum Lübeck zur Disposition stellt. Was bleibt übrig oder was 

bietet sich an? Mehr Öffentlichkeitsarbeit oder mehr Lobbying. Als ich noch in 

meiner Zeit im Wissenschaftsrat bei dem damaligen Staatssekretär im Bundesfi-

nanzministerium war, regte der auf entsprechende Fragen von uns an, die Wis-

senschaft – in diesem Fall die Universitätsmedizin – möge sich ein Beispiel an 

den spektakulären Aktionen der Gesundheits- und Agrarlobby nehmen. Dies sei 

entscheidende Voraussetzung, dass man mehr Aufmerksamkeit erringe und die-

se Aufmerksamkeit Voraussetzung dafür, dass man überhaupt gehört werde und 

entsprechende Wirkung entfalte.  

Ich kann mir das relativ schlecht vorstellen: streikende Wissenschaftler, ins In-

ternet gestellte Videos mit übermüdeten Wissenschaftlern bei riskanter Tätigkeit 
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oder das Ausschütten eines mit veraltetem Medizingerät gefüllten Containers 

vor dem Amtssitz eines Politikers.  

Aber vielleicht ist das die eine Möglichkeit oder zumindest eine Möglichkeit, 

solange nicht auf institutioneller Ebene etwas Remedur bzw. eine Änderung ge-

schaffen worden ist. Ich denke da zum Beispiel: Warum sollte es nicht möglich 

sein, dass die Zuständigkeit für die Approbationsordnungen vom Bundesge-

sundheitsminister auf das Wissenschaftsministerium übertragen wird? Und wa-

rum sollte es nicht möglich sein, dass ein qualifiziertes Einvernehmen des Wis-

senschaftsministeriums bei allen Regelungen zur Krankenversorgung normiert 

wird? 

Ich denke, das wäre zumindest im Interesse der Universitätsmedizin, wenn Sie  

weniger häufig den vielleicht auch nicht so kundigen Politikern oder sonstigen 

erklären müssten, dass ein Universitätsklinikum kein kommunales Krankenhaus 

ist, dass man Wissenschaft nicht planen kann wie eine Autobahn und dass Uni-

versitätsmedizin nicht nur Output für die Krankenversorgung auf höchstem Ni-

veau haben soll, sondern auch Wissenschaft produzieren auf höchstem Niveau. 

Das ist keineswegs allen geläufig, die damit nicht täglich zu tun haben.  

 

Mein zweiter Punkt in aller Kürze: Ich möchte die Länder, die Fakultäten – wie 

auch immer – ermuntern, nach wie vor von dem bewährten Instrumentarium der 

Begehung ihrer Fakultäten durch den Medizinausschuss des Wissenschaftsrates 

Gebrauch zu machen. Das ist manchmal schmerzhaft, immer aufwändig, zeitin-

tensiv, mühselig, aber die Ergebnisse sind immer zielorientiert und dienen der 

Stärkung der Wissenschaft. Sie wissen, dass die Föderalismusreform – ich rede 

jetzt nicht über die Föderalismusreform – das HBFG abgeschafft hat, damit die 

50%ige Mitfinanzierung des Bundes, damit die faktische Entscheidungskompe-

tenz des Wissenschaftsrates über den Ausbau der medizinischen Fakultäten. 

Damals – 2005/6 – sagten einige Länder: ‚Endlich können wir tun, was wir wol-

len, jetzt redet uns kein wild gewordener Professor mehr dazwischen oder gar 
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der Bund in unsere Pläne. Wir wissen sowieso, was wir am besten können oder 

ganz kurz gesagt: ‚Mir san mir.’ Andere Länder sind, waren mutiger; sie wissen, 

dass der Rat eines so unabhängigen und kompetenten Gremiums wie dem Medi-

zinausschuss manchmal nicht so angenehm ist, aber allemal gesünder und zu-

kunftsträchtiger als – wie soll ich mal sagen – der eigene Schmorsaft, der viel-

leicht nicht so gut schmeckt. Und ich möchte, damit ich nicht missverstanden 

werde, keineswegs versuchen, die Föderalismusreform, die erzielten Ergebnisse 

zu revidieren, das steht sowieso nicht an. Eine andere Frage ist, ob auf die Föde-

ralismusreform mal eine Reform des Föderalismus folgt.  

Für beide Fragen – dies und die der Evaluation – wünsche ich, oder vertraue ich, 

auf den Mut der Politik, und in diesem Sinne wünsche ich dem Medizinischen 

Fakultätentag eine erfolgreiche, fruchtbare Tagung und Ihnen allen eine zu-

kunftsträchtige Zukunft! Vielen Dank! 

 


