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Souveränität  -
oder Einbindung

der Hochschulmedizin 
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Sicht der Fakultäten 

Prof. Dr. I. B. Autenrieth 
Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Tübingen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
verehrte Gäste! 

Es ist die Sicht eines Dekans, nicht unbedingt die Sicht aller Fakultäten, die 
ich in meinem Vortrag darstellen werde. Die Hochschulmedizin (= der Ver-
bund von Fakultät und Universitätsklinikum) hat eine herausgehobene Son-
derstellung durch den eng gekoppelten Aufgabenverbund von Forschung 
und Lehre sowie Ausbildung und Krankenversorgung („Kuppelprodukti-
on“). Die stürmische Entwicklung der Naturwissenschaften und der Biome-
dizin im vergangenen Jahrhundert hat dazu geführt, daß die Medizin sowohl 
Grundlagen- als auch translationale klinische Forschung betreibt, um die 
Forschungsergebnisse in die klinische Hochleistungsmedizin im Universi-
tätsklinikum umzusetzen. Diese Entwicklung hat immer wieder zu einem 
Reformdruck in den Medizinischen Fakultäten geführt, der in den vergange-
nen Jahrzehnten schnelle Umstrukturierungen nach sich gezogen hat.

Die Medizinischen Fakultäten haben ihre Hausaufgaben in Punkto Mana-
gement gemacht, was aber dazu geführt hat, daß es mittlerweile gewisse 
Kulturunterschiede zwischen Medizinischer Fakultät und den anderen Fa-
kultäten der Universität gibt, andererseits gibt es aber auch durchaus Kultur-
unterschiede zwischen Medizinischer Fakultät und Uniklinikum.  

Unter anderem auf Grund des wirtschaftlichen Drucks haben viele Bundes-
länder der Hochschulmedizin neue rechtliche Rahmenbedingung gegeben. 
In Baden-Württemberg kam es 1998 zur Einführung des Kooperationsmo-
dells, mit dem sich Staat und Universität aus der Hochschulmedizin zurück-
gezogen haben. Das Klinikum wurde rechtlich verselbständigt, der Dekan ist 
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Haushaltsbeauftragter und verfügt über den gesamten Landeszuführungsbe-
trag. Dies sollte die Handlungsspielräume der Hochschulmedizin ausweiten, 
die Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Wirtschaftlich-
keit steigern. Andere Bundesländer haben sich für Integrationsmodelle ent-
schieden. Die Frage bleibt bestehen – Welches ist das beste Modell für die 
Hochschulmedizin? Gibt es alternative Modelle, die den Aufgabenverbund 
von Medizinischer Fakultät und Universitätsklinikum noch stärker machen? 

Bevor ich zur Beantwortung dieser Fragen und zur Analyse der Bedürfnisse 
der Hochschulmedizin komme, sei noch erwähnt, daß die Suche nach dem 
besten Modell von aktuellen Entwicklungen und Debatten überlagert wird: 
von Scheren, Staus und Klemmen. Zunächst die Scherenproblematik: die 
steigenden Kosten für Personal werden nicht getragen, die Inflationsrate 
nicht ausgeglichen, so daß die realen Landeszuführungsbeträge heute viel 
geringer sind als noch vor 8 Jahren. Der Investitionsstau und das geänderte 
HBFG führen zu weiteren Problemen und gefährden die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulmedizin. Die Konsequenz ist eine 
Klemme: die Hochschulmedizin soll aufgrund der demographischen Ent-
wicklung mehr Lehre bringen, mehr Wettbewerb soll stattfinden, und dies 
alles bei knapperen Finanzen. In den letzten Jahren hat sich ferner eine De-
batte um ein Roll-back entwickelt: wieder mehr Staat und mehr Einfluß-
nahme anstatt Eigenständigkeit und Deregulierung werden von Ministerien 
und Universitäten eingefordert. Unternehmensberater wurden beauftragt, um 
neue Konzepte für die Hochschulmedizin vorzuschlagen - die Ergebnisse 
zeugten teilweise von Praxisferne und mangelndem Verständnis, wie Lehre 
und Spitzenforschung funktioniert. 
Frage ich nun nach dem geeignetsten Modell für die Hochschulmedizin, so 
sollten zunächst folgende Fragen beantwortet werden:

Wo steht die Hochschulmedizin heute? 
Welche Rolle soll die Hochschulmedizin künftig spielen? 
Welche Bedürfnisse hat eine erfolgreiche Hochschulmedizin? 
Welche Regelungen und Rahmenbedingungen braucht eine erfolgrei-
che Hochschulmedizin, um den Aufgabenverbund von Forschung, 
Lehre, Ausbildung und Krankenversorgung mit translationaler Hoch-
leistungsmedizin mit größtem wissenschaftlichem, medizinischen und 
ökonomischen Erfolg zu leisten?  
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Wir haben in Deutschland ein im Vergleich mit vielen anderen Ländern Eu-
ropas oder der Welt ausgezeichnetes Gesundheitswesen. Die Medizinischen 
Fakultäten und Universitätsklinika sind Taktgeber für Innovationen, sie bil-
den hervorragende Ärzte aus, die in den Praxen oder Krankenhäusern eine 
ausgezeichnete Medizin betreiben. Das ist in anderen Ländern nicht so der 
Fall und wir müssen uns fragen, soll es so weitergehen oder ob wir eine ein-
fachere und sparsamere Medizin wollen. Wäre letzteres der Fall, dann spiel-
ten meine folgenden Überlegungen keine große Rolle. Ich gehe jedoch da-
von aus, daß Gesellschaft, Politik und wir selbst weiterhin eine Spitzenme-
dizin haben wollen. 

Abb. 1: Abstimmungsnotwendigkeiten zwischen der Universitätsmedizin und ihren Part-
nern, Quelle: Wissenschaftsrat 

Die Frage nach den Bedürfnissen einer Medizinischen Fakultät, die Spitzen-
forschung und -ausbildung betreibt und den hierfür besten Rahmenbedin-
gungen beginnt mit der Frage nach den Partnern der Medizinischen Fakultä-
ten. Die Medizinische Fakultät steht bzw. agiert nicht alleine, sie arbeitet in 
einem Beziehungsgeflecht, das notwendig ist, um Spitzenleistungen zu er-
zielen. Für die Medizinischen Fakultäten gibt es im wesentlichen vier Part-
ner: Ministerium, Universität (Rektorat, andere Fakultäten), Universitätskli-
nikum und außeruniversitäre Partner. Die Abbildung aus dem Bericht des 
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Wissenschaftsrates zur Hochschulmedizin (Abb. 1) zeigt dieses Geflecht. 
Der Dekan (die Dekanin) spielt darin eine ganz wesentliche Rolle, denn er 
ist der einzige, der in allen Beziehungen als Vorstand der Medizinischen Fa-
kultät eingebunden ist. Diese Beziehungen sollten unter dem Aspekt, daß ei-
ne erfolgreiche Hochschulmedizin Forschung, Lehre, Ausbildung und Kran-
kenversorgung mit translationaler Hochleistungsmedizin mit größtem wis-
senschaftlichen, medizinischen und ökonomischen Erfolg zu leisten hat, 
analysiert werden. 

Das Ministerium ist im eigentlichen Sinne kein Partner; jedoch sollte die 
Beziehung zwischen Fakultät und Ministerium an dieser Stelle durchaus de-
finiert werden. Die Rolle des Ministeriums wird durch das Landes-
Hochschulgesetz definiert. Das MWK Baden-Württemberg führt auf seiner 
Homepage dazu aus: „Das Ministerium ... vertritt Schlüsselbereiche der ... 
Politik. ... für sämtliche Hochschulen des Landes ... zuständig. Das Ministe-
rium ... unterstützt die Arbeit ... und trägt zu deren Finanzierung bei. Es för-
dert Innovationen, initiiert Reformen und gestaltet dadurch ... Zukunft.“ Ich 
wünsche mir für das Beziehungsgeflecht, daß die Rahmenbedingungen tat-
sächlich gesichert werden, dazu zählen u. a. die leistungsgerechte Finanzie-
rung, die Änderung des Kapazitätsrechts und eine verläßliche Regelung der 
Zusammenarbeit mit Bundeseinrichtungen, die für uns immer wichtiger 
wird. Das Ministerium sollte sich auf die unterstützenden Funktionen kon-
zentrieren, in dem es Rechtsaufsicht, jedoch keine Fachaufsicht übernimmt. 
Die Fachaufsicht sollte durch peer review (durch DFG oder Wissenschafts-
rat) erfolgen. Ein Konzept der Deregulierung wird von der Hochschulmedi-
zin verfolgt, weil Deregulierung Spitzenwissenschaft fördert, dem steht je-
doch die nun wieder stärkere Regulierung der Fakultäten und der Landeszu-
führungsbeträge durch manche Länderministerien entgegen.  

Die Beziehung der Hochschulmedizin zur Universität ist durch die Fächer-
vielfalt der Universität gekennzeichnet. Die Medizinischen Fakultäten sind 
in Baden-Württemberg den Weg gegangen, im Rahmen der ihnen zugestan-
denen finanziellen Selbständigkeit sehr effiziente Managementstrukturen zu 
entwickeln. In Tübingen gibt es z. B. eine hervorragende Fakultätsdirektorin
und ein sehr differenziert ausgebautes Fakultätsmanagement. In aller Regel 
verfügen die übrigen Fakultäten und manche Universitäten über keinen so 
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ausdifferenzierten Organisationsgrad und an manchen Universitäten sucht 
man sogar die Ansätze für solche Konstrukte vergebens. Die Hochschulme-
dizin braucht dieses Management, jedoch sind gerade die Fächervielfalt vie-
ler Universitäten und die Kulturunterschiede zwischen den Fakultäten dafür 
verantwortlich, daß Fächer außerhalb der Medizin sich anders entwickelt 
haben. Unterschiedliche Fakultäten haben unterschiedliche Bedürfnisse. 

In der Medizin haben wir – auch auf Empfehlung des Wissenschaftsrates – 
seit langem eine intramurale Forschungsförderung eingerichtet. Längst gibt 
es eine leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM), es entstanden Core-
Facilities mit Leistungsverrechnung. Dies sind Elemente, die man an vielen 
anderen Fakultäten nicht finden wird, nicht, weil man sie dort nicht einrich-
ten möchte oder könnte, sondern, weil sie dort nicht passen und nicht geeig-
net sind. Ferner wurden verschiedene Elemente von Fakultät und Klinikum 
gemeinsam entwickelt, wie die Personalentwicklung, die Integrationstage, 
Freistellungsprogramme und die leistungsbezogene Vergütung. Die Steue-
rung der Hochschulmedizin enthält also viele Elemente und Einrichtungen 
(insbesondere die Kommissionen, in denen es um die Verteilung und Regu-
lierung der entscheidenden Ressourcen wie Räumlichkeiten, Finanzmittel 
und Personal geht), die gemeinsam zwischen dem Universitätsklinikum und 
den Medizinischen Fakultäten betrieben, genutzt und abgestimmt werden. 
Gremien wie der Fakultätsrat oder die Studienkommission, die sich aus-
schließlich mit universitätsspezifischen Angelegenheiten befassen ohne Be-
teiligung des Klinikums sind in der Hochschulmedizin eher die Ausnahme.  

Das Management der Universität verfügt nicht über ein ausreichendes Medi-
zin-spezifisches „know how“ oder über Medizin-spezifische Steuerungsin-
strumente. Diese Sonderstellung der Medizin wurde auch in der Gliederung 
der Arbeitsbereiche des Wissenschaftsrats berücksichtigt, der über einen ei-
genen Ausschuß Medizin verfügt (nicht jedoch über Ausschüsse für  z. B. 
Biologie, Philosophie). 
Die Rolle der Universität liegt deshalb in der Gesamtverantwortung für die 
fakultätsübergreifende Struktur- und Entwicklungsplanung, in der Gesamt-
verantwortung für die Qualitätssicherung in Forschung und Lehre und bei 
der Zulassung der Studierenden. Diese Meinung vertreten die Dekane, lei-
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tenden Ärztlichen und Kaufmännischen Direktoren in Baden-Württemberg 
in einem Positionspapier zu diesem Thema. 

Die Beziehung der Medizinischen Fakultät zum Uniklinikum ist, bei aller 
Gemeinsamkeit, auch nicht immer einfach. Am Beispiel des Kooperations-
modells Tübingen will ich folgendes zeigen: das Klinikum hat einen Etat 
von etwa 370 Mio. Euro, die Fakultät von 140 Mio. Euro (Landeszufüh-
rungsbetrag plus Drittmittel). Das führt gelegentlich zur freilich irrigen Mei-
nung, daß der, der mehr Geld hat, auch mehr zu sagen und zu entscheiden 
hätte. Um jedoch Mißverständnissen vorzubeugen: In Tübingen arbeiten Fa-
kultät und Klinikum exzellent und harmonisch zusammen. Ferner, das Wis-
sen um die Bedeutung der Fakultät ist bei den Mitarbeitern im Klinikum 
nicht immer gegeben. Auch hier gibt es eine Reihe von Kulturunterschieden: 
Die Fakultät bildet Ärzte und den wissenschaftlichen Nachwuchs aus und 
forscht, im Klinikum werden Patienten behandelt. Die Dynamik beider Auf-
gaben wie auch die notwendigen Steuerungsmechanismen oder die Prinzipi-
en der Entscheidungsfindung unterscheiden sich durchaus. Wir haben je-
doch im Kooperationsmodell in der Vergangenheit gelernt, daß wir für beide 
Aufgabenbereiche voneinander lernen können und die kulturbedingten Ele-
mente auch im jeweils anderen Bereich brauchen können, daß wir gemein-
sam wirtschaftlich mit Ressourcen umgehen, sowohl demokratische Mei-
nungsbildung als auch klare, manchmal sehr schnelle Entscheidungen her-
beiführen, eine ausgewogene Mischung aus bottom-up und top-down Pro-
zessen benötigen. 

Die Beziehungen mit den außeruniversitären Partnern richten sich auf die 
Industrie, die Forschungseinrichtungen (HGF, MPG, WGL, FhG), die aka-
demischen Lehrkrankenhäuser und Lehrpraxen, die Stiftungen und auf in-
ternationale Partner. Außeruniversitäre Partner spielen eine immer größere 
Rolle in der Forschung. Die Umsetzung unserer Konzepte und Ideen auf in-
ternationalem Niveau verlangt nach Entscheidungsstrukturen, die Elemente 
der Flexibilität und der wissenschaftlichen Freiheit beinhalten. Universitäts-
strukturen sind dort eher systemfremd. International hervorragende For-
scherpersönlichkeiten müssen z. B. auch adäquat vergütet und mit angemes-
senen Forschungslaboratorien ausgestattet werden können. Spitzenforschung 
erfordert Langfristigkeit von Forschungsprogrammen und bedingt die Ab-



89

kehr von Mainstream-Forschung. Einer zunehmenden Finanzierung der au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen durch Bund und Länder steht die 
zunehmende Unterfinanzierung und Lehrbelastung der Medizinischen Fa-
kultäten gegenüber. Wir müssen uns deshalb strategisch mit den außeruni-
versitären Partnern verbünden, wenn wir künftig weiter Spitzenforschung 
leisten wollen. Hierfür benötigen wir geeignete rechtliche und strukturelle 
Rahmenbedingungen. 
Die Übereinstimmung bzw. gemeinsamen Arbeitsbereiche der Medizini-
schen Fakultät mit ihren Partnern in den verschiedenen Feldern will ich mit 
einem Schaubild zusammenfassen, wobei der Grad der Überlappung der 
Kreissymbole ein Maß der Übereinstimmung angibt (Abb. 2).  

Abb. 2: Beziehungen der Medizinischen Fakultät 

Aus Abbildung 2 wird schnell deutlich, daß die weitaus größten Gemein-
samkeiten zwischen Medizinischer Fakultät und dem Universitätsklinikum 
bestehen. In erster Linie diesem Faktum müssen Modelle zur Organisation 
der Hochschulmedizin Rechnung tragen, gleichwohl müssen die Modelle die 
punktuelle Kooperation mit den anderen Fakultäten der Universität sowie 
mit außeruniversitären Partnern unkompliziert zulassen können. 
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Abb. 3: Organigramm der Hochschulmedizin Tübingen 

Abb. 4: Alternatives Modell einer inneruniversitären Integration 
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Die Hochschulmedizin in Tübingen ist durch das Kooperationsmodell (Abb. 
3) gekennzeichnet. Dabei sind Universitätsklinikum wie auch die Universität 
rechtlich selbständig, die Medizinische Fakultät hat zwar einen eigenen 
Haushalt, ist aber rechtlich nicht selbständig. Die Risiken und Nachteile die-
ses Modells sind in Abbildung 3 neben dem Blitzpfeil aufgeführt. Ein alter-
natives Modell könnte wie in Abbildung 4 aussehen. Als Vorteile des Inte-
grationsmodells sehe ich den gemeinsamen Vorstand von Fakultät und Kli-
nikum, der viele Schnittstellen optimiert. Blicken wir in das Ausland und 
wählen dort die in den USA als Spitzenfakultät und Spitzenklinikum gerank-
te Johns Hopkins Medicine, finden wir auch dort ein Integrationsmodell, der 
Dekan ist der Vorstandsvorsitzende (CEO). Man baut gerade ein neues Uni-
versitätsklinikum für die Bausumme von etwa 1 Mrd. US-$ bei einem Fa-
kultätsbudget von 1 Mrd. US-$ und etwa 500 Mio. US-$ Drittmittel vom 
NIH, hauptsächlich für Grundlagenforschung.

Lassen Sie mich ein Fazit ziehen. 
Will man an der international erfolgreichen Hochschulmedizin parti-
zipieren, braucht es die Bündelung von Aufgaben, Strategie, Struktu-
ren und Ressourcen in der Hochschulmedizin.  
Das Klinikum braucht die Fakultät, umgekehrt braucht die Fakultät 
das Klinikum. 
Gemeinsam ist man stärker und kann wirtschaftlich erfolgreich agie-
ren.
Man braucht strategische Allianzen mit der Universität und den au-
ßeruniversitären Partnern in unterschiedlicher Gewichtung und sicher-
lich auch mit standortspezifischen Unterschieden.  

Ich sehe im Integrationsmodell mit dem Dekan als CEO die beste Durchset-
zung der Belange von Forschung, Lehre, Ausbildung und klinischer Hoch-
leistungsmedizin. Alternativ erscheint ein optimiertes Kooperationsmodell 
mit verkürzten Entscheidungswegen sinnvoll. Standortspezifische Faktoren 
(Historie, Größe, Profil, Umfeld, handelnde Personen etc.) sind wichtig und 
für die individuelle Ausgestaltung eines Modells am jeweiligen Standort 
entscheidend.
Abschließend sei bemerkt, daß unabhängig vom Organisationsmodell stets 
der „good will“ der handelnden Personen sowie eine konsequente Deregu-
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lierung bei leistungsgerechter Finanzierung für eine erfolgreiche Hoch-
schulmedizin unerläßlich sind.


