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TOP 1
Eröffnung des Ordentlichen Medizinischen
Fakultätentages 2003 –
Die deutsche Hochschulmedizin im Umbruch

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

Magnifizenz Trautwein,
Spektabilitäten,
Meine Damen und Herren Prodekane, Studiendekane und akademische
Dauervertreter,
Liebe studentische Vertreter,
Sehr verehrte Damen und Herren Gäste,

Im Namen des Präsidiums heiße ich Sie zum 64. Ordentlichen Medizini-
schen Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland sehr herzlich will-
kommen.
Sie werden mir nachsehen, daß ich nicht alle hochrangigen Persönlichkeiten
und Gäste unseres diesjährigen Fakultätentages namentlich begrüßen kann,
doch gilt mein besonderer Gruß dem Dekan unserer gastgebenden Fakultät,
Vir Spectabilis Schwinger.

Ich darf Ihnen, lieber Herr Schwinger, für Ihre Einladung an die Medizini-
sche Fakultät der Universität zu Lübeck herzlich danken. Erlebten wir doch
schon gestern abend einen beeindruckenden Empfang in der Kirchenhalle
des Heiligen-Geist-Hospitals und bei einem anschließenden, erholsamen
Miteinander in der Historischen Gaststätte "Schiffergesellschaft" einen re-
gen Gedankenaustausch und ein "Sich-Näher-Kennenlernen".
Nun, heute abend, nach getaner Arbeit wird uns Spectabilis Schwinger – er
hat dies zu seiner Chefsache gemacht – in die Musikhochschule Lübeck mit
einem festlichen Empfang einladen, untermalt durch verschiedene Konzerte
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der Meisterklassen. Wir sehen diesem Abend mit Spannung entgegen. Dar-
über hinaus bin ich mir sicher, daß sich die Kolleginnen und Kollegen in den
wenigen freien Stunden, die ihnen zur Verfügung stehen werden - oder an-
schließend an unsere Konferenz - dem Faszinosum der alten Hansestadt Lü-
beck nicht widersetzen können.

Ich begrüße ebenfalls die Damen und Herren Repräsentanten des Bundes,
der Länder und der Hochschulrektorenkonferenz, die wieder unserer Einla-
dung gefolgt sind.
Willkommen auch den Vertretern der benachbarten Fakultätentage, des All-
gemeinen Fakultätentages, des Wissenschaftsrates, der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, des Deutschen Hochschulverbandes, des Stifterver-
bandes der Deutschen Wissenschaft, der Bundesärztekammer, des Hart-
mannbundes und des Marburger Bundes.
Ganz besonders herzlich begrüße ich die Referenten unseres diesjährigen
ordentlichen Fakultätentages. Fast jeder von Ihnen hat mir freundlicher Wei-
se bei der Bitte um ein Referat spontan eine Zusage geben können.

Bei der Gestaltung des Tagungsprogramms mußte sich das Präsidium des
MFT entscheiden, welche Themen in den nächsten zwei Tagen absolute
Priorität besitzen und welche warten müssen. Wegen der Fülle der vor uns
liegenden und zu diskutierenden Aufgaben werden wir bereits im Herbst
dieses Jahres einen nächsten, einen außerordentlichen Fakultätentag, einbe-
rufen, so hat es das Präsidium des MFT auf seiner gestrigen Sitzung be-
schlossen.

In den vor uns liegenden 2 Tagen werden wir uns auf 3 Themen fokussieren:
1. auf die Umsetzung der neuen Ärztlichen Ausbildungsordnung,
2. auf die Neuordnung der Hochschulmedizin und die damit verbunde-

nen Chancen und Risiken, und schließlich
3. auf die Struktur und Organisation, welche die deutsche medizinische

Hochschulforschung erfahren soll.

Den ersten Themenkreis wird Prof. Dieter, Studiendekan von Dresden, er-
öffnen. Er wird über den Stand  und die geplanten nächsten Schritte der Um-
setzung der neuen Studienordnungen sprechen.
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Anschließend wird Prof. Nippert, Münster, die gleiche Thematik, doch nun
bezogen auf die universitären Prüfungen, behandeln.
Dann wird Herr Prof. Marre, Studiendekan von Ulm, die Chancen des E-
Learning erörtern.
Der erste Themenkreis soll mit der Darstellung eines Projektes abgeschlos-
sen werden, dessen Namen auch die jüngste Präsidialkommission trägt:
"Entwicklung eines virtuellen Institutes der Didaktik der Hochschulmedi-
zin". Herr Prof. Putz, nun auch Prorektor der Ludwig Maximilians-
Universität, – wir gratulieren ganz herzlich - wird uns dazu berichten.

Den zweiten Block "Neuordnung der Hochschulmedizin – Chancen und Ri-
siken" wird Herr Professor Niethammer eröffnen, sich fokussierend auf die
Auswirkungen des modernen Klinikumsmanagements auf die akademische
Freiheit.
Im nächsten Referat wird uns Herr Professor Albrecht, Ärztlicher Direktor
des Universitätsklinikums Dresden und langjähriger Dekan der Medizini-
schen Fakultät, die Macht und Ohnmacht der Klinikumsvorstände erhellen.
Dabei spielt der Rechtscharakter, in den die Klinika übergegangen sind, eine
ganz entscheidende Rolle.
Anschießend kommt mir die Aufgabe zu, die neuen Chefarztverträge einer
kritischen Analyse zu unterwerfen.
Professor Encke, Präsident der AWMF, wird uns einen Abriß des gesund-
heitspolitischen Ist-Zustandes geben.
Der zweite Themenblock wird durch Prof. Tscheliessnigg, Gründungsmit-
glied des neuen Konvents der Medizinischen Hochschule Graz, abgeschlos-
sen. Wir werden das neue österreichische Modell der Hochschulstrukturie-
rung und die Überführung der drei österreichischen Medizinischen Fakultä-
ten  in eigene Universitäten kennen lernen.

Der dritte Teil wird unsere morgige Tagung ausfüllen. Er ist der Neustruktu-
rierung der deutschen medizinischen Forschung gewidmet.
Diesen Teil wird Herr Dr. Schneider, Repräsentant der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, eröffnen. Er wird die Rolle der DFG bei der medizini-
schen Hochschulforschung erörtern.
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Herr Dr. von dem Knesebeck, Sprecher des Projektträgers Gesundheitsfor-
schung des BMBF, wird eine Analyse der Transparenz der deutschen Ge-
sundheitsforschung vornehmen.
Herr Professor von der Hardt, Präsident der Medizinischen Hochschule
Hannover, wird uns die Qualifizierungswege schildern, die unserem wissen-
schaftlichen Nachwuchs zur Verfügung stehen.
Herr Professor Pfeilschifter, Dekan der Medizinischen Fakultät Frankfurt,
wird auf die Praktikabilität einer Juniorprofessur in der Medizin und auf die
Bedeutung des zweiten Qualifizierungsweges, den der Habilitation, einge-
hen.
Diesen Themenblock wird Herr Professor Kirchner beschließen. Er wird uns
seine Gedanken für neue Wege der Akkreditierung fakultätsinterner Fonds
zur Forschungsförderung vorstellen.
Traditionell werden wir einen Bericht über die Tätigkeit der AWMF durch
ihren Präsidenten, Herrn Prof. Encke, erhalten.
Anschließend wird uns der Dekan der Medizinischen Fakultät Freiburg,
Herr Prof. Schumacher, seine Fakultät als die gastgebende des oMFT 2004
präsentieren.
Mit meinem Schlußwort werde ich mich kurz fassen, um Ihnen die Mög-
lichkeit einer Stärkung vor dem Heimweg zu erhalten.

Nun zum Thema meines kurzen Einleitungsreferats:
Ursprünglich gab ich ihm den Namen: "Die Deutsche Hochschulmedizin im
Umbruch". Ich habe meine Gedanken präzisiert und ihm nun den Titel ver-
liehen: "Die Deutsche Hochschulmedizin im Umbruch bei einer Krise der
öffentlichen Haushalte".
Damit möchte ich zum Ausdruck bringen - ich ließ es gestern abend bereits
anklingen -, daß wir nicht nur zahlreiche grundlegende Reformen in der
Hochschulmedizin realisieren müssen, sondern auch genötigt sind, ihre Um-
setzbarkeit angesichts der Krise der öffentlichen Haushalte stets zu hinter-
fragen.

Wir wissen, wie unmittelbar Gesetze verabschiedet werden und ihre Umset-
zung in kürzester Zeit von uns verlangt wird, z.B.: das "Neue Hochschul-
rahmengesetz des Bundes", die "Universitätsklinikumsgesetze der Länder"
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und die zwar von uns gewünschte, aber eben auch mit vielfältigen zusätzli-
chen Anforderungen verbundene "Neue Ärztliche Approbationsordnung".
Bei der Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung wird
uns noch kurze Zeit Luft gegeben, doch das neue Personal- und Dienstrecht
in den Universitätsklinika ist mit den Chefarztverträgen bereits in ein akutes
Stadium getreten.

Meine Damen und Herren, die deutsche Hochschulmedizin ist gegenwärtig
der Gefahr ausgesetzt, daß sie infolge der Krise der Haushalte mit dem
Zwang drastischer Einsparmaßnahmen Zielen unterworfen wird, die ver-
ständlicher Weise Haushaltseinsparungen realisieren sollen, die aber zu ei-
ner strukturellen Schädigung der Fakultäten und Klinika und auch zu einem
Verlust von Forschungs- und Lehrpotentialen führen können.

Lassen Sie mich die Geschehnisse in der Berliner Hochschulmedizin als ge-
radezu paradigmatisch ansprechen. Infolge einer Finanzkrise werden in
Berlin die medizinischen Einrichtungen der Freien und der Humboldt-
Universität zusammen gelegt. Es gibt zwar kaum eine Medizinische Fakultät
mit ihrem Klinikum, die nicht von drastischen Einsparmaßnahmen oder
Strukturveränderungen betroffen wäre, doch sind die in Berlin getroffenen
Maßnahmen in ihrer Dimension einmalig.

Der Wissenschaftsrat favorisierte in seinen Empfehlungen zur Restrukturie-
rung der Berliner Hochschulmedizin ein Integrationsmodell, bei dem ein
gemeinsamer Vorstand für Forschung, Lehre und Krankenversorgung gebil-
det werden sollte mit dem Gedanken einer höheren Effizienz bei einer Ver-
schlankung der Leitungsstrukturen.
Das Berliner Abgeordnetenhaus hat nun das Vorschaltgesetz zum Gesetz
über die Umstrukturierung der Hochschulmedizin im Land Berlin verab-
schiedet. Der Fachbereich Humanmedizin der Freien Universität und die
Medizinische Fakultät der Humboldt-Universität sowie die Universitätskli-
niken beider Einrichtungen werden in einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts "Charité-Universitätsmedizin Berlin" als Gliedkörperschaft der Frei-
en und der Humboldt-Universität vereinigt. Die nun getroffene Zusammen-
setzung wesentlicher Führungsgremien konterkariert jedoch die Gedanken
des Wissenschaftsrats.
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Es werden 6 Leitungsgremien eingeführt:
1. ein eigenständiger Medizinsenat,
2. ein Fakultätsrat,
3. ein Aufsichtsrat.
Lassen Sie mich hier bei meiner Aufzählung kurz einen Stop machen. Zu
diesen drei Gremien will ich keine Stellung beziehen, da ihre Zusammenset-
zung und ihr Wechselspiel logisch und erfolgversprechend erscheinen. Nun
zu den weiteren drei Gremien: Aus Zeitersparnisgründen verwende ich nur
die männliche Form der Person.
4. ein Vorstand, bestehend aus 

einem Vorstandsvorsitzenden,
einem Direktor der Klinik
und dem Dekan
Die Vorstandsmitglieder führen ihr Amt hauptamtlich aus, d.h. per Ge-
setz die Einführung eines hauptamtlichen Dekans.

5. eine Fakultätsleitung, bestehend aus
dem Dekan,
einem Kaufmännischen Leiter der Fakultät,
einem Prodekan für Forschung
und einem Prodekan für Lehre

und schließlich:
6. eine Klinikumsleitung, bestehend aus

dem Direktor der Klinik,
einem Kaufmännischen Leiter des Klinikums,
dem Pflegedirektor
und dem Ärztlichen Direktor

Ich zähle die vier Mitglieder der Klinikumsleitung in der Reihenfolge auf,
wie sie in das Gesetz geschrieben wurden.

Die Zusammensetzung und die Stringenz dieser drei Gremien vermag nicht
zu überzeugen:
Es soll ein Vorstand gebildet werden mit einem Vorsitzenden, der Erfahrung
in der Führung größerer Unternehmen besitzen soll – offenbar einem CEO -,
einem Direktor der Klinik, der Erfahrung in der wirtschaftlichen und finan-
ziellen Leitung eines Krankenhauses besitzen muß, und dem Dekan.
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Man ist geneigt, unter dem Direktor der Klinik eine Persönlichkeit zu ver-
stehen, die in der deutschen Hochschullandschaft gewöhnlich von einem
Kaufmännischen Direktor gestellt wird.
In den zwei weiteren Gremien werden zwei zusätzliche Kaufmännische Di-
rektoren implementiert, die, wenn man als Klinikumsdirektor einen bedeu-
tenden Kaufmännischen Direktor finden könnte, überflüssig erscheinen, ge-
nügt doch dafür ein Bilanzbuchhalter oder ein Controller.
Absolut unverständlich ist, daß der Ärztliche Direktor kein Mitglied des
Vorstands ist, und zumindest diskussionswürdig, ob den Vorsitz der Klini-
kumsleitung der Direktor des Klinikums oder der Ärztliche Direktor führen
sollte, wie es in zahlreichen Klinikumsvorständen sehr erfolgreich gepflogen
wird. Ich spreche aus einer gewissen Erfahrung heraus nach meiner sechs-
jährigen Tätigkeit als Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Frank-
furt und meiner achtjährigen Tätigkeit als Dekan der Medizinischen Fakultät
der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt.
Die kreativen Persönlichkeiten, die das Vermögen eines Klinikums erwirt-
schaften und das schöpferische Potential eines Universitätsklinikums bilden,
sind die Leiter der Kliniken mit dem Ärztlichen Direktor als primus inter
pares. Ihm würde ich eine absolut führende Stellung im Klinikum zuspre-
chen.
Damit möchte ich meine kritische Sicht des Berliner Vorschaltgesetzes ab-
schließen mit der Warnung vor einer zu großen Erwartungshaltung von einer
einseitig dominierenden ökonomischen Systemsteuerung von Klinikum und
Fakultät.
Ich werde auf dieses sehr aktuelle Thema bei unserem Referat über die
Chefarztverträge zurückkommen.

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einen zweiten Gedanken
einbringen. Ich will ihn eröffnen mit der Fragestellung: "Welche Wege
könnten uns aus den ständigen wirtschaftlichen Bedrängnissen führen, und
wie können wir unseren Forschungsoutput erhöhen?" Die Antwort lautet:

1. Wir müssen den politischen Druck auf die Öffentlichkeit erhöhen, um
eine international konkurrenzfähige Finanzierung der deutschen
Hochschulmedizin zu erlangen, und

2. Die deutsche Hochschulmedizin muß enorme Anstrengungen unter-
nehmen, um durch eine großflächige Vernetzung mit den bedeutenden
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Wissenschaftsorganisationen eine optimale Nutzung ihrer Ressourcen
zu erreichen.

Diese Wege wurden bereits vorgewiesen:
Am Ende des vergangenen Monats wurde von den großen Wissenschaftsor-
ganisationen, HRK, Wissenschaftsrat, DFG, Leibniz Wissenschaftsgemein-
schaft, Max-Planck-Gesellschaft, Helmholzgemeinschaft, Fraunhofer Ge-
sellschaft eine gemeinsame Erklärung abgegeben mit dem Titel: "Priorität
für Forschung: Impuls für Wertschöpfung".

Darin heißt es: "Staatliche und private Aufwendungen für Forschung und
Bildung sind keine konsumtiven Ausgaben, sondern Investitionen in die Zu-
kunftsfähigkeit Deutschlands. Das selbst gesteckte Ziel der europäischen
Regierungen, den Anteil der F & E Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt bis
2010 von jetzt 2.49 % auf 3.0 Prozent zu erhöhen, kann in Deutschland nur
durch jährliche Steigerungsraten von mindestens 5.0 Prozent, inzwischen
eher 7.0 Prozent, erreicht werden". Zitatende

In dieser Erklärung wird außerdem zum Ausdruck gebracht, daß eine Bün-
delung der Kräfte zu einer neuen Qualität durch eine Verstärkung der Zu-
sammenarbeit zwischen den Forschungsorganisationen und mit den Hoch-
schulen erreicht werden muß. Die Wissenschaft soll darüber hinaus die An-
strengungen zur Einwerbung von Mitteln aus den Rahmenprogrammen der
EU verstärken. Hierzu werden z.B. die Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft
ihre leistungsfähigen Managementstrukturen verstärkt auch anderen Part-
nern, vor allem aus den Hochschulen, zur Verfügung stellen.

Damit möchte ich mein Einleitungsreferat beenden.
Ich wünsche unserem Ordentlichen Fakultätentag 2003 fruchtbringende
Diskussionen und Beschlüsse.

Der 64. Medizinische Fakultätentag ist hiermit eröffnet.


