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Sehr geehrter Herr Prorektor Langen, 
Spektabilitäten, 
Meine Damen und Herren Prodekane, Studiendekane, akademischen und    
studentischen Vertreter, 
Sehr verehrte Damen und Herren Gäste! 
 
Im Namen des Präsidiums und auch ganz persönlich heiße ich Sie zum 65. 
Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland 
ganz herzlich willkommen.  
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 Zentner, konnten wir doch schon gestern Abend beim festli-
chen Empfang im historischen Kaufhaus und dem Beisammensein im Gast-
hof Oberkirch das Ambiente Freiburgs genießen.  
 

Ich begrüße ebenfalls die Damen und Herren Repräsentanten des Wissen-
schaftsrats, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, des Deutschen Hoch-
schulverbandes, des Stifterverbandes der Deutschen Wissenschaft, der 
AWMF, der Bundesärztekammer, des Hartmannbundes, des Marburger 
Bundes, und weiterer Verbände und Gesellschaften, die unserer Einladung 
so zahlreich gefolgt sind. 
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Die einführenden Worte stehen unter dem Titel "Die Deutsche Hochschul-
medizin im Spannungsfeld von Forschung, Lehre und Krankenversorgung". 
Dieser Titel wurde offenbar etwas sorglos gewählt, da in ihm zu viel 
Sprengstoff liegt, als daß er mit wenigen einführenden Worten befriedigend 
behandelt werden könnte. Für eine adäquate Darstellung benötigte er ein 
Hauptreferat. Es werden deshalb aus diesem Themenkreis nur drei Punkte 
höchster Aktualität herausgegriffen. 
 
 

1. Die Aufgabenprofile von Forschung, Lehre und Krankenversorgung 
in den verschiedenen Organisationseinheiten der Universitätsmedizin  

 
In der Universitätsmedizin bestehen drei verschiedene Organisationseinhei-
ten: 
A) die medizinisch theoretischen Institute, zu denen z.B. die Anatomie,  

Physiologie, Biochemie usw. gehören, 
B) die klinisch theoretischen Institute, zu denen z.B. die Pathologie, Vi-

rologie, Mikrobiologie usw. gehören  und        
C)  die Kliniken. 

 
In den medizinisch theoretischen Instituten erfolgen Forschung und Lehre. 
Die Forschung besitzt Priorität, da sie die Lehre prägt. Damit soll nicht zum 
Ausdruck gebracht werden, daß die Forschung stets die größte Zuwendung 
erfahren muß. Im Binnenverhältnis wird die Aufgabenverteilung variieren. 
Im Extremfall kann durchaus Forschung oder Lehre zur Nebentätigkeit wer-
den ohne zu übersehen, daß gesetzliche Lehrdeputate dem widersprechen. 
Dieses Hemmnis könnte entfallen, wenn die Lehrverpflichtung einer Fakul-
tät nach dem Kostennormwert-Verfahren berechnet würde. Unser Gestal-
tungsspielraum würde sich dadurch erweitern. 
 
Das Aufgabenprofil der klinisch theoretischen Instituten ist dreigeteilt. 
Theoretisch werden eine mittelbare Krankenversorgung, Forschung und 
Lehre parallel betrieben. Wir sehen uns hier mit einer - ich nenne es - Tri-
chotomie des Aufgabenprofils konfrontiert. Die Gewichtung wird jedoch 
verschieden ausfallen. Häufig sehen sich klinisch theoretische Institute dem 
Problem eines übergroßen Aufgabenkatalogs der mittelbaren Krankenver-
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sorgung ausgesetzt, bei dem die Aufgaben in der Krankenversorgung - wie 
z.B. die Histologie-Befundung oder die bakteriologischen und virologischen 
Befundungen usw. - den Großteil des Arbeitstages beanspruchen. Entspre-
chend entfällt für Forschung und Lehre weniger Zeit, häufig nur noch in 
Form einer Feierabendtätigkeit. 
 
In den Hochschulkliniken, in denen auf den Stationen, in den Ambulanzen 
und Polikliniken eine personelle Unterbesetzung besteht, nimmt die 
Krankenversorgung den Großteil der Tätigkeit in Anspruch. Dieses sollte 
man bei der Beschreibung des Aufgabenprofils berücksichtigen. Mehrere 
Referate werden darstellen, daß eine frühe Weichenstellung für eine 
klinische oder wissenschaftliche Laufbahn eine Befreiung aus dieser 
Arbeitsüberlast bedeuten könnte. Beim eher klinisch orientiertem 
Aufgabenprofil sollten die Schwerpunkte der Tätigkeit in der 
Krankenversorgung und praxisbezogenen Lehre liegen,  häufig verbunden 
mit einer patientennahen Forschung; beim eher forschungsorientierten 
Aufgabenbereich in der Forschung und der theoriegeleiteten Lehre. Die 
Einbindung in die Krankenversorgung wird - wenn überhaupt - innerhalb 
von Spezialgebieten liegen.     
In diesem Kontext werden Referate über Möglichkeiten neuer Klinikstruktu-
ren erfolgen. Es werden Modelle eines Department-Systems dargestellt wer-
den, welches die eben beschriebene Zweigleisigkeit erleichtern und die Ar-
beit professionalisieren sollte. Selbstverständlich werden in diese Überle-
gungen auch die Qualifizierungswege und Karrieregestaltungen einfließen, 
über die ebenfalls Referate erfolgen sollen.  

 
 

2. Die Fragestellung der Vorrangigkeit von Fakultät oder Klinikum bei 
der Zukunftsgestaltung der Universitätsmedizin  

 
Die Frage der Vorrangigkeit von Klinikum oder Fakultät bei der Zukunfts-
gestaltung einer universitätsmedizinischen Einrichtung, unter welcher die 
Gesamtheit der Kliniken und Institute verstanden werden soll, betrifft den 
zweiten Punkt der Ausführungen.  
Es wurde zweifelsohne bereits im Tagungsprogramm bemerkt, daß bei der 
Gestaltung des diesjährigen Fakultätentages das Universitätsklinikum in das 
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Zentrum des Interesses gerückt ist. Paradigmatisch trägt der dritte Themen-
block der Tagung den Titel "Das Hochschulklinikum als Basis der medizini-
schen Forschung und Lehre". 
 
Sine ullo dubio ist der Dekan im Kreise der Kollegen der "Primus inter pa-
res". Er gestaltet die Forschung und Lehre. Eine ganz andere Frage stellt 
sich jedoch bei der Zukunftsplanung von Fakultät und Klinikum. Welchen 
von beiden kommt erste Priorität zu? Hier ist zu berücksichtigen, daß die 
Quelle des Wissens und Könnens der Universitätsmedizin - nicht nur der 
Forschung, sondern auch der Lehre - das Patientengut bildet, über welches 
das Universitätsklinikum im Verbund mit seinen Lehrkrankenhäusern und -
praxen verfügt. Abgekoppelt von einem Universitätsklinikum scheint eine 
lebendige Medizinische Fakultät schwer bestehen zu können.  
 
Die Zusammenlegung der Universitätsklinika von Kiel und Lübeck ist hoch 
aktuell, und nun voraussichtlich auch die von Marburg und Gießen. Es ist 
fraglich, ob die noch eigenständigen Fakultäten tatsächlich eine längerfristi-
ge Überlebenschance besitzen. Berlin ist Vorreiter einer Entwicklung, bei 
der sowohl die Klinika als auch die Medizinischen Fakultäten zusammenge-
legt wurden.  
Bei der Zukunftsplanung der Universitätsmedizin sollte deshalb primär den 
vorhandenen Schwerpunkten des Klinikums Aufmerksamkeit geschenkt 
werden, der Frage in  welchen Fächern das Universitätsklinikum Exzellenz-
zentren der grundlagen- oder krankheitsorientierten Forschung besitzt; erst 
sekundär  sollte sich die Berufungspolitik der Institute gestalten.  
Diese Empfehlung leitet zum dritten Punkt der Eröffnungsworte über: 
 
 

3. Die Notwendigkeit eines Einvernehmens von Fakultät und Klinikum 
als einziger Erfolgsgarant für die Zukunft 

 
Die hier dargestellten Gesichtspunkte beziehen sich auf jahrelange eigene 
Erfahrung in der Führung eines Universitätsklinikums und einer Medizini-
schen Fakultät:  
Als Folge der neuen Gesetze existieren nun drei Entscheidungsgremien: Der 
Fakultäts- bzw. Fachbereichsrat, der Fakultäts- bzw. Fachbereichsvorstand, - 
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der sich aber noch nicht etabliert hat - und der Klinikumsvorstand. Öfter 
mangelt es an einer reibungslosen Zusammenarbeit dieser drei Gremien. 
 
Als häufige Störfaktoren beobachtet man folgende Defizite: 
A) Der Fakultätsrat zeigt eine Unterrepräsentation an Klinikern. 
B) Dem Klinikumsvorstand gehört entsprechend der Ländergesetzgebung 

der Dekan nicht an. 
C) Systemimmanent konzentriert sich das Interesse des/der Kaufmänni-

schen Direktors/in auf den Haushalt des Klinikums, der das 5-10fache 
der Landeszuführung beträgt und nicht auf den Haushalt des Landeszu-
schusses. 

D) Auf Drängen der Wissenschaftsministerien wurde eine Trennungsrech-
nung von Klinikums- und Fakultätshaushalt durchgeführt, jedoch mit 
unerwünschten Nebenwirkungen. Es entstand eine Polarisierung zwi-
schen den Kollegen des Klinikums und der Institute, z.B. bedingt durch 
das Empfinden, ungerecht behandelt worden zu sein oder einer Schuld-
zuweisung zu unterliegen, über fremdes Geld verfügt zu haben, usw. 
Diese Mißhelligkeiten lenkten von der Tatsache einer zweifachen Unter-
finanzierung, sowohl der des Klinikums als auch der restlichen Fakultät 
ab. Ein Auseinanderdriften von Klinikum und Fakultät trat ein. Genau 
dieser Prozeß muß jedoch verhindert werden, da er die Kreativität beider 
Einrichtungen auf das empfindlichste schädigt. 

 
Als Gegenmaßnahmen sind in Erwägung zu ziehen: 

1. Die Kollegen der theoretischen Institute binden in den Fakultätsrat 
bedeutende Kliniker zur Mitgestaltung ein. 

2. Die Dekane werden im Klinikumsvorstand mit Stimmrecht verankert. 
3. Die Fakultät bemüht sich um das Interesse der Kaufmännischen Di-

rektoren, insbesondere auch auf dem Gebiet von Forschung und Lehre 
in den nichtklinischen Bereichen. 

4. Die Dekane fordern mit aller Entschiedenheit eine Anhebung der Lan-
deszuschüsse und 

5. die Ärztlichen und Kaufmännischen Direktoren fordern eine adäquate 
Vergütung der Leistungen der Universitätsmedizin. 
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Diese Ausführungen griffen Gedankengut und Empfehlungen auf, die einem 
gegenseitigen Verständnis und einer Befriedung von Fakultät und Klinikum 
dienen sollen. 
 


