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Bericht zur Tätigkeit der AWMF 

 

Prof. Dr. P. von Wichert 
Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizi-

nischen Fachgesellschaften (AWMF), Hamburg 

 
 
Verehrtes Präsidium, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit möchte ich mich in meinen Aus-
führungen sehr kurz fassen. Auf eine Aktivität hatte ich vorhin in der Dis-
kussion zum Beitrag von Herrn von der Knesebeck bereits hingewiesen: Die 
AWMF befaßt sich sehr intensiv mit den Auswirkungen der momentanen 
Gesetzeslage, besonders des AMG, auf die klinische Forschung in Deutsch-
land. Die AWMF hatte zum Urteil des Bundessozialgerichts vom 22. Juli 
2004 und zur Neufassung des AMG vom vergangenen Jahr Stellungnahmen 
abgegeben, die auf die Probleme für die klinische Forschung in Deutschland 
aufmerksam machen und dringende Abhilfe der Schwierigkeiten fordern. 
Wir stehen hier gemeinsam mit einer Reihe von Forschungsorganisationen 
und dem MFT. Ich bin Herrn Dr. Lange sehr dankbar, daß er in seinem Dis-
kussionsbeitrag auf die EU hingewiesen hat und daß auch in dieser Richtung 
Aktivitäten erfolgen müssen. Wir werden das aufnehmen.  
 
Die AWMF hat sich mit dem Problem der Leitlinien intensiv auseinanderge-
setzt. Ich will dieses Gebiet hier nicht weiter besprechen, weil dazu Herr 
Kollege Selbmann im Anschluß referieren wird.  
 
Die AWMF ist weiterhin in den Fachkommissionen DRG gemeinsam mit 
der Bundesärztekammer tätig und bemüht sich um sachdienliche Lösungen 
für die Kliniken. Dies betrifft u.a. die Umsetzung des Krankenhausentgelt-
gesetzes, bei der die AWMF als Moderator gewirkt hat. Sie hat auch eine 
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Stellungnahme zur neuen Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses abgegeben. Diese Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses ist aus unserer Sicht ein Musterbeispiel für das Ausmaß der gei-
stigen Verwirrung, welches z. Z. in unserem Gesundheitssystem herrscht. Es 
wird dort z. B. der Begriff "Evidenzstärke" in einer Weise interpretiert, die 
von keinem Fachvertreter mehr verstanden werden kann.  
 
Die AWMF hat sich in den letzten Monaten mit dem Zustand der Wissen-
schaft in Deutschland sehr intensiv beschäftigt und eine Reihe von Stellung-
nahmen formuliert, die im Internet unter http://awmf.org nachzulesen sind. 
Ich verzichte daher auf eine detaillierte Ausführung. 
 
Daneben hat sich die AWMF mit der Stellung der wissenschaftlichen Medi-
zin in Deutschland auseinander gesetzt. Wir haben heute im Zusammenhang 
mit der Diskussion um Privatisierungen von Universitätsklinika bereits dar-
über diskutiert. Die AWMF hat festgestellt, daß es eigentlich gar keine Be-
schreibung der Aufgaben von Universitätsklinika gibt. Jeder hat seine eige-
nen Vorstellungen. Die AWMF hat deshalb eine Kommission eingesetzt und 
die Aufgaben von Universitätsklinika seitens der wissenschaftlichen Medi-
zin in einer Reihe von Thesen definiert. Ich will hier nur wenige Kernaussa-
gen aus unseren Thesen vorstellen, der vollständige Wortlaut unserer Thesen 
ist im Internet nachzulesen. 
Die akademische Medizin in Deutschland muß sich primär an den wissen-
schaftlichen Grundlagen der Medizin ausrichten. Die Anerkennung ökono-
mischer Notwendigkeiten bedeutet nicht deren Priorisierung.  
Es muß Möglichkeiten zu hochrangiger klinischer Forschung geben.  
Es muß eine qualifizierte studentische Lehre und eine hochgradig struktu-
rierte Weiterbildung graduierter Ärzte geben, weil sie das zukünftige Füh-
rungspersonal im Krankenhaus sind.  
Wir brauchen eine medizinische Spitzenversorgung, die die besondere Stel-
lung der Universitäten berücksichtigt und die Einführung von Innovationen 
in Diagnostik und Therapie zuläßt.  
Die unabdingbare Verknüpfung von Forschung, Lehre und Krankenversor-
gung erfordert von den Universitätsklinika die Integration bzw. enge Koope-
ration mit der Medizinischen Fakultät und den medizinisch-theoretischen 
Instituten, d.h. eine Kooperation von Dekan und Klinikumsvorstand mit 
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Ärztlichem Direktor und Kaufmännischem Direktor. Hierbei ist die Rolle 
des Ärztlichen Direktors als die eines Anwaltes der akademischen Belange 
des Universitätsklinikums zu sehen, der unter Beachtung der wirtschaftli-
chen Aspekte die akademischen Ziele fördert.  
 
Wir haben uns in unseren Thesen auch zur klinischen Forschung und zu 
Aspekten der Schwerpunktbildung an den Klinika geäußert.  
Wir sind der Meinung, daß das hier vorgestellte Beispiel des NCT in Hei-
delberg in einem definierten Krankheitsgebiet sehr wirksam sein kann, aber 
kein grundsätzliches Modell für alle Krankheiten darstellen kann.  
Wir haben in unseren Thesen zur Berufungspolitik Stellung genommen. Be-
rufungen dürfen nicht nur nach der Rangzahl an Impact-Punkten ausgespro-
chen werden, sondern müssen der Lehrbefähigung und den Personalfüh-
rungsqualitäten der Bewerber Rechnung tragen.  
In unseren Thesen haben wir ausgeführt, wie man die Klinikstruktur der 
wissenschaftlichen Medizin anpassen kann und haben auch ausgesagt, daß 
Klinikstrukturen dem wissenschaftlichen Nachwuchs Möglichkeiten zur 
selbständigen Entfaltung in unabhängiger Forschung bieten müssen. Wir 
sind in diesem Zusammenhang der Meinung, daß zahlenmäßige Stellenvor-
gaben durch Juniorprofessuren – zumindest in der klinischen Medizin – 
nicht besonders förderlich sind.  
Die Leiter von klinischen Einrichtungen müssen die Bedingungen für die 
Förderung des medizinischen Nachwuchses schaffen und erleichtern und 
andererseits den Naturwissenschaftlern vermehrt Möglichkeiten in der klini-
schen Forschung bieten, um damit die Integration der modernen Basiswis-
senschaften in die klinische Medizin zu ermöglichen.  
Ohne akademisch bestimmte Leitbilder und Konzepte werden die Universi-
tätskliniken in Zukunft weder in Forschung und Lehre noch in der Kranken-
versorgung konkurrenzfähig sein. 
 
Ich möchte Sie sehr herzlich bitten, sich mit diesem Text, der ebenfalls auf 
der Internetseite der AWMF nachzulesen ist, auseinanderzusetzen. Bevor 
Strukturen verändert werden, sollte man sich über Aufgaben und Ziele der 
Universitätsklinika klar werden.  
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In der sich an das Referat anschließenden Diskussion äußert Prof. von der 

Hardt seine Verwunderung darüber, daß sich die AWMF über Struktur und 
Aufgaben von Universitätsklinika Thesen formuliert und sie ohne Rückspra-
che mit den Vertretern der Universitätsmedizin, so z. B. dem MFT, im In-
ternet publiziert hat.  
Prof. von Wichert antwortet, daß diese Thesen sehr aktuell sind und vorher 
nicht veröffentlicht waren. Die AWMF vertritt die medizinischen Fachge-
sellschaften, die auch an den Universitäten wirken. Die medizinischen 
Fachgesellschaften sind bezüglich der Möglichkeiten von Forschung und 
Weiterbildung über manche Entwicklungen an den Universitätsklinika be-
sorgt. Diese Sorgen wurden an das Präsidium der AWMF herangetragen und 
wurden dort in einer Kommission beraten.  
Prof. von der Hardt wiederholt seine Kritik. Natürlich sollte seine Wort-
meldung nicht als ein "Denkverbot" an die AWMF verstanden werden, den-
noch hätten die Adressaten (MFT und VUD) vor einer Internetpublikation 
die Thesen und Inhalte dieser Stellungnahme kennen sollen, zumal die 
AWMF in der wissenschaftlichen Diskussion in Deutschland eine herausra-
gende Position einnimmt.  
Prof. Saß pflichtet der kritischen Sicht bei. Es sollte auch gefragt werden, ob 
die AWMF ein Mandat hat, Aussagen zu treffen und zu veröffentlichen, oh-
ne daß andere Organisationen, die die Interessen der Universitätsmedizin in 
Deutschland vertreten, damit befaßt waren. 
Prof. von Wichert nimmt diese Kritik zur Kenntnis, stimmt den vorgebrach-
ten Einwänden jedoch nicht zu. 
 
Prof. von Jagow zeigt sich überrascht, daß der MFT die Thesen der AWMF, 
zu der von Seiten des MFT traditionell immer gute Beziehungen herrschten 
und herrschen, nicht kannte. Diese Vorgehensweise war zumindest unglück-
lich. Er verweist auf die neu gegründete MFT-Präsidialkommission "Kom-
patibilität von Klinikstrukturen mit den Strukturen von Forschung und Leh-
re". Diese Kommission wird sich mit genau dem Gegenstand der Thesen, 
die jetzt durch die AWMF verfaßt wurden, eingehend beschäftigen. Es sollte 
hier kein Streit um das gemeinsame Anliegen, die anzustrebende Verbesse-
rung der Hochschulmedizin in Deutschland, geführt werden.  

 
 


