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TOP 21 

Schlußworte 

 

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

 
 
Den letzten aoMFT beschloß ich mit den Worten: "Die Medizinischen Fa-
kultäten befinden sich im Umbruch". 
Unser diesjähriger oMFT stand unter der Überschrift "Die deutsche Hoch-
schulmedizin im Spannungsfeld von Forschung - Lehre -  Krankenversor-
gung". Ohne hier jetzt im Detail auf alle Inhalte der Referate der vergange-
nen beiden Tage eingehen zu wollen, ist mir eine Aussage von Herrn Kolle-
gen Seeger in lebhafter Erinnerung geblieben. Er erinnerte an die großarti-
gen Möglichkeiten, die sich mit der Erschließung des Humangenoms erge-
ben, die Grundlagen vieler Krankheiten zu erkennen und daraus Behand-
lungsparadigmata abzuleiten. Wir befinden uns an einem spannenden Punkt 
der medizinischen Entwicklung und sollten das auch den Studierenden ver-
mitteln.  
 
Als Empfehlungen möchte ich an Sie richten, die Notwendigkeit eines Ein-
vernehmens von Fakultät und Klinikum zu gewährleisten. Dazu zählen 

- Einbindung bedeutender Kliniker in den Fakultätsrat 
- Klares Mitgestaltungsrecht des Dekans im Klinikumsvorstand 
- Enge Kooperation zwischen Fakultät und KD 
- Forderung der Dekane nach höheren Landeszuschüssen für Forschung  
   und Lehre und 
- Forderung der ÄDs und KDs auf adäquate Vergütung der Leistungen 

des  Universitätsklinikums. 
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Wenn ich einige Kernsätze dieses ordentlichen Medizinischen Fakultätenta-
ges als "take home messages" zusammenfassen soll, möchte ich Ihnen fol-
gende Thesen ans Herz legen: 
 
Wir müssen in unseren Fakultäten rationelle Strukturen schaffen.  

• Modelle von Department-Strukturen sollten erprobt werden. 
• Gleichrangigkeit von Status und Vergütung der klinischen und wis-

senschaftlichen Professuren soll angestrebt werden. 
• Die Öffentlichkeitsarbeit der Universitätsmedizin muß forciert wer-

den 
• Die Unterfinanzierung von Klinikum und Fakultät muß gestoppt wer-

den. 
 
Wir benötigen zukunftsfähige Qualifizierungswege. 

• Das integrative Modell sollte präferiert werden. 
• Der M.D. (Dr. med.?) sollte am Abschluß des Studiums stehen 
• Ph.D. und Juniorprofessur sollten Qualifikationen in der wissenschaft-

lichen Laufbahn sein, die Habilitation Qualifikation in der klinischen 
Laufbahn   

 
Die Gestaltung der neuen ÄAppO fordert weiterhin große Aktivitäten. 

• Die Betreuungsrelation Lehrer/Schüler muß erhöht werden. Es muß 
mehr Lehrpersonal geschaffen werden. 

• Die Lehrkapazität sollte durch ein Kostennormwert-Verfahren be-
rechnet werden. 

 
Wir müssen die klinischen Forschung fördern. 

• Forschungszentren sollten klinischen Schwerpunkten folgen. 
• Nationale Forschungsnetze sollten die klinische Forschung fördern. 

 
Wir brauchen funktionierende Verfahren und Methoden zur Exzellenzförde-
rung in der Lehre. 

• Die AHM sollte Lehrstrukturen und Lehrformen entwickeln. 
• Eine leistungsabhängige Mittelvergabe sollte die Lehre stärken. 
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Bei unseren Beratungen hat sich aber immer wieder eine Kluft herausge-
stellt, die wir nicht übersehen sollten. Wir wissen alle, daß die Zuschüsse für 
Lehre und Forschung in den alten Bundesländern viel höher sind als in den 
neuen. Die Gestaltungsmöglichkeiten, die z.B. in Bayern oder Baden-
Württemberg gegeben sind, fehlen dort infolge der knappen Finanzmittel. 
Auf unserem diesjährigen oMFT hatten wir nur einen Vertreter der neuen 
Bundesländer als Referenten. Ich möchte hier anregen, auf einem folgenden 
MFT über die Entwicklung der Hochschulmedizin und der Medizinischen 
Fakultäten in den neuen Bundesländern zu beraten. Wir sollten die Situation 
dort analysieren und der Politik eine Empfehlung zur Veränderung der fi-
nanziellen Lage geben.  
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erstellt und mir mit einer wissenschaftlichen Beratung eine große Hilfe ist. 
Allen diesen Mitstreitern, die zu dem Gelingen des diesjährigen oMFT ganz 
wesentlich beigetragen haben, vielen Dank! 
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