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Danksagung von Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhardt Lehnert,
Alt-Präsident des MFT

Verehrter Herr Präsident,
verehrtes Präsidium des Medizinischen Fakultätentages,
Magnifizenz,
Spectabilis Schwinger,
meine Damen und Herren!

Es ist für mich eine besondere Ehre und große Freude, die Adolf-Schmidt-
Medaille entgegennehmen zu dürfen. Präsident und Präsidium des MFT
danke ich sehr für diese herausragende Auszeichnung, die ich zugleich als
eine Ehrung all derer betrachten möchte, die mich während meiner Amtszeit
als Präsident des MFT begleitet und unterstützt haben. Herrn Präsidenten
von Jagow danke ich für seine ausführliche Laudatio, mit der er mich Ihnen
vorgestellt, mich zugleich aber auch ein wenig verlegen gemacht hat.

Der Medizinische Fakultätentag steht heute im 90. Jahr nach seiner Grün-
dung. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen hierzu namens des Präsidi-
ums des Allgemeinen Fakultätentages, zu dessen Initiatoren und Grün-
dungsmitgliedern der MFT gehört, die besten Grüße und Wünsche zu über-
bringen.  Der Allgemeine Fakultätentag ist bekanntlich der freiwillige Zu-
sammenschluß aller 17 deutschen Fakultätentage mit der Absicht, Gemein-
samkeit der Ziele und Aufgaben, aber auch die Vielfalt und Kulturen der
Fächer deutscher Universitäten gegenüber Öffentlichkeit und Politik deut-
lich zu machen.

Nach dem Bericht des von Adolf Schmidt 1913 einberufenen ersten Medizi-
nischen Fakultätentages war damals die "Reform der Studien- und Prü-
fungsordnung" einer der beiden Beratungspunkte. Und wenn man in den
Annalen des MFT blättert, war seitdem ein Thema immer wieder aktuell: die
ärztliche Ausbildung. Mit der demnächst in Kraft tretenden neuen Approba-
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tionsordnung sollten diese Diskussionen vorerst ihren Abschluß gefunden
haben. Schließlich werden in ihr neben neuen fachlichen Notwendigkeiten
alte Forderungen der medizinischen Fakultäten und Studierenden ebenso
wie politische Anliegen der 80er Jahre festgeschrieben.

Ich habe die neue Approbationsordnung hier nicht nur noch einmal ange-
sprochen, weil ihre Umsetzung die medizinischen Fakultäten sicher noch
einige Zeit belasten wird. Mir ist vielmehr wichtig, feststellen zu können,
daß der MFT hierdurch einmal mehr den Beweis erbracht hat, eine fachlich
wie gesellschaftspolitisch wirksame, gestaltende Kraft zu sein. Es braucht
nur daran erinnert zu werden, daß die zwei über nahezu 10 Jahre entstande-
nen Entwürfe der Bund-Länder-Kommission innerhalb weniger Monate
durch den Gegenvorschlag des MFT zur neuen Approbationsordnung unter
Zustimmung aller Beteiligten ersetzt werden konnten.

Mit dieser Erfahrung kann der MFT selbstbewußt und zuversichtlich den
großen gesundheits- und hochschulpolitischen Herausforderungen der Zu-
kunft entgegensehen. Es ist gelegentlich bestürzend, in welchem Maße die
Zuständigkeiten dieser Bereiche inzwischen in den sogenannten "Sachver-
stand" von nicht selten fach- und sachfremden, oft selbsternannten "Exper-
ten" gelegt werden. Mit Recht wies schon vor 40 Jahren Richard Schwarz -
seinerzeit Ordinarius an der Universität München - darauf hin, daß die
Funktion und Stellung der Universität auch eine politische ist, was freilich
nicht im Sinne von "parteipolitisch" mißverstanden werden darf. Diese
Notwendigkeit zur Mitgestaltung werden die Universitäten gerade in Zeiten
immer knapper werdender Ressourcen von der Politik stärker einfordern
müssen. Mit der herkömmlichen Rollenverteilung von "Beratung" und
"handelnder Entscheidung" - so Schwarz - werden sich die Probleme unserer
Zeit künftig allein kaum lösen lassen.

Das "Gesundheitssystemmodernisierungsgesetz" wird - so es denn  kommt -
zu tiefgreifenden Veränderungen der ärztlichen Versorgung führen - auch in
den medizinischen Fakultäten, insbesondere in der klinischen Hochschul-
medizin. In Anbetracht der Finanzlage könnte man vorgesehenen Maßnah-
men Verständnis entgegenbringen, würde nicht - wie der Präsident der Bun-
desärztekammer, Prof. Dr. Hoppe, beklagt - den Gesetzesentwurf eine
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"Mißtrauenskultur" durchziehen, aus der sich vielfältige, gegen die Ärzte
gerichtete Kontrollmechanismen und Bürokratismen herleiten. Erwähnt sei
in diesem Zusammenhang nur das neu zu gründende  "Deutsche Zentrum für
Qualität in der Medizin". Ein eingehendes Studium hierzu und anderer Teile
des Gesetzesvorhabens - wie etwa die Regelungen zur Einführung eines
Korruptionsbeauftragten - lohnt sich. Der MFT wird sich mit diesen Pro-
blemen noch zu befassen haben, da sie nicht nur den Bereich der universitä-
ren Krankenversorgung, sondern unmittelbar auch die Freiheit der akademi-
schen Lehre und der medizinischen Forschung an den Hochschulen berüh-
ren. Es ist mit der Idee freier Universitäten unvereinbar, Aufträge oder Leit-
linien für die Krankenbehandlung und damit letztlich auch für die ärztliche
Ausbildung entgegen zu nehmen. Ich bin aber sicher, daß der MFT die rich-
tigen Antworten finden wird.

Dem auf diesem Fakultätentag zu bestätigenden oder neu zu wählenden Prä-
sidium des MFT wünsche ich weiterhin Standfestigkeit, Stetigkeit und Er-
folg sowie eine glückliche Hand in allen Belangen der Hochschulmedizin.

Abschließend darf ich mich noch einmal sehr herzlich für die ehrenvolle
Auszeichnung bedanken.


