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TOP 2
Verleihung der Adolf-Schmidt-Medaille - Laudatio

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

Spectabilitäten,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

das Präsidium des MFT hat auf seiner Sitzung am 20. Februar 2003 ein-
stimmig beschlossen, für besondere Verdienste um den Medizinischen Fa-
kultätentag und die Medizinischen Fakultäten

Herrn Prof. Dr.med. Dr.h.c. Gerhard Lehnert
mit der Adolf-Schmidt-Medaille 2003 auszuzeichnen.

Verehrter Herr Altpräsident des Medizinischen Fakultätentages,
lieber Gerhard Lehnert,

es ist uns eine große Freude, Sie heute  - und ich bleibe jetzt einmal bei dem
förmlichen "Sie" – im Namen der Deutschen Hochschulmedizin mit der
Adolf Schmidt Medaille zu ehren. Wir wollen am Brauch festhalten, daß wir
diesen Festakt zu Beginn unserer Tagung feiern. Wir erhalten dadurch die
Gelegenheit, über die Vita eines unserer Altpräsidenten Näheres zu erfahren
und gleichzeitig über die Aktivitäten des MFT der letzten Jahre.

Gerhard Lehnert wurde am 3. April 1930 in Breslau geboren. Er legte 1948
am Markgraf Otto-Gymnasium in Freiberg in Sachsen sein Abitur ab. Er
studierte anschließend Medizin in Köln, wo er 1955 das Studium mit der
Note ‚sehr gut’ und die Promotion mit dem Prädikat ‚summa cum laude’
abschloß.
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1961 erhielt er den Facharzt für Innere Medizin, 1981 für Arbeitsmedizin,
1989 die Zusatzbezeichnung Sozialmedizin und 1993 die Zusatzbezeich-
nung Umweltmedizin.
1968 habilitierte er, 1971 erfolgte die Berufung zum Ordinarius auf den
Lehrstuhl für Arbeitsmedizin der Universität Hamburg, verbunden mit der
Leitung des Zentralinstituts für Arbeitsmedizin.
1976 erfolgte eine Berufung nach Dortmund, der Gerhard Lehnert jedoch
nicht folgte. Doch 1989 nahm er den Ruf auf den Lehrstuhl für Arbeits- und
Sozialmedizin der Universität Erlangen-Nürnberg an, um hier die Nachfolge
von Professor Helmut Valentin anzutreten. Er leitete für 11 Jahre das Institut
mit Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin.
Von 1991-1997 bekleidete Gerhard Lehnert neben seinem Ordinariat das
Amt des Dekans der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Unter seiner Führung wurden zahlreiche Berufungsverfahren erfolgreich
abgeschlossen, u.a. das unseres Vizepräsidenten Thomas Kirchner auf den
Lehrstuhl für Pathologische Anatomie.
1989 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der medizinischen Akademie seiner
Geburtsstadt Breslau verliehen.

Lieber Herr Lehnert, Sie werden mir verzeihen, wenn ich Ihre vielen be-
deutenden Funktionen in den wissenschaftlichen Fachgesellschaften nicht
aufzähle, auch nicht Ihre Aktivitäten als Herausgeber oder Mitherausgeber
von wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Es ist auch ganz unmöglich, auf
Ihre jahrzehntelange Arbeit in zahlreichen Sachverständigengremien, wie
der DFG, des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialforschung, des
Bundesministeriums für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, der Bun-
desärztekammer, des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften, der E.W. Baader Stiftung und des IMPP einzugehen.
Nur einige Ihrer Auszeichnungen will ich erwähnen: die Franz-Koelsch-
Medaille, die Ernst-von-Bergmann-Plakette der Bundesärztekammer und
den Bayerischen Verdienstorden, der Ihnen, wie ich weiß, besonders viel
bedeutet.
Sie haben über 800 wissenschaftliche Veröffentlichungen auf den Gebieten
der Inneren Medizin, der Arbeitsmedizin, der Sozialmedizin, der Umwelt-
medizin und auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements vorgelegt.
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Professor Lehnerts hoch intensives Wirken im MFT begann auf dem oMFT
im Juni 1996 in Leipzig mit seiner Wahl zum Vorsitzenden einer MFT-
Präsidialkommission, die den Titel trug "Zur Vorbereitung von Vorschlägen
zur Neufassung der Approbationsordnung für Ärzte".
Diese Kommission hatte bis zum Herbst des gleichen Jahres Leitlinien für
eine zukünftige Medizinerausbildung zu entwickeln. Prof. Lehnert war sehr
optimistisch, denn es hatte am 8. März 1996 ein Gespräch von Vertretern
der Medizinischen Fakultät Erlangen mit dem damaligen Bundesminister für
Gesundheit, Horst Seehofer, stattgefunden, in dem offenbar wurde, daß das
BMG durchaus gewillt war, den Entwurf der Bund-Länder-Kommission
grundlegend zu überarbeiten. Die Medizinische Fakultät Erlangen hatte dem
Minister bereits Mitte 1995 ein Thesenpapier überreicht.

Die neugebildete Kommission arbeitete äußerst effizient, so daß bereits auf
dem aoMFT Ende November 1996 in Mainz ein Eckpunkte-Papier zur Re-
form des Medizinstudiums vorlag. Ihm wurde mit überwältigender Mehrheit
zugestimmt.
Herr Lehnert bewies bereits damals großes diplomatisches Geschick, als er
die faktische Neuerarbeitung der Ausbildungsordnung als ein sich Einbrin-
gen in den vorhandenen Entwurf der Bund-Länder-Kommission deklarierte.

In wirklicher Aufbruchstimmung haben wir auf dem Fakultätentag im Mai
1997 in Homburg/Saar Herrn Lehnert zum Präsidenten des MFT gewählt.
Nach sehr erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem BMG akzeptierte im De-
zember 1997 die Bundesregierung den Entwurf.
Es folgte eine Verzögerungsphase, auch bedingt durch den Regierungs-
wechsel im September 1998.
Es setzte ein zähes Ringen zwischen den Wissenschafts- und Gesundheits-
ministern der Länder um die Umsetzbarkeit der neuen Ausbildungsordnung
ein. In dieser Phase wurden den Medizinischen Fakultäten Modellstudien-
gänge als eine Gestaltungsmöglichkeit angeboten.
Auf dem oMFT 2000 in Erlangen erklärte Prof. Lehnert, Zitat: "daß sich ge-
genwärtig nicht viel bewegt". Zitatende
Doch es war zugleich der Beginn eines Neuanfangs, da eine äußerst frucht-
bare Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Wanner vom BMG einsetzte.
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Die enormen Verdienste, die Herr Lehnert um die Neugestaltung der Medi-
zinischen Ausbildung hat, fanden ihren krönenden Abschluß – wie wir wis-
sen - mit ihrer Verabschiedung im Sommer vorigen Jahres. Nun sind wir in
die Phase ihrer Umsetzung eingetreten.
Herr Prof. Lehnert hat den MFT als Präsident von 1997 bis 2000 geführt.
Seine Präsidentschaft begann im November 1997 mit dem aoMFT Mainz.
Es folgten 1998 der oMFT Frankfurt, dann 1999 der oMFT Dresden, der
aoMFT im Februar 2000 Mainz, und schließlich der oMFT 2000 in Erlan-
gen.

Lieber Herr Lehnert, es war eine fruchtbare Schaffensperiode im MFT, die
ja nicht erst mit Ihrer Präsidentschaft begann. Ich kann leider nicht auf die
zahlreichen Themen eingehen, die Sie vorangetrieben haben. Dafür bräuchte
ich einen gesonderten Vortrag.
Lassen Sie mich nur wenige Kernthemen anführen.
Sie haben Präsidialkommissionen zu den Themen "Neustrukturierung und
Neufinanzierung der Hochschulmedizin", "Kriterien zur leistungsorientier-
ten Mittelvergabe", "Universitärer Lehr- und Forschungsbereich Allge-
meinmedizin" und  "Kredit und Leistungspunktsysteme (Credit point sy-
stem)" gegründet.
Sie haben unsere Satzung aktualisiert. Sie haben unserem MFT die Form
eines "Nichteingetragenen gemeinnützigen Vereins" gegeben und ihn damit
finanziell auf sichere Beine gestellt.
Sie haben im Jahre 2000 die Adolf-Schmidt-Medaille geschaffen und sie im
gleichen Jahre auf dem oMFT an unseren Altpräsidenten Helmut Valentin
verliehen.

Sie waren durch die Verzögerung der Verabschiedung der ÄAppO in keiner
Weise entmutigt. Ganz im Gegenteil, Sie haben über den jahrelangen Zeit-
raum der Verhandlungen unser Konzept in Ihrer für Sie so typischen auf-
rechten Art vehement und zäh verteidigt.
Sie haben aber auch zugleich an der Schöpfung neuer Strukturen, eines
Dachverbandes der Fakultätentage gearbeitet, dem der Name "Allgemeiner
Deutscher Fakultätentag" zukommen sollte. Sie hatten klar erkannt, daß
solch ein Gremium hochschulpolitisch wirksamer sein kann als ein einzelner
Fakultätentag. Sie haben sich deshalb ganz energisch für seine Gründung
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eingesetzt, der auf dem aoMFT 2000 in Mainz mit überwältigender Mehr-
heit zugestimmt wurde. Der MFT hat sich – besonders auch dank Ihres Ein-
satzes - zu einem geachteten und respektierten hochschulpolitischen Gremi-
um entwickelt. Sie sind vom Gründungstag an Mitglied im dreiköpfigen
Vorstand und wesentlich an seiner Politik beteiligt.
Lieber Herr Lehnert, ich habe Ihre Verdienste für die deutsche Hochschul-
medizin und für den MFT nur summarisch schildern können, doch die weni-
gen Daten, die ich vermitteln konnte, haben – so meine ich – eindringlich
Ihre hohen Verdienste beleuchtet.
Wir danken Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz, Ihre demokratische und
herzliche Weise, in der Sie unseren Fakultätentag so erfolgreich geführt und
wesentlich neu gestaltet haben. Ich darf Sie nun zur Verleihung der Adolf-
Schmidt-Medaille zu mir bitten.
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