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Sehr geehrter Herr Professor von Jagow,  
meine Damen und Herren! 
 
Das Thema dieses Vortrages entstand im Zusammenhang von Diskussionen 
im Präsidium des Fakultätentages und in der Präsidialkommission im Hin-
blick auf die zukünftigen Perspektiven der universitären Medizin. Welche 
Rolle nimmt die universitäre Medizin in der Gesundheitsstruktur unseres 
Landes ein, wie wird sie in der Zukunft sein? Welche regionalen Unter-
schiede sind insbesondere im Hinblick darauf zu berücksichtigen, daß einige 
Universitätsklinika gleichzeitig einen nahezu kompletten Versorgungsauf-
trag als einziges Klinikum der Region wahrzunehmen haben (z.B. Tübingen, 
Marburg, Göttingen und Regensburg), während andere Universitätsklinika 
in Ballungsgebieten - umgeben von nichtuniversitären Hochleis-
tungskliniken - weniger einen Versorgungsauftrag als vielmehr die Wahr-
nehmung von Spezialaufgaben der Krankenversorgung (meist sehr kostenin-
tensive Hochleistungsmedizin) erfüllen müssen (z.B. die Universitätsklinika 
in den Ballungsgebieten Hamburg, Berlin, München, im Ruhrgebiet und mit 
dem besonderen Schwerpunkt Transplantationsmedizin auch in Hannover).  
Wenn also Ministerialbeamte die Aussage treffen, daß die universitäre Me-
dizin nicht primär für die Krankenversorgung da sei bzw. der Umfang der 
von den Universitätsklinika zu leistenden Krankenversorgung sich erst ein-
mal auf dem Hintergrund des Auftrages von Lehre und Forschung rechtfer-
tige, dann können per se nur die letztgenannten Universitätsklinika in den 
Ballungsgebieten gemeint sein, wenn überhaupt. 
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Ich möchte die Gelegenheit dieses Vortrages nutzen, einige Ihnen weitge-
hend bekannte Aufgaben und Problemfälle der universitären Medizin zwi-
schen dem Auftrag Lehre und Forschung einerseits und Krankenversorgung 
andererseits systematischer aufzulisten und anschließend unkonventionelle 
Lösungsmöglichkeiten aufzeichnen. 
 

 
In der Sonntagsausgabe der FAZ vom 16. 05. 2004 wird aus einer Studie zur 
wirtschaftlichen Situation der klinischen Medizin in Deutschland zitiert. 
Von den 2.221 Krankenhäusern in Deutschland machen die 36 Universitäts-
kliniken in Deutschland nur einen kleinen Anteil aus, sie schultern aber zwi-
schen 30 - 40 % der Weiterbildung, was im Hinblick auf die weitere Öko-
nomisierung der klinischen Medizin und damit dem wirtschaftlichen Druck, 
unter den vor allem die Universitätsklinika geraten, kritisch hinterfragt wer-
den muß. 
 
Von den 2.221 Krankenhäusern in Deutschland sind etwa 740 in öffentlich-
rechtlicher Trägerschaft, die anderen 2/3 in kirchlicher oder privater Träger-
schaft, wobei die Krankenhäuser in privater Trägerschaft Jahr um Jahr antei-
lig zunehmen. Der Investitions- und Instandhaltungsstau dieser Krankenhäu-
ser in Deutschland beträgt zur Zeit geschätzte 27 Mrd. Euro. Zur Zeit lasten 
auf diesen Krankenhäusern (ausgenommen die Universitätsklinika) Kredite 
von 500 Mio. Euro, bis 2010 wird ein Anstieg der Kreditbelastung auf ins-
gesamt 2 Mrd. Euro geschätzt, soll der Investitions- und Instandhaltungsstau 
auch nur halbwegs aufgefangen werden. Die Kreditkosten werden insbeson-
dere ab 2007 bedingt durch das Basel-II-Abkommen drastisch steigen und 
die Haushalte der Krankenhäuser bzw. ihrer Träger zusätzlich erheblich be-
lasten. Der Investitionsstau und der Instandhaltungsstau in den Universitäts-
klinika, die überproportional mit kostenaufwendigen Hochleistungsgeräten 
ausgestattet sind, ist nicht nur erheblich, sondern völlig unsicher zum einen 
im Hinblick auf die desolaten Landeshaushalte und zum anderen auf die Un-
sicherheiten im derzeitigen HBFG-Verfahren. Dazu kommt die finanzielle 
Bedrohung der insgesamt teureren universitären Medizin durch die landes-
weite Baserate, die für alle Krankenhäuser als Basisfinanzierung zugrunde-
gelegt wird. 
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Zu den zentralen Aufgaben der Universitätskliniken gehören die Ausbil-

dung der Studierenden (bis auf die Famulaturen und das PJ haben hierin 
die universitären Einrichtungen das Alleinstellungsmerkmal), der bereits 
erwähnte überproportionale Anteil an der speziellen Fachweiterbildung, 
zu einem großen Anteil die Fortbildung, die stationäre und ambulante 
Krankenversorgung mit der Betonung auf dem Wort Versorgung, die För-

derung des wissenschaftlichen Nachwuchses, also des Personenkreises, 
der eines Tages im wissenschaftsorientierten Universitätssystem nachrückt, 
die medizinische Forschung und die innovative Medizin. 
 
Ich werde im Folgenden auf diese einzelnen Aufgaben noch etwas ausführ-
licher eingehen, um die realen Probleme der universitären Medizin zwischen 
Hochspezialisierung und Versorgungsbreite etwas pointierter darzustellen. 
 
Die Ausbildung von Studierenden der Medizin, die zum überwiegenden 
Teil ausschließlich von den universitären Einrichtungen geleistet wird und 
die auf der Kalkulationsbasis der Kostennormwerte zu den teuersten Studien 
gehört, kann sich der Staat in diesem Umfang nicht mehr leisten, zumal etwa 
40 % der so Ausgebildeten in der klinischen Medizin nicht ankommen. Die 
nach der neuen Approbationsordnung für die klinisch-universitären Einrich-
tungen noch aufwendiger (personalintensiver) gewordene Ausbildung muß 
im Hinblick auf das eigentliche Ausbildungsziel weiter reformiert werden, 
nämlich auf den Arzt, der qualifiziert für eine weitere Spezialisierung ist.  
Sie kann in Zukunft nur dann sach- und fachgerecht fortgeschrieben werden, 
wenn sich die universitäre Medizin in diesem Ausbildungsauftrag der nicht-
universitären Medizin öffnen kann (Wegfall des unsinnigen Kapazitätsrechts 
etc.). Hier ist der Druck insbesondere in den Universitätsklinika der Bal-
lungsgebiete groß, da in ihren Einrichtungen die für den praktischen Unter-
richt notwendigen Patienten nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen. 
Dies gilt grundsätzlich für alle Universitätsklinika dann, wenn - bedingt 
durch das neue Abrechnungssystem - der für die Lehre geeignete "Normal-
patient" nach durchschnittlich 2 - 3 Tagen das Krankenhaus wieder verläßt.  
In den universitätsinternen Diskussionen zum Thema Wissenschaftlichkeit 
der Medizinerausbildung wird gern und häufig Humboldt mit dem Hinweis 
auf die Einheit von Lehre, Forschung und Krankenversorgung zitiert (so 
kürzlich auch in der gemeinsamen Veranstaltung des Wissenschaftsrates, 
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der DFG und des BMBF zur klinischen Forschung in Berlin). Die Humboldt 
so zitieren, kennen wahrscheinlich seine Originalaussagen nicht. In der 
Humboldt'schen Universitätsidee kam die Krankenversorgung nicht vor. 
Wenn Humboldt von der Einheit von Lehre und Forschung sprach, dann be-
zog er das insbesondere auf die frühe Qualifikation des die universitäre 
Entwicklung sichernden wissenschaftliches Nachwuchses, nicht auf die 
sogenannte akademische Berufsausbildung, die überwiegend zur heutigen 
Aufgabe der Universitäten geworden ist. Humboldt ging nicht vom Phäno-
men der Massenuniversität aus. Dies nur nebenbei. Der Schwerpunkt der 
universitären Medizin sollte vor allem darin liegen, schon frühzeitig (im 
Studium) die qualifiziertesten Nachwuchskräfte zu identifizieren und für den 
Selbsterneuerungsprozeß in der medizinischen und klinischen Forschung 
auszubilden. 
 
Die zunehmende ökonomische Betrachtungsweise aller Arbeitsabläufe in 
den Universitätsklinika, verschärft jetzt durch das DRG-System, zwingt uns 
dazu, die Berufsausbildung der studierenden Medizin einschließlich des Al-
leinstellungsmerkmals der universitären Medizin neu zu überdenken. Die 
"Pathway-Medizin" ist nicht studentenfreundlich. 
 
Ähnlich kritische Fragen sind im Hinblick auf den hohen Anteil der univer-
sitären Medizin in der Aufgabe der Weiterbildung in den Spezialgebieten 
zu stellen. Unabhängig von der dringend notwendigen grundsätzlichen 
Überprüfung der übervollen Weiterbildungskataloge, die noch nicht ausrei-
chend in die Tätigkeiten in einer Praxis, die Tätigkeiten in der klinischen 
Medizin und in der Hochleistungsmedizin differenzieren, muß sich die uni-
versitäre Medizin insbesondere in den Ballungsgebieten mit einem geringe-
ren Anteil an "Regelversorgung" die Frage stellen, ob sie verantwortlich die 
Fachweiterbildung in allen Teilgebieten noch so vertreten kann oder nicht. 
Der Chirurg eines mittelgroßen kommunalen Krankenhauses, gewählt auf-
grund seiner wissenschaftlichen Karriere mit Privatdozentur und apl.-
Professur, der in seiner Ausbildungsstätte die Standardchirurgie nur margi-
nal praktiziert hat, könnte für das kommunale Krankenhaus zum Problemfall 
werden, sofern er nicht nur als akademisches Aushängeschild gewählt wur-
de. Mehr noch, er wird möglicherweise versuchen, im kommunalen Kran-
kenhaus die besonderen Leistungen, in denen er gut trainiert ist, einzuführen 
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bzw. fortführen zu wollen, was für den Träger zur Belastung werden könnte, 
was aber auch de facto die regionale Kooperation zwischen universitärer 
Medizin und nichtuniversitärer Medizin erschwert. Hier spielen die Egois-
men der Beteiligten eine große Rolle. 
 
Wollen die Universitätsklinika im Bereich der Weiterbildung ihre herausge-
hobene Position halten, sind sie verpflichtet, mit hervorragend strukturierten 
Weiterbildungsprogrammen im Sinne eines Marketingartikels auf dem Be-
werbungsmarkt aufzutreten. Diese notwendige Erkenntnis hat sich meines 
Erachtens noch nicht allgemein durchgesetzt. Sie ist besonders schwierig 
dort zu realisieren, wo klinische Spezialgebiete wie Chirurgie, Innere Medi-
zin und Pädiatrie im universitären Bereich in Subspezialitäten selbständig 
gegliedert sind (Departmentstruktur). Das Weiterbildungscurriculum als 
gemeinsame Leistung der verschiedenen Departments zu erkennen und im 
Interesse der qualifizierten Weiterbildung Eigeninteressen des Departments 
insbesondere im Hinblick auf die frühe wissenschaftliche Prägung des jun-
gen Nachwuchses zu verzichten, ist ein schwieriges Unterfangen, wie ich es 
aus der eigenen Hochschulklinik kenne. 
 
Auf die Konflikte zwischen der klinischen - weiterbildungsorientierten - 
Karriere und der wissenschaftlichen Karriere will ich hier nicht weiter ein-
gehen (Stichworte sind Juniorprofessur und die vom Wissenschaftsrat emp-
fohlenen unterschiedlichen Karrierewege in der Medizin). Ich persönlich 
halte die schlußendlich empfohlene Tandemlösung in der Leitung univer-
sitätsklinischer Einrichtungen für theoretisch richtig - aber praktisch kaum 
für realisierbar. Ich komme darauf noch einmal zurück. 
 
Ganz neue Probleme in der Weiterbildung werden sich dann ergeben, wenn 
sich die Universitätskliniken (wie auch die nichtuniversitären Häuser - hier 
sind vor allem die privatgeführten großen Krankenhausketten Vorreiter) un-
ter dem Ökonomisierungsdruck in organbezogenen Zentren neu strukturie-
ren werden (Beispiel Bern) und Patienten fachübergreifend organbezogen 
behandelt werden (Stichwort "Pathway-Medizin"). Diese Neustrukturierung 
der klinischen Medizin ist mit den derzeitigen Weiterbildungsordnungen 
schwer zur Deckung zu bringen. 
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Auf die besondere Fortbildungsleistung der Universitätsklinika möchte 
ich aus Zeitgründen nicht ausführlicher eingehen, der Fortbildungsmarkt als 
zunehmende Einnahmequelle für die universitäre Medizin muß erst noch 
erschlossen werden. 
 
 
Ebenso kurz möchte ich die Aspekte der universitär orientierten sta-

tionären Krankenversorgung abhandeln. 
Sollte sich die Vorstellung einiger Ministerialbeamter weitgehend durchset-
zen, daß die universitäre Krankenversorgung zuerst den Aufgaben von Leh-
re und Forschung dient, und es ist zu erwarten, daß diese Forderung mit zu-
nehmender Unterfinanzierung der Universitätsklinika im DRG-System deut-
licher erhoben wird, dann werden die Universitätsklinika insbesondere in 
den Ballungsgebieten enge Versorgungskooperationen mit den benachbarten 
Schwerpunkt-Krankenhäusern und mit den Krankenhäusern der Regelver-
sorgung eingehen müssen.  
Gegenwärtig spielen die verschiedenen Anbieter der klinischen Medizin im 
Versorgungsverbund einer Region noch primär ihre eigenen Interessen aus, 
das ist verständlich. Sie verbindet lediglich der Landesbettenplan der zu-
ständigen Sozialministerien, der für die ortsansässige Universitätsklinik nur 
eine zweitrangige Bedeutung hat. Wenn es nicht gelingt, zumindest in den 
Ballungsgebieten die Universitätsklinika nicht nur bettennumerisch, sondern 
auch inhaltlich-strukturell und getragen von einem gemeinsamen Gesamtin-
teresse in die Regionalplanung mit einzubinden, werden es die Universitäts-
kliniken in Zukunft schwer haben. Die übrigen Mitspieler im Gesundheits-
system müssen sich allerdings auch im klaren darüber sein, was das  mittel-
fristig auch für sie bedeutet, wenn die universitäre Medizin nachhaltig ge-
schwächt wird. 
 
Noch mehr gilt das für die ambulante Krankenversorgung. Spätestens seit 
Vorlage der BMBF-Studie ist unwidersprochen bekannt, daß die universitä-
ren Polikliniken nicht wie immer schamhaft begründet, zum Zweck von For-
schung und Lehre eingerichtet sind, sondern einen wesentlichen Beitrag zur 
Krankenversorgung leisten, eine eklatante Subventionierung der kassenärzt-
lich organisierten niedergelassenen Medizin. Es handelt sich um einen ekla-
tanten Ausdruck von Realitäten verdrängenden Egoismus, wenn nieder-
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gelassene ärztliche Berufsgruppen glauben, bestimmte ambulante Versor-
gungsleistungen insbesondere bei einigen chronisch kranken Patientengrup-
pen dann selbst leisten zu können, wenn die Universitätsklinik für diese Lei-
stungen (seien sie in der Poliklinik oder in den Ermächtigungsambulanzen 
angeboten) kostendeckende Honorierungen durch die KV fordert. Ich nenne 
dafür einige Beispiele aus meinem Fachgebiet: Mukoviszidosepatienten 
nicht nur im Kindesalter, sondern zunehmend auch im Erwachsenenalter 
nicht an zentralisierte Spezialambulanzen zu binden, sondern in der allge-
meinen niedergelassenen Medizin zu diversifizieren, ist verantwortungslos. 
Das gilt auch für die hochspezialisierte Nachsorge kinderonkologischer Pa-
tienten, das gilt für die große Gruppe der organtransplantierten Patienten, für 
Kinder mit Stoffwechseldefekten, Kinder mit schwerwiegenden angebore-
nen Herzfehlern etc. Die Problempartner in dieser kontroversen Diskussion 
sind weniger die niedergelassenen Hausärzte (Allgemeinärzte) als vielmehr 
die Gruppe der Fachärzte, die aus welchen Gründen auch immer die Not-
wendigkeiten von Spezialpolikliniken und speziellen Ermächtigungs-
ambulanzen in den Zulassungsausschüssen etc. in Frage stellen. Auch dies 
ist in Ballungsgebieten wieder ein größeres Problem als in den Regionen, in 
denen das Universitätsklinikum einziger klinischer Anbieter ist. Es steht zu 
hoffen, daß mit dem neuen Gesundheitsstruktursystem diese Defizite korri-
giert werden können. Allein die bürokratischen Hürden, die bei der Umset-
zung integrierter Versorgungsprogramme zu nehmen sind - ich verweise nur 
auf die Einzelverhandlungen mit jeder einzelnen Kasse - sprechen nicht da-
für, daß die Partner in diesem System die Notwendigkeiten spezieller Ver-
sorgungsambulanzen an den Universitätskliniken wirklich zur Kenntnis ge-
nommen haben. Detaillierter kann ich auf dieses Problem, das eines der 
Hauptprobleme in der Finanzierung der universitären Medizin darstellt, hier 
nicht eingehen, es ist Ihnen allen auch bekannt. 
 
 
Ich möchte schließlich noch auf 3 Leistungsgebiete eingehen, die nun 
spezifischer die Aufgaben der klinischen Forschung der Universitätskliniken 
betreffen. 
 
Da steht am Beginn die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 
Ich sehe es als eine Fehlentwicklung der deutschen Universitäten an, daß die 
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teuren Universitätsstrukturen mehr oder weniger dazu dienen, lediglich eine 
akademisch begründete Berufsausbildung zu gewährleisten. In der Medizin 
ist das dann besonders problematisch, wenn 40 % der Studienabgänger in 
diesem Beruf nicht mehr erscheinen. Die eigentliche Aufgabe der Universi-
tät ist es, in der Verbindung von Lehre und Forschung frühzeitig (möglichst 
schon bei der Bewerbung zur Aufnahme an die Universität) diejenige kleine 
Gruppe von jungen Menschen zu identifizieren und dann gezielt in einem 
jeweiligen Spezialgebiet fachlich inhaltlich und in der Forschung zu fördern, 
aus denen sich dann später wiederum der wissenschaftliche Nachwuchs 
selbst rekrutiert. Ich nenne das den notwendigen Erneuerungsprozeß der 

Wissenschaften.  
Dies ist in der Massenuniversität kaum zu realisieren. Wissenschaftsrat, 
DFG und BMBF haben auf ihrer gemeinsamen Tagung zur Verbesserung 
der Spitzenforschung in der klinischen Medizin vor 2 Wochen darüber dis-
kutiert, einige von Ihnen waren anwesend. Es werden studienbegleitende 
naturwissenschaftliche Qualifikationsprogramme für diese kleine Gruppe 
von Studierenden gefordert. Die gezielte wissenschaftliche Förderung in 
speziellen Promotionsprogrammen nach Abschluß des Regelstudiums und 
dann anschließend strukturierte Postdoc-Phasen zur Förderung der wissen-
schaftlichen Karriere werden gefordert. Der Wissenschaftsrat hat erst kürz-
lich seine Vorstellungen über unterschiedliche Karrierewege in der universi-
tären Medizin veröffentlicht. Soweit ich das Papier des Wissenschaftsrates 
durchgesehen habe, fehlt leider der Hinweis, daß sich der Medizinische Fa-
kultätentag bereits sehr intensiv im letzten Jahr mit diesem Thema befaßt 
hat, einige Aspekte in dem vom Wissenschaftsrat vorgelegten Papier ent-
sprechen dem sogenannten Hannover-Modell, das ich in Lübeck Ihnen vor-
gestellt und das wir gemeinsam verständlicherweise auch kontrovers dis-
kutiert haben.  
Bei all diesen Diskussionen wird aber deutlich, daß der Konflikt zwischen 
der umfangreichen klinischen Ausbildung und der parallelen Wissenschafts-
ausbildung nicht einfach gelöst werden kann, soll in der wissenschaftlichen 
Karriere nicht die klinische Kompetenz in der derzeitigen Vorstellung auf 
der Strecke bleiben. Es fehlt meines Erachtens die grundsätzliche Diskussi-
on zum Umfang der fachlich-klinischen Ausbildung. Immerhin dauert in 
Deutschland das Medizinstudium immer noch 6 Jahre bis zum abschließen-
den Examen, in der Mehrzahl aller anderen westeuropäischen Länder nur 5 
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Jahre. In Deutschland ist auch die Facharztweiterbildung mit dem entspre-
chenden offiziellen Abschluß nach durchschnittlich 5 - 7 Jahren deutlich 
länger als in den anderen westeuropäischen Ländern. 
 
In der von mir angesprochenen Tagung in Berlin wurde ausführlich über die 
medizinische Forschung diskutiert und auf die entsprechenden Äußerungen 
des Wissenschaftsrates in der DFG verwiesen. Medizinische Forschung 
kann auf Grundlagenforschung nicht verzichten, ebenso wie sie nicht auf die 
Vernetzung von Grundlagenforschung und klinischer Forschung verzichten 
kann. In die außeruniversitäre medizinische Forschung steckt der Bund viel 
Geld, ich nenne exemplarisch die Zuwendungen an die Helmholtz-
Gesellschaft für medizinische Forschung. Ob das eine gute Entwicklung ist 
und nicht zu einer Schwächung der universitären medizinischen Forschung 
führt, will ich hier nicht ausführlich diskutieren. Zumindest sind die Ange-
bote einiger Helmholtz-Institute, stärker mit den Medizinischen Fakultäten 
zu kooperieren, sehr positiv zu sehen und können nicht genug unterstützt 
werden. Insofern ist es auch zu begrüßen, daß die DFG unter dem Oberbe-
griff klinische Forschung 3 Aspekte nennt, die Grundlagenforschung, die 
krankheitsspezifische Modellforschung und die patientenbezogene For-
schung, hier sind vor allem die klinischen Studien gemeint. Ich meine aller-
dings, daß die Präventionsforschung und die Public Health-Forschung inte-
gral mit dazu gehören. 
 
Die gesamte Universitätslandschaft wird sich in Deutschland in den kom-
menden Jahren in ihren Schwerpunkten neu sortieren, das gilt auch für die 
medizinisch-universitären Einrichtungen. Es ist zur erwarten, daß sich im 
Rahmen dieser Umstrukturierungen medizinuniversitäre Einrichtungen stär-
ker im Sinne einer "Clinical Research University" (z.B. in Ballungsgebieten) 
bzw. einer "Clinical Teaching University" (z.B. in Versorgungsregionen) 
differenzieren werden, ich werde darauf abschließend noch einmal kurz 
eingehen. 
 
Schließlich ist eine wesentliche Aufgabe der universitären Medizin in 
Deutschland die sogenannte innovative Medizin. Die Entwicklung und der 
Einsatz neuer Technologien wie in der Biomedizintechnik, in der Nanotech-
nologie und dem Tissue engineering, die Entwicklung und der Einsatz neuer 
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Diagnostik- und Therapieverfahren, sei es in der Pharmaforschung, haben an 
Bedeutung gewonnen. Die Entwicklung neuer Operationstechniken, die Ent-
wicklung neuer bildgebender Verfahren und deren initiale Anwendung als 
Partner für die medizintechnische Industrie, wie auch, und das hat in den 
letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen, die Entwicklung neuer 
Krankheitsmodelle sowohl im Tiermodell und in der klinisch orientierten 
Pathophysiologie-Forschung sind wesentliche Bausteine der universitären 
Medizin, mit denen sie einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung des 
Gesundheitssystems aber auch zur Optimierung in der Gesundheitsversor-
gung der Bevölkerung leistet.  
Der Beitrag speziell der universitären Medizin zur Steigerung des Bruttoso-
zialproduktes ist in diesen Bereichen erheblich und es muß allen Beteiligten 
im gegenwärtigen Reformeifer bewußt sein, daß eine nachhaltige Schwä-
chung der universitären Medizin auch erhebliche Rückwirkungen auf die 
wirtschaftliche Gesamtentwicklung haben wird. Gerade an dieser Stelle wird 
deutlich, daß die Gleichmacherei in der Grundfinanzierung der Krankenhäu-
ser in Deutschland völlig absurd ist. Sowohl der Verband der Universitäts-
kliniken in Deutschland wie auch der Medizinische Fakultätentag müssen 
mit aller Deutlichkeit auf diese Gesamtgefährdung hinweisen und können 
das auch mit konkreten Zahlen begründen. 
 
 
Ich möchte mich zum Abschluß noch einmal auf das Thema fokussieren, 
nämlich, welche Empfehlungen für die Universitätsklinika bzw. die Me-

dizinischen Fakultäten mit Universitätsklinika in den unterschiedlichen 

Regionen gegeben werden könnten. 
 
Für Universitätsklinika mit einem hohen Anteil an Versorgung, meist also in 
Regionen, in denen keine Konkurrenzkrankenhäuser existieren, scheint die 
Entwicklung sinnvoll zu sein, daß sich das Universitätsklinikum als Tea-
ching Hospital der Fakultät verselbständigt. Die Gesamtfakultät, und auf 
diese Integration ist großen Wert zu legen, schließt sich zu For-
schungsschwerpunkten in einem möglichst interdisziplinären Ansatz zu-
sammen und schließt in der Umsetzung der Anteile klinischer Forschung 
konkrete Kooperationsverträge mit ihrem Teaching Hospital (Abb. 1).  
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Die Berufung der klinischen Positionen im Teaching Hospital erfolgt in ge-
meinsamer Absprache zwischen der Medizinischen Fakultät einerseits und 
der Leitung des Teaching Hospitals andererseits mit klinisch ausgewiesenen 
Personen, wobei zusätzlich in klinisch-wissenschaftlichen Spezialgebieten 
entsprechend dem Forschungsprofil der Fakultät Spezialisten, Consultants, 
benannt werden. 

 
Abb. 1: Lösungsansatz "Clinical Teaching Hospital" 

 
Für Universitätskliniken mit einem eher geringen Anteil am Versorgungs-
auftrag (damit Verzicht auf einige klinische Spezialitäten), also universitäre 
Einrichtungen in Ballungsgebieten, mutiert das Universitätsklinikum mehr 
zu einem Clinical Research Hospital und bildet einen integralen Bestandteil 
mit der Fakultät in den gemeinsam entwickelten Forschungsschwerpunkten 
(Abb. 2). Zur Sicherstellung der Lehre werden Kooperationsverträge mit 
den großen Kliniken im Ballungsraum geschlossen, was allerdings eine 
Aufgabe des leidigen Kapazitätsrechts erforderlich macht. Ebenso werden 
Kooperationen zur Fachweiterbildung als gemeinsame Aufgabe des Bal-
lungsraumes geschlossen. Zur Sicherstellung besonderer klinisch-
wissenschaftlicher Spezialaufgaben benennt die Medizinische Fakultät mit 
dem integrierten Clinical Research Hospital Consultants, die im Ballungs-

Universitätskliniken mit hohem Anteil am
Versorgungsauftrag:
– Verselbständigung des Uni-Klinikums als „Teaching

Hospital“ (Kooperationsmodell)

– Forschungsschwerpunkte der Gesamtfakultät
(Vorklinik, klinische Theorie, Klinik) interdisziplinär

– Umsetzung der klinischen Forschung mittels konkreter
Kooperationsverträge mit dem „Teaching Hospital“

– Berufung von klinisch ausgewiesenen Personen,
zusätzliche „Spezialisten“ im Forschungsprofil
(„Senior Consultant“)
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gebiet in den in Kooperation zusammengeschlossenen Großkrankenhäusern 
als solche klinisch tätig sein können. 

 
Abb. 2: Lösungsansatz "Clinical Research Hospital" 

 
Beide Lösungsansätze sind im Rahmen dieses Vortrages nur sehr kursorisch 
skizziert hier vorgestellt. Sie müßten im Detail durchdiskutiert und in ver-
schiedenen Varianten für die unterschiedlichen lokalen Rahmenbedingungen 
ausgearbeitet werden. Insbesondere in den Ballungsgebieten könnte sich 
dann die universitäre Medizin sehr viel stärker der klinischen Forschung 
widmen ohne permanent mit den benachbarten Großkrankenhäusern um 
Versorgungsaufgaben wettzueifern. 
 
Ich habe in beiden Lösungsansätzen den Consultant aufgeführt. In dieser 
Person könnte tatsächlich der Konflikt zwischen klinischer Karriere und 
wissenschaftlicher Karriere im medizinisch-universitären Bereich aufgefan-
gen werden (Abb. 3). Dies ist ein neues Thema und würde den Rahmen die-
ses Vortrages sprengen. Das Consultantsystem hat sich in England beson-
ders bewährt. Mit ihm könnten die in der Tandemlösung steckenden Pro-
bleme gelöst werden.  
 

Universitätskliniken mit „geringem“ Anteil am
Versorgungsauftrag (in Ballungsgebieten)
– Integrationsmodell mit dem Schwerpunkt „Clinical

Research Hospital“

– Verlagerung der Lehre im Ballungsraum auf der
Basis von Kooperationsverträgen

– Fachweiterbildung als gemeinsame Aufgabe des
„Ballungsraumes“

– Aufbau von „Research Schools“ für den
eigentlichen wissenschaftlichen Nachwuchs

– Berufungen von wissenschaftlichen Spezialisten mit
„Consultant-Auftrag“ im Ballungsgebiet



 13 

 
Abb. 3: Charakterisierung eines Senior (Clinical) Consultant 

• Hochspezialisierte Persönlichkeit in einem klinischen
Spezialgebiet mit internationaler Forschungskompetenz

• Reguläres Berufungsverfahren (W2/W3)

• Volle Verantwortung für das klinische Spezialgebiet im
eigenen Klinikum, ggf. i. d. Region (Beratungsfunktion)

• LeiterIn einer eigenen Forschergruppe mit entsprechen-
der Infrastruktur, bis zu 90% Drittmittelfinanzierung

• Lehrverantwortung im Spezialgebiet
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Diskussion 

 
Prof. Putz kritisiert, daß sich die Medizin mit der Aufgabe der Einheit von 
Forschung und Lehre in einer Person zu sehr den Fachhochschulen annähern 
könnte. Prof. Dudenhausen setzt fort, daß die Differenzierung zwischen 
einem Teaching Hospital und einem Research Hospital über das vernünftige 
Maß des Vorschlages des Wissenschaftsrates hinaus geht. Wenn ein ganzes 
Klinikum nur noch eine Lehreinrichtung (Teaching Hospital), ein anderes 
dagegen eine Forschungseinrichtung (Research Hospital) werden soll, droht 
die Gefahr einer Entwicklung, die als Weg zur "Fachhochschule für Barfuß-
ärzte" karikiert werden kann. Die Einheit von Forschung und Lehre sollte 
nicht unbedingt in der Person, wohl aber in der Einrichtung angestrebt wer-
den.  
Prof. von der Hardt erinnert, daß die Bedeutung des Humboldt'schen Prin-
zips der Einheit von Forschung und Lehre in der Berufsausbildung in der 
Medizin nicht nachgewiesen ist, wohl aber für die Wissenschaftsausbildung. 
Man sollte die Ideen Humboldt's zur Universitätsreform im Original lesen, 
denn die Zitierung des Humboldt'schen Prinzips erfolgt zumeist fehlerhaft. 
Zu Zeiten  Humboldt's gab es keine Massenuniversitäten. Es muß überlegt 
werden, ob die Forderung, einen Medizinstudenten, der später als Arzt in 
einer Praxis tätig ist, nur von Wissenschaftlern auszubilden, den heutigen 
Anforderungen tatsächlich noch entspricht. Außerhalb Deutschlands gibt es 
bereits Überlegungen, einen Bachelor-Grad für die Medizin einzuführen. Er 
hat dazu große Bedenken, denn die Berufsqualifikation in der Medizin muß 
sehr sorgfältig überprüft werden. Die Kernaufgabe der Universität besteht in 
der Selbsterneuerung der Forschung. Die Personalrelationen von 1:4 oder 
1:10 (Hochschullehrer je Studierende) in den USA sind bei den Massenuni-
versitäten Deutschlands nicht zu erreichen.  
Prof. Dudenhausen mahnt zu bedenken, daß gute Forscher auch gute Lehrer 
sein können, die Berliner Medizin ist dafür ein beredtes Beispiel.  
 
Prof. Nürnberger würdigt die Vorschläge im Referat. Nach seiner Meinung 
sollten die Lehrkrankenhäuser stärker in die Ausbildung einbezogen werden. 
Die universitären Bettenzahlen werden permanent reduziert, die patienten-
bezogene Kapazität zwingt geradezu, Lehrkrankenhäuser mit einzubeziehen. 
Die Bemühungen um eine effektivere Ausbildung führen zu Absolventen, 
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die im Praktischen Jahr bereits die Stellung des AiP übernehmen können. 
Damit könnten die Lehrkrankenhäuser sogar für den Unterrichtstransfer ent-
lohnt und auf eine Bezahlung, wie heute noch üblich, verzichtet werden. 
Prof. Fischer vertritt die Antithese und ist der Meinung, daß nicht zuviel an 
Ausbildung in die nichtuniversitären Krankenhäuser verlagert werden sollte. 
Der Bettenabbau betrifft alle Krankenhäuser, nicht nur die Universitätsme-
dizin. Insofern sind Kapazitätsüberlegungen eher fraglich. Die Universi-
tätsmedizin hat in den zentralen Fächern (Chirurgie, Innere Medizin, Frau-
enheilkunde, Kinderheilkunde) einen Auftrag in der Krankenversorgung und 
das Gebot, auszubilden. Wenn diese Abteilungen besser für die Ausbildung 
der Studierenden genutzt würden, dann würde unter der Leitung akademisch 
qualifizierter Hochschullehrer auch die Ausbildung erfolgen, die benötigt 
wird.  
Prof. von der Hardt antwortet, daß die KapVO nicht so sehr an der Betten-
kapazität orientiert ist, die primäre Aufnahme von Studierenden orientiert 
sich an der Kapazität in der Vorklinik. Die Einbeziehung der nichtuniversi-
tären Krankenhäuser in die Lehre wird sich in den Ballungsgebieten per se 
ergeben, da dort nicht mehr alle klinischen Spezialitäten auf Dauer durch die 
Universitäten auf den Gebieten von Lehre und Forschung, sondern nur noch 
in der Versorgung abgedeckt werden können. Damit wird die Frage erwach-
sen, ob solche Versorgungsstrukturen in einem Universitätsklinikum noch 
gerechtfertigt sind. In diesen Fällen wird man Ausbildungskapazität einkau-
fen müssen und die Studierenden dorthin schicken, wo diese Fachgebiete 
noch vorgehalten werden. In einem Gebiet, wo keine Umgebung von Groß-
krankenhäusern besteht, mag die Lage noch anders sein, da dort der Versor-
gungsanteil größer sein wird. 
 


