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Außensicht der Leopoldina auf den MFT 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Jörg Hacker 
Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, 
Halle 
 
 
Sehr verehrte Frau Bundesministerin,  
sehr geehrter Herr Staatssekretär Tullner, 
sehr geehrter Herr Präsident Kroemer, 
Magnifizenzen, 
Spectabilitäten, 
lieber Herr Krull, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
meine Damen und Herren! 
 
Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung zum Medizini-
schen Fakultätentag bedanken. Ich freue mich sehr, dass Sie Ihre 74. Jahresta-
gung nach Halle an die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, eine der 
ältesten deutschen Universitäten, führt. Die universitäre Medizin in Halle 
kann auf eine mehr als 300jährige Geschichte zurückblicken, seit 1694 wird 
hier Medizin gelehrt. Wie wir bereits gehört haben, wurde der Medizinische 
Fakultätentag vor 100 Jahren am 4. Januar 1913 in Halle gegründet und ich 
darf Ihnen im Namen der Leopoldina recht herzlich zu diesem Jubiläum gra-
tulieren. 
 
Halle ist auch, wie Sie wissen, der Hauptsitz der Nationalen Akademie der Wis-
senschaften Leopoldina und es ist für mich eine große Freude, heute über die 
„Außensicht der Leopoldina auf den Medizinischen Fakultätentag“ zu referie-
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ren. Traditionell zählen die Universität in Halle und die zahlreichen außeruni-
versitären Institutionen zu bewährten Partnern der Leopoldina. Ich bin mir si-
cher, dass diese Zusammenarbeit auch in Zukunft Bestand haben wird und 
freue mich, lieber Herr Gekle, auf zukünftige gemeinsame Projekte und Aktivi-
täten. 
 
Von Ihnen, lieber Herr Kroemer, lieber Herr Hildebrandt, bin ich gebeten 
worden, einen Blick von außen auf den Medizinischen Fakultätentag zu wer-
fen. Da sind zum einen die Projekte und Statements, die Sie in den vergange-
nen Jahren zu verschiedenen Themen der Hochschulmedizin abgegeben ha-
ben. Ich denke hierbei unter anderem an: 

- die Stellungnahme zur Verordnung über die Abgabe von Medizinpro-
dukten (2013), 

- die Stellungnahme über die Anerkennung von Berufsqualifikationen in 
der EU (2012) oder  

- die Stellungnahme zum Entwurf der Änderung der Approbationsord-
nung für Ärzte (2011). 

 
Generell geht es dem Medizinischen Fakultätentag, wie ich seine Arbeit verste-
he, darum, die Medizinischen Fakultäten zukunftsfest zu machen. Insofern soll-
ten Konzepte für eine „Medizinische Fakultät der Zukunft" im Mittelpunkt des 
Handelns des Medizinischen Fakultätentages stehen. Hier sehe ich vor allem 
drei große Handlungsfelder: 

- einmal die inhaltliche Neuausrichtung der Medizin in Hinblick auf eine 
molekulare, personalisierte Medizin, 

- zum anderen strukturelle Änderungen, die die Fakultäten, aber auch das 
gesamte Gesundheitswesen in den nächsten Jahren begleiten werden.  

- Als drittes nenne ich die Ausbildung, in die diese neuen Inhalte integriert 
werden müssen.  

Zu allen drei Schwerpunkten möchte ich kurz Stellung nehmen, sie zuvor je-
doch gerne mit der Leopoldina vertraut machen. 
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1. Die Leopoldina 
Meine Damen und Herren, 
die Leopoldina wurde 1652 in Schweinfurt von Ärzten gegründet und ist die 
älteste ununterbrochen existierende naturwissenschaftlich-medizinische Aka-
demie weltweit. Zunächst zog sie von Stadt zu Stadt, immer an den Wirkort 
des amtierenden Präsidenten. Erst seit dem Jahr 1878 ist sie in Halle ansässig. 
 
Gegenwärtig hat die Leopoldina rund 1500 Mitglieder, das sind exzellente 
Wissenschaftler aus mehr als 32 Ländern, unter ihnen 30 Nobelpreisträger. 
Vertreten sind alle Fachbereiche der Medizin und Naturwissenschaften sowie 
die empirischen Sozial-, Verhaltens- und Kulturwissenschaften. Mit der Er-
nennung der Leopoldina zur Nationalen Akademie der Wissenschaften 2008 
wurden ihr neue Aufgaben übertragen. Dies sind zum einen die unabhängige 
und wissenschaftsbasierte Beratung von Politik und Gesellschaft zu aktuellen 
wissenschaftsbezogenen Fragen und zum anderen die Repräsentanz der deut-
schen Wissenschaft in internationalen Akademiegremien. 
 
1. 1. Internationale Aufgaben 
Was die internationale Arbeit angeht, so berät die Leopoldina beispielsweise 
gemeinsam mit den Nationalen Wissenschaftsakademien der G8-Staaten die 
Teilnehmer der jährlichen G8-Gipfeltreffen im Hinblick auf neue wissen-
schaftliche Entwicklungen. In diesem Jahr wurden dazu Stellungnahmen zu 
den Themen „Drug Resistance in Infectious Agents“ sowie „Driving 
Sustainable Development: The Role of Science, Technology and Innovati-
on“ erarbeitet. 
Auf europäischer Ebene ist es der European Academies Science Advisory 
Council (EASAC), ein Zusammenschluss der nationalen Wissenschaftsaka-
demien der EU-Mitgliedstaaten, an dem sich die Leopoldina aktiv beteiligt. 
Seit April 2010 befindet sich auch die Geschäftsstelle der EASAC bei der Leo-
poldina in Halle. Die Leopoldina ist auch Mitglied in weiteren multinationa-
len Akademievereinigungen wie dem Inter Academy Panel (IAP) und dem 
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Inter Academy Medical Panel (IAMP) und unterstützt dabei die Erarbeitung 
wissenschaftlicher Empfehlungen zur Lösung drängender globaler Probleme. 
 
1. 2. Politik- und Gesellschaftsberatung 
Wie organisiert die Leopoldina ihre Beratung von Politik und Gesellschaft? 
Ihre Mitglieder identifizieren eigenverantwortlich Themen, die von gesell-
schaftspolitischem Interesse und zukunftsrelevant sind. Zu diesen Themen 
werden in Arbeitsgruppen Empfehlungen und Stellungnahmen erarbeitet. 
Dies geschieht oftmals in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie der 
Technikwissenschaften acatech, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften und den anderen Länderakademien. Dabei werden vier große 
Bereiche in den Blick genommen: 

- die Entwicklung des Energiesystems und die globalen Fragen, die sich 
unter anderem aus der Klimaerwärmung ergeben, 

- die demographische Situation, 
- die Zukunft des deutschen Wissenschaftssystems  
- sowie Themen der Biomedizin und der Lebenswissenschaften. 

 
Die letztere Thematik wurde in den vergangenen beiden Jahren in Stellung-
nahmen der Akademie zur genetischen Diagnostik, zur Präimplantationsdiag-
nostik und zur Antibiotikaentwicklung aufgegriffen. In den momentan 15 lau-
fenden Arbeitsgruppen werden ebenfalls eine Reihe von medizinisch relevanten 
Themen behandelt, darunter die Problematik der Palliativmedizin, die Frage 
klinischer Studien, die Erarbeitung von Eckpunkten für ein Fortpflanzungsme-
dizingesetz sowie die Evidenzbasierung bei der Medizin alter Menschen. Ich 
möchte im Folgenden auf zwei Themen eingehen, auf die die Leopoldina be-
sonders fokussiert: die Personalisierte Medizin und die Frage der Stammzellfor-
schung. Beide Themen werden gegenwärtig auch von Arbeitsgruppen der Aka-
demie betreut. 
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2. Inhaltliche Neuausrichtung in der Medizin 
2. 1. Personalisierte Medizin 
Ziel der Personalisierten Medizin ist es, durch moderne Diagnostik und den 
Einsatz neuer, auf die Bedürfnisse einzelner Patienten bzw. Patientengruppen 
ausgerichteter Therapieverfahren die Effektivität der Behandlungen zu stei-
gern sowie unerwünschte Nebeneffekte zu vermeiden. Dabei eröffnen Genetik, 
Genomik und Proteomik neue Perspektiven in Diagnose und Therapie. Im-
mer mehr Krankheiten können auf molekularer Ebene definiert werden. Die 
Zunahme der genetisch verfügbaren Information hat Technologien hervorge-
bracht, die neue Strategien bei der Diagnose von Krankheiten ermöglichen. 
Durch die DNA-Chip-Technologie ist es zum Beispiel möglich, die Expressi-
on mehrerer tausend Gene gleichzeitig zu analysieren und miteinander zu 
vergleichen. 
Die enormen Fortschritte werden auch dadurch deutlich, dass das „Human 
Genom Project“, an dem zeitweise 1.000 Wissenschaftler aus 40 Ländern be-
teiligt waren, fast 13 Jahre für die vollständige Sequenzierung der menschli-
chen DNA benötigte und die Kosten sich auf ca. 3 Milliarden US Dollar belie-
fen. Heutzutage liegt der Zeitaufwand für die vollständige Sequenzierung des 
menschlichen Erbguts durch die 2012 vorgestellten neuen Sequenzierungssys-
teme bei weniger als 24 Stunden und hat die Kostengrenze von 1000 US-
Dollar unterschritten. 
 
Durch die neuen Methoden der Next-Generation-Sequenzierung wird es 
möglich sein, eine umfassende Analyse von Mutationen im Erbgut durchzu-
führen und damit Erbkrankheiten bzw. Anlagen dafür entdecken zu können. 
Man wird auch erheben können, welche Enzymvarianten und damit metaboli-
schen Besonderheiten ein Mensch besitzt und ob bzw. wie er auf bestimmte 
Medikamente reagiert. Die Personalisierte Medizin weckt dementsprechend 
bei Wissenschaftlern, Ärzten, Krankenkassen und Patienten gleichermaßen 
hohe Erwartungen und wirft dabei neben medizinischen und medizinökono-
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mischen auch zahlreiche rechtliche, soziale und ethisch-moralische Fragestel-
lungen auf. 
Ein Problem liegt in der Bewältigung großer Datenmengen, die durch die mo-
lekularen Wissenschaften generiert werden und mit Hilfe von Standard-
Datenbanken und Datenmanagement-Tools nicht oder nur unzureichend be-
arbeitet werden können. Des Weiteren ergeben sich besondere Datenschutz-
probleme aus der grundsätzlich lebenslangen Bedeutsamkeit erhobener Da-
tenbestände. Zugleich muss der verantwortliche Umgang in Bezug auf die 
Persönlichkeitsentfaltung und das „Recht auf Nicht-Wissen“ kritisch evaluiert 
werden. Diese Probleme greift auch die Arbeitsgruppe „Personalisierte Medi-
zin“ der Leopoldina, von acatech und der Union der deutschen Akademien 
der Wissenschaften auf. Hier ist neben den Akademien auch der Medizinische 
Fakultätentag aufgerufen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Auch das 
BMBF hat kürzlich ein neues Programm zu dieser Thematik initiiert. In dieser 
Richtung gibt es viel Bewegung und die Notwendigkeit, diese mit entspre-
chenden Diskussionen und Leitlinien zu flankieren. 
 
2. 2. Stammzellforschung 
Ethische Fragen ergeben sich aber nicht nur bei der Personalisierten Medizin. 
Die Ergebnisse der Stammzellforschung aus den letzten beiden Wochen haben 
gezeigt, wie wichtig es ist, neue Daten aus den Laboratorien wissenschaftlich, 
rechtlich und ethisch genau zu bewerten. Forschern ist es erstmals gelungen, 
menschliche embryonale Stammzellen durch Klonierung herzustellen. Einer 
Eizelle, der zuvor der Kern entnommen wurde, wird dabei der Zellkern einer 
Körperzelle implantiert. Durch diese Manipulationen entstehen dann pluripo-
tente Stammzellen, die sich in Körperzellen weiter differenzieren können. Aus 
meiner Sicht ist noch nicht klar, in wie weit dieser Ansatz des sogenannten 
„therapeutischen Klonierens“ Vorteile bringt, verglichen mit der Reprogram-
mierung von Körperzellen. Mir jedenfalls erscheint der Ansatz, induzierte, 
pluripotente Stammzellen durch Reprogrammierung zu gewinnen, deutlich 
vielversprechender zu sein als die Klonierungstechnik: Dies auch deshalb, weil 
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durch die Experimente des sogenannten „therapeutischen Klonierens“ die 
Werkzeuge geschaffen werden, um reproduktives Klonieren möglich zu ma-
chen. Auch ist das Problem der Eizellspende zur Gewinnung dieser Zellen kri-
tisch zu hinterfragen. 
 
Dabei ist klar, dass reproduktives Klonieren von Menschen international ge-
ächtet werden muss. Letztlich zeigt die Diskussion zu dem Thema Klonieren, 
wie eng in der modernen Medizin ethische, rechtliche, theologische und me-
dizinische Fragestellungen zusammenwirken. Diese Aspekte werden ebenfalls 
von einer Arbeitsgruppe der Leopoldina aufgegriffen. 
 
3. Strukturfragen 
Meine Damen und Herren, 
personalisierte Medizin und Stammzellforschung sind zwei Themen, die nicht 
nur für die Leopoldina, sondern auch für die Medizinischen Fakultäten von 
Interesse sind. Die Medizinischen Fakultäten betreiben in Deutschland Spit-
zenforschung und es ist notwendig, sie gegenwärtig und auch in der Zukunft 
nachhaltig zu unterstützen. Sie sind aktiv an zahlreichen Exzellenzzentren, 
Sonderforschungsbereichen und Graduiertenkollegs beteiligt. Im Zeitraum 
zwischen 2008 und 2010 wurden ca. 1,3 Milliarden Euro für DFG-geförderte 
Medizinprojekte an Hochschulen bewilligt, dies entspricht 27 % der Drittmit-
tel aller 105 Universitäten. Dass die Medizin in den letzten Jahren eine stei-
gende Förderung erhalten hat, spiegelt sich ebenfalls in den eingeworbenen 
EU-Mitteln wider. Von den Medizinischen Fakultäten wurden im oben ge-
nannten Zeitraum etwa 200 Millionen Euro eingeworben. 
 
Es ist notwendig, dass die Medizinischen Fakultäten bei den neuen inhaltli-
chen Herausforderungen, ich habe pars pro toto nur zwei genannt, auskömm-
lich finanziert werden. Die spezifischen Belastungen, die den Universitätskli-
nika entstehen, müssen bei der Finanzierung ausreichend berücksichtigt wer-
den. Dies gilt auch deshalb, weil an den Universitätskliniken insbesondere Pa-
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tienten mit schweren Krankheitsverläufen und seltenen Erkrankungen behan-
delt werden. Die Universitätsmedizin leistet außerdem biomedizinische 
Grundlagenforschung und führt klinische Studien durch. Sie ist damit ein 
wichtiger Teil des deutschen Wissenschaftssystems, über das in den vergange-
nen Monaten viel diskutiert wurde. 
 
Die Leopoldina hat in diesem Jahr ein Diskussionspapier zur „Zukunftsfähig-
keit des deutschen Wissenschaftssystems“ veröffentlicht. Auf die Universität 
als Herzstück des deutschen Wissenschaftssystems fokussiert, beschäftigt sich 
das Diskussionspapier auch mit Strukturfragen von Forschung, Lehre und 
Wissenstransfer. Es wird dargestellt, dass sich die Universitäten, auch die 
Universitätskliniken und die Medizinischen Fakultäten, neue Quellen der Fi-
nanzierung, beispielsweise aus Mitteln der Industrie, erschließen müssen. 
Hier sind Stiftungen wichtig, aber auch die internationale Sicht ist hervorzu-
heben, denn im internationalen Rahmen tut sich sehr viel, was dann wieder 
auf die Universitätsmedizin in Deutschland Rückwirkungen hat. Darüber hin-
aus ist es auch notwendig, den Bund stärker in die Finanzierung der Universi-
täten inklusive der Medizinischen Fakultäten einzubinden. Herausgestellt 
wird außerdem, dass die Kooperationen zwischen universitären und außer-
universitären Einrichtungen in Forschung und Lehre enger und vernetzter 
werden müssen. 
 
Um neue Wege der Kooperation, aber auch der Förderung universitärer Lehre 
und Forschung durch den Bund gehen zu können, wird in dem Diskussions-
papier der Leopoldina die Notwendigkeit, das Kooperationsverbot zu ändern, 
betont. Unabhängig davon, wie dies rechtstechnisch zu bewerkstelligen sein 
wird, gilt: die Wissenschaft benötigt keineswegs Kooperationsverbote, son-
dern Kooperationsgebote. 
 
Eine Möglichkeit hier voran zu kommen, kann eine Änderung des Art. 91b 
Abs. 1 Nr. 3 GG sein, die es erlauben könnte, neben „Vorhaben“ auch „Ein-
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richtungen“ an Universitäten vom Bund und von den Ländern gemeinsam 
finanzieren zu lassen. Darüber hinaus sollte der Bund auch die Möglichkeit 
erhalten, sich wieder im Sinne der alten Gemeinschaftsaufgabe an der Finan-
zierung des Hochschulbaus zu beteiligen, und dies bis zu einer Höhe von 
100 %. Für die universitäre Medizin wäre so eine Neugestaltung der Finanzie-
rung von enormer Wichtigkeit, weil gerade große Infrastrukturen, ich denke 
an die Auswertung der enormen Datenmengen, die sich durch die neuen ge-
nomischen Technologien ergeben, neue Finanzierungsnotwendigkeiten nach 
sich ziehen. 
 
Große Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Kooperation zwi-
schen außeruniversitären Instituten und den Medizinischen Fakultäten zu. 
Die Max-Planck-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Leibniz-
Gemeinschaft und auch die Fraunhofer-Gesellschaft haben in den letzten Jah-
ren ihre Anstrengungen vermehrt, strukturierte Zusammenarbeiten mit uni-
versitären Partnern zu erproben. Nicht zuletzt zeigen die erfolgreichen Anträ-
ge im Rahmen der Exzellenzinitiative, dass der Kooperation in diesem Bereich 
die Zukunft gehört. Ein aktuelles Beispiel aus der letzten Zeit ist die instituti-
onelle Zusammenarbeit der Charité Universitätsmedizin Berlin mit dem Max-
Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin zum „Berlin Institute of Health“, 
das vom Bund mitfinanziert wird und neben der Spitzenforschung auch auf 
die Nachwuchsförderung fokussiert. Mit dieser Zusammenarbeit wird ver-
deutlicht, dass klinische Forschung die Grundlagenforschung braucht und 
umgekehrt. 
 
4. Ausbildung 
Meine Damen und Herren, 
abschließend möchte ich zu einer weiteren wichtigen Aufgabe der Medizini-
schen Fakultäten, der Lehre, kommen. Im Mittelpunkt steht dabei die Ausbil-
dung von jungen Ärztinnen und Ärzten. Es ist eine Herausforderung, die Cur-
ricula jeweils auf die neuen Herausforderungen hin abzustimmen, eine In-
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tegration des neuen Wissens zu bewerkstelligen und gleichzeitig das spezifi-
sche Arzt-Patienten-Verhältnis nicht aus dem Blick zu lassen. An den 36 Me-
dizinischen Fakultäten in Deutschland werden in über 100 verschiedenen 
Studiengängen ca. 96.000 Studierende ausgebildet. Besonders bemerkenswert 
ist, dass 95 % der Studienanfänger ihr Examen ablegen, die Abbruchquote in 
der Medizin ist damit so niedrig wie in keinem anderen Studienfach. 
 
Um die medizinische Forschung auf hohem Niveau fortführen zu können, 
braucht es wissenschaftlichen Nachwuchs. Generell gilt, dass das deutsche 
Wissenschaftssystem einschließlich der Medizin Nachholbedarf hinsichtlich 
der Transparenz und Verlässlichkeit seiner Karrierewege hat. Diese Situation 
muss durch gezielte Maßnahmen auf allen Qualifikationsstufen verbessert 
werden. 
 
Im Hinblick auf die Graduiertenausbildung hat sich sehr viel zum Guten ge-
tan. Insbesondere die häufig von der DFG finanzierten Graduiertenkollegs 
und die im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderten Graduiertenschulen 
wären hier zu nennen. Diese bearbeiten oftmals klinische Fragestellungen zu-
sammen mit Fragestellungen aus der Grundlagenforschung. In diesem Zu-
sammenhang ist es Aufgabe der Universitäten und Medizinischen Fakultäten, 
die besten Rahmenbedingungen für solche Strukturen zu schaffen. 
 
Ein erfolgreiches deutsches Wissenschaftssystem benötigt aber auch eine 
transparente Postdoktorandenkultur, die den Leistungen der jungen Wissen-
schaftler auf dieser Qualifikationsstufe in Forschung und Lehre gerecht wird. 
Schon Max Weber formulierte 1917 in seinem Vortrag „Wissenschaft als Be-
ruf“ die Situation von Postdoktoranden so: „Das akademische Leben ist also 
ein wilder Hazard“. 
 
Die Situation bei den Postdoktoranden hat sich in wesentlich geringerem Ma-
ße als bei den Doktoranden verbessert, obwohl sie aus den Universitäten nicht 
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wegzudenken sind. Einen ausbaufähigen Ansatz, frisch Promovierten den 
Weg in die eigenständige Forschung zu ebnen, bietet die Möglichkeit, bei der 
DFG Mittel zur Finanzierung der eigenen Stelle einzuwerben. Des Weiteren 
sollten die Integration von unabhängigen Nachwuchsgruppen in die Universi-
tät erleichtert und die Einführung von Tenure Track und anderen Modellen 
der leistungsabhängigen Verstetigung von Stellen den Universitäten ermög-
licht werden. Auch die sogenannten Gerok-Stellen, mit deren Hilfe Rotati-
onsmodelle zwischen klinischer Arbeit und Grundlagenforschung praktiziert 
werden, stellen ein erfolgreiches Modell für die Qualifikation des wissen-
schaftlichen Nachwuchses dar. Der Interacademy Medical Panel (IAMP) un-
terstützt durch sein Programm „Young Physician Leaders“ medizinische 
Nachwuchsforscher, die eine akademische Laufbahn in der Medizin anstreben. 
Es ist meines Erachtens die Aufgabe des Medizinischen Fakultätentages, diese 
Entwicklungen strukturell zu begleiten. 
 
Meine Damen und Herren, 
zusammenfassend möchte ich noch einmal betonen, dass die Medizinischen 
Fakultäten einzigartige Strukturen des deutschen Wissenschaftssystems dar-
stellen, da sie Lehre, Forschung und Krankenversorgung in einer Institution 
bündeln. Der ehemalige Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Herr 
Professor Bitter-Suermann, hat kürzlich formuliert: „Und dies ist es, was der 
Medizinische Fakultätentag als Aufgabe hat: Immer zu versuchen, der Ent-
wicklung einen Schritt voraus zu sein, vorauszudenken und damit zu errei-
chen, dass nicht über uns entschieden wird, sondern dass mit uns zusammen 
entschieden wird und dass wir an der Gestaltung der Rahmenbedingungen 
beteiligt sind.“ 
 
In diesem Sinne ist es notwendig, die neuen inhaltlichen und strukturellen 
Gegebenheiten in eine „Medizinische Fakultät der Zukunft“ zu integrieren, so 
dass alle drei Bereiche – Lehre, Forschung und Krankenversorgung –
behutsam, aber stringent weiterentwickelt werden. Eine solche Vision einer 
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„Medizinischen Fakultät der Zukunft“ sollte vom Fakultätentag konkretisiert 
werden. 
 
Für Anregungen zur Weiterentwicklung der Medizinischen Fakultäten im 
Einzelnen und des deutschen Wissenschaftssystems insgesamt sehen sich auch 
die Akademien in der Pflicht. Der Medizinische Fakultätentag kann deshalb 
die Leopoldina bei den in der Zukunft zu führenden Diskussionen als Ge-
sprächspartner an seiner Seite wissen. 
 
In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. 


