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Eröffnung des Ordentlichen Medizinischen  
Fakultätentages 2012 
 
Prof. Dr. Dieter Bitter-Suermann 
Präsident des MFT 
 
Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen der Medizinischen Fakultä-
ten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz,  
 
die Sie alle den MFT tragen und für die und in Ihrem Namen das Präsidium 
des MFT seine Arbeit leistet. Ihnen soll die Jahrestagung Impulse geben und 
Rechenschaft ablegen.  
 
Besonders freue ich mich über eine große Zahl von renommierten Gästen. 
Dem Genius loci verpflichtet, begrüße ich unsere Niedersächsische Wissen-
schaftsministerin, Frau Professorin Dr. Johanna Wanka, in diesem Jahr vom 
Deutschen Hochschulverband mit der Silbermedaille der beliebtesten Wis-
senschaftsminister der 16 Bundesländer ausgezeichnet. Die Hochschulmedi-
zin braucht Sie und Ihre Länderkollegen ganz dringend, um die Interessen 
der medizinischen Fakultäten und Universitätsklinika in der Auseinander-
setzung und inhaltlichen Gestaltung mit dem Bund in der Reform des Arti-
kel 91b und wegen der systembedingten, drohenden finanziellen Schieflage 
der Universitätsklinika. 
 
In diesem lokalen Zusammenhang begrüße ich als Vertreter der gastgeben-
den Medizinischen Fakultät der Georg-August-Landesuniversität Göttingen, 
Herrn Prof. Dr. Michael Schön und danke für die Gastfreundschaft.  
Zwei herausragende externe Gastredner werden im Reigen der Hauptvorträ-
ge Akzente setzen: Herr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Dr.-Ing. Jürgen Mittelstraß, 
Direktor des Konstanzer Wissenschaftsforums und seit 2005 Vorsitzender 
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des österreichischen Wissenschaftsrates und Prof. Dr. Dr. h.c. Günter Stock, 
dreifacher Präsident: der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissen-
schaften, der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften und der 
Europäischen Wissenschaftsakademien. Ihnen beiden unseren herzlichen 
Dank für Ihr Kommen. 
 
Stellvertretend für die unverzichtbar und erfolgreich mit dem MFT kommu-
nizierenden und für uns sorgenden Arbeitsebenen der Wissenschaftsminis-
terien, wie es sich jüngst in der intensiv geführten Diskussion über den 
BMG-Entwurf der Ärztlichen Approbationsordnung (ÄAppO) bewiesen 
hat, darf ich die leitenden Ministerialbeamten, Dr. Tomas Bauer vom Bayeri-
schen und Hartmut Schrade vom Baden-Württembergischen Wissen-
schaftsministerium begrüßen. Beide haben am gefundenen Kompromiss 
zwischen der Kultus- und der Gesundheitsseite der Bundesländer und zwi-
schen Bund und Ländern wesentlichen Anteil. 
 
Schließlich begrüße ich namentlich ganz herzlich den Präsidenten der Bun-
desärztekammer, Dr. Frank Ulrich Montgomery, der auf seiner initialen Be-
suchsrunde durch die Spitzeninstanzen des bundesdeutschen Gesundheits-
wesens nun die medizinischen Fakultäten als die Spitzeninstanz für ärztliche 
Ausbildung, Weiterbildung und forschungsbedingte Innovationen in der 
Medizin beehrt. Klein an Zahl, was die 36 Medizinischen Fakultäten im 
Kreis der 2.200 deutschen Krankenhäuser angeht, aber groß an Leistung. 
Um das zu belegen, wird Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Oberender aus Bayreuth am 
Nachmittag aufschlussreiche Zahlen über die Wertschöpfung der Hoch-
schulmedizin vortragen, die 14,5 % des Gesamtumsatzes der stationären 
Krankenversorgung leistet, obwohl sie nur 1,6 % aller Krankenhäuser reprä-
sentiert. 
Die Qualität und Quantität der Leistungen der Hochschulmedizin sind spit-
ze: 

- was das Monopol in der Lehre – Freude und Last der Ausbildung – an-
geht, 

- Spitzenreiter in der Forschung, unter allen Fakultäten der verschiedenen 
Wissenschaftsdisziplinen, was der gerade veröffentlichte Forschungsatlas 
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2012 der DFG mit der erstmalig gesondert analysierten Position der Me-
dizin eindrucksvoll belegt, zu der der MFT mit der Statistik seiner Hoch-
schullandkarte Medizin beitragen konnte, 

- Spitzenleistungen in der Breite der stationären Krankenversorgung bis 
zur Supramaximalversorgung, was durch die höchsten Case-Mix-Indices 
belegt ist. Wenn man mit allem Vorbehalt gegenüber Rankings und Ra-
tings die neueste Focus-Recherche mit den erfolgreichsten 25 Kranken-
häusern in Deutschland aus der Sicht der Patienten und der einsenden-
den Ärzte zur Hand nimmt, dann sind 24 Universitätsklinika an der 
Spitze. 

 
Trotzdem liegen, und das wissen Sie, Herr Montgomery, über den Kranken-
häusern und besonders den Maximalversorgungshäusern der Universitäts-
klinika dunkle drohende Wolken, bedingt durch die politisch verantwortete 
Gesundheitsstrukturpolitik. Der Aufsatz von Rüdiger Strehl, dem General-
sekretär des VUD, im Deutschen Ärzteblatt vom 25. Mai 2012 ist in seinen 
Kernaussagen nur allen eindringlich zur Lektüre empfohlen. 
 
Last but not least begrüße ich die zahlreichen Vertreter von Organisationen, 
in die die Hochschulmedizin auch eingebettet ist, gemeinsame Schnittmen-
gen hat und unverzichtbare und fruchtbare Zusammenarbeit pflegt: dies 
sind unter anderem die Wissenschafts- und Gesundheitsministerien von 
Bund und Ländern, die AWMF, Ärztekammern, Ärztinnenbund, DFG, 
Deutscher Hochschulverband, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Hart-
mann-Bund, Marburger Bund, Stiftung für Hochschulzulassung, TMF –
Technologie- und Methodenplattform, VUD und Wissenschaftsrat sowie 
Repräsentanten aus der Wirtschaft und Vertreter der Presse. Ich freue mich 
über Ihr Interesse und die zunehmend gute und beiden Seiten nutzbringen-
de Vernetzung und Kommunikation mit dem MFT und wünsche Ihnen vie-
le gute und anregende Diskussionen, Gespräche und Eindrücke. 
 
Soweit der Reigen der Begrüßung. Und nun – nur stichwortartig – die Inhal-
te dieses 73. oMFT, die deutlich machen, dass der MFT, auch zusammen mit 
dem VUD im Dachverband Deutsche Hochschulmedizin e.V., nicht nur auf 
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Einflüsse von außen reagiert, sondern zunehmend auch agiert, drohende 
Fehlentwicklungen aufzeigt, Finger in Wunden legt, frühzeitig und initiativ 
Vorschläge und Anstöße für Weiterentwicklungen in Forschung, Lehre und 
Krankenversorgung gibt. Die Pflicht und das Recht dazu ergeben sich aus 
den Spitzenleistungen und der Führungsrolle der Hochschulmedizin in vie-
len Bereichen des deutschen Gesundheitswesens. Klein an Zahl, doch groß 
an positiver Ausstrahlung und Leistung – dies sollte vor allem der Politik 
immer wieder vor Augen geführt werden. 
 
Zentrale Themen des oMFT und Anlass für Diskussionen zur Freude und 
zur Sorge sind: 
1. Die Novellierung der ÄAppO und nun die Detailprobleme in der Um-

setzung der Beschlüsse – wenn das BMG den Bund-Länder-
Kompromiss noch in diesem Sommer verabschiedet. 

2. Die Reform der Reform, der Föderalismusreform des Artikel 91b GG. 
Hier geht es nicht um die Gießkannenunterstützung der Universitäten 
in ihren Grundhaushalten, sondern um die gezielte Unterstützung der 
dramatisch unterfinanzierten Forschungsinfrastrukturen, um die 
Kontinuität der Förderung von erfolgreichen Netzwerkanträgen der 
Exzellenzinitiativen I und II und um den Hochschulbau. Ein Instru-
ment, das segensreich, aber nicht ausreichend ist, ist die Programm-
pauschale der DFG und des BMBF. Eine Anhebung von derzeit 20 % 
auf 40 % der Fördersummen wäre zielgerichtet und extrem hilfreich. 

3. Die Zulassung zum Medizinstudium, die zurzeit mit der gegen die 
Wand laufenden Wartezeitquote verfassungsrechtlich geklärt wird. 

4. Die Abwehr der EU-Vorschläge, das Medizinstudium auf fünf Jahre 
zu verkürzen. 

5. Die Optimierung der medizinischen Ausbildung und Lehre, deren 
Fortschritte heute Abend bei der Verleihung der Lehrpreise des Stif-
terverbandes der Deutschen Wissenschaft und des Medizinischen Fa-
kultätentages sichtbar werden. 

6. Und schließlich die drohende Entwicklung der Hochschulkliniken im 
Spannungsfeld des Fallpauschalensystems, der DRG, der Entwicklung 
der Landesbasisfallwerte, des nicht verwirklichten Bundesbasisfallwer-
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tes und der rigiden Ignoranz der Kostenträger. Die im Endeffekt 
handlungsunwillige Bundespolitik kann mit ihrer aktuellen Vorge-
hensweise, bedingt durch die nicht in die Vergütung einfließenden 
kontinuierlich steigenden Sach- und Personalausgaben, die Unterfi-
nanzierung der Hochschulmedizin nicht stoppen. Die Auswirkungen, 
auch auf Lehre und Forschung in den Universitätsklinika, die ange-
sichts dieser Schere zwischen Erlösen und Kosten an der Leistungs-
grenze ohne weitere Steigerungsreserven arbeiten müssen, werden ka-
tastrophal, wenn die schon beginnenden Budgetdefizite zum Perso-
nalabbau zwingen und eine Abwärtsspirale eintritt. 

 
Soviel zu einer Auswahl von Themen und Problemen. Ich wünsche Ihnen al-
len eine spannende, gewinnbringende Tagung. 


