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Erwiderung durch den Präsidenten des MFT und  
Ansprache des Präsidenten der Bundesärztekammer Dr. 
Frank Ulrich Montgomery 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich glaube, in Ihrer aller Namen zu sprechen, wenn ich an dieser Stelle Frau 
Ministerin Wanka ganz herzlich für ihr Grußwort danke. Sie, sehr verehrte 
Frau Ministerin, haben auf einige ganz entscheidende Dinge in der aktuellen 
Hochschulpolitik hingewiesen, die uns auch in der Diskussion heute und am 
morgigen Tag beschäftigen werden. 
 
Dank gebührt ebenso unserem Festredner, Herrn Kollegen Mittelstraß. 
Nachdem aus dem Gremium keine Diskussionswünsche oder Kommentare 
zu seinem Referat geäußert wurden, meine ich, dass wir seine Überlegungen 
auf uns einwirken lassen und sie genau nachlesen sollten, um uns dann Ge-
danken zu machen, wie diese philosophischen und ethischen Aspekte in un-
ser Denken und Handeln Eingang finden.  
 
Ich möchte die Gelegenheit aber nicht ungenutzt lassen, den Präsidenten der 
Bundesärztekammer, den ich in meiner Eröffnung bereits begrüßen durfte, 
hier ganz spontan zu einem Statement zu bitten. In Abweichung zum ge-
druckten Programm bitte ich nun Sie, sehr geehrter Herr Kollege Montgo-
mery, an das Rednerpult. 
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Herr Professor Bitter-Suermann, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich danke Ihnen sehr für die Einladung, als Vertreter der Bundesärzte-
kammer ein Grußwort halten zu dürfen. Meinen Besuch hier auf dem Medi-
zinischen Fakultätentag betrachte ich nicht als einen Pflichttermin, denn wir 
brauchen einen hohen Grad an Verzahnung untereinander, um gemeinsam 
die Herausforderungen zu bewältigen, vor denen wir stehen. Wir als Ärz-
tekammern haben das „Produkt“ Ihrer Bemühungen während der Ausbil-
dung – die junge Ärztin, den jungen Arzt – bei uns in der Weiterbildung. Es 
ist daher sehr wichtig, dass wir uns fragen, wie wir uns bei der Aus- und 
Weiterbildung koordiniert gemeinsam aufstellen können. Gemeinsame Lö-
sungen nutzen den jungen Kolleginnen und Kollegen und helfen gegen den 
eben von Frau Ministerin Wanka angesprochenen Ärztemangel. 
 
Auf drei Punkte möchte ich kurz eingehen: 
Sie, Herr Bitter-Suermann, haben über die Approbationsordnung und den 
über die Berufsanerkennungsrichtlinien der Europäischen Union auf uns 
zukommenden Versuch gesprochen, ein fünfjähriges Medizinstudium in 
Deutschland zu verankern. Ich kann Sie in diesem Punkt beruhigen, denn 
ich habe in den letzten Tagen und Wochen viele Gespräche in Brüssel mit 
Vertretern der EU-Kommission und des Europäischen Parlaments geführt. 
Die aktuelle Formulierung lautet in der Europäischen Richtlinie, dass das 
Medizinstudium mindestens sechs Jahre oder 5.500 Stunden betragen muss. 
Die EU-Kommission hat festgestellt, dass es inzwischen Länder gibt, die ge-
gen den Vertrag verstoßen und unter Bezugnahme auf das „oder“ schon 
fünfjährige oder – wie in Irland geplant – sogar vierjährige Medizinstudien-
gänge eingeführt haben oder einführen wollen. Der Versuch der EU-
Kommission, gegen Irland ein Vertragsverletzungsverfahren anzustreben, 
wurde vom Europäischen Gerichtshof mit englischer Präzision und dem 
Hinweis „an ‘or’ is an ‘or’, but not an ‘and’!“ zurückgewiesen. Die EU-
Kommission hat somit nun das Problem, wie sie den alten Standard auf-
rechterhalten soll und ist mit uns der Meinung, dass vierjährige Medizinstu-
diengänge nicht zielführend sind. Die neue Formulierung, die rechtssicher 
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sein soll, lautet, dass das Medizinstudium auf mindestens fünf Jahre und 
5.500 Stunden festgelegt ist. Die Zusicherung der EU-Kommission, dass je-
der damit auch ein sechsjähriges Studium anbieten darf, ist explizit. Wir 
kennen aber auch die normative Kraft des Faktischen und damit den Druck, 
der entstehen wird, wenn andere Länder ein fünfjähriges Medizinstudium 
anbieten, in Deutschland die Studiendauer ebenso anzugleichen. Ich halte 
die neue Formulierung dennoch für eine vernünftige Position und bitte Sie, 
zu überlegen, ob wir nicht dieser Position folgen sollten, denn sie übersteigt 
hinsichtlich der Rechtssicherheit die frühere „oder“-Formulierung. 
 
Ein zweiter Punkt: Ich bin Frau Ministerin Wanka sehr dankbar, dass sie 
noch einmal auf die Problematik des Ärztemangels insgesamt und des Land-
arztmangels im Speziellen eingegangen ist. Ich weiß, dass sich die Zahlen 
nicht einfach verändern lassen, indem mehr Schulabsolventen für das Studi-
um zugelassen werden. Wir müssen vielmehr die Arbeitsbedingungen in den 
Kliniken einschließlich der Unikliniken nach dem Studium so verbessern, 
dass die jungen Ärztinnen und Ärzte im Beruf verbleiben. Der alte Satz, dass 
ein Köder dem Fisch, nicht aber dem Angler schmecken muss, gilt auch an 
dieser Stelle. Die junge „Generation Y“ unterscheidet sich heute in ihren An-
sprüchen vollkommen von der, der wir einst bei unserem Berufsanfang an-
gehört haben. Als ich studierte, wusste man noch, wieviel Arbeit auf einen 
Arzt zukommen wird, und wir haben gelebt, um zu arbeiten. Die nachfol-
gende „Generation X“ der Geburtsjahrgänge der 1980er Jahre hat dann ge-
arbeitet, um zu leben und die heutige „Generation Y“ will horrible dictu 
beim Arbeiten auch noch leben. Das bereitet uns manchmal Probleme. 
 
Im letzten Punkt will ich auf die Zukunft der Hochschulmedizin eingehen. 
Ich freue mich, dass Herr Kroemer mit uns gemeinsam an einem Papier zur 
Zukunft der Hochschulmedizin arbeitet. Ich hoffe, dass es uns gelingt, noch 
vor dem heraufziehenden Bundestagswahlkampf, d. h. bis spätestens Herbst 
2012, eine gemeinsame Positionierung zur Finanzierung von Kranken-
versorgungsleistungen an Universitätsklinika zu bekommen. Ich teile Ihre 
Meinung, dass man den Universitätskliniken für besondere Leistungen auch 
besondere Finanzierungswege aufzeigen muss. Es wäre gut, wenn wir zu 
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einer Positionierung kämen, bevor die Parteien ihre Wahlprogramme 
schreiben und wir die Positionierung so gestalten könnten, dass die Parteien 
daran nicht mehr vorbei können. 
 
Ich danke Ihnen, dass ich zu Ihnen sprechen durfte und plane, auch die 
künftigen Ordentlichen Fakultätentage zu besuchen – wenn sie nicht gerade 
auf den Termin des Deutschen Ärztetages fallen. Ich halte die Vernetzung 
zwischen Medizinischem Fakultätentag und Bundesärztekammer für außer-
ordentlich wichtig. 
 
Ich wünsche Ihnen und uns allen eine produktive Veranstaltung. 
Vielen Dank! 
 
 
 


