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Frau Ministerin Wanka, 
Herr Vizepräsident Schubert-Zsilavecz, 
Herr Staatssekretär Jung, 
Herr Präsident Strohschneider, 
lieber Herr Professor Rietschel, 
Herr Professor Rahn für die AWMF, 
Frau Professor Weber für die HRK, 
Herr Professor Pfeilschifter als Gastgeber, 
sehr geehrte Damen und Herren aus den Wissenschaftsministerien der  
Länder, 
liebe Kolleginnen und Kollegen Dekane der Medizinischen Fakultäten, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
ich darf Sie zum 75. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag hier in 
Frankfurt im Namen des Präsidiums sehr herzlich begrüßen. Es ist kaum zu 
glauben, dass seit unserem letzten Treffen in Halle anlässlich des 100-
jährigen Bestehens des Medizinischen Fakultätentages ein ganzes Jahr ver-
gangen ist. Wenn man allerdings die vielfältigen Herausforderungen be-
trachtet, kann man feststellen, dass das Jahr mehr als gefüllt war.  
 
Ich will in diesen Begrüßungsworten kurz auf die wesentlichen Aspekte des 
vergangenen Jahres eingehen, die uns auch in Zukunft beschäftigen werden, 
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und will dies in unseren drei Geschäftsfeldern Forschung, Lehre und Kran-
kenversorgung tun.  
Ganz untypisch für den Medizinischen Fakultätentag beginne ich mit der 
Krankenversorgung. Hier zeigt sich etwa zehn Jahre nach dem „Scharfschal-
ten“ des Fallpauschalsystems, dass die deutsche Universitätsmedizin durch 
dieses Vergütungssystem der klinischen Leistungen in ihrem Kern getroffen 
ist. Die über viele Jahre unzureichende Vergütung der komplexen klinischen 
Abläufe an der universitären Medizin hinterlässt überall massive Spuren und 
hat auch einen fundamentalen Einfluss auf die Forschung und Lehre an den 
Medizinischen Fakultäten.  
 
In dem einzigen Land Europas, das seine Universitätsmedizin für ihre klini-
schen Aufgaben genauso vergütet wie jedes andere Krankenhaus, ist es nicht 
verwunderlich, dass mittlerweile ein erheblicher Prozentsatz der Unikliniken 
rote Zahlen schreibt. In diesen Einrichtungen sind auf der überlebenswichti-
gen Suche nach Geldquellen und Einsparpotential Interessenskonflikte zwi-
schen der Klinikumsseite und der Forschungs- und Lehreseite vorprogram-
miert. Als Beispiel mögen die Vorgänge an der Charité dienen, auf die ich 
später noch eingehen werde und die ihren Ausgang letztendlich in einer 
Auseinandersetzung darum hatten, ob Overheadmittel, die von Forschern 
der Charité durch Drittmittel eingeworben wurden, zum Ausgleich eines 
Defizits in der Klinik verwendet werden könnten.  
 
Wenn wir die deutsche Universitätsmedizin funktional am Leben erhalten 
wollen, ist hier eine Änderung unabdingbar, und seit zwei Jahren engagieren 
sich der MFT und der VUD gemeinsam für einen Systemzuschlag. Sie ken-
nen alle die Argumentationslinien.  
 
Weniger bekannt ist, dass der physische Ausgangspunkt dieser Diskussion 
im Dienstzimmer der niedersächsischen Wissenschaftsministerin Wanka 
war und ich möchte Ihnen, liebe Frau Ministerin Wanka,  an dieser Stelle für 
Ihre Unterstützung über mehrere Jahre in dieser Angelegenheit ausdrück-
lich danken.  
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Nach vielen Zwischenschritten kam es in der letzten Woche am 12. Juni 
2014 zu einer Konferenz der Ministerpräsidenten aller Bundesländer, auf 
der die Universitätsmedizin als Tagesordnungspunkt benannt war. Der fol-
gende Beschluss wurde wörtlich gefasst: „Nach Auffassung der Regierungs-
chefin und Regierungschefs der Länder reichen die von der Bundesregierung 
in Aussicht gestellten finanziellen Verbesserungen für die Universitätsklini-
ka jedoch allein nicht aus, um deren wirtschaftliche Situation dauerhaft zu 
verbessern. Die durch die Sonderaufgaben der Hochschulmedizin entste-
henden Belastungen, werden anders als in anderen Staaten vom derzeitigen 
System der Krankenhausfinanzierung nicht berücksichtigt. Vor diesem Hin-
tergrund wird die Bundesregierung gebeten, die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für eine angemessene Vergütung der besonderen Leistungen in der Uni-
versitätsklinika und der Krankenhäuser der Maximalversorgung zu schaf-
fen.“  
Unsere Bundeskanzlerin, Frau Merkel, sagte dazu: „Es gab hier eine Weile 
lang zu wenig Anpassungen mit den klassischen Fallpauschalen. So sind die 
Vorgehensweisen in den Universitätsklinika nicht abgedeckt, was auch für 
die Uniklinika spricht, denn wenn das alles ganz normal gehen würde, wäre 
zu wenig Innovationskraft vorhanden.“  
 
Insoweit stimmen diese Beschlüsse relativ hoffnungsvoll. Sie sind im Kon-
text zu sehen mit der Unterstützung vieler anderer Organisationen, und ich 
nenne hier ausdrücklich ein Papier der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
das unmittelbar vor der Ministerpräsidentenkonferenz veröffentlicht wurde, 
in dem ebenfalls ein Systemzuschlag gefordert wird.  
 
Lieber Herr Strohschneider, es ist natürlich aufgefallen, dass die DFG sich 
hier untypisch und explizit politisch äußert, und es ist aus meiner Sicht Ihrer 
Präsidentschaft zu verdanken, dass dies so erfolgt ist.  
 
Alle, die lange genug im Geschäft sind, wissen, dass diese Absichtserklärun-
gen erst dann belastbar sind, wenn sie sich in materielle Unterstützung um-
setzen. Sie können davon ausgehen, dass wir dieses Thema konsequent wei-
ter verfolgen werden.  
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Generell habe ich gelernt, nach den unzähligen Gesprächen, die ich gemein-
sam mit Herrn Prof. Albrecht aus Dresden, Herrn Heyder vom VUD und 
unserem Generalsekretär, Herrn Dr. Hildebrandt, mit verschiedensten Poli-
tikern geführt habe, dass eine aktive gesundheits- und hochschulpolitische 
Arbeit für uns im System der modernen Bundesrepublik unumgänglich ist.  
 
Lassen Sie mich kurz auf die Forschung in der Universitätsmedizin eingehen. 
Die Einigung zwischen Bund und Ländern, die etwa drei Wochen alt ist, 
konkretisiert langsam das, was ab 2017 passieren soll. Hier wird sich die 
Universitätsmedizin entsprechend positionieren müssen, um eine Folgefi-
nanzierung für ihre vielfältigen Aktivitäten in der Exzellenzinitiative sicher 
gestellt zu bekommen.  
 
Des Weiteren wird in dem Papier auf die konsequente Weiterentwicklung 
der Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung abgehoben. In einem 
kürzlich geführten Interview wurde ich gefragt, ob ich die Deutschen Zen-
tren für Gesundheitsforschung für einen Fluch oder für einen Segen für die 
Universitätsmedizin halte. Ich habe darauf geantwortet, dass sie das Potenti-
al haben, ein Segen für die Universitätsmedizin zu werden, wobei allerdings 
einige Voraussetzungen zu erfüllen sind.  
 
Voraussetzungen sind gemeinsame strategische Ziele, die sorgfältig mitei-
nander abgesprochen werden müssen, Respektieren roter Linien auf beiden 
Seiten, zu denen in der Universitätsmedizin die ungeteilte Verantwortung 
für die klinischen Aktivitäten gehört, und der verständnisvolle Umgang mit-
einander beim Betreten von administrativen Neuland. 
  
Außerdem ist im Bereich der Gesundheitsforschungszentren dringend gebo-
ten, dass sich die Medizinischen Fakultäten untereinander besser abstimmen, 
weil wir momentan an verschiedenen Standorten ähnliche Probleme lösen. 
Außerdem scheint es mir außerordentlich wichtig, dass dafür Sorge getragen 
wird, dass auch die Medizinischen Fakultäten, die nicht in den ursprüngli-
chen Antragsverfahren erfolgreich waren, zukünftig an der Entwicklung der 
Gesundheitsforschungszentren teilhaben können.  
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Vorbildhaft scheint mir in diesem Zusammenhang das Vorgehen des Deut-
schen Zentrums für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sein, das einen relativ 
großen Anteil seines Budgets für solche Aktivitäten reserviert hat.  
 
Bemerkenswert im Bereich der Forschung ist aus meiner Sicht auch die ent-
brannte Diskussion um die Verwendung der Overheadmittel. Diese sind 
praktisch an allen Standorten heute für das Forschungsmanagement, gerade 
aufgrund ihrer relativ freien Verfügbarkeit, unabdingbar.  
 
Die Vorgänge, die wir in Berlin gesehen haben, werden von Seiten des Me-
dizinischen Fakultätentages äußerst kritisch gesehen. Wenn unsere Vizeprä-
sidentin, Frau Prof. Grüters-Kieslich, dafür heftig kritisiert wird, dass sie 
sich einer Verwendung von Overheadmitteln zum Ausgleich klinischer De-
fizite in den Weg stellt, kann man dies nur auf das schärfste verurteilen.  
 
Auch in der Lehre, unserem dritten Geschäftsfeld, gab es im letzten Jahr ei-
nige ganz erstaunliche Entwicklungen. Zunächst sind hier die Medical 
Schools zu nennen, die im Moment an vielen Ecken dieser Republik fast wie 
Pilze aus dem Boden schießen. Hier wird im Rahmen von franchiseähnli-
chen Modellen gemeinsam mit ausländischen Universitäten und ohne Ak-
kreditierung durch den Wissenschaftsrat Ausbildung von Ärzten betrieben.  
 
In einem Land, in dem die Krümmung von Bananen und der Inhalt jeder 
Biersorte genau definiert ist, verwundert es schon, dass es von Seiten der 
Landesregierungen nur ein sehr limitiertes Interesse gibt, Qualität in der 
Ärzteausbildung auch außerhalb der Unimedizin zu gewährleisten. Wenn an 
einer solchen „School“ Studierende ausgebildet werden, ohne dass in ir-
gendeiner Form auf Seiten der Ausbildenden eine Qualitätskontrolle statt-
findet, dann kann man sich darüber nur wundern.  
 
Der Medizinische Fakultätentag hat sich zu diesen Fragen intern und öffent-
lich sehr dezidiert geäußert und ist dafür in Teilen anwaltlich angegangen 
worden. Wir meinen trotzdem, dass hier Handlungsbedarf besteht und die-
ses Feld nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen werden darf.  
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Eine Diskussion ähnlicher Absurdität dreht sich gerade um die Auswahlkri-
terien für die Zulassung zum Medizinstudium. Nach den allgemein aner-
kannten Kriterien sind die Medizinischen Fakultäten außergewöhnlich er-
folgreich. Wir haben eine extrem hohe Nachfrage nach unserem Studium. 
Wir suchen die Studierenden an vielen Standorten sehr sorgfältig und indi-
viduell aus. Die so ausgesuchten Studierenden absolvieren das Studium zu 
über 90 Prozent erfolgreich und es gibt kaum einen Studiengang in Deutsch-
land mit so hohen Abschlussquoten.  
 
Da es in der Flächenversorgung einen Ärztemangel gibt, wird politisch und 
von den ärztlichen Vereinigungen argumentiert, dass die Medizinischen Fa-
kultäten die falschen jungen Leute aussuchen, die sie dann falsch ausbilden 
und deswegen am Ende ein Landarztmangel entsteht. Es wird allen Ernstes 
vorgeschlagen, das Leistungsprinzip bei der Auswahl, das uns im Übrigen 
gesetzlich vorgeschrieben ist, nämlich die Abiturnote, nicht in Betracht zu 
ziehen.  
 
Offensichtlich geht man von einer Art inversem Altruismus aus, bei dem 
schlechtere Abiturnoten mit einer höheren Bereitschaft korrelieren, Land-
arzt zu werden. Die Wahrheit ist, dass wir ein doppeltes Allokationsproblem 
haben, dass nämlich die Rahmenbedingungen für die landärztliche Tätigkeit 
so sind, dass die jungen Leute diese Tätigkeiten nicht mehr übernehmen 
wollen, und wir zum andern eine Konzentration von Ärzten in städtischen 
Raum haben.  
 
Die Gesamtzahl der Ärzte, die in Deutschland ausgebildet werden, ist mit  
annähernd 10.000 im Jahr im Vergleich zu anderen Ländern eher hoch. 
Nichtsdestotrotz müssen wir uns dieser Diskussion stellen, und wir sollten 
als Medizinische Fakultäten durchaus kritisch mit der Frage umgehen, wie 
im Bereich der Allgemeinmedizin die jungen Leute in höherem Ausmaß an 
die Möglichkeit herangeführt werden können, dieses Fach zu betreiben.  
 
Der dritte Punkt im Bereich der Lehre sind die anstehenden Empfehlungen 
des Medizinausschusses des Wissenschaftsrates, die sich eigentlich mit den 
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Modellstudiengängen beschäftigen sollten. Herauskommen wird jetzt ein 
eher allgemeines Papier zur Weiterentwicklung des Medizinstudiums. Es 
gibt darin erhebliche Teile und grundsätzliche Aussagen, die der Medizini-
sche Fakultätentag ausdrücklich begrüßt.  
 
Dazu gehört, dass das Medizinstudium eine wissenschaftliche Basis haben 
muss, weil nur diese den Arzt in die Lage versetzt, an dem rasanten medizi-
nischen Fortschritt adäquat und kritisch teilzuhaben und diesen an seine 
Patienten weiterzugeben. Das Papier enthält allerdings auch eine Reihe von 
sehr konkreten Vorschlägen für die Neuorganisation des Studiums, auf die 
ich jetzt nicht eingehen will, die aus Sicht des Medizinischen Fakultätentages 
in der derzeitigen Rechtslage nur sehr schwer umsetzbar sein werden.  
 
Vierter und letzter Punkt im Bereich der Lehre ist der NKLM-Prozess, der 
eigentlich in diesem Jahr in Frankfurt zu seinem Abschluss kommen sollte. 
Es gab im vergangenen Jahr massive Kritik von einflussreichen Fachgesell-
schaften und auch von der AWMF, deren Präsidenten Rahn ich hier aus-
drücklich begrüßen möchte, und es wurde entschieden, den Prozess weiter-
zuführen, um so die vielfältige Kritik entsprechend einarbeiten zu können.  
 
Hier geht Qualität unbedingt vor Schnelligkeit und ich halte es für eine rich-
tige Entscheidung, den sorgfältigen Diskurs, insbesondere mit den Fachge-
sellschaften, zu vertiefen. 
 
In der Summe sind die Zeiten für die universitäre Medizin außergewöhnlich 
abwechslungsreich. In allen unseren Feldern gibt es grundsätzliche Heraus-
forderungen, deren Bewältigung unabdingbare Voraussetzung für eine ge-
deihliche Zukunft ist.  
 
Ich bin davon überzeugt, dass wir einen aktiven Medizinischen Fakultäten-
tag als unsere Interessensvertretung brauchen. Ich hoffe dabei sehr, dass es 
uns gelingt, in der Zukunft eine mehr gestaltende als reagierende Rolle ein-
zunehmen. Dieser zu Recht angemahnte Punkt stößt bisweilen an die Gren-
zen dessen, was im Nebenamt leistbar ist. In diesem Zusammenhang möchte 
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ich mich herzlich bei vielen Kollegen bedanken, die im Präsidium und in 
den Kommissionen des Medizinischen Fakultätentages ehrenamtlich sehr 
viel Zeit investieren, um für die Universitätsmedizin konzeptionell und in-
haltlich tätig zu sein.  
 
Diese Aktivitäten sind praktisch nur möglich, weil wir eine professionelle 
Geschäftsstelle haben, die von unserem Generalsekretär, Herrn Dr. Hilde-
brandt, erfolgreich geführt wird. Lieber Herr Hildebrandt, ich möchte diese 
Ansprache zum Anlass nehmen, Ihnen im Namen aller Medizinischen Fa-
kultäten für Ihre Tätigkeit sehr herzlich zu danken. Nur weil Sie praktisch 
rund um die Uhr für den MFT ansprechbar sind, war es möglich, das Pen-
sum des letzten Jahres zu leisten. 
 
Meine Damen und Herren, damit ist der 75. Ordentliche Medizinische Fa-
kultätentag eröffnet. 
 


