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Verleihung der Adolf-Schmidt-Medaille an  

Herrn Prof. Dr. Dr. J.-D. Hoppe - Laudatio 

 

Prof. Dr. Dr. h. c. G. von Jagow 

Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Frankfurt/M.  

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

lieber Herr Hoppe, 

 

für den diesjährigen Medizinischen Fakultätentag in Aachen ist es eine gro-

ße Ehre, den Präsidenten der Bundesärztekammer und des Deutschen Ärzte-

tages als Gast in seinen Reihen begrüßen zu können.  

 

Jörg-Dietrich Hoppe wollte eigentlich Musiker von Beruf werden. Diesen 

Weg ist er – ich sage einmal: zum Glück für uns – nicht gegangen. Nicht, 

daß ich befürchten würde, er hätte sich nicht durchgesetzt. Nein, ich glaube, 

er hätte auch in einem Orchester ‚eine erste Geige spielen’ können. Aber so 

spielt er sie für die deutsche Ärzteschaft, und er spielt sie äußerst virtuos mit 

einer großen Vielfalt von Ausdrucksmöglichkeiten. 

 

Jörg-Dietrich Hoppe wurde am 24. Oktober 1940 in Thorn an der Weichsel 

als Sohn eines Studiendirektors geboren. Bei Kriegsende floh die Familie in 

den Westen und fand in Recklinghausen eine neue Heimat. Nach der Grund-

schule besuchte er das St.-Michael-Gymnasium in Münstereifel und das 

humanistische Gymnasium in Köln-Mülheim, wo er 1960 das Abitur ableg-

te.  

Danach studierte er bis 1965 Medizin an der Universität zu Köln, wo auch 

1966 seine Promotion zum Dr. med. erfolgte. Sein Doktorvater und gewis-

sermaßen auch sein berufspolitischer ‚Ziehvater’ war Prof. Ulrich Kanzow, 

der ihn für die ärztliche Berufspolitik sowie für die Gesundheitspolitik ins-

gesamt zu interessieren vermochte. 

$#guid{65308E73-5EA 1-4FF8-891E-1E 1D279E FB22}#$ 



 

2 

Nach Medizinalassistentenzeit und Grundwehrdienst war er von Oktober 

1968 – Juli 1970 Assistenzarzt in der Medizinischen Klinik des Städtischen 

Krankenhauses Solingen, anschließend Assistenzarzt am dortigen Institut für 

Pathologie. 1975 erhielt er die Genehmigung zur Führung der Gebietsbe-

zeichnung ‚Arzt für Allgemeinmedizin’ und ‚Arzt für Pathologie’.  

Im Januar 1978 wechselte er als Oberarzt in die Abteilung für Pathologie 

des Krankenhauses Düren - einem akademischen Lehrkrankenhaus der 

RWTH Aachen. Im Mai 1982 wurde er dort Chefarzt. Seit Frühjahr 2007 ist 

er zwar nicht mehr in der Klinik tätig, möchte aber dem geliebten Arztberuf 

noch nicht ganz entsagen. So arbeitet er - wie ich gehört habe – in einer Pra-

xis mit. 

 

Schnell erklomm er auch die berufspolitische Karriereleiter. Ich nenne hier 

nur die entscheidenden Stationen: Er war Vorsitzender des Marburger Bun-

des von 1979 – 1989, dessen Ehrenvorsitzender er seither ist. Seit 1975 war 

er Vizepräsident, seit 1993 ist er Präsident der Ärztekammer Nordrhein. In 

die Vertretung der Gesamtärzteschaft Deutschlands wuchs er ab 1991 hin-

ein, als er erstmals zum Vizepräsidenten der Bundesärztekammer gewählt 

wurde. Seit 1999 ist er Präsident der Bundesärztekammer. 

 

Lieber Herr Hoppe, auch persönlich haben Sie stets die Nähe zur universitä-

ren Medizin aufrechterhalten. Gerade die unmittelbare Kommunikation mit 

dem ärztlichen Nachwuchs war Ihnen stets sehr wichtig. Im Krankenhaus 

Düren haben Sie über viele Jahre mit großer Hingabe Studierende im PJ un-

terrichtet. Seit 1987 nehmen Sie einen Lehrauftrag für Ärztliche Berufs- und 

Standeskunde an der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln wahr. 

Ein weiterer Lehrauftrag zur Berufsfelderkundung folgte 1990. Seit 1994 

haben Sie eine Honorarprofessur an der Universität zu Köln inne.  

Im Jahr 2002 verlieh Ihnen die rumänische Universität für Medizin und 

Pharmazie "Victor Babes" in Timisoara den Dr. honoris causa.  

 

Meine Damen und Herren, der Präsident der Bundesärztekammer hat ein 

ungemein breites Themenspektrum zu vertreten. Es ist schlichtweg unmög-

lich, die Vielfalt der von Herrn Hoppe mit beeindruckender Kompetenz ab-

gedeckten Themen in meinen kurzen Ausführungen auch nur aufzulisten. 
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Wir fokussieren uns heute auf seinen jahrzehntelangen Einsatz zur Moderni-

sierung und Reform des Medizinstudiums, zur Verwirklichung einer im 

Wortsinn humanen ärztlichen Ausbildung, human im Sinne der Patienten-

orientierung und im Sinne des Vorbildcharakters der akademischen Lehrer.  

So war Herr Hoppe ab 1975 bei der Bundesärztekammer Vorsitzender des 

Ausschusses und der Ständigen Konferenz "Ausbildung zum 

Arzt/Hochschule und medizinische Fakultäten"; diese Funktion hatte er bis 

1999 inne. Von 1990 – 2000 war er Mitglied des Beratenden Ausschusses 

für die ärztliche Ausbildung bei der EU-Kommission in Brüssel. 

Er war ab Ende der 80er Jahre Mitglied der Sachverständigenkommission zu 

Fragen der Neuordnung des Medizinstudiums beim Bundesminister für Ge-

sundheit.  

Von 1984 an war er für viele Jahre stellvertretender Vorsitzender der Ge-

sellschaft für Medizinische Ausbildung, deren Entwicklung er stets mit 

wohlwollender Sympathie und – wo immer möglich – auch persönlich bis in 

die Gegenwart nach Kräften unterstützt hat. 

 

Seit Mitte der 70er Jahre hat er eine Vielzahl von Beiträgen zur ärztlichen 

Ausbildung veröffentlicht, übrigens mit einer frühen Publikation zum Prak-

tischen Jahr bereits 1976, als es gerade mit dem PJ losging.  

Auch die ärztliche Weiterbildung war – und ist – über Jahrzehnte ein Ar-

beitsgebiet gewesen, das er wesentlich mitgestaltet hat. 

 

Er war Mitglied im sog. ‚Murrhardter Kreis’, der ab Mitte der 80er Jahre mit 

Förderung der Robert Bosch-Stiftung unter dem Titel ‚Das Arztbild der Zu-

kunft’ ein weitsichtiges Konzept für eine grundlegende Reform des Medi-

zinstudiums ausgearbeitet hat, das 1989 veröffentlicht wurde und viele Dis-

kussionen angeregt hat. Fairerweise müssen wir uns daran erinnern, daß die-

ses Modell vielen Verantwortlichen an unseren Fakultäten allerdings ein 

bißchen zu radikal war.  

 

Mehrfach war Herr Hoppe auch auf unseren Fakultätentagen zu Gast; wenn 

mich unsere Unterlagen nicht trügen, erstmals im Jahr 1983 in Göttingen. In 

der jüngsten Vergangenheit hatten wir 2001 in Bonn und 2005 in Jena die 

Ehre seiner Anwesenheit.  
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Der Präsident der Bundesärztekammer ist Repräsentant der gesamten Ärzte-

schaft Deutschlands. Das heißt: Er sieht sich natürlich – unterstützt durch 

die BÄK insgesamt – auch als jemand, der dem Gedeihen der Universitäts-

medizin stark verpflichtet ist.  Daß dies angesichts einer selbstbewußten 

Vertretung der medizinischen Fakultäten und Universitätsklinika auch ein 

Konfliktfeld sein kann, ist allen Beteiligten sehr wohl bewußt. Um so wich-

tiger war und ist es, daß wir mit Herrn Hoppe eine wirkliche innerärztliche 

Integrationspersönlichkeit an der Spitze der deutschen Ärzteschaft haben. 

 

Meine Damen und Herren, im vergangenen Monat wurde Herr Hoppe mit 

eindrucksvoller Mehrheit auf dem Ärztetag in Münster für eine dritte Amts-

periode als Präsident der Bundesärztekammer wieder gewählt. Im Vorfeld 

hat er ein – wie ich finde – beachtenswertes Interview auch über die Per-

spektiven und Schwerpunkte seiner dritten Präsidentschaft gegeben. Auf die 

Frage, welche weiteren Schwerpunkte er in der nächsten Amtsperiode setzen 

werde, antwortet er (ich zitiere): 

"Wir müssen uns der Ausbildung zuwenden und sie in den Mittelpunkt rük-

ken. Die Diskussion ist nach der Verabschiedung der neuen Approbations-

ordnung etwas abgeflacht. Dann haben wir das große Thema Weiterbil-

dung…Es geht darum, dem ärztlichen Nachwuchs zu helfen.’ 

Und an anderer Stelle im gleichen Interview führt er aus:  

‚Es geht um viele Einzelaspekte. Es beginnt mit der Auswahlmethode der 

Studienbewerber, mit der Ausbildung an der Universität. Es ist wichtig, dass 

die akademischen Lehrer Vorbilder sind, die einem die Liebe zum Arztberuf 

vermitteln" (Zitatende). 

Meine Damen und Herren, gerne greife ich die Ankündigung von Herrn 

Hoppe auf. Lassen Sie uns gemeinsam eine Zwischenbilanz ziehen, lassen 

Sie uns – im Schulterschluß zwischen der Bundesärztekammer und Medizi-

nischem Fakultätentag – an der Weiterentwicklung des Medizinstudiums 

arbeiten!  

 

Lieber Herr Hoppe, ich habe Sie auf Ärztetagen erlebt und gespürt, daß Ih-

nen die Führung solch eines bedeutenden Gremiums ein Vergnügen sein 

kann. Sie sitzen als geduldiger, völlig gelöster Meister in der Mitte der oft 

erregten Diskussion. Sie klären, beruhigen und führen die Entwicklung der 

Gedanken in die Richtung, die Ihnen realistisch und vernünftig erscheint. 
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Nur in einer Situation machen Sie einen sehr gespannten Eindruck, wenn Sie 

sich an der Seite von Ulla Schmidt den Fotographen stellen müssen. Ich wä-

re jedoch nicht überrascht, wenn Ihre Schaffensperiode auf dem Deutschen 

Ärztetag die von Ulla Schmidt im BMG deutlich überdauerte. 

 

Lieber Herr Hoppe, ich darf Sie nunmehr zu mir bitten. Der Medizinische 

Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland verleiht Ihnen für Ihre her-

ausragenden Verdienste um die universitäre Medizin seine höchste Aus-

zeichnung –die Adolf-Schmidt-Medaille. 
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Der Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Prof. Dr. Dr. h. c. G. von Jagow, ver-

leiht die Adolf-Schmidt-Medaille an Prof. Dr. Dr. J.-D. Hoppe 

 

                       Photo: Fotografie Andreas Herrmann, Aachen 

 

 

 


