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Plenardiskussion TOP 10-14 

 
Zum Referat von Frau Dipl.-Volksw. Gürkan: 
 
Prof. Krüger fragt, wie bei einer vollen Transparenz der Erlöse und Kosten 
und einer ungefilterten Ergebnismitteilung an alle Abteilungsleiter Vertei-
lungskämpfe vermieden werden können. Zum Stichwort "Aufsichtsrat" 
kommentiert er, daß die Rechtsform eines Klinikums künftig fast sekundär 
werden könnte, wenn das Alleinstellungsmerkmal für ein Universitätsklini-
kum, die Einheit von Forschung und Lehre, gewahrt bleibt. Externe Mitglie-
der eines Aufsichtsrates müssen die Komplexität und Kompliziertheit eines 
Klinikums verstehen können und auch verstehen wollen. Privatisierungen 
von Universitätsklinika können verhindert werden, wenn ein professionelles 
Management arbeitet und gleiche Rechte und Pflichten wie ein Aufsichtsrat 
in der Privatwirtschaft erhält und diese auch so wahrnimmt. 
Frau Gürkan stimmt der letzten Aussage zu, betont aber, daß gleiche In-
strumente erforderlich sind. Verteilungskämpfe oder "Kannibalismus" sind 
vermeidbar, wenn alle Abteilungen über alle Daten informiert werden. Da-
bei muß aber auch vermittelt werden, daß eine Abteilung, die rote Zahlen 
schreibt, nicht automatisch eine schlechtere Arbeit leistet, sondern ihre 
Rahmenbedingungen beachtet werden müssen. Das zu vermitteln, ist Auf-
gabe von Klinikumsvorstand und Fakultätsvorstand. Der Dekan muß von 
einer gut arbeitenden Abteilung noch höhere Erlöse fordern können, damit 
durch ihre Leistungen die weniger Erlöse erbringenden Abteilungen subven-
tioniert werden. Ein Klinikum darf sich nicht als Summe von 30 Einzelkran-
kenhäusern verstehen. 
 
Prof. Westermann stimmt der Überlegung zu, ähnlich wie bei den erwähn-
ten "Kuppelprodukten" nicht alle Leistungen auseinander rechnen zu kön-
nen. Er bittet um die Nennung einer Größenordnung des dafür aufzuwen-
denden Anteils des Zuweisungsbetrags für Forschung und Lehre. 
Frau Gürkan sieht den Ansatz etwas anders. Da der Zuweisungsbetrag für 
Forschung und Lehre nur für diese Leistungen gelten soll, die Polikliniken 
in der Regel zwischen 10 und 30 Mio. Euro Defizit machen, sie aber neben 
der Krankenversorgung auch für Lehre und Forschung benötigt werden, ist 
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eine feste Regelung zum Ausgleich des Defizits aus Querfinanzierung, Lan-
deszuschuß und Drittmitteln nicht zielführend. Der Heidelberger Ansatz gibt 
Mittel für erbrachte und nachgewiesene Leistungen oder erwartete Leistun-
gen. Werden diese dann nicht erreicht, werden die Zuweisungen entspre-
chend vermindert. 
 
Prof. Jürgens verweist auf den zunehmenden systemimmanenten Konflikt, 
der sich aus der Abnahme der Landeszuführungsbeträge und der Reduktion 
der Einnahmen aus der Krankenversorgung mit Einführung der DRG-
Finanzierung ergeben wird. Der Dekan wird künftig die reine Forschung 
und Lehre, der Klinikumsvorstand die reine Krankenversorgung finanzieren 
müssen. An britischen Universitäten gibt es zwei Zuführungsbeträge, einen 
für Forschung und Lehre, der ausschließlich an die Fakultät geht und einen 
weiteren, der das "Kuppelprodukt", die akademische Bewegungsfreiheit in 
der Hochschulmedizin finanziert. Wäre ein solches Modell für Deutschland 
wünschenswert? 
Frau Gürkan meint, daß bei einem solchen Ansatz auch die Verwendung 
der Mittel erfragt werden müßte und die Freiheit des Einsatzes einge-
schränkt werden könnte. Ein Weg von zwei Zuführungsbeträgen wäre je-
doch eine Lösung, zumal er in den Ländern des englischen Sprachraumes, 
die auch das DRG-System entwickelt und eingeführt haben, verwendet wird. 
Die Begriffe sind variabel. Die high-end-Medizin an den Hochschulen bein-
haltet eine translationale Forschungsumgebung, die durch die DRGs nicht 
abgedeckt wird. Die Finanzierung dieser Sequenz (etwa 10 % des stationä-
ren Umsatzes) bedarf der Klärung, ob sie von den Krankenkassen oder aus 
der Zuführung des Landes kommen muß. Da die Landeszuführung das aber 
nicht abdecken wird, bleibt zu fordern, diese Deckung über die Krankenkas-
sen oder über den Bund mit einer Sondervergütung für hochspezialisierte 
Leistungen einzurichten. Ein anderer Weg wäre der der bayerischen Häuser, 
in denen bestimmte Trägeraufgaben (z. B. Weiterbildung) aus dem Landes-
zuschuß finanziert werden. 
 
Prof. Maisch fragt zu den vorgestellten Integrations- und Kooperationsmo-
dellen, ob eine Lösung – mehr Engagement für die Krankenversorgung oder 
mehr Engagement für die Forschung – auf dem Boden der einzelnen Abtei-
lung möglich wäre. 
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Frau Gürkan stimmt dem zu, dennoch muß eine Vorgabe für die Gesamtor-
ganisation gelten. Sie wiederholt, daß das Alleinstellungsmerkmal die Ein-
heit von Forschung und Lehre darstellt, eine Aufgabe dieses Merkmals wür-
de die Universitätsklinika zu Krankenhäusern der Maximalversorgung ma-
chen. Die Wahl des Modells bestimmt die Außenwirkung eines Klinikums; 
dabei ist es ein Unterschied, ob sich die Fakultät in das Klinikum einkauft 
oder in einer Verzahnung integriert wird. Bei einem Auseinanderdriften von 
Fakultät und Klinikum ist eine Bündelung auf Schwerpunkte nicht mehr 
möglich. Schwerpunkte der Forschung müssen durch Schwerpunkte in der 
Krankenversorgung untersetzt werden. 
 
 
Zum Referat von Herrn Prof. Roessner: 
 
Prof. Schulze meint, daß die Umverteilung der Mittel aus dem allgemeinen 
Topf einer weiteren Zusatzfinanzierung gleichkäme. Die Konsequenz wäre 
für die nichtgeförderten Abteilungen eine Tendenz zur Absonderung aus der 
Fakultät, die letztendlich die Fakultäten auf die geförderten Bereiche redu-
zieren würden. 
Prof. Roessner stimmt dieser theoretischen Sichtweise insofern zu, daß die 
Abteilungen mit schlechteren Forschungsleistungen auch nur schwer eine 
sie aufnehmende und alimentierende Einrichtung finden würden. Für Institu-
te im theoretischen Bereich ist die Akquirierung zusätzlicher Mittel schwie-
rig. Dieses Problem ist noch nicht befriedigend gelöst. 
 
Prof. Lohse fragt, ob bei der Diskussion um LOM oder overheads die LOM 
nicht die falsche Lösung darstellen würde. Man könnte als Leiter einer Ab-
teilung gut dastehen, weil man tatsächlich besonders gute Leistungen voll-
bracht hat oder alle anderen Abteilungen schlecht sind. Das könnte zu einer 
veränderten Interessenlage – der Suche nach Alleinstellungsmerkmalen an-
stelle gemeinsamer Forschung – führen. Der Anreiz für die gesamte Fakul-
tät, gute Leistungen nachzuweisen, ist bei LOM nicht so hoch, da nur Mittel 
umverteilt werden. Ein overhead-Modell mit Geldern von außen würde 
mehr Anreize bringen. Mit LOM würden zudem relativ schnell die Grenzen 
des durch die Fakultät zu finanzierenden Rahmens erreicht, zusätzliche 
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SFBs erscheinen durch LOM nicht mehr finanzierbar. Ein overhead-Modell 
wäre für alle Fakultäten eine bessere Lösung. 
Prof. Roessner schätzt ein, daß durch LOM zumeist Nachwuchs-Projekte 
finanziert werden, um selbst antragsfähig zu werden. Ein SFB kann nicht ad 
hoc eingerichtet werden, dafür müssen mittel- und längerfristig Strukturen 
angelegt und Voraussetzungen geschaffen werden. LOM und overhead sind 
keine Gegensätze, sondern fördern unterschiedliche Elemente. 
 
Prof. Kirchner fragt, wie bei der Neubesetzung von Abteilungen, die durch 
LOM auf niedrigem Niveau eingefroren waren, verfahren wird. 
Prof. Roessner antwortet, daß die Strukturierung nach Forschungsschwer-
punkten ihre natürliche Grenze im Curriculum und der klinischen Ausdiffe-
renzierung findet. Bei einer Berufung einer Professur außerhalb eines For-
schungsschwerpunktes würde man einen ausgezeichneten Kliniker suchen. 
Vielfach haben die Kliniker in ihren Disziplinen sehr gute Verbindungen 
innerhalb klinischer Studien, so daß über diese Wege dann z. B. wieder For-
schungsleistungen nachgewiesen werden könnten, die dann durch LOM ge-
würdigt werden würden. 
Prof. von der Hardt ergänzt, daß besonders gewürdigt werden sollte, daß 
eine Fakultät unter knapper Budgetlage noch in der Lage war, Forschungs-
schwerpunkte zu benennen und zu fördern. Bei solch einer Kassenlage dürfe 
keine Globalförderung aller Forschungsgebiete erwartet werden. 
 
 
Zum Referat von Herrn Prof. Pfeilschifter: 
 
Prof. von der Hardt zeigt sich beeindruckt, daß mit der Diskussion um  
LOM gelungen ist, eine tatsächliche Leistungssteigerung zu erreichen. 
Prof. Pfeilschifter bestätigt, daß mit LOM zunächst nur exzellente Einzel-
leistungen gefördert werden können. Dennoch gelingt es, Schwerpunkte zu 
definieren, in denen Exzellenzwerke innerhalb der Fakultäten etabliert wer-
den können. Anzustreben ist, die overhead-Lösung der DFG für die Fakultä-
ten nutzbar zu machen. Wäre es z.B. möglich, 20 % der Summe, die der 
Bund für die Eliteförderung vorsehen will, als overhead-Finanzierung wirk-
sam werden zu lassen, würde das die Fakultäten dorthin bringen, wohin 
LOM nicht reichen kann. Dann wäre sogar zu erwägen, herausragende For-
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scher aus diesem Topf mit einem Zuschlag zum Gehalt zu belohnen. Eine 
solch pragmatische Umsetzung wäre besser als alle Elitediskussionen. 
 
Prof. Sauer meint, daß mit LOM oder Exzellenzförderung die Geldflüsse in 
die einzelnen Abteilungen geklärt werden müssen. Jede Fakultät muß ent-
scheiden, ob sie die besten 10 oder die besten 30 Abteilungen fördern will 
und welche Schwerpunkte sie setzt. Die Frage der Schwerpunktsetzung soll-
te auf einem kommenden Fakultätentag beraten werden. Exzellenzförderung 
darf nicht zu einer Demotivierung eines großen Teiles der Mitarbeiter füh-
ren, sie muß sich aber für den Geförderten noch lohnen. Über diese Kontro-
versen sollte weiter diskutiert werden. 
Prof. Pfeilschifter stimmt dem zu. In Frankfurt wird die Sockelfinanzierung 
von 80 % für den Lehranteil gezahlt, der zu erbringen ist, nur 20 % werden 
leistungsbezogen verteilt. Für die besten Abteilungen bedeutet das einen Zu-
schlag von etwa 1 Mio. Euro,  wobei Grenzziehungen bisher nicht vorge-
nommen wurden, sondern Konsens bestand, daß die Förderung herausra-
gender Leistungen ohne künstliche Margen stattfinden sollte. Wenn alle Ab-
teilungen auf diese Weise Zuwächse zu verzeichnen hätten, die zu einer An-
näherung in den  Rangfolgen führten, wäre das für die Hochschulmedizin 
insgesamt nur zu wünschen. 
 
Prof. Kroemer gibt zu bedenken, daß sich die Ausgangssummen, von denen 
z.B. 20 % durch LOM vergeben werden, zwischen den Fakultäten stark un-
terscheiden. Auch bei geringen Beträgen waren Leistungszuwächse zu beo-
bachten, insofern müßte gefragt werden, ob diese dann aber auch auf LOM 
zurückzuführen seien. Wenn das so wäre, müßten Fakultäten, die große 
Summen über LOM vergeben, prozentual größere Leistungszuwächse auf-
weisen. Weiterhin sollte das Ziel, das mit LOM erreicht werden soll, defi-
niert oder zumindest in der Diskussion benannt werden. 
Prof. Pfeilschifter erinnert an seine kritische Anwerkungen am Schluß, daß 
eine Erhöhung an Impact-Faktoren nicht Ausdruck einer gestiegenen Quali-
tät der Forschung sein muß. Der finanzielle Spielraum der Fakultäten ist 
sehr verschieden. 
Prof. Handwerker setzt fort, daß die Impact-Faktoren derzeit das praktika-
belste Maß einer Bewertung bilden, aber natürlich auch zahlreiche, nicht 
immer wissenschaftliche Kriterien entscheiden, ob eine hochgerankte Zeit-
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schrift eine Arbeit überhaupt annimmt. Impact-Faktoren bewerten ein Jour-
nal, nicht die wissenschaftliche Qualität einer Arbeit. Mittelfristig sollte der 
Fakultätentag überlegen, wie Impact-Faktoren bewertet und wodurch sie 
ergänzt werden sollten. Formalisierte Verfahren würden dagegen einer Be-
wertung von Leistungen entgegenstehen. 
Prof. Pfeilschifter begrüßt diese Forderung. Solange nichts besseres verfüg-
bar ist, sollte man den Impact-Faktor als Bewertungsmaß nutzen, sich aber 
über seine Unzulänglichkeit im Klaren sein. 
 
 
Zu den Referaten von Herrn Prof. Putz und Herrn Prof. Strauß: 
 
Prof. Fischer erinnert an die beiden Zielrichtungen der LOM in der Lehre – 
Fairneß in der Ressourcenverteilung in der Fakultät und Steigern der Attrak-
tivität der Lehre im Vergleich zwischen den Fakultäten. Im Gegensatz zu 
den Ausführungen der HRK erscheinen die Ranking-Analysen eher ernüch-
ternd. Trotz guter Rankings in der Lehre, so zeigen es aktuelle Zahlen für 
die Medizinische Fakultät Halle/S., wird dadurch weder die Attraktivität 
noch die Bewerberzahl merklich beeinflußt. In der Medizin gibt es weniger 
das Problem der Studienabbrecher oder großer Durchfallquoten. In Halle 
werden deshalb die erfolgreichen Studierenden zu drei Zeiten zu einer Eva-
luation aufgefordert (Physikum, vor dem PJ, nach dem PJ).  
Prof. Strauß meint, daß trotz solcher schlechter Erfahrungen die Rankings 
die Studienort- und –fachwahl beeinflussen. Das Beispiel Dresden hat ge-
zeigt, daß die Qualität der Lehre Einflüsse haben kann. Die studentische 
Evaluation sollte, wie auch durch Prof. Putz angemahnt, nur mit Vorsicht als 
Maßzahl eingesetzt werden. Befragungen über Zeiträume von mehreren 
Semestern sind zu häufig durch Eindrücke der letzten Wochen überdeckt. 
 
Prof. Kichner geht auf den Aspekt der personalbezogenen Kapazität ein, der 
die LOM beeinträchtigen könnte. Erfahrungen der MFT-
Präsidialkommission Zahnmedizin haben gezeigt, daß hier wenig Spielraum 
besteht. 
Prof. Putz schlägt vor, Zuweisungen für gute Leistungen im Rahmen der 
LOM nicht in Stellen auszudrücken. Viele Arbeiten könnten durch wissen-
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schaftliche Hilfskräfte geleistet werden, die durch LOM zugewiesen und 
finanziert werden könnten. 
Diskussion des Resolutionsentwürfe "Privatisierung von Universitätsklini-
ka" und "Fusion von Universitätsklinika" 
 
1. Fusion von Universitätsklinika 
Der durch das MFT-Präsidium vorgeschlagene Resolutionsentwurf wird im 
Gremium diskutiert. Es wird eine textliche Änderung vorgenommen, die die 
zeitliche Unbefristetheit der Resolution unterstreicht (Diskussion Profs. 
Maisch, von der Hardt, Dr. Blasberg). 
 
Der modifizierte Resolutionsentwurf wird einstimmig angenommen. Sein 
beschlossener Wortlaut ist auf Seite 288 nachzulesen. 
 
2. Privatisierung von Universitätsklinika 
Der durch das MFT-Präsidium vorgeschlagene Resolutionsentwurf wird im 
Gremium diskutiert. Der Text wird modifiziert und in seiner Aussage akzen-
tuiert (Diskussion Profs. Maisch, von der Hardt, Nast-Kolb, von Wichert,  
Saß, von Jagow, MinR Hörlein). 
 
Der modifizierte Resolutionsentwurf wird ohne Gegenstimme mit 2 Enthal-
tungen angenommen. Sein beschlossener Wortlaut ist auf Seite 287 nachzu-
lesen. 
 
 
Im Ergebnis des Resolutionsbeschlusses soll eine neue MFT-
Präsidialkommission "Kompatibiliät der Klinischen Strukturen mit For-
schung und Lehre" gebildet werden, der nachstehende Mitglieder angehören 
sollen: 
Prof. Dr. Dr. G. von Jagow, Frankfurt/M. 
Prof. Dr. J. W. Dudenhausen, Berlin 
Frau Prof. Dr. I. Jonas, Freiburg 
Prof. Dr. H. Saß, Aachen 
Prof. Dr. S. Zierz, Halle/S. 
Prof. Dr. D. M. Albrecht, Dresden 
Prof. Dr. H. Sauer, Jena 
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Frau Dipl.-Volksw. I. Gürkan, Heidelberg 
Prof. Dr. B. Maisch, Marburg 
Prof. Dr. R. Nitsch, Berlin 
Prof. Dr. W. Seeger, Gießen 
Die AWMF soll als Gast in dieser Kommission mitwirken. 
 
In offener Abstimmung wird die Kommission einstimmig bestätigt. 
 
 
Zum Ende der Diskussion dankt der Präsident des MFT, Prof. von Jagow, 
Herrn Prof. von der Hardt, der nach satzungsgemäßen Ablaufen seiner Zeit 
als Mitglied des MFT-Präsidiums nicht erneut kandidiert, für seine Tätigkeit 
im Präsidium des MFT.  
 
Lieber Herr von der Hardt, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
es ist mir ein wichtiges Anliegen, Herrn von der Hardt im Anschluß an seine 
letzte Moderation auf einem Fakultätentag im Namen des Präsidiums und 
auch ganz persönlich für sein Engagement und seine Mitarbeit ganz herzlich 
zu danken.  
Herr von der Hardt ist seit 2002 Mitglied im MFT-Präsidium. Ich gebe zu, 
ich war fest davon überzeugt, daß er schon wesentlich früher ins Präsidium 
gewählt worden ist. Dies liegt aber wohl daran, daß er als langjähriger Prä-
sident der Medizinischen Hochschule Hannover sich stets aktiv auf den Fa-
kultätentagen in unsere Debatten eingebracht hat. 
Dabei lagen ihm – vielleicht nicht untypisch für einen Pädiater, wir haben es 
heute vormittag von Herrn Niethammer gehört – besonders die Belange des 
Nachwuchses – des wissenschaftlichen allerdings – am Herzen. 
Lieber Herr von der Hardt, wir danken Ihnen für Ihr stets kritisch-
humorvolles Mitgestalten, für Ihren langjährigen, aktiven – wie man heute 
sagt - "Input" und Ihre stets souveräne Diskussionsführung. Wir hatten ge-
rade wieder Gelegenheit, dies mitzuerleben. 
 
 
 
 


