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Herr Präsident, 
lieber Herr Pfeilschifter, 
lieber Herr Kirchner, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Ich habe die Aufgabe, hier über eine Aktivität zu berichten, die in den letz-
ten Jahren eine Reihe von Mitgliedern des Präsidiums des MFT, aber auch 
zahlreicher anderer Gremien beschäftigt hat und helfen soll, die Arbeit des 
Fakultätentages und der Fakultäten mit einer möglichst guten, zuverlässigen 
und nützlichen Datenbasis zu untermauern. Die Landkarte umfaßt alle Me-
dizinischen Fakultäten der Bundesrepublik. Es ist eine sehr wichtige Funkti-
on der Landkarte, daß die gewünschten Informationen über Forschung und 
Lehre in der Hochschulmedizin auch die regionalen Unterschiede bis hin zu 
den Finanzen in jeder Hinsicht abbilden können. 
 
Die Ziele der Landkarte waren und sind die Schaffung von Transparenz be-
züglich der inhaltlichen Forschungsschwerpunkte, der Kapazitäten und Lei-
stungen in Forschung, Lehre und Versorgung (als neutrale Darstellung auf 
der Basis einheitlich definierter Kennziffern und Indikatoren, keine einseiti-
gen Wertungen und Rankings) und schließlich Transparenz bezüglich der 
Organisationsstrukturen und -formen. Die Gestalter der Landkarte verlassen 
sich dabei auf die Daten, die sie von den Fakultäten zur Verfügung gestellt 
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bekommen, nur ganz selten werden diese durch weitere, z. B. durch die 
KMK oder dem BMBF erhobene Daten ergänzt. Die Landkarte wurde vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und vom Medizini-
schen Fakultätentag (MFT) initiiert und finanziert. Ihre erste Version er-
schien 2002, seinerzeit war Herr Kollege Adler als Präsidiumsmitglied des 
MFT federführend an der Erarbeitung beteiligt. Die Landkarte entstand auf 
Empfehlungen von Gesundheitsforschungsrat, Kultusministerkonferenz und 
Wissenschaftsrat. Das Hauptinteresse ging vom Fakultätentag aus. Sie wur-
de durch Vertreter des Gesundheitsforschungsrates, der Länderministerien, 
des Wissenschaftsrates, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, des Ver-
bandes der Universitätsklinika Deutschlands, des MFT und des BMBF/DLR 
mitgestaltet. Die DLR hat als Projektträgergesellschaft sehr wesentlich zur 
Entstehung der Landkarte beigetragen, daher wird ein Teil des Vortrages 
auch von Frau Kollegin Lücke aus der DLR bestritten. Die technische Um-
setzung geschah über das Fraunhofer Institut für System- und Innovations-
forschung (ISI) in Karlsruhe gemeinsam mit der Firma Syynx Solution. 
 
Adressaten der in der Landkarte enthaltenen Informationen sind die Fachor-
ganisationen, d. h. die Fakultäten selbst, der MFT, der VUD, die Wissen-
schaftsministerien und andere Organisationen und Verbände, wie die KMK, 
der Wissenschaftsrat, das BMBF und die DFG. Wir haben bemerkt, daß die  
Industrie ein großes Interesse an der Landkarte hat, insbesondere dann, 
wenn es um die Forschungsschwerpunkte der einzelnen Standorte geht und 
man mögliche Ansprechpartner sucht. Auch der wissenschaftliche Nach-
wuchs macht mehr und mehr von der Möglichkeit Gebrauch, sich über die 
Landkarte Informationen über die einzelnen Fakultäten einzuholen. 
 
Den Nutzen sehen wir ausdrücklich in der Schaffung eines Selbst-
Monitoring-Instrumentes für Medizinische Fakultäten, dagegen stellt die 
Landkarte keine Aufsichts- oder Kontrollinstanz dar. Die Fakultäten sind die 
Datenlieferer und Datennutzer, sie sind aber auch die Gestalter der Daten. 
Alle Informationen werden von den Fakultäten freigegeben. Die Qualität der 
Landkarte hängt somit ganz entscheidend von der Dateneingabe und Teil-
nahme der Fakultäten an der Datenkorrektur und -kalibrierung ab.  
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Es gibt in der deutschen Hochschulmedizin sehr verschiedene Quellen für 
Daten und Informationen. Die Länderministerien bedienen sich neuerdings 
zunehmend der Begutachtungen durch Expertengremien und Beratungsfir-
men. Wir versuchen hier eine Zusammenführung verstreuter Datenquellen 
und dabei eine Standardisierung von Kennziffern und Indikatoren der Hoch-
schulmedizin ausdrücklich unter Federführung der Fakultäten zu erreichen, 
die dann eine solide Informationsbasis für Dritte darstellt. 
Die erste Auflage der Landkarte war noch ein dickes Buch. Die zweite Auf-
lage hat zwar auch eine Druckversion von ca. 130 Seiten, die im November 
2007 erschienen ist. Das Entscheidende ist aber, daß wir nun eine öffentliche 
internetbasierte Datenbank geschaffen haben, die seit Ende 2007 freige-
schaltet ist. Wir haben eine Reihe von Daten anderer Quellen (DFG, EU, 
KMK, IMPP, ZVS) direkt eingearbeitet. In der zweiten Auflage haben wir 
uns sehr darum bemüht, exakte Definitionen für die Kennziffern vor-
zugeben, was teilweise erst nach längeren Diskussionen der Vertreter der be-
teiligten Gremien gelungen ist. 
Wir haben darüber hinaus mit der zweiten Auflage die ursprüngliche For-
schungslandkarte um die Bereiche Lehre und Krankenversorgung erweitert. 
Aus meiner Sicht muß der Bereich Lehre künftig weit stärker entwickelt 
werden, gegenwärtig überwiegt noch die Forschungsbetonung. Schließlich 
wurde bei der Gestaltung der neuen Landkarte auf eine enge Abstimmung 
mit der ebenfalls neuen Landkarte außeruniversitäre Gesundheitsforschung 
Wert gelegt. 
 
Das methodische Vorgehen zur Erhebung der Daten für die zweite Auflage 
ist in Abbildung 1 dargestellt. 
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Abb. 1:  Ablauf der Datenerhebung in den Fakultäten bis zur Veröffentlichung der Land-
karte 
 
Es wurden Daten der Jahre 2003 bis 2005 erhoben. Die Phase der Rückfra-
gen bei den Fakultäten war verhältnismäßig lang und das Präsidium bzw. 
der Präsident des MFT mußten viel Überzeugungsarbeit leisten, damit mög-
lichst alle Fakultäten ihre Daten lieferten. 
 
Die Landkarte umfaßt 5 Kapitel: 
Kapitel 1: Rechtliche Rahmenbedingungen, Veränderung Dekanatsstruk-

turen 
Kapitel 2:  Finanzierung der Hochschulmedizin 
Kapitel 3: Personelle Ausstattung der hochschulmedizinischen Einrich-

tungen, Situation von Frauen 
Kapitel 4:  Hochschulmedizinische Forschung 
Kapitel 5/6: Lehre und Krankenversorgung 
Seit der ersten Datenerhebung haben sich die Strukturen der Vorstände, der 
Dekanate und auch der Fakultäten erheblich verändert. Dies wurde sehr 
sorgfältig abgebildet, auch um den Vergleich zwischen den Fakultäten zu 
ermöglichen. Eine ursprüngliche Idee der Landkarte war es, anhand des out-
puts der Fakultäten gemessen in bestimmten Kennzahlen Rückschlüsse auf 
leistungsfördernde oder auch leistungshemmende Strukturen in der Organi-
sation der Hochschulmedizin zu ermöglichen. 
Mit der Aufnahme der Finanzierung in das Datenmaterial der Landkarte 
sollten Ungerechtigkeiten bei der Bewertung von Fakultäten vermieden 
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werden, deren unterschiedliche Leistungen u. a.  auch aus den unterschiedli-
chen Landeszuführungsbeträgen begründet werden können. 
Die Darstellung der Situation der Frauen in der deutschen Hochschulmedi-
zin war in der ersten Auflage nicht so umfangreich. Wir haben in der aktuel-
len Diskussion jedoch festgestellt, daß die Förderung der Frauen auch unter 
dem Aspekt neuer Arbeitszeitmodelle oder der Gewinnung wissenschaftli-
chen Nachwuchses eine zunehmende Rolle spielt und haben dem Rechnung 
getragen. 
 
Zur praktischen Nutzung der Landkarte 
Die Eingangsseite im Internet (www.landkarte-hochschulmedizin.de) ist in 
der Abbildung 2 gezeigt. Dort ist der Zugriff auf Kategorien möglich, zu-
sätzlich kann eine Auswertung nach Themen, nach Standorten oder nach 
Bundesländern durchgeführt werden.  
Entweder wird eine Übersicht über alle 36 Fakultäten gegeben, oder es sind 
gezielte Informationen über einen Standort möglich. In den Unterkapiteln 
verbergen sich ca. 140 Kennziffern, die im Vergleich dargestellt sind und 
etwa 40 Indikatoren. Neben diesen quantitativen Daten gibt es auch eine 
Vielzahl qualitativer Informationen. Mit der Stichwortsuche können z. B. 
Forschungsschwerpunkte gezielt aufgesucht werden. Diese sind durch 
Gruppenförderinstrumente belegt und können eingesehen werden.  
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Abb. 2: Bildschirmansicht der Eingangsseite der Landkarte der Hochschulmedizin 
 
Wir haben mit Texteinblendungen versucht, Interpretationshilfen zu geben, 
da manche Daten nicht so einfach vergleichbar sind, bzw. Sonderfälle zum 
Verständnis bestimmter Abbildungen zusätzliche Informationen benötigen. 
Das Auswertungsmenü beginnt immer mit einer Landkarte im obersten 
Suchmenü (Abbildung 3). Von dieser Darstellung aus ist sowohl die Aus-
wahl einzelner Jahre als auch die Abbildung der Daten in unterschiedlichen 
Darstellungsformen (Diagramme, Wertetabellen) möglich. Daten können 
auch für die eigene Auswertung heruntergeladen werden. 
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Abb. 3: Beispieldarstellung "Anzahl der Studierenden in der Vorklinik" als Landkarte 
 
Eine Reihe besonderer Informationen ist enthalten, wie z. B. die Umsetzung 
der Empfehlung des Wissenschaftsrates zum Anteil der Leistungsorientier-
ten Mittelvergabe (LOM) an den einzelnen Standorten, die bis hin zu den 
prozentualen Anteilen der einzelnen Parameter (Drittmitteleinwerbung, Pu-
blikationen etc.) aufgesucht werden können. Ähnliches gilt z. B. für die 
Einwerbung von Drittmitteln bestimmter Drittmittelgeber, die nach Bundes-
ländern oder Standorten geordnet sogar in ihrer zeitlichen Entwicklung ana-
lysiert werden können. Dadurch unterscheidet sich unsere Landkarte ganz 
entscheidend von bisherigen Datensammlungen. Die Anzahl der Publikatio-
nen wurde als reine Kennziffer, aber auch als Indikator (z. B. Anzahl der 
Publikationen pro Professor, Publikationen pro Landeszuführungsbetrag, 
Publikationen pro verausgabte Drittmittel) aufgenommen. So sind differen-
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zierte Bewertungen der Standorte und Indikatoren möglich und Rankings 
der Fakultäten fallen je nach Indikator sehr unterschiedlich aus. 
 
Bei der Abfassung der Landkarte hat es natürlich zahlreiche Diskussionen 
um das pro und kontra solcher Datensammlungen gegeben.  
 
Als wesentliche pro-Argumente nenne ich hier die Schaffung von Transpa-
renz als Grundlage für Entscheidungsträger bei Vergabe von Finanzmitteln 
oder Strukturentscheidungen, die Qualitätssicherung und die Schaffung ei-
ner Vorstufe für ein Rating bzw. Ranking. Die Reputation und die objektive 
Leistungsbewertung können, müssen aber nicht identisch sein. Will man in 
diese Diskussion mehr Rationalität bringen, benötigt man Daten, wie sie z. 
B. unsere Landkarte hergibt. Wichtig ist, daß die Bewertung allein aufgrund 
empirischer Daten erfolgt. Für die Teilnahme an diesem Prozeß ist natürlich 
die Bereitschaft erforderlich, sich dem Wettbewerb zu stellen. 
 
In der Vergangenheit hat es auch manche Bedenken gegen derartige Daten-
sammlungen oder Landkarten gegeben, insbesondere, wenn sie mit Ran-
kings verbunden waren. Im Anschluß an die Pilotstudie des Wissenschafts-
rates zur Soziologie (April 2008) wurde Kritik an der Bewertungsmethodik 
geübt. So sei die Anzahl Teilnehmer je Universität nicht repräsentativ, die 
Auswahl des Kriterienkatalogs zur Bewertung wurde kritisiert. Es wurde ge-
stritten, ob die Zahl der Ämter oder Promotionsbetreuungen je Stipendiat ein 
Ausdruck von Quantität oder Qualität wäre. 
Ich verweise an dieser Stelle auch auf die Diskussion in der Medizin im An-
schluß an die Publikation von Vahl "Fairneß für forschende Chirurgen" 
(Dtsch Ärzteblatt 2008; 105(12):A-625). Dabei wurde von den chirurgi-
schen Fächern Kritik am Impact-Punkte-System geübt, welches die Grund-
lagenforschung bevorzuge (Chancen für klinische Fächer bei Beantra-
gung/Begutachtung von Forschungsvorhaben ungünstiger). Weiter wurde in 
dieser Publikation das Überwiegen von Gutachtern aus theoretischen Institu-
ten (z. T. Juniorprofessoren), die klinische Projekte nicht sachgerecht bewer-
ten könnten, gegenüber "gereiften Persönlichkeiten" aus der Klinik bemän-
gelt. Dieses ad personam geführte Argument wurde in einer Replik von 
Herrn Adler (Dtsch Ärzteblatt 2008; 105(19):C852-3) zurückgewiesen. 
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Diese Problematik ist aber doch eine sehr wichtige, wie jeder weiß, der in 
einem Berufungsverfahren für einen klinischen Lehrstuhl tätig ist und vor 
der Interessensabwägung steht, eher einen "Forscher" oder "Kliniker" für 
den Listenvorschlag auswählen zu müssen. 
Immer wieder wird kritisiert, daß die Auswahl der Kriterien eine einseitige 
Beeinflussung der wissenschaftlichen Entwicklung nach sich ziehen könnte, 
da daraus eine Förderung von Main-Stream-Forschung abgeleitet werden 
könnte. Dazu zählen auch Vorwürfe einer bevorzugten Förderung von Ko-
operationen mit höher bewerteten Fachrichtungen (Genetik, Molekularbio-
logie) oder von Kooperationen mit hoch hierarchisierten Wissenschaftlern. 
Ich verweise hier auf die Netzwerkthematik bei der Auswahl von Gutachtern 
für Forschungsvorhaben oder bei Zeitschriften. Schließlich wird kritisch 
bewertet, daß sich das Publikationsverhalten verändert hat. Die Zahl der Au-
toren sei, auch infolge der Impact-Faktoren-Sammlung, immer mehr ange-
stiegen. Die in diesem Zusammenhang geäußerte Kritik an "Zitierkartellen" 
ist sicherlich nicht unberechtigt. Ich verweise auf den Beitrag von Baethge 
(Dtsch Ärzteblatt 2008; 105(20):380-3), der sich mit diesem Problem aus-
einandergesetzt hat. 
 
Trotz dieser kritischen Bemerkungen meine ich, daß das Resümee über die 
Landkarte positiv ist. Die Landkarte Hochschulmedizin gehört zum stetigen 
Prozeß der Weiterentwicklung methodisch anspruchsvoller und konsensfä-
higer Verfahren zum Leistungsvergleich in Forschung und Lehre. 
 
 
 
Zu diesem Beitrag wird aus Zeitgründen keine Diskussion im Plenum ge-
führt. 
 
 
 
 


