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Verleihung der Adolf-Schmidt-Medaille an  
Prof. Dr. Dieter Bitter-Suermann, Hannover 
 
Laudatio 
Prof. Dr. Heyo K. Kroemer 
Präsident des MFT 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
lieber Herr Bitter-Suermann,  
 
heute gilt es, eine herausragende Persönlichkeit der Universitätsmedizin zu eh-
ren – und Dank zu sagen für die Leistungen, die sie in Wissenschaft und Ma-
nagement erbracht hat. 
Lassen Sie mich kurz die akademische und ärztliche Vita von Herrn Bitter-
Suermann skizzieren. 
 
1937 in Berlin geboren hat er in Würzburg, Wien und Göttingen Medizin stu-
diert und 1965 das Staatsexamen bestanden. Er promovierte 1967 in Göttingen 
mit dem Thema 
„Der inkomplette Rechtsschenkelblock im Kindesalter bei angeborenen Herz-
fehlern: Elektrographische und vektorkardiologische Untersuchungen unter 
besonderer Berücksichtigung der Rechtshypertrophie“. 
 
Seine wissenschaftlich-ärztliche Weiterbildung begann er im Institut für Medi-
zinische Mikrobiologie in Mainz, wo er sich 1972 habilitierte mit einer Arbeit 
zum Thema 
„Das C3-Proaktivator-System: Zugänge zur Schlüsselfunktion der dritten 
Komplementkomponente“. 
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Diejenigen von Ihnen, die die Gelegenheit hatten, an der Abschiedsveranstal-
tung für Herrn Bitter-Suermann teilzunehmen, haben an diesem Abend in 
Mainz einige Dinge gehört, die in dieser trockenen Vita nicht stehen: Der letzte 
Sprecher an diesem Abend war der Sohn von Herrn Bitter-Suermann, der das 
akademische Leben aus seiner Sicht als Kind darstellte. Eine von ihm erzählte 
Begebenheit aus dem Institut für Medizinische Mikrobiologie ist mir haften 
geblieben. Herr Bitter-Suermann hatte die Eigenheit, die jeder gute experimen-
telle Wissenschaftler hat, nämlich am Wochenende zu arbeiten und nahm sei-
nen Sohn mit in das Institut. Sein Sohn berichtete an jenem Abend über aus-
giebige Studien, ob man denn mit vier- oder fünfbeinigen Laborhockern 
schneller durch das Institut sausen könne und wie gut Bleistifte in Spitzmaschi-
nen vernichtet werden konnten – er hat es auf enorme Zahlen gebracht. 
 
Als der C4-Ruf auf die Professur für Medizinische Mikrobiologie an der MHH 
ihn dann erreichte, ging er 1987 nach Hannover.  
Von 1993 – 1997 war er Ärztlicher Direktor der MHH, in seiner Amtszeit bis 
2003 war er Sprecher mehrerer Sonderforschungsbereiche.  
 
Seit 2003 emeritiert, wurde er 2004 zum hauptamtlichen Präsidenten der MHH 
ernannt, ein Amt, das er bis vor kurzem souverän und mit überzeugendem Er-
folg ausgeübt hat. 
 
Lieber Herr Bitter-Suermann, Sie haben in all diesen Jahren Ihre Institution in 
den nationalen Gremien wirkungsvoll vertreten. So waren Sie 1992 und 1993 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, von 1997 
– 2008 Mitglied und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Robert-
Koch-Instituts, seit 2010 Mitglied im Gesundheitsforschungsrat. Außerdem 
wirkten Sie in den Aufsichtsräten der Universitätskliniken Essen und Würz-
burg mit.  
So ist es auch kein Zufall, dass Sie bei dem Rektoren-Ranking des Hochschul-
verbands vom 2009 unter allen Präsidenten und Rektoren an Platz 2 gewählt 
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wurden. Auch dies macht deutlich, welch hohe Akzeptanz und Würdigung Ihre 
Leistungen als Wissenschaftler und als Wissenschaftsmanager gefunden haben. 
 
Nach einem Jahr als Vizepräsident des Medizinischen Fakultätentages (MFT) 
wurden Sie auf dem Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag im Juni 2009 
zum Präsidenten gewählt. Von Anbeginn hatten Sie mitgeteilt, dass Sie nur für 
eine Amtsperiode – also für drei Jahre – als Sachwalter der Fakultäten für den 
MFT zur Verfügung stehen werden. Seit Juni 2012 haben Sie dem MFT-
Präsidium nochmals angehört, leider nur – auf Ihren ausdrücklichen Wunsch – 
für diese eine Jahr. 
 
Unter Ihrer Präsidentschaft hat der MFT entscheidend an Profil gewonnen  

- durch das frühzeitige Plädoyer für die Novellierung der Approbations-
ordnung für Ärzte,  

- durch die kritische Distanz zu Bachelor-/Master-Strukturen in der Medi-
zin bei gleichzeitiger Förderung von vielfältigen Innovationen im Studi-
um,  

- durch die Betonung des wissenschaftlichen Charakters des Studiums und 
der Bedeutung der Promotion zum ‚Dr. med.’ als wesentliche Grundlage 
auch für die wissenschaftlichen Karrieren in der Medizin,  

- als kritisch-konstruktiver Gesprächspartner bei der Etablierung der 
Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung und ihrer Vernetzung mit 
der Universitätsmedizin,  

- durch den engen Schulterschluss mit dem VUD, auch im Dachverband 
der Deutschen Hochschulmedizin.  

 
Sie haben die Fakultätentage in Hannover, Rostock und Göttingen souverän 
geführt. Sie haben die Geschicke des MFT geprägt und es dabei exzellent ver-
standen, seine Professionalisierung mit Weitsicht voranzutreiben.  
Es war Ihre Führungspersönlichkeit, die dem MFT sehr viel Anerkennung 
brachte, wobei sich diese Anerkennung nicht auf die Wissenschaft beschränkte, 
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sondern auch in exzellenten politischen Verbindungen und in einer entspre-
chenden Pressearbeit ausdrückte. Sie waren in diesen Jahren - wie das Deutsche 
Ärzteblatt vor wenigen Wochen zutreffend festgestellt hat - das ‚Gesicht der 
Hochschulmedizin’, ein herausragender Vertreter der Anliegen der universitä-
ren Medizin in Forschung, Lehre und Patientenversorgung. Aufgabe des MFT 
wird es in den nächsten Jahren sein, die Rahmenbedingungen der Universi-
tätsmedizin in Deutschland zu verbessern, so soll gemeinsam mit dem VUD 
erreicht werden, dass die Vergütung der klinischen Leistungen auf die Beson-
derheiten der Universitätsmedizin Rücksicht nimmt. 
 
Lieber Herr Bitter-Suermann, Sie waren dabei immer ein Freund klarer Worte, 
dabei ruhig und sachlich. Besonders am Herzen lag Ihnen die Verbesserung der 
Medizinischen Aus- und Weiterbildung, und Sie haben zahlreiche Arbeits-
gruppen durch Ihre Expertise und Ihr Engagement bereichert. Wir freuen uns, 
dass Sie in diesem Jahr den Vorsitz der Jury für den „Ars legendi-
Fakultätenpreis der Medizin“ übernommen haben. Ich kann mir die Hoch-
schulmedizin ohne Sie eigentlich gar nicht vorstellen, möchte das auch nicht 
und hoffe, dass Sie uns noch lange erhalten bleiben. Dass Sie neben Ihren vielen 
Aufgaben, die ich hier skizziert habe, auch noch die MHH zu einer der besten 
Universitätsmedizinen entwickelt haben, sei nur am Rande erwähnt. Ihre Leis-
tungen wurden ja auf Ihrer offiziellen Verabschiedung am 15. März in Hanno-
ver umfassend gewürdigt.  
 
Als Visionär mit Weitblick hat es Herr Bitter-Suermann jederzeit verstanden, 
große Ziele anzustreben und selbst die ersten wegweisenden Schritte zu über-
nehmen. Seine bedingungslose Bereitschaft, sich für die Belange der universitä-
ren Medizin einzusetzen, und seine absolute Verbindlichkeit im Zusammen-
wirken aller Akteure machen ihn zu einem hochgeschätzten, äußerst verlässli-
chen Partner. Die seit Ende der 1990er Jahre verbreitete rechtliche Trennung 
der Universitätsmedizin in Fakultäten und Universitätsklinika zu überwinden 
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und die Einheit von Forschung, Lehre und Krankenversorgung zu stärken, war 
einer seiner treibenden Gedanken.  
 
Lieber Herr Bitter-Suermann, Ihre langjährige Wirkungsstätte, die Medizini-
sche Hochschule Hannover - die ja nicht immer nur ganz bescheiden auftritt - 
hat einen Imagefilm und darin kommt der Satz vor: „Was bleibt am Ende des 
Tages? Die Gewissheit, das Beste für uns hier gegeben zu haben“. Das können 
Sie für sich in Anspruch nehmen und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich 
danken.  
Die heutige Ehrung ist nicht Ihre erste Auszeichnung.  
 
1984 erhielten Sie den Friedrich-Sasse-Preis von Berlin, 
1987 den schweizerischen Heinz-Karger-Preis, 
1990 den Aronson-Preis des Berliner Senats, 
1999 den Wilhelm-Hirte-Gedächtnispreis und 
2006 das Bundesverdienstkreuz. 
 
Heute nun verleiht Ihnen der Medizinische Fakultätentag der Bundesrepublik 
Deutschland für Ihre herausragenden Verdienste um die universitäre Medizin 
seine höchste Auszeichnung – die Adolf-Schmidt-Medaille. 
 
 
Lieber Herr Bitter-Suermann, wir wünschen Ihnen noch eine lange Wegstrecke 
mit Ihrer Familie – und bleiben Sie auch uns weiterhin ein weiser Ratgeber. 

 


