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Eröffnung 

des Ordentlichen Medizinischen Fakultätentages 

Prof. Dr. Dieter Bitter-Suermann 

 
 
Sehr verehrte Bundesministerin Frau Dr. von der Leyen, 

Sehr verehrte Ministerin für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen 

Frau Prof. Dr. Wanka, 

Magnifizenzen, 

Spektabilitäten, 

akademische und studentische Vertreter, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Namen des Präsidiums heiße ich Sie zum 71. Ordentlichen Medizinischen 

Fakultätentag ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir nach der 

Gründung der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) im Jahre 1965 nun 

erstmalig in Hannover zu unserer Jahresversammlung zusammenkommen. 

Die aktive Beteiligung hochgestellter Persönlichkeiten der Bundesregierung, des 

Landes Niedersachsen und der Wissenschaftsorganisationen gibt mir die Gele-

genheit, etwas ausführlicher und persönlicher zu werden: 

Dass wir Sie, liebe Frau von der Leyen, begrüßen dürfen, dabei hat uns natürlich 

etwas der Genius loci geholfen, denn Ihren akademischen Ursprung haben Sie in 

der Medizin und im Public-Health-Studiengang hier in Hannover an der MHH. 

Von Ihren Kenntnissen und dem Bezug zur Medizin haben wir dann aber wieder 

profitiert als Niedersächsische Ministerin für Soziales und Gesundheit. Mit dem 

Zünden der nächsten Raketenstufe zur Bundesfamilienministerin hat uns danach 

Ihre Krippenplatzinitiative für die unverzichtbare Familienfreundlichkeit auch in 

der Hochschulmedizin sehr geholfen. Nun als Bundesministerin für Arbeit und 
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Soziales kann man den drohenden Nachwuchsmangel auch in den beiden großen 

Bereichen der Medizin, dem ambulanten und dem stationären Sektor, unter zwei 

Blickwinkeln betrachten: Neben der spezifisch medizinischen Facette, zu der Sie 

uns gleich Ihre Vorstellungen aufzeigen werden, auch die allgemeinere Sicht-

weise auf die Rolle der Frauen im Arbeitsmarkt und die soziale Komponente 

ihrer Gleichstellung. Wir freuen uns auf den Paukenschlag Ihres Eröffnungsvor-

trags.  

 

Mein zweiter Gruß geht an unsere neue Niedersächsische Wissenschaftsministe-

rin Frau Professorin Wanka, die nun gerade einen guten Monat in diesem neuen 

Amt ist, auf die wir aber wegen ihrer profunden Kenntnisse des Hochschulsys-

tems sowohl aus der akademischen Innensicht wie auch aus der Beobachtung 

durch die politische Nah- und Fernbrille große Hoffnungen und Erwartungen für 

eine faire und stimulierende Diskussion zu den Problemen und Zukunftsvisionen 

der Hochschulmedizin setzen. Ihr Einfluss in der Wissenschaftsministerkonfe-

renz und in der föderalen Aufgabenvertretung von Bund und Ländern wird für 

uns ganz wichtig sein, und wir freuen uns auf die zukünftigen Gespräche. 

 

Mein dritter Gruß geht an den Vizepräsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, 

Herrn Prof. Dicke, Rektor der Universität Jena. Die Medizinischen Fakultäten 

sind seit jeher ein integraler Bestandteil der Universitäten und das sollte auch 

nicht ohne Not geändert werden. Aber, die Universitäten und die Länder haben 

vor etwa 10 Jahren um die Jahrtausendwende herum mit der Krise in der Finan-

zierung des Gesundheitssystems fast flächendeckend die Universitätsklinika als 

drohende Defizitbringer outgesourct. Damit wurde der Keim zu zwei Entwick-

lungen gelegt, einer gewollten und einer ungewollten: Die allermeisten Univer-

sitätsklinika haben sich mit zunehmender Eigenständigkeit und Professionalität 

am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen und sind wirtschaftlich wieder im 

schwarzen Bereich angekommen. Dies war gewollt. Mit dem gestiegenen 
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Selbstbewusstsein wurde aber auch der Abstand sowohl zur Mutteruniversität 

wie auch zur Restfakultät größer. Dies war ungewollt und hat zu einer intensi-

ven und, ich glaube, fruchtbaren Diskussion über die Konsequenzen sowohl in-

nerhalb der Hochschulmedizin wie auch zwischen der Hochschulmedizin und 

den Universitätsleitungen von Rektoren und Kanzlern geführt. Eine einfache 

Rückkehr zum Status quo ante wird aber nicht gelingen, dafür hat sich in den 10 

Jahren zuviel verändert. Da Sie, lieber Herr Dicke, als Rektor von Jena einen 

Jena-spezifischen eigenen Weg für die Medizin gefunden haben, sind Sie ein 

guter Makler in den begonnenen Gesprächen zwischen HRK, MFT und VUD. 

Unsere gemeinsamen und erfolgreichen Bemühungen, die Zusammenarbeit auf 

Augenhöhe von universitären und außeruniversitären Wissenschaftseinrichtun-

gen für die deutschen Gesundheitsforschungszentren zu regeln, sind ein wichti-

ges Signal für unsere weiterführenden Gespräche gewesen. 

 

Daran knüpft sich nun nahtlos die Begrüßung von Prof. Siewert an, dem 1. Vor-

sitzenden des Verbandes der Universitätsklinika Deutschlands, kurz VUD. Der 

gemeinsame Wille von VUD und MFT, dass die formale Trennung von Medizi-

nischen Fakultäten und Universitätsklinika im Kooperationsmodell der meisten 

Landeshochschulgesetze nicht zum Aufreißen eines Grabens führen darf, hat im 

Jahr 2008 die Gründung des Dachverbandes Deutsche Hochschulmedizin e.V. 

aus VUD und MFT zur Folge gehabt. Auf diesem Weg der Verfolgung gemein-

samer Interessen der beiden Teilbereiche der Hochschulmedizin werden wir 

weitergehen. Gemeinsam sind wir besser in der Lage, die öffentlichen Belange 

der Universitätsmedizin zu wahren. Dass wir „Tür an Tür“ in unseren beiden 

Geschäftsstellen in Alt-Moabit in Berlin unsere Arbeit gestalten können, hat 

sehr geholfen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden mir nachsehen, dass ich 

nicht alle hochrangigen Persönlichkeiten namentlich begrüßen kann, doch gilt 
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noch mein besonderer Gruß unserem Ehrengast, Herrn von Heyden, dem ehema-

ligen Generalsekretär des Wissenschaftsrates, der nachher mit der Verleihung 

der Adolf-Schmidt-Medaille geehrt werden soll. Ebenfalls begrüße ich die Da-

men und Herren Repräsentanten der Bundesministerien für Gesundheit, für Bil-

dung und Forschung, der Kultusministerkonferenz, des Wissenschaftsrates, der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft, des Allgemeinen Fakultätentages, des Ver-

bandes der Universitätsklinika, der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen 

medizinischen Fachgesellschaften, der Bundesärztekammer und des Stifterver-

bandes der Deutschen Wissenschaft sowie weiterer Verbände und Gesellschaf-

ten, die unserer Einladung so freundlich gefolgt sind. 

 

Meinen Begrüßungsworten möchte ich gerne einen kurzen Rückblick voranstel-

len: Nach unserem 70. Fakultätentag in Leipzig sind die Medizinischen Fakultä-

ten nun ein Jahr lang in einem Fahrwasser unterwegs, wie wir es so unruhig lan-

ge nicht erlebt haben. Bundesweite Themen mit langfristigen Folgen für die 

künftige Forschung und Lehre fordern eine inhaltliche, politische und öffentli-

che Begleitung von uns, die wir auch gerne verstärkt leisten. Nur durch eigenes 

Handeln können wir mitgestalten. Durch den Aufbau unserer professionellen 

Geschäftsstelle in Berlin haben wir inzwischen bei der Arbeit einen viel höheren 

Wirkungsgrad erreicht. Dies gilt sowohl in der Breite unserer 36 Standorte als 

auch in der Tiefe in der Gesundheits- und Bildungspolitik auf Landes- und Bun-

desebene. 

 

Zur Veranschaulichung der Dimension mit der wir uns befassen, möchte ich Ih-

nen Zahlen aus der Landkarte Hochschulmedizin vorstellen, die wir im Sommer 

veröffentlichen wollen (Abb. 1).  
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MFT
MEDIZINISCHER FAKULTÄTENTAG

der Bundesrepublik Deutschland

• 1,20 Mrd. EUR Drittmittel 

• 9,77 Mrd. EUR Krankenversorgung 

Gesamtaufwendungen (inklusive Mittel für 
Forschung und Lehre sowie Investitionen): 

15 - 17 Mrd. EUR

Abb. 1: Monetäre Zahlen der Hochschulmedizin 

(2008)

Abb. 1: Monetäre Zahlen der Hochschulmedizin 

(2008)

Quellen: Landkarte Hochschulmedizin, StaBA

 

Besonders freut es mich, dass wir in den letzten zehn Jahren die Einnahmen aus 

Drittmitteln an den Medizinischen Fakultäten fast verdoppeln konnten, obwohl 

die Zuschüsse der Länder zur Grundfinanzierung trotz Kostensteigerungen weit-

gehend eingefroren wurden. Die Hochschulmedizin ist auch ein gewichtiger Ar-

beitgeber und Dienstleister (Abb. 2).  

MFT
MEDIZINISCHER FAKULTÄTENTAG

der Bundesrepublik Deutschland

• 140.000 Beschäftigte 

• 37.000 wissenschaftlich-ärztliche Vollkräfte 

• 3.700 besetzte Professuren 

• 93.000 Human- und Zahnmedizinstudierende  

Abb. 2: Personelle Zahlen der Hochschulmedizin 

(2008)

Abb. 2: Personelle Zahlen der Hochschulmedizin 
(2008)

Quellen: Landkarte Hochschulmedizin (Selbstangaben), StaBA

 

Mehr als 140.000 Beschäftigte sind in den verschiedenen Aufgabenfeldern in 

Forschung, Lehre und Krankenversorgung tätig.  
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Wie vielleicht nicht allen bekannt ist, bilden wir nicht nur in der Humanmedizin 

und Zahnmedizin aus, sondern bieten darüber hinaus auch Abschlüsse in über 70 

weiteren Studiengängen an (Abb. 3). 

MFT
MEDIZINISCHER FAKULTÄTENTAG

der Bundesrepublik Deutschland

13 x Bachelor:

Logopädie, Humanbiologie, Molekulare Medizin, Medizinische 
Biotechnologie, Neurowissenschaften, Pflegewissenschaften, 
…

45 x Master:

Biomedical Engineering, Biomedizin, Biochemie, Nursing
Science, Epidemiologie, Pharmaceutical Medicine, 
Toxikologie,    

Physiotherapie, Medizinethik, Clinical Research and       
Translational Medicine, …

Abb. 3: 58 gestufte Studiengänge an 
Medizinischen Fakultäten

Abb. 3: 58 gestufte Studiengänge an 
Medizinischen Fakultäten

Quelle: MFT, Stand 1.6.2009

 

Insgesamt sind an 36 Medizinischen Fakultäten mehr als 93.000 Studierende in 

der Human- und Zahnmedizin sowie den sonstigen Studiengängen, die nicht 

zum Berufsfeld „Arzt“ führen, immatrikuliert. Nach der erfolgreichen Einfüh-

rung der neuen ärztlichen Approbationsordnung im Jahr 2003 und der Bewälti-

gung der dann noch nach der alten AO zu betreuenden Studierenden sind wir 

nun vollständig in einem theorie- und praxisintegrierenden Medizinstudium an-

gekommen. Wie weit dies im Rahmen der geltenden Gesetze heute schon gehen 

kann, lässt sich an den sechs Modellstudiengängen in Aachen, Bochum, Hanno-

ver, Köln, Mannheim und Witten-Herdecke sehen, und weitere werden kom-

men. Mit der offensiven Vorstellung dieser Modellstudiengänge, beginnend 

morgen mit dem Studiengang der MHH, werden wir in den nächsten Monaten 

zeigen, welche Fortschritte mit der Optimierung der Lehre in der Medizin ge-

macht werden und gemacht werden können und wie überflüssig der Ruf nach 

einem Bologna-Modell von Bachelor und Master in der Medizin ist. Die deut-

schen Staatsexamensstudiengänge Humanmedizin und Zahnmedizin sind euro-
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paweit anerkannt und Deutschland ist nicht, wie immer wieder versucht wird zu 

suggerieren, notorisches Schlusslicht einer Bologna-Einheitsfront in der Medizin 

in Europa, sondern mehr als 50 % der europäischen Staaten bleiben bei einem 

ungeteilten Studiengang. In diesem Zusammenhang ergeht aber auch der Appell 

an Bund und Länder, endlich die anachronistische zahnmedizinische Approbati-

onsordnung aus dem Jahr 1955 durch eine zeitgemäße, der Humanmedizin an-

gepasste Ordnung zu ersetzen und damit die Lehre optimieren zu können. 

 

Im Rahmen dieser Eröffnung des Fakultätentages möchte ich Ihnen noch eine 

kurze Einführung in die folgenden Veranstaltungen geben. Das Schwerpunkt-

thema des heutigen Nachmittages ist wieder die Forschung. Die nationale Ge-

sundheitsforschungsinitiative wird zuerst durch den Rektor der Universität Jena, 

Herrn Prof. Dicke, aus übergeordneter Sicht der Hochschulrektorenkonferenz 

dargestellt, bevor sie dann vom Ltd. Ärztlichen Direktor des Universitätsklini-

kums Heidelberg, gleichzeitig 1. Vorsitzender des Verbandes der Universitäts-

klinika, vertieft betrachtet wird. Der folgende Block zur Ausgestaltung übergrei-

fender Kooperationen wird durch die Vorsitzende des Ausschusses der Gemein-

samen Wissenschaftskonferenz (GWK) eingeführt. Ich danke Frau Klempt, dass 

sie nicht nur die Länderseite mit klaren Stellungnahmen in den diesbezüglichen 

Diskussionen aktiv begleitet hat, sondern auch die strukturellen Auswirkungen 

der Gesundheitsforschungszentren mit dem GWK-Ausschuss untersuchen wird. 

Anschließend werden wir Neues über bevölkerungsbezogene epidemiologische 

Kohortenstudien erfahren. Die Breite der Themen wird mit Entwicklungen im 

Bereich der ethischen Bewertungen geschlossen. Der langjährige Vorsitzende 

des Arbeitskreises der Medizinischen Ethikkommissionen wird uns über struktu-

relle Veränderungen informieren. Ich danke Herrn Doppelfeld dafür, dass der 

vor Jahrzehnten auf Anregung des MFT gegründete Arbeitskreis auch weiterhin 

den Medizinischen Fakultäten, aber auch der lebenswissenschaftlichen For-
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schung insgesamt, sehr verbunden ist. Er ist Garant für die Unabhängigkeit der 

Ethikkommissionen. 

 

Unserer abendlichen Festveranstaltung haben wir einen neuen Charakter gege-

ben. Statt eines solitären Beitrages zur Forschung werden heute Abend besonde-

re Lehrleistungen in den Mittelpunkt gestellt, bevor wir zum gemütlichen Teil 

kommen. Eine besondere Ehre wird uns vom Stifterverband zuteil, der erstmalig 

mit dem MFT gemeinsam den Ars legendi-Fakultätenpreis für exzellente Lehre 

in der Medizin verleihen wird. Der morgige Vormittag wird dann mit dem 

Schwerpunkt Lehre beginnen.  

 

Ich eröffne hiermit den 71. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag und freue 

mich, dass nun Frau Ministerin Wanka ein Grußwort zu uns sprechen wird. 


