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Grußwort der Niedersächsischen Ministerin für  

Wissenschaft und Kultur  

Professorin Dr. Johanna Wanka 

 

Sehr geehrter Herr Präsident Bitter-Suermann,  

sehr geehrte Frau Bundesministerin von der Leyen,  

Herr von Heyden,  

meine sehr verehrten Damen und Herren,  

 

ich freue mich, Sie heute als neue Wissenschaftsministerin begrüßen zu können. 

Es ist sehr schön, dass Sie Ihre 71. Jahrestagung in die Stadt der Medizinischen 

Hochschule Hannover führt. Vor 45 Jahren ist die MHH als eine Ein-Fakultäten-

Hochschule gegründet worden. Damit ist sie bei der Ausbildung des ärztlichen 

Nachwuchses und in der medizinischen Forschung in Deutschland immer noch 

ein Sonderfall, allerdings ein sehr erfolgreicher. Sie werden auf Ihrer Jahresta-

gung viel über die Spezifik dieser Hochschule erfahren können. Ich finde es sehr 

schön, dass Frau von der Leyen heute hier ist. Es ist außerordentlich wichtig, 

dass die Bundespolitik sich um die Herausforderungen gerade im Hochschulbe-

reich kümmert – und das tut die Bundesregierung.  

 

Die Hochschulmedizin in Niedersachsen hat einen hohen Stellenwert, das macht 

sich auch an den Zahlen fest. Niedersachsen steht mit seinen finanziellen Zu-

wendungen für medizinische Lehre und Forschung im obersten Viertel aller 

Bundesländer. Dafür können wir von den Hochschulen auch einiges erwarten. 

Bislang konnte ich feststellen: Diese Erwartungen werden in Hannover und Göt-

tingen exzellent erfüllt. Aber wir wissen auch, dass große Anstrengungen not-

wendig sind, da die Kliniken in Hannover und Göttingen in die Jahre gekommen 

sind und umfassend saniert werden müssen. Dies wird für das Land eine gewal-
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tige Kraftanstrengung darstellen, die das Land aber gewillt ist zu leisten, um ei-

nen hohen Standard zu halten. 

Insgesamt steht die Hochschulmedizin vor großen Herausforderungen. Wir alle 

sind gespannt auf Ihren Vortrag, Frau von der Leyen, und ich denke, dass der in 

dem Titel Ihres Vortrages enthaltene Hinweis, weibliche Medizin könnte eine 

Drohung sein, sicherlich rein rhetorisch gemeint ist. Ihr Credo: „Die Welt wird 

weiblicher, bunter und älter“ wird auch in der Medizin in der nächsten Zeit – 

hoffe ich – noch deutlicher werden. 

Das Thema Weiblichkeit in der Medizin hat viele Facetten. Eine, die für die 

Hochschulmedizin und alle Fächer wichtig ist, ist die Verteilung Mann – Frau, 

insbesondere bei den Spitzenpositionen der Professuren. Im medizinischen Be-

reich sind Frauen weit unter 20 % bei den Professuren vertreten. Noch vor eini-

gen Jahren gab es in ganz Deutschland bei allen damaligen C4-Professuren in 

der Medizin keine einzige weibliche Professur im Bereich der Gynäkologie. Wir 

sind in Deutschland in einer Ausnahmesituation. Das ist nicht überall so, das ist 

nur in Skandinavien und in Deutschland so. Beispielsweise verhält es sich in 

meinem eigenen Fach - der Mathematik - so, dass seit Jahren der Anteil der Pro-

fessorinnen unter 10 % liegt. In Frankreich sind 35 % der Professuren von Frau-

en besetzt und in Brasilien, auch wenn das für viele von uns überhaupt kein 

Vergleichsmaßstab ist, sind es 45 %. Deutschland hat daher schon eine Sonder-

rolle, und das gilt auch für den Bereich der Medizin. Ich denke, Sie alle wissen, 

dass gerade in den nächsten 10 bis 15 Jahren aufgrund der demographischen 

Entwicklung auf kluge, junge Frauen nicht verzichtet werden kann. Deswegen 

ist meiner Ansicht nach die Erwähnung des Krippenprogramms und der dritten 

Kindertagesstätte hier an der Medizinischen Hochschule auch außerordentlich 

wichtig, und ich halte dies für eine kluge Strategie. 

 

Wenn es um Strategie geht, hat Bundesministerin Annette Schavan von Anfang 

an gesagt: „Wir wollen im Bereich der Helmholtz-Zentren, im Bereich der 
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Großforschungszentren deutsche Zentren für Gesundheitsforschung. Ich will, 

dass für alle Volkskrankheiten ein großer exzellenter Bereich entsteht.“ Das ist 

begonnen worden, und jetzt hat das BMBF die Ausschreibungsrunde zur Errich-

tung weiterer deutscher Zentren der Gesundheitsforschung eröffnet. Sicherlich 

ist die Frage, wo ein solches Zentrum etabliert wird und wer den Zuschlag er-

hält, mit Emotionen besetzt und nicht ganz unkompliziert. Aber ich glaube, dass 

jetzt ein entsprechendes transparentes Verfahren für den Aufbau der neuen Zent-

ren in den Bereichen Herz-Kreislaufforschung, Infektionsforschung, Krebsfor-

schung und für Lungenforschung gefunden wurde. Dass vor allem Leistung ho-

noriert wird, war ein gemeinsames Anliegen der Länder und des Medizinischen 

Fakultätentages. Daher an dieser Stelle Ihnen allen – und an erster Stelle Ihnen, 

Herr Präsident – Dank für die gute und enge Kooperation in dieser Sache. Diese 

Institutionen übergreifende Kooperation, die auch in Ihrem Programm eine be-

deutende Rolle spielt, ist für Deutschland zentral und wichtig. Wir haben die 

Besonderheit, dass bei uns mit der Max- Planck-Gesellschaft, der Helmholtz-

Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft und den Universitäten Forschung und 

Lehre anders organisiert sind als in vielen anderen Ländern. Wir hatten Diskus-

sionen, dass dies alles fusioniert und zusammengeführt werden soll. Das waren 

meiner Ansicht nach unnötige Diskussionen. Was wir brauchen, ist eine viel 

qualifiziertere Kooperation der unterschiedlichen Einrichtungen, nur so kann 

man erfolgreich sein. Ich durfte vor kurzem in Göttingen dabei sein, als das 

Heart Research Center eröffnet wurde. Göttingen ist meiner Meinung nach auch 

deswegen Exzellenzuniversität geworden, weil dort die Kooperation der Univer-

sität mit außeruniversitären Einrichtungen sehr gut funktioniert. In den neuen 

Bundesländern war und ist einer der Vorzüge, dass dort die Zusammenarbeit gut 

funktioniert. Dies ist uns in den letzten 10 bis 15 Jahren bei allen Analysen und 

Untersuchungen immer bestätigt worden. Nicht, weil die Leute dort anders sind, 

sondern weil die Hochschulen und auch die außeruniversitären Einrichtungen 

personell neu aufgebaut wurden. So funktionierte es unkomplizierter. Ich finde 
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es sehr schön, dass wir hier in Niedersachsen sagen können, in Göttingen und 

Hannover funktioniert die Kooperation gut, und wir profitieren von dem erfolg-

reichen Zusammenspiel. Gerade die MHH mit ihren vielfältigen Verflechtungen 

ist ein Beispiel dafür, dass es exzellent abgestimmt ist. Acht Sonderforschungs-

bereiche an der MHH sprechen für sich. Ich glaube, das ist eine herausragende 

Stellung.  

 

Meine Damen und Herren, eines der Kernthemen unserer Gesellschaft ist die 

künftige medizinische Versorgung. Wenn man sich die Zahlen genau anschaut, 

dann besteht bereits jetzt zum Teil eine gefühlte Unterversorgung, aber die Zahl 

der in den nächsten Jahren ausscheidenden Ärzte wird stark ansteigen. Wir ha-

ben die unterschiedlichsten Lösungsentwürfe, wie man dieser Entwicklung ent-

gegensteuern kann. Ich denke, man braucht für dieses Problem einen ganzheitli-

chen Ansatz. Jeder sollte in seinem Bereich Reformen auf den Weg bringen, die 

dann mit anderen Bereichen abzustimmen sind. Hier ist der Medizinische Fakul-

tätentag außerordentlich gefragt, als der Bereich, in dem es um die Ausbildung 

der Studierenden und die Forschung geht. Wenn wir uns in Deutschland mit an-

deren OECD-Staaten bei den Ausgaben für Forschung und Hochschulen ver-

gleichen, dann stehen wir nicht so gut da. Daran haben wir – das sage ich jetzt 

als jemand, die aus dem Hochschulbereich kommt – selbst mit Schuld. Wir ha-

ben uns zu wenig bemüht, für unsere Themen eine hohe gesellschaftliche Ak-

zeptanz zu erreichen. Sie in der Hochschulmedizin haben gerade jetzt bei der 

aktuellen gesellschaftlichen Diskussion, wie die Ärzteversorgung in den nächs-

ten Jahren organisiert wird, eine Chance. Wenn es Ihnen gelingt, aus dem Be-

reich der medizinischen Fakultäten heraus kluge Vorschläge zu machen, werden 

wir alle davon profitieren und die gesellschaftliche Wertschätzung wird steigen. 

Ich würde mich freuen, wenn der Medizinische Fakultätentag das auch so sähe.  
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Gerne würde ich einige wenige Stichpunkte nennen, bei denen Sie am Zug sind 

und alles ganz stark davon abhängt, wie Sie sich positionieren.  

 

Das ist zum einen die Frage der Vergabe von Medizinstudienplätzen. Damit 

meine ich nicht den Vorschlag von Bundesminister Dr. Rösler. Ich meine die 

Tatsache, dass man doch verstärkt bei der Vergabe der Studienplätze berück-

sichtigen sollte, junge Leute nicht nur nach den Abiturnoten auszuwählen, son-

dern erworbene medizinische Kompetenzen mit zu berücksichtigen. Der Mo-

dellstudiengang sollte zum Regelstudium werden. Wir brauchen von Anfang an 

eine stärkere Verknüpfung des theoretischen Wissens der Studenten mit den 

praktischen Tätigkeiten. Die Studenten müssen von Anfang an die Möglichkeit 

haben, den Patienten im praktischen Bereich zu erleben. Dies muss eine der 

Zielrichtungen sein. Die dafür nötigen Studieninhalte müssen sich im nationalen 

Lernzielkatalog Medizin wieder finden.  

 

Die Einbeziehung der Lehrkrankenhäuser in die klinische Ausbildung wird im-

mer wichtiger. Die zunehmende Konzentration unserer Universitätsklinika auf 

die Supramaximalversorgung führt dazu, dass die Studierenden z. B. in der 

MHH aufwendige Operationen und Transplantationen mitverfolgen können, 

aber nur selten praktisch erfahren, wie ein akuter Blinddarm zu behandeln ist. 

Damit sollte man nicht bis zum Praktischen Jahr warten. Deswegen sollte über-

legt werden, wie die Lehrkrankenhäuser sehr viel stärker von Beginn an in die 

qualifizierte Ausbildung der Studierenden mit einbezogen werden können. 

  

Zu den Arbeitsbedingungen der Ärzte gehört nicht nur die Bezahlung, sondern 

gehören auch die Möglichkeiten, Familie und Beruf zu verbinden sowie die 

Weiterbildung zum Facharzt. Eine familienfreundliche Verbundweiterbildung 

sollte zur Regel werden. Nach Abschluss ihrer Aus- und Weiterbildung müssen 

Ärztinnen und Ärzte attraktive Arbeitsbedingungen vorfinden. Das gilt auch für 
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die Arbeitszeiten. Die niedergelassenen Ärzte dürfen mit ihren Patienten außer-

halb der normalen Arbeitszeiten nicht allein gelassen werden.  

 

Es geht in der gesellschaftlichen Debatte aber auch um die nicht-ärztlichen 

Heilberufe und die Pflegeberufe. Diese tragen maßgeblich zur Gesundheitsver-

sorgung bei. Hierzu haben wir in allen Ländern die unterschiedlichsten Ideen 

und Modelle, wie man Gemeindeschwestern und andere Kräfte einsetzen kann. 

Dagegen gibt es Vorbehalte in der Ärzteschaft, die zum Teil gut begründet sind. 

Andererseits, meine Damen und Herren: Die alten Muster werden nicht auf 

Dauer funktionieren. Die Vorschläge, wie eine engere und moderne Zusammen-

arbeit zwischen Ärzten und nichtärztlichen Heilberufen vernünftig gestaltet 

werden kann, sollten stärker von Ihnen kommen. Sie sind kompetent, kennen 

sich in diesem Bereich aus und positionieren sich zu solchen Fragen, wie z. B. 

der Akademisierung der Heilberufe und vieles andere mehr. In einer partiell ge-

meinsamen Ausbildung von Ärzten und Nichtärzten liegt die Chance, die späte-

re Zusammenarbeit von Ärzten und nichtärztlichen Fachberufen wesentlich zu 

verbessern. Es sollten schon in der Ausbildung Möglichkeiten gefunden werden, 

dass angehende Ärzte mit angehenden Krankenschwestern Praktika zusammen 

machen. Gerade die Führungsfähigkeiten, die ein Arzt haben muss, können in 

der Praxis an dieser Stelle sehr viel schneller demonstriert und gelernt werden 

als erst nach Abschluss des Studiums.  

 

Ich glaube, Sie haben sehr viele Möglichkeiten und Sie sind in einer komfortab-

len Situation. Aber, und das ist mein Credo, Sie sollten die gesellschaftliche De-

batte mit Vorschlägen und Initiativen aus Ihrer Sicht nutzen und vorantreiben, 

wenn möglich abgestimmt mit anderen Bereichen. Das spannende Programm 

Ihres Fakultätentages bietet hierzu viele Ansätze und Möglichkeiten. Ich wün-

sche dem Medizinischen Fakultätentag einen interessanten und erfolgreichen 

Tagungsverlauf. Ich hoffe, Sie nehmen von dieser Tagung in Hannover Anre-
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gungen für Ihre eigene Arbeit und auch für uns in der Politik mit. Darauf sind 

wir sehr gespannt. Vielen Dank! 


