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Professionalisierung des Medizinischen Fakultätentages 

Prof. Dr. D. Bitter-Suermann 
Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover und Vizepräsident 
des Medizinischen Fakultätentages 

Spektabilitäten, liebe Amtskollegen, 
sehr geehrter Herr von Jagow,
meine Damen und Herren! 

Der Beginn der Professionalisierung des MFT hat vor ca. 2 Jahren zuerst in 
den Köpfen begonnen. Da die Reaktionsgeschwindigkeit auf Entwicklungen 
innerhalb der Universitätsmedizin ebenso, wie auf von außen auf die Hoch-
schulmedizin einwirkende Zumutungen, Gesetzen und Rahmenbedingungen 
nicht mehr ausreichte, musste etwas geschehen. Dem MFT drohte die Luft-
hoheit zu entgleiten, sowohl als Sprachrohr innerhalb der Hochschulmedizin 
wie auch gegenüber der Politik, der Wissenschaftsszene und der Öffentlich-
keit. Die bisherige Organisationsstruktur mußte hinter aktuellen Ereignissen 
hinterherlaufen.

Das wäre sicher noch eine zeitlang gut gegangen, wenn nicht sowohl im In-
nenverhältnis wie auch in der Außenwirksamkeit unsere nächsten Verwand-
ten, nämlich der VUD, der Verband der mittlerweile professionellen ärztli-
chen und kaufmännischen Universitätsmedizindirektoren, uns Dekanen und 
damit dem MFT auf allen Ebenen den Rang abgelaufen hätte. Für diesen 
Anstoß müssen wir dem VUD dankbar sein. und unserem Präsidenten, der 
sich an die Spitze des Veränderungsmanagements setzte und neben seinen 
vielen Verdiensten auch hier die Zeichen der Zeit erkannte: Denn es ging 
uns wie in der Geschichte vom Hasen und dem Igel. „Ick bin all da“ sagte 
Igel VUD. 
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Dieses Spielchen – und das haben erfreulicherweise beide – VUD und MFT, 
erkannt, ist für die vielen gemeinsamen Anliegen kontraproduktiv. Nur ge-
meinsam und nicht auseinander dividiert sind wir stark. Daher haben wir vor 
einem Jahr die Dachorganisation „Deutsche Hochschulmedizin e.V.“ ge-
gründet. Vorstand und Präsidium des MFT haben sehr einig und ent-
schlossen eine ständige Vertretung in Berlin, Wand an Wand zum VUD, 
eingerichtet und, später einmal als historisch zu bewertende Entscheidung, 
einen hauptamtlichen Generalsekretär neben dem Präsidenten und dem Prä-
sidium eingestellt. Darauf komme ich noch zurück. 

Zuerst aber einmal zu den Ursachen, zur veränderten Ausgangslage, warum 
der MFT, um zu überleben, sich häuten mußte. In den letzten 10 Jahren ist 
im Zeitraffer Dramatisches passiert: 
Die seit 1992 immer stärker gewordene Budgetdeckung im Gesundheitssy-
stem, begleitet bis heute von einer immer hektischer werdenden Gesund-
heitsstrukturgesetzgebung, wo Reform auf Reform folgte, hat die Universi-
tätsmedizin tief in die roten Zahlen getrieben. Dies führte ab 2000 zum 
Schisma der Universitätsklinika von den medizinischen Fakultäten. Die 
Universitäten ließen die Klinika als Defizitbringer wie heiße Kartoffeln fal-
len und sourcten sie fast flächendeckend aus. Kooperationsverträge zwi-
schen Klinika und Fakultäten sollten die Folgen der Trennung abmildern. 

Das war der erste Sündenfall. Die Folge war eine Professionalisierung der 
nun hauptamtlichen ärztlichen Direktoren und Verwaltungsdirektoren, eine 
finanzielle Gesundung und ein gesteigertes Selbstbewusstsein sowie Freude 
an der Eigenständigkeit. 

Die zweite dramatische Veränderung kündigte sich etwa 2003 an, mit der 
Proklamation eines offen ausbrechenden Wettbewerbs auf der Forschungs-
seite. Nicht nur die Erlöse wurden im DRG-Zeitalter immer knapper, auch 
der Wettlauf um Forschungsgelder wird immer kompetitiver. Wissenschafts-
rat, DFG und BMBF forderten die Hochschulmedizin auf, sich auf wenige, 
maximal drei bis vier Forschungsschwerpunkte zu konzentrieren, um netz-
werkfähig, nachhaltig und langfristig Themen besetzen zu können. Dies 
kulminierte in der Exzellenzinitiative und wird 2012 in der gerade beschlos-
senen Fortsetzung weiter akzentuiert. Nur diejenigen, die entschlossen dem 
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Ruf der Forschungsförderorganisationen gefolgt sind, werden den Rahm ab-
schöpfen. Die Konsequenz: Die einmal bestandene, relative Einheit der Me-
dizinischen Fakultäten, die in Zeiten genügenden Geldes nicht in Gefahr 
war, in einen verschärften Konkurrenzkampf zu verfallen, ist akut gefährdet. 
Und dies nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern auch innerhalb ei-
nes Bundeslandes. Die Gefahr, als Klinikum privatisiert zu werden, im 
Wettlauf um die Landeszuschüsse für Forschung leistungsorientiert abge-
hängt zu werden, ist Realität.

Dritter Akt und Schlussfolgerungen: 
Es hat eine allgemeine Ernüchterung stattgefunden über die negativen Fol-
gen der Trennung von Kliniken und Fakultäten. Die Reintegration ist in vol-
lem Gang, in verschiedenen Varianten, aber immer mit dem Ziel, die Einheit 
der Medizin wiederherzustellen, ohne die Freiheitsgrade, die sie braucht, um 
als Wirtschaftsbetrieb zu überleben, wieder abzuschaffen. 

Es muss das Bewusstsein geweckt werden, daß infolge eines extremen Föde-
ralismus die Hochschulmedizin 14fach auseinander dividiert wird und kein 
Gehör mehr findet. Wir müssen gegenüber der KMK, gegenüber dem Bund 
wieder mit einer Stimme sprechen, gemeinsam unsere zentralen Anliegen 
vertreten, in der Forschung, in der Lehre, in der Krankenversorgung. 

Keine lokale universitäre Medizin allein und nicht die medizinischen Fakul-
täten eines Bundeslandes allein könnten sich gegen aufgezwungene Lehr-
modelle wehren. Kein Klinikum allein kann sich gegen die bedrohlichen 
Vergütungsunterschiede zwischen ärztlichen und wissenschaftlichen Mitar-
beitern wehren, kann einen finanziellen Ausgleich für die Weiterbildungsbe-
lastung durchsetzen. Die anachronistische Blockade einer Überarbeitung der 
seit 1955 geltenden zahnärztlichen Approbationsordnung durch einzelne 
Bundesländer kann nur geschlossen, aber mit der notwendigen Kompro-
missbereitschaft in einigen Auswirkungen, aufgehoben werden. Die Beispie-
le sind Legion, wozu wir die innere Freiheit und die äußere Geschlossenheit 
brauchen, um nicht zum Spielball uns fremdbestimmender Interessen zu 
werden.
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Dafür ist der Schulterschluß mit dem VUD auf Augenhöhe notwendig. Dazu 
ist der Dachverband „Deutsche Hochschulmedizin“ wichtig: Nur gemeinsam 
sind wir stark, allenfalls getrennt marschieren und vereint schlagen. 
Daher haben wir mit Dr. Hildebrandt einen Generalsekretär gewonnen, der, 
mit Unterstützung durch das Präsidium und hohem Einsatz aller Mitglieder, 
den MFT wieder in den Steigflug bringt. Und das hat er schon in den ersten 
Monaten seiner Tätigkeit mehr als deutlich gezeigt. Er und sein Stab sind für 
die Wünsche und Nöte in der Peripherie, vor Ort in den 35 medizinischen 
Hochschuleinrichtungen das offene Ohr, die Sammelstelle für Notrufe, die 
Vermittlung zu den passenden Ansprechpartnern, der Seismograph für kom-
mende Unwetter, die professionelle Speerspitze für die Planung von Aktio-
nen und Reaktionen. Und natürlich sind Präsident und Präsidium dabei die 
Taktgeber.
Sie, meine lieben Dekanskollegen, müssen diese Botschaft vor Ort in Ihren 
Fakultäten und Klinika, die ja unverzichtbarer Teil der Fakultäten sind, wei-
tergeben, dafür werben, das Mandat bekommen und dieses Mandat dann 
gemeinsam mit den anderen Dekanen geschlossen umsetzen. 

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam, abgewandelt lautet die Bot-
schaft für den MFT: Die Hochschulmedizin muß ihre Anliegen und Interes-
sen selbstbewußt und nachdrücklich, und wenn es sein muß, auch kampfbe-
reit vertreten. 
Dies verstehe ich unter der Professionalisierung des Medizinischen Fakultä-
tentages.


