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Einfluss der Ökonomisierung der Hochschulmedizin auf 
Lehre und Forschung 

Prof. Dr. Heyo K. Kroemer 

 

Herr Forsting, 

Herr Präsident, 

meine Damen und Herren, 

 

eigentlich sollte man ein solches Meeting nicht mit einem Vortrag beenden, der 

einem Thema gewidmet ist, das uns alle mit einem etwas negativen Gefühl be-

haftet. Das ist zweifelsfrei bei dem mir gestellten Thema der Fall. Dieses Nega-

tivgefühl verstärkt sich noch deutlich, wenn Sie unter dieser Thematik einmal 

ins Internet gehen. Da finden Sie ganz interessante Dinge wie z. B. den ‚Horror 

oeconomicus’, dass nämlich neben vielen anderen Lebensbereichen die Ökono-

misierung die klinische Hochschulmedizin erfasst, indem Schnitt-Naht-Zeiten in 

Euro bemessen werden und immer weniger Zeit für Patientenzuwendung und 

klinische Forschung bleibt. Ein Appell zum Umdenken im Internet. 

Es geht noch weiter: Am 4. September 2009 erscheint in der Frankfurter Allge-

meinen als Teil einer Serie über die Medizin ein Artikel von Herrn Peters aus 

Duisburg-Essen mit der Überschrift ‚Vom Untergang der Universitätskliniken’. 

Ein Zitat daraus: ‚Industrialisierung zum Billigeinheitstarif sowie Aufgaben in 

Forschung, Lehre und Krankenversorgung sind ein unauflösbarer Widerspruch. 

Ihn mit Radikalität und Härte auflösen zu wollen, ist eine Illusion.’ Da hat man 

sich vielleicht gedacht: Der Kollege Peters überzieht ein kleines bisschen bei 

dem Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Basis und universitärer Medizin. 

Ein Stück weit fühlen wir uns doch alle relativ sicher in unseren Einrichtungen – 

jedenfalls bis letzte Woche, als nämlich herauskam, dass die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen eines Landes tatsächlich massiven Einfluss haben können. 

Wenn man sich dieses Pamphlet unter dem optimistischen Titel ‚Schleswig-
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Holstein ist auf dem Weg, Handlungsfähigkeit zu erhalten und Zukunftschancen 

zu ermöglichen’ näher durchliest und sich den Passus für die Universitäten an-

schaut, findet sich darin ein sehr dezidierter Teil zur Medizin, der besagt, dass 

das Medizinstudium aufgrund der begrenzten Ressourcen von Lübeck nach Kiel 

verlagert wird. Es gebe ein überproportional großes Angebot für Mediziner in 

Schleswig-Holstein, ein interessanter Kontrast zu den Bemühungen der Bundes-

regierung, die Zahl der Ärzte in Ausbildung zu erhöhen. Ab dem Wintersemes-

ter 2011 soll es keine neuen Studienanfänger für Medizin mehr in Lübeck ge-

ben. Damit werden ganz substanzielle Einsparungen assoziiert. Viele von uns 

sind schon lange in der Hochschulmedizin tätig und wissen, dass ein großer Teil 

Psychologie ist und dass sie einer Einrichtung, die bis jetzt eigentlich alles rich-

tig gemacht hat in Forschung und Lehre – und die in der Krankenversorgung 

sehr gut ist – in sehr kurzer Zeit völlig das Lebenslicht ausblasen können.  

Hochschulmedizin ist ganz offensichtlich mit wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen assoziiert, so dass es Sinn macht, sich mit dem Einfluss der Ökonomisie-

rung der Hochschulmedizin auf Lehre und Forschung im Rahmen des MFT aus-

einander zu setzen. Als Angehöriger eines theoretischen Faches gehe ich in der 

dort üblichen Weise vor, dass ich versuchen werde, zunächst eine kurze Defini-

tion zu finden, den Zusammenhang zwischen Ökonomie und Medizin kurz zu 

fassen. Ich möchte dann eingehen auf die Vergütungssystematik in den Kran-

kenhäusern in Beziehung zu Lehre und Forschung, und würde Ihnen gerne noch 

deutlich machen, dass das gesamte ökonomische Umfeld im weiteren Sinne 

durch externe Faktoren – auch indirekter Art – beeinflusst wird, die außerhalb 

unserer Einflussmöglichkeiten sind, um am Schluss gerne Lösungsmöglichkei-

ten mit Ihnen zu diskutieren.  

Was macht man, wenn man sich dem Thema nähert? Das Gleiche, was unsere 

Kinder machen, wenn sie sich in der Schule nicht vorbereitet haben: Man guckt 

in Wikipedia nach, was ‚Ökonomisierung’ ist. Es bezeichnet überraschender-

weise ‚die organisatorische Neuordnung staatlicher Verwaltung, bei der durch 
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interne Rationalisierung die Übernahme marktpreissimulierter Kosten der Er-

tragskalküle angestrebt wird, die Qualität öffentlicher Dienstleistungen zu 

verbessern und gleichzeitig deren Produktionskosten zu senken.’ Das ist die De-

finition von Ökonomisierung.  

Auch wenn ich mich dagegen wehren würde, dass in Krankenhäusern Produkti-

onskosten gelten, ist das was hier steht ja zunächst kein unmittelbar negatives 

Ziel. Wenn Sie überlegen, was Sie vor dem Vortrag mit dem Begriff ‚Ökonomi-

sierung der Medizin’ assoziiert haben, war das wahrscheinlich etwas ganz ande-

res. Wir verbinden nämlich im Bereich der Hochschulmedizin mit der Ökono-

misierung eher einen emotional besetzten Begriff, der uns empfinden macht, 

dass wirtschaftliche Überlegungen insbesondere in der Krankenversorgung als 

Grundlage struktureller und manchmal auch therapeutischer Entscheidungen 

dienen, und deshalb ist das für uns im Grundsatz negativ behaftet. Ökonomie 

und Medizin haben aber eigentlich immer zusammen gehört, weil die Beziehung 

zwischen Arzt und Patient immer auch eine ökonomische Komponente hatte. 

Historisch gesehen war es in allererster Linie ein System der Individualvergü-

tung mit einem grundsätzlichen paternalistischen Verhältnis in der Arzt-Patient-

Beziehung.  

Ich würde gerne, bevor ich auf das eigentliche Thema komme, deutlich machen, 

dass sich auch in diesem Bereich, in der Wirtschaftlichkeit der Arzt-Patient-

Beziehung, die Dinge geändert haben und beziehe mich dabei auf die Arbeit der 

Enquete-Kommission ‚Recht und Ethik in der modernen Medizin’, die ausge-

führt hat, dass sich diese Beziehung komplett ändert. Das ist der Teil ‚Arzt-

Patient-Beziehung’ in dem Bericht der Kommission: Die Autonomie des Patien-

ten erhält Vorrang vor dem Prinzip der Fürsorge, der frühere Paternalismus er-

scheint als überholt. Ideal ist der mündige Patient, der aufgeklärt, eigenverant-

wortlich und selbst bestimmt die Richtlinien seiner Behandlung vorgibt. Dies 

wiederum hat unmittelbar wirtschaftliche Konsequenzen, die gar nichts mit den 

makroskopischen Strukturen zu tun haben, die ich gleich diskutieren werde.  
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Parallel dazu führt nämlich die ständig fortschreitende Ökonomisierung der Me-

dizin zu einer marktwirtschaftlichen Betrachtung der Medizin und auch des 

Arzt-Patienten-Verhältnisses, und zwar dadurch, dass eine Perspektive im Sinne 

einer Kunden-Dienstleister-Beziehung entsteht und viel stärker betont wird. Das 

heißt: Bei allem, was wir hier diskutieren, müsste man darüber nachdenken, dass 

neben den gesetzlichen, makroskopischen Dingen, die jetzt zu besprechen sind, 

auch diese grundsätzlichen Verhältnisse in der Medizin heute sich anders einer 

marktwirtschaftlichen Betrachtung zuwenden als das früher der Fall war.  

Wenn wir uns jetzt ansehen, was sich in den letzten zehn Jahren geändert hat, so 

stellen wir in den Mittelpunkt diese Assistenzärztin: Was war ihr im weitesten 

Sinne ökonomisches Umfeld im Jahr 2000? Sie arbeitete an einem rechtlich un-

selbständigen Universitätsklinikum, das in der Universitätshierarchie etwa den 

Rang der Universitätsbibliothek hatte, unter einem voll pauschalierten Pflege-

satz. Im Jahr 2000 waren – wenn ich mich nicht irre – nur Rheinland-Pfalz und 

Baden-Württemberg weiter mit der Selbständigkeit ihrer Universitätsklinika. 

Die Landeszuführungsbeträge waren relativ großzügig bemessen, leistungsbe-

zogene Mittelvergabe hatte man im F&L-Bereich eher selten. Es gab eine eher 

schlechte Vergütung der Ärzte, sie war in Forschungs- und Lehrepositionen et-

wa gleich wie in der Krankenversorgung. Vor zehn Jahren existierten noch rela-

tiv ordentliche Karriereoptionen, man konnte sich lukrativ niederlassen.  

Innerhalb einer Dekade haben sich diese Rahmenbedingungen komplett geän-

dert. Wir springen mit derselben Ärztin in das Jahr 2010. Das rechtlich selbstän-

dige Universitätsklinikum arbeitet in einem DRG-System, wir haben entweder 

eine ständige Reduktion der Landeszuführungsbeträge oder zumindest keine 

kostenentwicklungsadäquate Erhöhung. Wir haben flächendeckend leistungsori-

entierte Mittelvergabe in Forschung und Lehre. Die ärztliche Vergütung hat sich 

ganz deutlich verbessert, aber nur in dem Bereich der Krankenversorgung, nicht 

in Forschung und Lehre. Die individuellen Karriereoptionen sind schwierig ab-

schätzbar. Der wichtigste Punkt ist offensichtlich der erste, dass sich nämlich die 
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Grundsätze der Vergütung in der Universitätsmedizin ganz dramatisch geändert 

haben. Das rechtlich selbständige Universitätsklinikum arbeitet in einem DRG-

System: In Abb. 1 ist der Artikel 4 der Gesundheitsreform 2000 in § 17 – im 

Original aufgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man muss sich das wirklich in Ruhe ansehen, weil beim heutigen Organisati-

onsgrad der Universitätsmedizin so etwas in dieser Form nicht mehr funktionie-

ren würde, dass man nämlich sagt, dass für die Vergütung der allgemeinen 

Krankenhausleistungen für alle Krankenhäuser ohne Ausnahme – das heißt 

gleich geltend für die Universitätsmedizin – ein durchgängig leistungsorientier-

tes und pauschalierendes Vergütungssystem eingeführt wird. Damals gab es 

durchaus Kritik, die aber nicht sehr hartnäckig geäußert wurde, so dass die gan-

ze Sache durchgegangen ist. Die einzelnen Punkte, die heute eine wesentliche 

Rolle spielen bezüglich der Erlössituation – Case mix, Case-mix-Index – sehen 

Sie in Abb. 1. Es gab eine Konvergenzphase und dann eine Scharfschaltung.  

Art ikel 4  der GKV- Gesundheitsreform  2 0 00  §1 7  ( 1 ) :

„Für die Vergütung der allgem einen Krankenhausleist ungen
ist  für alle Krankenhäuser … ein durchgängiges, leistungsor ient iert es
und pauschalierendes Vergütungssystem  einzuführen…“

• Diagnose plus Prozedur =  DRG=  Entgelt
• DRG Erlös =  Relat ivgewicht ( I NEG) x Basisfallwert
• Case Mix=  Fallzahl x  Relat ivgewicht
• Case Mix I ndex =  Case Mix /  Fallzahl

zunächst  Konvergenzphase, dann Scharfschalt ung

Abb. 1 : Das recht lich selbständige 
Unik lin ikum  arbeitet  unter dem  G- DRG-
System .
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Was kann man jetzt nach vielen Jahren sagen? In vielen Diskussionen mit Kol-

legen wird die Einführung des DRG-Systems sozusagen als der Sündenfall der 

Universitätsmedizin angesehen. Ich persönlich glaube, dass die Einführung die-

ses Systems auch deutlich positive Aspekte hatte: Wir wären ohne dieses Sys-

tem niemals soweit in der Transparenz der Leistungen in der Klinik, in der indi-

viduellen Leistungsfähigkeit auch von der Wirtschaftlichkeitsseite, in der Schaf-

fung neuer Anreizsysteme, so dass ich sagen würde, dass bezüglich des klini-

schen Teils der Hochschulmedizin die Einführung des DRG-Systems einen ge-

nerell durchaus positiven Effekt hatte. 

Ich werde nun versuchen, dieses neue Vergütungssystem in Relation zu Lehre 

und Forschung zu analysieren. Dazu schauen wir uns einmal eine einzelne DRG 

an, die DRG ‚Herzinsuffizienz’ Abb. 2.  

Abb. 2 : Beispiel DRG Herzinsuffizienz  ( I NEG 
Kalkula t ion)
Bew ert ungsrela t ion 0 .8 1

Personalkost en Ärzt licher Dienst  360.58 €
Mit t lere Verweildauer 8.7 Tage
Personalkost en Ärzt licher Dienst  /  Tag 41 €
Vergüt ung OA 1. Jahr (6357 € /  Monat 42 h) 37 € /  h           
zuzüglich Lohnnebenkosten 52 € /  h

Alle ärzt lichen Leistungen (Gespräche, Diagnost ik, Therapie
Dokument at ion  sind in ca.  45 Minuten pro Tag zu erbr ingen) .

 

Sie können sich fragen, wenn am Ende der Behandlung eines Herzinsuffizienz-

patienten ein bestimmter Geldbetrag steht, der genau fixiert ist: Wie kommt man 

denn auf diesen Betrag?  

Bei der InEK-Kalkulation sind alle Dinge – Personalkosten ärztlicher Dienst, 

Pflegedienst, die Sachkosten, die Arzneimittel – bis auf den Cent ausgerechnet. 

Bei der  Herzinsuffizienz haben sie Personalkosten im ärztlichen Dienst von  
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360 €. Jetzt nehmen wir ein paar andere Daten hinzu: Wir haben eine mittlere 

Verweildauer von 8,7 Tagen. D. h. Personalkosten ärztlicher Dienst pro Tag 

sind 41 €; wenn ich Lohnnebenkosten von 30 % dazurechne, bin ich bei 52 €. 

Alle ärztlichen Leistungen – inkl. Gespräche, Diagnostik, Therapie – sind dann 

in 45 Minuten pro Tag zu erbringen. Wenn wir Jürgen Schäfers Dr. House-

Situation mit diesen fünf bis sechs Ärzten nehmen, dann bleiben ihnen nur noch 

wenige Minuten einer Diskussionsmöglichkeit pro Tag. Wir haben eine extrem 

fixierte, genau dokumentierte Menge an Leistungen, die zuführbar ist und ein 

exakt definiertes System, das unmittelbar leistungsabhängig ist sowie sehr kurze 

Reaktionszeiten hat. Was aber – wenn Sie von den 45 Minuten 15 Minuten je-

mand anderem etwas erklären – hier nicht abgebildet ist und letztendlich auch 

keine direkte Abbildung von Innovationen darstellt.  

Warum sind diese zwei letzten Punkte ein Problem? Das DRG-System führte – 

wie ich schon sagte – in der Konsequenz zu Kostentransparenz und Wettbewerb. 

Das ganze hat aber eine Basis, die nach meinem Dafürhalten untrennbar damit 

assoziiert ist, dass es nur unter bestimmten Voraussetzungen funktioniert mit 

einer sehr guten Ausbildung der Ärzte, einer sehr guten Weiterbildung und einer 

schnellen Umsetzung von Innovationen. Diese Basis wird letztendlich in einem 

in der Vergütung nicht niedergelegten Teil des System, der zumindest in Teilas-

pekten ausschließlich durch die Hochschulmedizin bedient wird, erbracht. Das 

ganze System hat von seinen positiven Konsequenzen her die Basis bestimmter 

Voraussetzungen – diese Voraussetzung bildet die Hochschulmedizin, und die 

funktioniert letztlich auf der Basis anderer Vergütungssysteme.  

Die quantitative Umsetzung ist also relativ einfach und überschaubar: Die Klini-

kumsleitung schließt eine Zielvereinbarung nach Menge und Qualität mit dem 

Abteilungsleiter, dem Klinikdirektor. Dieser wird eine entsprechende Vereinba-

rung mit seinen Oberärzten schließen, und er erreicht seine individuellen, mone-

tär unterlegten Ziele durch entsprechenden Einsatz der Assistenzärzte. Das gan-

ze ist ein in sich logisches, nachvollziehbares System.  
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Wir haben de facto in den Medizinischen Fakultäten auf der einen Seite eine Fi-

nanzierung durch den Staat über den Landeszuführungsbetrag, der für For-

schung und Lehre verwendet werden soll, und auf der anderen Seite über die 

Krankenkassen das DRG-System in der Krankenversorgung. Wir haben damit in 

einem Haus zwei Systeme, die – wie ich Ihnen gezeigt habe – unmittelbar von-

einander abhängen, die aber nach fundamental unterschiedlichen Mechanismen 

funktionieren. Im staatlich finanzierten Bereich haben wir degressive Finanzen 

und letztendlich keinen institutionellen oder persönlichen Leistungsbezug. Ob 

sie viel forschen oder wenig, hat mit wenigen Ausnahmen für ihr persönliches 

Gehalt keinen Effekt. Ob ihre Fakultät sehr viel oder sehr wenig publiziert, hat 

in einigen Ländern einen gewissen Einfluss auf die Mittelzuteilung, macht aber 

letztendlich keinen wirklichen Unterschied.  

Das ist völlig anders in der Krankenversorgung. Hier haben wir ein expansiv 

ausgerichtetes System, einen sehr ausgeprägten institutionellen und persönlichen 

Leistungsbezug, und ich würde sehr gerne noch auf die unterschiedlichen Reak-

tionshorizonte hinweisen. Wenn sie heute in der Krankenversorgung einen Men-

schen nicht behandeln, dann hat ihre Klinik im nächsten oder übernächsten Mo-

nat kein Geld. Jeder von uns, der eine forschende Einrichtung leitet, weiß: Wenn 

sie uns heute alles Geld wegnehmen, können wir noch ein oder zwei Jahre pub-

lizieren – weil wir die Daten noch haben – bis sie merken, dass sich wirklich 

was geändert hat. Die Reaktionszeiten im Haus sind völlig unterschiedlich.  

Das war die letzten Jahre relativ gut zu handhaben, weil die Kliniken durch eine 

ständige Expansion ihrer Leistungen die Kostenstrukturen konterkarieren konn-

ten. Wenn jetzt eine Leistungsdeckelung im DRG-System kommt bei gleichzei-

tigem Fortschreiten der Kostenentwicklung, wird sie dieses System in ein mas-

sives intrinsisches Problem bringen. 

Was hat das für Konsequenzen? Das hat im Prinzip die Konsequenz, dass sie ein 

expansives und ein degressives System neben einander haben, und wenn alle 

Leute, die in diesem System Verantwortung tragen, sich so verhalten wie sie 
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sollen, dann wird dies letztendlich auf Kosten des Forschung und Lehre-Anteils 

gehen müssen.  

Ich fasse dies kurz als Zwischenfazit: Die sog. Ökonomisierung kann deswegen 

ein Problem darstellen, weil die Krankenversorgung grundsätzlich anderen 

Steuerungsmechanismen unterliegt als Lehre und Forschung, obwohl aus meiner 

Sicht beide Seiten unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Hoch-

schulmedizin sind. Ich möchte auch den positiven Aspekt erwähnen. Die neue 

Approbationsordnung hat den Fakultäten viele neue Möglichkeiten offeriert; 

niemand von uns ist gezwungen worden, sie zu nutzen. Trotzdem haben ganz 

viele Fakultäten sie aktiv genutzt; und ich glaube, das ist dadurch gekommen, 

dass in der Medizin – bedingt durch den ständigen Innovationsdruck in der 

Krankenversorgung – ein viel höherer Innovationswille auch in den akademi-

schen Teilen existiert als im Rest der Universität.  

Ich würde deswegen gerne betrachten, wie die Rahmenbedingungen für Lehre 

und Forschung sich in den letzten zehn Jahren geändert haben, in denen wir die-

ses System sukzessive eingeführt haben, und würde Ihnen gerne deutlich ma-

chen, dass es auch in den Bereichen Lehre und Forschung ganz dramatische Än-

derungen gegeben hat, die durchaus auch ökonomische Konsequenzen für die 

Häuser haben können. Fangen wir an mit der Lehre. Was hat sich hier getan? 

Wir haben nach Organisation und Inhalt einen massiven Wandel, weil viele von 

uns die Freiräume der Approbationsordnung wirklich umfassend genutzt haben. 

Wir haben sehr standortspezifische Abläufe in unserer Ausbildung, wir haben 

das genutzt für eine Profilierung. Ich glaube, dass dies wirtschaftlich relevant 

sein kann, wenn wir eines Tages unter den degressiven Staatsfinanzen auf die 

Idee kommen, dass Bildung und Ausbildung in der Medizin durchaus ein markt-

relevantes Geschehen sein kann, wenn sie nämlich in irgendeiner Form Studien-

gebühren für die Medizinfakultäten einführen.  

Ich zeige Ihnen ein Beispiel aus unserem eigenen Haus. Wir haben eine kom-

plette Änderung unseres Curriculums durch unseren Studiendekan bekommen. 
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Es gibt keine Semesterferien mehr nach dem 1. Abschnitt der Ärztlichen Prü-

fung, sie haben sehr lange Möglichkeiten, strukturierte wissenschaftliche Arbei-

ten zu machen, sie können parallel einen Bachelor of Science machen. Wenn sie 

dann noch nicht genug haben, können Sie drei Jahre aus der Medizin aussteigen, 

in eine Graduate School gehen, einen echten Dr. rer. nat. machen; wieder zu-

rückgekommen in die Medizin, können sie dann wirklich doppelt promoviert ihr 

Studium abschließen. Unser Prodekan arbeitet daran, noch ein paralleles Seg-

ment für hausärztliche Ausbildung einzuführen, so dass sie eine extreme Indivi-

dualisierung in der Ausbildung haben. Das macht sich – seit es eingeführt wor-

den ist – sehr stark bemerkbar in der Nachfrage. Wir können 113 Plätze auf-

grund des universitären Auswahlverfahrens vergeben und hatten im letzten Jahr 

ziemlich genau 2.600 Bewerber darauf. Wenn Sie das auf ein bundesweites 

Ranking auf der Basis der ZVS-Zahlen setzen, hatte nur die Charité höhere Be-

werberzahlen mit 1. Präferenz als Greifswald. Sie können durch solche Struktu-

rierungsänderungen einen Standort, an dem 2001 deutlich weniger Leute studie-

ren wollten als wir Studienplätze hatten, in einem überschaubaren Zeitraum in 

eine durchaus nachgefragte Einrichtung verändern. Unter der Vorstellung, dass 

wir langfristig auch die Ausbildung in der Medizin als marktrelevant betrachten, 

entsteht dadurch tatsächlich ein Markt. Abgesehen davon, dass ich mir aus einer 

so großen Zahl sehr gezielt die besten Studenten suchen kann. 

Im Forschungsbereich haben wir auch einen massiven Wandel in den gesamten 

Organisationen gesehen. Wir haben heute flächendeckend die leistungsorientier-

te Mittelvergabe parallel zu den degressiven Landeszuführungsbeträgen in vie-

len unserer Einrichtungen. Mittlerweile ist es so, dass die Drittmittel, die wir 

einwerben, überlebenswichtig geworden sind. Bei uns jedenfalls ist völlig klar: 

Wenn wir morgen keine Drittmittel mehr hätten, könnten wir auch unsere Kern-

funktion nicht mehr wirklich erfüllen. Damit hat auch die Drittmitteleinwerbung 

eine unmittelbar ökonomische Komponente bekommen.  
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Außerdem gibt es extrem unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen durch die 

föderalen Strukturen; d. h. sie treten um idente Gelder, die unter identen Bedin-

gungen abgegeben werden, mit völlig unterschiedlichen Rahmenbedingungen 

an. Eine Kennzahl, über die man diskutieren kann, ist der Landeszuführungsbe-

trag: In Greifswald lag er 2008 bei 40 Mio. €; die LMU hatte 176 Mio. €. Sie 

treten damit unter völlig unterschiedlichen Rahmenbedingungen in einem Wett-

bewerb an, bei dem eine Relativierung dieser Rahmenbedingungen nicht statt-

findet, obwohl die Drittmittel letztendlich für uns alle lebenswichtig geworden 

sind.  

Ich fasse zusammen: Nicht nur in der Krankenversorgung, sondern auch in Leh-

re und Forschung haben sich die Rahmenbedingungen massiv geändert und auch 

hier spielen wirtschaftliche Faktoren eine wichtige Rolle. 

Ich möchte jetzt noch darauf eingehen, dass dieses komplexe System der Hoch-

schulmedizin zum Teil sekundären und tertiären Einflussfaktoren unterliegt, die 

wir in keiner Weise beeinflussen können. Der Föderalismus ist schon hinläng-

lich besprochen worden; ich habe mir deswegen ein anderes Beispiel ausge-

sucht, das ich für eindrücklich halte, und das ist das System der Vergütung in-

nerhalb dieser Häuser. Wir sehen uns einmal die Entgelttabelle für Ärztinnen 

und Ärzte im Geltungsbereich des Tarifvertrags Ärzte an (Abb. 3).  
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Zum  Vergleich:

W2 € 4.143 
E13 € 3028

Abb. 3 : Äußerer Einfluss: Vergütung

 

 

Hier sind die Monatsbeträge für 42 Wochenstunden, die derzeit gültig sind, auf-

gelistet. Das ist letztendlich eine Tarifverhandlung des Marburger Bundes mit 

den jeweiligen Ländern. Demgegenüber ist zum Vergleich die Bundesbesol-

dungsordnung für W2 dargestellt. Sie können dem Vergleich entnehmen, dass 

ein Assistenzarzt, der erfolgreich vom zweiten ins dritte Jahr kommt, den W2-

Professor hinsichtlich seiner Grundvergütung überholt. Was von unterschiedli-

chen Akteuren beeinflusst und festgelegt wird, hat letztendlich einen erheblichen 

Einfluss auf die Attraktivität von Karrieren in der Hochschulmedizin. Das ganze 

geht noch einen wesentlichen Schritt weiter. Wenn sie sich überlegen, dass Kar-

rieren innerhalb der Häuser auch wiederum durch externe Tarifpartner – auf die 

wir keinen Einfluss haben – hinsichtlich ihrer Vergütung entscheidend beein-

flusst werden, dann ist das ein großes Problem. Wir haben unterschiedliche Be-

soldungen und Versorgungen; in der Forschung ist es mittlerweile so, dass – 

wenn ein Arzt vorübergehend in einen Bereich ohne Patientenversorgung geht – 

der TV-Ärzte noch Anwendung findet, wenn es nur für 12 Monate ist und nicht 
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länger. Bekanntlich schließt die Facharztweiterbildung in klinisch-theoretischen 

Fächern einen klinischen Teil ein, der impliziert eine Bewegung genau in die 

andere Richtung, die in dieser Tarifvereinbarung nicht abgedeckt ist. Also wir 

haben einen Pharmakologen oder eine Pharmakologin, die gehen ein Jahr in die 

Klinik, werden da klinisch vergütet, und kommen nicht wieder zurück, um für 

30 % weniger Geld in dem vormaligen Institut zu arbeiten. Das ist von der Lan-

desärztekammer festgelegt. Ich habe also ein Sekundärphänomen über die Tarif-

partner und einen indirekten Einfluss auf die Vergütung dann, wenn die Landes-

ärztekammer noch eine Sequenz in der Ausbildung festlegt. D. h. wir haben eine 

Vielzahl von Parametern, die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten sind.  

Was gibt es für Lösungsmöglichkeiten? Aus meiner Sicht gibt es drei Wege, die 

man gehen kann, die sehr unterschiedlich zu bewerten sind. 

Der erste und einfachste Weg wäre, die Forschung-und-Lehre-Seite monetär 

komplett von der Krankenversorgung zu trennen. Sie bauen einen ganz großen 

Zaun zwischen beide, trennen effektiv die Finanzkreisläufe, machen eine ge-

trennte Mittelbewirtschaftung und ein separates Controlling. Nach meinem Da-

fürhalten wird es dafür in Deutschland einen Proof of Concept geben; den gibt 

es nämlich dann, wenn der linke und der rechte Teil unterschiedlichen Leuten 

gehört. Das ist in Gießen und Marburg so, wo der Forschung-und-Lehre-Teil 

staatlich ist und die Krankenversorgung in privaten Händen, wo sie ein maxima-

les Interesse von beiden Seiten haben, das ganze wirklich zu trennen. Ich per-

sönlich halte das für einen falschen Weg, weil man relativ einfach zeigen kann, 

dass die beiden Aspekte so miteinander verknüpft sind, dass sie eine effektive 

Trennung tatsächlich nicht herbeiführen können. Ich würde viel eher dafür plä-

dieren, den Zaun zwischen beiden einzureißen und in Richtung eines integrati-

ven Modells zu gehen, indem man Fakultät und Klinikum in eine gemeinsame 

Rechtsform überführt. Das wird in unserem Bundesland für Greifswald gerade 

gemacht und soll zum 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten. Hier wird eine 

Körperschaft des öffentlichen Rechts gebildet innerhalb der Universität, die al-
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lerdings rechtlich selbständig ist, eigenständig entscheiden kann und damit in 

eine Situation führt, in der Krankenversorgung, Lehre und Forschung durch ei-

nen Vorstand geleitet werden. Wenn dieser von einem klugen Aufsichtsrat be-

gleitet wird, wird man die Leute dazu kriegen, allen drei Aspekten entsprechen-

des Gewicht zuzumessen.  

Zweitens: Wir reden in Deutschland schon sehr lange darüber, dass es einen 

Wissenschaftstarifvertrag geben sollte. Dass es ihn irgendwann einmal bundes-

weit gibt, daran glaubt wahrscheinlich niemand mehr von uns. Intelligente loka-

le Vergütungsstrukturen in einem Modell, das eine eigene Tarifhoheit hat, zu 

entwickeln, halte ich in der Tat für möglich. Ein solches Tarifsystem müsste alle 

drei Geschäftsfelder implizieren, modern und flexibel sein. Ich persönlich bin 

der Überzeugung, dass die Art und Weise, wie sie rechtsformseitig ihre Univer-

sitätsmedizin organisieren, eine der Sachen sein werden, mit denen die Einrich-

tungen stehen und fallen werden. Man braucht ein adäquates Governance-

System, das auch auf die modernen Anforderungen ausgerichtet ist, und ich 

glaube nicht, dass man diese Dinge übergreifend für viele Häuser machen kann. 

Man wird sich sehr genau überlegen müssen, was die eigene Universitätsmedi-

zin für Anforderungen hat und das rechtliche Kleid, in dem diese Organisation 

arbeitet, auch für sich persönlich schneidern müssen. Dann wird man – glaube 

ich – den maximalen Erfolg daraus ziehen. Die Rahmenbedingungen und die 

Ziele, unter denen wir arbeiten, sind in einer Universitätsmedizin in Greifswald 

vollkommen different etwa von der Situation in München, und entsprechend 

wird man die rechtlichen Rahmenbedingungen auch adäquat entwickeln müssen.  

Noch ein dritter Punkt. Man könnte auch ein Modell von außerhalb nehmen. 

Was mir sehr gut gefällt, ist das holländische Modell, das unter folgender Prä-

misse arbeitet, wenn ich einmal ein modernes Wort aus der Bankenwelt nehmen 

darf: Da hat man erkannt, dass Aus- und Weiterbildung systemrelevant sind und 

auch entsprechend finanziert werden müssen. Der Landeszuführungsbetrag ist 

analog ausschließlich für F&L, und wenn wir uns das für durchschnittliche hol-
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ländische Fakultäten ansehen, dann gibt der Staat 112 Mio. €. Sie haben ein 

DRG-analoges System, sie haben mehr ambulante als stationäre Fälle, deswegen 

ist die Relation Forschung und Lehre zu Krankenversorgung ein bisschen anders 

als bei uns. Sie haben aber im Grundsatz genau die gleichen Systeme, und ich 

habe versucht, ihnen deutlich zu machen, dass die beiden in einem intrinsischen 

Konflikt stehen. In Holland hat man intelligenterweise einen Puffer dazwischen 

geschaltet, der Sachen enthält, die logisch sind, z. B. einen Verzögerungszu-

schlag. Natürlich verzögert sich die Zeit im Klinikum ein Stück weit, wenn sie 

einem Studenten erklären, was er eigentlich zu machen hat. Dafür wird in Hol-

land letztendlich ein Betrag zur Verfügung gestellt. Es gibt überall nicht kran-

kenversorgungsgedeckte Innovationen. Bei uns haben wir doch die Situation, 

dass diese Innovation in der Fakultät entwickelt und ins Klinikum übertragen 

wird und das Klinikum letztendlich bei einer erfolgreichen Übertragung Erlöse 

damit erzielt, nicht aber die Fakultät. Dieses ist in dem holländischen Puffer 

vorgesehen ebenso wie Weiterbildung. Wir kennen alle die Situation, dass Pati-

enten, die nirgendwo anders aufgenommen werden, in die Universitätsmedizin 

kommen und der Bereich der akademischen Maximalversorgung ist hierfür ja 

auch vorgesehen. Ich halte es durchaus für eine überlegenswerte Option, in eine 

solche Richtung zu denken, Teile dieses holländischen Systems zu übernehmen. 

Inwieweit das Grundgesetz dafür geändert werden muss, kann ich als Nichtjurist 

nicht abschätzen. Aber die grundsätzliche Überlegung, in ein Problem von nati-

onaler Bedeutung – nämlich die Ausbildung von Ärzten – auch föderales Geld 

zu integrieren halte ich wirklich für naheliegend. 

Ich würde den Vortrag gerne zusammenfassen: Aus meiner Sicht beeinflussen 

wirtschaftliche Aspekte heute alle Teilbereiche der Hochschulmedizin. Diese 

Teilbereiche funktionieren nach sehr unterschiedlichen Steuerungsmechanismen 

und sind deswegen manchmal schwer unter einen Hut zu bringen. Das geht viel-

leicht dann besser, wenn man neue Rechts- und Organisationsformen findet, un-

ter denen die Universitätsmedizin ihrer Aufgabe besser oder noch besser gerecht 
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werden kann als das bisher der Fall ist. Noch eine letzte Folie mit einer eher per-

sönlichen Anmerkung (Abb. 4).  

 

Vom  Untergang 
der  Unikliniken
(Dr . J.  Peters, Duisburg- Essen)

Abb. 4 : Zum  Schluss: w ir  sollten w eniger  
k lagen

• Die 140.000 Beschäft igten der Hochschulm edizin 
setzen nach Angaben des Stat ist ischen Bundesam tes 
jähr lich 15 - 17 Milliarden Euro um .

• Die anstehenden Problem e in der Gesundheitsver-
Sorgung der alternden Bevölkerung sind ohne die
Hochschulm edizin nicht  zu lösen.

• Die Hochschulmedizin ist  konzept ionell geforder t .

 

 

Ich denke, wir sollten generell als Organisation oder als Vertreter der Hoch-

schulmedizin weniger klagen und weniger vom Untergang unserer Einrichtun-

gen sprechen. Wenn man sich vor Augen hält, dass in der Hochschulmedizin 

140.000 Menschen 15 Mrd. € umsetzen, sollte man darüber gewissen Einfluss 

haben. Man muss sich doch darüber im klaren sein, dass die anstehenden Prob-

leme in der Gesundheitsversorgung der alternden Bevölkerung ohne die Hoch-

schulmedizin überhaupt nicht zu lösen sind und wir aus meiner Sicht konzeptio-

nell gefordert sind und uns mehr dadurch profilieren sollten, dass wir optimisti-

sche und positive Konzepte machen als den Zustand, der zugegebenermaßen 

schwierig ist, zu beklagen. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Diskussion 

Dieter 
Ich habe eine ganz kurze Frage. Die 62 Mio. € bei den Niederländern, wo kom-
men die her? Ist das Extrageld oder werden die Mittel in gewissen Teilen aus 
den anderen Bereichen gespeist? 
Kroemer 
Das ist ein Extratopf, der meines Erachtens auch aus einem anderen Ministerium 
kommt. Es ist natürlich ein grundsätzlicher Unterschied, weil Holland ein natio-
naler Staat ist, der keine Länderförderung macht, und insofern ist es nicht direkt 
vergleichbar. Mir ging es weniger darum, die Quellen zu zeigen, als deutlich zu 
machen, dass es hier einen dritten Teil zwischen den beiden gibt.  
Bitter-Suermann 
Ich wollte noch einmal Ihre DRG-Summe von etwas über 40 € pro Tag für die 
ärztliche Betreuung aufgreifen. Wenn man das jetzt in Beziehung setzt zu den 
Lehrkrankenhausdiskussionen: Das Lehrkrankenhaus hat ja anders als die Uni-
versitätsklinika keinen Landeszuschuss für Forschung und Lehre. Das heißt also, 
eine Lehre an Lehrkrankenhäusern ohne zusätzliches Geld wird nach den Prin-
zipien und Wünschen der universitären Medizin nicht möglich sein.  
Kroemer 
Im Grundsatz haben Sie völlig recht, das Problem stellt sich bei den Lehrkran-
kenhäusern in schärferer Form, deswegen war der Lösungsvorschlag Ihrer Mi-
nisterin gestern, die Lehrkrankenhäuser jetzt in großem Ausmaß in die Ausbil-
dung zu integrieren, schwierig, weil das nur funktioniert, wenn sie einen Teil 
ihres Landeszuführungsbetrags an diese Häuser weitergeben, was wir alle ver-
sucht haben zu vermeiden.  
Debatin 
Es sind sehr wichtige Aspekte in dem Vortrag gewesen, die wir auch zukünftig – 
auch die Bemerkung von Herrn von Heyden von gestern aufgreifend – stärker 
politisch vertreten müssen. Eine Ergänzung zum holländischen System: Diese 
Pufferfunktion, die sich übrigens aus verschiedenen Quellen speist, ist ganz 
wichtig. Interessanterweise bezahlen in diesen Pufferbereich auch die Kranken-
kassen ein, spezielle Leistungen der Universitätskliniken werden von den Kran-
kenkassen direkt über einen Extrazuschlag finanziert. Das ist ja bei uns abge-
lehnt worden, und natürlich muss man auch wissen, dass Holland ein etwas an-
deres Gesundheitssystem ohne doppelte Facharztschiene etc. hat. 
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Schmitz 
Mich würde interessieren wie die Änderung konkret aussieht? Wenn es einen 
gemeinsamen Vorstand gibt, der alles gemeinsam leitet: Wer ist der Vorstands-
vorsitzende? Wie sieht die Zusammensetzung des Aufsichtsrates aus? Das sind 
ja letztlich die entscheidenden Dinge, die dann auch große Auswirkungen auf 
Forschung und Lehre haben. Mich würde interessieren, wie man das gelöst hat. 
Forsting 
Vielleicht von mir noch eine weitergehende Frage: Impliziert das nicht, dass wir 
alle – in Analogie zu Hannover – Medizinische Universitäten oder Medizinische 
Hochschulen haben wollen? Denn das ist nicht so ganz einfach, wenn sich der 
Rektor und der Hochschulrat auch noch ständig einmischen. Insofern wäre in 
der letzten Konsequenz zu fordern: Medizinische Hochschulen für ganz 
Deutschland – oder?  
Kroemer 
Die Überlegung, dass ein Integrationsmodell in eine Art Medizinische Hoch-
schule führt, ist relativ nahe liegend. Bei großen Universitäten – denke ich – ist 
das vertretbar. Wenn Sie an einer Universität arbeiten wie der, wo ich tätig bin, 
das ist eine kleine Universität, wäre sie durch komplettes Herauslösen der Medi-
zin möglicherweise im Grundsatz gefährdet. Deswegen habe ich so darauf abge-
hoben, dass eigentlich jede Universitätsmedizin ihre eigene Rechtsform ein 
Stück weit ausformen müsste. Wir haben das so geregelt, dass ein Mitglied der 
Hochschulleitung in Zukunft mit beratender Stimme im Klinikumsvorstand sein 
wird. Dadurch erreichen wir eine Personenidentität an der Spitze der Universi-
tätsmedizin und der Spitze der Universität. Ich würde mir nach dem Prinzip kor-
respondierender Röhren natürlich auch wünschen, dass dies nicht nur eine unidi-
rektionale Information ist, sondern dass auch die Probleme der Universitätsme-
dizin mit in die Universität genommen werden. Für Greifswald ist geplant, dass 
man einen Vorstand aus drei Personen hat: Dekan, Ärztlicher Direktor, Kauf-
männischer Direktor. Der Vorsitz wird in der Geschäftsordnung geregelt, ist also 
nicht festgelegt. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats ist – wie immer bei 
diesen ländergetriebenen Einrichtungen – so, dass die Länder letztendlich die 
Mehrheit haben. Man hat natürlich immer die Idealvorstellung, dass da eine 
Mehrheit externer, fachkompetenter Wissenschaftler sitzt, aber das ist vielleicht 
doch ein bisschen realitätsfern bezüglich der Finanzierung. Man kann nicht auf 
der einen Seite eine Gewährsträgerhaftung wollen und auf der anderen Seite 
komplett frei sein. 
Hickel 
Ich hätte eine Anmerkung und eine Frage. Die Anmerkung: Bei dem Landeszu-
führungsbetrag spielt natürlich die Studentenzahl eine Rolle. Und wenn Sie das 
mit München vergleichen – wir haben im letzten Jahr über 1.000 Studienanfän-
ger gehabt – dann relativiert das die Finanzzahlen. Die Frage ist: Der VUD hat 
ja jetzt mit der Steuerproblematik argumentiert; ist das ein Thema, dass wir des-
halb Kooperationsmodelle abschaffen müssen? 
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Kroemer 
Diese Steuerproblematik ist ja relativ schwer zu fassen. Es gab aus ein und dem-
selben südwestdeutschen, sehr modernen Bundesland eine Darstellung aus der 
Finanzbehörde, dass es überhaupt keine Rolle spielt. Hinterher wollte man kurz-
fristig in Baden-Württemberg aus steuerlichen Gründen das Integrationsmodell 
einführen. Ich kann nicht wirklich abschätzen, wie brisant das ist. Theoretisch ist 
es so, dass sie die Menge an Leistungstransfers im Integrationsmodell deutlich 
reduzieren. Wir haben nach wie vor einen gewissen Leistungstransfer in die 
Universität, der potenziell umsatzsteuerpflichtig sein könnte. Der ist quantitativ 
aber viel kleiner als jetzt.  
Die Diskussion mit den Studentenzahlen ist immer interessant. Ich bin der Über-
zeugung, dass Sie eine gewisse Grundausstattung benötigen für eine Institution. 
Das ist – glaube ich – in Heidelberg einmal ausgerechnet worden und liegt bei 
33 - 36 Mio. €. Das brauchen Sie als Grundausstattung, um tatsächlich Lehre in 
der Medizin effektiv durchführen zu können. Dann hätten wir in Greifswald 6 
Mio. € übrig für reine Forschung und in München hätten Sie vielleicht noch 60 - 
80 Mio. € übrig. Die Unterschiede sind schon eklatant. Demgegenüber glaube 
ich, dass der Quotient ‚Landeszuführungsbetrag zu ausgebildeten Studenten’ 
sehr problematisch ist.  


