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Danksagung 
 
 
Lieber Herr von Jagow, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Wenn man diese Laudatio gehört hat, fragt man sich, ob der so Belobigte 
mit dem hier Stehenden identisch ist. Wie andere vor mir in dieser Situation 
bin ich aber eitel genug, dies insgeheim doch zu akzeptieren und mich dar-
über zu freuen. 
 
Ich möchte dem Präsidium des MFT für die hohe Auszeichnung mit der 
Adolf-Schmidt-Medaille herzlich  danken. Ich habe mich sehr darüber ge-
freut und sehe sie auch als gern übernommene Verpflichtung, die gemein-
samen Anstrengungen von MFT und AWMF zur Förderung der deutschen 
Hochschulmedizin weiter zu intensivieren. 
Unser gemeinsamer Patient – und in diesem Fall möchte ich das deutsche 
Gesundheitswesen und die deutsche Hochschulmedizin in gewisser Weise 
sogar mit einem intensivmedizinischen Patienten vergleichen – erwartet von 
allen Handelnden gleichermaßen Kompetenz, Konsens und eine Kontinuität 
in der Therapie statt berufspolitischem Kompetenzgerangel, wissenschafts-
politischem Dissens und Sprunghaftigkeit.  
Uns beiden, lieber Herr von Jagow, kommt dabei die Moderation und eine 
Katalysatorfunktion zu, die wir bereits als Dekan und Prodekan in Frankfurt 
geübt haben. 
Als dritten Partner sollten wir den von Ihnen selbst initiierten VUD noch 
enger mit einbeziehen. 
 
Sie haben meinen chirurgischen Lebensweg skizziert.  
In meiner Familie, die durch die Psychiatrie und Innere Medizin geprägt 
wurde, waren Chirurgen primär nicht sehr angesehen. Mein internistischer 
Lehrer Lasch hat das so formuliert: "Die Kunst grüßt das Handwerk". Ich 
halte es dagegen mit dem großen Sohn Frankfurts und Namenspatron unse-
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rer Universität. Goethe läßt seinen Wilhelm Meister nach dem Studium der 
Anatomie Wundarzt werden und schickt ihn  auf eine lange Wanderschaft, 
an deren Ende er feststellt: "Der Chirurg widmet sich dem göttlichsten aller 
Geschäfte: Ohne Wunder zu heilen und ohne Worte Wunder zu tun". 
 
Wie viele meiner Generation wurde ich durch die frühe Berührung mit der 
anglo-amerikanischen Medizin und persönlich besonders durch meinen an-
glophilen chirurgischen Lehrer Fritz Linder geprägt. Er hat nicht nur die 
deutsche Chirurgie nach dem zweiten Weltkrieg in die internationale Chir-
urgengemeinschaft zurückgeführt, sondern in Heidelberg auch ein zukunft-
weisendes Departmentsystem aufgebaut. Sein Credo hat er 1969 in einem 
Vortrag "From a Primadonna to the Leader of a Team"  auf dem  Weltkon-
greß für Chirurgie formuliert und an seine Schüler weitergegeben. 
 
Die Hochschulmedizin gibt  uns  das besondere Privileg der Einheit von 
Forschung, Lehre und Krankenbehandlung, d. h. wissenschaftlich und ärzt-
lich zu arbeiten. Alle drei Aspekte können heute nicht mehr in einer Person 
zu internationalen Spitzenleistungen führen, aber sie gedeihen nach wie vor 
am erfolgreichsten unter der Führung eines Hochschullehrers, der For-
schung, Lehre und sein klinisches Fachgebiet beherrscht, mit Begeisterung 
vertritt und seine Partner und Mitarbeiter zu motivieren versteht, eben als 
'Leader of a Team' (Vergleich mit dem Fußballteam und dessen Motivation 
durch Jürgen Klinsmann). Umgekehrt verdankt er selbst seinen persönlichen 
Erfolg immer wesentlich auch seinen Partnern und Mitarbeitern. Herr Kol-
lege Heidecke hat gestern bei der Präsentation des Greifswalder Curricu-
lums für das Medizinstudium ein gutes Beispiel dafür abgegeben. 
 
Die zunehmende "Verschulung des Medizinstudiums" hat bei den Studie-
renden allerdings eine Erwartungshaltung entwickelt, die darauf abzielt, daß 
in den scheinpflichtigen Lehrveranstaltungen vor allem prüfungsrelevante 
Lehrgegenstände vermittelt werden, um die Prüfungen mit möglichst be-
grenztem Zeitaufwand bestehen zu können. 
Das Interesse an Forschungsfragen und wissenschaftlicher Arbeit (Metho-
dik) ist bei Studenten und Dozenten rückläufig. Das Studium der Medizin 
wandelt sich immer mehr zu einer Hochschulausbildung von Ärzten. Die 
Bildungspolitik favorisiert eine Berufsausbildung, die z. B. bei der Akkredi-
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tierung neuer gestufter Studiengänge (Bachelor- und Master-Studiengang) 
besonders darauf achtet, daß die vermittelten Kompetenzen praxisrelevant 
sind und zur Berufsfähigkeit in definierten Berufsfeldern befähigen (J. v. 
Troschke). 
Unter diesen Gesichtspunkten sei die Frage erlaubt, was die Approbations-
ordnung unter "wissenschaftlicher Ausbildung" versteht. Ist es ausreichend, 
evidenzbasierte, wissenschaftliche Fakten zu vermitteln oder gehört zu einer 
wissenschaftlichen Ausbildung auch die Vermittlung von Fähigkeiten zum 
Verständnis der Theorien und Methoden wissenschaftlichen Arbeitens in der 
Medizin und die kritische Bewertung von Forschungsergebnissen und deren 
Übertragbarkeit in die medizinische Praxis? 
Sollen Studenten an der Planung, Durchführung und Auswertung wissen-
schaftlicher Studien beteiligt werden oder dies nur dem kleinen Teil des zu-
künftigen wissenschaftlichen Nachwuchses in speziellen Postgraduierten-
Kursen vorbehalten bleiben? 
 
Auf die gegenwärtigen Schwerpunkte der AWMF möchte ich später in mei-
nem Tätigkeitsbericht näher eingehen. Aktuelle gemeinsame Anliegen von 
MFT und AWMF, im Schulterschluß mit dem VUD, sind Stellungnahmen 
zur Föderalismusreform (HBFG-Verfahren), zur Struktur der Universitäts-
kliniken und Klinika, zur Klinischen Forschung, Bewertung wissenschaftli-
cher Arbeiten und LOM sowie zur wissenschaftlichen und klinischen Eva-
luation hochschulmedizinischer Einrichtungen.  
Als besonders dringendes Problem stellt sich mir die Zukunft unseres ärztli-
chen und wissenschaftlichen Nachwuchses dar. Bei dem alarmierenden 
Streik der Universitätsärzte geht es nicht nur um eine angemessene Vergü-
tung der geleisteten Arbeit, sondern auch um die Arbeitsbedingungen, die 
Konzentration auf patienten-orientierte Tätigkeiten und Arbeitsverträge, die 
jungen Wissenschaftlern und Ärzten beiderlei Geschlechts Perspektiven ih-
rer beruflichen und wissenschaftlichen  Karriere sowie Freiräume für eine 
qualifizierte Facharztweiterbildung und Fortbildung eröffnen.  
Die Gesellschaft hat nicht nur eine Verpflichtung, sondern sollte auch ein 
erhebliches Eigeninteresse daran haben, unsere motivierten und qualifizier-
ten jungen Kolleginnen und Kollegen nicht in die innere oder äußere Emi-
gration zu drängen, mit einem dann nur schwer aufholbaren Forschungsdefi-
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zit und einer deutlichen Verschlechterung des Gesundheitswesens in unse-
rem Lande. 
 
Gestatten Sie mir zum Schluß noch eine persönliche Anmerkung: 
Mein Ur-Ur-Großvater (der Astronom Johann Franz Encke) erhielt 1818 den 
Ruf als Professor für Mathematik und Physik hierher nach Greifswald mit 
einem Jahresgehalt von 1000 Talern. Er war damals 27 Jahre alt und lehnte 
den Ruf ab, um zunächst für nur 480 Taler unter Herzog August von Sach-
sen Gotha und Altenburg seine dortigen astronomischen Studien weiterzu-
führen. Sein Sohn (mein Ur-Großvater) wirkte später als Richter an den obe-
ren Gerichten in Greifswald, weshalb mein Großvater in Greifswald geboren 
wurde. Und da dieser seine Karriere in der Psychiatrie  als  Direktor der 
Provinzialheilanstalt in Neuhof bei Ueckermünde begann, wurde auch mein 
Vater in der unmittelbaren Nachbarschaft von Greifswald geboren und hat 
hier sein Medizinstudium mit dem Staatsexamen beendet. Meine mütterliche 
Familie stammt aus Stettin. 
Sie werden verstehen, daß mich deshalb die Überreichung der Adolf-
Schmidt-Medaille hier in Greifswald besonders berührt.  
Nochmals herzlichen Dank! 
 
 


