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MEDIZINISCHER FAKULTÄTENTAG

Forschung, Lehre, Versorgung
Die Hochschulmedizin ist wirtschaftlich unter Druck. Bundesgesundheitsminister 
Gröhe zeigte in Kiel Verständnis und sagte Unterstützung zu. Die Fakultäten disku-
tierten zudem anstehende Entwicklungen in Lehre, Wissenschaft und Forschung. 

D ie Humboldt’sche Trias von 
Forschung, Lehre und Kran-

kenversorgung bildet auch heute 
noch das Fundament der Hoch-
schulmedizin. Dass diese Einheit 
nicht unproblematisch ist, zeigte 
sich erneut beim 76. Ordentli-
chen Medizinischen Fakultätentag 
(oMFT) am 4. und 5. Juni in Kiel: 
„Die Medizinischen Fakultäten be-
finden sich in einer außergewöhnli-
chen Situation. Ressourcen für For-
schung und Lehre fließen teilweise 
auch in die Krankenversorgung. 
Doch trotz eines zunehmend hohen 
wirtschaftlichen Drucks werden 
Höchstleistungen in Forschung, 
Lehre und Krankenversorgung er-
wartet“, sagte der für eine zweite 
Amtszeit wiedergewählte Präsident 
des MFT, Prof. Dr. rer. nat. Heyo K. 
Kroemer, zur Eröffnung des dies-
jährigen Treffens der Dekane. 

Kroemer wies in diesem Zusam-
menhang auf die wachsende Be-
deutung der Universitätsambulan-
zen für die Krankenversorgung 
hin. Diese sind derzeit eigentlich 
ausschließlich für Zwecke von 
Forschung und Lehre zugelassen, 
helfen aber de facto, die Spezial-
versorgung von Patienten sicher-
zustellen. „Viele Universitätsklini-
ken versorgen weitaus mehr Pa-

tienten in den Hochschulambulan-
zen als sie bezahlt bekommen“, 
betonte Kroemer. Zudem verur-
sachten die Patienten einen weit-
aus höheren Aufwand als in den 
Vergütungspauschalen abgebildet 
sei. Der MFT fordert daher, den 
Rechtsrahmen für die Hochschul-
ambulanzen zu ändern und durch 
einen eigenständigen Versorgungs-
auftrag zu ergänzen sowie sachge-
rechte Entgelte zu vereinbaren. 

Gröhe sieht die Länder 
in der Pflicht
Unterstützung und Wertschätzung 
gab es in dieser Angelegenheit 
von Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe (CDU). Mit 265 Millio-
nen Euro zusätzlich sollen die deut-
schen Hochschulambulanzen künftig 
rechnen können, stellte er in Kiel  
den Fakultäten in Aussicht. Veran-
kert werden soll die Unterstützung  
im GKV-Versorgungsstärkungsge-
setz und in der Krankenhausreform. 
Gröhe würdigte den großen Anteil 
der Hochschulmedizin an der Ge-
sundheitsversorgung in Deutschland: 
„Unsere Universitätskliniken sind 
Motor für den medizinischen Fort-
schritt und damit ein ganz wichtiger 
Partner im Gesundheitswesen. Die 
erfolgreiche Arbeit an den Universi-

tätskliniken trägt maßgeblich zu einer 
guten Versorgung bei, insbesondere 
vieler schwer erkrankter Menschen“, 
betonte er. 

Der Bundesminister sicherte 
dem MFT zu, dass die Bundesre-
gierung die Sorgen der Hochschul-
medizin ernst nehme und auch 
die von ihr geleisteten Sonderauf-
gaben, wie die Behandlung von 
schwierigen und seltenen Erkran-
kungen, die klinische Erprobung 
von Produkten und Verfahren, die 
ärztliche Aus- und Weiterbildung 
sowie die Vorhalte kosten für eine 
generelle Notfallversorgung rund 
um die Uhr, würdige. „Deshalb 
diskutieren wir auch noch über ei-
nen Zentrenzuschlag, mit dem die 
Unikliniken und andere Maximal-
versorger angemessener vergütet 
werden können“, erläuterte Gröhe. 
Für die Bewältigung der Aufgaben 
in Forschung und Lehre sieht der 
Bundesgesundheitsminister aber 
die Länder in der Pflicht: Sie 
müssten mehr Investitionsmittel 
bereitstellen. „Ich werde sie da er-
mutigen“, sagte Gröhe. Dabei ver-
wies er auf die Verpflichtung der 
Länder, die durch die Übernahme 
der BAföG-Zahlungen durch den 
Bund jährlich frei werdenden etwa 
1,17 Milliarden Euro für Hoch-
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schulen und Schulen zur Verfü-
gung zu stellen. „Das zusätzliche 
Geld darf gern in der Gesundheits-
forschung landen.“ 

Nationale Lernzielkataloge 
verabschiedet
Bezüglich der Lehre bescherte der 
76. oMFT ein Novum: Mit überwäl-
tigender Mehrheit verabschiedete 
die MFT-Mitgliederversammlung in 
Kiel die Nationalen Kompetenzba-
sierten Lernzielkataloge Medizin 
und Zahnmedizin. „Bislang standen 
für das Studium der Humanmedizin 
und der Zahnmedizin in Deutsch-
land keine kompetenzorientierten 
Lernziele zur Verfügung. Auch in 
keinem anderen Fach gibt es so et-
was“, würdigte Kroemer die Katalo-
ge, die gemeinsam mit der Gesell-
schaft für Medizinische Ausbildung, 
Vertretern von medizinischen Fach-
gesellschaften, Organisationen der 
Selbstverwaltung, Ministerien sowie 
Wissenschaftsorganisationen erar-
beitet wurden. 

Die Kataloge orientieren sich 
stark am Berufsbild des Arztes und 
des Zahnarztes und können nun von 
den Fakultäten genutzt werden. 
„Die Lernziele setzen einen Rah-
men für die Ausbildung von Nach-
wuchsärzten, lassen aber auch noch 
ausreichend Freiraum für individu-
elle Schwerpunkte“, sagte Kroemer 
gegenüber dem Deutschen Ärzte-
blatt. Eine Implementierungsgrup-
pe aus dem Kreis der Studiendeka-
ne soll die Umsetzung begleiten 
und ein regelmäßiges Monitoring 
durchführen.

Der MFT plädierte ferner für 
 eine deutliche wissenschaftliche 
Ausrichtung des Medizinstudiums: 
„Die Studierenden brauchen Hin-
tergrundwissen und Kritikfähig-
keit, um als künftige Ärzte kompe-
tent arbeiten zu können“, sagte 
Prof. Dr. med. Josef Pfeilschifter, 
Dekan des Fachbereichs Medizin 
der Goethe-Universität Frankfurt. 
Sie müssten fähig sein, das eige-
ne Handeln vor dem Hintergrund 

neuer medizinischer Forschungser-
kenntnisse zu prüfen. 

Ähnlicher Ansicht ist der Wis-
senschaftsrat: Er hatte sich bereits 
im vergangenen Sommer für ein 
wissenschaftsgeleitetes Medizin-
studium und eine erneute Novellie-
rung der Approbationsordnung für 
Ärzte sowie eine Weiterentwick-
lung des Kapazitätsrechts durch 
Länder und Bund ausgesprochen. 
Prof. Dr. med. Hans-Jochen Heinze, 
Vorsitzender des Ausschusses Me-
dizin beim Wissenschaftsrat, erklär-
te auch beim diesjährigen oMFT, 
dass nach Ansicht des Wissen-
schaftsrates alle Studierenden künf-
tig im Rahmen einer obligatori-
schen Forschungsarbeit ein Pro-
blem aus dem Gebiet der Medizin 
selbstständig nach wissenschaftli-
chen Methoden bearbeiten sollten. 

Motivation zu 
wissenschaftlichen Arbeiten
Aber auch während der Weiterbil-
dung der Ärztinnen und Ärzte 
möchte der MFT Wissenschaft und 
Forschung stärker verankert wis-
sen. Die Dekane fordern daher, pa-
tientenorientierte klinische For-
schung in der Weiterbildungsord-
nung besser zu berücksichtigen. 
Bislang würden drittmittelfinan-
zierte Forschungszeiten von den 
Ärztekammern für die klinische 
Weiterbildung zu wenig anerkannt, 
kritisieren sie. Der MFT fordert 
deshalb, verbindliche Weiterbil-
dungen und Karrierewege indivi-
duell für die Universitätsmedizin 
zu implementieren, die sowohl die 
wissenschaftliche Tätigkeit als 
auch die spezifische klinische Aus-
bildung berücksichtigen. Beispiels-
weise könnte mit Hilfe strukturier-
ter Programme der medizinischen 
Fakultäten (dem Clinical Scientist-
Programm und dem MD/PhD-Pro-
gramm) während der ärztlichen 
Weiterbildung sichergestellt wer-
den, dass auf allen Stufen der Kar-
rierewege in der Universitätsmedi-
zin die klinische Aus- und Weiter-
bildung mit einer Tätigkeit wissen-
schaftlicher Orientierung und der 
Bearbeitung von Forschungspro-
jekten in sinnvoller Weise verbun-
den werden. ▄

Dr. med. Eva Richter-Kuhlmann

Herr Professor Kroemer, Bun-
desgesundheitsminister Her-
mann Gröhe hat angekün-
digt, die Hochschulmedizin 
unterstützen zu wollen. Wie 
zufrieden sind Sie damit?
Kroemer: Die Hochschulmedi-
zin ist wirtschaftlich maximal 
unter Druck. Da freut es uns 
natürlich, dass einzelne Teile 
des von uns favorisierten „Sys-
temzuschlags“ nun doch kom-
men sollen, nachdem der Zu-
schlag an sich keine Mehrheit 
bei Bund und Ländern fand. Al-
lerdings können wir den Erfolg 
der neu angekündigten Zu-
schläge noch nicht so recht ab-
schätzen. Sehr erfreut sind wir 
jedoch, dass es uns gemein-
sam mit dem Verband der Uni-
versitätskliniken (VUD) offen-
sichtlich gelungen ist, die Uni-
versitätsmedizin auf die politi-
sche Agenda zu setzen. 

Ein Diskussionspunkt auf 
dem oMFT waren Mängel in 
Infrastruktur und Informati-
onstechnologie. Was ist die 
größte Herausforderung?
Kroemer: In der medizinischen 
Forschung mit sehr komplexen 
Fragestellungen werden derzeit 
gigantische Datenmengen pro-
duziert, die nur mit modernsten 
Methoden, wie der Hochdurch-
satzsequenzierung, zu bewältigen 
sind. Dafür werden leistungsstar-
ke Rechenzentren, anspruchsvol-
le Software und vor allem fachli-
ches Knowhow gefragt sein. Bis-
lang sind wir für diese Infrastruk-
turaufgaben finanziell unzurei-
chend ausgestattet. Die Fakultä-
ten bemühen sich deshalb seit 
Jahren, das Problem im Rahmen 
von Drittmittelprojekten, wie den 
Kompetenznetzen in der Medizin, 
den Integrierten Forschungs- und 
Behandlungszentren, den Exzel-

lenzclustern oder den Deutschen 
Zentren für Gesundheitsfor-
schung, zu lösen. Dadurch ent-
stehen jedoch Insellösungen, 
 heterogene Datenbestände und 
uneinheitliche Zuständigkeiten. 
In den nächsten Jahren wird es 
darauf ankommen, Einheitlich-
keit und Transparenz herzustel-
len. Hier hoffen wir sehr auf ein 
Programm, das vom BMBF an-
gekündigt ist.

 Was haben Sie sich persön-
lich für Ihre zweite Amtszeit 
vorgenommen? 
Kroemer: Im Vordergrund wer-
den Fragen der Finanzierung 
von Forschung, Lehre und 
Krankenversorgung stehen, in 
enger Abstimmung mit dem 
VUD. Ein weiterer Schwerpunkt 
wird auf der Qualität der Ärzte-
ausbildung liegen. 
Dr. med. Eva Richter-Kuhlmann 

3 FRAGEN AN . . .
Prof. Dr. rer. nat. Heyo K. Kroemer, Präsident des MFT 

P O L I T I K

hartmutgehring
Hervorheben




