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M
an stelle sich vor, bei der
letzten Olympiade in Pe-
king wären allen Mara-

thonläufern vor dem Lauf Gewichts-
westen umgebunden worden – aller-
dings mit ganz unterschiedlichen Ge-
wichten, vielleicht schwankend von 5
bis 65 kg. Hätte der Läufer mit der
65 kg-Weste eine Medaillenchance ge-
habt? Sicherlich nicht. Eine Begrün-
dung, dass die unterschiedlichen Ge-
wichtswesten ihre Berechtigung hätten,
wäre sicherlich als abstrus abgetan wor-
den. Was haben
diese Gedanken
mit der leistungs-
orientierten Mit-
telvergabe (LOM)
in der Hoch-
schulmedizin zu tun, die inzwischen in
nahezu allen bundesdeutschen Medizi-
nischen Fakultäten Einzug gehalten
hat? Nun, wie beim Marathonlauf geht
es bei der LOM auch um eine ausdau-
ernde Leistung, und die unterschiedlich
schweren Gewichtswesten stehen sinn-
bildlich für unterschiedlich starke Han-
dikaps in der Erlangung von LOM-Mit-
teln aufgrund der Besonderheiten in der
Hochschulmedizin. 

Besonderheiten der Hochschul-
medizin 

Die Hochschulmedizin bzw. Medizini-
schen Fakultäten unterscheiden sich
von allen anderen Fakultäten dadurch,
dass der überwiegende Anteil des wis-
senschaftlichen Personals nicht wie in
den anderen Fakultäten nur Aufgaben
in der Forschung und Lehre (F&L) hat,
sondern im klinischen Bereich auch ei-
nen großen Aufgabenanteil im Bereich
der Krankenversorgung wahrzunehmen
hat. Trotzdem forschen natürlich auch

viele der klinisch tätigen Wissenschaft-
ler, ist dies doch in der Regel Bestand-
teil des Dienstvertrages und für die übli-
che Promotion und natürlich auch eine
Habilitation Voraussetzung. Letztere ist
nicht nur für die universitäre Karriere
erforderlich, sondern verbessert eben-
falls die Karrierechance in außeruniver-
sitären Versorgungseinrichtungen. Be-
zahlt werden die überwiegend in der
Krankenversorgung tätigen Mitarbeiter
selbstverständlich auch über die Ein-
nahmen aus der Krankenversorgung.
Der häufig vorgetragene und auf den
ersten Blick plausible Einwand, stärker
in der Krankenversorgung tätige Wis-
senschaftler hätten weniger Zeit für
Forschung als stärker in der Lehre ein-
gesetzte wissenschaftliche Mitarbeiter,
ist in der klinischen Medizin übrigens
nicht zutreffend, da die stärker in der

Lehre eingesetzten Mitarbeiter zu den
Nichtlehrzeiten in der Regel auch ärzt-
lich, das heißt krankenversorgend, tätig
sind. Denn sonst hätten sie ja kaum die
Qualifikation, Studenten ärztlich auszu-
bilden. 
Für die Berechnung der über LOM zu-
gewiesenen Mittel einer Einrichtung
(Klinik oder Institut) existieren ver-
schiedene Modelle und Empfehlungen.
Ein einheitliches Berechnungsmodell
existiert für die bundesdeutsche Hoch-
schulmedizin nicht. Unabhängig von
den unterschiedlichen Details der Be-
rücksichtigung von Drittmitteln, Publi-
kationsleistungen, Promotionen und
Habilitationen etc. kommt in der Hoch-
schulmedizin der Größe der Einrich-
tung (Anzahl der wissenschaftlichen
Mitarbeiter) eine entscheidende Rolle
zu, wenn Einrichtungen bei Beurteilung
ihrer Forschungsleistung gerankt wer-
den. Und in der Hochschulmedizin gibt
es gemessen an der Zahl der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter sehr unter-
schiedlich große Einrichtungen. Auch
der Anteil der Lehraufgaben und Aufga-
ben in der Krankenversorgung sind sehr
unterschiedlich verteilt.

Beispiel Medizinische Fakultät
in Kiel

In der Medizinischen Fakultät der
Christian-Albrechts-Universität (CAU)
zu Kiel existieren Einrichtungen mit
weniger als fünf und mehr als 90 wis-
senschaftlichen Mitarbeitern. Um un-
terschiedliche Einrichtungsgrößen zu
berücksichtigen, hat der Konvent der
Medizinischen Fakultät der CAU be-
schlossen, dass zur Korrektur der Grö-
ße der Einrichtungen die Leistungspa-
rameter einer Einrichtung durch die
Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter
geteilt werden, die der Einrichtung aus
dem Landeszuschuss Forschung und

Marathonlauf mit Handikap
Leistungsorientierte Mittelvergabe in der Hochschulmedizin

|  M A T T H I A S K E R N |  Die leistungsorientierte Mittel-
vergabe wird von vielen als entscheidendes Instrument zur Qualitätsverbesse-
rung im Wettbewerb angesehen und eingesetzt. Dass dies zu ungerechtfertigten
Nachteilen führen kann, zeigt das Beispiel der Medizinischen Fakultät der Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ein Bericht.

»Auch klinisch tätige Wissenschaftler
forschen, da dies in der Regel Teil ihres
Dienstvertrages ist.«

A U T O R

Professor Matthias Kern ist Direktor
der Klinik für Zahnärztliche Prothe-
tik, Propädeutik und Werkstoffkun-
de, am Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein – Campus Kiel



Lehre im Rahmen der Basisausstattun-
gen für Forschung und Lehre zugewie-
sen werden. Auch wenn eine Größen-
korrektur grundsätzlich sinnvoll er-
scheint, entsteht bei dieser Methodik
die Problematik, dass die Leistungspa-
rameter nicht ins Verhältnis zu allen
wissenschaftlichen Mitarbeitern gesetzt
werden, sondern lediglich die Mitarbei-
ter zugrunde gelegt werden, die der Ein-
richtung aus dem Landeszuschuss For-
schung und Lehre im Rahmen der Ba-
sisausstattung Forschung und Lehre zu-
gewiesen werden. Die Anzahl dieser
Mitarbeiter deckt sich jedoch nicht mit
der Anzahl der wissenschaftlichen Mit-
arbeiter, die tatsächlich an der Leis-
tungserbringung beteiligt sind. Sinnbild-
lich wurde hiermit das Anlegen von un-
terschiedlich schweren Gewichtswesten
für den Marathonlauf LOM beschlos-
sen. Die klinischen Einrichtungen, die
einen hohen Lehranteil haben – und
damit einen hohen Anteil aus dem Lan-
deszuschuss F&L im Rahmen der Basis-
ausstattungen für Forschung und Lehre
bekommen, erhielten die schwereren
Westen. Die großen klinischen Einrich-
tungen, die einen hohen Krankenver-
sorgungsanteil und einen relativ gerin-
gen Lehranteil haben – und damit trotz
großem wissenschaftlichen Mitarbeiter-
stab nur einen geringen Anteil aus dem
Landeszuschuss F&L bekommen, er-

hielten die leichteren Westen. Ein kon-
kretes Beispiel basierend auf den Zah-
len von 2006 mag dies beleuchten: Die
größte klinische Einrichtung der Medi-
zinischen Fakultät der CAU hatte über
90 wissenschaftliche Mitarbeiter, wobei
nur sechs Stellen aus dem Landeszu-
schuss Forschung und Lehre bezahlt
wurden. Die klinische Einrichtung mit

dem höchsten curricularen Lehranteil
hingegen hatte bei insgesamt 16 wissen-
schaftlichen Mitarbeitern 14 aus dem
Landeszuschuss Forschung und Lehre
finanziert, wobei es sich hier um eine
der vier Zahnmedizinischen Kliniken

handelte. Ange-
nommen, jeder
Wissenschaftler
beider Einrich-
tungen würde
durchschnittlich

einen Leistungspunkt (LP) nach den
LOM-Kriterien erbringen, so wären dies
bei der großen Einrichtung über 90 LP,
bei der kleineren 16 LP. Die anschlie-
ßende Größenkorrektur der Medizini-
schen Fakultät der CAU korrigiert die-
ses exemplarische Ergebnis aber so,
dass der größeren Einrichtung 15 LP
(90 LP dividiert durch sechs Forschung-

und Lehre-Stellen) und der kleineren
Einrichtung 1,14 LP (16 LP dividiert
durch 14 Forschung und Lehre-Stellen)
für das fakultätsinterne Ranking zuge-
schrieben werden. Im Ergebnis heißt
dies, dass die wissenschaftlichen Mitar-
beiter der kleineren Einrichtung die
13fache Forschungsleistung erbringen
müssen, damit ihre Einrichtung im Fa-
kultäts-Ranking den gleichen Rang wie
die größere Einrichtung belegt. Auf die
Kalkulation einer adäquaten Gewichts-
weste wird hier verzichtet, wobei dem
Autor bewusst ist, dass er ein Extrem-
beispiel gewählt hat. Im Ergebnis führte
dieses Berechnungsmodell jedoch dazu,
dass die Einrichtung mit dem höchsten
curricularen Lehranteil an der Medizi-
nischen Fakultät der CAU seit Einfüh-
rung der LOM in Kiel im Leistungsran-
king der Einrichtungen im letzten Drit-
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»Wissenschaftliche Mitarbeiter der
kleineren Einrichtung müssten die
13-fache Forschungsleistung erbringen.«

Anzeige
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tel landete und damit auf Basis der For-
schungsleistung der Einrichtung keiner-
lei LOM-Mittel erhielt. Denn der Verga-
bemodus der Medizinischen Fakultät
der CAU sieht vor, dass das so berech-
nete mittlere Leistungsdrittel der Fakul-
tät anteilig ein Drittel der zur Verfügung
stehenden LOM-Mittel erhält, während
das so berechnete obere Leistungsdrittel
der Fakultät zwei Drittel der zur Verfü-
gung stehenden LOM-Mittel erhält und
das untere Drittel leer ausgeht. Nicht
unerwähnt bleiben darf in diesem Zu-
sammenhang, dass weder die
aus den LOM-Mitteln finan-
zierten noch die aus externen
Drittmitteln finanzierten Wis-
senschaftler bei der Größen-
korrektur einer Einrichtung
berücksichtigt werden. Das heißt, die
Forschungs- und Publikationsleistung
dieser aktivsten Wissenschaftler wird
zwar bei den Leistungspunkten einer
Einrichtung hinzu addiert, aber bei der
Berechnung des Rangplatzes wird so
getan, als werde diese Leistung auch
von den im Rahmen der Basisausstat-
tung F&L finanzierten Wissenschaft-
lern erbracht. Forschungsaktive Ein-
richtungen mit wissenschaftlich und ge-
sundheitspolitisch besonders attrakti-
ven Forschungsthemen können teilwei-
se ein Mehrfaches des aus der Basisaus-
stattung F&L finanzierten Personals
über LOM- und externen Drittmittel fi-
nanzieren. Da diese mit befristeten Ver-
trägen eingestellten Wissenschaftler pu-
blizieren und neue Drittmittel einwer-
ben müssen, um nicht nach Auslaufen

ihres Projektes arbeitslos zu werden, ist
die Nichtberücksichtigung dieser Wis-
senschaftler in dem Marathonbeispiel
vielleicht am ehesten damit vergleich-
bar, einigen Läufern Roller Skates zur
Verfügung zu stellen – natürlich in un-
terschiedlicher Qualität. Der Wissen-
schaftsrat meint in seinen Empfehlun-
gen zu Forschungsrankings im Wissen-
schaftssystem (www.wissenschafts-
rat.de/exte/6285-04.pdf), dass für die
Beurteilung der Effizienz einer Einrich-
tung „die qualitätsgewichtete Menge der

Forschungsprodukte im Sinne der Ef-
fektivität hier in Relation zum Aufwand
zu bewerten“ ist. „Für die Erfassung des
Aufwands können z.B. der Personalein-
satz oder die eingesetzten Mittel be-
rücksichtigt werden.“ Folgt man dieser
Empfehlung, ist nicht ersichtlich, wa-
rum beim Personaleinsatz nur bestimm-
te wissenschaftliche Mitarbeiter und
nicht alle an der Leistungserbringung
beteiligte Wissenschaftler berücksichtigt
werden sollten.

Diskussionsbedarf 
Aufgrund der sogenannten Größenkor-
rektur der Einrichtungen, die keine
wirkliche Größenkorrektur ist, werden
an der Medizinischen Fakultät der CAU
in Kiel die besonders lehrintensiven Fä-
cher benachteiligt, zumal keine LOM-

Mittel über das Ranking in der Beurtei-
lung der Lehre vergeben werden, son-
dern lediglich die Forschung berücksich-
tigt wird. So landeten alle drei besonders
lehrintensiven rein Zahnmedizinischen
Einrichtungen (Polikliniken), die anders
als die Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie keinen Krankenversorgungsauf-
trag haben, im fakultätsinternen Ran-
king im hinteren Drittel. Interessant ist
in diesem Zusammenhang, dass im ak-
tuellen CHE-Ranking (www.che.de/
downloads/CHE_ForschungsRanking_

2007_AP_102.pdf) die Zahnme-
dizin in Kiel bezogen auf die Pu-
blikationen bundesweit den Platz
zwei von 30 belegt. So schlecht
ist die Forschungsleistung der
Zahnmedizin in Kiel also eigent-

lich gar nicht. Das fakultätsinterne Eva-
luationssystem spiegelt diese Leistung
aber schon alleine aufgrund der genann-
ten Berechnungsmethodik nicht adä-
quat wider. Weitere Faktoren, wie zum
Beispiel fächerspezifisch sehr unter-
schiedlich gute Chancen, hohe Impact-
faktoren zu erzielen, oder Mehrfachbe-
rücksichtigungen von Publikationsleis-
tungen, verzerren das Leistungsbild zu-
sätzlich. Der Autor hofft, mit diesen Ge-
danken die bundesdeutsche Diskussion
über eine adäquate leistungsorientierte
Mittelvergabe in der Hochschulmedizin
zu beleben, die nicht die lehrintensiven
Fächer unangemessen benachteiligt
oder sogar auf Dauer von der Erlangung
eigener LOM-Mitteln ausschließt, ob-
wohl die fachspezifischen Leistungen
überdurchschnittlich sind.
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»Das fakultätsinterne Evaluations-
system spiegelt die erbrachte
Leistung nicht adäquat wider.«
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Forschung & Lehre: Was waren die we-
sentlichen Gründe für diesen funda-
mentalen Wechsel der Medizinerausbil-
dung?

Peter M. Suter: Es waren mehrere
Gründe, welche die Medizinischen Fa-
kultäten für die Einführung des Bolog-
na-Systems in der Schweiz motivierten:

– entsprechende Beschlüsse und Rege-
lungen durch politische Instanzen, die
Rektorenkonferenz der Universitäten,
die Schweizerische Medizinische In-
terfakultätskommission (SMIFK)

– ein durch grundlegende Reformen seit
1995 im Umbruch stehendes Curricu-
lum;

– ein neues Medizinalberufegesetz, das
seit kurzem in Kraft ist und den Fa-
kultäten den nötigen Handlungsspiel-
raum für spezifische Adaptationen
gibt und

– die Wahl eines pragmatischen Vorge-
hens, flexibel und individuell durch
die einzelnen Fakultäten bestimmt,
welches ein inhaltlich unterschiedli-
ches sowie in der Einführung zeitlich
differenziertes Modell ermöglicht.

F&L: Was können die nach dem neuen
Modell ausgebildeten Ärzte besser als
die früheren?

Peter M. Suter: Die im neuen System
ausgebildeten Ärzte können in dem
nach dem Prinzip des „Kern und Man-
tel“ organisierten Studium früh ver-
schiedene Optionen wählen, um Infor-
mationen und Kenntnisse in spezifi-
schen Bereichen zu erhalten – d.h. sie
müssen Initiative zeigen und Entschei-
dungen für die Gestaltung ihrer Ausbil-
dung treffen.

F&L: Gibt es bereits erste Rückmeldun-
gen von Kliniken, die Ärzte mit der neu-
en Ausbildung eingestellt haben?

Peter M. Suter: Da die ersten Bachelor-
Studiengänge 2009, die ersten Master-
Gänge 2012 zum Abschluss kommen,
gibt es noch keine Rückmeldungen. Das
neue System scheint aber von den Stu-
dierenden gut akzeptiert zu werden.

F&L: In Deutschland hat die Bologna-
Reform in vielen Fächern zu mehr Bü-
rokratie, zu höherem Studienabbruch

und zu weniger Mobilität der Studieren-
den geführt. Auch häufen sich die Kla-
gen über ein zu verschultes Studium. Ist
Vergleichbares auch in der Schweiz zu
hören?

Peter M. Suter: Die Einführung der Re-
form seit 1995 (einschließlich „pro-
blem-based-learning“, frühem Patien-
tenkontakt, mehr sozial- und geistes-
wissenschaftlichen Inhalten, etc.) ging
mit einer strafferen Struktur des Studi-
ums, mit mehr Kontrollen und Examina
von Kenntnissen und praktischen Fä-
higkeiten einher. Dies wurde wohl als
eine gewisse „Verschulung“, mehr Büro-
kratie und weniger Freiheit, z.B. für
Mobilität, empfunden, jedoch von den
Studenten mehrheitlich als positive
Entwicklung gewertet. Eine Erhöhung
der Studienabbrüche ist mir nicht be-
kannt. Die Änderungen mit dem Bolog-
na-System waren auf Grund dieser Vor-
entwicklung weniger ausgeprägt.

F&L: Die Ausbildung zum Facharzt
wurde nach dem Modell der schweizeri-
schen Rektorenkonferenz von der Uni-
versität getrennt und in die Verantwor-
tung einer Institution mit eigener Trä-
gerschaft überführt. Bleiben dabei wis-
senschaftliche Standards gesichert?

Peter M. Suter: Die Weiterbildung zum
Facharzt ist seit langem von der Univer-
sität abgetrennt und wird grundsätzlich
von einer Kommission der FMH mit
Vertretern der Fachgesellschaften ge-
steuert. Regelmässige Qualitätskontrol-
len sind seit einigen Jahren eingeführt.
Reformbestrebungen sind für die Wei-
terbildung ebenfalls spürbar.

Bologna in der Schweizer
Hochschulmedizin
Fragen an Peter M. Suter 

|  P E T E R M .  S U T E R |  Während die Medizinischen Fa-
kultäten in Deutschland die Einführung von Bachelor- und Masterabschlüssen in
der Medizinausbildung nach wie vor ablehnen, wurden diese in der Schweiz ein-
geführt. Eine erste Zwischenbilanz.

Professor Peter M. Suter, Präsident der
Schweizerischen Akademie der Medizini-
schen Wissenschaften


