
Sie sind in Westberlin 
geboren. Welche Kontakte 
gab es vor der Wende in  
den Osten Deutschlands?
Meine Eltern waren erst kurz 
vor meiner Geburt 1952 nach 
Westberlin gekommen. Sie 
stammen aus Plau am See. 
Meine Familie hat aber noch 
mehr Wurzeln in Ostdeutsch-
land: Viele Verwandte kom-
men von der Insel Poel. Ich bin 
aufgewachsen in einer Stadt, 
die mitten in Ostdeutschland 
liegt und weit weg von West-
deutschland – auch mental. 
Das hat mich sehr geprägt.

Wie kam es dazu, dass Sie 
Zahnmediziner wurden?
Als ich von der Schule abging, 
hatte ich eine Reihe von Be-
werbungen losgeschickt. Ich 
hatte mich um einen Stu-
dienplatz in Medizin bewor-
ben, um einen weiteren in 
Zahnmedizin. Ich hatte mir 
offengehalten, Journalist zu 
werden. Ich wollte aber auch 
gerne Pilot bei der Lufthan-
sa werden. Zudem hatte ich 
eine Bewerbung bei der Juris-
tischen Fakultät laufen. 

Die erste Zusage, die zu-
rückkam, war der Studien-
platz in der Zahnmedizin. Ich 
habe das im theologisch-phi-
losophischen Sinne als Kairos, 
als günstigen Zeitpunkt einer 
Entscheidung gewertet. Nach 
kurzer Zeit merkte ich aber, 
dass ein zusätzliches Medizin-
studium eine gute Ergänzung 
wäre, damit man nicht zu eng 
in eine Fachdisziplin geführt 
wird, wie die Zahnmedizin 
damals noch entwickelt war.

Wie kamen Sie  
nach Greifswald?
Greifswald ist ein absoluter 
Glücksfall. Die Klinik war 
kurz vor der Wende als Roh-
bau fertiggestellt worden. 
Unmittelbar nach der Wen-
de wurde sie ausgestattet, so 
dass alles, was man sich auf 
dem Gebiet der Chirurgie 
vorstellen konnte, zur Verfü-
gung stand. Das war überaus 
attraktiv, insbesondere für 
einen Westberliner mit Wur-
zeln in Norddeutschland. 

Sie haben auch eine 
besondere Geschichte zum 
Tag des Mauerfalls erlebt ...
Allerdings. Ich hatte meine An-
trittsvorlesung als Abschluss 
meines Habilitationserfah-
rens am 9. November 1989 
in Berlin gehalten. Abends 
saßen wir in einer schönen 
Familienrunde bei uns zu 
Hause. Unser Grundstück lag 
etwa fünf Minuten von der da-
maligen Grenze entfernt. Wir 
haben nichts mitbekommen. 
Am nächsten Morgen bin ich 
aufgewacht und habe mich 
gefragt: Was ist denn hier los?

Wie war Ihr Verhältnis 
zum Leben in der DDR 
vor der Wende?
Meine Wahrnehmung hatte 
zwei Perspektiven. Einerseits 
hatte ich ein vom DDR-Fern-
sehen geprägtes Bild. Na-

türlich haben wir „Meister 
Nadelöhr“, Pittiplatsch, das 
Sandmännchen und „Willi 
Schwabes Rumpelkammer“ 
geguckt. Wir haben uns aber 
oft auch über die Nachrichten 
amüsiert. Wenn etwa im Lie-
gestuhlwerk die Produktions-
zahlen deutlich übertroffen 
worden – 200 Liegestühle 
mehr im Jahr. Das verblüffte.

Die Wahrnehmung im Fa-
milienkreis war andererseits 
deutlich anders. Unsere Ver-
wandten aus der DDR haben 
oft heftig geschimpft, bei-
spielsweise über den „Spitz-
bart“. Als kleiner Junge wuss-
te ich allerdings nicht, dass 
Walter Ulbricht gemeint war. 

Ich erinnere mich auch an 
eine Cousine aus Rostock, die 
Anfang der 80er Jahre plötz-
lich von der Bildfläche ver-
schwunden war. Sie hatte ein 
Hakenkreuz an eine Garage  
gemalt. Ich wusste, dass sie 
keine Neonazi-Tante war. Sie 
wollte einfach ausprobieren, 
was passiert, wenn sie jetzt 
ganz was Dolles macht. Et-
was anderes als das Haken-
kreuz fiel ihr wohl nicht ein. 
Sie f log nicht nur von der 
Schule, sondern kam auch 
in eine Erziehungsanstalt. 
Daraufhin haben unsere 
Verwandten aus der DDR 
noch mehr darauf geachtet,  
was sie sagen.

Sie hatten einen Onkel, 
der Arzt in Hagenow war. 
Gab es da auch Erfahrungen 
mit dem Gesundheitswesen 
in der DDR?
Mein Onkel war Chirurg am 
Hagenower Krankenhaus. Als 
Schüler habe ich ihn einige 
Male besucht. In den 80er-Jah-
ren war die Situation gerade 
an den kleinen und mittleren 
Krankenhäusern katastrophal. 
Wir hatten teilweise riesige 
Probleme mit der Abwasser-
entsorgung oder mit der tech-
nischen Versorgung. Oft ging 
es um die einfachsten Dinge. 
Die Schwestern haben in der 
Nachtschicht gewaschene und 
desinfizierte Binden gewickelt. 
Einwegmaterial hätte man 
in der DDR nicht gekauft – 
das war viel zu teuer.

Zurück zu Ihren ersten 
Jahren in Greifswald. 
An welche Weggefährten 
können Sie sich erinnern?
Ich hatte vier Menschen, die 
mich hier besonders gefördert 
haben. Der eine war Harald 
Ringstorff, ein Politiker, der 
aufgrund seiner Bodenstän-
digkeit ein klares Bild hatte, 
wie sich dieses Land entwi-
ckeln soll. Geprägt hat mich 
auch Prof. Horst Klinkmann, 
der in unserem Land den  
Elitebegriff personifiziert. Er 
ist mir bis heute ein wichtiger 
Ratgeber. 

Auf der anderen Seite ein 
Mann wie Hans-Jürgen Zo-
bel, Rektor der Greifswalder 
Uni 1990 bis 1994. Er hat es 
geschafft, eine Uni mit einer 
maroden Bausubstanz, eine 
Uni, die auf der Streichliste 
stand, zu retten und zu ent-
wickeln. Schließlich Eduard 
Berger – der erste Bischof der 
Pommerschen Evangelischen 
Kirche nach der Wende. Ber-
ger hat die Kirche nach schwe-
ren Zeiten in der DDR wieder 
gesammelt und zu einer un-
abhängigen Haltung geführt.

Inwieweit hat das Ost-West-
Thema in Ihrer Klinik 
eine Rolle gespielt?
Aus meiner Sicht keine wich-
tige. Anders als beispielsweise 
wohl an der Uni-Klinik Ros-
tock, wo es seinerzeit zwei 
Listen für die Wahlen zum 
Fakultätsrat gab: eine Ost- und 
eine West-Liste. Damit wurde 
das Ost-West-Thema quasi 
kultiviert. Wir haben uns in 
Greifswald solche Ost-West-
Debatten nicht erlaubt. 

Das lag vielleicht auch da-
ran, dass die Mediziner, die 
aus dem Westen kamen, aus- 
gesprochene Idealisten waren. 
Schon die Lage von Greifswald 
verbot es, seine Familie in 
Westdeutschland zu lassen.

Wie haben Sie sich  
Ihren medizinischen  
Mitarbeiterstamm gebildet?
Ich habe bewusst niemanden 
aus meiner alten Klinik nach 
Greifswald mitgenommen.

Normalerweise bringt aber 
ein neuer Chefarzt zumin-
dest immer einen Oberarzt 
und einen Assistenten mit?
Es ist immer schlecht, wenn 
man wie ein Eroberer in eine 
gewachsene Klinik kommt 
und ausgerechnet die Oberärz-
te „köpft“. Erstens führen sie 
den ganzen Laden. Zweitens 

haben sie ausgezeichnete Ver-
bindungen zu Kliniken, Haus-
ärzten, Krankenkassen. Man 
wäre beschränkt, die Oberärz-
te ins Exil zu schicken. Viele 
unserer Ärzte haben übrigens 
am Sportgymnasium Neu-
brandenburg ihr Abitur ge-
macht – eine Schule, die auf 
Leistung getrimmt ist.

Wie haben Sie den 
Unterschied zwischen 
dem kulturellen Zentrum 
Berlin und dem hiesigen 
Kulturleben empfunden?
Das ist einfach der normale 
Unterschied zwischen Stadt 
und Land. Unser Land bietet 
andere Reize: Herrliche Spa-
ziergänge an der Peene, die 
Ostseeküste mit den wunder-
schönen Stränden von Karls-
hagen oder Trassenheide. Oder 
das Hügelland um die Burg 
Klempenow. Als ich mit mei-
ner Frau aus Berlin herzog, ha-
ben wir schnell gemerkt, wie 
viele kleine Leuchttürme es in 
unserer neuen Heimat gibt.

Natürlich, wenn man will, 
kann man auch einfach mit-
machen: Wir waren schnell in-
tegriert in Jarmen und durften 
die Kirchenmusik mitgestal-
ten, in Chören mitsingen. In 
meinem Heimatort habe ich 
1994 einen Gesprächskreis ge-
gründet, in den wir uns Monat 

für Monat interessante Gäste 
einladen. Zuletzt hatten wir 
die Band „Karussell“ zu einem 
Konzert hier. Die Stimmung 
war sensationell. In Berlin 
kann man viel Kultur konsu-
mieren. Im ländlichen Raum 
ist es viel leichter, aktiv teil-
zuhaben.

Nach der Wende gab es 
einen Systemwechsel 
auch im Gesundheitswesen. 
Hat das zu Diskussionen 
im Haus geführt?
Die strenge Trennung zwi-
schen dem Krankenhausbe-
reich auf der einen und dem 
ambulanten Bereich auf der 
anderen Seite hatten wir hier 
in Greifswald nie. Bei uns gibt 
es nach wie vor Polikliniken, 
beispielsweise unsere Greifs-
walder Zahnklinik. Natürlich 
diskutieren aber auch wir oft 
über die Unterschiede im Ge-
sundheitssystem im Vergleich 
zur DDR. Den heutigen Impf-
status beispielsweise halte ich 
für eine Katastrophe. Es ist 
schlimm, wie das Impfthema 
ideologisch überfrachtet wird. 
Das Impfniveau im Nordosten 
wurde kaputtgeredet.

Vier Jahre waren Sie als 
Parteiloser Kultus- und 
Bildungsminister. Waren 
das für Sie gewonnene oder 
verlorene Jahre für Ihre 
Wissenschaftslaufbahn?
Sehr, sehr gewonnene Jahre. 
Nicht nur, weil ich heute ein 
dickes Adressbuch habe und 
ich weiß, wen ich wann anru-
fen muss, um mir einen guten 
Rat zu holen. Das Amt macht 
auch bescheiden, weil man 
merkt, dass sich die Welt nicht 
um meine kleine Klinik dreht. 
Ich sehe seitdem noch deut-
licher, dass es neben der Wis-
senschaft viele Bereiche in 
unserem Land gibt, um die 
wir uns kümmern müssen: 
das Sozialsystem, die innere 
Sicherheit, den Naturschutz. 

Wenn man vier Jahre an 
einem Kabinettstisch sitzt, 
wo auf hohem Niveau und 
sehr ruhig diskutiert wird, 
lernt man, dass man in einem 
Land Mit-Bürger ist, und 
dass große Leistungen immer 
Mannschaftssport sind. Das 
war eine wichtige Zeit, weil ich 
 die Distanz zwischen „denen 
da oben und wir da unten“ 
überwunden habe. Und auch 
das Klischee von Politikern, 
die über den Köpfen der Bür-
ger agieren würden, stimmt 
eben nicht so. Ich habe sehr 
viele kluge Landtagsabgeord-
nete aus allen Fraktionen und 
Mitarbeiter in den Ministerien 
kennengelernt, die ernsthaft 
daran arbeiten, dass es diesem 
Land besser geht.

Wie kamen Sie überhaupt  
zu Ihrem Ministeramt?
Harald Ringstorff hatte mich 
angerufen, als unsere Fami-
lie gerade einen Spaziergang 
im Regen auf Rügen machte. 
Ich hatte drei Tage Zeit zum 
Überlegen und habe dann zu-
gesagt. Ich dachte, wenn ich 
jetzt Nein sage, darf ich nie 
wieder bei Harald Ringstorff 
auf dem Sofa sitzen mit einem 
Glas Rotwein in der Hand und 
sagen: „Wenn ich Minister 
wäre, würde ich aber …“

Zwei Experten unter sich: Dr. Stefan Jurig, ehemaliger Mitarbeiter des DDR-Gesundheitsministeriums,
befragt in unserer Interview-Serie „Leser fragen Leser“ den renommierten 

Greifswalder Mediziner, Prof. Dr. Hans-Robert Metelmann. Frank Wilhelm zeichnete das Gespräch auf.

Greifswald als Glücksfall für einen Arzt

 

 

1952 in Westberlin geboren 
Schulbildung: Evangeli-
sches Gymnasium zum 
„Grauen Kloster“, Studium 
der Zahnmedizin und 
Medizin an der FU Berlin, 
Habilitation in beiden Fach-
richtungen, Auslandsauf-
enthalte in den USA 
seit 1993 Klinikdirektor 
und ordentlicher Professor 
an der Uni Greifswald  
1994 – 1996 Dekan der 

Medizinischen Fakultät der 
Universität Greifswald,  
1998 – 2002 Prorektor 
(bis 2000) und Rektor 
der Universität Greifswald  
2002 – 2006 Minister 
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Hans-Robert Metelmann ist 
verheiratet, hat vier Töch-
ter und wohnt in Jarmen.
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Austausch über Ost und West: Prof. Hans-Robert Metelmann (links) im Gespräch mit Stefan Jurig.  FOTO: FRANK WILHELM

 

 

Wenn man vier Jahre an einem 
Kabinettstisch sitzt, wo auf 
hohem Niveau und sehr ruhig 
diskutiert wird, lernt man, dass 
man in einem Land Mit-Bürger 
ist, und dass große Leistungen 
immer Mannschaftssport sind.

Hans-Robert Metelmann
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