Prof. Dr. Werner Romen
Chefarzt i. R. und emeritierter Professor
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DIE DUALEN DOZENTINNEN UND DOZENTEN

Lehnstuhl oder Lehrstuhl? Die Antwort auf diese Frage hat
Werner Romen schon gewusst, bevor sie sich überhaupt
richtig stellte. Wer den umtriebigen Mediziner kennen lernt,
der ahnt auch warum. Zehn Jahre nach seinem „Wechsel
in den Ruhestand“, wie er selber es nennt, sprudelt der
ehemalige Chefarzt und Universitätsprofessor nur so vor
Tatendrang und Lust, sein vielfältiges Wissen weiterzugeben
an die Generationen von heute und morgen. „So lange es
mir noch solchen Spaß macht, meine Erfahrungen an junge
Menschen zu vermitteln, so lange mache ich das auch“,
sagt der 75 Jahre alte Mediziner.
Es gibt nicht allzu viele von seinem Schlag, weshalb Professor Werner Romen noch immer gefragt ist. Einerseits als
Mann der Praxis, der über viele Jahre als Chefpathologe
durchs ganze Land gereist ist, um Sektionen vorzunehmen,
der Ärztlicher Direktor des Caritas-Krankenhauses in Bad
Mergentheim war und zwei Jahrzehnte lang Chefarzt am
Institut für Pathologie. Gleichzeitig ist Romen aber auch ein
Mann der Lehre, der parallel als Professor für Pathologie
an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg dozierte.
Eine seltene Mischung, die ihn zu einer dualen Idealbesetzung macht. „Es ist für mich sehr reizvoll, mein Engagement für kranke Menschen und die Leidenschaft für die
Lehre zusammenzuführen“, sagt er. An der DHBW könne
er diese „duale Herausforderung“ optimal verwirklichen.
Worin für ihn genau der Reiz gelegen hat, Pathologe zu
werden, kann Werner Romen nicht mehr so ganz genau
rekonstruieren. Das Fachgebiet sei eben üblicher Teil seines
Medizinstudiums gewesen und irgendwie habe er daran
Gefallen gefunden. „Plötzlich war ich Pathologe“, sagt er.
Leichen zu sezieren, um Todesursachen oder auch mögliche
Behandlungsfehler von Ärzten oder Krankenschwestern

festzustellen, sei dabei aber nur ein kleiner Teil seiner
Arbeit gewesen, erzählt der Professor. Überwiegend habe
er sich mit Diagnostik beschäftigt, also beispielsweise
Gewebe- und Zellproben unter dem Mikroskop analysiert,
um Krankheitsbilder zu erkennen und Befunde zu erstellen.
Romen nennt sich deshalb auch gerne den „Arzt im
Hintergrund“.

„Es ist für mich sehr reizvoll,
mein Engagement für
kranke Menschen und die
Leidenschaft für die Lehre
zusammenzuführen.“
Prof. Dr. Werner Romen

In Bad Mergentheim, wo Werner Romen seit jeher wohnt
und wirkt, bewegt er sich derweil eher im Vordergrund. Seit
Jahren schon ist er Präsident des DRK-Kreisverbandes und
gleichzeitig Landeskonventionsbeauftragter. Zudem führt
er seit mehr als einem Jahrzehnt als Ärztlicher Leiter die
Fachschule für Physiotherapie am Bildungszentrum in Bad
Mergentheim. Und er ist der oberste Gesundheitsmanager
des Kurorts im Taubertal, wenn man so will: Seit 2004 hält
er am Campus Bad Mergentheim, der zur DHBW Mosbach
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„Hier wird praktisches Verstehen vermittelt, angewandte
Wissenschaft betrieben.“
Prof. Dr. Werner Romen

gehört, Vorlesungen im Studiengang Gesundheitsmanagement, den er noch dazu vor zehn Jahren selbst mit
aufgebaut hat. Er sei seinerzeit als Leiter der Caritasklinik,
einem Dualen Partner der DHBW, um Rat und Tat gefragt
worden und habe gerne geholfen, sagt er: „Fachkräfte, die
betriebswirtschaftliche Kenntnisse und einen gewissen
medizinischen Sachverstand mitbringen, werden dringend
benötigt“, so Romen, der dazu rät, Krankenschwestern
und andere „Heilberufe“ zu akademisieren. „Wenn wir
den Anschluss halten wollen, brauchen wir Innovationen
dieser Art. Sonst ist die Arbeit in einem Krankenhaus nicht
mehr zu schaffen.“
Nicht nur gutes Pflegepersonal wird heutzutage händeringend gesucht. Gefragt sind auch Dozenten nach Art
des Professors im Ruhestand, der nebenbei auch noch
an den DHBW Standorten in Mannheim und Stuttgart
doziert, unter anderem im Studiengang Angewandte
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Gesundheitswissenschaft, wobei dort auch sein Wissen
als Medizinrechtler gefragt ist. „Davon gibt es nicht so
viele“, sagt er. An der Uni habe er vor 200 Studenten und
mehr Vorlesungen gehalten, also im wahrsten Sinne des
Wortes „vorgelesen“. An der DHBW komme dank der vergleichsweise kleinen Gruppen ein echter Dialog zustande
und ein persönlicher Kontakt. „Hier wird praktisches Verstehen vermittelt, angewandte Wissenschaft betrieben“,
sagt der Dozent mit Hang zur Praxis und zeigt dabei auf
einen Rennwagen in der Eingangshalle der DHBW in der
Stuttgarter Paulinenstraße, den Studenten einst gebaut
haben. „Schneller und zielgerichteter kann man Theorie
nicht in die Praxis umsetzen“, sagt Prof. Dr. Romen, der
mehr als hundert wissenschaftliche Publikationen verfasst
und zahlreiche Tagungen und Symposien zu medizinischen
und sozialpolitischen Themen ausgerichtet hat.
Noch mehr als Worte schätzt Romen indes die Kraft der
Bilder. Er ist leidenschaftlicher Fotograf und als solcher
schon um die ganze Welt gereist, immer auf der Suche nach
besonderen Motiven. Nach alten Kirchen und Moscheen,
nach Menschen und Landschaften. Was immer seine Aufmerksamkeit und sein kulturhistorisches Interesse erregt.
In Myanmar war Werner Romen mit seiner Frau zuletzt,
jenem geheimnisvollen Land in Südostasien, in Usbekistan,
Südafrika und Südamerika. 75 und kein bisschen müde.
Diesen Herbst geht es gemeinsam in den Iran, weshalb die
Sammlung aus geschätzten 150 Fotobüchern demnächst
weiteren Zuwachs bekommen wird. Von wegen Lehnstuhl.
Michael Ohnewald / Markus Heffner

