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Grußwort des Dekans der Medizinischen  
Fakultät Würzburg  
 
Prof. Dr. Matthias Frosch  
 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 
verehrte Festgäste! 
 
Im Namen der gastgebenden Medizinischen Fakultät darf ich Sie alle in Würzburg 
zum 77. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag sehr herzlich willkommen heißen 
und mich bei Ihnen, lieber Herr Sibler, für Ihre Einladung im Namen der Bayerischen 
Staatsregierung hier in die Fürstbischöfliche Residenz sehr herzlich bedanken. 
 
Der letzte Ordentliche Medizinische Fakultätentag hat einige Generationen vor uns 
hier in Würzburg im Jahr 1973 stattgefunden. Ich konnte mich daher der Anfrage des 
früheren MFT-Generalsekretärs, Herrn Hildebrandt, nicht entziehen, als er mich vor 
zwei Jahren fragte, ob denn nicht einmal wieder Würzburg an der Reihe sei. Ich wollte 
mich dem aber auch gar nicht entziehen, denn Würzburg hat seinen Gästen immer  
etwas zu  bieten.  
 
So ist die Fürstbischöfliche Residenz Weltkulturerbe der UNESCO und eine der bedeu-
tendsten Schlossanlagen des Barock in Europa. Der erste Bauherr, Fürstbischof Johann 
Philipp Franz von Schönborn, übertrug die Planung für seine Residenz dem damals 
noch jungen und unbekannten Architekten Balthasar Neumann – eine Art der Nach-
wuchsförderung, die damals schon betrieben wurde. Neumann errichtete den Rohbau 
zwischen 1720 und 1744. Bis zur Vollendung mit dem Abschluss der Innenarbeiten 
dauerte es dann noch bis 1780. Zu den Besonderheiten des Innenraumes der Residenz 
gehören die vom Venezianer Giovanni Battista Tiepolo ausgestaltete zwischen 1750 
und 1753 Deckenfresken im Kaisersaal und im prächtigen und repräsentativen Trep-
penhaus, welches Sie beim Eintritt schon bewundern konnten.   
 
Die Brücke von diesem Prachtbau und seiner Geschichte hin zum oMFT und der gast-
gebenden Medizinischen Fakultät als Teil der Universität Würzburg ist eigentlich ganz 
leicht zu schlagen, denn die Erbauer, die Fürstbischöfe zu Schönborn waren, wie ihre 
Vorgänger, die obersten Dienstherren der Universität. Die Gründung der Universität 
1402 geht auf einen dieser Vorgänger zurück, Fürstbischof Johann von Egloffstein, den 
Magnifizenz bei seiner Begrüßung heute Nachmittag schon erwähnte. Das war fränki-
scher Uradel, der nur das Pech hatte, in einer Zeit zu regieren, als das Fürstbistum 
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hoffnungslos überschuldet war, was wiederum nicht ohne Auswirkungen auf die gera-
de erst gegründete Universität und ihren Lehrbetrieb bleiben konnte. Als dann noch 
wenige Jahre nach der Universitätsgründung ihr Kanzler einem Mordanschlag zum 
Opfer fiel und niemand mehr da war, die spärlich oder gar nicht gefüllten Kassen zu 
kontrollieren, war es nur mit größter Mühe möglich, den Lehrbetrieb aufrecht zu er-
halten. Zeitweise musste er sogar ganz eingestellt werden. Der eine oder andere von 
Ihnen mag angesichts der Kassenlage in einigen Bundesländern hier sein Déjà-vécu-
Erlebnis haben.  
 
Es dauerte dann bis 1582, als Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn die Universi-
tätsgründung mit kaiserlicher und päpstlicher Zustimmung bekräftigte, mit einer Stif-
tung der Universität neues Leben einhauchte und sie mit neuem Besitz auch finanziell 
langfristig absicherte. Mit dem Freistaat Bayern, mit der Bayerischen Staatsregierung, 
lieber Herr Sibler, haben wir heute einen verlässlichen Rechtsnachfolger, der auch ganz 
gern prächtig baut. Ich bin heute morgen gefragt worden, ob unser Tagungsort jetzt 
die „Neue Residenz“ sei. In der Tat – wenn wir hier bauen und neue Gebäude in Be-
trieb nehmen, messen wir in „Residenzeinheiten“. Das Zentrum Operative Medizin, 
welches wir vor wenigen Jahren in Betrieb genommen haben, soll nach Aussagen der 
Architekten und Planer etwa das doppelte Residenzvolumen haben.  
 
Es gibt noch einen weiteren Grund, weswegen wir sehr dankbar sein dürfen, gerade 
heute Abend hierher eingeladen worden zu sein: Im Keller der Residenz und in den 
Gewölben unterhalb dieses großen Vorplatzes lagern die gesamten Bestände fränki-
schen Weines des Staatlichen Hofkellers Würzburg, der auch dem Freistaat Bayern 
gehört. Auch das ist auf eine Schenkung eines Würzburger Bischofs aus dem 12. Jahr-
hundert zurückzuführen. Dieser Staatliche Hofkeller ist eines der ältesten Weingüter 
der Welt. Wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe, lieber Herr Staatssekretär, so 
gehört es bei den Staatsempfängen dazu, dass uns diese Weinbestände jetzt uneinge-
schränkt offenstehen… Wir werden sicherlich einen langen und angeregten Abend 
haben – ich denke aber auch an den morgigen Vormittag mit seinen spannenden Vor-
trägen und Diskussionen.  
 
Gleichwohl – nach dem offiziellen Teil werden wir mit einem Tropfen aus besagtem 
Keller auf den Medizinischen Fakultätentag, auf die Zukunft der deutschen Universi-
tätsmedizin anstoßen können. Ich wünsche Ihnen für den heutigen Abend lebhafte 
und bereichernde Gespräche, Diskussionen und auch noch einen schönen Aufenthalt 
in unserer wunderschönen Stadt.   
 


