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Eröffnung des Ordentlichen Medizinischen  
Fakultätentages 2017 
 
Prof. Dr. Heyo K. Kroemer 
Präsident des MFT, Göttingen 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister, lieber Herr Gröhe, 
sehr geehrter Herr Präsident Lenzen, 
lieber Kollege Koch-Gromus als Dekan der gastgebenden Fakultät,  
lieber Herr Montgomery als Präsident der Bundesärztekammer, 
liebe Kolleginnen und Kollegen Dekane der Medizinischen Fakultäten, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
ich darf Sie im Namen des Medizinischen Fakultätentages hier am Universitätsklini-
kum in Eppendorf sehr herzlich begrüßen. 
 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man kann den Eindruck haben, in einer Über-
gangszeit zu leben. Viele Dinge, die uns über lange Jahre und Jahrzehnte selbstver-
ständlich geworden sind, wie etwa der fortschreitende Integrationsprozess Europas 
oder das Anerkennen bestimmter Grundregeln in Umgang und Zusammenleben sowie 
in der Politik scheinen außer Kraft gesetzt zu sein. Vielleicht sind gewählte Politiker an 
der Spitze von Ländern wie die Herren Trump, Orbán und Erdoğan tatsächlich Vorbo-
ten einer Zeitenwende, wie es Bundespräsident Steinmeier kürzlich in Göttingen for-
mulierte. Vielleicht deuten aber auch Ergebnisse wie die Wahlen in Frankreich darauf 
hin, dass es zu einer deutlichen Gegenreaktion kommen kann.  
 
Auch in der Bundesrepublik Deutschland kann man den Eindruck einer Übergangszeit 
haben, von der die Medizinischen Fakultäten und die Universitätsklinika durchaus 
betroffen sind. Dies hat sicher auch mit den bevorstehenden Wahlen im September zu 
tun, die wie immer dazu führen, dass sich alle Interessenverbände, so auch wir, inhalt-
lich positionieren. Darauf werde ich gleich noch eingehen.  
 
Ungewöhnlich sind diesmal die materiellen Rahmenbedingungen: Es gab wahrschein-
lich noch nie eine Bundestagswahl, in deren Vorfeld von staatlicher Seite so viele mate-
rielle Ressourcen verfügbar waren. Die Steuereinnahmen sind nach wie vor oberhalb 
der Erwartungen, sodass es derzeit durchaus eine Verteilungsmasse gibt. Im Bereich 
der Biomedizin gibt es klare Ankündigungen der Kanzlerin, zusätzliche Milliarden in 
die Erforschung der Neurodegeneration, der Infektion und von Tumorerkrankungen 
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und in ein neues DZG für Kinderheilkunde zu stecken. Im SPD-Wahlprogramm steht 
eine Milliarde Euro zur Schaffung von Profilzentren in der Universitätsmedizin.  
 
Abgesehen von dem regulären Zeitintervall einer Wahl gibt es andere Punkte im Sinne 
einer Übergangszeit, die wir nicht vergessen sollten.  
 
Wir stehen wirklich unmittelbar am Vorabend des demografischen Wandels. Nach der 
nächsten Legislaturperiode werden große Kohorten aus den geburtenstarken Jahrgän-
gen in die sozialen Sicherungssysteme wechseln und mit fortschreitendem Alter wer-
den diese Kohorten dann in der Gesundheitsversorgung relevant werden, während sie 
gleichzeitig als Beitragszahler fehlen.  
 
Wir sehen diese Effekte jetzt schon in unseren Universitätskliniken und zwar sowohl in 
der Nachfrage nach Leistungen, die ständig steigt, als auch in der Charakteristik der 
Patienten (die immer älter werden). Wenn für die Bewältigung des demografischen 
Wandels im Sinne medizinischer Versorgung noch Weichen gestellt werden sollen, 
dann muss dies innerhalb der nächsten vier Jahre erfolgen. Dies scheint mir auch des-
wegen so wichtig, weil der Wandel in der Zusammensetzung der Bevölkerung begleitet 
wird von einem medizinischen Fortschritt in einem ungeahnten Ausmaß. Die Mög-
lichkeiten dessen, was insbesondere im Bereich der Höchstleistungsmedizin möglich 
ist und was damit überwiegend an den Universitätsklinika stattfindet, steigt ganz 
enorm – denken Sie an neue Formen von Tumortherapie, neue Möglichkeiten biome-
dizinischer Implantate, aber auch an die Roboterchirurgie im Bereich der operativen 
Fächer. 
 
Es wird die große Kunst der kommenden Jahre sein, die Kombination im medizini-
schen Fortschritt und demografischen Wandel bei gleichzeitigem Erhalt eines funktio-
nierenden Gesundheitssystems zusammenzuführen. Diese Kombination kann nur ge-
lingen, wenn wir exzellente Ärzte ausbilden und diese später dann auch in der Patien-
tenversorgung halten. Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass die Translation von 
Forschungsergebnissen in die klinische Anbindung, die eine Domäne der Universi-
tätsmedizin ist und bleiben wird, erfolgreich und noch besser als bisher erfolgt. Die 
Universitätsmedizin in Deutschland ist bereit, sich hier zunächst konzeptionell und 
dann auch inhaltlich einzubringen und zwar schwerpunktmäßig in unseren Domänen 
der Forschung und der Ausbildung. Ein solches Einbringen impliziert auch, eine Vor-
stellung davon zu entwickeln, wie in Zukunft universitäre Maximalversorger mit den 
sie umgebenden, peripheren Häusern besser als bisher interagieren, statt sich gegensei-
tig Konkurrenz zu machen, und wie man eine ähnliche Kooperation auch auf den nie-
dergelassenen Bereich übertragen kann. 
 
Der MFT bemüht sich, und zwar in einem ganz engen Schulterschluss mit dem Ver-
band der Universitätsklinika Deutschlands, diesen Wandel aktiv mitzugestalten.  
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Ich würde gern mit Ihnen kurz die Bilanz und die Schwerpunkte dieses Engagements 
diskutieren und dabei auf einige Erfolge verweisen, aber auch deutlich sagen, wo wir 
noch nicht am Ziel unserer Wünsche angekommen sind. 
 
Die Möglichkeiten medizinischen Fortschritts und medizinischer Entwicklung in der 
Universitätsmedizin werden wesentlich durch die Informationstechnologie bestimmt. 
Im Bereich der IT ist Deutschland nach wie vor weit von einer Vorreiterstellung ent-
fernt. Es gibt aber mittlerweile deutliche und aus meiner Sicht nachhaltige Bewegungen 
in die richtige Richtung. Zu nennen ist hier die Medizininformatik-Initiative des 
BMBF, die seit unserem letzten gemeinsamen Treffen in Würzburg ganz wesentlich an 
Fahrt aufgenommen hat. Hier geht es darum, dass sich Universitätsmedizinen orts-
übergreifend verbinden, um ihre Konzepte im IT-Bereich miteinander abzustimmen, 
dabei Datenintegrationszentren etablieren und auf der Basis der integrierten Daten aus 
der Versorgung und den resultierenden Forschungsergebnissen sogenannte Use-cases 
aufbauen, deren effektiver Fortschritt für die Patientenversorgung engmaschig kon-
trolliert werden soll. Dieses Programm hat wie wenige vor ihm einen ganzen Bereich 
der Universitätsmedizin in eine positive Bewegung versetzt. Praktisch alle unsere Mit-
glieder haben sich an der Ausschreibung beteiligt. Es sind dann 7 Konsortien mit ins-
gesamt 30 Standorten aufgefordert worden, Konzepte abzugeben, die nach allem, was 
man hört, ein außerordentlich hohes Niveau erreicht haben.  
 
In einem Feld, in dem viele Jahre stark standortbezogen gehandelt wurde, ist durch die 
Medizininformatik-Initiative eine bis dato unbekannte Bewegung erreicht worden. 
Dies wird parallelisiert durch ein nationales Steuerungsgremium, das gemeinsam mit 
den Kollegen vom Verband der Uniklinika und der TMF vom MFT geleitet wird. Ich 
habe einige der Diskussionen in diesem nationalen Steuerungsgremium miterleben 
können und es ist erstaunlich und eindrucksvoll, in welcher kooperativen Atmosphäre 
die Kollegen aus der Medizininformatik sich gemeinsam mit den Vertretern der Vor-
stände hier Gedanken machen über Standardisierung und Voraussetzungen für die 
Zusammenarbeit.  
 
Es muss deutlich betont werden, dass dieser Teil der Informationstechnologie primär 
die Forschung betrifft. Umso erfreulicher ist es, dass das Problem auch von Seiten des 
Bundesministeriums für Gesundheit, dessen Chef heute hier ist, intensiv adressiert 
wird. Im BMG ist es insbesondere die Abteilung von Herrn Oliver Schenk, die sich 
detailliert um Überlegungen kümmert, wie parallel zu der genannten Entwicklung in 
der Forschung auch auf der Versorgungsebene entsprechender Strukturen entstehen 
können.  
 
Als kleines Sahnehäubchen hat sich letzte Woche noch das Bundeswirtschaftsministe-
rium unter Frau Zypries dahingehend geäußert, dass von dieser Seite 500 Mio. Euro in 
die Digitalisierung des klinischen Teils der Universitätsmedizin gesteckt werden sollen. 
Wir haben also eine einmalige Situation, dass die Bedeutung einer Thematik parallel 
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von mehreren Bundesministerien vorangetrieben wird, die ja auch alle drei ihre Zu-
ständigkeiten im Bereich der Universitätsmedizin haben, und wir hoffen sehr, dass 
dieser Schwung auch die nächste Wahl überstehen wird. Der Digitalisierungsgipfel der 
Bundesregierung, auf dem wir vorgestern miteinander diskutiert haben, zeigte dieses 
Interesse nochmal deutlich. 
 
Die Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung weist einige Spezifika auf, die uns 
wirklich nachdenklich stimmen sollten. Ein ganz erheblicher Teil der Entwicklung 
findet im Bereich der Privatwirtschaft statt. Jeder von uns sammelt auf seinem Smart-
Phone große Mengen an gesundheitsrelevanten Daten, die zum Beispiel für klinische 
Studien verwendet werden. Wenn wir nicht aufpassen, wird ein Teil der heutigen Auf-
gaben der universitären Medizin von Dritten übernommen. Insofern wäre es aus mei-
ner Sicht ausdrücklich zu begrüßen, wenn der Staat hier das Heft des Handelns im Be-
reich der Digitalisierung des Gesundheitssystems weiter in die Hand nimmt. Wie 
könnte das aussehen? Wir könnten uns ansehen, was andere Länder gemacht haben, 
wie etwa die USA, die in einem nationalen Kraftakt die Einführung einer elektroni-
schen Patientenakte im Bereich stationärer Versorgung für verbindlich erklärt und 
schließlich innerhalb von drei Jahren in diesem großen Land etabliert haben. Eine sol-
che zeitgebundene und sanktionsbehaftete Einführung wäre in der Bundesrepublik 
machbar und würde dazu führen, dass das Land mit seinen 2.000 Krankenhäusern 
plötzlich ein attraktiver Markt wäre. Dass so etwas möglich ist, hat die Bundesregie-
rung mit ihrem e-health-Gesetz bewiesen.  
 
Die Universitätsmedizin würde sich hier gern beteiligen, wir haben im Rahmen einer 
Selbstverpflichtung angekündigt, so schnell wie möglich eine forschungsbezogene, di-
gitale Patientenakte einzuführen. Auch das ist ein Folgeprodukt der BMBF-Initiative 
zur Medizininformatik.  
 
Die Informationstechnologie ist nicht die einzige infrastrukturelle Komponente, die im 
Moment aus meiner Sicht in positiver Form diskutiert wird. Wir alle kennen die Situa-
tion aus den Dekanaten, dass insbesondere teure Großgeräte im Moment einer Bestel-
lung nach jahrelangem Antragsverfahren eigentlich schon veraltet sind, wenn wir sie 
bekommen.  
 
Als Musterbeispiel dafür gilt etwa die Sequenzierungstechnologie, in der wir einen ra-
santen Fortschritt sehen, der in unseren Förderstrukturen einfach nicht abgebildet 
wird. Das BMBF hat ein Forum Gesundheitsforschung gebildet, dem im Übrigen auch 
VUD und MFT angehören, das sich dieser Fragestellung annimmt. Es gibt hier mitt-
lerweile konkrete veröffentlichte Vorschläge, wie etwa im Bereich der Sequenzierungs-
technologie mit Mitteln des Bundes überregionale HUBS eingerichtet werden können, 
die nach wettbewerblicher Vergabe dann die Aufgabe für uns alle übernehmen würden 
und die langfristig hinsichtlich der Hardware-Ausstattung aus Bundesmitteln gefördert 
werden könnten. Derzeitige Überlegungen gehen in Richtung der Frage, inwieweit 
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man Teilbereiche der klinischen Studien mit solchen zentralen Mitteln besser als bisher 
auf die Schiene setzen könnte.  
Außerdem scheint es mir, dass in vielen Bundesländern durchaus Diskussionen ge-
führt werden, wie die in Teilen sehr veraltete bauliche Infrastruktur verbessert werden 
kann. Man kann dies in NRW am MedMOP-Programm sehen, aber auch in Hessen 
am Frankfurter Uniklinikum oder in Schleswig-Holstein. Als letztes Beispiel nenne ich 
Niedersachsen, das im Rahmen eines Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens 
beschlossen hat, insgesamt jeweils 1 Mrd. Euro für die Universitätsmedizinen in Han-
nover und Göttingen bereit zu stellen, um den klinischen Teil dieser Universitätsmedi-
zinen tatsächlich neu zu bauen bzw. in einen neuwertigen Zustand zu versetzen.  
 
Strukturell gibt es des Weiteren intensive Diskussionen über die Interaktionen von 
Universitätsmedizin und den Deutschen Gesundheitszentren. Dazu wird es eine Stel-
lungnahme des Wissenschaftsrates geben, der sich aus meiner Sicht sehr sorgfältig mit 
dieser Thematik auseinander gesetzt hat und hier wichtige Impulse setzt. Ein weiterer 
Punkt – und dieser hängt sehr eng mit unserem heutigen Ehrengast, Herrn Minister 
Gröhe, zusammen – sind die Entwicklungen im Bereich der Hochschulambulanzen. 
Sie hatten von VUD und MFT unisono immer wieder die Forderung nach einem Sys-
temzuschlag für die Universitätsmedizin gehört. Dieser wurde von der Politik nicht 
präferiert. Stattdessen wurden Einzelaspekte zur Förderung vorgeschlagen und zwar 
hier insbesondere die Hochschulambulanzen. Das Bundesministerium für Gesundheit 
hatte 2015 einen Gesetzesvorschlag zur auskömmlichen Finanzierung dieser Ambulan-
zen eingebracht (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz), der dann allerdings zwei Jahre in 
den Mühlen der Selbstverwaltung hängen geblieben ist.  
 
Weil ja auch Sie damit sehr unzufrieden waren, haben Sie Anfang dieses Jahres die 
Gesetzeslage im Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz insoweit noch einmal präzi-
siert und verschärft, dass bis zum 30. Juni, also zum Ende dieses Monats entsprechende 
Vereinbarungen zwischen den Kostenträgern und den Universitätsmedizinen erzielt 
werden müssen. Andernfalls ist ein Schiedsstellenverfahren obligat, was offensichtlich 
beide Seiten nicht wollen. In der Konsequenz ziehen wir bereits eine Reihe von Eini-
gungen in der Bundesrepublik, die für die Universitätsmediziner am Ende des Tages 
materiell relevant sein werden. Warum sage ich das hier? Dies ist für die Fakultäten 
außerordentlich relevant, weil die bisherigen erheblichen Defizite der Hochschulambu-
lanzen an vielen Orten durch den Zuschuss aus Forschung und Lehre ausgeglichen 
wurden. Wir sind Ihnen, lieber Herr Gröhe, außerordentlich dankbar für diese Aktivi-
täten und würden uns freuen, wenn die weiteren Einzeltatbestände aus dem alten Sys-
temzuschlag mit gleichem Nachdruck weiter verfolgt werden, wie die Zentrenbildung 
und die Notfallzuschläge. 
 
Generell darf ich sagen, dass wir nach meiner Erinnerung noch nie einen Bundesge-
sundheitsminister hatten, der sich der Hochschulmedizin mit solchem Interesse zuge-
wendet hat. Sie sind an sehr vielen Universitätsmedizinen gewesen in der vergangenen 



6  

Legislaturperiode und haben sich im Detail sachkundig über das gemacht, was an den 
Standorten geleistet wird. Eine solche Situation ist mir nicht erinnerlich, daher besteht 
von Seiten der Wissenschaft der intensive Wunsch, dass der neue Gesundheitsminister 
nach der Septemberwahl möglichst personenident mit dem alten ist. Nehmen Sie das 
bitte als Zeichen unserer Anerkennung. 
 
Wir haben allerdings auch einige Rückschläge, Misserfolge im letzten Jahr zu verzeich-
nen, d.h. es gibt Bereiche, in denen wir schlicht und ergreifend nicht das erreicht haben, 
was wir uns vorgenommen haben oder gewünscht hätten. Dies ist insbesondere der 
Fall im Bereich des Masterplan Medizinstudium 2020. Hier noch einmal kurz zum 
Hintergrund: Der Koalitionsvertrag der großen Koalition enthielt einen Passus zum 
Masterplan 2020, in dem Folgendes festgelegt wurde – ich zitiere: „Für eine zielgerich-
tetere Auswahl der Studienplatzbewerber, zur Förderung der Praxisnähe und zur Stär-
kung der Allgemeinmedizin wollen wir in einer Konferenz der Gesundheits- und Wis-
senschaftsminister von Bund und Ländern einen Masterplan Medizinstudium 2020 
entwickeln“. Zitatende. Einer Weiterentwicklung des Studiums wird sich keine Medi-
zinische Fakultät verschließen. Dies sieht man daran, dass an einer Reihe von Orten, 
nämlich insgesamt 9, Modellstudiengänge eingerichtet worden sind. An vielen anderen 
Orten wurden konventionelle Studiengänge so weiterentwickelt, dass man sie ehrlich-
erweise von den Modellstudiengängen inhaltlich kaum mehr unterscheiden kann, sieht 
man einmal vom Physikum ab. Von der Auswahl der Studierenden in Einzelgesprä-
chen bis zu modernen Prüfungsformen (Bsp.: OSCE) hat es vielfältige Entwicklungen 
gegeben.  
 
Nach objektiven, für alle anderen Studiengänge geltenden Regeln ist unser Studium 
extrem erfolgreich: Wir bekommen die besten jungen Menschen unseres Landes als 
Studierende, fast alle beenden das Studium erfolgreich, praktisch keiner wird arbeitslos. 
Dennoch gibt es von Seiten der Politik eine massive Unzufriedenheit mit dem derzeiti-
gen Medizinstudium. Diese Unzufriedenheit basiert im Wesentlichen auf der unbe-
friedigenden Situation der Versorgung in ländlichen Räumen. Diese Unzufriedenheit 
mit der aktuellen Situation hat die Bund-Länder-AG stark geprägt und dazu geführt, 
dass entsprechende Vorschläge zum Medizinstudium 2020 vor kurzer Zeit verabschie-
det worden sind.  
 
Wie waren wir als medizinische Fakultäten in den Prozess eingebunden? Nach unserer 
Wahrnehmung als eine von vielen Interessengruppen, d.h. wir sind angehört worden, 
nicht weniger, aber auch nicht mehr. Die spezielle Expertise der Medizinischen Fakul-
täten ist im Prozess bisher nicht abgerufen worden. Das Ergebnis sehen wir insoweit  
kritisch wie diesen Prozess, der im Übrigen dazu geführt hat, dass auf der Länderseite 
die Sozial- und Wissenschaftsministerien völlig zerstritten sind. Extreme Äußerungen 
sind die Folge. 
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Ich möchte Ihnen ein aktuelles Beispiel dazu geben. In Deutschland kursiert ein Papier 
der Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-
Pfalz, Frau Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Die SPD-Ministerin hat am 11. Mai 2017 den 
Tagungsordnungspunkt Masterplan Medizinstudium 2020 im Ausschuss für Gesund-
heit, Pflege und Demografie des Landtages Rheinland-Pfalz besprochen und dazu ei-
nen Vermerk angefertigt. Ich zitiere wörtlich daraus: „Zum anderen muss die Frage 
gestellt werden, ob die zukünftige medizinische Versorgung überhaupt mit der Ärzte-
generation sicher gestellt werden kann, wie sie heute an unseren staatlichen Hochschu-
len ausgebildet wird.“ Zitatende. 
 
Das, meine Damen und Herren, ist schon stark. Eine Landesministerin, die im Bereich 
der universitären Medizin bisher, vorsichtig gesagt, nicht auffällig war und auch nicht 
zuständig ist, spricht der gesamten deutschen Universitätsmedizin ab, Ärzte ausbilden 
zu können, die für die Versorgung der Bevölkerung geeignet sind. Ich hatte zu Beginn 
die dramatischen Änderungen des demografischen Wandels genannt, für dessen Be-
wältigung eine gut ausgebildete Ärzteschaft unabdingbar ist. Insoweit ist dies eine sys-
temisch relevante Anschuldigung. 
 
Wir haben ein ernst zu nehmendes Versorgungsproblem in den ländlichen Räumen, 
das sich rapide beschleunigt und verschlimmert. Es gibt unbestreitbar einen regionalen 
Ärztemangel. Schon der eigentlich erste Schritt, die nächste Frage, wie viele Ärzte in 
der Bundesrepublik eigentlich wo zur Verfügung stehen, um mit diesem strukturellen 
Mangel eventuell umgehen zu können, können wir allerdings derzeit nur bedingt be-
antworten.  
 
Dennoch ist die bessere Versorgung ländlicher Räume ein dringendes Problem der 
gesamten medizinischen Versorgung, und die Medizinischen Fakultäten werden sich 
selbstverständlich zusammen mit den dafür verantwortlichen Akteuren, insbesondere 
den Ärztekammern und den KVen an der Lösung dieses Problems beteiligen. Viele 
Fakultäten haben dafür bereits eigene Ansätze entwickelt und umgesetzt, meist auch 
mit dem Ziel der Stärkung der Allgemeinmedizin.  
 
Ich habe zu dem Prozess ein Editorial in der DUZ geschrieben, das nicht nur Zustim-
mung ausgelöst hat. Daher nochmal eine klare Aussage von Seiten der Medizinischen 
Fakultäten: 
Wir werden uns am Prozess der Weiterentwicklung des Medizinstudiums intensiv und 
konstruktiv beteiligen. 
Soweit strukturelle Probleme der Krankenversorgung durch Änderungen der Ausbil-
dung zu verbessern sind, arbeiten wir daran gern mit. Wir plädieren dabei für einen 
umfassenden Ansatz, der auch die stationäre Versorgung und neue Entwicklungen 
(Digitalisierung) im Blick hat. 
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Das Editorial in der DUZ hatte die Überschrift: „Die Scherben zusammen kehren“. 
Man könnte das auch umformulieren und sagen, „Sinnvolle Bausteine zusammen set-
zen“. Insoweit hoffen wir, dass die nunmehr unter Leitung der ehemaligen General-
bundesanwältin, Frau Prof. Harms, eingesetzte Kommission in der Zukunft sachlich 
mit der Problematik auseinandersetzt und bieten von Seiten der Medizinischen Fakul-
täten an, dass wir uns an dieser Problemlösung, die den Kern unserer Arbeit betrifft, 
sehr gern beteiligen wollen. Was wir nicht brauchen, ist eine jahrelange Auseinander-
setzung der Beteiligten um Verfahrens- und Finanzfragen, die am Ende zu Lasten un-
serer Studierenden und der Fakultäten gehen. 
 
Sie sehen also, meine Damen und Herren, dass die Zeiten bewegt und nicht langweilig 
sind.  
Aus meiner Sicht konnten die Medizinischen Fakultäten über den Medizinischen Fa-
kultätentag Vorschläge für die Entwicklung einbringen, wie etwa den nationalen kom-
petenzbasierten Lernzielkatalog, oder – gemeinsam mit den Studierenden – ein zu-
kunftsorientiertes Modell für die Bewerberauswahl zum Medizinstudium. Das funkti-
oniert nur, wenn wir dabei von unseren Mitgliedern breit unterstützt werden.  
 
Diese Unterstützung bezieht sich auf alle unsere Mitglieder, nämlich auf die Medizini-
schen Fakultäten der Bundesrepublik Deutschland. Engagieren Sie sich im MFT weiter 
wie bisher.  
 
Ich möchte mich an dieser Stelle insbesondere für das Engagement etwa der Studien-
dekane für die Weiterentwicklung des Medizinstudiums bedanken. Außerdem darf ich 
den Kolleginnen und Kollegen aus dem Präsidium des MFT danken, dafür dass wir in 
intensiver Form alle die eben genannten Punkte diskutieren können. Und außerdem 
bin ich sehr froh, dass die Geschäftsstelle unter Dr. Frank Wissing mit allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern einen Funktionalitätsgrad erreicht hat, mit dem sich wirk-
lich positiv in die Zukunft blicken lässt.  
 
Schlussendlich möchte ich den Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg rund um Prof. 
Koch-Gromus für die Ausrichtung hier herzlich danken und für die Mühe, die Sie in 
die Organisation gesteckt haben.  
 
Hiermit erkläre ich den 78. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag in Hamburg für 
eröffnet.


