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Grußwort von Prof. Dr. H. Sauer 

Dekan der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Schiller-
Universität Jena 
 
 
Sehr geehrter Herr von Jagow, 
sehr geehrter Herr Minister Goebel,  
Magnifizenz Dicke,  
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Röhlinger,  
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
im Namen der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena darf ich Sie alle sehr herzlich zum 66. Ordentlichen Medizinischen 
Fakultätentag 2005 begrüßen. Es ist uns eine besondere Freude und Ehre, in 
diesem Jahr gastgebende Fakultät sein zu dürfen. 
 
Zwar wird in diesem Jahr zum ersten Mal ein Ordentlicher Medizinischer 
Fakultätentag in Jena abgehalten; Thüringen ist aber stolz darauf, bereits 
kurz nach der Wende zweimal (1990 in Jena und 1991 in Weimar) 
Gastgeber der sog. "Gemeinsamen Kommission" gewesen zu sein. Aufgabe 
dieser "Gemeinsamen Kommission" unter der damaligen Präsidentschaft 
von Professor Kemper war es, eine Zusammenführung der ostdeutschen und 
westdeutschen Medizinischen Ausbildungsstätten zu erreichen. Vor allem 
die Synchronisation der Prüfungs-, Approbations- und 
Habilitationsordnungen zwischen west- und ostdeutschen Fakultäten stellte 
eine Herausforderung dar. Dies war in der Nachwendezeit eine wahrlich 
schwierige Aufgabe, die allen Beteiligten Weitblick, Besonnenheit und 
Sensibilität abverlangte, zumal die Entscheidungen unter einem enormen 
Zeitdruck getroffen werden mußten. Da wir alle heute noch von der damals 
geleisteten Arbeit profitieren, möchte ich nicht versäumen, an diesem Abend 
nochmals daran zu erinnern. 
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Auch heute Nachmittag haben wir uns wieder mit neuen Wegen der 
Ärztlichen Ausbildung und Qualifikation beschäftigt und mögliche neue 
Wege diskutiert. Es ist immer wieder erfrischend zu sehen, wie der 
Medizinische Fakultätentag ein Forum bildet, in dem um die besten Wege 
für die Zukunft gerungen wird. Der morgige Schwerpunkt "Optimierung der 
Ressourcennutzung durch Leistungsorientierte Mittelvergabe für Forschung 
und Lehre" stellt in Zeiten allerorts knapper Finanzmittel eine 
zukunftsweisende Herausforderung für die Fakultäten dar. Ohne Zweifel 
sehen wir uns derzeit Sparzwängen ausgesetzt, die uns zum Teil an die 
Grenzen der Belastbarkeit bringen, bisweilen auch darüber hinaus. Es 
erscheint uns manchmal kaum noch möglich, die uns obliegenden Aufgaben 
unter derart restriktiven Einsparungen zu erfüllen. Aber vielleicht können 
wir uns an Goethe aufrichten, der empfahl: "An unmöglichen Dingen soll 
man selten verzweifeln, an schweren nie." Möglicherweise gelingt es uns, 
unter diesem Motto ganz neue Perspektiven zu suchen und optimistisch und 
beherzt die vor uns liegenden Probleme anzupacken. 
 
Nachdem ich nun schon einmal einen der berühmten Bürger der Städte Jena 
und Weimar erwähnt habe, möchte ich kurz darauf eingehen, warum wir 
gerade das Hotel "Elephant" für diese Festveranstaltung ausgewählt haben, 
das auf eine über 300 jährige Tradition zurückblicken kann: Die erste 
urkundliche Erwähnung der Adresse stammt aus dem Jahre 1542. Der 
kurfürstliche Mundschenk Christian Andreas Barittig erwarb das Haus im 
Jahre 1696 und betrieb es als Wirtshaus. 1741 wurde der Gasthof zur 
Poststation ernannt. Zu diesem Zeitpunkt kamen auch die ersten 
Übernachtungsgäste hierher. Entsprechend der wachsenden Bedeutung der 
Stadt Weimar entwickelte sich der "Elephant" von einer Herberge für 
Handels- und Kaufleute schnell zum Treffpunkt für Dichter, Künstler, 
Intellektuelle und Staatsmänner aus ganz Europa. Johann Wolfgang von 
Goethe, Friedrich von Schiller, aber auch Johann Sebastian Bach, Clara 
Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Liszt, Richard Wagner 
sowie Franz Grillparzer, Leo Tolstoi und Friedrich Hebbel, sie alle verkehr-
ten im Hotel "Elephant" und haben zur Bekanntheit und zum Glanz des 
Hauses beigetragen. 
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Weimar erlebte durch den Begründer des Staatlichen Bauhauses, Walther 
Gropius, Anfang des 20. Jahrhunderts einen erneuten Aufschwung und 
setzte die Tradition fort, Stadt der Denker, der avantgardistischen Künstler 
und Kreativen zu sein. Die Maler Paul Klee, Lyonel Feininger und Wasilly 
Kandinsky kamen ebenso hierher wie der Schriftsteller Thomas Mann, der 
dem Hotel "Elephant" mit seinem Roman "Lotte in Weimar" ein 
literarisches Denkmal setzte. 
 
Im Zuge der Planungen des Medizinischen Fakultätentages war zunächst 
vorgesehen, für diese Festveranstaltung den historischen Elephantenkeller 
des Hotels zu nutzen, in dem bereits Goethe seinen Madeira zu sich nahm. 
Es stellte sich dann aber bald heraus, daß dieses Kellergewölbe für unsere 
Veranstaltung nicht die entsprechenden räumlichen Kapazitäten aufweist, es 
ist schlicht zu klein. Statt dessen befinden wir uns nun hier im ehrwürdigen 
Richard-Wagner-Saal, dessen Wände mit einem Bilderzyklus von Jiri Georg 
Dokoupil "Der Ring des Nibelungen" gestaltet sind. 
 
Wie sie sehen, befinden wir uns hier in Thüringen, speziell in Jena und 
Weimar, auf geschichtsträchtigem Grund. Durch Goethe als Minister und 
Naturforscher, Schiller als Dichter und Universitätsprofessor und den Kreis 
der Romantiker, ist den jetzt noch in weiten Teilen vorhandenen 
Wohnhäusern und den nachträglich errichteten Gedenkstätten eine 
Ausstrahlung zuteil geworden, die bei einem aufmerksamen Rundgang auch 
jetzt immer noch zu spüren ist. 
 
Für Friedrich Schiller, der ein ganzes Jahrzehnt in Jena verweilte, gehörten 
diese Jahre zu seinen produktivsten und glücklichsten. Er schrieb an 
Christian Gottfried Körner im August 1787: "Jena ist, oder scheint, 
ansehnlicher als Weimar, längere Gassen und höhere Häuser erinnern einen, 
daß man doch wenigstens in einer Stadt ist. (...) Die Professoren sind in Jena 
fast unabhängige Leute und dürfen sich um keine Fürstlichkeit bekümmern, 
diesen Vorzug hat Jena unter den Akademien voraus." 
 
Das morgige Rahmenprogramm soll Ihnen Gelegenheit bieten, unter 
fachkundiger Führung das literarische Jena hautnah zu erleben. 
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Dem Medizinischen Fakultätentag wünsche ich für die morgen anstehenden 
Beratungen interessante und fruchtbare Diskussionen. 
 
Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen 
entspannten Abend mit guten Gesprächen. 
 


