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Grußwort von Prof. Dr. M. Langer 

Prorektor der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

 
 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums,  

Spektabilitäten,  

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medizinischen Fakultäten,  

sehr geehrte Vertreter der Ministerien,  

meine sehr verehrten Damen und Herren! 

 

Es ist mir eine große Freude, als Prorektor für Forschung und medizinische 

Angelegenheiten Sie im Namen der Albert-Ludwigs-Universität herzlich zu 

begrüßen und Ihnen die Grüße unseres heute ortsabwesenden Rektors, Ma-

gnifizenz Jäger, zu überbringen. 

  

Lassen Sie mich zwei der Teilnehmer namentlich begrüßen: Herrn Kollegen 

Prof. Dr. von Jagow als den Präsidenten des Medizinischen Fakultätentages 

und Herrn Ministerialdirigent Dr. Lange vom Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung, der ja nachher in besonderer Weise geehrt wird. 

 

Meine Damen und Herren, für unsere Universität ist es eine hohe Ehre, daß 

Sie Freiburg als Ort des 65. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentages 

ausgewählt haben. In der über neunzigjährigen Geschichte des Medizini-

schen Fakultätentages findet er nach 1957 und 1982 nunmehr zum dritten 

Mal in Freiburg statt, wobei der des Jahres 1957 auch dadurch ein besonde-

rer war, daß nach dem Westdeutschen Medizinischen Fakultätentag vom 3. 

Mai am darauffolgenden Tag ein Gemeinsamer Medizinischer Fakultätentag 

durchgeführt wurde, an dem auch Kolleginnen und Kollegen aus Berlin, 

Greifswald, Halle, Jena und Rostock teilnahmen. Unsere Universität, die 

damals ihr 500jähriges Jubiläum feierte, durfte darin durchaus auch eine be-

sondere Auszeichnung sehen. 
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Und wenn der Medizinische Fakultätentag in diesem Jahr wieder nach Frei-

burg gekommen ist, hat dies auch mit der Arbeit der Kolleginnen und Kol-

legen in unserer Medizinischen Fakultät zu tun, denen ich an dieser Stelle 

im Namen der gesamten Universität für ihre exzellente und nachhaltige Ar-

beit in Forschung und Lehre und in der Krankenversorgung herzlich danken 

möchte. Zugleich danke ich Herrn Dekan Zentner und seinem Amtsvorgän-

ger Schumacher mit ihrem Organisationsstab für die örtliche Vorbereitung 

dieser Tagung. 

 

Meine Damen und Herren, die Albert-Ludwigs-Universität zählt mit ihrem 

Gründungsjahr 1457 zu den ältesten in Deutschland; sie ist eine traditions-

bewußte, zugleich aber auch eine innovative Universität, die das gesamte 

"klassische" universitäre Fächerspektrum aufweist und zusätzlich über eine 

Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften und seit einem Jahrzehnt 

auch über eine Fakultät für Angewandte Wissenschaften mit den Fächern 

Informatik und Mikrosystemtechnik verfügt. Unser Gesamtangebot umfaßt 

ohne die Nebenfächer rund 80 Studiengänge, das von rund 21 000 Studie-

renden genutzt wird. Unsere Universität  ist – unter Einbeziehung des Uni-

versitätsklinikums – mit rund 13 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

größte Arbeitgeber der Region.  

 

Seit ihrer Gründung vor bald 550 Jahren sind die Universität Freiburg und 

ihre Medizinische Fakultät untrennbar miteinander verbunden. Im Stiftungs-

brief der Universität von 1457 erfährt die Medizinische Fakultät als einzige 

der zu gründenden Fakultäten eine ausführliche Erwähnung, und mit Mat-

thäus Hummel stand damals ein Mediziner als erster Rektor an der Spitze 

der Freiburger Universität. 

 

Auch heute, im Zeitalter ständiger Reformen der Hochschulmedizin und der 

Diskussion um das "Integrationsmodell" oder um das "Kooperationsmodell" 

versteht die Albert-Ludwigs-Universität die Medizinische Fakultät als ihren 

integrativen Bestandteil, auch wenn diesem in vielen Bereichen, insbesonde-

re auch in finanziellen Angelegenheiten, eine weitgehende Selbständigkeit 

zukommt. 

Lassen Sie mich dies an ein paar Beispielen aus dem Bereich der Lehre und 

Forschung kurz erläutern: An der Universität Freiburg oder mit ihrer Betei-
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ligung laufen derzeit neun Sonderforschungsbereiche; in fünf davon ist die  

Medizinische Fakultät intensiv involviert. Auch an vielen der interdiszi-

plinären wissenschaftlichen Zentren, die in den letzten Jahren an der Albert-

Ludwigs-Universität entstanden sind, sind Einrichtungen der  Medizinischen 

Fakultät beteiligt. Als ein Beispiel für viele sei das jüngste dieser Zentren, 

das Zentrum für Biosystemanalyse genannt, das sich noch im Aufbau befin-

det. Und das gilt auch  für die Freiburger Aktivitäten auf dem Gebiet der 

Neurowissenschaften, wo wir den Projektantrag des Kollegen Aertsen im 

Rahmen eines nationalen Netzwerks "Computational Neurosciences" für ein 

"Center for Neural Dynamics" in Freiburg auf gutem Weg wissen. 

 

Im Bereich der Lehre bieten die Medizinische Fakultät und die Fakultät für 

Biologie gemeinsam den Studiengang Molekulare Medizin an, der mit sei-

nen 30 jährlichen Studienplätzen auf eine immense bundesweite Nachfrage 

trifft. Schon jetzt ist dieser seit drei Jahren laufende Studiengang, zu dem 

auch weitere naturwissenschaftliche Fakultäten unserer Universität beitra-

gen, ein großer Erfolg. 

 

Das Rektorat der Albert-Ludwigs-Universität verfolgt die gegenwärtige Dis-

kussion um die Entwicklung der Hochschulmedizin mit ausgeprägtem 

Interesse und größter Aufmerksamkeit. Die Universität wird ihre Medizini-

sche Fakultät und auch das Universitätsklinikum Freiburg in allen Belangen 

unterstützen, die zu ihrer gedeihlichen Weiterentwicklung beitragen und die 

Leistungsbilanz der Freiburger Hochschulmedizin sichern und ausbauen hel-

fen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich dem Medizinischen Fakultätentag 2004 hier in 

Freiburg bei der Beratung ganz grundlegender Probleme der Hochschulme-

dizin fruchtbare Diskussionen und einen guten Verlauf. Ihnen allen wünsche 

ich einen angenehmen Aufenthalt in der Schwarzwald-Hauptstadt, wo 

Frankreich und die Schweiz nahe sind und wo die Sonne länger scheint. 
 


