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Grußwort des Dekans der Medizinischen  
Fakultät Kiel  
 
Prof. Dr. Ulrich Stephani  
 
 
Sehr verehrte Frau Ministerin Alheit, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär Fischer, 
sehr geehrter Herr Universitätspräsident Prof. Kipp,  
sehr geehrter Herr Universitätspräsident Prof. Lehnert, 
sehr geehrter Herr Prof. Scholz, 
sehr geehrter Herr Prof. Kroemer, 
Conspectabilitäten, 
meine Damen und Herren! 
 
Die Landesregierung Schleswig-Holstein, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
und die Medizinische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität freuen sich, Sie 
gemeinsam zu diesem Gesellschaftsabend anlässlich des 76. Ordentlichen Medizini-
schen Fakultätentages einladen zu dürfen. Ein herzliches Willkommen auch von mei-
ner Seite.  
 
Die gemeinsame Einladung entspringt dem Bewusstsein, universitäre Medizin mit 
Medizinerausbildung, Weiterbildung, Forschung, gemeinsam mit der Politik, der 
Krankenversorgung und der Universität zu verantworten und verantworten zu müssen. 
Man könnte sagen: mitgehangen, mitgefangen. Die gegenseitigen Abhängigkeiten und 
Wechselwirkungen sind besonders in Schleswig-Holstein klar erkennbar. Das Land 
Schleswig-Holstein als Besitzer des Universitätsklinikums und Supervisor über die 
Universität und das Universitätsklinikum brauchen eine engagierte und nicht nur 
Dienst nach Vorschrift machende Medizinfakultät und ein fortschrittliches Universi-
tätsklinikum. Schleswig-Holstein hat die Besonderheit von zwei Medizinfakultäten und 
einem UKSH. Der Wissenschaftsrat hat klare Vorgaben gemacht, dass beide Campus, 
der Lübecker und der Kieler Campus, jeweils mehr Autonomie als bisher haben und 
gleichzeitig mehr akademischen Input im Vorstand des UKSH geben sollen. Die Vor-
stände der Fakultäten sind im Vorstand des UKSH derzeit nicht vertreten.  
 
Die Hochschulgesetznovelle trägt dieser Vorgabe mit einem gemeinsam ausgearbeite-
ten Entwurf Rechnung, in Sonderheit, dass hier die beiden Medizinfakultäten und das 
UKSH gemeinsam mit professioneller Hilfe dem Gesetzgeber einen Vorschlag über-
reicht haben. Mit der Politik haben wir in weiteren Gesprächen dieses Angebot noch 
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modifiziert. Wir befinden uns mit den politischen Akteuren auf einem guten Weg, so 
dass die Novelle bald eingebracht werden kann.  
 
Ich kann nicht sagen, dass es immer friedlich und schiedlich zwischen den Einladen-
den zugeht. Insbesondere beim Geld hört ja die Freundschaft auf.  Bei finanziellen An-
sprüchen des Krankenversorgers an die Zuschüsse von Forschung und Lehre und fi-
nanziellen Forderungen der Fakultät und des Krankenversorgers an die Landesregie-
rung ringen wir um gerechte und klare Verteilungskriterien. Wir leben die Trennungs-
rechnung in der Erwartung, dass gute Gründe jeweils ihre Schlagkraft haben.  
 
Doch ist die Medizinische Fakultät durchaus auch stolz auf ihre Erfolge. Für jeden uns 
von der Landesregierung gegebenen Euro, der bei uns in der Medizinischen Fakultät 
direkt ankommt, werben wir 90 Cent, also 0,9 Euro, an Drittmitteln ein und geben 
diese auch aus. Das ist eine erhebliche Leistung, bei 38,5 Mio. Euro Landeszuschuss, 
die ankommen, erwirtschaften wir 34 Mio. Euro an Drittmitteln. Es waren 2014 etwa 
6.000 Impakt-Punkte in etwa 1.200 Publikationen. 
 
Unsere Schwerpunkte sind – natürlich muss man ihn erster Stelle nennen – der Ent-
zündungs-Cluster, aber auch die Onkologie, die Neurologie, die Zahnmedizin und 
noch einige andere, die wir versuchen, zu koordinieren und unter dem Überbegriff 
„Alterungsbedingte Manifestation von Krankheiten“ zusammenzubringen. Man könn-
te dabei fragen „Why me?“ und „Why now?“ – warum ich und warum gerade jetzt?  
 
Das UKSH Campus Kiel ist ein Krankenhaus der Universität und der Medizinischen 
Fakultät. 350 Jahre alt sind Universität und Medizinische Fakultät nun geworden. Das 
ist ein guter Grund, dass der Medizinische Fakultätentag nun in Kiel tagt. Herzlichen 
Dank an das Präsidium des Medizinischen Fakultätentages dafür, dass es diesen Ge-
burtstag mit der Verortung des 76. oMFT nach Kiel gewürdigt hat.  
 
Ich möchte noch auf das Medizin- und Pharmaziehistorische Museum aufmerksam 
machen, welches am morgigen Nachmittag oder auch am Wochenende geöffnet hat. 
Dort kann man anlässlich des Jubiläums erleben, welche Entdeckungen und besonde-
ren Leistungen der Medizin es in den 350 Jahren hier in Kiel gab. Besuchen Sie die 
Ausstellung, ich kann sie nur empfehlen! Es ist eine interaktive und nicht langweilige, 
erlebnisparkähnliche Ausstellung. 
 
Ich möchte an dieser Stelle allen, die diesen Abend gestaltet, und allen, die diesen Fa-
kultätentag ausgerichtet haben, meinen herzlichen Dank aussprechen.  
 
Willkommen im Kieler Yachtclub beim 76. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag 
2015 in der Stadt am Meer! Ihnen allen einen angenehmen Abend! 


