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tentages 2006 

 

Prof. Dr. H. K. Kroemer 
Dekan der Medizinischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 

Greifswald 

 
 
Frau Vorsitzende,  
Herr Professor von Jagow,   
meine Damen und Herren! 
 
Wenn wir nach Greifswald einladen, werden wir immer zuerst gefragt "Wo 
liegt Greifswald und wie kommen wir dorthin?" Greifswald liegt südlich 
von Rügen an der Ostseeküste. Die im kommenden Jahr fertiggestellten Au-
tobahnen werden eine Fahrtzeit von etwa 2 Stunden ab Berlin bzw. Ham-
burg ermöglichen.  
 
Wenn Sie nach Greifswald kommen, in eine Stadt, die inzwischen wieder 
vollständig aufgebaut ist, so finden sie eine Stadt der norddeutschen Back-
steingotik vor, die durch den Dom geprägt ist. Im Dom wurde 1456 die Uni-
versität gegründet. Der kommende Medizinische Fakultätentag ist für uns 
ein besonderer Anlaß, denn er fällt mit dem 550. Gründungsjubiläum unse-
rer Universität zusammen. In dieser alten deutschen Universität ist die Me-
dizin eine der Gründungsfakultäten von 1456.  
 
In der Greifswalder Medizinischen Fakultät gibt es 1260 Studierende, 62 
Professoren und 253 wissenschaftliche Mitarbeiter. Unser Landeszuschuß 
beträgt nur 36 Mio. Euro und ist der niedrigste in ganz Deutschland. Alle 
C4/W3-Stellen an unserer Fakultät sind besetzt. Die Rechtsform wurde ver-
ändert und stellt jetzt ein hochintegriertes Kooperationsmodell einer Anstalt 
öffentlichen Rechts dar.  
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Auf der baulichen Seite erleben wir gegenwärtig eine große Umgestaltung. 
Die Medizinische Fakultät Greifswald war bisher durch zahlreiche, über das 
gesamte Territorium der Stadt verteilte, alte Klinikgebäude gekennzeichnet. 
Nun ziehen wir alle unsere Kliniken und Institute an einem Standort zu-
sammen, der durch mathematisch-naturwissenschaftliche und außeruniversi-
täre Forschungseinrichtungen komplettiert wird. Im Jahre 2009 werden wir 
damit einen kompletten Life Sciences-Campus an einem Standort haben.  

 
Dieser Campus umfaßt derzeit noch Betriebsteile, die fast 100 Jahre in ihren 
Baujahren auseinanderliegen. Die Chirurgische Klinik wurde 1903 errichtet, 
nun besitzen wir einen Neubau, in dessen Mitte sich unsere zentrale For-
schungseinrichtung mit etwa 3000 m² Forschungsfläche befindet. Auf der 
Homepage unseres Klinikums kann über eine Web-Kamera alle 5 sec. der 
Baufortschritt verfolgt werden. Unser Neubau ist die derzeit größte Baustel-
le im Hochschulneubau in Mecklenburg-Vorpommern – wir werden 2009 
über ein komplett neues Klinikum verfügen. Wir sind darüber sehr glücklich 
und finden, daß mit dieser Baumaßnahme ein Teil des Solidaritätszuschlages 
sehr gut angelegt ist.  
 
In Greifswald wurde die neue ÄAppO inhaltlich so zeitnah wie möglich 
umgesetzt. Die Semester wurden vollständig aufgegeben und wir arbeiten in 
einer Lern-Lehr-Spirale. Das hat erhebliche Konsequenzen für die Attrakti-
vität unseres Standortes. War unmittelbar nach 1990 der Hochschulort 
Greifswald noch wenig begehrt, so bewerben sich heute 3,5 Bewerber mit 

Chirurgie (Eröffnung 1903)
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erster Präferenz Greifswald auf einen Studienplatz, das entspricht den Be-
werberzahlen von Bonn, Kiel und Ulm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fakultät wurde komplett reorganisiert. Wir arbeiten in 4 Departments 
und 3 Core Units. Damit haben wir uns eine Struktur geschaffen, die mittel-
fristig wettbewerbsfähig ist und bereits jetzt zu erheblichen Drittmittelein-
werbungen geführt hat. Aus meiner Sicht ist unsere Fakultät auf einem guten 
Weg.  

 
Der kommende Medizinische Fakultätentag wird im Alfried Krupp-
Wissenschaftskolleg stattfinden, einem Center of Excellence, welches mit 
Mitteln der Krupp-Stiftung in der Altstadt errichtet wurde. Es ist ein idealer 
Ort, um inmitten der Stadt diese Tagung abzuhalten.  
Wir freuen uns schon heute auf Ihren Besuch! 
 
Die Einladung wird mit Beifall angenommen. 

Uni-Klinikum Greifswald 2. Ab-
schnitt 
(Eröffnung 2009) 

Uni-Klinikum Greifswald

(Eröffnung März 2004)


