
 
 

 
 
 



  

 
 
Schlussworte und Ankündigung des oMFT 2018 
 
Prof. Dr. Matthias Frosch 
Vize-Präsident des MFT, Würzburg 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren, 
 
in Vertretung unseres Präsidenten werde ich nun das Schlusswort sprechen und Sie 
verabschieden. Ich denke, wir können auch dieses Mal wieder von einem sehr erfolg-
reichen Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag sprechen, gemessen an der Intensi-
tät der Diskussionen der Themen, die gerade jetzt in der Universitätsmedizin ganz ak-
tuell sind. Ich gehe auch davon aus, dass diese Diskussionen, so intensiv sie auch waren, 
noch nicht zu einem Abschluss geführt worden sind. Das, was uns gestern und heute 
beschäftigt hat, wird uns auch im nächsten Jahr wieder beschäftigen. 
 
Bevor ich jetzt den Blick auf den oMFT 2018 richte, ist es mir ein ganz großes Bedürf-
nis, unserem Gastgeber, Herrn Koch-Gromus, ganz herzlich zu danken. Wir haben 
hier ein wunderbares Ambiente vorgefunden, und es war gut, dass wir im Herzen der 
Universitätsmedizin Hamburg tagen konnten. Hier gehören wir mit dem Fakultätentag 
hin. Daneben haben Sie uns mit dem gelungenen Gesellschaftsabend Hamburger Lo-
kalkolorit mitgegeben und auch dafür möchte ich hier im Namen aller Teilnehmer 
noch einmal ganz besonders danken. 
 
Erwiderung von Herrn Koch-Gromus: 
Als wir die Aufgabe, den oMFT hier auszurichten, übernommen hatten, hatten wir uns 
auf einen riesigen und hochkomplizierten Organisationsaufwand vorbereitet. Um ehr-
lich zu sein, davon hat die MFT-Geschäftsstelle einen ganz wesentlichen Teil über-
nommen und daher möchte ich einen Teil des Dankes auch an die Kolleginnen und 
Kollegen aus Berlin zurückgeben. Wenn man dann noch ein Schiff chartert, ist das fast 
ein Selbstläufer.  
 
Damit will auch ich den Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäfts-
stelle in Berlin aussprechen. Sie haben für den reibungslosen Ablauf hier gesorgt, auch 
dafür bitte ich noch einmal um einen Applaus. 
 
Bevor ich dann endgültig „Auf Wiedersehen“ sage, übergebe ich mit Blick auf 2018 an 
Herrn Kollegen Förstermann. 



 
 

 
 
 
 
 



  

 
 
Prof. Dr. Ulrich Förstermann 
Wissenschaftlicher Vorstand und Dekan der Universitätsmedizin 
der Johannes Gutenberg-Unversität Mainz 
 
Meine Damen und Herren, 
 
ich darf Sie ganz herzlich zum. 79. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag nach 
Mainz einladen. Er wird etwas früher als in diesem Jahr, nämlich schon am 31. Mai 
und 1. Juni 2018 stattfinden. Der MFT wird das Programm wie stets sehr professionell 
organisieren. Wir werden dafür sorgen, dass es ein schönes Abendprogramm gibt. Wir 
wünschen Ihnen heute einen guten Heimweg und hoffen, dass Sie alle im nächsten 
Jahr zu uns nach Mainz kommen werden. 
 
 
 
Die Einladung wird von den Anwesenden mit Beifall angenommen. 
 
Mit dem Aussprechen der Einladung ist der Ordentliche Medizinische Fakultätentag 
2017 beendet. 
 
 

      
 
Prof. Dr. Heyo K. Kroemer    Prof. Dr. Frank Richter 
Präsident des MFT     Schriftführer des 78. oMFT 


