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Grußwort des Präsidenten der  
Universität Hamburg 
Prof. Dr. Dieter Lenzen 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Herr Gröhe, 
lieber Herr Montgomery, 
lieber Herr Koch-Gromus, 
meine Damen und Herren  
und – natürlich  
sehr geehrter Herr Präsident Kroemer, 
 
ich begrüße Sie, meine lieben Gäste, sehr herzlich in unserer Hamburger Universität. 
Auch wenn das Gefühl der Kolleginnen und Kollegen aus der Medizin nicht immer ist, 
dass sie zu einer Universität gehören – es ist tatsächlich so, und es ist auch gut so. In 
jeder Gruppe des Akademischen Senats der Universität Hamburg befinden sich, mit 
Ausnahme der Gruppe der Studierenden, auch Mediziner. Wir sind sehr froh, dass 
diese Vernetzung funktioniert. Sie ist vielleicht auch deshalb in Hamburg so imple-
mentiert, weil das sogenannte Integrationsmodell hier miterfunden und dann von an-
deren Standorten in Deutschland übernommen wurde. Man kann sagen, dass unsere 
Zusammenarbeit – oder besser – unsere Integration mit allen gemeinsamen Gremien 
und Unternehmungen gut funktioniert.  
 
Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist älter als die Universität. Wir wer-
den 2019 unser 100-jähriges Gründungsjubiläum als Universität feiern können, das 
Klinikum Eppendorf wurde bereits 1889 gegründet. Seine Gründung steht neben der 
steigenden Bevölkerungszahl Hamburgs vor allem im Zusammenhang mit den Bis-
marck’schen Sozialreformen. Die Möglichkeit, mit öffentlichen Mitteln Krankheiten zu 
behandeln, führte zu einem großen Ansturm auf die Medizinsysteme.  
 
Bei seiner Gründung bestand das Krankenhaus aus 55 kleinen Pavillons – jeder ein 
kleines Krankenhaus für sich. Diese Bauweise eignete sich bald nicht mehr, denn die 
Patienten, aber auch Wäsche, Essen und andere Güter, mussten bei jeder Witterung 
zwischen den Pavillons hin und her transportiert werden. Daher entstanden neue Ge-
bäude, die unterschiedliche Disziplinen und Einrichtungen unter einem Dach ver-
sammeln. In den letzten 10 bis 15 Jahren wurde das Klinikum Stück für Stück moder-
nisiert. Gerade noch ganz frisch ist die neue Kinderklinik, das „Kinder-UKE“. 
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Die Zusammenarbeit zwischen Universität und Medizinischer Fakultät hat jedoch 
nicht nur operative Elemente, wie Bauten, Kuratorien oder Gremien, sondern ist im 
Wesentlichen eine substantielle. Vielleicht interessiert es Sie, dass die Universität als 
Ganzes sieben universitäre Forschungsschwerpunkte hat. Wir haben in den vergange-
nen Wochen eine Reihe von Matineen in der Vertretung der Freien und Hansestadt 
Hamburg in Berlin durchgeführt und dort unsere Schwerpunkte vorgestellt. Auf die 
Kritiken Einzelner, dass dann jeder wissen könnte, was in Hamburg – auch im Hin-
blick auf die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder – geforscht werde, habe ich 
geantwortet, dass genau das unser Ziel sei.  
 
Die sieben Forschungsschwerpunkte sind so angelegt, dass auch Mediziner daran be-
teiligt sind. Für vier von ihnen gilt dies in besonderem Maße: 
 
Der erste Forschungsschwerpunkt heißt Photonen- und Nanowissenschaften. Die 
Themen in diesem Forschungsschwerpunkt reichen von Magnetismusforschung, La-
ser- und Quantenphysik über Nanochemie bis hin zu biophysikalischen Problemen in 
der Entschlüsselung von Molekülen mittels ultraschneller Laser und modernster Strah-
lungsquellen – dafür sind die Bedingungen in Hamburg durch das DESY und andere 
Forschungseinrichtungen hervorragend. Die Anwendungsgebiete der molekularen 
Forschung in diesem Bereich sind sehr vielfältig. Die Forschung mit Laserstrahlen er-
möglicht die Entwicklung präziser Medizintechnologie, wie Laserskalpelle für die Chi-
rurgie oder die Entwicklung neuartiger Festplatten und Speichermedien. Seit 2012 
existiert in diesem Forschungsschwerpunkt der Exzellenzcluster „The Hamburg Centre 
for Ultrafast Imaging“ (CUI), der die Echtzeit-Beobachtung ultraschneller Prozesse in 
Atomen und Molekülen in den Mittelpunkt seiner Forschung stellt. Sein Ziel ist die 
Entschlüsselung der Entstehung molekularer Bindungen, um mit diesem Verständnis 
solche Mechanismen gezielt steuern zu können. Damit können wir zur Generierung 
komplex-biologischer und medizinisch relevanter Substanzen gelangen.  
 
Der zweite universitäre Forschungsschwerpunkt mit Bezügen zur Medizin sind die 
Neurowissenschaften. Darin erforschen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
insbesondere die Entwicklung von Gehirnfunktionen, die Interaktion der Sinnessys-
teme und das Gedächtnis. Es geht um Entscheidungsbildung, Regulation von Emotio-
nen, Anpassungsfähigkeit des Gehirns im Laufe des Lebens sowie Störungen dieser 
Funktionen, wie sie etwa bei Schlaganfall, Multipler Sklerose oder degenerativen Er-
krankungen auftreten.  
 
Als dritter Forschungsschwerpunk ist die Infektionsforschung zu nennen, wo wir ge-
rade mittendrin sind, weitere institutionelle Verbindungen zu erzeugen. Der Schwer-
punkt der Hamburger Infektionsforschung richtet sich auf neu auftretende Infektionen, 
die z.B. durch Klimaveränderungen, verstärkte Reisetätigkeiten, durch Migration und 
Flüchtlingsbewegungen in Europa ausbrechen. Hier sind wir mit sehr vielen „neuen 
alten“ Erkrankungen konfrontiert, die zu uns (zurück-)kommen.  
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In zwei Wochen wird das neu gegründete Centre for Structural Systems Biology 
(CSSB) auf dem Gelände des Forschungscampus Bahrenfeld, den wir gemeinsam mit 
dem Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) betreiben, eröffnet. Es ist das Ziel des 
CSSB, die Wirkungsweise von Krankheitserregern bis zur atomaren Struktur aufzuklä-
ren. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden dann am Deutschen Zentrum für Infektions-
forschung (DZIF) in der Anwendungsforschung beispielsweise bei der Entwicklung 
von Medikamenten genutzt.  
 
Der vierte Forschungsschwerpunkt mit medizinischer Beteiligung ist die Gesund-
heitsökonomie. In diesem Schwerpunkt sind Medizin und Ökonomie die Themen, die 
zusammenfließen. Mehr als 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen 
Lösungsansätze für aktuelle und künftige Herausforderungen in der Gesundheitsver-
sorgung. Hier besteht eine enge Kooperation zwischen der Medizinischen Fakultät, der 
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie der Fakultät für Betriebswirt-
schaft. Im Forschungsschwerpunkt Gesundheitsökonomie stehen fünf Themen im 
Mittelpunkt: Finanzierung des Gesundheitswesens, Gesundheitsökonomische Evalua-
tion, Bevölkerungsgesundheit, Krankenhäuser und Ärzte sowie Märkte für Arzneimit-
tel. 
 
Zusammengefasst sind vier von sieben Forschungsschwerpunkten der Universität 
Hamburg auch Medizinbereiche – das zeugt von einer engen Zusammenarbeit zwi-
schen Universität und Medizinischer Fakultät. Wir hoffen, dass im September, wenn 
die Ergebnisse zu den Antragsskizzen der Exzellenzstrategie bekannt werden, auch das 
eine oder andere unserer Projekte erfolgreich sein wird und wir im Rahmen eines 
Clusters die gemeinsame Arbeit von Universität und Medizinischer Fakultät weiter-
führen können.  
 
Verkürzt gesagt: Wenn aus meinem Grußwort die Botschaft zu Ihnen gekommen ist, 
dass sich die Universität und die Medizinische Fakultät in Hamburg mögen, bin ich 
von Ihnen richtig verstanden worden.  
 
Auch wir als Universität freuen uns, dass Sie zu uns nach Hamburg gekommen sind 
und wünschen Ihnen einige schöne Stunden bei Ihrem Ordentlichen Medizinischen 
Fakultätentag. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei Ihren Beratungen, erleuchtende 
Ergebnisse und Momente und interessante Gespräche. 
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