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Grußwort des  Dekans der Medizinischen  
Fakultät Hamburg 
 
Prof. Dr. Dr. Uwe Koch-Gromus  
 
 
Herr Präsident Kroemer, 
Frau Bürgermeisterin Fegebank, 
Herr Meyer-Guckel, 
Herr Kollege Bösner, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
ich darf Sie im Namen der Medizinischen Fakultät ganz herzlich zu unserem Fest-
abend begrüßen. Als wir im vorigen Jahr die Einladung nach Hamburg aussprachen, 
planten wir schon eine Abendveranstaltung auf der Elbe. Wir wollten Ihnen einen an-
deren Eindruck von der Stadt vermitteln, als Sie ihn sonst vom Land aus gewinnen. 
Natürlich ist die kürzlich eröffnete Elbphilharmonie ein Highlight als neues Wahrzei-
chen der Stadt. Aber Hamburg hat vieles mehr zu bieten.  
 
Die 800 Jahre alte Stadt weist viele andere Besonderheiten auf. Da ist der Hafen, die 
Kirche St. Michael, die wir alle nur als „Michel“ kennen, da ist die Speicherstadt. Ham-
burg gilt als reiche Stadt. Es gibt immer wieder Informationen, dass Hamburg die Stadt 
mit den meisten Millionären in Europa sei. Wir werden später an den Elbhängen eini-
ge Villen sehen, die diese Vermutung wohl bestätigen. 
 
Hamburgs Verhältnis zur Wissenschaft gilt traditionell als eher zurückhaltend. Der 
Hafen war der Politik lange Zeit einfach wichtiger. Doch in letzter Zeit mehren sich die 
Zeichen, dass Hamburg sich auf den Weg macht, sich auch als Wissenschaftsstadt zu 
entdecken. Das macht auch insofern Sinn, als dass wir Olympia nicht wollten. 
 
In zwei Jahren feiert die Universität Hamburg, wie Sie heute Nachmittag schon von 
Herrn Präsident Lenzen gehört haben, ihr 100-jähriges Bestehen. Das Allgemeine 
Krankenhaus Eppendorf besteht schon 30 Jahre länger. Wir sind aber erst deutlich 
später zu einem Universitätskrankenhaus geworden. Interessanterweise waren die ers-
ten Studierenden in Hamburg Studierende der Medizin. Es waren insgesamt 20 und – 
für die damalige Zeit besonders bemerkenswert – unter ihnen waren drei Frauen – ein 
für die damalige Zeit beeindruckender Frauenanteil von 15 %. 
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Das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) und die Medizinische Fakultät sind im 
Rahmen des Integrationsmodells auf der Grundlage des UKE-Gesetzes von 2001 be-
sonders eng miteinander verbunden. Der Medizinischen Fakultät gibt dieses Gesetz 
eine vergleichsweise hohe Autonomie gegenüber der Universität, d.h. wir entscheiden 
selbst über unser Budget und wir berufen selbst. Insgesamt ermöglicht uns diese 
Rechtslage schnelle und effiziente Entscheidungsfindungen in vielen Angelegenheiten, 
was wir zu schätzen wissen.  
 
Anders als viele prophezeit haben, hat sich die Kooperation zwischen dem UKE und 
der Universität über das Integrationsmodell in den letzten Jahren sehr positiv entwi-
ckelt. Das ging heute auch aus der Rede des Präsidenten Lenzen hervor. Das UKE-
Gesetz hat in Verbindung mit dem Masterplan UKE, der mit circa 650 Mio. Euro aus-
gestattet war, die Voraussetzungen für eine Neuaufstellung des UKE nach der Jahrtau-
sendwende geschaffen. Dazu gehören die Reorganisation des Krankenhauses in 14 
Zentren und die Schaffung eines positionsstarken UKE-Vorstandes bestehend aus dem 
Ärztlichen Direktor (Sprecher), einem hauptamtlichen Dekan, dem Direktor für Pati-
enten- und Pflegemanagement und dem Kaufmännischen Direktor. Aufbauend auf 
einem Masterplan fand eine umfassende technische und bauliche Erneuerung des UKE 
statt. 
 
Als Ergebnis können wir heute feststellen, dass aus einem wirtschaftlich angeschlage-
nen Unternehmen mit einem Defizit von 30 bis 40 Mio. Euro pro Jahr ein Klinikum 
geworden ist, das seit sieben Jahren einen ausgeglichenen Haushalt zu verzeichnen hat. 
Im klinischen Bereich haben wir ein enormes Wachstum (Zahl der behandelten Pati-
enten, Umsatz) zu verzeichnen, das auch für die Zukunft prognostiziert wird. 
 
Die Medizinische Fakultät hat in den letzten Jahren einen Modellstudiengang Medizin 
„iMED“ auf den Weg gebracht. Die erste Kohorte wird in wenigen Wochen den ersten 
Durchlauf beendet haben. Dann werden wir wissen, ob wir auf der Leistungsebene 
auch so erfolgreich sind, wie wir es uns selbst – aufgrund des positiven Feedbacks 
durch die Studierenden und Dozenten – zuschreiben. Inzwischen bereiten wir, finanzi-
ell unterstützt durch die Wissenschaftssenatorin Fegebank, die Etablierung eines Re-
formstudiengangs Zahnmedizin vor. 
 
In der Forschung haben wir uns in Form von Netzwerken und auf der Basis eines For-
schungsentwicklungsplanes mit vielen Einzelfördermaßnahmen reorganisiert. Schwer-
punkte sind Neurowissenschaften, Onkologie, Versorgungsforschung, Inflammation 
und Infektion, Immunität und die Herz-Kreislauf-Forschung. Die Bilanz der For-
schung in den letzten zehn Jahren liest sich ausgesprochen positiv. Wir haben unsere 
Drittmitteleinwerbung von 30 Mio. Euro auf knapp 90 Mio. Euro steigern können. 
Inzwischen verfügen wir über eine größere Zahl von DFG-Sonderforschungsbereichen, 
von Forschergruppen, von ERC-Grants u.a.m., sodass wir es jetzt wagen, im Rahmen 
des Exzellenzprogramms mit einem eigenen UKE-Cluster für die Universität Hamburg 



  
3 

an den Start zu gehen. Es geht inhaltlich dabei um die Parallelitäten zwischen Hirn-
funktionen und dem Immunsystem.  
 
Das Wachstum, das wir in der Forschung haben, schafft inzwischen erhebliche Res-
sourcenprobleme. Mit dem jährlichen Zuwachs von 0,88 %, den uns die FHH gibt,  
haben wir inzwischen Schwierigkeiten, die Einwerbungen gegenzufinanzieren. Aber 
wir haben Grund zur Hoffnung. In einem vor wenigen Wochen mit dem 1. Bürger-
meister der FHH, der Wissenschaftssenatorin und dem Finanzsenator geführten Spit-
zengespräch haben wir eine UKE-Wachstumsstrategie bis 2030 vorgestellt. Diese findet 
volle Unterstützung und wir können mit der baldigen Realisierung eines Masterplanes 
2 rechnen. Das wird uns in der ersten Phase die Etablierung eines neuen Herzzentrums, 
einer neuen Martini-Klinik und eines neuen Forschungscampus ermöglichen. Ich nut-
ze die Gelegenheit, an dieser Stelle dafür der Wissenschaftssenatorin herzlich zu  dan-
ken. 
 
Vielen Dank! 


