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Ansprache von Prof. Dr. E. Schwinger
Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität
zu Lübeck

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
Liebe Gäste!
Herr Präsident von Jagow!
Sehr verehrte Frau Ministerin Erdsiek-Rave!
Sehr geehrter Herr Engholm!

Als Dekan der gastgebenden Fakultät des diesjährigen Medizinischen
Fakultätentages begrüße ich Sie herzlich hier in unserer wunderschönen
Hansestadt Lübeck. Besonders darf ich für die Landesregierung Frau
Ministerin Erdsiek-Rave begrüßen und für die Hansestadt den
stellvertretenden Stadtpräsidenten, Herrn Reinhold Hiller.

Ich freue mich ganz besonders, daß wir heute abend hier im Heiligen-Geist-
Hospital den Medizinischen Fakultätentag eröffnen, denn dieser Ort, und
das kann ohne jede Einschränkung gesagt werden, ist die Wiege der
Lübecker Medizin und somit auch indirekt die Wiege der hiesigen
Hochschulmedizin. Hierzu wird unser verehrter Kollege von Engelhardt uns
einige hochinteressante Bemerkungen machen. Die direkte Geschichte der
Lübecker Universität ist jung. Das universitäre Leben dieser Stadt umfaßt
drei Bereiche - die Universität mit Medizin, Informatik und
Naturwissenschaften und dem daraus resultierenden Schwerpunkt der
Medizintechnik, die renommierte Musikhochschule, die mitten in der
Altstadt liegt und uns am morgigen Abend beherbergen wird, und
schließlich gibt es in Lübeck eine bedeutende Fachhochschule mit
zahlreichen Studiengängen der angewandten Naturwissenschaften.
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Die Universität hat in den letzten Jahren stark expandiert und kooperiert
intensiv im Bereich der Medizintechnik mit den am Ort bedeutenden Firmen
dieser Sparte. Der Wegfall der innerdeutschen Grenze – und hier ist von
Bedeutung, daß die Stadtgrenze von Lübeck im Osten gleichzeitig "eiserner
Vorhang" gewesen ist – ist ein Hinweis auf die Veränderungen, die in der
Region vor sich gegangen sind und vor sich gehen. Solche vielfältigen
Veränderungen vollziehen sich derzeit im Bereich der hiesigen
Universitätskliniken und der Universität überhaupt. Beide
Universitätskliniken sind, wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben,
unter Erhalt der beiden eigenständigen Fakultäten seit Beginn des Jahres
2003 fusioniert und bilden das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.

Als Stadt, die es gelernt hat, in historischem Boden verwurzelt
Umwälzungsprozesse positiv für sich umzusetzen und offen in die Zukunft
zu blicken, ist Lübeck in dieser Zeit der Umwälzungen sicher auch ein
idealer Standort für den Medizinischen Fakultätentag, auf dem morgen und
übermorgen die tiefgreifenden Veränderungen, denen sich die
Medizinischen Fakultäten stellen müssen, diskutiert werden. Die vielen
"Baustellen" der Medizinischen Fakultäten, auf denen gleichzeitig gearbeitet
werden muß, sorgen ja für überreichlichen Diskussionsstoff. Die
ausgewählten Tagungsstätten – morgen im Hotel "Radisson" und am
Samstag in den sehr interessanten Media Docks – gewährleisten ebenfalls
eine sehr günstige Arbeitsatmosphäre. Darüber hinaus bietet diese
wundervolle Stadt als Weltkulturerbe der UNESCO viele große und kleine
kulturelle Schätze, die es zu entdecken und auch zu genießen gilt.

Ich wünsche Ihnen einen sehr angenehmen Aufenthalt und uns allen einen
sehr erfolgreichen Verlauf des Medizinischen Fakultätentages 2003.


