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Ansprache von Prof. Dr. Dr. h.c. Gebhard von Jagow 

Präsident des Medizinischen Fakultätentages der  
Bundesrepublik Deutschland  
 
 
Sehr geehrter Herr Ministerialdirigent Müller-Arens, 
Sehr geehrter Herr 1. Bürgermeister Neideck, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 
 
Ich begrüße Sie ganz herzlich im Kaisersaal des historischen Kaufhauses der 
Stadt Freiburg. Ich danke der Stadt Freiburg, mein Dank geht ganz beson-
ders an Herrn Bürgermeister Neideck, daß Sie unseren traditionellen Emp-
fang am Fronleichnam Abend in diesen historischen Räumen ausrichten. 
Damit haben wir wieder ein Ambiente gefunden, das über eine große histo-
rische Symbolik verfügt. 
Nach den kurzen Eröffnungs- und Grußworten werden wir uns nach neben-
an zum Abendessen in das traditionsreiche Hotel Oberkirch begeben. 
 
Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich behaupte, daß unser diesjähriger 
Fakultätentag mit besonders hochrangigen Vertretern aus der Wissenschaft 
besetzt ist. Nach Verleihung der Ehrenmedaille an Herrn Dr. Lange, nicht 
nur als bedeutenden Vertreter des BMBF, sondern auch als jahrelangen Mit-
streiter des MFT, werden wir morgen unseren Vortragsreigen mit einem 
Grundsatzreferat von Prof. Niethammer eröffnen, den wir als eine Persön-
lichkeit würdigen wollen, die 14 Jahre lang den Vorsitz des Medizinaus-
schusses des Wissenschaftsrates geführt hat. Es werden zu uns bedeutende 
Prorektoren, Dekane, Studiendekane, Ärztliche und Kaufmännische Direk-
toren sprechen. Besonders stolz sind wir, daß Herr Prof. Gaehtgens, Präsi-
dent der HRK, und Herr Prof. Dichgans, Vizepräsident der DFG, ebenfalls 
mit ihren Referaten zum Gelingen unserer Tagung beitragen werden. Den zu 
erwartenden spannenden Diskussionen werden wir genügend Zeitraum ge-
währen. 
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In unserem Geschäftsjahr, einem Zeitfenster zwischen letztem und diesjäh-
rigem Fakultätentag, sind wichtige Entscheidungen gefallen: 

• Das Studium nach der neuen ärztlichen Ausbildungsordnung hat be-
gonnen, wir befinden uns mitten im zweiten Semester seiner Realisie-
rung.  

• Es wird nach Verabschiedung der novellierten Ärzteordnung der AIP 
ab Oktober dieses Jahres vollständig entfallen. 

• Wir haben eine "Akademie für die Ausbildung in der Hochschulme-
dizin (AHM)" gegründet, die mit beträchtlichen Mitteln des Stifter-
verbandes gefördert wird. 

 
Dieses sind Ergebnisse, zu deren Gelingen der MFT maßgeblich beigetragen 
oder die er gestaltet hat. 
 
Die vom BMBF initiierten und geförderten Projekte gewinnen für die deut-
sche Universitätsmedizin zunehmend an Bedeutung. Dazu zähle ich die 
Neuauflage der Forschungslandkarte, die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft 
"Einblicke in die Gesundheitsforschung'', die, wie Ihnen bekannt ist, den 
ersten "Tag der Gesundheitsforschung" im Februar kommenden Jahres 
plant. Von Frau Hausdorf werden wir morgen früh mehr dazu hören. Ich 
denke auch an die Strategiegespräche des BMBF, in denen Belange der kli-
nischen Forschung diskutiert werden. 
 
Die Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer und dem Deutschen Ärz-
tetag, aber auch mit der Vertretung der Studierenden - der "Fachtagung Me-
dizin" - hat sich deutlich harmonisiert. So war es möglich, auf dem Deut-
schen Ärztetag in Bremen die Power der Medizinischen Fakultäten bei der 
Umsetzung der neuen Ausbildungsordnung so darzustellen, daß ihre Tätig-
keit durch Akklamationen gewürdigt wurde. 
 
Als erster Redner ist es meine besondere Pflicht, mit kurzen Eröffnungs- 
und Grußworten voranzugehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und 
übergebe nun das Wort Spectabilis Zentner. 
 
 


