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Grußwort von Prof. Dr. J. Goebel 

Kultusminister des Freistaates Thüringen 
 
 
Herr Professor von Jagow, 
Magnifizenz Dicke, 
Herr Oberbürgermeister Dr. Röhlinger, 
Herr Dekan Prof. Sauer, 
meine Damen und Herren, 
 
Johann Wolfgang von Goethe - dem der heutige Festvortrag gewidmet ist - 
schrieb in Dichtung und Wahrheit über die Mediziner: "Diese sind, wie 
bekannt, die einzigen, [...] die sich von ihrer Wissenschaft, ihrem Metier, 
auch außerhalb der Lehrstunden mit Lebhaftigkeit unterhalten." 
 

Ich weiß nicht, ob der Geheime Rat damit anderen Fachgebieten nicht doch 
unrecht tut. Aber er hat, was die Mediziner und ihre Beschäftigung mit der 
Medizin angeht, Recht, wie dieser Fakultätentag beweist. Sie haben nicht 
nur die neue Approbationsordnung auf Ihrer Agenda, sondern auch aktuelle 
politische Fragen wie Masterstudium im Medizinbereich oder das Thema 
Elitebegriff in der Hochschulmedizin. 
 
Ich freue mich, Sie, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 66. 
Ordentlichen Medizinischen Fakultätentages in Thüringen begrüßen zu 
können. Im Schillerjahr in Jena und Weimar zu tagen, dies fügt sich gut. 
Dieser Tage waren auch der Wissenschaftsrat und die Gruppe der 
Universitäten in der Hochschulrektorenkonferenz mit ihren Tagungen bei 
uns zu Gast. Sie sind also in bester Gesellschaft. 
 
Die Medizinischen Fakultäten in Deutschland sind, wie auch Ihr Leitthema 
zeigt, in Bewegung, und dies in für universitäre Verhältnisse und im 
Vergleich zu anderen Bereichen unserer Gesellschaft atemberaubendem 
Tempo. 
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Bewegung ist dem Grunde nach gut, jedenfalls wenn man der 
Redewendung: "Stillstand ist Rückschritt" folgt. Die Umkehrung gilt 
hingegen nicht ohne weiteres: Bewegung allein muß nicht zwangsläufig 
Fortschritt bedeuten. 
 

Einige Voraussetzungen sollten schon gegeben sein, bevor man sich auf den 
Weg macht: 

- Man sollte wissen, wo man steht 

- Man sollte wissen, wohin man will, 

- Und schließlich sollte man auch möglichst den Weg kennen, auf den 
man sich begibt. 

Ihre Beratungen der nächsten Tage unter dem Leitthema "Die deutsche 
Hochschulmedizin im neuen Jahrzehnt" werden viele aktuelle Fragen 
berühren und dabei ganz gewiß genügend Diskussionsstoff liefern. 
 
Ziel Ihrer Arbeit an der Medizinischen  Fakultät der FSU Jena ebenso wie 
aller anderen Medizinischen Fakultäten der Universitäten überall in 
Deutschland muß es sein, auch in Zukunft eine hohe Qualität in Forschung 
und Lehre sicherzustellen. 
Es klingt banal, wird aber bei den aktuellen Diskussionen um die 
verschiedensten Privatisierungsszenarien oft genug ausgeblendet: 
Unabdingbare Voraussetzung für eine hohe Qualität in medizinischer 
Forschung und Lehre ist und bleibt die enge Verbindung zu einer 
leistungsfähigen Krankenversorgung, und diese wiederum nicht beschränkt 
allein auf die Hochleistungsmedizin. 
 
Wir alle wissen, daß im Bereich der Krankenversorgung wirtschaftliche 
Fragen erheblichen Ausmaßes zu lösen sind. Die Hochschulklinika agieren 
nicht im luftleeren Raum, sie sind wie jedes Krankenhaus, nur mit noch 
ernsteren Konsequenzen, den neuen Rahmenbedingungen wie z. B. der 
Abrechung nach Fallpauschalen ausgesetzt. 
Entscheidend ist, daß wir unter diesen veränderten Bedingungen die 
Krankenversorgung so gestalten, daß sie auch künftig ihre Funktion als 
Voraussetzung und Teil der von den Medizinischen Fakultäten getragenen 
Forschung und Lehre erfüllen kann. 
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In gleicher Weise muß aber auch - und davon bin ich fest überzeugt - darauf 
geachtet werden, daß die Verbindungen zwischen den Medizinischen und 
ihren Nachbarfakultäten nicht nur erhalten bleiben, sondern künftig deutlich 
verstärkt werden. Medizin und Fächer der klassischen "Kernuniversitäten" 
wie z. B. Biologie, Chemie, Pharmazie, Psychologie und Soziologie, aber 
auch Physik, Mathematik und Ingenieurwissenschaften, sind sowohl in der 
Forschung als auch in der Lehre enger als je zuvor aufeinander angewiesen. 
 
Es wird großer Mühen und intellektueller Anstrengungen bedürfen, diesen 
"dreifachen Spagat" intelligent zu organisieren: 

- den Klinika die notwendigen Freiräume zu schaffen, um 
wirtschaftlich agieren zu können, 

- dabei die berechtigten Ansprüche der Medizinischen Fakultäten nicht 
zu vernachlässigen - nicht alles was sich wirtschaftlich rechnet, muß 
auch aus akademischer Sicht vertretbar sein-,  

- und gleichzeitig die Verbindung zu den übrigen Fakultäten der 
Universitäten nicht zu vernachlässigen, sondern diese zu stärken. 

 
Eigentlich ist es ja sogar ein ,,vierfacher Spagat", wenn man an den Zustand 
der öffentlichen Kassen denkt... Dies ist aus einer speziellen Jenaer Sicht 
gesagt, gilt aber gleichwohl überall. 
 
Die Hochschulmedizin steht insofern vor großen wirtschaftlichen, aber auch 
strukturellen Herausforderungen. Auch in Thüringen werden wir darauf mit 
Reformschritten antworten müssen. 
Dabei gilt: 

- Wir brauchen den Fortschritt in der medizinischen Forschung in 
Deutschland, der wesentlich von den Medizinischen Fakultäten 
getragen wird. 

- Die Ausbildung von qualifizierten Ärzten erfordert ein qualifiziertes           
Lehrangebot der Medizinischen Fakultäten. 

- Und schließlich leisten insbesondere die Universitätsklinika einen 
wesentlichen Beitrag zur Versorgung im Bereich der 
Hochleistungsmedizin in Deutschland. 
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"Die Medizin beschäftigt den ganzen Menschen, weil sie sich mit dem 
ganzen Menschen beschäftigt" - wußte schon Goethe. Und diese Erkenntnis 
bleibt auch heute richtig: Der Mensch steht im Mittelpunkt Ihres und 
unseres Bemühens. 
 
Ich wünsche - ganz in diesem Sinne - dem 66. Ordentlichen Medizinischen 
Fakultätentag einen guten Verlauf, interessante Diskussionen und neue 
Anregungen. 
Gleichzeitig hoffe ich, daß Sie, die Sie aus dem ganzen Bundesgebiet 
angereist sind, einen angenehmen Aufenthalt im Freistaat Thüringen - dem 
Land der Klassik, Kultur und Wissenschaft - haben werden. 
 
Hierbei sage ich ganz bewußt Thüringen und nicht nur Jena als Ort Ihrer 
Fachtagung oder Weimar als Ort der heutigen Festveranstaltung. Ihre 
Tagung kann auch eine Gelegenheit sein, die kulturellen, historischen und 
landschaftlichen Vorzüge des Freistaats Thüringen kennen und schätzen zu 
lernen. Ich bitte Sie herzlich darum: nutzen Sie diese Möglichkeit. 
 


