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Ansprache von Prof. Dr. Dr. R. Urban 

Dekan des Fachbereiches Medizin der  
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Dekane,  
Prodekane und Studiendekane, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Der außerordentliche Medizinische Fakultätentag im Herbst hat inzwischen 
schon Tradition und findet traditionell auch in diesem Jahr in Mainz statt. 
Wie immer handelt es sich um ein Arbeitstreffen, das besonders aktuelle 
und/oder brisante bzw. unter Zeitdruck stehende Fragen zu beantworten und 
Probleme zu lösen versucht. Natürlich spielt auch in diesem Herbst, auch 
wenn die Fakultäten und Fachbereiche bereits ihre Studienordnung entspre-
chend dem Anforderungsprofil der neuen ÄAppO fertiggestellt und zur Ge-
nehmigung an die zuständigen Ministerien weitergeleitet haben, die Proble-
matik der Umsetzung der neuen ÄAppO eine wichtige Rolle. 
 
Für Medizinische Fakultäten und Fachbereiche wird es bei stagnierenden  
und  gegebenenfalls sogar rückläufigen Landeszuweisungen immer schwie-
riger dieses Anforderungsprofil und die daraus abgeleiteten Studienordnun-
gen zu erfüllen, ganz zu schweigen von der zweiten wichtigen Aufgabe, der 
Förderung von Forschung allgemein und insbesondere der Förderung der 
Nachwuchsforscher. Dies wird in der zukünftigen klinischen Landschaft mit 
mehr oder weniger ausgeprägten Ertragseinbrüchen im  Krankenversor-
gungsbereich  um so schwieriger, als in der Grauzone nicht getrennter Fi-
nanzkreisläufe eine Subventionierung des Krankenversorgungsteiles einer 
Universitätsklinik als zumindest wahrscheinlich angesehen werden muß. Zur 
Bewältigung unserer Aufgaben sollten wir jedoch nicht nur Selbstbewußt-
sein, sondern vielmehr intensiver als in der Vergangenheit auch Schulter-
schluß zeigen, auch wenn der Geist der neuen ÄAppO die Konkurrenz der 
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einzelnen Fakultäten und Fachbereiche und eine sich gegenseitig distanzie-
rende Profilbildung  fordert.  Wir  sollten  hier komplementäre Profile insbe-
sondere  dicht  benachbarter Universitätskliniken anstreben und so Synergi-
en schaffen, die es uns ermöglichen, auch mit dem Selbstbewußtsein einer 
einigen Gemeinschaft unseren Partnern, den Verwaltungsdirektoren und 
Ärztlichen Direktoren der Kliniken auch im Bereich der Finanzen gegenü-
bertreten zu können. 
 
In diesem Sinne begrüße ich Sie alle im Namen des Fachbereichs Medizin 
der Johannes Gutenberg-Universität und auch ganz persönlich sehr herzlich 
heute in Mainz und soll Ihnen die ausdrücklichen Grüße des Mainzer Medi-
zinischen Fachbereichs übermitteln. Ich wünsche uns allen im skizzierten 
Sinne angeregte und fruchtbare Diskussionen. Mainz ist ja eine Stadt, die 
sich unentwegt verändert, insbesondere im Rahmen von Baumaßnahmen 
immer neue antike Kleinodien in Form von Bauwerken oder Gebrauchsge-
genständen des täglichen Lebens aus der Römerzeit hervorbringt. Ich bin 
zwar überzeugt, daß viele  von  Ihnen anläßlich früherer außerordentlicher 
Medizinischer Fakultätentage bereits die Zeit fanden in Mainz auf Entdek-
kungstour zu gehen. Dennoch lohnt sich auch für sie ein erneuter Stadt-
bummel und ich hoffe, daß Sie neben besser nach unserem dichten Pro-
gramm die Zeit hierfür finden, bevor Sie wieder nach Hause fahren. 
 
Noch einmal herzlich Willkommen in Mainz! 
 


