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

Präsident des Medizinischen Fakultätentages der  
Bundesrepublik Deutschland  
 
 
Sehr geehrter Herr Minister Goebel, 
sehr geehrter Herr Rektor Dicke, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Röhlinger, 
sehr geehrter Herr Dekan Sauer, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 
 
Ich begrüße Sie ganz herzlich im Bankettsaal des Hotels "Elephant". Wir 
sind nach langwieriger Planung vom Kellerlokal des Elephanten in diese 
lichten Höhen aufgestiegen als wir erkannten, daß sich immer mehr 
Kolleginnen und Kollegen zum Festbankett anmeldeten und wir in wahre 
Raumnot gerieten. 
Die Vorbereitung dieses Fakultätentages hat uns Freude bereitet, da wir in 
Spectabilis Sauer einen tatkräftigen Mann gefunden hatten, der sich sehr 
schnell neuen Vorschlägen öffnete und nichts unversucht ließ, seine stolze 
und geschichtsträchtige Fakultät im bestem Glanze erstrahlen zu lassen.  
 
Es ist uns dabei eine hohe Ehre, daß Herr Professor Dr. Goebel, 
Kultusminister des Freistaates Thüringen, heute bei uns weilt und ein 
Grußwort an uns richten wird. Im Anschluß daran wird Herr Prof. Dicke, 
Rektor der Friedrich-Schiller Universität, die Grüße seiner Universität 
überbringen. Herr Dr. Röhlinger, Oberbürgermeister der Stadt Jena, wird 
uns ebenfalls begrüßen und sicher einige Erläuterungen zu seiner 
faszinierenden Stadt geben, die sie uns dann noch verlockender erscheinen 
lassen wird. Auf eigenen Wunsch folgt erst am Ende dieses Reigens Vir 
Spectabilis Sauer. 
Herr Kollege Hesse wird uns im Laufe des Abends einen Festvortrag halten 
mit dem Thema "Goethe, die Gebrüder Humboldt und die Medizin". 
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Unsere Tagung steht unter dem Motto "Die deutsche Hochschulmedizin im 
neuen Jahrzehnt", denn wir wollen trotz aller gesetzgeberischen und 
ökonomischen Einengungen, mit denen wir zu kämpfen haben, unsere 
Probleme sachlich, optimistisch und zukunftsweisend behandeln. 
 
Drei Themenblöcke stellen wir in den Vordergrund: 

- Neue Wege der Ärztlichen Ausbildung und Qualifikation - er wurde 
bereits heute mit wichtigen Ergebnissen behandelt - 

- Optimierung der Ressourcennutzung durch leistungsorientierte 
Mittelvergabe und schließlich 

- Chancen der deutschen medizinischen Forschung. 
 
Meine Damen und Herren, unser Kongreß hat an einem historischen Tag 
begonnen, dem der Antrittsvorlesung Friedrich Schillers an der Universität 
Jena vor genau 216 Jahren. 
In der Sonntagsausgabe der FAZ vom 1. Mai 2005 wird in einem Artikel 
"Das peinliche Genie -  Warum wir Schiller 200 Jahre nach seinem Tod 
nicht lieben, aber dringend brauchen" das Ereignis folgendermaßen 
geschildert, ich zitiere: 
"An einem Frühlingsabend im Mai 1789, während im fernen Paris die 
Wache auf den Wällen der Bastille patrouilliert" – darf ich ergänzen, exakt 
war es der 26. Mai 1789, sieben Wochen vor dem Sturm auf die Bastille -, 
ich fahre fort: "hält der neue Geschichtsprofessor der Universität Jena seine 
Antrittsvorlesung. Um 18 Uhr soll die Veranstaltung beginnen. Halb sechs 
ist der Hörsaal voll. Der Professor schaut aus dem Fenster und sieht 'Trupp 
über Trupp die Straße heraufkommen', bis das Gebäude überquillt. Er 
entschließt sich, in einen Saal am anderen Ende der Stadt umzuziehen. Der 
Weg dorthin, durch die Menge der Studenten und Schaulustigen, wird zum 
Triumphzug. Endlich findet der Gefeierte das Katheder, besteigt es unter 
lautem Beifallklopfen und sieht sich von einem Amphitheater von 
Menschen umgeben ..." weiteres Zitat: "und ich las mit einer Stärke und 
Sicherheit in der Stimme, die mich selbst überraschte." Zitat Ende. 
Ich wünsche meinen Kollegen, daß sie in ihren morgigen Referaten ebenso 
erfolgreich sein mögen. 
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Doch nun zurück zu unserem heutigen Abend. Ich darf Herrn Minister 
Goebel das Wort übergeben, der, so hoffe ich, ein gewisses Verständnis 
dafür aufbringen wird, daß wir uns eigenwilliger Weise im Laufe des 
Abends trotz des historischen Tages nicht Schiller, sondern Goethe 
zuwenden, das mag jedoch daran liegen, daß im Ambiente von Weimar die 
beiden Dichterfürsten sehr oft nahe beieinander, ja beinahe schon etwas zu 
wesensgleich betrachtet werden. 
 
 


