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TOP 23 

Schlußworte 

 

Prof. Dr. Dr. h. c. G. von Jagow 
Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Frankfurt/M.  

 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Angesichts der schon fortgeschrittenen Zeit will ich mich kurz fassen. Las-
sen Sie mich meiner Überzeugung Ausdruck verleihen, daß wir in den letz-
ten beiden Tagen hier einen sehr erfolgreichen Fakultätentag abhalten konn-
ten. Daran ist nicht zuletzt der Dekan der ausrichtenden Medizinischen Fa-
kultät Jena beteiligt, der uns ein hervorragendes Ambiente mit diesem Ta-
gungsort zur Verfügung stellen konnte. Ich möchte Ihnen, Spectabilis Sauer, 
in unser aller Namen dafür danken. Herr Kollege Kirchner hatte gestern auf 
der Mitgliederversammlung nach dem Erfolg der Neustrukturierung des Be-
ratungsablaufes gefragt – wenn ich in die Reihen schaue, sehe ich mit Freu-
de noch viele Anwesende im Auditorium. Das werte ich als Erfolg des neu-
strukturierten Ablaufes.  
 
Wir haben viele Referate gehört und z. T. äußerst angeregt diskutiert. Die 
Zahl von sieben Resolutionen, die auf diesem Fakultätentag verabschiedet 
wurden, hat gezeigt, daß wir mit den Themen inmitten der Interessensfelder 
der Fakultäten lagen.  
 
Es ist immer eine Freude, am Schluß eines Fakultätentages Dank abzustat-
ten. Herrn Dr. Lohölter, dem Geschäftsführer der Medizinischen Fakultät 
Frankfurt, danke ich für seine unermüdliche Arbeit bei den Vorbereitungen 
der Fakultätentage und den Protokollarbeiten bei den Präsidiumssitzungen 
und teilweise auch bei den Präsidialkommissionen. Ich bedanke mich bei 
Frau Zirkel, Leiterin der Geschäftsstelle des MFT, die wieder mit großer 
Umsicht und Freundlichkeit gearbeitet hat, und mit den Absprachen und 
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Verhandlungen in Vorbereitung dieses Fakultätentages sehr viel zum Gelin-
gen beigetragen hat. Danken möchte ich auch Herrn Priv.-Doz. Dr. Richter, 
der wieder die Dokumentation und Veröffentlichung unseres Tagungsbe-
richtes übernommen hat. Die Geschwindigkeit der Veröffentlichung unserer 
Tagungsberichte ist sehr hoch. Sie werden immer mehr nicht nur von den 
beteiligten Kolleginnen und Kollegen, sondern auch von Organisationen und 
Ministerien als wertvolles Arbeitsmaterial genutzt. Als Mitarbeiterin im De-
kanat der Medizinischen Fakultät in Jena hat schließlich auch Frau Maul, 
der ich an dieser Stelle gleichfalls meinen Dank für ihre Arbeit aussprechen 
möchte, großen Anteil an der Vorbereitung und der Organisation vor Ort 
gehabt. Allen diesen Mitstreitern, die zu dem Gelingen des diesjährigen 
oMFT ganz wesentlich beigetragen haben, vielen Dank! 
Hiermit schließe ich den oMFT und wünsche Ihnen einen guten Nachhau-
seweg. 
 
 

 
Frankfurt/M. und Jena, Juli 2005 

 

 
 
 

Prof. Dr. Dr. h.c. G. von Jagow   PD Dr. F. Richter 

Präsident des MFT     Schriftführer  
 

  


