
Lieber Professor Herborn, lieber Dr. Jermann, 

Liebe Kollegen, liebe Studenten, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sehr verehrte Gäste, 

 

im Namen der Fakultäten, der Dekane, der Professoren  und aller meiner 

Kollegen der Semmelweis Universität möchte ich Sie und alle heute hier 

anwesenden Gäste zur Auftaktveranstaltung unserer Ringvorlesungsreihe hier 

am Asklepios Campus Hamburg recht herzlich begrüßen. 

Weiterhin möchte ich mich bei unseren Gastgebern, für ihre Einladung und für 

die tolle Idee, dass diese Veranstaltungsreihe – Ringvorlesung unter dem Titel 

„Experten der Semmelweis Universität am ACH“ ins Leben gerufen wurde, 

bedanken. 

Es erfüllt mich mit großer Freude, dass ich, als Rektor der Semmelweis 

Universität die Ehre erhalten habe, Schirmherr dieser imposanten 

Vorlesungsreihe zu sein, und dass ich derjenige sein kann, der am heutigen Tag 

diese Veranstaltung eröffnet. 

Die Teilnahme an diesen fachlichen Vorlesungen bedeutet für uns alle eine 

großartige Gelegenheit. In den nächsten vier Jahren werden Vorträge von rund 

35 Lehrstuhlinhabern und Institutsleitern von der Semmelweis Universität aus 

Budapest in den verschiedensten Fachbereichen gehalten. Es werden die 

hervorragendsten Experte der Semmelweis Universität auf Einladung der 

jeweiligen Fachkollegen und Fachverantwortlichen Dozenten nach Hamburg 

kommen. Sie werden ihre Erfahrungen austauschen, und dienen in großem Maße 

dazu bei, um das gemeinsame Ziel, das Netzwerk zwischen Budapest und 

Hamburg systematisch auszuweiten und darüber hinaus die Zusammenarbeit in 



allen Bereichen der Lehre, der Forschung und der medizinischen Praxis weiter 

intensivieren zu können. 

Das Jahr 2019 ist ein besonderes Jahr für uns. Mit der feierlichen Eröffnung des 

akademischen Jahres am 06. September in Budapest starteten wir in ein sehr 

wichtiges Jahr unseres Universitätslebens. Dieses Jahr begrüßen wir nicht nur 

das 250 Jahre Jubiläum der Gründung unserer Universität, sondern wir erinnern 

uns auch an den Start der organisierten einheimischen (ungarischen) 

medizinischen Ausbildung, gedenken den Taten der Ärzte und Wissenschaftler 

vom letzten Vierteljahrtausend.  

Aufgrund ihres Beispiels können wir durch die Ausbildung unserer Ärzte, 

Zahnärzte, Pharmakologen, medizinischen Fachleuten, Managern, Konduktoren 

das Gesundheitswesen des Landes formen, unseren Studenten das 

Gesundheitsmodell der Zukunft vorstellen. In den vergangenen 250 Jahren 

wurde die Semmelweis Universität zu einer hervorragenden Institution sowohl 

auf nationaler als auch auf international Ebene; sie ist Flaggschiff der 

medizinischen und gesundheitswissenschaftlichen Ausbildung, Innovation und 

medizinischer Versorgung geworden. An unserer Universität studieren 36 % der 

Medizinstudenten, 35% der Studenten von gesundheitswissenschaftlichen 

Fachrichtungen von Ungarn,  und der Anteil der ausländischen Studenten liegt 

bei 34%. Das sind insgesamt nahezu 12.000 Studierende. 

Vor uns stehen aber weiterhin viele wichtigen Aufgaben. Eins unserer 

wichtigsten Ziele ist, unsere Universität in die TOP 100 der internationalen 

Ranglisten, bzw. auf ihrem Fachgebiet in die TOP 5 von Europa bringen zu 

können.   

Dank  unseres Entwicklungsprogramm „Semmelweis XXI. Jahrhundert“ werden 

demnächst große, umfangreiche Entwicklungen durchgeführt.  Ein bedeutendes 

Beispiel dafür ist, die Umgestaltung unserer Ausbildung, wobei  die 



praxisorientierte Bildung absolut im Vordergrund steht. Dazu gehört das  

Einführen des neuen Curriculums ab September 2019, wovon auch Sie, 

Studenten und  Lehrer von Asklepios Campus Hamburg betroffen sind.  

Bei der Einführung dieses neuen Curriculums war für uns höchst wichtig, dass 

es den Bedürfnissen und Interessen aller Parteien angepasst wurde. Das neue 

Curriculum an der Semmelweis Universität wird nicht nur aufsteigend geltend 

sein, sondern in allen Jahrgängen, sowohl im theoretischen, im vorklinischen als 

auch im klinischen Teil des Studiums. Im letzteren (im klinischen Teil) werden 

die Studenten in 2-6 wöchigen Blöcken üben und lernen. In der jeweiligen 

Klinik werden sie – von ihrem Tutor unterstützt - direkt an den Kranken 

arbeiten, und dadurch werden sie fähig sein, ihre theoretischen Kenntnisse in die 

tägliche Praxis reinzubauen.  Dies betrifft alle Bereiche: die Chirurgie, innere 

Medizin, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, oder alle sonstige Bereiche. Die 

Medizinstudenten  werden somit in der Lage sein, in vollem Maße in die 

ärztliche Praxis reinschauen zu können. 

Ein weiterer hochwichtiger Begriff für uns soll ab jetzt die Prävention sein. Die 

Krankheit beginnt ja nicht im Krankenhaus; wir schwören auf Gesundheit, wir 

arbeiten dafür, um gesunde Menschen im ganzen Land haben zu können. Und 

dies wird auch unseren Studenten gelehrt. Die Studenten, die in Budapest oder 

hier in Hamburg absolvieren, werden keine Soldaten der Krankheit, sondern 

Botschafter der Gesundheit sein. Und niemand ist in der Lage, unseren 

Mitmenschen  mehr zu geben, als die Sicherheit der Gesundheit. Dies ist das 

wichtigste in unserem Leben. 

Die die Semmelweis Universität besuchenden deutschen Studenten und die hier 

absolvierten  deutschen Ärzte sind die stärkste Verbindungskette in der 

Weiterentwicklung der deutsch-ungarischen Zusammenarbeit. Deshalb möchten 

wir alles dafür tun, damit die Verpflichtung unserer ausländischen Studenten 

gegenüber unserem Land und ihrem Beruf stärker wird. 



Wir müssen die ausländischen und deutschen Studenten weiterhin unterstützen, 

die Erhöhung ihrer Anzahl an der Semmelweis Universität auch in der Zukunft 

ist eine unserer höchst wichtigen Aufgaben. Genauso wie die Entwicklung der 

wissenschaftlichen Tätigkeit an der Semmelweis Universität und auch am 

Asklepios Campus Hamburg. Dafür ist die heute startende  Ringvorlesungsreihe 

ein tolles Beispiel. 

Wir bedanken uns bei Ihnen für diese großartige Initiative! Ich bin mir sicher, 

dass auf dieser Basis noch weitere tolle Ideen, die unsere Zusammenarbeit 

weiterstärken, verwirklicht werden können. Und ich denke auch, dass unsere 

starke Zusammenarbeit trotz aller Schwierigkeiten und Anforderungen der 

neuen Verhältnisse auch in den nächsten Jahren genauso erfolgreich sein kann, 

wie sie es in den letzten Jahren auch war. 

 

Ich wünsche Ihnen, Kollegen der Semmelweis Universität und von Asklepios 

Campus Hamburg und allen, die an diesem Programm teilnehmen, viel Erfolg, 

Freude und Spaß an dieser großartigen Arbeit, die vor uns steht. Ich bin mir 

sicher, dass wir alle wertvolle Zeit in diesen vier Jahren zusammen verbringen 

werden. Ich wünsche allen Teilnehmer und Zuhörern  dieser 

Ringvorlesungsreihe einen erfolgreichen Erfahrungsaustausch und gute 

Unterhaltung. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  


