Hamburg, meine Perle

Die inoffizielle Hamburg-Hymne spielt nicht nur beim Fußball eine Rolle: Die meisten Hamburger lieben ihre Stadt,

weil sie bei aller hanseatischer Tradition so vielfältig, so frisch, so offen ist.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich bin sehr froh, dass nach 25 Jahren wieder ein Deutscher

ob chronisch oder akut, ob verbreitete oder seltene Erkran-

Ärztetag in Hamburg stattfindet. Ich hoffe, dass Sie alle trotz

kung, egal ob leicht oder kompliziert, ob zu heilen oder nur

unserer intensiven Beratungen ein wenig Zeit finden, die

zu lindern. Aber nicht nur bei Behandlung und Versorgung,

Schönheit der Stadt zu genießen – bei hoffentlich gutem

auch in Forschung und Lehre, also der Ausbildung des me-

Wetter, denn Hamburg kann alles, von strahlend blau bis

dizinischen Nachwuchses, finden wir in Hamburg Spitzen-

grau in grau.

leistungen.

Dass sich vom 24. bis 27. Mai 2016 für vier Tage rund 1.000

Und natürlich ist die Stadt als wichtiger Standort für Messen,

Ärztinnen und Ärzte und andere nationale wie internatio-

Kongresse und Tagungen immer auch Treffpunkt für welt-

nale Experten in Sachen Gesundheit in Hamburg treffen, ist

weite Experten, die von hier aus Impulse senden.

auch deshalb so logisch, weil das Thema Gesundheit eine

Weil die Stadt trotz ihrer Größe eben doch alles in erreich-

große Bedeutung für die Stadt und in der Stadt hat. Die

barer Nähe bietet, gibt es unter den Akteuren des Gesund-

Menschen, die in der Metropolregion Hamburg leben, kön-

heitswesens eine enge Vernetzung. Davon profitieren die

nen sich darauf verlassen, dass sie in den Hamburger Praxen

Patienten sehr. Und nicht zufällig kommen viele medizinische

und Kliniken medizinische Hilfe bekommen – egal,

Innovationen und auch gesundheitspolitisch neue Ideen aus
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Hamburg. Gemeinsam bringen wir hier vieles auf den Weg.
Diesen Geist konstruktiver und innovativer Gemeinschaft
wünsche ich mir auch für den 119. Deutschen Ärztetag
in Hamburg. Sehen Sie selbst, fühlen Sie selbst – und
genießen Sie die Tage in Hamburg. Wir freuen uns, Ihr
Gastgeber zu sein.

Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery
Präsident der Ärztekammer Hamburg
Präsident der Bundesärztekammer
und des Deutschen Ärztetages
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