Ich möchte mich bei allen Forschern bedanken, die geblieben sind und natürlich freut es uns auch, dass wir uns austauschen konnten. Es war sehr gut, dass wir noch Fragen stellen konnten. Wir hatten natürlich nicht sehr viel Zeit, Fragen an das Podium zu stellen, aber wir gehen hoffentlich noch alle zusammen zum Family Dinner, und da kann man weitere Fragen stellen. Habe ich noch irgendetwas vergessen? Ja? Nein? Muss ich noch etwas sagen? 
(Irmgard Reichstein) Ich möchte noch dem Technik-Team danken. Sie haben tatsächlich einen tollen Job gemacht. (Applaus) Das hat super geklappt. Vielen Dank. Und ich habe noch nie so gute Dolmetscher gesehen, wie wir sie hier hatten. Sie waren tatsächlich so extrem schnell, ganz besonders am Ende, vielen Dank an alle Dolmetscher. 
(Applaus) 
(Margaret Kenna) Und auch im Namen des Orga-Teams, Sie wissen natürlich, wie schwer das alles ist. Es gibt noch eine Person, Krista Vasi, ich weiß, sie hat ein Baby und arbeitet natürlich für die Coalition. Sie denkt einfach an alles! Dankeschön. 
(Mark Dunning) Ja, möchtest du noch etwas sagen? 
(Uwe Wolfrum) Ich möchte natürlich auch noch allen dafür danken, dass wir hier in Mainz sind, das war natürlich auch für uns ein Vergnügen, auch das Orga-Team, Sebastian, Kerstin, meine Frau, auch alle Organisatoren aus Amerika und Österreich, aus der ganzen Welt. Was wir hier auf die Beine gestellt haben, war tatsächlich ganz außerordentlich. Ich hoffe, dass Sie auch gestern alle viel Spaß bei der Bootsfahrt hatten, wir hatten natürlich auch das Wetter organisiert, das war natürlich auch extrem wichtig.  Wenn wir das einmal geschafft haben, können wir auch die Heilung schaffen. Vielen Dank auch nochmal an Karin, und ich hoffe, dass wir auch weiter unser Bestes machen werden in der Forschung. Wir sind natürlich alles Forscher hier an der Universität Mainz. Und wir hoffen selbstverständlich auch, dass wir euch weiterhelfen können und auch noch einmal von mir ein großes Dankeschön an Krista. Ist Krista gerade hier? Denn sie hat mit uns tatsächlich per Telefon die ganze Konferenz organisiert. 50 Telefonkonferenzen hatten wir fast, um all das hier zu organisieren. Und vielleicht kann ich dir, Sebastian, auch noch einmal das Mikrofon geben, denn du hast natürlich hauptsächlich den Patiententag maßgeblich organisiert. 
(Sebastian Klaes) Ja, ich muss aber tatsächlich gar nicht viel mehr sagen. Ich hoffe, Sie hatten alle das Symposium genossen, dass wir natürlich interessante Gespräche hatten. Wir hoffen natürlich auch, dass wir uns alle heute Abend sehen werden und vielleicht wieder beim nächsten Symposium. 
(Uwe Wolfrum) Vielen Dank natürlich auch den Sponsoren, Sie haben immer die Folien im Hintergrund gesehen. Natürlich wäre es ohne sie nicht möglich gewesen. Das ist ganz wichtig. Vielen herzlichen Dank noch einmal, wie sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Für das Patientendinner: Wir treffen uns direkt im Stadtzentrum von Mainz. Es ist sehr einfach dort hinzukommen. Sie finden die Adresse natürlich auch in den Tagungsunterlagen. Man kann sehr gut mit den öffentlichen Transportmitteln hinkommen. oder mit dem Taxi zum Restaurant kommen. Es ist nahe am Theater, dort können Sie auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen Und das Restaurant heißt "Haus des deutschen Weines". Vielleicht können wir auch dort heute Abend mit einem guten deutschen Wein anstoßen. Denen, die uns heute schon verlassen, wünsche ich eine wundervolle Heimreise. 
(Irmgard Reichstein) Bitte vergessen Sie nicht, uns noch die Dolmetsch-Empfänger zu geben. Bitte nehmen Sie die nicht mit nach Hause. Vielen Dank und eine schöne Heimreise. 
(Applaus)

