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Grußwort von Prof. Dr. P. Frankenberg 
Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes  
Baden-Württemberg 
 
 
Magnifizenz Eitel, 
Herr Professor von Jagow, 
Herr Bürgermeister von der Malsburg, 
Herr Professor Bartram, 
Herr Professor Kirchhof, 
Spectabiles, 
meine Damen und Herren! 
 
Zum 69. Medizinischen Fakultätentag begrüße ich Sie im Namen der Lan-
desregierung und heiße Sie an der ältesten deutschsprachigen Universität, zu 
der auch die älteste Medizinische Fakultät in Deutschland gehört, herzlich 
willkommen.  
 
Neben dem beachtlichen Alter von über 600 Jahren ist noch eine weitere 
Leistung hervorzuheben: Wir sind stolz darauf, daß die Universität Heidel-
berg bei der Exzellenzinitiative besonders gut abgeschnitten hat. Dafür gibt 
es mehrere Gründe. Die Medizinische Fakultät und das Universitätsklinikum 
bieten nicht nur Forschung, Lehre und Krankenversorgung auf einem sehr 
hohen Niveau an, auch das außeruniversitäre Umfeld stimmt. Zusammen mit 
Großforschungseinrichtungen wie dem DKFZ, dem EMBL, den Max-
Planck-Instituten und einer äußerst prosperierenden Region, der Metropol-
region Rhein-Neckar, können Synergien in alle Richtungen genutzt werden.  
 
Für die Exzellenz der Heidelberger Universitätsmedizin gibt es viele Belege: 
Mehrere Stellungnahmen des Wissenschaftsrates, das Gutachten unserer 
Medizinstrukturkommission und das Gutachten des Beratungsunternehmens 
Roland Berger haben dies einhellig bestätigt.  
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Die gesamte baden-württembergische Universitätsmedizin steht an der Spit-
ze der deutschen Universitätsmedizin in Forschung, Lehre und Krankenver-
sorgung. So bringt es das Berger-Gutachten präzise auf den Punkt. Dieses 
Gutachten enthält zudem die Empfehlung an die Politik, die Universitätskli-
nika bei der Bewältigung der wirtschaftlichen und investiven Herausforde-
rungen unter Beibehaltung ihrer jetzigen Rechtsform als Exzellenzstätten 
strukturell weiterzuentwickeln. Diese Aufforderung haben wir uns auf die 
Fahnen geschrieben; wir streben die europäische und internationale Spitze 
an. Um dies zu erreichen, muß die Medizin in die Universität eingebettet 
bleiben und mit den anderen Bereichen vernetzt werden.  
 
Es ist ein Ziel der Exzellenzinitiative, die Universitas wieder zusammenzu-
führen und ihren ganzheitlichen Charakter zu wahren. Dazu müssen For-
schung und Lehre in der Medizin ihre Schnittmengen mit den Lebenswis-
senschaften und auch mit den übrigen Naturwissenschaften sowie den Tech-
nik- und Informationswissenschaften noch stärker erweitern.  
 
Die Kooperation mit den Geisteswissenschaften hat ebenfalls große Bedeu-
tung. Gerade bei den vielen ethischen und rechtlichen Fragen, die sich bei 
medizinischen Themen stellen, ist eine Beratung auch von dieser Seite uner-
läßlich. Die Universitätsmedizin und mit ihr die Medizinische Fakultät darf 
nicht aus der Universität herauswandern oder von ihr isoliert werden. Die 
große Chance für die Zukunft liegt im Austausch der verschiedenen Diszi-
plinen.  
 
Die Universitätsklinika sind nicht nur Teil der Universitäten, sondern auch 
Wirtschaftsbetriebe und tragen somit privatwirtschaftliche Verpflichtungen. 
Gleichzeitig sind sie in den jeweiligen Regionen Stätten der Maximalversor-
gung für die Bürgerinnen und Bürger.  
 
Es ist richtig, daß die Kliniken in ihrem Streben nach Wirtschaftlichkeit 
Strategien privatwirtschaftlicher Art suchen, von Outsourcing bis hin zur 
Bildung von Netzwerken mit den Krankenhäusern vor Ort. Unser Anliegen 
als Gewährträger ist es, keine Defizite entstehen zu lassen, da eine Quersub-
ventionierung von Forschung und Lehre hin zur Krankenversorgung nicht 
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erwünscht ist. Eine Privatisierung nach dem Beispiel von Marburg und Gie-
ßen ist keinesfalls unser Ziel. 
 
Leider wird die Wirtschaftlichkeit mit der bisherigen Deckelung des Kran-
kenhausbudgets nicht erreicht. Die Rechnung einer Anhebung des Deckels 
um lediglich 0,64 Prozent gemäß der Grundlohnsummensteigerung bei einer 
gleichzeitigen wesentlich höheren Kostensteigerung aus dem Tarifbereich, 
aus dem Energiebereich und aus anderen Bereichen ist mathematisch nicht 
zu lösen.  
 
Diese Diskrepanz wird zu erheblichen Einschränkungen der Leistungsfähig-
keit führen und nur mit Minderungen der Qualität der Krankenversorgung 
zu bewältigen sein. Denn die Personalkosten stellen den Hauptanteil an den 
Kostensteigerungen. Wir verweigern uns den Möglichkeiten des rationalen 
Wirtschaftens in Kliniken nicht, allerdings nicht auf Kosten der Patienten.  
 
Weitere offene Punkte, die noch diskutiert werden müssen, sind Fragen nach 
der embryonalen Stammzellenforschung. Auch suchen wir immer noch nach 
dem ureigensten Sinn der Medizin. Betrachtet man die menschliche Lebens-
zeit, versagt der Arzt immer, denn selbst bei bester Behandlung muß der Pa-
tient irgendwann sterben. Insofern stellt die Lebensverlängerung an sich in 
der Medizin keinen Wert dar. Es sind vielmehr andere große Herausforde-
rungen, denen wir entgegensehen. Ich denke hier insbesondere an die For-
schung zu Alterskrankheiten. Das Ziel medizinischer Forschung kann es 
nicht sein, eine Lebensverlängerung um jeden Preis zu erreichen. 
 
Dazu fällt mir das Zitat eines amerikanischen Joggers ein, der auf die Frage, 
warum er denn joggen würde - denn schließlich würden Jogger nach der Sta-
tistik auch nicht länger leben - die schlichte Antwort gab: "Joggers die fit-
ter!" Ich glaube, dieser Satz umschreibt das gesamte Ziel der modernen 
Hochleistungsmedizin. 
 
 
Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Fakultätentag in dem wunder-
schönen Ambiente der Heidelberger Universität und hoffe, daß Sie unser 
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gemeinsames Ziel, die deutsche Universitätsmedizin zu einer Spitzenstel-
lung in Europa zu bringen, mit verfolgen. 
 
Vielen Dank! 
 


