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Grußwort von Prof. Dr. B. Eitel  
Rektor der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
 
 
Herr  Minister, 
sehr geehrter Herr Präsident von Jagow, 
lieber Herr Kirchhof, 
hochgeschätzte versammelte Spectabiles, 
sehr geehrter Herr Bügermeister von der Malsburg, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Wie ich soeben mit Interesse vernommen habe, begrüße ich Sie nun an der 
Nordspitze der "Badischen Exzellenzbanane". Als Geograph - und nach den 
üblichen Klischees wird die Geographie häufig mit der Kartographie ver-
wechselt - bin ich bei der Durchsicht Ihres Tagungsprogramms beim Titel 
"Zur Landkarte der deutschen Hochschulmedizin" von Professor Saß aus 
Aachen hängengeblieben. Es steht mir nicht zu, mich zur Positionierung der 
Hochschulmedizin in deutschen Landen insgesamt zu äußern, doch erlauben 
Sie mir, zur Stellung der Medizin an der Universität Heidelberg, die in den 
Rankings exzellent abgeschnitten hat und abschneidet, und somit auf be-
rechtigte Weise ein Aushängeschild der Universität darstellt, einige Worte 
zu sagen. Dies ist auf der letzten Senatssitzung auch von unserem Prorektor 
herausgestellt worden, was den Dekan, Spectabilis Bartram, zu spontanen 
Jubelbekundungen veranlaßt hat.  
 
Lassen Sie mich voranstellen, daß es an intensiven Diskussionen in Baden-
Württemberg zur Zukunft der Universitätsmedizin nicht gemangelt hat. Es 
ist gelungen, zu einer gemeinsamen Stellungnahme aller Rektoren und Prä-
sidenten, der Medizindekane und der Ärztlichen und Kaufmännischen Di-
rektoren der Universitätsklinika zu kommen. Dieses Papier ist Ihnen sicher-
lich inzwischen bekannt und wird sicherlich in Ihren Kreisen intensiv disku-
tiert. Ich denke, daß diese Stellungnahme eine gute Grundlage für eine wei-
tere gesunde Entwicklung der Hochschulmedizin im Lande sein kann. Dies 
auch, weil wir alle zum Schluß gekommen sind, daß wir mit einem gemein-
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samen Auftreten gegenüber äußeren Akteuren mehr erreichen können, als 
wenn wir isoliert und jeweils einzeln für unsere Sachen streiten. 
Viele Schwierigkeiten, die das Umfeld für die Hochschulmedizin bereitet, 
betreffen gleichermaßen die Klinika, die Medizinischen Fakultäten und die 
Universitäten. Die Probleme sind nahezu identisch, denn bitte vergessen Sie 
nicht, daß die Universitäten auch ein Landesbetrieb sind, der wirtschaftli-
chen Grundsätzen unterliegt.  
 
Die Medizin-Fakultät der Universität Heidelberg ist eine Gründungsfakultät. 
In einem Medaillon der Aula sehen Sie die Medizin abgebildet, an dritter 
Stelle, nach den Theologen und den Juristen, gefolgt von der "Artisten-
Fakultät", aus der die Naturwissenschaften hervorgegangen sind. Die Medi-
zin ist integraler Bestandteil der Universität und aus unserer Ruperto Carola 
nicht wegzudenken. Dies gilt für die Heidelberger Kollegen ebenso wie für 
die Mannheimer Kollegen der Fakultät, die beide eng und fest mit ihrer Ru-
perto Carola verwachsen sind.  
 
Mit der Schaffung des Studienganges HEICUMED in Heidelberg und der 
Genehmigung des Studienganges MaReCuM in Mannheim wurde und wird 
derzeit in Mannheim auch ein vorklinischer Bereich aufgebaut, der teilweise 
zu Lasten der Heidelberger Fakultät gegangen ist und zu deren Kompensati-
on der zentrale Haushalt der Universität mit aufkommt. Dies ist durchaus 
nicht selbstverständlich. Es hat Wunden geschlagen, die nur langsam zu 
vernarben beginnen. Wir stehen zu dem Aufbau in Mannheim, ich mache 
aber hier auch ganz klar deutlich, daß ein weiterer Auf- und Ausbau in 
Mannheim nicht zu Lasten der Heidelberger Kollegen gehen darf. Beide 
Medizinischen Fakultäten sind integraler Bestandteil der Ruperto Carola, die 
Medizin gehört zum Leitbild der Volluniversität. Zwei Medizinische Fakul-
täten an einer Universität gibt es meines Wissens in Europa nur noch an der 
Universität Porto, doch das soll für uns kein Maßstab sein.  
 
Das Besondere der Medizin hier und im Rhein-Neckar-Raum erlaubt eine 
Fokussierung auf wenige Punkte. Die Medizin ist hier vielleicht stärker als 
anderswo und prägt sehr stark das öffentliche Leben in Heidelberg und in 
Mannheim. Die Lehre und Forschung profitieren auf allen Stufen von den 
exzellenten Ergebnissen der Lebenswissenschaften, die sämtlich im Campus 
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"Im Neuenheimer Feld" lokalisiert sind. Zahlreiche strukturierte langfristige 
Kooperationen prägen das Miteinander mit den Geistes- und Sozialwissen-
schaften, aber auch mit den außeruniversitären Einrichtungen. Wir sind 
stolz, daß die Medizin im Exzellenzwettbewerb mit einem Cluster und einer 
Graduiertenschule federführend an vorderster Position arbeitet. Die Medizin 
mit den Kliniken gibt und nimmt Möglichkeiten und arbeitet eng mit der 
Universitätsleitung zusammen - dafür sind wir sehr dankbar, bei Berufungs- 
und Dual-Career-Verfahren, im Rahmen der Gleichstellungsmaßnahmen, bei 
der Kinderbetreuung. Die Standortvorteile und die Attraktivität des Standor-
tes insgesamt werden durch das enge Miteinander von Universität, Medizi-
nischer Fakultät und Klinikum deutlich.  
 
Medizin ist auch Hochleistungsmedizin im klinischen und im theoretisch-
wissenschaftlichen Teil. Aber sie ist das nur zusammen mit der Universität. 
Umgekehrt ist die Medizin ein nichtwegzudenkender Teil der Voll-
Universität. Und das ist letztlich auch das zentrale Zukunftskonzept der 
Universität Heidelberg im Rahmen der Exzellenzinitiative und deshalb ganz 
wichtig für uns, was auch von unabhängiger Seite bestätigt wurde.  
 
Dies macht zum Schluß den Blick auf die Medizin in der Rhein-Neckar-
Metropolregion, der drittstärksten Wirtschaftsregion Deutschlands, frei. 
Zwei Fakultäten, in Heidelberg und Mannheim, zusammen fest in die Uni-
versität integriert - 150 Professoren, miteinander eng zusammenarbeitend 
und wissenschaftlich vernetzt. Beide die Synergien mit den exzellenten Na-
tur-, Geistes- und Sozialwissenschaften in den bestehenden und weiterzu-
entwickelnden Universitätsstrukturen nutzend. Auf das engste mit den Kli-
niken kooperierend, die sich nicht als Konkurrenten, sondern als Partner in 
einem schwierigen wirtschaftlichen Terrain begreifen - letztlich ein national 
wie auch international ernst zu nehmender medizinischer Schwerpunkt auf 
der Landkarte.  
 
Damit bleibt Heidelberg seinem Namen und Anspruch treu. Und das sind 
die Aufgaben, die die Universitätsspitze zu leisten hat: Erstens dafür zu sor-
gen, daß die Freiheit zur wissenschaftlichen Weiterentwicklung und Gestal-
tung der Zukunft erhalten bleibt; daß zweitens alle treu zum Leitbild "Voll-
universität" stehen; daß drittens wir international ausgerichtet bleiben - im 
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Augenblick kommen etwa 35 % unserer Doktoranden aus dem Ausland, wir 
sind eine echte "Doktorandenschmiede" in Heidelberg -, und letztlich dafür 
Sorge zu tragen, daß alle Fakultäten wissenschaftlich exzellent, international 
bestens vernetzt und zukunftsfähig bleiben, getreu unserem Wahlspruch 
"Semper Apertus!", immer wieder offen gegenüber Neuem voranzugehen!  
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


