
Sperrfrist: 13. Januar 2017, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Einweihung des For-
schungsbaus für das Deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz am  
13. Januar 2017 in Würzburg
 

 

Herz- und Kreislauferkrankungen sind in 

den Industrieländern immer noch die häu-

figste Todesursache – und sollten uns alle 

aufmerksam machen. 

 

Die Herzinsuffizienz ist  

 eines der verbreitetsten Herzleiden  

 und eine häufige Ursache für vermin-

derte körperliche und psychische Leis-

tungskraft. 

 

Das Deutsche Zentrum für Herzinsuffizi-

enz  

 setzt sich wirksam für Prävention und 

Therapie der Herzinsuffizienz ein 

 und ist einer der Schwerpunkte der 

Würzburger Universitätsmedizin.  
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Mit seinen beiden Säulen Universität und 

Universitätsklinikum gewährleistet dieses 

Zentrum die enge Zusammenarbeit von  

 Grundlagen-Wissenschaftlern und 

 mit Klinikern.  

 

Diese interdisziplinäre Herangehensweise  

 ist auf dem Gebiet der Herzinsuffizienz-

Forschung neu  

 und ermöglicht es, die vielen hochkom-

plexen medizinisch-biologischen Vor-

gänge fachübergreifend zu verstehen.  

 

Mit dem Zentrum für Herzinsuffizienz bildet 

das Universitätsklinikum Würzburg einen 

Schwerpunkt für die Versorgung von Pati-

enten auf diesem Fachgebiet – 

 mit einer bundesweit einmaligen Ambu-

lanz  

 sowie einer Informationsstelle für Kli-

niken und Ärzte in der Region.  

 

Damit schafft das Zentrum eine wertvolle 

Brücke  
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 von der wissenschaftlichen Grundla-

genforschung  

 hin zur klinischen Anwendung.  

 

Heute feiern wir einen weiteren wichtigen 

Meilenstein: 

Wir können den neuen Forschungsbau 

nach kurzer Planungs- und Bauphase ein-

weihen. 

 

 In das Gebäude 

 und sein modernes Innenleben investie-

ren wir insgesamt über 61 Millionen 

Euro.  

 

Für die finanzielle Beteiligung danke ich 

 dem Bund 

 und dem Universitätsklinikum Würz-

burg. 

 

Das Gebäude 

 umfasst eine Nutzfläche von knapp 

5.500 Quadratmetern  
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 und ist für etwa 230 Mitarbeiter ausge-

legt.  

 

Eine besondere Bedeutung hat der Funkti-

onsbereich für molekulare Bildgebung durch 

ein hochmodernes Ganzkörper-MRT. 

 

So kann der Medizinstandort Würzburg 

 an seine Geschichte als Geburtsstadt 

der medizinischen Bildgebung anknüp-

fen  

 und in eine neue Ära starten. 

 

Für die Zukunft hoffen wir zudem auf eine 

Anbindung an 

 die Deutschen Zentren der Gesund-

heitsforschung 

 und dort an das Deutsche Zentrum für 

Herz-Kreislauf-Forschung.  

 

Die gute Zusammenarbeit des Würzburger 

Medizinstandortes mit der Helmholtz-

Gemeinschaft zeigt sich hier im Helmholtz-
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Institut für RNA-basierte Infektionsfor-

schung. 

 

Als Satellit des Helmholtz-Zentrums für In-

fektionsforschung in Braunschweig hat es 

zu Jahresbeginn hier in Würzburg seine Ar-

beit aufgenommen. 

 

Das Institut ist damit das erste Beispiel in 

Unterfranken für unsere erfolgreiche Strate-

gie, außeruniversitäre Forschungseinrich-

tungen auch außerhalb Münchens anzu-

siedeln.  

 

Der Freistaat stellt dem Helmholtz-Institut 

dafür  

 sowohl das Grundstück 

 als auch 30 Millionen Euro für den Bau 

des Institutsgebäudes zur Verfügung.  

 

Sie sehen: Die Würzburger Universitätsme-

dizin ist der Staatsregierung lieb und teuer.  
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Das zeigen die weiteren aktuellen Baumaß-

nahmen mit einem Volumen von rund 300 

Millionen Euro. 

 

Diese Investitionen sind richtig und wichtig, 

um die Leistungsfähigkeit des Klinikums für 

die Zukunft zu sichern.  

 

Aus der Fraktionsreserve stellen wir zusätz-

liche Mittel bereit für den Betrieb dieses For-

schungsneubaus. 

 

Und im Nachtragshaushalt setzen wir uns 

weiterhin dafür ein, dass die Tarifsteigerun-

gen 2018 abgebildet werden. 

 

Für das große Engagement danke ich 

 allen, die an der Planung und der Aus-

führung des Baus beteiligt waren,  

 sowie dem Ärztlichen Direktor, Prof. Dr. 

Georg Ertl, als „Vater“ und treibender 

Kraft des Deutsche Zentrums für Herz-

insuffizienz. 
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Allen seinen Mitarbeitern, Forschern und Pa-

tienten wünsche ich mit dem neuen For-

schungsbau 

 alles Gute, 

 vor allem Gesundheit  

 und Gottes Segen.  


