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Grußwort des Präsidenten der  
Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
Prof. Dr. Alfred Forchel 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundestagsabgeordnete Dinges-Dierig, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Schütte, 
sehr geehrter Herr Prof. Kroemer, 
sehr geehrte Frau Prof. Grüters-Kieslich, 
sehr geehrte Frau Dzwonnek, 
sehr geehrter Herr Dr. Wissing, 
sehr geehrter Herr Prof. Wiestler, 
sehr geehrter Herr Ministerialdirigent Dr. Eberle, 
sehr geehrter Herr Prof. Geißlinger, 
Spectabiles,  
liebe Gäste,  
lieber Herr Kollege Frosch, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren Pressevertreterinnen und -vertreter! 
 
Im Namen der Julius-Maximilians-Universität Würzburg begrüße ich Sie alle ganz 
herzlich zum 77. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag hier bei uns in Würzburg. 
Es ist für uns eine große Ehre, so viele hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus 
dem Bereich der universitären Medizin aus ganz Deutschland sowie aus der Schweiz 
und aus Österreich bei uns zu Gast zu haben. Ein herzliches Willkommen an Sie alle. 
 
Unsere Universität baut auf eine sehr lange Tradition auf. Sie wurde im Jahr 1402 von 
Fürstbischof Johann von Egloffstein gegründet. In der päpstlichen Urkunde von Papst 
Bonifaz IX. wird die Errichtung eines „studium generale“ in Würzburg genehmigt, die 
Konzeption enthält bereits eine Fakultät für Medizin in dieser ursprünglichen Grün-
dungsphase. Sie gehört damit zu den ganz frühen Universitätsgründungen in Deutsch-
land. 
 
Unter Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn wurde Ende des 16. Jahrhunderts 
eine Erneuerung der Gründung durchgeführt, dem die soziale und medizinische und 
auch die theologische Versorgung der Menschen in der Region ein wichtiges Anliegen 
war. Er baute die sogenannte „Hohe Medizinische Fakultät“ aus, in den Statuten von 
1587 waren bereits drei medizinische Lehrstühle enthalten. Die Medizin nimmt daher 
an der Alma Julia von je her eine bedeutende Stellung ein. 
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Im 18. Jahrhundert erreichte sie dann vor allem dank Carl Caspar von Siebold, der als 
Mitbegründer der modernen Chirurgie gilt und der 1805 im damaligen Universitäts-
krankenhaus hier im Juliusspital den ersten modernen Operationssaal der Welt ein-
führte, weit über die Landesgrenzen hinaus Ruhm und Anerkennung. 
 
Als Carl Caspar Siebold 1791 nach Würzburg berufen wurde, zählte die Medizinische 
Fakultät fünf Studenten – von einem solchen Betreuungsverhältnis mit drei Lehrstüh-
len könnte heutzutage selbst Oxford träumen. Siebold versammelte bald sieben Kolle-
gen um sich, darunter drei seiner vier Söhne (eine kleine „Mediziner-Dynastie“), so 
dass sich die Würzburger Medizinische Fakultät in den nächsten Jahren zur Fakultät 
mit der größten Dozentenzahl in Deutschland entwickelte bei ebenfalls steigenden 
Studentenzahlen. 
 
Für ihren weiteren enormen Aufschwung im Laufe des 19. Jahrhunderts sorgte eine 
Reihe bedeutender Wissenschaftler, die damals an der Universität forschten und lehr-
ten. Ich erwähne hier nur Johann Lukas Schönlein, der die deutsche Medizin durch die 
Einführung naturwissenschaftlicher Methoden in der Diagnostik reformierte, grundle-
gend modernisierte und damit viele der modernen Entwicklungen in der Medizin 
überhaupt erst möglich gemacht hat. Es ist für mich als Naturwissenschaftler beein-
druckend zu sehen, welche neuen Chancen in der Patientenversorgung und in der me-
dizinischen Forschung durch dieses enge Wechselspiel interdisziplinärer Wechselwir-
kungen zwischen den Naturwissenschaften und der Medizin möglich werden. 
 
Friedrich Wilhelm Scanzoni von Lichtenfels lehrte am Würzburger Lehrstuhl für Ge-
burtshilfe. Er gilt als früher Vertreter der psychosomatischen Medizin und als überra-
gende Kapazität der Gynäkologie seiner Zeit und behandelte unter anderem auch die 
russische Zarin Maria Alexandrowna. 
 
Hier wirkten Franz von Rinecker, der 1850 in Würzburg die erste eigenständige Uni-
versitätskinderklinik der Welt gründete, Albert von Koelliker, der Begründer der mik-
roskopischen Morphologie und Autor des ersten Handbuchs der Histologie, Rudolf 
Virchow, der Begründer der Zellularpathologie, oder auch Adolf Eugen Fick, der Weg-
bereiter der modernen Muskelphysiologie, der unter anderem das „Ficksche Prin-
zip“ zur Ermittlung des Herzminutenvolumens entwickelte. 
 
Besonders zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch Wilhelm Conrad Röntgen. 
Er war zwar kein Mediziner, aber seine Entdeckung beeinflusste eine Vielzahl von Fel-
dern, unter anderem die Medizin. Er hat in Würzburg im Jahr 1895 an unserer Univer-
sität die nach ihm benannten Strahlen entdeckt, für die er 1901 als erster den Nobel-
preis in Physik erhielt. In Würzburg ist der Röntgenring nach ihm benannt, und dort 
befindet sich auch das Gebäude, in dem er die Strahlen entdeckte. Die Bedeutung sei-
nes Nobelpreises für die Medizin brauche ich Ihnen hier nicht zu schildern. Darüber 
hinaus wurden und werden Röntgenstrahlen in vielen Forschungsbereichen eingesetzt, 
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um weitere bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen. Etwa 30 bis 40 Nobelpreise wurden 
bisher für weitere Entdeckungen auf verschiedenen Feldern verliehen. Das war wahr-
scheinlich die größte wissenschaftliche Leistung, die an der Universität Würzburg 
stattfand. Wir sind sehr dankbar für diese Leistung. In zwei Wochen wird das ehemali-
ge Physikalische Institut, in dem Röntgen seine bahnbrechende Entdeckung machte, 
offiziell die Auszeichnung „Historic Site“ der European Physical Society erhalten. 
 
Als Präsident der Julius-Maximilians-Universität Würzburg erachte ich es als wichtig 
zu erklären, dass aus meiner Sicht die Medizin ein Schmuckstück unserer Universität 
und ein zentraler Teil unseres Profils ist. Sie vernetzt sich über Wechselwirkungen in-
terdisziplinär in viele Bereiche der Volluniversität, und es bestehen sehr gute Verbin-
dungen der Universität zum Universitätsklinikum, obgleich wir organisatorisch ge-
trennt sind. In dieser Wechselwirkung gibt es viele Chancen, die wir gemeinsam aus-
bauen können. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich beim Dekan der Medizi-
nischen Fakultät, beim Ärztlichen Direktor des Universitätsklinikums und bei allen 
Kolleginnen und Kollegen in der universitären Medizin dafür bedanken, dass sie so 
viel zu den Forschungsergebnissen und zum Forschungsruhm der Universität und zur 
Patientenversorgung beitragen. Das Universitätsklinikum ist von gewaltiger Bedeutung 
für diese Region – ganz herzlichen Dank!  
 
Von den rund 420 Professorinnen und Professoren an unserer Universität sind 140, 
rund ein Drittel, im Bereich der Medizin tätig. 3.300 Studierende sind in medizini-
schen Fächern immatrikuliert. Ich will nicht im Einzelnen auf Rankings eingehen, 
sondern nur kurz aus dem DFG-Forschungsatlas zitieren, in dem die Würzburger uni-
versitätsmedizinischen Einrichtungen in der absoluten Spitzengruppe angesiedelt sind. 
Wenn man diese Zahlen auf die Zahl der Professorinnen und Professoren normiert, 
steht Würzburg auf Platz 1. Auch das ist eine Leistung im vorklinischen sowie im klini-
schen Bereich, auf die wir sehr stolz sind. 
 
Von den bedeutenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Julius-
Maximilians-Universität im 20. und 21. Jahrhundert möchte ich heute exemplarisch 
einen nennen, nämlich den heutigen Präsidenten der Deutschen Akademie der Natur-
forscher Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften, Professor Jörg Hacker. 
Er gründete unter anderem 1993 das Institut für Molekulare Infektionsbiologie, ein 
interdisziplinäres Forschungsinstitut der Medizinischen Fakultät mit enger Anbindung 
an die Fakultät für Biologie. In den Räumen des „IMIB“ und des Rudolf Virchow Zent-
rums befinden wir uns heute. Das IMIB ist eines aus einer ganzen Reihe von interdis-
ziplinär angelegten Forschungseinrichtungen und Zentren, die in den vergangenen 
Jahrzehnten hier in Würzburg aufgebaut wurden und die letztlich die Entwicklung der 
Forschungsstärke ganz maßgeblich mit bestimmt haben. 
 
Als weitere Beispiele erwähne ich das 1993 gegründete Zentrum für Infektionsfor-
schung (ZINF), eine der ältesten universitären Einrichtungen in Deutschland, die sich 
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interdisziplinär und fakultätsübergreifend der Erforschung von Infektionskrankheiten 
widmen.  
 
Das Rudolf Virchow Zentrum, ein DFG-Forschungszentrum für Experimentelle Bio-
medizin, eines von drei ursprünglich ausgewählten Forschungszentren – man könnte 
es auch als einen Prototyp der Exzellenzcluster bezeichnen – wurde im Januar 2002 
unter der Federführung von Professor Martin Lohse in dem Gebäude, in dem wir uns 
befinden, eingerichtet. 
 
Das Deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz (DZHI): eine gemeinsame Einrichtung der 
Universität und des Universitätsklinikums, die als Integriertes Forschungs- und Be-
handlungszentrum durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geför-
dert wird. Das Zentrum hat im November 2010 seine Arbeit aufgenommen. Rund 120 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – neben Kardiologen unter ande-
rem Psychologen, Psychiater, Endokrinologen, Genetiker, Chemiker und Physiker – 
forschen und arbeiten hier an der Entwicklung neuer Versorgungskonzepte bei Herz-
insuffizienz. 
 
Das Comprehensive Cancer Center Mainfranken: Es widmet sich der Behandlung von 
Tumorerkrankungen und der Forschung zur Bekämpfung von Krebs. Unter seinem 
Dach befindet sich auch das Zentrum für Experimentelle Onkologie, in dem in ver-
schiedenen Bereichen – von „Immunotherapy“ bis hin zu „Translational Next Genera-
tion Sequencing“ – Ansätze für künftige Tumortherapien entwickelt werden. 
 
Das Zentrum für experimentelle Molekulare Medizin ZEMM: Es vereint ebenfalls un-
terschiedliche Fachrichtungen. Auch hier ist die interdisziplinäre Forschung der 
Schlüssel zur Erschließung bisher ungelöster Forschungsfragestellungen. Im Zentrum 
arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität und des Klinikums 
beispielsweise an der experimentellen Erforschung der Stammzelltransplantation sowie 
im Bereich der kardialen Bildgebung und Biophysik. 
 
Die Würzburger Medizin ist in der Forschung national wie international eng vernetzt, 
unter anderem durch SFBs bzw. Transregios, Forschergruppen, die nicht nur die Le-
benswissenschaften und die Medizin betreffen, sondern die auch in viele andere Berei-
che ausstrahlen, sowie mehrere Graduiertenkollegs und vielfältige Verbundprojekte. 
Einen wichtigen Aspekt stellt die translationale Forschung dar, um Erkenntnisse der 
Grundlagenforschung zu innovativen Therapieansätzen weiterzuentwickeln, beispiels-
weise personalisierte Immuntherapien in der Krebsbehandlung. 
 
Die genannten Beispiele unterstreichen die sehr enge und erfolgreiche interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen einer leistungsstarken, modern ausgerichteten Medizin 
unserer Universität und dem Universitätsklinikum Würzburg, das in seinen insgesamt 
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22 Kliniken im Jahr 2015 rund 70.000 Patienten stationär und über 240.000 ambulant 
betreute. 
 
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit in allen Bereichen und die Förderung des wis-
senschaftlichen und klinischen Nachwuchses sind für die Julius-Maximilians-
Universität von besonderer Bedeutung. Unter dem Dach der University of Würzburg 
Graduate Schools (UWGS) wurden für alle Fachrichtungen Graduiertenschulen einge-
richtet. Die Graduate School of Life Sciences, die über die Exzellenzinitiative gefördert 
wird, ist über Würzburg und über die Universität hinaus ein Modell, in deren Klassen 
der Bereich der klinischen Medizin genauso abgedeckt wird wie z.B. die Immunologie 
und die Infektionsforschung. An ihr werden über 400 Promovendinnen und Promo-
venden, viele davon aus dem Bereich der Medizin und Biomedizin, betreut. 
 
Soweit mein kleiner Streifzug durch die medizinischen Facetten unserer Universität 
und des Universitätsklinikums Würzburg. 
 
Meine Damen und Herren, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich für die 
Förderung unserer Aktivitäten zu bedanken. Mein ganz herzlicher Dank gilt insbeson-
dere der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und dem Freistaat Bayern. Gute Forschung lebt von mindestens zwei 
Elementen: Sie braucht gute Wissenschaftler, denen aber auch herausragende Chancen 
geboten werden müssen. In diesem Wechselspiel konnten wir das entwickeln, was wir 
Ihnen heute hier präsentieren. Daher gilt mein ganz herzlicher Dank unseren Förde-
rern. 
 
Ich wünsche Ihnen allen angeregte Diskussionen, wertvolle Erkenntnisse und einen 
angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Stadt. 
 
Herzlichen Dank! 


