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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser, 

vielen Dank für Ihr Interesse an der Hei-
delberger Stiftung Chirurgie. Auf den fol-
genden Seiten möchten wir Ihnen einen 
Einblick geben, wie wir es trotz knapper 
Kassen im Gesundheitswesen auch künf-
tig in Heidelberg ermöglichen wollen, 
Menschen mit schwersten Ernkrankun-
gen zu helfen, ihre Leiden zu mindern 
bzw. im besten Falle zu heilen. Dabei ist 
es unser Anspruch, dass dies nicht nur bei 
uns in Heidelberg möglich ist, sondern 
Patientinnen und Patienten weltweit von 
innovativen Behandlungsmethoden pro-
fitieren können. Doch dieses  große Ziel 
erreichen wir nicht alleine.  Daher hoffen 
wir, dass wir auch Sie mit Hilfe dieser 
Broschüre überzeugen können, wie sehr 
wir für den Bereich der medizinischen 
Forschung Ihre Unterstützung brauchen, 
um auch künftig Spitzenmedizin möglich 
machen zu können. Natürlich können in 
einer Broschüre nicht immer alle Fragen 
beantwortet werden, das liegt in der 

Natur der Sache. 
Daher scheuen 
Sie sich bitte 
nicht, bei Fragen 
persönlich mit 
uns in Kontakt 
zu treten. Gerne nehmen wir uns Zeit, um 
ganz individuell und transparent unsere 
Arbeit vorzustellen und offene Fragen zu 
beantworten.
Auch im Namen all unserer Patienten 
möchte ich Ihnen schon jetzt für Ihr 
Interesse danken und verbleibe mit den 
besten Grüßen aus Heidelberg
 
 

Prof. Dr. Markus W. Büchler
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Die Chirurgische Klinik

Bereits im Jahre 1386 wurde die Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg gegründet 
und ist damit die älteste Universität Deutschlands. Von Beginn an war die Medizi-
nische Fakultät ein nicht wegzudenkender Bestandteil dieser Hochschule. Im Jahre 
1818 wurde die Chirurgische Klinik eröffnet. Schnell folgten große medizinische 
Leistungen, wie die erste Nierentransplantation, die erste erfolgreiche Entfernung 
der Speiseröhre bei bösartigen Erkrankungen, wichtige Forschungen in der Narko-
seführung und vieles mehr. Bedeutende Organisationen wie das Deutsche Krebsfor-
schungszentrum und das Studienzentrum der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 
wurden in und um die Chirurgische Klinik gegründet. 

Nach noch nicht einmal zwei Jahrhunderten entwickelte sich so ein kleines Kran-
kenhaus zu einer weltweit renommierten Institution, die Patienten aus allen Teilen 
Deutschlands und vielen anderen Ländern dieser Welt behandelt. Wie auch in der 
Vergangenheit zeichnet sich auch heute die Chirurgische Klinik durch erfolgreiche, 
innovative Forschung aus. Mit großem Engagement arbeiten täglich eine Vielzahl 
von Ärzten mit ihren Forschungsteams daran, neue Behandlungsmethoden für 
lebensbedrohliche Erkrankungen (wie z.B. Krebserkrankungen der Bauchspeichel-
drüse) zu entwickeln und Operationsmethoden weiter zu verbessern, um einen 
schnelleren Heilungsverlauf zu ermöglichen und geringere Komplikationsraten zu 
erreichen. Aber auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel der Adipositaschirurgie, 
der minimalinvasiven Chirurgie oder der Leberchirurgie wird an der Chirurgischen 
Universitätsklinik beständig daran gearbeitet, chirurgische Verfahren zum Wohle 
der Patienten zu optimieren, um dadurch Leiden zu lindern und ein hohes Maß an 
Lebensqualität zu erhalten. 

Die Chirurgische Klinik ist aber nicht nur für hervorragende Therapien und For-
schung bekannt. Aus der ganzen Welt kommen Studentinnen und Studenten der 
Medizin nach Heidelberg, um hier an einem Ausbildungsprogramm teilzunehmen, 
welches zu den besten der Welt gehört.
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Die Heidelberger Stiftung Chirurgie

Immer wieder wenden sich Patienten aus aller Welt an die Chirurgische Universitäts-
klinik Heidelberg in der Hoffnung auf Hilfe. Manche haben Krankheiten, die ihre 
Lebensqualität einschränken, andere leiden an schweren, teils lebensbedrohlichen 
Erkrankungen. Sie alle kommen nach Heidelberg, weil sie auf die erstklassige Be-
handlung hier vertrauen, weil sie eine optimale Pflege erwarten, weil sie Antworten 
auf ihre Fragen suchen und neue Hoffnung schöpfen wollen. 
Unsere Ärzte und Pflegekräfte sind täglich im Einsatz, um den Anforderungen aller 
Patienten gerecht zu werden, ihre Fragen zu beantworten und ihnen die besten 
Therapiemöglichkeiten anzubieten. Dank ihrer hervorragenden Expertise und der 
führenden Stellung, die die Chirurgische Klinik auf dem Gebiet der klinischen Medi-
zin einnimmt, kann sie vielen Patienten neue Hoffnung schenken.  

Doch der Einsatz ist groß. Angesichts steigender Kosten im Gesundheitswesen, die 
von den Krankenkassen kaum getragen werden können, sehen sich die klinischen 
Mitarbeiter Jahr für Jahr Situationen gegenüber, die nicht nur für die hervorragen-
den medizinischen und akademischen Leistungen eine Bedrohung darstellen, son-
dern auch für die außerordentlich hohen Qualitätsstandards, nach denen Ärzte und 
Krankenpfleger/ innen in Heidelberg behandeln und pflegen.  
Genau hier setzt der Ansatz der Heidelberger Stiftung Chirurgie an. Mit ihrer Hilfe 
sollen in Heidelberg Menschen gefunden werden, die bereit sind, mit ihrer finanziel-
len Unterstützung auch in Zukunft Spitzenmedizin in Heidelberg zu ermöglichen. 
Unterstützt von einem 9-köpfigen Kuratorium bestehend aus Vertretern der Politik, 
Wirtschaft und Medizin  konnten auf diese Weise in den letzten Jahren bereits zahl-
reiche Forschungsprojekte und Anschaffungen ermöglicht werden, die sonst nicht 
realisierbar gewesen wären.
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Unsere Kuratoriumsmitglieder

Das Kuratorium der Heidelberger Stiftung Chirurgie ist hochkarätig besetzt. Von 
den ebenso prominenten wie sachkundigen Mitgliedern aus Politik, Wirtschaft und 
Medizin erhoffen wir uns neue Impulse für die weitere Entwicklung der Heidel-
berger Stiftung Chirurgie und der Chirurgischen Klinik. Dr. Manfred Lautenschläger 
wurde bei der letzten Wahl als Vorsitzender des neuen Kuratoriums bestätigt, Prof. 
Eike Martin und Prof. Markus W. Büchler übernahmen erneut den stellvertretenden 
Vorsitz. 

Aufgabe des Kuratoriums ist es, die Stiftung in wichtigen Angelegenheiten wie z. B. 
anstehenden Förderungen zu beraten und die Stiftungsinteressen in der Öffentlich-
keit zu unterstützen. Aber auch die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes 
sowie die Kontrolle des Stiftungsträgers ist Aufgabe des Kuratoriums. Denn Trans-
parenz und ein möglichst geringer Verwaltungsaufwand ist für die Heidelberger 
Stiftung Chirurgie oberstes Gebot.

Prof. Dr. Markus W. Büchler Prof. Dr. Eike MartinDr. Manfred Lautenschläger

Vorsitzender des
Kuratoriums, Stellv.
Aufsichtratsvorsitzender
MLP AG

Stellv. Vorsitzender
des Kuratoriums,
Geschäftsführender
Ärztl. Direktor
Chirurgische Klinik

Stellvertretender
Vorsitzender Kuratoriums
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Dr. German HennesProf. Dr. Ingo Autenrieth Prof. Dr. Karl A. Lamers

Prof. Dr. Hans-Günther  
Sonntag

Dr. Bernd Scheifele Prof. Dr. Markus Weigand

Vorstandsvorsitzender und
Leitender Ärztlicher
Direktor
Universitätsklinikum
Heidelberg

Jurist Mitglied des Bundestages
CDU Baden-Württemberg

Vorsitzender des 
Aufsichtsrates  
Phoenix Pharma SE

Ärztl. Direktor der Klinik  
für Anästhesiologie
Universitätsklinikum 
Heidelberg

Ehrendekan
Medizinische Fakultät
Universität Heidelberg





 



Ihre Ansprechpartner

Die Mitarbeiter der Heidelberger Stiftung Chirurgie setzen sich in ihrer täglichen 
Arbeit dafür ein, Mittel und Wege zu finden, um die herausragenden  Leistungen der 
Chirurgischen Klinik auch künftig erhalten und weiter ausbauen zu können.

Zusammen mit den Mitgliedern des Vereins der Heidelberger Stiftung Chirurgie 
sowie den Kuratoriumsmitgliedern wollen sie dafür sorgen, dass diese Klinik, wie in 
den vergangenen Jahrhunderten, ihre internationale Spitzenstellung in der Medizin 
auch in Zukunft behält.

Ihre Ansprechpartner:

 Roger Lutz   Kirsten Braun   Carolin Henrich

Telefon +49 (0)6221 56 4875 
Telefax +49 (0)6221 56 33988
E-Mail: info@stiftung-chirurgie.de
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Unsere Aufgaben und Ziele

Wir suchen nach neuen karitativen Wegen, um die herausragende Qualität der me-
dizinischen Versorgung in der Chirurgischen Klinik in Heidelberg zu bewahren und 
weiter zu steigern. Mit Ihrer großzügigen Unterstützung können wir diese Ziele in 
Angriff nehmen.

Die Ziele der Stiftung

Ganz konkret möchte die Heidelberger Stiftung Chirurgie die Chirurgische Universi-
tätsklinik Heidelberg in Folgendem unterstützen:

• Verbesserung des Patientenumfelds durch Ausstattung der Einrichtung   
 nach neuesten technologischen Kriterien
 
• Entwicklung neuer Therapiemöglichkeiten durch eine kontinuierliche  
 innovative klinische Forschung 

• Förderung der Krankenpflege durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen  
 für das Pflegepersonal

• Stärkung der medizinischen Fortbildung durch Förderung junger Ärzte im  
 Rahmen von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zu führenden Medizinern  
 der Zukunft 

• Anerkennung der Leistungen von Mitarbeitern durch die Schaffung eines  
 motivierenden Arbeitsumfelds, das besondere Leistungen, die über das  
 Normale hinausgehen, würdigt

• Finanzierung wichtiger Anschaffungen zur Realisierung wegweisender  
 Forschungsprojekte
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Wo Sie gezielt helfen können

Entwicklung von Therapiemöglichkeiten und Behandlungsmethoden

Das Universitätsklinikum Heidelberg ist für die Qualität seiner Forschung in Euro-
pa und weltweit bekannt. Wir möchten den Bereich der Forschung ausbauen, um 
neue Diagnose- und  Therapiemöglichkeiten anbieten zu können. Mit dem Einsatz 
neuester chirurgischer Techniken, neu entwickelter Verfahren und Instrumente 
können wir bessere Behandlungsmethoden für unsere Patienten entwickeln, die 
weniger Risiken bergen, die Infektionsgefahr vermindern und den Heilungsprozess 
beschleunigen. Gegenwärtig laufen Vorbereitungen im Rahmen der sog. ESPAC 6/7 
Studien, einem wegweisenden Forschungsprojekt im Bereich der Bauchspeichel-
drüsenkrebsforschung, um Menschen, die von dieser schweren Erkrankung und den 
noch immer sehr schlechten Überlebensprognosen sehr hart getroffen sind, neue 
Hoffnung zu schenken.

Verbessertes Patientenumfeld

Für Patienten, Angehörige und Freunde kann ein Krankenhausaufenthalt mit erheb-
lichem Stress verbunden sein. Eines unserer primären Ziele ist es, das Patientenum-
feld so angenehm und zweckmäßig wie möglich zu gestalten, sodass es eine rasche 
Genesung fördert. Dies reicht von einer optimalen Ausstattung der Stations- und 
Ambulanzräume bis hin zu Verbesserungen in den Bereichen Pflege, Komfort und 
Service für Patienten und Angehörige.
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Gesundheit der Allgemeinheit

Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung der Aufklärung unserer Patienten und der 
Allgemeinheit. Vorsorge- oder Begleitprogramme im Fall einer Erkrankung sind ein 
wesentlicher Bestandteil einer erstklassigen medizinischen Versorgung. Darüber 
hinaus möchten wir häufiger Seminare veranstalten, in denen Patienten und die 
Öffentlichkeit mehr über bestimmte Krankheiten direkt von den Experten erfahren 
und in denen sie den Ärzten und Pflegekräften Fragen stellen können.

Medizinische Fortbildung

Als Teil des Universitätsklinikums Heidelberg ist die Chirurgische Klinik an der Aus- 
und Fortbildung junger Mediziner beteiligt. Ein Finanznotstand könnte zu einem 
Ausbildungsnotstand für unsere Nachwuchsärzte führen.

Krankenpflege

Unser Pflegepersonal spielt eine ganz wesentliche Rolle bei der Behandlung und 
dem Heilungsprozess unserer Patienten. Überall in Deutschland – sowie an anderen 
Orten weltweit – mangelt es an qualifizierten Pflegekräften. Unser Ziel ist es, die so 
wichtige Wertschätzung der Pflege  stets im Blick zu haben und den Mitarbeitern 
auch in Zukunft innovative Weiterbildungs- und Fördermaßnahmen zu ermögli-
chen.  Dem Geschäftsbereich Pflege liegt es ebenso am Herzen, dass Prozesse der 
Patientenbehandlung optimiert werden, dass die Qualität der Pflege noch gestei-
gert und neue Techniken und Verfahren entwickelt werden. Mit Spendengeldern 
ließe sich zusätzliches Personal einstellen, das diese Aufgaben in Angriff nehmen 
könnte.
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Mitarbeiter

Unsere Ärzte, Krankenschwestern/ -pfleger, Sekretärinnen und andere Mitarbeiter 
engagieren sich sehr, um den Patienten die bestmögliche Behandlung, Pflege und 
Betreuung zukommen zu lassen. Diesen Mitarbeitern möchten wir ein optimales 
Arbeitsumfeld bieten, in dem ihr persönlicher Einsatz gewürdigt und wir ihnen indi-
viduelle Entwicklungsmöglichkeiten anbieten können.

Projektförderungen

Gerne stellen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch sämtliche Projekte vor, für 
die wir Unterstützung brauchen oder senden Ihnen verschiedene Projektvorschläge 
nach Hause, damit Sie diese in aller Ruhe ansehen können. Durch regelmäßige Pro-
jektberichte halten wir unsere Förderer auf dem Laufenden. Ganz gleich ob Sie sich 
für eine komplette oder teilweise Förderung eines Projekts entscheiden, unser Ziel 
ist es, dass Sie sich schon bald als ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Projekts 
empfinden und Ihr persönliches Projekt für Sie zur Herzenssache wird. 
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Die Förderbereiche 

Forschung

Mit jeder an unsere Stiftung gerichteten Spende sind große Hoffnungen verbunden. 
Die Hoffnung auf Verbesserung der Therapiemöglichkeiten ist wohl die größte Hoff-
nung und ein Wunsch Vieler. Ein für uns sehr wichtiger Bereich ist, wie bereits zuvor 
erwähnt, die Erforschung neuer Möglichkeiten in der Therapie von Bauchspeichel-
drüsenkrebs. Das im Jahr 2002 an der Chirurgischen Universitätsklinik  
Heidelberg etablierte Europäische Pankreaszentrum arbeitet mit Nachdruck und in 
enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) sowie 
dem Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen (NCT), um neue erfolgverspre-
chende Therapien zur Behandlung dieser bösartigen Erkrankung zu finden. 

Ausbildung

Durch ständig sich wandelnde Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen steigt 
der Bedarf an kompetenten Mitarbeitern. Die Heidelberger Stiftung Chirurgie unter-
stützt die Bestrebungen engagierter Mitarbeiter sich weiterzuentwickeln, denn die 
Stärkung der medizinischen und pflegerischen Fort- und Weiterbildung ist eines 
unserer obersten Ziele. So ermöglicht die Heidelberger Stiftung Chirurgie durch 
finanzielle Unterstützung die Realisierung von berufsbegleitenden Studiengängen, 
Forschungsaufenthalten im Ausland und die Teilnahme an wichtigen nationalen wie 
internationalen Kongressen. 
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Investitionen

In den vergangenen Jahren wurde durch die Unterstützung unserer Spender eine 
Vielzahl von Investitionen getätigt. So konnten zum Beispiel mehrere VR-Brillen zur 
Schmerzlinderung angeschafft sowie der Kauf eines lang ersehnten 3-D-Druckers 
realisiert werden, um hiermit das Ziel zu verfolgen, biologische oder biologisch 
funktionelle Gewebe im Labor herzustellen. Im Trainingszentrum der Minimal Inva-
siven Chirurgie (MIC) können durch die erfolgte Anschaffung eines  weiteren Simu-
lators spezielle laparoskopischen Operationstechniken erlernt und trainiert werden. 

Internationaler Wissenstransfer

Um auch im internationalen Vergleich stets auf dem neusten Stand zu sein, unter-
stützt die Heidelberger Stiftung Chirurgie die Chirurgische Klinik bei ihren Bestre-
bungen, regelmäßig hochrangige Experten aus dem Ausland nach Heidelberg ein-
zuladen, um durch Vorträge vor Ort  einen regen Wissensaustausch zu ermöglichen. 
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Wenn Sie sich angesprochen fühlen, uns bei diesen wichtigen Vorhaben zu unter-
stützen, gibt es viele Möglichkeiten sich zu engagieren. Egal wozu Sie sich entschei-
den, Sie können sicher sein, dass Ihre Hilfe unmittelbar zum Wohle unserer aktuellen 
wie künftigen Patienten verwendet wird. Bei einer Spende können Sie selbst ent-
scheiden, wie Sie diese einsetzen wollen:

Zweckungebunden: Ihre Spende wird flexibel nach Bedarf für aktuelle Projekte ein-
gesetzt.

Zweckgebunden: Sie spenden für einen bestimmten Zweck oder für eines der ge-
planten oder aktuellen Projekte aus den Bereichen Krankenversorgung, Forschung 
und Lehre.

Wenn Sie Interesse haben, können wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch 
tieferen Einblick in unsere Projekte geben.

Auf unserer neuen Homepage finden Sie ebenfalls weiterführende Informationen, 
wie Sie privat oder mit Ihrem Unternehmen spenden und somit zum Hoffnungsträ-
ger werden können.

Lassen Sie sich inspirieren von Menschen, die sich bereits für eine Unterstützung der 
Heidelberger Stiftung Chirurgie entschieden haben und finden auch Sie eine Mög-
lichkeit, Ihren persönlichen Beitrag zu leisten, damit auch schwer erkrankte Men-
schen in eine hoffnungsvolle Zukunft blicken können.

Wie Sie spenden können
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Geldspende

Gerne können Sie eine Überweisung auf unser untenstehendes Spendenkonto 
durchführen. Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten und Wege zu spenden: 
einmalig oder regelmäßig per monatlicher Lastschrift, direkt online, per Überwei-
sung, per Paypal, Kreditkarte oder Dauerauftrag. Gerne können Sie auch unsere 
beigefügte Eizugsermächtigung verwenden.

Spenden zu einem besonderen Anlass

Schenken Sie Hoffnung für Menschen, indem Sie Ihre Feier unter das Motto „Spende 
statt Geschenke“ stellen. Sei es zu Geburtstagen, Ehe- und Firmenjubiläen, anläss-
lich einer Geburt, einer Taufe, einer Hochzeit oder eines anderen besonderen Anlas-
ses. Nähere Informationen geben wir Ihnen gerne telefonisch oder in einem persön-
lichen Gespräch oder Sie informieren sich weiter auf unserer Homepage. 

Testamentarische Spende - Engagement über den Tod hinaus

Jeder von uns überlegt früher oder später: „Was bleibt, wenn ich gehe?“ Mit einem 
Testament schaffen Sie Klarheit, sorgen für Familie und Freunde vor und setzen 
Zeichen – weit über Ihre Lebenszeit hinaus. Gleichzeitig schenken Sie sich die Ge-
wissheit, alles rechtzeitig geregelt zu haben. Jeder kann unsere gemeinnützige Or-
ganisation in seinem Testament als Erbe oder  Vermächtnisnehmer eintragen. Jede 
Zuwendung, die uns durch einen Nachlass vermacht wird, leistet einen unschätzba-
ren Beitrag zur besseren medizinischen Versorgung zukünftiger Generationen.
Falls Sie nähere Informationen wünschen, übersenden wir Ihnen hierzu gerne unse-
re Erbschaftsbroschüre.
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SEPA-Lastschriftmandat

Bitte buchen Sie folgenden Betrag von meiner/unse-
rer Bankverbindung ab:

 einmalig  monatlich   vierteljährlich     
 halbjährlich      jährlich

Betrag:  
Konto-Inhaber:  
IBAN:  
BIC:  
Bank:  

Ich/wir bitte (n) um Verwendung meiner/unserer  
Spende für:  
    

Ort, Datum:  
Unterschrift:  

Ich ermächtige die Heidelberger Stiftung Chirurgie, Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise  ich 
mein Kreditinstitut an, die von der Heidelberger Stiftung Chirurgie 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

Anforderung von Broschüren

Ich würde gerne mehr über die Heidelberger Stiftung 
Chirurgie erfahren. Bitte senden Sie mir weiterführen-
de Informationen zu.
 

 Druckausgabe unseres Spendermagazins 
 „Wir Stifter“

  Druckausgabe unsere Broschüre  
„Erben & Vererben“
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