Dankesworte von Herrn Prof. Dr. Reinhardt:
Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Ehrengäste, sehr
geehrte Damen und Herren
Lieber Herr Balleis, Ihre sehr positiven Ausführungen bringen mich in
Verlegenheit. Den ersten Reflex einige Aussagen zu relativieren,
unterdrücke ich mal. Der zweite Reflex stimuliert Freude, Freude über
diese ganz besondere Auszeichnung. Sie drücken damit eine starke
Verbundenheit mit den Themen aus, die ich in den letzten vielen Jahren
mitgestalten durfte. Ich spüre aber auch eine starke Verbundenheit mit
mir als Person. Das tut gut. Ich danke Ihnen lieber Herr
Oberbürgermeister Balleis und ich danke allen Stadträtinnen und
Stadträten für diese ganz hervorgehobene Ehrung. Ganz herzlichen
Dank.
Ja es stimmt, dass ich Freude an komplexen Aufgaben habe, dass es mir
Freude machen kann mich anzustrengen. Um aber wirkliche Freude bei
der Arbeit zu erleben, bedarf es neben der interessanten Aufgabe auch
einer positiven und stimulierenden Atmosphäre. Beides ist hier im
Medical Valley in Erlangen gegeben. Ihr klares Bekenntnis – Herr Balleis
- zu den Themen Gesundheit/Medizintechnik trägt entscheidend zu
dieser positiven Atmosphäre bei. Der von Ihnen angesprochene Erlanger
Dreiklang - Politik, Wissenschaft, Wirtschaft – wirkt und begründet
viele Erfolge, davon habe ich persönlich profitiert. Ich werde auch nicht
vergessen, wie Sie mich in der schwierigen Phase der Restrukturierung
unterstützt haben. Es motiviert in einem solchen Umfeld tätig zu sein.
Erfolgsentscheidend waren und sind all die kompetenten Partner, die
neben Ihrer hohen fachlichen Kompetenz auch die Fähigkeit zur
Zusammenarbeit haben und diese praktizieren. Ich könnte jetzt eine
Anzahl von Organisationen nennen; entscheidend sind aber die
Menschen die die Organisationen prägen. Deswegen möchte ich
stellvertretend einige wenige dieser wichtigen Partner hervor heben:
Prof. Grüske und Herrn Schöck, Herr Grüske, der als 2. Vorsitzender von

Medical Valley die Entwicklung aktiv mit gestaltet, Prof Iro und Prof
Schüttler, - die geballte medizinisch/klinische Kompetenz. Herr Schüttler
fungiert als geschäftsführender Vorstand und beeinflusst in vielfältiger
Weise die Aktivitäten des Medical Valleys. Von zentraler Bedeutung für
unser Tun sind die ausgezeichneten technischen und
naturwissenschaftlichen Kompetenzen beispielhaft vertreten durch Prof
Hornegger, Prof Heuberger und Prof Sandoghdar. Dass Herr
Sandoghdar den Ruf nach Erlangen annahm, ist ein Zeichen dafür, dass
die FAU und die Region attraktiv für exzellente Wissenschaftler sind. Es
bleibt unser Interesse auch zukünftig die besten Köpfe in die Region zu
holen. Dass das Netzwerk Medical Valley funktioniert dafür sorgen Herr
Hiegl und Herr Trinkwalter. Siemens Healthcare – oder wie viele in der
Region noch sagen der UB Med – hat für die Innovations- und
Wirtschaftskraft der Region eine besondere Bedeutung. Darauf haben
Sie, Herr Balleis, bereits hingewiesen. Auch hier waren es mit dem
Unternehmen verbundene Menschen, die mich geprägt haben. Dr. von
Pierer, Dr. Radomski und Dr. Franz haben mich gefördert und ich hatte
das Glück mit sehr erfolgreichen Kollegen wie Prof Requardt und Prof
Russwurm zusammen arbeiten zu dürfen. Nicht zu vergessen Frau
Vandrovec, die viele Jahre mein Büro und mich geführt hat. Zur
stimulierenden Atmosphäre gehört auch der private Bereich. Meine
Familie trägt mich und sorgt gemeinsam mit meinen Freunden für viele
erlebnisreiche Stunden. Es wird klar, dass bei soviel Unterstützung es
gar nicht so schwierig ist erfolgreich zu sein.
Das Potenzial für Innovationen im Bereich Gesundheit ist groß. Medical
Valley EMN ist prädestiniert es zu nutzen, zum Vorteil der betroffenen
Menschen. Innovationen ermöglichen Wachstum und sichern
Beschäftigung. Ich möchte Sie alle bitten auch zukünftig uns zu
unterstützen und konstruktiv mit zu arbeiten. Wir können viel Freude
dabei erleben. Es bleibt spannend. Nochmals herzlichen Dank.

