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Wie Sie sehen ist die Villa Menge das herzstück unseres
geburtshilflichen Zentrums am Krankenhaus Salem.
lassen Sie sich mit ruhe und geduld in die ersten tage
ihres elterndaseins begleiten und ein wenig verwöhnen!

 
 
 
Präambel
Das universitätsklinikum heidelberg und die Medizinische 
Fakultät der universität heidelberg sind ihrer tradition und 
dem medizinischen Fortschritt verpflichtet. Sie gehören zu 
den ältesten institutionen ihrer Art in europa. intensiver 
gedanklicher Austausch und Verbundenheit in gemein-
samen Aufgaben und Zielen kennzeichnen ihre erfolgreiche 
Zusammenarbeit in der universitätsmedizin heidelberg.

Patientenversorgung, Forschung und lehre sind die gemein-
samen Aufgaben von universitätsklinikum und Medizi-
nischer Fakultät heidelberg. Sie stellen sich den damit 
verbundenen vielfältigen erwartungen und herausforde-
rungen und bekennen sich zu ihrem leitbild.

unsere Patientinnen und Patienten
Das Wohl unserer Patientinnen und Patienten steht für uns 
im Mittelpunkt: Krankheiten zu heilen, beschwerden zu 
lindern und ihrer entstehung vorzubeugen, ist unser wich-
tigstes Ziel. Dafür setzen wir unser medizinisches Wissen 
auf höchstem niveau ein und bieten unseren Patienten die 
bestmögliche behandlung und Pflege, die ihre individuellen 
bedürfnisse berücksichtigt.
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exzellenz in Forschung und lehre
Fortschritte in Prävention, Diagnostik und therapie basieren 
auf neuen wissenschaftlichen erkenntnissen, die in der 
grundlagenforschung und in der klinischen Forschung 
gewonnen werden. Die enge Verzahnung von Patientenver-
sorgung, Forschung und lehre trägt zum erfolg der behand-
lung unserer Patientinnen und Patienten bei. Die Weitergabe 
unseres Wissens ist uns ein Anliegen: unsere Studentinnen 
und Studenten finden optimale Ausbildungsbedingungen 
vor.

respektvolles Miteinander
Wir bekennen uns zu unserer sozialen Verantwortung und 
pflegen einen respektvollen umgang miteinander. bei 
entscheidungsfindungen achten wir auf transparenz und 
Fairness.

Verantwortung für Ausbildung  
und Qualifizierung 
gute Ausbildung und ständige Weiterqualifizierung unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern die höchste  Quali-
tät in der Patientenversorgung, Forschung und lehre. unsere 
Ziele sind Fachkompetenz und soziale Kompetenz, hohe 
urteilsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Jungen 
Menschen bieten wir sehr gute Ausbildungsmöglichkeiten,  
in denen sie talente und engagement entfalten können.

 
effizienter einsatz von ressourcen
Wir verpflichten uns zum verantwortungsvollen umgang mit 
den uns zur Verfügung gestellten ressourcen und arbeiten 
gemeinsam daran, den erfolg in Patientenversorgung, 
Forschung und lehre auch langfristig zu sichern.
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www.klinikum.uni-heidelberg.de

www.medizinische-fakultaet-hd.uni-heidelberg.de


