
Universitätsklinik für Frauenheilkunde | 309 

AUSZEICHNUNG

von o.Univ.Prof. Dr. Peter Husslein

mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen der Republik Ös-
terreich. Überreichung am 1.12.2015 durch Staatssekretär 
Dr. Harald Mahrer und Sektionschef Mag. Elmar Pichl.

VERLEIHUNG DER 
EHRENDOKTORWÜRDE 

für Univ.Prof.Dr. Dieter Bettelheim

Dieter Bettelheim, Experte für Geburtshilfe und feto-mater-
nale Medizin an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde, 
wurde von der rumänischen Universität „Vasile Goldis“ We-
stern University of Arad die Ehrendoktorwürde verliehen. 
Im Rahmen eines –zur gleichen Zeit- in Arad abgehaltenen 
wissenschaftlichen Symposiums wurde in einem feier-
lichen Festakt im Rathaus von Arad die Ehrendoktorwürde 
der „Vasile Goldis“ Western University of Arad verliehen. 
Ebenso wurde eine Festschrift zu diesem Anlass heraus-
gegeben.

Der vom Senat der Universitatea de Vest Vasile Goldiș am 
5. Dezember 2015 verliehene Titel „Doctor honoris causa“ 
würdigte Dieter Bettelheim aufgrund seines Engagements 
in der Euroregion Donau-Kreisch-Marosch-Theiß (DKMT - 
Rumänien, Serbien, Ungarn), welches seit mehreren Jahren 
besteht. Neben seinen Leistungen in der medizinischen 
Wissenschaft und seiner akademischen Lehrtätigkeit, die 
er in mehreren Vorträgen bei Kongreßreisen auch an die-
ser Universität unter Beweis gestellt hat, gab und gibt es 
einen wechselseitigen Austausch von medizinisch- wis-
senschaftlichen Inhalten durch gegenseitige Besuche und 
Vortragseinladungen sowie wissenschaftliche Kooperati-
onsprojekte.

Im Folgenden lesen Sie einen Abdruck der Dankesrede - in 
englischer Sprache - des Geehrten:
Your magnificence!
Esteemed members of the academic senate!
You, as representatives of your alma mater, the Western 
University of Arad, have conferred the honorary doctorate 
on me.
I accept this noble award as a great distinction.
In fact, not only I have been honoured. The title of doctor 
honoris causa of the Western University of Arad is a tribute 
to the University of Vienna and its Medical School as well.
I am proud to have received it as a representative of the 
Viennese medical tradition.
It is the European spirit which unites the Alma Mater Vindo-
bonensis with the universities of Arad, Oradea, Novi Sad, 
Szeged and Timisoara 
We shall always endeavour to conserve this spirit by 
maintaining our scientific exchange and, before all, our 
friendship.

Im gleichen Jahr wurde Prof. DDr.h.c. Dieter Bettelheim 
auch die Ehrenmitgliedschaft der Rumänischen Gesell-
schaft für Geburtshilfe und Gynäkologie anlässlich eines 
Vortrages in Bukarest verliehen.


