
  

  

Sperrfrist: 21. Juli 2015, 18.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Jahresempfang des 
Klinikums der Universität München am 21. Juli 2015 in München 

 

Im letzten Jahr haben Sie zum 40-jährigen 

Jubiläum des Standorts Großhadern zum 

ersten Mal einen Jahresempfang des Klini-

kums der Universität München ausgerichtet.  

Wie ich mich selbst überzeugen konnte, war 

dieser ein voller Erfolg.  

 

Deshalb bin ich auch in diesem Jahr Ihrer 

Einladung sehr gerne gefolgt und hoffe, dass 

sich diese Veranstaltung weiter etablieren 

kann und zu einer Tradition wird.  

 

Besonders schön finde ich auch, dass der 

Jahresempfang wieder in der wunderbaren 

Großen Aula der Ludwig-Maximilians-

Universität stattfindet.  
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Sehr geehrter Herr Präsident Professor Hu-

ber!  

Indem Sie dieses Schmuckstück zur Verfü-

gung stellen, unterstreichen Sie die enge 

Verbundenheit der Universität mit dem Kli-

nikum. 

 

Bildung, Wissenschaft und Forschung haben 

im Freistaat Bayern eine herausragende Be-

deutung. Sie sind das Fundament  

 für Fortschritt und Innovation  

 und somit für den Wohlstand unserer 

Gesellschaft.  

Wir verstehen diese Bedeutung als Auftrag 

und sind sehr stolz auf die Wissenschafts- 

und Forschungslandschaft im Freistaat, die 

Weltruf genießt.  

Dies gilt im besonderen Maße für die fünf 

bayerischen Universitätsklinika, die medi-

zinische Spitzenforschung und Lehre auf al-

lerhöchstem Niveau betreiben. 

Neben Knowhow und persönlichem Enga-

gement ist natürlich eine ausreichende fi-
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nanzielle Ausstattung von entscheidender 

Bedeutung, um dieses hohe Niveau halten 

zu können.  

Die Finanzierung unserer Universitätsklinika, 

stellt eine große Herausforderung dar – 

nicht nur in München.  

Deshalb  

 haben wir im bayerischen Staats-

haushalt die Zuschüsse für Forschung 

und Lehre erhöht  

 und setzen uns auf Bundesebene wei-

ter dafür ein, die Vergütung  der Univer-

sitätsklinika auch in der Krankenversor-

gung spürbar und dauerhaft zu verbes-

sern.  

 

Wie in fast keinem anderen wissenschaftli-

chen Fach ist in der Medizin die Vernetzung 

von Kompetenzen von ganz herausragender 

Bedeutung.  

Es ist deshalb sehr passend, dass Sie den 

Abend mit diesem Motto überschrieben ha-

ben.  
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Denn die medizinische Forschung kann nur 

in einem engen Zusammenspiel der ver-

schiedensten Teildisziplinen vorankommen. 

So ergibt die Grundlagenforschung nur 

dann größtmöglichen Sinn, wenn deren Er-

gebnisse so bald wie möglich  

 von den klinischen Fächern aufgegriffen 

werden  

 und dem Patienten zu Gute kommen 

können.  

 

Kurze Wege zwischen Grundlagenforschung 

und Klinik sind deshalb ganz entscheidend. 

„Translation“ lautet hier das entscheidende 

Stichwort. Beispiele, bei denen dieses Prin-

zip hervorragend umgesetzt wird, sind  

 das neue Biomedizinische Centrum 

als Einrichtung für medizinische Grund-

lagenforschung 

 und das kürzlich eröffnete Centrum für 

Schlaganfall- und Demenzforschung 

zur Erforschung dieser Volkskrankhei-

ten.  
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Vernetzung ist  

 aber nicht nur innerhalb des Klinikums 

unverzichtbar,  

 sondern auch über Fakultäts- und In-

stitutionengrenzen hinweg.  

Der Standort München bietet gerade im Be-

reich der Medizin einmalige Rahmenbedin-

gungen  

 mit zwei Eliteuniversitäten,  

 zwei Universitätsklinika  

 und außeruniversitären Einrichtungen 

wie dem Helmholtz Zentrum für Ge-

sundheit und Umwelt.  

Im Bereich der Deutschen Zentren für Ge-

sundheitsforschung oder im Rahmen der Ex-

zellenzinitiative ist es gelungen,  

 diese Chancen zu nutzen  

 und sich im Wettbewerb erfolgreich 

durchzusetzen. 

Hier ist das Potential am Standort München 

noch nicht ausgeschöpft. Gerade auch im in-

ternationalen Wettbewerb müssen wir 



- 6 - 

 

 

 nach außen verstärkt als Kooperati-

onspartner und nicht als Konkurrenten 

auftreten  

 und damit die Gesamtwahrnehmung 

des Wissenschaftsstandorts München 

stärken.  

 

Hervorragendes Beispiel hierfür sind die 

Neurowissenschaften: Im Deutschen Zent-

rum für Neurodegenerative Erkrankungen 

und im Exzellenzcluster SyNergy 

 kooperieren hier beide Universitäten, 

beide Universitätsklinika und das 

HMGU sehr erfolgreich  

 und können dadurch auch international 

anerkannte Spitzenforscher nach 

München berufen. 

 

Auch bei der Behandlung der meisten 

Krankheitsbilder ist das Zusammenspiel von 

Spezialisten verschiedener Disziplinen un-

verzichtbar.  
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Deshalb ist die „Zentren-Bildung“ das 

Schlagwort für das Krankenhaus der Zu-

kunft.  

 Dabei werden Anlaufstellen für ver-

schiedene Organe gebildet.  

 Die Spezialisten aller notwendigen Dis-

ziplinen kommen dort zusammen und 

zum Patienten, nicht umgekehrt. 

 

Auch bei der grundlegenden Neustrukturie-

rung des Standorts Großhadern stand die-

ses Prinzip im Mittelpunkt.  

Anfang dieses Jahres hat der Ministerrat auf 

meinen Vorschlag hin beschlossen, am 

Standort Großhadern eine Neubaulösung 

zu verwirklichen.  

Wir haben damit die Weichen gestellt, das 

Klinikum auf lange Zeit bestmöglich für die 

Zukunft aufzustellen und können jetzt mit 

der konkreten Planung beginnen. 
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Die letzten Monate waren geprägt von vielen 

weiteren Ereignissen. Sie zeigen: Das Klini-

kum  

 befindet sich in einem ständigen Wei-

terentwicklungs-Prozess  

 und treibt diesen mit aller Kraft und ziel-

strebig voran. 

 

So durfte ich erst vor gut zwei Wochen mit 

Ihnen den Siegerentwurf für das Neue Hau-

ner präsentieren. Dieses ganz zentrale Pro-

jekt für das Klinikum  

 ist damit in die nächste Phase eingetre-

ten 

 und wir haben jetzt ein Bild vor Augen, 

wie das neue Zentrum für Kinder- und 

Jugendmedizin in Großhadern einmal 

aussehen könnte.  

 

Wenn alles nach Plan läuft, wird ab 2022  
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 die Tradition des renommierten Dr. von 

Haunerschen Kinderspitals in Großha-

dern fortgesetzt  

 und die weltweit herausragende Stel-

lung der Pädiatrie des Klinikums auf 

lange Zeit gefestigt werden.  

 

Dafür investiert die Bayerische Staatsregie-

rung 128 Millionen Euro.  

Die darüber hinaus gehende Einwerbung 

von Spenden läuft ebenso sehr erfolgreich. 

Für ihren Einsatz danke ich deshalb ganz 

herzlich  

 allen Spenderinnen und Spendern,  

 der Stiftung „Neues Hauner“  

 und den Botschafterinnen und Botschaf-

tern  

 sowie allen, die sich bereits für die Ver-

wirklichung eingebracht haben oder 

dies noch tun werden.  

Dies gilt auch für das schon fast fertig ge-

stellte Kinderpalliativ-Zentrum. 
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Die Verwirklichung der Portalklinik schreitet 

ebenfalls mit großen Schritten voran. Bald 

dürfen wir den Spatenstich begehen. 

 

Das Klinikum der Universität München ist  

 nicht nur Forschungseinrichtung 

 sondern als Maximalkrankenversorger 

für unzählige schwerkranke Patienten 

aus der ganzen Welt Hoffnungsträger.  

 

So möchte ich Ihnen allen meinen Dank und 

Respekt für Ihre großartige Arbeit ausdrü-

cken:  

 den vielen Ärzten,  

 Wissenschaftlern,  

 Krankenschwestern,  

 Pflegern  

 und allen anderen Mitarbeitern.  

 

Sie  
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 setzen sich unter größten persönlichen 

Anstrengungen für das Wohl  kranker 

Menschen ein  

 und forschen mit höchstem Engage-

ment, um noch mehr schwere Krankhei-

ten zu besiegen. 

 

Ich wünsche dem Klinikum der Universität 

München und der Medizinischen Fakultät 

weiterhin viel Erfolg und eine gute Zukunft. 

 


