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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus,  
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Einweihung des  
C-Baus der Kinderklinik des Universitätsklinikums Erlangen am 22. Sep-
tember 2015 in Erlangen
 

 
„Für Kinder ist das Beste gerade gut genug!“  

 

Das gilt speziell für Kinder, die krank sind.  

Sie brauchen unsere besondere 

 Aufmerksamkeit 

 und Fürsorge.  

 

Hier in der Kinderklinik Erlangen geben die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Bestes 

für Kinder, die Hilfe benötigen.  

 

Ich freue mich deshalb sehr, heute mit Ihnen 

den C-Bau der Kinderklinik zu eröffnen.  

 

Ein Klinikaufenthalt ist eine schwere Belas-

tung  

 für ein Kind  

 und auch für dessen Familie. 
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Umso wichtiger ist es, dass alle Beteiligten 

wissen: Ihr Kind erhält die beste Behand-

lung und Versorgung, die zu bekommen ist. 

 

Im Universitätsklinikum Erlangen wird dieser 

hohe Anspruch in jeder Hinsicht erfüllt.  

Es ist ein Zentrum 

 der Hochleistungsmedizin für nahezu 

alle Spezialgebiete der innovativen For-

schung  

 sowie der intensiven Lehre und Wei-

terbildung. 

 

Damit ist es weit über die Stadtgrenzen hin-

aus die erste Anlaufstelle gerade für die 

medizinisch schwierigen Fälle. 

 

Denn hier werden tagtäglich Spitzenleis-

tungen erbracht − 

 in Forschung  

 wie in Krankenversorgung.  
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Dies erfordert aber auch Spitzenbedingun-

gen: Vor diesem Hintergrund war es drin-

gend notwendig, den über 35 Jahre alten 

Gebäudeteil der Kinderklinik  

 zu sanieren  

 und zu erweitern.  

 

Damit sind alle Einheiten nun wieder unter 

einem Dach.  

 Mit den neuen modernen Patienten-  

und Untersuchungszimmern stehen 

hervorragende Rahmenbedingungen 

auf dem aktuellsten Stand der Technik 

zur Verfügung.  

 Die Behandlungsmöglichkeiten für die 

herz- und krebskranken Kinder und Ju-

gendlichen können so noch einmal 

nachhaltig verbessert werden.  

 

Hinzu kommt ein weiterer Faktor, der für die 

Genesung nicht zu unterschätzen ist: 

Trotz der belastenden Situation können sich 

die jungen Patientinnen und Patienten in den 

neuen Räumlichkeiten wohlfühlen. 
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Beim Bau wurden auch die Erfordernisse 

der Forschung berücksichtigt:  

Durch eine zusätzliche Etage für moderne 

Labors verfügt die Kinderklinik zukünftig 

sozusagen über ein kleines TRC im Gebäu-

de der Kinderklinik selbst.  

 

Bildung, Wissenschaft und Forschung 

haben im Freistaat Bayern eine herausra-

gende Bedeutung.  

 

Sie sind das Fundament für  

 Innovationen und 

 somit für den Wohlstand unserer Ge-

sellschaft.  

 

Die Bayerische Staatsregierung unterstützt 

und stärkt deshalb die medizinische For-

schung.  

Wir sind stolz auf die Wissenschafts-  und 

Forschungslandschaft im Freistaat, die 

Weltruf genießt.  
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Dies gilt im besonderen Maße für die fünf 

bayerischen Universitätsklinika, die medi-

zinische Spitzenforschung und Lehre auf al-

lerhöchstem Niveau betreiben.  

 

Der Ausbau des Medizinstandorts Erlangen 

hat für die Staatsregierung hohe Priorität: So 

investieren wir allein für das Universitätskli-

nikum Erlangen insgesamt ca. 600 Millionen 

Euro. 

 Nachdem bereits das Bettenhaus für 

die chirurgischen Fächer neu gebaut 

worden ist,  

 durfte ich im Oktober letzten Jahres bei 

der Eröffnung des TRC dabei sein.  

 

Außerdem laufen die Planungen für einen 

Neubau zur Unterbringung der OP-Säle und 

weiterer Funktionsbereiche auf Hochtou-

ren. Das alte Bettenhaus ist bereits abgeris-

sen, um das Baufeld freizumachen.   

 

Heute können wir nun den C-Bau der Kin-

derklinik einweihen.  
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 Zusätzlich zu den eigenen Mitteln des 

Klinikums  

 hat der Freistaat hier über 22 Millionen 

Euro investiert.  

 

Einen besonderen Dank aussprechen möch-

te ich der Deutschen José Carreras Leu-

kämie-Stiftung. Sie hat die Finanzierung der 

onkologischen Tagesklinik und Ambulanz  

mit einem Betrag von fast 700.000 Euro 

großzügig unterstützt.  

 

Durch Ihre finanzielle Hilfe ist es möglich, 

ein neues, modernes Konzept der Kinde-

ronkologie umzusetzen.  

 

Eines möchte ich noch besonders hervorhe-

ben: Die Sanierung und Erweiterung des C-

Baus konnte tatsächlich im vorgesehenen 

Zeitplan durchgeführt werden.  

 

Das ist eine enorme Leistung!  

Schließlich sind dadurch auch die Baukos-

ten im Plan geblieben.  
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Dies war nur durch die äußerst konstruktive 

Zusammenarbeit von Bauamt und Klinikum 

möglich.  

 

Hierfür möchte ich allen Beteiligten herzlich 

danken. 

 

Wir alle wissen: Modernste Infrastruktur ist 

für einen Universitäts- und Klinikbetrieb uner-

lässlich. Klar ist aber auch: Sie nützt nichts  

 ohne die Einsatzbereitschaft  

 und das Know-How der Menschen, 

die dahinter stehen.  

 

Mein allergrößter Dank und Respekt gilt  

 den Ärzten,  

 Krankenschwestern,  

 Pflegern  

 sowie den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern.  

 

Sie alle gehen einer unglaublich wichtigen 

Tätigkeit nach. Sie kümmern sich  
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 nicht nur um die Gesundheit der Kin-

der,  

 sondern Sie sind ihnen und ihren Fami-

lien in schweren Stunden nahe. 

 

Ihr großer persönlicher Einsatz für das 

Wohl der Ihnen anvertrauten Kinder beein-

druckt mich sehr und ich weiß: Für diese 

Kinder ist Ihnen das Beste gerade gut ge-

nug.  

 

Ich wünsche mir, dass die neuen Räum-

lichkeiten Ihnen dabei helfen, sich weiterhin 

mit ganzer Kraft um das Wohl Ihrer kleinen 

Patienten zu kümmern.  

 

Sehr geehrter Herr Professor Rascher! 

 

Vor zwei Jahren - beim Richtfest für den C-

Bau – haben Sie verkündet:  

 Die kranken Kinder und Eltern,  

 aber auch alle Mitarbeiter  

zählen schon die Wochen bis zum Umzug 

in den Neubau.  
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Es freut mich, dass Sie nun 

 mit dem Zählen aufhören  

 und den Neubau endlich beziehen 

können. 


