
Sperrfrist: 1. Dezember 2015, 16.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verabschiedung 
des Ärztlichen Direktors des Klinikums rechts der Isar, Prof. Reiner Gra-
dinger, am 1. Dezember 2015 in München
 
 

Lieber Herr Professor Gradinger! 

 

Das Klinikum rechts der Isar ist in letzter Zeit 

besonders häufig das Ziel meiner Besuche:  

 Im Februar haben wir das Richtfest für 

den Neubau des OP-Zentrums Nord 

gefeiert, 

 erst am 20. November das Richtfest für 

den Neubau des Forschungsgebäu-

des für Translationale Onkologie  

 und am 25. November haben Sie und 

Ihre Vorstandskollegen mir in der Auf-

sichtsratssitzung Ihre beeindruckenden 

baulichen Visionen für die langfristige 

Entwicklung am Klinik-Campus vorge-

stellt. 

 

Bekanntlich sind das Klinikum und die Medi-

zinische Fakultät in der Hochschulmedizin  
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 international führend 

 und genießen gerade in der Bevölke-

rung höchstes Ansehen und Vertrau-

en. 

 

Dies ist nicht zuletzt auch der Verdienst ei-

nes erfolgreichen Ärztlichen Direktors – wie 

Sie es seit über neun Jahren sind. 

 

 Das „rechts der Isar“ hat Sie geprägt  

 und Sie das „rechts der Isar“. 

 

Sie 

 haben hier einst studiert 

 und waren nach einigen Jahren in 

Lübeck die meiste Zeit Ihres berufli-

chen Karrierewegs hier tätig. 

 

Sie waren prägend 

 für Ihr Fach, die Orthopädie, 

 und die hiesige Orthopädische und 

Sport-Orthopädische Klinik und Poli-

klinik, der sie ab 1997 als Direktor vor-

gestanden haben. 
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Als begeisterter aber auch begnadeter Ope-

rateur haben Sie am Klinikum rechts der 

Isar, in Deutschland aber auch über die Lan-

desgrenzen hinaus Spuren hinterlassen. 

Viele Menschen werden noch lange Zeit da-

von profitieren. 

 

Diese medizinischen Erfolge und Innovati-

onen beruhen 

 auf Ihrem persönlichen Einsatz 

 und auf der Wertschätzung, die Sie 

rund um den Globus erfahren. 

 

Die weltweite Anerkennung spiegelt sich et-

wa in der langjährigen Präsidentschaft der 

Deutsch-Japanischen Orthopädischen Ge-

sellschaft wider. 

 

Als erster – und meines Wissens bisher ein-

ziger – Orthopäde wurden Sie zum Präsi-

denten der Deutschen Gesellschaft für Chi-

rurgie gewählt. 
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Schon in der Ilias preist Homer den Arzt als 

besonderen Menschen: 



: 

Ein Arzt ist wert wie viele Männer zu achten. 

 

Sie waren zwar nicht in der Schlacht vor 

Troja – auch wenn Sie sich in den letzten 

Jahren vielleicht manchmal so gefühlt haben: 

aber als Orthopäde doch mit zahlreichen der 

dort geschilderten orthopädischen und 

unfall-chirurgischen Krankheitsbildern ver-

traut. 

 

Im Mittelpunkt Ihrer ärztlichen Tätigkeit stan-

den Ihre Patienten. 

Sie verdanken Ihrem Können und Ihrer Für-

sorge häufig Heilung – zumindest aber Lin-

derung ihrer Beschwerden.  

 

Als Mensch sind Sie dabei stets sympa-

thisch bescheiden geblieben. 

Als Mediziner fühlen Sie sich allein dem 

Grundgedanken der Humanität verpflichtet – 
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der nicht zuletzt auch den innersten Sinn-

gehalt des Hippokratischen Eides darstellt.  

 

Das Amt des Ärztlichen Direktors haben 

Sie  

 erst nebenamtlich 

 und in den vergangenen fünf Jahren 

hauptamtlich wahrgenommen. 

 

 Ihre soziale und kommunikative Art 

 und Ihre besondere Fähigkeit im Um-

gang mit Menschen 

sind Ihnen auch in dieser Position entgegen-

gekommen.  

 

Es zeichnet Sie aus, dass Sie bei Ihrer Arbeit  

 immer die Sache in den Vordergrund 

stellen,  

 besonnen und unaufgeregt agieren 

 sowie einfach auch zuhören können. 

 

Das alles sind Eigenschaften, mit denen Sie 

Ihr Klinikum nach vorne gebracht haben. 
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Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

schätzen Sie sehr – nicht zuletzt, weil Ihre 

Türe immer offen für sie ist. 

In der Konstellation Staatsministerium und 

Aufsichtsrat gab es zahlreiche Berührungs-

punkte in der Zusammenarbeit. 

 

Dabei waren Ihnen der persönliche Kontakt 

und Austausch besonders wichtig. 

 

Ihre „Sieben-Uhr Besuche“ beim früheren 

Amtschef Dr. Weiß sind legendär. Die frühe 

Uhrzeit war Ihrem dichten OP-Plan geschul-

det. 

Ihr Wort galt und war verlässlich. 

 

Gemeinsam konnten zahlreiche bedeutende 

und zukunftsweisende Bauvorhaben – für 

die Sie sich nachhaltig eingesetzt haben – in 

die Tat umgesetzt werden. 

 

Mit der Implementierung moderner medizi-

nischer Versorgungskonzepte zur räumli-

chen Bündelung fachverwandter Gebiete im 
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Sinne interdisziplinärer Zusammenarbeit 

bringen Sie das Klinikum in eine gute Aus-

gangsposition. 

So wird es auch in Zukunft beste medizini-

sche Wissenschaft und hochwertige Ver-

sorgung garantieren.  

 

Lieber Herr Professor Gradinger! 

Die Zusammenarbeit mit Ihnen habe ich 

auch persönlich stets in guter Erinnerung.  

 

 Für Ihren langjährigen persönlichen 

Einsatz 

 und Ihr unermüdliches Engagement für 

das Klinikum rechts der Isar und zum 

Wohle der Patientinnen und Patienten  

danke ich Ihnen sehr herzlich. 

 

Nun wünsche ich Ihnen von Herzen 

 Gesundheit 

 und viele schöne Momente im neuen 

Lebensabschnitt, 

 vor allem viel Zeit für Ihre große Lei-

denschaft, die Musik. 


