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Es gilt das gesprochene Wort. 
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Es freut mich sehr, auch dieses Jahr wieder 

am Jahresempfang des Klinikums der 

Universität München teilzunehmen.  

Heuer treffen wir uns statt im Hochsommer 

im April. Daher ist nicht nur das Ambiente in 

diesem wunderbaren Saal, sondern auch die 

Temperatur sehr angenehm. 

 

Der Empfang bietet auch heuer wieder eine 

gute Möglichkeit,  

 das vergangene Jahr Revue passieren 

zu lassen,  

 das Erreichte zu würdigen  

 und wichtige aktuelle Themen anzu-

sprechen. 

 

Seit dem letzten Jahresempfang sind wieder 

beachtliche Fortschritte zu verzeichnen.  
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So ist der Bau der Portalklinik in vollem 

Gange.  

Seit dem Spatenstich im letzten Herbst kann 

man den Baufortschritt an der Ecke Ziems-

sen-/Nußbaumstraße beobachten. Für den 

weiteren Verlauf wünsche ich alles Gute. 

 

Auch die Planungen für die Neubaulösung 

in Großhadern haben Fahrt aufgenommen 

und wir werden in den nächsten Monaten 

wesentliche Weichen für die Konkretisierung 

des ersten Bauabschnittes stellen. 

 

 Das Biomedizinische Centrum  

 und das Centrum für Schlaganfall- 

und Demenzforschung  

haben ihre Arbeit mit voller Kraft aufgenom-

men.  

Als Leuchttürme der medizinischen For-

schung am Standort Großhadern/Martinsried  

 finden sie weltweit Beachtung  

 und können bereits Erfolge vorweisen.  
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Das Kinderpalliativ-Zentrum steht kurz vor 

seiner Fertigstellung. In Kürze können wir es 

mit Herrn Ministerpräsidenten einweihen.  

Dieses weltweit einzigartige Projekt seiner 

Art konnte zu einem großen Teil durch 

Spenden und bürgerschaftliches Engage-

ment verwirklicht werden. 

 

Allen Initiatoren und Förderern gilt mein auf-

richtiger Dank für den unermüdlichen Ein-

satz! 

 

Ein weiteres Beispiel für vorbildliches Enga-

gement ist das Haus Sigrid Siegmund, das 

in diesem Sommer eingeweiht werden kann.  

 

Der Stifterin und Namensgeberin, Frau 

Siegmund, gilt mein herzlicher Dank für ih-

ren großzügigen Einsatz für die medizinische 

Wissenschaft. 

Diese Investition wird dazu beitragen, neue 

Behandlungsmöglichkeiten für Krebspatien-

ten zu realisieren.  
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Als Schwerpunkt des heutigen Jahresemp-

fangs haben Sie das Thema Digitalisierung 

ausgewählt.  

 

Alle Lebensbereiche haben sich dadurch 

verändert.  

In ganz besonderem Maße gilt das natürlich 

auch für die Medizin.  

In der Krankenversorgung, in Forschung und 

Lehre  

 ermöglicht die Digitalisierung neue We-

ge, 

 bringt allerdings auch große Heraus-

forderungen mit sich.  

 

Ich denke hier etwa an den Umgang mit Pa-

tientendaten im Spannungsfeld zwischen 

Vertraulichkeit und medizinischem Fort-

schritt. Nichts kann und soll das persönliche 

Verhältnis zwischen Arzt und Patient erset-

zen. Gerade aus der Höchstleistungsmedizin 

ist modernste IT jedoch nicht wegzudenken.  
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Auch der Freistaat hat die besonderen 

Chancen und Herausforderungen der Digita-

lisierung erkannt.  

Das neue Zentrum Digitalisierung Bayern 

beispielsweise vernetzt  

 etablierte bayerische Unternehmen und 

Gründer,  

 Hochschulen  

 sowie außeruniversitäre Forschungsein-

richtungen.  

 

Eine der Themen-Plattformen beschäftigt 

sich dabei mit „Digitaler Gesundheit und 

Medizin“.  

 

Die Plattform  

 bündelt die Kompetenzen der wesentli-

chen Akteure in Medizin, Wissenschaft 

sowie Wirtschaft 

 und soll der Gesundheitsversorgung in-

novative Impulse geben.  
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Die Universitätsklinika werden mit ihrem 

Know-how und ihren Erfahrungen bei die-

sem Prozess unverzichtbar sein. 

 

Das Klinikum der Universität München ist 

beides: 

 Forschungseinrichtung 

 und als Maximal-Krankenversorger für 

viele schwerkranke Patienten aus der 

ganzen Welt Hoffnungsträger.  

 

So möchte ich Ihnen allen meinen Dank und 

Respekt für Ihre Arbeit ausdrücken:  

 den Ärzten,  

 Wissenschaftlern,  

 Krankenschwestern,  

 Pflegern  

 und allen anderen Mitarbeitern.  

 

Sie  

 setzen sich unter größten persönlichen 

Anstrengungen für das Wohl kranker 

Menschen ein  
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 und forschen mit höchstem Engage-

ment, um noch mehr schwere Krankhei-

ten zu besiegen. 

 

 Dem Klinikum der Universität München  

 und der Medizinischen Fakultät  

wünsche ich weiterhin viel Erfolg und alles 

Gute. 


