
  
  

Sperrfrist: 24. Oktober 2014, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Transla-
tional Research Centers am 24. Oktober 2014 in Erlangen 

 

 

Medizinische Forschung ist notwendig: 
Nur bei wenigen Aussagen ist man sich in 
unserem Land wohl so einig, wie über die-
se. 

Jeder von uns will 

► gesund bleiben 
► und vor allem lange gesund leben. 

Und jeder hofft oder erwartet, dass der 
medizinische Fortschritt uns dabei zur 
Seite steht. 

 

Bildung, Wissenschaft und Forschung ha-
ben im Freistaat eine herausragende 
Bedeutung. 

Sie sind das 

► Fundament für Entwicklung und Innova-
tion 

► und damit die Voraussetzung für den 
Wohlstand in unserer Gesellschaft. 

 

Die bayerische Staatsregierung 

► ist sich dieser zentralen Verantwor-
tung für unser Gemeinwesen bewusst 
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► und stärkt die medizinische For-
schung nach Kräften. 

 

Die Wissenschafts- und Forschungsland-
schaft im Freistaat genießt Weltruf.  

Dies gilt im besonderen Maße für unsere 
fünf Universitätsklinika, die medizini-
sche Forschung und Lehre auf allerhöchs-
tem Niveau betreiben. 

Als Maximal-Krankenversorger sind Sie 
zudem für unzählige, zum Teil schwer-
kranke Patienten große Hoffnung. 

 

Grundlage für die Leistungsfähigkeit Bay-
erns auf dem Gebiet der Medizin, ist sein 
dichtes Kompetenz-Netzwerk – beste-
hend aus 

► renommierten wissenschaftlichen Ein-
richtungen, 

► Unternehmen der Biotechnologie-, 
Pharma- sowie Medizintechnik 

► sowie unterstützenden Institutionen – 
insbesondere Gründerzentren. 

 

Genau das haben wir hier vereint 

► im Medical Valley Center Erlangen 
► in der Metropolregion Nürnberg. 
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Der Ausbau des Medizinstandorts Er-
langen hat für die Staatsregierung hohe 
Priorität. 

Allein für das Universitätsklinikum Erlan-
gen hat der Freistaat hier ca. 600 Millio-
nen Euro investiert oder eingeplant. 

 

► Nachdem bereits das Bettenhaus für 
die chirurgischen Fächer neu errichtet 
wurde,  

► laufen aktuell die Planungen für einen 
Neubau, in dem OP-Säle und weitere 
Funktionsbereiche untergebracht wer-
den sollen – mit einem Gesamtvolumen 
von etwa 180 Millionen Euro.  

 

Mit dem Translational Research Center 
ist an der Medizinischen Fakultät der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen 
ein Forschungszentrum entstanden, das in 
seiner Konzeption und Infrastruktur bei-
spielhaft ist. 

Hier werden 100 Forscher unterschiedli-
cher Disziplinen neue Ansätze für eine 
verbesserte Diagnostik und Therapie ent-
wickeln –  

► auf über 3.600 Quadratmetern For-
schungsfläche 

► und mit hochmodernen Verfahren. 

Dieses Zentrum bietet eine neue fächer-
übergreifende Infrastruktur für die klini-
sche Forschung. 
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Damit werden künftig noch schneller neu-
este grundlagen-wissenschaftliche Er-
kenntnisse 

► in diagnostische und therapeutische 
Verfahren umgesetzt 

► und so für den Patienten verfügbar ge-
macht. 

 

Viele werden davon profitieren – auch  

► der Schwerpunkt Medizintechnik an der 
Universität 

► und der Medizinstandort Erlangen ins-
gesamt. 

 

Und es ergeben sich bereits neue Per-
spektiven: 

So will die Max-Plack-Gesellschaft in 
Kooperation mit der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen ein neues Zentrum 
„Physik und Medizin“ auf dem Campus 
des Universitätsklinikums errichten. 

Die Staatsregierung unterstützt im Rah-
men der Nordbayern-Initiative die Ein-
richtung dieses Max-Planck-Zentrums. 

 

So kann ab dem Jahr 2016 eine interdis-
ziplinäre Verbindung entstehen  

► von physikalischer Grundlagenfor-
schung 

► mit biomedizinischer Forschung. 
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Die Konzeption für das Translational Re-
search Center wurde im Jahr 2007 entwi-
ckelt – im Vorfeld einer Ausschreibung für 
innovative Forschungszentren nach Arti-
kel 91 b Grundgesetz. 

Danach beteiligt sich der Bund zur Hälfte 
an der Finanzierung von Infrastruktur-
maßnahmen für die Forschung in den 
Ländern, die 

► nicht in den Bereich der Grundausstat-
tung fallen, 

► Exzellenzkriterien erfüllen 
► und geeignet sind, das Profil der jewei-

ligen Hochschulstandorte in besonderer 
Weise zu prägen. 

 

Das Konzept der Medizinischen Fakultät 
der FAU für das Zentrum 

► hat in einem aufwändigen – und nicht 
immer einfachen – Verfahren alle Hür-
den genommen 

► und ist vom Wissenschaftsrat und der 
DFG zur Förderung durch den Bund 
empfohlen worden. 

 

Von den Baukosten in Höhe von 25 Millio-
nen Euro wurden somit gut 11 Millionen 
aus Bundesmitteln finanziert. 
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Ich gratuliere und danke allen, die an der 
Realisierung des Neubaus beteiligt waren, 
für ihre hervorragende Arbeit sehr herz-
lich. 

 

Das neue Forschungszentrum ist ein Mei-
lenstein auf dem Erfolgsweg, den die Er-
langer Universitätsmedizin so konsequent 
eingeschlagen hat. 

 

Auf diesem beeindruckenden Weg wün-
sche ich weiterhin 

► viel gemeinsame Kraft 
► und alles Gute! 
  

 

 


