
Sperrfrist: 5. Februar 2016, 17.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, zum Actus 
academicus der Fakultät für Medizin am 5. Februar 2016 in Regensburg  

 

 

Sehr geehrte Absolventinnen und Absolven-

ten!  

 

Zu Ihrem bestandenen Staatsexamen möchte 

ich Ihnen ganz herzlich gratulieren.  

 

Heute ist für Sie ein bedeutender Tag – ein 

Tag an der Schnittstelle zwischen zwei wichti-

gen Lebensabschnitten:  

 Sie haben ein anspruchsvolles Studium 

gemeistert  

 und stehen vor dem Schritt in die Be-

rufswelt. 

 

Sie können nun die erlernten Kenntnisse und 

Fertigkeiten  

 anwenden 

 und weiterentwickeln. 
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Um hervorragende Mediziner wie Sie auszu-

bilden, brauchen wir eine hochwertige uni-

versitäre Lehre. 

 

Diese basiert auf 

 exzellenter Forschung  

 und einer Krankenversorgung auf 

höchstem Niveau. 

 

Die bayerischen Universitätsklinika sind breit 

aufgestellt.  

Als Maximal- und Endversorger müssen sie  

 die Behandlung von Patienten mit selte-

nen Erkrankungen sicherstellen, 

 mit Fällen rechnen, die extreme Kosten 

verursachen, 

 Notfallversorgung rund um die Uhr ge-

währleisten 

 und mit der Aus- und Weiterbildung von 

Ärzten Verantwortung für eine wichtige 

Säule unseres Gesundheitssystems tra-

gen. 
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Meinem Haus ist es ein wichtiges Anliegen, die 

Bedürfnisse der Universitätsmedizin in den 

Gesundheitsnovellen mit aufzunehmen. 

 Im Versorgungsstärkungsgesetz  

 und im Krankenhausstrukturgesetz  

sind erste Fortschritte gelungen. 

 

Wir werden unsere Bemühungen in künftigen 

Gesetzgebungsverfahren fortsetzen. 

 

Die Regensburger Universitätsmedizin ist bei-

spielhaft in der Lehre.  

 

Die Zusammenarbeit mit wichtigen Koopera-

tions-Lehrstühlen an Krankenhäusern in der 

Region gewährleistet 

 eine breit aufgestellten Ausbildung in 

verschiedenen Einrichtungen der Kran-

kenversorgung  

 und somit eine hervorragende Basis für 

die künftige Tätigkeit. 

 

Hinzu kommt das System der allgemein-

medizinischen Ausbildung: 
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An der Universität Regensburg sind kooperie-

rende Lehrpraxen für Allgemeinmedizin im 

gesamten ostbayerischen Raum für die Aus-

bildung verantwortlich.  

 

So bekommen die Studierenden gute Einbli-

cke in die  

 hausärztliche  

 und allgemeinmedizinische Versorgung. 

 

Vielleicht hat dies ja auch bei Ihnen das Inte-

resse geweckt, künftig als Land- oder Haus-

arzt zu arbeiten. 

 

Das Universitätsklinikum Regensburg ist  

 das jüngste bayerische Universitätskli-

nikum  

 und der einzige medizinische Höchst-

versorger in der ostbayerischen Region.  

Obendrein ist das Klinikum eine echte Talent-

schmiede. 

Die bayerische Staatsregierung investiert 

gerne kraftvoll in diesen Standort: 
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Im aktuellen Doppelhaushalt 2015/16 erhöhen 

wir die staatlichen Zuschüsse für das Uni-

versitätsklinikum Regensburg um knapp  

4,8 Millionen Euro.  

 

Es ist klar: Exzellente Lehre und Forschung 

brauchen eine exzellente Infrastruktur.   

 

 Nachdem wir im Jahr 2012 die Zahnklinik 

mit knapp 23 Millionen Euro gefördert ha-

ben,  

 steht nun die Sanierung des klinischen 

Bereichs an.  

 

Aktuell sind rund 36 Millionen Euro für einen 

Entlastungsbau vorgesehen. 

 

Hier entstehen 

 eine Station für Knochenmarktrans-

plantation 

 und Ausweichflächen für den zweiten 

Bauabschnitt. 
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Zudem steht ein Neubau des Vorklinikums 

auf dem Campus-Gelände mit Kosten von 

knapp 100 Millionen Euro an. 

 

In der Forschungs-Spange errichten wir für  

15 Millionen Euro ein neues Forschungsge-

bäude für 

 das Regensburger Centrum für Interven-

tionelle Immunologie  

 sowie weitere medizinische Forschungs-

flächen.  

 

Wenn ich Sie heute hier erlebe, bin ich mir si-

cher:  

 

Diese Investitionen  

 sind gut angelegt 

 und werden sich lohnen! 

 

Wir sind stolz auf die leistungsstarken Stu-

dierenden hier in Regensburg. 

Sie selbst sind der überzeugendste Beweis da-

für. 
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Johann Wolfgang von Goethe hat gesagt: 

„Wir behalten von unseren Studien am Ende 

doch nur das, was wir praktisch anwenden.“ 

 

In diesem Sinne:  

Nutzen Sie das, was Sie hier gelernt haben! 

 

Gestalten Sie 

 Ihre persönliche Zukunft  

 und damit auch die unseres Landes!  

 

Ich bin überzeugt: Mit Ihrer Ausbildung an der 

Universität Regensburg sind Sie dafür bes-

tens gerüstet.  

 

 Herzlichen Glückwunsch zum erfolgrei-

chen Studienabschluss 

 und alles Gute für Ihren weiteren Le-

bensweg! 


