
Sperrfrist: 10. Mai 2016, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Akutge-
riatrie am Klinikum der Universität am 10. Mai 2016 in München
 

 

Der heutige Anlass unterstreicht auf beein-

druckende Weise: 

Das Klinikum der Universität München 

schreitet der Zukunft entgegen –  

 unaufhaltsam 

 und in großen Schritten. 

 

Ich 

 freue mich sehr, heute wieder bei Ihnen 

zu sein, 

 und gratuliere auf das Herzlichste – zur 

Eröffnung der ersten Akut-Geriatrie an 

einem bayerischen Universitätsklinikum. 

 

Die Bevölkerung in den westlichen Industrie-

nationen wird in unserer Zeit älter als jemals 

zuvor in der Geschichte der Menschheit. 
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Die medizinische Forschung hat entschei-

dend zu dieser positiven Entwicklung beige-

tragen. 

Viele schwere Krankheiten sind 

 besiegt 

 oder immer besser beherrschbar.  

 

Damit gewinnt die geriatrische Versorgung 

älterer Menschen zunehmend an Bedeu-

tung. 

 

Die Gesundheitspolitik muss hier Rahmen-

bedingungen schaffen, die älteren Generati-

onen ein Leben ermöglichen in  

 guter Gesundheit 

 und Selbständigkeit. 

 

Über 30 Prozent der Patientinnen und Pati-

enten, die heute stationär in einem Kran-

kenhaus behandelt werden, sind 65 Jahre 

und älter. 
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In Bayern gibt es mittlerweile 81 akut-

geriatrische Einrichtungen. 

Im universitären Bereich haben wir 

 einen Lehrstuhl für Geriatrie  

 sowie akut-geriatrische Behandlungs-

einheiten am Klinikum der Universität 

- in Würzburg 

- und hier an der LMU.  

 

Der demographischen Entwicklung wurde 

bereits Rechnung getragen – mit  

 der Novellierungen der Ärztlichen Ap-

probations-Ordnung 

 und der Musterweiterbildungs-Ordnung 

für Ärzte. 

 

Sicher ist: Die Bedeutung der Geriatrie wird 

zunehmen – auch in der Aus- Fort- und Wei-

terbildung. 

 

Für die weitere Entwicklung ist mit der akut-

geriatrischen Behandlungseinheit am Klini-

kum der LMU ein erster wichtiger Schritt ge-

schafft. 
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Nun kann auch die geriatrische Lehre opti-

miert werden. 

 

Der Campus Innenstadt bietet der Akut-

Geriatrie beste Bedingungen: 

 Große Patientenzimmer, 

 breite Flure, 

 Therapieräume von über 70 Quadrat-

metern Größe 

 und natürlich die wunderschöne Klinik-

Kirche. 

 

 Ärzte, 

 Therapeuten, 

 Sozialarbeiter 

 und Pflegekräfte 

arbeiten hier in multi-professionellen und in-

ter-disziplinären Teams zusammen. 

 

Zudem werden in unmittelbarer Nachbar-

schaft Kooperationen möglich – mit den 

Kliniken für 

 Psychiatrie, 

 Chirurgie 
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 und Neurologie. 

 

Insgesamt befindet sich der Campus Innen-

stadt aktuell in einer Phase der baulichen 

Umstrukturierung. 

Genau hier neben dem Ziemssenblock wird 

gerade eine moderne Portalklinik gebaut. 

 

Auch ein eigenes geriatrisches Portal ist ein-

geplant.  

 

Auch in Zeiten knapper finanzieller Ressour-

cen wollen wir die Versorgung älteren Men-

schen an unseren bayerischen Universitäts-

kliniken weiter fördern.  

 

Sie alle wissen: Nach außergewöhnlich lan-

gen und intensiven Diskussionen hat der 

Bundestag Ende 2015 das Krankenhaus-

struktur-Gesetz beschlossen. 

 

Wie schon beim Gesetz zur Stärkung der 

Versorgung in der gesetzlichen Kranken-

versicherung hat sich Bayern im Bundesrat 
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nachdrücklich für die Interessen der Univer-

sitätsmedizin eingesetzt.  

 

Mit dem Krankenhausstruktur-Gesetz wur-

den weitreichende Regeln für die Qualitäts-

sicherung und Finanzierung verabschie-

det. Jedoch nur ein geringer Teil des Geset-

zes entfaltet bereits mit dem Inkrafttreten 

seine Wirkung. 

 

Eine Vielzahl von Regeln enthält Arbeitsauf-

träge an 

 die Selbstverwaltungs-Parteien auf 

Bundesebene  

 sowie den Gemeinsamen Bundes-

Ausschuss. 

 

Diese sollen in den kommenden Monaten 

abgearbeitet werden – wobei der Gesetzge-

ber zum Teil sehr enge Fristen vorgibt. 

Die erheblichen Meinungsverschiedenhei-

ten innerhalb der Selbstverwaltung erschwe-

ren das Erledigen der Arbeitsaufträge. 
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Die Fristen, die im Gesetz vorgegeben sind, 

können nicht eingehalten werden. 

Wahrscheinlich wird 

 nicht bei allen strittigen Themen Kon-

sens erzielt  

 und die Bundesschiedsstelle angeru-

fen werden müssen. 

 

 Unser Haus 

 und der Planungsausschuss für die 

Hochschulklinika, der dort angesiedelt 

ist, 

wird den Prozess intensiv begleiten – insbe-

sondere mit Blick auf die wichtige Bestim-

mung für Zentren. 

 

Ich danke 

 dem Vorstand des Klinikums der Uni-

versität München 

 und ganz besonders Ihnen, Herr Pro-

fessor Reincke. 

 

Mit der Gründung dieser geriatrischen Ein-

heit leisten Sie einen wichtigen Beitrag: 
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 für die Versorgung älterer Menschen 

ebenso 

 wie für die Forschung und Lehre. 

 

Ich könnte mir hier am Campus Innenstadt 

mittelfristig ein interdisziplinäres universitä-

res Zentrum für Altersmedizin gut vorstel-

len. 

 

Allen, die sich in dieser wertvolle Aufgabe 

im Dienst am Menschen kompetent und 

kraftvoll einbringen: 

 Vergelt´s Gott, 

 alles Gute 

 und weiterhin viel Erfolg! 


