
Sperrfrist: 1. Juni 2016, 9.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Er-
öffnung des neuen Forschungsgebäudes am Deutschen Herzzentrum 
im Rahmen der 3rd Munich Conference on Cardiac Development am 
1. Juni 2016 in München

 

 

Herz- und Kreislauferkrankungen gehen uns 

alle an. 

In den Industrieländern sind sie nach wie vor 

die häufigste Todesursache. 

 

Und: Die Zahl der Herzerkrankungen nimmt 

seit Jahren stetig zu – was einen steigenden 

Versorgungsbedarf für die Betroffenen zur 

Folge hat. 

 

Das Deutsche Herzzentrum München 

schreibt für die patientenorientierte Spit-

zenmedizin eine Erfolgsgeschichte. 

 

Seit über 40 Jahren versorgt das Hochleis-

tungskrankenhaus Patienten auf dem kom-

plexen Gebiet der Herz-, Gefäß- und Kreis-

laufkrankheiten – 
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 auf modernstem Niveau 

 und in enger interdisziplinärer Kooperati-

on der Fachabteilungen. 

 

 Menschen jeden Alters 

 und mit allen kardiologischen Erkran-

kungsformen 

sollen unter einem Dach behandelt werden. 

 

Dieser umfassende Ansatz 

 hat sich bewährt, 

 wurde vielfach kopiert, 

 und auf zahlreiche weitere medizinische 

Fachgebiete übertragen. 

 

Das Deutsche Herzzentrum schöpft dabei 

seine Stärke in der Behandlung seiner Pati-

enten gerade auch aus der Forschung. 

 

Sie ist hier ein wesentlicher Schwerpunkt − 

 

in enger Kooperation mit 

 der Technischen Universität München 

 und ihrem Klinikum rechts der Isar.  
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Es ist höchst erfreulich, dass sich die Zusam-

menarbeit der Münchner Herz-

Kreislaufforschung ausweitet:  

 

 Gemeinsam mit der Ludwig-Maximilians-

Universität, 

 ihrem Klinikum, 

 dem Helmholtz-Zentrum München 

 sowie dem Max-Planck-Institut für Bio-

chemie München 

arbeiten die Kooperationspartner in der Mu-

nich Heart Alliance im Deutschen Zentrum für 

Herz-Kreislauf-Forschung. 

 

Ich bin überzeugt: 

Dieses wertvolle Miteinander in der Forschung 

entwickelt Potenziale, die es zum Wohle der 

Patientinnen und Patienten freizusetzen gilt. 

 

Medizinischer Fortschritt generiert sich aus 

beidem − 

 

 der Forschung 

 und der Umsetzung ihrer Erkenntnisse 



- 4 - 

für eine bessere Behandlung der Patienten. 

 

 Forschung 

 und Krankenversorgung gemeinsam  

bilden eine untrennbare Einheit. 

 

Da stimmt es zuversichtlich, wenn wir heute 

den vielfältigen Initiativen der Forscher am 

Deutschen Herzzentrum mit dem For-

schungsneubau ein modernes Gebäude 

übergeben können. 

 

Mit Kosten von rund 21 Millionen Euro ent-

steht hier ein Laborgebäude, das künftig 

den erweiterten Rahmen für die wegwei-

sende kardiologische Forschung bilden 

wird. 

 

Die Verantwortlichen am Herzzentrum dürfen 

mit Recht stolz darauf sein, dass sie dank der 

über die Jahre erwirtschafteten Gewinne 

maßgeblich zum Format des Forschungsbaus 

beitragen konnten. 
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Während der letzten Jahre wurden zukunfts-

weisende Fortschritte erzielt − 

 

 in der Entwicklungsbiologie, 

 der kardiovaskulären Genetik 

 und der Stammzellforschung. 

 

Diese Fortschritte eröffnen vielfältige Möglich-

keiten für die Entwicklung innovativer regene-

rativer Behandlungsstrategien im kardiovas-

kulären Bereich.  

 

In dieser Konferenz 

 befassen Sie sich mit dem aktuellen Ver-

ständnis von Herz-Kreislauferkrankungen 

auf molekularer und zellulärer Ebene 

 und diskutieren neue regenerative Kon-

zepte für verbesserte Behandlungsstrate-

gien.  

Dazu wünsche ich Ihnen allen in den 

nächsten drei Tagen 

 viel Erfolg, 

 vor allem erkenntnisreiche Impulse  
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 und gute Begegnungen und Gesprä-

che. 

 

Den Mitarbeitern des Deutschen Herzzentrums 

wünsche ich mit dem neuen Forschungsge-

bäude zudem 

 alles Gute 

 und eine ertragreiche Arbeit in den 

neuen Räumlichkeiten. 


