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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zum Abschluss 
der Generalsanierung der Anatomischen Anstalt der LMU am 11. Juli 
2016 in München
 

 

Der Architekt Max Littmann hat viele Spuren 

in der Landeshauptstadt hinterlassen – etwa 

 das Hofbräuhaus  

 oder das Prinzregententheater.  

 

Nicht ganz so bekannt, aber mindestens ge-

nauso beeindruckend ist das Gebäude, des-

sen erfolgreiche Generalsanierung wir heute 

feiern: Die Anatomische Anstalt der LMU.  

 

Schon bei ihrer Fertigstellung Jahr 1908 war 

die „Königliche Neue Anatomie“ eine weg-

weisende Pionierleistung − in vielerlei Hin-

sicht.  

Das Gebäude  

 war eine der ersten Stahlbetonbauten 

in Deutschland  

 und besitzt dank der eher geringen 

Kriegseinwirkungen heute weitestge-



- 2 - 

 

hend ihr ursprüngliches Erschei-

nungsbild. 

 

Der bekannte österreichische Anatom Josef 

Hyrtl hat einmal geschrieben, die Anatomie 

sei „eine der anziehendsten, und zugleich 

gründlichsten und vollkommensten Natur-

wissenschaften.“  

Schließlich hat die Natur kaum ein komple-

xeres und vollkommeneres Gebilde hervor-

gebracht als den menschlichen Körper.  

 

Als herausragende Stätte für Forschung 

und Lehre an der LMU leistet die Anatomi-

sche Anstalt in diesem Bereich seit jeher 

hervorragende Arbeit.  

 

Von den drei Lehrstühlen 

 sind zwei hier in der Anatomischen An-

stalt 

 und einer am neuen Biomedizinischen 

Centrum in Martinsried angesiedelt. 
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Die angehenden Ärzte lernen hier zu Beginn  

des Medizinstudiums, den Aufbau des Kör-

pers zu verstehen. 

Dies ist essentiell für das ganze weitere Stu-

dium:  

 Nur, wenn man die Strukturen des Kör-

pers versteht,  

 kann man auch  Mechanismen zu sei-

ner Heilung entwickeln.  

 

Ein besonderer Glücksfall ist für die Studie-

renden auch die Anatomische Sammlung, 

die Professor Putz in mühevoller Kleinarbeit 

restauriert und pädagogisch aufbereitet hat. 

 

Die Sanierung dieses auch historisch be-

deutsamen Gebäudes bildet außerdem ein 

herausragendes Vorzeigeprojekt im Bereich 

des Denkmalschutzes.  

 

Die großen Herausforderungen durch stren-

ge denkmalschutzrechtliche Vorgaben  

 wurden mit Bravour gemeistert,  
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 und deshalb im Jahr 2014 sogar mit 

dem Bayerischen Denkmalpflege-

preis in Gold für öffentliche Bauwerke 

ausgezeichnet.  

 

Zu diesem großartigen Erfolg gratuliere ich 

Ihnen an dieser Stelle nochmals ganz herz-

lich.  

 

Das Ergebnis zeigt:  

Sie haben den Preis wirklich verdient!  

Denn Sie haben es geschafft, 

 das Gebäude auf den modernsten 

Stand der Technologie zu bringen, 

 dabei die historische Bausubstanz so 

unverfälscht wie möglich zu erhalten, 

 die wenigen unvermeidbaren neuen 

Einbauten harmonisch in die histori-

schen Strukturen einzufügen 

 und sogar bei vielen Details den Origi-

nalzustand wiederherzustellen.  
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Die Anatomische Anstalt 

 ist somit nun in optischer Hinsicht noch 

näher am Zustand von 1908 

 und bietet zugleich optimale und zeit-

gemäße Bedingungen für Wissenschaft-

ler und Studierende. 

 

Die Generalsanierung der Anatomischen 

Anstalt reiht sich ein in die vielen strukturel-

len Veränderungen hier im Klinik-Areal.  

 

Insbesondere das Klinikum der Universität 

München steht vor großen Umbrüchen:  

 Zwar verlagern wir einige klinische Be-

reiche nach Großhadern,  

 dennoch behält der Standort Innen-

stadt in Zukunft eine zentrale Bedeu-

tung für das Klinikum.  

 

Dies zeigt sich etwa an der Portalklinik, die 

gerade wenige Meter von hier entsteht:  

Sie wird  

 die zentrale Anlaufstelle für Patienten 

in der Innenstadt sein  
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 und auch eine wichtige Rolle bei der 

Ausbildung spielen.  

 

Mit den frisch sanierten Einrichtungen der 

medizinischen Lesehalle und jetzt der Ana-

tomischen Anstalt ist die starke Stellung 

der medizinischen Lehre hier am Standort 

langfristig sichergestellt. 

 

Einige Liegenschaften, die durch Verlage-

rungen nach Großhadern frei werden, bezie-

hen andere Fachbereiche der LMU:  

 die Geowissenschaften in der Goethe-

/Schillerstraße  

 und die Fakultät für Mathematik und In-

formatik im Gebäude der Frauenklinik in 

der Maistraße. 

 

Damit bleibt 

 dieses Areal weiterhin ein Zentrum der 

medizinischen Wissenschaft  

 und die LMU mit exzellenten Wissen-

schaften weiterhin im Herzen der 

Stadt.  
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Darüber freue ich mich sehr! 

 

Ich bedanke mich bei allen, die diese denk-

malschutzgerechte Generalsanierung mög-

lich gemacht haben −  

 beim Bayerischen Landtag,  

 bei den Planern,  

 bei den Ingenieurbüros,  

 bei der Staatlichen Bauverwaltung  

 sowie bei den Baufirmen.  

 

Ihnen allen mein herzliches „Vergelt’s Gott“. 

 

Allen Wissenschaftlern, Mitarbeitern und 

Studierenden wünsche ich für das künftige 

Wirken in der Anatomischen Anstalt  

 alles erdenklich Gute  

 und viel Erfolg.  

 


