
Sperrfrist: 26. Mai 2017, 15.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zum 50-jährigen 
Bestehen des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität 
München am 26. Mai 2017 in München
 

 

Vor 50 Jahren  wurde die Medizinische Fa-

kultät als sechste Fakultät der damaligen 

Technischen Hochschule gegründet. 

Das Klinikum rechts der Isar wurde damit 

zum Universitätsklinikum. 

 

Das Klinikum hat einen beeindruckenden 

Weg zurückgelegt –  

 von der einstigen „Kranken- und Ar-

menversorgungsanstalt“ für Haidhausen  

 über das Städtische „Krankenhaus 

rechts der Isar“  

 zum ersten rechtlich selbständigen 

Universitätsklinikum in Bayern, das 

heute international renommiert ist und 

für seine exzellenten Leistungen ge-

schätzt wird.  
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Seine Leitidee „Wissen schafft Heilung“ steht 

für 

 die Einheit von Forschung, Lehre und 

Krankenversorgung  

 sowie die Verbindung von Interdiszip-

linarität und Innovation. 

 

Das Klinikum rechts der Isar 

 versorgt jährlich über 60.000 stationäre 

und 250.000 ambulante Patienten auf 

höchstem Niveau 

 und deckt das gesamte Spektrum mo-

derner Medizin ab.  

 

Die Medizinische Fakultät der TU München  

 leistet zudem innovative Spitzenfor-

schung auf allen Ebenen, 

 beteiligt sich an elf hochrangigen Son-

derforschungsbereichen − davon fünf 

unter ihrer Federführung − 

 und ist im Rahmen der Exzellenzinitia-

tive von Bund und Ländern äußerst er-

folgreich. 
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Zudem will sie im Rahmen der nun gestarte-

ten Exzellenzstrategie einen neuen Exzel-

lenzcluster im Bereich der Immunologie 

einwerben. 

 

Die Fakultät 

 sichert ihre Spitzenstellung durch zwei 

DFG-geförderte Graduiertenkollegs,  

 ist gemeinsam mit der Nachbarfakultät 

der LMU an allen sechs Deutschen 

Zentren für Gesundheitsforschung 

beteiligt 

 und kooperiert erfolgreich mit außer-

universitären Einrichtungen wie dem 

Helmholtz Zentrum München. 

 

Den etwa 1.700 Medizinstudenten bietet 

die Fakultät  

 eine exzellente Ausbildung  

 und fördert den wissenschaftlichen 

Nachwuchs durch Promotionspro-

gramme wie etwa den Studiengang 

„Medical Life Science and Technology“. 
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Die Fakultät  

 zieht international hochkarätige Wis-

senschaftler an, die immer wieder mit 

hochrangigen Wissenschaftspreisen 

ausgezeichnet werden  

 und hat etwa die erste auf dem Gebiet 

der Medizin verliehene Humboldt-

Professur besetzt. 

  

Aufgrund der Innenstadtlage sind dem Kli-

nikum räumlich enge Grenzen gesetzt.  

 

Gemeinsam werden wir es dennoch 

 baulich weiterentwickeln  

 und dabei das gesamte Potential des 

Campus ausschöpfen. 

 

Einige Gebäude, die das neue Gesicht des 

Klinikums prägen werden, sind schon zu se-

hen: 

 das OP-Zentrum Nord an der Ismanin-

ger Straße  

 und der hochmoderne Forschungsbau 

TranslaTUM, in dem erstmals Ingeni-
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eurwissenschaftler und Mediziner ge-

meinsam forschen.  

 

Zudem wollen wir ein Gebäude zur Erfor-

schung von Multipler Sklerose errichten. 

Ich danke der Tschira-Stiftung für die groß-

zügige Förderung dieses Projekts. 

 

Das Klinikum rechts der Isar hat in den ver-

gangenen 50 Jahren bewiesen: Es  

 steht seiner älteren Schwester „links 

der Isar“ in nichts nach 

 und bereichert mit seinem einzigartigen 

Profil den international herausragenden 

Medizin- und Wissenschaftsstandort 

München.  

 

Wir dürfen stolz darauf sein, zwei Universi-

tätsklinika der absoluten Spitzenklasse in 

dieser Stadt zu haben. Das ist einmalig! 
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Beide Einrichtungen  

 haben ihren eigenen Charakter, 

 ergänzen sich gegenseitig  

 und arbeiten eng zusammen. 

 

Das ist wichtig.  

Denn in den nächsten Jahrzehnten steht die 

Universitätsmedizin vor vielen anspruchsvol-

len Herausforderungen: Ich denke etwa an 

 die sogenannten Volkskrankheiten, 

 insbesondere die Altersmedizin − 

Stichwort: demographischer Wandel − 

 und auch das Megathema Digitalisie-

rung. 

 

Ich bin sicher: Die Medizin der TU München 

wird auch weiterhin höchst kompetent, inno-

vativ und kreativ 

 zum medizinischen Fortschritt beitra-

gen 

 und damit vielen Menschen helfen.  
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Allen Wissenschaftlern, Mitarbeitern und 

Studierenden wünsche ich für die Zukunft 

weiterhin  

 viel Erfolg,  

 alles Gute  

 und Gottes Segen. 

 


