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Vorbemerkung

Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen zum 18.
Rahmenplan für den Hochschulbau darauf hingewiesen' dap
sich der AusschuB Medizin einen Besuch der Iechnischen

Universität, München vorbehält, ultl die Gesamtausbauplanung
des Klinikums rechts der Isar zu prüfen.a) Der Ausschup
Medizin hat die Fakultät für Medizin der Technischen Universität München am L6. Februar l-990 besucht und den Stand
von Lehre, Forschung und Krankenversor§Jung sowie die Ausbauplanung mit Vertretern von Land und Universität erörtert. Auf der Grundlage dieses Besuches und weiterer in den
Jahren L99l-, L993 und L994 von der Technischen Universität
und dem Freistaat, vorgelegter Unterlagen wurde die folgende, auf die stellungnahme zur weiteren Entwicklung der
Med.izinischen Fakultät der universität München2> abgestimmte Stellungnahme im AusschuB Medizin vorbereitet, die
der Wissenschaftsrat am 20.1.1-995 verabschiedet hat.

\-

\r-

r-) Empfehlungen zum l-8. Rahmenplan für den Hochschulbau,
2, s. BY 9l-.
2> Bd.
Drs. L770/94.

3A. Ausgangslage
A.

Situation
I. Entwicklung des Klinikums und bauliche

DieFakultätfürMedizinderTechnischenUniversitätI*IünchenwurdeLg6Tgegründet.IhrK}inikumistausdemstädtj.schenKrankenhausrechtsderlsarsowied'emBiedersteiner
Hauptnutzfläche von
Krankenhaus hervorgegangen' Mit einer
rd.77.000rnzimJahreLgg2L>verfügtsieüberdiegeringsteFlächeunterdenbayerischenmedizinischenFakultäten.
DieEinrichtungenderFakultätsindanfünfüberwiegendin
der}itünchenerlnnenstadtgelegenenstandortenkonzentriert.
DieMehrzahlderklinischenEinrichtungenbefindetsichauf
demstammge}ändeanderlsmaningerStraBe.I{eiterestandorMöhlstrape'
te mit klinischen Einrichtungen sind u'a' die
untergebracht
wo die Neurologie und Teile der Psychiatrie
sich die
sind, sowie der Kölner pratz in schwabing, wo
KinderpoliktinikineinemstädtischenKrankenhausbefindet.
DieKlinikfürDermatologieistaufdemnördlichdesStammgeländesgelegenenKlinikumsarealamBiedersteinuntergebracht.HiersindauchdievorklinischenundmedizinischtheoretischenlnstitutederFakultätangesiedelt.DaslnstitutfürToxiko}ogieundUmwe}thygieneistaneinemAuuntergebracht'
Benstandort in Unterschleipheim

a)

auch BaYerischer
der Universität' v9I' s.
101.
iäcnscnul[esamtp]an L992, Anlagen'
F1ächenangabe

4A.ff. Struktur, personaL, Lehre, Forschung
If.1. Struktur
Die Fakultät für Medizin ist eine der zwörf Fakultäten der
Technischen universität München. sie griedert, sich
in Kr_i_
niken und rnstitute, die zum Teil noch in Abteilungen und
sektionen untergriedert sind, wie der übersicht L zu ent_
nehmen ist.
Die Fakultät verfügt nur über eine relativ kleine Vorklinik
(Gesamtzahl der sterlen von Anatomie, physiorogie und phy_
siologischer chemie im Jahre Lggz: 3g, davon wissenschaft_
l-er: 19 ), so daB Forschung und Lehre in den Kliniken und
Klinischen rnstituten nur begrenzt durch vorkrinische Grup_
pen unterstützt werden können. Es wird daher angestrebt,
die Fächer Anatomie, physiologie und physiorogische chemie
zu verstärken und dafür jeweils eine weitere c3_ oder c4_
stel-1e einzurichten. Die Lehrstühle für Anatomie und für
Physiologische chemie sollen künftig molekularbiologisch
ausgerichtet werden. rn Kooperation mit dem Forschungszentrum für umwelt und Gesundheit (GSF) wird r.995 ein Lehr_
stuhl für Molekulare virologie eingerichtet. Die verträge
stehen nach Angaben der Fakurtät kurz vor dem Abschlup.
Langfristig so11 auBerdem ein Lehrstuhl auf dem Gebiet der
Strahl-enbiologie hinzukommen .
rm vorkrinischen und medizinisch-theoreti-schen Bereich
ist
darüber hinaus die Gründung eines rnstituts für Genetik
vorgesehen. Am Lehrst,uhl für Medizinische statistik und
Epidemi-ologie soIIen die Gebiete Statistik, rnformatik

und

Epidemiologie künftig jeweils durch c3-professoren vertre_
ten werden. Der Lehrstuhl für Experimentelle chirurgie soIl
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übersicht 1: Gliederung der Fakultät für Medizin (Stand:

1992)

KLINIKEN

o Augenklinik und Poliklinik
o Chirurgische Klinik und Poliklinik
AI lgemeinchirurgie

Unfal

lchirurgie

Thoraxchirurgie
TransPl antat i onsch i rurg ie

Abtei lung

für

Neurochirurgie

AbteilungfürPlastischeundl{iederherstellungschirurgie
Abtei lung für GefäPchirurgie
o Frauenklinik und Poliklinik
o Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und ohrenkrankheiten

o I. Medizinische Klinik

und

Poliklinik

- Abteilung für Hämatologie und Onkologie
o II. l4edizinische Klinik und Poliklinik
- Abteilung für Toxikologie
o Klinik und Poliklinik für I'lund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
o Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik
o Orthopädische Kl inik und Pol ikl inik
o Psychiatrische Kl inik und Pol ikl inik'), ')
o Urologische Klinik und Poliklinik
o Neurologische Klinik und Poliklinikl)
o Dermatologische Klinik und Poliklinik2)
o Kinderklinik und Poliklinik'),')
o Kl inik und Pol ikl inik für Sportverletzungena)
o Po] ik'l inik für Präventjve und Rehabi I itative sportmedizin")
I NST I TUTE

o
o
o
o

Institut
Institut
Institut
Institut

für Anästhesiologie
für Experimentelle Chirurgie
für Klinische Chemie und Pathobiochemie
für Geschichte der t'ledizin und Medizinische

o'n"l'll.:il,[';;i";;;§,T]:Iil;l::'"

Soziologie

und Hvsiene

- Abteilung für Virologie')
o Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie
o Institut und Pol ikl inik für Psychosomatische Medizin,

"":";§:il;:,'il,T:;;ll;;:§"';§§::il;"

und po, ik,

inik für

Kinder und Jugendpsychotherapie2)

o Institut für Röntgendiagnostik
o Institut für t'ledizinische Statistik und Epidemiologie
o Institut und Pol ikl inik für Strahlentherapie und Radiologische Onkologie')
o Anatomisches Institut2)
o Institut für Pharmakologie und Toxikologie2)
o Institut für Physiologische Chemie2)
o Physiologisches Institut2)
o Institut für Toxikologie und Umwelthygienes)
Standorte (wenn nicht anders vermerkt: Stammgelände Ismaningerstrape)
4: Connol lystraBe
1: HöhlstraPe

2: Am Biederstein
3: Kölner Platz, schwabing

5: Unterschleißheim
6: tei lweise unterbringung im
Stammge I ände

7: seit

1993

KIinik

und

Poliklinik

6nach der Emeritierung des Stelleninhabers für "Therapieorientierte Experimentelle Onkologie" ausgeschrieben vrerden.

den auch künftig vorgesehenen Forschungsschwerpunkt
Onkologie zrt stärken, häIt es die Fakultät im klinischen
Bereich für notwendig, aus der bisher bestehenden Abteilung
für Hämatologie und Onkologie eine dritte Medizinische
Klinik mit einer entsprechenden C4-Professur entstehen zv
lassen. Angestrebt wird darüber hinaus eine enge KooperaUm

tion mit dem Deutschen Herzzentrum München; entsprechende
Verträge sind nach Mitteilung der Fakultät abschlupreif.
Die Chefärzte der Herzchirurgie und der Kinderkardiologie
des Deutschen Herzzentrums sollen demnach auf Lehrstühle
der Fakultät berufen werden, Der Lehrstuhl Innere Medizin I
der Fakultät mit dem Schwerpunkt Kardiologie soll in das
Deutsche Hetzzerrtrum verlagert werden, um eine enge Kooperation zwischen Herzchirurgie und Kardiologie zu ermöglichen. Di-e dadurch im Klinikum rechts der rsar freiwerdenden
Räume und Ressourcen sollen im wesentlichen zur Ausstattung
der geplanten dritten Medizinischen Klinik dienen.
Die zutr ZeLt als Abteilung der Chirurgischen Klinik geführte Neurochirurgie soll in einen Lehrstuhl überführt und
noch L994 besetzt werden. Zur Stärkung der Neurowissenschaften soll eine Abteilung Neuropathologie eingerichtet
werden.

II.2. Personal
Die Fakultät für Medizin verfügte L992 über 2,26215 Personalstel-len. Bezogen auf die Zahl der Planbetten im gleichen
Jahr (l-.176) bedeutet d.ies, daß pro Planbett L,9 Stellen
vorhanden waren. Die Gesamtzahl der Stellen für wissenschaftliches Personal betrug 6L9,5. Diese Zahl hat sich
1993 um 17,5 auf 637 erhöht. 1992 entfielen 32 Stellen auf

\-

7professuren nach c4 und 53 auf Professuren nach c3' Die
Einzelheiten der Personalverteilung auf die verschiedenen
Einrichtungen der Fakultät gehen aus Anhang t hervor ' L992
zwj-'
\^zaren von den C4-Professuren 5 vakant, von denen 2
schenzeitlich wieder besetzt wurden. Bei den c3-Professuren
waren 30 stellen mit angestell-ten oberärzten besetzt' unter
den Professoren befand sich eine Frau'
von den 27 Professoren nach c4 waren L992 22 (8Lt) älter
als 50 Jahre und davon wiederum 8 über 60 Jahre alt' Bei
den 30 c3-Professoren $/aren 17 (57S) über 50 Jahre, lediglich 2 von ihnen zählten weniger als 40 Jahre'

seit 1989 ergingen insgesamt 18 Rufe an wissenschaftler der
Fakultät für Medizj-n auf c4-stellen anderer Fakultäten, von
denen 13 angenonmen wurden. Im gleichen zeitraum wurden von
den 7 Rufen auf c3-Positionen an auswärtigen universitäten
5 angenommen. zwischen 1988 und L992 wurden 17 WissenschaftLer auf Professuren der Fakultät berufen.
II.3. Lehre
Die Fakultät für Medizin bietet den studiengang Humanmedizin an. Der Studiengang zahnmedizin wird nicht angeboten'
Im Wintersemester Lgg2/93 betrug die Gesamtzahl der studierenden 1.343 (Frauenanteil-: 49t), von denen 136 im vorklinischen und L.207 in den klinl-schen studienabschnitten
studierten.

Die zahl der studienanfänger in der vorklinik war mit jeweils 50 zum !{intersemester beginnenden studenten in den
jedoch
vergangenen Jahren konstant. Die Fakultät würde es
begrüBenrwennentsprechenddenursprünglichenPlanungen
die Kapazität des vorklinischen Abschnitts auf 150 studierende pro Jahr ausgebaut würde, weil dann e5-n ungefähres

8Gleichgewicht zwischen der Kapazität der vorkrinik und der
Klinik hergesterr.t, wäre. rn das erste klinische semester
konnten vom wintersemester 1988/89 bis zum sommersemest,er
1993 durchschnittLich etwa 24L studenten je studienjahr
aufgenommen werden, wobei die eigenen studenten aus der
vorklinik sowie die Absolventen der jirztl_ichen vorprüfung
aus Regensburg bevorzugt wurden.

Bei den bundesweit einheitlichen schriftlichen prüfungen im
Jahre L9g2 zeigten sich auffäI1ige unterschiede bei den
verschiedenen Prüfungsabschnitten. I{ährend bei der Arztlichen vorprüfung jeweils überdurchschnittliche Ergebnisse
erzielt wurden, waren die Ergebnisse beim ersten und zweiten Abschnitt der itrztlichen prüfung zum Teil unterdurchschnittlich.
rm studienjahr tgg2l93 wurden 2s5 staatsexamina in der
Humanmedizin abgelegt (Frauenanteil: 448). Die zahl der
Promotionen 1ag in diesem Jahr bei 220 (Frauenantei_r: 33t),
was mit geringen schwankungen den vorjahreszahlen ent-

spricht.

T1.4. Forschung
Die Fakultät für Medj-zin, an der sich Lgg2/93 LL l{issenschaftler, darunter 2 Frauen habilitiert haben, benennt d.ie
folgenden übergreifenden Forschungsschwerpunkte

:

Einsatz der Positronen-Emissions-Tomographie (pBr) und
der Nukrear:magnetischen Resonanz (NMR-Tomographie und
Spektroskopie

)

onkologie: Klinische und Experiment,elle Evaluierung von
Prognosefaktoren im Hinblick auf Therapieentscheidungen
und neue Therapiemodalitäten
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Neurologie/Neurophysiologie: Grundlagen der Kommunikation
zwischen Strukturen des Nervensystems und Klinische Anwendungen

Kardiologie: Physiologische Grundlagen und neue Therapieansätze

- Medizinische Statistik und fnformatik: Wissenschaftliche
und Klinikkommunikationssysteme, EDV in der Chirurgie.
Im Jahre 1993 wurde erstmals eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Klinische Forschergruppe zum
Thema "Gewebeassoziierte Proteasen bei soliden Tumoren und
in der Schwangerschaft" an der Frauenklinik eingerichtet.
Für diese Gruppe wurde für den Zeitraum von drei Jahren ein
Betrag von 2r8 Millionen DM bewilligt. Darüber hinaus wurde
am Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene eine
Forschergruppe eingerichtet, die sich mit der "Immunbiologie mikrobieller lvlitogene" befaBt. Sie wurde L992 mit einem
Betrag von 1r3 Millionen DM gefördert.

Die Begutachtung einer Klinischen Forschergruppe mit dem
Thema "Immunsuppression und Postoperative Sepsis" an der
Chirurgischen Klinik durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist positiv verlaufen. Trotz des finanziell begrenzten Prografitms ist über eine Förderung inzwischen abschlieBend positiv entschieden worden. Das Institut für
Medizinische Statistik und Epidemiologie ist mit 2 Projekten an dem SFB L494, Statistische Analysen diskreter Strukturen beteiligt, der an der Universität UIm eingerichtet
werden sol1 und dessen Begutachtung positiv verlaufen ist.
Darüber hinaus ist an der Technischen Universität ein Sonderforschungsbereich (Nr. L533) geplant, der dj-e Erfor-
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schung der Mechanismen der schnellen Zellaktivierung zum
Gegenstand haben und im Frühjahr: 1995 begutachtet werden
soII. In diesem Sonderforschungsbereich sollen Neurowissenschaften und Immunologie zusanrmenarbeiten. Neben Einrichtungen der Technischen Universität München sollen auch
Institute der Universität München und der Max-P1anck-Gesellschaft beteiligt werden.

Die Faku1tät für Medizin hat von 1991 bis 1993 insgesamt
rund 67 tS Millionen DM an Drittmitteln eingeworben. Gegenüber dem Zeitraum von 1984 bis 1990, in dem die Fakultät
rund 61 Millionen DM an Drittmitteln eingeworben hat,
stellt dies eine beachtliche Steigerung dar. Der Anteil der
DFG-Mittel an der Drittmitteleinwerbung der Faku1tät für
Medizin, der bisher als unterdurchschnittlich zu beurteilen
war, hat sich durch die erstmalige Einwerbung einer Klinischen Forschergruppe an der Frauenklinik erhöht. Eine weitere Steigerung der Drittmitteleinwerbungen ist für das
Jahr L994 zu verzeichnen.

Bei einem Bestand von 6L9,5 SteIIen für wissenschaftliches
Personal- insgesamt (davon 95 Stellen für Professoren nach
C4 und C3) ergab sich für das Jahr l-99L ein Anteil der
DFG-MitteI von ca. 4A TDM pro Professor und von ca. 6rL TDM
pro Ttissenschaftler. L992 ist dieser Anteil auf 100 TDM pro
Professor und 15r3 TDM pro Wissenschaft,ler gestiegen. Dabei
ist zu berücksichtigen, daB die für 3 Jahre bewilligten
Mittel der Klinischen Forschergruppe voIlständig im Jahre
Lgg2 verbucht sind. Die Verteilung der Drittmittel auf die
verschiedenen Drittmittelgeber von l-99L bis L993 geht aus
Übersicht 2 hervor.

l_L

Übersicht

Dr i

ttmi tte I geber

991

I 992

1

993

Summe

3,8

9,5

10,1

23,4

BMFT

2,0

2,3

1.5

5.8

Sonstige (2.8. EG, Land)

2.0

3,9

6,0

11

3,2

3,1

8.6

14.9

St i ftungen

3,2

3,6

4,7

11

.5

Gesamt

!4,2

22,4

30.9

67

,5

ndustr

Quel

IfI.

1

DFG

I

A.

2: Drittmittel der Fakultät für Hedizin der Technischen Univers i tät I'lünchen, 1991-1993 ( in t'li I I ionen Dll, gerundet)

ie

le: Fakultät für Medizin der Technischen Universität

,9

I'lünchen.

Krankenversorgung

Die Fakultät für Medizin der Technischen Universität München verfügte im Jahre L992 über L.L75 Planbett,en. Betrieben wurden 995. 130 der 188 nicht betriebenen Betten waren
Zusätzlich
\^regen Mangels an Pf legekräf ten stillgelegt.
verfügte die Kinderklinik aufgrund eines Kooperat,ionsvertrages mit der Stadt München über L83 Betten im Städtischen
Krankenhaus lvlünchen-Schwabing und das Institut für Psychosomatische Medizin, Psychotherapie und Medizinische Psychologie über 60 auperuniversitär finanzierte Betten im
Städtischen Krankenhaus München-Harlaching. Damit standen
der Fakultät für Medizin im Jahre 1992 L.462 universitäre
Planbetten und auBeruniversitäre Betten zur Verfügung.

Die ZahI der stationären Patienten betrug L992 35.640 und
ist damit gegenüber 1991 um rund 128 gewachsen. Im Bereich
der Neuzugänge in der ambulanten Krankenversorgung hingegen

L2

war im Jahr L992 gegenüber dem Jahr 1991 ein Rückgang um
rund 2* zv verzeichnen. Hier betrug die ZahI der Patienten
131.81_3.

Einen Überbl-ick über Bettenzahlen, Auslastung und Verweildauer im Jahre 1992 im Klinikum rechts der Isar im Vergleich mit Durchschnittswerten für Universitätsklinika in
den alten Bundesländern im Jahre 1990 bietet Übersicht 3.

übersicht

3: Betten, Auslastung und Verweildauer

im Jahre 1992 im Klinikum rechts

der Isar im Vergleich mit Durchschnittswerten für Universitätsklinika
in den alten Bundesländern im Jahre 1990

ll
ll

Fachr i chtung

Chirurgische Kl inik
- Chirurgiel)
- Gefäpchirurgie
- Neurochirurgie
- Plastische Chirurgie
Anästhesiologie
Innere Medizin
L Medizinische Klinik

Sol

Betten ll
I ll Ist lloif f .ll

309

246

-63

82,1

(215)

178

-37

80.

28)

23

82,7

(36)
(30)

22

-5
-14
-7
+-0

(

23

8

I

290

208

-82
-19

2L

-11

(42)

27

inik

95

95

-36
-15
+-0

Neurologische Kl inik
HN0-Klinik
Urologische KIinik
0rthopädische Klinik

51

39

-t2

65

55

61

54

40

36

53

53

Nuklearmedizin. Kl inik

10

10

Dermatologische Kl inik

76

76

-10
-7
-4
+-0
+-0
+-0

7

3

70

70

36

36

(87)
(32)

- Abt.für Hämatologie
II. Medizinische Klinik
- Abt. für Toxikologie

Frauenki

Augenk I

(12e)

inik

MKG-Chirurgie

Psychiatrische Kl inik
Kl in'i k f .Sportverletzgn.
Kinderklinik

Gesamt

Aus

TU}a

6

111.176

90,

84,7
84,7
84,7
87 ,6
84,7

3

1

86.5
89,0
80.4

TUl4
7,8

-4.411

7,7 I
LL,2 lt
5,2 il

-2,0[
+2,41
+1 ,

il

82,5

86,6

-4.111

96.0
76,7
87 ,3
85,4

86,6
80,4
88,9

-0.611

82,6
81 ,6

+2

88,

+6,2

2,1

il

94,5
82,9
113,9
98,4
108,9
94,5
7L,6
78,9

ll

84,2

7,8
6,3
7,3
6,8

-3.711
-1,611

.8ll

130

Unfal

lchirurgie:

il

8.5 ll-1,7

L7

85

9,1 ll+o , 6
14,4 ll-0, 3

,L

13,9 ll+3,2

il

3,9 I
,3

il

9,8

il

10,2 I

8,4 ll

Medizin der Technischen Universität t'lünchen.
Deutsche Krankenhausgesellschaft, Leistungsnachweise 1990.

x) Viszeralchirurgie:

il

7,4 ll-1,1
14,5 n-7 ,2

lt

+29,9ll

84,3 ll -0,111

il

9,5 ll-3.6

I

+15,411

I

e

9,9 ll-3.0

9.5 ll-1.7

79,0
92,0

+4.411

s

il

83,0

41

,

il

+23,3ll

,5ll

9.9 ll*t

11,1 ll-5,

il

90.6

+2

9,9 il-z,2

9.5 l-7,4

-1.111

ll

9,9 il-?,1

il

84,0

3

+2,211

Bund llDiff

il

9,7 Iil
14,1 I
7,2 il
9,2 0ü

74,5

ll

lt

6.9 ll
6,0 I
5,9 fl

811

-6,2ll

83,8

ll

-2,611

86,6

Quelle: - Fakultät für

-

Verwei ldauer

ll

il

-4
+-0
+-0
+-0

ll ees ll-181

lastunq

ll Bund llDiff .ll

7,5 ll-0,3
7,0 ll*z,z

8.6 ll-q,t
40,3 ll+1

,o

il

7,5

ll*z,t

10,7 ll-2,3

.
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Die Ausrastung des Krinikums der Fakultät für Medizin der
Technischen Universität München lag demnach nur geringfügig
unter dem Bundesdurchschnitt von 84r38. Unt,erdurchschnittliche AusLastungen waren gleichwohl insbesondere im Bereich
der Inneren Medizin (- 6,22) und in der Chirurgie (- 4t4*)
zv verzeichnen. Auffä11i9 ist die weit überdurchschnittliche Auslastung der Nuklearmedizinischen Klinik (+ 23 t3*),

der Dermatologischen Klinik (+ 15r4t) sowie der Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie (+ 29,9*). Bei der Beurteilung der ungünstigen Auslastungsdaten ist jedoch zu berücksichtigen, dap sie zum TeiI mit günstigen lterten bei der
verweildauer verknüpft sind. so liegt z.B. die verweildauer
in der fnneren Medizin um 316 Tage unter dem Bundesdurchschnitt. Auffä11i9 sind insbesondere die niedri-gen verweilzeiten in der Neurochirurgie (- 5,9 Tage) und in der Neurologie (- 7,2 Tage).
fm Zuge der Beratungen über den weiteren Ausbau des Klini-

hat der Freistaat Bayern ausgehend vom
Planbettenbestand des Jahres L987 (1.219) einen Abbau von
50 Planbetten zugesagt. Ein vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht, Ku1tus, Wissenschaft und Kunst erarbeitetes strukturkonzept für die medizinischen Fakurtäten
in Bayern sieht für das Klinikum der Technischen Universität eine Zielzah1 von 1.1-60 Betten vor. Entsprechend dieser
Planung solLen an der Technischen Universität Planbetten
sowohl abgebaut als auch neu eingerichtet werden.
kums Regensburg

Schwerpunkte des Abbaus sollen insbesondere im Bereich der
Inneren Medizin (-42), der Frauenklinik (-29) sowie der

Chirurgischen Klinik (-15) liegen. Die Schaffung zusätzlicher Planbetten ist für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 1+20) sowie für den Bereich der psychosomatik
1+30) vorgesehen. Ein Teil der laut Strukturkonzept beab-

L4

sichtigten Entwicklung der Planbettenzahl, deren Einzelheiten aus Anhang 2 ersichtlich sind, ist bereit's realisiert'
Zwischen l-987 und Lgg2 wurden 43 Betten abgebaut. Bei voIIständ.iger Realisierung der in dem strukturkonzept enthaltenen Bettenplanung, die allerdings die Bettenzahl für
die geplante III. Medizinische Klinik noch nicht präzisiert, würde die Fakultät für Medizin d.er Technischen universität München künftig über 1.403 universitäre Planbetten
und auBeruniversitäre Betten verfügen'

A.

IV. Ausbauplanung und Finanzierung

IV.1.

AusbauPlanung

Für die Fakultät für Medizin der Technischen Universität
München wurden in den letzten Jahren eine Reihe von gröBeren Einzelvorhaben für sanierung und Ausbau zum Rahmenplan
angemeldet und zur Aufnahme in Kategorie I empfohlen. Neben
vorhaben für die chirurgie, die Innere Medizin und die
Pädiatrie handelt es sich dabei auch um MaBnahmen, die der
Verbesserung der Infrastruktur dienen. Einen überblick über
diese zum Teil noch Laufenden Vorhaben mit Gesamtkosten von
rund 180 Millionen DM bietet Anhang 3'
Aufbauend auf Konzeptionen, die bis in die Zeit der Gründung der Fakultät für Medizin zurückgehen, hat die Faku1tät
darüber hinaus ein übergreifendes vierstufiges Ausbauprogramm entwickelt, für das nach noch unvollständigen
schätzungen gegenwärtig mit Kosten von rund 740 Millionen
DM zu rechnen ist. Die Einzelheiten des z.Z. gültigen Planungsstands sind aus Übersicht 4 zu entnehmen'
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Übersicht 4: AusbauPlanung für die Fakultät für l,ledizin der Technischen universität
(Stand: Hai 1994)
Bau-

Lfd.

I

I

I]

1

stufe

Kosten

Vorhaben

(tlio

Nr.

III

Ver- und Entsorgung

149,8

7

019

I

18.

7

041

I

IV

16,0

8042

III

Erschl ieBung, Automatische l'larentransportanlage

20,0

7018

I

Nachnutzung freiwerdender Flächen im Zuge der
Inbetriebnähme des Neubaus des Versorgungszentrums, insbesondere für Forschung und Lehre

ca.

für Allgemeine Pathologie
Pathologische Anatonie

30,5

8785

II

19,5

878i

III

,5

8786

P

und

Neubau

2

Neubau

3

Errichtung eines Bettenhauses für das Kl inikum
rechts der Isar

4

Sanierung der Pf legebereiche

5

Funktionsbau und pol

6

Nachnutzung freiwerdender Flächen
und Forschung

1

2

l'1edizinische l'likrobiologie

u-

Hygiene

4

I
P

15,0

77

ikl inische Einrichtungen

für

Pflege

Institut für Interdiszipl inäre Forschung.
Institut für Interdiszipl inäre Forschung.
Neubau für Vorklinische Institute am

1.BA

2.BA

Biederstein

3

11,3 =

Aufzügen

1

7

1

8716

Tei lsanierung und Tei lentf lechtungsmapnahmen
im bestehendän Kel lerbereich des Stammgeländes

f.

ie

=

115

126,3

einschlieplich Einbau von 4

3

IPL-Nr. Kategor

Dt'l)

Neubau für Strahlenmedizin. Therapie. Nuklearmedizin und KI inische Chemie

Errichtung einer Tunnelstammstrecke vom
Gebäude Vär- und Entsorgung zum Klinikgelände

2

Hünchen

k, I'tedi z i ni sch-Theoretische
Institute. l.BA
Pol ikl inik, Medizinisch-Theoretische

Pol i k I i ni

Institute,2.BA

( Summe)

30.2

B1

34

III

4?,L

8746

III

196,4

8704

III

(735)

Die Stufe 1 dieser Gesamtplanung' ein Neubau für Strahlentherapie, Nuklearmedj-zin und Klinische chemie (Vorhaben Nr.
87L6) ist bereits realisiert. Als stufe 2 befinden sich
z.Z. der Neubau eines Gebäudes für Ver- und Entsorgung auf
dem Klinikums-Stammgelände Sowie verschiederr-e' damit verbundene MaBnahmen (vorhaben Nrn. 70L9 t 704L, 70L8) in der
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Durchführung. Noch nicht zur Aufnahme in den Rahmenplan
empfohlen (Kategorie III) ist in diesem Zusammenhang das
Vorhaben Nr. 8042, Teilsanierung und TeilentflechtungsmaBnahmen im bestehenden Kellerbereich des Stammgeländes für
das z.Z. Kosten von 16r0 Millionen DM angegeben werden.
Einen Schwerpunkt der 3. Baustufe, für die bereit,s einige
MaBnahmen zum Rahmenplan angemeldet, aber noch nicht zrtr

in Kategorie I empfohlen worden sind, ste1lt die
Schaffung von bisher fehlenden Forschungsflächen dar, die
bereits im Zusammenhang mit dem Neubau für die Ver- und
Entsorgung in Angriff genonmen werden soI1. Noch im Rahmen
der 2. Baustufe soLLen 2.470 m2 Forschungsfläche in Gebäuden geschaffen werden, die nach Bezug des in Bau befindlichen Ver- und Entsorgungszentrums auf dem Klinikgelände
freiwerden. Für dieses Vorhaben, für das z.Z. noch keine
Anmeldung zum Rahmenplan vorliegt, werden gegenwärt5-g Kosten von L5r0 Millionen DM geschätzt. Eine Verbesserung der
Forschungsbedingungen so1l auch durch Neubauten für A11gemeine Pathologie und Pathologische Anatomie sowie für die
Medizinische Mikrobiologie und Hygiene erzielt werden,
denen im Rahmen der 3. Baustufe höchste Prj-orität eingeräumt wird, und die bereits zum Rahmenplan angemeldet ü/urAufnahme

den.

Für das Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie solI mit geschätzten Gesamtkosten von 30r5
Millionen DM auf einem aIs Erweit,erungsfläche zum Hauptareal des Klinikums vorgesehenen staatseigenen Grundstück
östlich der TrogerstraBe ein Neubau mit einer Gesamtfläche
von 2.348 m2 errichtet, werden. 528 m2 Hauptnutzfläche sieht
das jetzige Raumprogramm ausschlieBlich für klinische Forschung vor. Zur ZeLt durch das Pathologische fnstitut genutzte Laborareale im Umfang von etwa 200 m2 im Gebäude
TrogerstraBe 32 sollen nach der Fertigstellung des Neubaus
für die klinische Forschung genutzt werden. Diese F1ächen

L7

sollen durch die Fakultät befristet vergeben werden. Der
Wissenschaftsrat hat das Vorhaben bereits grundsätz1j-ch z:ur
Aufnahme in den Rahmenplan empfohlen (Kategorie II).t)
Ebenfalls auf dem Erweiterungsgelände östlich der Trogerstrape sol1 ein Neubau für das Institut für !{edizinisehe
Mikrobiologie und Hygiene errichtet werden (Vorhaben Nr.
8781 ) . Bei der Anmeldung dieses Vorhabens zw 24. Rahmenplan wurden Schätzkosten von 19r5 Millionen Dll angegeben.
Auf einer F1äche von L.450 m2 so1len hier die Bereiche
Bakteriologie, Immunologie und Molekulare I'Iikrobiologie
sowie Drittmittell-abors untergebracht werden. Ein genehmigtes Raumprogranm für dieses Vorhaben liegt bereits vor. Der
Wissenschaftsrat hat dieses Vorhaben aufgrund des Stands
der Finanzplanung noch nicht zur Aufnahme in den Rahmenplan
empfohlen (Kategorie III). Planungskosten bis zur Höhe von
0r7 Millionen DM wurden freigegeben.2)

Als weitere Schwerpunkte der 3. Baustufe nennt die Fakultät
die Sanierung bzw. Neuerrichtung von Pflegebereichen sowie
die Errichtung eines Funktionsbaus und poliklinischer Einrichtungen. Hierfür liegen jedoch noch keine detaillierten
Planungen vor. Bereits zum Rahmenplan angemeldet wurde a1s
Teil der 3. Baustufe der Neubau eines Bettenhauses im no:cdwestlichen Teil des Stammgeländes der Faku1tät an der Ismaninger StraBe. Da die auf dem Stammgelände des Klinikums
befindlichen rund L.000 Betten unzulänglich untergebracht
seien, solIen in dem neu zu errichtenden Bettenhaus ca.
L2O Betten aus den Bereichen Neurologie, Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie sowie Anästhesj-e ( Intensivpflegestation)
errichtet werden. Für den Bau dieses Gebäudes, das nach
1)
2>

Empfehlungen zum
Empfehlungen zum

23, Rahmenplan, Bd. 2t S. BY 67.
24. Rahmenplan.

t_8

der Universität eine Fläche von 7.043 mz umfassen
soll, wird z.Z. mit Kosten von 95r5 Millionen DM gerechnet.
Der Wissenschaftsrat hat das Vorhaben bei seiner letztmaligen Anmeldung zum 23. Rahmenplan zur Einstufung in Kategorie P empfohlen und Planungskosten in Höhe von bis zn 3
Miltionen DM freigegeben. Zur Aufhebung dieses Vorbehalts
sollte das Land umfassend über die Bettenplanung für das
Klinikum berichten und dabei insbesondere die Planung für
die Neuerichtung rrreiterer Bettenstationen auf dem Stammge-

Angaben

lände des Klinikums konkretisieren.

a

)

Noch im Rahmen der dritten Baustufe ist die Errichtung

eines ersten Teils eines Instituts für Interdisziplinäre
Forschung geplant. Ein Bauantrag ist gestellt; eine Anmeldung dieses Vorhabens zum Rahmenplan, für das eine Fläche
von rund 2.000 m2 angegeben wird und dessen Realisierung
sich in die vierte Baustufe hineinziehen soIl, liegt jedoch
noch nicht vor.

nicht zvt
Aufnahme empfohlen (Kategorie III) wurden drei Vorhaben,
die nach dem jetzigen Stand der Planung der vierten Baustufe zugeordnet l.Ierden, deren Planung jedoch noch nicht den
in den letzten Jahren eingetretenen Modifikationen der
Gesamtplanung angepapt worden ist. Neben einem Neubau für
vorklinische Institute am Biederstein (Vorhaben Nr. 8134),
für den bei seiner i-etzten Anmeldung zum 24. Rahmenplan
Gesamtkosten von 30,2 Millionen DM angegeben wurden, handelt es sich um zhrei Vorhaben (Nr. 8746 und 8704) für die
poliklinischen und medizinisch-theoretischen Bereiche,
deren Gesamtkosten bei der Anmeldung zun 24. Rahmenplan mit
rund 240 Millionen DM beziffert wurdenBereits früher

<

zum Rahmenplan angemeldet und

ii-:

!':\I

:\-§
',tiS:

1) Empfehlungen zum 23. Rahmenplan, P,d.2t S. BY 68
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IV.2. Finanzierung
Im Zuge der Beratungen über die Empfehlungen des Vtissenschaftsrates zum 24. Rahmenplan hat das Land Bayern ein
Streckungskonzept für den weiteren Ausbau des Klinikums
Regensburg vorgelegt. In diesem Zusammenhang wurde die
gesamte Finanzplanung für den Hochschulbau in Bayern modifiziert. Nach einem vorläufigen Finanzplan, dessen Einzelheiten aus Übersicht 5 zu entnehmen sind, ist vorgesehen,
in den kommenden beiden Jahren die Ansätze für die alten
Klinika des Freistaates deutlich zu erhöhen.

Übersicht 5:

Vorläufiger Finanzplan für den bayerischen Hochschulbau (nur Bauraten groper
Vorhaben über 750 TDM, ohne Geräte und Ersteinrichtungen

in I'lillionen

DM

in

Klannern die Veränderung gegenüber der zum 22. Rahnenplan vorgelegten Finanzplanung)

D:lled-Tab; 010694-2
Finanzplan
Bereich
1

Kl

inika

gesamt

davon:
Regensburg

alte Klinika
Universitäten

gesamt

995

1998

265 (+10)

243

247

67 (-36)

68 (-35)

53

52

238 (+86)

196 (+a4)

190

195

377 (+1471

440 (+l[4)

426

384

128 (-1e)

155

t79

13

13

837

823

a

Kunsthochschu I en

17 (+1)

Quelle:

1997

305 (+§a)

Fachhochschulen

Summe

1996

G72)

783 {+1271

17

(-2)

850 (+195)

Empfehlungen zun 24. Rahnrenplan.
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B. Stellungnahme
B.

I. Leitende Gesichtspunkte

In den letzten Jahren hat der V{issenschaftsrat eine Reihe
von Stellungnahmen zur weiteren Entwicklung und zum Ausbau von Medizinischen Fakultäten bzw. Fachbereichen und
den zugehörigen Universitätsklinika abgegeben. Die Grundsätze für die Beurteilung der Planungen der Länder, die
der wissenschaftsrat dabei entwickelt hatl), liegen auch
der vorliegenden Stellungnahme zugrunde. Demnach stehen
Gesichtspunkte der strukturellen Verbesserung zur Förderung der klinischen aber auch der vorklinischen Forschung
im Vordergrund. Neben der Stimmigkeit des Gesamtkonzepts
für die weitere Entwicklung und den Ausbau eines KIinikums sowie der Dringlichkeit einzelner Baumaßnahmen ist
auch der Umfang der für Forschung und Lehre erforderlichen Krankenversorgung unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zu beurteilen.
Angesichts der Finanzausstattung der Gemeinschaftsaufgabe
Hochschulbau und der hohen Investitionskosten für die
Hochschulklinika - die Gesamtinvestitionen pro Bett betragen rund l-r0 Millionen DM - hat der Wissenschaftsrat
bereits in den zurückliegenden Jahren seine Empfehlungen
unter dem Gesichtspunkt strenger Sparsamkeit gegeben. Vor
dem Hintergrund der aktuellen finanziellen Entwicklung
der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau, aber auch der Notwendigkeit, zu einer schrittweisen Kostendämpfung im Gesundheitswesen zu gelangenr kommt dem Gesichtspunkt des
sparsamen Umgangs mit den für die Hochschulmedizin verfügbaren Ressourcen künftig erhöhte Bedeutung z:u.. Dabei
ist auch der besondere Investitionsbedarf für die Hochschul-klinika in den neuen Bundesländern zu berücksichti-

I) Empfehlungen zum 19. Rahmenplan, Bd. 5, S. L4ff
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mehrgetrr den der Wissenschaftsrat in den letzten Jahren

fach hervorgehoben hat'r)

BeiderBeurteilungderfürdieFakultätfürlvledizinder
TechnischenUniversitätMünchenvorgelegtenPlanungenhat

derWissenschaftsratzusätzlichzudenerwähntenallgemeinennocheinigespezifischeGesichtspunktezugrundegelegt,diediekünftigeEntwickfungderHochschulmedizin
inMünchenbetreffen.Diesesindindergleichzeitigverder
abschiedeten stellungnahme zur weiteren Entwicklung
Medizinischen Fakultät der universität München und ihrer
der
beiden Klinika dargelegt.2) Hinweise zur Verbesserung
übergreifendenKoordinierungderMünchenerHochschulmedi.
zin werden im letzten Kapitel der vorliegenden stellungnahme gegeben.

Angesichts der Langfristigkeit von Planun§ls- und Ent-

scheidungsprozesseninderdurcheinenhohenKomplexi.
tätsgradgekennzeichnetenHochschulmedizinunddermit
der Realisierung von Bauvorhaben verbundenen erheblichen
erKosten ist es nach Auffassung des wissenschaftsrates
forderlich,daßderFrej.staatbereits)eLzteinenüber
den Horizont einzelner Bauplanungen für jede der beiden
FakultätenhinausgehendenkonzeptionellenRahmenab.
steckt, der eine sinnvolle Strukturierung und Beurteilung
im
von Einzelplanungen für die Münchener Hochschulmedizin
Hinblick auf mittel- und langfristige übergreifende Entwj-cklungsziele erlaubt'
Abschließende Empfehlungen zlJ strukturell bedeutsamen
Vorhaben wird der Wissenschaftsrat erst bei der Anmeldung
1)

2t

EmpfehlungJenzurkünftigenStrukturderHochschullandschaft in den neuen l,änäern und im ostteil von Berlin
- Teil III -, KöIn L992.
der.MediVgI. Stellungnahme zur weiteren Entwicklung
ihrer
und
München
universität
der
zinischen Fakultät
Zur übergreifenden Struktur der
beiden Xlinifal-g.f.
I{ünchener Hochschulmedi zrr.'
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zum Rahmenplan abgeben können und wenn
ein konzeptionelIer Rahmen für die künftige Gesamtentwickrung der
Münche-

ner Hochschur-medizin festgelegt ist. Es solIte jedoch
sichergestellt breiben, daß die kontinuierr-iche
Entwicklung der Münchener Hochschulmedizin nicht behindert
wird
und daß dringliche, für die Aufrechterhar-tung
des Betriebs notwendige Baumaßnahmen durchgeführt werden

nen.

kön-

B.II. Struktur und personal
Die Fakultät für Medizin und das Klinikum der Technischen
universität München haben sich auf der Grundlage eines
städtischen Kr-inikums entwicker-t. Dies führt dazu, daß
die Fakultät zwar bis heute über spezifische stärken
im
Bereich der Krankenversorgung verfügt, daß das Leistungs_
spektrum in Forschung und Lehre zwischen den einzelnen
Kl-iniken und rnstituten jedoch insgesamt unausgewogen
ist
und deut]ich hinter dem Leistungsstand der Medizinischen
Fakultät der universität München zurückbr-eibt.

zur zeit befindet sich die Fakultät in einer phase des
Generationswechsels. Ein großer Teir_ der professoren
nach
c4 steht kurz vor der Emeritierung. Die Fakur_tät so11te
nach Ansicht des l,Iissenschaftsrates die sich in diesem
zusammenhang bietende chance zu einer strukturerren
Neu_
profilierung entschl-ossen nutzen. Leitender Gesichtspunkt
sollte sein, die Forschungsschwerpunkte der Fakultät aus_
zubauen und dabei insbesondere die Kooperationsmög1ichkeiten mit den übrigen Fachbereichen der Technischen universität sowie der Medizinischen Fakultät der universität

München zu nutzen.

Der v'Iissenschaftsrat begrüßt, daß die Fakultät eine

Kom_

mission gebildet hat, die die Möglichkeiten einer stärkeren Kooperation mit den übrigen Fachbereichen der Techni,i\§
:i,i.\§r

'!:,1:s

23

schen Universität prüf en soII. Diese lv1öglichkeiten sind
in der Vergangenheit nicht ausreichend genutzt worden.
Zusätzlich zu den im Aufbau befindlichen Forschungsschwerpunkten Positronen-Emissions-Tomographie sowie Medizinische Statistik und Informatik könnte nach Ansicht
des Wissenschaftsrates z.B. auch der Bereich der Biomaterialien Ansatzpunkte für die Entwickl-ung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit den übrigen Fachbereichen
der Technischen Universität bieten.l) rnitiativen zu einer Verstärkung der Zusammenarbeit sollten jedoch auch
von den nichtmedizinischen Fachbereichen der Technischen

Universität

ausgehen.

Ein Ausbau der wissenschaftlichen Schwerpunkte der Fakultät für Medizin kann jedoch nur dann gelingen, wenn ein
mittel- und langfristiges Berufungskonzept darauf abgestimmt wird. Entsprechende Planungen sollten von der Fakultät daher sobald a1s mögIich vorgenonmen werden.
Grundlage und Ausgangspunkt dieser fakultätsinternen
Strukturplanung könnten die Empfehlungen einer Strukturkommission für die Münchener Hochschulmedizin sein, deren
baldige Einsetzung der Wissenschaftsrat dem Freistaat
empfiehlt (siehe B.VIII. Zur übergreifenden Koordj-nierung
der Münchener Hochschulmedizin) .
UnerläßIich für eine forschungsorientierte Neuprofilierung ist nach Ansicht des Wissenschaftsrates eine Stärkung des vorklinischen und des medizinisch-theoretischen
Bereichs der Fakultät, die jedoch nicht zu einer Erhöhung
der Aufnahmekapazität im Münchener Raum führen darf (v91.
B.IV. Zu,r Lehre). Zu einer Stärkung des Forschungsprofils
der Fakultät könnte insbesondere auch der Spielraum genutzt werden, der aufgrund der Al-tersstruktur durch Va-

i) vg1. in diesem Zusammenhang Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Förderung materialwissenschaftlicher Forschung und Lehre an den Universitäten, in: Wissenschaftsrat: Empfehlungen und Stellungnahmen l-993, Köln
1994, S.29L-362.
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kanzen bei den c3-Professuren in den nächsten Jahren znnehmend entstehen wird. Dabei solIte jedoch darauf geachtet werden, die in der vergangenheit häufigen Hausberufungen soweit ars möglich zu vermeiden. Ein Abweichen von
diesem Grundsatz scheint nur dann vertretbar, wenn mit
einer Professorenstelre nach c3 oberarztfunktionen verbunden sind.

Die von der Fakultät beabsichtigte morekularbiologische
Ausrichtung der Lehrstüh1e für Anatomie und physiologische chemie kann nach Ansicht des wissenschaftsrates
ebenso wie die gemeinsam mit der GSF vorgesehene Errichtung eines Lehrstuhrs für Morekul-are virologie zu einer
stärkung der Forschung beitragen. Auch überlegungen der
Fakultät, weitere Professuren für die Fächer Anatomie,
Physiologie und Physiologische chemie zu schaffen, sol1ten nach Ansicht des wissenschaftsrates weiter verfolgt
werden, weil dadurch die Forschungskooperation von Klinik
und vorkrinik gefestigt werden könnte. Bei den künftigen
Besetzungen der Professuren für Medizinische statistik,
rnformatik und Epidemiologie soI1te vor aIlem darauf geachtet werden, daß die Berufungen mit dem profil der
Technischen universität im Bereich rnformatik abgestimmt
werden. Berücksichtigt werden sollte auch die Gesamtplanung für den an der Medizinischen Fakultät der universität München im Aufbau befindlichen schwerpunkt öffentliche Gesundheitspflege.

1)

Der lrlissenschaftsrat begrüßt, daß die Fakultät die jetzt
vorgesehenen strukturellen Ergänzungen im Bereich der
Kliniken weitgehend auf berei-ts erkennbare krinische Forschungsschwerpunkte abgestimmt hat. Die vorgesehene Errichtung einer rrr. Medizinischen Klinik mit dem schwerpunkt Hämatologie und onkologie ebenso wie die beabsich-

I) vgl. hierzu Stellungnahme zur weiteren Entwicklung der
Medizinischen Fakultät der Universität München,
A.II.1.
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tigte Ausschreibung eines Lehrstuhls für Therapieorientierte Experimentelle Onkologie könnten eine bedeutende
Verstärkung des Schwerpunktes Onkologie der Fakultät darstellen.
Auf das vorhandene Profil abgestimmt sind nach Ansicht
des Wissenschaftsrates auch die Planungen für den Bereich
der Chirurgie. Das Forschungspotential der Chirurgie kann
durch die bevorstehende Einrichtung einer Klinischen Forschergruppe eine bedeutende Erweiterung erfahren, nachdem
die Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
zustandekommt. Der Wissenschaftsrat appelliert in diesem
Zusammenhang an das Bundesministerium für Forschung und
Technologie als Finanzier des Programms, entsprechend dem
früheren Votum, eine Aufstockung des Programms zu ermögIichen.l) Angesichts des Stellenwertes der chirurgischen
Disziplinen in der Struktur der Fakultät für Medizin der
Technischen Universität München könnte es nach Ansicht
des Vtissenschaftsrates darüber hinaus sinnvoll sein,
stärker al-s bisher auch die Chirurgie in die Definition
übergreifender Forschungsschwerpunkte einzubeziehen.

Die jetzt von der Fakultät für Medizin der Technischen
Universität München in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Herzzentrum geplante strukturelle Abrundung wird daher
vom Wissenschaftsrat begrüßt (vgl. auch B.V. Zur Krankenversorgung). Die Schaffung eines Lehrstuhls für Neurochirurgie trägt der Tatsache Rechnung, daß Neurologie und
Neurophysiologie zu den übergreifenden Forschungsschwerpunkten der Fakultät zählen. Die Einrichtung einer A-bteilung für Neuropatologie könnte nicht zuletzt im Hinblick
auf den geplanten und im wesentlichen von den Neurowissenschaften getragenen Sonderforschungsbereich zu Mechanismen der schnellen Zellaktivierung sinnvoll sein. Die-

1) Vgl. Wissenschaftsrat: Stellungnahme zum Programm
"Klinische Forschergruppen in Hochschulen, Drs.
1399 / 94

.
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Entscheidung hierüber sollte jedoch in die übergreifende
Strukturplanung für die Münchener Hochschulmedizin einbezogen werden.l)

B.III.

Zur Forschung

Die von der Fakultät für Medizin der Technischen Universität München benannten übergreifenden Forschungsschwerpunkte sind zum Teil gut ausgestattet. Dies trifft
auch
für den im Aufbau befindlichen Schwerpunkt "Einsatz der
Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und der nuklearmagnetischen Resonanz (NMR-Tomographie und Spektroskopie) "
z1r. Im Zuge des Aufbaus dieses Schwerpunkts wird gegen-

wärtig mit Gesamtkosten von 2L,3 Millionen DM ein positronen-Emissions-Tomographie-Zentrum errichtet (Vorhaben
Nr. 8745).
Der Schwerpunkt Positronen-Emissions-Tomographie stellt
nach Ansicht des Wissenschaftsrates eines der Bindeglieder dar, die geeignet sind, die Forschung an der Fakultät
für Medizin mit dem spezifischen Fächerprofil der Technischen Universität besser a1s bisher zu verknüpfen. Dies
gilt um so mehr a1s die Nuklearmedizinische Klinik, die
eine federführende Rolle im Bereich der positronen-Emissions-Tomographie spielen so11, jüngst durch einen Neubau
(Vorhaben Nr. 871-6) eine bedeutende Verbesserung ihrer
räumlichen und sächlichen Ausstattung erfahren hat.
Das an der Technischen Universität München entstehende
PET-Zentrum, das zu den größten derartigen Einrichtungen
zäh1t, stellt nach Ansicht des Ttissenschaftsrates einen
günstigen Ausgangspunkt zur Fokussierung der Aktivitäten

1) S. B.VrI. sowie Stellungnahme zur weiteren Entwicklung
der Medizinischen Fakultät der Universität München und
ihrer beiden Klinika, B.I.: Zur übergreifenden Struktur der Münchener Hochschulmedizin.
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der l"Iünchener Hochschulmedizin im Bereich der PositronenEmissions-Tomographie dar. Aufgrund der hohen Investitionskosten aber auch der Folgekosten, die mit dem Ausbau
der Positronen-Emissions-Tomographie verbunden sind,
sollten die Forschungsaktivitäten an den lvlünchener Universitätsklinika im Bereich der Positronen-Emissions-Tomographie daher künftig an der Technischen universität
konzentriert werden. Dies entspricht der Einschätzung'
die der Wissenschaftsrat in seinem kürzl-ich verabschiedeten Bericht zum Ausbau der Positronen-Emissions-Tomographie in der Ivledizin gegeben hat.l) Voraussetzung f ür eine
solche Konzentration der Forschungsaktivitäten ist allerdings eine entsprechend offen gestaltete Nutzerordnung.
Die bestehende Nutzerordnung müßte gegebenenfalls so
überarbeitet werden, daß eine gemeinsame Nutzung durch
Forscher der Universität München und der Technischen Universität München problemlos möglich ist.
aufgrund der stimulierenden Wirkung auf die
Formulierung Institutionen- und fachübergreifender Forschungsprograntme bieten sich ähnliche Schwerpunktbildungen auch bei anderen Großgeräten der medizinischen Forschung an. Dabei sollte von Fall zu FaLI entschieden werden, welche der beiden Münchener Medizinischen Fakult.äten
als Standort gewählt wird. Die Kooperation der beiden
Ivlünchener Medizinischen Fakultäten in diesem Bereich
könnte durch einen entsprechenden Rahmenvertrag geregelt
werden. Mit diesem Instrument der Koordination wurden im
Freistaat bereits in anderen hlissenschaftsgebieten positive Erfahrungen gemacht.

Nicht

z:uJ-etzL

Die gegenwärtig noch unausgelnrogene Entwicklung der Forschung an der Fakultät für Medizin der Technj-schen Universität München hängt neben anderen Faktoren wie z.B.
der teilweise auch im Bereich der übergreifenden For-

I) Drs.

1639

/94.
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schungsschwerpunkte zu beobachtenden zu geringen Drittmittereinwerbung auch mit einem Mangel an Forschungsflächen zusammen. Dieser Mangel betrifft nicht nur den zur
Zeit auf dem Gelände am Biederstein untergebrachten Bereich der vorklinik, sondern auch den Bereich der Klini-

ken auf dem Stammgelände.

Der wissenschaftsrat begrüßt, daß die Fakurtät im Zuge
des Baus des zentrums für ver- und Entsorgung (vorhaben
Nr. 7019) Planungen für die interimistische Bereitstellung von Forschungsflächen im umfang von rund 2.500 m2
vorgenommen hatr ürn bestehende Defizite bis zur Errichtung entsprechender Neubauten zu überbrücken. weitere
Ffächen von al-lerdings geringem umfang r^raren bereits in
dem Neubau für strahlentherapie und Nukl_earmedizin ausgewiesen worden.

Die Vergabe der interimistisch bereitgestellten Forschungsfl-ächen, die im zuge des Baus des ver- und Entsorgungszentrums freiwerden, sorlte entsprechend der euali-

tät der vorgelegten Forschungsprojekte befristet erfolgen. Für die vergabe dieser, aber auch der anderen an der
Fakultät vorhandenen Forschungsfrächen sorlte eine spezielIe Fakul-tätskommission zuständig sein, deren Einrichtung sich bereits an mehreren medizinischen Fakul-täten
bewährt hat. Durch die reistungsbezogene vergabe der Forschungsfrächen könnte nach Ansicht des wissenschaftsrates
die in Teilen der Fakultät wie etwa der Gynäkologie positive Entwickrung bei der Einwerbung von Drittmittern in
den letzten beiden Jahren unterstützt werden.
B.fV. Zlur Lehre
Die Aufnahmekapazität der Fakultät für Medizin der Technischen universität München ist im Zusammenhang mit der
der übrigen medizinischen Fakultäten im Freistaat z\ se-
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hen. Im Jahre L99L /92 bestand an den bayerischen l"ledizinischen Fakultäten eine Aufnahmekapazität für L.488 Studierende im vorklinischen und 1.31-0 im klinischen Bereich. Mithin bestand zwischen dem vorklinischen und dem
klinischen Ausbildungsabschnitt eine Diskrepanz von
L78 StudienPlätzen.

Durch die in der 7. Verordnung zur iinderung der Approba-

tionsordnung festgelegten Gruppengrößen für praktische
übungen kommt es bundesweit zu Senkungen der klinischen
Aufnahmekapazität, weitere Reduktionen ergeben sich mögIicherweise durch die gegenwärtig in der Diskussion stehende 8. Novelle zur Approbationsordnung. Im zuge der
Umsetzung der 7. ä,nderungsverordnutrg, die im Jahre 1995
voII wirksam werden wird, reduzierte sich in Bayern die
klinische Aufnahmekapazität von 1.31-0 im studienjahr
Lgg1/g2 auf L.175 im Studienjahr L994/95t bei einer vorklinischen Aufnahmekapazi-tät von 1.485 ergibt sich zum

Studienjahr Lgg4/95 eine Differenz zwischen vorklinischer
und klinischer Aufnahmekapazität von 310 Studienplätzen'
Dabei geht das Land jedoch von einem Schwund zwischen
Vorklinik und Klinik von 8* aus.
An den einzelnen standorten der Hochschulmedizin in
Bayern stellt sich diese Situation jedoch durchaus unterschiedlich darr

ist die Diskrepanz zwischen studienplatzangeboten im vorklinischen und klinischen Studienabschnitt zu zeit noch in Regensburg. Im Bereich der
Vorklinik existieren im Studienjahr L994/95 187 Studienanfängerplätze. In den vergangenen drei Jahren haben
jährlich etwa 7O bis 120 Absolventen der Ärztlichen Vorprüfung in Regensburg ihr studium an der Technischen universität München fortgesetzt -

Besonders auffäIlig
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Der wissenschaftsrat hat sich sowohr in den Empfehrungen
zum 22. als auch zum 23. Rahmenpran dafür ausgesprochen,
den 3. Bauabschnitt des Klinikums Regensburg in den Rahmenpran aufzunehmen und damit eine voraussetzung für den
Aufbau kl-inischer studienplatzkapazität in Regensburg
geschaffen. Dem bei den verhandrungen zun 24. Rahmenplan
vorgelegten streckungskonzept für den 3. Bauabschnitt,
das innovative lrlege bei der schaffung klinischer studienkapzitäten durch die Einbeziehung außeruniversitärer

Partner vorsieht, hat der ttissenschaftsrat ebenfalls seine zustimmung erteilt.l) wegen noch nicht vöIlig gesicherter Mitfinanzierung durch den Bund hat der Freistaat
für L994 30 Milrionen DM bereitgestellt, um die Arbeiten
an dem 3. Bauabschnitt zu beginnen.2) Der wissenschaftsrat begrüßt diese rnitiative des Freistaates und sieht
darin eine Gewähr dafür, daß es künftig zu einem Ausgleich der krinischen und vorklinischen studienplatzkapazitäten in Regensburg kommen wird.
Das in der Münchener Hochschurmedizin bestehende ungleichgewicht der vorklinischen und klinischen studienplatzkapazitäten bleibt hiervon jedoch unberührt. Die
Aufnahmekapazität der beiden Münchener Medizinischen Fakultäten im studiengang Humanmedizin im studienjahr
L99L/92 ist der übersicht 6 zu entnehmen:

1) Empfehlungen zum 24. Rahmenplan.
2) schreiben des Bayerischen staatsministeriums
vom
24.11.1993.

\'
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Übersicht 5:

Aufnahmekapazität der beiden IvIünchener
Medizinischen Fakultäten im Studiengang
HumanmedlzLn

Universität

Vorklinik

im Studienjahr

Klinik

L99L/ 92

Differenz

Technische

Universität

50

2]-4

Universität

677

453

QueIle:

L64

+

224

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht,
Kultus, Wissenschaft und Kunst.

727 Studienplätzen im vorklinischen standen an den beiden
Münchener Fakultäten demnach 667 im klinischen Bereich
gegenüber. Die Differenz von 60 hat sich im Zuge der Umsetzung der 7. änderungsverordnung weiter erhöht. Im Studienjahr L994/95 stehen 729 Studienplätzen im ersten vorklinischen Fachsemester an den beiden Münchner Fakultäten
602 Studienanfängerplätze im klinischen Bereich gegenüber. Die Differenz zwLschen vorklinischem und klinischem
Bereich beträgt somit L27. Insbesondere die große Diskrepanz zwischen der vorklinischen und der klinischen Kapazität der Technischen Universität München fällt auf.
Sowohl die in l,Iünchen insgesamt als auch die innerhalb
der Fakultät für Medizin der Technischen Universität bestehende Diskrepanz zwischen der vorklinischen und der
klinischen Ausbildungskapazität sollte nach Ansicht des

Wissenschaftsrates auf ein vertretbares Maß zurückgeführt
werden. Die im Rahmen des Wettbewerbs zwischen einzelnen
Ivledizinischen Fakultäten stärker werdende Notwendigkeit
zur Herausarbeitung eigenständiger Profile in Forschung
und Lehre, aber auch die künftig in der Lehre erforderliche stärkere Verzahnung der Vorklinik mit dem klinischen
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Bereichr) hängt nicht zuLetzlu davon ab, ob die Fakultäten
die Ivlöglichkeit haben, kontinuierlich von der Vorklinik
bis zur Klinik den Ausbildungsweg der Studierenden zv
gestalten und zu begleiten. Relativ ausgeglichene Ausbildungskapazitäten im vorklinischen und klinischen Studienbereich sind hierfür eine wesentl-iche Voraussetzung.
Der auf den Aufbau klinischer Studienplatzkapazitäten in

vorklinischen Ausbildungskapazität der Faku1tät für Medizin der Technischen Universität München an die dort bereits vorhandenen
klinischen Ausbildungskapazitäten kommt daher nach Ansicht des Wissenschaftsrates besondere Bedeutung z!. Eine
Erhöhung der Zulassungszahlen der Vorklinik um etwa 100
bis 150 würde der Fakultät in Verbindung mit der erforderlichen Verbesserung der strukturellen und räumlichen
Situation der vorklinischen und medizinisch-theoretischen
Forschung breite GestaltunEsmöglichkeiten für ein forschungsorientiertes, innovatives Studium geben. Darüber
hinaus wäre eine angemessene Auslastung der bereits an
der Technischen Universität vorhandenen, im Zuge des Aufbaus des Klinikums Regensburg jedoch freiwerdenden klinischen Ausbildungskapazitäten gewährleistet. Voraussetzung
für eine Angleichung der Zulassungszahlen in der Vorklinik an die der Klinik der Fakultät für Iuledizin der Technischen Universität wäre jedoch eine rasche Beseitigung
der baulichen Engpässe im Bereich der Anatomie, auf die
von seiten des Freistaats wiederholt hingewiesen wurde.2)
Regensburg abgestimmten Anpassung der

1) Wissenschaftsrat! Leitlinien zur Reform des Ivledizinstudiums, Köln L992,
2) Schreiben des Bayerischen Staatsministerium zur baulichen Entwicklung der vorklinischen Institute am Biederstein, insbesondere zur Verbesserung der Raumsituation im Fach Anatomie vom 8.8.1991 sowie Schreiben des
Staatssekretärs im Staatsministerium zum Memorandum
zur Ausbauplanung für das Klinikum rechts der Isar vom
s.3.1993.
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der Zulassungszahlen der vorklinik der Technischen universität würde das bestehende ungleichgewicht zwischen vorklinischer und klinischer Ausbildungskapazität in München noch verstärken (bei einer
uniErhöhung der vorklinischen Kapazität der Technischen
versität um 150 ergäbe sich eine Relation von 877 zlt 667 )
und darüber hinaus das an der universität Ivlünchen bestehende ungleichgewicht nicht mildern. Auf Bayern und die
Bundesrepubtik insgesamt bezogen würde eine isolierte
Erhöhung der Zulassungszahlen der vorklinik der Technischen universität in Verbj-ndung mit dem Ausbau der klinischenKapazitätdesKlinikumsRegensburgzueinerErhöhung der Absolventenzahlen in der Humanmedizin beitragen'
ohne die Ausbildungsqualität nachhaltig positiv beeinflussen zu können.
Eine isolierte

Erhöhung

Beide möglichen Folgen einer isolierten Erhöhung der zulassungszahlen der vorklinik der Technischen universität
Irlünchen häIt der wissenschaf tsrat nicht für sinnvoll '
Eine verstärkung des bestehenden ungleichgewichts zwL'
schen vorklinischer und klinischer Ausbildungkapazität in
München würde die Bemühungen um eine bessere Integration
von vorklinischer und klinischer Ausbildung erschweren'
Auch eine Erhöhung der Absolventenzahlen in der Humanmedizin wäre angesichts der bereits heute im internationa-

len Vergleich außerordentlich hohen Arztdichte in
Deutschland nicht vertretbar'

Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, die erforderliche
Erhöhung der vorklinischen Kapazität der Technischen universität durch einen Kapazitäts-Ausgleich zwischen den
beiden Münchener l"ledizinischen Fakultäten herbeizuführen'
wege
um dieses ziel zu erreichen bieten sich verschiedene
an.

Denkbar wäre die Bitdung eines gemeinsamen vorklinischen
Zentrums der Technischen Universität und der Universität
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München. sowohl die räuml-iche Nähe der vorkl-inischen Ein-

richtungen der beiden Fakurtäten im rnnenstadtbereich aIs
auch die zu erwartenden synergieeffekte in der Forschung
sprechen für ein solche Lösung. Auch mögliche Einsparef_
fekte im baulich-investiven Bereich solrten in entspre_
chende Überregungen einbezogen werden. sorr-te der Freistaat eine solche Lösung wählen, müßte jedoch durch geeignete strukturell-e Maßnahmen sichergestell-t werden, daß
die gewachsenen Bindungen zwischen den vorklinischen und
klinischen Bereichen der beiden Eakultäten erhalten brei_

ben.

Eine weitere Möglichkeit um ei-nen Kapazitäts-Ausgleich
zwischen der Vorkl-inik der Technischen universität und
der universität München zu erzielen wäre ein dem Aufbau
an der Technischen universität entsprechender Kapazitäts_
Abbau an der universität München. Dies könnte durch eine
Neugestaltung der personalstruktur der vorklinik der universität München geschehen. Eine solche Form des Kapazi_
täts-Ausgleichs zwischen den beiden Medizinischen Fakultäten wäre nach Ansicht des v,Iissenschaftsrates jedoch nur
dann sinnvoll, wenn das an der vorklinik der Medizini_
schen Fakultät der universität München vorhandene Forschungspotential weitgehend erhalten bleibt. tleitere Hinweise hierzu werden in der stellungnahme zur weiteren
Entwicklung der Medizinischen Fakultät der universität

München gegeben.l)

unabhängig von einem Kapazitäts-Ausgleich zwischen den

beiden Medizinischen Fakul-täten in München spricht sich
der Y{issenschaftsrat dafür aus, die bereits heute vorhan_
denen Ansät.ze zu einer Kooperation der beiden Medizinischen Fakul-täten im Bereich der Lehre weiter z\ stärken.
zu einer besseren verzahnung der Lehrangebote der beiden
Fakultäten könnte nicht nur der Ausbau komplementärer

1)

Ebd.

,

B. r

rr.2.

z:ur Lehre.
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Strukturen(vgl.hierzudasKapitel''Zurübergreifenden
stellungnahstruktur der lvlünchener Hochschulmedizin" der
mezurweiterenEntwicklungderMedizinischenFakultät
derUniversitätlvlünchensowiedasletzteKapite}dervor.
liegendenStellungnahme),sondernauchbeispielsweisedie
Bi}dungeinergemeinsamenStudienkommissionderbeiden
vorleFakurtäten sowie die Herausgabe eines gemej-nsamen
sungsverzeichnisses beitragen'

B.V. Zur Krankenversorgung
Die Fakultät für l"ledizin der Technischen universität
chenverfügtimBereichderKrankenversorgungüberein
einLeistungsspektrum, das teilweise auch Angebote
schließt,dieeineBesonderheitderTechnischenUniver'
sität darstellen und insofern zur Profilbildung beitra-

lvlün-

gen.

DasKlinikumderFakultätfürMedizinderTechnischen
Universität tvlünchen gehört mit einer ZahI von 1'176
(Lgg2)Planbettenund243außeruniversitärenBettenzw
den kleineren universitätsklinika in der Bundesrepublik
Deutschland.DasStrukturkonzeptfürdiel,ledizinischen
FakultäteninBayernsiehtfürdasKlinikumderTechnischenUniversitäteineZie}zahlvonl.lS0Planbettenvor.
die
Der wissenschaftsrat erkennt an, daß diese Planung

VerpftichtungzuBettenreduktionenberücksichtigt,dieim
ZugederBeratungenüberdenweiterenAusbaudesKlinikumsRegensburgdurchdenFreistaatfürdasK}inikumder
beTechnischen universität eingegangen wurde. zugleich
tonterjedoch,daßdieserBettenabbauwievomLandzlJgesagt weitergeführt werden sollte' So beispielsweise
sindineinemzentralenBereichwiederChirurgieseit
hinaus ist
1987 erst 6 Betten abgebaut worden' Darüber
der wissenschaftsrat der Auffassung, daß an der Fakultät
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für Medizin der Technischen universität noch
weiterer
spielraum für eine Entlastung von Aufgaben
der Kranken_

versorgung besteht.

Die Einzelheiten einer entsprechenden Bettenplanung
für
das Kl-inikum der Technischen universität so]lten
in einem
übergreifenden perspektivplan für die Entwicklung
der
gesamten universitären planbettenkapazität
in München
festgelegt werden, die nach Auffassung des ttissenschaftsrates im Laufe der nächsten r_0 Jahre um 600 universitäre
Planbetten reduziert werden solr.r) Neben dem
Klinikum
Großhadern bestehen dabei am Klinikum rechts
der rsar
besonders große potentiale für Bettenreduktionen.
so ist
es beispielsweise offensichtlich, daß dies
für die Al_rgemeine chirurgie an der Technischen
universität zvtrifft,
die im Jahre rgg2 über 2rs pranbetten verfügte.
rnsbesondere der an der Technischen universität
weit ent_
wickelte Einsatz endoskopischer operationsverfahren
so]lte zum Anlaß genommen werden, den umfang des jetzt
vorhandenen Bettenpotentials zu prüfen. Der gleichfalls
endoskopische schwerpunkt der rr. Medizinischen
Krinik gibt
bei der wachsenden Tendenz zu ambulanten Eingriffen
eben_
fal1s Raum zur namhaften Reduktion der derzeitigen
Betten
(einschließlich der Abteilung Toxikologie) .
rm Hinblick auf die Empfehlung, Bettenreduktionen
vorzu-

solIte geprüf,t werden, ob die laut strukturkonzept
für die Medizinischen Fakultäten in Bayern vorgesehene
schaffung von 30 zusätzlichen planbetten im Bereich
der
Psychosomatik sowie 10 pranbetten im Bereich der
strah_
lentherapie weiterhin sinnvolr- ist. Auch die
Eeplante
Mehrung um 13 pranbetten im Bereich der Mund-,
Kiefernehmen

Unter Einbezielr.g der vom Freistaat im Zuge der Be_
ratungen über den Ausbau des Klinikums Regensburg zugesagten Reduktion von weiteren
131 Betten. VgI.:
stellungnahme zur weiteren Entwickr-r.rg-ä".
schen Fakultät der universität ltünchei und Mediziniihrer bei_
den Klinika, B.f.
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und Gesichtschirurgie so1Ite erneut geprüft werden. Für

die I"Iöglichkeit eines Verzichts auf zusätzliche Betten in
den genannten Bereichen spricht insbesondere, daß es
künftig stärker a1s bisher erforderlich sein wird, auch
in der Krankenversorgung zu einer Stärkung der struktureIlen Komplementarität der beiden llünchener Medizinischen Fakultäten zu gelangen. In diesem Zusammenhang
könnte z.B. auch die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
an der Medizinischen Faku1tät der Universität München
konzentriert werden.
Die Fakultät für }4edizin der Technischen Universität München nutzt seit langem Betten in außeruniversitären Krankenhäusern für Forschung und Lehre. Der hlissenschaftsrat
begrüßt die mit einer solchen, auch an vielen anderen
Standorten der Hochschulmedizin praktizierten Form der
Kooperation verbundene Entlastung der Fakul-tät von Aufgaben der Krankenversorgung.
Eine sinnvolle Kooperation dieser Art stellt nach Ansicht
des lrlissenschaftsrates auch die jetzt vorgiesehene Zusammenarbeit der Faku1tät für Medizin mit dem Deutschen
Herzzentrum im Bereich der Herzchirurgie und der Kardiologie dar. Die Fakultät ist durch diese Zusammenarbeit in
der Lage, eine bedeutende Erweiterung ihres fachlichen
Spektrums zu. erzjrelen, ohne zugleich umfangreiche Kapazitäten im Bereich der Krankenversorgung aufbauen zu müssen. Der Ttissenschaftsrat begrüßt, daß die Faku1tät beabsichtigt, die Ressourcen, die durch die Verlagerung des
Lehrstuhls Innere lvledizin I in das Herzzentrum frei\,ferden, für den Aufbau der geplanten III. Medizinischen Klinik heranzuziehen. Im Interesse einer weiteren Entlastung
von Aufgaben der Krankenversorgung sollte in diesem Zusammenhang jedoch die Möglichkeit einer namhaften Verringerung des jetzt von der I. Irledizinischen Klinik und der
Abteilung für Hämatologie vorgehaltenen Potentials von
L19 Planbetten gePrüft werden.

-
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Künftig sollte die Möglichkeit der Heranziehung weiterer
außeruniversitärer Bettenpotential-e erwogen werden.r) Kooperationen dieser Art können jedoch nur dann erfolgreich
verlaufen, r,renn die entsprechenden vertraglichen Regelungen so gestartet sind, daß die rnteressen von Forschung
und Lehre angemessen berücksichtigt werden. Der wissenschaftsrat bittet den Freistaat im Farle der Kinderkrinik, die im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit der
stadt München über 183 Betten im städtischen Krankenhaus
in München-schwabing verfügt, dafür Sorge zu tragen, daß
die rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen sobard wie möglich gekrärt und verbessert werden, um die
Entfaltungsmöglichkeiten pädiatrischer Lehre und Forschung zu erweitern. rn diesem zusammenhang ist nach Ansicht des Ialissenschaftsrates auch die Bereitstel_runsJ ausreichender Forschungsfrächen erforderlich, da diese mit
einem gegenwärtigen Umfang von 4L

m2

vö11ig ungenügend

sind.

B.VI. Zur Ausbauplanung und zur Finanzierung
VI. 1. Zur Ausbauplanung

der Technischen universität München ist aus
einem städtischen Klinikum herausgewachsen. Dieser Geschichte entspricht die teilweise dislozierte Lage der
zur Fakul-tät gehörigen Einrichtungen. Günstig für die
weitere Entwicklung des Klinikums ist jedoch, daß es mit
dem Gelände an der rsmaninger st.raße über einen entwickrungsfähigen Hauptstandort verfügt, der durch unmittelbar
angrenzende Flächen zu erweitern ist, deren Nutzung nach
Aussagen des Freistaats baurechtl_ich mög1ich ist.
Das Kl-inikum

I) vgl. hierzu stetlungnahme zur Medizinischen Fakultät
der universität lvlünchen und ihrer beiden Klinika, B.r.
zur übergreifenden struktur der Münchener Hochschurmedizin.
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Der Wissenschaftsrat erkennt an, daß der Freistaat bereits energische Schritte zur baulichen Erneuerung und
Entwicklung der Medizinischen Einrichtungen der Technischen Universität Ivlünchen unternofitmen hat. Zwischen 1990
und 1993 !{urden rund 160 Millionen DM für Hochbauvorhaben
im Bereich der Medizinischen Einrichtungen der Technischen Universität München verausgabt.l) Der als erste
Baustufe errichtete Neubau für Strahl-entherapie, Nukl-earmedizin und klinische Chemie wurde mittlerweile in Betrieb genommen. Das Ver- und Entsorgungszentrum, das die
2. Baustufe in der Gesamtbauplanung des Klinikums der
Technischen Universität bildet, befindet sich gegenwärtig
noch im Bau.

Die 3. und 4. stufe der Gesamtbauplanung ist noch nicht
abschließend konkretisiert. Der Wissenschaftsrat konzentriert sich daher auf eine Beurteilung der Grundlinien
der von der Faku]tät für Medizin vorgelegten Bauplanung.
Abschließende Empfehlungen z1r strukturell bedeutsamen
Bauvorhaben wird der Wissenschaftsrat erst bei der Anmeldung zum Rahmenplan abgeben können und wenn ein konzeptioneller Rahmen für die künftige Gesamtentwicklung der
Münchener Hochschulmedizin festgelegt ist.2) Dabei wird
auch die Frage der Finanzierung des Ausbauprogramms für
die beiden l,tünchener Medizinischen Fakultäten zu berücksichtigen sein. Es sollte jedoch sichergestellt bleiben,
daß die kontinuierliche Entwicklung der Fakultät für Medizin der Technischen Universität München nicht behindert
wird und daß dringliche, für die Aufrechterhaltung des
Betriebs notwendige Baumaßnahmen durchgeführt werden können.

i)

2)

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus,
Wiäsenschaft und Kunst, Schreiben vom 24.6-L994.
Siehe hierzu: Stellungnahme zur weiteren Entwicklung
der Medizinischen Fakultät der Universität lvlünchen und
ihrer beiden Klinika, B.I.
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Leitender Gesichtspunkt bei der weiteren Baupranung für
die Fakultät für Medizin der Technischen universität München so1lte insbesondere die Verbesserunsl der Forschungsinfrastruktur sein.
Der wissenschaftsrat begrüßt, daß die Fakultät vorsieht,
F1ächen, die im zuge des Baus des versorgungszentrums
freiwerden, für Zwecke der Forschung bereitzustellen.
Hierdurch wird eine gewisse Entspannung des Mangels an
Forschungsflächen erreicht. Die pranung der entsprechenden baulichen Maßnahmen (Baustufe rr.3) so11te so
schnell wie möglich vorangetrieben und durch eine Anmerdung zum Rahmenplan konkretisiert werden. Eine Empfehlung

zur Aufnahme weiterer Teilmaßnahmen im Zusammenhang mit
dem versorgungszentrum (vorhaben Nr. g042i Baustufe rr.2)
in den Rahmenpran wird der ttissenschaftsrat aufgrund des
engen sachlichen Zusammenhangs erst dann geben können,
wenn die Maßnahmen zur interimistischen Bereitstellung
von Forschungsfrächen ebenfarls zum Rahmenplan angemeldet
sind.
Eine lediglich interimistische Bereitstellung von zusätzlichen Forschungsflächen kann nach Ansicht des Ttissenschaftsrates nur dann die in den retzten Jahren teilweise
positive Entwicklung bei der Einwerbung von Drittmittern
stabilisieren, \,renn dauerhaft neue Forschungsflächen geschaffen werden und sich damit zugleich die voraussetzungen für weitere forschungsorientierte Berufungen verbessern. Besonderes Gewicht kommt dabei der verbesserung der
Forschungsinfrastruktur für die vorkrinischen und medizinisch-theoretischen Einrichtungen zu. Nicht zul_etzt im
Hinblick auf die strukturel-le Neuorientierung, die die

Fakultät hier beabsichtigt (vgl. A.rr.1. struktur) hält
der l{issenschaftsrat im Bereich der vorklinischen Einrichtungen, für die zwischen 1990 und l_993 keine Hochbaumittel verausgabt wurden, bauliche rnvestit,ionen für
dringend erforderlich.
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Neben dem geplanten Neubau

für das Institut für Allgemei-

ne Pathologie und Pathologische Anatomie (vorhaben Nr.
8785, Baustufe III.1), der vom wissenschaftsrat bereits
grundsätzlich zur Aufnahme in den Rahmenplan empfohlen
worden ist (Kategorie II) und der so schnell- wie möglich

zur Höherstufung angemeldet werden sollte, hält der Ttissenschaftsrat auch eine Beschleunigung der Planung des
Neubaus für das Institut für ltedizinische ]tikrobiologie
und Hygiene (vorhaben Nr. 8781, Baustufe TTI.2) für erforderlich. Der Dringlichkeit und dem Stand des Vorhabens
soIlte dabei auch die Finanzplanung angepaßt werden, deren lediglich vorläufiger stand maßgeblich für die Entscheidung des Wissenschaftsrates war, die Maßnahme noch
nicht zur Aufnahme in den Rahmenplan zu empfehlen (Kategorie III ) .
Geprüft werden sollte auch, in welcher Form der ursprünglich für eine Realisierung zwischen 1982 und 1986 vorgesehenel) Neubau für die Vorklinischen Institute am Biederstein (Vorhaben Nr. 8L34, )etzig Baustufe IV.l-) weitergeführt werden soll. Im Zuge einer stärkeren strukturelIen Abstimmung zwischen der Fakultät für Medizin der
Technischen Universität und der Medizinischen Fakultät

der Universität lvlünchen soIlte auch die Möglichkeit gemeinsamer baulicher Lösungen für den vorklinischen und
medizinisch-theoretischen Bereich der beiden Fakultäten
erwogen werden. sollte der Freistaat sich zur Bildung
eines gemeinsamen vorklinischen Zentrums der Münchener
Hochschulmedizin entschließenz) müßte die Bauplanung für
die vorklinischen Bereiche der beiden Fakult.äten
grundlegend überarbeitet und entsprechend angepaßt \üerden.

1)

2t

Empfehlungen zum 10. Rahmenplan für den Hochschulbau,
Bd. 2, s. BY 67f.
A. a. o.
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Daß noch im Rahmen

der 3. Baustufe ein erster Abschnitt
eines rnstituts für rnterdisziplinäre Forschung geplant
ist, wird vom wissenschaftsrat begrüßt. Angesichts des
mit der vorlage eines Bauantrags bereits erreichten pranungsstandes sollte dieses vorhaben im Rahmen der Gesamt_
bauplanung vorgezogen werdenr ürrl rasch zu einer weiteren
verbesserung der Forschungsinfrastruktur zu gelangen.
Dabei sollte darauf geachtet werden, daß in dem rnstitut
insbesondere vorhaben, die der besseren verzahnung krinischer und vorklinischer Forschung dienen, durchgeführt
werden können. Darüber hinaus sorlte eine gemeinsame Nutzung durch beide Münchener Medizinischen Fakul-täten vorgesehen werden.

rm Bereich der Kliniken sind für die chirurgie und die

rnnere Medizin, aber auch für die pädiatrie in den letzten Jahren umfangreiche sanierungs- und Ausbaumaßnahmen
durchgef ührt worden. Al-1ein für die chirurgie wurden IvIaßnahmen mit einem Gesamtumfang von rund 60 Millionen DM
zur Aufnahme in den Rahmenplan empfohlen; eine Endoskopiestation für die rnnere Medizin mit Gesamtkosten von
ca. 15 Millionen DM wurde vor kurzem eingeweiht (vg1.
hierzu Anhang 3).
Der wissenschaftsrat erkennt an, daß auch im Bereich der

Einrichtungen der Fakuttät für Medizin der Technischen
universität, die unmittelbar mit Aufgaben der Krankenversorgung befaßt sind, bauliche verbesserungen erforderlich
sind. Die Aufgaben von Hochschulklinika liegen nicht in
erster Linie im Bereich der Krankenversorgung, gleichwohl
müssen auch Hochschul-klinika in angemessenem umfang über
leistungsfähige Einrichtungen der Krankenversorgung verfügen, da beispielsweise eine wirtschaftliche Betriebsführung nur dann gewährleistet ist, wenn die Klinika auch
im PfJ-egebereich gegenüber den außeruniversitären Krankenhäusern konkurrenzfähig sind.
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DiejetzigeBauplanungsiehtimRahmender3.und4.Baustufe eine Reihe von Ivlaßnahmen vor, die ganz oder teilweiseineinemunmittelbarenZusammenhangmitdenAufgaben des Klinikums im Bereich der Krankenversorgung stehen.NebeneinerSanierungderPflegebereiche(Baustufe
III.4)undderErrichtungeinesFunktionsbaus(Baustufe
III.5) sind hier auch zwei vorhaben für die Polikliniken
(Vorhaben Nrn. 8746, 87A4, Baustufe IV'3 und IV'4) zu
nennen. Diese Maßnahmen sind noch nicht ausreichend konkretisiert, oder sie wurden, wie die beiden vorhaben für
die Polikliniken, noch nicht an die in den letzten Jahren
eingetretenen l{odifikationen der Gesamtplanung angepaßt'
Der Wissenschaftsrat stellt ein Votum zu diesen vorhaben
daherzurückundweistdaraufhin,daßvordemHintergrund veränderter gesundheitspolitischer Rahmenbedingungen insbesondere die Planungen für die Polikliniken überarbeitet und in ihrem Umfang verringert werden müssen'1)
zum Rahmenplan angemeldet und mit einem P-vermerk
versehen ist der Neubau eines Bettenhauses (vorhaben Nr'
Baustufe III.3), für den zur ZeiL mit Kosten von

Bereits

8786,
rund 95 Millionen

gerechnet wird. Der wissenschaftsrat
begrüßt, daß die )etzl- skizzierte Planung u'a' eine Verbesserung der räumlichen situation der in der l{öhlstraße
untergebrachten Neurologie vorsieht, deren räumliche verhältnisse völlig unzureichend sind und sobald wie möglich
verbessert werden müßte. Die Planung für dieses und die
anderen im engen zusammenhang mit der Krankenversorgung
stehenden vorhaben sollte weitergeführt, jedoch insbesondere hinsichtlich der Bettenkapazität mit der übergreifenden Planung für den künftigen umfang der universitären
Krankenwersorgung in lrlünchenz) verknüpft und grundlegend
1)

2\

DI,I

VgI. hj-erzu Wissenschaftsrat: Stellungnahme zur Entwlcklung der Hochschulmedizin'
SteltungnahmezurweiterenEntwicklungderMedizini.
schen Fakultät der universität lulünchen, B'I' Zur übergreif enden struktur der lvlünchener Hochschul-medizin '
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überarbeitet werden. Einer grundsätzlichen Aufnahme des
vorhabens Nr. 8786 in den Rahmenplan wird der wissenschaftsrat erst dann zustimmen können, wenn eine ausrei-chende Abstimmung auf die Gesamtplanung für den künftigen
umfang der universitären Krankenversorgung in München
vorgenommen worden ist.
VI.2. Zur Finanzierung
Der Freistaat Bayern hat im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau in den beiden letzten Jahrzehnten
nam_
hafte Anstrengungen unternommen, die bauriche substanz
der an den Bayerischen universitäten vorhandenen Medizinischen Einrichtungen zu verbessern und zu erweitern
zwischen 7974 und 1993 haben der Freistaat und der Bund
3,5 Milliarden DM für Baumaßnahmen im Bereich der Medizin
ausgegeben. obwohl der prozentuare Anteil der Ausgaben
für Hochbaumaßnahmen im Bereich der Medizin in diesem
Zeitraum in den anderen Bundesländern zum Teir deutlich
über dem Prozentanteil in Bayern lag, nimmt der FreisLaat
mit der Höhe seiner absoluten Ausgaben einen spitzenpratz
unter den Bundesr-ändern ein. Lediglich in Nordrhein-west_
faren (613) und in Baden-württemberg (3,g) wurden in den
letzten beiden Jahrzehnten höhere Ausgaben für den Hoch_
schulbau im Bereich der Medizin getätigt.r)
Auch an der Technischen universität München wurden in
den
letzten Jahren energische Anstrengungen unternommen, um

die bauliche substanz der Medizinischen Einrichtungen zrt
verbessern und zu erweitern. Ar-lein der umfang der größeren und zum Teil noch in der Durchführung befindlichen
Maßnahmen, die außerhalb der übergreifenden Gesamtplanung
zum Rahmenplan angemeldet und in Kategorie r eingestuft
wurden sind, beträgt 190 Millionen DM (vgl. Anhang 4).
1) Quelle der Zahlenangaben:
Bundesministerium für Bildung und lrlissenschait.
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TatsächlichaufgewandtwurdenfürHochbaumaßnahmenim

Bereichderl{edizinischenEinrichtungenzwischenlgg0und
1993 rund 160 I'lillionen DlvI'
über den
Insbesondere im Zusammenhang mit den Beratungen
!{issenweiteren Ausbau des Klinikums Regensburg hat der

schaftsratwiederholtdaraufhingewiesen,daßerdieSanierungderAltklinikadesFreistaatsfüreinevordring.
IicheAufgabeimHochschulbauhält.DerWissenschaftsrat
Fibegrüßt, daß der Freistaat im Rahmen der revidierten
nanzp}anutr9,dieanläß}ichderAnmeldungenzvm24.Rahmenplan vorgelegt wurde (vgl' hierzu A'IV'2' "Finanzieder
rung" ) r einen besonderen Akzent auf die Sanierung
AltklinikagelegtunddieentsprechendenFinanzansätze
deutlicherhöhthat.Zugleichweisterjedochdaraufhin,
daßauchdieerhöhtenAnsätzefürdieAltklinikades
Freistaats voraussichtlich nicht ausreichen werden, um
die geplanten Baumaßnahmen zrt finanzieren'
der Münchener Hochschulmedizin ist nicht
nur auf die teilweise noch ausstehenden Konkretisierungen
undAnpassungenderStufen3und4derGesamtbauplanung
für die Fakultät für Medizin der Technischen universität
zu verweisen, sondern auch auf die Bauplanung für die
Ivledizinische Fakultät der Universität München'1) Einen
überblick über die allgemeine Kostendynamik im Ber:eich
der Hochschulmedizin in l,Iünchen zwischen 1990 und 1993
vermittelt Übersicht 7
Im

Zusammenhang

z

r) vg1. Stellungnahme zur weiteren Entwicklung der MedizinischenFakultätderUniversitätlvlünchenundihrer
beiden Klinika, A.IV' Ausbauplanung'
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Übersicht

7:

Landeszuschüsse, lnvestitionsausgaben
und verausgabte Hochbaumittel für die drei
Münchener
rgJJii;rüä ou, gerunaet)

Krinika mit vorkrinischen Einrichtuigen,
rgso

Jahr
Klinikum

1990

1

991

1992

1993

Summe

lnnenstadt
Zuschuß

100

117

133

160

510

25

24

23

23

95

14

12

9

7

42

(13s)

(1s3)

(165)

(1e0)

(647l,

141

146

146

188

621

20

19

22

26

87

6

3

23

12

44

68)

(1e1)

(226],

(752)

lnvestitionen
Hochbau

Summe
Großhadem
Zuschuß

lnvestitionen

Hochbau
Summe

(1671

Rechts der bar
Zuschuß

1t1

117

134

162

s24

lnvestitionen

26

23

22

16

87

Hochbau

21

34

53

49

157

Summe

Summei)

1)

(1

(158)

(1741

(20s)

(227)

464

495

565

643

(768)

2.167

Nur in Klammern gesetzte Gesamtbeträge

Quelle: Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für
unterricht, Kultus, wissenschaft und Kunst
vom 24.6.1994.

Für die Münchener Hochschulmedizin sind in den r-etzten
vier Jahren rund 2 ,2 r4'lriarden DM auf gewandt word.en .
Diese summe verteilt sich annähernd gleichge!,,ichtig
auf

die drei Klinika, auffäIlig ist die steigerung um rund
408 innerhalb eines Zeitraums von nur vier Jahren.

Vor diesem Hinterqrund, aber auch angesichts der noch
nicht abschließend geklärten Bauplanung, hält es der Wi-ssenschaftsrat für dringend erforderlich, daß das Land ei-
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nen auf die Bauplanung abgestimmten Finanzplan für die
weitere bauliche Entwicklung der Fakultät für I'ledizin der
Technischen Universität München aufstellt, um zu gewährIeisten, daß die beabsichtigten Bauvorhaben im Rahmen der
Haushaltsansätze realisiert werden können. Eine EmpfehIung zur Aufnahme größerer, strukturell bedeutsamer Vorhaben für die Fakultät für Ivledizin in den Rahmenplan wird
der wissenschaftsrat nur dann geben können, wenn eine
präzisierung der 3. und 4. Baustufe zugleich mit einem
Finanzplan für die kornmenden Jahre verbunden wird.

B.VII. Zur übergrej-fenden Koordinierung der

Münchener

Hochschulmedizin

Die Münchener Hochschulmedizin ist in den Letzten Jahrzehnten stark expandiert. Nach Ansicht des Wissenschaftsrates wird es erforderlich sein, diese Entwicklung künftig in eine Phase der Konsotidierung überzuleiten. Neben
der Entlastung der Hochschulmedizin von Aufgaben der
Krankenversorgung wird dabei die Stärkung der strukturel1en Komplementarität der Einrichtungen der Hochschulmedizin ein wichtiger Gesichtspunkt sein. Auch im Hinblick
auf die an den drei Kiinika beabsichtigten umfangreichen
Bauinvestitionen hält es der ltissenschaftsrat für erforderlich, daß die staatsregierung im Laufe der nächsten
beiden Jahre einen konzeptionellen Rahmen für die künftige Gesamtentwicklung der Münchener Hochschulmedizin absteckt, in dem die entsprechenden Hinweise und Empfehlungen des Vtissenschaftsrates Berücksichtigung finden.l)
Bereits )eLzt sind Ansätze für strukturelle Abstimmungen
zwischen den beiden Fakultäten und ihren drei Klinika

1) S. Zur übergreifenden Struktur der Münchener Hochschulmed iz1i, in 1tissenschaftsrat: Stellungnahme -zur
der
weiteren Entwicklung der Medizinischen FakultätB.I.
Klinika,
beiden
universität München und ihrer
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vorhanden. Diese Ansätze sol_rten nach Ansicht des vtissen_
schaftsrates im vorgriff auf die künftige Entwicklung ei_
nes arbeitsteirigen verbundsystems der Münchener Hochschurmedizin weiter verstärkt werden. rnsbesondere bei
der PLanung neuer strukturen soIlte der Gesichtspunkt der
übergreifenden Abstimmung bedacht werden.

Bei Abstimmungen zwischen den drei Klinika und den beiden
Medizinischen Fakultäten sollte darauf geachtet werden,
daß strukturerle Doppelungen so$reit wie möglich vermieden
oder abgebaut werden. Hierfür bieten sich insbesondere
Fächer an, die nicht zum Kernbereich medizinischer Forschung und Lehre zähIen. Der lfissenschaftsrat begrüßt in
diesem Zusammenhang, daß die Fakultät für Medizin der
Technischen universität darauf verzichtet hat, Lehrstühle
für Arbeitsmedizin, Rechtsmedizin und Geschichte der Medizin einzurichten und in diesen Bereichen statt dessen
weiterhin mit der Medizinischen Fakultät der universität
München kooperieren wi11. rn entsprechende überlegungen
sollten auch die planungen für einen Lehrstuhl- für strahlenbiologie sowie die Gnündung eines rnstituts für Genetik einbezoslen werden. Für die Medizinische Fakultät der
universität München wird es insbesondere darauf ankommen,
die Abstimmung zwischen den Klinika rnnenstadt und Großhadern zu verbessern.

Grundsatz bej- der Beurteilung strukturel_ler Neupranungen
so11te ferner auch bei den Medizinischen Fakultäten in
München sein, daß nicht jedes Fach, d.as in der t{eiterbildungsordnung vorgesehen ist, durch einen eigenständigen
Lehrstuhl an einem Klinikum vertreten sein kann. Berücksichtigt werden sol1te dabei auch die Möglichkeit einer

strukturellen Abstimmung im klinischen Bereich. Hierfür
kommen insbesondere Fächer wie Augenheilkunde, Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie oder auch orthopädie in
Frage, bei denen auch die Konzentration an einem der
hochschulrnedizinischen standorte in München denkbar ist.
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Eine weitere Möglichkeit, um zu struktureflen Abstimmungen zwischen den beiden Fakultäten und ihren KLinika zlr
gelangen, wäre die Herausarbeitung komplementärer Profile
der Subdisziplinen insbesondere der großen Fächer wie
Chirurgie und Innere Ivledizin.
Voraussetzung einer strukturellen Abstimmung der Münchener hochschulmedizinischen Einrichtungen mit dem ZieI der
Schaffung eines arbeitsteiligen Verbundsystems ist nach
Ansicht des Wissenschaftsrates eine umfassende und intensive fachliche Beratung der in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden komplexen Fragen. Hierfür könnte die
Einsetzung einer ständigen Strukturkommission der beiden

Fakultäten, in der übergreifende Strukturfragen der beiden Fakultäten und ihrer drei Klinika erörtert !{erden,
eine Lösung seinr üfr künftig eine abgestimmte strukturelIe Entwicklung der lvlünchener Hochschulmedizin zu ermöglichen.

Im Hinblick auf die Notwendigkeit der raschen Festlegung

eines konzeptionellen Rahmens für die Münchener Hochschulmedizin hä1t es der Vtissenschaftsrat jedoch für erforderlich, daß die Staatsregierung sobald als möglich
eine zeitl-ich befristete Strukturkommission für die lvlünchener Hochschulmedizin beruft, die zu einem angemessenen
Teil aus externen Fachleuten besteht. Eventuell könnte
die Tätigkeit dieser Kommission auch in die gegenwärtig
bereits laufende Strukturuntersuchung der bayerischen
Hochschulen durch den Beirat des Staatsministeriums für
I{issenschaft und Hochschulfragen einbezogen werden.
Ausgangspunkt der Tätigkeit dieser Kommission soflten die
Empfehlungen sein, die der Wissenschaftsrat zur Gesamtentwicklung der Münchener Hochschulmedizin sowie z'ot
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künftigen struktur der beiden Medizinischen Fakultäten in
der Landeshauptstadt gegeben hat.l)
Auf dieser Grundrage und nach Beratung mit den beiden Fakurtäten sol-Ite die Kommission vorschläge für einen perspektivpran für die Entwickl-ung der universitären pranbettenkapazität in München sowie für ein Moderl für die
künftige Gesamtstruktur der ltünchener Hochschulmedizin
erarbeiten. Diese vorschläge ebenso wie die Empfehrungen
des v'Iissenschaftsrates in seinen stellungnahmen zur weiteren Entwicklung der beiden Münchener Medizinischen Fakultäten sollten die Grundlage des konzeptionell_en Rahmens für die künftige Entwicklung der Münchener Hochschulmedizin sein, dessen Pestlegung durch die staatsregierung im Lauf der nächsten zwei Jahre der Wissenschaftsrat für dringend erforderlich häItr urn größere
strukturelr bedeutsame Baumaßnahmen im Hinblick auf mitteI- und rangfristige übergreifende Entwickrungsziere angemessen pranen und beurteilen zu können. Dabei sorlte
jedoch sichergesterlt werden, daß die kontinuierriche
Entwickrung der Münchener Hochschulmedizin nicht behindert wird und daß dringliche, für die Aufrechterhartung
des Betriebs notwendige Baumaßnahmen durchgeführt werden
können.

r.)

v91: stellungnahme zur weiteren Entwicklung der Medizinischen Fakultät der universität München und ihrer
beiden Kl-inika, p.r. (übergreifende struktur) sowie
ebd., B.rr (struktur der Medizinischen rakultät der
universität München) und die vorliegende stelrungnahffe, B.rr. (struktur der Fakurtät für Medizin der Technischen Universität).
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B.VIII

.

Zusammenf as

sende

EmPf

ehlungen

Auf der Grundlage der Besuche des Ausschusses Medizin an
den Medizinischen Fakuttäten der universität lvlünchen und
der Technischen universität München sowie weiterer unterlagen spricht der Wissenschaftsrat in zwei gesonderten
stellungnahmen Empfehlungen aus, die sowohl die künftige
übergreifende struktur und Koordinierung der I'Iünchener
Hochschulmedizin aIs auch die jeweilige Entwicklung der
beiden l,ledizinischen Fakultäten betreffen. Die Empfehlungen des !{issenschaftsrates zur künftigen übergreifenden
struktur der lvlünchener Hochschulmedizin sind in der vor1)
Iiegenden Stellungnahme dargelegt. Empfehlungen z\r
übergreifenden Koordinierung der Münchener Hochschulmedizin werden in der stellungnahme zur weiteren Entwicklung
der Fakultät für Medizin der Technischen Universität München und des Klinikums rechts der Isar abgegeben.2)
Im ersten Teil der folgenden Zusammenfassung werden die
Empfehlungen zur künftigen übergreifenden struktur und
Koordinierung der Münchener Hochschulmedizin aufgeführt,
im zweiten Teil werden die Empfehlungen zur weiteren Entwicklung der l,Iedizinischen Fakultät der Universität IvIünchen resümiert.

I.

Empfehlungen zur künftigen übergreifenden struktur
und Koordinierung der lrlünchener Hochschulmedizin

In Irlünchen hat sich in den letzten Jahrzehnten ein national und international bedeutsamer schwerpunkt hochschulmedizinischer Forschung und Lehre herausgebildet. Der
Wissenschaftsrat ist der Auffassung daß dieses Potential
erhalten und weiterentwickelt werden sotlte. Hierfür wird
1)

S.o. B.I.

2)

Ebd.

, B.vrr
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es seiner Ansicht nach erforderlich sein, die Entwicklung
der Münchener Hochschulmedizin aus einer phase der Expansion in eine phase der Konsolidierung überzuleiten.
Der wissenschaftsrat empfiehrt zwei weger ur'die erforderliche Konsolidierung zu erreichen:

L. Entlastung der Hochschurmedizin von Aufgaben der
Krankenversorgung

Eine solche Entlastung solr nach Auffassung des wissenschaftsrates entweder durch den Abbau von 600 universitä_
ren Planbetten im Laufe der nächsten 10 Jahrer) oder möglicherweise auch durch eine gemischte Finanzierung der
Errichtung und des Betriebs eines entsprechenden Anteils
universitärer Betten aus dem universitätshaushalt und
außerhalb desselben erreicht werden. Derartige Lösungen
sind nach Auffassung des wissenschaftsrates mögrich, sofern die Zuständigkeit für den Gesamtbereich beim vtissen_
schaf tsministerium verbleibt .

2. schaffung eines arbeitsteiligen verbundsystems der
Münchener Hochschulmedizin

rn der Münchener Hochschulmedizin sind bereits jetzt komprementäre strukturen in Forschung und Lehre vorhanden.
Diese sollten durch die räumriche und strukturel_le verdichtung des jetzt an drei standorten untergebrachten
Forschungs- und Lehrpotentials zu einem arbeitsteiligen
Verbundsystem weiterentwickelt werden.
Bei der Konzeption eines solchen verbundsystems, dessen
Etabrierung mit einer verminderung des umfangs der uni-

1) unter Einbeziehung der vom Freistaat
im Zuge der Beratungen über den Ausbau des Klinikums Regenäburg
zugesagten Reduktion von weiteren 131 Betten.

s3

versitärenPlanbetteneinhergehensollte,sollteninsbeweiteren Übersondere folgende Strukturelemente in die
Iegungen einbezogen werden:

ZusammenführungklinischerEinrichtungenimlnnenstadt.
bereichaneinemstandortimsinnederBildungkomple.
lvledimentärer schwerpunkte des Innenstadtklinikums der
zinischenFakultätderUniversitätMünchenundderFakultät für l{edizin der Technischen universität lvlünchen'
Zusammenführungvonvorklinischenundmedizinisch-theoretischen Einrichtungen der beiden l,ledizinischen Fakul-

tätenimlnnenstadtbereich.Hierbeierscheintz.B.auch
dieBi]-dungeinesgemeinsamenvorklinischenZentrums
derbeidenlvlünchenerl,IedizinischenFakultätendenkbar.

.Verlagerungeinzelnervorklinischer,medizinisch-theo.
retischerundklinischerEinrichtungenderMedizini.
schenFakultätderUniversitätMünchennachGroßhadern
inSinneeinerStärkungderbereitsbestehendenBinnen.
differenzierungundKomplementaritätderbeidenStandortederFakultät.AuchbeieinerausgeprägterenpoliktinischenAkzentuierungdeslnnenstadtklinikumsund
einerStärkungdesStandortesGroßhadernsolltejedoch
sichergestelltbleiben,daßamstandortlnnenstadteine
funktionstüchtige Einheit bestehen bleibt'
DieKonsolidierungderlvlünchenerHochschulmedizinwird

nichtinsehrkurzerFristerreichbarsein.Daher,aber
auchaufgrunddersehrumfangreichenundkostenintensiven
l"Iünchener
Bauplanung, die vom Freistaat für die beiden
MedizinischenFakultätenvorge}egtwordensind,hä1tes
derWissenschaftsratfürerforderlich,daßdieStaatsregierungsobaldalsmöglicheinenübergreifendenkonzep.
tionellenRahmenfürdiekünftigeGesamtentwicklungder
IvlünchenerHochschulmedizinabsteckt'derdieindervorliegendenStellungnahmedargelegtenEckpunktezurkünfti-
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gen übergreifenden struktur der Münchener
Hochschulmedi_
zin zugrundelegl.i)

Dieser konzeptionelle Rahmen, der möglichst im
Laufe der
nächsten beiden Jahre von der staatsregierung
festgeregt
werden solIte, so11te sowohr- einen perspektivpran
für die
Entwicklung' der universitären pranbettenkapazität
in Mün_

chen aIs auch ein Model1 für die künftige Gesamtstruktur
der Münchener Hochschulmedizin umfassen. Die Ausarbeitung

dieses konzeptionerlen Rahmens soIlte nach Auffassung
des
vtissenschaftsrates durch eine strukturkommission
für die
Münchener Hochschulmedizin unterstützt werden,
deren bal_
dige Einsetzung er der Staatsregierung empfiehlt.z)
Abschließende Empfehlungen z\ strukturerl bedeutsamen

Bauvorhaben wird der l.iissenschaftsrat erst
bei der Anmer_
dung zum Rahmenplan abgeben können und wenn ein
konzep-

tioneller

für die künftige Gesamtentwicklung der
festgelegt ist. Dabei wird
auch die Frage der Finanzierung des Ausbauprogramms
für
die beiden Medizinischen Fakultäten zu berücksicht,igen
sein. Es sollte jedoch sichergestelr-t bleiben, daß die
kontinuierliche Entwicklung der Münchener Hochschur-medizin nicht behindert wird und daß dringliche, für die
Aufrechterhaltung des Betriebs notwendige Baumaßnahmen
Rahmen

Münchener Hochschurmedizin

durchgeführt werden können.

rr' Empfehlungen zur weiteren entwicki_ung der Fakultät
für Medizin der Technischen universität München
Ein Perspektivplan für den umfang der universitären
Kran_
kenversorgung in München und eine abgestimmte
Strukturplanung für die beiden Medizinischen Fakur_täten
existie1)

2)

Vg1. B.r.
vgf ' hierzu di-e s-tellungnahme zur weiteren Entwicklung
der Fakultät für Medizii aer Technischen
München und des Klinikums rechts der Isar,universität
B.VII.

,

trtr
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ren z:ur Zeit noch nicht. Der Vtissenschaftsrat legt bei
seinen Empfehlungen zu den Einzelplanungen für die beiden
Münchener Medizinischen Fakultäten gleichwohl die erwähnten Eckpunkte als Orientierungsgerüst zugrunde. Dortr wo
bereits jetzL erkennbar ist, daß die Festlegung eines
übergreifenden konzeptionellen Rahmens a1ler Voraussicht
nach zu lvlodifikationen der jetzt vorgelegten Einzelplanungen führen wird, wird dies entsprechend berücksichtigt. Im einzelnen gibt der Wissenschaftsrat zur weiteren
Entwicklung der Fakultät für l{edizin der Technischen Universität tIünchen folgende Empfehlungen ab:
der Fakultät für l[edizin der
Technischen Universität l,Iünchen in Forschung und Lehre
ist nach Ansicht des Wissenschaftsrates insgesamt noch
unausger^rogen und bleibt deutlich hinter dem teistungsstand der Medizinischen Fakultät der Universität München
zurück. Der !,iissenschaftsrat empfiehlt daher eine forschungsorientierte Neuprofilierung der Faku1tät im Zuge
Das Leistungsspektrum

des bevorstehenden Generationswechsels. Das Schwergewicht
sol1 dabei auf den vorklinischen und medizinisch-theoretischen Fächern liegen. Darüber hinaus solI eine Abstimmung auf das Fächerprofil der Technischen Universität
sowie auf die Struktur der Medizinischen Fakultät der
Universität lvlünchen vorgenommen werden. Die Einrichtung
einer III. Medizinischen Klinik sowie die vorgesehene
Kooperation mit dem Deutschen Herzzentrum wird vom Wissenschaftsrat begrüßt.

Die bereits im Ansatz bestehenden übergreifenden Forschungsschwerpunkte der Fakultät sollen weiter aufgebaut
werden. In dem Forschungsschwerpunkt Positronen-Emissions-Tomographie sollen aufgrund seiner guten Ausstattung künftig alle Aktivitäten der Münchener Hochschulmedizin in der Positronen-Emissions-Tomographie konzentriert werden. AIs ein weiterer, auf das Profil der Tech-
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nischen Universität abgestimmter Forschungsschwerpunkt
bietet sich nach Ansicht des Wissenschaftsrates beispiersweise der Bereich der Biomateriarien an. rm Bereich
der Lehre spricht sich der l{issenschaftsrat dafür aus,
einen Kapazitäts-Ausgleich zwischen den beiden Münchener
Ivledizinischen Fakultäten vorzunehmen. Neben der Möglichkeit des Aufbaus eines gemeinsamen vorkrinischen zentrums

sieht er eine Erhöhung der Zulassungszahlen um 100-l_50
der Fakultät für Medizin der Technischen Universität als
eine Möglichkeit der Realisierung. Im fnteresse einer
Stärkung der Kooperation zwischen den beiden Ir{ünchener
Medizinischen Fakultäten spricht er sich darüber hinaus
für die Einrichtung einer gemeinsamen Studienkommission
aus.

Der Wissenschaftsrat häIt eine !{eiterführung des Bettenabbaus, der von der Staatsregierung im Zuge der Beratungen über den weiteren Ausbau des Klinikums Regensburg
zugesagt wurde, für dringend erforderlich. Darüber hinaus
sieht er jedoch an der Technischen Universität München
große Potentiale für weitergehende Bettenreduktionen.
Hierfür kommen u.a. die Chirurgie und die Innere Medizin
in Frage.

Die gegenwärtig noch unausge\^rogene Entwicklung der Forschung an der Faku1tät für Medizin der Technischen Universität hängt neben anderen Faktoren auch mit einem
Mangel an Forschungsflächen zusammen. Der Wissenschaftsrat begrüßt daher, daß im Zuge des Baus des Versorgungszentrums interimistisch Forschungsflächen zur Verfügung
gestellt werden. Im Interesse einer Verbesserung der Forschungsbedingungen an der Fakultät hält er es darüber
hinaus jedoch für vordringlich, die Planungen für das
Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, für Medizinische Mikrobiologie sowie für Interdisziplinäre Forschung so rasch wie möglich voranzutreiben
und zum Rahmenplan anzumelden. Verbesserungen im Bereich
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der klinischen Einrichtungen sind nach Ansicht des wissenschaftsrates ebenfalls erforderl-ich. Die bestehenden
Planungen bedürfen jedoch im Hinblick auf eine künftige
Reduktion des umfangs der universitären Krankenversorgung
in lvlünchen einer Überarbeitung.
Vor dem Hintergrund der umfangreichen Bauplanungen, die
für die beiden Münchener Medizinischen Fakultäten vorgelegt worden sind, hä1t es der Ttissenschaftsrat für erforderlich, daß zugleich mit einer Konkretisierung der Bauplanung für den weiteren Ausbau der Fakultät für Medizin
der Technischen Universität München ein Finanzplan erarbeitet wirdr uil sicherzustellen, daß die beabsichtigten
Vorhaben realisiert

werden können.
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