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Vorbemerkung

rn seinen Empfehlungien zur Hochschulmedizin in den neuen
tändern urrd in Berlin vom September 1991 hat der Wissenschaftsrat neben allgemeinen Aussagen zur künftigen Entwicklung der Hochschulmedizin auch spezifische Empfehlungen zu den medizinischen Ausbildungsstätten in den neuen
Ländern gegeben. Er hat sich darin ausführlich mit der
Hochschulmedizin in Sachsen befaßt und grundlegende Empfehrungen zur weiteren Entwicklung der Medizinischen Fakultät Leipzig ausgesprochen. sie sorlten bei der Aufsterlung einer Gesamtplanung berücksichtigt werden.l) Die Empfehlungen zum Rahmenplan für den Hochschulbau sterlte der
ttissenschaftsrat dementsprechend unter den vorbehalt einer
Bewertung des Gesamtkonzeptes

.

Der Ausschuß Medizin hat die Medizinische Fakultät der
Universität Leipzig am 22. Oktober 1993 besucht. Die vorliegende Stellungnahme wurde auf der Grundlage des Besuches sowie der vom Freistaat sachsen und der Medizinischen
Fakultät der Universität Leipzig vorgelegten Unterlagen,
die im Oktober 1994 und im Februar L995 aktualisiert und
ergänzt wurden, vom Ausschuß Medizin vorbereitet. Der Wissenschaftsrat hat die Stellungnahme am 7. Juli L995 verab-

schiedet.

l)

Empfehlungen zur künftigen Struktur der Hochschullandschaf t
in den neuen Ländern und im Ostteil von Berlin, Teil III
(Medizin), KöIn L992, S. 80 ff .
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A. Ausgangslage
A.

I. Struktur

Die im Jahr 1415 gegründete Medizj-nische Fakultät der Universität Le.ipzig hat in den vergangenen Jahren einen Prozeß der grundlegenden Neustrukturj.erung durchlaufen, der
bis heute noch nicht gaflz abgeschJlossen ist. Sie bietet
die beiden StudiengänEe Human- uncl Zahnmedizin an und umfaßt 18 Institute, L3 Kliniken und fünf klinische Zentren,
in denen inhaltlich verwandte Fächer zusantmengeschlossen
sind. Den Zentren für Chirurgie und Radiologie sind jewei1s drei, den Zentren für Inner«r Ivledizin und für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde jeweils vier selbständige Kliniken zugeordnet. Zum Zentrum für K:Lndermedizin gehört neben
der Klinik für Kinderheilkunde die Klinik für Kinderchirurgie. Daneben gibt es eine eigenständige Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und Ps;ychosomatik des Kindesund Jugendalters. Hervorzuheben ist auch die gesonderte
Einrichtung einer Klinik für Psychotherapie und psychosomatische Medizj-n. Die Medizinische FakuLtät in Leipzig
verfügt neben einem eigenen Institut für Biophysik über
das Paul-Flechsig-Institut für Hi:rnforschung sowie einen
Lehrstuhl für Klinische Pharmakologie. Die Gliederung der
Fakultät in Zentren, Kliniken und Institute geht aus Übersicht t hervor.
Im Oktober L994 hat die Universitlit teipzig einen Kooperationsvertrag mit einem wenige Kilometer entfernten, in
privater Trägerschaft errichteten und betriebenen Herzzentrum geschlossen, das mit 250 Betl[en im Krankenhausplan
des Freistaates Sachsen ausgewiesr:n ist. Das Herzzentrum
steht der Medizinischen Fakultät :Eür Forschung, Lehre und
I{eiterbildung ärztlichen Personals nach lv1aßgabe des Kooperationsvertrages zur Verfügung. I::soweit ist das rechtlich
und wirtschaftlich selbständige Herzzentrum Teil der Medi-
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Ubersicht I
iederung der Med'izinischen Fakultät
der Universität Leipzig
sowie Personalstellen der Institute und Kliniken
(Stand: Februar 1995)
Gl

übriges

hstitrte der VorHinik

c4

c3

wiss.

Weitere

Personal

Mitarbeiter

Anatomie

2

2

21

32

Carl-Ludwig-lnstitut für Physiologie

2

2 {1S)

19

26

Biochemie

2

2

17

21

Biophysik

1

1

13

5

Paul-Flechsig-lnstitut für Hirnforschung

1

2

t0

20

Karl-Sudhoff-lnstitut (Geschichte der Medizin

1

1

5

3

9

10 (1S)

85

107

Pathologie

1

5

16

35

Klin. Chemie und Laboratoriumsdiagnostik

1

1

n

66

Allgemeine Pharmakologie

1

1

15

17

Klinische Pharmakologie

1

1

6

5

Medizinische Mikrobiologie und Mrologie

2

2

10

29

Klinische lmmunologie/Transfusionsmedizin

1

3

31

103

Humangenetik

1

7

10

und Natunrissenschaften)

Gesamt

loiniscft

{heoretisclp

Hitrte

Hygiene
Arbeits- und Sozialmedizin
Medizinische lnformatik, Statistik und Dokumentation
Gerichtliche Medizin

2 (1S)

1

4

4

I

1

8

4

11

7

't0

23

10

u

233

M4

1

I

2

Apotheke
Personalstellen für lnstitute und Apotheke

22 (1S)

28 (1S)

tr

Übersicht 1 (Fort:;etzung)
Gl iederung der Mediz'inischen Fakultät
der tlniversität l-eipzig
sowie Personalstellen der Institute und Kliniken
Stand: Februar 1995
übriges
lOiniken

Zentrum Chirurgie
Allgemeinchirurgie, Chir. Onkologie und Thoraxchirurgie (l)
Abdominal-, Transplantations- und Ge{äßchir-

urgie (ll)
Unfall und \Mederherstellungschirurgie (lll)

c4

wiss.
Personal

Weitere

Mitarbeiter

6

154

1

2

17

55

1

2 (1S)

15

47

1

z

12

41

(1)

2 (1kw)

(16)

172l

Neurochirurgie

I

17

67

Anästhesiologie und lntensivtherapie

3

54

30

15

68

2

24

144

1

3

134

1

2

39
28

1

4 (1S)

29

103

1

1

26

53

1

6 (1S)

51

310

Hezchirurgie'r

Urologie

Orthopädie
Zentrum für lnnere Medizin
Pulmonologie, Kardiologie, lntensivmedizin (l)
Gastroenterologie, Hämatologie, Onkologie (ll)
Endokrinologie, Stoffwechselerkrankungen und
Nephrologie, Gerontologie (lll)
, Rheumatologie, lnfektionsmedizin,TropenmeI dizin und Poliklinik (lV)
Zentrum Kindermedizin
Kinderchirurgie
Neurologie (in Kooperation mit dem Max-Plancklnstitut für Neuropsychologische Forschung)
Psychiatrie

Psychiatrie, Psycholherapie und Psychosomatik
des Kindes- und Jugendalters
Psychotherapie und psychosomatischo Medizin

83
92

1

1

't7

135

2 (1S)

2

24

61

1

1

16

39

1

't

13

56

1

1

14

26

42

213
92

Frauenklinik

1

3

Augenheilkunde

1

3

N

HNGHeilkunde

1

2

23

93

1

2

18

103

12

11

1

3

26

1

1

11

1

1

15

72
20
28

1

1

1

1

1

1

2
23
20
22

1

1

16

Kliniken

30 (2{»

55 (3s)

681

2.575

lnstitute, Apotheke und Kliniken

51 (2$

8s (4s)

925

3.026

3

1

Hautkrankheiten
Zentrum Radiologie
Fladiologische Diagnostik
Nukleardiagnostik
Strahlentherapie
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Kiefer- und Gesichtschirurgie
Konservierende Stomatologie
Prothetik
Kieferorthopädie und Kinderzahnheilkunde

Gesamt
Gesam

t

Herzzentrum an der Universität Leipzig

13

85
21

44
17

l)Mit Ausgliederung des Herzzentrums ist ein Teil dieser Stellen entfallen, ein anderer Teil der Klinik für
Gefäßchirurgie zugeordnet worden; in den Angaben enthaltene Stiftungsprofessuren sind mit einem "S" gekenn'
zeichnet; Quelle: Medizinische Fakultät der Universität Leipzig.
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zinischen Fakultät. Eine Rotation des ärztrichen personals
in den Fachgebieten Innere Medizin, Chirurgie und pädiatrie im Rahmen der Aus- und Weiterbildung ist vereinbart.
Die Inhaber der C4-Lehrstüh1e für Kardiochirurgie, Kardiologie und Kinderkardiologie sowie zweier C3-professuren
für Kardiochirurgie') haben Leitungsfunktionen im Herzzentrum und werden im Rahmen eines privatrechtlichen Vertrages vom Klinikträger bezahlt.

der ursprünglichen KIinik für Herz- und Gefäßchirurgie im Klinikum verbleibende Teirgebiet der Gefäßchirurgie wurde in die II. Chirurgische Ktinik integriert. Das
Fachgebiet der Kardiol-ogie am Klinikum der Universität
so1l künftig mit einer C3-Professur vertreten sein. Dies
ist aus Sicht der Faku1tät im Hinblick auf die allgemeine
kardiologische Versorgung am Klinikum unverzichtbar. Hinsichtlich der Lehre ergibt sich damit die Notwendigkeit
der Abstimmung zwischen beiden Einrichtungen, wobei dem
Inhaber des C4-Lehrstuhles ungeachtet seiner Tätigkeit am
Herzzentrum alle Pflichten und Rechte eines Hochschullehrers obliegen. Von seiten des Herzzentrums wird die Einrichtung einer weiteren Stiftungsprofessur für Anästhesiologie angestrebt. Diesen Vorschlag lehnte die Fakultät mit
Hinweis auf die bestehende C4-Professur ab und bot an, €inen entsprechend qualifizierten Bewerber über eine außerplanmäßige Professur bzw. Honorarprofessur an die Fakultät
Das aus

zu binden.

Die Stiftungslehrstühle werden von der Universität in vertraglich geregelter Absprache mit dem Klinikträger über
ein ordentl-iches Berufungsverfahren besetzt. Das übrige
ärztliche Personal- des Herzzentrums hat bislang keine mitgliedschaftlichen Rechte und Pflichten in der universität.
Dies so11 sich allerdings in Zukunft ändern. Eine entspre-

1) Eine der beiden C3-Professuren trägt einen kw-Vermerk.
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chende l{odifikation des Rahmenvert.rages ist in Vorberei-

tung. Bislang hat sich der Klinikt.räger verpflichtetr r€dizinisches Personal soweit freizurstellen, daß die Professoren der Medizinischen Fakultät i.hre Aufgaben in Forschung und Lehre erfüIlen können.I) Für Forschung und Lehre stellt das Herzzentrum entsprec:hende Räumlichkeiten
sowie Sachmittel zur Verfügung, dj-e über eine pauschalierte Abrechnung von der Universität vergütet werden. Urheber- und Verwertungsrechte stehen der Universität nur dann
zvt hrenn die Projekte durch Eigen- oder Drittmittel finanziert werden. rtenn der private Trtlger Großgeräte im Sinne
der Großgeräteverordnung anschaffeln möchte, muß dieses mit
der Medizin.ischen Fakultät erörter:t werden. Die Medizinische Fakultät erlangt auf diesem lgege Kenntnis von der
beabsichtigten Anschaffung eines Großgerätes. Wird ein
Großgerät f{ir Forschung und Lehre (ausschließIich oder
anteilig) beschafftt erfolgt dies auf dem Wege der "konventionellen" Förderung, d.h. nach dem HBFG-Verfahren.
Der Senat der Max-Planck-Gesellschaft hat im November 1993
Leipzig a1s Standort des neu zu g::ündenden Instituts für
Neuropsychologische Forschung bestätigt. Ein entsprechender Kooperationsvertrag zwischen der Universität Leipzig
und der Max-Planck-Gesellschaft mrrde im September 1994
geschlossen. Es ist vorgesehen, daß einer der beiden Direktoren des neuen Max-Planck-Insliituts eine C4-Leerste1le
erhäIt. Er übernimmt gleichzeitig die ärztliche Leitung
der Neuropsychologischen Tagesklilik der Universität, für
deren leitenden Oberarzt darüber ]:inaus eine C3-Professur
geschaffen wurde. Ein gemeinsames Verfahren zur Berufung
von Professoren ist zwischen der lJniversität und der MPG
vereinbart. Die Berufenen haben m.itgliedschaftliche Rechte
und pflichten in der Fakultät. Für die unterbringung des

r) Rahmenvertrag über das Herzzentrum Leipzig (Kooperationsund Nutzungsvertrag) zwischen rlem Freistaat Sachsen und der
Universität r,eipzLg, unterzeicll[net am 15 . 9. L994
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neuen Max-Planck-rnstituts wurde von

der stadt ein

Bau-

grundstück an der stephanstraße/Ecke Goldschmidstraße in
unmitterbarer Nähe des universitätskrinikums zu günstigen
Konditionen bereitgestellt. Die vorbereitungen für den Bau
sind bereits angelaufen. Die Tagesklinik sorl noch im Jahr
1995 durch Aufstockung der in containerbauweise emichteten vorläufigen Neurologischen universitätsklinik fertig-

gestellt werden.

Eine enge Kooperation des geplanten Max-planck-rnstituts
ist mit den Kliniken für Neurologie und für psychiatrie
sowie dem Paul-Frechsig-rnstitut für Hirnforschung und der
Nukrearmedizinischen Krinik vereinbart" Letztere strebt im
Hinbrick auf die Kooperation die Einrichtung eines pETZentrums ä[r dessen Arbeitsschwerpunkte von diagnostischen
und therapiebezogenen Fragestellungen im Bereich Neuropsychologie bestimmt werden und damit komplementär zur Ausrichtung des PET-standortes in Rossendorf gestaltet sein
sollen. Für die Grundausstattung des pET-Zentrums ist ein
fester Personalbestand von L2rs steI1en, darunter 2 Arztsterlen und 1 Physikerstelle, vorgesehen. Betriebs- und
unterhartungskosten für pET und zyklotron werden auf rund
680.000 DM jährlich geschätzt und sorlen aus dem laufenden
Etat gedeckt werden. Die vorliegende standortgenehmigung
beschränkt sich auf den stationären Betrieb.

A.

II. Personal

Der stellenplan für Fakultät und Klinikum sieht insgesamt
54 c4- und 84 c3-stellenl) für Kliniken, vorklinische und
medizinisch-theoretische rnstitute sowie 925 weitere stellen für wissenschaftliches personal vor. Zusammen mit

1) 2 c4- und 4 c3-stellen sind stiftungsprofessuren, 3 weitere
Professuren- der Ttertigkeit c4 sowie 1 professur der wertigkeit C3 stehen am Herzzentrum zur Verfügung.
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nichtwissenschaftlichem Personal und Verwaltungspersonal
ergeben sich damit für Fakultät und Klinikum insgesamt
5.050 Personalstellen. Dies entspricht bei einer Planbettenzahl von L.534 einem VerhäItnis von 3,2 Stellen pro
Planbettr) (Durchschnitt Westt 2,81 Durchschnitt Ost: 2,9)
bzw. einem VerhäItnis von 0 r 7 ttiss;enschaf tlerstellen pro
planbett (Durchschnitt west: 0r5; Durchschnitt ost: 0r7).
Die Fakultät erklärt den vergleichrsweise hohen Bestand an
Planstellen mit der räumlichen Zer:splitterung ihrer Einrichtungen.
Anfang Februar l-995 waren 40 Berul.ungsverfahren auf c4Lehrstühle der Leipziger Fakultät (davon ein stiftungslehrstuhl für das Herzzentrum) abcleschlossen, 9 Rufe erteilt und weitere 5 Berufungsverfethren eingeleitet. Im
beschleunigten Berufungsverfahren waren j-m Laufe des Jahres 1993 9 C4-Lehrstühle besetzt worden. von den insgesamt 84 C3-Professuren (davon zwejl §tiftungsprofessuren
für das Herzzentrum) waren Anfang Februar l-995 45 Berufungsverfahren abgeschlossen, 6 Rufe erteilt und insgesamt
33 Berufungsverfahren im Gang.

50 t der C4-Professuren sind über 50, 46 I zwischen 40 und
50 Jahre alt. Bei den C3-Professulren beträgt der Anteil
der über SQjährigen 75 8. AlIe Professoren neuen Rechts
nach BAT und alle Professoren altr:n Rechts sind über 50
Jahre alt. Von den besetzten Stel.Len für wissenschaftliche
I{itarbeiter sind insgesamt 55 I auf der Basis unbefristeter Arbeitsverträge vergeben. Dabrai bestehen deutliche
Differenzen in der Altersstruktur: Rund 6L t der unbefristet, aber nur rund 5 t der befristet angestellten ltissenschaftler sind über 40 Jahre alt. Bei den unter 40 Jahre
alten Vlissenschaftlern beträgt das Verhältnis der unbefristeten zu befristeten Arbeitsverträgen 1 : 2. Bezogen auf

1) 70 Stellen für die Medizinische Fachschule wurden herausgerechnet.

10

a1le wissenschaftlichen Mitarbeiter ergibt sich eine Relation von eLwa L,2 : 1. Das künftig angestrebte verhärtnis
von befristeten zu unbefristeten sterren wissenschaftlicher Mitarbeiter sol1 nach Angaben des Landes für die vorklinik künftig 9 : 1 und in den klinischen und klinischtheoretischen Bereichen 3 : 1 betragen.
Das sächsische Ministerium für wissenschaft und Kunst hatte zum Zeitpunkt des Besuches durch den Ausschuß Medizin
eine weitergehende Entfristung von stelren für unumgänglich gehalten. Auf Nachfrage wurde der seither nahezu unverändert hohe Bestand an unbefristeten verträgen damit
erkrärt, daß bei der Besetzung von stelren in hohem Maße
bisherige stelreninhaber berücksichtigt wurden und die
rnterpretation des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat sachsen (sHG) bewirke, daß für wissenschaftriche

Mitarbeiter, die sich zum zeitpunkt des rnkrafttretens des
sHG ungekündigt in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis
befanden, "dieses auch weiterhin unbefristet bestehen
bleibt".1) Die angestrebte Relation von befristeten zu unbefristeten stellen könne daher nur über die künfti-ge personal-f luktuation erreicht, werden.
A.If I. Lehre
die zahl der studienanfänger in der Humanmedizin
von ursprünglich weniger a1s 400 Studenten im Jahrgang
I99O/91 auf 500 Studenten im Jahrgang L99L/92 hochgeschnellt war, sank diese zahr für das studienjahr Lgg3/94
auf 450 erstimmatrikulierte studenten der Humanmedizin
Nachdem

1) Schreiben des Sächsischen Staatsministeriums für tlissenschaft und Kunst vom 5.9.L994 an den vorsitzenden des Ausschusses Medizin des Wissenschaftsrates.
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(davon 54 I Frauen). Im Studiengang zahnmedizin 1ag die
Zahl der erstimmatrikulierten Stu<lenten bis zu diesem
Zeitpunkt zwischen 40 und 60 und erreichte für das Studienjahr L993/94 einen Höhepunkt rron 80 Studienanfängern.
Die Gesamtzahl der Studierenden irn Fach Humanmedizin betrug im selben Jahr 2.526 (davon 151 I Frauen) sowie 351
Studierende der Zahnmedizin (davo:n 51 I Frauen). Die Zahl
der Absolventen betrug im Jahr l-9193 345 in der Humanmedizj.n (davon 55 * Frauen) und 39 in der zahnmedizin (davon
46 I Frauen). Langfristig wird mit einer sinkenden Zahl
von Studienanfängern sowohl der Human- wie der Zahnmedizin
gerechnet. Angestrebt wird eine Gesamtzahl von 350 Studienanfängern der Humanmedizin pro Studienjahr. 1)

Die vom Ttissenschaftsrat im Rahmen der Stellungnahme ztur
Gründung ei.ner Medizinischen Fakultät an der Technischen
Universität Dresden aufgeworfene Frage, ob eine einzige
zahnmedizinische Ausbildungsstätte in Dresden oder Leipzig
nicht ausreiche, um den Bedarf an Studienplätzen und Zahnärzten zu decken, hat das Land erneut geprüft.2) Eine vom
Sächsischen Staatsministerium für ttissenschaft und Kunst
eingesetzte Arbeitsgruppe beider zahnmedizinischen Ausbildungsstätten in Leipzig und Dresden kam "unter Beachtung
der bereits in Dresden und Leipzig getätigten und zukünf-

tig eventuell noch vorzunehmenden Investitionen und der
Iaufenden Kosten zu der Empfehlung, die zahnmedizinische
Ausbildung an zwei Standorten bestehen z! lassen, allerdings mit einer um 40 studienplät.ze pro studienjahr ver-

1)

2)

Schreiben des Sächsischen Staartsministers für Wissenschaft
und Kunst an den Vorsitzenden des Ausschusses Medizin des
ttissenschaf tsrates vom 21. 10. 1-993.

Wissenschaftsrat: Stel-lungnahnte zur Gründung einer Medizinischen Fakultät an der Technisc:hen Universität Dresden, Dresden 1993.

L2

ringerten Aufnahmekapazit;i1. "I) Bisrang liegt die Aufnahmekapazität an den beiden sächsischen Fakultäten bei j-nsgesamt 140 studienanfängern der Zahnmedizin. Die ab dem
studienjahr L994/95 wirksam werdende reduzierte Aufnahmekapazität werde in Dresden bauliche rnvestitionen nicht
mehr notwendig machen und in Leipzig reduzieren.
Der Medizinischen Fakultät Leipzig stehen eine Reihe von
Lehrkrankenhäusern mit insgesamt 6.3G8 Betten für den unterricht zur verfügung. Die Nominierung als Lehrkrankenhaus steht bis 1996 unter vorbehalt; finanzielle zuwendungen erfolgen derzeit noch nicht. Bei der künftigen Berufung von chefärzten in akademische Lehrkrankenhäuser beansprucht die Fakultät ein Mitspracherecht. sie strebt an,
habilitierte chefärzte durch Berufung ars Honorardozenten
oder Honorarprofessoren an die Fakultät zu binden.

A.IV. Forschung
fV.1. Promotionen und Habilitationen
seit 1991 ist die zahl der abgeschlossenen promotionen in
der Humanmedizin kontinuierlich angestiegen. rm studienjahr 1992/93 wurden insgesamt 2L3 promotionsverfahren im
Bereich Humanmedizin abgeschlossen sowie 36 in der zahnmedizin. Der Anteil der von Frauen abgeschlossenen promotionen liegt knapp über 50 I in der Humanmedizin und um 40 I
in der ZahnmedizLn. Die Fakultät hat das Verfahren der
öffentlichen verteidigung won Dissertationen beibehalten.
In den Jahren 1988 bis L992 wurden pro Jahr durchschnittrich L2 Habilitationen, davon bis zu einer Habilitation in
der zahnmedizin abgeschlossen. rm Jahr 1993 \raren 10 Habit) Schreiben des Sächsischen Staatsministers für Wissenschaft
und Kunst an den Vorsitzenden des Ausschusses Medizin des
Wissenschaftsrates vom 21. 10. 1993.
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litationen in der Humanmedizin, jedoch keine Habilitation
in der Zahnmedizin zu verzeichnen. Der Anteil der von
Frauen abgeschlossenen Habil-itationen lag bis 1991- bei
rund 30 8. Er sank in den Folgejahren jedoch deutlich ab.
lV

.

2. ForscltungsschwerPunkte

Bf,IBF

-Verbundpro j ekte

Die }ledizinische Fakultät der Univ'ersität Leipzig wird im
Rahmen des Förderschwerpunktes desr BMBF zugunsten der lvledizinischen Fakultäten der neuen Elundesländer mit zwei
Schwerpunkten gefördert, die in dern Jahren 199L bis l-995
mit rund L2 Millionen DM unterstützt wurden. Es sind dies
die beiden Schwerpunkte:
"Degenerative Erkrankungen des peripheren und zentralen
Nervensystems" unter Federführung des Paul-Flechsig-Instituts für Hirnforschung sowie

"Struktur und Funktion des Bindelgewebes bei rheumatischen und Autoimmunerkrankungen" unter Federführung
der Hautklinik.
An den beiden Schwerpunkten sind clarüber hinaus die Kliniken für Neurochirurgie, Psychiatrj-e, Neurologie, Innere
Medizin, HNO-Heilkunde, Radiologie, Kieferorthopädie und
Kinderzahnheilkunde sowie die Institute für Pathologische
Biochemie, Pathologie, Anatomie, Ilhysiologie und Biophysik
beteiligt. Beide Schwerpunkte wurden im Laufe des Jahres
L994 begutachtet. Von den I-4 Teilprojekten des neurowissenschaftlichen Vorhabens wurden I z:u.r Vteiterförderung
empfohlen. Die 15 Teilprojekte des rheumatologischen Vorhabens wurden sämtlich zur WeiterlEörderung bis zum Ende
des Schwerpunktes empfohlen. Zwei dieser Arbeitsgruppen
besitzen nach Einschätzung der Gul[achter internationales

L4

Niveaur ärl das die übrigen Gruppen herangeführt werden
müßten. Als Reaktion auf die geübte Kritik erforgte inzwischen eine starke Konzentration in den einzernen Forschungsgruppen und die Neuwahl des projektleiters.

rnterdisziprinäres zentrum für Ilnwertmedizin und tfinweltepidemiologie
Das interdisziplinäre zentrum für umweltmedizin und umweltepidemiologie wurde L993 wegen der besonderen umwertbelastung der Region als Gemeinschaftseinrichtung der universität Leipzig und des UFZ-umweltforschungszentrums

Lej-pzi,g/Halle GmbH gegründet. Die Medizinische Fakurtät
Leipzig und die sektion Expositionsforschung und Epidemiologie des uFz befassen sich im Verbund mit der lVirkung von
umweltbelastungen auf die Gesundheit des Menschen mit dem
zier, die Ergebnisse dieser Arbeiten politischen Entscheidungsträgern nutzbar zu machen. rn diesem Rahmen sorlen
Forschungsprojekte gefördert werden, die sich der epidemiologischen Forschung widmen. Das zentrum wird von dem
Leiter der sektion Expositionsforschung des uFZ geleitet,
der von universität und UFZ gemeinsam auf eine c4-LeersteIle für umweltepidemiologie an die Medizinische Fakultät der universität Leipzig berufen wurde. Des weiteren
beteiligen sich an diesem Forschungszentrum die rnstitute
für Hygiene, Klinische rmmunologie und Transfusionsmed.izLn, Klinische chemie und pathobiochemie/zentrarlaboratorium sowie die Kriniken für Kinderheilkunde, zahnheilkunde, fnnere Medizin und HNO-HeiIkunde.

Interdisziplinäres Zentrum für klinische Forschung
Mit dem Thema "Ro11e der ZelL-ZeLI- und Ze1l-Matrix-Interaktion für diagnostische und therapeutische Strategien',
hat sich die Medizinische Fakultät Leipzig im Rahmen des
BMBF-Schwerpunktes um die Etablierung eines Interdiszipli-
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nären zentrums für Krinische Forscrhung beworben. Die drei
Teilschwerpunkte beziehen sich auf die Themengebiete "Bindegewebe" r "Endokrinologie" und "Nleurowissenschaften" . Der
Antrag der Medizinischen Faku1tät wurde Anfang 1995 als
einziger aus den neuen Ländern positiv begutachtet. Die
universität ist jetzt aufgefordert, die konkreten projektanträge auszuarbeiten, die dann ah,schließend begutachtet
werden.

für das Programm vorgeseh,enen degressiven Finanzierungsanteil des Bundes verminderrn sich die für das erste Jahr beantragten rund 4 l{i}lionen DM im Verlauf des
8jährigen Förderzeitraumes auf weniger als L lv1illion DM im
Ietzten Finanzierungsjahr. Dementsprechend wird der Landesanteil kontinuierlich ansteigen. Diese Mittel stammen
zum einen aus dem Haushalt der jeweiligen Institute und
zum andern aus Umschichtungen des Landeszuschusses für
Forschung und Lehre. Die eingebrachten Eigenmitter solren
ebenso wie die Bundesmittel nach einer kontinuierlichen
Leistungsevaruation vergeben und gegebenenfalls umverteilt
werden. Durch den schrittweisen Ersatz der Bundesfinanzierung durch Eigenmittel ist der Fortbestand des Interdisziplinären Zentrums auch über den Förderzeitraum hinaus gesichert.
Nach dem

Graduiertenkollegs
Das Graduiertenkolleg "Ivlolekular- und Zellbiologie des
Bindegewebes" wird seit 1991 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert. Ein Verlängerungsantrag ist
inzwischen bewilligt. Ein zweites Graduiertenkolleg wurde
zum Thema "Interzelluläre Kommunikation im normalen und

pathologisch veränderten Zentralnervensystem" bei der
Deutschen Forschungsgemeinschaft beantragt. Die Förderung
dieses Graduiertenkollegs kann nach Mitteilung der DFG
frühestens ab 1. Januar L996 beginnen.
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Antrag auf Förderung einer Klinischen Forschergruppe
Eine Vorprüfung des aus der Medizinischen Klinik III eingereichten Antrags zum Thema "Bedeutung der ZeIl-2e11-Interaktion für die Regulation endokriner Organe auf, molekularer Ebene" verlief positiv. Der weitere Verlauf der
Antragstellung ist auch vom Ausbau der notwendigen Infrastruktur abhängig. Eine Zusage des Landes zur späteren
übernahme der beantragten C3-Ste11e sowie einer weiteren
Stelle für einen wissenschaft.liehen lvlitarbeiter liegt vor.

IV. 3. Drittmittelprofil

Die Drittmitteleinnahmen der Medizinischen Fakultät der
Universität Leipzig sind seit 1991 kontinuierlich angestiegen (vgl. Übersicht 2).') Hauptgeldgeber ist bislang
das Bundesministerium für Bildutr9, Wissenschaft, Forschung
und Technologie, über das im Jahr L994 insgesamt rund
4r9 Millionen DM eingeworben wurden. Die von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft eingeworbenen Drittmittel haben
sich seit 199I- mehr als verfünffacht und beliefen sich im
Jahre 1994 auf knapp 2 Millionen DIvI. Der Anteil der DFGMitte1 betrug, bezogen auf die Gesamteinwerbungen des Jahres L994, rund 2L 8. Die Drittmittel der DFG wurden insbesondere von den Kliniken für Innere Medizin, Dermatologie
und Radiologie sowie den Instituten für Physiologie, Biochemie und Biophysik eingeworben (vgI. Schaubild zu Übersicht 2). Mit wenigen Ausnahmen haben fast alle der mit
Bundesmitteln geförderten Institute und Kliniken über die-

r) Der Drittmittelbetrag in 1991 enthält eine einmalige Förderung des Bundesministeriums für Gesundheit zugunsten des
Tumorzentrums in Höhe von 3r5 Mio. DM.

L7

se Dlitter hinaus weitere Drittmittel

der

DFG

bzw. anderer

Drittmittelgeber eingeworben .

Übersicht 2i
Drittmitteleinnahmen der Medizinischen Fakultät
der Un j vers i tät L.e ipz i E
1991

't991

-

1994.
1992

1993

1994

Förderer

in TDM
Bund/Land

7.20511

2.313

3.507

4.873

DFG

350

574

1.295

1.947

Sonstige

918

'l.306

1.967

2.471

8.473

4.193

6.768

9.291

Gesamt

Darin enthalten sind 3,7 Mio DM an Fördermitteln für den Aufbiru des Tumorzentrums.
Quellel Medizinische Fakultät der Universität Leipzig.

Drittmittelder Medizinischen Fakultät Leipzig im Jahr 1994
Forschungsverbund

Innere lhdlzln
Pau

I-F lechs lg- Inst.
Kln&rhel lkunde

Kl

in.

Imunolog'le
Physlolog le
Blochenie

Dematologle
B lophyslk
Hygtene
Augenhel lkunde

Psychotheraple
lleuro

logle

Tunorzelltrun
RheumzentruD

Radlologle

ibd. Irforratik
Geschlchte der lbd.
Sozlal- u. Arbeitsllled.
Transfus ionsllledizin
0

500

Es Herden nur Einr ichtungen

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

mit 0rlttmitteln von nehr als 50 TDfi aufgeführt; Quelle: lledizinische Fakultät Lelpzlg
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IV.4. Räumliche Situation der Forschung
hat die Fakultät
beschlossen, sich einen Überblick über die Zahl der Laborräume in fnstituten und Kliniken sowie deren Zustand zv
verschaffen. Die Labors wurden mit den entsprechenden Daten erfaßt und durch Mitglieder einer von der Fakultät berufenen Kommission besichtigt und bewertet.

Nach dem Besuch des Ausschusses l"ledizin

An Laborftäche stehen insgesamt 1"L.197 mz zur Verfügung.
Davon sind nur 22 I in einem vorschriftsmäßigen Zustand,
75 t müssen saniert werden, 3 * sind aufgrund ihres Zlustandes bzw. ihrer Lage a1s nicht sanierungsfähig eingestuft. Bei den Mängeln an den sanierungsfähigen Laborflächen stehen fehlende oder mangelnde Lüftung, veraltete
bzw. nicht den Erfordernissen entsprechende Ver- und Entsorgung bei den verschiedensten Medien sowie Mängel der
baulichen Substanz im Vordergrund. 23 I der Laborfläche
befinden sich in den vorklinj-schen Instituten, 42 t in den
klinisch-theoretischen Instituten und 35 I im klinischen
Bereich. Insgesamt verteilen sich die Laborflächen auf 139
Laboreinheiten. Davon werden 42 (insgesamt 3.320 n2; ausschließlich für Forschung, 9 (insgesarnt 266 mz) ausschließlich für Routineuntersuchungen und der größere Teil von 88
Laboreinheiten (entsprechen 7.6L2 ^') gemischt für Forschung und diagnostische Versorgung genutzt. Im Durchschnitt beträgt die mittlere Auslastung für Forschung der
vorhandenen Labors 53 t. Die restliche Laborkapazität
dient der Absicherung der Routineuntersuchungen im Universitätsklinikum. Sie umfaßt vor allem die klinisch-chemischen Untersuchungen, die mikrobiologische und die patho-

logische Diagnostik.
Ein großer Manget besteht nach Auskunft der Fakultät im
Bereich von Labors mit Sondernutzung. So werden die irn Betrieb befindlichen 431 m2 Isotopenlabors praktisch aus-
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schließlich für diagnostische Zwecke benutzt. Im gesamten
Bereich der Liebigstraße steht de:r Medizinischen Fakultät
kein Labor für den experimentellen Umgang mit radioaktiven
Stoffen zur Verfügung. ähnlich islt die Situation im Hinblick auf die Gentechniklabors de:r höchsten Si-cherheitsstufe. Hier verfügt die Medizinisr:he Fakultät lediglich
über 27 mz genehmigte Laborfläche innerhalb der lttedizinischen Klinik.
A.V. Krankenversorgung
Das Klinikum der Medizinischen Fakultät Leipzig verfügte
im Jahr 1990 noch über mehr als 2.200 Betten. Nach der
Ausgliederung von Betten zugunsten des Hetzzerrturums sank
diese Zahl bis Ende L994 auf insgesamt 1.438 stationäre
Planbetten. Seit L990 ist die ZahI der Planbetten damit um
rund 35 I abgebaut worden. Der Anteil der Intensivbetten
Iiegt mit 115 Betten derzeit bei 7,4 t und damit deutlich
unter dem Bundesdurchschnitt. Die Zahl der in Verantwortung der Anästhesiologie stehenden Intensivbetten wurde
mit der Aufgabe der Abteilung für Herzchirurgie um 6 erhöht. Eine weitere Erhöhung der Intensivbetten ist ohne

kurzfristig nicht zu erreichen. Nach
Abschluß der Neubauten wird eine Zahl von 150 bis 160 Intensivtherapie- und Intensivüberttachungsbetten angestrebt.
Insgesamt gibt es 78 tagesklinische Plätze, die bisher
nicht in die Planbettenzahl einge,rechnet werden.
bauliche

Maßnahmen

Mit Einrichtung des Herzzentmms wurden die Klinik für
Herzchirurgie (mit Ausnahme des Eiereichs Gefäßchirurgie)
und die Abteilung für Kinderkardiologie vollständig sowie
die Abteilung für Kardiologie tei.Iweise ausgegliedert. Damit verbunden sein so}l eine Redurktion um insgesamt L03
universitäre Planbetten. Bisher srind 45 Betten und 103
Stellen der Herzchirurgie sowie 1.4 Betten und 18 Stellen
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der Kinderkardiologie weggefallen. 20 Betten für die Kardiologie und 20 Betten für die Angiologie sorlen im Krinikum verbleiben. Die stellen für die Erwachsenenkardiologie
sind z,ur Zeit noch im stellenplan der universität ausgewiesen. Endgültige Entscheidungen darüber stehen noch aus.
Auch die verteilung der restlichen Bettenreduktion auf die
einzelnen Kliniken ist noch nicht geklärt.
Hinsichtlich der Konsiriardienste wurde zwischen dem K1inikum und dem Herzzentrum eine tarifliche vergütung vereinbart. weitergehende Absprachen, insbesondere zur interventionellen Kardiologie, wurden \üegen der noch laufenden
Berufungsverhandlungen noch nicht getroffen. Bisher werden
die Kontakte als Überweisungen von Krankenhaus zu Krankenhaus abgewickelt.

Die Ausrastung des Krinikums Leipzig ist seit L990 auf
8111 t angestiegen und liegt damit nur noch um rund 3 prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt. Gleichzeitig

liegt die Ve::weildauer in Leipzig nit durchschnittlich
l-0r3 Tagen knapp unter dem Bundesdurchschnitt. Die Daten
der einzelnen Kliniken gehen aus übersicht 3 hervor. Größere Differenzen gegenüber dem Bundesdurchschnitt lassen
sich lediglich in der Auslastung der Frauenklinik (- 13r5
Prozentpunkte) und der Psychiatrie (- 8r0 prozentpunkte)
sowie einer um mehr als 20 Tage geringeren verweirdauer in
der Psychiatrie feststellen. Diese Abweichungen entsprechen den derzeit übrichen verhärtnissen in den neuen Bundesländern. Eine überdurchschnittliche Ausrastung wiesen
die Kliniken für Orthopädie (+ t_0r6 prozentpunkte) und
Kinder- und Jugendpsychiatrie (+ 9,7 prozentpunkte) auf.
Eine bemerkenswert hohe Verweildauer (+ 5r5 Tage) ist für
die Radiologie festzustellen.

2L

V.l-. Schwerpunkte der Krankenversc)rgung
Universitätsklinikum Leipzig j-st Träger bzw. Mitglied
von drei überregionalen Schwerpunllten der Krankenversorgung. Es sind dies das Tumorzentrum e.V., das Transplantationszentrum und das Rheumazentrurn Leipzig. Der Begriff
"Zentrum" ist dabei nicht als Strukturelement der Fakultät, sondern als eine koordinierte und übergreifende Aktivität verschiedener, großenteils außeruniversitärer Einrichtungen zu verstehen.
Das

der seit über 20 Jahren existierenden "Onkologischen ArbeitsrJemeinschaft". Ihr gehören 12 Kliniken der Universität urrd 13 Krankenhäuser im
Umland an. Das Einzugsgebiet umfa.Bt mehr als zwei lvlillionen Menschen. Das Tumorzentrum is't aIs eingetragener VerAuf der lSrundlage des "Modellproein institutionalisiert.
grailrms zur besseren Versorgung Kr,ebskranker" erhielt eS
vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) im Jahr L99L
eine finanzielle Förderung von an.nähernd 3r5 Millionen DM.
Zum Aufbau eines klinischen Krebsregisters wurden weitere
206 TDM bereitgestellt. Die Aufgaben des Tumorzentrums
konzentrieren sich auf den Aufbau und die Pflege der Zusarnmenarbeit zwischen den Universitätskliniken, den koope-

Das Tumorzentrum entstand aus

rierenden Krankenhäusern, ambulanten Betreuungseinrichtungen und niedergelassenen ärzten sowie die fachübergreifende Zusammenarbeit der an der onkologischen Versorgung beteiligten Einrichtungen.

Die Deutsche Stiftung Organtransplantation unterhält im
Universitätsbereich eine Organisationszentrale, die in
Zusanrunenarbej-t mit anderen Institutionen die notwendigen
organisatorischen und logistischen Aufgaben beim Aufbau
einer transplantationsmedizinischen Abteilung übernonrmen
hat. Transplantationen werden in der II. Chirurgischen
K1inik, Knochenmarktransplantationen innerhalb einer selb-
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Übersicht

3

Betten, Auslastung und Verweildauer im Jahr 1994
Unjversitätskl injkum der Unjversität Leipzig
im vergieich mit Durchschnittswerten für universitätskl inikenl)
Auslastung
Klinik

Aufgestellte

in

Veniveildauer
in Tagen

</"

Betten
Leipzig

Bund

Differenz

Leipzig

Bund

Differenz

lnnere Medizin

289

83,3

86,6

-3,3

12,6

9,4

3,2

Kinderheilkunde

126

76,3

74,5

1,8

8,2

7,5

o,7

Chirurgie

256

82,2

84,7

-2,5

10,8

9,9

0,9

Kinderchirurgie

65

82,O

Anästhesiologie

7

82,3

84,2

1,9

3,1

3,5

4,4

Orthopädie

90

92,0

81,6

10,6

16,6

14,4

2,2

Urologie

60

81,2

81,6

{,4

8,8

9,1

{,3

Neurochirurgie

44

84,9

87,6

-2,7

14,4

11.1

3,3

MKG-Chirurgie

38

74,5

79,0

-4,5

9,0

8.6

0,4

Frauenheilkunde

160

66,9

80,4

-13,5

7,5

7,4

0,1

HNO-Heilkunde

65

89,8

82,6

7,2

6,7

8,5

-1,8

Augenheilkunde

54

84,4

84,0

o,4

6,0

7,5

-1,5

Dermatologie

70

82,8

83,0

4,2

11,2

13,9

-2,7

Radiologie

60

87,1

81,6

5,5

18,8

13.2

5,6

Psychiatrie

45

80,0

92,0

-8,0

19,6

40,3

-n,7

Neurologie

34

90,7

88,9

1,8

15,1

14,5

0,6

Kinder- und Jugendpsychiatrie

28

87,9

78,2

9,7

45,4

41,2

4,2

lmmunologie

11

81,1

84.3

-3,2

10,3

10,7

o,4

Gesamt

1)

1.s18

7,1

Durchschnittswerte der Universitätsklinika in den alten Bundesländarn bezogen auf aufgestellte Betten in 1991
(Neuere Vergleichszahlen liegen derzeit nicht vor.).

Quelle:

Deutsches Krankenhausinstitut Auswertung der Kosten- und Leistungsberichte 1990.

23

Übersicht

rt

Planbetten des Klinikums der Universität Leipzig
1993

-

Gesamt

lnnereMedizinl-lll
lnnere Medizin lV
Kinderheilkunde

Gesamt

n7

Zentrum lnnere Medizin

Zelplan "l-lwP"z)

1994/19951)

1993

Klinik

1991i

Zu'
sätzl.Ta-

Tages-

gesbetten

betten

Gesamt

1i2

235

n

1iB

1«)

14

225
62

(+ss1:)

130

130

15

Klinische lmmunologie
Zentrum Chirurgie
Chirurgie I
Ghirurgie ll
Chirurgie lll

davon

davon
lntensiv

221

11

210

12

100

68
64

Hez- und Gefäßchirurgie

45

483)

g:i)

,!0

Kinderchirurgie

70

65

18

60

12

Anästhesiologie

6

6

:,24)

14

4

125

q)

tl

90

60

60

!i

60

0

50

Orthopädie
Urologie
Neurochirurgie

44

44

MKG-Chirurgie

42

4s5)

175

175

HNGHeilkunde

70

Augenheilkunde

58

Frauenheilkunde

35

4

130

14

65

65

4

58

60

4

4
10

12

Dermatologie

70

70

65

Zentrum Radiologie
Strahlentherapie
Nuklearmedizin

60

60

50

Psychiatrie

45

49

25

70

Psychotherapie

N

16

t8

25

Neurologie

53

49

Gesamt
1)

2'l
3)

60

7

4

2s5)

Neuropsychologie
Kinder- und Jugendpsychiatrie

2

28
1.620

28
1.438

107

(+ 103)

(+e):)

10

«)

78

1.494

108

euelle: Krankenhausplan des Freistaats Sachsen vonr 20.10.1993 und Ergänzungsbescheid vom
14.3.1995. Die Fortschreibung ab 1.'1.1996 ist z.Zt. in Überarbeitung'
Die Zelplanung "FfWp' ist Grundlage des Strukturkorrzepts.
u)Ab 1.1.1995.
a)
Ab 'l.to.t99+;
Bis 30.9.1994;
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ständigen Abteilung in der Medizinischen Klinik rr seit
über zehn Jahren durchgeführt. Langfristig werden 40 Knochenmarktransprantationen, 50 Nierentransplantationen und
circa 10-l-5 Lebertransplantationen pro Jahr angestrebt.
Die ZahI von Transplantationen anderer Organe ist noch
nicht absehbar, da sich das Transplantationszentrurn noch

in der Aufbauphase befindet. rm Rahmen der immunologischen
Diagnostik wird eine enge zusammenarbeit mit den rnstituten für Klinische rmmunologie und für Transfusionsmedizin
angestrebt. Angestrebt wi-rd auch eine Beteiligung am Sonderforschungsbereich "Organprotektion" in Göttingen. Die
Deutsche Stiftung Organtransplantation ist bereit, eine
stiftungsprofessur für die Dauer von fünf Jahren zv finanzieren. Hinsichtlich der Transplantationsmedizin bestehen
schwerpunktabsprachen mit der Medizinischen Fakultät der
TU Dresden: Dort solIen nur Nierentransplantationen durchgeführt werden, während alle anderen Transplantationen
mit Ausnahme der Herztransplantationen, die am Herzzentrum
durchgeführt werden - dem zentrum in Leipzig vorbehalten
sind. Absprachen mit den Medizinischen Fakultäten Halle
und Jena bestehen in diesem Zusammenhang nicht.
rm Rahmen einer Moderrmaßnahme des Bundesministeriums für
Gesundheit zur verbesserung der versorgung chronisch Kranker wurde Anfang L992 ein Rheumazentrum an der universität
Leipzig eingerichtet. Daran nehmen die Rheumatologische

Abteilung der Medizinischen Krinik, die orthopädische Klinik der Universität Leipzi-g, das Fachkrankenhaus für Orthopädie Bad Düben, die Rheumaklinik Bad Liebenwerda sowie
niedergerassene rnternisten und orthopäden teil. Das Rheumazentrum Leipzig ist ein eingetragener verein. rm Mitterpunkt seiner Arbeit stehen Aus-, Weiter- und Fortbildung
von studenten, Assistenten, Hausärzten und medizinischen
Assistenzberufen, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einrichtungen, Patientenschulung, die Erarbei-

25

tung von Therapierichtlinien sowiel die Zusammenarbeit mit
Selbsthilfegruppen.

V.

2. Versorgungsprofil

Von den 40.467 stationär aufgenorunenen Patienten des Jahres L992 kamen rund 55 I aus der litadt Leipzig und knapp
L0 t aus dem umliegenden Landkreis. Rund 35 t der Patienten stamnten aus weiter entfernten Gebieten. Bei der Differenzierung der einzelnen Fächer ergaben sich größere
DifferenzerLs Beispielsweise stammLen knapp 90 t der psych-

iatrischen Patienten, aber nur 35 t der neurochirurgischen
Patienten aus Stadt- und Landkreis. Noch deutlicher wird
die Bedeutung des Klinikums Leipz:Lg für die Versorgung der
Bevölkerung anhand der Übersicht iiber ambulante Behandlungenr auch \üenn deren Gesamtzahl von über 660.000 Patienten
(darunter 242.000 Neuzugänge) im ,fahr L990 auf gut 500.000
im Jahr 1993 sank. Die zahl der Nr-.uzugänge ist seit I-990
mit über 245.000 Patienten allerd:lngs angestiegen. Im Jahr
1993 stammten über 80 t dieser amlculanten Patienten aus
der Stadt Leipzig und dem Landkre.ls. Bemerkenswert hohe
Zahlen ergaben sich für die AugenJklinik, die Frauenklinik,
die HNO-KIinik, die Kinderchirurg.le, die Neurologie und
die psychiatrischen Fächer, die rrnnd 90 I ihrer ambulanten
Patienten aus dem unmittelbaren s'E,ädtischen Umfeld rekrutierten. Das Land weist allerdings darauf hin, daß in aIlen genannten Fachgebieten laut vrcrläufigem Bedarfsplan
der Kassenärztlichen Vereinigung lSachsen ein Versorgungsgrad von mehr a1s L00 I erreicht ist. Die konstant hohen
Zahlen für ambulante Neuzugänge i:n den Polikliniken der
Universität deuten nach Einschätzung des Sächsischen Ministeriums für lrlissenschaft und Kunst darauf hin, daß die
niedergelassenen Mediziner die kostenträchtigen Erstuntersuchungen vermutlich durch die Universitätspolikliniken
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durchführen lassen, die patienten dann jedoch serber weiterbehandeln.

l)

A. VI. Baubestand und

Ausbauplanung

Die bauliche Situation des Universitätsklinikums ist durch
eine Vielzahr verstreuter standorte geprägt. Auf dem
stammgelände an der Liebigstraße befinden sich etwa zwei
Drittel aller Kriniken und rnstitute; weitere innerstädtische standorte bestehen an der philipp-Rosenthal-straße
mit den Kliniken für orthopädie und für G1mäkologie und
Geburtshirfe sowie an der oststraße mit der Krinik für
Kinderheilkunde. An diesen drei standorten sind knapp 90 t
al1er Einrichtungen der Fakultät konzentriert.
Auf veranrassung des sächsischen staatsministeriums für
wissenschaft und Kunst wurde für die universität Leipzig
eine Entwicklungsplanung aufgestellt mit dem ziel, den
Baubestand zu erfassen und zu bewerten, ein betriebliches
sollkonzept aufzustellen, einen Bebauungsvorschlag und ein
Real-isierungsmodell sowie ein Konzept der technischen verund Entsorgung zu entwickeln. Diese Analyse zeigte, daß
trotz des hohen rst-Frächenbestandes von circa 120.000 mz
Nutzfläche erhebl-iche Defizite im Raumangebot für untersuchung und Behandlung, pflege, Lehre und Forschung bestehen. von den vorhandenen klinischen Einrichtungen und Gebäuden sind große Teire nur kurzfristig weiter zu betreiben. Besser ist die situation für die rnstitute, die durch
sofortmaßnahmen mittel- bis 1ängerfristig nutzbar gemacht
werden können. Die auf dieser Basis von der Medizinischen
Fakurtät und dem senat der universität gefaßten Beschlüsse
sehen die Konzentration der Medizinischen Fakultät am

I) Schreiben des Sächsischen Staatsministers
für Wissenschaft
und Kunst

vom 21.10.1993 an den Vorsitzenden des Ausschusses
Medizin des Wissenschaftsrates.
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Hauptstandort Liebigstraße, aufbattend auf der "Modellvariante 2" der Entwicklungsplanung, vor. Damit wird eine Nutzfläche von knapp 160.000 m2 angestrebt, von der circa
70.000 mz auf bereits bestehende, sanierungsfähige Gebäude

entfallen.
Zwischen der Universität und den l{inisterien für Vtissenschaft und Kunst sowie für Soziales wurden 1.440 Planbetten und 108 Tagesplätze als Richtrvert für die bauliche Ent-

wicklungskonzeption vereinbart, d:Le im übrigen von 350
Studienanfängern in der Humanmedi:zin und 50 in der Zahnmedizin ausgeht. Auch Iängerfristig werden erhebliche Leistungen des Klinikums für die reg:Lonale Krankenversorgung
erwartet. Allerdings sol1 die Zah.L der ambulanten Konsul-

tationen reduziert werden.
Das Betriebskonzept geht von eine:r Zentralisierung der
Einrichtungen für Untersuchung un«l Behandlung aus, soweit
eine gemeinsame Nutzung sinnvoll rrnd wirtschaftlich vertretbar ist. Die Betten sollen nar:h diesem Konzept abteilungsübergreifend belegbar sein, tso daß ein Kapazitätsausgleich zwischen den Disziplinen mi5glich ist. Für die Verund Entsorgung wird, soweit wirtsr:haftlich vorteilhaft,
auf Fremdleistungen privater Anbir=ter zurückgegriffen. Bei

der Realisierung des Gesamtkonzep'Ees ist die Beteiligung
privater Investoren bzw. privater Betreiber möglich.
Der Zeitplan für bauliche Maßnahmr=n sieht in einer ersten
Phase die Grundsanierung solcher lKliniken vor, die für
Iängere Zeit am jetzigen Standort verbleiben sollen, deren
Bausubstanz aber erneuerungsbedür:Etig ist. Besondere
Dringlichkeit mißt die Medizinisclire Fakultät der Sanierung
und Modernisierung der Klinik für Augenkrankheiten, in deren Gebäude auch die Klinik für MJKG-Chirurgie untergebracht werden soll, der Grundsanirarung und Modernisierung
der Kliniken für G1mäkologie und tSeburtshilfe sowie der

2B

orthopädischen Krinik bei. Die Einrichtung eines ',Kopfzentrums" ist nicht geprant. Durch die enge Nachbarschaft des
gepranten Neubaus für die HNo-Klinik zum Gebäude der Augenkrinik soll aber eine funktionare Einheit dieser Fächer
erreicht werden. Die Neurochirurgie wird jedoch nicht in
diesen Komprex eingegliedert, sondern auch räumrich dem
neurologischen Fächerbeich zugeordnet werden.

Die Konzentration der bislang auf mehrere standorte verteilten Kinderbetten an der oststraße, einschrießtich der
Kinderchirurgie, und die Einrichtung einer neonatorogischen station in der Frauenkl-inik an der philipp-Rosenthar-straße hat nach Einschätzung von Land und Fakultät
ebenfalls Priorität, um eine angemessene versorgung, insbesondere der Neugeborenen, sicherzustelren. Dringender
sanierungsbedarf bestehe ferner für das Gebäude der rnneren Medizin an der Härtelstraße sowie das teirweise durch
die rnnere Medizin genutzte "Rote Haus" auf dem stammge-

lände an der Liebigstraße. Außerdem stehe der zweite Bauabschnitt für das Gebäude der Nuklearmedizin und strahlentherapie an, in dem auch das geprante pET-zentrum untergebracht werden sol1. Erheblicher sanierungsbedarf wird darüber hinaus für die Chirurgische Klinik angemeldet.
Besonders vordringrich aus sicht der Fakultät sind der
Neubau eines zentralen Forschungsgebäudes sowie die Ein-

richtung von sicherheitslaboratorien (vgl. rv.4. Räumriche
situation der Forschung). rm zentralen Forschungsgebäude
sollen zunächst drei theoretische rnstitute (Klinische rmmunologie, virologie und Biochemie) als stamminstitute beheimatet sein. rm Hinblick auf den geplanten zweiten Bauabschnitt ist noch zu entscheiden, ob auch das rnstitut
für Humangenetik, das derzeit noch in der Frauenkrinik untergebracht ist, ars stamminstitut in das Forschungszentrum übersiedeln soll. Außerdem sind in dem Gebäude weitere Laborflächen vorgesehen, die zeitbegrenzt an wissen-
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schaftlich aktive Arbeitsgruppen ar,rs anderen Instituten
und Kliniken entsprechend den eingraworbenen Drittmitteln
vergeben werden sollen. Eine Koope.ration mit den Stamminstituten des Forschungszentrums unri die gemeinsame Nutzung
von Großgeräten wird dabei angestr'ebt.
Die zunächst für einen früheren Zeitpunkt vorgesehenen
Neubauten der Frauenklinik, der Orthopädie und der Kinderklinik auf dem Stammgelände sollen erst dann in Angriff
genommen werden, wenn die übrigen klinischen Einrichtungen
am Hauptstandort saniert oder neu gebaut worden sind. Die
vorhandenen Gebäude an den Außenstandorten sollen grundlegend saniert \nrerdenr so daß sie auf absehbare Zeit nutzbar
bleiben. Auch der Neubau für die Innere Medizin soll verschoben werden, da sich der zeitlich ursprünglich para1lel
vorgesehene Neubau für die Chirurgie (einschließIich Neurochirurgie und Anästhesiologie) aufgrund erheblicher Versorgungsengpässe a1s vordringlich erwiesen habe. Der Neubau für die Neuropsychologische Tagesklinik wurde im Hinblick auf die Gründung des lvlax-Planck-Instituts vorgezogen
und unverzüglich in Angriff §Jenomnren.
Die Planung bezieht sich auf eine Bauzeit von L4 Jahren,
wobei das Ministerium für Ttissenschaft und Kunst mit ei-ner
Streckung des ursprünglich vorgeserhenen Programms rechnet.
Die Gesamtkosten wurden nach der u;rsprünglichen Planung
auf rund 1r 2 Milliarden Dl,I mit einrem maximalen Jahresauf vrand von 135 Millionen DM geschätz;t. Hinzu sollten nach
früheren Schätzungen rund 150 Mill.ionen DI,I an Sanierungskosten kommen. Nach der überarbeiteten Planung soII das
gesamte Kostenvolumen in etwa glei.ch bleiben, da die nunmehr vorgesehenen umfangreicheren Sanierungsmaßnahmen für
Orthopädie, Frauen- und Kinderklirrik deutlich kostenträchtiger sein und in etwa die Kosten von Neubauten erreichen
werden.
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A. VII. Finanzierung
Der Landeszuschuß für Forschung und Lehre an die Medizini_
sche Fakultät bzw. das Klinikum der universität Leipzig
betrug im Jahr 1994 rund 154 Millionen DM sowie 23 Millionen DM für rnvestitionen. Für L995 beläuft sich der Haus_
haltsansatz auf 156,6 Millionen DM für den laufenden zu_
schuß und 34,5 Millionen DM an rnvestitionen. Für das l-au_
fende Jahr wurden erstmals Anstrengungen für eine getrennte Budgetierung des Landeszuschusses für Forschung, Lehre
und Krankenversorgung unternommen. Die zuwendungen an das
Herzzentrum für die Nutzung im Rahmen von Forschung und
Lehre erfolgen direkt aus dem universitätshaushalt und
dürften sich nach einer schätzung auf der Basis des vereinbarten Berechnungsmodus auf etwa 3 Milrionen DM im Jahr
1995 belaufen.

Für Baumaßnahmen im Rahmen des HBFG zugunsten der Medizinischen Fakultäten in sachsen wurden seit Lggz insgesamt
rund 255 Millionen DM aufgewandt, davon rund 144 Mirrionen
DM im Jahr 1994. Auf die Medizinische Fakultät der universität Leipzig entfielen insgesamt rund L32 Millionen DM
für Baumaßnahmen, Grunderwerb, Großgeräte und Ersteinrichtung (v91. Übersicht 5). Für kleinere Baumaßnahmen und
Bauunterhaltsmaßnahmen hat das universitätsklinikum Leip_
zig in den Letzten Jahren aus seinem wirtschaftsplan bis
z1r l-8 l4illionen DM pro Jahr in eigener verantwortung aus-

gegeben.

Der Anteil der Medizin an den HBFG-Gesamtausgaben inklusiv
1994 im Freistaat sachsen beläuft sich auf 4015 t. Für das
laufende Haushaltsjahr und die darauf folgenden Jahre sind
Jahresraten für die Medizinische Fakultät Leipzig in der
mittelfristigen Haushartsplanung des Landes vorgesehen,
die bis auf 98 Millionen DM ansteigen. Eine entsprechende
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Planung liegt auch für die Medizirrische Fakultät der Technischen Universität Dresden vor.

Übers

icht

Soll- und Ist-Ausgaben für

li

dr:n Hochschulbau und

die Medizinischen Fakultäten
im Freistaat Sachsen
Jahr

Medizinische Fakultät Leipzig

Medizinische lFakultät del
TU Dr€sden

Medizin

Sachsen

gesamt

gesamt

in TDIVI
1992

27,2

1Sr,1

43,3

180,9

1993

44,2

21,3

65,5

246,7

1994

60,8

82t,7

143,5

317,3

132,2

123,1

255,3

7M,9

1995

87,0

8:1,0

170,0

370,0

1996

98,0

8i"0

185,0

430,0

1997

98,0

9i"0

195,0

450,0

19S8

98,0

9i"0

195,0

450,0

Gesamt
19§)2-1994

Quelle:

Schreiben des Sächsischen Staatsministeriums für \Mssenschaft und Kunst vom 24.3.1995; in den
Angaben für den Hochschulbau sind die Büchergrundtrestände nicht enthalten.

Die Summe der bereits in Kategorie I eingestuften Vorhaben im
24. Rahmenplan beläuft sich für dasr Jahr 1995 auf insgesamt
rund 400 Millionen DIvl für den Freisitaat Sachsen. Davon entfallen rund 120 Millionen DM auf di.e Medizin. Zur. 25. Rahmenplan wurden darüber hinaus medizini.sche Neuvorhaben mit Gesamtkosten von 275 Millionen DM, detvon L53 Millionen DM für
Vorhaben der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig
angemeldet.
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B. Stellungnahme
B.I. Zur Situation in der Hochschulmedizin
In den letzten Jahren hat der Ttissenschaftsrat eine Reihe von
stellungnahmen zur weiteren Entwicklung und zurn Ausbau von
Medizinischen Faku1täten bzw. Fachbereichen und den zugehörigen Universitätsklinika abgegeben. Dabei stehen Gesichtspunkte der strukturellen verbesserung und der Förderung der kri_
nischen Forschung sowie der Ausbildungsqualität im vordergrund. Neben der stimmigkeit des Gesamtkonzepts für die weitere Entwickrung und den Ausbau eines Krinikums sowie der
Dringlichkeit einzelner Baumaßnahmen wird auch der Umfang der
für Forschung und Lehre erforderlichen Krankenversorgung be-

\,

rücksichtigt.

Diese in den Empfehlungen zum 19. Rahmenpran erräuterte verfahrenspraxis soIl auch künftig beibeharten werden.r) Die
umsetzbarkeit der Empfehrungen des wissenschaftsrates hat
sich gegenüber früheren Jahren allerdings in der Zwischenzeit
deutlich geändert. zum einen hat das mit Beginn des Jahres
1993 inkraftgetretene Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) sowie
die Mitte 1995 verabschiedete Bundespflegesatzverordnung
strengere Maßstäbe im Hinblick auf die Wirtschaftsführung in
Krankenhäusern gesetzt. zum anderen erfordern der grundregende Neuaufbau der Hochschurkriniken in den neuen Ländern, aber
auch der erhebliche Sanierungs- und Neubaubedarf in den alten
Ländern hohe Investitionssummen. Dieser Bedarf stieß schon in
den vergangenen Jahren in zunehmendem Maß an die finanziellen
Grenzen der Rahmenpläne für den Hochschulbau und wird mit
großer wahrscheinlichkeit auch auf absehbare zeit nicht im
erforderlichen Maß gedeckt werden können.

r) Vgl. Empfehlungen zum L9. Rahmenplan, Bd. S, S. L4ff.

\,
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Aufgrund dessen wird es für die Läncler zunehmend schwieriger,
eine realistische, umsetzbare Finan:z- und Bauplanung aufzustellen. Der }tissenschaf tsrat hat s:Lch angesichts dieser Situation für klare Prioritäten zugunsten von Forschung und
Lehre ausgesprochen. Gleichzeitig muß vermieden werden, daß
Hochschulkliniken in einen Wettbewe:rbsnachteil gegenüber anderen Krankenhäusern der Maximalversorgung geraten. Um diesen
Ansprüchen gerecht zu werden, hat dr:r Wissenschaftsrat in der
Stellungnahme zur künftigen Entwiek.Lung zur Hochschulmedizin
eine Reihe von Möglichkeiten erörte:rt, die trotz der Beschränkung der öffentlichen Haushal'Ee einen leistungsgerechten Ausbau hochschulmedizinischr-'r Einrichtungen erlauben.l) Hierzu zäh1t unter anderem die Überlegung, die Zahl
der Planbetten von Universitätsklin.ika im geprüften Einzelfall auch unter die bisherige Richtzahl von L.350 zv senken.
Zu prüfen sind auch Möglichkeiten der generellen Umstrukturierung im hochschulmedizinischen B,ereich. Hierzu zählen insbesondere Mechanismen der fakultätsinternen Selbststeuerun§J,
die auf eine flexible und leistungs,gebundene Ressourcenvergabe zielen. Außerdem bieten sich Struktural-ternativen, die
nicht pauschal und in gleicher VIeise für aIIe Hochschulen
angebracht sind, im Einzelfall jedoch zu erwägen sind. Hierzu
zählen insbesondere die folgenden Möglichkeiten:

- Ausgliederung von Einrichtungen, die für die Belange von

Forschung und Lehre von eher nachrangiger Bedeutung sind.
Denkbar wäre dabei die Beibehaltung des universitären Status im Sinne des "Bochumer Modells" und gegebenenfalls die
volle Ytiedereingliederung in die Universität zu einem spä-

teren Zeitpunkt. In der Zwischenzeit ließen sich die verfügbaren Mitte1 des staatlichen Hochschulbaus auf die forschungsrelevanten Bereiche konzentrieren, zumal eine BeteiIigung außeruniversitärer K1inj-ken in Teilbereichen der
Lehre durchaus sinnvoll ist.
1) vgl .

tsrat, Stellunr;nahme zur Entwicklung der
Hochschulmedizin, 1995, Drs. L1342/95.
Ytissenschaf
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Komprementäre schwerpunktbildung in Forschung, Lehre und
Krankenversorgung bei regional nahe beieinanderliegenden
Hochschulklinika - auch über Landesgrenzen hinaus. Dies

gilt beispielsweise für Teildisziplinen der Kernfächer, die
an einer der benachbarten Hochschuren mit volrer Ausstattung eingerichtet werden, während am anderen standort
lediglich eine Grundausstattung vorgesehen wird.
- Anderweitige Finanzierung der über den universitären Bedarf
hinausgehenden Bettenkapazität. Grundsätzlich erwartet der
wissenschaftsrat, daß die für die regionare Krankenversorgung erforderliche und über den universitären Bedarf hinausgehende Bettenkapazität außerhalb der Hochschulen bereitgestellt wird. rn ciesem Zusammenhang apperriert der
hlissenschaft.srat nochmals an die Gesetzgeber, die Teilnahmemöglichkeit der Hochschulklinika in den neuen Ländern am
Krankenhausinvestitionsprogramm gem. Art l-4 GSG zu prüfen.
Gerade diese Klinika haben derzeit noch einen besonders
hohen Anteir an der regionaren Maximalversorgung zu tragen
und sterlen häufig die einzige Ausbildungsstätte dar.
Der lrlissenschaftsrat ist sich bewußt, daß die eingeschränkten
Finanzierungsmöglichkeiten zu einer strikten prioritätensetzung zwingen. vermieden werden muß eine schematische Kürzung
der MitteJ-, die eine greichmäßige unterversorgung in Forschung, Lehre und Krankenversorgung zur Folge hätte. Gezierte
schwerpunkte und strukturreformen, die schon in den Empfehlungen zur klinischen Forschung in den Hochschulenl) als unumgänglich erkannt wurden, sorlten hingegen genutzt werden,

in Teilbereichen dringriche Maßnahmen zu realisieren und
greichzeitig günstigere Randbedingungen für Forschung und
um

Lehre zrt schaffen.

r) Wissenschaftsrat:

Empfehlungen

den Hochschulen, KöIn 1986.

zur klinischen Forschung in
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B.II" Zur Struktur der lvledizinischen Fakultät in Leipzig
Die Medizinische Fakultät der Unive.rsität Leipzig hat seit
der deutschen l{iedervereinigung ein{-in tiefgreifenden Prozeß
der personellen Erneuerung durchlaufen, Damit einher ging
eine Umstrukturierung und Akzentuierung zugunsten der Forschung. Dies ist um so bemerkenswerter angesichts der Tatsache, daß noch im Jahr 1991 im Rahmen der Stellungnahme zlot
Hochschulmedizin in den neuen Ländern lediglich "eine begrenzte Forschungsaktivität in Leipzig" konstatiert wurde.l)
Der Wissenschaftsrat begrüßt diese Entwicklung und ermutigt
die Medizinische Fakultät, den ei.ngeschlagenen Weg konsequent
fortzusetzen.
Zur besonderen Profilbildung der Fakultät hat vor allem die
Entscheidung der Max-Planck-Gesellschaft beigetragen, in

Leipzig ein Institut für Neuropsychologische Forschung zu
gründen und in der Nähe des Stammgeländes des Klinikums anzusiedeln. Diese Weichenstellung entsprach dem in der Faku1tät
bereits vorhandenen wissenschaftlichen Potential auf diesem
Gebiet, das insbesondere durch das Vorhandensein eines eigenständigen Instituts, des Paul-Flechsig-Instituts für Hirnforschung, zum Ausdruck kommt. Der Wissenschaftsrat sieht hierin
eine gelungene Verbindung zwischen hochschulmedizinischer und
außerunivers j-tärer Forschung. Um ei.ne stärkere Ausrichtung
dieses wissenschaftlichen Schwerpunrkts auf klinische Aspekte
zu erreichen, wäre es freilich wünsrchenswert, wenn das PaulFlechsig-Institut nicht dem vorklinLischen, sondern dem Bereich der klinisch-theoretischen Irrstitute zugeordnet würde.
Damit wäre eine bessere Verbindung und eine engere Kooperation insbesondere mit dem in Leipzi.g besonders breitgefächerten Angebot der Kliniken bzw. Abtei.lungen für Neurologie,
Psychiatrie, Psychotherapie und Ps1'chosomatik sowie der KinI) vgl. I{issenschaftsrat: Empfehlungen zur künftigen Struktur
der Hochschullandschaft in den neuen Ländern und im Ostteil
von Berlin, Teil III' KöIn L992, S. 82.
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der- und Jugendpsychiatrie mögrich. Die zuordnung der psychosomatik zur Kinder- und Jugendpsychiatrie bzw. einer eigenständigen Klinik für psychotherapie empfiehlt der wissenschaftsrat dem Land und der Fakurtät allerdings zu überdenken. Ein erhebricher Teil der psychosomatischen Krankheits_
bilder weist schnittsterlen zur pädiatrie bzw. zur trnneren
Medizin auf, wesharb eine zuordnung der psychosomatik zu diesen Fächern sinnvoll wäre. Auch sorlten in diesem Bereich
aIle Möglichkeiten der teilstationären Behandlung genutzt
werden; dies gilt auch für psychiatrie, psychotherapie sowie
Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Als Besonderheit der Leipziger Fakultät hervorzuheben ist das
rnstitut für Klinische pharmakorogie. Dj-ese Einrichtungen
entsprachen in den Hochschulklinika der ehemaligen DDR der
Regel, wurden aber großenteirs im zuge der Neuorganisation
nicht mehr ars eigenständige rnstitute fortgeführt. Der ttissenschaftsrat hatte in seiner Empfehlung zur Förderung der
Klinischen pharmakologie einen Ausbau und eine angemessene
vertretung dieses Fachs an arren Medizinischen Fakultäten
befürwortet.l) Der Erhart der Klinischen pharmakologie in
Leipzig ist daher sehr zu begrüßen. um die Einbindung in die
Kliniken und eine enge Kooperation zu gewährleisten, ist
freilich der Zugang der krinisch-pharmakologischen Forschung
zu Betten erforderrich. Auch darauf hatte der wissenschaftsrat in seiner Empfehlung hingewiesen und die Beteiligung an
einem Bettenpool als wirkungsvorrste Lösung hervorgehoben.
Dadurch wären auch eine Beteiligung bei der krinischen prüfung von Arzneimitteln, Konsiriardienste und Aufgaben des
Drug Monitoring erleichtert.
Für weniger erfolgversprechend hä1t der ttissenschaftsrat die
gewachsene Untergliederung des Chirurgischen Zentrums mit den
Abteilungen für Chirurgische Onkologie und für Abdominalchir-

1) vg-l. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Förderung
der Klinischen Pharmakologie, KöIn 1990, §. 29.
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urgie, da sich diese beiden Gebiete erheblich überschneiden.
Langfristig sollte der Bereich der Chirurgischen Onkologie
daher als selbständige Einheit aufgegeben und integriert werden.

Eine für die Struktur des Leipziger Klinikums wichtige Entscheidung !{ar mit der Ausgliederung der Herzchirurgie und mit
der Kinderkardiologie sowie Teilen der Kardiologie und der
Integration dieser Bereiche in das private Herzzentrum verbunden. Die durch einen Rahmenvertrag zwischen Land, Universität und Herzzentrum geregelte Kooperation stellt in dieser
Form eine bisher singuläre Strukturvariante dar, die unter
den Randbedingungen der ersten Jahre nach der deutschen Einigung entstanden ist. Der Wissenscha.ftsrat hat sich in der
Stellungnahme zur Entwicklung der Htochschulmedizin unter anderem auch mit der Möglichkeit einerr privaten Finanzierung
von Einzelkliniken oder ganzen Klinika auseinandergesetzt und
empfohlen, solche Konzepte im Hinblick auf nögliche Einsparungen öffentlicher Finanzmittel und auf positive Erfahrungen
im Austand sorgfältig zu prüfen. Er: wies aber gleichzeitig
darauf hin, daß Forschung und Lehrer in diesem Rahmen möglicherweise nur geduldet, nicht aber gefördert würden. Auch
könne die Ausgliederung gewinnbrincJender Berej-che einem Universitätsklinikum wirtschaftliche Irlachteile eintragenr welche
die Vorteile im investiven Bereich gegebenenfalls überwiegen.
Die Baufinanzierung durch Privatinl,estoren könne aus diesen

nur empfohlen werden, lvenn annehmbare Bedingungen und
ungehindertes Engagement für Forsctrung und Lehre gewährleistet seien.l)

Gründen

Der Freistaat Sachsen und die Mediz:inische Faku1tät der Universität Leipzig sahen sich Anfang L992 mit der Entscheidung
eines privaten Investors konfrontiert, in geringer räumlicher
Entfernung zum Klinikum ein modernes Herzzentrum zu errich-

r) vgl.

Vtissenschaf tsrat: Stellungnahme zur Entwicklung der
Hochschulmedizin, L995, Drs. L842/95, S. 35 f.
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ten, das mittrerweile fertiggestellt und in Betrieb genommen
wurde. In diesem Zusammenhang wurde dem Land Sachsen auch der
vorschlag unterbreitet, das gesamte universitätsklinikum in
privater Trägerschaft zu errichten und zu betreiben. Di-eses
Angebot lehnte der Freistaat nach eingehender prüfung ab, da
das vorgeregte Konzept nicht erkennen rieß, wie bei der erlösorientierten Ausrichtung der Krankenversorgung gesichert
werden könne, daß diese auch den Zielen von Lehre und For_
schung diene. Die Repräsentanz der Medizinischen Fakurtät
erschien in den vorgeschlagenen Strukturen unzureichend, insbesondere im Hinblick darauf, daß ihr kein Einfluß auf die
Gestaltung der Krankenversorgung möglich gewesen wäre. Die
auf Gewinn ausgerichtete strategie des Gesamtkonzepts kam
auch darin zum Ausdruck, daß rukrative Bereiche im Bettenangebot ohne Berücksichtigung ihrer Bedeutung in Forschung und
Lehre vergleichsweise überdimensioniert sein sollten, während
wirtschaftlich schwer kalkulierbare Fachabteilungen schmal
angelegt waren. Die Bedingungen für Forschung und Lehre \rurden sowohl vom personellen Ansatz her wie auch in der Bauund Raumplanung als unzureichend bewertet. Ferner erwies sich
das Finanzierungskonzept nach Einschätzung der Landesregierung als nicht schlüssig.
Der wissenschaftsrat hat die in dieser Form bislang einmalige

Diskussion um die Privatisierung eines gesamten Klinikums mit
großem rnteresse verfolgt. sie spiegelt die tlpischen probleme wider, die sich - ungeachtet der chance, ein von der Bausubstanz her erneuerungsbedürftiges Krinikum in vergreichsweise kurzer Zeit zu modernisieren - an der Schnittstelle von

universitären Aufgaben und wirtschaftlich profitabler Betriebsführung ergeben. Der Freistaat sachsen hat nach Einschätzung des ttissenschaftsrates angesichts der erheblichen
Mängel des vorgelegten Angebots eine richtige Entscheidung
zugunsten von Forschung und Lehre getroffen, die auch unter
finanziellen Gesichtspunkten geboten r^rar.
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tlit der Bewertung dieses Präzedenzfalls verbindet der Wissenschaftsrat keine grundsätzliche Abl«:hnung privater Investorenmodelle für Hochschulkliniken. Es erscheint durchaus möglich, den Anspruch von Forschung und Lehre mit den Belangen
einer wirtschaftlichen Krankenverso:rgung in Einklang zu brin9€trr zumal die Einstufung a1s Unive:rsitätsklinik für private
Investoren im Wettbewerb mit anderen Krankenhäusern von Vorteil ist. Voraussetzung für eine re.lbungslose Kooperation ist
aber ein kontinuierliches und gemeinsames Bemühen beider
Partner. Der Vlissenschaftsrat empfirahlt daher, die im Rahmenvertrag vorgesehene Kommission bestrshend aus Vertretern der
Medizinischen Fakultät und des Herzzentrums unverzüglich einzurichten. Hier können und müssen Einzelheiten der täglichen
Zusammenarbeit und die Gestaltung des Rahmenvertrages gemeinsam erörtert werden.
Das Resultat der zwischen dem Freistaat Sachsen, der Universität Leipzig und dem Herzzentrum geschLossenen Kooperations-

vereinbarung 1äßt sich angesichts der kurzen Laufzeit allerdings noch nicht bewerten. So ist noch offen, ob Ytissen-

schaftler und ilrzte am Herzzentrum ein adäquates Engagement
in Forschung und Lehre entwickeln und eine gedeihliche Kooperation mit anderen Arbeitsgruppen der Medizinischen Fakultät
suchen. Auch stellt sich die Frage, ob die finanziellen Ztwendungen an das Herzzentrum aus dem Landeszuschuß in Verbindung mit dem Verlust an Einnahmen des Klinikums durch entsprechende Leistungen des HerzzenXrr.ms in Forschung und Lehre
aufgewogen werden. Land und Universität sollten nach einer
angemessenen Frist von zwei Jahren prüfen, ob sich diese Erwartungen im Lauf der weiteren Kooperation erfüllen. Die Bedingungen und das Fortbestehen des gegebenenfalls zu modifizierenden Rahmenvertrages sollten vom Ergebnis dieser Prüfung
abhängig gemacht werden. Der Wissenschaftsrat bittet den
Freistaat Sachsen um die Vorlage dieses Prüfberichtes, der
die Kooperation hinsichtlich der Ergebnisse in Forschung,
Lehre, Krankenversorgung und ttirtschaftlichkeit sowie der

40

für die Universität bewertet. Der Wissenschaftsrat behä1t sich eine Stellungnahme dazu vor.
Konsequenzen

Einige der vereinbarten vertragsbedj_ngungen geben allerdings
schon heute Anlaß zu Bedenken. so sind bislang nur die professoren am Herzzentrum in die Fakurtät integriert. Der gewünschten Kooperation in Forschung und Lehre angemessen wäre
die mitgliedschaftliche Einbindung aller wissenschaftl-ichen
Mitarbeiter des Herzzentrums in die Fakultät. Der vtissenschaftsrat unterstützt die in diesem sinne geplante vertragsänderung. Ir{it der gleichen zielrichtung sollte auch an der
vereinbarten Rotation der Assistenzärzte in die übrigen Abteilungen von chirurgie, rnnerer Medizin und pädiatrie festgehalten werden.
Die derzeitige vertragliche Regelung der aus Forschungsprojekten erwachsenden Patent- und Urheberrechte betrachtet der
wissenschaftsrat als für eine ersprießliche Kooperation nach_
teilig. Sie kann zu einer unerwünschten und unübersichtlichen
Konkurrenz innerhalb der wissenschaftlichen Arbeitsgruppen
führen, zumal eigenfinanzierte Forschungsarbeiten und Drittmittelprojekte vielfach ineinander übergehen. Dieser vertragsteir sollte daher überarbeitet und in einem die Koopera_
tion förderlichen sinn gestartet werden. Auch muß die Frei_
heit der wissenschaftlichen Publikationstätigkeit
insbesondere bei Arneimittelstudien - ohne Einschränkungen möglich
sein, gefördert und vertragrich gewährleistet werden.
Einen weiteren Nachteil für die Universität erkennt der ttissenschaftsrat darin, daß der Kooperationswertrag keine detaillierten Regelungen für die Leistungen der Medizinischen
Fakurtät im Rahmen von Konsiliardiensten vorsieht. Da sich

bei kardiochirurgischen patienten häufig Bedarf beispielsweise an neurol0gischen und radiol0gischen untersuchungen und
Beratungen ergibt, dürfte über die pauschal vereinbarte zusammenarbeit ein erheblicher Leistungsumfang der Kliniken und
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Institute der I'ledizinischen Fakultät:. zulJunsten des Herzzentrums erbracht werden. Die dem Klini.kum dadurch entstehenden
Kosten müssen vollständig durch das Herzzentrum gedeckt und
der Universität erstattet werden. Dets gilt in besonderer Weise für Leistungen der Klinischen Imnrunologie und Transfusionsmedizin, beispielsweise bei Ger:innungsproblemen, aber
auch für Akutdialysen bei frischoper:ierten Patienten, da das
Klinikum hierfür eine aufwendige apparative und personelle
Ausstattung vorhalten muß. Der ttissenschaftsrat hält es für
unabdingbar, daß sich das Herzzentnrm sowohl an den laufenden
wie an den investiven Kosten für die apparative und personelIe Ausstattung dieser Bereiche in angemessenem Umfang beteiligt.
Die vollständige oder teilweise Aus«trliederung der Kardiochirurgie sowie der internistischen un<l pädiatrischen Kardiologie hat Auswirkungen auf die Klinik.- und Fachstruktur der
Medizinischen Fakultät. Der Wissensr:haftsrat befürwortet die
Etablierung der Gefäßchirurgie in der II. Chirurgischen Klinik. Damit wird dem zunehmenden Bedilrf dieses Teilgebietes in
der klinischen Forschung Rechnung gratragen. Für entbehrlich
häIt der Wissenschaftsrat hingegen rlie Einrichtung einer ei§lenen C4-Stiftungsprofessur für Anärsthesiologie am Herzentrum. Die jetzige Konstellation und das Angebot der Faku1tät,
geeigneten Kandidaten eine außerpla:nmäßige Professur zu verleihen, vermag den Bedarf von Forsc.hung, Lehre und Krankenversorgung hinreichend zu gewährleisten.

Die Frage der gesonderten Einrichtung einer von einem C3-Professor geleiteten Abteilung für Kar,diologie am Klinikum ist
unter verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten. Die Kardiologie gehört zu den großen Schwerpunktfächern der Inneren
Itedizin. Etwa 50 I der Patienten, die in einer lr{edizinischen
Universitätsklinik behandelt werden, leiden an kardiovaskulären Erkrankungen, beispielsweise HerzinsuffLzienz, Bluthochdruck, vor a1lem aber lebensbedrohlichen Herzinf,arkten und
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Herzrhythmusstörungen. Die Kardiorogie ist nicht nur eines
der zentralen wissenschaftlichen Fächer der Inneren Medizin,
sondern gehört zu den wichtigsten Kernfächern der Ausbildung,
die in keiner weise geschmä1ert oder aufs spiel gesetzt werden dürfen. Herzmuskelerkrankungen und vaskulopathien bedürfen großenteils keiner chirurgischen Behandrung und dürften
daher für das vor allem auf die invasive Therapie ausgerichtete Herzzentrum von nachrangiger Bedeutung sein. Es ist daher fraElich, ob eine am Herzzentrum angesiedelte kardiorogische Abteilung a1le Ansprüche der universitären Medizin er-

füI1en könnte. Andererseits entsteht bei einer Teilung des
kardiologischen Aufgabengebiets zwischen Klinikum und Herzzentrum ein erheblicher Abstimmungsbedarf und eine latente
Konkurrenzsituation. Auch wächst die Gefahr, daß komplizierte
und risikoreichere Eingriffe sowie untersuchungen zu ungünstigen Dienstzeiten vorzugslreise der Universitätsabteilung
zufallen, r^roraus nicht nur ein wirtschaftlicher Nachteil,
sondern auch eine Beeinträchtigung der angestrebten Kooperation erwüchse.
Die Gesamtverantwortung des Herzzentrums für Kardiochirurgie
und Kardiologie wäre wirtschaftlich geboten und medizinisch
sinnvo1l. Dies würde aber ein erhebliches Engagement für die
Aufgaben in Forschung, Lehre und vteiterbirdung sowie eine
reibungslose Kooperation mit dem Klinikum voraussetzen. Diese
voraussetzung kann derzeit noch nicht ars gegeben angenommen
werden. Daher hä1t es der Tlissenschaftsrat für richtig, z1tnächst eine c3-Professur und eine eigene Abteilung des Zentrums für rnnere Medizin einzurichten. Doppelinvestitionen
müßten allerdings vermieden werden. zt erwägen wäre, daß die
Abteirung des Klinikums zugang zu den apparativen Einrichtungen im Herzzentrum erhierte. Dieser Zugang müßte durch eine
verbindliche Nutzerordnung gewährleistet werden. Auch wären
die damit verbundenen Kostenfragen zu klären. ob diese im
Detair vermutlich komplexen Regelungen für die universitäre
seite aus wissenschaftricher und wirtschaftlicher sicht
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akzeptabel sein können, I:ißt sich ohne eingehende
Prüfung eines noch zu unterbreitendr:n Angebots nicht entscheiden. Der Wissenschaftsrat bittr:t das Land, die sich bietenden Alternativen zu sondieren unrl mit künftigen Anmeldunqen zum Rahmenplan ein Gesamtkonzep't zum investiven Bedarf
der Kardiologie vorzulegen, das aucl[ die daraus resultierenden Kooperationsbeziehungen zwische:n Herzentrum und Klinikum
einschließt. Sollte sich diese Koop,ga6lion in der für Forschung und Lehre erwünschten Tiefe entwickeln, wäre zu einem
späteren Zeitpunkt eine weitergehende Eingliederung der universitären Abteilung in das Herzzentrum zu diskutieren. Diese
Möglichkeit sollte in dem bereits erwähnten Bericht des Frei-

letztlich

staats geprüft werden.
B.III.

Zum Personal

Die l"ledizinische Fakultät der Universität Leipzig gehört zu
den größten hochschulmedizinischen Einrichtungen in Deutschland. Bezogen auf die Zaht der Planbetten nimmt sie mit ihrem
Personalbestand sogar eine Spitzenposition ein. Dies gilt für
die planstellen sowohl im nichtwissenschaftlichen wie auch im
wissenschaftlichen Bereich. Das Verhältnis von C4-Stellen zru.r
Gesamtzahl der Wissenschaftlerstellen von 1 : 2L, das im Bundesdurchschnitt, bezogen auf das Jahr L994, bei einer ReIation von 1 : 18 1.g, zeigt dies ebe,nfalls deutlich. Bemerkenswert ist die vergleichsweise hc,he Zahl an C3-Stellen. Im
diesem Zusammenhang ist auch der mit 55 t sehr hohe Anteil an
unbefristeten Arbeitsverträgen für wissenschaftliche Mitarbeiter von Bedeutung.

die von der Fakultät als Begründung angeführte
räumliche Zersplitterung ihrer Einr:ichtungen einen gesteigerten personalbestand erforderlich. Dies gilt aber in ähnlicher
I{eise auch für zahlreiche andere Kl.inika der Bundesrepublik.
Der Vtissenschaftsrat verkennt nicht, daß sich die Universität
Zwar macht
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nach dem umbruch der letzten Jahre gegenüber verdienten Mitarbeitern in einer besonderen Fürsorgepflicht sah. Er weist
aber darauf hin, daß der hohe Bestand an unbefristeten verträgen bei den wissenschaftlichen Bediensteten sehr bald zu
einer stagnation in der Forschung führen kann, da die gebotene Fluktuation und die Attraktivität für jüngere }tissenschaftler begrenzt sein wird. rnsbesondere die unbefristet
besetzten c3-stel1en bieten nur geringen Anreiz für eine weiterentwicklung. Mit größerer ttahrscheinlichkeit werden sie
als Dauerpositionen gesehen werden mit entsprechend geringen
Aufstiegsmöglichkeiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs.
Der ltissenschaftsrat empfiehrt dem Land und der Fakurtät
nachdrücklich, den Bestand insbesondere an c3-stellen zu reduzieren. Auch plädiert er dringend für einen größeren Anteil
an befristet besetzten Stellen für das wissenschaftliche personal. Das vom Land angestrebte verhältnis von 9 : 1 für die
vorkrinik und von 3 : 1 in den Kriniken und klinisch-theoretischen Einrichtungen bleibt andernfalls auf absehbare Zeit
unerreichbar. rn anderen neuen Bundesländern konnte der in
früheren zeiten allgemein hohe Anteir an unbefristeten Arbeitsverhältnissen im wissenschaftlichen Bereich erheblich
gesenkt werden. Das Sächsische Ministerium für Wissenschaft
und Kunst sollte daher a1l-e Mögrichkeiten prüfen und Regelungen finden, die einen höheren Anteil von Befristungen bei
I{issenschaf tlerstellen erlauben .

B.IV. Zur Lehre
It{it 450 studienanfängern für Humanmedizin im studienjahr
L993/94 liegt die Medizinische Fakurtät Leipzig derzeit an
der Spitze aIler Fakultäten in Deutschland und damit auch vor
hochschulmedizinischen Einrichtungen, die über deutlich mehr
Planbetten verfügen. Den außerordentrichen Anstieg an studienanfängern seit dem Jahr 1990 verdankt die Medizinische
Faku1tät vor allem dem hohen Bestand an planstellen für Ttis-
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senschaftler. Hinzu kommt die Tatsache, daß auch die Personalstellen der beiden vorklinischen Institute für Biophysik
und für Hirnforschung vo1lständig in die Berechnung eingehen.
Der erhebliche Anteit an ambulanter Krankenversorgung (v91.
B.VI. Zur Krankenversorgung) führt außerdem zu entsprechend
hohen Zulassungszahlen im klinischen Abschnitt. Die lvledizinische Fakultät Leipzig hat somit zlrt Zeit eine außerordentlich
große Last an Ausbildungsverpflichtung zu tragen. Diese Beanspruchung geht deutlich über das hinaus, was an anderen
Hochschulklinika zu leisten ist. Dies birgt Nachteile insbesondere für die klinische Ausbildun.g in kleinen Gruppen.
Der Ttissenschaftsrat empfiehlt dem Land und der Fakultät
dringend, die Zahl der StudienanfänLger bzw. der Semestergrößen im klinischen Abschnitt des Str:rdiums zu reduzieren und
auf 350 pro Studienjahr zu begrenz€ln. Voraussetzung dafür ist
auch eine deutliche Einschränkung iler ambulanten Krankenversorgung. Ein gewisser Stellenabbau wird sich darüber hinaus
kaum verhindern lassen, wenn die Üherlast an Lehrverpflichtungen wirksam reduziert werden sol.1. Vermieden werden muß
aber, daß damit ein weiterer Anstieg des Anteils an unbefristeten ArbeitsverhäItnissen im hliss;enschaftlerbereich eintritt. Insofern sollten Land und Eetkultät großen Vtert darauf
legen, daß eine bestimmte Anzahl von Wissenschaftlerstellen
ausschließlich der Forschung zugeo::dnet wird. Deren Inhaber
sollt,en für diese Zeit von Lehrverpflichtungen befreit sein.
Die Stellen sollten nicht dauerhafl-, sondern flexibel besetzt
werden und müßten kapazitätsneutra-L veranschlagt werden (v91.
B.V. Zur Forschung).

Unter der Voraussetzung, daß es ge.Lingt, die ZahI der Studienanfänger auf ein vertretbares lltaß zu begrenzen, wird sich
die tledizinische Fakultät in den kr:mmenden Jahren auch der
besonderen profilbildung im Bereich der Lehre vermehrt zuwenden können. Dabei sollte dem Anlie(Jen, vorklinische und klinische Ausbildung künftig stärker miteinander zv verzahnen,
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besondere Bedeutung beigemessen und eine fächerübergreifende

strukturierung der Lehrinharte im sinne der Leitlinien des
wissenschaftsratesl) und der geplanten Novellierung der Approbationsordnung angest.rebt werden.

sich in regelmäßigen Abständen ein Bild über die Situation
in der Lehre zu machen, so11te die Fakultät darüber hinaus
erwägen, künftig auch eine Berichterstattung zur Lehre einzuführen, in deren Rahmen schwachpunkte anarysiert und Ziele
für die weitere Entwickrung definiert werden können. Dies
wäre eine wichtige Aufgabe des studiendekans, der dafür auch
über eine entsprechende Infrastruktur verfügen müßte.
Um

offen ist aus sicht des wissenschaftsrates die Frage, ob
der Freistaat sachsen den studiengang Zahnmedizin gleichzeitig an zwei Ausbildungsstätten anbieten solI. rn der stellungnahme zur Gründung einer Medizinischen Fakultät an der
Technischen universität Dresden war der Freistaat aufgefordert worden zu prüfen, ob nicht eine einzige zahnmedizinische
Ausbirdungsstätte für sachsen ausreicher ürn den Bedarf an
Noch

Studienplätzen und Zahnärzten zu decken.2) Der lrlissenschaftsrat wird sich zu dieser Frage gesondert äußern, da die hierzu
bislang vorgeregten unterlagen noch keine ausreichende Empfehlungsgrundlage bieten. Er bittet den Freistaat sachsen,
möglichst bard ein übergreifendes Konzept zrtr zahnmedizinischen Ausbildung vorzulegen. Darin sollte nicht nur auf Bedarf und Nachfrage, sondern vor allem auf die wissenschaftl-iche Aktivität der in Frage kommenden standorte und die anzustrebende "kritische wissenschaftriche Masse" eingegangen
werden.

1) Wissenschaftsrat: Leitlinien zur Reform des Medizinstudiums,
Kö1n L992.

2t vgI. Ttissenschaftsrat: Stell-ungnahme zur Gründung einer Medizinischen Fakultät an der Technischen Universität Dresden;
in: Empfehlungen zur künftigen Struktur der Hochschullandschaft in den neuen Ländern und im Ostteil von Berlin,
Teil V, KöIn 1994, S. 1L8.
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sollten in dem erbetenen Konzept die zu erwartenden
investiven sowie die daraus resultierenden betrieblichen Kosten an den jeweiligen Standorten dargestellt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß eine Reduktion
der Studienanfängerzahlen zwar Investitionen vermeiden oder
reduzieren hitft. Der Aufwand, der für den regulären Betrieb
einer Zahnklinik und die Durchführung der erforderlichen
Lehrveranstaltungen notwendig ist, Iäßt sich jedoch nicht
proportional z:ur ZahI der Studienan.fänger reduzieren. Die
Verminderung der Studienanfängerzah,len führt unterhalb einer
gewissen Schwelle zu erhöhten Betriebskosten bezogen auf den
einzelnen Studienplatz. Andererseit.s ist die Zahl der Zahnmedizinstudenten an einem Ausbildungsrort durch die ZahI der für
die Ausbildung verfügbaren Patientern begrenzt. Eine zu große
Studentenzahl an einem Standort könrnte die gewünschte Praxisnähe der Ausbildung in Frage stellern. Der Ttissenschaftsrat
bittet das Land, die unter diesen Fl,andbedingungen möglichen
Varianten zu prüfen und einschließl.ich der jeweils resultierenden Gesamtkosten darzustellen.

Außerdem

Die Erwägungen zum Bedarf an zahnmedizinischen Ausbildungsstätten dürfen nicht an Landesgrenzlen enden. Vielmehr ist
eine länderübergreifende Betrachturrg erforderlich, zumal angesichts der geringen räumlichen Entfernung zwischen Leipzig
und Halle, wo der Studiengang Zahnnredizin ebenfalls etabliert
ist. Der Wissenschaftsrat hat daher: schon in der Stellungnahme zur weiteren Entwicklung der Meclizinischen Fakultät der
Universität Ha1te darauf verwiesen,, daß sich die beiden Länder, respektive die Medizinischen llakultäten, über künftige
Schwerpunkte abstimmen solIen.l) De:r Ttissenschaf tsrat bittet
den Freistaat Sachsen daher, die Konzeption zur Zahnmedizin
mit dem Land Sachsen-Anhalt abzustilmmen.

1) vgI. wissenschaftsrat: Stellun.gnahme zur weiteren EntwickIung der Medizinischen Fakultä.t der Universität Hal1e, Drs.
2037/95, S. 32 f.
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B.V. Zur Forschung
Die Forschung an der Medizinischen Fakultät Leipzig hat in
den letzten Jahren eine erfolgreiche Entwicklung genommen.
Auch das vom damaligen Bundesministerium für Forschung und
Technologie im Jahr lggL initiierte
sonderprograilm zugunsten
der Medizinischen Fakultäten in den neuen Ländern hat diese
Entwickrung begünstigt. Erfreulich ist hierbei der Erfolg
klinischer Arbeitsgruppen an der Leipziger Fakultät, insbesondere der rnneren Medizin, der Hautklinik und der pädiatrie.
Durch das in der Medizin im allgemeinen noch wenig genutzte
Förderinstrument der Graduiertenkollegs hat die Medizinische
Fakurtät Leipzig einen wichtj-gen Ansatz zur Nachwuchsförderung geschaffen. Die beiden erfolgreich eingeworbenen bzw.
bereits verrängerten Graduiertenkollegs werden dazu beitragenr die Zusammenarbeit mit den Naturwissenschaften weiter zu
intensivieren und Nachwuchswissenschaftler gezielt in die
schwerpunkte der Medizinischen Fakultät einzubeziehen. rn
diesem Zusammenhang bietet sich auch eine Kooperation mit den
Nachbarfakultäten in Halre und Jena an, insbesondere in Bereichen, in denen sich die wissenschaftrichen Aktivitäten
überschneiden.

der Beschränkung auf schwerpunkte ist es der Medizinischen Fakultät Leipzig gerungen, ein wissenschaftliches profil zu bilden, das einerseits vielfältige interdisziplinäre
Anknüpfungspunkte bietet, andererseits aber auch eine Konzentration auf Bereiche erlaubt, in denen konkurrenzfähige Arbeitsgruppen eine "kritische wissenschaftliche Masse" bilden.
Das gilt insbesondere für den neurowissenschaftlichen und den
immunologischen schwerpunkt, von denen erhofft werden darf,
daß daraus künftig auch Sonderforschungsbereiche hervorgehen.
Iv1it
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Zur Abrundung des neurowissenschaft.Lichen Schwerpunkts hat
die Universität Leipzig den Antrag auf Errichtung eines PETZentrums gestellt, in dem die Klinil<en für Nuklearmedizin,
Neurologie, Psychiatrie und Neuroch:Lrurgie mit dem Paul-

Flechsig-Institut, dem Max-Planck-Institut für Neuropsychologie und dem Institut für Bioanorgan:Lsche und Radiopharmazeutische Chemie des Forschungszentrums Rossendorf die bereits
existierende Zusammenarbeit fortset:zen und intensivieren
möchten. Die Kooperation mit dem Ma:r-Planck-Institut so11
sich auf das Gebiet der Neuropsycho.Logie der Sprachfunktion
konzentrieren. Neben dem Problem vo:r Sprachverarbeitung und
Gedächtnis sollen auch visuelle Gedlichtnisfunktionen untersucht werden. Die in Kürze zu erwarLende Besetzung der Professur für Gerontopsychiatrie sol1 :zu einer rntensivierung
der klinischen Kooperation auf dem Gebiet der Demenzforschung
führen. Ein geplantes An-Institut dr=r Universität Leipzig für
interdisziplinäre Isotopenforschung soll einen Arbeitsbereich
umfassen, der vorläufig den Titel "lNuklearmedi-zin, Pharmazie
und Naturstoffchemie" trägt. Auf dern Gebiet der klinischen
Forschung solI sich das PET-Zentrum auf die pathophysiologische Charakterisierung von Hirntumo:ren und die Therapiekontro1le bei onkologischen Erkrankung,-.n im Vergleich zu anderen
bildgebenden Verfahren, insbesonderr= der SPECT, spezialisieren. Daneben sollen in Kooperation rnit dem Lehrstuhl für
Pharmazie Fragen der Pharmakokineti.k von Antimetaboliten und
Immunsuppressiva behandelt werden. .Anknüpfungspunkte ergeben
sich auch auf kardiologischem GebieE. Ein offenes Nutzerkonzept für das PET-Zentrum liegt vor.

Die bereits bestehende Kooperation zum Forschungszentrum Rossendorf solI auch künftig fortgesetzt werden. Das Leipziger
Zentrum soll sich vor allem klinisc.h-wissenschaftlichen Fragen widmen, während der Schwerpunkt der Forschung in Rossendorf im Studium chemischer Eigenschaften neuer Liganden
liegt. PET-Untersuchungen am Patienten werden dort eher paradigmatischen Charakter haben und si,nd wegen der räumlichen
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Entfernung zum Dresdner Klinikum auch nur beschränkt mög1ich. i)
Das geplante PET-Zentrum im Leipzig verfügt jedoch lediglich
über eine Standortgenehmigung für den stationären Betrieb.
Eine Standortgenehmigung für den ambulanten Betrieb wird bislang verweigert mit der Begründung, daß PET-Einrichtungen von

niedergelassenen Ärzten im Raum Leipzig geplant seien.
Der Wissenschaftsrat hat sich kürzlich in einem Bericht mit
Fragen der Positronen-Emissions-Tomographie beschäftigt und
darin die folgenden Kriterien für die künftige Neueinrichtung
von PET-Zentren definiert2) :

Breites, interdisziplinäres wissenschaftliches Umfeld und
Vorliegen eines fachübergreifenden Forschungskonzepts, das
Erkenntnisse verspricht, die an bestehenden Standorten
nicht zu erwarten sind;
- Offenes Nutzerkonzept und eine von der Fakultät erlassene
Nutzerordnung;

- Gewährleistung eines festen Personalbestandes von 10 bis 15
Personen, einschließlich ärztlichem Personal, die sich ausschließIich mit PET beschäftigen und einen Zweischichtbetrieb aufrecht erhalten, sowie einer angemessenen Sachausstattung;
- Vorliegen einer Standortgenehmigung zur Sicherung der Liquidationsmöglichkeit im Rahmen der Krankenversorgung.

t)

VgI. Wissenschaftsrat: Stellungnahme zum Forschungszentrum
Rossendorf , Drs. l-543 /94.
Irlissenschaftsrat: Bericht zum Ausbau der Positronen-Emissions-Tomographie in der Medizin, Drs. 1639/94, 1994.
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Diese Kriterien werden durch das Konzept des geplanten

PET-

Insbesondere
Zentrums in Leipzig zufriedenstellerrd erfüllt.
das Forschungsprogramm zeichnet sicln - nicht zuletzt aufgrund
der Kooperation mit dem tlax-Planck-Institut für NeuropsychoIogische Forschung - durch eine un§frl1Äl§tlnliche und vielversprechende Zielrichtung aus. Diese Einschätzung entspricht
auch dem positiven Votum der Deutsc.hen Forschungsgemeinschaft, dem sich der ttissenschaftsr,at ohne Vorbehalt anschließt. Nicht akzeptabel ist allerdings die Beschränkung
der Standortgenehmigung auf den stationären Betrieb. Der Wis-

senschaftsrat sieht darin eine Benachteiligung der Universität, die unbedingt aufgehoben werden so}Ite, damit auch Untersuchungen im Rahmen der gebotenen Krankenversorgung ambulant und zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen durchgeführt werden können.

sich nach Einschätzung des Vtissenschaftsrates der geplante Schwerpunkt zur Umweltforschung und
Umweltmedizin dar. Zr^rar bieten die regionale Umweltbelastung
und die Kooperation mit dem UFZ-Umweltforschungszentrum notwendige Voraussetzungen für Forschungsarbeiten in diesem Bereich. Die auf der Basis begutachteter Drittmittel begonnenen
projekte scheinen aber noch nicht hinreichend konturiertr um
damit einen wissenschaftlich prominenten Schwerpunkt zu begründen. Die geringe räumliche Entfernung zur Medizinischen
Fakultät Hal1e, die in diesem Gebiet - ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig - bereits
ein gewisses Forschungspotential aufgebaut hat, Iäßt es nahegelegen erscheinen, daß sich die Me,dizinische Faku1tät Leipzig zunächst auf eine Zusammenarbeit mit dem bereits existierenden Schwerpunkt konzentriert und. insbesondere bei größeren
epidemiologischen Vorhaben als Kooprerationspartner mitwirkt.
Wenn sich daraus im Laufe der Zeit ein eigenständiger Schwerpunkt entwickelt, sollte darauf gea,chtet werden, daß dieser
komplementär zum Arbeitsfeld der Harllenser Fakultät ausgerichtet ist.

Weniger überzeugend stellt

52

Ein besonderer Erfolg ist der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzi-g mit dem Einwerben eines Interdisziplinären
zentrums für Klinische Forschung gelungen. Mit der positiven
Bewertung des Leipziger Antrages ist nicht nur eine Anerkennung der wissenschaftrichen projektvorschläge, sondern auch
eine lriürdigung des Bemühens um eine forschungsfreundliche
organisation der Fakultät verbunden. Das im Jahr 1993 ins
Leben gerufene Förderprogramm ist darauf ausgerichtet, fachübergreifende Strukturen und eine fakultätsinterne Ressourcenverteilung nach Leistungsgesichtspunkten aufzubauen. ähnlich wie beim Programm der Klinischen Forschergruppen sollen
die im Förderzeitraum etablierten Strukturen auch nach Beendigung der Bundesfinanzierung fortbestehen und. aus Mittern
des Landeszuschusses für Forschung und Lehre unterhalten $rerden.

Als weiterer schritt in Richtung auf ein übergreifendes und
eigenständiges Forschungsmanagement der Medizinischen Fakultät ist in diesem zusammenhang die rnitiative zu erwähnen,
mit der eine getrennte Mittelverwaltung für Forschung und
Lehre einerseits sowie die Krankenversorgung andererseits
beabsichtigt ist. Diese Maßnahme findet die volle unterstützung des vtissenschaftsrates.l) Auch wenn man noch nicht davon ausgehen kann, daß eine Budgetierung von Anfang an gelingtr so wird es doch nur auf diesem tteg mögrich sein, einen
Teil des zuführungsbetrages als Grundausstattung für Forschung und Lehre und darüber hinaus einen weiteren Teil teistungsgebunden in konkrete Forschungsprojekte zu investieren.
Auf diesem weg lassen sich auch fakultätsinterne klinische
Forschergruppen realisieren, die vom r{issenschaftsrat in der
stellungnahme zum DFG-programm der Klinischen Forschergruppen
empfohren wurden.2) sobald eine leistungsgebundene Budgetiel) vgl-. wissenschaftsrat: sterrungnahme zur Entwicklung der
Hochschulmedizin, Drs. LB42/95, S. 23.
2) vgl. Wissenschaftsrat: Stellungnahme zum programm "Klinische
Forschergruppen in Hochschulen", Drs. L399/94, S. 35.
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rung an der Medizinischen Faku1tät «:tabliert ist, sollte auch
die zunächst pauschalisierte Zuweisung von Forschungsressourcen aus dem Landeszuschuß an das He:rzzentrum nach diesen Gesichtspunkten erfolgen. Eine entsprc.chende vertragliche Regelung sollte frühzeitig ins Auge gefaßt werden.

der wissenschaftlichen .i\rbeit in der Medizinischen Fakultät Leipzig ergibt sich aus der Raumnot bei den
Laboratorien, insbesondere solchen rnit besonderen Sicherheitsauflagen. Die Fakultät verfügt noch über zu wenige Bereiche, in denen gentechnische und :radiochemische Arbeiten
durchgeführt werden können. Zwar is't es in den letzten Jahren
gelungen, e5-nige vorhandene Labors rmit Eigenmitteln zu renovieren und entsprechend auszustatte:n. Eine gewisse Entspannung kann erwartet werden, hlenn der derzeit noch durch die
Augenklinik genutzte Containerbau nach der Sanierung des
Hauptgebäudes der Augenklinik für Laborflächen genutzt werden
kann. ttirksame Abhilfe wird aber erst mit der Errichtung des
Ein

Hemmnis

Forschungszentrums geschaffen werden können. Der !{issenschaftsrat unterstützt diese PIäne :mit Nachdruck und bestärkt
Land und Fakultät in dem Bemühen, dieses Bauprojekt ohne zeitliche Verzögerung anzugehen. Der Raummangel wird jedoch auch
auf absehbare Zeit zu Engpässen in den Sicherheitslabors führen. Um eine nachhaltige Behinderung innovativer Forschung zv
vermeiden, sollten in bestehenden Gebäuden für SicherheitsIabors geeignete Raumzellen eingerichtet werden.

Die in dem Forschungszentrum als Stammeinrichtungen vorgesehenen Institute für Klinische Immunologie, Virologie und Biochemie bieten nach Einschätzung des Wissenschaftsrates wertvolle fachliche Anknüpfungspunkte für klinische Fragestellungen und eine breite methodische Basis für innovative Forschungsvorhaben. Auch befürwortet der Wissenschaftsrat die
Integration des Instituts für Humangenetik. Die enge Verbindung dieses Fachs zur Klinik soll gleichwohl erhalten bleiben. Insofern erscheint das Verbleiben einer klinisch-diagno-

54

stischen Einheit des Humangenetischen rnstituts in der Frauenklinik sinnvol1.
Die in dem Forschungszentrum geplanten frei verfügbaren Laborräumlichkeiten sollten im vorgesehenen umfang errichtet
werden, damit eine frexibre Nutzung durch andere Arbeitsgruppen ohne Einschränkung möglich ist. Die stamminstitute sorlten über nicht mehr a1s die übliche Raumausstattung verfügen
und sich am ltettbewerb um die übrigen Laborflächen beteirigen.

Mit der Laborkommission hat die Leipziger Fakultät seinerzeit
auf Anregung des Ausschusses Medizin ein beispielhaftes Gremium etabriert, das eine zeitlich befristete vergabe von Laborflächen an einzerne Arbeitsgruppen ermöglicht. Auch wenn
diese Kommission zunächst aus einer Mangelsituation heraus
entstand, so1lte die Fakultät das einmal etablierte und effiziente Instrument der leistungsorientierten Selbststeuerunsl
beibehalten und sich in gewissen zeitabständen einen überblick über die Nutzung der Labors verschaffen, um auf dieser
Basis gegebenenfalrs eine Neuzuordnung vorzunehmen.
Ein weiteres rnstrument der internen Forschungsförderung, das
der wissenschaftsrat der Medizinischen Fakultät Leipzig anempfiehrt, bietet sich mit der Bildung eines fakurtätseigenen
Fonds von Forschungsstellen, die es den jeweiligen stelreninhabern erlauben, sich befristet für einen zeitraum von et\,ra
einem Jahr aus der Lehre und den Aufgaben der Krankenversorgung weitgehend zurückzuziehenr ürn sich eingehend der Forschung widmen zu können. rn dieser zeil' lassen sich auch gezierte Auslandsaufentharte ohne sorge um eine Anschlußbeschäftigung realisieren. Diese stellen, die nicht kapazitätsrelevant sind und nicht bestimmten Einrichtungen der Fakultät
dauerhaft zugeordnet werden sollen, müßten nach Leistung und
befristet an jüngere wissenschaftrer vergeben werden. Es emp-
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fiehlt sich, mit der Vergabe eine erigene Kommission der Fakultät zu beauftragen.
sich Rechenschaft über die Ressc)urcenverteilung zu geben,
sollte die Fakultät den regelmäßig zu erstellenden Forschungsbericht nutzen, um neben übelrgreifenden Zielen und
erbrachten Leistungen die Kriterien der internen Ressourcenvergabe zu erläutern. Auch ließe sj-ch ein solcher Forschungsbericht zum AnIaß nehmen, um mit e>rternen Sachverständigen
die künftigen wissenschaftlichen Perspektiven der Fakultät zlr
diskutieren.

Um

B.VI . Zur Krankenversorgung

Die Medizinische Faku1tät der Universität Leipzig ist in den
letzten Jahren zumindest teilweise von Aufgaben in der Krankenversorgung entlastet worden. VoIr den seinerzeit 2.200 stationären Planbetten wurden mittlerrueile rund 35 t abgebaut.
Damit einher ging auch eine deutli«:he Reduktion der durchschnittlichen Verweildauer um mehr als fünf Tage, die unter
anderem auf eine Verbesserung der organisatorischen Abläufe,
etwa der Konzentration der Laboratr)riumsdiagnostik, erreicht
wurde. So ergaben sich Freiräume, «lie die Fakultät für Aufgaben in der Forschung, aber auch :zum BevräItigen der zwischenzeittich deutlich angesties;enrsn Studentenzahlen genutzt
hat.
Der planbettenbestand des Klinikumrs belief sich im Jahr 1994
auf insgesamt 1.534; angestrebt wi.rd eine Zielzahl von 1.440
stationären Planbetten. Hinzu kommen rund L08 tagesklinische
Plätze. Der Wissenschaftsrat sieht in der deutlichen Verminderung des Planbettenbestands eine gelungene Anpassung, die
mit einer Verbesserung der organis,atorischen Strukturen und
mit größeren Freiräumen insbesondere für die Forschung verbunden war. Die seinerzeit ins Aug,s gefaßte Zi-e1zahl von
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1.350 Pranbetten erweist sich damit al-s eine angemessene Größenordnung, innerharb derer sich die Aufgaben in Forschung
und Lehre gut realisieren lassen. Allerdings solrte der Anteil der tagesklinischen Betten ebenfalls in den Bestand an
Planbetten eingerechnet werden, da der damit verbundene rnvestitions- und personalaufwand keineswegs kleiner als für
volrstationäre Betten ist. rnsofern wäre eine weitere Reduktion des universitären Bettenbestands in Leipzig erforderlich
und auch zumutbar, zumal in Berei-chen, in denen noch eine
unterdurchschnittliche Ausrastung festzusterren ist. rn den
Kliniken der Inneren Medizin und der Frauenheilkunde dürften
sich entsprechende spierräume bieten. Auch die nach der Ausgliederung von Teilbereichen des Klinikums in das Herzzentrum
noch aufrechterhaltenen Betten kämen hierfür in Frage. Eine
weitere verschiebung zwischen vol-l- und teilstationären Betten sollte von der Anpassung an die Rahmenbedingungen der
Bundespfregesatzverordnung abhängig gemacht werden.
Über einen ungewöhnrich hohen Bestand von 60 planbetten ver-

fügt die Radiorogie, die sich greichzeitig durch eine deutrich überdurchschnittliche verweildauer auszeichnet. Der
Grund für den hohen Bettenbestand in der strahlentherapie
liegt darin, daß die universitätskrinik im Regierungsbezirk
Leipzig derzeit die einzige Einrichtung ist, die über strahlentherapiebetten verfügt" Dieser Bestand muß nach Einschätzung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und
Kunst auch künftig beibeharten werden. solrte sich die Ausstattung mit Betten im Einzugsbereich normarisieren, wäre
eine zahr von circa 30 35 strahlentherapiebetten ausreichend.l) Die Gesamtkosten für die bauliche und apparative
Ausstattung von strahrentherapie und Nukrearmedizin sollen
sich auf rund 74 Millionen DM belaufen. Davon sollen rund
10 Millionen DM über das sozialministerium des Landes a1s

r) Schreiben des Sächsischen Staatsministers für Wissenschaft
und Kunst
Medizin.

vom

6.l-. L994

an

den Vorsitzenden des Ausschusses
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Anteil für 10 aus regionalen Gründerr erforderliche Betten für
die Nuklearmedizin finanziert werden. Der Wissenschaftsrat
nimmt die gegebene Situation als Faktum zur Kenntnis. Sie
zeigt, daß die Herausnahme der Universitätskliniken aus dem
Krankenhausinvestitionsprogramml), dias im Investitionsförderungsgesetz Aufbau Ost verankert isL, zu einer erheblichen
Benachteiligung der Hochschulmedizin in den neuen Ländern
geführt hat. Um so mehr begrüßt der Vtissenschaftsrat die Bereitschaft des Sächsischen Sozialministeriums, sich an den
aus der regionalen Krankenversorgung erwachsenden investiven
Kosten der Nuklearmedizin zu beteil:Lgen. Nicht akzeptabel ist
aber, daß die hohen Investitionen, <lie für die Strahlentherapie erforderlich sein werden, vollständig aus Mitteln der
Hochschulbauförderung zu tragen sinrl. Der Wissenschaftsrat
häIt daher auch eine angemessene Mi'Efinanzierung der baulichen und apparativen Ausstattung de:r Strahlentherapie für
selbstverständlich. Darüber hinaus .lst eine angemessene Beteiligung an den betrieblichen Kostr'n zu prüfen. Das Land
sollte mit künftigen Anmeldungen für die Radiologische Klinik
in Leipzig erläutern, welche anderw,eitigen Mittel eingebracht
werden.

Ein Problem ergibt sich nach Einschätzung des Wissenschaftsrates aus dem in den Leipziger Univ,ersitätskliniken betriebenen Ausmaß der poliklinischen Krank,enversorgung. Zwat ist die
Gesamtzahl der BehandlungsfäIle rüc,kläufig; die seit l-990
weiter angestiegene Frequenz der Neuzugänge in den Polikliniken ze|gt allerdings, daß in diesem Bereich noch keine ausreichende Umstrukturierung stattgefunden hat. Mit der hohen
Belastung durch die poliklinische Krankenversorgung ist ein
erheblicher Teil des wissenschaftlichen Personals gebunden
und dementsprechend weniger für Aufgaben in der Forschung
verfügbar. Außerdem entsteht der Universität dadurch ein nen-

l) Krankenhausinvestitionsprograrun gem. Art. 14 des Gesundheitsstrukturgesetzes vom 21- .L:2.t992, Bundesgesetzblatt Il
s. 2266 f.
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nens\dertes finanzielles Defizit, da die üblichen pauschalsätze für die poliklinische Patientenbetreuung die tatsächlichen
Kosten nicht decken und durch den Landeszuschuß ausgeglichen
werden müssen.
Der ttissenschaftsrat empfiehlt dem Land und der universität
dringend, das Ausmaß der poriklinischen versorsJung und insbesondere die kostenträchtigen Erstuntersuchungen, die auch
durch niedergerassene iirzte übernommen werden können, drastisch einzuschränken. Die poliklinische versorgung im Kri_
nikum der universität soI1te sich auf das für Forschung und
Lehre erforderriche Maß und auf spezialamburanzen beschrän_
ken, deren Leistungen nicht durch niedergelassene ärzte angeboten werden. Auch die bisrang aufgrund der baulichen Gege-

benheiten separate internistische poriklinik sorlte sobard
wie möglich ars selbständige Einheit aufgegeben und in die
übrigen Kriniken des zentrums für rnnere Medizin integri-ert
werden. Für spezialambulanzen sollte auf eine Ermächtigung
der jeweiligen hochschulmedizinischen Abteilungen oder ihrer
chefärzte zur Teilnahme an der vertragsärztlichen versorgung
gedrungen werden, damit ein kostendeckender Betrieb möglich

ist. sollte dies scheitern, müßte die entsprechende Leistungsvorhaltung des Krinikums überprüft und gegebenenfarrs
eingeschränkt werden. Dies entspricht der Empfehrung, die der
wissenschaftsrat bereits in der Stellungnahme zur Entvricklung
der Hochschulmedizin ausgesprochen hat. l)
B'vrl. Zut übergreifenden Koordination der sächsischen
schulmedizin

Hoch-

verfügt mit den beiden Medizinischen Fakur_
täten der Universität Leipzig und der Technischen Universität
Dresden über zwei leistungsfähige hochschulklinische EinrichDas Land sachsen

1) vgl. vtissenschaf tsrat:
zur Entwicklung der
Hochschulmedizin, Drs. 9!911""gnahme
L842/95, S. 19.
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tungen, die in den kommenden Jahren beachtlicher Investitionen bedürfen. Die Vorklinik der neu<;egründeten Medizinischen
Fakultät an der Technischen Univers-Ltät Dresden befindet sich
derzeit im Aufbau, da die ehemalige Medizinische Akademie
sich auf die klinische Ausbildung br-.schränkte. I,lit dem Votum
zum Aufbau einer auch den vorklinisr:hen Ausbildungsabschnitt
umfassenden Medizinischen Fakultät :Ln Dresden verband der
Wissenschaftsrat seinerzeit die Emp:[ehlung, das Land möge
Schwerpunkte der beiden Fakultäten bestimmen, die eine Konzentration in einzelnen Fachgebieten unter Verzicht an anderer Stelle erlauben. In einer Reihe von Gebieten hat sich
eine Aufgabenteilung zwischen den br:iden Faku1täten ergeben:
So baut die Medizinische Fakultät D:resden gegenwärtig den
Bereich der Public Health-Forschung aus, in dem auch ein Graduiertenstudiengang etabliert wurde. Die Entscheidung des
Landes, die Transplantations- und die Gefäßchirurgie nur in
Leipzig als Schwerpunkt vorzusehen, entspricht dieser Empfehlung. Allerdings erscheint in diesem Bereich eine weitergehende und die Landesgrenze überschrr:itende Konzentration
dringlich. Insbesondere die für das Transplantationszentrum
Leipzig vorgesehene Zielzahl von 10 bis 15 Lebertransplantationen ist zu gering. Sie vermag nir:ht die erforderliche operative Erfahrung der verantwortlichr:n ärzte zu gewährleisten
mit der Konsequenz eines erhöhten R.lsikos der betreuten Patienten. Auch die aufwendigen logisrLischen Vorhal-tungen, die
für diesen Bereich notwendig sind, J<önnen nicht ausreichend
genutzt werden. Dies ist um so bedauerlicher, da die einschlägige wissenschaftliche Kompete:rz im Leipziger Institut

für Immunologie und Transfusionsmed.lzin vorhanden ist. Die
benachbarten Länder Sachsen, Sachserr-Anhalt und Thüringen
sollten sich daher baldmöglichst auf einen Transplantationsverbund der Medizinischen Fakultäten Leipzig, Halle und Jena
einigen, innerhalb dessen in Absprache mit den Kostenträgern
komplementäre Arbeitsschwerpunkte fiir die selteneren Transplantationen und eine wechselseitigr: Zusammenarbeit vereinbart werden. Nur so kann jeder der lstandorte über eine aus-

60

reichende AnzahL an Spezialtransplantationen verfügen und die
teure Infrastruktur wirtschaftlich nutzen.

Die räumliche Nähe zwischen den Medizinischen Fakultäten der
uni-versitäten Harre und Leipzig ergibt darüber hinaus auch in
anderen Bereichen einen besonderen Abstimmungsbedarf. Der
wissenschaftsrat hatte darauf bereits in der stellungnahme
zur weiteren Entwicklung der Medizinischen Fakultät der universität HaIIe darauf hingewiesen. Dies gilt insbesondere für
die zahnmedizinische Ausbildung (vgI. B.IV. Zur Lehre), aber
auch für die onkologie und die umweltmedizin. Der wissenschaftsrat empfiehrt dem Freistaat sachsen die Einrichtung
einer strukturkommission, in die auch das Land sachsen-Anhalt
und die Medizinische Fakultät der Universität Halle einbezogen werden sollten. Aufgabe dieser Kommission solrte eine
über die bisherigen Kontakte hj-nausgehende Abstimmung komplementärer schwerpunkte einerseits zwischen den beiden sächsischen Faku1täten und andererseits den Medizinischen Fakultäten in Leipzig und Halle sein. In Bereichen, wie etwa der
Onkologie und der Transplantatj-onsmedizLrr, in denen die Nachbarfakultäten gleichgerichtete Schwerpunkte vertreten, sol1te
darauf geachtet werden, daß dj-e jeweiligen Teirbereiche einander ergänzen. rn Feldern, wie etwa der umweltmedizin, die
vorrangig an einem der beiden standorte vorzusehen sind,
sollte eine Kooperation in Forschung und Lehre vereinbart
werden.

B.VIII. Zur Ausbauplanung
Die räumliche unterbringung der Medizinischen Fakultät Leipzig und ihres Klinikums kann im vergleich zu anderen hochschurmedizinischen Einrichtungen in den neuen Ländern als
eine vergreichsweise günstige Ausgangssituation bezeichnet
werden, wenn auch in vielfacher Hinsicht erhebriche Mänger in
der Bausubstanz festzustellen sind. A1s günstig hat sich für
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die Medizinische Fakultät Leipzig d:Le zügige Bauplanung des
Freistaates und die offenbar reibun«;slose Zusammenarbeit mit
dem Staatshochbauamt erwiesen. Das belegt der vergleichsweise
hohe Anteil an bereits vollständig «lurchgeplanten Vorhaben,
die zur vorbehaltlosen Aufnahme in rlen Rahmenplan empfohlen
werden konnten.

Ungünstig wirkt sich vor allem die Zersplitterung auf verschiedene Standorte aus. Der lrlissenschaf tsrat befürwortet die
von Land und Fakultät angestrebte w,eitgehende Konzentration
auf dem Stammgelände an der Liebigstraße. Auch heißt er die
vorrangige Ausrichtung der Baukonzeption auf Neubauten bzw.
neubauähnliche Grundsanierung 9ut, da auf diese Art weitgehend auf interimistische Unterbringungen und kostenträchtige
Umzüge verzichtet werden kann. Eine vergleichsweise akzeptable Ausgangssituation bietet sich im Bereich der vorklinischen und klinisch-theoretischen Institute, weshalb deren
Neubau erst für eine der späteren Bauphasen geplant ist. Gravierende F1ächendefizite bestehen freilich hinsichtlich der
Räumlichkeiten für die Forschung. Das geplante zentrale Forschungsgebäude (Nr. 8075) ist deshalb zurecht der ersten Phase der Bauplanung zugeordnet. Der l{issenschaftsrat unterstützt dieses Vorhaben nachdrücklich und bittet das Land, die
Planung zügig fortzusetzen.

In der Bauplanung für die Kliniken stehen außerdem im Vordergrund Maßnahmen für die Augenklinik., die Chirurgie, die
Strahlentherapie, die Innere Medizi.n, die Frauenklinik, die
Orthopädie und das Zentrum für Kindlerheilkunde (v91. Anhang)
In diesen Bereichen bestehen erhebl.iche Defizite, insbesondere hinsichtlich des deutlich unterilurchschnittlichen Bestandes an Intensivbetten.
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Augenklinik und tlKG-Chirurgie
zu den laufenden

zährt die Grundsanierung des
Altbaus der Augenklinik (Nr. 8001). Die Empfehlung des l{issenschaftsrates, in diesem Gebäudekomplex auch noch andere
Kliniken unterzubringen, wurde in die planung einbezogen. Die
jetzt zusätzrich vorgesehene unterbringunsJ der Klinik für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie erfordert einen Anbau,
der ebenfalls in Angriff genommen wurde (Nr. gO72).
Baumaßnahmen

Chirurgie
Ein größeres Neubauvorhaben steht auch für die chirurgischen
Kliniken an und sorr noch innerhalb der ersten Baustufe rearisiert werden. Entsprechende pranungen sind im Gang (Nr.
8096). Der wissenschaftsrat weist darauf hin, daß hierbei vor
allem die BelansJe von Forschung und Lehre zu berücksichtigen
sind. Dementsprechend sind patientennahe Räumlichkeiten für
den unterricht in kleinen Gruppen vorzusehen. Das Land sollte
baldmöglichst ein vollständiges Neubau- und Sanierungskonzept
vorlegen, in dem auch die bis z:ur rnbetriebnahme des chirurgiegebäudes notwendigen sanierungsmaßnahmen, insbesondere im
Bettenhaus Liebigstraße (Nr. 8094), zu erräutern sind. rm
Hinblick auf diese noch nicht vorliegende Konzeption hatte
der wissenschaftsrat in den Empfehlungen zm 25. Rahmenpran
von den für die sanierung des Bettenhauses veranschlagten
45rG Millionen DM zunächst 30r5 Mirrionen DM unter planungs-

vorbehalt gestel1t.
Strahlenmedizin

Bestandteil- der ersten Bauphase ist auch der 2. Bauabschnitt
für die Nuklearmedizin und strahlentherapie. Die Kosten des
Vorhabens Nr. 8050 werden nach mehrfacher Kostenerhöhung nunmehr auf 62t4 Millionen DM geschätzt, von denen LLrT Mil1io-
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in Kategorie I und 50 t7 in Kiltegorie II eingestuft
sind. tteitere Kostenerhöhungen sind aber absehbar, zumal das
Land die Gesamtkosten dieser Baumaß:nahme anläßIich des Besuches des Ausschusses Medizin mit ru:nd 74 Millionen DIvI, davon
rund 27 Millionen DM für die Erstei:nrichtung, bezifferte.
Angesichts des hohen Anteils an regionaler Krankenversorgung,
der ursächlich für die vergleichsweise hohe Bettenzahl dieser
Klinik ist, weist der Wissenschaftsrat darauf hin, daß eine
entsprechende Mitfinanzierung aus anderen Programmen erwartet
wird (vgl. B.VI . zlrr Krankenversorgung). Der Freistaat sollte
das für dieses Vorhaben vorgesehene Finanzierunskonzept bei
einem Antrag auf Höherstufung dieses Vorhabens erläutern.
nen

DM

Innere lledizin
Der ursprünglich für einen früheren Zeitpunkt vorgesehene
Neubau des Gebäudes der Inneren Medizin soll nach der jet-zigen Planung als eines der letzten Vorhaben in der ersten Bauphase realisiert werden. Im Vordergrund steht daher zunächst
die Sanierung der vorhandenen Gebäude an der Härtelstraße
(Nr. 807L) und des "Roten Hauses". Da das stark sanierungsbedürftige Gebäude an der Härtelstraße noch mehrere Jahre
genutzt werden wird, ist eine nutzerrneutrale Grundsanierung
unumgänglich. Planungen für die Sanrierung des "Roten Hauses"
sind ebenfalls im Gang (Nr. 8195). Das Land wird gebetenr sobald aIs mög1ich das Neubau- und Sarnierungskonzept für die
Innere Medizin vorzulegen.
Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eine ä,nderung der ursprünglichen PJ.anung ergab sich mittlerweile für den Außenstandort Philiptrt-Rosenthal-Straße, wo auf
übereck liegenden Grundstücken die Frauenktinik und die Orthopädische Klinik untergebracht sj-nd. I'tit der Entscheidung,
diese Kliniken langfristig nicht an den Hauptstandort Liebigstraße zu verlagern, ergibt sich dj-e Notwendigkeit einer
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Grundsanierung für das bisherige Gebäude der Frauenklinik.
Die Kosten des laufenden sanierungsvorhabens (Nr.8020) haben
sich damit beträchtlich erhöht und werden derzeit auf 66,1Mirlionen DM geschätzt. rn diesem Rahmen ist auch die Einrichtung eines neonatologischen Bereiches mit 22 Betten, davon 12 rrs-Betten, geprant. Damit soll die bestehende Trennung zwischen Frauen- und Kinderkrinik überbrückt werden.
Angesichts der noch nicht abgeschlossenen sanierungspranung

hat der I{issenschaftsrat zr:mt 25. Rahmenplan 2L 15 Millionen DM
zur Aufnahme in Kategorie r empfohlen. Die Kostenerhöhung von
4416 Millionen DM wurde in Kategorie rr eingestuft. Beim Antrag auf Höherstufung sorlte das gesamte sanierungskonzept
für die Gynäkologie detailliert erläutert werden.
Orthopädie
Auch die orthopädische Krinik so11 rangfristig am bisherigen
Standort verbleiben. Hieraus resultiert ebenfalls ein höherer
sanierunsgbedarf für den Altbau (Nr. 8091). Das zunächst geplante vorhaben zur Errichtung einer op-Abteilung zwischen
orthopädie und Frauenklinik wurde mittlerweile aufgegeben
(Nr. 8009). Die notwendigen op-säIe sorlen in den jeweirigen
Kliniken untergebracht werden. Auch zu diesem vorhaben hatte
der Ttissenschaftsrat das Land in den Empfehrungen zum 25.
Rahmenplan gebeten, bei künftigen Anmeldungen das gesamte
Sanierungskonzept zu erläutern.
Zentrum für Kindermedizin
Das zentrum für Kindermedizin sorl ebenfalrs zunächst am bestehenden standort oststraße verbleiben. Durch die Ausgriederung der Neonatologie in die Frauenklinik und der Kinderkardiologie in das private Herzzentrum werden jedoch F1ächen
freir so daß es mögrich sein wird, pädiatrische und kinder-

chirurgische Betten gemeinsam am standort oststraße unterzubringen. Dadurch kann der Außenstandort Theresienstraße auf-
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auf den Transport frisctroperierter Kinder verzichtet werden. Dies setzt umfangrei.che Sanierungsmaßnahmen
und die Herrichtung des bisherigen Erühgeborenenhauses für
die zeitweilige Aufnahme der kinderchirurgischen rntensivtherapiestation voraus (Nr. 8079). Diesies vorhaben steht in enger Verbindung mit dem Vorhaben Nr. 8049, dem Neubau einer
Kinderchirurgischen OP-Abteilung. Derr Wissenschaftsrat befürwortet diese Planung und hat die entsprechenden Vorhaben in
den Empfehlungen zun 25. Rahmenplan in Kategorie I eJ-ngestuft. Er bittet das Land, sobald a1s möglich das Gesamtkonzept der erforderlichen Sanierungsmarßnahmen zu erläutern.
gegeben und

B.

IX. Zur I'inanzierung

Die finanzielle Basis für die Planurrgen des Freistaates Sachsen zugunsten der Hochschulmedizin arn den beiden Fakultäten
in Dresden und Leipzig stellt sich im Vergleich zu anderen
neuen Bundesländern eher günstig dar:. In den zurückliegenden
Jahren war eine stetige Erhöhung desi Haushaltsansatzes und
der tatsächlich für Bauinvestitionen verausgabten Mittel möglich. Damit trägt das Land den Erfor:dernissen der beiden Medizinischen Fakultäten Rechnung und konnte erreichen, daß die
auch in Leipz.i-g zum Teil desolaten traulichen Gegebenheiten
rasch verbessert werden konnten bzw. die Sanierung in Gang
kam. Angesichts der gegenwärtigen Si.tuation in der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau muß dami.t gerechnet werden, daß
dennoch erhebliche Verzögerung bei der Umsetzung der Baup1anung möglich sind. Der Freistaat Sachsen hat daher zu Recht

und frühzeitig darauf hi-ngewirkt, derß Prioritäten in der Bauplanung gesetzt werden. Für den FalJ-, daß die jetzt zugrundegelegte Baukonzeption nicht ausreichend finanzierbar ist,
sollte das Land entsprechend den eirrgangs erörterten Möglichkeiten (vgl. B.I. Ztr Situation der Hochschulmedizin) alle
denkbaren Einsparmöglichkeiten prüfeln. Der Vlissenschaftsrat
bittet den Freistaat, mit den Anmelctungen zm 26. Rahmenplan
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die derzeit überarbeitete und konkretisierte Baukonzeption
für das gesamte Klinikum vorzulegen und bei künftigen Anmeldungen einen Kurzbericht über den Fortgang der laufenden Vorhaben und eine Übersicht über die jeweils aktuel-1e Langfristkonzeption einschließIich eventuell erforderlich gewordener
änderungen vorzulegen.

B.X.

Zusammenfassung

Die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig hat seit
der deutschen Vliedervereinigung einen Prozeß der Umstrukturierung und Akzentuierung zugunsten der Forschung durchlaufen. Zur besonderen Profilbildung trug die Gründung des Max-

Planck-Instituts für Neuropsychologische Forschung in der
Nähe des Klinikums erheblich bei. Der ttissenschaftsrat begrüßt diese Entwicklung und ermutigt die Fakultät, den eingeschlagenen Yteg konsequent fortzusetzen. Eine für die struktur des Klinikums wichtige Entscheidung war mit der Ausgliederung der Herzchirurgie und der Kinderkardiologie sowie Teilen der Kardiorogie in ein privates Herzzentrum verbunden.
Das Resurtat der zwischen dem Freistaat sachsen, der universität Leipzig und dem Herzzentrum geschlossenen Kooperationsvereinbarung läßt sich angesichts der kurzen Laufzeit al1erdings noch nicht bewerten. rnsbesondere ist offen, ob t[issenschaftler und ilrzte am Herzzentrum adäquates Engagement in
Forschung und Lehre zeigen und ob sich eine gedeihriche Kooperation mit anderen Arbeitsgruppen der Medizinischen Fakultät entwickelt.
Einige der vereinbarten vertragsbedingungen geben schon heute
Anlaß zu Bedenken, insbesondere die bislang nicht gegebene
mitgliedschaftliche Einbindung aller wissenschaftlichen Mitarbeiter des Herzzentrums in die Medizinische Fakultät und
die vertragliche Regerung der aus gemeinsamen Forschungsprojekten erwachsenden patent- und urheberrechte. Ein Nachteil
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für die universität ergibt sich auch daraus, daß der Kooperationsvertrag keine detaillierten Reqelungen für Konsiliardienste vorsieht. Der wissenschafts::at hält es für dringlich,
daß der Kooperationsvertrag in diesen punkten korrigiert
wird. Hinsichtlich der separaten, von einem c3-professor geleiteten Abteilung für Kardiologie am Klinikum empfiehlt der
wissenschaftsrat, diese zunächst einzurichten, Doppelinvestitionen allerdings zu vermeiden. solllte sich die Kooperation
zwischen Klinikum und Herzzentrum in der erwünschten Tiefe
entwickern, wäre eine weitergehende Eingliederung der universitären Abteilung in das Herzzentruln zu diskutieren. Land und
universität sorlten nach zwei Jahren prüfen, ob sich die Erwartungen an die Kooperation erfüIrt haben. Die Bedingungen
und das Fortbestehen des Rahmenvertr:ages sollten vom Ergebnis
dieser Prüfung abhängig gemacht werclen. Der Wissenschaftsrat
bittet den Freistaat sachsen um die vorlage dieses prüfberichtes und behäIt sich eine Stellurrgnahme dazu vor.
Die Medizinische FakuLtät der univer:sität Leipzig zeichnet
sich durch einen außerordentlich hotren Personalbestand, eine
vergleichsweise große ZahI an C3-Sterllen und einen sehr hohen
Anteir an unbefristeten Arbeitsverträgen für wissenschaftliche Mitarbeiter aus. Der ttissensctraftsrat empfiehrt dem
Land und der Fakultät nachdrücklich, den Bestand insbesondere
an c3-stellen zu reduzieren und pläcliert für einen größeren
Anteil an befristet besetzten Stellern für das wissenschaftliche Personal, um eine Stagnation i.n der Forschung zu vermeiden und die gebotene Fluktuation und Attraktivität
für
jüngere gtissenschaftler zu erhalten. Dem hohen Bestand an
Planstellen für ttissenschaftler und anderen strukturellen
Besonderheiten verdankt die Medizinische Fakultät Leipzig
auch eine außerdordentlich große Zah:l an Studienanfängern und
damit eine ungewöhnliche Last an Ausbildungsverpftichtungen.
Der tlissenschaftsrat hält es für gebroten, die ZahI der Studienanfänger bzw. der Semestergrößen. im klinischen Abschnitt
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des Studiums zu reduzieren und auf 350 pro Studienjahr zu begrenzen.

offen ist aus Sicht des Wissenschaftsrates die Frage, ob
der Freistaat Sachsen den Studiengang Zahnmedizin gleichzeitig an zwei Ausbildungsstätten anbieten soll. Er wird in dieser Frage ein gesondertes Votum abgeben, da die bislang vorgelegten Unterlagen noch keine ausreichende Empfehlungsgrundlage bieten. Der Vtissenschaftsrat bittet den Freistaat Sachsen, sobald wie möglich eine übergreifende Konzeption zur
ZahnmedizLn vorzulegen, die auch mit dem Land Sachsen-Anhalt
und auf den Ausbildungsgang Zahnmedizin in Ha1le abgestimmt
ist.
Noch

Die Forschung an der Medizinischen Fakultät Leipzig hat in
den letzten Jahren eine erfolgreiche Entwicklung genommen.
Dies zeigt sich in den beiden kürzlich bewilligten bzw. verIängerten Graduiertenkollegs. Ein besonderer Erfolg ist mit
dem Einwerben eines fnterdisziplinären Zentrums für klinische
Forschung gelungen. Ein Hemmnis der wissenschaftlichen Arbeit
ergibt sich allerdings aus der Raumnot bei den Laboratorien,
insbesondere solchen mit besonderen Sicherheitsauflagen. Der
Wissenschaftsrat unterstützt daher die Pläne zum Bau eines
eigenen Forschungszentrums und rät dazu, in bestehenden Gebäuden für Sicherheitslabors geeignete Bereiche einzurichten.
Die in dem Forschungszentrum geplanten frei verfügbaren Laborräumlichkeiten sollten ebenso wie ein TeiI der übrigen
Labors zeitlich befristet und in Abhängigkeit von eingeworbenen Drittmitteln an wissenschaftliche Arbeitsgruppen vergeben
werden. Mit der Laborkommission hat die Leipziger Fakultät
ein beispielhaftes Gremium etabliert, das eine effiziente und
leistungsorientierte Selbststeuerung erlaubt. Im gleichen
Sinne empfiehlt der Wissenschaftsrat die Bildung eines fakultätseigenen Fonds von Forschungsstellen, die es den jeweiligen Stelleninhabern erlauben, sich zeitlich befristet aus der
Lehre und den Aufgaben der Krankenversorgung zurückzuziehen,
um sich eingehend der Forschung widmen zu können. Diese Stel-
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Ien, die nicht kapazitätsrelevant s.ind, müßten nach Leistungskriterien an jüngere l{issenschaftler vergeben werden.
Die Medizinische Fakurtät der unive:rsität Leipzig ist in den
letzten Jahren zumindest teirweise'ron den Aufgaben der Krankenversorgung entlastet worden. Der vtissenschaftsrat sieht
darin eine Verbesserung der organisatorischen Strukturen, die
Freiräume insbesondere für die Forsr:hung erraubt. Die zLeLzahl von 1.350 Planbetten erweist s:Lch als angemessene Größenordnung, in die die zahl der tagr:sklinischen Betten einzurechnen ist. Insofern wäre eine weil:ere Reduktion des universitären Pranbettenbestands erforder.Lich. Aufgrund des regionalen Bedarfs verfügt die Radiologische Klinik über einen
ungewöhnlich hohen Bestand an Planb«:tten. Der Ttissenschaftsrat begrüßt die Bereitschaft des Sä«:hsischen Sozialministeriums, sich an den investiven Kosten der Nuklearmedizin zu beteirigen, akzeptiert aber nicht, dal3 die hohen rnvestitionen
für die strahrentherapie volIständiq aus Mitteln der Hochschurbauförderung getragen werden solren. Er härt eine angemessene Mitfinanzierung der baulichen und apparativen Ausstattung der strahlentherapie für selbstverständlich. Außerdem empfiehrt der wissenschaftsrat, das Ausmaß der poliklinischen versorgung drastisch einzusch::änken und am Bedarf für
Forschung und Lehre zu orientieren s;owie auf Spezialambulanzen zu konzentrieren.

die bereits vorhandene Aufgabentelilung zwischen den beiden
Ivledizinischen Fakultäten in sachsen fortzusetzen, empfiehlt
der wissenschaftsrat dem Freistaat clie Einrichtung einer
strukturkommission, in die auch das Land sachsen-Anhalt und
die l{edizinische Fakurtät der univer:sität Halre einbezogen
werden soIlen. Eine darüber hinausgelhende Abstimrrung sollte
im Bereich der Transplantationsmediz;in gesucht werden. Die
Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sollten sich
baldmöglichst auf einen Transplantationsverbund der Medizinischen Faku1täten Leipzig, Hal1e und Jena einigen, innerhalb
Um
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dessen in Absprache mit den Kostenträgern komplementäre Arbeitsschwerpunkte für die selteneren Transplantationen ver-

einbart werden.
Die von Land und Fakultät angestrebte räumliche Konzentration
auf dem Stammgelände an der Liebigstraße wird vom ttissen-

schaftsrat befürwortet. Auch heißt er die Baukonzeption sowie
die Ausrichtung auf vorrangige Neubauten bzw. neubauähnliche
Grundsanierungen gut. Die finanzielle Basis für diese P1anungen stellt sich im Vergleich zu anderen neuen Bundesländern
eher günstig dar. Für den FaIl, daß die )etzt zugrundegelegte
Baukonzeption nicht ausreichend finanzierbar ist, sollte das
Land alle denkbaren Einsparmöglichkej-ten und gegebenenfalls
weitergehende Strukturänderungen prüfen.
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C. Anhang
der Med i z ll,"rT.1,ä H1,tt'."1:19',i1'i*Xtyi&t Le i pz i g
(stand: Empfehlungen zun 25. Rahmenplan, nach Bereichdn gäordnet)
Bereich

Zeil

Vorhaben

Kosten

RPLNr.

Neubau der Kliniken für Augenkrankheiten und

39,0

&72

I

198&1997

Grundsanierung Altbau Klinik frür Augenkrankheiten und MKG-Chiruroio

49,4

8001

I

1992-1994

Neubau einer OP-Abteiluno au:t Raumzellen

17.3

8014

I

199+1997

Neubau für die Chirurgischen l(iniken - Planuno -

5,0

8096

I

199$19@

Grundsanierung und Modernisierung Bettenhaus Liebiostraße

45,6

8094

Neubau von Teilen der Nuklearmedizin/Strahlentheraoie. 2.BA

62,4

8060

lMio DM)
Augen- und ZMK-

1994-1996

Klinik

Chirurgie

Strahlenmedizin

MKG-Chiruroie

199&1SX)

lnnere Medizin

199&1998

Grundsanierung und Modernisierung der Klinik
für lnnere Medizin, Gebäude Härtel§traße

27,3

8071

Gynäkologie

199&2000

Grundsanierung und Modernisierung der Klinik
für Gvnäkolooie und Geburtshilfe

66,1

8020

Orthopädie

199G1999

Klinik für Orthopädie, Umbau und Enrveiterung
OP-Abteiluno

41,3

8091

199G1995

Grundsanierung und Modernisierung der Klinik
für Orthopädie. 1.BA

11,2

8009

199+1995

Errichtung von Laborcontainerrr für die Kinderklinik

5,7

8tn2

Neubau einer kinderchirurgischen OP-Abtei-

9,3

8049

Kinderklinik und
Kinderchirurgie

't992-1994

lung mit Raumzellen und §anierung AeiNe-

Kategorie

I=

15,0

P = 30.6

I=

ll =

11,7

50.7
I

I = 21,5
ll = 44-5

I

benräume
199+1997

Umbau und Erweiterung Frühgeborenonhaus
zum Bettenhaus der Klinik lür l(nderchiruroie

13,7

8079

Zahnklinik

1993-199t

Sanleru1g und Ersteinrichtung für die Poliklinik für Prothetische Stomatologie, Abt. Vorklinik

4,0

8051

Pathologie

199S.1997

Umbau des Pathologischen lnstituts für tierexoerimentelle Einrichlunoen

7,8

8G)2

Anatomie

1994-1995

lnstitut für Anatomie, Modernisierung des

5,6

80so

Neubau eines zentralen Forsch ungsgebäudes

51,8

8076

Neubau von Personalwohnungon

1s,3

7075

Leichenkellers
Forschung

Versorgung und

1995-1998

199$1998

Personal

Sonstige Vorhaben

Gesamt

1997-2(n0

Neubau eines Versorounoszentrums

49.5

7077

198&1g€ls

Neubau Zentralküche für das Klinikum

74.6

7oo3

29,6
656,8

I

I=

ll =

10,5
41.3

l=8,4

ll =

6.9

I
I

I

lla

: 21,0
= 3.o

I = 358,3
ll = 234,3

lla = 3,0
P = 30.6
Quelle: Ministerium für Wssenschaft und Kunst des Freistaates Sachsen; Empfehlungen zum 25. Flahmenplan.

