Wissenschaftsrat

Drs. 3331 /77
Köln, den 20.6.1977

Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau des Klinikums
der Universität Ulm

Der Ausschuß Medizin des Wissenschaftsrates hat sich am
31. März 1977 in Ulm mit den Fragen des Ausbaus des Universitätsklinikums befaßt und dabei die derzeit von der
Universität genutzten Städtischen Krankenanstalten auf dem
Michelsberg und auf dem Safranberg sowie das für den Neubau
des Klinikums vorgesehene Gelände auf dem Oberen Eselsberg
besichtigt. Nach weiterer Erörterung der Ausbaufragen im
Ausschuß Medizin am 6. Mai 1977 hat der Wissenschaftsrat am
27. Mai 1977 die nachfolgende Empfehlung zum Ausbau des
Klinikums der Universität Ulm verabschiedet.
I. Entwicklung und derzeitiger Stand der Ausbauplanung
Die Planung für die Errichtung einer medizinischen Forschungsund Ausbildungsstätte in Ulm geht bis zum Jahre 1963 zurück.
Der im Jahr 1964 eingesetzte Gründungsausschuß für die medizinische Hochschule in Ulm legte im Juli 1965 in seinem abschließenden Bericht ein Konzept vor, das den Neubau der
vorklinischen und klinisch-theore4isphen Einrichtungen sowie
eines Universitätsklinikums mit etwa 1.800 Betten vorsah.

1. Ausbaustand
Das Projekt sollte stufenweise verwirklicht werden. So wurde
1969 mit dem Ausbau der vorklinischen und klinisch-theoretischen Einrichtungen auf dem Oberen Eselsberg begonnen.
Dieser Ausbau ist weitgehend abgeschlossen.
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Um möglichst frühzeitig auch klinische Forschung und Lehre
aufnehmen zu können, wurden bis zur Fertigstellung des
geplanten Universitätsklinikums insbesondere die Städtischen
Kliniken auf dem Safranberg und auf dem Michelsberg für die
Zwecke der Universität genutztund schrittweise saniert bzw.
ausgebaut. Bis heute sind im Rahmen des sogenannten Klinikpakets annähernd 40 Millionen DM aus Mitteln des Hochschulbauförderungsgesetzes für den Ausbau dieser Kliniken verwandt worden. Der derzeitige Ausbaustand in diesen Einrichtungen stellt sich wie folgt dar:
(1)In den Städt. Krankenanstalten auf dem Safranberg stehen

•

insgesamt 553 Betten zur Verfügung, von denen 290 auf die
Innere Medizin, 232 auf die Chirurgie und 31 auf die Kinderchirurgie entfallen. Diese Betten sind größtenteils in einem
aus dem Jahre 1912 stammenden Gebäudekomplex untergebracht.
Die Sanierungsmittel wurden insbesondere für die Einrichtung
eines Ambulanz- und Laborgebäudes, eines Anbaus für die Innere
Medizin sowie zur Verbesserung der chirurgischen Einrichtungen
(Neubau eines Operationssaales) verwandt.
(2)Auf dem Michelsberg sind die Fächer
95 Betten

- Frauenheilkunde

mit

- Urologie
- Kinderheilkunde
- Dermatologie

mit 123 Betten
mit 106 Betten
mit 16 Betten

in den Städt. Kliniken untergebracht. Ferner betreibt die
Bundeswehr in den Städt. Kliniken am Michelsberg 46 Betten
für Augenheilkunde und 44 Betten für Hals-, Nasen-,Ohrenheilkunde, die ebenfalls für Zwecke von Forschung und Lehre genutzt werden. Grundlegend saniert wurden die Kinderklinik
sowie die Hals-,Nasen-,Ohrenklinik und die Augenklinik.

•
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(3)Aufgaben in Forschung und Lehre werden darüber hinaus
durch das psychiatrische Landeskrankenhaus Weißenau
(880 Betten) und das Nervenkrankenhaus Günzburg (870 Betten)
im Fach Psychiatrie sowie von der Neurologischen Klinik
Dietenbronn (72 Betten) im Fach Neurologie wahrgenommen.
Ihre orthopädische Ausbildung erhalten die in Ulm eingeschriebenen Studenten der Medizin in der Hessing'schen Klinik
in Augsburg.

•

(4)Einrichtungen für die zahnmedizinische Forschung und Lehre
sind derzeit nicht vorhanden.

Die Ausbildung von Medizinstudenten in Ulm wurde 1969/70 aufgenommen. Seit Sommersemester 1972 findet im Ulm klinische
Ausbildung statt. Die Aufnahmequote in der Medizin wurde im
Wintersemester 1976/77 von 144 Studenten auf 288 Studenten
erhöht. Im Wintersemester 1976/77 studierten 1.092 Medizinstudenten in Ulm.

2. Ausbauplanung
Die Planung des Landes sieht nunmehr den Neubau einer Inneren
Medizin mit Klinischer Chemie, Röntgendiagnostik und Nuklearmedizin im unmittelbaren baulichen Zusammenhang mit den Einrichtungen der vorklinischen und klinisch-theoretischen
Medizin auf dem Oberen Eselsberg vor. Mit dem Vorhaben
sollen 21.738 m2 Nutzfläche und 316 Betten geschaffen werden. Von dieser Fläche entfallen auf den
Pflegebereich
8.284 m2
Untersuchungs- und
Behandlungsbereich
Klinische Forschung

2
5.721 m
804 m 2

Unterrichtsbereich
und Bibliothek

1.477 m2
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Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf 156,25 Millionen
DM. Die Klinik wird in Trägerschaft des Landes stehen. Als
Baubeginn ist 1978 vorgesehen. Die Klinik soll 1982 in Betrieb genommen werden.
Die Innere Klinik in städtischer Trägerschaft auf dem
Safranberg soll nach Fertigstellung des Neubaus auf dem
Oberen Eselsberg aufgegeben werden. Mit den freiwerdenden
Flächen auf dem Safranberg sollen in erster Linie Funktionsflächen für die Chirurgie geschaffen werden. Darüber hinaus
bestehen für die Verwendung der Gebäude auf dem Safranberg
nach Auszug der Inneren Medizin noch keine endgültigen Vorstellungen. Es ist daran gedacht, Neurologie und Dermatologie
mit jeweils 60 Betten auf dem Safranberg unterzubringen.
Längerfristig will die Stadt auf dem Safranberg Einrichtungen
für Rehabilitation und die Betreuung chronisch Kranker
schaffen.
Auf demMichelsberg sind der weitere Ausbau (Erhöhung der
Bettenzahl von 95 auf 130) und die Sanierung der Gynäkologischen Klinik sowie die Sanierung der Urologischen Klinik
geplant. Diese Kliniken sollen damit auf einen Stand gebracht
werden, der ihre längerfristige Nutzung als Universitätskliniken erlaubt. Hals-,Nasen-, Ohren- und Augenklinik sollen
nach Verlegung der Dermatologie auf den Safranberg jeweils
auf 60 Betten angehoben werden. Für die Psychiatrie soll es
auch langfristig bei der Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern
in Weißenau und Günzburg bleiben.
Ferner plant die Universität den Ausbau von Einrichtungen
für die Zahnmedizin durch Umwidmung von Flächen in der Baustufe C 1 des Universitätsgebäudes. Diese Planung wird im

Land derzeit geprüft; ein entsprechendes Bauvorhaben ist
zum Rahmenplan noch nicht angemeldet.
Ebenfalls auf dem Oberen Eselsberg entsteht derzeit ein
Krankenhaus der Bundeswehr mit insgesamt 620 Betten, von
denen bis zu 150 Betten für zivile Nutzung zur Verfügung
gestellt werden sollen. Das Krankenhaus soll Anfang 1979
in Betrieb genommen werden.

•

Schließlich ist auf dem Oberen Eselsberg der Neubau eines
Chirurgisch-Orthopädischen-Rehabilitationszentrums in
gemeinnütziger Trägerschaft (Stadt Ulm und Stiftung Rehabilitation Heidelberg) geplant, in dem 160 orthopädische
und 60 unfallchirurgische Betten untergebracht werden
sollen. Das Vorhaben soll noch 1977 begonnen werden und
1981 betriebsbereit sein.

•
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II. Allgemeine Planungsgrundiagen
In den Medizinempfehlungen 1976 hat der Wissenschaftsrat
nach einer Analyse der vorhandenen Kapazitäten sowie der
Nachfrage nach Studienplätzen und des zu erwartenden Bedarfs an Hochschulabsolventen der Medizin generell darauf
hingewiesen, daß Notwendigkeit und Dimensionierung von Bauvorhaben der Medizin anhand besonders strenger Maßstäbe zu
prüfen sind. Der Ausbau in der Medizin ist danach in erster
Linie auf die Konsolidierung und Erhaltung des Bestands
sowie auf Maßnahmen der besseren Nutzung der vorhandenen
Ressourcen auszurichten. Der Neubau ganzer Universitätsklinika oder Teile derselben sollte daher gegenwärtig nur in Angriff genommen werden, wenn er nach dem Zustand der vorhandenen
Einrichtungen unumgänglich ist und auch bei Anlegung strenger
Maßstäbe nicht verschoben werden kann.
1. Anteil der Medizin an den Mitteln für den Hochschulbau
Nach den Anmeldungen zum siebten Rahmenplan entfallen derzeit annähernd 40 % der für den Hochschulbau überhaupt zur
Verfügung stehenden Mittel auf Bauvorhaben der Medizin.
Der Anteil der Medizinvorhaben kann in Zukunft noch größer
werden. Zwar ist dieser Anstieg unter anderem auch darauf
zurückzuführen, daß die großen Ausbauvorhaben in der Medizin,
die in der Phase der starken Expansion des Ausbaus der Hochschulen geplant und begonnen wurden, eine sehr viel längere
Realisierungszeit als die übrigen Hochschulbauten benötigen
und daher auch heute noch Mittel in erheblichem Umfang beanspruchen. Damit werden aber zugleich die Möglichkeiten für
die Realisierung von Ausbauvorhaben außerhalb der Medizin,
insbesondere für die Schaffung der für die Versorgung der
geburtenstarken Jahrgänge notwendigen Studienplätze
stark eingeschränkt.
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Das Land Baden-Württemberg hat zum siebten Rahmenplan einen
Investitionsbedarf von insgesamt 6,35 Milliarden DM angemeldet.
Mit rund zwei Milliarden DM machen die Medizinvorhaben in
etwa 30 % dieses Gesamtbedarfs aus. Wie,sich der Anteil der
Medizin in den einzelnen Jahren der Laufzeit des siebten Rahmenplan darstellt, ist der Tabelle E 4 in den Empfehlungen
des Wissenschaftsrates zum weiteren Ausbau der Hochschulen
in Baden-Württemberg nach dem siebten Rahmenplan (Band 2)
zu entnehmen. Insgesamt zeigen diese Zahlen deutlich,
daß sich in Baden - Württemberg in den Jahren bis 1977
einschließlich durch einen verhältnismäßig niedrigen
Anteil für Medizinvorhaben ein erheblicher Investitionsbedarf für die Medizin aufgestaut hat, der konsequenterweise
ab 1979 zu einem höheren Anteil der Medizin an den Gesamtmitteln für den Hochschulbau führt. Zurückzuführen ist diese
Entwicklung wohl in erster Linie darauf, daß das Gesamtausbauprogramm für die Klinika in Baden-Württemberg mangels
einer Prioritätensetzung nicht in Angriff genommen werden
konnte. Erst mit dem Ministerratsbeschluß vom Juni 1976
wurde das Ausbauprogramm insgesamt soweit konkretisiert und
reduziert, daß es nunmehr möglich erscheint, den Ausbau an
allen fünf Standorten mit Baubeginn 1978 aufzunehmen. Die
Verzögerung im Ausbau in den Jahren 1973 bis 1976 macht es
schon zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit einer Reihe von
KLiniken erforderlich, in den kommenden Jahren ganz erheblich für die Medizin zu investieren.
Auf der anderen Seite hat gerade das Land Baden-Württemberg
in den vergangenen Jahren sehr erhebliche Anstrengungen im
Hochschulbau außerhalb der Medizin unternommen. Die Überlegungen des Wissenschaftsrates zur regionalen und fachlichen
Strukturierung des weiteren Ausbauprogramms für die Hochschulen (vgl. Empfehlungen und Stellungnahmen 1975, S. 187 ff.)
haben deutlich gemacht, daß der Ausbau in Baden-Württemberg,
gemessen an der Landesquote innerhalb des Gesamtausbauziels
von 850.000 Studienplätzen, bereits weiter fortgeschritten
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ist, als das in den übrigen Bundesländern der Fall ist.
Bis auf die Vollendung des Ausbaus in Konstanz und d.e
notwendigen Ergänzungen im Fachhochschulbereich kann sich
der Ausbau in Baden-Württemberg in den kommenden Jahren
im wesentlichen auf Abrundunds- und Verbesserungsmaßnahmen
beschränken. Auch von daher ist es sachgerecht, daß in
Baden-Württemberg in den nächsten. Jahren ein zunehmender
Anteil der Mittel für den Hochschulbau für Bauvorhaben der
Medizin eingesetzt wird. Der Wissenschaftsrat geht allerdings
davon aus, daß durch die Medizinvorhaben in Baden-Württemberg
der weitere Ausbau in Konstanz und der Ausbau im Fachhochschulbereich nicht beeinträchtigt werden.
Inwieweit d

die Medizin insgesamt in der Gemeinschafts-

aufgabe zur Verfü

9

ende Finanzrahmen eine Prioritäten-

Setzung unter den Vorhaben der Medizin erforderlich machen
wird, kann erst bertelit werden, wenn eine Gesamtübersicht
über die zum Rahmenplan angemeldeten Bauvorhaben der Medizin
möglich ist.

2. Integration vonMedizinvorhaben in die regionale
Krankenversorgung

Als allgemeine Planungsgrundlage gilt ferner, daß Bauvorhaben
der Medizin, soweit sie auch Einrichtungen der Krankenversorgung sind, in das System der Krankenversorgung am jeweiligen Standort integriert sein müssen. Die Größe medizinischer
Vorhaben, aber auch. ihr Versorgungsstandard oder die fachliche
Schwerpunktsetzung müssen im Zusammenhang mit den sonstigen
örtlichen Krankenhäusern gesehen und beurteilt werden.

Die Krankenhausbedarfsplanung des Landes Baden-Württemberg
für 1985 sieht Ulm als den zentralen Standort für die Maximalversorgung in den Regionen Ost-Württemberg, Donau-Iller
und Bodensee-Oberschwaben (Versorgungsgebiet V) vor. Hinzu
kommt eine erhebliche Zuwanderung aus den angrenzenden
bayerischen Gebieten. Ferner nimmt die Stadt Ulm die Aufgaben der Zentralversorgung für die Region Donau Iller und
der Regel- und Grundversorgung für die Stadt und den Landkreis Ulm wahr. In Ulm gibt es außer den Städt. Krankenanstalten nur noch rund 200 Betten, die im wesentlichen für
die Fächer Chirurgie, Gynäkologie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde ausgewiesen sind.
Für das gesamte Versorgungsgebiet V, in dem Ulm der einzige
Standort der Maximalversorgung ist, weist die Bettenbedarfsplanung des Landes Baden-Württemberg ein Defizit von rund
500 Betten aus. Im Bezugsraum Donau-Iller beträgt das Defizit
rund 810 Betten, im Stadtkreis Ulm 760 Betten. Fachlich ist
ein Defizit insbesondere in den konservativen Fächern mit
Ausnahme der Kinderheilkunde sowie in den operativen Randfächern festzustellen.
Eine Unsicherheit in der Bettenbedarfsplanung für Ulm liegt
darin, daß zur Zeit nicht genau abgeschätzt werden kann, in
welchem Umfang das Bundeswehrkrankenhaus für zivile Patienten
geöffnet wird.

III. Empfehlungen im einzelnen
Eine Beurteilung des zum siebten Rahmenplan angemeldeten
Neubaus einer Inneren Klinik hat von den derzeitigen Arbeitsbedingungen der Inneren Medizin und der Notwendigkeit sowie

den Möglichkeiten ihrer Verbesserung auszugehen (1).
Die Verlagerung der Inneren Medizin auf den Oberen Eselsberg ist darüber hinaus jedoch ein so weitreichender Schritt
für die künftige Entwicklung der klinischen Einrichtungen
in Ulm, daß diese Maßnahme im Gesamtzusammenhang des künftigen Ausbaus der Medizin in Ulm gesehen werden muß (2).

. Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Innere Medizin
und die
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tschen dringend benötigen. Besonders gravierend ist der Ruumbedarf in der chirurgischen
Ambulanz, die zu. zeit
sttrakt des Hauptgebäudes unzulänglichuntergebracht ist. In allen Bereichen fehlen Flächen
für die Durchführung de/ Aufgaben in Forschung und Lehre.
Neben den fehlenden Flächen besteht für die Einrichtungen
auf dem Safranberg trotz erheblicher Aufwendungen seit Beginn
der Nutzung der Städt. Krankenanstalten für Zwecke der Universität auch weiterhin ein erheblicher Sanierungsbedarf.

Dies gilt in erster Linie für das aus der Zeit vor dem
ersten Weltkrieg stammende Hauptgebäude, das in Teilen
modernen Anforderungen nicht mehr genügt. Bei der räumlichen Beengtheit auf dem Safranberg sind weder diese notwendigen Sanierungsmaßnahmen, noch baulichen Anpassungen
an neuere Entwicklungen in der Medizin ohne weitgehende Beeinträchtigung des Lehr-, Forschungs- und Krankenhausbetriebes durchführbar.
Der Besuch des Ausschusses Medizin hat somit gezeigt, daß
insbesondere ein Mangel an Funktionsflächen sowie der bauliche und funktionelle Zustand von Teilen der Einrichtungen
auf dem Safranberg eine grundlegende Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Innere Medizin und die Chirurgie dringend
erforderlich machen. Unter den jetzigen Bedingungen sind in
den Kliniken am Safranberg - zumindest auf längere Sicht weder ein heutigen Anforderungen entsprechender Lehr- und
Forschungsbetrieb noch eine Krankenversorgung der höchsten
Versorgungsstufe möglich.

b) Möglichkeiten für Sanierung und Erweiterung auf dem
Safranberg
Nach den Angaben des Landes, die durch den Besuch des Ausschusses Medizin bestätigt wurden, sind die erforderlichen
Erweiterungsmöglichkeiten auf dem Safranberg nicht gegeben
bzw. könnten diese dort nur mit einem ganz erheblichen Aufwand realisiert werden.
Das noch nicht bebaute Gelände im Westen des Safranberges
kann wegen seiner starken Hanglage für ein größeres Vorhaben
nicht genutzt werden. Es soll im übrigen als Grünfläche erhalben bleiben. Andere Erweiterungsflächen kommen bei der
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Innenstadtlage mit dichter Bebauung nicht in Betracht.
Auch durch Bettenreduzierungen läßt sich die notwendige
Erweiterungsfläche insbesondere in den Funktionsbereichen
nicht schaffen. Zwar ist die Chirurgie mit 263 Betten
(einschließlich Kinderchirurgie) etwas größer dimensioniert, als nach dem Modell in den Medizinemfeohlungen 1976
vorgesehen. Die Klinik ist jedoch bei einer durchschnittlichen Verweildauer von 12,2 Tagen und einer Bettenauslastung
von über 92 % in der Krankenversorgung so stark in Anspruch
genommen, daß schon von daher eine wesentliche Reduzierung
ihrer Bettenbestände nicht möglich ist. Ähnliches gilt für
die Innere Medizin, deren Betten bei einer durchschnittlichen
Verweildauer von 15,3 Tagen zu über 85 % ausgelastet sind.
Auf dem Safranberg wären die dringend erforderlichen Sanierungen und baulichen Erweiterungen - soweit überhaupt nur unter erheblicher Beeinträchtigung des laufenden Lehr-,
Forschungs- und Krankenhausbetriebes und nur mit einem großen
finanziellen Aufwand durchzuführen. Ein solcher Aufwand würde
sich letztlich nur rechtfertigen, wenn damit die Einrichtungen
auf dem Safranberg auch auf längere Sicht modernen Anforderungen in Forschung, Lehre und Krankenversorgung entsprechend
ausgebaut werden könnten. Insgesamt gesehen ist der Safranberg jedoch weder nach der vorhandenen Bausubstanz noch nach
den vorhandenen Erweiterungsmöglichkeiten auf Dauer als Standort für den Kernbereich eines Universitätsklinikums ausreichend und geeignet. Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß
bei einem endgültigen Verbleiben von Innerer Medizin und
Chirurgie auf dem Safranberg die räumliche Trennung zu den
übrigen Einrichtungen auf dem Michelsberg einerseits und zu
den vorklinischen und klinisch-theoretischen Einrichtungen
auf dem Oberen Eselsberg andererseits festgeschrieben würde.
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Eine grundlegende Sanierung und Erweiterung auf dem
Safranberg mit dem dafür erforderlichen Mittelaufwand
wäre daher auch für die längerfristige Entwicklung der
Universität nicht zu rechtfertigen.

c) Verlegung der Inneren Medizin auf den Oberen Eselsberg
Zur Entlastung der Situation auf dem Safranberg plant das
Land den Neubau einer Medizinischen Klinik mit Klinischer
Chemie, Röntgendiagnostik und Nuklearmedizin auf dem
Oberen Eselsberg. Das Vorhaben ist mit 316 Betten in einer
Größenordnung geplant, die den Vorschlägen des Wissenschaftsrates in den Medizinempfehlungen von 1976 entspricht. Die
Flächenauslegung stellt sicher, daß eine modernen Anforderungen entsprechende, fachlich voll ausdifferenzierte
Innere Medizin mit den erforderlichen Einrichtungen für
Forschung und Lehre in dem Neubau am Oberen Eselsberg untergebracht werden kann. Die unmittelbare Verbindung zu den
klinisch-theoretischen Einrichtungen ist dabei ebenso gewährleistet, wie die Möglichkeit, den Ausbau im klinischen
Bereich durch die Verlegung weiterer Fächer auf den Oberen
Eselsberg schrittweise fortzuführen.
Mit dem geplanten Neubau für die Innere Medizin werden rund
30 zusätzliche Betten in diesem Fach geschaffen. Das im
Krankenhausbedarfsplan generell für die Innere Medizin ausgewiesene Bettendefizit rechtfertigt einen Neubau in dieser
Größenordnung.
Die zentrale Aufgabe der Universität Ulm in der Maximalversorgung sowie die Aufgaben in Forschung und Lehre begründen
ferner die Notwendigkeit, für Ulm Einrichtungen der Krankenversorgung auf dem höchsten Standarf zu schaffen.
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Darüber hinaus bringt die Verlegung der Inneren Medizin
auf den Oberen Eselsberg die räumliche Entlastung auf dem
Safranberg, die es erlaubt, die Arbeitsbedingungen für die
an diesem Standort verbleibende Chirurgische Klinik ohne
größere Erweiterungsmaßnahmen nachhaltig zu verbessern.
Auf der anderen Seite werden jedoch mit dem Neubau der
Inneren Medizin auf dem Oberen Eselsberg die klinischen
Einrichtungen der Universität durch die Eröffnung eines
weiteren Standorts zunächst noch stärker auseinandergerissen. Bereits die derzeitige Situation der Aufteilung
der wesentlichen klinischen Einrichtungen auf die Standorte Michelsberg und Safranberg hat für die Funktionsabläufe und die Zusammenarbeit der Kliniken in Lehre, Forschung und Krankenversorgung zu erheblichen Schwierigkeiten geführt. Die derzeitige Situation war jedoch abgesehen von den räumlichen Unzulänglichkeiten auf dem
Safranberg - vertretbar, weil auf dem Safranberg zumindest
der Verbund der für Forschung, Lehre und Krankenversorgung
besonders bedeutsamen Fächer Innere Medizin und Chirurgie
gewährleistet war. Werden diese nunmehr räumlich weit von
einander getrennt, so bringt das gravierende Probleme nicht
nur in der Durchführung der Konsiliardienste, sondern auch
für die Zusammenarbeit in Forschung und Lehre mit sich.
Die Verteilung dieser Klinik auf weit getrennte Standorte
kann sich darüber hinaus auch in den Betriebskosten sehr
nachteilig auswirken.
Der Wissenschaftsrat hat sich in diesem Zusammenhang auch
mit der Frage befaßt, ob es nicht günstiger wäre, die Chirurgie an Stelle der Inneren Medizin auf den Oberen Eselsberg
zu verlegen. Die Abwägung beider Alternativen hat jedoch
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gezeigt, daß eine Verlegung der Chirurgie keine so entscheidenden Vorteile gegenüber der Verlegung der Inneren
Medizin brächte, daß es von daher gerechtfertigt wäre, die
Planung des Landes in Frage zu stellen.
Der geplante Neubau der Inneren Medizin auf dem Oberen
Eselsberg kann vorübergehend die räumliche Situation auf
dem Safranberg entlasten und insoweit die Arbeitsbedingungen für Chirurgie und Innere Medizin verbessern; er
kann jedoch keine Dauerlösung für den Ausbau des Klinikums
der Universität Ulm sein.

2. Weitere Entwicklung des Ausbaus in Ulm
Die Planung, mit dem Neubau der Inneren Medizin eines der
Kernfächer des Universitätsklinikums auf dem Oberen Eselsberg zu verlegen, kann - um in ihrer Bedeutung richtig gewürdigt zu werden - nicht isoliert betrachtet werden. Da
die Innere Medizin auf Dauer nicht losgelöst von anderen
Kliniken der Universität sein kann, bedeutet diese Planung
vielmehr einen ersten entscheidenden Schritt für den Neubau
eines Universitätsklinikums, zumindest in seinen zentralen
Bereichen, an diesen Standort. Für die Universität Ulm muß
daher dringend eine Gesamtplanung entwickelt werden, die
über den Ausbau der Inneren Medizin hinausführt und insbesondere
- die weiteren Ausbauschritte auch in ihren Auswirkungen
auf die jetzigen Standorte,
- die Möglichkeiten der Kooperation mit außeruniversitären
Einrichtungen,
Strukturfragen
in einer längerfristgen Perspektive einbezieht.
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a) Zweite Ausbaustufe: Verlegung der Chirurgie auf den
Oberen Eselsberg

Als nächste Ausbaustufe in Ulm ist es unerläßlich, daß auf
dem Oberen Eselsberg zumindest der Verbund von Innerer Medizin,
Chirurgie und Radiologie wieder hergestellt wird. Der Wissenschaftsrat kann daher dem Neubau für die Innere Medizin auf
dem Oberen Eselsberg nur zustimmen, wenn gewährleistet ist,
daß die Chirurgie auf den Oberen Eselsberg nachfolgt. Die
Planungen hierfür sollten so rechtzeitig aufgenommen werden,
daß sich die Baumaßnahmen für die Chirurgie unmittelbar an
den Ausbau der Inneren Medizin anschließen kann.
Für den Standort am Safranberg bedeutet das, daß er mittelfristig für Universitätszwecke nicht mehr genutzt werden
wird. Dies ist zu berücksichtigen, wenn geplant wird, dort
nach Auszug der Inneren Medizin weitere FäCher wie Neurologie oder Dermatologie unterzubringen.
In erster Linie ist die Aufgabe des Standortes Safranberg
jedoch für die anstehende Sanierung der Chirurgie von Bedeutung. Zwar wird es unumgänglich sein, die Krankenanstalten
auf dem Safranberg bis zur Verlegung auch der Chirurgie auf
dem Oberen Eselsberg funktionsfähig zu erhalten. Bei allen
Mitteln, die für den Ausbau am Safranberg verwendet werden,
muß jedoch klar sein, daß es sich bei der isolierten Chirurgischen Klinik auf dem Safranberg nur um ein Provisorium handelt.
Größere Ausbaumaßnahmen - wie zum Beispiel die Schaffung von
aufwendigen Einrichtungen für die Herzchirurgie, die in Ulm
derzeit noch nicht möglich ist - sollten daher an diesem
Standort nicht mehr durchgeführt werden. Der Charakter eines
Provisoriums kann allerdings nur aufrechterhalten werden,
wenn das Land über die dem Wissenschaftsrat mit einem Schreiben des Finanzministers vom 3. Mai 1977 enthaltene Absichts-
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erklärung hinaus möglichst bald eine verbindliche zeitliche
Festlegung für die Verlegung der Chirurgie auf den Oberen
Eselsberg vornimmt. Nur mit einer solchen Vorgabe wird es
sich vermeiden lassen, daß auf dem Safranberg Investitionen
vorgenommen werden, die wegen der letztlich doch nicht zu
umgehenden Zusammenführung der Kernfächer des Klinikums auf
dem Oberen Eselsberg als verloren angesehen werden müßten.
Für eine begrenzte Übergangszeit, in der die Aufsplitterung
im Kernbereich der Universität hingenommen werden muß, ist
der Aufwand für die notwendigen Konsiliardienste möglichst
zu reduzieren. Das bedeutet insbesondere, daß das Bundeswehrkrankenhaus und - wenn bereits in Betrieb - auch das Chirurgisch-Orthopädische Rehabilitationszentrum, die chirurgischen
Konsiliardienste für die Innere Medizin - soweit möglich übernehmen müssen. Die Einrichtung eines Dauerkonsiliarius
der Inneren Medizin auf dem Safranberg, etwa durch die Belassung einer Abteilung für Innere Medizin an diesem Standort, könnte zwar zu einer Erleichterung der Konsiliardienste
der Inneren Medizin für die Chirurgie führen. Sie hätte jedoch
eine Aufspaltung der Inneren Medizin zur Folge, was wiederum
Konsiliardienste innerhalb der Inneren Medizin erforderlich
machen und darüber hainaus die Gefahr einer Verselbständigung
beider Teilbereiche der Inneren Medizin mit sich bringen würde.

Die konkrete Ausgestaltung der zweiten Ausbaustufe in Dimensionierung und fachlicher Gliederung kann im einzelnen erst
beurteilt werden, wenn die Planungen des Landes weiter vorangetrieben und das Bundeswehrkrankenhaus und das Chirurgisch-Orthopädische Rehabilitationszentrum in Betrieb sind.
Dabei sei allerdings schon jetzt darauf hingewiesen, daß bei
der Dimensionierung der Chirurgie die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Bundeswehrkrankenhaus und dem Chirurgisch-Orthopädischen Rehabilitationszentrum zu berücksichtigen
sind. Insoweit wird auf die Ausführungen unter Ziffer c)
verwiesen.
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b) Weitere Ausbauschritte und Zahnmedizin
Der Ausbau auf dem Oberen Eselsberg sollte die Möglichkeit
offen lassen, in der Endstufe alle klinischen Einrichtungen
an diesem Standort zu konzentrieren. In welcher zeitlichen
Abfolge das geschehen wird, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Universität Ulm wird sich jedoch darauf
einzustellen haben, daß der Standort am Michelsberg auch auf
längere Sicht für die Fächer Kinderheilkunde, Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Urologie beibehalten werden
wird.
Der Wissenschaftsrat unterstützt nachdrücklich die Planung
der Universität, in Ulm Einrichtungen für die zahnmedizinische Forschung und Lehre durch Umwidmung von Flächen
im Mehrzweckgebäude (Betriebsstufe C) zu schaffen. Die
Nachfrage nach Studienplätzen in diesem Fach und der große
Bedarf an Zahnärzten machen es dringend erforderlich, zusätzliche Ausbildungsplätze in der Zahnmedizin zur Verfügung zu stellen. Ulm erscheint als Standort für Einrichtungen der zahnmedizinischen Ausbildung und Forschung geeignet. Der Wissenschaftsrat bittet daher das Land, die
Überprüfung dieses Konzepts möglichst bald durchzuführen,
damit die entsprechenden Anmeldungen zum Rahmenplan dem
Wissenschaftsrat zur Begutachtung vorgelegt werden können.

c) Kooperation mit anderen Trägern und mit außeruniversitären Einrichtungen
Das Konzept der Universität Ulm war von Anfang an auf
eine möglichst weitgehende Kooperation mit außeruniversitären Einrichtungen der Krankenversorgung angelegt. Als
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Partner für diese Zusammenarbeit bieten sich auch in
Zukunft die Stadt als Träger der Städt. Krankenanstalten,
die Bundeswehr als Träger des Bundeswehrkrankenhauses
sowie eine gemeinnützige Einrichtung als Träger des zu errichtenden Chirurgisch-Orthopädischen Rehabilitationszentrums an. Die weitere Ausbauplanung für die klinischen
Einrichtungen der Universität Ulm muß die Möglichkeiten
der Kooperation mit außeruniversitären Einrichtungen in
möglichst großem Umfang ausschöpfen.

aa) Kooperation mit der Stadt Ulm
Der Forschungs- und Lehrbetrieb in der klinischen Medizin
findet derzeit weitgehend in den Städt. Kliniken statt.
Diese Zusammenarbeit, die auf längere Sicht zumindest in
einigen Kliniken auf dem Michelsberg fortgesetzt werden wird,
hat sich in der Gründungsphase der Universität im Grundsatz
bewährt, sie hat sich jedoch nicht immer problemlos dargestellt. Die Schwierigkeiten liegen in erster Linie in der Verwaltungsführung und insbesondere in Abrechnungsfragen und in
der Sorge der Stadt,vom Land (Forschung und Lehre) einerseits
und von den Kostenträgern (Krankenkassen) andererseits nicht
den vollen Ersatz der entstandenen Kosten zu erhalten.
Eine Verbesserung der Situation könnte einmal dadurch erreicht werden) daß dem Land in den Verhandlungen zwischen
Stadt und Kostenträger über die Bemessung der Pflegesätze
ein Mitspracherecht eingeräumt wird und daß die Möglichkeiten des Landes, auf die Betriebsführung der klinischen
Einrichtungen Einfluß zu nehmen, verbessert werden. Erwogen
werden könnte auch, die Betriebsführung der Kliniken ganz
dem Land zu übertragen. Der Wissenschaftsrat hält es für erforderlich, daß diese Fragen unverzüglich geklärt werden,
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da die derzeitigen Verhältnisse zu einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand und damit auch zu Reibungen führen, die den Betrieb von Forschung, Lehre und Krankenversorgung beeinträchtigen können.
bb) Zusammenarbeit mit der Bundeswehr
Auf die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit dem auf dem Oberen
Eselsberg entstehenden Bundeswehrkrankenhaus wurden seit der
Gründungszeit der Universität erhebliche Erwartungen gesetzt.
Das Bundeswehrkrankenhaus sollte nach einer Vereinbarung aus
dem Frühjahr 1971 mit den Einrichtungen der Klinischen Medizin
zusammenarbeiten und möglichst intensiv für die Medizinerausbildung genutzt werden. Im Vorgriff auf den Neubau des Bundeswehrkrankenhauses hat die Bundeswehr die Abteilungen Ohrenheil
kunde, Augenheilkunde und Dermatologische Kliniken am Michelsberg eingerichtet, um eine klinische Ausbildung in diesen Fächern zu ermöglichen.
Mit Rücksicht auf den fast fertiggestellten Neubau des Bundeswehrkrankenhauses in unmittelbarer räumlicher Nähe zu den Universitätseinrichtungen auf dem Oberen Eselsberg bleibt es eine
grundlegende Forderung an die Ausbauplanung der Universität Ulm,
alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr auszuschöpfen. Die Zusammenarbeit zwischen Land, Universität und
Bund, die aufgrund der Vereinbarung von 1971 als sehr erfolgversprechend angesehen worden war, ist in der letzten Zeit insbesondere wegen der Frage des Zusammenwirkens von Bundeswehr
und Universität bei der Besetzung von Stellen für leitende
Ärzte im Bundeswehrkrankenhaus schwieriger geworden. Der Wissenschaftsrat appelliert daher an alle Beteiligten, in erster
Linie aber an Bundeswehr und Universität, die ursprünglich
eingeschlagene großzügige Regelung weiterzuführen. Dies setzt
bei der Universität ein Verständnis für die Personalplanung
der Bundeswehr, bei der Bundeswehr eine Berücksichtigung der
legitimen wissenschaftlichen Interessen der Universität voraus.
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Möglichkeiten des Zusammenwirkens zwischen Bundeswehr und
Universität bestehen zunächst darin, daß das Bundeswehrkrankenhaus Aufgaben in der Lehre übernimmt. Diese Zusammenarbeit darf sich nach Ansicht des Wissenschaftsrates
nicht nur auf das Praktische Jahr beschränken, sondern sollte sich auf alle klinischen Ausbildungsabschnitte erstrecken.
In welchem Umfang Lehraufgaben von der Bundeswehr wahrgenommen werden können, muß dringend geklärt werden. Dies hängt
in erster Linie davon ab, wieweit die Patienten des Bundeswehrkrankenhauses für die Lehre herangezogen werden können.
Der Wissenschaftsrat geht davon aus, daß grundsätzlich alle
Patienten des Krankenhauses - also sowohl Zivilpersonen als
auch Angehörige der Bundeswehr - für Lehrzwecke geeignet
sind. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, daß die Patienten der Bundeswehr (in der Regel gemusterte männliche Patienten einer bestimmten Altersgruppe) nur beschränkt repräsentativ für die Gesamtbevölkerung und deren Erkrankungen
sein können. Das Patientenspektrum im Bundeswehrkrankenhaus
sollte daher in allen Abteilungen durch die Aufnahme von
Zivilpersonen ergänzt werden. Dies ist im übrigen nicht nur
zur Verbesserung der Möglichkeiten an der Lehre mitzuwirken
von Bedeutung, sondern ist auch für die fachliche Qualifikation der am Bundeswehrkrankenhaus tätigen Ärzte und damit auch für die Ausbildung qualifizierter Sanitätsoffiziereunerläßlich. Der Wissenschaftsrat ist der Ansicht, daß
nicht weniger als 25 % der Betten aller Abteilungen für
Zivilisten zur Verfügung gestellt werden sollten. Ob eine
darüber hinausgehende Aufnahme von Zivilpersonen möglich
ist, kann erst entschieden werden, wenn die Bundeswehr
ihren Bedarf nach Inbetriebnahme des Krankenhauses endgültig abschätzen kann.
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In die Kapazitätsberechnungen kann das Bundeswehrkrankenhaus nicht in vollem Umfang einbezogen werden. Der Wissenschaftsrat geht jedoch davon aus, daß die Zusammenarbeit
mit der Bundeswehr in der Lehre eine spürbare Erhöhung
der klinischen Ausbildungskapazität der Universität Ulm
bringen wird.
Darüber hinaus werden die Möglichkeiten erörtert, ob - wie
derzeit in den Fächern Hals-, Nasen-,Ohrenheilkunde, Augenheilkunde und Dermatologie - die Aufgaben der Universität
in Forschung, Lehre und Krankenversorgung ganzer Fachgebiete
oder von Teilen davon durch das Bundeswehrkrankenhaus übernommen werden können. Dies erscheint insbesondere deswegen
schwierig, weil die entsprechenden Abteilungen, wenn sie ausschließlich im Bundeswehrkrankenhaus vorgehalten werden
sollen eine Größe haben müßten, die sowohl für die Ausbildung aller in Ulm studierenden Medizinstudenten als auch für
den Bedarf an Krankenbetten zur Versorgung der Zivilpatienten
ausreichend wäre. Der Wissenschaftsrat hat, ohne den derzeit
laufenden Verhandlungen zwischem dem Finanzministerium
des Landes Baden-Württemberg und dem Bundesverteidigungsministerium vorgreifen zu wollen, Bedenken, ob das für die
Fächer Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Augenheilkunde und
Dermatologie möglich ist. Dagegen sollte auf jeden Fall erreicht werden, daß vom Bundeswehrkrankenhaus die Kieferchirurgie - für den Fall, daß in Ulm das Fach Zahnheilkunde angesiedelt werden kann - abgedeckt wird. Dies gilt ferner für
Teile der Unfallchirurgie (vgl. dazu unter cc)).

cc) Zusammenarbeit mit dem Chirurgisch-Orthopädischen
Rehabilitationszentrum
Das Chirurgisch-Orthopädische Rehabilitationszentrum übernimmt nach den Vorstellungen der beteiligten Stellen alle
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Aufgaben der Universität in der Orthopädie. Zusätzliche
Einrichtungen müßten für dieses Fach daher bei dem weiteren Ausbau der Universität nicht geschaffen werden.
Neben der Orthopädie wird das Chirurgisch-Orthopädische
Rehabilitationszentrum Betten für die Unfallchirurgie
haben. Dieses Fachgebiet soll damit sowohl in diesem
Zentrum als auch im Bundeswehrkrankenhaus und in der
Universität vertreten sein. Für das Chirurgisch-Ortho-

•

pädische Rehabilitationszentrum stellt sich insbesondere
die Frage, ob hier - ohne den für die Versorgung des Mehrfachverletzten notwendigen fachlichen Verbund - eine wirksame Unfallchirurgie betrieben werden kann. Eine Koordination der Bettenzahlen und der fachlichen Ausrichtung der
beteiligten Stellen ist daher dringend erforderlich.
Während in der Übergangszeit, in der die Chirurgie am Safranberg verbleibt, dort auch die Unfallchirurgie angesiedelt
sein muß, erscheint es möglich, den Schwerpunkt dieses Fachgebiets nach Verlegung der Chirurgie auf den Oberen Eselsberg im Bundeswehrkrankenhaus und im Chirurgisch-Orthopädischen Rehabilitationszentrum zu betreiben. Durch die räum-

•

liche Nähe der Universitätsklinik kann dann auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Spezialisten bei der Betreuung der
Vielfachverletzten sichergestellt werden.

c) Strukturfragen
Der für den weiteren Ausbau der medizinischen Einrichtungen
in Ulm dringend erforderliche Gesamtplan muß schließlich auch
auf strukturelle Fragen eingehen. Die Abteilungsgliederung
im medizinischen Bereich der Universität Ulm macht deutlich,
daß die Struktur in einigen Fachgebieten - zum Teil historisch bedingt - noch nicht ausgewogen ist. Im Zuge der künf-
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tigen Entwicklung der Universität ist daher eine schrittweise Verbesserung der Struktur unumgänglich.
In der Theoretischen Medizin sind Abteilungen für Hygiene
und Virologie nicht eingerichtet. Ferner fehlt die bereits
in den Medizinempfehlungen des Wissenschaftsrates von 1968
für dringend notwendig erachtete Abteilung für Toxikologie.
In der Klinischen Medizin ist eine strukturelle Verbesserung
insbesondere im Department Innere Medizin erforderlich. Hier
sollte angestrebt werden, daß möglichst bald die in jedem
Klinikum erforderlichen fachlichen Ausrichtungen

•

- Kardiologie
- Gastroenterologie
als Abteilungen vertreten sind. Auf längere Sicht erscheint
es nicht vertretbar, daß wie bisher zwei Abteilungen mit dem
Schwerpunkt Stoffwechselkrankheiten nebeneinander bestehen.
Ferner wird darauf zu achten sein, daß für die Psychosomatik,
die an der Universität Ulm einen besonderen Forschungsschwerpunkt darstellt, die erforderlichen Arbeitsbedingungen auch
dann erhalten bleiben, wenn die Innere Medizin auf den Oberen
Eselsberg verlegt wird.
Auf längere Sicht wird schließlich auch anzustreben sein,
daß Psychiatrie und Neurologie im Verbund des Universitätsklinikums angesiedelt werden.

•
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IV. Zusammenfasende Empfehlungen

Unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der räumlichen Beengheit und des baulichen Zustandes der Klinischen
Einrichtungen auf dem Safranberg hält der Wissenschaftsrat
den Neubau einer Inneren Klinik für unabweisbar. Als Standort für einen Neubau kommt nur der Obere Eselsberg in Betracht.
Der Verlegung der Inneren Medizin auf den Oberen Eselsberg
kann jedoch nur unter der Voraussetzung zugestimmt werden,
daß in einem zweiten Bauabschnitt in unmittelbarem Anschluß
an den Neubau der Inneren Medizin die Chirurgie auf den Oberen Eselsberg nachfolgt. über die für diesen zweiten Bauabschnitt vorzusehende Maßnahme im einzelnen,insbesondere über
ihre Dimensionierung und den Zeitpunkt des Baubeginns wird
näher zu entscheiden sein, sobald die Planungen des Landes
hierfür konkretisiert sind und der Gesamtrahmen für den weiteren Ausbau der medizinischen Forschungs- und Ausbildungsstätten und die jeweiligen finanziellen Gegebenheiten übersehen werden können.
Für den weiteren Ausbau der Klinischen Einrichtungen der
Universität Ulm ist eine Verbundplanung notwendig, in die
insbesondere das Bundeswehrkrankenhaus und das ChirurgischOrthopädische Rehabilitatiosnzentrum auf dem Oberen Eselsberg
einzubeziehen sind.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt die Aufnahme des Vorhabens
- 8016 Betriebsstufe E 1 (Klinikum)
Innere Medizin
- 7019 Klinikumswäscherei und Müllverbrennungsanlage
zur Aufnahme in den siebten Rahmenplan.

