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2Vorbemerkung

Bei der Prüfung der Anmeldungen des Landes Nordrhein-Westfa1en zum 14. Rahmenplan für den Hochschulbau hat der Wissenschaftsrat eine Reihe von Bauvorhaben für die Medizinischen
Einrichtungen der Universität Bonn unter den Vorbehalt einer
weiteren Prüfung gestellt. Es handelt sich um die Vorhaben:

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

8062, Funktionsbau Chirurgie,
8025, Neubau einer Mehrfachklinik,

8063, Er$reiterungsbau Hals-, Nasen- und Ohrenkl inik
8066, Erweiterung der Zahn-, l'lunr1- und Kief erkl inik
Zweiter Bauabschnitb,

Nr. 8073, Neubau Operationsbereiche Kieferchirurgie
Hautkl inik,
Nr. 8075, Baumaßnahmen Augenklinik,
Nr. 7043, Neubau MTA-Schu1e.
Zum

1

5.

Rahmenplan

Nr. 7079, Neubau

und

hat das Land neu angemeldet das Vorhaben
eines Versorgungsgebäudes für die tledizi-

nischen Einrichtungen.
Nach dem Stand der Anmeldungen zum 15. Rahmenplan beläuft sich
das Finanzvolumen dieser Vorhaben auf rund 380 Millionen DItt.
Der Baubeginn ist mit Ausnahme der Neubauten der Ivlehrf achklinik, des Versorgungsgebäudes und der I'lTA-Schule f ür die Jahre
1985 und 1986 geplant.

Der Ausschuß Medizin hat diese Vorhaben am 10. Dezember 1984
in Bonn mit Vertretern der InledLzinischen Einrichtunqen, der
Universität Bonn, des für die Universität Bonn zuständigen
Staatshochbauamtes und der Landesregierung des Landes Nord-

3rhein-Westfalen erörtert und eine Ortsbes icht igung vorgenommen. Das Land hat zu den Vorhaben schrif tl iche Erläuterungen
vorgelegt.
Nach erneuter Beratung im Ausschuß Medizin hat der Wissenschaftsrat diese Empfehlungen am 0. Mai 1985 verabschiedet.
1

I. Situation der Medizinischen Einrichtungen der Universität Bonn
der Zerstörung der alten Universitätskliniken im Stadtzentrum Bonns wurden die Medizinischen Einrichtungen nach
dem Zweiten Weltkrieg an drei St.andorten untergebracht.
In der Innenstadt verblieben, räumlich zersplittert, die
Medizinische Poliklinik, die Zahn-, Mund- und Kieferklinik,
die Kinderklinik, die Institute für Rechtsmedizin, für Humangenetik und für Physiologie II, im Stadtteil eoppelsdorf
die Institute für Anatomie, Physiologie, physiologische
Chemie und Pharmakologie. Die übrigen Einrichtungen wurden
auf dem Venusberg untergebracht.
Nach

Die Bausubstanz ist durch einen hohen Anteil an Altbauten
und ursprünglich nicht für medizinische Zwecke vorgesehenen
Bauten gekennzeichnet. In der Innenstadt sind die ZMK-KIinik,
k1
und die Gerichtsmedizin in Gedie Medizinische Poliklinik
bäuden untergebracht, ddie Ende der 5Oer bis tlitte der 6Oer
Jahre errichtet wurden. Die Kinderklinik befindet sich in
einiger Entfernung in Pavillonbauten aus der Zeit von 1 900
bis 1960 an der Adenauer-A11ee. In der Innenstadt bestehen
kaum Erwe iterungsmög 1 ichke

iten.

Die Institute in Poppelsdorf sind Altbauten, die zum Teil
aus der Gründerzeit stammen und unter Denkmalschutz stehen.
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5untergebrachten Kliniken auf dem venusberg verfügten über
nur wenige zimmer mit Naßze11en. Lüftungsanlagen in Labors
fehlten zum Teil oder seien unzureichend. rsotopenrabors
entsprächen oft nicht geltenden Bestimmungen. zahlreiche
Beanstandungen der Aufsichtsbehörden 1ägen deshalb vor.
Kennzeichnend für die bauliche situaLion sei, daß die Medizinischen Einrichtungen der universität Bonn über das niedrigste langfristige Anlagevermögen der Klinika des Landes

Nordrhein-Westfalen verf

üg

ten.

In der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn waren
im wintersemester 1983/84 3.241 studierende der Humanmedizin und 700 Studierende der Zahnmedizin immatrikuliert. Die
zahr der studierenden stieg in den letzten'10 Jahren in der
Humanmedizin um 83 Z, in der Zahnmedizin um 60 tl ) .
Die Medizinischen Einrichtungen hatten am 31.j2.j983 insgesamt 2.886 Planste1len. Darüber hinaus waren 506 Krankenschwestern aufgrund von Gestellungsverträgen mit dem
Deutschen Roten Kreuz beschäftigt. Ausbildungsstellen für
Medizinische Heilhilfsberufe sind in den Zahlen nicht enthalten. Von den 450 Arzten h,aren 27 a1s Leitende Arzte,
71 a1s Oberärzte und 76 als Fachärzte tätig2).
Die Ausl-astung der 1.521 Ptanbetten (ohne Intensivbetten) des
Klinikums 1ag 1983 bei 78,2 t, bei einer Schwankungsbreite
von 62t9 ? für die Kinderklinik bis 100,3 I für die Herz- und
Gefäßchirurgie. Die Verweildauer betrug 13r36 Tage; sie ist
seit 1974 (16,19 Tage) kontinuierlich gesunken3). Im Jahre
1983 wurden 35.198 Patienten stätionär aufgenommen, die Zahl

der poliklinischen

Neuzugänge

war

143.4944)

.

I,ledizin ische Einrichtungen der Universität Bonn: Jahres2
3
4

bericht 1983, S. 41.
Ebd. s. 47 ff .
Ebd. S. 28 f .
Ebd. s. 21 und 32.
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sol1en durch Professoren im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit bet.reut werden, deren Stellen bereits verfügbar sind,
zur Verfügung gestellt oder durch Umwidmung geschaffen
werden soflen.

Die Augenklinik soll künftig über 80, zuzüglich zwei Intensivpflegebetten, statt bisher 110 Betten verfügen. Die
selbständige Abteilung "l,Iikrochirurgie des Auges" soll
voraussichtlich im Jahre 1988 eingestellt werden, da die
It{ethode auch in den anderen Bereichen der Augenklinik
beherrscht wird.
Die Herz- und Gefäßchirurgie soII künftig über 50 Betten
(einschließ1ich 10 Intensivbetten) statt bisher 31 (ein*

schließlich 6 Intensivbetten) verfügen.
Die Innere Medizin wird nach Abschluß der Instandsetzung
und Sanierung des Auenbrugger-Hauses wieder über 307
Betten, davon 17 Intensivpflegebetten, verfügen (derzeit
290). Hierbei so11 die Pulmonologie als Schwerpunkt in
Forschung und Lehre besonders gefördert werden (52 statt
derzeit 34 Betten). Die Bettenzahl der übrigen Abteilungen
bleibt, bis auf die Reduzierung der Betten für Psychosomatik von 21 auf 20, unverändert.
II.2.

Bauvorhaben im einzelnen

a) Neubau Funktionsgebäude Chirurgie (Nr. 8062i ca. 50 Millionen DM)

sol1 die Operationsräume der Chirurgie,
der Herzchirurgie und der Urologie einschließlich der
Intensivstationen der Chirurgie, der Herzchirurgie und der
Anästhesiologie aufnehmen und im Anschluß an die derzeitigen
chirurgischen und medizinischen Kliniken errichtet werden.
Das Funktionsgebäude
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kere Zentralisierung sei aber auch deshalb nicht mög1ich,
weil ein aufgrund der Pavilionbauweise des Klinikums erforderlicher Transport frisch operierter Patienten zu den jeweiligen Kliniken aus medizinischen Gründen nicht vertretbar:
wäre.

Der durch den Funktionsbau für Chirurgie frei werdende Behandlungsbau mit rund 1.000 m2 Nutzfläche soll nach Angaben des Landes künftig genutzt werden für Funktionsräume

der Urologie, die Einrichtung einer Unfallchirurgie, Labors
des Instituts für klinische Biochemie, die Anästhesiologie
sowie die zentral-e Röntgenabteilung der Chirurgie. Für diese
Nutzung sei eine Grundinstandsetzung des Gebäudes erfr:rderlich. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor.
b) Neubau einer Mehrfachklinik (Nr. 8025; ca. 180 ltillionen

DM)

Der Neubau so11 die l"ledizinische Kl inik (ohne Tuberkuloseund Infektionsabteilung) mit Labordiagnostik und Röntgendiagnostik einschließlich Kardiologie aufnehmen. Der Neubau ist
a1s 1. Bauabschnitt der Realisierungsstufe 1 des Generalplans
197 4 vorgesehen. Geplant sind ca. 1 5.000 m2 Nutzfläche,
die Kostenschätzung be1äuf t sich auf 180 tvlillionen D1"1. Ein
Raumprogramm ist derzeit in planung, für 1986 sind Mittel
für einen Architektenwettbewerb vorgesehen. Baubeginn soll
nach Angaben des Landes 1989 sein.

Die l"iedizinische und Chirurgische Klinik werden zur Zeit mit
Kosten in Höhe von 23,7 Millionen DM saniert; die Sanierung
so11 1 989 abgeschlossen werdenl ) . Nach Auszug der l,led izlnischen Klinik in den Neubau soll das derzeit von der Me-

1)

Bei der Anmeldung zum 14. Rahmenplan war die Fert igstellung für 1987 geplant. Vg1. Wissenschaftsrat: Empfehlungen
zum 14. Rahmenplan für den Hochschulbau, Bd. 3, S. NW 96,
Vorhaben Nr. 8027.

'l

1

dizinischen Klinik genutzte Gebäude nach Angaben des Landes
weiter instandgesetzt und von Urolog ie und Herzchirurqie
langfristig genutzt werden.
Die l,ledizinische Po1ikl inik, die über 54 PIan- und B zusätzliche Intensivbetten verfügt , sol-1 langf rist ig in der Innenstadt verbleiben.

c) Erweiterungsbau Hals-, Nasen- und Ohrenklinik
ca. 20 Millionen DM)

(Nr

8063:

Die HNO-Klinik ist in einer ehemaligen Flakkaserne untergebracht. Die Operationsräume sin<l dringend sanierungsbedürftig, da die Operationsanlage aus dem Jahre 1948 veraltet ist
und in ihrer technischen Einrichtung nicht mehr gesetzlichen
Bestimmungen entspricht. Es fehlen Patienten- und Materialschleusen, OP-Vorbereitungsräume, Ver- und Entsorgungsbereiche sowie räumliche Trennung zwischen reinen und unreinen
Räumen.

Die Audiologi-e ist unzulänglich entgegen behördlichen Vorschriften iin Ke11er untergebracht. Eine Erweiterungsmögl-ichkeit innerhalb des Altbaus besteht nicht.
Der Erweiterungsbau soll mit einer Nutzfläche von 1.220 m2
Operationsräume ( zwei septische , zwei aseptische Tische)
sowie Einrichtungen der Audiologie und entsprechende
Funktionsräume aufnehmen. Die Baukosten werden vom Land
derzeit mit rund 17 Millionen DM angegeben (14.000 »m/m21,

die Ersteinrichtungskosten mit 3 MilLionen

DM.

Die nach Fertigstellung frei werdenden OP-Räume so1len für
Unterrichtszwecke und studentische Arbeitsplätze umgebaut
werden. Die Kellerräume sol-1en technische Einrichtungen und
Archive aufnehmen.

•
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]iche Verfügung wegen baulicher Mänge1 ist angekündigt. Die
Bettenstation der Kieferchirurgie mußte \^regen BrandschutzmängeI aufgegeben werden. Sie wurde als räumlich geschlossene Abteilung in der Hautkl inik untergebracht. Eine VerIegung der Operationsräume konnte aus Kapazitätsgründen bislang nicht stattfinden.
Die Hautklinik ist bei derzeit 112 Betten und einer durchschnittlichen Verweildauer von 19,5 Tagen mit 91 I ausqelastet. Sie verfügt über Behandlungsräume für hautchirurgi-'
sche Eingriffe mit einer F1äche von 71
Ein von der
^2.
örtlichen Medizinalaufsicht geforderter abgegrenzter und
hygienisch einwandfreier OP-Bereich existiert nicht. Die
unterschiedlichen Anforderungen an die Operationsräume von
Kieferchirurgie und Hautklinik erlauben es nach Angaben des
Landes nicht, einen von beiden Diszipllnen gemeinsam zü
nutzenden OP-Trakt zo errichten. Ebenso sei es nicht möglich I zwei getrennte OP-Bereiche im Altbau der Hautkl-inik
einzurichten, ohne die langtristige FunkLionsfähigkeit des
Hauses oder der beiden Disziplinen im Gebäude in Frage zo
stel1en. Der Neubau sol1 als zweigeschossiger Anbau an die
Hautklinik erfolgen und zwei Räume mit insgesamt drei OPTischen für die Kieferchirurgie und zwei Räume mit zwei
OP-Tischen für die Hautklinik umfassen. Die Baukosten für
den Neubau mit einer Nutzfläche von 583 m2 werden vom Land
mit 10,2 Millionen DM nach Haushaltsunterlage Bau angegeben,
d ie Ersteinrichtungskosten betragen 1 ,5 Mi ll ionen DI'!.
Die nach Freiwerden der derzeitiqen Operationsräume zvt
Verfügung stehenden F1ächen der Hautklinik sol1en für
Ambulanz und PfIege hergerichtet werden. Die Kosten für die
dazu erforderliche Grundinstandsetzung können vom Land
derzei-t noch nicht beziffert werden.

14

f)

Baumaßnahmen

Augenklinik (Nr. 8075; ca. B Millionen

DM)

Die Augenklinik verfügt in einem etwa 30 Jahre al-ten Gebäude
über 5.523 m2 Nutzfläche. Erhebliche tunktionelle, technische und hygienische l,tängeI bestehen in Cer Kl-imatechnik,
im Laborbereich und im Operationstrakt.

mit Schlelrsen, Vorund Nebenräumen versehen werden. Poliklinik und Spezialambulanzen sollen umstrukturiert und mit entsprechenden Untersuchungs- und BehandLungsräumen ausgestattet werden. Danel:ren sind Verbesserungen der Pf legeabteilungen und der Labors
vorgesehen. Die Funktionsverbesserunqen im A1t-bau können mit
der Reduzierung der Bettenzahl von 110 auf 80 erreicht werden. Die angemeldeten Kosten von runrl B Millionen DM beruhen
auf Schätzungen. Während des Umbaus sr:l1 der Klinikbetrieb in
einem angrenzenden, nicht entsprechend genutzten Schwesternwohnheim weitergeführt werden. Für dessen Umrüstung und anschließende Herrichtung werden weitere Kosten in ilöhe von
rund'l l4ilIion DI,I erforderlich werden.

Mit der

g)

Baumaßnahme

sollen die

Neubau l4TA-Schule

OP-Räume

(Nr. 7043; ca. 7,2 tvlillionen

DM)

e ist derze it im Gebäude des Hyg ieneinstituts
zusammen mit dem Institut für medizinische l'likrobiologie
und Immunologie untergebracht. Die Räume für den praktischen
Unterricht liegen im Kellergeschoß, das eine nicht ausreichende Höhe hat. Sie sind schlecht belüftbar und unzureichend mit Tageslicht beleuchtet. Aufgrund der räumlichen
Situation kann ein TeiI der für die Ausbildung erforderlichen Apparate nicht aufgestellt werden.
Die

ItITA-Schul

geplanten Neubau solI die Kapazität der Lehranstalt
von derzeit 22 Schülern im Laborzweig und 1 1 SchüIern im Radio-

Mit
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überlastet. Das mag allein die Zahl der jährlichen Studienanfänger von rund 12.000 pro Jahr belegen, während der Wissenschaftsrat schon 1976 unter bestimmten Rahmenbedingungen
10.000 Studienanfänger pro Jahr a1s äußerste Grenze angesehen hat.

Angesichts dieser Entwicklung ist bei der Prüfung von Ausbauund Sanierungsmaßnahmen besonderes Gewicht auf die Verbesserung der Ausbildungssituation zv legen. Diese Voraussetzung
ist auch bei Maßnahmen gleichgewichtig, die überwiegend der
Verbesserung der Krankenversorgung dienen sol1en.
Mindestens ebenso wichtig sind dem Wissenschaftsrat aber
auch Ge s ichtspunkte der Forschung , zumal d ie l"led :-zini sche
Fakultät der Universität Bonn im Vergleich zo anderen Medizinischen Fakultäten weder Träger eines Sonderforschungsbereichs noch einer Forschergruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist. Auch die eingeworbenen Drittmittel für die
Forschung Iassen nicht den SchIuß zt)t daß übergreifende Schwerpunkte in der medizinischen Forschung zu verzeichnen sind. Im
Rahmen dieser Steltungnahme kann auf die Ursachen dieser Entwicklung nicht näher eingegangen werden. Darauf wird in den
Empfehlungen zor klini.schen Forschung zurückzukommen sein.
Da aber entscheidende Impulse für die klinische Forschung
besonders dann mögtich sind, wenn eine enge Nachbarschaft
der Fächer besteht, ist bei al1en geplanten Bauvorhaben

darauf zo achten. Dies gilt beispielsweise bei den für die
Chirurgie aber auch die Innere Medizin geplanten Bau- und
Sanierungsmaßnahmen. Hier ist bei allen Überlegungen den
Gesichtspunkten der Integration der Spezialdisziplinen und
der Flexibilität der Organisations- und Bettenstrukturen der
Vorrang einzuräumen. Die Planung für die Medizinischen
Einrichtungen in Bonn muß deshalb sicherstellen, daß der
enge räumliche Zusammenhang zwischen Chirurgie und Innerer
l,ledizin, der derzeit das Klinikum kennzeichnet, erhalten

1B

bleibt. Längerfristig ist jedoch ebenso sicherzustellen, daß
auch die Vorklinischen Einrichtungen in räumlicher Nähe zum
Klinikum, d.h. auf dem Venusberg, untergebracht werden und
nicht in eoppelsdorf verbleiben.
AIle diese Gesichtspunkte sind bei den Ausbauplanungen
gleichwertig zu berücksichtigen, selbst wenn im vergangenen
Jahrzehnt für die Medizinischen Einrichtungen der Universität nur das unumgänglich Notwendige geschehen ist und insoweit ein erheblicher Nachholbedarf besteht.
III. 3. Krankenversorgung
sind auch Einrichtungen der MaximalverUniversitätskliniken
sorgung für die Krankenversorgung und unter diesem Aspekt in
die Landeskrankenhausbedarfsplanung eingebracht. Zwar hat
das Land angesichts der veränderten demographischen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland die tqitte der 70er
Jahre geplante Bettenkapazität von 1.742 auf nunmehr 1.512
für die Jahre 1990 und folgende reduziert, doch erhebt sich
die Frage, ob diese Planungszahl jetzt bereits festgeschrieben werden muß. Dies gilt insbesondere im Hinblick darauf,
daß das größte cler geplanten Bauvorhaben nach den Planungen
des Landes erst I"litte der 9Oer Jahre bezugsfertig werden dürfte
Bereits in seinen Empfehlungen zum siebten Rahmenplan für den
Hochschulbau hat der Wissenschaftsrat darauf hingewiesen, daß
in Aachen,
bei der räumlichen Nähe der Universitätskliniken
Bonnr Köln, Düsseldorf und Essen eine gemeinsame Planung für
den Bedarf an Betten der tlaximalversorgung dieses Raumes unerläßlich istl). Angesichts des erreichten Ausbaustands
1

) Wissenschaftsrat, Empfehlungen zum siebten Rahmenplan für
den Hochschulbau 1978-1981, Kö1n 1978, Bd. 5, Bauvorhaben
der I',ledizin, S. 96.
'l
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und der in Bau befindlichen Einrichtungen der übrigen
Universitätsklinika sol1te das Land bei den weiteren Planungen für die Universität Bonn berücksichtigen, daß die
Bettenzahl von rund 1 .500 über das Jahr 'l 990 hinaus nicht
beibehalten werden kann.

III.4.

Finanzielle Aspekte

Eine Überprüfung der Bettenzahl erscheint auch deshalb erforderlich, weil angesichts des baul-ichen Zustands des Klinikums
der Universität Bonn die sich aus den Anmeldungen des Landes
zum 15. Rahmenplan ergebende Summe von 380 Millionen DM für
die angemeldeten acht Bauvorhaben bei weitem nicht ausreichen wirdr urn den derzeitigen Stand der klinischen Einrichtungen der Universität Bonn zo erhalten und auf einen jeweils
zeitgemäßen Standard zu bringen. Dafür dürften erheblich höhere Summen erfor<ler1ich werden.
Der Kostenanteil der Bauvorhaben für medizinische Einrichtungen an den Bauvorhaben des Hochschulbaus insgesamt beträgt nach den Feststellungen des Wissenschaftsrates zum 14.
Rahmenplan rund 50 t. Unter Gesichtspunkten der Rahmenplanung erscheint dem Wissenschaftsrat eine Ausweitung des
Anteils der Bauvorhaben für mediztnische Einrichtungen nur
unter besonderen Voraussetzungen vertretbar. Auch aus diesem Grund erscheint deshalb eine qualitative Verbesserung
von Forschung und Lehre vordringlicher als die Aufrechterhaltung einer derzeit noch sinnvoll erscheinenden Bettenkapazität für die Maximalversorgung.

IV. Stellungnahme zu den einzelnen Vorhaben
Aus den unter III. genannten Gründen ist zu den einzelnen
Vorhaben folgendes zu bemerken:
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Medizinische Klinik und Chirurgie getroffen werden. Nach
Auskunft des Landes kann diese Bedingung bei den denkbaren
Alternativen für den Standort der tlehrfachklinik (vg1. Abschnitt IV.2.) erfüI1t werden. Im Hinblick auf die t4aßgaben
kann nur eine Aufnahme in Kategorie II des Rahmenplans
empfohlen werden.

wird gebeten, bei der Anmeldung der Kosten der
überarbeiteten Haushaltsunterlage Bau auch die Kosten für
den Umbau des Behandlungsbaus der Chirurgischen Klinik zo
benennen, da diese im Gesamtzusammenhang der Einbeziehung
der Unfallchirurgie in die Neubaumaßnahmen zu sehen sind.
Das Land

IV.2.

Neubau

einer Mehrfachklinik, erster Bauabschnitt

Die derzeitige Planung sieht vor, die l"lehrfachklinik

im

Südwesten des Venusberg-Geländes zwischen dem Institut für
Hämatologie und der Nervenklinik einschließlich Neurochirurgie, dem einzigen noch unbebauten größeren Gelände auf dem
Venusberg zo errichten. Die dort verfügbare F1äche reicht
aber nicht ausr urn unter Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften auch Chirurgie und Kinderheilkunde in anschLießenden Gebäuden unterzubringen. Ferner wird durch die Bebauung
die einzige verfügbare FIäche in Anspruch genommenr äüf der
1ängerfristig die Einrichtungen der theoretischen Medizin
untergebracht werden könnten, die derzeit noch im Stadtgebiet sind. Dem Neubau der Mehrfachklinik auf der Grundlage
der derzeitigen Planung kann daher nicht zugestimmt werden.
Allerdings ist zvr Schaffung der baulichen Bedingungehr die
für eine medizinische Forschungs- und Ausbildungsstätte

notwendig sind, eine Erweiterung der Itledizinischen und
Chirurgischen KIinik auf dem Venusberg unerläßlich.

derzeitigen Planungen soIlen im ersten Bauabschnitt
der t"lehrfachklinik die Medizinische Klinik einschließlich
Kardiologie und die Röntgendiagnostik untergebracht werden.
Nach den
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Da nach Angaben des Landes ein zweiter Bauabschnitt in absehbarer Zeit, d.h. in den nächsten 15 Jahren, nicht realisiert werden kann, ist nach Auffassung des Wissenschaftsrates
die Gesamtkonzeption der tlehrfachklinik grundsätz1 ich zu
überprüfen.

Bis 1989 so11 die Sanierung der derzeitigen Medizinischen
und Chirurgischen Klinik mit Kosten von 23,7 Millionen DM
abgeschlossen sein. Bei der Ortsbesichtigung durch den Ausschuß Medizin des Wissenschaftsrates zeigte sich, daß die
sanierten Gebäudeteile jedenfalls im Pflegebereich den
Ansprüchen einer l,lax imalversorgung f ür Kranke entsprechen.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher zv prüfen, ob unter
Nutzung der derzeit in Sanierung befindlichen Gebäudeteile
der Medizinischen und Chirurgischen Klinik sowie unter
Einbeziehung des geplanten Funktionsgebäudes für die Chirurgie (vg1. Abschnitt IV.1.) mit Neu- oder Erweiterungsbauten
die erforderliche F1äche für Forschung, Lehre und Krankenversorgung in Erweiterung des derzeitigen Standorts der
I'ledizinischen und Chirurgischen Klinik geschaffen werden
kann. Die derzeitige Verkehrsführung im Klinikum, die Lage
der Versorgungsleitungen, das Wirtschaftsgebäude einschließlich Zentralküche, die l,lensa und fa11s erforderlich auch das
Heizkraftwerk, für das in absehbarer Zeit unter Umweltschutzgesichtspunkten eine Sanierung zu erwarten ist, sollten dabei nicht als Hindernisse angesehen werden. Dabei sol1te
auch geprüft werden, inwieweit die von der Universität genannten baurechtlichen Vorschriften zwingend sind.

Angesichts des Planungszeitraums, der nach derzeitigem Stand
eine Bezugsfertigkeit der Mehrfachklinik Mitte der 90er Jahre
vorsieht, so11te aIs weitere Variante auch geprüft werden,
ob die Lledizinische Klinik unter Einbeziehung von Kapazilä-
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ten der derzeitigen Chirurgischen Klinik im sanierten Gebäude verbleiben und statt des Neubaus für die Medizinische
Klinik einschließlich Kardiologie eine Erweiterung des Bettenhauses der Chirurgie unter räumlichent z€itlichen und
finanziellen Gesichtspunkten günstiger ist.
Im Generalplan 1974 war vorgesehen, die Kinderklinik auf
den Venusberg zu verlagern und in der Nähe der t'ledizinischen
Klinik unterzubringen. Unter langfristigen Aspekten sollte
ungeachtet der Notwendigkeit der Sanierung der Pädiatrie aIIh
derzeitigen Standort geprüft werden, ob die Kinderklinik auf
der F1äche zwischen dem zv errichtenden Erweiterungsbau für
die Medizinische und Chirurgische Klinik und der Frauenklinik
untergebracht werden könnte. Für die Zusammenarbeit in Forschung, Lehre und Krankenversorgung wäre eine solche bauliche Lösung ideal. Sie könnte die räumlichen Gegebenheiten
für eine enge Zusammenarbeit zwischen Innerer Medizin und
Chirurgie, wie sie derzeit besteht, erhalten und gleichzeitig die zusammenarbeit zwischen Innerer Medizin und Chirur9ie, Pädiatrie und Frauenheilkunde eröffnen. Damit wäre
sichergestellt, daß für die Unterbringung der Institute der
theoretischen Medizin ausreichend Fläche auf dem Venusberg
zur Verfügung stünde.
Der Wissenschaftsrat kann daher die Mehrfachklinik am jetzt
vorgesehenen Standort und auf der Grundlage der derzeitigen
Planung nicht empfehlen. Doch sollten Planungskosten bis zvr
Höhe von 5 Millionen Dtl in Kategorie I des Rahmenplans aufgenommen werden, um die dringend erforderlichen Planungsänderungen zu ermöglichen.

Bei der weiteren Planung ist die Bettenkapazität weiterhin
überprüfen. Ferner ist dafür Sorge zu tragen, daß für
Forschung und Lehre Räumlichkeiten geschaffen werden. Dies

zu
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Venusberg unterzubringen (vg1. Abschnitt IV.5. ) wird wegen
der größeren Bedeutung der Verbindung zwischen Kieferchirurgie und Unfallchirurgie sowie Allgemeinchirurgie, insbesondere wegen der Notwendigkeit integrierter Versorgung mehrfach Verlet zter , zugestimmt.

Die Baumaßnahme wird mit den angemeldeten Kosten (B l4illionen DM) zur Aufnahme in den Rahmenplan (Kategorie I) empfohl-en. Dabei geht der Wissenschaftsrat davon aus, daß entsprechend den Erklärungen des Landes rnit dieser l4aßnahme
die Studienpl atzkapazität keinesfalls erv/eitert wird.

IV.5.

Neubau OP-Bereiche

Kieferchirurgie und Hautklinik

Die Konzeption des Neubaus, eine geschoßgleiche Anbindung
der OP-Bereiche an Kieferchirurgie und Hautklinik und
eine gemeinsame Nutzung von dazu geeigneten Einrichtungen,
wird aIs geeignete Lösung angesehen. Die vorgesehene Kapa-

zität I zwei näume mit drei OP-Tischen für die Kieferchirurgie und zwei Räume mit zwe:- OP-Tischen für die Hautklinik,
erscheint angemessen. Der Wissenschaftsrat geht jedoch davon
aus, daß für die Hautklinik nur ein aseptischer OP-Raum
geschaffen wird, da ein aseptischer Tisch für größere Operationen und ein septischer Tischr äD dem auch ambulante
Eingriffe durchgeführt werden, für die Hautklinik ausreichend sind.

Die Maßnahme wird zur Aufnahme in den Rahmenplan empfohlen
(Kategorie I).
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IV.6.

Baumaßnahmen

in der Augenklinik

Der Wissenschaftsrat geht entsprechend der Erklärung des
Landes davon aus, daß die vorgesehenen B },lillionen DM f ür
Umbaukosten sich auf nach dem HBFG mitfinanzierungsfähige
Kosten beschränken und eine Obergtenze darstellen. da ein
erheblicher größerer Anteil- aus Bauunterhaltsmitteln des
Landes finanziert werden muß. Das Vorhaben wrrd mit dieser
l,1aßgabe zur Aufnahme in den Rahmenplan empf ohlen (Kategorie I).

das Land davon absehen, das Schwesternwohnheim, das für die Zeit des Umbaus für Zwecke der: Augenkfinik
genutzt werden so11, nach Abschluß der Sanierung wieder
für Wohnzwecke herzurichten. Bei der Erweiterung der Zl'rlKKlinik hat sich bereits gezeigt, daß di.e Zahl der Wohnplätze
in Schwesternwohnheimen in Bonn verrinqert werden kann.
Hingegen sollte

IV.7. Neubau MTA-Schule
Nachfrage und Bedarf für Ausbildungsplätze an der MTA-Schule
sind nach Angaben des Landes nach wie vor hoch. Das Vorhaben
war in den Empfehlungen zum 5. Rahmenplan mit Baubeginn 1978
vorbehaltl-os empfohlen worden. Bei den Anmeldungen zum
11./12. Rahmenplan \^rar der Baubeginn für 1984, )etzL ist er
für 19BB vorgesehen.

Angesichts der Verschiebung des Baubeginns auf 19BB kann der
Wissenschaftsrat eine Aufnahme in den Rahmenplan derzeit
nicht empfehlen (Kategorie III). Er hä1t die anderen Baumaßnahmen in den tledizinrschen Einrichtungen der Universität
Bonn f ür vordringl icher und empf ieh1t, d ie f ür die IvtTA-Schu1e vorgesehenen Mittel zur Verstärkung bei anderen Bauvorhaben einzusetzen.

i
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IV. B. Neubau Versorgungsgebäude

Der Neubau des Versorgungsgebäudes wird a1s sinnvoll angesehen. Die Standortwahl so11te mit den planungen für die
Mehrfachklinik (v91. oben Abschnitt IV.2.) verbunden werden.
Daher ist zu prüfen, ob unter Berücksichtigung der Standortentscheidung für die ivlehrfachklinik/Erweiterung der Medizinischen und Chirurgischen Kliniken die Erstellung des
Versorgungsgebäudes zeitlich vorgezogen werden muß.
Da der Baubeginn erst für 1 990 vorqesehen ist, kann das
Vorhaben noch nicht in den Rahmenplan.aufgenommen werden
(Kategorie I II ) . I,rTegen der Bedeutung cies Versorgungsgebäudes

für die Mehrfachklinik sollten Planungskosten bis za 4 Millionen DM freigegeben werden mit der Maßgabe, daß das Land
in der Planung auch tiie Möglichkeiten zur Reduzierung des
Umfangs und der Kosten sorgfäItig prüft.

