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Heute spannen wir eine Brücke in die medizinische Zukunft des Klinikums der LMU: 

Das neue Innenstadtklinikum geht an den Start! Ich freue mich sehr, dass wir dieses 

große Ereignis heute feiern können – gemeinsam und hier vor Ort!  

 

Die Portalklinik ist das Herzstück für den Standort Innenstadt des Klinikums. Die Men-

schen können hier in einer hochmodernen Klinik ambulant oder kurzstationär direkt 

versorgt werden. Mit dieser Investition des Freistaats und des Klinikums können die 

Angebote von Innenstadt und Großhadern noch besser abgestimmt und verschränkt 

werden.  

 

Wir haben ein herausforderndes Jahr hinter uns. Die Corona-Pandemie hat die ele-

mentare Rolle unseren Universitätsklinika in der medizinischen Versorgung und For-

schung sehr deutlich gezeigt. Eine zeitgemäße Infrastruktur und Organisation der 

Hochschulmedizin ist für die gesamte Gesellschaft von größter Bedeutung. Hier liegt 

unser Fokus, denn die Hochschulmedizin ist der Hochleistungsmotor für Forschung 

am Puls der Zeit, für eine innovative Ausbildung des medizinischen Nachwuchses und 

für die Behandlung von Schwerstkranken. Wir wollen in Bayern die Versorgung unse-

rer Bürgerinnen und Bürger mit der Hochleistungsmedizin der Zukunft sicherstellen. 

Das ist mir ein zentrales Anliegen! Mit der interdisziplinären und organzentrierten Not-

aufnahme und der Bündelung der bisher verteilten Kliniken ermöglichen wir dies hier 

im Zentrum der Stadt! Wir feiern heute also auch einen zentralen Meilenstein für die 

Zukunftsfähigkeit des ganzen Klinikums.  

 

Das Klinikum hat die Portalklinik als große Baumaßnahme in eigener Bauherrenschaft 

umgesetzt. Das Klinikum hat weit über die Hälfte der Kosten selbst gestemmt. Das ist 

wirklich beeindruckend! Die Portalklinik ist insofern Pionierprojekt und Blueprint für 

viele weitere Projekte in eigener Bauherrenschaft der Uniklinika. 
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Abschließend möchte ich allen am Bau Beteiligten herzlich danken. An der Spitze der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums dem Ärztlichen Direktor Professor 

Lerch, seinem Vorgänger Herrn Professor Jauch sowie dem Kaufmännischen Direktor 

Herrn Zendler. Dem Bauministerium und dem Staatlichen Bauamt München 2 gilt mein 

Dank für ihr großes Engagement und die hervorragende Arbeit. Jetzt freue ich mich, 

dieses zukunftsweisende Bauprojekt eröffnen zu können! 


