
3. März 2012 | Ausgabe 5

3

In dieser Portalklinik sollen Patienten in 

allen wesentlichen medizinischen Berei-

chen ambulant oder kurzfristig stationär 

versorgt werden und – in komplexeren 

Fällen – unkompliziert nach Großhadern 

weiterverlegt werden können. Dazu soll 

es zwischen der Portalklinik in der Innen-

stadt und den Spezialkliniken in Groß-

hadern eine enge Verzahnung geben. Im 

Zuge der geplanten Umstrukturierungen, 

die mit dieser Aufteilung verbunden sind, 

wurden bereits zum 1. Januar 2012 die 

Stationen und Ambulanzen der Inneren 

Medizin am Campus Innenstadt neu ge-

ordnet. In einem Pressegespräch Mitte Fe-

bruar informierten Vertreter des Klinikums 

über die Veränderungen sowie über den 

Stand der Planung der Portalklinik.  

Neustrukturierung der Inneren Medizin 

am KUM

Nach dem Prinzip „Die Steine folgen den 

Ideen“ hat das Klinikum bereits vor dem 

Baubeginn der neuen Portalklinik einige 

Strukturveränderungen vorgenommen: 

Seit dem 1. Januar bieten die fünf inter-

nistischen Lehrstühle der LMU ihre Leis-

tungen standortübergreifend sowohl in 

Großhadern als auch in der Innenstadt an. 

Der Standort Innenstadt soll vor allem als 

Anlaufpunkt für ambulante und tageskli-

nische Betreuung dienen, Patienten, die 

länger stationär versorgt werden müssen, 

sollen im Normalfall nach Großhadern 

weiterverlegt werden. Bei Komplexerkran-

kungen können Patienten für bestimmte 

diagnostische Verfahren und Therapien, 

die nicht an beiden Standorten vorge-

halten werden, von der Innenstadt nach 

Großhadern (oder umgekehrt) verlegt wer-

den, ohne dass sich die Ärzteteams und 

die Strukturen ändern. 

Pettenkoferstraße 8a werden zum 1. April 

in das Gebäude der  Medizinischen Klinik 

in der Ziemssenstraße 1 verlagert. Auch 

die Ambulanzen und Tageskliniken sollen 

sobald wie möglich in die  Ziemssenstra-

ße 1 umziehen, bleiben aber vorerst in der 

Pettenkoferstraße 8a, wo sich bereits seit 

einiger Zeit das Zentrum für Unterricht 

und Studium (ZeuS) mit einer Lehrklinik 

befi ndet. Zudem wird eine neue Medizi-

nische Klinik und Poliklinik V mit dem 

Schwerpunkt Pneumologie errichtet. 

Portalklinik 

Vor gut zwei Jahren überraschte die 

Klinik leitung des KUM mit der Ankündi-

gung, in der Innenstadt ein neue Klinik zu 

bauen. In den Jahren zuvor war vor al-
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Die Portalklinik des Klinikums der Universität soll an der Ecke Ziemssenstraße/Nußbaum-

straße entstehen. Über das genaue Erscheinungsbild der Klinik wird ein Architektenwett-

bewerb entscheiden. Bei dem auf dem Titel abgebildeten Entwurf handelt es sich nur um 

eine Planskizze (Copyright: Drexler + Partner Architekten).

Geplante KUM-Portalklinik im Stadtzentrum
Innere Medizin am Campus Innenstadt der LMU schon jetzt neu strukturiert 

Im Jahr 1999 fusionierten die Universitätskliniken der LMU in der Innenstadt und das Klinikum Großhadern offi ziell zum Klinikum der 

Universität München (KUM). Da der Freistaat als Träger der Universitätskliniken fordert, Doppelvorhaltungen medizinischer Leistungen 

an beiden Standorten zu vermeiden, wird seit Jahren darüber diskutiert, in welchen Umfang Kliniken des KUM vom Stadtzentrum nach 

Großhadern verlagert werden sollen – und welche Rolle die Universitätsmedizin am Standort Innenstadt zukünftig noch spielen wird. 

Spätestens seit dem aktuellen Masterplan aus dem Jahr 2009 ist klar, dass berühmte Münchner Traditionskliniken wie die Geburtshilfe 

in der Maistraße und das Haunersche Kinderspital nach Großhadern umziehen werden. Gleichzeitig will das KUM am Campus Innenstadt 

in den nächsten Jahren eine sogenannte „Portalklinik“ mit 200 Betten neu bauen (siehe MäA 3/2010). 

Dieses „Cross-over“ genannte Konzept 

ist mit einigen Namensänderungen und 

Neu-Zuordnungen  verbunden. Die erste 

Änderung ist rein nominell: Bei allen Me-

dizinischen Kliniken werden die Bezeich-

nungen „Großhadern“ bzw. „Innenstadt“ 

gestrichen. 

Außerdem wird die „Medizinische Polikli-

nik – Innenstadt“ aufgelöst, die Schwer-

punkte Nephrologie, Rheumatologie, An-

giologie, Infektiologie und Stoffwechsel 

bleiben aber am Campus Innenstadt er-

halten und werden unter dem Lehrstuhl 

für Endokrinologie/Diabetologie als Medi-

zinische Klinik und Poliklinik IV zusam-

mengefasst (als Nachfolgerin der „Me-

dizinischen Klinik – Innenstadt“). Die 35 

stationären Betten der Poliklinik in der 
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lem über mögliche Klinikschließungen in 

der Innenstadt diskutiert worden. Mit dem 

Neubau dieser sogenannten „Portalklinik“ 

mit 200 Betten möchte das KUM eine be-

fürchtete Schwächung des Standorts In-

nenstadt verhindern und die historisch 

gewachsene patientennahe Versorgung im 

Münchner Stadtzentrum erhalten. 

Der Neubau soll in den nächsten Jahren 

auf dem Kerngelände des Klinikums an 

der Ecke Ziemssenstraße und Nußbaum-

straße entstehen. Dazu muss der Parkplatz 

in der Ziemssenstraße weichen und das 

Bettenhaus aus den 60er Jahren in der 

Nußbaumstraße abgerissen werden. Der 

Münchner Stadtrat hat für dieses Vorha-

ben in seiner Sitzung am 15. Februar be-

reits grünes Licht gegeben. 

Nach dem aktuellen Zeitplan soll im Mai 

dieses Jahres ein Architektenwettbewerb 

offi ziell ausgeschrieben werden, der Wett-

bewerbssieger soll Ende des Jahres festste-

hen. Der weitere Zeitplan hängt davon ab, 

ob in einem Bauabschnitt gebaut werden 

kann oder ob das Bettenhaus in der Nuß-

baumstraße zunächst noch erhalten bleibt 

und erst in einem zweiten Bauabschnitt 

abgerissen wird. Ob es einen oder zwei 

Bauabschnitt gebe, könne man erst sagen, 

wenn der Siegerentwurf feststehe, erklär-

te der Kaufmännische Direktor des Kli-

nikums Gerd Koslowski. Werde in einem 

Bauabschnitt gebaut, könnte der Neubau 

– bei optimistischer Schätzung – bereits 

2016 fertiggestellt sein und die Portal-

klinik 2017 für die Patientenversorgung 

geöffnet werden. Würde in zwei Bauab-

schnitten gebaut, würde sich der Zeitplan 

um etwa zwei Jahre nach hinten verschie-

ben, so Koslowski.

Noch nicht geklärt ist die konkrete Finan-

zierung des Bauvorhabens. Von den ge-

schätzten Kosten in Höhe von bis zu 90 

Millionen Euro soll das Klinikum etwas 

mehr als 50 Prozent übernehmen (was 

auch die Übernahme der Bauherrschaft 

bedeutet), der Freistaat Bayern würde den 

Rest bezahlen. „Über die Details müssen 

wir noch diskutieren“, erklärte der Kauf-

männische Direktor. 

Die Patientenversorgung in der Innenstadt 

werde durch das Portalklinik-Konzept 

„zwar in allen Facetten, aber nicht in 

demselben Umfang“ wie bisher erhalten. 

Die Bettenzahl in der Innenstadt soll in 

den nächsten Jahren von 750 auf 500 re-

duziert werden, sagte Koslowski. Dies sei 

schon allein wegen der Verkürzung der 

durchschnittlichen Verweildauer durch die 

Fallpauschalen (DRG) notwendig. 

Wie der Ärztliche Direktor des Klinikums 

der Universität Prof. Dr. Burkhard Göke 

ausführte, sollen in der Portalklinik Pa-

tienten in den Fachgebieten Innere Me-

dizin, Chirurgie, Geburtshilfe ambulant 

und stationär versorgt werden. Außerdem 

werden die Zahnklinik, die Psychiatrie, die 

Augenklinik und Dermatologie sicher in 

der Innenstadt bleiben. „Wir bieten wei-

terhin ein komplettes Angebot, lösen aber 

das Problem der Doppelvorhaltungen“, er-

klärte Göke. Die Aufrechterhaltung eines 

möglichst breiten Angebots in der Innen-

stadt sei auch für die Studentenausbildung 

wichtig.

Wann die Geburtsklinik und die Kinder-

klinik in der Innenstadt schließen werden, 

steht noch nicht fest. Ebenso ungeklärt ist 

bislang, wie die Gebäude in der Maistra-

ße und die Kinderklinik, die dem Freistaat 

gehören, nach dem Umzug der Kliniken 

genutzt werden sollen. „Wir streben eine 

universitäre Nachnutzung an, dazu gibt es 

aber noch keine konkreten Pläne“, sagte 

Göke. Planungsrechtlich ist das Gebiet als 

Wissenschafts- und Hochschulstandort 

festgelegt, außerdem stehen die Gebäude 

unter Denkmalschutz, sodass sie im Stadt-

bild erhalten bleiben werden.

Caroline Mayer

Diesen und weitere MäA-Leitartikel fi nden Sie auch auf der Internet-Seite des ÄKBV 

unter www.aekbv.de > Münchner ärztliche Anzeigen > MäA-Leitartikel

Übersicht über die neu strukturierten Medizinischen Kliniken I –V des KUM

 Medizinische Klinik und Poliklinik I

Direktor: Prof. Dr. med. Gerhard Steinbeck

Schwerpunkt: Kardiologie

 Medizinische Klinik und Poliklinik II

Direktor: Prof. Dr. med. Burkhard Göke

Schwerpunkte: Gastroenterologie, Hepatologie, 

Stoffwechselerkrankungen

 Medizinische Klinik und Poliklinik III

Direktor: Prof. Dr. med. Wolfgang Hiddemann

Schwerpunkte: Hämatologie, Onkologie
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 Medizinische Klinik und Poliklinik IV

Direktor: Prof. Dr. med. Martin Reincke

Schwerpunkte: Endokrinologie, Nephrologie

Sektionen: Klinische Infektiologie, Nephrologie, 

Rheumatologie, Angiologie

 Medizinische Klinik und Poliklinik V

Kommissarischer Direktor: Prof. Dr. med. Burkhard Göke

Schwerpunkt: Pneumologie

Sektionen: Interstitielle Lungenerkrankungen und 

Lungentransplantationen, Thorakale Tumoren
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