
 
 

Sperrfrist: 22. September 2018, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. 

med. Marion Kiechle, bei der Ärztetagung „Munich Heart 2018“ am 

22. September 2018 in München 

Herzlich Willkommen zur diesjährigen  „Munich Heart“-Tagung! Dazu darf ich Ihnen die 

besten Grüße von Herrn Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder überbringen, der mich 

gebeten hat, ihn heute zu vertreten.  

Ich komme sehr gerne zu Ihnen – nicht nur, weil Ihre Tagung hier im schönen 

Literaturhaus, also gleich gegenüber von „meinem“ Ministerium stattfindet, sondern weil 

ich natürlich gern im Kreis von Medizinerinnen und Medizinern bin. Es freut mich sehr, 

dass München in diesem Jahr ein wichtiger Schauplatz für die Kardiologie ist. Bereits im 

August hat der Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie hier in 

München stattgefunden.  

Und nun blickt die kardiologische Welt erneut gespannt in unsere Landeshauptstadt. Die 

jährliche „Munich Heart“- Tagung ist stets ein besonderes Highlight im Münchner 

Tagungskalender und ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. 

Natürlich ist es eine besondere Auszeichnung, dass München bereits zum zweiten Mal in 

diesem Jahr Zentrum einer höchst angesehenen kardiologischen Forschungstagung ist. 

Auf der anderen Seite überrascht es mich aber auch nicht, dass die Wahl immer wieder 

auf das Herz des Freistaats fällt. Denn in Bayern können wir stolz sein auf eine vielfältige, 

hochwertige und leistungsfähige Wissenschaftslandschaft. Sie ist ein Garant für unsere 

Zukunftsfähigkeit. Heute studieren an unseren Hochschulen in Bayern fast 400.000 

Menschen, davon rund 13.000 im Fach Humanmedizin. Das sind so viele wie nie zuvor. 

Dabei ist der medizinische Bereich ohne Zweifel ein wichtiger Pfeiler unseres Erfolges.  

Als Arztkollegin und als Ministerin weiß ich: Medizinischer Fortschritt braucht 

umfangreiche Investitionen! Denn wir stehen vor großen Herausforderungen: Das gilt für 

die Medizin im Allgemeinen und die Kardiologie im Besonderen. Gesellschaftliche 

Entwicklungen prägen die künftige Ausrichtung und Schwerpunktsetzung der Kardiologie.  
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Der demographische Wandel macht auch vor der Medizin nicht Halt. In einer immer älter 

werdenden Gesellschaft verändern sich Krankheitsbilder und insbesondere Herz-

Kreislauf-Erkrankungen werden häufiger. Deshalb brauchen wir zum einen medizinische 

Innovationen, zum anderen aber auch die Interaktion zwischen verschiedenen Disziplinen. 

Ganz entscheidend ist aus meiner Sicht eine enge Zusammenarbeit zwischen der 

Wissenschaft, der Praxis und der Politik − zum Wohle der Patienten. Genau an dieser 

Schnittstelle sehe ich meine Aufgabe. Und ich meine, dass ich meine beruflichen 

Erfahrungen hier gut einbringen kann. 

Die Bayerische Staatsregierung, meine Kabinettskollegen und ich, wir kennen die 

gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, und wir sind uns der 

Verantwortung bewusst, die sich daraus ergibt. Deshalb investieren wir insbesondere in 

die Bereiche Medizin, Gesundheit und Pflege. Damit schaffen wir die Grundlage für Ihre 

künftige medizinische Arbeit – in der Behandlung, in der Forschung oder in der 

Ausbildung.  

Ich will, dass jede Ärztin und jeder Arzt in unserem Land auf höchstem Niveau und unter 

modernsten Voraussetzungen arbeiten kann. Dafür setze ich mich als Ministerin mit aller 

Kraft ein. Das möchte ich mit einigen aktuellen Beispielen verdeutlichen. Das Deutsche 

Herzzentrum München gilt in der kardiologischen Fachwelt als Spitzenstandort von 

Weltrang.  

Sehr geehrter Herr Prof. Lange! Deshalb freue ich mich sehr, dass auch das Deutsche 

Herzzentrum neben anderen Münchner Herzzentren an der „Munich Heart“-Tagung 

beteiligt ist. Im Deutschen Herzzentrum München realisieren wir ein Modellprojekt, das die 

Kardiologie überall im Land voranbringen wird: den so genannten „Digitalen OP“. In der 

Sache geht es um multimodale Daten-Integration in der kardiovaskulären Medizin. Denn 

wir können die Krankenversorgung weiter verbessern, wenn wir die 

Informationstechnologie in die klinischen Abläufe integrieren.  

Hier setzt das Projekt „Digitaler OP“ an − konkret und exemplarisch bei der Bildgebung. 

Schließlich ist eine optimale Bildgebung gerade in der Herzmedizin besonders wichtig. 

Worauf zielt unser Projekt ab? Durch Fusion unterschiedlicher Modalitäten sollen die 

behandelnden Ärztinnen und Ärzte organ-getreue Bilder erhalten – und zwar so, wie sie 
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der Chirurg intra-operativ vor Augen hat. Dies erfordert die simultane Analyse von 

vielschichtigen Patientendaten. Die Fusion von Bildquellen in organ-getreue und – im Fall 

des Herzens – dynamische Strukturen wird ein erster und entscheidender Schritt hierzu 

sein. Sie sehen: Mit unserem Modellprojekt „Digitaler OP“ entwickeln wir ganz konkrete 

Lösungsmöglichkeiten.  

Besonders wichtig dabei ist mir: Diese Chance soll nicht nur Spitzenversorgern zur 

Verfügung stehen, sondern auch kleineren Krankenhäusern zugute kommen – durch 

überregionale Vernetzung und durch einen intelligenten Datenaustausch. 

Das ist für mich ganz zentral: Innovationen sollen auch bei den Menschen ankommen. Die 

Digitalisierung bietet hier großartige Chancen, um die Versorgungsqualität im Sinn einer 

personalisierten Medizin zu erhöhen. Der medizinische Fortschritt kommt so den 

Patientinnen und Patienten unmittelbar vor Ort zugute. Das ist Spitzenwissenschaft, aber 

ebenso ein instruktives Beispiel für Strukturpolitik im Freistaat Bayern. 

Auch institutionell bauen wir die medizinische Forschung und Lehre in Bayern aus.      

Zum 1. Januar 2019 gründen wir mit dem Universitätsklinikum Augsburg das sechste 

bayerische Universitätsklinikum. Gleichzeitig bauen wir eine neue Medizinische Fakultät 

an der Universität Augsburg auf.  

Ab dem Wintersemester 2019/20 werden die ersten Studierenden ihr Medizinstudium in 

Augsburg aufnehmen. Im Endausbau schaffen wir 1.500 neue Medizin-Studienplätze. 

Außerdem entstehen in den nächsten Jahren im Rahmen des Projekts „Medizincampus 

Oberfranken“ weitere 600 Studienplätze in Bayreuth. Damit bringen wir unser 

Gesundheitsland Bayern ein großes Stück voran! Das sind weitere Beispiele dafür, wie wir 

politische Entscheidungen für die Menschen treffen. 

Uns allen ist klar: Die Behandlung und Erforschung von Krebserkrankungen ist ein der 

größten Herausforderungen für unseren Berufsstand. 

Auch mir ist das ein ganz wichtiges Anliegen. Deshalb setze ich mich mit aller Kraft für die 

Gründung eines hochschulübergreifenden Bayerischen Krebsforschungszentrums (BKFZ) 

ein. Partner dieses Zentrums werden alle Medizinischen Fakultäten und Universitätsklinika 

in Bayern. 
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Mit dem Zentrum wollen wir die Krebsforschung an unseren bayerischen 

Universitätsklinika bündeln und ausbauen und national wie international sichtbarer 

machen. 

Natürlich geht es auch hier in erster Linie darum, den betroffenen Patienten sowie ihren 

Angehörigen mit neuen Behandlungsmöglichkeiten zu helfen. Zu einer bestmöglichen 

Krankenversorgung gehören auch die Pflege- und Gesundheitswissenschaften.  

Mein Anliegen ist es, die derzeitige Situation in der Krankenpflege zu verbessern und die 

Pflegeberufe insgesamt attraktiver zu gestalten. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam 

mit weiteren Ministerien eine konzertierte Aktion gestartet für mehr bezahlbaren 

Wohnraum für Pflegekräfte, finanzielle Anreize durch bessere Bezahlung, eine 

bedarfsgerechte Kinderbetreuung und eine Ausweitung der schulischen 

Ausbildungsmöglichkeiten sowie interessante Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. 

Außerdem müssen wir die akademische Ausbildung in der Pflege und verwandten 

medizintechnischen Berufen ausbauen. 

Sie merken: Ob als Ärztin oder als Ministerin − ich will, dass alle unsere Anstrengungen 

den Menschen zugutekommen. Und ich weiß, dass die „Munich Heart“-Tagung dazu einen 

wesentlichen Beitrag leistet. Denn hier beschäftigen Sie sich mit aktuellen Erkenntnissen 

der Kardiologie und erhalten sicherlich viele neue Impulse für Ihre Tätigkeit.  

Als Ärztinnen und Ärzte leisten Sie tagtäglich Großartiges im Dienste unserer Patientinnen 

und Patienten. Dafür meinen Dank und meinen Respekt. Der Freistaat schafft mit kräftigen 

Investitionen die nötigen Rahmenbedingungen, damit Sie erfolgreich arbeiten können. 

Dafür wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und nun natürlich eine gewinnbringende 

„Munich Heart“- Tagung 2018. 


