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Vorwort

Diese Broschüre soll über Eröffnung, Aufgaben und Ziele der Klinik und Poliklinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten der Universität Regensburg und insbesondere 
über deren einzelne Abteilungen, nämlich über die Klinik und Poliklinik für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie und die Polikliniken für Zahnerhaltung und 
Parodontologie, für Prothetik sowie die für Kieferorthopädie informieren.
Die Klinik wurde am 21. Dezember 1983 eingeweiht und hat am 9. April 1984 die 
Versorgung von Patienten aufgenommen; im November 1984 haben die ersten 
Zahnmedizinstudenten — bei vollem Betrieb sollen es 85 pro Jahr sein - das 
Studium begonnen. Die Entwickung der Klinik ist im ersten Jahr nach ihrer 
Einweihung erfreulich verlaufen. Fast 4000 Patienten haben in diesem Zeitraum 
erstmals um Behandlung nachgesucht. Diese vergleichsweise sehr hohe Zahl 
beweist die Notwendigkeit der Errichtung dieser Klinik und läßt einen ebensolchen 
Rückschluß auf das Klinikumprojekt insgesamt zu.
Nach langwierigen Verhandlungen und mehreren erfolglosen Versuchen mit 
verschiedenen Krankenhausträgern konnte jüngst mit dem Bezirk Oberpfalz die 
Einrichtung einer für die Zahnklinik unabdingbaren Bettenstation im 
Bezirkskrankenhaus in Regensburg vereinbart werden. Der Studienbeginn im 
Wintersemester 1984/85 schließlich ist von allen Professoren und Mitarbeitern 
sorgfältig vorbereitet worden.
In den Reden, die bei der Eröffnungsfeier im Dezember 1983 gehalten wurden und 
die in der vorliegenden Broschüre abgedruckt sind, wird die wechselvolle 
Geschichte dieser Klinik noch einmal vor Augen geführt. Die verantwortlichen 
Politiker haben in ihren Ansprachen darüber hinaus unmißverständlich erklärt, daß 
bald ein weiterer Bauababschnitt des Regensburger Universitätsklinikums mit rund 
400 Betten folgen wird, ohne den die Zahnmedizin auf Dauer nicht bestehen könnte. 
Letztlich wird das Klinikum der Universität Regensburg 990 Betten umfassen. Die 
Universität und mit ihr die gesamte Region erhoffen die baldige Verwirklichung 
dieses Projekts. Mit der Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
ist ein guter Anfang gemacht worden.

Regensburg, im November 1984

Prof. Dr. Hans Bungert 
Präsident der Universität Regensburg

Prof. Dr. Ulrich-G. Tammoscheit
Geschäftsführender Direktor der Klinik und Poliklinik für ZMK
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Die Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten der Universität Regensburg

Voraussetzungen und Zielplanung

Die Universität Regensburg wurde von 
Anbeginn als Universität mit Medizini
scher Forschungs- und Ausbildungs
stätte (MFA) geplant. Bereits vor 20 Jah
ren sah die Vollzugsverordnung zum Ge
setz über die Errichtung einer Universi
tät Regensburg vom 18. Dezember 1963 
eine voll ausgebaute Medizinische Fakul
tät vor: die geltende Grundordnung aus 
dem Jahre 1981 nennt sie als vierte von 
zwölf Fakultäten. Ein medizinischer Bei
rat formulierte die grundlegenden Struk
turprinzipien. Ursprünglich sollte das Kli
nikum 1600 Betten bei Annahme einer 
mittleren Verweildauer von 21 Tagen er
halten. Im Jahre 1977 wurde das Vorha
ben auf 990 Betten bei einer durch
schnittlichen Verweildauer von 14 Tagen 
reduziert. Am 26. September 1978 wurde 
der Grundstein für das Klinikum gelegt. 
Die Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- 
und Kieferkrankheiten der Universität 
Regensburg ist der 1. Bauabschnitt, ein 
2. Bauabschnitt mit 394 Betten zur Er
gänzung durch andere Fächer der klini
schen Medizin wird folgen. Die Verwirkli
chung des Bauvorhabens lag in den 
Händen der Staatsbauverwaltung und 
des Architekturbüros Heinle, Wischer 
und Partner, das im Jahre 1971 aus dem 
Architektenwettbewerb für das Gesamt
vorhaben als 1. Preisträger hervorgegan
gen war.

Aufgabe

Die neuerbaute Klinik enthält die vier 
Standarddisziplinen der Zahnheilkunde: 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
Zahnerhaltung und Parodontologie, Pro
thetik und Kieferorthopädie. Im Winter
semester 1984/85 hat der Studienbe

trieb mit zunächst 20 Studierenden der 
Zahnmedizin begonnen. Im Endausbau 
ist die Ausbildungskapazität auf maximal 
85 Studienanfänger pro Jahr ausgelegt.
Anfang April 1984 wurde die Patienten
versorgung aufgenommen. Schon in den 
ersten Wochen fanden sich viele Patien
ten zur Behandlung ein. Anfang Juli 1984 
konnte bereits der 2000. Patient gezählt 
werden. Die Behandlung kann jeder
mann (Kassen- oder Privatpatient) in An
spruch nehmen. Für Schmerz- und Not
fälle ist außerdem ein Tag- und Nacht
dienst rund um die Uhr (auch an Wo
chenenden und Feiertagen) eingerichtet. 
Im Endausbau wird mit ca. 40 000 Be
handlungen pro Jahr bei rund 10 000 
Neuaufnahmen gerechnet.

Situation

Das Grundstück, auf dem das Klinikum 
errichtet wird, liegt am Südrand der 
Stadt Regensburg, südlich des Universi
tätsstammgeländes. Es bildet die höch
ste Erhebung in diesem Bereich mit ei
nem weiten Ausblick in die Donauebene 
und in die hügelige Landschaft des Vor
deren Bayerischen Waldes. Mit der Uni
versität und deren zentralen Einrichtun
gen wie Mensa, Bibliothek, Sportanlagen 
usw. ist die Klinik durch die Universitäts
straße und das Fußwegsystem über die 
Autobahn hinweg verbunden. Von der 
Stadt aus wird die Omnibuslinie bis zum 
Eingang des Klinikums weitergeführt.

Gebäudeorganisation

Die Klinik enthält drei volle Nutzge
schosse, zwei teilweise ausgebaute In
stallationsgeschosse und ein Geschoß 
für die technischen Zentralen.
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Der Eingang liegt im mittleren Nutzge
schoß. In ihm sind der Bereich für zen
trale Aufnahme und Voruntersuchung, 
die Röntgendiagnostik und die ZMK-Chi- 
rurgie und die Verwaltung unterge
bracht. Das darunterliegende Geschoß 
enthält die Abteilungen für Zahnerhal
tung und Parodontologie, Prothetik und 
Kieferorthopädie sowie alle Studenten- 
Behandlungsplätze und die Laborato
rien. Der Unterrichtsbereich ist im ober
sten Geschoß untergebracht. Vor den 
Unterrichtsräumen, der Bibliothek und 
dem Aufenthaltsraum liegt eine be
pflanzte Dachterrasse, die von Personal 
und Studenten benutzt wird. Im Mittelteil 
des Gebäudes, über dem Eingang, be
findet sich ein Hörsaal mit 150 Sitzplät
zen. Über Monitoranlagen können die 
Studenten von hier die Behandlungen an 
Patienten genau verfolgen.
Die Räume sind um einen rechteckigen, 
mit einem Glasdach überdachten In
nenhof gruppiert, der als wesentliches 
architektonisches Merkmal des Gebäu
des Licht in das Innere des kompakten 
Baues bringt. Die Grundfläche dieses 
Hofes dient als Wartebereich für die Pa
tienten. Zwischen den Warteplätzen sind 
Pflanzbeete eingesetzt. Die Wände des 
Innenhofs sind teilweise von Pflanzen 
berankt.

Konstruktion

Das Gebäude wurde als Stahlbetonkon
struktion über einem Raster von 7,20m x 
14,40 m errichtet. In den Installationsge
schossen wird diese Stützweite durch 
Rahmenbinder überbrückt.
Die Installationsgeschosse sind mit einer 
Ziegelfassade nach außen und zum In
nenhof hin geschlossen, die Nutzge
schosse haben eine eingestellte Metall
fassade. Unter den Installationsgeschos
sen wurden Leuchtenkanäle mit allen 
Beleuchtungskörpern, Auslässen für Zu
luft- und Ablufteinrichtungen, Lautspre
chern usw. abgehängt, dazwischen lie
gen akustisch wirksame Deckenpaneele. 
Die Trennwände im Inneren des Hauses 
sind als leichte und installierbare Gips
kartonkonstruktion gebaut.

Erscheinungsbild
Durch die farbige Ziegelfassade ist das 
Gebäude der Umgebung angepaßt, die 
Stahlbetonkonstruktion schafft die Ver
wandtschaft zu dem Baustoff, aus dem 
die gesamte Universität besteht. Der In
nenhof ist der helle, erfreuliche Mittel
punkt der Anlage, in dem die leuchtend 
farbigen kinetischen Elemente von Ot
mar Alt eine fröhliche Atmosphäre er
zeugen. Vom Dachgarten aus kann man 
die wunderbare Aussicht genießen.
Die Höhenentwicklung des Gebäudes 
wurde so weit wie möglich einge
schränkt, um seine Konturen den Hori
zontlinien des Geländes anzupassen.

Daten
Ideenwettbewerb (1. Preis)
Planungsauftrag
Bauauftrag
Ausführung
Hauptnutzfläche
Nebennutzfläche
Verkehrsfläche
umbauter Raum

1971 
1973 
1977 

1978-1983 
6 177 qm 

968 qm 
6 030 qm 

87 800 cbm

Kosten
Herrichten
des Baugrundstücks
Bauwerk
Geräte
Außenanlagen 
zusätzliche Maßnahmen 
Baunebenkosten 
Sonstiges 
Gesamtkosten

0,1 Mill. DM 
51,3 Mill. DM

1.1 Mill. DM 
1,7 Mill. DM 
0,7 Mill. DM
5.1 Mill. DM 
0,5 Mill. DM

60,5 Mill. DM

Technische und geschäftliche 
Oberleitung und Bauüberwachung:
Universitätsbauamt Regensburg

Architekten:
Heinle, Wischer und Partner;
Freie Architekten

Projektbetreuung:
Dipl.-Ing. U. Schoeppe

Projektleitung:
Dipl.-Ing. E. Wagner
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Klinik und Polikliniken

Geschäftsführender Direktor
Prof. Dr. Ulrich-G. Tammoscheit 
Vorzimmer Tel. 9 43 49 83

Verwaltung
Regierungsamtsrat Franz Götz, Tel. 9 43 49 66 
Verwaltungsangestellte Birgit Schmucker, Tel. 9 43 49 67

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Direktor: Prof. Dr. Dr. Herbert Niederdellmann
Vorzimmer: Tel. 9434973 ■ Patientenaufnahme: Tel. 9434634

Die Klinik und Poliklinik für Mund-, Kie
fer- und Gesichtschirurgie ist die erste 
klinische Einrichtung der zukünftigen 
medizinischen Fakultät an der Universi
tät Regensburg.
Neben den fachspezifischen Aufgaben 
in Lehre, Forschung und Krankenversor
gung hat sie daher gegenwärtig zahlrei
che zentrale Funktionen von allgemein
medizinischer Bedeutung für das Zahn
klinikum wahrzunehmen.
Der kieferchirurgischen Poliklinik zuge
ordnet ist die zentrale Patientenauf
nahme. Hier finden seit dem 9. April alle 
routinemäßigen Erstuntersuchungen 
statt. Von hier werden die Patienten in 
die 4 Disziplinen der Zahnheilkunde - 
Chirurgie, Kieferorthopädie, Prothetik 
und Zahnerhaltung — zur weiteren Be
handlung überwiesen. Zusammen mit 
den Kollegen der anderen Abteilungen 
werden die Prioritäten für weitere Be
handlungsmaßnahmen festgelegt. 
Operative Eingriffe an ambulanten Patien
ten erfolgen in zwei poliklinischen Opera
tionsräumen und werden von Assistenz
ärzten unter Anleitung eines Mund-Kie- 
fer-Gesichtschirurgen durchgeführt.
Mit Hilfe einer der Klinik zugeordneten 
Anästhesieabteilung und einem klini
schen Routinelabor ist es gegenwärtig 
möglich, ambulante Patienten auch in 
Narkose zu behandeln. In einem ent
sprechend ausgerüsteten Intensivüber

wachungsraum werden diese Patienten 
postoperativ kontrolliert und anschlie
ßend nach Hause entlassen und von den 
Ärzten der Abteilung konsiliarärztlich 
weiterbetreut.
Der Klinik und Poliklinik für Mund-, Kie
fer- und Gesichtschirurgie ist ebenso die 
Abteilung Röntgendiagnostik zugeord
net. Die Klinik verfügt gegenwärtig über 
8 Mitarbeiter. Mit Inbetriebnahme der 
Bettenstation wird sie weitere wissen
schaftliche Stellen erhalten. Bis zum 
31. Juli 1984 hat die Abteilung mehr als 
2000 Neuzugänge untersucht und 2500 
chirurgische Leistungen erbracht, womit 
sich die Standortfrage für ein Gebiet von 
20 000 qkm mit etwa 2 Mill. Einwohnern 
in eindrucksvoller Weise dokumentiert. 
Die Forschungsschwerpunkte von. Prof. 
Niederdellmann liegen im Bereich der 
plastischen und rekonstruktiven Ge
sichtschirurgie bei Tumoren, Traumafol
gen und Fehlbildungen sowie in der Ent
wicklung alloplastischer Implantate für 
die Traumatologie und die zahnärztliche 
Implantologie.
Nach langen Verhandlungen wurde 
schließlich mit dem Bezirk Oberpfalz ein 
Weg gefunden, der die Einrichtung einer 
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts
chirurgie mit zunächst ca. 32 Betten für 
Erwachsene und Kinder und 3 Intensiv
betten wahrscheinlich macht. Die Klinik 
soll 1985 in Betrieb genommen werden.
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Operationsraum

Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie
Direktor: Prof. Dr. Gottfried Schmalz
Vorzimmer: Tel.: 9 43 49 31 ■ Patientenaufnahme: Tel.: 9 43 49 44

Das Aufgabengebiet der Poliklinik für 
Zahnerhaltung und Parodontologie er
streckt sich von der Behandlung (Kas
sen- und Privatpatienten) über die For
schung bis hin zur Lehre (Aus- und Fort
bildung).
Im Rahmen der Behandlung wird neben 
der reinen Schmerztherapie besonderer 
Wert auf eine systematische Versorgung 
gelegt. Grundlage dafür ist eine effektive 
Mundhygiene, zu der der Patient ange
leitet wird. Dazu müssen jedoch Zähne 
und Zahnfleisch in einen Zustand ver
setzt werden, in dem sie sich ohne Pro
bleme reinigen lassen: Karies und 
schadhafte Füllungen müssen behan
delt, Zahnstein muß entfernt werden. Die 
Behandlung des Zahnfleisches nimmt ei
nen besonderen Platz ein. Der restaura- 
tive Aufbau der Zahnreihen schließt die 
Behandlung ab. Ziel ist es letztlich, das 
Kauorgan in einen Zustand zu versetzen,

in dem es bei guter Mitarbeit des Patien
ten und regelmäßigen „Inspektionen“ 
über Jahre hinweg stabil bleibt.
Einen weiteren Schwerpunkt stellt die 
Behandlung von Kindern dar. Ein Abbau 
(möglicher) Angst vor der zahnärztlichen 
Behandlung soll durch gemeinsame An
leitung zur Mundhygiene in eher spieleri
scher Form erfolgen.
Auf dem Gebiet der Forschung werden 
Versuche an Zellen, Bakterien und in 
vivo zur Bestimmung der Gewebever
träglichkeit zahnärztlicher Materialien 
durchgeführt. Diese bereits in Tübingen 
begonnenen Versuche bilden die Grund
lage für die Erarbeitung eines deutschen 
DIN-Standardprüfprogrammes zur Si
cherheitsgewährleistung von in der 
Mundhöhle verwandten Werkstoffen.
Weiterhin wird die Karieshäufigkeit der 
Oberpfälzer Bevölkerung gemessen und
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die Wirkung verschiedener Prophylaxe
programme überwacht. Verschiedene 
Methoden der Zahnfleischbehandlung 
werden experimentell und klinisch ge
prüft.
Im Rahmen der Lehre wurden bisher 
Fortbildungsveranstaltungen für die lo
kale Zahnärzteschaft durchgeführt. Der 
Kongreß der Deutschen Gesellschaft für 
Zahnerhaltung wird 1985 in Regensburg

abgehalten und vor Ort von der Poliklinik 
für Zahnerhaltung und Parodontologie 
organisiert werden. Ein europäischer 
Kongreß (Internationale Association für 
Dental Research - CED) ist für 1987 in 
Regensburg geplant.
In der Poliklinik für Zahnerhaltung und 
Parodontologie werden bei vollem Be
trieb 35 Mitarbeiter tätig sein, darunter 
15 Zahnärzte.

Poliklinik für Prothetik
Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Gernet
Vorzimmer: Tel. 9 43 49 09 ■ Patientenaufnahme: Tel. 9 43 49 44

Die zahnmedizinische Behandlungstätig
keit in der Poliklinik für Prothetik umfaßt 
die Rehabilitation des Kauorgans mit 
Kronen, Brücken, Teil- und Totalprothe
sen, die Therapie von funktionellen Kie
fergelenkserkrankungen sowie die pa
thetische Behandlung bei Defekten im 
Bereich der Mundhöhle und Anomalien 
im Kiefer-Gesichtsbereich. Für diese 
Aufgaben stehen der Poliklinik neben 
der Stelle des Lehrstuhlinhabers 14 Stel
len für wissenschaftliche und 19 Stellen 
für nichtwissenschaftliche Mitarbeiter 
zur Verfügung, die in der Aufbauphase 
schrittweise besetzt werden.
Aufgabe der Prothetik ist es, Studenten 
der Zahnheilkunde im vorklinischen und 
klinischen Studienabschnitt auf ihre Tä
tigkeit als Zahnarzt vorzubereiten. So 
werden die ersten 20 Studienanfänger 
des Faches Zahn-, Mund- und Kieferheil
kunde in Regensburg voraussichtlich im 
Wintersemester 1984/85 im Kurs der 
technischen Propädeutik mit der Verar
beitung zahnärztlicher Werkstoffe sowie 
der Anatomie und Physiologie des 
Kauorgans vertraut gemacht. Außerdem 
übernehmen die Studenten im vorklini
schen Labor der Zahnklinik am Phan
tomkopf klinische Arbeitsgänge wie 
etwa das Beschleifen eines Zahnes und 
erlernen die zahntechnische Herstellung 
von Kronen, Brücken und herausnehm
barem Zahnersatz.
Nach Abschluß der vorklinischen Ausbil
dung werden dann die Studenten im kli

nischen Studienabschnitt unter Aufsicht 
eines erfahrenen Kursassistenten pa
thetische Maßnahmen direkt am Patien
ten durchführen.

Die Forschungstätigkeit ersteckt sich 
auf das Gebiet der klinischen Prothetik, 
der Anatomie und Physiologie des 
Kauorgans sowie der zahnärztlichen 
Werkstoffkunde. Neben der Weiterent
wicklung des Konuskronensystems zur 
Verankerung von Teilprothesen werden 
die Bewegungsabläufe im Kauorgan von 
Unbezahnten röntgenologisch und elek
tronisch untersucht. Einen weiteren 
Schwerpunkt der Forschung sieht Prof. 
Dr. Wolfgang Gernet, der wegen seiner 
Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der 
Anatomie und Physiologie 1983 in die 
Society of Oral Physiology aufgenom
men wurde, in der elektronischen Auf
zeichnung der Unterkieferbewegungen 
in Kombination mit der elektromyogra- 
phischen Ableitung der Kau- und Kau
hilfsmuskulatur. Ziel der zahnärztlich- 
werkstoffkundlichen Forschung von 
Prof. Gernet ist es, die in Freiburg be
gonnenen Untersuchungen über edel
metallreduzierte Legierungen, Stumpf
aufbaumaterialien und das mechanische 
Verhalten von sog. „Klebebrücken“ in 
Regensburg weiterzuführen. Für dieses 
Vorhaben wird ein werkstoffkundliches 
Prüflabor, das mit einem Physiker, Bioin
genieur und einer MTA besetzt werden 
soll, aufgebaut.
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Poliklinik für Kieferorthopädie
Direktor: Prof. Dr. Ulrich-G. Tammoscheit
Vorzimmer: Tel.-Nr. 9 43 49 83 ■ Patientenaufnahme: Tel.-Nr. 9434944

Die Fachdisziplin Kieferorthopädie ist 
ebenfalls in die Trilogie „Lehre, For
schung und Patientenversorgung“ fest 
eingebunden.
Nach Absolvierung des Physikums, also 
mit Beginn des klinischen Studienab
schnittes, werden die Studenten der 
Zahnmedizin in drei Hauptvorlesungen, 
einem Kursus der kieferorthopädischen 
Technik und zwei Kursen der kieferor
thopädischen Behandlung exemplarisch 
unterwiesen, damit sie normale und ano
male Veränderungen im Gebiß und Ge
sichtsschädel erkennen und unterschei
den bzw. einfache therapeutische Maß
nahmen durchführen können. — Wer 
sich auf dem Fachgebiet der Kieferor
thopädie weiterbilden will, kann sich 
nach erlangter Approbation in einer drei
jährigen Weiterbildungszeit zum Kiefer
orthopäden ausbilden lassen; auch die
ses gehört zu den Lehraufgaben der Po
liklinik für Kieferorthopädie.

Der Schwerpunkt der Forschung liegt 
bei der Ätiologieforschung, und da 
besonders bei der der Dysgnathien und 
der Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten. 
Wachstumsabhängige Form- und Lage
veränderungen der menschlichen Schä
delbasis sind ein anderer Forschungs
schwerpunkt.
In der Patientenversorgung sind vor al
lem sogenannte Zahn- und Kieferregulie
rungen von kindlichen, jugendlichen 
aber auch erwachsenen Patienten 
durchzuführen. Es müssen aber auch 
kieferorthopädische Frühbehandlungen 
von neugeborenen Lippen-Kiefer-Gau- 
menspalten-Trägern vorgenommen wer
den. Am Ende der Aufbauphase werden 
in dieser Poliklinik neben dem Ordinarius 
für Kieferorthopädie 6 weitere akademi
sche Mitarbeiter, ein Bioinformatiker, je 
eine Sekretärin, eine Lt. Zahnarzthelferin 
und eine Schreibkraft sowie 5 Zahnarzt
helferinnen tätig sein.

Ausstellung im Behandlungsbereich während eines Tages der offenen Tür
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Ansprachen bei der Eröffnungsfeier 
am 21. Dezember 1983

Nächster Bauabschnitt mit rund 400 Betten — 
Staatsregierung hält an Gesamtprojekt mit 990 Betten fest
Rede von Kultusminister Prof. Dr. Hans Maier

Am 22. Juli 1980 habe ich beim Richtfest für 
dieses Gebäude die Hoffnung ausgespro
chen, daß noch 1983 die neue Zahn-, Mund- 
und Kieferklinik der Universität Regensburg in 
Betrieb genommen werden soll. Anfang No
vember dieses Jahres haben die letzten Ar
beiter die Baustelle verlassen. In den wenigen 
Wochen seither wird der Neubau eingerichtet. 
Trotzdem ist es möglich, daß wir heute die 
Einweihung der Universitätszahnklinik Re
gensburg feiern. Dies erfüllt mich mit Genug
tuung und Freude. Ich möchte allen Beteilig
ten, den Bauleuten und Architekten ebenso 
wie der Universität und hier insbesondere den 
neuen Klinikvorständen, auch namens der 
Bayerischen Staatsregierung aufrichtig dan
ken, daß alles getan wurde, um die Zahnklinik 
termingerecht in Betrieb nehmen zu können.
Die Universitätszahnklinik Regensburg ge
nießt das besondere Wohlwollen der Staats
regierung. Das liegt einmal schon daran, daß 
hier - nach einer angemessenen Vorlaufzeit 
des Klinikbetriebs — demnächst maximal 85 
Studienplätze pro Jahr und damit auf Bayern 
bezogen rund 30°/o zusätzliche zahnmedizini
sche Ausbildungskapazität bereitstehen wer
den. Für unsere Abiturienten werden deshalb 
die Chancen auf einen Studienplatz in Zahn
medizin, dem härtesten numerus-clausus- 
Fach, wesentlich verbessert.
70 Mio. DM hat diese Zahnklinik gekostet. 
Das ist gewiß viel Geld, aber es ist gut ange
legt. Denn Regensburg besitzt nunmehr eine 
Universitätszahnklinik, die nach Konzeption 
und Leistungsvermögen neuesten Erkennt
nissen entspricht. Für die Ausbildung der 
künftigen Zahnärzte bestehen damit optimale 
Bedingungen. Aber auch für das weitere 
hochschulpolitische Anliegen, das ich unbe
irrt und hartnäckig verfolge, nämlich die Ver
besserung der Forschungssituation an den 
bayerischen Universitäten, ist diese modern
ste Zahnklinik in Bayern von herausragender 
Bedeutung. Hier stehen Arbeitsgrundlagen

zur Verfügung, die das Herz jedes Wissen
schaftlers höherschlagen lassen sollten. Ich 
bin sicher, daß uns der Herr Präsident und 
der Herr Ärztliche Direktor anschließend nä
here Details über die Möglichkeiten, die diese 
Einrichtung bietet, ausführen werden.

Es wäre zu wünschen, daß die Leistungen 
des Steuerzahlers - zu den genannten 70 
Mio. DM Investitionskosten kommen ja künf
tig weitere Mio-Beträge an Steuergeldern für 
den laufenden Betrieb hinzu — durch beson
ders erfolgreiche Forschungstätigkeit belohnt 
werden. Ich darf die Universität Regensburg 
an dieser Stelle herzlich ermuntern, sich um 
die Einrichtung eines von der Deutschen For
schungsgemeinschaft zu fördernden Sonder
forschungsbereiches zu bemühen. In Bayern, 
nämlich an der Universität Würzburg, besteht 
bisher der einzige Sonderforschungsbereich 
auf dem Gebiet der Zahnheilkunde. Regens
burg besitzt nun die Voraussetzungen, den 
zweiten Forschungsschwerpunkt dieser Art 
aufzubauen.

Das gilt auch, was den wissenschaftlichen Ruf 
der bisher gewonnenen Lehrstuhlinhaber an
belangt. Insoweit gebührt dem Berufungsaus
schuß unter seinem Vorsitzenden, Herrn Pro
fessor Dr. Betke von der Universität Mün
chen, ein besonderes Kompliment. Für Re
gensburg ist es ein Glücksfall, daß die Lehr
stühle für Zahnerhaltungskunde und Paro- 
dontologie, Kieferorthopädie und Kieferchi
rurgie terminlich rechtzeitig und qualitativ her
vorragend besetzt werden konnten. So wur
den Herr Professor Dr. Schmalz zum 1. Juni 
1983, Herr Professor Dr. Tammoscheit zum 
1. Oktober 1983 und Herr Professor 
Dr. Dr. Niederdellmann zum 20. Oktober 1983 
ernannt.
Ihnen, meine Herren Kollegen, möchte ich für 
Ihre Entscheidung, nach Regensburg zu kom
men, herzlich danken, zumal Sie in zwei Fällen 
Rufe auf renommierte Lehrstühle einer ande-
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ren Hochschule zugunsten der Universität 
Regensburg ausgeschlagen haben. Die Inbe
triebnahme einer neuen Klinik, die in Regens
burg nicht wie anderswo auf Vorhandenem 
aufbauen kann, setzt ein unerhörtes Maß an 
Engagement voraus und ist mit unglaublicher 
Arbeit verbunden, was zu einer auch zeitli
chen Beanspruchung führt, die das Maß des 
Erträglichen, zumindest aus der Sicht der Fa
milie, übersteigen dürfte. Ich muß meinen 
Dank an Sie, meine Herren Kollegen, daher 
auch auf Ihre Frauen ausdehnen.

Eines darf ich Ihnen, wie auch der Universität 
Regensburg, versichern. Das Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus wird Sie wie 
auch bisher in jeder Weise und mit allen zu 
Gebote stehenden Mitteln bei Ihrer schwieri
gen Aufgabe unterstützen.
Während die Inbetriebnahme der Zahnklinik 
mit den genannten drei Fächern gesichert ist 
— und jedermann wird dafür Verständnis ha
ben, daß so etwas Komplexes wie eine Klinik 
nicht sofort auf vollen Touren zu laufen begin
nen kann -, sind in der allernächsten Zeit ei
nige wichtige Dinge zu erledigen:
Zunächst ist der Lehrstuhl für Prothetik zu 
besetzen. Leider haben die an erster und 
zweiter Stelle der Berufungsliste vorgeschla
genen Bewerber abgelehnt. Der Drittplazierte 
ist wegen eines anderweitigen Rufes gesperrt 
und nicht zu gewinnen. Der Lehrstuhl mußte 
daher neu ausgeschrieben werden. Das Mini
sterium rechnet mit einer baldigen Vortage 
der neuen Berufungsliste durch die Universi
tät Regensburg.
Parallel dazu wird die Universität die Planun
gen für die Aufnahme des Studienbetriebs 
zum Wintersemester 1984/85 fortführen und 
um deren schrittweise Realisierung besorgt 
sein.
Ein weiteres Problem stellt sich für die Kiefer
chirurgie, die auf Dauer nicht ohne stationäre 
Behandlungsmöglichkeiten auskommt, was 
wegen der Verzögerung des Baus des eigent
lichen Klinikums einer Übergangslösung be
darf. Die Staatsregierung hat am 18. Oktober 
1983 das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus beauftragt, für die Zeit bis zur Inbe
triebnahme des 2. Bauabschnitts Übergangs
lösungen - vordringlich für die Kieferchirur
gie — ggfs, in Kooperation mit außeruniversi
tären Einrichtungen und im Benehmen mit 
dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung als Krankenhausplanungs
behörde zu schaffen, die gewährleisten, daß 
nach Inbetriebnahme der Universitätszahnkli
nik Regensburg Lehre,Forschung und Kran
kenversorgung in der Zahnheilkunde sicher
gestellt werden. Mit diesem Auftrag kann

staatlicherseits das Erforderliche getan wer
den. Es liegt nun an der Universität Regens
burg, die Möglichkeiten solcher Übergangslö
sungen zu erkunden und geeignete Vor
schläge zu machen. Ich würde nur bitten, die 
Anträge so rechtzeitig vorzulegen, daß sie in 
die Beratungen für den neuen Haushalt und 
für den nächsten Rahmenplan nach dem 
Hochschulbauförderungsgesetz einfließen 
können.
An die Träger der Krankenhäuser in Regens
burg darf ich die herzliche Bitte richten, sich 
dem Wunsch nach einer Kooperation nicht zu 
verschließen. Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus wird sich im Rahmen sei
ner Möglichkeiten sehr gerne dafür e in setzen, 
daß eine solche Kooperation mit Sicherheit 
dem betreffenden Krankenhaus nicht zum 
Nachteil gereichen wird. Der von mir zitierte 
Beschluß des Kabinetts zeigt, daß dies auch 
im Interesse der Staatsregierung Hegt.
Ich habe schon den Zusammenhang zwi
schen dem Fehlen stationärer Behandlungs
möglichkeiten für die Kieferchirurgie und den 
Verzögerungen hinsichtlich des eigentlichen 
Klinikumsbaues genannt. Andere Schwierig
keiten, die im Fehlen des Klinikums ihre Ursa
che haben, sind bereits zu sehen. Regens
burg ist meines Wissens die einzige Universi
tätszahnklinik, die zunächst ohne den Ver
bund mit den übrigen humanmedizinischen 
Fächern betrieben werden muß. Daß dies auf 
Dauer nicht geht, das haben wir genügend oft 
deutlich gemacht, und das wurde vom Wis
senschaftsrat schließlich auch bestätigt.

Daher kann nach meiner, wie auch nach Auf
fassung der gesamten Staatsregierung, diese 
Zahnklinik nur den ersten Bauabschnitt des 
Klinikums Regensburg darstellen.
Ich möchte es Ihnen und mir ersparen, im 
Rahmen dieser Feierstunde auf das wechsel- 
volle Schicksal der Planungen des Klinikums 
Regensburg näher einzugehen.
Einige Feststellungen muß ich aber dennoch 
treffen: 1981 waren die Planungen des Frei
staats Bayern soweit gediehen, daß mit dem 
Bau des gesamten Klinikums hätte begonnen 
werden können. Lediglich die Politik der frü
heren SPD-FDP-Bundesregierung hat dies 
verhindert. Wie Sie wissen, hat diese Politik 
zu einem rasanten Verfall der Bundesfinanzen 
geführt. Als Folge davon mußte die gesamte 
Planung für den Hochschulbau revidiert wer
den. Das Ausscheiden der SPD aus der Bun
desregierung hat die Voraussetzungen dafür 
geschaffen, daß das Klinikum Regensburg 
überhaupt weitergeplant werden konnte. An
gesichts der übernommenen desolaten Haus
haltssituation war es dennoch äußerst
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schwierig, das Projekt in die Liste der Mitfi
nanzierung durch den Bund aufzunehmen. 
Dies ist nicht zuletzt dem persönlichen Ein
satz des Bayerischen Ministerpräsidenten zu 
verdanken. Auch die Abgeordneten des 
Bayerischen Landtags - ich nenne hier die 
Abgeordneten Gastinger und Meier - und 
des Bayerischen Senats — so die Senatoren 
Schumann und Roth — haben sich über Par
teigrenzen hinweg für das Klinikum in Re
gensburg eingesetzt. Diese große Koalition 
der Vernunft sollten sie beibehalten und nicht 
durch Störfeuer, wie in den letzten Tagen ge
schehen, gefährden.

Nach den neuen Empfehlungen des Wissen
schaftsrats soll nunmehr im Anschluß an die 
Zahnklinik in einem zweiten Bauabschnitt ein 
Teilklinikum mit rd. 400 Betten realisiert wer
den, das die wesentlichen Fächer, wie innere 
Medizin, Chirurgie, Kieferchirurgie, Augen
heilkunde, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Der
matologie und Neurochirurgie enthält. Wei
tere Fächer sollen in einem 3. Abschnitt nach- 
folgen.
Der Wissenschaftsrat hat sich Vorbehalten, ei
nem Baubeginn für den 2. Bauabschnitt erst 
dann zuzustimmen, wenn die Planungen hier
für detailliert vorliegen, und wenn die Finanz
planung des Bundes für den Hochschulbau 
entsprechend dem für die notwendigen Inve
stitionen im Medizinbereich bestehenden Fi
nanzbedarf aufgestockt wird. Zu letzterem ist 
anzumerken, daß der vom Deutschen Bun
destag beschlossene Bundeshaushalt 1984 
sowie der Finanzplan für die Jahre 1985 bis 
1987 bereits entsprechend höhere Ansätze 
für die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau 
enthalten. Die Bayerische Staatsregierung 
geht hiernach davon aus, daß der 2. Bauab
schnitt des Klinikums der Universität Regens
burg im Rahmen der neuen Finanzplanan
sätze der Bundesregierung mitfinanziert wer
den kann, ich habe daher die begründete 
Hoffnung, daß nach Vorlage der endgültigen 
Planungen mit der Errichtung des 2. Bauab
schnittes tatsächlich und unverzüglich be
gonnen werden kann. Da nach Auffassung 
der für die Bauplanung federführenden Ober
sten Baubehörde für die Erstellung der Haus
haltsunterlage-Bau und der Ausführungsun
terlage-Bau etwa zwei Jahre angesetzt wer
den müssen, erscheint ein Baubeginn Anfang 
1986 realistisch. Ich hoffe, daß auch Sie, Herr 
Kollege Pfeifer, die Situation, insbesondere 
die Bereitschaft des Bundes zur Mitfinanzie
rung des Projektes, ebenso positiv einschät
zen.
Mit aller Klarheit ist festzustellen, daß die 
Staatsregierung ungeachtet der abschnitts
weisen Realisierung des Klinikums daran fest

hält, daß in Regensburg insgesamt ein Klini
kum mit 990 Betten errichtet wird.
Lassen Sie mich, sehr geehrte Damen und 
Herren, zum Schluß noch ein Wort zur Zahn
medizin sagen. Die von Herrn Otmar Alt ge
schaffenen heiter-menschlichen Kunstwerke 
wollen eine Aussage zur „Menschlichen Me
dizin machen.
ich meine, daß es kaum eine andere medizini
sche Fachdisziplin gibt, bei der wissenschaft
liche Erkenntnisse, gepaart mit modernster 
Technologie, so evident zu einer Humanisie
rung des menschlichen Lebens und Verbes
serung der Lebensqualität beigetragen ha
ben, wie es bei der modernen Zahnheilkunde 
der Fall ist. Ein kurzer Blick in die Geschichte 
der Zahnheilkunde führt uns dies drastisch 
vor Augen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, 
daß über Jahrhunderte die Karies, eine Er
krankung, für die damals noch der „Zahn
wurm “ verantwortlich gemacht wurde, vielfach 
mit einem Glüheisen ausgebrannt wurde - 
ohne Betäubung natürlich wenn wir ferner 
in der Malerei die zahllosen Darstellungen 
fahrender Zahnreißer oder Zahnbrecher be
trachten, wie sie auf Märkten in aller Öffent
lichkeit ihre „Kunst“ anpriesen und demon
strierten, so wird allzu deutlich, daß den Men
schen früherer Zeiten ohne die Segnungen 
der modernen Zahnheilkunde vielfach in der 
Tat nichts anderes übrigblieb, als die Heilige 
Apollonia, die Schutzpatronin der Zahnheil
kunde, zur Linderung der Beschwerden anzu
rufen.
ich darf daher meine Ausführungen mit dem 
Wunsche schließen, daß es den zukünftigen 
Betreibern dieser mit der modernsten Tech
nik ausgestatteten Klinik, allen voran den Pro
fessoren, gelingen möge, zum Wohle der 
Menschen hierzulande eine Vielzahl neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse zu gewinnen 
und dazu beizutragen, daß das unbestreitbar 
vorhandene Forschungsdefizit auf zahnmedi
zinischem Gebiet in der Bundesrepublik 
Deutschland verringert wird.
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Neue Impulse für die Zahnmedizinforschung —
Bund finanziert Klinikum mit
Rede von Anton Pfeifer, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft

Ich habe diese Einladung gern angenommen, 
weil der Bund - wie die meisten von Ihnen 
sicher wissen — Hochschulbauten wie diese 
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Hoch
schulbau zu 50o/o mitfinanziert. Von den bis
herigen Gesamtausgaben von 54 Mio. DM hat 
er zu dieser Zahnklinik bis 1983 sein „ Scherf- 
lein“ in Gestaltung von rd. 27Mio. DM beige
tragen.
Ich freue mich mit Ihnen, Herr Staatsminister 
Maier, mit dem Präsidenten der Universität 
Regensburg und mit dem ärztlichen Direktor, 
daß heute die Zahnklinik als erster Bauab
schnitt des Klinikums hier in Regensburg in 
Betrieb genommen werden kann. Dabei 
wurde die vorgesehene Bauzeit voll eingehal
ten. Für die große Leistung insgesamt 
möchte ich allen Beteiligten meine Anerken
nung aussprechen.
Ich will mich heute auf zwei Aspekte aus der 
Sicht des Bundes konzentrieren:
— Zur Lage der Zahnmedizin an den Hoch

schulen, und
— zum Klinikum Regensburg im Zusammen

hang mit der Gemeinschaftsaufgabe 
Hochschulbau.

1. Zunächst zur Lage der Zahnmedizin
Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
zur Verbesserung der Lage von Forschung 
und Lehre in der Zahnmedizin aus dem Jahr 
1981 beginnen mit der Feststellung: „Die Si
tuation der zahnmedizinischen Forschungs
und Ausbildungsstätten erfordert rasch wir
kende und tiefgreifende Maßnahmen, um der 
Zahnmedizin als wissenschaftliche Disziplin 
neue Impulse zu geben
In der Tat ist die Zahnmedizin noch immer ein 
Sorgenkind in der Hochschullandschaft. Ei
nige zentrale Probleme möchte ich hier kurz 
nennen:
— Die Verweilzeit der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter in Zahnkliniken ist drastisch 
gesunken.

— Größere Forschungsaktivitäten an den 
Zahnkliniken sind kaum zu verzeichnen.

— Der Anstieg der Patientenzahlen hat mit 
dem Anstieg der Studentenzahlen nicht 
Schritt gehalten.

— Der technische und behandlungsmäßige 
Komfort in den Zahnkliniken ist gegenüber 
den freien Praxen geringer.

Sicher sind als Gründe für die Abwanderung 
der jungen Zahnmediziner in die freie Praxis 
auch die dort immer noch herrschenden gu
ten bis sehr guten Verdienstchancen zu nen
nen, Ursachen, die die Hochschulzahnmedi
zin nicht zu beeinflussen vermag. Aber auch 
in der räumlichen und operativen Ausstattung 
der Zahnkliniken gibt es Defizite abzubauen. 
Darum kommt es darauf an, die Attraktivität 
der Arbeit in den Zahnkliniken zu erhöhen 
und damit Anreize für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu schaffen. Hier in Regensburg 
sollten optimale Arbeits- und Studienbedin
gungen geschaffen werden. Dem dient u. a. 
dieser Neubau, der heute eingeweiht wird. 
Die skizzierte Notsituation in der Zahnmedizin 
war auch der Grund, warum als vordringlich in 
Regensburg zunächst die Zahnmedizin aus
gebaut wurde.

Was ist bundesweit für die Verbesserung der 
Lage der Zahnmedizin getan worden? Im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Hoch
schulbau haben Bund und Länder bis 1982 
insgesamt 47 Vorhaben an ZMK-Kliniken für 
400 Mio. DM gefördert. Weitere 310 Mio. DM 
sind noch für den Ausbau von ZMK-Kliniken 
im Rahmenplan vorgesehen. Neue Zahnklini
ken sind u. a. in Berlin-Nord, Münster und 
Ulm fertiggestellt worden. Ich meine, auf 
diese Leistungen können wir alle ein wenig 
stolz sein. Ich verbinde mit der Nennung die
ser Leistungen aber auch die Erwartung, für 
Forschung und zahnmedizinische Ausbildung 
die vielerorts geschaffenen guten Bedingun
gen optimal zu nutzen und sich dem interna
tionalen Wettbewerb zu stellen. Ich bin sicher, 
daß hier in Regensburg mit dem jungen wis
senschaftlichen Personal und mit Pioniergeist 
von Ihnen alles getan wird, um die in Sie ge
setzten Erwartungen zu erfüllen. Seitens des 
Bundes werden wir auch in Zukunft Vorhaben 
der Länder zum Ausbau der Zahnmedizin 
prioritär behandeln.

2. Gestatten Sie mir bei dieser Gelegenheit 
auch ein Wort zum Klinikum Regensburg. Die 
wechselvolle Geschichte dieses Projekts ist 
sicher den meisten von Ihnen geläufig. Ich 
meine, daß unter den heutigen Umständen — 

den finanziellen Restriktionen und der Skep
sis gegenüber dem Bau und dem Betrieb von 
Großkliniken - die grundsätzliche Aufnahme 
des Klinikums, II. Bauabschnitt, in die Rah
menplanung einen großen Schritt vorwärts
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bedeutet. Der Bund und der Freistaat Bayern 
haben sich nach langen Beratungen im Wis
senschaftsrat über die Errichtung eines Klini
kums in Regensburg verständigt. Ich bin da
bei dem Wissenschaftsrat für die von ihm ge
leistete Arbeit besonders dankbar. Einmal 
mehr hat dieses Gremium seine Rolle als un
abhängiger Berater, aber auch als Forum für 
eingehende, schwierige Gespräche zwischen 
Bundes- und Ländervertretern eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt. Die vom Wissen
schaftsrat in diesem Jahr verabschiedete 
Empfehlung zum Klinikum Regensburg ist 
m. E. eine gute, tragfähige Grundlage für den 
weiteren Ausbau des Klinikums. Ich möchte 
aber in diesem Zusammenhang auch die Rolle 
von Ihnen, Herr Staatsminister Maier, als un
ermüdlicher Promotor für das Klinikum Re
gensburg besonders hervorheben und mich 
auch ausdrücklich für die Unterstützung be
danken, die der Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft bei den entscheidenden 
Verhandlungen über die beträchtliche Erhö
hung der Hochschulbaumittel des Bundes 
durch die bayerische Staatsregierung erhal
ten hat.
Bei der Entscheidung für den II. Bauabschnitt 
des Klinikums Regensburg haben auch regio
nale Gesichtspunkte des ostbayerischen 
Raumes eine Rolle gespielt. Hier soll durch 
die vorgesehenen klinischen Einrichtungen 
mit einer Gesamtbettenzahl von rd. 400 auch 
für die Bevölkerung ein wesentlicher Beitrag 
des Staates für ein modernes Gesundheits
wesen geschaffen werden. Dies ist auch ein 
Beispiel dafür, wie Universitätsklinikplanung

und Krankenhausbedarfsplanung eng ver
zahnt sind und sich gegenseitig ergänzen 
müssen.
Wie steht es mit der Finanzierung dieses Pro
jekts ? Sie können sich vorstellen, daß ein Be
trag von mehr als 400 Mio. DM insgesamt für 
Bund und auch ein Land eine Größenordnung 
darstellt, die schwierige Überlegungen und 
Verhandlungen erforderlich macht. Es war 
nicht leicht, die Ansätze für die mittelfristige 
Finanzplanung so zu erhöhen, daß auch ein 
derartiges Projekt aller Voraussicht nach mit
finanziert werden kann. Ich meine aber, daß 
der Bund im Rahmen der mittelfristigen Fi
nanzplanung bis 1987 inzwischen vorgesorgt 
hat. Die Ansätze für die Hochschulbauförde
rung sind beträchtlich erhöht worden. Allein 
für den Zeitraum von 1984 bis 1986 hat die 
neue Bundesregierung die Ansätze gegen
über der alten Finanzplanung um insgesamt 
800 Mio. DM erhöht. Nach dem jetzigen Stand 
gehe ich davon aus, daß dieser Betrag insge
samt ausreichen wird, um neben den anderen 
dringenden Hochschulbaumaßnahmen auch 
das Klinikum Regensburg, II. Bauabschnitt, 
zeitgleich mitzufinanzieren.
Ich wünsche der Universität, daß die neue 
Zahnklinik sich schnell ihren Platz in For
schung, Lehre und Krankenversorgung er
obern möge und auch in Regensburg von der 
Bevölkerung der Stadt und der Region ange
nommen wird. Ich sehe in der Inbetriebnahme 
der Zahnklinik einen wichtigen Schritt zur Ver
besserung der zahnmedizinischen Ausbil
dung insgesamt. Meine guten Wünsche wer
den Sie bei Ihrer künftigen Arbeit begleiten.

Bei einer Besichtigung der Klinik (v.l.n.r.): Staatssekretär Pfeifer, Kultusminister Maier, Ge
schäftsführender Direktor Prof. Tammoscheit, Universitätspräsident Prof. Bungert, Regierungs
präsident Krampol, Oberbürgermeister Viehbacher
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Übergangslösung nötig
Rede von Universitätspräsident Prof. Dr. Hans Bungert

Als am 26. September 1978 bei strahlendem 
Sonnenschein und festlicher Stimmung der 
Grundstein zum Bau der Medizinischen For
sch ungs- und Ausbildungsstätte der Universi
tät Regensburg an der Stelle gelegt wurde, an 
der wir heute versammelt sind, sprach Herr 
Ministerpräsident Alfons Goppel, Ehrenmit
glied unserer Universität, von einem Freuden
tag und erklärte in seiner Rede:
„Die lange Zeit der bloßen Verhandlungen und 
Planungen, der Gutachten und Gegengutach
ten lassen wir endgültig hinter uns ...!“
Die Euphorie und der Optimismus jenes son
nigen Herbsttages haben sich nicht lange ge
halten. Das bei der Grundsteinlegung von Ih
nen, Herr Staatsminister, als spätester Termin 
für den Beginn des eigentlichen Klinikums
baus genannte Jahr 1981 verstrich, und man 
kehrte wieder zurück zu Verhandlungen und 
Planungen bzw. Umplanungen.

Die für den redefinierten zweiten Bauab
schnitt nunmehr verkündeten Termine — 
Baubeginn 1986, Fertigstellung 1990 — be
trachtet die Universität Regensburg indessen 
als endgültige, und für die hierzu erneuerten 
Zusagen danke ich.
Die leidvolle und leidige Historie des Regens
burger Klinikums ist Ihnen allen, die Sie unse
rer Einladung gefolgt sind, hinreichend be
kannt. Ich brauche Sie deshalb nicht zu skiz
zieren und möchte dies in dieser Feierstunde 
zur Einweihung der Zahn-, Mund- und Kiefer
klinik auch nicht tun - der Einweihung des 
ersten Bauabschnittes, der ja niemals umstrit
ten war und den der Wissenschaftsrat stets 
als Bauvorhaben mit höchster Priorität be- 
zeichnete.
Sie werden es mir aber nachsehen, meine Da
men und Herren, wenn ich gestehe, daß an
gesichts des Ringens um das Klinikum in den 
letzten Jahren und angesichts auch so man
chen Zum-Fenster-Hinaus-Redens und Zerre
dens ich bei allem Optimismus, der mir ge
blieben ist, manchmal geneigt war, in Ab
wandlung und Rekontextualisierung eines 
vielzitierten Ausspruches von Karl Kraus mir 
resigniert zu sagen: „Zum Thema Klinikum 
fällt mir nichts mehr ein. “
Sie werden es auch verstehen, meine Damen 
und Herren, wenn ich mit Nachdruck darauf 
hin weise, daß die Zahn-, Mund- und Kieferkli

nik ihre Aufgaben in Lehre, Forschung und 
Krankenversorgung nur in Anbindung an die 
übrigen medizinischen Fächer erfüllen kann 
— und das heißt: nur in Anbindung an eine 
humanmedizinische Regensburger Universi
tätsklinik. Daß durch die Errichtung der Zahn-, 
Mund- und Kieferklinik ein Zugzwang entstan
den ist, wird uns an der Universität Regens
burg bei der Entdeckung von Teufeln in De
tails fast täglich deutlicher, und wenn zum 
Wintersemester 1984/85 der Lehrbetrieb in 
der Zahnmedizin aufgenommen wird, werden 
noch weitere in Details steckende Teufel ent
deckt werden.
Daß bis zur Fertigstellung des nächsten Bau
abschnitts im Jahre 1990 Provisorien und 
Übergangslösungen erforderlich sein werden, 
müssen wir in Kauf nehmen. Um mehr als 
Übergangslösungen für einen begrenzten 
Zeitraum darf es sich aber bei Behelfen wie 
der Verpflichtung von humanmedizinischen 
Gastdozenten und Auswärtsunterricht mit 
dazu gehörenden Patientendemonstrationen 
nicht handeln, so dankbar die Universität Re
gensburg auch für eingehende und eingegan
gene Hilfsangebote ist.

Ein besonders gravierendes und noch unge
löstes Problem für die Zahn-, Mund- und Kie
ferklinik ist in dieser Situation die Behandlung 
stationärer Patienten im Fach Kieferchirurgie. 
Bei der Suche nach einer Bettenstation au
ßerhalb des Hauses hat die Universität Re
gensburg einige Enttäuschungen erleben 
müssen. Um so dankbarer ist sie dem Ober
bürgermeister der Stadt Regensburg für die 
Bereitschaft, die Kinderklinik zur Aufnahme 
einer Bettenstation zur Verfügung zu stellen.
Ich bin damit, meine Damen und Herren, vom 
Klagen, Mahnen und Verkünden von Besorg
nis bereits zum Danken übergegangen, und 
primär zum Danksagen möchte ich die heu
tige Einweihungsveranstaltung natürlich nut
zen.
Dem Faltblatt, das Ihnen in die Hand gegeben 
worden ist und das Ihnen einige Informatio
nen über dieses Gebäude liefert, können Sie 
entnehmen, daß sich die Baukosten auf 60,5 
Millionen DM belaufen. Einrichtungskosten in 
Höhe von rund 8,8 Millionen DM kommen 
hinzu. Ich erwähne diese Zahlen, um sogleich 
meinen Dank an die steuerzahlenden Bürger 
hinzuzufügen, die diese Investition möglich
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gemacht haben. Die Universität Regensburg 
verbindet diesen Dank mit dem Versprechen, 
sich ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung be
wußt zu bleiben und die Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik dem Dienst am Mitmenschen zu 
widmen.
Ich begebe mich keineswegs auf dünnes Eis 
und denke auch nicht nur an die Gemein
schaftsaufgabe Hochschulbau, wenn ich so
dann in einem Atemzug der Bundesregierung 
und der Bayerischen Staatsregierung danke.

Im Bundesministerium für Bildung und Wis
senschaft hat — wie Sie, Herr Staatssekretär 
Pfeifer, wissen — das Regensburger Klinikum 
mehr prinzipielle Fürsprecher, als dies der Öf
fentlichkeit bewußt ist (Fürsprecher nicht nur 
deshalb, weil in Regensburg ein Nicht-Aachen 
geplant und im Aufbau ist).
Der Öffentlichkeit ist auch nicht genügend 
bekannt, in wie entschiedener Weise sich der 
Bayerische Ministerpräsident für das Regens
burger Klinikum in der letzten Krise seiner 
Geschichte eingesetzt hat. Für seinen massi
ven persönlichen Einsatz spreche ich ihm im- 
Namen der Universität Regensburg meinen 
herzlichen Dank aus.
Was das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus anbetrifft, so werden 
Sie, Herr Staatsminister, der Sie ebenso wie 
ich nicht in hierarchischen Kategorien den
ken, Verständnis dafür haben, wenn ich zu
nächst Ihrem Mitarbeiter Dr. Hunger danke, 
der bis vor kurzem als Klinikreferent tätig war.

Ihnen, Heber Herr Dr. Hunger, sind wir dank
bar für Ihren enormen Sachverstand, Ihr En
gagement und — das Wort ist wohl nicht zu 
stark — das Herzblut, mit denen Sie sich un
seres Klinikums angenommen haben. Ich 
wünschte mir auch für Sie, daß wir heute 
mehr als die Einweihung der Zahn-, Mund- 
und Kieferklinik feiern könnten.
Unser Dank gilt ebenso Ihrem Nachfolger im 
Amt, Herrn Preibisch.
Schon mehrmals hatte ich Gelegenheit, Frau 
Staatssekretärin Berghofer-Weichner für ih
ren Einsatz zu Gunsten des Regensburger 
Klinikums zu danken. Ich wiederhole diesen 
Dank, ihn intensivierend, in dieser Stunde.

Meinen Dank an Sie, Herr Staatsminister, ver
binde ich mit der Hoffnung, daß Sie in etwa 
zwei Jahren zum Legen des Sekundärgrund
steins, des Grundsteins für die humanmedizi
nische Universitätsklinik, nach Regensburg 
kommen werden, nachdem Sie bei der 
Grundsteinlegung im Jahre 1978, beim Richt
fest der Zahn-, Mund- und Kieferklinik im 
Jahre 1980 und bei der heutigen Einwei

hungsveranstaltung uns durch Ihre Anwesen
heit und Ihre Ansprachen beehrt haben.
Zu Dank verpflichtet fühlt sich die Universität 
Regensburg den Parlamentariern sowie den 
Kommunal- und Regionalpolitikern nicht nur 
der Oberpfalz, sondern auch Niederbayerns, 
und ich bin aufrichtig erfreut darüber, daß 
heute Niederbayern durch prominente Gäste 
repräsentiert ist, sollen doch die Zahn-, 
Mund- und Kieferklinik und das gesamte Re
gensburger Klinikum ganz Ostbayern dienen.

Herrn Regierungspräsident Krampol und sei
nem Amtsvorgänger, Herrn Prof. Emmerig, für 
ihren unermüdlichen Einsatz zu Gunsten des 
Regensburger Klinikums zu danken, erübrigt 
sich fast, da beide in ihrer jeweiligen Eigen
schaft als Vorsitzende des Vereins der 
Freunde der Universität Regensburg in gewis
ser Weise zu uns, zur Universität gehören. 
Dennoch: Ihnen beiden und dem Verein der 
Freunde in dieser Stunde ein herzliches „ Ver
gelts Gott“.
Dieses Gebäude, das Sie gleich zu besichti
gen Gelegenheit haben werden, wäre ohne 
die planerische Tätigkeit der Herren Kollegen 
Fuchs, Becker und Betke, der inzwischen Eh
renmitglied der Universität Regensburg ge
worden ist und bei uns lehrt, ohne das Institut 
für Funktionsanalyse und Hospitalplanung in 
Kopenhagen, ohne den Projektbetreuer Ar
chitekt Schoeppe vom Architekturbüro 
Hei nie, Wischer und Partner sowie ohne die 
Staatsbauverwaltung nicht das geworden, 
was es ist: eine hochmoderne und — nach 
Meinung von Sachkennern — die schönste 
Zahnklinik der Bundesrepublik Deutschland.

Zum ästhetischen Reiz dieses Gebäudes und 
zu seiner menschlichen Atmosphäre trägt Ot
mar Alts „ Traumlandschaft“, die Sie in diesem 
Innenhof sehen, entscheidend bei, eine der 
fabulierenden, aus dem Herzen kommenden 
Botschaften dieses Künstlers. Der Einbezug 
der schönen Außenlandschaft ist nicht nur 
durch architektonische Elemente gelungen, 
sondern auch durch das Objekt des Künstlers 
Eckard Hauser, das ich Sie beim Rundgang 
zu betrachten bitte.
Meine Damen und Herren, die Universität Re
gensburg ist stolz auf ihre Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik, in der die Patientenversorgung im 
kommenden März beginnen wird.

Könnten wir heute das Gesamtklinikum ein
weihen, wären wir räumlich in der Lage gewe
sen, einen sehr viel größeren Kreis von Gä
sten einzuladen. Die Universität und meine 
zahnmedizinischen. Kollegen, denen ich für 
die Annahme der Rufe nach Regensburg auf
richtig danke, werden jedoch im kommenden
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Jahr bald eine Reihe von weiteren Veranstal
tungen durchführen, um diese Klinik und ihre 
Einrichtungen den Krankenhausträgern der 
Region, Zahnärzten und Ärzten Ostbayerns, 
den Mitgliedern unserer Universität und ande
ren Gruppen vorzustellen.
Möge in dieser Klinik vielen Patienten gehol
fen werden! Möge in ihr wie in den anderen 
Bereichen der Universität ein gutes Betriebs
klima herrschen! Möge in ihr eine vorzügliche

Ausbildung von Studierenden erfolgen! Mö
gen in ihr hervorragende Beiträge zum wis
senschaftlichen Fortschritt geleistet werden!

Möge aber auch in der näheren Zukunft der 
Tag kommen, an dem bei der Einweihung des 
nächsten Bauabschnittes der Präsident die
ser Universität sagen kann: „Zum Thema Re
gensburger Klinikum fällt mir sehr viel Positi
ves ein. “

Einweihungsfeier am 21. 12. 1983 (v.l.n.r.): Prof Dr. Ulrich-Georg Tammoscheit, Geschäftsfüh
render Direktor der ZMK; Prof. Dr. Hans Maier, Staatsminister für Unterricht und Kultus; Prof. 
Dr. Hans Bungert, Präsident der Universität Regensburg; Anton Pfeifer, Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminister für Bildung und Wissenschaft; Walter Roth, Vizepräsident 
des Bayerischen Senats; Karl Krampol, Regierungspräsident des Regierungsbezirks Oberpfalz; 
Friedrich Viehbacher, Oberbürgermeister von Regensburg
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Hinwendung zum Menschlichen —
Bereitschaft zur kollegialen Zusammenarbeit mit der Region
Rede des Ärztlichen Direktors Prof. Dr. Ulrich-Georg Tammoscheit

in meiner Eigenschaft als geschäftsführender 
Direktor dieser Klinik und im Namen der mit 
mir berufenen Kollegen, der Herren Nieder- 
dellmann und Schmalz sowie der in diesem 
Hause bereits tätigen Mitarbeiter möchte ich 
Sie herziichst begrüßen und zuallererst Ihnen, 
sehr verehrter Herr Staatsminister, für die 
heute faktisch vollzogene Klinikübergabe 
danken.
Ich selber ziehe damit in meinem akademi
schen Leben in die 3. neuerbaute Klinik ein. 
1955 als Student in Berlin, 1974 einem Rufe 
folgend in Gießen und heute in diese Klinik.

Jede von ihnen hat ihre bestimmten Charak
teristika. Diese hier zeichnet sich vor allem 
durch die Architektur aus. Die Abkehr vom 
Gigantismus und die Hinwendung zur 
Menschlichkeit des Baustils fallen besonders 
auf. Der Patienten-Wartebereich, in dem wir 
uns zu dieser Feier zusammengefunden ha
ben, ist geradezu ein Paradebeispiel für die
ses Konzept.
Sicherlich ist noch vieles unfertig, manches 
unvollkommen und einiges noch nicht einmal 
im Ansatz erkennbar. Da aber der Standpunkt 
des Betrachters subjektive Elemente in sein 
Urteil bringt, ist die Sicht der Dinge durch ei
nes anderen Auge sinn- und reizvoll gleicher
maßen. So könnte man durchaus dieses sub
jektive Urteil neutralisieren und den Gegen
stand selbst durch das Transparent einer 
Aussage von Friedrich von Hardenberg, Ihnen 
wohl besser als Novalis bekannt, betrachten:

„Nur das Unvollständige kann begriffen wer
den, kann uns weiterführen, das Vollständige 
wird nur genossen. “
Ich kann mir nun beim besten Willen nicht 
vorstellen, daß wir nach Regensburg zum Ge
nießen berufen worden sind. Vielmehr wird es 
unsere Aufgabe sein, diese Klinik mit Inhalt zu 
füllen, d. h. das Gebotene aufgabengerecht 
zu nutzen, das Unvollständige zu verbessern 
und in die Funktionsspezifika einer Universi
tätsklinik einzugliedern. Hier Hegen unsere au
genblicklichen Aufgaben, die wir aber nur mit 
Hilfe des Staats- und Bundesministeriums so
wie mit der unserer Universität und der Kolle
genschaft in freier Praxis bewältigen können. 
So danke ich an dieser Stelle ausdrücklich 
den Herren Staatsminister und Staatssekretär 
sowie dem Herrn Präsidenten unserer Univer
sität für die klaren Aussagen zu den weiteren 
Ausbauplänen des Universitätsklinikums.

Wir reichen auch den Kollegen draußen un
sere Hand zur gedeihlichen Zusammenarbeit 
für die gemeinsame Aufgabe: nämlich zur Be
treuung und Versorgung der Patienten.

Wir sind also in der Pflicht, das uns Gebotene 
mit Inhalt und Leben zu füllen. Dazu sind wir 
als Kliniker und Hochschullehrer bereit, aber 
auch willens, die dieser Alma mater schon 
lange zugesagte, aber bis heute noch feh
lende Medizinische Fakultät zu begründen. 
Denn wir bringen quasi die dafür noch feh
lende dritte Säule ein, neben Forschung und 
Lehre die der Krankenversorgung. Wer da 
meint, daß eine Fakultät zu diesem Zeitpunkt 
doch nur einengt und Formalien schafft, die 
die ohnehin schon bestehenden Startschwie
rigkeiten zusätzlich belasten, sollte beden
ken, daß man in freier Wildbahn verwildert, 
bezugslos wird, sich als Einzelgänger verliert. 
Wenn sich hier heute die klinische Medizin 
etablieren soll, dann müssen Sie morgen die 
Medizinische Fakultät gründen!

Wir haben uns in diesem, dem Auge so wohl
tuenden Wartebereich zum Feiern versam
melt. Das Wort „feiern“ entstammt dem latei
nischen Pluraletantum „feriae“, was „Fest
tage“ bedeutet. Wir, die Berufenen, haben 
wenig Grund zum Feiern, Festtage zu bege
hen. Von uns werden zuallererst noch die Lei
stungen erwartet. Wir haben gerade erst be
gonnen, unsere Aufgaben, die in uns gesetz
ten Erwartungen zu erfüllen. Wenn ich uns 
dabei aus Distanz betrachte, so erinnere ich 
mich eher an die Laokoon-Gruppe. Wer Vater 
und Söhne sind, wird schnell klar. Aber ist die 
alles umwindende Bestie nun der Sachver
stand oder sind es die Sachzwänge ? — Man 
verzeihe mir diese kleine Boshaftigkeit, die in 
ihrer homöopathischen Dosis auch der Aus
druck von Menschlichkeit sein kann. Doch bei 
aller Unterschiedlichkeit der hier wirkenden 
Temperamente zeichnet uns die Gemeinsam
keit aus, Forschung, Lehre und Krankenver
sorgung in die Universität einzubringen, um 
ihren Ruf zu mehren, der Bildung — ich be
tone Bildung - und Ausbildung der Studen
ten zu dienen und zum Wohle des Patienten 
zu wirken. Das alles wird aber nur dann mög
lich sein, wenn uns, diese neue Klinik, die Be
völkerung von Regensburg akzeptiert. Eine 
Klinik ohne Patienten ist eine Hülle ohne Le
ben.

Es ist sicherlich sinnvoll und auch verständ
lich, wenn man sich als Berufener über den
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wissenschaftlichen Standard, über Leistung 
und Leistungsvermögen der Universität 
ebenso informiert wie über die Stadt, in der 
zu leben man sich entschlossen hat. Zu mei
nem Erstaunen mußte ich aber feststeilen, 
daß heutzutage in den Lexikaredaktionen na
hezu alles Wissenswerte über eine Stadt zu
sammengetragen wird, über den Menschen 
aber, der in ihren Mauern lebt und wirkt,

nichts zu finden ist. So mußte ich über ein 
Jahrhundert bei meiner Suche zurückgehen 
und fand in Meyer’s Universum von 1841 fol
gende Charakteristik: „Kein Regensburger, 
sey er auch noch so vornehm, scheut sich zu 
arbeiten, und dieser rührige, rüstige, prakti
sche Sinn ist deshalb die ächte Fundgrube 
des städtischen Wohls.“ Auch in diesem 
Sinne wollen wir Regensburger werden.

Bild-Lamellen von Eckard Hauser
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Künstlerische Gestaltung

Im Eingangsbereich der Klinik dominie
ren Kunstwerke von Otmar Alt und Eck
hard Hauser. Für den Innenhof hat Ot
mar Alt unter dem Thema „Traumland
schaft“ farbige kinetische Elemente ge
schaffen. In der Leitstelle mit Patienten
warteplätzen stehen „Bild-Lamellen“ von 
Eckard Hauser.

Otmar Alt, geboren am 17. Juli 1940 in Wer- 
ningerode im Harz, kommt als fast Elfjähriger 
nach Berlin, wo er auch ab 1959 das Studium 
an der Meisterschule für Kunsthandwerk auf
nimmt und „so nebenbei“ auch als Klarinettist 
und Saxophonist bei den „Selfworkers“ wirkt. 
Die Galerie Katz in Berlin arrangiert seine er
ste Einzelausstellung, dieser sind bis heute 
mehr als einhundert in den bedeutendsten 
Kunststädten der Welt gefolgt. Otmar Alts 
Kunst zu betrachten, heißt wie ein Kind durch 
ein Kaleidoskop zu schauen: Farbradierun- 
gen, Linoldrucke, Aquarelle, Keramiken, Pla
stiken und Skulpturen aus so unterschiedli
chen Materialien wie Bronze, Eisen und Holz, 
aber auch Entwürfe für Schmuck und Porzel
lan sowie Kinderbücher wurden von ihm ge
schaffen.

Sein Objekt „Traumlandschaft“ beschreibt er 
wie folgt: „Gestaltete Reliefe, die fest an die 
Wand auf Abstand montiert werden, sowie 
mehrere, leicht bewegliche Teile, die an einem 
Rohrgerüst aufgehängt werden, sind mein 
Beitrag zur Verschönerung der Wände im In
nenhof der Zahnklinik der Universität Regens
burg.

Die reliefartigen Figurationen — Wolke, 
Sterne, Vögel, Gestalten — tragen einen 
ebenso heiteren wie schwebend leichten 
Charakter, der den Betrachter zu phantasie
voller Anteilnahme auffordert. Die Verfrem
dung bekannter Motive regt an zum „Engage
ment mit Distanz“. Der Besucher des Hauses 
sieht eine Welt, zusammengesetzt aus „Fa
belwesen“ und realistischen Bildern, die Ihn

ansprechen. Es können spontan neue Dinge 
entdeckt werden.“

Eckard Hauser, 1940 in der Baden-Württem
bergischen Metropole Stuttgart geboren, 
trägt, nach seinen eigenen Worten, die hüge
lige Landschaft aus der Umgebung Regens- 
burgs in den Architekturraum der Klinik hin
ein, um den Patienten in seiner psychisch so 
angespannten Ausnahmesituation jene Land
schaft wieder sichtbar zu machen, die eigent
lich zu seiner Beruhigung, zur Vertiefung in 
die Natürlichkeit im ureigensten Sinne führen 
sollte. Ein überzeugend humaner Auftrag ei
nes äußerst sensiblen Künstlers.

Hauser studierte in seiner Geburtsstadt 1958 
bis 1963 Malerei an der staatlichen Akademie 
der bildenden Künste unter den Professoren 
Hannes Heuner und Heinrich Wildemann. 
1963 ging er dann in die bayerische Landes
hauptstadt, wo er bis heute als freischaffen
der Künstler, Designer und Architekt wirkt, 
wenngleich er 8 Jahre lang, nämlich von 
1966-1974 Mitarbeiter und Partner im Archi
tektenbüro Karg & Partner war. So ist es auch 
nur konsequent, ihn, Eckard Hauser, und 
seine künstlerische Ausdruckskraft sowie 
seine verschlüsselten Signale in der Beein
flussung der Architektur zu suchen, die er 
aus der pragmatischen Zweckmäßigkeit in 
eine humane Stätte der Geborgenheit geführt 
wissen möchte. So hat er mit seinen künstle
rischen Ideen Kindergärten, Schul-, Hoch
schul- und Kirchenzentren sowie Altenheime 
mitgestaltet und dafür mehrere erste Preise 
erhalten. Vor allem mit Einzelausstellungen, 
die in München, Köln, Düsseldorf, Hamburg 
und Stuttgart zu sehen waren, hat er sich der 
Kritik der Öffentlichkeit gestellt.

Hauser ist noch längst nicht am Ende seiner 
Entwicklung angelangt; mit seiner Stille wird 
er in die kreischende Gegenwart einbrechen.

Ulrich-G. Tammoscheit
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Der Innenhof der Zahn-, Mund- und Kieferklinik mit dem Objekt „Traumlandschaft“ 
von Otmar Alt
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Glasdach über dem Innenhof

Anmeldung und Leitstelle im Eingangsbereich
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