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Ein Haus für Forschung und Lehre
UNIMEDIZIN Neues Gebäude beherbergt das Zentrum für Klinische Studien und die Rudolf-
Frey-Lernklinik

MAINZ. Forschung und Lehre gehören
neben der Patientenversorgung zu den
Hauptaufgaben der Universitätsmedizin,
und gleich beide wissenschaftlichen
Bereiche haben am Mittwoch bedeut-
same Stärkung erfahren: Im nun eröff-
neten Gebäude 508 nehmen die neue
Rudolf-Frey-Lernklinik (RFLK) sowie
das renommierte Interdisziplinäre Zen-
trum Klinische Studien (IZKS) ihre
Arbeit auf.
Im Mittelpunkt der Lernklinik steht das
praxisnahe Lernen, hier sollen die ärztli-
chen Fertigkeiten der angehenden Medi-
ziner trainiert werden. Bevor die Stu-
denten reale Patienten behandeln, kön-
nen sie hier an acht verschiedenen
Übungsstationen, zu denen auch OP-
Simulatoren gehören, üben. An Simula-
tionspuppen gewinnen sie Routine für
verschiedene Behandlungsabläufe - von
der Wiederbelebung bis hin zum Setzen
einer Nadel.
Acht Behandlungsräume gibt es, neben
denen jeweils ein weiterer Raum liegt,
von dem aus sich durch einen Einweg-
spiegel die Abläufe beim Training beob-
achten lassen. Als "Patienten" dienen
hier Schauspieler, die in die jeweils
geforderte Rolle schlüpfen können.
Doch es geht nicht nur um rein hand-
werklich-medizinische Übungen, son-
dern auch um Kommunikation, Team-
work oder Entscheidungsverhalten.
Eine schon sehr lange wie auch erfolg-
reiche Geschichte hat das Interdiszipli-
näre Zentrum Klinische Studien, das

bereits 1999, damals noch als Koordi-
nierungszentrum für Klinische Studien
Mainz, gegründet worden war. Damit
sollte Struktur und Kompetenz der pati-
entenorientierten klinischen Forschung
an der Unimedizin gestärkt werden.
Vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung gefördert, entstand dar-
aus das IZKS, das seit 2014 von Profes-
sorin Annegret Kuhn geleitet wird. Bis-
her war das Zentrum außerhalb des Kli-
nikums untergebracht, konnte nun dank
des Neubaus in die unmittelbare Nähe
der Kliniken und Forschungseinrichtun-
gen ziehen.
Die rund 50 Mitarbeiter verschiedener
Fachdisziplinen unterstützen deutsch-
landweit Kliniken, Studien-Netzwerke
sowie Organisationen im Bereich der
Lebenswissenschaften und Beteiligte
der Life-Science Industrie bei der
Durchführung von klinischen Studien.
Zudem bietet das IZKS praxisorien-
tierte Fortbildungskurse für Studienper-
sonal in der klinischen Forschung an.
"Das macht den Kern universitären
Lebens aus. In diesem neuen Gebäude
findet sich der Grundstein für gute
Lehre und gute Forschung wieder",
sagte der neue rheinland-pfälzische Wis-
senschaftsminister Konrad Wolf. Der
Neubau unterstütze das Anliegen der
Landesregierung, an der Universitätsme-
dizin "weiterhin exzellente Forschung"
zu ermöglichen und die medizinische
Ausbildung auf hohem Niveau fortzu-
setzen.

Die Vorstandsvorsitzende der Unimedi-
zin, Professorin Babette Simon, wies
stolz auf die rege Bautätigkeit der Uni-
versitätsmedizin hin, auf die zahlrei-
chen neu entstandenen und noch im Ent-
stehen begriffenen Gebäude. Und auch
wenn Professor Georg Krausch, Präsi-
dent der Mainzer Universität, die bei-
den Einrichtungen als Paradebeispiele
für den Ausbildungs- und Wissen-
schaftsstandort Mainz sieht, so vergaß er
nicht - wohl auch mit Blick auf den
anwesenden Minister - auf den Investiti-
onsstau an der Universitätsmedizin hin-
zuweisen.

das neue Gebäude Das Gebäude
wurde in zehn Monaten fertiggestellt,
die Kosten belaufen sich auf 3,75 Mil-
lionen Euro. Die Gesamtfläche von
1500 qm verteilt sich auf fünf Ebenen.
In den beiden unteren ist die Lernkli-
nik auf 650 qm untergebracht, auf
zwei darüber liegenden Etagen das
IZKS mit 600 qm. In der Rudolf-Frey-
Lernklinik gibt es am Tag der offenen
Tür der Unimedizin, Sonntag, 3. Juli,
11-18 Uhr, Führungen und Vorführun-
gen. Rudolf Frey (1917-81) war einer
der Pioniere der europäischen Anäs-
thesiologie, war 1960 in Mainz der
erste deutsche Lehrstuhlinhaber für
dieses Gebiet, forschte auch zu Inten-
siv-, Notfall- und Katastrophenmedi-
zin. Er gab den Anstoß für die Unfall-
rettung mit Notarztwagen und Hub-
schraubern.
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