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Anfahrt zum Klinikum rechts der Isar

Klinikum rechts der Isar 

Technische Universität München 

Vom Hauptbahnhof zum Klinikum 
per U-Bahn 

Folgen Sie der Beschilderung zu den U-Bahn-
Linien U4 und U5. Vor Betreten des U-Bahn-
Bereichs müssen Sie sich einen gültigen 
Fahrausweis kaufen und entwerten. Nehmen Sie 
die Rolltreppe zum Bahnsteig "U4 Arabellapark / 
U5 Neuperlach" und fahren mit der U4 oder U5 
vier Haltestellen bis zum Max-Weber-Platz. 
Folgen Sie von hier dem Wegweiser "MRI" in die 
Ismaninger Straße. 

Anfahrt mit dem Auto 

Falls Sie mit dem Auto anreisen, bedenken Sie, 
dass Sie im Berufsverkehr mit ca. einer Stunde 
Fahrzeit vom Stadtrand bis zur Innenstadt 
rechnen müssen und die Parksituation in der 
Umgebung des Klinikums sehr angespannt ist. 

Vom Flughafen München zum Klinikum 
per S-Bahn und U-Bahn 

Der Flughafen Franz-Josef-Strauß liegt ca. 30 km 
außerhalb der Stadt München. 

Um vom Flughafen zum Klinikum zu kommen, 
folgen Sie der Beschilderung im Hauptterminal in 
Richtung S-Bahn (Alternativ: Taxifahrt; 
Fahrtkosten ca. 50 Euro; Fahrtdauer ca. 45 
Minuten). Vor Betreten des S-Bahn-Bereichs 
müssen Sie sich einen gültigen Fahrausweis 
kaufen und entwerten. Nehmen Sie die Linie S8 
in Richtung München und fahren ca. 30 Minuten 
bis zur Haltestelle Ostbahnhof. Steigen Sie dort 
um in die U-Bahn Linie U5 Richtung Laimer Platz 
und fahren Sie eine Station bis zum Max-Weber-
Platz. Folgen Sie von hier dem Wegweiser "MRI" 
in die Ismaninger Straße. 



Seminar	  room	  for	  Katharina	  Götz's	  1243	  Fundamentals	  lecture	  at	  
the	  Klinikum	  rechts	  der	  Isar:	  
	  
Der	  Seminarraum	  befindet	  sich	  im	  Bau	  503,	  3.	  Stock	  (Aufzug	  bei	  
HNO	  Ambulanz	  benutzen),	  Raum	  3.13	  (aus	  dem	  Aufzug	  raus,	  links	  
die	  kleine	  Treppe	  hoch,	  1.	  Raum	  auf	  der	  linken	  Seite).	  
	  
The	  seminar	  room	  3.13	  is	  in	  Building	  503	  on	  the	  third	  floor:	  take	  the	  
elevator	  in	  the	  ENT	  ambulant	  clinic	  (HNO	  Ambulanz)	  to	  the	  third	  
floor,	  go	  up	  the	  few	  steps	  to	  the	  left,	  room	  3.13	  is	  the	  first	  room	  on	  
the	  left	  side.	  	  
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