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Liebe Freunde des Haunerschen Kinderspitals,
am Ende des Jahres möchten wir Sie wieder über die aktuelle Situation und Veränderungen am Dr.
von Haunerschen Kinderspital informieren.
Auch in Zeiten, in denen sich die Medizin leider immer mehr am ökonomischen Erfolg als an den
Bedürfnissen ihrer Patienten orientiert, ist für uns Exzellenz in Klinik, Forschung und Lehre der
Maßstab unseres Tuns. Das Dr. von Haunersche Kinderspital gehört zu den ältesten und
renommiertesten Einrichtungen für kranke Kinder in Deutschland. Ärzte, Pflegende und Mitarbeiter
der psychosozialen Teams setzen sich mit aller Kraft dafür ein, Kinder und Jugendliche Patienten auf
höchstem Niveau zu betreuen – auch wenn dies durch den immensen ökonomischen Druck immer
schwieriger wird.
Das Jahr 2013 war von vielen Veränderungen gekennzeichnet. Im Rahmen unserer
Restrukturierungsmaßnahmen wurde die Pädiatrische Radiologie ausgegliedert, die diagnostischen
Laboratorien zentralisiert, Intensivstationen fusioniert, Ambulanzen reorganisiert. Nun gilt es, die
verbliebenen Einheiten zu stärken, damit sie ihr Engagement ohne ständige existenzielle Bedrohung
wieder ihrem eigentlichen Auftrag – der Sorge um kranke Kinder – widmen können.
Da sich eine anspruchsvolle Medizin für Kinder heute nicht mehr ohne strategische Partnerschaften
und Unterstützung durch externe Mittel realisieren lässt, haben wir uns sehr intensiv darum bemüht,
in der Bevölkerung eine Welle der Solidarisierung mit kranken Kindern zu initiieren. Die Aktion
„pro.movere – für München, Bayern und Welt“ soll Menschen auf die Bedeutsamkeit
gesellschaftlichen Engagements hinweisen. Eine Vorlesungsreihe im Center for Advanced Studies der
Ludwig-Maximilians-Universität mit dem Titel „Das Kind im Zentrum der Wissenschaften“ hat
ebenfalls auf diese dringliche Notwendigkeit der Brücken zwischen der Kindermedizin und diversen
anderen wissenschaftlichen Disziplinen sowie verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft
aufmerksam gemacht.
Sehr wichtig ist uns die Allianz mit dem Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte. Dank
dieser guten Zusammenarbeit können wir im integrierten sozialpädiatrischen Zentrum am
Haunerschen Kinderspital heute nicht mehr nur Kinder mit neurologischen Erkrankungen umfassend
betreuen, sondern darüber hinaus auch Kinder mit komplexen nicht-neurologischen Erkrankungen.
Auch im Blick auf die Nachwuchsförderung konnten wir neue Akzente setzen. Mittlerweile haben wir
acht junge Assistenzärztinnen und Assistenzärzte in die „Common-Trunk“ Rotation aufgenommen.
Mit diesem neuen klinischen Ausbildungsmodul wollen wir uns an europäischen
Rahmenbedingungen orientieren, um angehenden Kinderärzten zunächst einen Einblick in alle
Teildisziplinen zu ermöglichen, bevor sie sich für eine Spezialdisziplin entscheiden. Alle Ärzte in
Ausbildung haben eine(n) Mentor(in) gewählt, die ihnen mit Rat und Tat bei der Planung ihres

professionellen Weges zur Seite stehen. Wir haben die „Hauner School of Translational Research“
gegründet und erstmals eine Seminar für Ärzte und Wissenschaftler im Kloster Irsee organisiert, um
die Grundlagen klinischer Forschung zu vermitteln. Neu ist auch das Else-Kröner-Fresenius
Forschungskolleg am Dr. von Hauner’schen Kinderspital. Dank dieses Exzellenzprogramms für junge
Ärztinnen und Ärzte können wir engagierten jungen Nachwuchswissenschaftlern die Möglichkeit
geben, sich für ein bis zwei Jahre einem anspruchsvollen Forschungsprojekt zu widmen.
All diese Maßnahmen sollen dazu dienen, dass wir die jahrhundertealte Tradition des Dr. von
Haunerschen Kinderspitals fortsetzen können. Wir wollen im Interesse kranker Kinder auch in
Zukunft die Grenzen des Wissens erweitern und neue Maßstäbe für die Kindermedizin setzen.
Begleiten Sie uns durch diese schwierigen Zeiten und bleiben Sie uns auch in Zukunft gewogen!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche und frohe Advents- und Weihnachtszeit
sowie alles Gute im neuen Jahr 2014!
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