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Herr Professor Mall, der Stiftungslehrstuhl 

für Sozialpädiatrie an der TU ist der erste 

dieser Art in Deutschland. Was sind die ge-

nauen Inhalte dieses Fachs?

Die Sozialpädiatrie ist eine Subdisziplin der 

Pädiatrie. Sie hat es sich zur Aufgabe ge-

setzt, erstens die Entwicklung von Kindern 

zu diagnostizieren und zu fördern. Zweitens 

betrachtet sie auch die Umwelt bzw. die Le-

benswelten der Kinder genauer, geleitet von 

der Erkenntnis, dass Erkrankungen und Ent-

wicklungen nicht nur einen neurobiologi-

schen somatischen Hintergrund haben, son-

dern auch durch die Umwelt bedingt werden. 

Das ist für die klassischen Volkserkrankun-

gen schon längst bekannt – ich nenne nur 

das Beispiel Adipositas –, das gilt aber für die 

Entwicklung des Kindes in ganz besonderem 

Maße. Wir wissen zum Beispiel, dass die 

Bindung zwischen Eltern und Kindern der 

Motor für die neurobiologische Entwicklung 

des Gehirns ist. Ein klassischer Bereich der 

Sozialpädiatrie ist daher die Betrachtung und 

Therapie von Interaktionsstörungen. 

Was genau sind die Schwerpunkte Ihrer 

Forschung? 

Ein Forschungsschwerpunkt wird sein, dass 

wir im Rahmen der Vorsorgeuntersuchun-

gen ein  Screening für den Bedarf von Frü-

hen Hilfen etablieren wollen. Anhand eines 

Screening-Fragebogens soll den Praxispädi-

atern ein Instrument an die Hand gegeben 

werden, das ihnen hilft zu erkennen, ob es 

bei einem Kind einen Bedarf an Frühen Hil-

fen gibt. Frühe Hilfen werden an vielen Stel-

len angeboten und als Pädiater möchten wir 

ein Vermittler dieses Hilfsangebots sein. Bei 

den pädiatrischen Vorsorgeuntersuchungen 

werden ja in der Summe über 90 Prozent der 

Säuglinge gesehen und diese Chance sollten 

wir nutzen, um Familien zu identifi zieren, 

die Unterstützung benötigen. Es geht da-

Was wollen Sie in diesem Fragebogens 

konkret abfragen?

Dieser Fragebogen wird im Moment von ei-

ner interdisziplinären Expertenkommission 

aus dem gesamten Bundesgebiet entwickelt. 

Wir fragen konkret nach Belastungssituatio-

nen und nach der Einschätzung des Kindes 

aus Sicht der Eltern. Welche Probleme und 

welche Entwicklungsrisiken sehen sie? Der 

Blickwinkel der Eltern, das Gefühl der Eltern 

fürs Kind steht ganz stark im Fokus. Es geht 

letztendlich um die Unterstützung der Eltern 

in der Wahrnehmung ihrer Kinder und na-

türlich auch im Umgang mit ihren Kindern. 

Welche weiteren Forschungsschwerpunkte 

wird es geben?

Ein zweites Thema sind Entwicklungsstö-

rungen. Wir untersuchen die neurobiolo-

gischen Grundlagen von Störungen, indem 

wir neuronale Plastizität untersuchen. Dass 

Entwicklungsstörungen genau dort ein Pro-

blem haben, ist ein relativ neuer Ansatz aus 

dem Tierexperiment und wir haben das jetzt 

erstmals auch für den Menschen nachge-

wiesen. Der nächste Schritt wird sein, eine 

nachgewiesene reduzierte neuronale Plasti-

zität bei Kindern in Korrelation zu den kon-

kreten psychologischen Defi ziten zu setzen, 

die diese Kinder haben. Dann kann man über 

spezifi sche medikamentöse Interventionen 

nachdenken, braucht aber an dieser Stelle – 

und das ist auch die Verbindung zur Sozial-

pädiatrie – eine gute klinische Einschätzung 

dieser Kinder. Ich denke, hier sind wir den 

reinen Grundlagenwissenschaften überlegen. 

Bisher hat man versucht, die Ergebnisse aus 

dem Mausexperiment zur neuronalen Plasti-

zität eins zu eins auf den Menschen zu über-

tragen und ist gescheitert. Das liegt meines 

Erachtens auch daran, dass man sich mit der 

eigentlichen Entwicklungsstörung des Men-

schen nicht auseinandergesetzt hat. Die ist 
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rum, den Kindern erstens die Integration in 

die Gesellschaft und in ihre Lebensumwelt zu 

ermöglichen und damit zweitens auch prä-

ventiv im Kinderschutz tätig zu sein.
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nun einmal anders als bei der Maus, und um 

die zu verstehen, braucht man einen breiten 

klinischen Hintergrund. Das ist eine Stärke 

der Kombination von Grundlagenforschung 

mit der klinischen Expertise, wie wir sie hier 

am Kinderzentrum haben: Ich kann mich mit 

Therapeuten aus den verschiedenen Richtun-

gen austauschen und bekomme so auch den 

Input für Grundlagenforschung und Frage-

stellungen in diesem Bereich.

Ein dritter Forschungsschwerpunkt sind 

chronische Erkrankungen bei Kindern. Wir 

sehen, dass die Lebensqualität von chronisch 

kranken Kinder und Jugendlichen ganz stark 

davon abhängt, wie gut sie sich in ihre Um-

welt integrieren und wie sie mit ihrer Um-

welt klarkommen. Jugendliche zwischen 14 

und 18 Jahren befi nden sich in ihrer alles 

entscheidenden Lebensphase. Wenn sie ge-

nau dann von einer – teilweise sehr schwe-

ren – chronischen Erkrankung betroffen 

sind, ergibt sich nicht nur ein spezieller so-

matischer Behandlungsbedarf, sondern auch 

ein spezieller Behandlungs- und Interventi-

onsbedarf für die psychosozialen Probleme, 

die mit der Krankheit verbunden sind. Wir 

müssen die neurokognitiven Probleme ge-

nau erfassen und die Patienten spezifi sch 

fördern. Das ist ein breites Spektrum: Das 

betrifft z. B. das Gebiet Epilepsie, das Gebiet 

Hirntumorerkrankungen, das Gebiet Multip-

le Sklerose. Jede dieser Patientengruppen hat 

ganz eigene Bedürfnisse, Sorgen und Nöte. 

Dafür braucht es Antworten und das ist ein 

eigener Forschungszweig.

Mein viertes Forschungsgebiet ist die Cere-

bralparese. In Freiburg habe ich ein CP-Netz 

gegründet, das jetzt hier in München weiter-

geführt wird. Es handelt sich um ein Netz-

werk mit vielen sozialpädiatrischen Zentren, 

in dem wir Therapiestandards austauschen 

und ein Programm zur Prävention der Hüft-

luxation entwickelt haben. Die Erfassung 

von Lebensqualität wird ebenfalls Bestand-

teil dieses Netzwerkes werden.

Sie haben vorhin erwähnt, dass durch Ihre 

Doppelfunktion als Lehrstuhlinhaber und 

Ärztlicher Direktor im kbo-Kinderzentrum 

ein Transfer der wissenschaftlichen For-

schung in die Praxis – und umgekehrt – 

ermöglicht wird. Wie sieht das konkret aus? 

Es wird für jedes der vier genannten For-

schungsgebiete eine eigene Arbeitsgruppe 

geben und da wird es personelle Überschnei-

dungen mit der Klinik geben, also manche 

Mitarbeiter machen beides. Dann fi ndet der 

Transfer natürlich auch ganz konkret über 

meine Person statt. Ich gehe in  Therapeu-

tenbesprechungen, bin bei Visiten dabei und 

trage die Eindrücke aus der Klinik wieder in 

die Arbeitsgruppenbesprechungen zurück.

Wie ist die personelle und fi nanzielle Aus-

stattung des Lehrstuhls?

Es gibt für diesen Lehrstuhl auch Forschungs-

assistenten, der wesentliche Teil muss sich 

aber über Drittmittel generieren.

Im kommenden Sommersemester werden 

Sie an der TU auch mit ihrer Lehrtätigkeit 

beginnen. Wie wird die Sozialpädiatrie in 

den Stundenplan der Studenten integriert?

An der TU ist ein pädiatrisches Curriculum 

etabliert und ein Teil dieses Curriculums 

geht an die Sozialpädiatrie. In diesem Rah-

men wird es dann Seminare und Ähnliches 

geben. Der Plan der Studenten ist natürlich 

schon sehr voll, aber Sozialpädiatrie ist ein 

Thema, das die Studenten in der Regel sehr 

interessiert. Da rechne ich mit einer großen 

Nachfrage.

Der erste von Ihnen genannte Forschungs-

schwerpunkt richtet sich ganz klar an die nie-

dergelassen Ärzte. Wie wird die Zusammen-

arbeit mit dem ambulanten Sektor aussehen?

Die Zusammenarbeit wird sehr eng sein. Mir 

ist es ein Anliegen, die Sozialpädiatrie in die 

Praxen hineinzutragen. Unser Fach speist 

sich aus dem niedergelassenen Bereich in 

dem Sinn, dass der Bedarf dort wahrgenom-

men wird. Man sagt, dass 60 bis 80 Prozent 

der Probleme in Kinderarztpraxen sozialpädi-

atrische Probleme sind. Deswegen halte ich 

das Fach Sozialpädiatrie auch für so wichtig, 

weil es eine Brücke zwischen Praxis-Pädia-

trie und Klinik-Pädiatrie bzw. universitärer 

Pädiatrie herstellt. Wenn es keine universi-

täre Sozialpädiatrie gibt, entwickeln sich die-

se Bereiche  auseinander. Es wäre schlecht, 

wenn die Probleme, die in der Praxis auftau-

chen, gar keinen Anker mehr in der Univer-

sitätspädiatrie haben. Ein weiterer wichtiger 

Punkt ist: Wir Klinikärzte dürfen und wollen 

nur auf Zuweisung durch die Niedergelasse-

nen aktiv werden. D. h. wir sind der konkrete 

Ansprechpartner und wir weisen die Patien-

ten auch wieder in diesen Bereich zurück. 

Kooperation und Vernetzung ist insgesamt 

ein wichtiges Thema für mich. In Mün-

chen gibt es zahlreiche hochkarätige Wis-

senschaftler und Kliniker. Diese Stärke des 

Standorts möchte ich durch möglichst viele 

und starke Kooperationen nutzen. Das gilt 

für Wissenschaft und Forschung genauso 

wie für Lehre und Klinik. Schon jetzt gibt 

es zahlreiche institutsübergreifende Koope-

rationen und Absprachen, zum Beispiel eine 

ganz enge Kooperation mit der Kinderklinik 

Schwabing. Auch  von Freiburg aus – bevor 

ich den Ruf nach München bekam – habe ich 

schon mit zahlreichen Kollegen in München 

zusammengearbeitet, z. B. mit dem IMETUM 

der TU, dem Haunerschen Kinderspital der 

LMU oder auch mit einzelnen Arztpraxen. 

Das möchte ich fortführen und intensiveren. 

Was sind im Moment Ihrer Meinung nach die 

größten Defi zite, die es in der Versorgung von 

chronisch kranken Kindern und von Kindern 

mit Entwicklungsstörungen gibt?

Ein Dezifi t im Bereich der chronisch kranken 

Kinder sehe ich in der spezifi schen Interven-

tion im psychosozialen Bereich. Im Moment 

gehen wir diese Probleme häufi g allein mit 

Empathie an und leiten unsere psychosozi-

ale Kompetenz aus unseren Erfahrungen mit 

unseren eigenen Kindern ab. Ich denke, das 

reicht nicht. Empathie alleine ist nicht gleich 

Sozialpädiatrie. Wir brauchen spezifi sche 

Ansätze und müssen zusammen mit Psycho-

logen entsprechende Konzepte entwickeln. 

Da sehe ich entscheidende Lücken und einen 

großen Nachholbedarf. 

Im Bereich von Entwicklungsstörungen geht 

es in eine ähnliche Richtung: Wir differen-

zieren nicht gut genug zwischen Entwick-

lungsvarianten und Entwicklungsstörung. Es 

werden viel zu viele Entwicklungsvarianten 

behandelt. Das betrifft uns als Kinderzent-

rum nicht, weil wir hier vor allem die schwe-

ren Störungen sehen. Wir müssen spezifi sche 

Therapien in einer hohen Dichte und einer 

hohen Qualität so anbieten, dass sie den 

Kindern zugute kommen, die sie wirklich 

brauchen – und dass die Kinder, die keine 

Therapie benötigen, auch keine bekommen. 

Das ist eine große Herausforderung. 

Mit Prof. Dr. Volker Mall 

sprach Dr. phil. Caroline Mayer

Diesen und weitere MäA-Leitartikel fi nden Sie auch auf der Internet-Seite des ÄKBV 

unter www.aekbv.de > Münchner ärztliche Anzeigen > MäA-Leitartikel


