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Frau Prof. Führer, was hat dazu geführt, 
dass das Kinderpalliativzentrum im April 
eröffnet werden konnte? Der Bedarf war 
sicher schon länger da, oder?

In Deutschland hinken wir in der Palli-
ativversorgung allgemein, aber auch in 
der Kinderpalliativversorgung, ein gutes 
Jahrzehnt hinter den angelsächsischen 
Ländern her. Die Gründermutter der mo-
dernen Hospizbewegung war die engli-
sche Ärztin, Krankenschwester und Sozi-
alarbeiterin Cicely Saunders. Den Begriff 
„palliative Medizin“ hat der kanadische 
Arzt Balfour Mount, Inhaber des ersten 
Lehrstuhls für Palliativmedizin in Mon-
treal, in Anlehnung an das lateinische 
Wort „pallium“ für einen schützenden 
Mantel geprägt. In Deutschland hat sich 
der Pallia tivgedanke erstmals in der bür-
gerschaftlichen Hospizbewegung manifes-
tiert. Die Medizin hat dies erst später auf-
gegriffen, weil diese Aufgabe lange Zeit 
hinter dem Fortschrittsglauben der 1970er, 
80er und 90er Jahren in Vergessenheit ge-
raten war. Erst Anfang der 2000er Jahre 
begann hierzulande die Entwicklung der 
Kinderpalliativmedizin – zunächst aus der 
Kinderonkologie heraus. 

Wie ist die Entwicklung in München vor 
sich gegangen?

2003 haben wir zunächst das Projekt 
HOMe gegründet. Das Akronym sagt ja 
schon, dass es dabei darum geht, schwer 
kranken Kindern eine Versorgung zu Hau-
se zu ermöglichen. Uns ist sehr schnell 
klar geworden, dass es nicht nur um die 
onkologisch erkrankten Kinder und Ju-
gendlichen geht, die nur 12 bis 13 Pro-
zent der Sterbefälle bei Minderjährigen 
ausmachen. Es gibt eine große Gruppe, die 
angeborene Erkrankungen bereits mit ins 
Leben bringt. Und eine andere Gruppe, die 
durch Schädigungen rund um die Geburt 
herum – zum Beispiel schwere Asphy-
xie oder Frühgeburtlichkeit – in der Fol-

tuation zu Hause ist. Die meisten Kinder 
werden nach einem Aufenthalt bei uns auf 
der Station im Rahmen der Spezialisierten 
Ambulanten Pädiatrischen Palliativver-
sorgung (SAPPV) wieder zu Hause betreut. 
Dabei arbeiten wir eng mit Kinderkran-
kenpflegediensten, Kinderhospizdiensten 
und niedergelassenen Kinderärzten zu-
sammen. Es ist oft das größte Problem, zu 
schauen, welchen Kinderkrankenpflege-
dienst man gewinnen kann und wie viele 
Ressourcen er hat. Wir spüren hier auch 
den Pflegemangel.

Wie werden die Eltern in die Behandlung 
mit einbezogen?

Die Familie spielt bei einer schweren Er-
krankung und auch in der Sterbesituation 
immer eine große Rolle. In der Kinder-
palliativmedizin ist dies ganz besonders 
der Fall, zumal hier häufig noch mehr 
Menschen direkt betroffen sind – Eltern, 
Geschwister, Großeltern. Bei jugendlichen 
Patienten kommt noch die Peer-Group 
dazu. Für uns gilt daher, dass nicht nur 
der Patient im Mittelpunkt steht, sondern 
stets auch die ganze Familie.

Wenn ein Kind oder Jugendlicher stirbt, ist 
das für alle besonders schwer auszuhalten. 
Was kann ein Kinderpalliativzentrum in 
dieser Situation für die Familie tun?

Es hilft, wenn die betroffenen Kinder 
möglichst viel geschützte Zeit zu Hause 

ge Komplikationen und gesundheitliche 
Probleme entwickelt, durch die sich die 
Lebenserwartung der Patienten verkürzt. 
Wir versorgen auch diese Kinder palli-
ativ, die oft viel weniger in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen werden. Ich er-
innere mich an meine Palliativausbildung 
in Harvard. Damals sind wir im Boston 
Children’s Hospital der Mutter eines Kin-
des mit einer schweren, therapierefraktä-
ren Epilepsie begegnet. Sie sagte, sie habe 
sich manchmal gewünscht, ihr Kind hätte 
Krebs – um auch die gleiche psychosoziale 
Unterstützung zu erfahren wie die ande-
ren Eltern. Das war erschütternd. Mir wur-
de damals klar: Eine Pallia tivversorgung 
in der Pädiatrie muss stets alle Kinder und 
Jugendlichen umfassen, die an einer le-
bensbegrenzenden Erkrankung leiden.

Wie ist die Altersverteilung auf der 
Station?

Unsere Patienten haben ein Durchschnitts-
alter von etwa fünf Jahren. Wir betreuen 
aber Kinder und Jugendliche aller Alters-
gruppen – von null bis sogar Mitte dreißig. 
Diejenigen, die jenseits des Alters von 18 
Jahren betreut werden, sind in der Regel 
junge Menschen, die eine so schwere, meist 
angeborene Erkrankung haben, dass sie nie 
für sich selbst sprechen konnten und funk-
tionell auch in ihrer Familie immer Kinder 
geblieben sind. Die meisten dieser Pati-
enten bleiben auch körperlich Kinder. Sie 
wiegen manchmal nur etwa 15 Kilo und 
sind entsprechend klein. Manche dieser Pa-
tienten leiden unter Erkrankungen, für die 
es nicht einmal einen Namen gibt.

Wie lange sind die Kinder und Jugendli-
chen stationär bei Ihnen?

Nach unseren ersten Erfahrungen bleiben 
sie in der Regel zwischen vier Tagen und 
drei Wochen. Die Aufenthaltsdauer richtet 
sich danach, wie schnell wir die Sympto-
me oder komplizierte Situationen verbes-
sern können und wie die Versorgungssi-

Ein guter Ort
Die zweite Kinderpalliativstation Deutschlands  
befindet sich in Großhadern

Wenn Kinder so krank sind, dass sie nicht mehr geheilt werden können, stellt das für ihre 
Familien eine große Belastung und für die Krankenhausmedizin eine Herausforderung 
dar. Im Interview mit den MÄA erläuterte Prof. Dr. Monika Führer, Kinderonkologin und 
Leiterin der Kinderpalliativmedizin am LMU-Klinikum, was die seit April bestehende 
Kinderpalliativstation leisten kann.
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verbringen können. Auch nach unserem 
Umzug in das neue Kinderpalliativzen trum 
bleibt die Versorgung zu Hause durch ein 
SAPPV-Team die wichtigste Säule. Derzeit 
betreuen wir insgesamt etwa 50 Kinder in 
München und im östlichen und südlichen 
Oberbayern. Im Unterschied zur Erwachse-
nenpalliativmedizin tun wir dies oft über 
längere Zeit hinweg. Wir nehmen unsere 
Patienten in einer akuten Krise auf, versor-
gen sie und investieren dabei viel in die Vo-
rausplanung: Dabei erstellen wir zum Bei-
spiel einen Notfallplan mit den Eltern und 
sprechen mit ihnen über ihre Wünsche und 
Sorgen. Danach können wir uns als Palli-
ativteam oft wieder etwas zurückziehen, 
weil es zu einer Stabilisierung gekommen 
ist. Bei einem Teil dieser Patienten nehmen 
wir diese Versorgung in einer weiteren Kri-
se oder in der Sterbephase wieder auf. 

Wie sind Sie auf dieses Modell gekommen?

Nach der Gesundheitsreform von 2007  
waren wir am 01. 07. 2009 deutschland-
weit das erste Kinderpalliativteam, das 
einen Vertrag mit den Kassen bekommen 
hat. Seither haben wir – zumindest für die 
ärztliche und pflegerische Leistung – eine 
Finanzierung. Uns ist in der Folge aber 
klar geworden, dass eine alleinige Versor-
gung zu Hause nicht genügt. Ich erinnere 
mich an Nora, eine kleine Patientin, die 
ich als Onkologin nach zweimaliger Kno-
chenmarkstransplantation behandelt habe 
und die nach einer schweren Graft-versus-

allerdings nur dann ein, wenn es wirklich 
sinnvoll ist. Gleichzeitig ist hier ein Ort 
entstanden, in dem möglichst viel Ruhe 
und Schutz für die Privatsphäre und für 
das Zusammensein als Familie gegeben 
ist. Dazu braucht es auch bestimmte bau-
liche Voraussetzungen. Für eine Intensiv-
station ist es essentiell, dass Schwestern 
und Ärzte so schnell wie möglich am Kind 
sein können, um dessen Leben zu retten. 
Für uns ist es wichtig, möglichst viel Ruhe 
reinzubringen, den Rhythmus der Familie 
zu erhalten, damit sie möglichst viel un-
gestörte gemeinsame Zeiten erleben kann. 
Die Eltern dürfen daher im Zimmer des 
Kindes übernachten.

Wie ist die Station ausgestattet?

Die Patientenzimmer sind Einzelzimmer 
und haben alle einen Balkon, auf den 
auch das Bett geschoben werden kann. 
Eltern und Geschwister können rund um 
die Uhr dabei sein. Für sie gibt es auch 
zwei eigene Apartments im Erdgeschoss, 
wenn es in den Zimmern zu eng wird oder 
sie mal einfach Ruhe brauchen. Wir ha-
ben auch ein großes Wohnzimmer, wo die 
Geschwister krabbeln oder Bobbycar fah-
ren können. Die Grundhaltung der Pfle-
gekräfte ist, dass sie so wenig eingreifen 
und stören möchten wie möglich: Das gilt 
besonders nachts. Das Licht im Flur geht 
zum Beispiel selbstständig an, und soll 
nun auf Wunsch der Pflegekräfte etwas 
gedimmt werden, damit sie beim Betreten 

Host-Erkrankung unter schwerstem chro-
nischen Multiorganversagen litt. Letztlich 
gab es damals nur noch einen Ort, wo 
sie sein konnte, nämlich die Intensivsta-
tion. Als sie sich dringend wünschte, an 
Weihnachten zu Hause sein zu können, 
versuchten wir dies möglich zu machen, 
aber bereits nach 24 Stunden musste sie 
zurück auf die Intensivstation. Noras Weg 
brachte mich erstmals auf den Gedanken, 
dass es für so schwer kranke Kinder eine 
eigene Möglichkeit bräuchte, sie stationär 
aufzunehmen. Damit sie mit ihren Eltern 
und Geschwistern in einer Art „Zuhause 
auf Zeit“ betreut werden können und das 
Behandlungsteam eine Chance hat, schwer 
einstellbare Symptome besser zu verste-
hen und zu behandeln. Viele der von uns 
betreuten Kinder können sich nicht verbal 
mitteilen. Wenn diese Kinder viel schreien 
oder unruhig sind, braucht es besonders 
geschulte Pflegende, Ärzte und Therapeu-
ten, damit auch diese Kinder nach einer 
entsprechenden Behandlung gebessert 
wieder nach Hause können.

Was ist der Unterschied zwischen der in-
tensivmedizinischen Betreuung und der 
auf der Kinderpalliativstation?

Das Gemeinsame ist, dass wir hier viele 
der Möglichkeiten einer Intensivstation 
haben – einschließlich der Überwachung. 
Kinder können über eine Maske, in Aus-
nahmefällen auch über ein Tracheo-
stoma, beatmet werden. Wir setzen dies 

Team des Kinderpalliativzentrums in Großhadern (Foto: Klinikum der Universität München)
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geborgen fühlen. Ich kann mich gut an 
einen Jungen erinnern, den wir lange zu 
Hause und in der Klinik betreut haben und 
der letztlich auf der kinderonkologischen 
Station gestorben ist – in dem Zimmer, in 
dem er sich am liebsten aufgehalten hatte.

Wie interdisziplinär arbeiten Sie mit 
anderen Fachrichtungen zusammen?

Das interdisziplinäre Arbeiten ist zwingend, 
weil wir Kinder mit den unterschiedlichsten 
komplexen Krankheitsbildern haben. Im 
Moment haben wir das Glück, einen kin-
derneurologischen Kollegen im Team zu 
haben. Trotzdem ist es für uns sehr wichtig, 
zum Beispiel auch mit dem Kinderneurolo-
gen, der ein Kind primär betreut, in gutem 
Kontakt zu stehen – sei es ein Kollege aus 
der Praxis, aus der Klinik oder aus einem 
sozialpädiatrischen Zentrum. Weil diese 
Kollegen das Kind in der Regel schon gut 
kennen und wissen, was schon alles ver-
sucht worden ist, was geholfen hat und 
was nicht. Das gilt genauso für andere 
Fachrichtungen wie die Gastroenterologie, 
die Stoffwechsel- oder die Intensivmedizin. 
Kinder haben in einer solchen Therapie-
phase keine Zeit dafür, dass man den glei-
chen Fehler zweimal macht. Wir arbeiten 
dabei genauso intensiv mit den Kollegen 

unterstützt uns zudem ein systemischer 
Psychotherapeuten, der zusätzlich noch 
Musiktherapeut ist. Wir wünschen uns au-
ßerdem noch eine Erzieherin. Viele dieser 
Angebote können allerdings nur durch 
Spenden aufrechterhalten werden. Auch 
das Thema „Schule für Kranke“ ist für ein-
zelne Patienten wichtig. Palliativmedizin 
sollte so viel Teilhabe ermöglichen, wie 
möglich und gewünscht ist – auch wenn 
die Lebenszeit begrenzt ist. Bisher hatten 
wir allerdings noch keinen Schulunter-
richt hier, weil die meisten unserer Kinder 
entweder zu klein oder zu stark neurolo-
gisch beeinträchtigt waren. 

Kommt es vor, dass jemand sagt: Ich 
möchte nicht, dass mein Kind zu Hause 
stirbt? 

Das wird selten so direkt ausgesprochen. 
Aber manche Eltern sagen zum Beispiel: 
„Wir können uns nicht vorstellen, in der 
Wohnung oder dem Haus weiterzuleben, 
in dem unser Kind gestorben ist“. Die über-
wiegende Mehrzahl wünscht sich jedoch, 
dass das Kind zu Hause sterben darf. Ich 
finde es ganz wichtig, dass es dafür keine 
Regeln gibt und dass kein gesellschaftli-
cher Druck ausgeübt wird. Der richtige Ort 
ist dort, wo sich die Eltern und das Kind 

des Zimmers den Schlaf des Kindes und 
der Eltern so wenig stören wie möglich.

Sie arbeiten auch mit der Erwachsenen-
palliativmedizin zusammen. Inwiefern kön-
nen sich diese beiden Zentren befruchten?

Manche Symptome kommen bei uns sel-
ten vor, sodass wir uns dazu Rat holen 
– auch bei Kollegen der Erwachsenenpal-
liativmedizin. Ich habe dabei keine Berüh-
rungsängste, denn ich habe ja selbst einen 
Teil meiner Ausbildung in einem Kurs der 
Palliativmedizin für Erwachsene absol-
viert. Man kann gegenseitig viel vonein-
ander lernen. Bei uns sind zum Beispiel 
komplizierte Familienkonstellationen sehr 
häufig, und wir sind sehr geübt darin, in 
solchen Situationen zu kommunizieren.

Inwiefern arbeiten Sie multiprofessionell?

Wir arbeiten stark berufsgruppenüber-
greifend. Neben Ärzten und Pflegenden 
gibt es bei uns noch zwei Sozialarbeite-
rinnen, zwei Psychologinnen und einen 
engen Draht zum Seelsorgeteam. Eigene 
Seelsorgestellen sind geplant. Wir arbei-
ten auch mit den Physiotherapeuten, Lo-
gopäden und Ergotherapeuten zusammen, 
die nebenan in der Physikalischen Me-
dizin angesiedelt sind. Auf Honorarbasis 
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unserer Heimatklinik, dem Dr. von Hau-
nerschen Kinderspital, zusammen wie mit 
allen anderen zuweisenden Kinderkliniken. 

Wie arbeiten Sie mit den niedergelassenen 
Kollegen zusammen?

Die Zusammenarbeit mit den niedergelas-
senen Kinderärzten ist ein zentraler Be-
standteil unserer Arbeit. Wir könnten die 
Versorgung ohne diese Kooperation gar 
nicht schaffen. Die meisten niedergelasse-
nen Kinderärzte arbeiten sehr gern mit uns 
zusammen, denn für sie ist ein so schwer 
krankes Kind meist eine Ausnahmesituati-
on und viele haben daher nicht so viel Er-
fahrung im Umgang mit sterbenskranken 
Kindern. Es ist immer ein Geben und Neh-
men. Der niedergelassene Kollege braucht 
alle Informationen und unterstützt dann 
die Familie auch gerne durch Hausbesu-
che, weil er weiß, dass das Kinderpallia-
tivteam in Notfällen und auch nachts und 
am Wochenende jederzeit erreichbar ist. 
Seit über zehn Jahren bieten wir übrigens 
auch unsere Kinderpalliativkurse als Wei-
terbildung für Pädiater an. Auch in diesem 
Rahmen ergibt sich ein sehr guter Kontakt 
zu Niedergelassenen und Klinikärzten. Da-
runter befinden sich oft „altgediente“ Kol-
legen mit einer Berufserfahrung von mehr 
als 20 Jahren, von denen wir selbst immer 
wieder etwas lernen.

Wie einfach ist die Zuweisung?

Viele unheilbar kranke Kinder wurden 
vorher in einer Spezialambulanz betreut, 
in der eine schwerwiegende Diagnose 
gestellt wurde, und die Kollegen fragen 
dann zunächst an, ob wir sie im Rahmen 
der SAPPV zu Hause versorgen können. 
Andere kommen aus einer stationären 
Versorgung direkt hierher in die stationäre 
Palliativversorgung, weil im Verlauf des 
Krankenhausaufenthalts klar wird, dass 
eine unmittelbare Palliativversorgung nö-
tig ist, bevor eine Entlassung nach Hause 
organisiert werden kann. Für die stationä-
re Aufnahme wie für die SAPPV gilt, dass 
beim Erstkontakt geklärt wird, in welcher 
Situation sich das Kind befindet, wie groß 
die Symptomlast und das Leiden sind und 
wie schnell wir aktiv werden müssen.

Sie verfügen nur über acht stationäre Bet-
ten. Gab es schon Fälle, in denen mehr Be-
darf bestand als Betten vorhanden waren?

Bis jetzt noch nicht. Wir mussten noch 
kein Kind ablehnen, weil wir eben sehr 
genau hinschauen, ob eine stationäre Auf-

Kinder und im Bewusstsein der Bevölke-
rung. Ich weiß noch, wie ich zu Beginn 
zu einem Hauskonzert einen Flyer über 
Kinderpalliativmedizin mitbrachte und 
wie die Gastgeberin, eine liebe Freundin, 
damals ganz entsetzt darüber war. Das 
Sterben von Kindern war eines der letz-
ten großen Tabuthemen. Das kann man 
sich heute nicht mehr vorstellen. Durch 
die großartige Unterstützung durch das 
Kuratorium, den Förderverein und die 
Schirmherrin Frau Seehofer wurde das 
Thema aussprechbar – ohne Tabus und 
Ängste, auch in den Medien. Das war 
genauso wichtig wie die finanzielle För-
derung: Damit die betroffenen Familien 
nicht isoliert bleiben, und die Menschen 
in ihrer Umgebung lernen, damit umzuge-
hen. Es ist wichtig, auch über das Sterben 
von Kindern und Jugendlichen sprechen 
zu können.

Das Interview führte Stephanie Hügler

nahme wirklich nötig ist. In den letzten 
dreizehn Jahren seit Gründung von HOMe 
haben wir sehr viel dazugelernt, was zu 
Hause alles möglich ist. Der Hauptteil un-
seres ärztlichen Teams arbeitet nach wie 
vor in der SAPPV, wie auch ein Teil des 
Pflegeteams – mit einer 24-Stunden-Ruf-
bereitschaft nachts und am Wochenende. 
Unsere acht Klinikbetten sind also nur 
die Spitze der Versorgungspyramide. Wir 
haben jedoch noch Bedarf an Pflegenden 
und können daher momentan leider nur 
sechs der acht Betten belegen. Bei uns sind 
derzeit sowohl Arzt- als auch Pflegestel-
len ausgeschrieben, und wir suchen auch 
noch eine Sozialpädagogin und eine Ver-
waltungskraft.

Haben Sie den Eindruck, dass Sie mit der 
Kinderpalliativversorgung viel bewirken 
können?

In den vergangenen 13 Jahren hat sich 
ganz viel bewegt – in der Versorgung der 

ÄKBV begrüßte neue Mitglieder
Jedes Jahr melden sich beim Ärztlichen 
Kreis- und Bezirksverband (ÄKBV) Mün-
chen über 700 Ärztinnen und Ärzte, die 
frisch approbiert sind oder eine Arbeits-
erlaubnis nach § 10 Bundesärzteordnung 
(BÄO) erhalten haben, an. 
In diesem Jahr begrüßte der Vorstand 
am Abend des 13. Juli 20 Ärztinnen und 
Ärzte im Seminarzentrum des ÄKBV. Die 
drei Vorsitzenden des ÄKBV stellten die 
ärztliche Selbstverwaltung in Bayern vor 

und sprachen über die Aufgaben des Ärzt-
lichen Kreis- und Bezirksverbands Mün-
chen, die Fort- und Weiterbildung sowie 
das ärztliche Berufsrecht. In der anschlie-
ßenden Diskussion schilderten die Kolle-
ginnen und Kollegen ihre Erfahrungen 
und Probleme als Berufsanfänger und 
stellten zahlreiche Fragen, insbesondere 
zur Weiterbildung und den ärztlichen Be-
rufspflichten.

Ina Koker

Teilnehmer am Begrüßungsabend (Foto: Ina Koker)


