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ZUM
THEMA

Wir bieten hier im Haus das ganze Spek-
trum der pädiatrischen Subdisziplinen an. 
Selbstverständlich werden alle Aktivitä-
ten, die in der Vergangenheit schon groß-
artig gelaufen sind, auch weiter gefördert 
werden. Eine neue Transparenz der jewei-
ligen Leistungsprofile ist mir sehr wichtig. 
Ich vertraue auf eine tatkräftige Unterstüt-
zung von Seiten der Verwaltung des Klini-
kums, damit wir belastbare administrative 
Strukturen schaffen können, die modernes 
Klinikmanagement möglich machen. 

Sie wollen einerseits Grundlagenforschung 
betreiben, andererseits neue Therapien 
entwickeln. Wie kann man sich die Ver-
zahnung von Forschung und klinischer 
Praxis konkret vorstellen?

Unsere Forschung geht vom Patienten 
aus. Viele Erkrankungen sind immer noch 
unheilbar. Wir versuchen, durch geneti-
sche und zellbiologische Analysen an den 
Zellen der Patienten die Ursachen von 
Erkrankungen aufzuklären – und dieses 
Wissen in neue Therapien umzusetzen. 
Diese Arbeit dauert oft viele Monate und 
Jahre. Aber um diesen translationalen Zir-
kel der Forschung geht es: vom Patienten 
ins Labor und wieder zurück zum Patien-
ten. Das wollen wir hier in München etab-
lieren und ausbauen.

Sollen auch niedergelassene Kinderärzte in 
diese Prozesse eingebunden werden?

Wir verstehen uns als Zentrum der Maxi-
malversorgung, in dem wir schwerstkran-
ke Kinder und chronisch kranke Kinder 
und ihre Familien betreuen. Das bedeutet 
aber nicht, dass wir uns allein für die-
se Patienten verantwortlich fühlen. Ich 
möchte eine Kultur der Zusammenarbeit 
mit den niedergelassenen Kolleginnen und 

Neuer Direktor am  
Dr. von Haunerschen Kinderspital
Interview mit Prof. Dr. Christoph Klein

Seit 1. März 2011 ist Prof. Dr. Christoph Klein Inhaber des Lehrstuhls für Kinder- und Jugendmedizin an der Ludwig-Maximilians-
Universität (LMU) München und Direktor der Kinderklinik und Kinderpoliklinik im traditionsreichen Dr. von Haunerschen Kinderspi-
tal. Der Leibniz-Preisträger hat sich international durch seine Forschungen zu seltenen genetischen Erkrankungen des Blutes und des 
Immunsystems sowie durch die Entwicklung neuer Therapien einen Namen gemacht. Prof. Klein ist einer der wenigen Ärzte weltweit, 
die Kinder, die an einer seltenen Erkrankung leiden, mit einer Stammzellgentherapie erfolgreich behandeln. Die MäA sprachen mit dem 
neuen Ordinarius über seine Schwerpunkte in Lehre und Forschung sowie über seine Ziele für das von Haunersche Kinderspital in den 
kommenden Jahren. 

Herr Professor Klein, was für grundsätzli-
che Ziele haben Sie sich als neuer Chef des 
Haunerschen Kinderspitals gesetzt?

Das Haunersche Kinderspital hat eine rei-
che Tradition seit über 165 Jahren. Hier 
sind bedeutende Entdeckungen gemacht 
und sehr wichtige Entwicklungen initi-
iert worden. An diese Tradition möchte 
ich gerne anknüpfen und meinen Beitrag 
dazu leisten, dass die Kinderheilkunde in 
München auch auf internationaler Ebene 
noch stärker wahrgenommen wird. Die 
Kinderklinik soll ein Hort der Innovation 
sein, d. h. wir werden klinische Forschung 
mit dem Ziel betreiben, die Ursachen von 
Erkrankungen bei Kindern aufzuklären 
und neue Therapien zu entwickeln. Grund-
lage für dieses anspruchsvolle Ziel ist eine 
exzellente klinische Betreuung unserer 
Patienten auf höchstem Niveau – diesen 
Maßstab haben sich die Kolleginnen und 
Kollegen am Haunerschen Kinderspital 
immer schon gesetzt, er wird weiterhin 
seine Gültigkeit behalten.

Welche Forschungsschwerpunkte wird es 
in den kommenden Jahren geben?

Mein Spezialgebiet ist die pädiatrische Hä-
matologie und Onkologie und die Immu-
nologie. Wir haben in Hannover, wo ich die 
vergangenen 10 Jahre tätig war, in diesen 
Bereichen viele Akzente setzen können:  
Es ist uns dort gelungen, neue Stammzell-
therapien, neue Gentherapien für Kinder 
mit unheilbaren Erkrankungen zu entwi-
ckeln. Das ist ein wichtiges Fundament 
für meine weitere Arbeit hier in Mün-
chen. In den nächsten Jahren werden wir 
an konkreten Projekten arbeiten, um die 
Krankheitsursachen bei angeborenen Er-
krankungen des Immunsystems und der 
Blutbildung weiter aufzuklären – und um 

Therapieverfahren für diese Erkrankun-
gen zu entwickeln. Dazu stehen uns be-
reits mehrere Millionen an Drittmitteln 
zur Verfügung – von der deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG), vom Bundes-
forschungsministerium und von der Euro-
päischen Union.

Was wird aus der bisherigen Arbeit im 
Haunerschen Kinderspital?

Prof. Dr. Christoph Klein studierte Philoso-
phie und Humanmedizin an den Universitä-
ten Ulm, Harvard/USA und München. Seine 

kinderärztliche Ausbildung absolvierte er 
am Dr. von Haunerschen Kinderspital und 

in der Kinderklinik der Universität Freiburg. 
Es folgten Schwerpunktausbildungen in 
Pädiatrischer Immunologie/Hämatologie/

Onkologie am Hôpital Necker/Paris und am 
Children’s Hospital der Harvard Medical 
School. Nach zwei Jahren als Dozent in 

Harvard wurde der Pädiater im Jahr 2000 
auf eine Professur der Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH) berufen. Dort leitete 
er ab 2008 als Ärztlicher Direktor die Klinik 
für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie. 
2010 erhielt Prof. Klein den renommierten 
Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis. Seit März 
2011 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Kin-
der- und Jugendmedizin an der Münchner 
MU und Direktor am Dr. von Haunerschen 
Kinderspital. Anfang Mai 2011 wurde ihm 

der Paul-Martini-Preis verliehen (siehe 
Artikel S. 14).
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Kollegen weiterentwickeln. Wir werden 
an einer Verbesserung der Kommunikati-
onsstrukturen arbeiten. Außerdem wollen 
wir Brücken bauen zu den umliegenden 
Krankenhäusern der Sekundär- und der 
Primärversorgung.
Demnächst werden wir hier am Hauner-
schen Kinderspital ein pädiatrisches Zen-
trum für sogenannte „Seltene Erkrankun-
gen“ gründen – also für Erkrankungen, bei 
denen die Inzidenz kleiner als 1: 2000 ist. 
Mit diesem interdisziplinären Zentrum soll 
auch die Struktur einer Vernetzung mit 
umliegenden Kliniken und den Niederge-
lassen neu entwickelt werden. 

Inwieweit wollen Sie als  neuer Lehrstuhl-
inhaber auch neue Akzente in der Lehre 
setzen?

Das Studienkonzept der LMU „MeCuM“ 
hat hervorragende Konzepte und dar-
an werde ich auch mitarbeiten. Darüber 
hinaus ist mir wichtig, dass wir bei den 
Studierenden Neugier wecken, dass wir 
den Gedanken der Exploration, des Sich-
Vorwagens in neue Territorien mehr pfle-
gen – was bei der konventionellen Lehre 
manchmal zu kurz kommt. Wir wollen da-
mit bereits im Medizinstudium beginnen. 
Aber die Lehre endet ja nicht mit dem be-
standenen Staatsexamen und dem erwor-
benen Doktortitel. Wir müssen die Kultur 
des ständigen Lernens weiterentwickeln – 
das heißt konkret, dass Ärzte in der Fach-
arztausbildung und darüber hinaus Frei-
räume für Forschungsprojekte bekommen 
können, die sich nicht auf wenige Monate 
beschränken, sondern eventuell mehre-
re Jahre dauern. Dabei ist ganz wichtig, 
dass wir einen engen interdisziplinären 

Austausch mit den Naturwissenschaften 
pflegen. Nur so kann die Klinik profitieren 
und nur so kann die Medizin für kranke 
Kinder weiterkommen.

Eine große Herausforderung der kommen-
den Jahre wird der Umzug des Haunerschen 
Kinderspitals von der Innenstadt nach 
Großhadern sein. Sind Sie traurig, dass Sie 
die alten ehrwürdigen Räumlichkeiten in 
absehbarer Zeit verlassen müssen?

Das denkmalgeschützte Haunersche Kin-
derspital ist zwar schön anzusehen, aber 
es wird den Anforderungen an eine mo-
derne Hochleistungsmedizin für Kinder 
kaum mehr gerecht. Aus diesem Grund 
ist es nötig, ein neues Klinikum zu bau-
en. Das ist natürlich auch eine  historische 
Chance für München und für Bayern, auch 
für Deutschland, hier noch einmal einen 
neuen Akzent zu setzen und in einer ar-
chitektonisch gelungenen Form zu zeigen, 
wie sich im 21. Jahrhundert Klinik und 
Forschung miteinander verschränken las-
sen. Ich wünsche mir, dass wir im neuen 
Dr. von Haunerschen Kinderspital deutlich 
verbesserte Bedingungen für eine inno-
vative pädiatrische Spitzenmedizin haben 
werden. 

Gibt es schon einen konkreten Zeitplan für 
den Umzug?

Die Bayerische Staatsregierung hat dem 
Plan zugestimmt, dass ein Neubau er-
richtet werden kann. Gemeinsam mit dem 
Vorstand des Klinikums tragen wir alle 
Verantwortung für die Realisierung dieses 
Konzeptes. Wir haben die Aufgabe, einen 
Teil der Finanzierungskosten über Zuwen-

dungen aus nichtstaatlichen Quellen zu 
sichern. Ich hoffe auf eine Unterstützung 
von vielen Seiten.
Uns geht es darum, dass die Kinderheil-
kunde kein hermetisch abgeschlossener 
Bereich ist – ein Kinderkrankenhaus ist 
immer auch ein Ort im Leben einer Gesell-
schaft. Die Sorge um die kranken Kinder 
ist für unsere Gesellschaft von großer Be-
deutung. Im Herbst 2011 werden wir des 
200. Geburtstags des Gründers der Klinik, 
Dr. August von Hauner, gedenken. Auch 
er war auf Unterstützung durch die Bürger 
Münchens angewiesen. Ich denke, es ist  
in seinem Sinn, dass wir an diese noble 
Tradition anknüpfen.

Ihr Engagement für die Kinderheilkunde 
beschränkt sich nicht nur auf München. 
Sie haben eine  Stiftung gegründet. Was 
hat es damit auf sich?

Die Care-for-Rare-Foundation ist eine 
gemeinnützige Stiftung für Kinder mit 
seltenen Krankheiten, die sich unter ande-
rem dafür einsetzt, dass auch Kinder aus 
Schwellen- und Entwicklungsländern Zu-
gang zur modernen Medizin erhalten. Ich 
möchte, dass wir unser Denken und unser 
Engagement nicht an den Grenzen unseres 
Landes enden lassen. Wir leben in einer 
globalen Welt und haben dort auch eine 
gewisse Verantwortung. Wir sind hier in 
Deutschland sehr privilegiert – allen Kla-
gen zum Trotz. Die Care-For-Rare-Foun-
dation ist ein Beispiel dafür, wie wir dazu 
beitragen können, dieser Verantwortung 
gerecht zu werden.

Mit Prof. Dr. Christoph Klein 
sprach Dr. phil. Caroline Mayer

Dieses Interview und weitere MäA-Leitartikel finden Sie auch auf der Internet-Seite des ÄKBV  
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Geschichte der Münchner Frauengesundheitsbewegung im Stadtarchiv 
Ende der 1960er Jahre entstand die Münchener Frauengesund-
heitsbewegung, die sich seither für eine frauenzentrierte Ge-
sundheitsversorgung und Gesundheitsförderung in München 
einsetzt. Viele Gesundheitsangebote für Frauen und Mädchen 
in München sind aus dieser Bewegung hervorgegangen. Die 
Frauenakademie München e.V. (FAM)  hat die Geschichte der 
Münchener Frauengesundheitsbewegung von 1968 bis 2000 in 
einem eigenen Archiv dokumentiert. Am 3. Mai 2011 wurde das 

Material in einem Festakt an das Stadtarchiv München überge-
ben und ist nun allen Interessierten zugänglich.
Ermöglicht wurde das „Archiv der Münchner Frauengesund-
heitsbewegung“ durch die finanzielle Förderung des Referats 
für Arbeit und Wirtschaft, der Gleichstellungsstelle für Frauen 
der Landeshauptstadt München sowie eines privaten Spender-
paars. Ein interdisziplinärer Beirat hat den Aufbau des Archivs 
begleitet. cm


