
  
  

Sperrfrist: 14. Juli 2014, 12.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Spatenstich für das 
Kinderpalliativzentrum am Klinikum der Universität München 
am 14. Juli 2014 in München 

 

 

Allein in Bayern sterben jedes Jahr rund 
600 Kinder an unheilbaren Krankheiten.  

Jeden Tag müssen ein bis zwei Familien 
in Bayern den Tod eines Kindes verkraf-
ten – eine für alle Betroffenen unvorstell-
bare 

► Belastung 

► und Herausforderung. 

 

Es muss uns ein ganz besonderes Anlie-
gen sein, den Kindern und ihren Familien 
in dieser extrem schwierigen Zeit best-
mögliche Unterstützung und Sicherheit 
zu geben. 

 

Da tut es gut, dass wir heute gemeinsam 
den Startschuss geben können für den 
Bau des Kinder-Palliativzentrums hier am 
Klinikum Großhadern – 

► dem ersten Zentrum dieser Art in Süd-
deutschland, 

► dem zweiten überhaupt deutschland-
weit.  
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In der spezialisierten ambulanten Ver-
sorgung schwerstkranker Kinder und ih-
rer Familien daheim ist Bayern bundesweit 
führend. 

Beginnend mit dem Projekt HOMe ist mitt-
lerweile ein Versorgungsnetz entstan-
den, das ganz Bayern umfasst. 

 

Mit dem Bau eines Kinderpalliativzentrums 
wird dieser Ansatz nun um die stationäre 
Komponente vervollständigt. 

Das neue Zentrum vereint 

► optimale therapeutische Möglichkeiten  

► mit einem familiengerecht gestalteten 
Umfeld. 

 

Es bietet den Betroffenen eine ganzheitli-
che Versorgung in einer Lebensphase, 
die von einer ganz außerordentlichen psy-
chischen Belastung geprägt ist. 

 

Ich hoffe, wir können mit dem Zentrum 
zumindest einen Beitrag leisten, dass die-
se kostbare, verbleibende Zeit so inten-
siv und bewusst wie möglich erlebt wer-
den kann –  

► von den jungen Patientinnen und Pa-
tienten 

► und ihren Familien.  
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Das Zentrum ist vor Ort hervorragend an-
gebunden an Forschung und Lehre – 
durch 

► die Professur für Kinderpalliativmedizin 

► sowie die unmittelbare Nähe zum in-
terdisziplinären Zentrum für Palliativ-
medizin. 

 

Ich verspreche mir vom neuen Zentrum 
wichtige Impulse 

► für die Ausbildung künftiger Ärzte im 
Bereich der Palliativmedizin, 

► aber auch bei der Fort- und Weiterbil-
dung der Ärzte, die bereits im Beruf 
stehen. 
Sie ist gerade dort dringend notwendig, 
wo diesem Fachgebiet bei der Ausbil-
dung vielleicht noch nicht die Bedeu-
tung eingeräumt wurde, die ihm zwei-
fellos zusteht. 

 

Vieles wurde in den vergangenen Jahren 
geleistet, um dieses wichtige und lang er-
sehnte Projekt umzusetzen. 

Dass wir heute diesen Spatenstich feiern 
dürfen, verdanken wir ganz besonders 

► den Initiatoren des Fördervereins 

► sowie den großzügigen Spendern. 
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Vergelt´s Gott für all das, was sie für die-
ses Zentrum getan haben! 

 

In einem beispielhaften gemeinsamen 
Kraftakt haben sie mit den Verantwortli-
chen am Klinikum die erforderlichen Mittel 
eingeworben. 

Ich danke Ihnen, Frau Professor Führer, 
dass Sie den Bau des Zentrums 

► angestoßen, 

► und auch immer wieder maßgeblich vo-
rangetrieben haben. 

 

Verehrte Frau Seehofer! 

Eine ganz besondere Anerkennung ver-
dient Ihr persönliches Engagement, das 
Sie als Schirmherrin des Fördervereins 
eingebracht haben. 

 

Danke auch Ihnen, Herr Glück. 

Als Vorsitzender des Kuratoriums im 
Förderverein haben Sie die Initiative an 
wichtiger Stelle kraftvoll unterstützt.  

 

Nun liegt ein weiterer wichtiger Meilen-
stein dieses Projekts vor uns: 

Das Gebäude, das bisher nur in Gedan-
ken, auf Plänen und Skizzen existiert, wird 
Gestalt annehmen. 

 

 



- 5 - 

 
 

Eine beeindruckende Vision kann Wirk-
lichkeit werden. 

 

Allen, die am Bau mitwirken, wünsche ich 
einen reibungslosen und vor allem un-
fallfreien Verlauf der Arbeiten. 

Alles Gute! 

 

Ich freue mich schon darauf, wenn wir das 
Zentrum hier wieder gemeinsam feierlich 
eröffnen dürfen. 


