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Herrn Ministerpräsidenten Seehofer war 

es ein großes Anliegen, zur Eröffnung des 

Kinder-Palliativ-Zentrums zu kommen, um 

seinen Respekt für Ihre Arbeit zum Ausdruck 

zu bringen.  

Er  

 kann leider aufgrund eines anderen 

wichtigen Termins heute nicht hier sein 

 und lässt Ihnen seine herzlichsten Grü-

ße und seinen Dank ausrichten.  

 

Es gibt nichts Schrecklicheres für Eltern und 

Angehörige, als wenn ein Kind so schwer 

erkrankt, dass eine Heilung aussichtslos 

erscheint.  

 Zwar ist die Kindersterblichkeit dank der 

medizinischen Fortschritte in den letzten 

Jahrzehnten stark zurückgegangen,  
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 leider gibt es aber noch immer schwere 

Krankheiten, die nicht zu heilen sind.  

Umso wichtiger ist es, dass wir heute das 

Kinder-Palliativ-Zentrum hier in Großha-

dern eröffnen können. Es ist 

 das zweite seiner Art in Deutschland  

 und das erste in einem Universitäts-

Klinikum.  

 

Dieses Zentrum  

 verkörpert eine Kultur der Fürsorge ge-

genüber den Schwächsten  

 und gibt betroffenen Kindern und ihren 

Familien bestmögliche Unterstützung 

und Sicherheit in schwieriger Zeit. 

 

Sehr geehrte Frau Prof. Bausewein, 

sehr geehrte Frau Prof. Führer! 

Sie und das ganze Team der Klinik für Pallia-

tivmedizin leisten hier am Klinikum seit vielen 

Jahren wertvolle Arbeit für schwerstkranke 

Erwachsene und Kinder. 
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Zusammen mit vielen Mitstreitern haben Sie 

die Palliativmedizin am Klinikum der Univer-

sität München mit größtem Engagement zu 

dem gemacht, was sie heute ist.  

 

Ein weiterer großer Fortschritt auf diesem 

Weg ist der  Bau dieses Zentrums, den Sie 

angestoßen, vorangetrieben und begleitet 

haben. 

Herzliches „Vergelt´s Gott“ dafür! 

 

Sehr geehrte Frau Prof. Führer! 

Ihr großes Engagement hat mit dazu beige-

tragen, dass Bayern Vorreiter in Sachen 

Kinder-Palliativ-Medizin für ganz Deutsch-

land ist.  

 

Natürlich wollen viele Betroffene zuhause 

betreut werden.  

Aus dem Projekt HOMe ist mittlerweile ein 

Versorgungsnetz zur Verbindung von ambu-

lanter und stationärer Betreuung für ganz 

Bayern entstanden.  
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Mit dem „Konzept zur Palliativversorgung 

von Kindern und Jugendlichen in Bayern“ hat 

die Bayerische Staatsregierung schon 2009  

 die Weichen für eine flächendeckende 

häusliche Betreuung schwerstkranker 

Kinder und Jugendlicher gestellt  

 und ein Vorbild für viele andere Bun-

desländer geschaffen. 

 

Doch auch bei optimaler Betreuung gibt es 

Krisensituationen, die daheim vom ambulan-

ten Kinder-Palliativ-Team nicht mehr bewäl-

tigt werden können.  

 

In solchen Fällen bietet das Zentrum für die 

betroffenen Familien ein Zuhause auf Zeit − 

 mit allen medizinischen Möglichkeiten 

eines Universitätsklinikums, 

 mit optimalen therapeutischen Möglich-

keiten, 

 mit einem familiengerecht gestalteten 

Umfeld  

 und mit einer ganzheitlichen Versor-

gung durch Kinderärzte, Pfleger, 
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Psychologen, Therapeuten und Seel-

sorger. 

 

Die Palliativ-Medizin hat in den letzten 

Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen.  

Bei manchen Krankheitsverläufen  

 kann es nicht allein um Heilung gehen,  

 sondern auch darum, den Patienten 

Leiden zu ersparen und die verbleiben-

de Zeit lebenswert und würdevoll zu 

gestalten. 

 

Dazu braucht es eine interdisziplinäre Her-

angehensweise, die Know-How aus ver-

schiedensten Fachgebieten bündelt: aus  

 der Medizin, 

 der Psychologie  

 und der Theologie.  

 

Die LMU bietet ideale Bedingungen für die 

Weiterentwicklung der Palliativ-Medizin in 

Forschung und Lehre.  
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München ist nach wie vor die einzige Stadt 

in Deutschland mit mehr als nur einer Pro-

fessur im Bereich Palliative Care: nämlich 

vier. Das ist weltweit einmalig. 

 Ein Lehrstuhl für Palliativmedizin,  

 eine Professur für Kinderpalliativmedi-

zin, 

 eine Professur für Spiritual Care, d.h. 

die spirituelle Begleitung am Lebensen-

de, die gerade wieder besetzt wird,  

 und eine Professur für Soziale Arbeit in 

der Palliative Care an der Katholischen 

Stiftungsfachhochschule mit einem Stel-

lenanteil im Kinderpalliativzentrum. 

 

Ich bin mir sicher: Vom neuen Kinder-

Palliativ-Zentrum werden wichtige Impulse 

für die Fort- und Ausbildung angehender und 

berufstätiger Ärzte ausgehen.  

 

Darüber hinaus ist die unmittelbare Nach-

barschaft von Erwachsenen- und Kinder-

Palliativ-Medizin am Klinikum  

 einzigartig  



- 7 - 

 

 und bringt viele Vorteile.  

Beide Disziplinen  

 können voneinander lernen,  

 und auf andere medizinische Diszipli-

nen ausstrahlen. 

 

Das Kinder-Palliativ-Zentrum zeigt in beein-

druckender Weise,  

 was bürgerschaftliches Engagement 

erreichen kann  

 und welchen Stellenwert in unserer Ge-

sellschaft die Fürsorge für ihre 

schwächsten Mitglieder hat.  

 

So wurde der größte Teil der Baukosten 

durch Spenden finanziert, die der Förder-

verein innerhalb eines halben Jahres sam-

meln konnte. 

 

Stellvertretend für die vielen unzähligen För-

derer und Unterstützer danke ich  

 der Schirmherrin, Frau Karin Seehofer,  

 dem Vorsitzenden des Fördervereines, 

Herrn Thomas Barth,  



- 8 - 

 

 sowie dem Vorsitzenden des Kuratori-

ums, Herrn Alois Glück.  

 

In einem beispielhaften Kraftakt haben sie  

 gemeinsam mit dem Klinikum die erfor-

derlichen finanziellen Mittel zusammen-

gebracht 

 und damit auch ein sichtbares Zeichen 

für die Kinder-Palliativ-Medizin gesetzt. 

 

Ich  

 danke allen, die am Bau beteiligt wa-

ren, 

 wünsche dem neuen Zentrum alles er-

denklich Gute  

 und bin froh, dass mit diesem Zentrum 

die Stellung der Palliativmedizin in 

München weiter gestärkt wird. 

 

Cicely Saunders, die Begründerin der mo-

dernen Hospiz-Bewegung und Palliativ-

Medizin, sagte einmal zu sterbenskranken 

Patienten: 
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„Sie sind wichtig, weil Sie eben Sie sind. Sie 

sind bis zum letzten Augenblick Ihres Lebens 

wichtig. Und wir werden alles tun, damit Sie 

nicht nur in Frieden sterben, sondern auch 

bis zuletzt leben können.“  

 

Besser kann man nicht ausdrücken, was die 

Palliativ-Medizin und die Menschen, die hier 

arbeiten, ausmacht:  

Dieses Kinder-Palliativ-Zentrum ist  

 kein Ort des Sterbens,  

 sondern ein Ort des Lebens! 

 


