
Medizin von morgen.  
Für Ihre Gesundheit.  
Heute und in Zukunft.
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Das Städtische Klinikum:  
Medizin für München

Wenn ein Mensch erkrankt, ist Vertrauen die beste  
Medizin. Vertrauen in Ärzte und Pflegekräfte. Vertrauen, 
dass die Erkrankung nach höchsten medizinischen 
Standards behandelt wird. Und Vertrauen, dass Patien
ten mit ihren Wünschen ernst genommen werden.

Als zweitgrößtes kommunales Klinik unternehmen 
Deutschlands bemühen wir uns um das Vertrauen aller 
Menschen, die jedes Jahr in unsere Kliniken in Schwa
bing, Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach und in 
die Thalkirchner Straße kommen. Mit 140.000 behan
delten Patienten sind wir der größte Gesundheits
partner der Stadt.

Medizin und Pflege verändern sich. Und wir verän
dern uns mit. Neben höchsten Behandlungsstandards  
bieten eine leistungsfähige Infra struktur und moderne 
Gebäude den Rahmen für eine sehr gute Patientenver
sorgung und einen Arbeitsplatz, an dem unsere Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter gern tätig sind.

Deshalb investieren der Freistaat Bayern und die  
Landeshauptstadt München in den kommenden Jah
ren rund eine dreiviertel Milliarde Euro in das Städti
sche Klinikum. Der Spatenstich für das neue Klinikum 
Schwabing ist für uns der erste Meilenstein. Er bildet 
den sichtbaren Auftakt für eines der größten Gesund
heits projekte in Deutschland! Freuen Sie sich mit uns 
auf das neue Städtische Klinikum München.
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Der Neubau in Schwabing

Schwabing ist weit über die Grenzen 
Münchens bekannt für Kinder- und 
Jugendmedizin. Um die Ver sorgung 
auf höchstem Niveau sicherzustel-
len und gleichzeitig den steigenden 
Geburtenzahlen gerecht zu werden, 

entsteht ein herausragendes Zen-
trum für die Münchner Bevölkerung. 
Patientinnen und Patienten wird 
das komplette Spektrum der Kinder- 
und Jugendmedizin in Kooperation 
mit dem Klinikum rechts der Isar 
(TU München) sowie Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe auf höchstem 
medizinischen Niveau angeboten. 

Hier werden spezialisierte  
Stationen der Neonatologie, der Kin-
deronkologie, der pädiatrischen  
Intensivmedizin, der Kinderorthopä-
die und -chirurgie, der Kinder- und 
Jugendpsychosomatik sowie die 
zentrale Notaufnahme der Kinder-
klinik angesiedelt.

Für wohnortnahe Versorgung – ge-
rade bei Notfällen – steht das neue 
interdisziplinäre Zentrum für Innere 
Medizin, Chirurgie und Nothilfe für 
Erwachsene.
Mit der Fertigstellung des Neubaus 
komplettiert die Dermatologie aus 
der Thalkirchner Straße das medi-
zinische Angebot in Schwabing.B
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Auf fünf Stockwerken findet künf- 
tig in einem durchdachten Neubau 
Hochleistungsmedizin statt.

Erdgeschoss
Notfallzentrum für Erwachsene und  
Kinder: Diagnostik, Untersuchung, 
Radiologie und Funktionsdiagnostik 
an einem Ort

1. Obergeschoss
Wöchnerinnenstation, Kinderonko-
logie, Kinderpflege, Allgemeinpflege

2. Obergeschoss
Entbindungsabteilung, Neo-
natologie, Einheit für kranke  
Neugeborene, Allgemeinpflege

3. Obergeschoss
Kinderintensivstation, Zentrum  
für schwerbrandverletzte Kinder, 
OP-Abteilung, Allgemeinpflege

4. Obergeschoss
Kinderinfektiologie,  
Kinderpädiatrie, Kinderchirurgie

Untergeschoss
Physikalische Therapie, Ergo-
therapie und Funktionsräume um 
einen Innenhof gruppiert

Dach
Hubschrauber-Landeplatz: mit  
Aufzug an Zentrale Notaufnahme 
und OP-Abteilung angebunden

Haus 24
Neuer großzügiger Eingangs-
bereich, Kinderdialyse, klinische 
Arzt- und Pflegedienste

In unmittelbarer Nähe
Schule für kranke Kinder,  
KindergartenB
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„ Meine Vision als Kinder  
und Jugendarzt ist der  
große Kindercampus der 
Kinderklinik am Klinikum 
Schwabing. Hier ist Platz 
für alle Einrichtungen, die 
sich um das Wohl der kran
ken Kinder, Jugendlichen 
und ihrer Eltern sorgen!“

  Dr. Armin Grübl  
Leitender Oberarzt  
Kinder- und Jugendmedizin

„ Ich beobachte das  
Geschehen mit einem 
weinenden und einem  
lachenden Auge. Wei
nend, weil eine Tra dition 
zu Ende geht. Lachend, 
weil hier die Chance ent
steht, etwas Neues  
auf die Beine zu stellen.“

  Dr. Christoph Emminger  
Vorsitzender des Schwabinger  
Betriebsrates und Mitglied des  
Aufsichtsrates des Städtischen  
Klinikums München
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Herr Oberbürgermeister,  
die Neuausrichtung  
des Städtischen Klinikums  
München ist eines der  
größten Projekte im deut 
schen Gesundheitswesen.  
Welche Bedeutung hat  
es für die Stadt München?

Wir investieren in die Neuausrichtung,  
weil die Gesundheitsversorgung eine kom-
munale Aufgabe ist und nicht nur priva-
ten Kliniken überlassen werden darf. Das 
Städtische Klinikum bietet Medizin für  
alle, nicht nur für die, die sich Privat- und 
Zusatzversicherungen leisten können. 
Also gerade auch für jene, die darauf be-
sonders angewiesen sind: alte Menschen, 
Notfallpatienten, schwerstkranke Kinder 
und Frühgeborene, die einen guten Start 
ins Leben brauchen. Den städtischen  

Kliniken verdankt die Medizinstadt  
München in wesentlichen Teilen ihren  
guten Ruf. Damit das auch weiter so 
bleibt, wollen wir mit der Neuausrichtung 
des Städtischen Klinikums Zukunftsthe-
men besetzen und Maßstäbe in Medizin 
und Pflege setzen.

Dieter Reiter  
Oberbürgermeister der  
Landeshauptstadt München
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andere Gesundheitsdienstleistungen Platz 
finden können. Wir arbeiten deshalb  
an der gemeinsamen Vision eines Medizin-
campus mitten in München mit einem 
breiten Medizinangebot für alle Lebens-
situationen.

In München werden wieder mehr Kinder 
geboren, etwa jedes dritte Neugeborene 
kommt aktuell im Städtischen Klinikum  
zur Welt. Wie wichtig ist diese demographi-
sche Entwicklung für München?

Eine Großstadt, in der die Geburtenzahl 
steigt, hat Zukunft. Gesellschaftlich gese-
hen, aber auch wirtschaftlich. Gleichzeitig 
wissen wir: Familien entscheiden sich 
dann für Kinder, wenn die Rahmenbedin-
gungen stimmen. Das beginnt schon beim 
Start ins Leben. Im Klinikum Schwabing 
hat man sich intensiv Gedanken gemacht, 
wie ein babyfreundliches Krankenhaus 
aussieht. Dass dies überzeugend gelingt, 
zeigen die Zahlen: 2.300 kleine Münch-
nerinnen und Münchner kommen im Klini-
kum Schwabing zur Welt – demnächst in 
einem noch moderneren Ambiente. Aber 
auch später im Leben wollen wir als Stadt 
dafür Sorge tragen, dass bei Kinderbe-
treuung und Ausbildung die Rahmenbedin-
gungen für Familien stimmen. Wir sehen 
die Familienpolitik, ebenso wie die Gesund-
heitspolitik, als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe.

Der Umbau des Städtischen Klinikums 
wird Sie die kommenden Jahre beglei- 
ten. Was sind Ihre Erwartungen an dieses 
Projekt?

Die Neuausrichtung ist ein wegweisendes 
Projekt über die Grenzen Münchens hin-
aus. Wie kann sich ein kommunaler Klinik-
verbund zukunftsfähig aufstellen und  
exzellente Medizin mit Wirtschaftlichkeit 
verbinden? Das wollen wir hier zeigen. Als 
Oberbürgermeister erwarte ich, dass alle 
Beteiligten den Weg gemeinsam und kon-
sequent zu Ende gehen. Denn sowohl der 
Freistaat als auch die Landeshauptstadt 
München – und damit alle Münchnerinnen 
und Münchner als Steuerzahler – inves-
tieren in dieses Projekt. Damit ist eine große 
Verantwortung verbunden. Ich erlebe, 
dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Städtischen Klinikums Mün-
chen dieser Verantwortung sehr bewusst 
sind. Ich wünsche mir, dass alle Münch-
nerinnen und Münchner und alle Münchner 
Familien hier die bestmögliche Behand-
lung erhalten. Jetzt und in Zukunft.

Das Klinikum Schwabing blickt auf eine 
lange Geschichte zurück. Mit dem Spaten-
stich für den Neubau beginnt dort die  
Umbauphase vom Großkrankenhaus zu 
einem modernen medizinischen Kompe-
tenzzentrum. Was bringt die Neuausrich-
tung dem traditionsreichen Haus?

Das Klinikum Schwabing ist ein Haus mit 
Geschichte. Diese erfolgreiche Geschichte 
führen wir fort und stellen dank der Neu-
ausrichtung sicher, dass die Klinik auch in 
Zukunft einen besonderen Platz unter  
unseren Krankenhäusern einnehmen wird. 
Dazu gehört der Anspruch, Kinder und  
Jugendliche medizinisch optimal zu versor-
gen und ihnen ein Stück „Zuhause auf 
Zeit“ zu bieten. Das Verständnis für die be-
sonderen Bedürfnisse kranker Menschen 
gab es schon beim Start im Jahr 1909 
und spiegelte sich damals in der Architek-
tur wider. Heute, über hundert Jahre spä-
ter, schaffen wir mit modernster Infrastruk-
tur die Rahmenbedingungen für eine  
exzellente Medizin und ein Umfeld, in dem 
Kinder sich wohlfühlen und Familien ent-
lastet werden. So wird der Neubau mit mehr 
Eltern-Kind-Zimmern dem Bedürfnis nach 
familiärer Nähe besser gerecht. Diese  
besondere Schwabinger Atmosphäre, die 
Patienten weit über München hinaus an-
zieht, macht das Besondere des Standorts 
aus. Perspektivisch wird Schwabing die 
einzige zentrumsnahe Kinderklinik in Mün-
chen sein. Deshalb kommt dem Standort 
im Gesundheitswesen unserer Stadt eine 
große Bedeutung zu.

Sie sprechen über Medizin für Familien. 
Welche anderen Perspektiven gibt es für 
den Münchner Norden?

Schwabing bietet im Neubau eine wohn-
ortnahe Notfallversorgung an. Dafür steht 
das geplante interdisziplinäre Zentrum für 
Innere Medizin, Chirurgie und Nothilfe mit 
rund 100 Betten. Es bietet Notfallmedizin 
in der Breite, aber auch in der Tiefe, etwa 
mit dem Zentrum für schwer brandverletzte 
Kinder. Ein Krankenhaus der kurzen Wege 
ist gerade in der Notfallversorgung sehr 
wichtig. Mich hat beeindruckt, dass die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Pla-
nungen für den Neubau dies fest im Blick 
haben. Denn im Notfall zählt jede Minute. 
Der Hubschrauberlandeplatz ist deshalb 
über einen Aufzug an die Zentrale Notauf-
nahme und die OP-Abteilung angebunden. 
So findet auf fünf Stockwerken in einem 
durchdachten Neubau Hochleistungsme-
dizin statt.

In Schwabing werden im Zuge des  
Neubaus auch Flächen frei. Freut das Ihre 
Städteplaner?

Das freut auch mich als Oberbürgermeister, 
und zwar aus zwei Gründen: Die Schaf-
fung von bezahlbarem Wohnraum in Mün-
chen hat für uns höchste Priorität. Des-
halb begrüße ich es, dass perspektivisch 
auf dem Gelände des heutigen Klinikums 
Schwabing Wohnraum für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie Patientinnen und 
Patienten entstehen könnte. Ein anderes 
Zukunftsprojekt ist der „Medizincampus“. 
Wenn man aus der Vogelperspektive auf 
das Klinikum Schwabing blickt, sieht man 
bereits ein Campusgelände. Wenn das  
Klinikum jetzt in die Höhe statt in die Breite 
wächst, werden Flächen frei, an denen  
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Das Städtische 
Klinikum ist 
deutschlandweit 
der zweitgrößte 
kommunale  
Klinikverbund.

Patienten  
werden jährlich  
stationär oder 
teilsta tionär in 
den städti 
schen Kliniken  
behandelt.

Prozent aller 
Münchner  
Notfallpatienten 
kommen in  
das Städtische 
Klinikum.

Ärzte, Pflege
kräfte, Therapeu
ten und andere 
Berufsgruppen 
engagieren sich 
für Patientinnen 
und Patien 
ten sowie einen 
reibungs losen 
Klinik betrieb.
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Die Kleinen im Mittelpunkt

Kinder brauchen besondere Pflege. 
Ende der 1920 er-Jahre nahm das 
neue Kinderkrankenhaus in Schwa-
bing den Betrieb auf. Schon  
damals standen die Bedürfnisse der 
Kleinen an vorderster Stelle: Die 
bewusst klein gehaltenen Kranken-
zimmer teilten sich maximal fünf 
Kinder, es gab Spielzimmer, Frei luft-

aktivitäten, Kindergarten- und  
Hortgruppen. In der gesamten Ge-
schichte des Krankenhauses blieb 
modernste Kindermedizin zentrales 
Anliegen. Mit dem neuen hoch-
spezialisierten Zentrum für Kinder- 
und Jugendmedizin schreiben  
wir in Schwabing nun ein ganz neu-
es Kapitel dieser traditionsreichen  
Erfolgsgeschichte – auf höchstem 
medizinischen Niveau!
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„ Unser Klinikum wurde  
von der WHO und  
unicef mit dem Zertifikat  
Babyfreundlich aus
gezeichnet. Das ist ein  
Magnet für Mitarbeiter  
und junge Familien.  
Darauf sind wir stolz.“

  Isabel Kretzschmann  
Leitende Hebamme „ Was ich an meinem  

Beruf liebe? Dass ich 
Zeit habe, mit den  
Leuten zu sprechen.  
Ich höre gerne zu,  
wenn mir die Menschen 
von ihren Erlebnissen  
erzählen. Da kann ich 
viel lernen.“

  Yusupha Kuyateh  
Patientenfahrer



20 21Alina, 6 Jahre: Krankenzimmer mit viel Platz zum SpielenAktion „Mal dein Klinikum“

Kinder der Kinderklinik Schwabing 
haben im Rahmen einer Aktion 
„Mal dein Klinikum“ ihre Vorstellun-
gen und Wünsche an eine neue 
Kinderklinik in bunten Farben zu 
Papier gebracht.
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Für die Mission unseres Hauses 
stehen die beiden Säulen mit den 
Äskulapschlangen: Modernste Spit-
zenmedizin und -pflege im Dienste 
des Menschen. Dieser Tradition 
bleiben wir auch weiterhin treu. Hier 
entsteht ein modernes Hochleis-
tungsmedizinzentrum, das wie der 
traditionsreiche Altbau Antworten 
auf die Herausforderungen einer 
Medizin von morgen bietet.

Innovation ist unsere Tradition

Von Anfang an galt das Klinikum 
Schwabing als modernstes, vor-
bildlichstes Krankenhaus in ganz 
Deutschland. Sein hervorragender 
Ruf reichte weit über die Grenzen: 
Im Gästebuch finden sich Dank-
sagungen von Patienten aus ganz 
Europa und Übersee.
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Wir schaffen einen modernen und leis-
tungsfähigen Klinikverbund. Das ist kein 
leeres Versprechen, sondern wird in  
den nächsten Jahren sichtbar und greifbar, 
wenn an allen Klinikstandorten die Bau-
fahrzeuge anrücken. Hier entsteht bis 2024, 
Stein auf Stein, ein Behandlungsumfeld,  
in dem unsere Ärzte und Pflegekräfte ihre 
Patientinnen und Patienten optimal be-
handeln können. Wir bauen nicht nur, wir 
investieren auch in die bestehende Infra-
struktur und werden diese modernisieren.

Passen die traditionsreichen Gebäude 
nicht mehr in die neue Zeit?

Wir sind sehr stolz auf unsere Kliniken und 
ihre lange Tradition. Aber unsere Gesell-
schaft verändert sich und damit die Medi-
zin. In einer alternden Bevölkerung geht 
es darum, komplexe Krankheitsbilder über 
medizinische Disziplinen hinweg gemein-
sam zu behandeln. Das stellt neue Anfor-
derungen an unsere Klinikgebäude. Sie 
sollten die Zusammenarbeit fördern, nicht 
behindern. Auch unsere Patienten stel- 
len neue, andere Anforderungen an uns. 
Sie erwarten mit Recht ein freundliches 
Behandlungsumfeld, das den Genesungs-
prozess unterstützt.

Dr. Axel Fischer  
Städtisches Klinikum München
Vorsitzender der Geschäftsführung

Herr Dr. Fischer,  
in den nächsten Jahren inves
tieren die Landeshauptstadt  
München und der Freistaat rund 
750 Millionen Euro in das  
Städtische Klinikum München.  
Es wird also viel gebaut und  
modernisiert. Was können die 
Münchnerinnen und Münchner 
von ihren kommunalen  
Kliniken in Zukunft erwarten?
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Warum setzen Sie auf Schwerpunkte?

Im Krankenhaus gilt in vielen Bereichen: 
Mehr Patienten bedeuten mehr Qualität. 
Man hat den Zusammenhang zwischen 
Patientenzahlen und Behandlungserfolgen 
wissenschaftlich untersucht. So haben 
beispielsweise Frühgeborene in spezialisier-
ten Kliniken bessere Über lebens chancen 
als in einem Umfeld, in dem die Erfahrung 
fehlt. Deshalb bilden wir Kompetenz-
schwerpunkte für alle Lebensphasen – von 
der Kindermedizin über die Behandlung 
von Herz- und Kreislauferkrankungen bis 
zur Altersmedizin.

Welche Qualität bieten Sie Münchnern, 
die als Notfall zu Ihnen kommen?

Als „Krankenhaus für München und die 
Münchner“ nehmen wir unsere Verantwor-
tung für Notfallpatienten sehr ernst. Jeder 
Bewohner der Stadt erhält an jedem der 
vier Standorte und zu jeder Uhrzeit eine um-
fassende Versorgung. Darauf vertrauen  
jedes Jahr 170.000 Menschen in unseren 
Notaufnahmen, denn beim Thema Notfall 
sind wir in München mit 40 Prozent aller 
Patienten die Nummer eins. Und das wird 
auch so bleiben. Mit je einem überregio-
nalen Traumazentrum im Norden und  
Süden Münchens schärfen wir gleichzeitig 
unser Profil – und versorgen Menschen 
aus dem Großraum München und weit  
darüber hinaus.

Investieren Sie nur in Steine – oder auch 
in Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

Bau- und Modernisierungsprojekte sind 
wichtig. Sie schaffen eine leistungsfähige 
Infrastruktur und den Rahmen für zukunfts-
fähige Medizin und Pflege. Wer eine 
schwere Diagnose erhält, vertraut sich aber 
keinem Gebäude an. Er vertraut Ärzten und 
Pflegekräften, die seine Erkrankung kom-
petent behandeln und ihm auf Augenhöhe 
begegnen. Diese Zuversicht auf Besse-
rung können nur gut ausgebildete und zu-
friedene Mitarbeiter ihren Patienten geben. 
Deshalb investieren wir in den Städti-
schen Kliniken in Fort- und Weiterbildung. 
Und wir gehen auch neue Wege, um dem 
Fachkräftemangel zu begegnen. Wie sieht 
beispielsweise der Arbeitsplatz der Zu-
kunft aus, an dem Pflegekräfte gern arbei-
ten und ihr Wissen einbringen? Dazu  
machen wir uns sehr intensiv Gedanken. 
Ein Ansatz sind Lehrstationen, in denen 
erfahrene Fachkräfte Wiedereinsteigern und 
neuen Pflegekräften neu este Pflegestan-
dards zeigen. Gelernt wird also direkt am 
Patientenbett.

Die nächsten Jahre bringen viele Verän-
derungen. Wie kann der Wandel gelingen?

Wir können uns nur gemeinsam verän-
dern. Am Ende entscheidet sich im Team 
vor Ort, ob der Wandel gelingt. Deshalb 
versuchen wir, soweit möglich, unsere Mit-
arbeiter von Anfang an einzubinden, und 
nehmen sie auf dem Weg der Veränderung 
mit. Wir haben ein gemeinsames Ziel vor 
Augen: Am Ende aller Anstrengungen steht 
ein kommunaler Klinikverbund, auf den  
wir alle stolz sein können – die Münchne-
rinnen und Münchner und wir alle im Städ-
tischen Klinikum.

Sie investieren, aber gleichzeitig wollen 
Sie sparen. Wie passt das zusammen?

In der Vergangenheit waren die städtischen 
Kliniken gefangen in einer Negativspirale. 
Wir haben nicht kostendeckend gearbeitet 
und es wurde zu wenig investiert. Diesen 
Investitionsstau haben gerade unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter schmerz- 
haft gespürt. Wir haben jetzt eine einmalige 
Chance. Die Landeshauptstadt und der 
Freistaat stehen hinter dem Konzept einer 
Neuausrichtung der städtischen Kliniken. 
Und sie nehmen dafür viel Geld in die Hand. 
Deshalb setzen wir medizinische Schwer-
punkte, um Investitionen künftig wieder aus 
eigener Kraft zu stemmen. Neuausrich-
tung heißt für uns auch: Wir bieten als Voll-
versorger weiterhin alle Leistungen an.

Geht die Neuausrichtung auf Kosten  
der Behandlungsqualität?

Im Gegenteil: Dort, wo wir Medizin zusam-
menfassen, steigt die Behandlungsquali-
tät. Nehmen Sie das Beispiel Schlaganfall. 
Jedes Jahr erleiden 270.000 Menschen  
in Deutschland einen Gehirnschlag. Diese 
Patienten müssen mühsam wieder lernen, 
wie man atmet, spricht und geht. Die Re-
habilitation beginnt deshalb schon am Tag 
eins auf der Intensivstation. Dazu arbeiten 
neurologische Akutmedizin, neurologische 
Frührehabilitation und physikalische Medi-
zin Hand in Hand. Für diese Patienten  

entsteht standortübergreifend ein passge-
naues Behandlungsumfeld. 

Welche anderen Ziele verfolgen Sie?

Wir wollen in unseren Kompetenzschwer-
punkten gezielt wachsen und bieten  
damit Antworten auf Zukunftsthemen der 
Stadt München. So planen wir beispiels-
weise schon jetzt und dann auch im Neu-
bau unseres Klinikums Schwabing mit 
deutlich mehr Geburten, denn in München 
kommen mehr Kinder zur Welt.

Sie sprechen von „zukunftsweisender  
medizinischer und pflegerischer Daseins-
vorsorge für München und die Region“. 
Was heißt das für den einzelnen Patienten?

Zunächst bedeutet es: Wir sind für Sie da! 
Ob Sie als Notfall zu uns kommen, chro-
nisch krank sind oder eine hochspeziali-
sierte Behandlung benötigen. Mit je zwei 
Standorten im Norden und Süden sowie 
insgesamt über 2.500 Betten, darunter mehr 
Betten auf Intensiv- und Intermediate  
Care-Stationen, sind und bleiben wir Mün-
chens größtes Krankenhaus. In Zahlen 
heißt das: 140.000 Münchnerinnen und 
Münchner lassen sich jährlich stationär oder 
teilstationär bei uns behandeln. Und wir 
wollen, dass sich noch mehr Menschen für 
uns entscheiden. Um für Patienten attrak-
tiv zu sein, entwickeln wir Medizin und 
Pflege in den nächsten Jahren weiter. Eine 
zentrale Rolle spielen dabei „medizinische 
Kompetenzschwerpunkte“.
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Medizin für alle 
Lebensphasen – 
von der Früh
chenversorgung 
bis zur Alters
medizin – finden 
Patienten in  
den 60 Fachab
teilungen.

Wir bilden aus, 
gerade im  
nach gefragten 
Berufsfeld der 
Pflege. An der 
Akademie des 
Städtischen  
Klinikums absol
vieren 500 junge 
Menschen eine 
Ausbildung.

Am Städtischen 
Klinikum kom
men die meisten 
Neugeborenen 
Münchens zur 
Welt.

Wir behandeln 
2.600 und  
damit die Hälfte  
aller Schlag
anfallpatienten 
in München – 
und bieten eine 
durchgehende 
Behandlungs
kette.



30 31Dr. Carmen WittmannChristian Münsterer

„ Wenn man Kinder mit einer 
Krebs erkrankung begleitet, gibt 
es schöne und schwere Situa
tionen. Hier ist es wichtig, dass 
man als Team sehr gut zusam
menarbeitet. Schön, dass ich ge
nau so ein Team an meiner Seite 
habe. Zumal in der Umbauphase 
herausfordernde Jahre auf uns 
zukommen.“

  Christian Münsterer 
Bereichsleiter Pflege 

„ Wir sind eine städtische 
Klinik. Wir nehmen alle 
auf. Ohne Vorbehalt, quer 
durch alle Schichten.  
Die gesamte Gesellschaft, 
die diese Stadt hat. Und 
das ist gut so.“

  Dr. Carmen Wittmann  
Assistenzärztin der Unfallchirurgie



32 33Irene, 6 Jahre: Ein kunterbuntes Gebäude mit SonnenuhrAktion „Mal dein Klinikum“

Kinder der Kinderklinik Schwabing 
haben im Rahmen einer Aktion 
„Mal dein Klinikum“ ihre Vorstellun-
gen und Wünsche an eine neue 
Kinderklinik in bunten Farben zu 
Papier gebracht.



34 35Prof. Dr. Markus SchwaigerInterview

Herr Prof. Schwaiger,  
in der Kinder und Jugend 
medizin kooperiert das  
Klinikum Schwabing sehr eng 
mit dem Klinikum rechts der 
Isar. Welche Vorteile bietet das 
den jungen Patien tinnen  
und Patienten – und für die 
Forschung des MRI?

Als Universitätsklinikum der Technischen 
Universität München (TUM) ist das Klinikum 
rechts der Isar der stetigen Erweiterung 
und Verbesserung von Krankenversorgung 
und medizinischer Lehre verpflichtet. Wir 
decken ein breites Spektrum unterschied-
lichster Erkrankungen und Medizinan-
wendungen ab. Die Kindermedizin ist uns 
in diesem Zusammenhang ein zentrales 
Anliegen. Zum einen wollen wir optimale 
Versorgungs- und Behandlungsmöglich-
keiten für kleine Patienten entwickeln. Zum 
anderen liegt uns auch eine herausragen-
de Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten in 
der Kindermedizin sehr am Herzen. Um 
diese Ziele zu erreichen, hat sich die Verbin-
dung der Erwachsenenmedizin am Klini-
kum rechts der Isar mit der Kindermedizin 

Prof. Dr. Markus Schwaiger,  
Ärztlicher Direktor des Klinikums rechts der Isar  
der Technischen Universität München (TUM)

am Klinikum Schwabing als Modell sehr 
bewährt. Der Vorteil für uns als Uniklinikum 
der TUM ist, dass wir in dieser Konstel-
lation ein großes Spektrum ärztlicher Leis-
tungen abdecken können, vor allem auch 
Schwerpunkte wie die Kinderkardiolo- 
gie und Kinderherzchirurgie am Deutschen 
Herzzentrum. Ich denke dabei insbeson-
dere an die Behandlung angeborener Herz-
fehler, ein Thema, das ja in erster Linie 
Kinder und Jugendliche betrifft. Hier erge-
ben sich hervorragende Synergien aus  
Erwachsenen- und Kindermedizin.

Welche Vorteile sehen Sie in einer engen 
Kooperation von kommunaler Versorgung 
und Universitätsmedizin?

Mit dem Klinikum Schwabing haben wir 
mitten in der Stadt eine ausgezeichnete An-
laufstelle für die Bewohner Münchens bei 
„normalen“ Kindererkrankungen und, wenn 
nötig, eben auch bei herausfordernden  
klinischen Problemen, zum Beispiel in der 
Kardiologie, Orthopädie oder Onkologie, 
wo besonders ausgebildete Spezialisten 
gebraucht werden. Uns als Universitäts-
klinikum ist die Kooperation auch im Hin-
blick auf die Lehre wichtig: Die Nähe zu 
einer breiten Kindermedizin ist für unsere 
Studierenden hochattraktiv. Die Zusam-
menarbeit mit Schwabing hilft uns bei der 
intensiven Verfolgung der Ziele in der  
studentischen Ausbildung und der Weiter-
bildung von jungen Ärztinnen und Ärzten.

Warum ist es ein Vorteil für Patienten, 
wenn Forschungsergebnisse zeitnah  
den Weg „from bench to bedside“, also 
aus dem Labor ans Krankenbett finden?

Die Patienten bekommen dadurch Zugang 
zu den modernsten Therapieformen. Ein 
gutes Beispiel hierfür ist Prof. Dr. Stefan 
Burdach in seiner Doppelfunktion als aus-
gewiesener Forscher bei uns an der TUM 
und Chefarzt der Klinik für Kinder- und  
Jugendmedizin in Schwabing. So kann die 

klinische Versorgung auf dem moderns-
ten Stand der onkologischen Forschung 
erfolgen. Bei besonderen Krebsformen im 
Jugendalter, insbesondere Knochenkrebs, 
besetzt Prof. Burdach sowohl national als 
auch international eine hervorragende 
Stellung.

Das Klinikum Schwabing legt mit dem 
Neubau die Basis für Medizin in einer hoch-
modernen Infrastruktur. Welche Wünsche 
verbinden Sie als kooperierende Einrichtung 
mit diesen Neubauplänen?

Wir begrüßen das sehr, weil damit der 
Schwerpunkt Kinder- und Jugendmedizin 
entscheidend erweitert wird. Das neue 
Mutter-Kind-Zentrum ist für Eltern und jun-
ge Patienten attraktiv, weil es eine nahtlose 
Versorgung von der Geburt bis ins junge 
Alter bietet. Wir wünschen uns eine gelebte 
Partnerschaft zwischen Schwabing und 
rechts der Isar auf dem Gebiet der Kinder-
medizin, in der wir gemeinsam Organisa-
tionsstrukturen erarbeiten, die auf städti-
scher wie auch universitärer Seite die  
Voraussetzungen für die bestmögliche Ver-
sorgung dieser Patienten schaffen werden. 
Im Konzept der Stadt zur Konzentrierung 
der Neonatologie in den städtischen Klini-
ken sehen wir uns als akademischen Part-
ner, der Hilfestellung in hochkomplizierten 
Fällen leistet und am Klinikum Schwabing 
die nächste Generation von Kinderärztinnen 
und -ärzten auf hohem Niveau ausbildet. 
Langfristig wollen wir über die theoretische 
und experimentelle Forschung hinaus in 
dieser Zusammenarbeit gemeinsame klini-
sche Forschungsvor haben entwickeln, 
wobei unser Ziel immer dasselbe bleibt: Die 
Entwicklung und Anwendung neuester 
Therapien und diagnostischer Methoden 
zum Wohle der jungen Patientinnen und 
Patienten.



36 37Klinikum Schwabing Historie

Wer sich wohlfühlt,  
wird schneller gesund!
  
Niemand geht gern ins Kranken-
haus. Das war vor 100 Jahren nicht 
anders als heute. Obwohl man sich 
auch damals schon baulich und  
organisatorisch viel Mühe gab, den 
Aufenthalt so angenehm wie mög-
lich zu gestalten, gab es in den  
Sälen oft wenig Privatsphäre und 
Komfort. Im Schwabinger Neubau 
ändert sich das jetzt gerade für  

Familien: Spezielle  Eltern-Kind-Zim- 
mer helfen den Kleinen, im vertrau-
ten Rahmen ihrer Familie gesund 
zu werden. Großzügige, lichtdurch-
flutete Zimmer bieten Platz und 
Komfort und erleichtern unseren 
Mitarbeitern das Arbeiten. Lounge- 
Bereiche und spezielle Gesprächs-
zimmer stehen für den Austausch 
mit dem Fachpersonal oder Freun-
den und Familie zur Verfügung. 
Kürzere Wege, schnellere Prozesse, 
modernste Ausstattung, mehr Kom-
fort – wir bauen ein Klinikgebäude, 
das den Behandlungs- und Gene-
sungsprozess optimal unterstützt.



38 39Philip, 9 Jahre: Alles unter einem DachAktion „Mal dein Klinikum“

Kinder der Kinderklinik Schwabing 
haben im Rahmen einer Aktion 
„Mal dein Klinikum“ ihre Vorstellun-
gen und Wünsche an eine neue 
Kinderklinik in bunten Farben zu 
Papier gebracht.



40 41Nadine GansDr. Carsten Krohn

„ Wir werden im Neubau 
die größte und modernste 
Schwerbrandverletzten
einheit für Kinder haben. 
Hier entsteht etwas  
wirklich Tolles. Die Strapa
zen des Umbaus wer 
de ich deshalb lächelnd  
ertragen.“

  Dr. Carsten Krohn  
Leitender Oberarzt  
Kinderchirurgie

„ Meist sind es schon  
kleine Sachen, die  
Kinder zum Strahlen 
bringen, wie zum  
Beispiel ein Internet
kabel auf dem Zim
mer. Für den Neubau  
wünsche ich mir 
WLan für meine klei
nen Patienten.“

  Nadine Gans  
Kinderkrankenpflegerin



42 43Medizin von morgenStädtisches Klinikum München

Investitionen in die  
Medizin von morgen

Schwabing
Hier entsteht eine neue hochmoderne Klinik für  
Kindermedizin und Frauenheilkunde sowie ein inter-
diszipli näres Zentrum für Innere Medizin, Chirurgie  
und Nothilfe für Erwachsene.

Bogenhausen
Für diesen Standort planen wir einen  
Erweiterungsbau sowie die komplette Sanierung  
des Bestandsgebäudes.

Harlaching
In Harlaching wird ein Neubau die  
bestehenden Klinikgebäude ersetzen und  
die Zentren unter einem Dach vereinen. 

Neuperlach
In Neuperlach bauen wir neu ein hochmodernes  
Zentrallabor für Klinische Chemie und Mikrobiologie  
zur Versorgung aller unserer Standorte.
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Die Neubau und Moder
nisierungsmaßnahmen an  
den vier Standorten  
des Städtischen Klinikums 
München folgen einem Ziel: 
Wir wollen unseren Patien 
ten eine noch bessere Medizin  
und Pflege und unseren  
Mitarbeitern einen modernen 
Arbeitsplatz bieten.  
Wir danken dem Freistaat  
Bayern und der Landes
hauptstadt München für die  
finanzielle Förderung.



Städtisches  
Klinikum München.  
Nicht einfach nur  
ein Krankenhaus.  
Sondern der Ort,  
wo Menschen  
Menschen dabei  
helfen, wieder  
gesund zu werden.


