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Ein herzliches

„Vergelt’s Gott“
all unseren 

Wegbegleiter*innen:

DEUTSCHES ZENTRUM 
FÜR KINDER- UND 

JUGENDRHEUMATOLOGIE 70 Jahre Erfahrung, 
Innovation und Nähe 
zum Patienten

Am 01.04.2009 begann Professor 
Dr. med. Johannes-Peter Haas 
als Chefarzt seinen Dienst an der 
„Rheumakinderklinik“. Inzwischen leitet 
er als Geschäftsführender Ärztlicher 
Direktor die Kinderklinik Garmisch-
Partenkirchen gGmbH, bestehend aus 
dem Deutschen Zentrum für Kinder- und 
Jugendrheumatologie (DZKJR), dem 
Zentrum für Schmerztherapie junger 
Menschen und dem Sozialpädiatrischen 
Zentrum (SPZ) Garmisch-Partenkirchen. 
Das SPZ befindet sich in den Räumen 
der Klinik an der Gehfeldstraße und wird 
seit 2020 ärztlich von Dr. med. Katharina 
Köstner geleitet. Im Dienst chronisch 
kranker Kinder- und Jugendlicher stehend, 
gibt es eine enge Zusammenarbeit. Im 
Interview gibt Prof. Haas Auskunft.

70-jähriges und 25-jähriges Bestehen – 
was für besondere Jubiläen. Trotzdem 
ist an einen Tag der offenen Tür und 
Symposium nicht zu denken?
Bereits mit der Weihnachtspost hatten wir 
an langjährige Helfer und Wegbegleiter ein 
‚Safe the date‘ verschickt, wollten Anfang 
Juli gemeinsam feiern. Schweren Herzens 
mussten wir absagen, denn auf Grund der 
aktuellen Corona-Lage ist ein freier Klinik-
Zugang für jedermann ohne Kontrollen 
und Tests, also ein „Tag der offenen Tür“, 
nicht möglich. Über die Presse und Social-
Media-Kanäle möchten wir trotzdem auf 
unsere Einrichtungen, die hier geleistete 
wichtige Arbeit aufmerksam machen.

Sie sind seit 13 Jahren im Amt und 
mussten neben ihrer Chefarzt-Tätigkeit 
so manche Hürde, ob Bautätigkeiten oder 
wechselnde Trägerschaften, nehmen.
Ich freue mich, dass wir den 
Evangelischen Diakonieverein Berlin-
Zehlendorf, nachdem 2010 zunächst 
die Rummelsberger-Anstalten und 2021 
dann das Ehepaar Dr. Schmiegelt als 
Hauptgesellschafter ausgeschieden 
waren, für unsere gemeinnützige GmbH 
gewinnen konnten. Sie sind ja eigentlich 
seit 37 Jahren bereits hier in der Pflege 
aktiv. Das ist ein gutes Fundament. Hier 
bin ich vor allem auch Clemens Stafflinger 

dankbar, der als Kaufmännischer 
Geschäftsführer in dieser Umbruchphase 
fest an meiner Seite stand. Gebaut wurde 
in der Gehfeldstraße eigentlich immer. 
Vor zehn Jahren hatten wir die vierte 
Bauphase abgeschlossen. Inzwischen 
sind viele Räumlichkeiten, wie für die 
Bewegungsanalyse – hier arbeiten wir 
mit der TU München zusammen - und 
ein Bewegungspark, der inzwischen 
bereits wieder generalüberholt werden 
muss, entstanden. Die Renovierung 
des Personalwohnheims an der 
Pitzauenstraße ist dringend notwendig. 
Außerdem soll die physiotherapeutische 
Abteilung erweitert und eine Ebene für die 
Schmerzklinik, wo zunehmend mehr junge 
Patienten kommen, eingerichtet werden. 

Vor 70 Jahren, als Prof. Dr. Elisabeth 
Stoeber für die Errichtung einer 
Kinderrheumaklinik kämpfen musste, sah 
das Therapiekonzept noch wesentlich 
anders aus. Was hat sich verändert?
Der Schwerpunkt liegt nach wie vor 
auf der stationären Behandlung im 
Rheumabereich. Circa 1600 junge 

Patienten bis zu 18 Jahren aus dem 
gesamten deutschsprachigen Raum 
bekommen bei uns pro Jahr Hilfe. 76 Betten 
stehen zur Verfügung. Etwa 900 werden 
außerdem ambulant behandelt. Das 
‚Garmischer Modell‘, die interdisziplinäre 
Arbeit bei der die medizinische, 
pflegerische, physikalische, psychosoziale 
Therapie sowie die Klinikschule 
gleichberechtigt nebeneinander stehen, 
wurde weiterentwickelt. Wissenschaft 
und Forschung leisten entscheidende 
Beiträge, so dass wir immer mehr über die 
Rheumaerkrankung wissen, entsprechend 
arbeiten können. Gewandelt hat sich auch, 
dass wir inzwischen mit Fachambulanzen 
an Unikliniken kooperieren, die jungen 
Patienten auch zur Weiterbehandlung 
wieder abgeben. Im Haus selbst haben 
wir vier Rheuma-Ambulanzen für Vor- 
und Nachuntersuchungen mit täglichen 
Sprechstunden eingerichtet.

Sie sprachen von der Schmerzklinik 
für junge Menschen. Wer wird hier 
behandelt?
Bereits 2006 haben wir auf einer 
Station Jugendliche mit chronischen 
Schmerzerkrankungen in einem eigens 
entwickelten Schmerztherapieprogramm 
erfolgreich behandelt. 2014 richteten wir 
die Fachabteilung für Schmerztherapie 
ein. Zurzeit können wir 34 junge Patienten 
aufnehmen, aber der Bedarf ist weitaus 
größer. Es sind Kinder und Jugendliche, 
deren Schmerzen keine organische 
Ursache haben oder die nach einer 
geheilten Verletzung geblieben sind.

Wie ist die Klinik durch die schwierige 
Corona-Zeit gekommen?
Dank strikter Maßnahmen hatten wir in 
den bis jetzt zweieinhalb Jahren Pandemie 
keinen größeren Ausbruch im Haus. 
Patienten, die nicht kommen konnten, 
haben wir uns per Video angeschaut, 
telefoniert. Ohne die Unterstützung von 
Bund und Land wären wir aber nicht über 
die Runden kommen. Wir können nur 
hoffen, dass Spezialkliniken wie die unsere 
auch weiterhin die nötige Wertschätzung 
erfahren und finanzielle Hilfe bekommen.

Gerade ist von dem neuen Krankheitsbild 
Fatigue (Müdigkeit) und vom Chronischen 
Fatigue-Syndrom (CFS) und der 
entsprechenden Behandlung im DZKJR 
die Rede. Was hat es damit auf sich?
Wir sehen uns mit einem Krankheitsbild 
konfrontiert, bei dem die jungen 
Patienten 18 bis 20 Stunden schlafen, über 
mangelnde Leistungsfähigkeit, extreme 
Erschöpfung und chronische Schmerzen 
klagen. Dieses Erkrankungsbild tritt bei 
Jugendlichen häufig nach Infektionen 
auf und kann auch bei einem Long-Covid- 
/ Post-Covid-Syndrom ein normales 
Alltagsleben komplett zerstören. Wir 
arbeiten hier mit unserem geschulten 
Team und der TU München sowie im POST-
COVID-Forschungsverbund Bayern. Wir 
sind die erste Klinik in Deutschland, die 
stationäre Hilfe anbietet. 

Es gibt nicht nur mehrere 
Forschungsprojekte mit der TU München, 
seit 2011 ist die Spezialklinik auch 
Lehrkrankenhaus der LMU?
Ja. Wir stehen für die Facharzt-
Weiterbildung Pädiatrie, für 
Weiterbildungen auf den Gebieten 
Rheuma, Schmerz und Diabetes zur 
Verfügung, denn wir sind auch zertifiziertes 
stationäres Diabetes-Zentrum. Zu uns 
kommen auch Studenten, PJler und 
Praktikanten. Die müssen natürlich 
betreut werden. Das Forschungsprojekt 
Bewegungsanalyse mit der TU München 
ist inzwischen abgeschlossen. Eine 
Beratungssoftware ist entstanden und 
steht für andere Zentren zur Verfügung. 
Dank des Innovationsfonds des GBA 
(Gemeinsamer Bundesausschuss) 
werden hier 1,8 Millionen Euro in die 
Therapieforschung fließen. Ziel ist es, 
eine Web-basierte App zu entwickeln, mit 
der eine an den Gesundheitszustand des 
Patienten angepasste Sportempfehlung 
abgerufen werden kann.

Welchen Stellenwert bleibt bei so viel 
Hightech der Pflege?
Sie bleibt natürlich unglaublich wichtig. 
Wir sind als Klinik auch Ausbildungsbetrieb 
für medizinische Fachangestellte. In 

der Berufsfachschule gab es bisher den 
Abschluss zur Pflegefachfrau und -mann 
auf dem Spezialgebiet Gesundheits-
Kinderkrankenpflege. Hier werden 
wir in der neuen generalistischen 
Pflegeausbildung eine vertiefte 
Kinderkrankenpflege anbieten. Natürlich 
sind wir auch auf die Mithilfe der Eltern 
angewiesen, die besonders geschult 
werden. 

Seit 25 Jahren gibt es das SPZ unter dem 
Klinikdach. Wie ist die Zusammenarbeit?
Entstanden aus der damals 
unbefriedigenden Nachbetreuungs-
situation für Kinder, bei denen es eine 
chronische Problematik gab, wurde es 
zu einer interdisziplinären Einrichtung, 
die ein großes Einzugsgebiet südlich von 
München versorgt. Seit 2020 leitet Dr. 
Katharina Köstner das ambulante SPZ, das 
zuständig ist für Kinder und Jugendliche, 
die von Entwicklungsstörungen und 
chronischen Krankheiten bedroht oder 
betroffen sind.

Immer wieder wird über Menschen und 
Vereine berichtet, die das DZKJR und SPZ 
großzügig mit Spenden unterstützen?
Das ist richtig, und wir sind mehr als 
dankbar. So ist der Verein „Hilfe für 
das rheumakranke Kind“, der bisher 
bereits Unglaubliches geleistet hat, ein 
wahrer Segen für uns. Aber auch die 
Kinderrheuma-Stiftung, die Deutsche 
Rheumaliga und andere großzügige 
Privatspender, allen voran unser Ironman, 
Triathlet Christoph Selbach sind zu 
nennen. 

Ihre Wünsche für die Zukunft?
Dass wir unsere Therapien weiter 
entwickeln können, die Zukunft 
unserer Spezialklinik in ihrer jetzigen 
Ausrichtung gesichert ist, wir weiter 
die entsprechenden Finanzmittel für 
Forschung und Behandlung erhalten. 
Wir fühlen uns unserem Leitgedanken: 
‚Von Anfang an gesund werden in guten 
Händen‘ verpflichtet. Dabei prägt uns ein 
christlich-humanitäres Menschenbild.
 Das Gespräch führte Meggy Schäfer
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Doppeljubiläum: 70 Jahre Deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendrheumatologie, 25 Jahre Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)


