
„Wir sind ein Ort der universitären Hoch-
leistungsmedizin und der Ausbildung“ 
Die Fachkliniken Wangen sind nun akademisches Lehrkrankenhaus für  

Medizinstudierende der Ludwig-Maximilians-Universität München

Wangen/München – Die 
Pädiatrische Klinik für Pneu-
mologie und Allergologie 
am Campus der Fachklini-
ken Wangen wurde Ende 
November als akademi-
sches Lehrkrankenhaus an-
erkannt. 
Damit ist die renommierte 
Klinik für Pädiatrische Pneu-
mologie und Allergologie 
der Fachkliniken nun Ausbil-
dungsstätte für angehende 
Mediziner. „Für uns ist das 
eine große Anerkennung 

unserer medizinischen Ar-
beit für unsere kleinen und 
größeren Patienten“, freut 
sich Dr. Quirin Schlott, Kli-
nikdirektor. Chefarzt Prof. 
Josef Rosenecker ergänzt: 
„Für Wangen ist es eine wei-
tere Aufwertung als Unikli-
nik àuf dem Landè  und als 
Ort der studentischen Qua-
lifizierung. Denn wir sind 
seit vielen Jahrzehnten ein 
Ort der universitären Hoch-
leistungsmedizin und der 
fachärztlichen Ausbildung.“
Schon bald kommen nächs-
tes Jahr die ersten Studen-
ten: Sie werden ihr prakti-
sches Jahr in der traditions-
reichen Kinderklinik mit den 
Schwerpunkten Allergolo-
gie, Neurodermitis, Asthma, 
Mukoviszidose und Lungen-
probleme nach Frühgeburt 
absolvieren. Hier finden 
Kinder und Jugendliche sta-
tionär nach Überweisung 
durch den Facharzt und am-
bulant, zum Beispiel zur Ab-
klärung von Nahrungsun-
verträglichkeiten oder 
Atemwegsproblemen, Un-
terstützung. „Im Zusam-
menspiel von Akutmedizin, 
Rehabilitation und Betreu-

ung in der Ambulanz behan-
deln wir in Wangen kleinere 
und größere Patienten be-
sonders differenziert“, führt 
Rosenecker aus. „Unsere 
Möglichkeiten, aber auch 
Erfahrungen in der Diagnos-
tik sind überregional einzig-
artig.“ Deshalb entscheiden 
sich viele Eltern dafür, ihr 
Kind an den Fachkliniken 
Wangen behandeln zu  
lassen. 
Dieses Knowhow wissen 
auch angehende Ärzte zu 
schätzen. Vier Plätze stehen 
den künftigen Medizinern 
ab sofort zur Verfügung. 
Prof. Josef Rosenecker 
forscht und lehrt seit vielen 
Jahren am Haunerschen Kin-
derspital München. Ihm ist 
es wichtig, dem medizini-

schen Nachwuchs neben 
der Theorie auch fundiertes 
praktisches Handwerkszeug 
mitzugeben. Kinder- und Ju-
gendärzte werden dringend 
gebraucht, weiß der erfah-
rene Pädiater. „Mit der An-
erkennung als Lehrkranken-
haus können wir in Wangen 
unseren Beitrag dazu leis-
ten, dass die medizinische 
Versorgung von kleinen und 
größeren Patienten auch 
künftig gesichert ist“, be-
tont der Chefarzt. 
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Getragen von der Erfahrung eines multiprofessionellen Teams in der 
Klinik für Pädiatrische Pneumologie und Allergologie erhalten an-
gehende Mediziner im Praktischen Jahr an den Fachkliniken Wangen 
- seit kurzem Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität 
München – eine fundierte Ausbildung. 

Die Medizinische Fakultät der 
Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München (LMU) und die 
Fachkliniken Wangen arbeiten 
ab sofort in der klinisch-prakti-
schen Ausbildung von Medizin-
studenten im Bereich Pädiatri-
sche Pneumologie und Allergo-
logie zusammen. Die Ausbildung 
leitet Chefarzt Prof. Dr. Josef 
Rosenecker.


