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sehr geehrte daMen und herren,

die Kinder und Jugendlichen in diesem land sind mir 
seit Jahren ein besonderes anliegen! Mein ressort hat 
sich daher in den letzten Jahren mit Fragen der Kinder- 
und Jugend-gesundheit in besonderem ausmaß ausein- 
andergesetzt. wir haben den Kindergesundheits-dialog 
geführt und gemeinsam mit 180 expertinnen und exper-

ten eine strategie zur Verbesserung der gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen in Österreich, die Kinder- und 
Jugendgesundheitsstrategie, erarbeitet. die umsetzung 
dieser strategie wird nun von einer eigens eingerichteten 
Koordinationsstelle vorangetrieben, ein intersektorales Ko-
mitee steht ihr zur seite. denn die gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen wird nicht nur im gesundheitssektor 
hergestellt, sondern von allen politischen bereichen aus 
mit beeinflusst. 
die Krankheitslast der Kinder und Jugendlichen hat sich in 
den letzten Jahren verändert. spielten früher die infektions-
krankheiten die hauptrolle sind heute die chronischen er-
krankungen, die lebensstilerkrankungen, die chronischen 
entwicklungsstörungen sowie die psychosozialen integra-

tions- und regulationsstörungen auf dem Vormarsch. die-
ser „modernen Morbidität“ muss viel stärker als bisher mit 
gesundheitsförderung und prävention begegnet werden. 
dabei spielen die Fachärztinnen und Fachärzte eine wich-
tige rolle, am wichtigsten ist diese berufsgruppe aber für 
die erkrankten Kinder und Jugendlichen, denen sie sich 
verschrieben haben. 
ich möchte sie zum 50-Jahr-Jubiläum der Fachgesellschaft 
der Kinderärztinnen und Kinderärzte sehr herzlich beglück-
wünschen und hoffe auch weiterhin auf eine gedeihliche 
Zusammenarbeit.

Alois Stöger
Gesundheitsminister

liebe Kolleginnen und Kollegen,

das 50-jährige Jubiläum unserer gesellschaft für Kinder- 
und Jugendheilkunde gibt anlass zu den wurzeln  unseres 
Faches zu schauen und rückzublicken, wie sich die Kin-
der- und Jugendheilkunde in unserem land insgesamt 
entwickelt hat. eine Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum 
aufzulegen war damit verbunden, nicht nur unsere ge-
sellschaftshistorie darzustellen, sondern diese auch ein-
zubetten in die geschichtliche und gesundheitspolitische 
entwicklung des Faches für Kinder- und Jugendheilkunde. 
Mit Frau professor gunda barth-scalmani, die bereits 
zum 100-jährigen Kinderspitalsjubiläum in salzburg einen 
wunderbaren artikel verfasst hat, mit herrn professor wal-
ter stögmann, der die geschichte der Österreichischen 

gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde in großen 
teilen von beginn an miterlebt hat und mit herrn Ministe-
rialrat dr. Öhler, der als pensionierter und engagierter Kin-
derfacharzt auch noch in seinem ruhestand geschichte 
studiert hat, haben wir drei kompetente Fachleute gewin-
nen können, die diesen Jubiläumsband mit ihren beiträ-

gen gestalten. Frau prof. barth-scalmani hat sehr gründlich 
recherchiert, wie vom beginn der Kindermedizin einerseits 
über ambulatorien aber auch andererseits mit den ersten 
Kinderkliniken sich das Fach Kinder- und Jugendheilkunde 
gerade in der habsburgmonarchie in europa beispielhaft 
als universitäres großfach etablierte. damals wie heute wa-
ren wohltätige Vereinigungen und Fundraising-aktionen  
notwendig, um außergewöhnliches zu bewegen. prof. 
stögmann berichtet von den anfängen der Kinderärzte-
vereinigung, die mit der wiener inneren Medizin verknüpft 
war bis hin zur geburtsstunde der Österr. gesellschaft für 
Kinder- und Jugendheilkunde und gibt dann einen inst-
ruktiven Überblick über die wichtigsten Meilensteine un-
serer Vereinigung. abschließend berichtet dr. Öhler über 
die geschichte der kinderärztlichen Versorgung im bun-
desland salzburg in einem kurzen essay, der sowohl das 
inner- als auch das außergebirg betrifft und wirft damit 
auch ein historisches licht auf die ausrichterinstitution der 
Jahrestagung.
Zusammenfassend können wir auf die entwicklung un-
seres Faches stolz sein. es ist in Österreich gelungen, dass 
die pädiatrie als einheit sowohl gesundheits-  und gesell-
schaftspolitisch als auch als universitäres Fach im wissen-
schaftlichen Kontext in den medizinischen Fakultäten stark 
und bedeutsam dasteht und auch nicht zuletzt durch die 
arbeit der pädiater sowohl im niedergelassen bereich als 
auch in den Krankenhäusern und universitätskliniken ei-
nen internationalen guten ruf genießt. die Verantwortung 
der Kinder- und Jugendheilkunde in der physischen, psy-
chischen und sozialen gesunderhaltung jener bevölke-
rungsschicht, die in den nächsten Jahrzehnten die gesell-
schaftliche Verantwortung übernehmen wird und damit 
die Zukunft gestaltet, ist unbestritten. 
im hinblick auf die derzeit bestehenden aktuellen proble-
me und die notwendigkeit der investition in unserer Jugend  
und damit auch das gesundheitspolitische augenmerk im 
rahmen des gesundheitsdialogs des gesundheitsminis-
ters bezüglich der Kinder- und Jugendmedizin hat unser 
Fach eine große bedeutung und auch Zukunft in unserem 
lande, die wir gemeinsam gestalten sollen.  

Mit freundlichen grüßen

Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Sperl
Vorstand der Universitätsklinik für 

Kinder- und Jugendheilkunde in Salzburg
Tagungspräsident
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eine gesellschaFt wird 50 !

die Österreichische gesellschaft für Kinder- und Jugend-
heilkunde (ÖgKJ) wurde im Jahr 1962 gegründet, und fei-
ert somit heuer im Jahr 2012 ihr 50-jähriges bestehen. es 
ist für mich eine besondere ehre und auszeichnung, die 
ÖgKJ in ihrem Jubiläumsjahr als deren präsident begleiten 
zu dürfen.

Jubiläen geben meistens anlass zu einem rückblick, einer 
standortbestimmung, und einem ausblick, und dieser tra-
dition möchte ich auch in einigen wenigen sätzen nach-
kommen.

ein blick zurück zeigt, dass die ÖgKJ in den letzten fünf 
Jahrzehnten sowohl bezüglich ihrer Mitgliederzahl als 
auch der wissenschaftlichen inhalte eine kontinuierliche 
aufwärtsbewegung durchgemacht hat. berichtete pro-
fessor swoboda im Jahr 1997 noch stolz über „fast 1000 
Mitglieder“, dürfen wir uns heute über ca. 1500 ÖgKJ-Mit-
glieder freuen. einen ähnlichen aufwärtstrend gab es bei 

den spezialgebieten – unsere gesellschaft hat heute 26 
arbeitsgruppen und 13 referate. in der inhaltlichen und 
administrativen arbeit der ÖgKJ zeigten sich im lauf der 
Jahrzehnte gewisse häufig wiederkehrende probleme, wie 
schwierigkeiten mit der standesvertretung (ärztekammer), 
geldnöte, mangelnde standesführung (unexakte Mitglie-
derlisten), unzufriedenheit mit der Öffentlichkeitsarbeit (pr) 
und der Zwangsmitgliedschaft zu wissenschaftlichen Jour-
nalen, zeitweise auch auffassungsunterschiede zwischen 
niedergelassenen und spitalsärzten. präsidium und Vor-
stand konnten aber im lauf der ÖgK(J)-geschichte alle 
derartigen probleme bewältigen und die ÖgK(J) als wis-
senschaftliche gesellschaft zunehmend auch in der Öf-
fentlichkeit und im gesundheitswesen positionieren.

bei einer aktuellen standortbestimmung muss man feststel-
len, dass trotz aller bemühungen die ÖgKJ im „öffentlichen 
bereich“ (politik, sozialversicherungen etc.) leider oft (noch ?) 
nicht entsprechend wahrgenommen und auf deren ex-
pertise häufig verzichtet wird. dieses schicksal teilt die ÖgKJ 
allerdings mit anderen Fach- und wissenschaftlichen ge-
sellschaften in Österreich, aber auch in anderen ländern.
inhaltlich ist das Fach Kinder- und Jugendheilkunde größer 
und wichtiger denn je. und es ist deshalb bedauerlich 
dass unser sonderfach von der eigenen standesvertre-
tung, aber auch von den universitäten als „kleines Fach“ 
eingestuft wird, was offensichtlich auf einer Verwechslung 
mit der größe mancher unserer patienten beruht. so wur-
de bedauerlicherweise auch die pädiatrische ausbildung 
für turnusärzte 1979 von sechs auf fünf Monate, und 1995 
sogar auf 4 Monate gekürzt ! – es muss ein permanentes 
anliegen der ÖgKJ sein zu erreichen, dass die pädiatrie 
mit der „inneren Medizin“ weitgehend gleichgestellt wird, 
z.b. auch was die anerkennung von additivfächern und 
spezialisierungen betrifft.

der blick in die Zukunft im Jahr 2012 stimmt insofern op-
timistisch, als „Kinder- und Jugendgesundheit“ zu einem 
schwerpunktthema der gesundheitspolitik erklärt wurde. 
es ist zu hoffen dass dieser erklärung ausreichend taten 
folgen werden, und pädiatrische Versorgungsdefizite, die 
derzeit noch bestehen, nach und nach behoben werden. 
die ÖgKJ wird sich dabei – wie seit mehreren Jahrzehnten 
– als kompetenter partner für die entwicklung moderner 
Konzepte anbieten. es bleibt zu hoffen dass die politisch 
Verantwortlichen dieses angebot auch annehmen und 
unsere spezialistinnen und spezialisten adäquat einbin-
den.

Zurück zur Festschrift:

diese stellt eine Fortsetzung der 1997 von prof. walter swo-
boda herausgegebenen 35-Jahr-chronik dar und ergänzt 
diese um die ÖgKJ-aktivitäten der Jahre 1998 bis 2011. 
Möglich wurde dies durch konsequente datensammlung 
und recherche durch unseren archivar prof. walter stÖg-
Mann – ihm gebührt dafür der herzliche dank der ge-
sellschaft. durch die aufzeichnungen von prof. swoboda 
und prof. stögmann wurde es möglich, dass nunmehr alle 
wesentlichen aktivitäten der ÖgKJ für den Zeitraum 1962 
– 2011 lückenlos dokumentiert sind und so der nachwelt 
bewahrt werden.

der besondere dank der ÖgKJ gilt v.a. auch dem orga-
nisator der Jubiläumtagung und initiator der Festschrift, 
herrn prof. wolfgang sperl. ihm ist es gelungen, die his-
torikerin Frau professor barth-scalMani als autorin zu ge-
winnen. wesentlich beigetragen hat schließlich auch der 
ehemalige Kinderarzt und „hobbyhistoriker“ Mr dr. Öhler. 
herzlichen dank dafür !

Vor ihnen liegt ein für die österreichische pädiatrie im all-
gemeinen und die ÖgKJ im besonderen wichtiges doku-
ment. all jenen, denen die geschicke und die entwicklung 
der österreichischen Kinder- und Jugendheilkunde ein 
anliegen sind, werden diese Festschrift mit interesse lesen 
und das daraus bezogene wissen zum wohle der österrei-
chischen pädiatrie nutzen.

ich wünsche ihnen bei der lektüre dieser Festschrift viel 
Vergnügen !

der ÖgKJ selbst wünsche ich eine Fortsetzung der positi-
ven entwicklung, welche letztlich v.a. den uns anvertrauten 
Kindern und Jugendlichen dienen soll.

prim. univ.-prof. dr. reinhold Kerbl
Präsident der Österreichischen Gesellschaft für 

Kinder- und Jugendheilkunde
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dieser beitrag stellt die entwicklung der Kinderspitäler auf 
dem gebiet der habsburger-Monarchie dar. dazu eine
allgemeine Vorbemerkung. die beschäftigung mit Medi-
zingeschichte ist in Österreich heute weder in lehrplänen
der medizinischen universitäten pflichtmäßig verankert
noch in solchen der historischen Fächer. ein traditioneller
ort medizinhistorischer Forschung ist das institut für
geschichte der Medizin an der Medizinischen universität 
wien.1 seit 2001 kommen entscheidende anstöße immer 
wieder vom Verein für sozialgeschichte der Medizin, der 
seit 2001 jährlich auch eine Zeitschrift („Virus. beiträge zur 
sozialgeschichte der Medizin“) herausgibt.2

wie die geschichtswissenschaft selbst, hat auch die
Medizingeschichte disziplingeschichtlich eine phase
erlebt, in der sie sich auf die „großen Männer“ ihrer Zunft 
konzentrierte, damit die geschichte ihrer entwicklung im
19. Jahrhundert widerspiegelte, zugleich aber damit 
auf die durch staatliche gesetze verstärkten ungleichen
bildungsmöglichkeiten für das weibliche geschlecht
verwies. länger als die sozialgeschichte blieb die
Medizingeschichtsschreibung im banne des Moderni-
sierungsparadigmas.3 die perspektive der patienten4 oder 
der pflegekräfte ist erst in jüngster Zeit dazugekommen. 
diese ganz spezifischen blickweisen auf die entwicklung 
der Medizin in kultureller hinsicht konnten deswegen so 
lange vorherrschen, weil auch die Quellen überwiegend 
administrativ bestimmt und auf die entscheidenden
akteure hin dominiert waren. der nachfolgende abriss 
kann keine vollkommen neuen sichtweisen anbieten, ist 
sich der existierenden beschränkungen jedoch bewusst. 

noch ehe spezielle Krankenhäuser für Kinder eingerichtet 
wurden – generell in europa erst seit ende des 18. Jahrhun-
derts – gab es immer wieder Kinder in den Krankenhäu-
sern. langwierige erkrankungen oder unfallfolgen brachten 
sie in jene institutionen, in denen weder ärzte noch pflegerin-
nen das kranke Kind als sonder- und ausnahmefall unter 
den sonst üblichen patienten speziell wahrnehmen konn-
ten. in großen sälen lagen Kinder und erwachsene durchei-
nander, oft mussten sich mehrere personen ein bett teilen.
gegen diese medizinisch und auch moralisch unhaltbaren 

Zustände engagierten sich vor allem Vertreter der Kirchen.
so gelang es etwa dem heiligen Vinzenz von paul mit
unterstützung wohltätiger damen 1640 ein hospiz für Findel-
kinder in paris zu errichten.5 Kinderspitäler und Findelhäuser 
haben eine gemeinsame wurzel. weil Kinder aber in den 
allgemeinen spitälern nicht als gesonderte patientengruppe
wahrgenommen wurden, sind in den historischen doku-
menten die hinweise auf sie dementsprechend zufällig.

so berichtete etwa eine schwester helena aus dem
st. Johannsspital in salzburg in ihren regelmäßigen briefen 
an die Mutter oberin der barmherzigen schwestern nach 
schwarzach noch im Jahre 1858 einmal als besonderheit, 
dass sie nun einen buben zu betreuen habe.6 ein Jahr
später erwähnte sie, dass die Krankenzimmer dermaßen 
überfüllt seien, „daß die Kinder auf dem boden liegen
müssen“, ein andermal, dass ihr ein Kind mit gebrochenem 
bein sehr ans herz gewachsen war.7 der Verwaltung des 
st. Johannsspitals wurden Kinder zum problem, weil es für 
ihre behandlungskosten keine richtlinien gab, weshalb sie 
1869 anfragen an wiener und grazer Krankenhäuser rich-
tete „um bekanntgabe unter welchen Modalitäten Kinder in 
das wohldortige Krankenhaus aufgenommen werden.“8 in 
den Jahren 1884 bis 1894 musste der st. Johannsspitalsfonds 
jährlich für durchschnittlich 110 Kinder die Verpflegstaxen 
entrichten.9 diese salzburger beispiele waren keine einzel-
fälle und belegen, dass Kinder in den amtlichen Quellen 
früherer Zeit zuerst als problemfälle der administration auf-
tauchten. erst später wurden sie als eine spezifische pati-
entengruppe mit eigenen medizinischen anforderungen 
wahrgenommen. diese Veränderung vollzog sich in den 
europäischen Metropolen früher und ist daher – wie das 
salzburger beispiel zeigt – an der peripherie noch lange zu 
beobachten gewesen.

Kinder fielen im Krankenhaus früherer Zeiten auf, weil sie dort 
nicht vorgesehen waren. der tod im säuglings- und Klein-
kindalter war der gesellschaft ebenso vertraut wie der tod 
unter Müttern. Krankheiten waren im leben immer präsent, 
sie hatten allerdings in den unterschiedlichen ständen, je 
nach den materiellen bedingungen des lebens, und in der
stadt oder am land unterschiedliche auswirkungen, sie 
konnten behinderungen und Verkrüppelung hinterlassen 
oder bis zum tode führen. Kinder waren aber auch in
Krankenhäusern als „routinefall“ nicht vorgesehen, weil Kind-
heit von der gesellschaft noch nicht jenen stellenwert zuge-
sprochen bekommen hatte, den wir heute damit verbinden. 
seit den Zeiten der aufklärung nahm man Kindheit nicht 
mehr bloß als Vorform des erwachsenseins an, sondern sah
darin zunehmend einen besonderen lebensabschnitt. 
Kinder wurden als seelisch-körperliche wesen eigener art 

wahrgenommen. Medizinische Volksaufklärer wandten 
sich an die gesellschaft und den staat, die besonderen 
lebensumstände des Kindes aus Vernunft und humanität 
mehr zu berücksichtigen. einer der berühmtesten publizis-
ten unter den ärzten, der auch in wien lehrende Johann 
peter Frank, nahm im ausgehenden 18. Jahrhundert in sei-
nem „system einer vollständigen medicinischen policey“10 
eltern, insbesonders aber Mütter in die strenge pflicht, die 
Kinder nach dem besten medizinischen wissen der Zeit zu 
versorgen, um sie heil ins erwachsenendasein zu bringen. 
eltern- eigentlich Mütter-ratgeber11 entwickelten sich zu ei-
ner literarischen Zweckgattung, die nicht nur in den städten 
ihre leserschaft hatte. Über die Vermittlung von geistlichen 
gelangten die ratschläge der ärzte auch aufs land. an 
beiden orten traten sie neben das traditionelle wissen über 
die pflege und die Krankheiten der Kinder, im alltag wurde 
„neues schulwissen“ und „herkömmlicher umgang“ gleich-
zeitig nebeneinander geduldet. traditionelle christliche werte, 
aufgeklärter humanismus und ökonomische Zweckrationa-
lität formten den modernen Verwaltungsstaat, der sich in 
der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts in den meisten Mo-
narchien des aufgeklärten absolutismus herausbildete, und 
prägten zugleich die wahrnehmung von Kindern. sie waren 
nicht mehr bloß geschenke gottes, sondern der reichtum 
eines landes – überlebende, gesunde Kinder stellten die 
zukünftigen arbeitskräfte und steuerzahler dar, sie wurden 
als soldaten und Mütter gebraucht. der Medizin wurde eine 
rolle als staatsdienerin, als wächterin über die gesundheit 
zugewiesen.12 in den neuen wohlfahrtseinrichtungen wie 
entbindungs- und Krankenanstalten, Findel-, waisen- und 
arbeitshäusern sollten die Kinder der ärmeren bevölkerungs-
schichten unter staatlicher Kontrolle und hygienischen be-
dingungen nutzbringend ihren lebensweg beginnen.

es dauerte natürlich geraume Zeit bis die neue art, Kinder 
wahrzunehmen und die daraus resultierenden ideen über 
Kind und Krankenhaus konkreten niederschlag fand. in 
den europäischen hauptstädten wird dies zuerst fassbar. 
in paris entstand 1802 das „hôpital des enfants malades“ 
als erstes Kinderkrankenhaus überhaupt mit 300 betten für 
kranke Kinder im alter von 2-15 Jahren.13 nicht zufälligerwei-
se legte man dabei die in den existierenden Findel- und 
waisenhäusern bereits vorhandenen betten sowie die für 
kranke Kinder in bestehenden spitälern nun erstmals or-
ganisatorisch zusammen. an dem großen Krankenhaus 
charité in berlin wurde etwa 1829 eine abteilung für Kinder 
mit 35-40 betten und poliklinischem betrieb eingerichtet. in 
den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
kam es in vielen damaligen europäischen großstädten 
zu gründungen von Kinderspitälern: 1834 in st. petersburg 
und dresden, 1839 in pest, 1840 in hamburg, 1843 in berlin, 

1845 in stockholm. in den fünfziger Jahren kamen weitere 
in stuttgart, london, Kopenhagen, ludwigsburg, Frankfurt 
und prag dazu.14 allerdings wurde von reisenden ärzten in 
ihren berichten gerade an den frühen einrichtungen be-
mängelt, dass die belegsziffern viel zu hoch waren. Josef 
Frank, sohn des Johann peter Frank, stellte nach einem 
besuch der pariser Vorzeigeanstalt, fest: „daß bei einer sol-
chen last der dinge viele Krankheiten entstehen und die 
sterblichkeit außerordentlich sein müsse, läßt sich leicht vo-
raussehen.“15 dieser infektiöse hospitalismus ließ eine ande-
re Form der Kinderbehandlung aufkommen.

schneller als Krankenhäuser oder Krankenhausabteilun-
gen für Kinder setzten sich nämlich zunächst sog. „Kinder-
krankeninstitute“, also ambulatorien nach dem Vorbild der 
englischen „dispensaries“ durch, die weniger Fixkosten ver-
ursachten und daher rascher organisatorisch umzusetzen 
waren. Überdies wurden sie von der beabsichtigten Ziel-
gruppe auch schneller angenommen, da die idee, das 
eigene Kind einer fremden institution zu überlassen, und 
sei es noch so gut für dieses, sich erst allmählich durchset-
zen musste.

und nicht zuletzt waren auch die ärzte selbst an spitälern 
interessiert, weil sie dort praktische erfahrung für ihren be-
ruf sammeln konnten, was im Verlauf des 19. Jahrhunderts, 
einer periode der Verwissenschaftlichung und fachlichen 
ausdifferenzierung der medizinischen teilfächer, sehr 
wichtig war. „spitäler beherbergen ein zahlreiches und 
unschätzbares wissenschaftliches Material, welches zum 
Frommen der ärzte und ganzer generationen rasch und 
reichlich ausgebeutet werden kann, um so mehr, als nur 
in ihnen die ausübung der pathologischen anatomie so 
ungezwungen und in so ausgedehntem Maßstabe platz 
greifen kann. spitäler liefern gediegene Kenntnisse über 
Krankheitsentstehung, Krankheitsursachen, neue Krankhei-
ten, prognose, therapie, pathologische anatomie, sympto-
matologie, herrschende Vorurtheile und gewohnheiten“16, 
resümierte 1849 Franz seraph hügel (1808-1876), wiener
Kinderarzt und buchautor. das hatte natürlich auswirkun-
gen auf die entwicklung einer Fachdisziplin. so entwickelte 
sich die Kinderheilkunde in Österreich offenbar rascher als 
in deutschland, nicht zuletzt weil in prag und wien die Kin-
derbewahranstalten, Kinderkrankenhäuser und Findelan-
stalten „mit ihrem großen bestand an säuglingen reiche 
gelegenheit für Forschung und unterricht boten“, wie es 
bei peiper trocken heißt.17 die bisweilen hohen todesraten 
ermöglichten die erarbeitung der pathologisch-anatomi-
schen grundlagen, die klinische beobachtung wurde zu-
nehmend verfeinert.

das Kind in 
heilanstalten – 
die ersten 
einrichtungen
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die entwicklung der Kinderspitäler im österreichischen teil18 
der habsburger-Monarchie lässt sich aufgrund zeitgenös-
sischer werke relativ gut erfassen. in den 1840er Jahren war 
es jener zuvor genannte arzt, Franz seraph hügel, dem 
eine Zusammenstellung ein anliegen war, rund fünfzig 
Jahre später erfolgte aufgrund der für das fünfzigjährige 
regierungsjubiläum von Kaiser Franz Josef für 1898 ange-
dachten Feierlichkeiten19 eine Fülle von publikationen, so 
auch über „oesterreichs wohlfahrts-einrichtungen“.

Franz seraph hügel, publizierte 1848 eine „beschreibung 
sämtlicher Kinderheilanstalten in europa“ und bemerkte in 
der einleitung, dass ihm kein derartiger Überblick bekannt 
sei, wie überhaupt die medizinische literatur dazu, eini-
ge Journale ausgenommen, „noch sehr im argen sei“.20 
hügel stand als gründer und medizinischer direktor des 
Kinder-Krankeninstituts in wien im austausch mit Kollegen 
in ganz europa, konnte sich dieses urteil also zutrauen. 
interessant ist auch sein hinweis auf wissenschaftliche 
periodika, die in der tat spätestens seit der zweiten hälfte 
des 18. Jahrhunderts im deutschsprachigen raum einen 
fachspezifischen diskurs unter den Mitgliedern der „scien-
tific community“ in gang hielten. hügel gehörte zu jenen 
sozialreformerisch motivierten ärzten, die in letzter Konse-
quenz wie Johann peter Frank (1745 roadalben/südwest-
pfalz – 1821 wien) in seiner antrittsrede in pavia 1790 „das 
Volkselend als Mutter der Krankheiten“21 ansahen. dies 
zeigt neben dem buch über die Kinderheilanstalten von 
1848 auch eine schrift über die säuglingsbewahranstalten 
1851.22 auch in anderen schriften wird greifbar, dass er sich 
nicht scheute, publizistisch heiße eisen der gesellschaft 
aufzugreifen, wie seine Veröffentlichungen zu Findelkin-
dern und prostitution beweisen.23

hügel gab in seinem werk im ersten teil eine kurze ge-
schichte der entstehung der spitäler und machte dann 
im umfangreichen zweiten teil eine Zusammenstellung 
der von ihm eruierten Kinderheilanstalten. unter diesem 
begriff verstand er „Kinder-Krankeninstitute“ und „Kinder-
spitäler“, d.h. ambulante und stationäre einrichtungen, 
deren gründungsgeschichte er jeweils beschrieb sowie 
bisweilen auch genauer auf den bau und die einrichtung 
einging. bei manchen gab er genau die hausordnungen 

wieder und eine medizinische statistik der behandelten 
Krankheitsfälle. dafür lagen ihm sicherlich Jahresberichte 
vor, zugleich wollte er handlungsanleitungen für weitere 
gründungen geben, gewissermaßen „best practise“ Mo-
delle vorstellen. die genaue, oft minutiöse wiedergabe 
dieser Vorschriften und hausordnungen erlaubt aber zu-
gleich einen blick in den betrieb dieser einrichtungen zu 
unternehmen. 

am ende des Vormärz gab es nach hügels aufstellung 
in wien zwei „Kinder-Krankeninstitute“, also im heutigen 
sinne ambulatorien, nämlich das „wiener allgemeine Kin-
der-Krankeninstitut“, gegründet 1787 vom arzt Johann Jos-
peh Mastalier, das Kinderkrankeninstitut auf der wieden,
das seit 1844 existierte sowie ein von wilhelm ludwig 
Mauthner 1837 eingerichtete Kinderspital (das spätere st. 
anna Kinderspital) und eines seit 1842 auf der wieden 
(das spätere st. Josef Kinderspital). auch die in anderen 
Kronländern existierenden einrichtungen waren gründun-
gen der 1840er Jahre. in der böhmischen hauptstadt prag 
war zu Jahresbeginn 1842 das Kinderhospital zum heiligen 
lazarus eröffnet worden, jenes in graz 1844, in lemberg 
hatte ein Kleinkinderspital 1845 seine tore geöffnet und in 
Mähren bestand in brünn seit 1846 das Kinderspital zu st. 
cyrill und Method. damit verfügte das vormärzliche Öster-
reich vor dem hintergrund der entwicklung in anderen eu-
ropäischen ländern über eine erstaunliche anzahl. 
die ab den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts ein-

setzende welle der errichtung von Krankenhausbauten 
oder von Krankenhaus-abteilungen oder ambulatorien 
für Kinder spiegelt auch die wirtschaftlichen ursachen 
ihrer notwendigkeit wider. unterschiedlich rasch hatte die 
industrialisierung die europäischen städte erfasst, es ver-
änderten sich die produktionsweisen auch im gewerbe, 
ältere Formen sozialer Verantwortung im Verband eines 
dorfes oder im rahmen religiöser Verantwortung lösten 
sich allmählich auf. die suche nach arbeit und erwerb 
brachte immer mehr Menschen in die städte, die rasch 
anwachsenden wohnviertel verfügten nicht über ge-
nügend hygienische einrichtungen. die zunehmende 
industrialisierung basierte auch auf der im Vergleich zu 
den Männerlöhnen billigeren Frauen- und Kinderarbeit. 
doch die meisten arbeits- und lebensbedingungen wa-
ren so prekär, dass die „sociale noth“ auch das antlitz von 
Kinderelend trug. schlechte ernährungsbedingungen 
der werdenden Mütter führten zu schwachen Kindern, 
die aufgrund schlechter oder unzureichender ernäh-
rung in feuchten oder ungenügenden wohnquartieren 
am rande (früh-)industrieller Zentren anfällig für alle er-
krankungen waren. dies verbesserte sich im laufe des 19. 
Jahrhunderts nur graduell. Überdies waren aufgrund der 
berufstätigkeit der Mütter und Väter und fehlender oder 
mangelhafter beaufsichtigung schon kleine Kinder sich 
selbst überlassen.

arbeitsschutzbestimmungen für Fabriken und gewer-
bebetriebe wurden wie überall in europa auch in Öster-
reich erst zögerlich erlassen. so war etwa Kaiser Joseph 
ii. nach einem besuch der seidenflorfabrik traiskirchen 
über die Verwahrlosung der dort arbeitenden Kinder so 
entsetzt, dass er mit einem handbillet vom 20. november 
1786 dies abzustellen versuchte. ludwig Mises hielt da-
her diese bestimmung für den beginn der europäischen 
Kinderschutzgesetzgebung und nicht den englischen 
„Moral and health act“ von 1802.24 doch jenseits histo-
riographischer betrachtungen über die normativen eck-
punkte des Kinderschutzes ist festzuhalten, dass derartige 
bestimmungen in der Folgezeit bald keine beachtung 
mehr fanden. Männer, Frauen und Kinder mussten sich 
gegen geringes entgelt verdingen. Kinderarmut und Kin-
derelend zogen sich von der proto-industrialisierung des 
ausgehenden 18. Jahrhunderts über den beginn der in-
dustrialisierung im Vormärz bis zur hochindustrialisierung 
der gründerzeit, sie waren die Kehrseite von Österreichs 
einbindung in die industrielle Moderne.25 
 

 

dem schottischen arzt george armstrong (1719-1789) 
kommt das Verdienst zu, mit seinem „dispensary for the 
infant poor“, das er von 1769 bis 1781 in london betrieb,26 
eine neue behandlungsinstitution gefunden zu haben, 
die überaus erfolgreich werden sollte. er glaubte, dass 
Kinderkrankenhäuser ausschließlich für Kinder, nicht zu 
finanzieren seien und formulierte seine weiteren psycho-
logischen und medizinischen beweggründe so: „denn 
wollte man ein krankes Kind seinen eltern oder der wär-
terin wegnehmen, so würde man es in die sehnsuchts-
vollste bekümmernis versetzen. sollte aber jedes Kind seine 
eigene wärterin haben, was für ein ungeheures hospital 
wäre dazu nicht erforderlich, eine solche Menge zu be-
herbergen? da ferner in dem Fall alle Krankenzimmer mit 
Kindern sowohl als erwachsenen zu sehr angefüllt wären, 
würde dadurch die luft nicht sehr bald vergiftet werden? 
würden überdies nicht die Mütter oder wärterinnen, wenn 
ihrer eine so große anzahl beisammen wären, beständig 
Zwist und streitereien haben? und störten die Kinder nicht 
selbst durch schreien einander die ruhe? würde nicht, 
wenn auch nur einige Kinder in einem saale erbrechen 
und durchfälle bekämen – Zufälle, denen sie leicht unter-
worfen sind – dadurch die luft des Zimmers in kurzer Zeit 
so vergiftet werden, dass wahrscheinlich auch die übrigen 
Kinder angesteckt würden?“27 

Joseph Mastalier28 (1757-1793) übertrug29 dieses Modell 
nach wien und eröffnete 1787 in der inneren stadt an der 
wollzeile das „i. wiener allgemeine Kinder-Krankeninstitut“.30 
es war das erste seiner art am Kontinent.31 in seiner bitt-
schrift für öffentliche unterstützung wird anschaulich das 
problem und denken seiner Zeit fassbar: „...daß die waisen 
und andere arme Kinder, wenigstens die kleinen, als die 
säuglinge, und jene, die noch nicht das 3. oder 4. Jahr 
erreicht haben, im erkrankungsfall weder in den spitälern 
wohl untergebracht – noch auch zu hause aus Mängel 
sämtlicher bedürfnisse ihrer eltern oder Vorsorge auf eine 
zweckmäßige art verpflegt werden können, wonach sich 
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Abb. Franz Seraph Hügel, Direktor des zweiten Wiener Kinder-Krankeninstituts, 
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ergäbe, daß viele tausende derselben teils vor der Zeit 
dahingerafft, teils so verwahrlost würden, daß sie für ihr 
ganzes leben siech bleiben und folglich ihren eltern und 
dem staate zur last fallen müßten.“32 unterstützung für sein 
projekt hatte Mastalier bei einschlägigen Fachleuten ge-
funden, dem k. k. hofapotheker wenzel czerny und dem 
k. k. hofrat Franz von sonnenfels. auch Joseph ii. war drei 
Jahre nach der gründung des allgemeinen Krankenhau-
ses von dieser spezialeinrichtung angetan und ließ das 
ambulatorium von Mastalier durch namhafte beiträge aus 
dem allgemeinen Krankenhausfonds unterstützen. nach 
Mastaliers unerwartetem tode (1. nov. 1793) wäre seiner 
gründung bald dasselbe schicksal wie seinem londoner 
Vorbild passiert, denn auf den aufruf des niederösterrei-
chischen sanitätsreferenten, Joseph pascal de Ferro (1793-
1809)33 meldete sich zunächst niemand zur weiterführung. 

leopold anton gölis (1764-1827), der erst im Jahre zuvor 
promoviert worden war, erklärte sich schließlich bereit, 
nachdem sein Vorschlag, das Kinder-Krankeninstitut zu 
einer öffentlichen anstalt zu machen, von den behörden 
akzeptiert worden war, nicht zuletzt weil nun an die ge-
meinde wien erstmals regelmäßige unterstützungen zu-
sagte. 1807 wurde es dem allgemeinen Krankenhaus un-
tergeordnet. dies und die weiter notwendigen spenden 
waren aber nicht grund allein für die peniblen aufzeich-
nungen, wie sie in der instruktion aus dem Jahre 1826 
greifbar werden. die kameralistisch angelegte, für jegli-
che Überprüfung einsehbare Kassenführung entsprach 
traditionellen Verwaltungsprinzipien, die genaue auf-
listung der medizinischen Fälle und ihrer behandlungs-
weisen, zeigt, dass die wissenschaftliche dokumentation 
den praktizierenden ärzten auch Material zu ihren publi-
kationen lieferte (§ 13 Kinderkranken-protokoll; § 17 jährli-
che Zusammenstellung aller Krankheiten und todesfälle). 
ausdrücklich sollten die behandelten Krankheiten nicht 
„nach den vorherrschenden symptomen oder Komplikati-
onen“, sondern vorzüglich nach ihrem wesen, angeführt 
werden. darin wird die zweite etappe der entwicklung der 
Kinderphysiologie und –pathologie greifbar, die die „klei-
nen Kranken mit einer Meisterschaft“ beobachtete, „die 
oft eine diagnose ermöglichte“.34 neben dem direktor war 
immer ein weiterer akademischer Mediziner, ein wundarzt 
mit zusätzlichem geburtshilflichen examen sowie unter 
dem titel eines sekretärs ein – meist sehr junger – arzt tätig 
(§ 5). anfangs kam man mit „zwei lichten, gesunden Zim-
mern“,35 eines als warte-, eines als ordinationsraum aus (§ 
7). ordiniert wurde täglich von 15 bis 17 uhr, arme, kranke 
Kinder bis zum siebten lebensjahr wurden unentgeltlich 
behandelt. wenn sie vom armenvater ihres wohnviertels, 
vom pfarrer oder vom zuständigen Militärkommandanten 

ein armutszeugnis hatten, erfolgte auch die Verabrei-
chung von Medikamenten umsonst (§ 15 rezepten-pro-
tokoll). interessant und auf gewissen praktiken indirekt 
verweisend, ist die Vorschrift, dass bei unangekündigten 
hausbesuchen sowohl die Qualität der Medikamente ge-
prüft – und nötigenfalls der apotheker belangt werden 
musste – als auch die tatsächliche Verwendung durch 
das betroffene Kind zu sichern waren. schutzpockenimp-
fungen wurden in eigenen „impf-rapporten“ dokumen-
tiert (name und alter des impflings, wohnort und beruf 
der eltern, impftag, anzahl der erschienenen impfpusteln, 
ausgang der impfung) und jährlich zusammengestellt. 

interessant ist auch die Verpflichtung des direktors, ein-
mal im Monat beim obersten amtsarzt an der bezirksärzt-
lichen Versammlung zu erscheinen, denn seit den Zeiten 
der Maria-theresianischen Medizinalreformen durch ge-
rard van swieten 1749 war die obrigkeitliche Kontrolle des 
gesundheitswesens immer weiter ausgebaut worden. ein 
arzt, der 1816/1817 ein Jahr in wien unter gölis praktizier-
te, schilderte den betrieb in der ambulanz. im ordinati-
onszimmer befand sich gölis mit seinen zwei assistenten, 
dazu meist sechs bis acht junge ärzte als Zuhörer und 
die aufgerufenen patienten. das Zimmer war so voll, dass 
nur wenig bewegungsfreiheit blieb. die kranken Kinder 
wurden eingetragen und nach stellen der diagnose mit 
rezept und diätetischen Vorschriften entlassen.36 

es dauerte lange bis das erfolgreiche Modell des Kin-
der-ambulatoriums in wien nachahmung fand. wohl 
auch weil gölis das Kinder-Krankeninstitut sehr erfolgreich 
leitete, „mit einer überreichen privatpraxis gesegnet war“ 
und überdies „es bis zu seinem ende nicht unterließ, die 
hütten der armen zu besuchen“.37 erst im Mai 1826 getrau-
te sich einer seiner assistenten, stephan a. Mükisch, in der 
bevölkerungsreichen Vorstadt Mariahilf ein zweites Kin-
der-Krankeninstitut zu gründen. doch er verstarb in Folge 
„überspannter geistiger und körperlicher anstrengungen“ 
nur wenige Monate nach eröffnung, da bereits „beweint 
und beerdigt durch edle dankbare Mütter, deren lieblin-
ge er durch seine Kunst gerettet“, wie hügel kommentierte. 
er lässt auch anklingen, dass Mükisch ohne ausreichen-
de finanzielle unterstützungen gearbeitet habe.38 

Franz seraph hügel selbst hatte offenbar dieses problem 
nicht, denn er konnte am 10. september 1844 das zweite 
wiener Kinder-Krankeninstitut „auf seine alleinigen Kosten“ 
auf der wieden, in seinem wohnhaus, wiedner haupt-
straße nr. 481, eröffnen. hügel hatte diesen tag nicht zu-
fällig gewählt, denn es war der geburtstag von Kaiserin 
Maria anna,39 die sehr beliebt und in der Kinderfürsorge 
engagiert war. derartige geburtstagsgeschenke für eine 
„allerhöchste person“ waren – modern formuliert – eine 
kluge public relation handlung und erzielten vielleicht so-
gar finanzielle Zuwendungen. Überdies ließ hügel in der 
wiener Zeitung vom 23. september eine fast ganzseitige 
information über sein institut schalten. dass damit aus-
gerechnet arme eltern von Kleinkindern erreicht werden 
sollten, mag auf den ersten blick erstaunen. Jene seit 1703 
in der reichshauptstadt wien im auftrag der regierung 
durch einen erfolgreichen Verleger herausgegebene ta-
geszeitung, enthielt aber nicht nur einen amtlichen teil 
und berichte aus aller welt, europa und den habsburgi-
schen ländern, sondern umfasste auch einen lokalteil 

und umfangreiche annoncen. gerade deswegen spielte 
die Zeitung in der organisation des alltags eine große 
rolle, lag in allen Kaffee-, wirtshäusern und schankstu-
ben auf und wurde auch, wenn notwendig, verlesen.

die rund sechzig Jahre nach der ersten Kinderambulanz 
in der inneren stadt nun eröffnete einrichtung hügels 
war breiter aufgestellt. Für die täglich oft rund hundert 
parteien gab es zwei große wartesäle, im ordinationsaal 
befanden sich drei schreibtische für die assistenten zur 
protokollführung, ein untersuchungsbett für größere Kin-
der und untersuchungspölster für kleinere, ein untersu-
chungsschemel mit drei stufen zur bequemeren Übung 
der auskultation und perkussion an solchen Kindern, wel-
che bereits stehen können sowie „größere und kleinerer 
Magnete, Magnetnadel, eine kleine elektrisiermaschine, 
Vergrößerungsgläser, lupen und eine reiche bibliothek 
über Kinderkrankheiten“.40 bei der untersuchung waren 
neben hügel immer zugleich zwei weitere doktoren, ein 
operateur und ein Zahnarzt, also „fünf ärztliche individu-
en“41 anwesend. „der direktor untersucht jedes mit einer 
inneren Krankheit behaftete Kind, dictirt einem assisten-
ten, welcher das Krankenprotokoll führt, den namen, 
alter und wohnort des Kindes, die vorzüglichsten Krank-
heitssymptome, die daraus gefolgerte diagnose und re-
sultirende therapie in dasselbe an. ein zweiter assistent 
schreibt das mit der protokollsnummer, dem namen des 
Kindes und dem tag und Monat der Verschreibung 
versehende rezept, welches die partei in der apotheke 
abgibt, und wofür dieselbe eine abschrift mit denselben 
insignien und die arznei gratis erhält. der operateur un-
tersucht alle mit chirurgischen leiden behaftete Kinder 
und befolgt sodann dieselbe Manipulation.“ die übri-
gen Maßnahmen (impfungen, hausbesuche, Kontrollen 
etc.) bei „legal nachgewiesener armuth“ verliefen wie bei 
gölis, kostenlose operationen,42 zahnärztliche Verrich-
tungen, „die unentgeltiche Verabreichung von chirurgi-
schen Maschinen, bandagen, bruchbändern, wäsche, 
mitunter nothwendig werdende Kostverabreichung und 
sonstige erfordernisse“. gesondert wurde hervorgehoben, 
dass bei allen umsonst behandelten „im Verlangungsfal-
le die sektion der Kinderleichen zu gestatten“ sei. in den 
ersten drei Jahren wurden teils in den wohnungen der 
eltern, teils in der totenkammer des bezirkskrankenhauses 
wieden auch 263 leichensektionen durchgeführt. 10.535 
Kinder wurden unentgeltlich behandelt, von diesen 560 
operiert, 719 geimpft und 2.296 im elternhause besucht.43 
Zwar schreibt hügel nichts über eine von ihm betriebene 
privatpraxis, es ist aber anzunehmen, dass alle ärzte jener 
Zeit, die in derartigen einrichtungen ihr fachliches wissen 
vermehrten, auch von eltern, die die behandlung bezah-

Abb. Leopold Gölis (1764 Weisenbach/Stml – 1827 Wien), leitete 32 Jahre lang das Erste 
Kinder-Krankeninstitut in Wien. Publizierte u.a. „Vorschläge zur Verbesserung der körper-
lichen Kinder-Erziehung in den ersten Lebens-Perioden mit Warnungen vor tückischen 
und schnell tödtenden Krankheiten, schädlichen Gewohnheiten und Gebräuchen und 
verderblichen Kleidungsstücken“, Wien 1823. (Bildarchiv Austria ÖNB PORT 00078281_01)
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len konnten, in die wohnungen gerufen wurden. d.h. lan-
ge vor einem durch regulierte ausbildungskonzepte be-
gründeten Fach der Kinderheilkunde gab es in größeren 
städten, (wund-)ärztliche praktiker. hügels letzter eintrag 
über sein eigenes institut – „die anstalt wird von mehreren 
aerzten wiens, und besonders aber […] mit vieler Vorlie-
be und eifer von ausländischen ärzten besucht.“44 – wirft 
abermals ein schlaglicht auf das wie des damaligen wis-
senstransfers und zeigt, dass ein europäischer bildungs-
raum auch in früheren Zeiten schon existierte.

ein entscheidender schritt in der entwicklung des Kinder-
krankenhauses erfolgte im 19. Jahrhundert ebenfalls in 
wien. auch hier ging der impuls zunächst von einem arzt 
aus. das Vermögen seiner Frau, einer reichen bankiers-
tochter, ermöglichte dem früheren Militärarzt ludwig wil-
helm Mauthner (györ/raab 1806-1858 wien) bereits 1837, 
in einem stock eines Mietshauses in der bevölkerungs-
reichen Vorstadt schottenfeld, Kaiserstraße 21 ein kleines 
spital mit 12 betten zu eröffnen. um eventuelle schwierig-
keiten mit den übrigen bewohnern gar nicht erst aufkom-
men zu lassen, kaufte er schließlich das objekt.45 Vor dem 
hintergrund der aufnahmepraxis bestehender spitäler, in 
denen säuglinge und Kleinstkinder wegen der infektions-
krankheiten und nahrungsprobleme selten aufnahme 
fanden, war die nach unten weitgehend offene altersbe-
grenzung – „nicht jünger als 14 tage und nicht älter als 
12 Jahre“46 – bemerkenswert gleichwie die im Vergleich zu 
den westeuropäischen einrichtungen geringe bettenan-
zahl. Vorzugsweise arme Kinder mit „hitzigen und schnell 
verlaufenden Krankheiten“ sollten aufnahme finden, die 
„wichtigsten instruktiven und zur aufnahme passenden 
Fälle“ wählte Mauthner schon sehr bald aus den patien-
ten des ambulatorischen betriebs und der hausbesuche 
aus. die angehörigen mussten die Kinder mit der „nöthi-
gen leibwäsche“ versehen, diese „wenigstens jeden vier-
ten tag“ wechseln und durften ohne genehmigung der 
ärzte keine nahrungsmittel für sie mitbringen. ab 1839 
durfte Mauthner Vorlesungen über diätetik für Kinder so-
wie über die pflege gesunder und kranker Kinder abhal-
ten, die sich nicht nur an angehende Mediziner richteten, 
sondern - so der Zeitzeuge hügel – „einem tief gefühlten 
bedürfnisse von gebildeten Kinderwärterinnen wohlthätig 
abhelfend, entgegenkam“.47 dies ist für die geschich-
te von speziellen Kinderpflegekräften in Österreich der 
früheste beleg.48 ende der 1840er Jahre frequentierten 
durchschnittlich 50-60 personen diese Kurse im Jahr, die-
jenigen, die eine prüfung absolvierten, erhielten auch 
Zeugnisse von Mauthner. darunter war eine hohe anzahl 
von hebammen, was zeigt, dass zunehmende Kenntnisse
in säuglings- und Kleinkinderkunde deren berufschan-
cen noch vermehrten. traditionellerweise betreuten heb-

ammen Mutter und Kind 
mehrere wochen über die 
geburt hinaus. ein Vergleich 
zwischen ihren Fertigkeiten 
war gerade im urbanen 
bereich leicht möglich, ein 
guter ruf bedeutete für die 
selbständige tätigkeit, die 
die meisten hebammen 
ausübten, sehr viel. denn nur die amtlich eingesetzten 
und von den gemeinden honorierten hebammen über-
nahmen die sog. armengeburten oder die mit vorge-
schriebenen niederen entlohnungssätzen.49

Mauthners einsatz und sein erfolg wurden mit einem 
besuch des Kaiserpaares, Ferdinand und Maria anna, 
am 10. März 1840 honoriert. dieser gesellschaftliche und 
mediale erfolg ist – ebenso wie die spitalseröffnung – in 
aquarellen rudolf von alts dokumentiert. ihre genauen 
details erlauben gemeinsam mit hügels darstellung50 ei-
nen genauen blick in die Krankenzimmer und geben 
damit die ausstattung eines Krankenzimmers der bie-
dermeierzeit wieder. ins auge springen die „bettgestelle 
von eisen“, beim eröffnungsbild rechts die großen betten 
(im Maße 79x158) und links die kleinen betten (im Maße 
47x95).51 bei diesem aquarell fällt auch sofort die grüne 

tuchbespannung auf, die „bei gehirn oder augenkrank-
heiten zur beschattung“ darüber gehängt wurde. die 
ausstattung der betten bestand „aus einem strohsacke, 
einer Kotze,52 einem strohpolster, einem roßhaarpolster 
und einem leintuch. bei den kleinen Kindern wird noch 
zur unterlage ein stück wachstaffet53, eine windel und 
ein deckerl beigegeben.“ die bettwäsche war blau oder 
– wie auf den bildern alts – weiß. die später eingeführte 
Zahlabteilung war an ihren „roth und weiß quadrillirten“ 
polsterüberzügen zu erkennen. auf beiden bildern sind 
tafeln über den betten deutlich sichtbar: „an der Mau-
erwand ober jedem bette befindet sich eine schwarze 
tafel in der große eine Quartblattes, worauf die diag-
nose und die üblichen spitalsbehelfe aufgezeichnet 
werden.“ beleuchtet wurden die Krankensäle mit gläser-
nen hängelampen, „die mit oel gefüllt werden“, beheizt 
mit einem Kachelofen oder einem eisernen ofen (1840 

hinter der abtrennwand das 
eiserne ofenrohr sichtbar). 
dem bild, das den besuch des 
Kaiserpaares widergibt, lassen 
sich weitere details entneh-
men: ein großer tisch im Vor-
dergrund „zum aufstellen der, 
für die abtheilung bestimmten 
Medikamentengläser, wovon 
jedes die bettnummer trägt, 
mehrere wasserflaschen, 
tintenzeug, papier, diverse 
spritzen, schachteln etc.“ ein 
waschzuber, kindergerechte 
„kleine spieltischerl mit daran 
befestigten sesserln“, ein ses-
sel mit holzrädern sind rechts 
erkennbar, dahinter ein klei-
ner wandtisch, der wegen 
seiner seitlichen begrenzung 
zum wickeln gedient haben 
könnte. 

Abb. Ludwig Wilhelm Mauthner (1806-1858) begründete 1837
ein Kinderspital in Wien, das Modell für weitere Gründungen in der
Monarchie wurde. (Bildarchiv Austria ÖNB PORT 00612651_01)

Abb. Rudolf von Alt, Besuch durch Kaiser Ferdinand und Kaiserin Anna, Mauthner ganz links im Gespräch mit ihnen 
(beide Bilder im Besitz des Institutes für Geschichte der Medizin, Abb. aus Erna Lesky, Meilensteine der Wiener Medizin, 
Wien/München/Bern 1981,77.)

Abb. Rudolf von Alt, Einweihung des Kinderspitals am 26. Aug. 1837 durch Pfarrer Honorius Kraus
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nicht sichtbar sind mehrere gelb angestrichene kleinere 
tische, auf welchen die nummerierten essschalen pyra-
midenförmig aufgestellt sind, die zinnernen spucknäpfe, 
Krüge, wärmemaschinen, „waschbecken von thon“ und 
handtücher. Jedes Zimmer besaß eine uhr, ein thermome-
ter an der wand, ein Kruzifix und einen weihbrunnkessel, 
ein „doucheapparat“ hingegen war nur im Krankenzimmer 
der zahlenden patienten. die wärterinnen der infektions-
abteilung hatten blaue „ueberröcke“ zu tragen, „damit sie 
vom gesammten hauspersonale sogleich erkannt werden 
können“. neben jedem Zimmer befanden sich eine kleine 
Küche und eine kühle speisekammer.

die Krankenzimmer belegten den ersten stock, im erdge-
schoß lagen eine „kleine Küche zum auskochen der spi-
talskost“, die auch als waschzimmer diente, ein leichen-
zimmer, welches auch für sektionen benützt wurde, ein 
raum mit pathologischen präparaten, die Kanzlei, das 
aufnahmezimmer und ambulatorium, ein kleines Zimmer 
für den hausarzt, ein Materialiendepot und die apotheke.
 
auch organisatorische Folgen zeitigte dieser hohe besuch, 
denn die Kaiserin stiftete ab 1841 die Kosten für sechs betten 
und danach war es offenbar ein leichtes unter ihrem protek-
torat einen Verein zu gründen (3. März 1842), durch den ein 
stetig wachsendes stammkapital zustande kam (pro Mitglied 
mind. 10 fl. c.M.) sowie jährliche beträge für den laufenden 
betrieb (mind. 5 fl. c.M.). es erinnert sehr an modernes chari-
ty-Verhalten, wenn den Vereinsstatuten weiters zu entnehmen 
ist, dass der name von bettstiftern „mit goldenen buchstaben“ 
auf einer tafel oberhalb der Krankentäfelchen neben dem 
bett zu lesen sei und dass kranke Kinder mit empfehlung von 
Vereinsmitgliedern sowohl bei der aufnahme ins spital wie 
auch bei häuslicher behandlung in einen Vorzug kommen 
sollten.54 allerdings hatte Mauthner genau ein Jahr zuvor die 
erlaubnis erhalten, eine zahlende abteilung in seinem spital 
einzurichten, die sich bis zum ende der vierziger Jahre zu zwei 
unterschiedlich teuren behandlungsklassen entwickelt hat-
te.55 Vor diesem hintergrund sind die Vorteile für Vereinsmit-
glieder psychologisch und ökonomisch verständliche prak-
tiken. Mauthner verstand es perfekt alle einzubeziehen: die 
Mitglieder des Vereinsausschusses benötigten die sanktion 
der allerhöchsten protektorin, in einer für rang- und standes-
unterschieden sensiblen gesellschaft entsprach dies hoher 
gesellschaftlicher anerkennung, umgekehrt konnten poli-
tisch unerwünschte personen im Vormärz durch ablehnung 
von seiten des hofes – weil die Kaiserin ja nur nominell ent-
schied – gesellschaftlich auch ignoriert werden. die katholi-
sche Kirche war eingebunden, weil ihre seelsorger jenes 
armutszeugnis ausstellten, das eine kostenlose bzw. kosten-
reduzierte  behandlung erst ermöglichte. Mit ihrem engma-

schigen pfarreisystem  kontrollierte sie dadurch auch das 
soziale wohlverhalten der armen  städtischen bevölkerung. 
darüber hinaus kümmerte sie sich auch um das  seelenheil 
der kleinen patienten, die mehrmals wöchentlich von barm-
herzigen schwestern besucht wurden, um „den Kindern, 
deren Fassungsvermögen es zuläßt, fromme gedanken 
und gesinnungen zu erwecken, und unter der aufsicht des 
pfarrers auf religiöse bedürfnisse bedacht zu nehmen, die 
sich bei schon mehr herangewachsenen Kindern während
ihrer ärztlichen behandlung ergeben dürften“. die jährliche 
Kassenprüfung nahm der direktor, dh. der 1841 lebensläng-
lich bestellte dr. Mauthner gemeinsam mit dem bezirkspfar-
rer vor, ein Vier-augen-prinzip, das sich in staatlichen und
privaten einrichtungen bewährt hatte.

das Mauthnersche Kinderspital fand rasch regen Zu-
spruch, nicht nur bei armen eltern, die ihre Kinder versorgt 
wissen wollten, sondern auch bei denen, die abgestuft die 
behandlung zahlen konnten. die entscheidung wer stati-
onär aufgenommen werden sollte, mündete quasi auto-
matisch in der einrichtung eines ambulatorischen betriebs, 
der wiederum zu hausbesuchen der ärzte führte. so wur-
den etwa im Jahre 1846 mit rund 40 betten („zu welchen 
in dringenden Fällen noch 4 nothbetten hinzukommen“) 
668 Kinder stationär behandelt und 5.114 im ambulatorium 
bzw. außer haus. die rasche ausweitung des spitalsbetriebs 
bedingte die Vergrößerung des personalstandes. ende der 
vierziger Jahre wohnte daher schon ständig ein arzt im 
hause, gab es zur Versorgung der Kinder zwei oberwär-
terinnen und fünf wärterinnen und behandelten neben 
Mauthner selbst mindestens zwei weitere ärzte, die wieder-
um auch am allgemeinen Krankenhaus tätig waren. stolz 
war man auf die im Vergleich zum wiener Findelhaus oder 
dem pariser Kinderspital viel geringere sterblichkeit, die bei 
schweren Krankheitsfällen im spital 16 %, im ambulanzbe-
trieb bei leichteren 6 % betrug.

durch erfolgreiche Vereinsarbeit, lotterien und stiftungen, 
wuchs das stammkapital so an, dass bereits 1847 bau-
gründe in der heutigen Kinderspitalgasse gekauft werden 
konnten. die kaiserliche protektorin zeigte sich großmütig, 
das neue spital wurde nach ihrer schutzheiligen „st. anna-
Kinderspital“ genannt und nach einjähriger bauzeit (archi-
tekt Florian schaden), die teilweise in die Zeit der revoluti-
onswirren fielen, konnte der bau im september 1848 eröffnet 
werden. der bau war für 120 Kinder konzipiert worden, was 
im erhalt dann doch die Mittel des Vereins überstieg, sodass 
ab 1849 dort zusätzlich Kinder zwischen vier und zwölf Jah-
ren, für deren behandlung im allgemeinen Krankenhaus 
die gemeinde wien zahlte, dort verpflegt wurden. ab 1853 
wurde die behandlung der unter vierjährigen Kinder des 
gebär- und Findelhauses von seinem Fonds auch dort 
übernommen. die revolution hatte insofern positive aus-
wirkungen, als die sekundarärzte des st. anna-Kinderspitals 
mit den ärzten des allgemeinen Krankenhauses bezüglich 
der „competenzfähigkeit zur öffentlichen anstellung“ gleich-
gestellt wurden. der neue Minister für cultus und unterricht, 
leo graf thun-hohenstein (1811-1888), der das österreichi-
sche bildungswesen gründlich reformierte und moderne 
strukturen schuf, richtete 1849 zunächst eine außerordentli-
che lehrkanzel für Kinderkrankheiten ein und dotierte das 
spital ab 1850 als staatliche lehranstalt. ludwig Mauthners 
lebenswerk, sein einsatz als arzt und lehrer, fand schließlich 
seine Krönung 1851 in der ernennung zum ao. professor für 
Kinderheilkunde.56 

wissenschaftlich gehörte Mauthner allerdings noch einer 
älteren ärztlichen schule an. er wandte zwar die hauptme-
thoden der neuen naturwissenschaftlich orientierten Me-
dizin an, die autoptische, die physikalisch-diagnostische 
wie die statistische, doch blieb er noch sehr dem humoral-
pathologischen Krankheitskonzept verpflichtet, als dass er 
die neue „objektive“ richtung carl rokitansky (1804-1878)57 
sich hätte aneignen können.58 er war vor allem ein großar-
tiger ärztlicher organisator.

im sold der stadt wien stehende armenärzte – Funktionen,
die vor allem junge ärzte nach ihrer ausbildung übernah-
men – waren mit den miserablen lebens- und wohnbedin-
gungen der „working poor“ des vormärzlichen biedermeier 
vertraut. wenig Jahre nach Mauthners erfolgreichem start 
mit dem spital am schottenfeld und noch ehe hügel sein 
Kinder-Krankeninstitut gründete, versuchte der mit den 
wiedner Verhältnissen vertraute armenarzt Vinzenz alexo-
vits (1812 wysowej/beskiden – 1875 wien) ebenfalls die 
gründung eines spitals. nach der üblichen behördlichen 
prüfung – die direktion des allgemeinen Krankenhauses 
wies in ihrem gutachten übrigens auf die prinzipielle not-
wendigkeit der Führung eines Kinderspitals durch die öf-
fentliche hand hin – kam es zur gründung eines Vereins, 
der die Mittel auftreiben sollte. alexovits konnte dabei auf 
seinen schwiegervater zählen, den reichen Zündholzfab-
rikanten stephan rómer (1788-1842),59 der ein startkapital 
von 2.400 fl. c.M. zur Verfügung stellte. die witwe60 von Kaiser 
Franz ii./i., Karoline auguste (1792-1873), die die Krankenpfle-
ge, Jugend- und armenfürsorge sehr unterstützte, stiftete 
den gleichen betrag. am 19. März 1842 öffnete es in der 
nähe der Fabrik61 am sog. schaumburger grund (in der 
heutigen Koschitzkygasse nr. 28 und 29) mit 12 betten in ei-
nem ehemaligen ebenerdigen gartenhaus, 1843 kam der 
zweigeschossige bau einer früheren teppichfabrik dazu. bei 
der adaptierung wurden vor allem die holzböden „nach art 
des hamburger spitals mit Vitriol überzogen und mit oel ein-
gelassen.“62 Mit bettenstiftungen des „hochadligen damen-
vereins“, einer gräfin hardegg und einer gräfin dziekonski 
sowie des bankiers hermann todesco (1791-1844)63 konnte 
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Abb. Kinderspital, Mauthner Markhofsches 
Interieur: Krankenzimmer (Glaswandkabinen). Aufnahme 1937. Bildarchiv Austria ÖNB 
Inventar Nr.: L 54.729C
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auch hier die bettenanzahl bis ende der vierziger Jahre auf 
50 angehoben werden. anfangs fungierte alexovits als arzt, 
schwestern vom tertiarorden des hl. Franziskus übernahmen 
die pflege. ob alexovits als anhänger des therapeutischen 
nihilismus64 die erfolge seiner Kollegen versagt blieben, oder 
ob er wegen der immer wieder auftretenden wirtschaft-
lichen schwierigkeiten resignierte, bleibt unklar, jedenfalls 
wurde bereits 1846 sein bisheriger sekundararzt, der tiroler 
Franz Mayr (1814-1863), sein nachfolger, der wiederum nach 
dem tod Mauthners am st. anna spital leiter wurde. 
alexovits musste so wie andere ärzte wiens gewusst ha-
ben, dass es seit dem tod eines standeskollegen 1835, 
Johann nepomuk biehler, der leibarzt und erzieher bei 
den Kindern erzherzogs Karl gewesen war, einen stif-
tungsfonds mit ganz bestimmten Zielen gab, der bis dato 
brach lag. biehler hatte nämlich eine nicht unbeträcht-
liche summe zur einrichtung einer „bildungsanstalt für 
Kinderwärterinnen“ bestimmt. nach längeren Verhand-
lungen kam 1844 ein Vertrag mit dem spitalsverein und 
der stiftung zustande. demzufolge wurden die auszubil-
denden „Kindswärterinnen“ drei bis sechs Monate lang 
praktisch im spital geschult und erhielten von dr. Mayr 

auch theoretischen unterricht.65 Jeweils zwei arbeiteten 
zugleich mit den tertiarschwestern in der pflege, hatten 
kostenloses Quartier und erhielten aus der stiftung bieh-
lers monatlich 7 fl. c.M. damit ist auch der chronologische 
zweite ort der ausbildung von Kinderpflegeschwestern in 
Österreich greifbar.

hinsichtlich der ausstattungsunterschiede des st. Jo-
sef-Kinderspitals im Vergleich zum Mauthnerschen fällt 
ein kleines Krankenzimmer für augenkranke auf, das viel-
leicht mit der produktion von phosphor-schwefelhölzchen, 
d.h. mit arbeitsunfällen in der Fabrik des Mitbegründers
rómer zusammenhängen könnte. die ausstattung mit 
weidenkörbchen für ganz kleine Kinder („mit einem schir-
me aus grünem Zeuge, an welchem sich grünes gazé 
befindet, das über den ganzen Korb ausgebreitet wer-
den kann“), wirft ein schlaglicht auf die säuglingsversor-
gung. die „bettstellen aus weichem holz, mit weißer oel-
farbe überzogen“ und entfernbaren seitenteilen waren 
vielleicht etwas einfacher ausgestattet als im st. anna 
Kinderspital. da das st. Josef-Kinderspital in der Vorstadt 
wieden weiter draußen lag, v.a. aber für die Kinder aus 

den stadtnahen ärmeren Vierteln 
gedacht war, wurden die „Kinder in-
nerhalb der linie wohnender eltern“ 
bevorzugt aufgenommen gegenüber 
Kinder „welche von einem weichbilde 
der stadt“66 oder aus dem ländlichen 
umfeld kamen. dies ist ein weiterer hin-
weis darauf, dass die Zeitgenossen, 
armut und verelendete soziale le-
bensumstände vor allem im urbanen 
raum wahrnahmen. die innerhalb 
der feudalen wirtschaftsweise auch 
existierende ländliche armut wurde 
weiterhin im dorf- und gutsverband 
mit den traditionellen Formen karitati-
ver nächstenliebe bekämpft. 

auffallend war für hügel der über-
aus reiche wäscheetat des wied-
ner spitals, so erhalten wir auch eine 
genaue beschreibung, wie die klei-
nen patienten, eingekleidet wurden: 
„größere Knaben tragen über ihrem 
hemde, leibchen und ihrer unterzieh-
hose einen leinernen, blau und weiß 
gestreiften schlafrocke; ferner haben 
sie noch ein weißes halstuch, weiße 
strümpfe und lederne oder nach um-
ständen aus Zeug verfertigte schuhe. 

aehnliche schlafröcke tragen auch die größeren Mäd-
chen über ihren unterkleidchen.“67 in jedem Krankenzim-
mer gab es auch kindgerechte tische und bänke und 
genügend spielzeug, „welches stets in gehöriger Menge 
und abwechslung“ von spendern ins haus kam.

die auswirkungen der revolution von 1848 auf das st. 
Josef spital sind greifbar und müssen fast existenzbedro-
hend gewesen sein. erzherzogin sophie versagte ihre fi-
nanzielle unterstützung (ihrem beispiel folgend vermutlich 
andere hochadelige bettenstifterinnen ebenfalls), graf 
bombelles zog sich von der leitung des unterstützungs-
vereins zurück, die Zahl der betten, die finanziert werden 
konnten, halbierte sich über nacht wieder auf 24. der spi-
talsdirektion schien eine organisatorische Zusammenle-
gung mit dem öffentlichen spital der Vorstadt die einzige 
hoffnung, der unterstützungsverein sprach sich allerdings 
1850 dagegen aus und schaffte es dann doch mit den 
nun wieder privat fließenden Mitteln den Fortbestand zu 
garantieren. ab 1858 wurden Kinder zwischen vier und 
zwölf Jahren, die nicht an blattern, syphilis oder Krätze lit-
ten, gegen Kostenersatz vom wiedner spital nach st. Jo-
sef verlegt, ab diesem Jahr erfolgte auch die nächsten 
30 Jahre jährlich eine öffentliche sammlung zugunsten 
dieses spitals in allen teilen der stetig wachsenden stadt. 

durch alle gründungsgeschichten ziehen sich ähnliche 
charakteristika: ärzte, die entweder als armenärzte und 
damit meist von Kommunen bezahlt quasi berufsbedingt 
mit dem elend der Kinder der „unteren Volksclassen“ 
vertraut waren oder humanistisch eingestellte erfolg-
reiche ärzte standen fachlich hinter den gründungen. 
adelige Frauen, deren Männer meist Funktionen in der 
Verwaltung hatten, engagierten sich im auftreiben der 
Mittel und ihr beispiel spornte standesgenossinnen und 
bürgerliche honoratioren beider geschlechter an, sich 
ebenfalls generös zu verhalten. Karitativ tätige nächs-
tenliebe resultierte aus einer Mischung von religiös oder 
humanistisch-aufklärerisch motivierter philanthropie und 
gesellschaftlicher rollenerwartung und rollenerfüllung. 

die wiener beispiele blieben in den provinzen der Monar-
chie nicht ohne Folge. in graz stand einer „gesellschaft 
von Menschenfreunden“, ab 1844 anna Freifrau von 
brandhofen (1804-1885) vor. als Frau des allseits belieb-

ten, sozialreformatorisch engagierten erzherzog Johann 
(1782-1859) und Mutter eines damals fünfjährigen Kna-
ben (Franz graf von Meran, 1839-1891) konnten sich die 
„edelgesinnten bewohner dieser provinzial-hauptstadt“ 
der unterstützung für das kleine spital mit zwölf (ab 1847 
16) betten in der Villefortgasse nr. 874/31 in der Vorstadt 
geidorf nicht entziehen.68 barmherzige schwestern über-
nahmen die pflege. auch in graz hatte das spital von 
anfang an die Funktion einer Kinderambulanz, von März 
1844 bis März 1846 wurden etwa 232 Kinder stationär auf-
genommen und 143 ambulant behandelt.

in lemberg ging die initiative 1845 von einem k. k. re-
gimentsarzt namens brum aus, der den damaligen 
Zivil- und Militärgouverneur von galizien, erzherzog Fer-
dinand Karl d´este (1781-1850) und dessen bruder Ma-
ximilian (1782-1863), den hoch- und deutschmeister des 
deutschen ritterordens als unterstützer gewann. obwohl 
galizien seit der sog. ersten polnischen teilung 1772 zum 
habsburgerreich gehörte, dauerte es lange bis verwal-
tungsmäßig der anschluss an die westlichen gebiete 
erreicht wurde. das land stand zu dieser Zeit noch unter 
Militärverwaltung, der Militäradministration kam in vielen 
bereichen die rolle eines Modernisierungsmotors zu (z.b. 
Volkzählung). Von der lokalen polnischen aristokratie fun-
gierte Fürstin hedwig sapieha als protektorin,69 graf Kasi-
mir stadnitzki als ihr stellvertreter, die entscheidenden per-
sonen beim spendeneintreiben waren der großhändler 
Vinzenz hausner, der auch den Kassier des Vereins gab, 
sowie peter piller, bürger in lemberg und der landesad-
vokat dr. Menkes. als Verwalter stellte sich der k.k. Verwalter 
des lemberger Zwangsarbeitshauses zur Verfügung.

in brünn erfolgte die gründung nach einem ähnlichen 
Muster: so gelang es 1846 in brünn dr. Ferdinand dworzak,
einem praktischen arzt und augenspezialist, gräfin 
nimptsch70 und gräfin schaffgotsch71 zu gewinnen, die 
ein damenkomitee bildeten, die „unter allen Klassen der 
bewohner brünns einen so allgemeinen anklang fanden, 
dass der Verein bald über ein Kapital von beinahe 8.000 
fl. c.M. und über für jedes Jahr zugesicherte beiträge von 
circa 1.300 fl. c.M. zu verfügen hatte“.72 damit konnte ein 
zweistöckiges haus mit garten in der Vorstadt (neugasse 2) 
gekauft werden. bereits in den ersten acht Monaten wurden 
44 Kinder im spital und 380 im ambulatorium behandelt.

dworzak, der das spital bis zu seinem tode 1878 leitete, 
wohnte im zweiten stock, zahlte Miete, hatte wohl auch 
seine privatordination dort, stand aber dem spital täg-
lich unentgeltlich mehrere stunden zur Verfügung. als 
wundarzt diente die ersten acht Jahre Jakob bauer,73 

Abb. Sankt Josefs-Kinderspital, Liegehalle mit Kindern. 
Aufnahme um 1933. Inventar Nr.:  L 37.661C

spitalsgrÜndungen 
in den  
Kronländern



2524

zwei wärterinnen und eine Küchenmagd waren für die 
pflegedienste, Versorgung und reinigung zuständig. 

die hausordnung enthielt eine Fülle von bestimmungen, 
die den alltag der pflegekräfte regelten, den tagesablauf 
und das damals geltende Verständnis von sauberkeit 
und kindgerechter behandlung greifbar werden lassen. 
die Küchenmagd war für die grobe reinigung der Zim-
mer zuständig, holte wasser und holz ins haus, kaufte 
die lebensmittel und bereitete diese. punkt sechs uhr im 
sommer (sieben uhr im winter) hatte die diensthabende 
wärterin aufzustehen und ihr Feldbett aus dem saal der 
Kinder wegzubringen. daraufhin erhielten jene Kinder, die 
nicht bettlägrig waren, ihre tageswäsche, wurden nun 
von der mittlerweile hinzugekommen zweiten wärterin 
angezogen und „hierauf werden jenen Kindern, welche 
es nicht thun können, gesicht und hände gewaschen, 
der Mund gereinigt, das haar gekämmt“ (§ 5).74 eine stun-
de später mussten die Kinder für die Frühvisite fertig sein 
(laut hausordnung §3a waren stuhl und urin der kranken 
Kinder für die beurteilung aufzuheben). Vor erscheinen 
des arztes betete die diensttuende wärterin „indem sie 
sich in die Mitte des Zimmers gegen die Kinder wendete, 
ein Vaterunser und ave Maria, und zwar in beiden lan-
dessprachen“ noch laut vor. erst nach dieser religiösen 
Übung  wurde das Frühstück ausgeteilt (§ 9). dies zeigt, 
dass der einzugsbereich der kleinen brünner patienten 
nicht nur die deutschsprachige innenstadt war, sondern 
auch das tschechische umland. nach der Visite, stellte 
eine wärterin das Fleisch für Mittag zu, während die Kü-
chenmagd die verordneten arzneien und was sonst von 
außer haus gebraucht wurde, holte. währenddessen war 
die zweite wärterin dem wundarzt bei Maßnahmen an 
den patienten behilflich. „schlag 12 uhr wird das essen 
ausgetheilt“ (§ 12), wobei einer der ärzte jeweils unange-
kündigt überprüfen konnte, ob das Kochgeschirr reinlich 
gehalten, die Kinder die jeweils verschriebene diät erhiel-
ten (die in einem buch schriftlich vermerkt war, § 20), den 
Kindern beim essen geholfen wurde und das essen nicht 
erst kalt zu den patienten käme. erst danach konnten die 
wärterinnen essen. nachmittags um drei uhr begann der 
ambulanzbetrieb, danach die abendvisite. punkt fünf uhr 
wurde die abendsuppe ausgeteilt, die Kinder bettfertig 
gemacht und nach dem gemeinsamen gebet („worauf 
alles im saale ruhig werden muß“, § 22), wurde das licht 
gelöscht. sommers konnte der arzt von diesem zeitlichen 
schema ausnahmen gestatten. im gegensatz zu den 
wiener spitälern waren die besuchszeiten (bei der ver-
gleichsweise geringeren bettenzahl) tagsüber nicht be-
schränkt, die angehörigen mussten sich interessanterwei-
se mit einem blechplättchen, das sie bei der aufnahme 

ihrer Kinder erhalten hatten, ausweisen können. starb ein 
Kind, so wurde es zunächst mit einem leintuch bedeckt 
und das bettchen mit schirmen umstellt, erst vier stunden 
später schaffte man das Kind in das sektionskabinett, wo 
ihm – aus angst vor dem scheintod – ein ring mit glo-
ckenzug an den Finger gesteckt, ein lämpchen ange-
zündet und im winter auch eingeheizt wurde. sollte es 
erwachen, musste die wärterin den arzt rufen und das 
Kind durch einschlagen in warme tücher und vorsichtige 
essigmassagen der hände, Füße und des rückens ver-
sorgen und das salmiakfläschchen zum riechen reichen 
(§ 27-28). reinlichkeit – „bei kranken Kindern noch weit 
wichtiger […] als bei erwachsenen“ – im Krankenzimmer, 
in den betten, bei der reinigung und aufbewahrung der 
wäsche wurde penibel vorgeschrieben. 

auch in den Kronländern findet sich das gründungsmuster,
bei dem die initiative von ärzten aus ging, die oft mit 
genügend eigenen Mitteln versehen, einen kleinen spi-
talsbetrieb für Kinder einrichteten und dann dieses allein 
betrieben, wohl um sich eine gewisse unabhängigkeit zu 
bewahren. bei positiver und schneller entwicklung bilde-
te sich dann erst ein Kreis von Förderern. in jedem Falle 
war die obrigkeitliche bewilligung von nöten. in dieses 
Muster passt die gründung des „Kinderhospitals zum 
heiligen lazarus“ in prag. der arzt emil Kratzmann richte-
te es fast zur gänze aus eigenen Mitteln in bescheide-
nem umfang mit neun betten 1842 ein, unterstützt durch 
den k.k. landrechts-präsidenten, graf von Mittrowsky. als 
er wegen angeschlagener gesundheit bereits ein Jahr 
später prag verlassen musste, übernahm Joseph wilhelm 
löschner die anstalt und erweiterte sie, ebenfalls auf ei-
gene Kosten, auf 25 betten, die in mehreren angemiete-
ten wohnungen lagen. unglaublich hoch erscheint im 
prager Fall die anzahl der ambulant behandelten Kinder, 
es waren in den ersten fünf Jahren 14.099 kleine patien-
ten, deren Medikamentenkosten die stadtgemeinde prag 
übernahm. im Vergleich zu wien auffallend ist der hin-
weis auf die aufnahme von Kindern von eineinhalb bis 14 
Jahren „ohne unterschied der religion“, da die jüdische 
gemeinde größer und überdies nichtkatholische, christli-
che Konfessionsangehörige zahlreicher als etwa in wien 
waren. während man in wien die notwendigkeit speziell 
geschulter Kinderpflegekräfte schon erkannt und erste 
schritte dazu in diese richtung gesetzt hatte, entsprach 
das anforderungsprofil in prag dem, was üblicherweise 
von nichtkonfessionell gebundenen pflegekräften er-
wartet wurde: „[…] civil und zwar durchaus weiblich, wo 
möglich werden personen in den dreißiger-Jahren dazu 
verwendet, und besonders darauf gesehen, daß die 
gemüthsart eine gute sei. Kinderliebe, Frömmigkeit und 

hang zur reinlichkeit, so wie unverdrossene arbeitsamkeit 
und strenge sittlichkeit sind die eigenschaften, welche 
neben guter gesundheit gefordert werden.“75 neben den 
üblichen ausstattungen und einrichtungen ist der hinweis 
auf „löffel auf packfong“76 kulturgeschichtlich bemerkens-
wert, die „eßgeräthe, spuckschalen und trinkgeschirre“ wa-
ren wie sonst üblich aus Zinn. 

in den vorigen abschnitten wurde greifbar, dass ambu-
latorien oder spitäler für kranke Kinder im Vormärz nie 
von der öffentlichen hand, von reichen Kommunen oder 
Kronländern ins leben gerufen worden waren. besten-
falls wurden private gründungen unterstützt indem die 
Kosten für betten oder bestimmte gruppen von Kindern 
übernommen wurden. dieses strukturmerkmal blieb bis 
zum ende des ersten weltkriegs bestehen. erst als priva-
tes Mäzenatentum durch Kriegsanleihen und inflation 
ausgeblutet war, kam es zu einer Kehrtwende. die hing 
wohl auch damit zusammen, dass nach der erfahrung 
eines ersten modernen totalen Kriegs mit seinem hohen 
blutzoll unter soldaten und vielen zivilen opfern infolge 
erschöpfung, Mangelernährung und seuchen und dem 
rückgang der geburtenquote der wert von gesunden 
Kindern für das gemeinwesen neu bewertet wurde. die 
europäischen staaten bauten zwar schon während des 
Krieges 1914-1918 ihr soziales Fürsorgesystem aus, doch 
wurde erst danach im 20. Jahrhundert die betreuung des 
kranken Kindes durch den staat in allen europäischen 
ländern Kennzeichen des Modells wohlfahrtsstaat.77 so 
zeigt sich auch noch in der zweiten hälfte des 19. Jahr-
hunderts weiterhin das wechselspiel von engagierten 
Vereinen und zahlungskräftigen gönnern, wenn beste-
hende institutionen ausgebaut oder neue geschaffen 
wurden.

das st. anna Kinderspital befand sich noch immer im bau 
von 1849, hatte allerdings auf den ebenerdigen Flügel-
trakten 1877 ein stockwerk zur besseren isolierung der in-
fektionskranken erhalten. neu dazugekommen war 1893 
ein isolierpavillon für diphterie (aus den geldern der ge-
meinde wien für die hochzeit von erzherzogin Marie Vale-
rie, 1868-1924), 1895 ein pavillon für scharlachkranke und 
1896 ein chirurgischer pavillon (spende einer hofratswit-

we). das spital verfügte damit insgesamt über 120 betten 
und fungierte als Kinderklinik der medizinischen Fakultät. 
hermann widerhofer (1832-1901), direktor ab 1863, wurde 
1884 zum ersten ordentlichen professor für Kinderheilkun-
de im gesamten deutschsprachigen raum ernannt. 1899 
wurde an der wiener universität Kinderheilkunde zu einem 
pflicht-prüfungsfach. unter theodor escherich (1857-1911) 
wurde 1905 mit hilfe des Vereins „säuglingsschutz“ und in 
Zusammenarbeit mit der schwesternschule des rudolfi-
nerhauses eine eigene pflegeausbildung für säuglings- 
und Kinderschwestern begründet und erneuerte – wie 
unter Mauthner – die rolle dieses spitals als ausbildungs-
institution für pflegekräfte.

das beispiel des st. Josef Kinderspitals zeigt, dass nun-
mehr auch banken neben die traditionellen Mäzene 
traten. Mit hilfe der ersten Österreichischen sparkasse 
konnte der Verein 1870 das spital erweitern und teilweise 
neu bauen. anlässlich des 40-jährigen regierungsjubilä-
ums von Kaiser Franz Josef stiftete bankier nathaniel von 
rothschild 1888 einen isolierpavillon für infektionskranke. 

die rolle der ersten Österreichischen sparkasse war bei 
der entstehung des leopoldstädter Kinderspitals ganz 
entscheidend. pläne dafür hatte es schon seit den 1850er 
Jahren gegeben. aber erst als nach den staatsgrund-
gesetzen 1867 die Vereinsgründungen insgesamt leich-
ter wurden und regelmäßig Zahlungen von Mitgliedern 
zu erwarten waren, gelang die umsetzung. ab 1870 war 
ein Verein Motor des projekts und konnte schließlich 1873 
das spital nördlich des donaukanals nach den plänen 
des ringstraßenarchitekten Karl hasenauer eröffnen. seit 
den 1850er Jahren war dort die bevölkerung stetig ange-
stiegen, sodass bereits bald eine erweiterung notwendig 
wurde, was durch die adaptierung eines großen nach-
barhauses 1894 gelang, in das dann das ambulatorium 
verlegt wurde.78 

der erfolgreiche bier-, spiritus- und germfabrikant adolf 
ignaz Mauthner (1801-1889) widmete sich ab den 1870er 
Jahren ganz seinen philantropischen projekten (die ihm 
letztlich 1872 den niederen adelsstand eines ritter zu 
Markhof brachten), zu denen auch die errichtung ei-
nes spitals im dritten bezirk (Kleingasse 7) gehörte, das 
1875 mit 48 betten seinen betrieb aufnahm. der Kaiser 
gestattete, dass Kronprinz rudolf (1858-1889) das protek-
torat übernahm, was sich auch in der namensgebung 
niederschlug. der sohn des ersten gönners stiftete 1891 
einen scharlach-isolierpavillon, der enkel 1903 einen 
diphterie-pavillon. das Mautner-Markhof´sche (Kronprinz 
rudolf)-Kinderspital verfügte zu diesem Zeitpunkt bereits 
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über 200 betten. die Jahresberichte des spitals verzeich-
nen nicht nur die zahlreichen großspender, unter denen 
sich viele bekannte namen der zweiten wiener gesell-
schaft finden, sondern auch die kleinen einzelgaben 
(spielzeug, selbstgefertigte wäsche) oder naturalien 
(etwa ein halbes Kalb für die osterfeiertage von Max en-
gelhart). im Verwaltungsrat des spitals saßen neben dem 
ärztlichen leiter und einem Mitglied der stifterfamilie ho-
noratioren des dritten bezirks, Kaufleute, apotheker, buch-
drucker und der bürgerschuldirektor.79

das Karolinenspital verdankt seine entstehung der letzt-
willigen anordnung der bürgerswitwe Karoline riedl (verst. 
1874), die 100.000 fl. für die Versorgung der Kinder mittel-
loser eltern oder armer waisen der pfarre lichtental be-
stimmt hatte. bereits 1879 wurde in der schubertgasse 2 
im neunten wiener gemeindebezirk der neubau eröff-
net, wieder hatte sich ein Verein dabei fast übernommen, 
sodass am anfang nicht alle Zimmer genützt werden 
konnten. die lage besserte sich durch weitere private 
spenden, 1898 kam ein pavillon für infektionskranke mit 30 
betten dazu. durch die eingemeindungen des späteren 
17., 18. und 19. bezirkes stieg der andrang hilfesuchender 
enorm an. das angelaufene Fondsvermögen und spen-
den eines ehepaars turner führten zu einem ergänzungs-
bau für säuglinge, der 1914 in der sobieskigasse 31 in 
betrieb genommen wurde und durch seine nach süden 
geöffneten terrassen veränderte behandlungsmethoden 
auch architektonisch sichtbar machte.80 
an diesen neuen spitälern wird ersichtlich, dass wien in 
der gründerzeit, als die reichshauptstadt durch Zuzug 
ein bedeutendes bevölkerungswachstum erlebte, ab 
den 1870er Jahren weiterhin mit dem geist josephinischer 

philantropie seine gesundheitsstrukturen ausbaute. dem-
entsprechend klein (bezogen auf ihre durchschnittliche 
bettenzahl von 40-90) und dezentral war ihre struktur. in 
allen wurden auch Kinderambulanzen betrieben, da die 
wenigen praktizierenden Kinderärzte dem Zuspruch nicht 
genügen konnten bzw. für die allermeisten nicht leistbar 
waren. auffallend ist auch, dass die bakteriologische For-
schung der 1880er Jahre über die Verschleppung von in-
fektionskrankheiten neue bauliche Maßnahmen verlang-
ten, die gesondert stehenden pavillons für infektionskranke, 
für die behandlung von scharlach und diphterie zeugen 
davon. Kranke säuglinge, wiesen allerdings immer noch 
eine extrem hohe Mortalität auf, ihre ernährungslehre und 
behandlungsweise blieb noch ein problem, für lesky war 
es kein Zufall, dass die meisten statuten der Kinderspitals-
vereine das alter der aufzunehmenden Kinder erst ab 
dem zweiten oder sogar vierten lebensjahr vorsahen.81 
das änderte sich erst nach der Jahrhundertwende.

1914 wurde die reichsanstalt für Mutter- und säuglingsfür-
sorge in glanzing eröffnet. die Mittel dafür stammten zu 
einem beträchtlichen teil aus der Jubiläumssammlung für 
das sechzigjährige regierungsjubiläum von Kaiser Franz 
Josef. der gedanke des Jugendschutzes, der Jugend-
fürsorge hatte seit der Jahrhundertwende in zahlreichen 
Vereinen und staatlichen enqueten sich verbreitert und im 
Verbund mit neuesten arbeiten der Kleinkinderheilkunde, 
rückten säuglinge und Mutter- (inklusive schwangeren-)
schutz ins Zentrum. leopold Moll (1877-1933), der erste lei-
ter, hatte 1911 eine grundlegende studie über die ursachen 
und bekämpfung der säuglingssterblichkeit publiziert.

auch in der allgemeinen poliklinik, einer gründung von 
zwölf universitätsassistenten im Jahre 1872, gab es seit dem 
neubau des Jahres 1893 in der Mariannengasse 10 im 
neunten bezirk einen Kinderpavillon.

das gottfried von preyer´sche Kinderspital ist das letzte 
der wiener Kinderspitäler, das sich dem stiftungsakt eines 
einzelnen Menschenfreundes verdankt. der domkapell-
meister von st. stephan war auf seinen spaziergängen 
am laaer berg mit der armut und not konfrontiert, sodass 
er 1892 testamentarisch den bau verfügte. Von 1910 bis 
1914 wurde daran gebaut, bei der eröffnung diente es 
zunächst allerdings als garnisonsspital und konnte erst 
ab 1918 seinem ursprünglichen Zwecke gerecht werden.

Abb. Kinderspital Sankt Anna. ANSICHT links über Eck mit Kinderspitalgasse rechts  
im Vordergrund. Stockwerksaufnahme 1896. Inventar Nr.: 135.207D

Abb. Das Kindespital Sankt Anna in Wien. Aquarell von Grana Ernst († 1943), signiert und datiert 1905. Aufnahme R. WIESER - Wien. Bildarchiv 
Austria ÖNB Inventar Nr.: D ---52.348A(B)

Abb. Kinderspital. IX.,Sobieskigasse 31/31a: Aussenansicht von links. Mitte 1930er Jahre. 
Inventar Nr.: 141.113A(B)

Abb. Mauthner Markhof‘sches Kinderspital
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das prager Kinderspital konnte Johann wilhelm löschner 
(1808-1888) offenbar gestützt auf seine erfolge als Kurarzt 
privat weiterbetreiben, wobei die Verbindungen zum Kaiser-
haus nützlich waren. der 1848 zurückgetretene Kaiser Ferdi-
nand lebte danach mit gemahlin in prag, wo diese weiter 
in der Kinderfürsorge karitativ tätig blieb. 1854 fand die er-
öffnung eines neubaues am Karlsplatz statt und löschner, 
einer der leibärzte von Franz Josef, durfte dessen namen 
für das spital übernehmen. er bestimmte auch, dass bei 
seinem tode das spital unter das protektorat der medizini-
schen Fakultät der deutschen Karls-universität übergehen 
sollte. da der nationalitätenstreit im kulturellen bereich zu 
vielen doppelungen führte, ist erklärlich, dass die tschechi-
sche Karls-universität 1891 auf betreiben eines seit 1887 täti-
gen Vereins ebenfalls ein Kinderspital erhielt, diesmal sogar 
vom wiener unterrichtsministerium finanziert. durch kluge 
lobby-arbeit dieses Vereins beschloß die stadtgemeinde 
prag, dann sogar anlässlich des bevorstehenden Kaiserju-
biläums einen neubau zu errichten. – das Kinderspital in 
brünn erhielt nach mehreren umbauten nach dem tode 
dworzaks (1878) 1899 einen kompletten neubau nach 
dem Vorbild des leipziger Kinderspitals im pavillonstil, der 
damals die architekturkonzepte von spitalsplanungen be-
stimmte, weshalb viele gründerzeitliche neubauten sich in 
den stadterweiterungsgebieten mit großzügigen garten-
anlagen befanden. die bettenzahl wurde dabei auf 150 
verdreifacht. die Jahresberichte geben nicht nur einblick 
in die ärztliche tätigkeit, die durchgeführten operationen 
und Krankenstatistiken, sondern lassen auch erkennen, 
dass neben den schon immer beitragenden landständi-
schen adeligen und wirtschaftstreibenden nunmehr auch 
der lokale Mittel- und gewerbestand „sein“ spital über die 
Vereinskonstrukion erhielt. 1911 wurden etwa 2.930 Kinder 
stationär aufgenommen, 14.275 ambulant behandelt, 143 
geimpft. die internen aufzeichnungen waren offenbar so 
gut geführt, dass man sogar darauf hinweisen konnte, dass 
seit 1846 38.087 Kinder im Krankenhaus behandelt, 260.606 
ambulant versorgt und 13.788 geimpft worden waren.82 

in galizien hatte in lemberg das Kinderspital, weil es bei der 
gründung am rande der stadt gelegen war, genügend 
platz zur entwicklung gehabt und bestand um 1900 aus 
mehreren pavillons. in Krakau hatte es im st. lazarus-spital 

eine Kinderabteilung gegeben bis 1876 ein neubau mit 76 
betten errichtet wurde. durch Zubauten wurde auch hier 
die Kapazität auf 120 betten in fünf abteilungen angeho-
ben (Kinderklinik, chirurgische abteilung, infektionskranke, 
haut- und augenkrankheiten, säuglinge), finanziert durch 
einen Verein und organisatorisch mit der universität ver-
bunden. – in laibach hatte ein Verein das elisabeth-Kin-
derspital 1865 mit 10 betten eingerichtet, 1889 konnte be-
reits ein neubau mit 35 betten realisiert werden. auch hier 
zeigten sich die minder bemittelten Vereinsmitglieder und 
spenderinnen dem spital sehr verbunden, organisierten 
für ostern, zu nikolaus oder weihnachten geschenke, wä-
sche, spielsachen oder einfach „einen Korb sehr schöner 
orangen“, wie serafine Zeschko 1912.83 – anlässlich eines 
besuches von Kaiserin elisabeth in triest entstand ein spital
für Kinder, das 1877 und 1889 erweitert wurde und um 
1900 50 betten umfasste. das st. anna-spital in graz bezog 
1877 seinen neubau, der in den 1890er Jahren an- und 
umbauten erfuhr und 1900 ein zweistöckiger repräsenta-
tiver Flügelbau in der Mozartgasse war an dem theodor 
escherich84 (1857-1911) wirkte. seit 1880 fungierte das spital 
auch als universitätsklinik für Kinderheilkunde. in innsbruck 
unterhielt anton alois von tschurtschenthaler (1815-1900) 
ein ambulatorium für Kinder und war auch privat als arzt 
für Kinder sehr gefragt, an der universität hielt er von 1859 
bis 1869 außerordentliche Vorlesungen über Kinderheil-
kunde. nach seiner pensionierung wurde in den 1890er 
Jahren ein kleiner stationsbetrieb mit ambulatorium unter 
wechselnden provisorischen umständen geführt ehe es 
dann unter Johann loos (1863-1943) auch in tirol zur er-
richtung eines neubaus kam.85 – in linz hatten 1856 eini-
ge vornehme damen zwölf betten zur pflege von Kindern 
im spital der barmherzigen schwestern gestiftet. auch hier 
zeigte sich, dass die nachfrage viel größer war und so bil-
dete sich 1881 unter dem protektorat von erzherzogin isa-
bella (1856-1931) der isabellen-Kinderspitalsverein. ihm ge-
lang es bereits fünf Jahre später das isabellen-Kinderspital 
zu eröffnen.86 in salzburg benötigte der Kinderspitalsverein 
von der gründung 1890 bis zur eröffnung 1900 einen lan-
gen atem.87

wie schon im Vormärz waren die meisten Kinderspitäler in 
der zweiten hälfte auch nur durch das hartnäckige be-
mühen von privatpersonen zu realisieren gewesen, die aus 
einer Mischung von überzeugter wohltätigkeit und gesell-
schaftlich opportunem Mäzenatentum sich engagierten. 
allerdings verbreiterte sich der Kreis der spender in den Ver-
einen, die organisatorisch hinter dem bau und dem betrieb 
standen. personen aus dem Mittelstand, aber auch Klein-
gewerbetreibende und Menschen, die in ihrer umgebung 
erlebt hatten, dass Kindern in stationären oder ambulanten 

einrichtungen wirklich geholfen worden war, verstanden 
nun, dass kleinere beiträge ebenso wie sachspenden der 
sache dienten. durch die sukzessive erweiterung des wahl-
rechts, die Zunahme der berichterstattung in einem sich 
immer mehr differenzierenden printmedienbereich, erfolgte
auf lokaler ebene eine identifikation mit „unserem“ spital. die 
Kommunen erkannten, dass sie zu solchen gründungen 
oder zum unterhalt der spitäler auch beitragen mussten, in 
der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts wurden dann ver-
stärkt erträge aus staatlichen lotterien, Jubiläumsausschüt-
tungen von banken in aktivitäten, die dem gemeinwohl zu 
gute kamen, gelenkt. die ersten Kinderspitalsgründungen 
des Vormärz gleichwie jene der gründerzeit entstanden in 
jenen städten, in denen durch die (früh-)industrielle produk-
tion die arbeiterschaft in kurzer Zeit rasch angestiegen war. 
dort wurde das problem der Versorgung von (Klein-)Kindern 
am augenfälligsten. aber auch in weniger industrialisierten 
städten wie etwa das beispiel von laibach, linz und salz-
burg weisen, stellte sich dasselbe problem, wenn auch in 
kleinerem Maßstabe. gerade dort sind Kinderspitalsgrün-
dungen auch ein Zeichen für den willen der betreiber, ihrer 
stadt anschluss an die Moderne zu verschaffen. die ganz 
am beginn der entwicklung des Kinderspitalswesens feststell-
bare trennung in ambulante Kinder-Krankenanstalten und 
spitälern zur mehrtägigen aufnahme erwies sich bei der zu-
nehmenden Verwissenschaftlichung der Kinderheilkunde 
bald als obsolet. die ambulante Versorgung leichterer Fälle 
diente der allgemeinen Volksgesundheit solange es noch 

nicht genügend Kinderärzte in freier praxis gab und  keine  
staatliche Finanzierung des (Kinder)arztbesuches gab.  da-
her ist auch die Frequenz in den großen ambulatorien, die 
fast jedes Kinderspital um 1900 erhielt, erst allmählich in der 
Zwischenkriegszeit bzw. dann nach dem Zweiten weltkrieg 
zurückgegangen. Kinderspitäler und ambulatorien waren 
umgekehrt seit der ausdifferenzierung der medizinischen 
teilfächer wichtige Forschungs- und lehrstätten. es war aber 
auch charakteristisch für die privat organisierte Kindermedi-
zin, dass es nur wenige bezahlte stellen für ärzte gab (meist 
nur auf der ebene der sekundarärzte), die leitenden Medi-
ziner mussten ihr berufliches auskommen aus eigener praxis 
oder aus dem universitätsdienst beziehen. Kostensenkend 
war auch die ausführung der pflegedienste durch angehö-
rige weiblicher Krankenhausorden, was – zumindest bis zum 
ende des ersten weltkriegs – keinen gegensatz darstellt zur 
parallel sich entwickelnden professionalisierung des spezifi-
schen Kinderpflegedienstes. Viele ärzte, die in den Kinder-
spitälern tätig waren, forschten und publizierten fachlich, 
eine analyse der schüler-lehrer-Verhältnisse in dem geo-
graphischen Vieleck zwischen wien – graz – prag – breslau 
wäre eine spannende Facette der wissenschaftsgeschichte 
der Kinderheilkunde. nach dem Zweiten weltkrieg wurden 
auch durch den anstieg der mit Kassenverträgen ordinie-
renden ärzte das netz der pädiater immer dichter über die 
großen städte hinaus, für den wissenstransfer wurden nun 
berufsständische Zusammenschlüsse ganz entscheidend. 
dazu mehr in den nächsten beiden beiträgen.

die situation in 
den Kronländern: 
ausbau  und 
neugrÜndungen
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auf initiative des Jenaer naturphilosophen und arztes 
prof. lorenz oken war es 1822 zur gründung der „gesell-
schaft deutscher naturforscher und ärzte“ gekommen, 
die am 18. september 1822 in leipzig ihre erste sitzung 
abhielt, an der ganze 13 Mitglieder teilnahmen. den 
hauptzweck der gesellschaft sah oken darin, den na-
turforschern und ärzten gelegenheit zu verschaffen, sich 
persönlich kennen zu lernen. Jedes Jahr fand von nun an 
eine Versammlung an einem anderen ort statt. bei der 
berliner tagung 1828 war alexander von humboldt ge-
schäftsführer. er schlug die unterteilung in sogenannte 
sektionen nach Fachgebieten vor. als eine davon konsti-
tuierte sich die sektion praktische Medizin, die sich einige 
Jahre später in die sektionen innere Medizin, chirurgie 
und psychiatrie aufteilte. gegen heftigen widerstand der 
internisten und auch der geburtshelfer, die sich beide 
auch mit kranken säuglingen und Kindern beschäftig-
ten, kam es 1868 bei der Jahresversammlung in dresden 
auf initiative des stettiner Kinderarztes a. steffen zur grün-
dung der sektion „pädiatrik“, der bei den folgenden Jah-
resversammlungen bereits 60-80 Mitglieder angehörten.88 

auf der 56. Versammlung der deutschen naturforscher 
und ärzte im september 1883 in Freiburg wurde dann auf 
betreiben von a. steffen und o. heubner, damals leipzig, 
die pädiatrik-sektion in die „gesellschaft für Kinderheil-
kunde“ umgewandelt und als solche verselbständigt. bei 
ihrer gründung waren 97 teilnehmer anwesend, davon 
15 aus Österreich (14 aus wien, u.a. die professoren her-
mann widerhofer, der Vorstand der universitätskinderkli-
nik im st. anna-Kinderspital, Max Kassowitz, der leiter des 
Kinderkrankeninstitutes im 1. bezirk, und a. Zini aus graz). 
es gehörten ihr auch schweizer Kinderärzte (z.b. prof. wyss 
aus Zürich) und prof. a. epstein aus prag an. die gesell-
schaft verstand sich als solche der deutschsprachigen 
Kinderärzte. sie hielt ab nun jährliche Versammlungen 
ab, so ihre 3. 1885 in salzburg und ihre 11. 1894 in wien, 
bei der widerhofer erstmals über heilversuche mittels an-
titoxin gegen diphtherie berichtete. die österreichischen 
Kinderärzte, jedenfalls ihre proponenten, professoren und 
primarärzte, und auch einige in der freien praxis tätige, 
waren also Mitglieder dieser (deutschen) gesellschaft 
für Kinderheilkunde, bei der auch zumindest ein österrei-
chischer pädiater im Vorstand bzw. beirat sitz und stimme 
hatte. 

erst 1903 kam es in wien zu einer eigenständigen Vereins-
tätigkeit der wiener Kinderärzte und erst 1962 konstituier-

te sich die das gesamte österreichische bundesgebiet 
umfassende „Österreichische gesellschaft für Kinderheil-
kunde“. deren chronik von 1962 bis 1997 hat w. swoboda 
in einer lesenswerten Monographie zusammengestellt.89

die chronik der wiener pädiatrischen Vereinigungen 
von 1903 bis 1962 soll im Folgenden in ihren wichtigsten 
eckpunkten dargestellt werden. Viele daten und Fakten 
werden erwähnt und viele namen unserer pädiatrischen 
Vorfahren; noch mehr aber, deren leistungen und aktivi-
täten für die Kinderheilkunde, für die sozialpädiatrie und 
für die gesellschaft nicht minder verdienstvoll waren, kön-
nen aus platzgründen nicht angeführt werden, da dies 
den rahmen dieser kurzen chronik sprengen würde.

die geschichte der wiener pädiatrischen Vereinigungen 
beginnt 1903. wien, die hauptstadt der k. u. k. Monarchie 
und pulsierendes Zentrum eines Vielvölkerreiches, zählte 
damals 1,65 Mio. einwohner. es wies, neben der Findelan-
stalt im aKh in der alserstraße, 8 Kinderspitäler bzw. –ab-
teilungen mit insgesamt 721 betten auf (siehe anhang: 
tabelle 1). 40 % aller todesfälle betrafen Kinder, die säug-
lingssterblichkeit lag je nach bezirk zwischen 9,3 und 29,9 %,
im Mittel um 20 %, so wie in den anderen europäischen 
großstädten auch.90

hervorgehend aus dem „wiener medizinischen club“ 
konstituierte sich im november 1901 auf initiative des nam-
haften internisten prof. h. nothnagel die „gesellschaft für 
innere Medizin in wien“. es dürften ihr neben internisten 
und praktischen ärzten auch pädiater als Mitglieder an-
gehört haben.91

schon 1902 wurde der eben erst von graz nach wien 
berufene theodor escherich in ihren beirat gewählt. er 
initiierte bereits 1903 (gründungsversammlung am 17. 
dez. 1903) die bildung einer „pädiatrischen sektion“ dieser 
gesellschaft, sodass sich diese ab 1. Jänner 1904 „gesell-
schaft für innere Medizin und Kinderheilkunde“ nannte. 
am 21. Jänner 1904 fand die 1. sitzung der pädiatrischen 
sektion im hörsaal der Kinderklinik (= st. anna Kinderspital) 
statt, bei der escherich zum präsidenten gewählt wurde. 

bei einer Festversammlung aus anlass der gründung der 
pädiatrischen sektion am 4. Februar 1904 hielt escherich 
den Festvortag über „die entwicklung der Kinderheilkun-
de in wien“ und bedankte sich, insbesondere auch bei 
prof. nothnagel, für die zuvorkommende art, in welcher 
die gesellschaft für innere Medizin den wünschen der 
pädiater entgegengekommen ist. die pädiatrische sekti-
on zählte 1904 bereits 102 Mitglieder. als Mitgliedsbeitrag 
zur sektion wurde eine Krone im Jahr festgesetzt, zusätzli-
che 6 Kronen mussten für die Mitgliedschaft bei der ge-
sellschaft für innere Medizin und Kinderheilkunde bezahlt 
werden. die sektion hielt ab nun einmal pro Monat (an ei-
nem donnerstag) eine wissenschaftliche sitzung ab und 
einmal pro Jahr (im dezember) eine administrative, bei 
der die zwei jährlichen Vorsitzenden, die zwei schriftführer 
und der Kassenführer gewählt wurden. unter den Vorsit-
zenden der ersten Jahre finden sich so namhafte pädi-
ater wie w. Knöpfelmacher, c. hochsinger, M. Kassowitz, i. 
eisenschitz und K. Foltanek; l. unger war langjähriger Kas-
senführer; schriftführer waren unter anderem cl. v. pirquet 
(von 1906 bis 1908), J. Zappert und a. reuss. escherich 
blieb bis zu seinem tode 1911 präsident. 

die wissenschaftliche tätigkeit der pädiatrischen sektion 
war äußerst rege. die hauptthemen ihrer Vorträge und 
demonstrationen bezogen sich auf säuglingsernährung 
und insbesondere auf empfehlungen zum „selbststil-
len“ (unter diesem für uns heute unverständlichen wort 

verstand man das stillen durch die eigene Mutter), um 
das ammenstillen zurückzudrängen, das zusätzliche ge-
fahren für die gesundheit des säuglings (hygiene, lues) 
bedeutete. weitere hauptthemen waren tuberkulose, lues 
connata und diphtherie. auch rachitis, die damals noch 
für eine infektionskrankheit gehalten wurde bzw. auf das 
einatmen verdorbener luft zurückgeführt wurde, und Mor-
bus barlow waren immer wieder themen der sitzungen. 

die pädiatrische sektion entfaltete darüber hinaus, vor-
wiegend unter der initiative von escherich, intensive so-
zialpädiatrische aktivitäten.92 so wurde 1905 der „Verein 
säuglingsschutz“ gegründet, ein selbständiger wohltätig-
keitsverein, mit dem Ziel, die hohe säuglingssterblichkeit 
zu senken. dieser Verein errichtete sogenannte schutzstel-
len, in denen Mütter regelmäßig ärztlich kostenlos bera-
ten werden konnten. (das waren also die Vorläufer un-
serer heutigen Mutterberatungsstellen.) 1905 wurde auch 
ein „Komitee zur Förderung des selbststillens“ gegründet, 
das empfehlungen hiefür ausarbeitete, um auf diese 
weise einen beitrag zur bekämpfung der hohen säug-
lingssterblichkeit zu leisten. ein besonderer sozialpädiatri-
scher Meilenstein wurde 1909 gesetzt, als die pädiatrische 
sektion eine resolution mit Vorschlägen für eine umfas-
sende säuglings- und Kinderfürsorge verabschiedete, 
die als grundlagen für die allerdings erst einige Jahre 
später erfolgte errichtung solcher institutionen in wien 
durch den zuständigen stadtrat prof. tandler dienten.93 
auch Kaiser Franz Josef konnte in die sozialpädiatrischen 
anliegen eingebunden 
werden, indem er anläss-
lich seines 60-jährigen 
regierungsjubiläums 1908 
Mittel zur errichtung einer 
„reichsanstalt für Mutter-
und säuglingsfürsorge“
(ab 1939 „Kinderklinik 
glanzing“) stiftete, die al-
lerdings erst 1915 unter l. 
Moll ihre segensreiche tä-
tigkeit aufnehmen konnte. 
schließlich sei noch an-
geführt, dass die pädia-
trische sektion im Jahre 
1908 wegen einer gerade 
herrschenden poliomyeli-
tis-epidemie eine sammel-
forschung veranlasste, im 
rahmen der Fragebögen 
an alle ärzte wiens und 
an die gemeindeärzte 
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niederösterreichs verschickt wurden. das ergebnis wurde 
von J. Zappert ein Jahr später berichtet: „Über die epidemie 
der heine-Medin`schen Krankheit 1908 in wien und nieder-
österreich“. 

escherich hatte auch eine Vereinigung aller österreichi-
schen pädiater geplant, die allerdings nicht zustande 
kam. (dies sollte noch bis 1962 dauern!). aber eine ande-
re von ihm initiierte aktion der pädiatrischen sektion ge-
lang: eine gemeinsame tagung der wiener und buda-
pester Kinderärzte (unter der Führung von J. v. bokay) am 
30. april und 1. Mai 1910, bei der tuberkulose und ernäh-
rungsstörungen des säuglings die hauptthemen waren. 
nach dem plötzlichen tod von th. escherich 1911 (an ei-

nem schlaganfall im 54. lebensjahr) folgte clemens von 
pirquet in der präsidentschaft der pädiatrischen sektion. 
pirquet war im Juni 1911 mit 37 Jahren als ordinarius von 
breslau nach wien berufen worden und konnte im sep-
tember 1911 in die von escherich noch in allen details ge-
plante neue Kinderklinik einziehen.94 der begnadete arzt, 
begeisternde lehrer und ausgezeichnete organisator 
stimulierte die wiener pädiatrie zu einer erneuten, beson-
ders regen wissenschaftlichen aktivität, zumal er es auch 
verstand, seine Mitarbeiter mit seinem genialen geist
anzuregen.95 

als seine schüler profilierten sich unter anderem bela 
schick, erwin lazar, august reuss, egon rach, richard 
wagner, edmund nobel, Franz hamburger und richard 
priesel. diese und andere pädiater aus den wiener Kin-
derspitälern (z.b. carl leiner, rudolf neurath, heinrich 
lehndorff) waren auch die Vorsitzenden und referenten 
bei den weiterhin monatlich stattfindenden wissenschaft-
lichen sitzungen der sektion, die im Jahr 1913 115 Mitglie-
der zählte. noch immer waren säuglingsernährung und 
selbststillen, tuberkulose, lues und diphtherie bevorzugte 
themen. doch kamen neue hinzu, von denen vor allem 
neonatologische themen (von a. reuss), ernährung des 
älteren Kindes (v. cl. v. pirquet und e. nobel) und die in-
sulintherapie des diabetes mellitus (r. wagner, r. priesel) 
erwähnt seien. während des ersten weltkrieges fielen die 
sitzungen aus. erst 1919 wurde die wissenschaftliche Ver-
einstätigkeit mit einem Vortrag von pirquet über „die er-
nährung des älteren Kindes“ wieder aufgenommen. 

auch die sozialpädiatrischen aktivitäten waren unter der 
präsidentschaft von pirquet besonders rege, wobei er von 
dem diesbezüglich besonders engagierten s. weiss in-
tensiv unterstützt wurde.96 so wurde 1912 eine „Kommission 
zur Kontrolle von Kuh- und Kindermilch“ eingesetzt, deren 
tätigkeit aber durch den ersten weltkrieg unterbrochen 
wurde und erst 1924 „richtlinien zur Kindermilchprodukti-
on und –kontrolle“ herausgeben konnte. 1913 schlug der 
Versuch der Kinderärzte, den im entstehen begriffenen 
schulärztlichen dienst in ihre hände zu bekommen, fehl. 
alle in der ärztekammer vertretenen nichtpädiater waren 
dagegen, da diese befürchteten, dass die schulkinder 
damit in die kinderärztlichen ordinationen abgezogen 
werden würden! besondere erwähnung bedarf weiters 
die von pirquet initiierte, groß angelegte Kinderausspei-
sung in wien nach dem ersten weltkrieg, die viele Kinder 
vor dem hungertod rettete. 1921 wurde das ammenwesen 
nach strengen hygienischen Kriterien bearbeitet, doch 
dauerte es noch weitere 5 Jahre, bis 1926 das bundesge-
setz betreffend die sanitäre regelung des ammenwesens 

in Kraft trat, post festum, wie pirquet zu recht bemerkte, da 
unter dessen das „selbststillen“ doch schon Verbreitung 
gefunden hatte und auch Frauenmilchsammelstellen 
eingerichtet worden waren. auch die tuberkulose war 
hauptbeschäftigung im rahmen der sozialpädiatrischen 
aktivitäten der sektion, die 1928 gemeinsam mit der Ver-
einigung der Fürsorgeärzte richtlinien zur erfassung der 
ansteckenden Fälle von tuberkulose (Meldung aller Fälle, 
registrierung der tuberkulin-tests) ausarbeitete. 

ab 1924 war die Verbindung der pädiatrischen mit der 
internistischen sektion der gesellschaft für innere Medizin 
und Kinderheilkunde in wien immer loser geworden, da 
die Zahl der pädiater, aber auch deren selbstbewusstsein 
zugenommen hatten; auch gab es keinen Zweifel mehr 
an der berechtigung der selbständigkeit des Faches Kin-
derheilkunde, zumal auch deren wissenschaftlichen wie 
praktischen arbeitsgebiete (z.b. ernährung des säuglings 
und älteren Kindes, infektionskrankheiten, impfungen, neo-
natologie, Missbildungen u.a.) zur inneren Medizin immer 
differenter geworden waren. daher beantragte im Mai 
1927 die pädiatrische sektion ihre Verselbständigung als 
„gesellschaft für Kinderheilkunde in wien“ und hielt am 28. 
september 1927 ihre 1. sitzung unter diesem namen ab. 
ihr erster präsident war weiter clemens von pirquet bis zu 
seinem tode im Februar 1929 (suizid im 55. lebensjahr). 
nach fast einjährigem intervall, in dem e. nobel, der erste 
oberarzt von pirquet, supplierte, übernahm 1930 der aus 
graz nach wien berufene Franz hamburger die wiener 
universitätsklinik und die präsidentschaft der gesellschaft. 
als Vorsitzende der weiterhin monatlich stattfindenden wis-
senschaftlichen sitzungen fungierten unter anderem J. 
Friedjung, a. Monti, e. nobel, r. wagner, e. rach, K. Kund-
ratitz, a. reuss, J. siegl; Kassenführer war all die Jahre bis 
1938 r. neurath; schriftführer e. helmreich und o. chiari. 
der Mitgliedsbeitrag wurde zunächst mit 2 schilling pro 
Jahr festgelegt, im Februar 1928 auf 7 schilling erhöht.
Man referierte über die salvarsanbehandlung der lues 
und die Vigantoltherapie der rachitis, die endlich als Vi-
tamin d-Mangelerkrankung erkannt worden war. weitere 
themen waren die serumbehandlung der diphtherie, 
die allzu häufige enzephalitis post vaccinationem (ge-
gen pocken) und die von calmette eben erst eingeführte 

bcg-impfung, die pirquet „nicht für diese ideale Vakzinati-
on“ hielt, als welche sie angepriesen wurde. 

abgesehen von einer 1931 tätigen Kommission zum the-
ma „erziehung und Kinderheilkunde“ unter der Federfüh-
rung von F. hamburger mit erwartungsgemäß kontrover-
siellen ansichten der Mitglieder, die daher auch nur in 
einem Kompromiss mündete, dessen ergebnisse – auf 
Merkblättern publiziert und für einige groschen kaufbar 
– bei eltern und schulkreisen kaum anklang fanden, ist 
die gesellschaft in der Zeit zwischen 1930 und 1938 nicht 
mehr mit sozialpädiatrischen aktivitäten und resolutio-
nen an die Öffentlichkeit getreten. die autoritären regime 
und die politische situation der 30er Jahre waren wohl 
nicht dazu angetan, private bzw. vereinsgestützte initiati-
ven zu fördern. 

am 12. März 1938 erfolgte der anschluss Österreichs an 
das deutsche reich. die gesellschaft für Kinderheilkunde 
in wien wurde wie andere medizinische gesellschaften 
auch aufgelöst und unter ihrem alten präsidenten und 
nunmehrigen obmann F. hamburger, der sich schon vor 
1938 als nationalsozialist bekannte, am 13. März 1939 (ge-
nau ein Jahr nach dem anschluss) in eine „Fachgruppe 
für ärztliche Kinderkunde der wiener Medizinischen ge-
sellschaft“ übergeführt. bei der gründungssitzung dieser 
gesellschaft im Februar 1939 hielt F. hamburger unter 
dem titel „nationalsozialismus und Medizin“ den Festvor-
trag. in diesem führte er unter anderem aus: „der natio-
nalsozialismus führt zu einer umwälzung auf allen gebie-
ten unserer Zivilisation und Kultur. die heilkunde ist über 
ihre bisherigen grenzen, also gleichsam über sich selbst 
hinausgelenkt worden durch die gedanken und taten 
des Führers. die heilkunde ist so geändert, dass sie schon 
einen anderen namen braucht, denn sie heilt nicht mehr 
nur, sondern sie verhütet auch, sie führt nicht nur aus der 
Krankheit, sondern sie führt auch in die gesundheit. so 
wird die heilkunde von gestern zur gesundheitsführung 
von heute. so wird die Kinderheilkunde zur ärztlichen 
Kinderkunde, die Frauenheilkunde zur ärztlichen Frauen-
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kunde. Mit bewundernswerter Klarheit und Folgerichtigkeit 
zeigt uns der Führer auch auf diesem gebiete den weg“ (!).
 
Über die tätigkeit der Fachgruppe liegen nur spärliche 
unterlagen vor. 1939 werden als Vorsitzende J. siegl und e. 
illing, als schriftführer V. Koszler und a. dietrich, als schatz-
meister e. rach erwähnt. weitere diesbezügliche notizen 
finden sich dann nicht mehr. die wissenschaftlichen ak-
tivitäten werden allein schon wegen des 2. weltkrieges 
sehr eingeschränkt gewesen sein. in der wiener Medizi-
nischen wochenschrift finden sich nur vereinzelt Kinder-
ärzte-referate, so von a. reuss (Kinderklinik glanzing) zu 
neonatologischen themen und von h. Zischinsky (wilhel-
minenspital) über infektionskrankheiten. aus der universi-
tätskinderklinik kamen nur vereinzelte beiträge, z.b. von h. 
asperger über heilpädagogische themen. 1940 fanden 
in wien unter Vorsitz von w. birk (tübingen) die 47. tagung 
der deutschen gesellschaft für Kinderheilkunde statt und 
im Juni 1944 noch die 7. „wiener Medizinische woche“ mit 
dem generalthema „das Kind, seine physiologie und pa-
thologie“. die eröffnungsansprache hielt reichsgesund-
heitsführer dr. conti (berlin) über „Kind, Volk und staat“, 
ein „vom tiefsten idealismus getragener Vortrag“, wie es in 
der Kongressbesprechung heißt. 

die wiener Kinderheilkunde und damit auch ihre wissen-
schaftlichen aktivitäten hatten 1938 durch das zwangs-
weise ausscheiden der jüdischen ärzte einen gewaltigen 
aderlass erlitten. diesen war nämlich mit termin 30. sep-
tember 1938 die approbation jeder ärztlichen tätigkeit 
entzogen worden, was sie zur emigration zwang. (Zwei 
verübten suizid, fünf wurden in Vernichtungslager depor-
tiert). dabei waren von 113 Kinderärzten wiens 96 (= 85 %)
jüdischer abstammung, sodass nur 17 „arische“ Kinder-
ärzte (und 9 jüdische zur ausschließlichen Versorgung 
jüdischer Kinder) übrig blieben. es herrschte daher, wie 
e. seidler, der dem schicksal der wiener jüdischen Kinder-
ärzte nachging, es formulierte, in wien „eine atmosphäre 
lähmenden schreckens“.97 durch Zuzug arischer Kinder-
ärzte aus den bundesländern (damals gauen) waren 
am 1. oktober 1939 wieder 36 Kinderärzte in wien tätig, wie 
dies aus dem ärzteverzeichnis für großwien hervorgeht. 

am 12. dezember 1945 fand die Zweiten wissenschaftliche 
sitzung der wiener Kinderärzte nach dem Zweiten welt-
krieg statt. unter dem Vorsitz von a. reuss demonstrierten 
unter anderem o. ruziczka, w. swoboda und herta lisch-
ka interessante klinische Fälle. in der administrativen sit-
zung vom 9. Jänner 1946 beschlossen die wiener Kinder-
ärzte die neugründung ihrer gesellschaft, die mit 24. april 
1946 als „wiener gesellschaft für Kinderheilkunde“ verein-
spolizeilich „nicht untersagt“ (wie diese noch aus der k. 
u. k.-Zeit stammende Formulierung bis heute lautet), also 
genehmigt wurde. in derselben sitzung im Jänner 1946 
wurde a. reuss (glanzing) zum präsidenten und e. rach 
(kommissarischer Vorstand der Kinderklinik), K. Kundratitz 
(Mautner Markhof`sches Kinderspital) und w. lesigang 
(leopoldstädter Kinderspital) zu Vorstandsmitgliedern 
gewählt. a. reuss, der 1949 zum ordinarius der universi-
tätskinderklinik berufen worden war, blieb präsident der 
gesellschaft bis zu seiner emeritierung im Jahre 1952. ihm 
folgte in der präsidentschaft der in der nachfolge reuss` 
1952 zum ordinarius der Kinderklinik berufene K. Kundra-
titz, die dieser bis zum ende der gesellschaft 1962 aus-
übte. als Vorsitzende der gesellschaft finden sich in den 
ersten nachkriegsjahren die namen a. solè, K. eberle, h. 
Zischinsky, J. siegl und h. orel, in den 50er Jahren zusätz-
lich auch e. Martischnig, o. Jürgenssen, p. Krepler und w. 
swoboda. Kassenführer war lange Jahre h. orel, schrift-
führer e. Martischnig und o. Jürgenssen.

die wiener Kinderärzte hatten mit ihrer gesellschaft wie-
der die monatlichen wissenschaftlichen sitzungen auf-
genommen, deren programmgestaltung hauptsächlich 
von den ärzten der universitätskinderklinik, aber auch von 
denen der städtischen Kinderspitäler und des st. anna-
Kinderspitales bestritten wurde. Vortragsthemen waren 
vor allem nachkriegsbedingte Krankheitsprobleme wie 
ernährungsstörungen mit toxikose, infektionskrankheiten 
aller art und rachitis. es wurden auch neue therapie-
möglichkeiten mittels sulfonamiden und penicillin bespro-
chen, z. b. in der sitzung am 11. dezember 1946 über „erste 
kinderärztliche erfahrungen mit penicillin“. 

sozialpädiatrische aktivitäten waren zunächst noch 
spärlich, zumal die proponenten der wiener Kinderärzte-

gesellschaft vorerst mit der bewältigung der durch den 
Krieg bedingten schäden an den gebäuden der Kin-
derspitäler sowie der reorganisation der Kinderheilkun-
de und Kinderkrankenpflege genug zu tun hatten. erst 
in den 50er Jahren wurden dann für die wiener und die 
österreichische bevölkerung empfehlungen z.b. zur richti-
gen säuglingsernährung, zu impfungen und zur Vitamin 
d-prophylaxe der rachitis erarbeitet und publiziert (an-
hang: tabelle 2: Kinderärzte in Österreich 1915-1961).

Österreichweite kinderärztliche Vereinstätigkeiten und
tagungen gab es bis 1962 nicht. die persönlichen Kon-
takte der österreichischen pädiater fanden, wie einleitend 
schon erwähnt, vor allem im rahmen der Jahrestagun-
gen der deutschen gesellschaft für Kinderheilkunde, 
also im ausland statt, zumal die drei ordinarii und fast 
alle primarärzte und dozenten sowie auch viele praktizie-
rende Kinderärzte Mitglieder dieser gesellschaft waren. 
erst nach wiedererlangen der selbständigkeit Österreichs 
mit dem staatsvertrag im Jahre 1955 und dem damit 
verbundenen wegfall der innerösterreichischen Zonen-
grenzen, vor allem der russischen zu wien und nieder-
österreich, begann sich ende der 50er Jahre die einsicht 
durchzusetzen, dass sich die Kinderärzte des gesamten 
bundesgebietes organisatorisch zusammenfassen soll-
ten, um „einerseits unserem Fach in der Öffentlichkeit das 
gebührende ansehen zu sichern und andererseits die 
stimme der österreichischen pädiatrie auch auf wissen-
schaftlichem gebiet im internationalen Konzert hörbar zu 
machen“ (zitiert nach w. swoboda, dem promotor dieser 
aktivitäten).98 

im Jahre 1962 war es endlich soweit, dass die „Österrei-
chische gesellschaft für Kinderheilkunde“ gegründet war. 
die wiener gesellschaft für Kinderheilkunde beendete 
damit ihren Vereinsstatus und ging als sektion wien in die 
Österreichische gesellschaft auf.

in tabelle 3 (siehe anhang) ist die wechselvolle Vereins-
chronik der wiener Kinderärzte zusammengestellt. sie ist 
in vieler hinsicht ein spiegelbild der geschichte Öster-
reichs des 20. Jahrhunderts, in ihren strukturen, inhalten, 
aktivitäten und personen beeinflusst von den politischen 
und gesellschaftlichen gegebenheiten der jeweiligen 
Zeitepoche. ausgenommen von dem verderblichen geist 
eines F. hamburger und seiner nationalsozialistischen 
Mitstreiter empfindet der chronist achtung und ehrfurcht 
vor den wissenschaftlichen leistungen und sozialpädi-
atrischen aktivitäten, die unsere pädiatrischen Vorfah-
ren in schwierigen Zeiten und unter heute kaum mehr 
nachvollziehbaren bedingungen erbringen mussten und 
erbrachten. 

die meisten der nicht im literaturverzeichnis angegebe-
nen daten und Fakten sind der wiener Medizinischen 
wochenschrift (wMw) entnommen, die von 1903 bis 1938 
als organ der wiener Kinderärztegesellschaft fungierte 
und regelmäßig in der rubrik „Vereinsnachrichten“ über 
deren administrative und wissenschaftliche aktivitäten
referierte.
 
während des Zweiten weltkrieges sind die berichte aller-
dings zunehmend unregelmäßiger und spärlicher gewor-
den. auch hatte die wMw von oktober 1944 bis dezem-
ber 1945 ihr erscheinen eingestellt. im Jahre 1946 erschien 
sie wieder, allerdings – aus papiermangel – zunächst nur 
monatlich. deshalb sind die Vereinsinformationen bzw. 
gesellschaftsberichte von 1938 bis 1947 sehr lückenhaft. 
Mit dem erscheinen der „Österreichischen Zeitschrift für 
Kinderheilkunde und Kinderfürsorge“ (1947-1955) bzw.
ihrer nachfolgerin, der „neuen Österreichischen Zeit-
schrift für Kinderheilkunde“ (1956-1963), übernahmen die-
se periodika die publikationen der sitzungsberichte und 
Vereinsnachrichten der wiener gesellschaft für Kinder-
heilkunde. 

wiener
gesellschaFt
FÜr 
KinderheilKunde

Österreichische
gesellschaFt
FÜr
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ZusaMMenFassung

ergänZung



Tabelle 1
Kinderspitäler in Wien 
(fettgedruckt die derzeit – März 2012 – 
bestehenden Kinderspitäler bzw. -abteilungen) 

Bezirk
Bettenanzahl zum 
Zeitpunkt der 
Eröffnung

vo
r 1

90
0

1784  – 1910 Findelanstalt im „alten aKh“ 9. –

1787  – 1938 Kinderkrankeninstitut (nur amb.) 1. –

1837/48 – ff. St. Anna-Ksp 9. 120 

1842  – 1944 st. Josef-Ksp 4. 100 

1872  – 1938 Kd. abt. in poliklinik 9. 38 

1873  – 1952 leopoldstädter Ksp 2. 116 

1875  – 1998 Kronprinz rudolf-Ksp 
(ab 1925: Mautner Markhof-Ksp)
seit 1998 in KA Rudolfstiftung 

3. 60

1878  – 1974 Karolinen-Ksp 9. 49

1878  – 1918 lebenswarth`sches Ksp 7. 40

na
ch

 1
90

0

1902  –  ff. Kd. abt. im Wilhelminenspital
ab 1999 mit glanzing

16. 200

1906  – 1955 Kd. abt. im KFJ-spital 10. 100

1911  –  ff. Univ. Kinderklinik 9. 111

1914  – 1999 Kinderklinik glanzing
seit 1999 im wilhelminenspital

19. 124

1914  –  ff. G. v. Preyer´sches KSP
ab 2014 im KFJ-spital

10. 80

1992  –  ff. Kd. abt. im Donauspital 22. 74

anhang
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Tabelle 2         Kinderärzte in Österreich 1915 –1961

Bundesland 1915 1926 1930 1935 1941 1949 1952 1956 1961

Wien 69 73 89 110 54 93 109 115 122

Niederösterreich 2 2 4 6 5 10 10 28 31

Burgenland – – – – – – 2 2 3

Oberösterreich 3 4 3 4 3 17 20 27 27

Salzburg 1 3 3 3 2 7 9 13 17

Steiermark 11 11 12 13 14 22 21 22 26

Kärnten 3 2 4 4 4 11 10 13 16

Tirol 3 5 3 4 5 10 12 16 21

Vorarlberg - 2 2 3 3 6 8 9 12

Österreich 92 102 119 147 90 176 201 245 275

    davon Frauen:

Wien 3 11 17 29 21 55 61 65 65

Niederösterreich – – 1 2 3 7 5 12 16

Burgenland – – – – – – 1 1 2

Oberösterreich – – 1 1 – 7 10 13 12

Salzburg – – – – – 4 5 5 7

Steiermark – – – – 2 7 8 9 11

Kärnten – – 1 1 1 5 4 4 5

Tirol – 1 – – – 5 6 8 11

Vorarlberg – – – – – 2 3 3 4

Österreich 3 12 20 33 27 92 103 120 133

Frauenanteil % 3,3 11,8 16,8 22,4 30,0 52,3 51,2 49,0 48,4 

Tabelle 3  Wiener pädiatrische Vereinigungen und ihre Präsidenten 

1903 – 1927 Ges. f. Innere Medizin und Kinderheilkunde in Wien (pädiatrische sektion)
präsidenten:  1903 –1911  th. escherich

1911 –1927  cl. v. pirquet 

1927 – 1938 Ges. f. Kinderheilkunde in Wien 
präsidenten: 1927 –1929   cl. v. pirquet

1930 –1938   F. hamburger  

1939 – 1945 Fachgruppe für ärztliche Kinderkunde
obmann:     1939 –1945  F. hamburger

1946 – 1962 Wiener Ges. f. Kinderheilkunde
präsidenten:  1946 –1952   a. reuss

1952 –1962   K. Kundratitz
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Abb. Walter Swoboda (1915-2005)

die „Österreichische gesellschaft für Kinder- und Jugend-
heilkunde“ (ÖgKJ) (bis 1988 „Österreichische gesellschaft 
für Kinderheilkunde“) wurde 1962 gegründet und kann 
somit heuer ihr 50-jähriges bestandsjubiläum feiern, wohl 
anlass genug, einen kurzen zusammenfassenden rück-
blick zu geben. 

der autor dieser chronik konnte hierfür auf die lesens-
werte und detailreiche „chronik der ÖgKJ 1962-1997“ von 
prof. walter swoboda zurückgreifen (Facultas-univ.-Verlag, 
wien 1998) sowie auf die danach publizierten 3-Jahres-
berichte unserer präsidenten. auch standen ihm im ar-
chiv der gesellschaft mit den protokollen der präsidiums- 
und Vorstandssitzungen sowie der Vollversammlungen 
weitere unterlagen zur Verfügung. 

der chronist legt wert auf die Feststellung, dass die im 
Folgenden erwähnten personen und angeführten daten, 
Zahlen und Fakten der 50-jährigen geschichte unserer 
gesellschaft nur eine auswahl darstellen und schon von 
dem für dieses Jubiläumsheft ermöglichten umfang her 
keinen anspruch auf Vollständigkeit erheben können. 
diese auswahl ist naturgemäß subjektiv, sodass der au-
tor bei jenen personen, deren leistungen und Verdienste 
möglicherweise nicht gebührend gewürdigt werden, um 
nachsicht ersuchen muss. auch muss betont werden, 
dass es sich hier um eine chronik der gesellschaft han-
delt und nicht um eine chronik der österreichischen Kin-
der- und Jugendheilkunde der letzten 50 Jahre. 

(einige formale hinweise müssen einleitend erwähnt wer-
den: die bezeichnung dr.med. bei den vielen zitierten 
personen wurde überall dort weggelassen, wo die Vor-
aussetzung hierfür ohnedies selbstverständlich ist. auch 
erschien mir das univ. vor den professoren- bzw. dozenten-
titel entbehrlich. um den lesefluss nicht zu stören, wurde 
auf das „binnen-i“ verzichtet; auch wurde die setzung der 
endungen für weibliche und männliche geschlechts-
bezeichnungen nicht kontinuierlich durchgehalten. die 
leserinnen mögen dem chronisten diese Vereinfachung 
verzeihen. und schließlich: die oft wechselnden bezeich-
nungen des bundesministeriums, das in Österreich für die 
gesundheit der bevölkerung zuständig ist, werden nicht 
ausgeführt, es wird immer nur vom „gesundheitsministeri-
um“ gesprochen bzw. geschrieben). 

seit 1902 bestand eine „gesellschaft für Kinderheilkunde 
in wien“ (siehe vorangehenden artikel), der die meisten 
wiener pädiater angehörten, doch gab es bis 1962 keine 
österreichweite Vereinigung der Kinderärzte. einige von 
ihnen, sowie die meisten primarii, dozenten, professoren 
und alle ordinarii waren Mitglieder der deutschen ge-
sellschaft für Kinderheilkunde und pflegten ihre persönli-
chen Kontakte im rahmen derer Jahrestagungen. 

erst ende der 50er Jahre setzte sich die einsicht durch, 
dass nach dem wiedererstehen der selbständigkeit 
Österreichs (1955) die Kinderärzte des gesamten bun-
desgebietes organisatorisch zusammengefasst werden 
sollten, um der österreichischen pädiatrie im inland der 
Öffentlichkeit und den anderen medizinischen Fachge-
sellschaften gegenüber das nötige ansehen zu verleihen 
und im ausland als kompetenter ansprechpartner wahr-
genommen zu werden.

die initiative zur Vereinsgründung ging von prof. walter 
swoboda aus, der eben von der univ.-Kinderklinik kom-
mend zum ärztlichen leiter des gottfried von preyer´-
schen Kinderspitales in wien bestellt worden war und 
unbestritten als geburtshelfer unserer gesellschaft be-
zeichnet werden kann. die ordinarii in wien (prof. Karl 
Kundratitz) und innsbruck (damals prof. hans asperger) 
waren sofort und uneingeschränkt dafür, während prof. 
ernst lorenz in graz bedenken hatte, dass durch die Ver-
einsgründung und damit bedingte abspaltung die deut-
schen Kollegen brüskiert sein könnten. in mehreren ge-
sprächen konnte w. swoboda doch auch e. lorenz von 
der notwendigkeit einer eigenständigen österreichischen 
Fachgesellschaft überzeugen, wobei mitgeholfen haben 
mag, dass er zum ersten präsidenten der gesellschaft 
(1962-1964) ernannt wurde. im gründungsjahr zählte die 
gesellschaft 210 Mitglieder, als Mitgliedsbeitrag wurden 
50,-- schilling eingehoben. 

die gründungstatuten betonten als Vereinsziele die bun-
desweite Zusammenarbeit der österreichischen Kinder-
ärzte, den interessensausgleich zwischen spitals- und 
praxispädiatrie, die organisation von Jahres- und Fortbil-
dungstagungen zur sicherung der weiterbildung und 
die wirksame Vertretung der belange der Kinderheilkun-
de im öffentlichen gesundheitswesen sowie die reprä-
sentation im in- und ausland.

der Vereinsvorstand bestand aus einem präsidenten 
(prof. e. lorenz), einem Vizepräsidenten (prim. e. Marti-
schnig, schwarzach), einem ersten (prof. w. swoboda) 
und einem zweiten sekretär (doz. h. wolf, wien), dem 
Kassenführer (doz. o. chiari, wien) und einem referen-

ten für berufsfragen (prim. F. Fraundorfer, Vöcklabruck). 
auch wurden neben der untergliederung in sektionen 
zur straffung der Vereinsarbeit in geographisch kleineren 
einheiten die bildung von arbeitsgruppen festgelegt, die 
spezielle wissenschaftliche oder organisatorische Frage-
stellungen bearbeiten sollten. 

die statuten bedurften, den anforderungen der Zeit und 
den änderungen der aufgaben und Vereinsziele ent-
sprechend, mehrfacher revisionen. hervorgehoben sei 
davon die 2. revision im Jahr 1984, in der die tätigkeit 
des Vereins als „nicht auf gewinn ausgerichtet“ definiert 
wurde (erst 22 Jahre nach Vereinsgründung!). in der 4. 
neufassung im Jahr 1990 wurde die Führungsstruktur neu 
gegliedert: der bisherige Vorstand wurde bei gleicher Zu-
sammensetzung zum präsidium umbenannt, daneben 
wurde ein Vereinsvorstand ernannt, bestehend aus den 
präsidiumsmitgliedern, den leitern der sektionen, referate 
und arbeitsgruppen sowie – einige Jahre später – den 
landesfachgruppenobmännern. 

eine 5. revision der statuten im Jahr 1996 führte zur per-
sonellen trennung des bisherigen präsidenten, der 2 Jah-
re lang die gesellschaftsinteressen wahrnehmen und 2 
Jahrestagungen organisieren musste, in einen tagungs-
präsidenten (zur organisation einer Jahrestagung) und 
einen auf 3 Jahre bestellten gesellschaftspräsidenten. 
dieser sollte sich, von den tagungsorganisationen ent-
lastet, dadurch intensiver den aktuellen berufsfragen und 
gesundheitspolitischen problemen vor allem auch bei 
den oft zeitaufwändigen Verhandlungen mit behörden, 
ärztekammer und Ministerium widmen können. 

alle präsidenten und deren sekretäre (siehe anhang: ta-
belle 4, auch alle weiteren tabellen sind im anhang zu 
finden) erfüllten ihre umfangreiche und komplexe aufga-
benstellung mit großem persönlichen einsatz. es gebührt 
ihnen allen anerkennung und dank. seit 1.1.2012 ist der 
schon seit mehreren Jahren in vielen gesellschaftsberei-
chen erfolgreich tätige prof. reinhold Kerbl (leoben) prä-
sident; seine fachlich und organisatorisch kompetente 1. 
sekretärin, anna trinkl, ist die erste Frau im präsidium. 
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die gesellschaft ist zur Zeit in 3 sektionen, 12 referate und 
27 arbeitsgruppen (arges) gegliedert. 

die sektion wien (für wien, niederösterreich und nördli-
ches burgenland) ging aus der schon vorbestehenden 
gesellschaft für Kinderheilkunde in wien hervor und wur-
de 1962 als sektion in die neugegründete gesellschaft 
übernommen. die sektion west (für oberösterreich, salz-
burg, tirol und Vorarlberg) entstand 1966, die sektion süd-
ost (für steiermark, Kärnten, südliches burgenland) 1974. 
alle 3 sektionen veranstalten teils jährliche, teils monatliche 
Fortbildungstagungen bzw. wissenschaftliche sitzungen. 

Von den referaten sollen in der notwendigen Kürze die-
ser chronik nur einige angesprochen werden, was den 
wert und die leistungen der nicht erwähnten keineswegs 
einschränken soll. das referat für berufsfragen besteht 
seit gründung der gesellschaft, also seit 1962; sein leiter, 
der seit Jahren auch bundesfachgruppenobmann der 
österreichischen ärztekammer ist, ist seit jeher Mitglied des 
präsidiums, um in entscheidender position die interessen 
der niedergelassenen Vereinsmitglieder vertreten zu kön-
nen. (die leiter dieses berufsfragenreferates, die alle sehr 
engagiert und auch erfolgreich tätig waren bzw. sind, 
sind in tabelle 4 angeführt). 

seit 1978 gibt es die referate ernährungskommission (lei-
ter: 1978-1984 doz. o. stur (wien), 1985-1995 prof. F. hasch-
ke (wien und salzburg), seit 1996 prof. K. Zwiauer (st. pöl-
ten)) und impfkommission (leiter: 1978-1992 prof. e. huber 
(salzburg), seit 1993 prof. i. Mutz (leoben)). beide Kommis-
sionen betreuen essentielle aufgaben und interessen der 
Kinderärzte mit hoher Kompetenz.

die arges bedürfen der genehmigung durch die Vollver-
sammlung. die erste war die 1964 von prof. andreas rett 
(wien) gegründete „arge zur betreuung und behand-
lung hirngeschädigter Kinder“, die zweite die 1965 von 
prof. hans czermak (wien) initiierte „arge sozialpädiat-
rie“. beide arges waren überwiegend „one-man-shows“, 
doch überzeugten beide „men“ mit hoher fachlicher 
Kompetenz in ihrer disziplin und auch mit internationaler 
reputation. 1984 legten beide aus persönlichen gründen 

ihre Funktionen zurück. nach einigen Übergangsjahren 
wurden schließlich 2003 beide arges in die arge ent-
wicklungs- und sozialpädiatrie zusammengeführt.

in den letzten 2 Jahrzehnten ist es zur gründung weiterer 
arges gekommen, die teils allgemein pädiatrische inte-
ressen verfolgen (z.b. ethik, arzneimittel, schulärzte usw.), 
teils pädiatrische subspezialitäten betreuen (z.b. Kardiolo-
gie, neuropädiatrie, endokrinologie, hämato-onkologie). 
eine besonders wertvolle tätigkeit dieser arges besteht in 
der erstellung von Konsensuspapieren, etwa zum plötzli-
chen Kindestod, zur behandlung des Kryptorchismus, für 
die indikationsstellung zur tonsillektomie, um nur einige 
wenige zu nennen. alle papiere sind wichtige leitlinien für 
die im spital und in der praxis tätige Kollegenschaft. einige
arges bieten darüber hinaus noch zertifizierte Fortbil-
dungen an, vor allem auch für den erwerb eines additiv- 
faches, erwähnt sei beispielhaft jene für neuropädiatrie. 

einer besonderen besprechung im rahmen des Kapitels 
über organisation und struktur unserer gesellschaft be-
dürfen die administrativen sekretariate und die standes-
führung. 

Von 1962-1978 wurden die administration und die orga-
nisatorischen tätigkeiten für die gesellschaft vom chef-
sekretariat der wiener universitäts-Kinderklinik und dem 
jeweils 1. sekretär der gesellschaft ausgeführt. Mit der 
Vergrößerung an Mitgliederzahl sowie an aussendungen 
und schriftverkehr war das wiener sekretariat aber über-
fordert. in den folgenden 4 Jahren behalf man sich mit 
der logistischen und auch finanziellen unterstützung der 
3 großen Kindernährmittelfirmen, womit ein teil der sekre-
tariatsarbeit und portospesen gedeckt werden konnten. 
die sonstige administrative arbeit wurde von den persön-
lichen sekretariaten der jeweiligen präsidenten bewältigt. 
1983 wurde das administrative sekretariat einem professi-
onellen büro übertragen, das sich aber als zu kostspielig 
erwies, weshalb der Vertrag 1985 wieder gekündigt wer-
den musste. 1986 gingen die agenden an die wiener 
Medizinische akademie für ärztliche Fortbildung über, 
doch erwies sich dieses büro in der Mitgliederbetreuung 
als mangelhaft. 1992 (bis 29.2.2004) wurde dann das 
administrative sekretariat am Kinderspital salzburg ein-
gerichtet, wo wegen der jahrelangen gut funktionieren-
den betreuung der Fortbildungskurse in obergurgl ein-

schlägige erfahrung 
vorausgesetzt werden 
konnte. tatsächlich er-
wies sich die damit be-
traute sekretärin Frau
Maria sieberer als sehr
verlässlich und genau,
sodass das adminis-
trative sekretariat erst-
mals den anforderun-
gen und Mitglieder-
wünschen entsprach. 
Frau sieberer sei hier-
für herzlichst ge-
dankt. Vom 1.1.1997 bis 
31.12.2003 leistete sich 
die gesellschaft zu-
sätzlich eine professi-
onelle pr-agentur, die 
zwar gute arbeit leiste-
te, aber sehr teuer war, 
sodass zum Mitglieds-
betrag zusätzlich ein 
pr-beitrag eingeho-
ben werden musste. 
am 1.3.2004 wurde an 
der univ.-Kinderklinik in 
graz die geschäfts-
stelle für standesfüh-
rung und Öffentlich-
keitsarbeit errichtet, 
die seither von Frau 
Mag. claudia Fabisch 
sehr kompetent und 
umsichtig betreut wird. 
neben dem exakt ge-
führten Mitgliederver-
zeichnis vollbringt Frau 
Fabisch eine sehr en-
gagierte und erfolgrei-
che Öffentlichkeitsarbeit, die in der organisation von pres-
sekonferenzen und presseaussendungen zu pädiatrisch 
relevanten und aktuellen themen besteht; auch wurden 
von ihr mehrere sehr informative und gefällige broschüren 
und Folders erarbeitet (abb.). Frau Fabisch hat sich somit 
große Verdienste um die reputation und repräsentation 
unserer gesellschaft in der Öffentlichkeit erworben, wofür 
ihr unser herzlicher dank ausgesprochen werden muss. 

Zum in den letzten Jahren erzielten imagegewinn der ös-
terreichischen pädiatrie und unserer gesellschaft sowie zur 

wesentlichen Kommunikationsverbesserung der Mitglieder 
haben auch die von rudolf schmitzberger 2001 initiierte 
und seither von ihm betreute homepage (www.docs4you.
at) sowie das von Frau Juliane schmidt (seit 1.5.2003) be-
treute internetsekretariat wesentlich beigetragen. 

adMinistratiVe 
seKretariate 

seleKtionen
reFerate
und
arbeitsgruppen

Abb. Folder „Let`s move!“Abb. Folder „Mein Kind isst gesund“
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die Mitgliederbewegung geht aus tabelle 5 hervor. sie 
zeigt eine erfreuliche und kontinuierliche Zunahme, die 
aus verschiedenen werbeaktionen und natürlich auch 
aus der steigenden gesamtzahl an Kinderärzten in Ös-
terreich resultiert. sie kann wohl auch als hinweis dafür 
gesehen werden, dass sich die große Mehrzahl der ös-
terreichischen Kinderärzte mit der gesellschaft identifiziert 
und deren leistungen anerkennt. 

die Mitgliederzahl beträgt zur Zeit (März 2012) 1.480. da-

von sind unterstützende Mitglieder 10 (Jahresmitgliedsbei-
trag 872,-- euro), korrespondierende 44 und ehrenmitglie-
der 14. (alle namen können im Jahresbericht 2009-2011 
nachgelesen werden). 

die entwicklung der Mitgliedsbeiträge gibt tabelle 6 wi-
der. (allerdings sind sie nicht durchgehend im archiv bzw. 
den protokollen angeführt). Von 1999-2003 musste, wie 
oben schon erwähnt, ein zusätzlicher pr-beitrag einge-
hoben werden. 

Vieler diskussionen bedurfte die einführung eines pflicht- 
abonnements für die Zeitschrift der gesellschaft „pädiat-
rie und pädologie“. (ihre Vorgängerinnen: die „Österrei-

chische Zeitschrift für Kinderheilkunde und 
Kinderfürsorge“ von 1947-1955 und die „neue 
österreichische Zeitschrift für Kinderheilkun-
de“ von 1956-1963 waren keine Zeitschriften 
der gesellschaft – diese existiert ja erst seit 
1962 – sondern solche der österreichischen 
pädiatrie, redigiert von den ordinarii der 
3 universitäts-Kinderkliniken). die 1965 erst-
mals erschienene, von prof. h. asperger in 
wien initiierte „pädiatrie und pädologie“ 
hatte von anfang an existenzprobleme: die 
abonnentenzahl war zu gering, zumal sie 
für wissenschaftlich tätige ärzte eine zu ge-
ringe internationale reputation hatte und 
für die praktizierenden Kinderärzte zu wenig 
praxisnah war, sodass sich das präsidium 
der gesellschaft 1972 entschließen musste, 
ein pflichtabonnement einzuheben. die be-
fürchtete austrittswelle blieb zwar aus, doch 
konnte trotz mehrerer Versuche der attrakti-
vitätsverbesserung und des einbaus inter-
nationaler pädiater in das redaktionsteam 
der untergang der Zeitschrift nicht verhin-
dert werden: nach einer Mitgliederurabstim-
mung wurde die „pädiatrie-pädologie“ als 
offizielles organ der gesellschaft mit dem 32. 
band 1997 eingestellt (siehe abb.).

als nachfolgerin einigte man sich relativ 
rasch und einvernehmlich auf die „Monats-
schrift Kinderheilkunde“, die seit 1.1.1999 ge-
meinsam mit der deutschen gesellschaft 
für Kinder- und Jugendmedizin offizielles 
organ der ÖgKJ ist. doch auch dieses pe-
riodikum bedarf eines pflichtabonnements 
unserer Mitglieder. 

die Finanzmittel der gesellschaft gründeten sich in den 
ersten 10 Jahren auf den relativ bescheidenen Mitglieds-
beitrag (50,-- Ös) sowie auf „schenkungen“ bzw. „Zuwen-
dungen“ aus öffentlicher hand und von fördernden 
Mitgliedern, vorwiegend aus der pharma- und nähr-
mittelindustrie. Mit einem damit erzielten Jahresbudget 
von etwa 100.000,-- Ös konnte zunächst das auslangen 
gefunden werden, zumal die administrativen Kosten mi-
nimal waren, da sie vom chefsekretariat der wiener Kin-
derklinik bzw. von den persönlichen sekretariaten der je-
weiligen präsidenten erbracht wurden, wie früher schon 
ausgeführt wurde. 

die Zunahme an Mitgliederzahl und damit auch an aus-
sendungen und vor allem auch die an größe und um-
fang stetig zunehmenden Jahrestagungen und deren 
programmhefte brachten aber 1973 prim. F. Fraundorfer, 
den ersten präsidenten aus der reihe der niedergelas-
senen Kinderärzte, der über kein eigenes sekretariat ver-
fügte, in einen unangenehmen finanziellen engpass. das 
veranlasste ihn und das präsidium, im rahmen der Jah-
restagung 1973 erstmals eine industrieausstellung auszu-
richten, welche seither für jede Jahrestagung eine con-
ditio sine qua non geworden ist, wobei erfreulicherweise 
damit meist auch noch gewinne erzielt werden, die dem 
gesellschaftsbudget zugute kommen. 

erstmals 1976 wurde dann auch eine teilnehmergebühr 
an der Jahrestagung für nichtmitglieder eingehoben, 
1978 erstmals auch für Mitglieder (400,-- Ös für selbstän-
dig tätige Mitglieder, 300,-- Ös für unselbständige). bis 
2001, dem letzten schillingjahr, wurde die teilnehmerge-
bühr auf 1.400,-- bzw. 1.000,-- Ös angehoben. seit 2002 
bewegt sie sich zwischen 120,-- bis 180,-- für selbständige 
bzw. 80,-- bis 100,-- euro für unselbständige Mitglieder. 

die in tabelle 7 dargestellte Finanzentwicklung zeigt für 
1979 erstmals einen durch ausstellungseinnahmen, ta-
gungsgebühren und Firmenspenden erfreulichen an-
stieg des gesellschaftsvermögens; auch die Jahre 1992-
1994 und besonders 1999-2001 brachten auf diese weise 
ein hochpositives ergebnis. hingegen zeigen die Jahre 
1983-1984 und auch 1997 tiefstände auf. ende 1984 be-
trug das gesellschaftsbudget nur mehr rund 142.000,-- 
Ös, wobei noch offene Verbindlichkeiten von 113.000,-- Ös 
bestanden, sodass das Vermögen der gesellschaft nur 
mehr 29.000,-- Ös (!) betrug. der einbruch 1983/84 kam 
vor allem durch die schon oben erwähnte Übertragung 

des administrativen sekretariats an ein naturgemäß ge-
winnorientiertes und daher teures professionelles büro 
zustande, was durch Zurückdrängung der Firmenunter-
stützungen bei den Jahrestagungen noch verschlimmert 
wurde. der neu bestellte Kassenführer, prof. w. stögmann 
(der chronist dieses artikels), konnte das budget in den 
folgenden Jahren durch erhöhung des Mitgliedsbeitra-
ges und vor allem durch strikte trennung der bis 1984 
gemischt verrechneten gesellschaftsbudgets von den 
tagungsbudgets wieder stabilisieren. 

1997 kam es zu einem empfindlichen negativsaldo we-
gen hoher ausgaben für die neubestellte professionelle 
pr-agentur und wegen fehlender einnahmen bei hohen 
Kosten der in der wiener hofburg organisierten gemein-
samen Jahrestagung mit der deutschen gesellschaft 
für Kinder- und Jugendmedizin. durch einhebung eines 
pr-beitrages (in höhe von 500,-- Ös) konnte der damalige 
Kassenführer, w. hilbe, bis 1999 wieder ein positiv-saldo er-
reichen. (die Kassenführer der gesellschaft sind in tabelle 
4 angeführt).

die tabelle 7 zeigt auch die Finanzentwicklung in den eu-
rojahren seit 2002: diese ist auf einem recht soliden und 
konstanten niveau mit der andeutung einer abflachung 
in den letzten 2 Jahren, was auf eine abnahme der ein-
nahmen bei den industrieausstellungen und auf eine 
mangelnde dotierung der wissenschaftspreise durch die 
öffentliche hand zurückzuführen ist. 

der gute Vermögungsstand unserer gesellschaft machte 
es möglich, einige, wenn auch eher bescheidene karita-
tive aktivitäten zu setzen. die 1979 vom damaligen präsi-
denten werner waldmann initiierte „aktion togo“, in de-
ren rahmen 2 Jahre lang Kinderärzte und gynäkologen 
eine art Mutter-Kind-pass-programm in togo aufbauen 
sollten, scheiterte allerdings bald, weil sich nur 1. pädiater 
hiefür bereit erklärte. das übriggebliebene geld wurde 
über die caritas nach äthiopien umgeleitet. erfolgreicher 
war die 1987 von Michael sulzer (pinkafeld) organisierte 
patenschaft für ein diabetikerhaus im sos-Kinderdorf 
pinkafeld, an das von der gesellschaft 10 Jahre lang 
2.000,-- Ös pro Monat überwiesen wurden. 

Mit stolz darf der chronist, der zu dieser Zeit präsident der 
gesellschaft war, die von ihm initiierte und organisierte 

KaritatiVe 
aKtiVitäten

Mitglieder FinanZen

Abb. Titelblatt der „Pädiatrie-Pädologie“ 1994
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aktion „Österreichische Kinderärzte helfen Flüchtlingskin-
dern in bosnien“ anführen. durch spenden von Mitglie-
dern, aus einem öffentlich aufgelegten psK-spendenkon-
to und aus den Katastrophenfonds der bundesländer 
steiermark (hier war prof. r. Kurz besonders engagiert), 
tirol und oberösterreich konnte eine gesamtsumme von 
1,85 Mill. Ös gesammelt werden, mit denen Medikamente, 
Kleingeräte, babynahrungsmittel und säuglingswäsche 
in 7 transporten, die von Mitgliedern der gesellschaft 
(neben dem chronisten, prof. r. Kurz, prof. M. Zach, F. paky, 
M. Kolmer und o. ipsiroglu) begleitet wurden, nach bos-
nien gebracht werden konnten. die aktion lief von 1992 
bis 1995. 

das derzeit von peter blümel (wien) betreute projekt „Ös-
terreichisches Kinderspital in goumry“ (armenien) wird sei-
tens der gesellschaft organisatorisch und gering auch 
finanziell unterstützt. Zuletzt hat unsere gesellschaft eine 
patenschaft für 10 Kinder im rahmen des globalen pro-
jektes children planet übernommen. 

die beziehungen zur deutschen pädiatrie sind seit jeher 
besonders eng. Viele unserer Mitglieder sind auch Mit-
glieder der deutschen gesellschaft, die einander oft 
nicht nur in fachlicher hinsicht sondern vielfach auch auf 
persönlicher basis verbunden sind. diese Freundschaf-
ten werden bei den gemeinsamen Jahrestagungen der 
beiden gesellschaften (1997 wien, 2004 berlin, 2008 Mün-
chen) noch besonders gefördert. auch die so beliebten
Fortbildungskurse in obergurgl werden gemeinsam
organisiert. 

in gleicher weise bestehen sehr enge fachliche und 
persönliche beziehungen zur schweizer gesellschaft für 
pädiatrie. traditionell eng waren und sind auch die bezie-
hungen zu den ungarischen pädiatern. 
schon 1963 erfolgte der beitritt unserer gesellschaft zu der 
1950 von prof. guido Fanconi gegründeten ipa (internati-
onal pediatric association), die alle 3 Jahre internationale 
Kongresse für pädiatrie veranstaltet. 1971 fand deren 13. 
Kongress (mit 6.000 teilnehmern und 18 parallelsitzungen) 
in wien statt, organisiert von den professoren h. asperger, 
w. swoboda und a. rett. seit 1975 ist unsere gesellschaft 

Mitglied der unepsa (union of national european pedia-
tric societies and associations), die sich zuletzt in epa (eu-
ropean pediatric association) umbenannte. im Juni 2011 
hat prof. pollak in wien deren 5. Kongress organisiert. 

1988 bekamen wir zunächst beobachterstatus bei der 
cesp (confederation of european specialists in pediat-
rics), seit dem eu-beitritt am 1.1.1995 sind wir Vollmitglied. 
2010 erfolgte die namensänderung auf eap (europe-
an academy of pediatrics). Mehrere Mitglieder unserer 
gesellschaft waren bzw. sind dort in wichtigen arbeits-
gruppen eingebunden, erwähnt seien prof. r. Kurz, der 
1997-1999 auch deren präsident war, prof. i. Mutz, prof. w. 
Muntean, prof. M. Zach, w. sedlak und prof. Z. szepfalusi. 

einer besonderen besprechung im rahmen dieser chro-
nik, allerdings der notwendigen Kürze derselben entspre-
chend, verdienen unsere Jahrestagungen. sie stellen un-
bestritten seit der ersten 1963 in wien abgehaltenen bis zur 
jetzigen 50. den alljährlichen fachlichen und gesellschaft-
lichen höhepunkt unserer gesellschaft dar. sie bieten 
Vorträge aus wissenschaft und Forschung und vor allem 
auch zur weiterbildung, sie ermöglichen organisatorische 
besprechungen und aktivitäten in präsidiums-, Vorstands- 
und arge-sitzungen und in der Vollversammlung und sie 
sind treffen der Mitglieder zum aufbau und zur Vertiefung 
beruflicher und persönlicher Freundschaften. 

die 1. Jahrestagung fand im november 1963 an der 
univ.-Kinderklinik in wien statt. Man zählte 189 teilnehmer, 
davon 22 aus dem benachbarten ausland. das pro-
grammheft (siehe abb.) war klein in Form und inhalt: es 
war 6 seiten „dick“, mit der ankündigung von 3 referaten, 
19 Kurzvorträgen und einem rundtischgespräch über 
säuglingsenteritis. sie dauerte von samstag früh bis sonn-
tag mittags. im gesellschaftlichen programm wurden ein 
heurigenabend und eine rundfahrt auf den Kahlenberg 
angeboten. 

in den folgenden Jahren und Jahrzehnten hat sich vie-
les geändert. Fanden die ersten 4 Jahrestagungen noch 
in wien statt, werden sie seither über das gesamte bun-
desgebiet verteilt organisiert, zweimal auch in deutsch-
land (siehe tabelle 8). die tagungen wurden zwischen 
september und november, zweimal auch im april (1967 
und 1971 jeweils in innsbruck) abgehalten. Zuletzt wurden 
sie auf ende september/anfang oktober terminisiert. sie 

dauerten unterschiedliche 2-5 tage, viele auch noch 
inklusive sonntag. in den letzten Jahren haben sie sich 
auf donnerstag (mit arge-sitzungen) bis samstag frühen 
nachmittag einreguliert. 

die ersten 10 programmhefte waren wie das der ersten 
tagung in Kleinformat, dünn und ohne umschlagsbild. 
erst mit der 11. tagung (1973) wurde das seither fast aus-

schließlich verwendete a5-Format mit dekorativem um-
schlagbild eingeführt. dieses zeigt entweder Fotos des 
austragungsortes (siehe abb.) oder künstlerische bilder 
(siehe abb.); das programmheft der 21. tagung 1983 ist 
mit dem neugeschaffenen logo der gesellschaft ge-
schmückt, das bis 2011 verwendet wurde (abb.). ein künst-
lerisch besonders wertvolles bild ziert das programmheft 
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Abb. Programm-Titelblatt der 1. Jahrestagung Abb. (Bild oben)  Programm-Titelblatt der 29. Jahrestagung 
Abb. Programm-Titelblatt der 22. Jahrestagung
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der 25. Jahrestagung (siehe abb.), das „die Zelle im Kos-
mos“ zeigt, eine über Kontakt von prof. e. Zweymüller vom 
akademischen Maler prof. günther schneider-siemssen 
eigens für die Jubiläumstagung angefertigte Zeichnung. 
(ein Jubiläumsheft konnte sich die gesellschaft damals 
nicht leisten). 

der umfang der programmhefte an seiten und Vorträgen 
nahm zunächst kontinuierlich zu, zuletzt hat er sich auf 
70-100 seiten, auf 100-150 Vorträge und Kurzmitteilungen 
und auf 100-140 poster eingependelt. die dicksten pro-
grammhefte waren naturgemäß jene der mit der deut-
schen gesellschaft gemeinsam veranstalteten tagungen 
(1997: 208 seiten, 2004: 226 seiten). das umfangreichste 
programmheft einer rein österreichischen tagung war 
jenes von 1977 mit 128 seiten (da es auch noch die ab-
strakts der referate enthielt), die meisten Vorträge (184) 
gab es 2009 und die meisten poster (168) im Jahr 2000. 

höhepunkte der Jahrestagungen stellen die jeweiligen 
eröffnungsfeiern dar, im rahmen der neben den Festan-
sprachen der präsidenten mit überwiegend standespoli-
tischen ausführungen zu aktuellen themen der österrei-
chischen pädiatrie musikalisch umrahmte Festvorträge 
und preisverleihungen stattfinden. seit 1976 werden re-
nommierte pädiater, gesellschaftspolitisch aktive perso-
nen oder auch schriftsteller zu Festvorträgen eingeladen 
(siehe tabelle 9). der chronist erinnert sich der eindrucks-
vollen referate von g.M.h. Veeneklaas (leiden) „das Kind 
im Krankenhaus“ 1977 und von J.c. schaak (luxemburg) 
„die Zukunft der pädiatrie in europa“ 1991, sowie auch 
des Vortrages des Kinderpsychiaters paulus hochgatterer 
(tulln) „identität und Krieg der Knöpfe“ 2007. 

bei der 38. Jahrestagung in graz 2000 fand zusätzlich 
eine sehr beklemmende gedenkveranstaltung unserer 
gesellschaft statt, bei der der historiker prof. e. seidler (Frei-
burg, d) und der Zeitzeuge prof. e.h. loewy (sacramento, 
usa) über das schicksal der österreichischen jüdischen 
Kinderärzte während der nationalsozialistischen diktatur 
referierten. (h. gadner und e. seidler haben darüber 
auch publiziert: wien.klin.wochenschrift 111 (1999)741 und 
754). 

einen besonders schönen, oft auch emotionalen teil der 
eröffnungsfeiern stellen die preisverleihungen dar. seit 
1972 wird für besondere Verdienste auf dem gebiet der 
sozialpädiatrie die august von reuss-Medaille vergeben 
(siehe abb.). der erste preisträger war prof. hans czermak 
für seine bemühungen gegen die Kindesmisshandlung. 
weitere preisträger waren u.a. Frau bundesministerin in-

grid leodolter (1978, Mutter-Kind-pass) und pater georg 
sporschill (2001, straßenkinder in rumänien). seit 1986 
kommt die theodor escherich-plakette (siehe abb.) für 
außerordentliche Verdienste um die Kinderheilkunde in 
Österreich zur Verleihung. als erster erhielt sie der schon 
mehrfach erwähnte prof. w. swoboda; weitere geehrte 
waren prof. reinhard graf (stolzalpe, 1998, hüft-ultraschall) 
und Frau bundesministerin Maria rauch-Kallat (2005, ad-
ditivfächer).

seit 1990 werden zur Förderung wissenschaftlicher aktivitäten 
an österreichische pädiater jährlich wissenschaftspreise verlie-
hen, in drei teilen: für die jeweils beste experimentelle, klinische 
und hämatologisch-onkologische arbeit, die zur Zeit mit je 
10.000,-- bis 14.000,-- euro dotiert sind. sie haben den von 1967 
bis zuletzt 2006 verliehenen clemens von pirquet-preis abge-
löst. (alle preisträger sind in tabelle 10 aufgeführt). Früher gab 
es auch noch firmengesponserte preise: das „Milupa-stipen-
dium“ (1972-1996), den „nestle-alete-Förderungspreis“ (1972-
1996) und den „dr. Fritz habig-preis“ (1976-1991). die dotatio-
nen der beiden nährmittelfirmen, die unsere gesellschaft 
darüber hinaus dankenswerterweise auch in anderer Form 
sponsern, fließen seit 1997 in die wissenschaftspreise ein. 

gesellschaftliche höhepunkte der Jahrestagungen sind 
die von der Firma Milupa und der Firma nestlé veranstal-
teten und finanzierten festlichen gala- und gesellschafts-
abende. und der von der Firma hipp gesponserte Fa-
rewell-cocktail ist ein besonders netter tagungsabschluss. 
allen erwähnten Firmen sei auch hier ein herzliches dan-
keschön ausgesprochen.

auch die je nach tagungsort unterschiedlichen pro-
gramme für begleitpersonen sind zu einem schönen und 
persönliche Freundschaften fördernden wesentlichen be-
standteil der tagungen geworden.

nicht unerwähnt soll schließlich auch sein, dass mit un-
seren kinderchirurgischen Kollegen schon immer eine 
recht enge und freundschaftliche Kooperation besteht: 
seit 1970 gibt es, zunächst noch unregelmäßig, dann 
jährlich gemeinsame sitzungen im rahmen der Jahresta-
gungen, seit 2001 ist die Österreichische gesellschaft für 
Kinder- und Jugendchirurgie Mitveranstalter. als solche ist 
auch die Österreichische gesellschaft für prä- und peri-
natale Medizin seit 2009 in unsere Jahrestagungen ein-
gebunden. 

Einige besondere Eckpunkte der Entwicklung unserer Jahrestagungen seien tabellarisch angeführt: 

1968 (6. Tagung) erstmals parallelsitzungen

1969   (7.) erstmals pressekonferenz

1970   (8.) erstmals sitzung mit Kinderchirurgen, erstmals programm für begleitpersonen

1973  (11.) erstmals industrieausstellung

1975 (13.) erstmals ehrenschutz

1976  (14.) erstmals Festvortrag

1978  (16.) erstmals teilnehmergebühr für Mitglieder eingehoben

1980  (18.) erstmals posterausstellung

1989  (27.) erstmals Fortbildungskurs vor Jahrestagung

1990  (28.) erstmals gemeinsame Fortbildungstagung mit dem Krankenpflegepersonal

1991 (29.) erstmals arbeitsgruppensitzungen

1993  (31.) erstmals freiwillige Facharztprüfung angeboten (48 teilnehmer)

1997 (35.) erstmals gemeinsame Jahrestagung mit deutscher gesellschaft (in wien) 

1998 (36.) erstmals tagung von einem tagungspräsidenten organisiert (prof. w. Kaulfersch, Klagenfurt),
gemeinsam mit 1. Jahrestagung des berufsverbandes Kinderkrankenpflege Österreich

2010 (48.) erstmals Frau als tagungspräsidentin (prim. g. wiesinger-eidenberger, linz)

Abb. (Bild oben)  Programm-Titelblatt der 21. Jahrestagung 
Abb. Programm-Titelblatt der 25. Jahrestagung
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neben den Jahrestagungen organisiert die ÖgKJ zusätz-
lich jährliche Fortbildungstage, die in einem 5-jährigen 
Zyklus alle Kapitel der pädiatrie umfassen. 1989-1994 fan-
den diese jeweils 3 tage dauernden Kurse vor der Jahres-
tagung und am ort derselben statt, seit 1995 werden sie 
zeitlich und örtlich getrennt organisiert. 

Zusätzlich ist die teilnahme einer heimfortbildung mög-
lich, die 2000-2004 von prim. g. weißenbacher (eisen-
stadt), seit 2005 von prof. r. Kerbl organisiert wird; seit Juli 
2005 wird sie als online-Fortbildung über die Monats-
schrift Kinderheilkunde angeboten.

eine besonders attraktive, beliebte und fachlich sehr 
erfolgreiche Fortbildung bieten die seit 1968 stattfinden-
den Kurse in obergurgl an (siehe abb.). in Zusammen-
arbeit mit der deutschen gesellschaft für Kinder- und 
Jugendmedizin und der schweizerischen gesellschaft 
für pädiatrie haben sie sich zu einem sowohl fachlich wie 
gesellschaftlich unverzichtbaren bestandteil des Fortbil-
dungsjahres unserer gesellschaft entwickelt. die Kursleiter 
waren von 1968-1986 prof. ernst huber (salzburg) und von 
1987-1996 prof. i. Mutz (leoben); seit 1997 steht der Kurs un-
ter der umsichtigen leitung von prof. w. sperl (salzburg). 
als weitere sehr gut besuchte und fachlich hochkompe-
tente Fortbildung sei noch der von der grazer univ.-Klinik 
alljährlich im Mai organisierte „pädiatrische Frühling“ in 
seggau erwähnt. 

alle tagungen und Fortbildungskurse unterstützen unse-
re jungen Kolleginnen und Kollegen auch in ihren Vor-
bereitungen auf die Facharztprüfung. seit 1993 wurden 
zunächst freiwillige prüfungen im rahmen der Jahresta-
gungen angeboten. seit 2002 ist die Facharztprüfung 
obligat; die erste fand am 5. oktober 2002 in wien statt. 
prüfungsvorsitzende waren 2002 und 2003 prof. w. stög-
mann und 2004 und 2005 prof. i. Mutz; seit 2006 ist es der 
für unsere gesellschaft vielbeschäftigte und engagierte 
prof. r. Kerbl. Für die in multiple choice-Form organisier-
ten prüfungen war die aufwändige ausarbeitung eines 
umfangreichen Fragenkataloges notwendig, wofür sich 
prof. M. Zach (graz) besondere Verdienste erwarb. der 
Katalog bedarf einer ständigen Überarbeitung und up 
to date-anpassung, wofür auch die Zusammenarbeit 
mit der akademie der ärzte bzw. den beMaw (besondere 
einrichtungen für Medizinische aus- und weiterbildung) 

sehr hilfreich ist. seit 2009 werden online-testprüfungen 
und seit 2011 prüfungsvorbereitungskurse im rahmen der 
Fortbildungstage der gesellschaft angeboten. 

die ÖgKJ ist seit ihrem bestehen bemüht, fach- und ge-
sellschaftspolitische aktivitäten zu setzen. schon in den 
gründungsstatuten werden als Vereinsziele neben der 
Förderung der fachlichen Fort- und weiterbildung und 
der wissenschaftlichen präsentation und reputation im 
in- und ausland die wirksame Vertretung der belange 
der Kinderheilkunde im öffentlichen gesundheitswe-
sen betont. im unter der Federführung von prof. ulrike 
salzer-Muhar (wien) 2002 erstellten leitbild wird zudem 
hervorgehoben, dass sich die ÖgKJ als plattform für die 

Abb. (Bild oben)  August von Reuss-Medaille 
Abb. Theodor Escherich-Plakette

Fortbildungs-
Veranstaltungen 

Fach- und 
gesellschaFts-
politische 
aKtiVitäten  

Abb. Titelblatt Fortbildungskurs Obergurgl
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positionierung unserer berufsgruppe gegenüber ande-
ren medizinischen Fachrichtungen und in der Öffentlich-
keit versteht. es heißt dort weiter, dass es ein besonderes 
anliegen der ÖgKJ ist, das bewusstsein der Öffentlichkeit 
dahingehend zu festigen, den Facharzt für Kinder- und 
Jugendheilkunde als zuständigen medizinischen ex-
perten für jede altersstufe, vom neugeborenen bis zum 
eintritt in die erwachsenenwelt, und als kompetenten an-
sprechpartner für eltern, Kinder, Jugendliche und Famili-
en in allen medizinischen, sozialen und pädagogischen 
Fragestellungen anzuerkennen. erfreulicherweise ist es 
inzwischen tatsächlich auch gelungen, dass die ÖgKJ 
nunmehr von den öffentlichen institutionen (Ministerium, 
landesregierungen, Versicherungen usw.) als kompeten-
ter und sachlich zuständiger gesprächspartner angese-
hen und in die gestaltung der pädiatrischen Versorgung 
eingebunden wird. 

Von den vielen in den letzten 50 Jahren von der ÖgKJ 
gesetzten aktivitäten können in dieser chronik nur einige 
wenige herausgegriffen werden: 

unter dem eindruck der damals noch hohen säuglings-
sterblichkeit von 20 % in Österreich wurde auf initiative der 
damaligen gesundheitsministerin prim. ingrid leodolter 
1974 der Mutter-Kind-pass (MKp) eingeführt. Von pädiatri-
scher seite haben besonders prof. h. czermak und prof. a. 
rett in wien und landesrat l. bischof in Vorarlberg an der 
erstellung mitgewirkt. der MKp hat sich als hervorragen-
des und unverzichtbares Vorsorgeinstrumentarium erwie-
sen und auch wesentlich zur Verbesserung der finanzi-
ellen situation der Kinderärzte beigetragen. er bedurfte, 
um den ständig neuen medizinischen anforderungen zu 
entsprechen, mehrmaligen änderungen, wobei auch 
andere Fachdisziplinen (augen- und hno-heilkunde, or-
thopädie) den fachlichen und finanziellen wert erkann-
ten und in den MKp hineindrängten, doch konnte unsere 
gesellschaft, vor allem aufgrund des engagements der 
MKp-Kommissionsmitglieder und unserer berufsreferen-
ten w. sedlak und d. baumgartner erreichen, dass auch 
diese „fachfremden“ untersuchungen von Kinderärzten 
durchgeführt werden können und für sie auch honoriert 
werden. 1985 wurde die untersuchung für 4-jährige Kinder 
implementiert und 2002 die für 5-jährige (sog. Vorschulun-
tersuchung). Zur Zeit laufen bemühungen, den MKp um 
die 6-Jahresuntersuchung (schuleinstiegsuntersuchung) 

und vor allem um eine Jugendlichenuntersuchung zu 
erweitern. doch gestalten sich diese bemühungen zur 
Zeit als eher frustran, weil die jahrelang tätig gewesene 
MKp-Kommission des obersten sanitätsrates vom derzeiti-
gen gesundheitsminister aufgelöst wurde. dabei ist auch 
eine seit 1996 (!) nicht mehr erfolgte honoraranpassung 
längst überfällig. der MKp wurde inzwischen ohne Mitwir-
kung von Mitgliedern der ÖgKJ einer evaluierung unter-
zogen und soll nach deren auswertung überarbeitet und 
aktualisiert werden. es ist zu wünschen, dass dies auch 
im sinne der Fachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde 
geschieht. 

eine besondere besprechung verdient auch die erwei-
terung unseres Facharzttitels auf „Kinder- und Jugend-
heilkunde“. den bemühungen darum lag die Motivation 
zugrunde, den Jugendlichen, also den 14- bis 18-jähri-
gen, und deren eltern, die oft nicht wussten, welche ärzt-
liche disziplin für sie zuständig ist, aufzuzeigen, dass die 
Fachärzte für Kinderheilkunde auch für sie kompetente 
ansprechpartner sind, und auch den anderen Fachdiszi-
plinen wie allgemeinmedizinern und internisten sollte die-
se unsere Jugendkompetenz bewusst gemacht werden. 

die Zuständigkeit der Kinderärzte für ihre patienten war 
seit jeher gewohnheitsmäßig mit 14 Jahren begrenzt, 
und seitens der Krankenkassen wurde diese altersgrenze 
hinsichtlich der honorierung auch angewendet. gegen 
diese regelung wurde von seiten unserer gesellschaft 
seit ihrem bestehen protestiert, weil es sich um eine die 
Kinderärzte diskriminierende Maßnahme handelte, zumal 
umgekehrt die Zuständigkeit der internisten für ihre pa-
tienten altersmäßig nach unten nicht begrenzt war. da 
eine aufhebung der altersgrenze in die landeskompe-
tenz der gebietskrankenkassen fiel, bedurfte es des ein-
satzes der landesfachgruppenobmänner: 1976 war das 
land steiermark das erste, in dem die altersgrenze von 18 
Jahren für die patienten der Kinderärzte akzeptiert wur-
de, 1979 folgten Vorarlberg und 1982 dann die restlichen 
bundesländer.

1985 begann die diskussion um namenserweiterung un-
serer gesellschaft. 1988 beschloss die Vollversammlung, 
die „Österreichische gesellschaft für Kinderheilkunde“ in 
„Österreichische gesellschaft für Kinder- und Jugendheil-
kunde“ umzubenennen. 

in den folgenden Jahren setzten dann seitens des präsidi-
ums und des Vorstandes der ÖgKJ die bemühungen ein, 
den Facharzttitel ebenfalls auf „Facharzt für Kinder- und 
Jugendheilkunde“ zu erweitern. dabei stießen die hoch-
motivierten Vertreter unserer gesellschaft (prof. r. Kurz,
a. lippert, prim. o. Jürgenssen, w. sedlak, d. baumgartner 
u. a.) auf erbitterten widerstand der ärztekammer, in der 
die an Zahl weit überwiegenden allgemeinmediziner 
und internisten den ton angaben. erst bei einer persön-
lichen intervention des chronisten, der damals präsident 
der gesellschaft war, beim damaligen gesundheitsmi-
nister dr. M. ausserwinkler gelang der durchbruch: dieser 
verfügte am 6. august 1993 die titeländerung, die dann 
auch mit wirksamkeit vom 1. Jänner 1995 legalisiert wurde
(bundesgesetzblatt 152/1994) und seit 1. Jänner 1996
obligat ist. seit dieser Zeit also sind wir Fachärzte für Kin-
der- und Jugendheilkunde und unsere Kliniken und spi-
talsabteilungen solche für Kinder- und Jugendheilkunde. 

es muss allerdings zugestanden werden, dass wir weiter-
hin einer gezielten Fort- und weiterbildung in Jugendme-
dizin bedürfen, um die jugendspezifischen störungen 
und Krankheiten erkennen und behandeln zu können, 
was oft nur in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit an-
deren Fachdisziplinen, wie gynäkologie, dermatologie 
und Jugendpsychiatrie möglich ist. 

ähnlich schwierig wie die Facharzttitelerweiterung ge-
staltete sich die etablierung von additivfächern für unser 
sonderfach Kinder- und Jugendheilkunde. nach 1995 
schon begonnenen unzähligen, zeitaufwändigen und 
mühevollen Verhandlungen mit dem zuständigen Mi-
nisterium, den ländervertretern und der österreichischen 
ärztekammer, die gegen diesbezügliche bemühungen 
besonders heftigen widerstand leistete, gelang es unse-
rem präsidenten prof. w. Müller (graz) und seinem Ver-
handlungsteam mit der wohlwollenden unterstützung 
der damaligen gesundheitsministerin Maria rauch-Kallat 
und des sektionschefs prof. r. schlögel, in der novelle der 
ärzteausbildungsordnung 2005 6 additivfächer zu veran-
kern: hämato-onkologie, endokrinologie und diabetolo-
gie, Kardiologie, neonatologie und pädiatrische intensi-
vmedizin, neuropädiatrie, pulmologie und allergologie. 

Für weitere 7 spezialgebiete (stoffwechselstörungen, gast-
roenterologie und hepatologie, infektiologie, nephrologie, 
rheumatologie, psychosomatik und sportmedizin) laufen 
seither bemühungen, sie wenigstens als „spezialisierung 
in …..“ zu etablieren.

die einführung der additivfächer und spezialisierungen 
ist gerade für die pädiatrie von höchster wichtigkeit, um 
die Kompetenz unseres Faches auch für hoch speziali-
sierte aufgaben zu dokumentieren. nur dadurch kann es 
gelingen, den bestrebungen fachfremder „organspezia-
listen“, besonders aus der inneren Medizin, paroli zu bie-
ten und dadurch eine kinder- und jugendlichengerech-
te Versorgung zu gewährleisten. auch im europäischen 
bzw. internationalen Kontext ist die etablierung der addi-
tivfächer und spezialisierungen in unserem sonderfach 
von bedeutung. 

Mutter-
Kind-pass

JugendheilKunde  

additiVFächer
und
speZialisierungen
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in den 50 Jahren des bestehens unserer gesellschaft wur-
de viel getan und wurde vieles erreicht. all jenen Mitglie-
dern, die dabei aktiv mitgewirkt haben, gebühren respekt, 
dank und anerkennung. 

Vieles steht noch bevor und vieles muss in den folgen-
den Jahren noch bearbeitet werden. beispielhaft seien 
nur einige aufgaben genannt: weitere Mitgestaltung des 
Mutter-Kind-passes mit implementierung der Jungendli-
chenuntersuchung, umsetzung des rehabilitationsplanes 
für Kinder und Jugendliche, weitere aktive Mitarbeit im 
österreichischen studiennetzwerk „sichere arzneimittel für 
Kinder“, intensivierung der bemühungen um freien Zu-
gang zur physio-, ergo- und psychotherapie sowie logopä-
die für Kinder und Jugendliche, drängen auf optimale Ver-
ankerung der rechte des Kindes in der bundesverfassung 
u.v.a.m.

Kaum ein anderes medizinisches Fachgebiet ist so sehr 
dem kontinuierlichen gesellschaftspolitischen wandel aus-
gesetzt wie die Kinder- und Jugendheilkunde, und daher 
werden sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten 
immer wieder neue fachliche, sozialpädiatrische und ge-
sellschaftliche herausforderungen ergeben, denen sich 
die ÖgKJ im interesse ihrer Mitglieder, ihres so schönen, 
aber verantwortungsvollen sonderfaches Kinder- und Ju-
gendheilkunde und besonders natürlich im interesse ihrer 
Klientel, der Kinder und Jugendlichen samt deren Familien, 
stets anpassen muss. all jenen Kolleginnen und Kollegen, 
die bereit sind, sich den immer wieder neuen aufgaben 
und anforderungen zu stellen, wünscht der chronist viel 
Kraft und erfolg. 

Weitere erfolgreich umgesetzte fach- und gesellschaftspolitische Aktivitäten sollen nur mehr tabellarisch und 
beispielhaft angeführt werden:

1970 legalisierung, dass Kinderärzte erwachsene impfen dürfen. 

1974 Kinderärzte können ab jetzt auch schulärzte an ahs und bhs werden.

1975 ablehnung einer von orthopäden gewünschten routinemäßigen hüftröntgen- (!) untersuchung der neugeborenen.

1978 protest gegen pädiatrieausbildung an Krankenhäusern ohne Kinderabteilung.

1984 durchführungsberechtigung für ultraschalldiagnostik für pädiater.

1986 akzeptanz der Kindernährmittelindustrie für die von der ernährungskommission erarbeitete Kodexregelung (proben-
verteilung auf neugeborenenstationen).

1994 ausarbeitung einer charta „Kind im Krankenhaus“ nach niederländischem Vorbild.

1996 einführung der lKF: protest gegen benachteiligung der Kinderspitäler bei der punktebewertung; in den folgenden 
Jahren einige Verbesserungen erzielt.

2005 Verankerung der verpflichtenden ausbildung in neonatologischer und pädiatrischer intensivpflege für das an
Kinderintensivstationen tätige Kranken-pflegepersonal im gesundheits- und Krankenpflegegesetz (Für diese novel-
lierung haben sich besonders prof. w. Müller und prim. o. Jürgenssen verdient gemacht).

2005 Mitarbeit am österreichischen struktur-gesundheitsplan: danach sollen Kinder bis zum 14. lebensjahr ausschließlich 
an Kinder- und Jugendabteilungen behandelt werden; zwischen dem 14. und 18. lebensjahr ist ein anteil von
mindestens 50 % festgeschrieben.

     2006 – 
                       2009

Mitarbeit an der im gesundheitsministerium etablierten ständigen Kommission, einem vorwiegend aus Mitgliedern 
unserer gesellschaft bestehenden gremium, um aktuelle themen in der Kinderheilkunde und Jugendmedizin zu 
diskutieren und Vorschläge zur umsetzung zu erarbeiten (allerdings seit 2009 nicht mehr einberufen).

                    2010 –
                      jetzt

Mitarbeit am vom gesundheitsministerium vorgelegten gesundheits-plan für Kinder und Jugendliche: Von den 
Mitgliedern unserer gesellschaft wurden inzwischen viele ideen und Vorschläge eingebracht, doch sind bislang 
keine umsetzungen erfolgt. Zu hoffen ist, dass das im Ministerium neugeschaffene advisary board als Koordinations-
stelle zur Kindergesundheitsstrategie für wünsche und Vorschläge der ÖgKJ offen ist.

weitere
Fach- und 
gesellschaFts-
politische 
aKtiVitäten 

schluss-
beMerKungen
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Tabelle 4 Präsidium – Präsidenten und Erste Sekretäre 
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1962 – 1964 prof. e. Lorenz (graz), prof. w. swoboda (wien) 

1965 – 1966 prim. e. Martischnig (schwarzach), prof. w. swoboda (wien)

1967 – 1968 prof. h. Asperger (wien), doz. e.g. huber (wien)  

1969 – 1970 prof. w. Swoboda (wien), prof. e. Zweymüller (wien) 

1971 – 1972 prof. h. Berger (innsbruck), doz. l. hohenauer (innsbruck)

1973 – 1974 prim. F. Fraundorfer (Vöcklabruck), g. weissenbacher (wien) 

1975 – 1976 prof. e. Zweymüller (graz), K. Kellerer (graz) 

1977 – 1978 prof. a. Rosenkranz (wien), e. pilz (wien)

1979 – 1980 w. Waldmann (salzburg), prim. o. stöllinger (linz)

1981 – 1982 prof. h. Berger (innsbruck), doz. h. Frisch (innsbruck)

1983 – 1984 prof. l. Hohenauer (linz), doz. K. widhalm (wien)

1985 – 1986 prim. g. Weissenbacher (eisenstadt), a. Klabuschnigg (eisenstadt)

1987 – 1988 prof. e. Zweymüller (wien), prof. h. gadner (wien)

1989 – 1990 prof. e.g. Huber (salzburg), t. hovdar (salzburg)

1991 – 1992 prof. r. Kurz (graz), prof. w. Muntean (graz)

1993 – 1994 prof. w. Stögmann (wien), F. paky (wien)

1995 – 1996 prof. w. Endres (innsbruck), doz. w. sperl (innsbruck)
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1997 – 1999 prof. h. Gadner (wien), a. Zaunschirm (wien) 

2000 – 2002 prof. i. Mutz (leoben), g. schweintzger (leoben) 

2003 – 2005 prof. w. Müller (graz), prof. r. Kerbl (graz)

2006 – 2008 prof. w. Kaulfersch (Klagenfurt), 2006 M. edlinger (Klagenfurt)   
2007 – 2008 prof. r. Kerbl (leoben)

2009 – 2011 prof. K. Schmitt (linz), r. schwarz (linz)

     seit 2012 prof. r. Kerbl (leoben), anna trinkl (leoben) 

re
fe

re
n

te
n

 
fü

r b
er

u
fs

-
fra

g
en

1962 – 1972 prim. F. Fraundorfer (Vöcklabruck)

1973 – 1990 prim. h. Vanura (tulln)

1991 – 2003 w. Sedlak (linz)

    seit 2004 d. Baumgartner (wr. neustadt)
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1962 – 1972 doz. o. Chiari (wien)

1973 – 1984 doz. o. Stur (wien)

1985 – 1991 prof. w. Stögmann (wien)

1992 – 1997 t. Hovdar (salzburg)

1998 – 2008 w. Hilbe (dornbirn)

    seit 2009 e. Wenger (hallein)

Tabelle 5  Mitgliederbewegung

Gesamtzahlen Gesamtzahlen

1962 210 1992 950

1965 307 2000 1.065

1970 454 2005 1.242

1975 540 2010 1.383

1980 615 2012 1.480

1985 659

Tabelle 6         Mitgliedsbeiträge (Pflicht-Abo: PädPäd/*Mschr.)

ÖS Euro

1963 1973 1983 1994 1999 2003 2005 2011

Grundbetrag
Pflicht-Abo
PR-Beitrag 

50,–
–
–

100,–
300,–

–

300,–
400,–

–

280,–
570,–/*

–

500,–
350,–
500,–

 50,–
 40,–
 36,–

 60,–
 66,–
–

 60,–
 70,–
–

Gesamt 50,– 400,– 700,– 850,– 1.350,– 126,– 126,– 130,–

MG in Ausbildung
Pensionisten 

Unterstützende MG 

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1.000,–
  350,–

12.000,–

 36,–
 25,–
872,–

 45,–
 20,–
872,–

 45,–
 20,–
872,–
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Tabelle 7 Finanzentwicklung 1964 – 2011
(*Stand: jeweils am 31.12. des Jahres. Zahlen gerundet)

ÖS ÖS

1964 25.262,– 1988 320.400,–

1968 120.012,– 1990 473.291,–

1970 128.000,– *1992 772.468,–

1972 101.150,– 1993 821.798,–

1974 117.042,– *1994 1,213.194,–

1976 103.790,– 1996 1,078.154,–

1978 245.166,– *1997 541.800,–

*1979 585.336,– 1998 652.094,–

1981 627.930,– *1999 1,280.043,–

1983 427.889,– 2000 1,513.353,–

*1984 141.963,– *2001 2,339.158,–

1985 279.847,–

Euro Euro

2002 211.474,– 2007 531.507,–

2003 286.760,– 2008 536.481,–

2004 380.319,– 2009 533.138,–

2005 465.579,– *2010 444.739,–

2006 505.942,– 2011    400.408,–

Tabelle 8 Jahrestagungen

Tagungs-Orte Tagungs-Präsidenten

1.   (November 1963) Wien (univ.-Kinderklinik) prof. e. lorenz (graz)

2.   (November 1964) Wien (univ., neues institut) prof. e. lorenz (graz)

3.      (Oktober 1965) Wien (univ., neues institut) prim. e. Martischnig (schwarzach) 

4.   (November 1966) Wien (univ., neues institut) prim. e. Martischnig (schwarzach)

5.             (April 1967) Innsbruck (universität) prof. h. asperger (wien)

6.       (Oktober 1968) Wien (univ., neues institut) prof. h. asperger (wien)

7.       (Oktober 1969) Graz (universität) prof. w. swoboda (wien)

8. (September 1970) Wien (univ., neues institut) prof. w. swoboda (wien)

9.             (April 1971) Innsbruck (universität) prof. h. berger (innsbruck) 

10.      (Oktober 1972) Wien (palais palffy) prof. h. berger (innsbruck) 

11. (September 1973) Linz (J. Kepler-universität) prim. F. Fraundorfer (Vöcklabruck) 

12.  (November 1974) Wien (univ.-Kinderklinik) prim. F. Fraundorfer (Vöcklabruck) 

13.      (Oktober 1975) Graz (Minoritensaal) prof. e. Zweymüller (graz) 

14. (September 1976) Millstatt (Kongreßzentrum) prof. e. Zweymüller (graz)

15.   (Sept./Okt. 1977) Bad Ischl (Kongreßhaus) prof. a. rosenkranz (wien)

16.  (November 1978) Wien (hotel hilton) prof. a. rosenkranz (wien)

17.      (Oktober 1979) Salzburg (Kongreßhaus) w. waldmann (salzburg) 

18.      (Oktober 1980) Bad Hofgastein  (Kurzentrum) w. waldmann (salzburg) 

19.      (Oktober 1981) Bregenz (Kongreßhaus) prof. h. berger (innsbruck)

20.   (November 1982) Innsbruck (Kongreßhaus) prof. h. berger (innsbruck)

21.      (Oktober 1983) Gmunden (toscana-Kongreß) prof. l. hohenauer (linz)  

22.      (Oktober 1984) Gmunden (toscana-Kongreß) prof. l. hohenauer (linz)  

23.      (Oktober 1985) Eisenstadt (Kongreßzentrum) prim. g. weissenbacher (eisenstadt) 

24.       (Oktober 1986) Millstatt (Kongreßhaus) prim. g. weissenbacher (eisenstadt) 

25. (September 1987) Wien (Juridicum) prof. e. Zweymüller (wien)  

26. (September 1988) Baden (Kongreßhaus) prof. e. Zweymüller (wien)  

27. (September 1989) Bad Gastein  (Kongreßzentrum) prof. e. huber (salzburg) 

28. (September 1990) Salzburg (universität) prof. e. huber (salzburg) 

Fortsetzung: siehe nächste Seite
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Tabelle 9 Festvorträge

Jahrestagungen

1. bis 14. (1976) prof. h. schäfer (heidelberg): „Kind und gesellschaft“

15. (1977) prof. g.M.h. Veeneklaas (leiden): „das Kind im Krankenhaus“

24. (1986) prof. d. Komp (new haven, usa): „schmerzbehandlung im Kindesalter“

25. (1987) prof. a. neumayr (wien): „Musikalische wunderkinder“

26. (1988) prof. K. riegel (München): „wenn pädiatrische intensivmedizin zu intensiv wird“

27. (1989) e. drewermann (paderborn): „das wesentliche ist unsicher“ 

28. (1990) prof. h. Fillitz (wien): „gemeinsame mitteleuropäische Kultur als basis der
mitteleuropäischen Forschung“

29. (1991) prof. J.c. schaak (luxemburg): „die Zukunft der pädiatrie in europa“

30. (1992) prof. th. Kenner (graz): „das Kind in unserer gesellschaft“ 

31. (1993) prof. w. swoboda (wien): „5 Jahrzehnte erlebte Kinderheilkunde“

33. (1995) prof. K. betke (München): „Kinderheilkunde und coli“

34. (1996) susanne sutter (genf): „wie Mikroorganismen die bronchialschleimhaut 
erfolgreich besiedeln“

36. (1998) prof. r. Kurz (graz): „die situation unserer Jugendlichen an der schwelle zum 
3. Jahrtausend“

37. (1999) 1. prof. o. tönz (luzern): „Kind-sein und Kinder-haben an der Zeitenwende“ 
2. prof. J. spranger (Mainz): „die bedeutung der Forschung für die Kinder- 

und Jugendheilkunde an der schwelle zum neuen Jahrhundert“

38. (2000) präsident dr. u. Jesionek (wien): „Kinderrechte – Kinderpflichten“

39. (2001) prof. l. hohenauer (linz): „100 Jahre Kinderklinik innsbruck“

40. (2002) prof. h. bertram (berlin): „Zerfällt die Familie?“

41. (2003) w. Müller (salzburg): „Kinder bringen Farbe ins leben“

42. (2004, Berlin) prof. r.M. Zinkernagel (Zürich): (nobelpreisträger für Medizin 1996)
„Über immunschutz, autoimmunität und impfungen“ 

44. (2006) M. Köhlmaier (hohenems): Vortrag ohne titel 

45. (2007) prim. p. hochgatterer (tulln): „identität und der Krieg der Knöpfe“

46. (2008, München) doz. t. walter (München): „durch richtige ernährung zum nobelpreis?“ 

47. (2009) g. hofmann-wellenhof (graz): „notizen eines Vaters“

48. (2010) prof. J. Zschocke (innsbruck): „in die wiege gelegt – schicksal oder chance?
Möglichkeiten und grenzen der genetischen prädiktion“

50. (2012) h. renz-polster (stuttgart, d): „das potenzial der Kinder – 
wo liegt der schlüssel zu dem schatz?“

Tabelle 8 Jahrestagungen

Tagungs-Orte Präsidenten

29. (September 1991) Graz (grazer Kongreß) prof. r. Kurz (graz) 

30. (September 1992) Villach (Kongreßhaus) prof. r. Kurz (graz) 

31. (September 1993) Wien (Juridicum) prof. w. stögmann (wien) 

32.   (Sept./Okt. 1994) Krems (pädagog. akademie) prof. w. stögmann (wien) 

33. (September 1995) Innsbruck (Kongreßhaus) prof. w. endres (innsbruck) 

34. (September 1996) Mayrhofen/Zillertal (europahaus) prof. w. endres (innsbruck) 

35. (September 1997) Wien (hofburg) gemeinsam mit deutscher ges. K. J.
prof. r. urbanek (wien)

36. (September 1998) Klagenfurt (Messezentrum) prof. w. Kaulfersch (Klagenfurt) 

37. (September 1999) Linz (J. Kepler-universität) prof. h. gadner (wien) und 
prof. K. schmitt (linz) 

38. (September 2000) Graz (grazer Kongress) prof. w. Müller (graz)  

39. (September 2001) Innsbruck (Kongreßhaus) prof. i. hammerer (innsbruck) 

40. (September 2002) Wien (Juridicum) prof. M. götz (wien) 

41.      (Oktober 2003) Salzburg (Kongreßhaus) prof. w. sperl (salzburg 

42. (September 2004) Berlin (internat. Kongreßzentrum) gemeinsam mit deutscher ges. K. J.
prof. r. urbanek (wien)

43. (September 2005) St. Pölten  (wiFi) prof. K. Zwiauer (st. pölten)  

44. (September 2006) Bregenz (Kongreßhaus) prim. b. ausserer (dornbirn)
doz. ch. huemer (bregenz) 
doz. b. simma (Feldkirch)  

45. (September 2007) Wien (aKh – hörsaalzentrum) doz. g. bernert (wien) 

46. (September 2008) München (gasteig-Kongreßzentrum) gemeinsam mit deutscher ges. K. J.
prof. J. riedler (schwarzach)  

47.      (Oktober 2009) Graz  (Kongress graz) prof. w. Müller (graz)  

48.   (Sept./Okt. 2010) Linz (design center) prim. gabriele wiesinger-eidenberger 
(linz)

49.      (Oktober 2011) Villach (congress center) prof. r. birnbacher (Villach) 

50. (September 2012) Salzburg (salzburg congress) prof. w. sperl (salzburg)  
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Tabelle 10 Preisträger

Wissenschaftspreise der ÖGKJ 

1990 – 1994 Erstbeste englischsprachige Arbeit Zweitbeste englischsprachige Arbeit Beste deutschsprachige Arbei

1990 w. strobl et al. (wien) F. waldhauser et al. (wien w. Kaulfersch und Mitarb. (graz) 

1991 w. strobl et al. (wien) a. K. pillwein et al. (wien)
b. J. slavc et al. (wien)

w. sperl (innsbruck) 

1992 g. tulzer et al. (linz) F. waldhauser et al. (wien) J. riedler und Mitarb. (salzburg) 

1993 o. a. haas et al. (wien) a. s. izraeli et al. (wien)
b. t. lion et al. (wien)

M. Millner (graz) 

1994 t. lion et al. (wien) w. strobl et al. (wien) (nicht vergeben) 

ab 1995 Beste experimentelle Arbeit Beste klinische Arbeit  Beste hämatolog.-onkolog. Arbeit  

1995 g. lubec et al. (wien) J. riedler et al. (wien) t. lion et al. (wien) 

1996 n. neu et al. (wien) a. t. Frischer et al. (wien)
b. J. riedler et al. (salzburg)

a. renate panzer-grumayer (wien)
b. t. lion (wien)

1997 g. lubec et al. (wien) a. sylvia stöckler et al. (wien)
b. th. Müller et al. (innsbruck)

inge ambros et al. (wien) 

1998 barbara lubec et al. (wien) a. d. Koller et al. (wien)
b. claudia wojnarowski et al. (wien)

a. ruth ladenstein et al. (wien)
b. a. heitger et al. (wien)

1999 Z. szepfalusi et al. (wien) w. Zenz u. Mitarb. (graz) w. petermann et al. (wien) 

2000 g. Zobel et al. (graz) w. streit et al. (innsbruck) claudia hattinger et al. (wien) 

2001 c. aufricht et al. (wien) p. heinz-erian et al. (innsbruck) a. r. panzer-grümayer et al. (wien)
b. s. Matthes-Martin et al. (wien)

2002 g. lubec et al. (wien) a. J. riedler et al. (salzburg)
b. M. lehner et al. (wien)

a. sabine strehl et al. (wien)
b. ch. Male et al. (wien)

2003 M. Köstenberger et al. (wien) g. tulzer et al. (linz) a. M. dworzak et al. (wien)
b. a. heitger et al. (wien) 

2004 o. a. haas et al. (wien) daniela skladal et al. (innsbruck)
inge ambros et al. (wien)

a. inge ambros et al. (wien)  
b. r. Kerbl et al. (graz)

2005 o. bodamer et al. (wien) th. Müller et al. (innsbruck) ashime attarbaschi et al. (wien)

2006 – nicole grois et al. (wien) a. th. lion et al. (wien)
b. h. Kovar et al. (wien)

2007 M. Keller et al (wien) K. widhalm et al. (wien) l. Kager et al. (wien)

2008 g. lubec et al. (wien) J. a. Mayr et al. (innsbruck) a. r. panzer-grümayer et al. (wien)
b. M. dworzak et al. (wien)

2009 th. Müller et al. (innsbruck) a. attarbaschi et al. (wien) K. M. hoffmann et al. (wien) 

2010 b. Jürgens et al. (wien) h. heinz-erian et al. (innsbruck) r. crazzolara et al. (wien) 

2011 M. edelbauer et al. (innsbruck) t. g. Jungraitmayr et al. (innsbruck) a. ruth ladenstein et al. (wien) 
b. h. Kovar et al. (wien)

Tabelle 10 Preisträger

August von Reuss-Medaille Theodor Escherich-Plakette Clemens von Pirquet-Preis 

1968 – – doz. e. Zweymüller (wien)

1969 – – h. gleispach (graz)

1970 – – F. c. sitzmann (erlangen) und 
doz. h. Kaloud (graz)

1971 – – l. hohenauer (innsbruck)

1972 prof. h. czermak (wien) – l. reinken (innsbruck)

1973 prof. a. rett (wien) – –

1974 – – a. windorfer (erlangen)

1976 prof. a. rosenkranz (wien) – –

1978 bd. Min. dr. ingrid leodolter (wien) – –

1980 prim. günter pernhaupt (Mödling) – doz. a. pollak (wien) und
doz. K. widhalm (wien)

1982 birgit streiter (innsbruck) – doz. M. Zach (graz) und 
doz. J.p. guggenbichler (innsbruck)

1984 landes san. dir. dr. helene Kapaun 
(wien) 

– b. Mangold (innsbruck) 

1986 georg schönknecht (salzburg) prof. w. swoboda (wien) doz. g. simbrunner (wien) und 
doz. F. haschke (wien) 

1988 (hebamme) anneliese Koch (tulln) prof. p. Krepler (wien) –

1989 – – doz. Klara Vergeßlich (wien) 

1991 prof. F. wurst (Klagenfurt) prim. h. Vanura (tulln) e. eber, e.M. Varga und
prof. M. Zach (graz) 

1992 – doz. o. stur (wien) –

1993 – a. lippert (wien) susanne Fang-Kircher (wien)

1994 w. waldmann (salzburg) prim. g. weißenbacher (eisenstadt) –

1995 – – brigitte winkelhofer-roob (wien) 

1996 prof. ch. lesigang (wien) prof. a. rosenkranz (wien) d. Koller (wien)

1997 – prof. ch. Kunz (wien) –

1998 prof. ch. groh (wien) prof. r. graf (stolzalpe) J. riedler (salzburg) 

1999 – l. bischof (götzis) –

2000 – – M. Modl und barbara lubec (wien)

2001 pater georg sporschill (wien) prof. l. hohenauer (linz) –

2002 – – rachel weitzdörfer (wien) 

2003 – w. sedlak (linz) –

2005 prim. liselotte Ölsböck (salzburg) prof. w. stögmann (wien)
bd. Min. Maria rauch-Kallat (wien) 

–

2006 – – h. Zotter (graz) 

2009 prof. h. rosegger (graz) prim. o. Jürgenssen (wr. neustadt) –

2010 prof. l. hohenauer (linz) prof. w. Müller (graz) –

2011 ute bock (wien) prof. F. waldhauser (wien) –



6766

KinderheilKunde
in salZburg:

entwicKlung der 
pädiatrischen 
Versorgung 

L. Öhler



6968

in der Medizin entwickeln sich Fachrichtungen durch 
spezialisierung auf die behandlung bestimmter Krankhei-
ten oder der Krankheiten bestimmter altersgruppen. häu-
fig stehen große ärztliche persönlichkeiten am beginn der 
ablösung von der hauptdisziplin. die spezialisierung auf 
Kinderheilkunde ist seit dem 19. Jahrhundert zu registrie-
ren und entwickelte sich gleichzeitig in allen ländern eu-
ropas. in salzburg, das bis 1803 ein selbstständiges erzstift 
und ab 1816 endgültig ein Kronland der habsburgermo-
narchie war, vollzog sich die entwicklung der Kinderheil-
kunde im gleichklang mit den benachbarten ländern. 
da hier nur wenige unterlagen zur medizinischen Versor-
gung von Kindern existieren, kann und muss man sich 
an den angaben aus anderen ländern orientieren. das 
Fehlen von Quellenmaterial bedeutete nicht eine gering-
schätzung der Kindheit, denn Krankheit und tod von Kin-
dern waren immer grund für sorge und leid der eltern, 
aber auch so alltäglich, dass archivalien nur in einzelfäl-
len vorliegen.99 so starb noch im Mittelalter jedes zweite 
Kind vor dem erreichen des 14. lebensjahres. 100

angeborene und erworbene Krankheiten des Kindesal-
ters waren schon den ärzten der antike bekannt. so wird 
soranus von ephesos (um 100 n.chr.) häufig Vater der 
Kinderheilkunde genannt. dieses wissen und ratschläge 
zur Kindererziehung wurden der europäischen Medizin 
besonders durch islamische ärzte vermittelt. der araber 
Muhammad ibn Zakariyas ar razi oder rhazes (865-925) 
beschrieb Masern und pocken und erteilte ratschläge 
zur ernährung und pflege des Kindes; der perser abu ali 
al husain ibn abdullah ibn sina oder avicenna (973-1037), 
bekannt durch seinen „Kanon der Medizin“, erweiterte die 
aufgaben der Kinderheilkunde um die erziehung und pfle-
ge des Kindes bis zum 4. lebensjahr. an diesen grund-
sätzen orientierten sich die europäischen und damit auch 
die salzburger ärzte bis in die Frühe neuzeit. so fasste ba-
gellardi 1472 in „de egritudinibus infantium et de morbis 
puerorum“ das wissen über die medizinische behandlung 
von Kindern zusammen und der augsburger arzt bartho-
lomäus Metlinger gab 1473 einen ratgeber „regiment der 
jungen Kinder“ heraus.101 die schriften des hieronymus Mer-
curialis (1530-1606), professor in padua, bologna und pisa, 
mit „de morbis puerorum tractatus“ aus dem Jahre 1583 
und traktate des theophrastus bombastus von hohen-
heim, genannt paracelsus finden sich auch in salzburger 

bibliotheken. Johann peter 
Frank (1745-1821) betonte in 
seinem werk „system einer 
vollständigen medicinischen 
policey“ 1780 die bedeutung 
medizinischer Maßnahmen 
zur gesunderhaltung von 
Müttern und Kindern für den 
staat. 

im medizinischen alltag wurden Krankheiten von säug-
lingen und Kleinkindern von laien im haushalt mit haus-
mitteln behandelt und nur in besonderen Fällen externe 
hilfe durch bader und ärzte geholt. die anwendungen 
der empiriker umfassten Massagen, bäder, dämpfe, heil-
kräuter und magische Mittel (Zauberformeln, amulette). so 
wurden noch im 20. Jahrhundert im großarltal windelder-
matitiden gerne mit puder aus bärlappsamen behandelt, 
grippale infekte durch inhalationen mit heublumendunst, 
bauchkrämpfe mit edelweißmilch und Magenverstimmun-
gen mit brennnesseltee ehe man zum arzt ging. Kinder 
wurden also von allen heilberufen behandelt.102 

auf Kinderkrankheiten spezialisierte ärzte und damit als 
direkte Vorläufer der heutigen Kinderärzte kann das medi-
zinische personal in den waisenhäusern angesehen wer-
den, denn kranke oder behinderte Kinder wurden damals 
nur in ausnahmefällen in den allgemeinen spitälern unter-
gebracht.103 in den waisenhäusern erfolgte neben der ob-
ligaten aufnahmeuntersuchung der 6–14-jährigen Kinder 
die behandlung äußerer erkrankungen durch bader/wun-
därzte, die der inneren Krankheiten durch die physici.104 die 
häufigsten Krankheiten der waisen waren, laut einer un-
tersuchung aus halle/saale, Krätze scabies, böse –augen, 
-Köpfe, -Zähne, läuse, wanzen, Knoten am hals, Mundfäu-
le, fieberhafte infekte und bettnässen enuresis nocturna.105 

die erste erwähnung eines waisenhauses in salzburg da-
tiert aus dem Jahre 1696 über den ankauf eines hauses 
auf der gstöttn.106 1769 wurde in salzburg/Mülln ein Kna-
benwaisenhaus eröffnet, in dessen instruktion stand, das 
beten wegen der gesundheitsgefährdung nur tagsüber 
zu erlauben und „kranke Kinder zu legen in Krankenzim-
mer, denen in liebe und sorgfalt in Krankheit aufzuwarten, 
während welcher (sie) mit doctor und Medicin aus der 
von uns neu errichteten st. Johanns-spital apotheken zu 
versorgen“. 1771 folgte dann der neubau eines Mädchen-
waisenhauses.107 die Kinder in den waisenhäusern wurden 
von den wundärzten auch kostenlos vacciniert.108

 

im 19. Jahrhundert bildeten sich europaweit philantropische 
wohltätigkeitsvereine zum Zweck, benachteiligten Kindern 
eine glückliche Kindheit zu bieten, solange sie sich in einem 
formbaren lebensabschnitt befanden; später „stürzten sich 
staatliche Fürsorge und die Medizin auf die Kinder“.109 auch 
in salzburg war armut ein ständiger begleiter der kleinen 
leute, sowohl im ländlichen als auch im städtischen raum. 
Kindgerechte ernährung, ärztliche hilfe und arzneikosten 
waren vielfach eine große belastung für die ärmere bevöl-
kerung.110 1883 verfasste der praktische arzt dr. Josef pollak 
eine studie über die Kindersterblichkeit in der stadt salzburg, 
in der auch die sozialen Verhältnisse berücksichtigt wurden. 
er wies auf die dreifach höhere sterblichkeit der uneheli-
chen Kinder hin, besonders an Magen-darmerkrankungen 
im ersten lebensjahr, die im rechten stadtteil mit seiner är-
meren bevölkerung, schlechteren wohnverhältnissen und 
schlechterer Milchversorgung deutlich höher war. aber 
auch die ungünstigen pflegebedingungen für uneheliche 
Kinder spielten eine rolle. er schlug zur Verringerung der 
sterblichkeit vor, gute Kindermilch zu beschaffen und pfle-
gemütter, haltefrauen, „anstiftfrauen“ etc. zu überwachen.111

in der Übersicht über die ursachen der Kindersterblichkeit 
von 1871–1880, aufgegliedert in stadtteile und straßenzüge, 
ermittelte er z.b. für Masern eine sterblichkeit von 4 % bei 
ehelichen und von 9 % bei unehelichen Kindern.112 1843 
dissertierte dr. carl aberle an der universität wien über die 
Keuchhustenepidemien von 1816–1840 in salzburg. Für die 
behandlung der kranken Kinder waren 1890 zwei „Kinder-
ärzte“ in der stadt salzburg niedergelassen, ein dr. dirnhofer 
und dr. ignaz Vian, der auch als Frauenarzt eingetragen war. 

1890 gründete ein prominenter Frauenzirkel den Kinderspi-
talverein für die errichtung eines Kinderkrankenhauses aus 
privaten Mitteln zur entlastung des st. Johanns-spitals, zur 
besseren Versorgung der Kinder und um den Kindern das 
beisammensein mit den erwachsenen in den Krankenzim-
mern zu ersparen. das Kinderspital wurde als stiftung dem 
st. Johanns-spital unterstellt, 1895–1897 erbaut und 1903 mit 
einem diphtheriepavillon vollendet.113 

Abb. Kinderspital im St. Johanns-Spital 1917 (SLA C 00801)

Abb. Salzburger Waisenhauskinder 1805 (SLA GA XIV 37 1/2)
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Mit der eröffnung des Kinderspitals und der bestellung 
eines primars ab Juni 1899 begann in salzburg die be-
handlung von Kindern durch eigentliche Kinderärzte. pri-

marius dr. hans Fiala stammte aus dem österreichischen 
schlesien und hatte seine ausbildung im wiener st. anna 
Kinderspital absolviert. er behandelte sowohl die internen 
Fälle und führte auch chirurgische eingriffe durch. im 
dezember 1900 wurde ihm für assistenz und narkose ein 
zweiter arzt zugeteilt. den bedarf an zusätzlichem personal 
zeigen die Zahlen des Jahres 1909 mit 2.603 ambulan-
ten Fällen, 691 Zahnextraktionen und 338 operationen.114 
wegen der kriegsbedingten Verarmung breiter bevölke-
rungskreise stiegen 1919 die ambulanzfälle auf 4.673, was 
den Kinderspitalverein finanziell so belastete, dass er die 
kostenlose behandlung an den Vorweis eines amtlichen 
armutszeugnisses band.115 in reihenuntersuchungen wa-
ren 1919 von 8000 salzburger Kindern 90 % als unterer-

nährt eingestuft worden.116 primar dr Fiala richtete im Juli 
1918 deshalb eine eigene sprechstunde zur kostenlosen 
säuglings- und Kleinkinderfürsorge ein.117

außerhalb der Kinderspitalambulanz versorgten in den 
1920er Jahren noch zwei pädiatrische ordinationen die 
Kinder der stadt salzburg, primar dr. hans Fiala und dr. 
ottokar grüner als „spezialarzt für Kinderkrankheiten“. 
beachtenswert ist, dass erst ab 1926 mit dr. rosa Moser 

aus bischofshofen die ers-
te ärztin im Kinderspital ar-
beitete.

nach dem ersten weltkrieg 
hatten sich die idee und 
auch die Finanzen eines 
philantropischen Kinder-
spitalvereins überholt. „er 
löste sich fast sang- und 
klanglos 1928 auf. nach-
dem schon das Kinderspi-
tal in den betrieb des st. 
Johanns-spitals eingeglie-
dert worden war, fiel auch 
die letzte von ihm finan-
zierte einrichtung, der be-
trieb des ambulatoriums, 
an das land“.118 aus einer 
privaten initiative war eine 
institution der öffentlichen 
hand geworden. da auch 
primarius dr. hans Fiala im 
november 1927 in pension
gegangen war, endet da-
mit die erste epoche der 
Kinderheilkunde in salzburg. 

Mit september 1927 war doz. dr. hans christoph wim-
berger aus bischofshofen zu seinem nachfolger bestellt 
worden. nach neun Jahren an der wiener Kinderklinik 
hatte er sich bei clemens v. pirquet habilitiert. er war ein 
organisatorisch begabter Mann, der „initiativste primar-
arzt der Zwischenkriegszeit“,119 der zielstrebig und hartnä-
ckig den ausbau des Kinderspitals vorantrieb. 1929–1931 
Vermehrung der betten von 70 auf 170, 1938 einrichtung 
des säuglingsheim mit 35 betten und 1939–1942 bau ei-
nes neuen infektionsgebäudes. personell erhielt er eine 
zweite amme, mehr pflegepersonal und 1939 mit dr. Frida 
braun einen zweiten sekundararzt, die 1943 zur oberärz-
tin avancierte. daneben war er bestrebt, am Kinderspital 
alle agenden der gesundheitsfürsorge und –erziehung 

zu zentralisieren. er etablierte 1929 eine Kinderkranken-
pflegeschule, 1930 eine lehr-Mutterberatung und war 
von 1930–1940 leiter der ärztlichen Fortbildung am st. 
Johanns-spital, womit er zum teil die agenden des 
ärztlichen Vereins betrieb. 1942 übernahm er die chirur-
gischen Kinder, die bis dahin auf der allgemeinen chi-
rurgie lagen, und richtete operationsräume im Kinder-
spital ein. erleichtert wurden diese aktivitäten durch seine 
„selbstanpassung an das system“ (ernst hanisch) im Jah-
re 1938, die ihm aber 1945 die primararztstelle kostete und 
ein berufsverbot eintrug. doch ab 1946 durfte er wieder 
eine praxis führen und war sogar von 1950-1952 präsident 
der salzburger ärztekammer. 

außerhalb des Kinderspitals ordinierten 1934 zwei Kinder-
ärzte, prim. doz. dr. wimberger und der schon erwähnte 
dr. ottokar grüner. 1943 eröffnete dr. helga v. brücke im 
pinzgauer thumersbach eine praxis, sodass bis 1945 in 
salzburg drei niedergelassene pädiater tätig waren.

KinderheilKunde 
bis 
1945 

Abb. Eingang in das Kinderspital (SMCA F 21315)

Abb. Prim. Dr. Hans Fiala im Krankenzimmer (SMCA F 21314)

Abb. Univ. Doz. Dr. Hans Christoph Wimberger (Privat)
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im september 1945 übernahm dr. gottfried Zederbauer 
das primariat im salzburger Kinderspital. nach der ausbil-
dung an der wiener Kinderklinik und der Führung einer 

Kinderfacharztpraxis in wien von 1939–1945 wurde er am 
28.9.1945 von der landesregierung zum primar bestellt. 
unter seiner Führung festigte das Kinderspital seine regi-
onale bedeutung, wozu die beschaffung einer eisernen 
lunge wegen der häufig auftretenden poliomyelitisfälle 
und von acht inkubatoren zum start einer neonatologi-
schen intensivversorgung zählen. Zunehmend häufiger 
diagnostizierte komplexe Krankheitsbilder mussten aber 
weiterhin an die Kliniken innsbruck, München und wien 
abgegeben werden, da die technischen und personel-
len ressourcen fehlten. die Vermehrung der assisten-
ten im Verlauf von 20 Jahren von einer auf drei stellen 
reichte unter größtem persönlichem einsatz gerade zur 
normalen Versorgung des stationären und ambulanten 
bereichs. das bestreben Zederbauers war die unterbrin-
gung möglichst aller kranken Kinder im hause zu kon-
zentrieren, die dort von den jeweiligen Fachabteilungen 
behandelt wurden.

ein bedeutender schritt zu einer umfassenden kinderchir-
urgischen Versorgung stellt die schaffung einer abteilung 
für Kinderchirurgie 1964 dar, der vierten in Österreich, und 
durch die besetzung ab 1. Jänner 1965 mit primarius dr. 
hans henkel. ihm folgten univ.doz. dr. irene oesch-hay-
ward und dann univ.prof. dr. günther schimpl, die schon 
vom ausbau der beiden abteilungen zu einem Kinder-
zentrum profitierten, in das neben der gemeinsamen in-
tensivstation noch die neonatologie und Kinderradiolo-
gie integriert wurden. 

am 1. März 1969 trat mit univ.prof. 
ddr. ernst gottfried huber der vierte 
aus wien berufene primar seinen 
dienst in salzburg an. Mit ihm be-
gann der rasche ausbau des Kin-
derspitals mit dem Ziel einer univer-
sitätsklinik, korrespondierend mit den 
bestrebungen um eine medizinische 
Fakultät der paris-lodron universität. 
der ausbau des neonatologiezen-
trums, der mit dem namen von 
prim. dr. Josef rücker verbunden ist, 
die Zentralisierung von labor und 
röntgen und die realisierung von 
bobath-Zentrum, Kinderpsychiatrie 
und heilstättenschule sowie die ein-
richtung des sonderauftrages für 
Klinische genetik und vieler anderer 
spezialambulanzen zeugen von der 
tatkraft und den organisatorischen 
Fähigkeiten hubers. eine Kooperati-

on mit der universität innsbruck ermöglichte einige Jah-
re hindurch Medizinstudenten die ausbildung im Fache  
Kinderheilkunde in salzburg.

der nächste primar univ.prof. dr. 
Ferdinand haschke kam ab März 
1993 ebenfalls von der wiener 
Klinik. sein schwerpunkt war die 
Kinderernährung, weshalb er 
schließlich 1995 zu nestlè in die 
schweiz wechselte. interimistisch 
leitete dann oa dr. terje hovdar 
ein Jahr lang das Kinderspital, 
ein norweger, der in schwarzach 
und salzburg seine ausbildung 
absolviert hatte.

Mit univ.prof. dr. wolfgang sperl wurde 1996 erstmalig ein 
arzt der innsbrucker Kinderklinik nach salzburg berufen. er 
förderte den weiteren ausbau des Kinderzentrums durch 
die Zusammenarbeit mit den anderen kinderrelevanten 
abteilungen des st. Johanns-spitals und abdeckung aller 
wichtigen subdisziplinen der pädiatrie. nun als universi-
tätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der pMu zählt 
das ehemalige Kinderspital zu den spitzenmedizinischen 
einrichtungen Österreichs, von denen nur die Kinderonko-
logie als eines von fünf pädiatrisch-onkologischen Zentren 
in Österreich, die Kinderneurorehabilitationsstation und 
das überregionale Kompetenzzentrum für Mitochondria-
le erkrankungen erwähnt werden sollen. die erweiterung 

des Kinderzentrums und der neonatologie 
durch neue gebäude mit anbindung an 
die Frauenklinik als eltern-baby-Zentrum stel-
len ein modernes Konzept für ein Kind-Frau-
en-Zentrum dar. hier soll mit der bestellung 
von univ.doz. dr. Martin wald mit 1. Mai 2012 
die betreuung der Frühgeborenen durch 
die nachsorge bis zum schulalter ausge-
baut werden. weiterhin ist für die akutversor-
gung der region die allgemeine ambulanz 
von großer bedeutung. 

Abb. Univ.Prof. Dr. Wolfgang Sperl (Privat) 

ausbau
der
pädiatrischen
Versorgung
nach 
1945

Abb. Prim. Dr. Hans Henkel auf Visite mit Dr. F. Hochleitner und Sr.Inge 
(Privat) mit Ass. Dr. Hans Wick (Privat)

Abb. Prim. Dr. Gottfried Zederbauer auf Visite 

Abb. Univ.Prof. DDr. Ernst Gottfried Huber 
(Privat)

Abb. Univ. Prof. Dr. Ferdinand Haschke 
(Salzburger Fenster) 
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Zur stationären Versorgung der 
Kinder innergebirg wurde im Kardi-
nal schwarzenberg-Krankenhaus 
schwarzach von 1950–1952 ein Kin-
derspital mit 60 betten geschaffen 
und dr. erwin Martischnig von der 
wiener Kinderklinik in den pongau 
berufen. die arbeit im Kinderspital er-
laubte ihm nur eine privatpraxis, die 
aber bis in die 1970er Jahre die ein-
zige pädiatrische praxis im pongau 
bleiben sollte. ihm folgte 1981 der in 
schwarzach aufgewachsene dr. hel-

mut haas, ausgebildet in innsbruck und boston. er baute 
als schwerpunkte die neonatologie und in Zusammen-
arbeit mit dem wiener st. anna Kinderspital die onkolo-
gie aus, richtete eine heilstättenschule ein und führte die 
tägliche besuchszeit ein. seit 2004 leitet univ. prof. dr. Josef 
riedler die Kinderabteilung. aus einem einzugsgebiet von 
200.000 ew betreut schwarzach jährlich 6.500 ambulante 
und rund 5.000 stationäre patienten aus allen pädiatri-
schen subspezialitäten. hinzu kommen als spezialgebiete 
allergologie und Kinder- und Jugendpsychosomatik, prä-
ventionsprogramme wie asthmaschulung und raucher-
prävention sowie die beteiligung an internationalen aller-
gie- und asthmaforschungprojekten. der raumbedarf für 
diese aktivitäten erfordert einen derzeit laufenden um- und 
neubau des Kinderspitals mit 55 betten.

eine ausreichende extramurale Versorgung der Kinder 
durch pädiater hängt von der Möglichkeit der ausbildung 
und anerkennung zum Facharzt ab. bis 1938 wurde die 
Facharztanerkennung von der ärztekammer nach aus-

bildung an einer Klinik 
und nach der beurteilung 
durch die Fachgesell-
schaften ausgesprochen, 
dann regelte dies das 
deutsche reichsärztege-
setz. erst das Österreichi-
sche ärztegesetz von 1949 
schuf zahlreiche ausbil-
dungsstellen zum Kinder-
facharzt auch außerhalb 
der Kliniken und bot damit 
vielen ärzten die chance, 
sich später als Kinderärzte 
niederzulassen. in salzburg 
ordinierten zwischen 1945 
und 1950 insgesamt fünf 
Kinderärzte; 1950 waren 

es schon sieben, darunter vier Frauen, mit fünf § 2-Kassen-
stellen. ab den 1960er Jahren eröffneten außerhalb der 
stadt in salzburg ausgebildete Kinderärzte ihre ordinatio-
nen, meist in orten mit entbindungsstationen, denen später 
in den größeren orten aller bezirke weitere niederlassungen 
folgten. dieser trend wurde von der ärztekammer und der 
gebietskrankenkasse gefördert. das ausmaß der extramu-
ralen Versorgung stieg nicht nur durch die bettenreduktion 
in den spitälern, sondern auch durch die steigende Zahl 
der niederlassungen, die eine Verschiebung der Kinder-
betreuung von den praktischen ärzten zu den pädiatern 
zur Folge hatte, und den ausbau der Kassenleistungen, 
sodass in salzburg die Öbig-schlüsselzahl für § 2-stellen 
längst erreicht ist. perspektiven für den niedergelassenen 
bereich bieten angesichts sinkender geburtenzahlen die 
sozialpädiatrische ausrichtung der praxen und verstärkte 
aktivitäten im Vorsorgebereich, wie die impfprogramme 
und das einladungssystem beim Mutter-Kind-pass; auch 

asthmaschulung, 
sids-prophylaxe mit 
dem Kinderspital 
und andere pro-
gramme des ar-
beitskreises für Vor-
sorgemedizin salz-
burg aVos, die sich 
vor allem auf die 
niedergelassenen 
Kinderärzte stützen. 

auch in salzburg lässt sich die entwicklung der Kinderheil-
kunde von der betreuung der Kinder in waisenhäusern bis 
zur schaffung eigener Kinderspitäler verfolgen. Zunächst 
wurden diese von karitativen organisationen betrieben, 
dann aber von der öffentlichen hand übernommen. salz-
burg war ein bevorzugter Zufluchtsort im Krieg und immer 
ein attraktives Ziel für pädiater aus dem osten Österreichs, 
wie die vielen besetzungen der primariate von wien aus 
zeigen. 

abschließend lässt sich feststellen, dass der österreichweite 
trend zur Versorgung kranker Kinder außerhalb des spi-
tals sich ebenfalls in salzburg nachzeichnen lässt. neben  
vielen lokalen gegebenheiten führen gesundheitsökono-
mische gründe, die Verlagerung der betreuung von ge-

Kinderärztliche Versorgung im Bundesland Salzburg 

§ 2-Stellen 
(alle Kinderärzte)

1950 1989 2000 2011

Stadt 3 (5) 10 8 8 (15)

Flachgau 2 2 (2)

Tennengau 1 (1) 1 2 2 (2)

Pongau 1 2 3 (3)

Pinzgau 1 (1) 2 2 3 (3)

Lungau 1 1 (1)

Gesamt 5 (7) 14 (23) 17 19 (26)

die steigende bedeutung der niedergelassenen 
Fachärzteschaft innerhalb der ärztekammer führte auch
bei den pädiatern ende der 1970er Jahre zur Konstitu-
ierung einer Fachgruppe, mit der die gemeinsamen 
interessen von angestellten und niedergelassenen 
Kinderärzten in der Kammer vertreten werden sollten. 

unter den obleuten werner waldmann, leopold Öhler, 
hartwig Maurer und ernst wenger erweiterte sich das 
angebotsspektrum pädiatrischer praxen durch gezielte 
schulungen und durchsetzung von sonderleistungen im 
Kassenbereich. die behandlung kranker Kinder beschränkt 
sich nun nicht nur auf salzburg, sondern findet auch im 
rahmen der organisation „ärzte für die dritte welt“ in vielen 
entwicklungsländern statt, wo auf initiative des salzburger 
Kinderarztes dr. werner waldmann zahlreiche salzburger 
pädiater ehrenamtlich Kinder in slumgebieten versorgen. 
darüber hinaus wurde werner waldmann als erster nieder-
gelassener Kinderarzt zum präsidenten der Österreichischen 
gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde gewählt. 

sunden und kranken Kindern vom praktischen arzt zum 
Facharzt und vermehrte pädiaterstellen zu erhöhter bereit-
schaft zur heimpflege. die ausbreitung der pädiatrischen 
Versorgung von den zwei großen Zentren salzburg-stadt 
und schwarzach aus lässt sich auch aus geographischen 
und historischen gründen mit den begriffen innergebirg 
und außergebirg erklären, ein phänomen, das auch auf 
anderen gebieten nachzuweisen ist.

der beitrag ist abgekürzt in „med.ium 2+3/2012 Magazin für 
ärztinnen und ärzte in salzburg“ erschienen.

resuMèe

Abb. Prim. Dr. Erwin Martischnig 

Abb. Prim. Dr. Helmut Haas 

Abb. Prim. Univ. Prof. Dr. Josef Riedler 
(alle privat)

Abb. Dr. Werner Waldmann



7776

 1 unter erna lesky (1811-1986), die das institut von 1960 bis 1979
  leitete, nahm es in der medizingeschichtlichen Forschung wieder 
  einen bedeutenden rang ein. 

 2 http://www.meduniwien.ac.at/orgs/index.php?id=4136 [eingesehen 
  30.6.2012]

 3  Vgl. dazu wolfang u. eckart/robert Jütte, Medizingeschichte. eine
   einführung, Köln/wien/weimar 2007, 23-27.

 4 das thema Kinder behandelt iris ritzmann, sorgenkinder. Kranke
  und behinderte Mädchen und Jungen im 18. Jahrhundert, Köln/
  weimar/wien 2008.

 5 n. neimann/p. pierson, geschichte der Kinderheilkunde im 19. und  
  20 Jahrhundert, in: illustrierte geschichte der Medizin, hg. von
  richard toellner, bd. 5, Vaduz/erlangen 1992,  2455-2470, hier 2456.

 6 archiv der barmherzigen schwestern salzburg, hauschronik s. 87.

 7 ebda. s. 90 und s. 112.

 8  sla, landesausschuss, Karton 106: bestand ii 1 e („Kinderaufnahme“).

 9 landtagsprotokolle, achte sitzung der Vi. session der 7. periode
  am 31. Jänner 1896, s. 895.

 10 Johann peter Frank, system einer vollständigen medicinischen
  policey. bd. 2: Von der außerehelichen Zeugung, dem geflissen-
  tlichen Mißgebähren und anderen Mißhandlungen der unehe-
  lichen Kinder, von der physischen erziehung der neugeborenen
   bis zum erwachsenen bürger, Mannheim 1780.

 11 etwa Johann peter Frank, Über Kindererziehung nach medizi-
  nischen und physikalischen grundsätzen für sorgsame eltern,
  besonders für Mütter, denen ihre und ihrer Kinder gesundheit am
  herzen liegt, leipzig 1803.

 12 Knapp dazu wolfgang u. eckart, geschichte der Medizin, berlin/
  heidelberg/new York 2. aufl. 1994,  201f.

 13  Vgl. albrecht peiper, chronik der Kinderheilkunde, 4. aufl. leipzig
  1966, 257ff und axel hinrich Murken, Vom armenhospital zum
  großklinikum. die geschichte des Krankenhauses vom 18. Jahr-
  hundert bis zur gegenwart, Köln 1988, 98.

 14  axel Murken, die entstehung des Kinderkrankenhauses im
  19. Jahrhundert, in: Medizinische Monatsschrift. Zeitschrift für 
  allgemeine Medizin und therapie 1971 (25. Jg.), 227-235, hier 230.

 15 peiper, chronik Kinderheilkunde, 258.

 16  Franz seraph hügel, beschreibung sämtlicher Kinderheilanstalten
  in europa. nebst einer anleitung zur zweckmäßigen organisation
  von Kinder-Kranken-instituten und Kinderspitälern, mit beiträgen zur
   geschichte und reform sämtlicher spitäler im allgemeinen,
  wien 1849,  446.

 17 peiper, chronik der Kinderheilkunde, 282.

 18  die meisten publikationen vor 1918 nehmen auf Zisleithanen
  bezug und spiegeln damit die nach dem reichsausgleich von
  1867 administrative trennung zwischen dem Königreich ungarn
  (=transleithanien) und „den im reichsrat vertretenen Königreichen
  und ländern“ (= Zisleithanien) wider. Für Zisleithanien wurde erst
  1915 die amtlich exakte Formulierung „Österreich“ verfügt.

 19  wegen der ermordung von Kaiserin elisabeth am 10. september 1898
  unterblieben alle öffentlichen Feiern danach, die als Überblick

  
  fünfzigjähriger herrschaft Franz Joseph (geb. 1830, thronbesteigung
   am 2. dez. 1848) geplanten gesamtdarstellungen erschienen. 

 20  hügel, Kinderheilanstalten, lii.

 21  erna lesky, einleitung zu Johann peter Franks akademischer rede
   vom Volkselend als Mutter der Krankheiten, in: erna lesky (hg.),
  sozialmedizin. entwicklung und selbstverständnis. (wege der
  Forschung, bd. cclXXiii), darmstadt 1977, 124-146.

 22  Franz seraph hügel, Über die socialen humanitätsanstalten für
  Kinder der unteren Volksclassen, säuglingsbewahranstalten und 
  Kinderbewahranstalten, wien 1851.

 23  Franz seraph hügel, die Findelhäuser und das Findelwesen
  europas. ihre geschichte, gesetzgebung, Verwaltung und reform,
  wien 1863; ders., die prostitution und deren regelung in wien, 
  wien 1863; ders., Zur geschichte, statistik und regelung der
  prostitution, wien 1865. 

 24  erna lesky, Meilensteine der wiener Medizin. große ärzte 
  Österreichs in drei Jahrhunderten, wien/München/bern 1981.

 25  Vergleichbar den „günstigen“ preisen mancher heutiger Konsum-
  güter aus wirtschaftlichen entwicklungsländern oder sog. tiger-
  staaten mit prekären arbeitsrechtlichen bedingungen.

 26  p. M. dunn, george armstrong Md and his dispensary for the infant
  poor, unter http://fn.bmj.com/content/87/3/F228.full [eingesehen
   am 5. Mai 2012]

 27 peiper, chronik Kinderheilkunde, 271-272 ohne genaue angabe
  der Quelle.

 28  biographisch ist über ihn nur wenig in erfahrung zu bringen (geb. 
  in Vesely/böhmen 1757), auch kein bild vorhanden. bei peiper,
  chronik Kinderheilkunde, 266 Verweis auf slawische schreibung
  des namens: Mastalierz, Mastali.
 
 29  die art dieses wissenstransfers wird nirgends eingehend thematisiert. 
  berichte in medizinischen Zeitschriften oder von reisenden ärzten
  sind aber durchaus denkbar.

 30  hügel, Kinderheilanstalten, 228.

 31  einer vergleichbaren einrichtung in breslau 1793 war keine lange
  dauer beschieden. Vgl. Josef n. neumann, Kinderheilkunde, in
  enzyklopädie Medizingeschichte, berlin 2005, 746. 

 32  aus dem amtlichen gutachten nach r. gickelhorn, neue
  österreichische Zeitschrift für Kinderheilkunde 5,1 (1960) zitiert bei
  peiper, chronik Kinderheilkunde, 267.

 33  wund- und Militärarzt, der dann noch das akademische Medizin-
  studium abschloss. Führte die Jennersche Kuhpockenimpfung in
   Österreich 1799 ein, verbesserte den rettungs- und bestattungs-
  dienst, propagierte die Kaltwasserbehandlung. Verstarb an typhus
  infolge der pflege Verwundeter bei der schlacht von wagram.

 34  neimann/pierson, Kinderheilkunde, 2458.

 35  hügel, Kinderheilanstalten, 232.

 36  peiper, chronik Kinderheilkunde, 267.

 37  hügel, Kinderheilanstalten, 230.

 38  hügel, Kinderheilanstalten, 248.

 39  Maria anna (1803-1884), gemahlin von Kaiser Ferdinand, dem
  „gütigen“, der 1848 zugunsten seines neffen Franz Joseph zurücktrat.
  sie blieb selbst kinderlos, war aber nicht zuletzt wegen zahlreicher
  karitativer aktivitäten sehr populär.

 40  hügel, Kinderheilanstalten, 251. daraus auch die folgenden Zitate.

 41  die von der ausbildung noch bis weit ins 19. Jahrhundert sich
  ziehende trennung zwischen akademischen ärzten, die die
  universität absolvierten, zünftisch ausgebildeten sog. handwerks-
  chirurgen und Zahnärzten, sowie die seit 1785 bestehende
  medizinische-chirurgische akademie, war in der praxis – wie hügels
   worte zeigen – nicht relevant.

 42  erwähnenswerte operationen waren für hügel, Kinderkranken-
  anstalten, 259 „ausrottungen von blutschwämmen, Medullarkrebs,
  speckgeschwülsten; einrichtung von Knochenbrüchen, diverse
  Verbände bei Verletzungen, reponierungen von eingeklemmten
  brüchen, abszeßeröffnungen, punktionen und radikalschnitte von
  wasserbrüchen, entfernungen von überzähligen gliedern, fremden
  Körpern, blutkopfgeschwülsten, Vorhautverengungen, sehnen-
  schnitte, applikationen des Katheters“.

 43  hügel, Kinderkrankenanstalten, 259.

 44  ders., ebda.

 45  hügel, Kinderheilanstalten, 261.

 46  paul Krepler, das Kind und sein arzt im wandel der Zeiten. 150 Jahre
  st. anna-Kinderspital in wien, wien 1987,  20. das bezieht sich auf
  § 12 der bei hügel, Kinderheilanstalten, 267 wiedergegebenen
  statuten von 1840.

 47  hügel, Kinderheilanstalten, 263 und 275. in den Vereinsstatuten
  von 1840, § 15 wird ausdrücklich nochmals „auf den praktischen
  unterricht weiblicher individuen in der Kinderpflege am Kranken-
  bett“ bezug genommen.

 48  die angaben bei Karl heinz tragl, chronik der wiener Kranken-
  anstalten, wien 2007, 656, der die erste Kinderpflegeschule
  am st. Josef-spital verortet, sind unter rückgriff auf den zeitgenössi- 
  schen beobachter hügel, falsch. näheres weiter unten.

 49  Vgl. dazu gunda barth-scalmani, Mikrogeschichte und Medizin-
  geschichte am beispiel einer städtischen hebamme im 19. Jahr-
  hundert, in: sonia horn und susanne cl. pils (hg.), sozialgeschichte
  der Medizin. stadtgeschichte und Medizingeschichte, thaur/
  wien/München 1998, 96-112.

 50  hügel, Kinderheilanstalten, 271 bis 273.

 51  hügel, Kinderheilanstalten. 271: 2 ½ mal 5 Fuß, bzw. 1 ½  mal 3 Fuß,
   höhe der gestelle 2 Fuß 6 Zoll. (1 wiener Fuß oder schuf = 12 Zoll =
  0,316 m; sandgruber, Ökonomie und politik, 584). 

 52  Kotzen: grobe, dicke wolldecke (Österreichisches wörterbuch, 40.
  aufl., wien 2006, 383).

 53  leinwandartig gewebte seide.

 54  hügel, Kinderheilanstalten, 265.

 55  ähnlich der anonymabteilung im gebärhaus des allgemeinen
  Krankenhauses. Vgl. dazu Verena pawlowsky, Mutter ledig – Vater
  staat. das gebär und Findelhaus in wien 1784 -1910, innsbruck/
  wien/München/bozen 2001. – der tagsatz von 20 Kreuzern (bzw.
  10 Kreuzern für „halbarme“) kann in seiner bedeutung erschlossen
  werden, wenn man ihn mit dem lohn der leitenden Kinderpflegerin
   (6 fl. c.M = 360 Kreuzer) in beziehung setzt. sie hätte sich die
  bezahlung ihres Kindes auch in der „halbarmen-Klasse“ nicht
  leisten können.

 56  tragl, wiener Krankenanstalten, wien 2007, 648.

 57  gemeinsam mit dem internisten Josef Škoda und dem dermato-
  logen Ferdinand von hebra und dem pathologen kam es zu einem  
  

  
  paradigmenwechsel zu einer naturwissenschaftslich orientier-
  ten Medizin, sie begründeten den ruf der sog. Zweiten wiener
  Medizinischen schule.

 58 erna lesky, die wiener Medizinische schule im 19. Jahrhundert,
  graz/Köln 1965, 59-60.

 59 Josef andersch/Manfred bermann, stephan rómer gründete die
   erste Zündholzfabrik im habsburgerreich, in: wiener Zeitung
  2.9.2011 [http://www.austria-lexikon.at/af/wissenssammlungen/
  essays / Vermischtes/ erste_Z%c3%bcndholzfabrik, eingesehen
  2.7.2012]

 60 bei tragl, wiener Krankenanstalten, wird Karoline auguste, die vierte
  Frau von Franz ii./i. fälschlich als Kaiser Ferdinands Mutter bezeichnet,
  die (als zweite Frau von Franz) bereits 1807 verstorben war.

 61  die zu dieser Zeit rund 200 arbeiter und arbeiterinnen hatte, wodurch
  die generosität des Fabrikanten auch als kluge betriebspolitik
  interpretiert werden könnte.

 62  hügel, Kinderheilanstalten, 296.

 63  h. todesco begann als seiden- und tuchhändler und wurde ein
  bedeutender bankier und textilfabrikant (Marienthal) der bieder-
  meierzeit. seine philanthropischen aktivitäten waren zahlreich,
  1833 ließ er etwa in seiner Fabrik eine Fabrikschule und eine Kinder-
  bewahranstalt (Vorläufer eines Kindergarten) einrichten.
  [http://agso.uni-graz.at/marienthal/biografien/todesco_hermann. 
  htm, eingesehen am 3.7.2012]

 64  so tragl, wiener Krankenanstalten, 656.

 65  hügel, Kinderheilanstalten, 290-291 bringt eine genaue aufstellung 
  der vier bereiche des Kursprogrammes: i. Über die wichtigkeit des
  berufs einer Kinderwärterin, ii. Über ihre sittliche bildung, iii Über die
  pflege gesunder Kinder, iV Über die pflege kranker Kinder.

 66  hügel, Kinderheilanstalten, 297.
 
 67  ders., ebda.

 68  hügel, Kinderheilanstalten, 77-78.

 69  hedwig sapieha, eruierbar geb. gräfin Zamoyska 1806, Mutter
  eines sohnes seit 1828. die angehörigen des  lithauisch-polni-
  schen adelsgeschlechts der sapieha zogen sich – wie viele
  standeskollegen – nach der niederschlagung des aufstandes
  1830 in russisch-polen auf ihre nicht unbeträchtlichen güter in den
  österreichischen teil der alten polnischen adelsrepublik zurück
  und spielten dort kulturell und politisch eine beträchtliche rolle.

 70  schlesisches adelsgeschlecht, im 19. Jahrhundert in Mähren
  ansässig.

 71  schlesisches adelsgeschlecht mit mehreren Zweigen, einer davon
  in böhmen mit besitzungen in Mähren.

 72  hügel, Kinderheilanstalten, 40. 

 73  nach den angaben bei oesterreichs wohlfahrts-einrichtungen
  1848-1989. bd. iii gesundheitspflege, wien 1900, 308 lebte bauer
  bei drucklegung noch hochbetagt als Zahnarzt in ruhestand in
   brünn.

 74  hügel, Kinderheilanstalten, 42.

 75  ders., ebda., 1888 und 186.

 76  chinesische bezeichnung für eine Kupfer-nickel-Zink-legierung, 
  die im 17. Jahrhundert aus china nach europa kam, eine hohe
  Materialfestigkeit aufwies und durch ihre silberähnliche oberfläche
  („neusilber“) sich rasch durchsetzte. in sachsen und thüringen gab  

anMerKungen



78

  es seit dem späten 18. Jahrhundert produktionsstätten, sodass
  eine frühere Verbreitung in böhmen denkbar scheint.

 77  dass dieses Modell derzeit in europa – rund hundert Jahre nach
  seinem beginn – infolge demographischen und wirtschaftlichen
  wandels starken Veränderungen unterliegt und außerhalb europa
  nie in dieser Form existiert hat, muss nicht extra betont werden.

 78  oesterreichs wohlfahrtseinrichtungen, bd. 3, 297 und statuten des
  leopoldstädter Kinderspitalsverein, wien 1900.

 79  oesterreichs wohlfahrtseinrichtungen, bd. 3, 300 und XXXVi. Jahres
  bericht für das Jahr 1911 des Kronprinz rudolf-Kinderspital,
  wien 1912.

 80  tragl, wiener Krankenanstalten, 668 und oesterreichs wohlfahrtsein- 
  richtungen, bd. 3, 302.

 81  lesky, wiener Medizinische schule, 359.

 82  Jahresberichte des Vereins für die erhaltung des Kaiser-Franz-
  Josephs-Kinderspital in brünn.

 83  siebenundzwanzigster Jahresbericht des unter dem protektorate
  von elisabeth Maria windisch-grätz stehenden elisabeth-Kinder-
  spitales zu laibach für die Jahre 1911 und 1912, laibach 1913.

 84  bedeutender bakteriologe, 1890 graz, 1902 wien st. anna-spital
 
 85 Franz huter, hundert Jahre Medizinische Fakultät innsbruck
  1869-1969. bd. ii, 438-445.

 86  hans sturmberger, Vom „hospital“ zum „Krankenhaus“. Zur
  geschichte des Krankenhauswesens in oberösterreich bis zum
  ersten weltkrieg, in: Mitteilungen des oberösterreichischen landes-
  archivs 1994, bd. 11, 229-247.

 87  Vgl. dazu gunda barth-scalmani, hundert Jahre Kinderspital in
  salzburg: Von der gründung durch einen privatverein zu einer
  einrichtung der öffentlichen hand, in: gunda barth-scalmani/
  herwig steinkellner (hg.), hundert Jahre Kinderspital salzburg,
  salzburg 2000,  13-60 und 169-172.

 88  windorfer a.: 100 Jahre „deutsche gesellschaft für Kinderheilkunde“.
   der Kinderarzt, sonderheft 1983.

 89  swoboda w.: chronik der Österreichischen gesellschaft für Kinder-  
  und Jugendheilkunde 1962-1997. Facultas-Verlag, wien 1998.

 90  lischka a.: 160 Jahre pädiatrie in Österreich. Kinderkrankenschwester
  16 (1997), 376-380. 

 91 orel h.: die gesellschaft für Kinderheilkunde in wien und ihre
  leistungen im dienste der öffentlichen gesundheitsfürsorge für
  das Kind. Vortrag in der gesellschaft für Kinderheilkunde in wien
  am 22.1.1952. (nicht publiziert, Manuskript im archiv der Österr.
  gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde).

 92  orel h.: die gesellschaft für Kinderheilkunde in wien und ihre 
  leistungen im dienste der öffentlichen gesundheitsfürsorge für
  das Kind. Vortrag in der gesellschaft für Kinderheilkunde in wien
   am 22.1.1952. (nicht publiziert, Manuskript im archiv der Österr. 
  gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde).

 93  lesky e.: paediatrica Vindobonensia. pädiat. pädol. 6 (1971), 217-200.
 
 94  widhalm K. und a. pollak: 90 Jahre universitäts-Kinderklinik am aKh  
  in wien. literas-universitätsverlag, wien 2005.
 
 95 dorffner g. und g. weippl: clemens von pirquet. Vier-Viertel-Verlag,
   strasshof 2004.

 96  orel h.: die gesellschaft für Kinderheilkunde in wien und ihre 
  leistungen im dienste der öffentlichen gesundheitsfürsorge für

  das Kind. Vortrag in der gesellschaft für Kinderheilkunde in wien
   am 22.1.1952. (nicht publiziert, Manuskript im archiv der Österr. 
  gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde).

 97  seidler e.: das schicksal der wiener jüdischen Kinderärzte
  zwischen 1938 und 1945. wien.klin.wschr. 111 (1999), 754-763.
 
 98  swoboda w.: chronik der Österreichischen gesellschaft für Kinder-
  und Jugendheilkunde 1962-1997. Facultas-Verlag, wien 1998.

 99  ritzmann: sorgenkinder = ritzmann, iris: sorgenkinder – Kranke
  Kinder im 18. Jahrhundert, wien 2008, s. 46

 100 Kazhdan. a: Kindheit s. 1144  in lexikon des Mittelalters bd V, 
  München 1990

 101 neumann, J. n: Kinderheilkunde s. 1150  in lexikon des Mittelalters 
  bd V, München 1990

 102 laireiter, Matthias: heimat großarl, großarl 1987, s. 216  

 103  ristig: urformen = ristig, Maria bibiana: urformen der Kinderheilkunst
   im spiegel altdeutscher waisenhäuser (1600-1800), diss. bergisch
  gladbach 1995, s. 10

 104 ritzmann: sorgenkinder, s. 225

 105  ristig: urformen, s. 47

 106  sla = salzburger landesarchiv: la ii 64/01      

 107  ristig: urformen, s. 168

 108  Falk/weiß: „hier sind die blattern“ der Kampf von staat und Kirche
  für die durchsetzung der (Kinder)schutzpockenimpfung, 163-186, 
  hier s. 178   Mgsl 131/1991

 109 cunningham, hugh: geschichte der Kindheit in der neuzeit
  düsseldorf 2006, s. 189

 110  haas, hanns: arbeiterschaft und arbeiterbewegung, 934-990, hier
   s. 954-956  in dopsch/spatzenegger (hg): geschichte salzburgs
  bd ii/2   salzburg 1988

 111  pollak: Kindersterblichkeit = pollak, Josef: Kindersterblichkeit in der 
  stadt salzburg, salzburg 1883, s. 34

 112  ebda: tab. XXiii.

 113  barth-scalmani, gunda: 100 Jahre Kinderspital, 15-64, hier s. 58  in 
  barth-scalmani/steinkellner: hundert Jahre Kinderspital – Von der 
  gründung durch einen privatverein zum modernen Kinderzentrum
   salzburg 2000.

 114  ebda: s. 37

 115  ebda: s. 40

 116  ebda: s. 40

 117  ebda: s. 40

 118 ebda: s. 59

 119 domanig, erwin: personen und persönlichkeiten am wege vom alten
  st. Johanns-spital zum heutigen landeskrankenhaus, 127-151,
  hier s. 134   in brettenthaler/Feurstein (hg): 300 Jahre st. Johanns-
  spital, salzburg 1986




