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Laudatio
Die deutschen rztinnen und rzte ehren in Theodor
Hellbrgge einen Arzt, der sich in seiner langjhrigen
rztlichen und wissenschaftlichen Ttigkeit sowie mit
seinem ehrenamtlichen Engagement herausragende Verdienste um das deutsche Gesundheitswesen und die
rzteschaft erworben hat. Er zhlt zu den Pionieren der
Sozialpdiatrie und war Inhaber des ersten Lehrstuhls fr
dieses Fachgebiet in Deutschland. Das von ihm gegrndete Kinderzentrum Mnchen ist Vorbild fr mehr als
200 sozialpdiatrische Zentren im In- und Ausland. Mit
seinen wissenschaftlichen Arbeiten zur kindlichen
Entwicklung sowie seinem außerordentlichen Einsatz fr
die Frhdiagnostik und interdisziplinre Frhfçrderung
erlangte er weltweit großes Ansehen. Hellbrgge hat sich
um die medizinische Versorgung der Bevçlkerung, das
Gesundheitswesen, die rztliche Selbstverwaltung und um
das Gemeinwohl in der Bundesrepublik Deutschland in
hervorragender Weise verdient gemacht.
Hellbrgge wurde am 23. Oktober 1919 in Dortmund
als Sohn des praktischen Arztes Theodor Hellbrgge und
seiner Ehefrau Johanna geboren. Er wuchs mit sechs
Geschwistern auf. Im Zweiten Weltkrieg wurde er zunchst als Kanonier in einem Artillerieregiment eingesetzt. Da er in seinem Abiturzeugnis vermerkt hatte, dass
er Medizin studieren wollte, versetzte man ihn in die Sanittsabteilung nach Mnster. An der dortigen Universitt
schrieb er sich 1940 fr das Fach Humanmedizin ein.
Nach dem Physikum wurde er als Feldunterarzt nach
Mnchen versetzt. 1944 legte er das Staatsexamen ab und
wurde er zum Dr. med. promoviert. Seine Dissertationsarbeit ,,Experimentelle Untersuchungen am Braun Pears,,
Tumor erstellte er am Pathologischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universitt (LMU) Mnchen. 1945 trat er
seine erste Stelle an der Universitts-Kinderklinik in
Mnchen an. Als unbezahlter Volontrarzt musste der
Familienvater die Zeit außerhalb des Dienstes nutzen, um
Geld zu verdienen. Unter anderem war er fr das Mnchner Gesundheitsamt ttig und hielt Mutterberatungen ab.
Im Winter 1945/46 machte er eine Beobachtung, die seine
weitere Laufbahn prgen sollte: In der Mtterberatung
Thalkirchen traf er auf mehrere Kinder im Alter von etwa
zwei Jahren. Diese fielen ihm zunchst durch ihre
hbsche Physiognomie auf. Doch beim nheren Hinsehen
sah der junge Arzt: Die Kinder waren alles andere als normal. Sie sprachen noch kein Wort, zeigten eine retardierte
Motorik und waren nicht imstande, selbststndig mit dem
Lçffel zu essen. Außerdem waren die Kinder sehr ngstlich und schrien, wenn Hellbrgge sich ihnen nherte.
Das Krankheitsbild fand er in keinem pdiatrischen Lehr,,
buch, er nannte es ,,Deprivationssyndrom . Spter erfuhr
er, dass die Kinder kurz nach ihrer Geburt in Heimen untergebracht worden waren. Der Mangel an Zuwendung –
so schien es – war ein wesentlicher Grund fr die Fehlentwicklung. Das Schicksal dieser Kinder ließ den Pdiater
nicht mehr los. Der Grundstein fr sein Interesse an Frhdiagnostik und -fçrderung von Suglingen und Kindern
war gelegt.
1951 legte er seine Facharztprfung ab. Seine Habilita,,
tionsschrift mit dem Thema ,,Konnatale Toxoplasmose
verfasste er 1954 als Oberarzt an der Universittskinderpoliklinik Mnchen unter Leitung von Professor Weber.
1960 wurde er zum außerplanmßigen Professor der
LMU ernannt. Er grndete die Forschungsstelle fr

Soziale Pdiatrie und Jugendmedizin, aus der spter das
Institut fr Soziale Pdiatrie und Jugendmedizin entstand
und das er viele Jahre leitete. Im Jahr 1976 erhielt er den
Ruf auf den ersten Lehrstuhl fr Sozialpdiatrie in
Deutschland an der LMU. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern entwickelte er ein Verfahren zur Erkennung von
Entwicklungsstçrungen, die ,,Mnchener Funktionelle
,,
Entwicklungs-Diagnostik – ein Instrument, das in 36
Sprachen bertragen worden ist. Mit seinem Konzept der
,,
,,Entwicklungs-Rehabilitation
fand er international
Beachtung. Dem Konzept zugrunde liegt die Erkenntnis,
dass das kindliche Gehirn mit seiner enormen Plastizitt
eine große Fhigkeit zur Anpassung hat. Entwicklungsrckstnde kçnnen so durch frhzeitige Intervention ausgeglichen werden. Hellbrgge propagiert deshalb eine
Frhdiagnostik, interdisziplinre Frhtherapie ber die
Eltern sowie die soziale Integration in die Familie und
spter in den Kindergarten. Sein Einsatz fr die Frhdiagnostik hat zur Einfhrung der heute blichen Vorsorgeuntersuchungen fr Kinder maßgeblich beigetragen.
Das Ziel, Behinderung zu verhindern oder abzumildern verfolgt auch das Kinderzentrum Mnchen, das 1974
auf Initiative Hellbrgges entstand. Krçnung seines
Lebenswerkes war der Neubau des Zentrums in der Nhe
des Klinikums Großhadern, den er beharrlich gegen viele
Widerstnde durchsetzte. Bis dahin war die Institution
provisorisch an verschiedenen Stellen untergebracht. Das
Kinderzentrum war die erste interdisziplinre Einrichtung
mit pdiatrischem, psychologischem und heilpdagogischem Angebot unter einem Dach.
Beeinflusst von Maria Montessori gab er auch der Heilpdagogik neue Impulse, legte dabei sein Augenmerk auf
die Frhfçrderung von Suglingen sowie die gemeinsame
Erziehung von Behinderten und Nichtbehinderten in Kindergrten und Schulen. Im Rahmen des Kinderzentrums
entstand der erste integrative Montessori-Kindergarten in
Deutschland.
Als Kliniker und Forscher fand Hellbrgge große
Beachtung. Sein wissenschaftliches Werk umfasst mehr
als 1 000 Publikationen, darunter 26 in Buchform. Zuletzt
,,
erschien die Buchreihe ber ,,Bindung , zu der auch der
,,
Titel ,,Der Sugling – Bindung, Neurobiologie und Gene
gehçrt. Auch seine chronobiologischen Untersuchungen
bei Kindern sind international anerkannt. Darber hinaus
war er viele Jahre unter anderem Schriftleiter der Zeits,,
chriften ,,Fortschritte in der Medizin und ,,Der Kinder,,
arzt . Von 19 auslndischen Universitten hat er die
Ehrendoktorwrde erhalten und ist unter anderem
Honorarprofessor der russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau.
Hellbrgge fhlte sich aber nicht nur der Ttigkeit als
Arzt und Forscher verpflichtet, sondern setzte sich stets
dafr ein, dass die Erkenntnisse aus seiner Arbeit auch in
die Praxis umgesetzt werden konnten. Er prgte durch
seinen Einsatz auch die Rahmenbedingungen fr die Fçrderung von Kindern. Schon 1968 grndete er die ,,Aktion
,,
Sonnenschein – Hilfe fr das mehrfach behinderte Kind .
Damit beschritt er einen neuen Weg in der Behindertenhilfe, denn nicht die spezifische Schdigung stand dabei
im Vordergrund, sondern das Kind selbst. Kernstck der
Aktion Sonnenschein sind die pdagogischen Einrichtungen, in denen behinderte oder von Behinderung bedrohte
Kinder gefçrdert werden. Ein wichtiges Anliegen ist dabei

auch die Integration von Kindern mit und ohne Behinderung.
1991 grndete er die Theodor-Hellbrgge-Stiftung zur
Fçrderung der Sozialpdiatrie in Wissenschaft, Forschung
und Lehre, die – nachdem die LMU den Lehrstuhl fr Sozialpdiatrie und Jugendmedizin abgeschafft hat – nun
den Stiftungslehrstuhl an der Technischen Universitt
finanziert. Darber hinaus untersttzt die Stiftung die Entwicklungs-Rehabilitation in Deutschland sowie im Ausland und fçrdert den Aufbau von Einrichtungen nach dem
Vorbild des Kinderzentrums Mnchen. Ein Ziel der Arbeit
ist die Aus-, Weiter- und Fortbildung von Fachkrften – unter anderem aus der Medizin, der Pdagogik und der
Psychologie.
Fr seinen unermdlichen Einsatz erhielt er mehr als
40 Ehrungen, darunter den Moro-Wissenschaftspreis, den
Theodor-Heuss-Preis, den Pestalozzipreis als hçchste
pdagogische Auszeichnung, das Große Bundesverdienstkreuz, den Bayerischen Verdienstorden und die
Ernst-von-Bergmann-Plakette der Bundesrztekammer. Er
ist unter anderem Ehrenprsident der Deutschen Gesellschaft fr Sozialpdiatrie und wurde mit dem OttoHeubner-Preis der Deutschen Gesellschaft fr Kinder- und
Jugendmedizin geehrt.
Auch mit 89 Jahren ist er den von ihm gegrndeten
Einrichtungen mit Vitalitt und großem Engagement verbunden. Besonders fr die Theodor-Hellbrgge-Stiftung
und die Internationale Akademie fr Entwicklungs-Rehabilitation ist er aktiv. Seit nunmehr 66 Jahren steht ihm
seine Ehefrau Jutta zur Seite. Er hat sechs Kinder, 15 Enkel
und zehn Urenkel.
Theodor Hellbrgge hat sich außerordentliche Verdienste um die Pdiatrie erworben. Die wachsende Bedeutung der Sozialpdiatrie hat er frh erkannt. Sein Einsatz
fr die Frhdiagnostik und die interdisziplinre Frhfçrderung von behinderten sowie von Behinderung bedrohten Kindern sind mehr als vorbildlich. Ihm ist es zu
verdanken, dass unzhlige Kinder vor lebenslangen Einschrnkungen bewahrt wurden oder das Ausmaß von Behinderung abgemildert wurde. Hellbrgge hat sich um die
Gesundheitsversorgung der Bevçlkerung, die deutsche
rzteschaft und um das Gemeinwohl in herausragender
Weise verdient gemacht.
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