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 150 Jahre Diakoniewerk München-Maxvorstadt

INHALTSVERZEICHNIS
Wache Du, Herr, mit denen, die wachen oder weinen in  

dieser Nacht. Hüte Deine Kranken. Lass Deine Müden ruhen.  

Segne Deine Sterbenden. Tröste Deine Leidenden. Erbarme  

Dich Deiner Betrübten und sei mit Deinen Fröhlichen.

Augustinus
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Meinen herzlichen Gruß an die Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter des Diakoniewerks München-Maxvorstadt!

Seit 150 Jahren versteht sich das heutige Diakoniewerk  
als eine Stätte der praktizierten Nächstenliebe. Aus der 
früheren Diakonissenanstalt ist eine moderne Einrichtung 
geworden, unter deren Dach in einer kompakten Anlage  
eine Vielzahl von Initiativen zusammenwirken: Klinik  
und Therapie, Wohnen und Pflegen sowie eine Berufs
fachschule. 

Für viele Menschen ist das Diakoniewerk zu einer Stätte  
der Zuflucht, der Hoffnung und der Heilung geworden.  
Im Mittelpunkt stehen dabei das Schmerzzentrum,  
die Chirurgie, die Belegklinik und die Geriatrie. Patienten,  
die hier eintreffen, haben häufig eine lange Geschichte  
des Leidens hinter sich. Jeder einzelne Fall, in dem  
dauer haft geholfen werden kann, ist daher ein wunder - 
barer Moment, der neues Leben zurückschenkt.

Das Diakoniewerk in München kann aber auch als ein Symbol 
für die glückliche Entwicklung des Glaubens in Bayern  
verstanden werden. Es war ein langer Weg für Katholiken 
wie Evangelische, in den jeweils anderen Konfessionen das 
Bemühen um den gemeinsamen Glauben zu erkennen.  
Wenn wir aber heuer, im Jubiläumsjahr, der Reformation  
von 1517 gedenken, die zunächst doch zu einer Spaltung der 
Christenheit geführt hatte, tun wir dies in der Überzeugung, 
dass sie letztlich allen Gläubigen gedient hat. 

Auch heute noch folgen katholische und evangelische Christen 
in einzelnen Punkten verschiedenen Lehrmeinungen, und 
diese Unterschiede sind tatsächlich durchaus wesentlich.  
Aber sowohl im ökumenischen Sinn der versöhnten Verschie-
denheit als auch im praktischen Dienst am Nächsten finden 
wir zusammen und stehen einander brüderlich zur Seite.  
Auch diesen Gedanken verbinden wir mit dem Jubiläum des 
Diakoniewerks München!

Horst Seehofer

München genießt als Medizinstadt einen ausgezeichneten 
Ruf und hat ein dicht geknüpftes Netz zur Versorgung älterer 
Menschen. Dazu trägt eine Vielfalt von Einrichtungen und 
Trägern bei, darunter auch die Stadt, etwa mit dem Städ-
tischen Klinikum München oder der Münchenstift GmbH.  
Ein Akteur, der ebenfalls in beiden Bereichen – Medizin und 
Altenhilfe – Beispielhaftes leistet, ist das Diakoniewerk  
München-Maxvorstadt.

Es blickt auf eine lange Tradition zurück, denn es wurde als 
eine der ältesten evangelischen Institutionen Münchens vor 
150 Jahren gegründet. Als modernes Kompetenzzentrum 
für Gesundheit und Pflege ist das Diakoniewerk  aber auch 
bestens für die Zukunft aufgestellt. Dabei verbindet es Gene-
rationen: Jungen Menschen bietet es Ausbildung mit seiner 
Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe, Seniorinnen und 
Senioren profitieren von seinem Angebot aus Wohnen, Pflege 
wie ärztlicher Versorgung, und Menschen vieler Altersgruppen 
finden Aufnahme in der Klinik mit ihren verschiedenen  
Kompetenzzentren. Außerdem gehört zum Angebot für die 
Seniorinnen und Senioren in den Einrichtungen des Diakonie-
werks ein vielseitiges Kulturprogramm, zu dessen Finanzie-
rung vor zehn Jahren eine eigene Stiftung gegründet wurde.

Somit ist das Diakoniewerk München-Maxvorstadt mit  
seinen qualitativ hochwertigen und sich hervorragend ergän-
zenden Leistungen sowohl in medizinischer Hinsicht wie in  
der Altenhilfe eine Bereicherung für das vielfältige Angebot  
in unserer Stadt. Ich gratuliere deshalb sehr herzlich zum  
stolzen 150-jährigen Jubiläum!

Dieter Reiter

150 Jahre Diakoniewerk MünchenMaxvorstadt –  
herzlichen  Glückwunsch zu der beeindruckenden  
Entwicklung! 

Glückwunsch zu den ständigen sensiblen Anpassungen an  
die sich wandelnden Anforderungen der Zeit! 1867 bis  
2017 – was hat sich alles getan, was hat sich da verändert!  
Die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich fast ver-
doppelt, die Familienstruktur sich enorm verändert, die  
Wohnsituation hat einen großen Wandel erfahren. Aus Heimen 
für Behinderte, Bedürftige, alte Alleinstehende wurden  
Wohnformen für Seniorinnen und Senioren, in denen man  
den Lebensabend genießen kann. Krankheiten im Alter, die 
man vor 150 Jahren  und noch im 20. Jahrhundert einfach als  

„normale Alterserscheinung“ hingenommen hat, kann man 
heute durch Präventionsmaßnahmen oft vermeiden, besser 
therapieren und etwaige Folgen oft durch Rehabilita tions-
maßnahmen rückgängig machen oder wenigstens minimieren. 
Auf all diese Entwicklungen hat das Diakoniewerk München 
reagiert,  neue Einrichtungen geschaffen, Fachkräfte ein
gestellt und sich zu einem modernen Kompetenzzentrum für 
Gesundheit und Pflege entwickelt. Sie sind für die Zukunft 
einer modernen alternden Gesellschaft gerüstet! 

Alles Beste für die nächsten 150 Jahre! 

Ursula Lehr

GRUSSWORTE

Horst Seehofer

Bayerischer

Ministerpräsident 

Dieter Reiter

Oberbürgermeister 

von München

Prof. Dr. Dr.  

Ursula Lehr  

Bundesministerin a. D.  

Stellvertetende  

Vor sitzende der 

BAGSO



Das Bayerische Religionsedikt von 
1522 verbot die Lutherische Lehre 
in Bayern. Zwar protestierten die 
evangelischen Stände dagegen und 
verfassten einige Jahre später ein 
eigenes lutherisches Bekenntnis auf 
dem Augsburger Reichstag. Dennoch 
setzte eine Auswanderungswelle pro
testantischer Christen aus Bayern ein 
und rund fünfzig Jahre später hatte 
die gesamte protestantische Bürger
schaft Münchens die Stadt verlassen.

Erst im ausgehenden 18. und im be  
gin nenden 19. Jahrhundert setzten 
sich im Zuge der Französischen 
Revolution auch in Bayern Forde
rungen nach Säkularisation und 
Toleranz durch. Im Zuge der Napo
leonischen Kriege hatte sich das 
Königreich Bayern in seiner Aus
dehnung fast verdoppelt und wurde 
neu strukturiert. Somit kamen 
nunmehr wieder Protestanten in 
das katholische Bayern, und die 

aufgeklärte Monarchie Bayerns ver
weigerte Christen evangelischen  
Bekenntnisses nicht länger die prak
tische Ausübung ihrer Konfession. 
Protestanten machten zum Ende des 
18. Jahrhunderts nun fast ein Viertel 
der bayerischen Bevölkerung aus. Der 
bayerische Kurfürst Maximilian I. 
Joseph (1756 – 1825), seit 1806 König 
Max, hatte die lutherische Prinzessin 
Karoline Friederike Wilhelmine von 
Baden (1776 – 1841) geheiratet. Die 
Prinzessin hatte sich das Recht auf 
die Ausübung ihres Glaubens im Ehe
vertrag zusichern lassen. 
 
Protestantische Wohltätigkeit – 
religiöses Herzensanliegen  

Der erste evangelische Gottesdienst 
seit der Reformationszeit fand im 
selben Jahr im Münchner Schloss 
Nymphenburg statt und wurde vom 
Kabinettsprediger der Kurfürstin, 
Dr. Ludwig Friedrich Schmidt  

(1764 – 1857), gehalten. Ein reges 
evange lisches Gemeindeleben entwi
ckelte sich, die erste protestantische 
Stadt pfarrei Münchens entstand, und 
zehn Jahre später etablierte sich das  
evangelische Oberkonsistorium. Es 
entstanden etliche evangelische Kir
chenneubauten und zahlreiche evan
gelisch inspirierte Hilfswerke wurden 
gegründet. 

Protestantische Wohltätigkeit wurde  
in München zunehmend erfolgreich  
organisiert, und den Wohlhabenden  
in den evangelischen Gemeinden 
war die religiös motivierte Hilfe für 
Arme nicht nur Pflicht, sondern ein 
Herzensanliegen. 

So avancierten regelmäßige Spen den 
 sammlungen und Wohltätigkeits
veranstaltungen zu wichtigen gesell  
schaftlichen Ereignissen, wie es 
bereits zuvor in den evangelischen 
Gemeinden Norddeutschlands üblich 
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war. Doch trotz dieser toleranten 
Praxis – sie stützte sich darauf, dass 
die Bayerische Verfassung von 1818 
jedem Einwohner des Landes die 

„vollkommene GewissensFreyheit“ 
zusicherte – verwehrte gleichzeitig 
ein ergänzendes Religionsedikt die 
volle Anerkennung von Protestanten, 
und erst ab der Mitte des 19. Jahrhun
derts setzte sich die Bezeichnung 

„EvangelischLutherische Kirche“ in 
Bayern durch. 

Das 19. Jahrhundert, das auch als „ver  
einsseliges“ Jahrhundert bezeichnet 
wird, erlebte nach der Reichsgrün
dung einen bis dahin beispiellosen 
Aufschwung an Vereinsneugründun  
gen. Zu dieser Zeit war der Verein 
die attraktivste und unkomplizier
teste Form, Interessen demokratisch 
zu organisieren. Parteien, Spar
kassen, Krankenkassen und auch 
Kirchen wählten häufig diese Form 
des Zusammenschlusses, um ihre 

Interessen wie etwa die Wohltätig
keit zu organisieren. So rief im Revo
lutionsjahr 1848 der evangelische 
Theologe Johann Hinrich Wichern  
(1808 – 1881) auf dem Wittenberger 
Kirchentag seine Kirche zur Diakonie 
auf, und die evangelische Kirche 
Bayerns setzte diese Forderung direkt 
in die Praxis um. 

Beispielsweise gründete sich noch 
im selben Jahr der Evangelische 
Handwerkerverein von 1848 e. V., 
um sozial ethisch zu wirken. Der 
Handwerkerverein bot Handwerker
gesellen während ihrer Wanderschaft 
Fortbildungen, Lebensberatung sowie  
Geselligkeit an, ebenso Übernach
tungsmöglichkeiten („Herberge zur 
Heimat“) sowie eine eigene Spar 
und Krankenkasse. Ähnliche Ziele 
wie der Evangelische Handwerker
verein verfolgten auch die „Rettungs 
und Erziehungsanstalt“ (1853) und 
das „MariaMarthaStift“ (1858).

 

 150 Jahre Diakoniewerk München-Maxvorstadt

Schloss Nymphenburg 

Prinzessin Karoline von Baden

EINLEITUNG
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Die Gemeindekrankenstation

Mit der Gemeindekrankenstation  
be gann die Arbeit der Diakonissen
anstalt in München. Diakonisse 
Selma Trautwein (1857 – 1952), zwi
schen 1904 und 1931 Oberschwester 
der Diakonissenanstalt, berichtete 
1917 rückblickend über Charakter und 
Inhalt der Aufgaben:

„Da wandern nun seit fünfzig Jahren 
allabendlich die Schwestern hinaus zur 
Nachtwache – eine von ihnen tut diesen 
Dienst hier in der Stadt nun schon mehr 
als vierzig Jahre – in die nächste Nähe 
und die entlegensten Gebiete, wohin 
wir eben gerufen und von wem wir eben 
gebeten werden; unsere Begrenzung 
liegt nur in der Zahl der Pflegekräfte. 
Dann beginnt die stille Arbeit an den 
Krankenbetten. Hier ist gerade in den 
Weihnachtswochen mit den Eltern die 
ganze Kinderschar erkrankt. Da gilt es, 

sich zu rühren! Aber es ist, als ob das 
Fest schon seinen Glanz vorausgesendet 
hätte. Das hoffnungsfrohe Erwarten der 
Kleinen auf Gesundheit an Weihnachten, 
mit und von der Schwester geteilt, findet 
unter dem strahlenden Christbaum mit 
seinen bescheidenen Gaben glückselige 
Erfüllung! – Dort wandert eine Schwester 
durch das finstere Rückgebäude ins ärm-
liche Stüblein der Witwe, die einsam leidet. 
Aber auch sie soll sehen, dass sie ein 
Glied der Gemeinde und nicht vergessen 
ist. – Drüben in den reichen Gemächern 
des schönen Privatbesitzes ist‘s so still 
geworden: Der Herr des Hauses ist schwer 
erkrankt und die erbetene Schwester lenkt 
wohl klopfenden Herzens ihre Schritte 
auch an diese Stätte. Der einfache, stille 
Dienst wird von Gott gesegnet und von 
Menschen bedankt, und es baut sich eine 
Brücke zwischen Reichen und Armen der 
Gemeinde, auf der die Schwester empfan-
gend und geht, Engeldienste tun und stille 
Freuden erleben darf.“

Neben der Arbeit in der Gemeinde 
war die stationäre Versorgung kran  
ker Menschen ein weiteres zentrales  
Arbeitsfeld der Diakonissen in Mün
chen. In den folgenden Jahrzehnten 
gewann die stationäre Arbeit – 
zulasten der ambulanten Versor
gung – an Gewicht und Bedeutung. 
Am 16. November 1869 fand in der 
Krankenanstalt der Diakonissenan
stalt die erste Operation statt. Durch
geführt wurde sie von Prof. Dr. Karl 
von Lotzbeck (1832 – 1907), der auf 
Unterstützung der instrumentieren  
den Diakonissen zählen konnte. 
Einen Monat später, im Dezember 
1869, wurde der Betsaal der Diako
nissenanstalt eingeweiht und dort 
die erste Abendmahlsfeier gehalten. 
Von den Diakonissen wurde der Saal 
regelmäßig genutzt und war als ein 
Ort der Besinnung das geistige und 
geistliche Zentrum der Diakonissen
anstalt. 

So wurde der Betsaal auch zur kirch
lichen Heimstätte der evangelischen 
Gemeinde in München. Regelmäßig 
predigten hier Münchener Geistliche, 
oft wurde der Predigtdienst auch von 
Vertretern der bayerischen Kirchen
behörde gehalten. 
 
Betsaal – geistliches Zentrum  
der Diakonissenanstalt

In einem der deutschen Reichseini
gungskriege, dem DeutschFranzösi
schen Krieg 1870/1871, der zwischen 
Frankreich einerseits und dem Nord
deutschen Bund unter der Führung 
Preußens sowie den mit ihm ver
bündeten süddeutschen Staaten 
Bayern, Württemberg, Baden und 
HessenDarmstadt geführt wurde, 
pflegten Diakonissen der Münchener 
Diakonissenanstalt verwundete Sol
daten in Lazaretten bei Paris sowie 
im bayerischen Fürstenried. Das 

„Kommen und Gehen befreundeter 
Schwesternkolonnen“ während des 
Krieges brachte viel Unruhe in die 
Diakonissenanstalt. Nach Kriegsende 
widmeten sich die Münchener Diako
nissen in ihrer Klinik der Pflege von 
Cholerakranken. Zusätzlich nahm die 
Diakonissenanstalt auch Gäste bei 
sich auf, wenn beispielsweise Woh
nungen wegen der CholeraSeuche 
desinfiziert werden musste. 

 150 Jahre Diakoniewerk München-Maxvorstadt

Krankenzimmer 

um 1900

„Der einfache, stille Dienst wird von Gott gesegnet  

und von Menschen bedankt, und es baut sich eine Brücke  

zwischen Reichen und Armen der Gemeinde,  

auf der die Schwester empfangend und geht,  

Engeldienste tun und stille Freuden erleben darf.“

Selma Trautwein
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Die Krankenanstalt 

1874 wurde der Umbau des Gebäudes 
an der Arcisstraße fertiggestellt und  
der neue Betsaal eröffnet. Die 
Umbau und Vergrößerungsarbeiten 
fanden bei laufendem Klinikbetrieb 
statt und belasteten sowohl Pati
entinnen und Patienten als auch 
die Diakonissen und Ärzte sehr. Im 
Oktober 1880 wurde die Kranken
anstalt mit anfangs nur 12 Betten 
eingeweiht – die Münchner Evan
gelische Gemeinde verfügte damit 
erstmalig über ein eigenes konfessi
onelles Krankenhaus. Bereits einige 
Jahre später  besaß die Klinik über 
einen für damalige Zeiten äußerst 
modernen Operationssaal, der am  
10. Oktober 1895 vom Kirchenrat Feez 
im Zuge einer Abendandacht einge
weiht wurde. Der Operationssaal 
war mit hygienischen Steinplatten 
ausgelegt, mit einer eigenen Des
infektionsanstalt ausgestattet und 
mit einer Niederdruckdampfheizung 
sowie einer Gasglühlichtausstattung 
versehen. 

Die Krankenanstalt war chirurgisch 
orientiert und sie arbeitete von 
Anfang an ausschließlich mit Beleg
ärzten. Diese Ärztinnen und Ärzte 
waren nicht bei der Klinik ange
stellt, sondern betrieben parallel 
eigene Arztpraxen. Die Klinik der 
Diakonissenanstalt München stellte 
ihren Belegärzten für vorgesehene 
chirurgische Eingriffe die geeignete 
Infrastruktur mit erforderlicher per
soneller und technischer Ausstat
tung zur Verfügung. Für Patientinnen 
und Patienten war von Vorteil, dass 
vor einer Operation bereits not
wendige Untersuchungen ambulant 
durchgeführt waren und der Arzt als 
persönlicher Ansprechpartner im 
Krankenhaus zur Verfügung stand.
 
Die Klinik der Diakonissenanstalt 
München erwarb sich in München 
einen vorzüglichen Ruf. Operieren 
und pflegen ließen sich hier nicht nur 
evangelische Patientinnen und Pati
enten, sondern ebenso katholische 
Christen. Namhafte hier tätige Chi
rurgen waren unter anderem Ottmar 

von Angerer (1850 – 1918), Ferdinand 
Klaussner (1857 – 1931) und Erich 
Freiherr von Redwitz (1883 – 1964). 
 
Elektrisches Licht in den  
Krankenräumen

Im Jahre 1900 wurde an der Heß
straße 20 ein zusätzliches Haus für 
die Klinik erworben und zwei Jahre 
später eine eigene Dampfwäscherei 
für die hauseigene Wäsche der Anstalt 
angebaut. Nach weiteren drei Jahren 
folgte ein Anbau an das Kranken
haus. 1912 wurde elektrisches Licht 
in den Krankenräumen installiert, 
und im folgenden Jahr konnte noch 
ein benachbartes Gebäude gekauft 
werden. 

Im August 1914 bezogen die Mün
ch ner Diakonissen das neu erbaute 
Schwesternwohnhaus in der Heß
straße. Zuvor hatten sich hier die 
Räume der Haushaltungsschule  
be fun den. Die neue unterirdische  
Verbindung zwischen Küche und 

Pensionat stellte eine enorme Er  
leich terung für die Versorgung der 
dort wohnenden Pensionärinnen dar. 

Doch nicht nur bauliche Fortschritte 
machten die Diakonissenanstalt 
attraktiv – vielmehr attestierte ihr 
Oberkonsistorialrat Hermann von 
Bezzel (1861 – 1917) bei einem Besuch 
im Jahre 1915, dass der ursprüngliche 

„Geist der Liebe und der Einfach
heit“, der „ Lauterkeit“ und auch der 

„Schlichtheit“ noch vorhanden sei. 
Vertrauensvoll wünschte Hermann 
von Bezzel der Diakonissenanstalt, 
sie möge auch zukünftig „immer 
das Vollmaß evangelischer Weisheit 
finden, die nur das verspricht, was 
sie leisten kann und die nicht weniger 
leisten will, als der Herr und Heiland 
ihr täglich darreicht“. 

 150 Jahre Diakoniewerk München-Maxvorstadt

Haushaltungsschule Küche um 1910, 

Heßstraße Haupteingang
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Das Altersheim 

Im Altersheim der Diakonissenanstalt  
waren 60 Damen in drei Häusern 
untergebracht. Ein Drittel dieser 
Frauen wurde vom Wohlfahrtsamt 
unterstützt und bedurfte intensiver 
persönlicher wie auch finanzieller 
Zuwendungen. Die leitende Ober
schwester stellte in ihrem Jahres
bericht fest, dass der Dienst „an den 
Alten“ ein sehr großes Maß an Weis
heit und Geduld fordere und nur dann 
gut geleistet werden könne, wenn als 
Motivation für die Arbeit ein „schier 
unerschöpflicher Quell der Liebe“ bei 
den Pflegenden vorhanden sei. 

Die Gemeindearbeit  
in St. Markus

Zu Beginn der 1930er Jahre versorgten 
sechs Diakonissen die Gemeinde
mitglieder der St. Markus Gemeinde 
krankenpflegerisch in der ambu
lanten Arbeit. Außerdem wurden 
offenbar auch „Katholiken“ und 

„Israeliten“ ambulant betreut, wie es 
der Jahresbericht belegt. Prinzipiell 
überstiegen die Anfragen kontinu
ierlich alle zeitlichen Möglichkeiten 
der Diakonissen, so dass auch nicht 
an das Mutterhaus gebundene, die 
so bezeichneten „freien“ Kranken
schwestern, zur Unterstützung in der 
Gemeinde herangezogen wurden.  

Unter den in München tätigen Neu
endettelsauer Diakonissen gab es 
im Jahr 1932 zahlreiche personelle 
Wechsel. Acht Schwestern traten 
innerhalb eines Jahres ein bzw.  
wieder aus. Gemeinsam mit den 
Hilfsschwestern und freien Kräften, 
die sich – wie im Jahresbericht von 
1931/1932 dokumentiert – dem Geist 
des Hauses anschlossen, bildeten sie 
eine Haus und Arbeitsgemeinschaft, 
die um „Eintracht“ und „Geschlos
senheit“ bemüht war und die sich 
durch Gottesdienste und „gemein
same Unterweisung“ für den Dienst 
an Kranken und Schutzbefohlenen 
stärken ließ.  

Politisch bedingte Neuerungen 
in der Diakonissenanstalt

Das Jahr 1933 wurde im Jahresbericht 
der Diakonissenanstalt München 
von der leitenden Diakonisse als 
ein positives und „wichtiges“ Jahr 
erlebt. Im selben Bericht wurde auch 
die Bildung einer „Betriebszelle“ als 
ein Zusammenschluss von freien 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
erwähnt. In dieser „Betriebszelle“ 
wurden berufliche Interessen im 
Vergleich zur Gruppe der Diakonis 
sen geregelt und vertreten, sie 
hatte demnach den Charakter einer 
Gewerkschaft. Die Bildung einer 

„Betriebs zelle“ war nicht die einzige 
politisch motivierte Änderung in der  
Diakonissenanstalt München. 
 
Die Haushaltungsschule wird 1936 
geschlossen  

In der Haushaltungsschule wurde eine 
Jungvolkgruppe gebildet, die organi
satorisch zur Hitlerjugend gehörte 
und deren Leitung die Wirtschafts
lehrerin Liesel Stählin übernahm. 
Zudem erklärte sich die Haushal
tungsschule der Diakonissenan
stalt, die als Internat geführt wurde, 
bereit, ein so genanntes „Frauen
lehrjahr“ anzubieten. Dieses wurde 
als „Externat“ geführt, es bestand 
also keine Wohnverpflichtung für 

die Teilnehmerinnen. Ebenso wurden 
bereits seit Ende 1933 von der Dia
konissenanstalt sogenannte „Bräu
tekurse“ angeboten – sie waren als 
eine „Mütterschule“ vom Reichs
mütterdienst genehmigt worden. 

„Frauenlehrjahr“ und „Bräutekurse“ 
überschnitten sich inhaltlich und 
veränderten sich kontinuierlich. 
Die auf christlichen Werten basie
rende Haushaltungsschule der Dia
konissenanstalt wurde im Jahr 1936 
geschlossen. 

Inhaltlich spannte sich der Bogen 
der neu angebotenen Kursthemen 
von Heimgestaltung, Kochen, Kran
kenpflege, Säuglingspflege bis hin 
zur Kindergartenarbeit. Über den 
Sinn und das Ziel der schulischen 
Bildungsarbeit in der Diakonissenan
stalt berichtete Oberschwester Pißel:

„Alle Arbeit an der Jugend unseres Volkes 
geschieht in ganz bewußt kirchlichem 
Sinn, damit verantwortliche Glieder 
unserer Gemeinde heranwachsen, und 
ist zugleich missionarisches Tun, weil 
unser Geschlecht nichts nötiger braucht 
als fromme Frauen und Mütter, die dem 
Herrn Christus nachfolgen.“ 

Die Teilnehmerinnen der Kurse 
nahmen geschlossen an zahlreichen  
nationalen Gedenk und Feiertagen  
teil, so etwa am „Tag der Reichs  

gründung und der Machtübernahme“ 
sowie an der Saarabstimmung. Bis 
mindestens Ende 1940 fanden die 

„Bräutekurse“, die indes zu „Pfarr
bräutekursen“ geworden waren, 
statt. Von  16 Teilnehmerinnen im 
November 1940 waren mittlerweile 
einige verheiratet, deren Ehemänner 
als Soldaten „im Felde standen“.

Ob eine nach nationalsozialistischen 
Maßstäben als „jüdisch“ gebrand
markte Bewohnerin des Altenheims 
im Jahr 1934 unfreiwillig gehen 
musste, kann nur gemutmaßt werden 
und bedürfte weiterer Forschungen. 
Singulär ist jedoch die kurze Bemer
kung der Oberschwester im Jahres
bericht 1934/1935, dass ein „Fräulein 
Klara Jordan“ aus dem Altenheim 
weggezogen sei. Normalerweise zog 
nämlich niemand aus dem Alters
heim aus. Dass das erwähnte Fräulein 
Klara aus Unzufriedenheit mit dem 
Heim ging, ist unwahrscheinlich und 
es existieren keine weiteren Hinweise 
dazu. Ebenso unklar bleibt, ob dieser 
Auszug im Zusammenhang mit anti
jüdischen Zwangsmaßnahmen stand 
oder der damals übliche alltägliche 
Antisemitismus Anlass für das vor
zeitige Verlassen des Altersheims von 
Fräulein Klara Jordan war.

 150 Jahre Diakoniewerk München-Maxvorstadt

St. Markus  

vor dem 2. Weltkrieg

„ Alle Arbeit an der Jugend unseres Volkes geschieht  

in ganz bewußt kirchlichem Sinn, damit verantwortliche Glieder 

unserer Gemeinde heranwachsen.“

Oberschwester Pißel



Nach dem Ende des Zweiten Welt
kriegs übernahm die Diakonisse 
Schwester Else von Grot (1900 – 1985) 
aus Mitau (Kurland in Ostpreußen) 
die Leitung der Diakonissenanstalt 
und hatte diese bis 1967 inne. 1945 
war zunächst der dritte Stock der 
Klinik durch die Lungenfürsorge der 
Stadt München beschlagnahmt und 
unter primitivsten Verhältnissen 
eingerichtet  worden. Im Januar 1946 
konnte in einem Notoperationssaal 
die erste Operation nach Kriegsende 
durchgeführt werden. Im März des 
Jahres wurde der Operationssaal 
wieder völlig instand gesetzt und 
die Bettenzahl wurde von acht auf 
zwanzig erhöht. Die Krankenhaus
küche sowie die Waschküche konnten 
ab Sommer 1946 wieder genutzt 
werden, die Krankenabteilung in 
Bayrischzell wurde aufgelöst. 1947 
standen in der Münchner Klinik der 
Diakonissenanstalt wieder 85 Betten 
zur Verfügung. 
 
Januar 1946 die erste Operation 
in einem Notoperationssaal nach 
Kriegsende

Der Personalmangel der Nachkriegs
zeit war drückend und die Diskussion, 
wie diesem zu begegnen sei, zog sich 
wie ein roter Faden durch die fol
genden Jahrzehnte. 

Aus den Kriegswirren der Jahre 
1945/1946 heraus hatte der Verein 
für Innere Mission München eine 
neue Schwesternschaft gegründet, 
deren Mitglieder mehrheitlich weib 

liche Flüchtlinge waren: Das 1946 
gegründete „Mutterhaus für kirchli 
che Diakonie München“, das heutige 
EvangelischLutherische Diakonie
werk Hohenbrunn, und die Dia
konissenanstalt München hätten 
fusionieren können, um der Perso
nalknappheit in der Diakonissen
anstalt entgegenzuwirken. Trotz 
jahrelanger Erwägungen wurden 
diese Pläne 1948 endgültig verworfen. 
Man versuchte, der Personalnot in 
der Diakonissenanstalt auf andere 
Weise zu begegnen. Im März 1949 
war ein Neubau fertiggestellt worden. 
Dieser wurde auch als Schwestern
haus bezeichnet und beherbergte die 
Haushaltungsschule, die Schwes
ternwohnräume, die neue Küche, den 
Speisesaal für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie eine Nähstube. Nun 
stand auch die Klinik mit über 120 
Betten sowie zwei Operationssälen 
wieder voll zur Verfügung.

Im Mai 1949 ereignete sich in der 
Diakonissenanstalt München ein 
tragischer Unfall. Bruder Christian 
Schnell verunglückte, als er vom 
Operationssaal in den noch offenen 
Aufzugsschacht stürzte. Er erlitt 
einen Schädelbasisbruch und ver
starb innerhalb von zwei Stunden. 
Als Bruder Schnell in Neuendet
telsau unter großer Anteilnahme der 
Anstaltsgemeinde zu Grabe getragen 
wurde, wurde er unter anderem als 

„ausgezeichneter Krankenpfleger“ 
gewürdigt, der sich für alles im Hause 
verantwortlich gefühlt habe und der 

„ein rechter Diakon war“. 
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Die 1950er Jahre
 
Die frühen 1950er Jahre wurden durch 
zahlreiche Krankheitsfälle der Dia
konissen getrübt. Jahrelange Über
lastungen schienen nachzuwirken, 
sodass im Gegenzug viel Augenmerk 
auf neue Möglichkeiten der Unterhal
tung und Ablenkung vom anstren
genden Berufsalltag gelegt wurde. 
Die Ärzte der Diakonissenanstalt 
schenkten den Diakonissen 1953 ein 
Radio und einen Plattenspieler. Zur 
Stärkung der Hausgemeinschaft 
fanden regelmäßige Bibelstunden, 
Lesungen beim Nachmittagskaffee 
sowie Lichtbilderabende statt. 

Anfang Oktober 1951 wurde mit dem 
Bau eines evangelischen Studenten 
wohnheims an der Arcisstraße/Ecke 
Heßstraße begonnen und noch im 
Dezember konnte das Richtfest 

gefeiert werden. Am 15. Juni 1952 fand 
dann die Einweihung statt. 
 
Im August 1956 wurde mit dem 
Bau eines neuen Altersheimes 
begonnen
 
Das auch als „Arcisheim“ bezeichnete  
Haus, welches auf Initiative des  
Studentenpfarrers Hugo Maser (1912 

– 1989) gebaut wurde, war in der  
Folgezeit durchaus umstritten, zeit
weise wurde es gar als Sorgenkind 
der Diakonissenanstalt betrachtet. 
Das Anliegen war ja gewesen, sowohl 
einzelnen Studenten Hilfe anzubieten 
als auch der Gruppe der Studenten 

„nötige Anerkennung“ zu verschaffen. 
Vorurteile über das Studentenleben 
einerseits sowie gestiegene Erwar
tungen von Seiten der Studenten,  

– sie wollten „ein kleines Stück von 
dem Wirtschaftswunderkuchen“ für 

sich haben –, befeuerten den Konflikt. 
Nicht geplant war wohl auch, dass 
die Hausmutter des Studentenheims, 
Verbandsschwester Maria Kern, im 
November 1957 heiratete und somit 
aus dem  Neuendettelsauer Diako
nissenmutterhaus austrat. Das Stu
dentenwohnheim blieb noch bis Ende 
1977 unter der Leitung der Diakonis
senanstalt und wurde zum 1. Januar 
1978 an die Landeskirche verkauft.

Im August 1956 wurde mit dem Bau 
eines neuen Altenheimes begonnen. 
Bereits Anfang Mai 1957 war das Haus 
bezugsfertig: Verwaltung, Oberin und 
der Hauptpförtner konnten in den 
Neubau einziehen. Ende Mai folgten 
die ersten Heimbewohnerinnen und 
Bewohner, ab Juni war das Haus mit 
55 neuen Plätzen vollständig genutzt. 
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DIE HERAUSFORDERUNGEN  
DER NACHKRIEGSJAHRE

Schwestern bei ihrer alltäglichen Arbeit
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1867
Wilhelm Löhe sendet 

geeignete Diakonissen 

von Neuendettelsau 

nach München

2009
Frisch in die Zukunft,  

Grundsteinlegung des  

Klinikerweiterungsbaus

1912
wurde elektrisches Licht in den  

Krankenräumen installiert

1964
Pfarrer Friedhold Roth wird 

Vorstand in der Diakonissen-

anstalt München
1873
Der Beginn der Diakonissenanstalt, 

damals noch vor den Toren der Stadt

1993 
125 – jähriges Bestehen,  

die Diakonissenanstalt wird  

umbenannt in Diakoniewerk  

München-Maxvorstadt

1981
Therapiezentrum mit Schwimmbad 

wird eröffnet

1943
der Tannerhof in Bayrischzell  

als Ausweichquartier im 2. Weltkrieg

2004
Geriatrie als passendes Segment  

im Leistungsportfolio mit Chefarzt  

Dr. med. Christian Ullrich

2000
das neue Jahrtausend

2016
Moderne Technik in der Angiologie

1956 
wurde mit Bau dem eines neuen 

Altenheimes begonnen

1976 
Am 30. Januar 1976 wurde  

das Seniorenwohnheim mit 

Pflegestation eingeweiht

1988-1992
umfassende Sanierung des  

Krankenhauses unter der Leitung  

des Verwaltungsdirektors 

Karl-Heinz Masemann

1932 
erhielt das Krankenhaus eine  

Frauen- und Wöchnerinnenabteilung
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Das Leitbild  
des Diakoniewerks

Das Diakoniewerk MünchenMax
vorstadt implementierte im Jahre 
2005 ein umfassendes Qualitäts
management und entwickelte in 
diesem Rahmen auch sein  Leitbild.  
Dieses ist aus der Arbeit einer Pro
jektgruppe mit Mitgliedern aus 
allen Bereichen des Hauses sowie 
einem Workshop mit der gesamten 
Belegschaft  hervorgegangen und 
wurde erstmalig durch Vorstand und 
Verwaltungsrat am 19. April 2005 
bestätigt. Bis heute gilt das Leitbild 
verbindlich für alle Beschäftigten. 

Im Zentrum des Leitbildes stehen 
Die Selbstverpflichtung aller Be  
schäf  tigten auf die unverzichtbaren 
Grundwerte christlichen Glaubens 

– der in jedem Menschen das Abbild 
des Schöpfers erkennt, jedem Mit
menschen liebend zugewandt ist und 
ihm helfend gegenübertritt. 

Unser Verständnis
Wir orientieren uns an christlichen 
Werten. Zuwendung, Nächstenliebe 
und Professionalität sollen für alle 
Menschen erfahrbar werden. Jeder 
Mensch hat seine unverlierbare 
Würde, die ihm von Gott verliehen ist.

Unsere Leistung
Wir sehen den Menschen in seiner 
sozialen, seelisch geistigen und kör
perlichen Gesamtheit. Wir achten 
auf die Bedürfnisse des Einzelnen 
und bieten in unseren verschiedenen 
Bereichen fachliche Qualität in einer 
liebevollen Atmosphäre. Wir ver
bessern kontinuierlich die Qualität 
unserer Leistungen.

Unsere Zusammenarbeit
Wir sind eine Dienstgemeinschaft, 
in der jedes Mitglied seine Aufgaben 
verantwortungsbewusst erfüllt und 
damit zum Gesamterfolg beiträgt. 
Wir fördern gezielt persönliche, 
soziale und fachliche Kompetenzen. 
Wir gehen wertschätzend mitein
ander um und arbeiten kooperativ 
zusammen. Wir geben alle erforder
lichen Informationen in den vorhan
denen Kommunikationsstrukturen 
weiter.

Unsere Marktsituation
Wir verbinden mit unserem diako
nischen Auftrag Menschlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit. Wir gehen, im 
Rahmen der gesundheitspolitischen 
Vorgaben, mit vorhandenen Mitteln 
verantwortungsbewusst um, damit 
wir wettbewerbs und zukunftsfähig 
bleiben.
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Dr. Helmut Ruhwandl (links) 

im Gespräch mit Dr. med. Reinhard ThomaPflegefachkraft Margarita Weber
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Die Stiftung Seniorenarbeit  
im Diakoniewerk

Um Bewohnerinnen und Bewohnern 
von Seniorenheim und Pflegeein 
richtungen ein vielseitiges Kultur
programm bieten zu können, 
gründete der Verwaltungsrat des Dia
koniewerks MünchenMaxvorstadt  
2006 aus Spendenmitteln eine 
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen 
Rechts (mit Sitz in München) sowie 
eine rechtsfähige kirchliche Stiftung 
bürgerlichen Rechts (im Sinne der 
Art. 29 und Art. 1 Abs. 1 des Bayeri
schen Stiftungsgesetzes). 

Das Ziel der Stiftung ist die Sicher
stellung eines hochwertigen sowie 
abwechslungsreichen Kulturpro
gramms für Bewohnerinnen und 
Bewohner des Diakoniewerks. Die 
Stiftung verfolgt ausschließlich 
gemeinnützige Zwecke.  

Das interdisziplinäre 
Schmerzzentrum 

Patientinnen und Patienten in der 
Akutgeriatrie leiden oftmals unter 
chronischen Schmerzen. Um diesen 
Menschen zu helfen,  bietet das 
Diakoniewerk eine spezialisierte 
Behandlung für Patienten mit chro
nischem Schmerz. 

Ehemals suchte Dr. med. Reinhard 
Thoma, Facharzt für Anästhesie und 
spezielle Schmerzmedizin, ein Kran
kenhaus, um seine Vision einer sekto
renübergreifenden Schmerztherapie 
umsetzen zu können. Die Grundlage 
seiner Überlegungen: Rund 15 Mil
lionen Menschen in Deutschland 
leiden unter chronischen Schmerzen, 
mehr als eine Million Menschen unter 
problematischen Schmerzkrankhei  
ten, die eine spezialisierte individu
elle Therapie erfordern. 

Nach ausführlichen Gesprächen zwi
schen Dr. Thoma und seinen Kollegen 
mit Vorstand Jörg N. Pachmann und 
EvaMaria Matzke wurde Ende 2008 
ein Weg der kooperativen Zusam
menarbeit von „Algesiologikum“ mit 

dem Diakoniewerk MünchenMax
vorstadt gefunden. Am 1. Januar 2009 
übernahm Dr. Thoma die Chefarzt
position in der neu gegründeten 
Abteilung für Schmerzmedizin im 
Rahmen der Hauptabteilung Innere 
Medizin. 

Die Aufbauphase der „Algesiologi
kumKlinik für Schmerzmedizin“, 
während der sich aus Mitarbeitern 
von „Algesiologikum“ und des Dia
koniewerks ein kompetentes Team 
gebildet hatte, war von großem 
Enthusiasmus geprägt. Mittler
weile arbeiten in der Klinik für 
Schmerzmedizin am Diakoniewerk 
MünchenMaxvorstadt Experten 
aus unterschiedlichen Fachge
bieten zusammen, um Schmerz auf 
höchstem wissenschaftlichen und 
medizinischen Niveau zu bekämpfen. 
Mit der multimodalen Schmerzthe
rapie wird die derzeit effektivste 
Therapiemöglichkeit bei chronischen 
Schmerzen eingesetzt.

„Eine Garantie für Schmerzfreiheit können  
wir leider auch nicht geben – wir 
haben aber viele Möglichkeiten, chro-
nische Schmerzen zu verringern oder die 

Bewältigungsstrategien unserer Patien  
ten entscheidend zu verbessern. Damit 
im Rahmen der individuellen Kranken-
geschichte ein Höchstmaß an Lebens
qualität erreicht werden kann.“
Chefarzt Dr. med. Reinhard Thoma

Innerhalb kürzester Zeit hatte sich 
ein funktionierendes Schmerzzen
trum im Herzen Münchens etabliert. 
Neben der stationären Algesiologi
kumKlinik für Schmerzmedizin 
können sich Patienten auch ambu
lant im Medizinischen Versorgungs
zentrum (MVZ) behandeln lassen. 
Das MVZ widmet sich neben der 
Therapie chronischer Schmerzen 
weiteren großen Problemfeldern in 
der heutigen Medizin: zum Beispiel 
der Störung psychischer Gesund
heit sowie dem Auftreten von 
MehrfachErkrankungen bei alten 
Menschen.

Zudem setzt sich Dr. Thoma mit 
seinem Ärzte und Therapeutenteam 
für die Sicherung von ambulanter, 
teil und vollstationärer Versorgung 
chronischer Schmerzpatienten ein.
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Dr. med. Reinhard Thoma, Chefarzt  

Algesiologikum-Klinik für Schmerzmedizin

„Wir haben aber viele Möglichkeiten,  

chronische Schmerzen zu verringern  

oder die Bewältigungsstrategien unserer  

Patienten entscheidend zu verbessern.“
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Aus einer 150jährigen Tradition er  
wächst auch die Verpflichtung, den  
notwendigen Fortschritt zum Wohle  
aller mitzugehen, ohne dabei die 
christlichen und diakonischen 
Grundwerte aus dem Blick zu ver 
lieren. Ich bin sicher, dass das Dia
koniewerk diese Aufgabe auch in 
Zukunft erfolgreich meistern wird.

Stefan Albert, Verwaltungsdirektor

 150 Jahre Diakoniewerk München-Maxvorstadt

WÜNSCHE ZUM  
150-JÄHRIGEN JUBILÄUM

„Weitere 150 Jahre erfolgreiche 

Seniorenversorgung,  

pflegerisch, medizinisch  

und sozial!“

Dr. med. Christian Ullrich,  
Chefarzt Medizinische Klinik /  
Geriatrie

„Das Leitbild aufrecht  

zu halten: Ein großes Haus  

und eine gemeinsame  

Philosophie.“

Prof. Dr. med. Thomas Wustrow,  
Sprecher der Belegärzte

„Eine noch einmal so lange 

prosperierende Zukunft an 

diesem besonderen Standort.“

Gerd Rolofs,  
Leitung IT

„Ich wünsche dem Diakoniewerk Mün
chenMaxvorstadt, dass es diesen  
Herausforderungen unbeirrt mit all 
seinen Stärken begegnet: mit seiner 
strikten Ausrichtung auf die Belange 
der Menschen, bei der Weiterent
wicklung unserer Dienstleistungen 
ebenso wie im Umgang mit den Mit
arbeitenden. Mit seiner Fähigkeit 
zu pragmatischen, oft unkonventi
onellen Problemlösungen. Und mit 
seinem gemeinschaftlichen Dienst
verständnis in einer flachen, unprä
tentiösen Struktur.“
 
Herbert Rosenauer,  
Leitung Sozialdienst und  
Überleitung

„Dass es seinen christlichen Geist 
behalten und leben kann, dass die 
Mitarbeiter dadurch gern im DMM 
arbeiten. Und dass die Patienten und 
Bewohner sich in diesem Geist gut 
aufgehoben und betreut fühlen.“
 
Schwester Waltraud Ziegler, 
Schulleiterin

„Weiterhin viele gute, kreative und 
starke Menschen, die liebevoll und 
verantwortungsbewusst mit Herz und 
Verstand ihre Arbeit im Diakonie
werk leisten, damit gemeinsam das 
Leitbild sowohl innen wie auch nach 
außen präsent ist und gelebt wird.“
 
Renate Tyson-Bah,  
Leitung Therapie Geriatrie

„Möge die Sonne Dir scheinen und 
der Wind Dir in den Rücken wehn´n, 
möge Regen fallen sanft auf Deine 
Felder und Sonne auf Dein Angesicht. 
Und bis wir uns wiedersehen, halte 
Gott Dich fest in Seiner Hand.“
 
Gerhild Kruse, 
Pflegedienstleitung Senioren

„Mögen weitere Jahrzehnte 

erfolgreich vergehen und das 

Diakoniewerk bekannt sein in 

der Maxvorstadt und in ganz 

Deutschland.“ 

Susanne Zeilinger,  
Leitung Station K3 & K4

„Ein weiterhin starkes  

und innovatives Team,  

um die nächsten 150 Jahre  

zu meistern.“

Dr. med. Andreas Walter,  
Chefarzt der Chirurgischen 
Hauptabteilung

Aus der Bergpredigt 

Matthäus 6, 25-27

Darum sage ich euch:  

Sorgt euch nicht um euer 

Leben, was ihr essen und 

trinken werdet; auch nicht 

um euren Leib, was ihr  

anziehen werdet. Ist nicht 

das Leben mehr als die 

Nahrung und der Leib 

mehr als die Kleidung? 

Seht die Vögel unter dem 

Himmel an: Sie säen nicht,  

sie ernten nicht,  

sie sammeln nicht in  

die Scheunen; und euer  

himmlischer Vater ernährt 

sie doch. Seid ihr denn 

nicht viel kostbarer als sie? 

Wer ist aber unter euch, 

der seiner Länge eine  

Elle zusetzen könnte,  

wie sehr er sich auch 

darum sorgt?




