
IInn der bundesdeutschen Gynäkolo-
gie besitzt Rainer Weissenbacher ei-
nen hervorragenden Ruf, wenn es
um Infektiologie und Geburtshilfe
geht. Der Nachwuchs vieler promi-
nenter Münchner erblickte unter sei-
ner Ägide das Licht der Welt. Rund
35.000 Entbindungen, davon die
Hälfte per Kaiserschnitt, verdeutlichen
seine Exzellenz und große Erfahrung
gerade auf diesem Gebiet.

Weissenbachers jährliche Fort-
bildungsveranstaltungen während
des Münchner Oktoberfestes, in de-

ren Mittelpunkt die Frau stand, gehör-
ten im gynäkologischen Bereich zu
den populärsten Einrichtungen, bei
denen auch die häufig beschriebene
wohltuende bayrische Befindlichkeit
einen gebührenden Platz einnahm
und Weissenbacher als Gastgeber zu
glänzen verstand.

Die bodenständige, zutiefst
bayrisch verwurzelt Nähe im Um-
gang mit Patientinnen und Kollegen
zeigt ihn als eine äußerst beliebte Per-
sönlichkeit, mit der man sich sofort auf
Du und Du befindet, schafft ein be-

sonderes Vertrauensverhältnis in für-
sorglicher Atmosphäre, in der man
sich äußerst kompetent versorgt fühlt.

Während seiner 43-jährigen
universitären Tätigkeit, zuletzt als Ex-
traordinarius für Gynäkologie und Lei-
ter der Geburtshilfe am Klinikum Mün-
chen-Großhadern, war Weissenba-
cher im Präsidium und Vorstand der
wichtigsten gynäkologischen Ver-
bände, gab mehr als 800 Publikatio-
nen heraus, hielt weltweit etwa 1000
Vorträge, wurde vielfach geehrt und
betreute 120 Doktoranden. Sein Cur-
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riculum vitae ist demzufolge sehr be-
eindruckend.

Selbst heute – in der dritten Pe-
riode seines Lebens – gehört noch im-
mer die Gynäkologie zum Haupttätig-
keitsfeld und – anstatt am Starnberger
See zu segeln oder zu golfen – hat
sich der nunmehr 69-Jährige Anfang
des Jahres entschlossen, im Herzen
von München ein Facharztzentrum
zu eröffnen, das unter der Bezeich-
nung „Premium Medizin“ Frauen
weltweit zur Verfügung steht und
den Patientinnen eine effiziente, quali-
tativ hochwertige und menschliche
Betreuung  verspricht. Dafür bürgt
Rainer Weissenbacher mit seinem Na-
men und seiner Kompetenz.

Dass er nach einem finanziell
letztlich fast risikolosen Berufsleben als
Universitätsprofessor  im Fach Medi-
zin an der wohl renommiertesten
bundesdeutschen Hochschule, der

Ludwig-Maximilians-Universität in
München, das wirtschaftliche Risiko ei-

ner Praxisgründung und –etablie-
rung auf sich nahm, zeigt ihn als muti-
gen und unternehmerisch denken-
den Arzt, dem das Alter keineswegs
die Hinwendung zu weiteren, für ihn
wichtigen Aufgaben in der Medizin
genommen hat, natürlich auch unter
dem Gesichtspunkt des pekuniären
Erfolgs für ihn und seine neue Familie.

Weissenbacher, dem Gynäko-
logen und Infektiologen, der notwen-
dige operative Eingriffe und Entbin-
dungen in der bekannten Münchner
Frauenklinik Dr. Geisenhofer, direkt
am Englischen Garten gelegen, vor-
nimmt, stehen in der sogenannten
Premium Medizin auf dem Gebiet
Hormone und Antiaging der Wiener
Gynäkologe Prof. Dr. J. Huber, für Mi-
krobiologie und Hygiene Prof. Dr. H.
Blenk, in der onkologischen Risikobe-
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ratung mit dem Schwerpunkt Mamm-
akarzinom Prof. Dr. A. Meindl vom
Münchner Universitätsklinikum rechts
der Isar, für Komplementäre Onkolo-
gie und Immunologie der Allgemein-
mediziner Dr. Dr. W. Miller, zu Fragen
der Osteologie und Inneren Medizin
Prof. Dr. R. Bartl, für die Paar- und Se-
xualtherapie Dr. B. Wagner und auf
dem Gebiet der Psychiatrie Prof. Dr. G.
Laakmann, mit Spezialsprechstunden
zur Seite.

Selbst das Private kommt bei
Weissenbacher keineswegs zu kurz,
wie das häufig auch der  Boulevard-
journalismus anschaulich zeigt. Wir
wollen dies allerdings  mit einem  be-
sagtem Augenzwinkern bei zwei
schönen,  ihn im Besonderen betref-
fenden Ereignissen in diesem Jahr be-
lassen.

Einen Tag nach der offiziellen
Eröffnung seines Facharztzentrums
„Premium Medizin“ kam Weissenba-
chers  jüngste Tochter aus 2. Ehe mit
seiner Hilfe zur Welt und nur einige
Monate später wurde er erneut
Großvater dank einer seiner Töchter
aus 1. Ehe.

Nichtsdestotrotz war dem
Nachwuchs das berufliche Leben des
Vaters eher Ansporn. So hat sich sein
ältester Sohn bereits in der Gynäkolo-
gie habilitiert, ist eine Tochter zwi-
schenzeitlich Fachärztin für Dermato-
logie.

Rainer Weissenbacher kann
auf ein sehr erfolgreiches Leben
zurückblicken – als eine Persönlichkeit
von Rang in der Frauenheilkunde
und als äußerst sympathischer Vertre-
ter des bayrischen Savoir vivre.
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