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Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, 
 
Mein Name ist Bernd Simon. Aufgewachsen bin ich in Kempten/Allgäu und am Bodensee. Mein 
Medizinstudium habe ich in Berlin begonnen und dort die aufregenden Zeiten der 68 er 
Generation erlebt. Später zog es mich wieder nach München, wo ich mein Studium und meine 
Weiterbildung zum Kinder und Jugendarzt abschloss . Ich bin Vater von 4 erwachsenen Kindern 
und lebe mit meiner Frau - inzwischen wieder kinderlos- in München. 
Kinder und Jugendliche haben mich bereits während des Studiums fasziniert. Ob es ein soeben 
neugeborenes Baby ist oder ein pubertierender 16 Jähriger, viele von ihnen haben 
gesundheitliche und seelische Probleme. Sie und ihre Eltern, benötigen dann 
kinderfachärztliche Betreuung. Für mich war es nie eine Frage, ich wollte in die Praxis und dort 
eigenverantwortlich als Kinder und Jugendarzt tätig sein. So eröffnete ich 1981 in München-
Oberföhring meine Praxis, die ich im Dezember 12013 an meine Nachfolger übergab. Wie so 
viele mir bekannte Kinderärzte wollte auch ich mich nicht vollständig zur Ruhe setzen.Ich wollte 
einfach noch etwas weitermachen . So habe ich noch kurz vor meiner Praxisaufgabe eine 
Zweigpraxis in Unterföhring bei München eröffnet und dabei sehr schnell gelernt, was Eltern auf 
sich nehmen müssen, wenn kein Kinderarzt in unmittelbarer Nähe zu ihrem  Wohnort praktiziert 
. Es traf sich irgendwann wunderbar, als ich die Ratay´s kennenlernen durfte und ihren 
mitreissenden Schwung erfuhr, mit dem man Kinderlachen so richtig erlebt. Was war das für 
eine Vorfreude erneut beim Start einer Zweigpraxis dabei sein zu dürfen! In diesen Tagen wird 
es ernst, wir eröffnen in Hallbergmoos ! 
 
Wenn mir dieser wunderbare Beruf  genügend Zeit lässt , bin ich sportlich aktiv. Ich laufe für 
mein Leben gerne und habe zusammen mit meiner Frau die Schönheit unserer bayerischen 
Hausberge erlebt und nicht wenige davon erstiegen. Als meine Glieder anfingen steif zu werden 
und zu schmerzen lernte ich mit dem Pilatestraining damit umzugehen. Einige Jahre habe ich 
auch in Asien und Afrika an medizinischen Hilfseinsätzen mitgewirkt. Das hat mich auch vor 
einiger Zeit bewogen in München in der Bayernkaserne dabei zu helfen die geflüchteten  
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Familien mit ihren Kindern ärztlich zu versorgen, da beteilige ich mich einmal in der Woche 
ander Sprechstunde. 
Nun bin ich inzwischen schon seit Oktober im Team der Praxis-Kinderlachen und habe schon 
einige Familien kennengelernt. Der Unterschied zu München gefällt mir übrigens sehr. Die 
Arbeit mit mehreren ärztlichen Kollegen und dem Team ist eine alltägliche Freude für mich. Der 
Anspruch auf das Vorhalten einer modernen, auf hohem medizinischen Niveau basierenden 
Kinder und Jugendmedizin ist ein wichtiger Baustein unserer Tätigkeit. 
 
Praxis Kinderlachen hat eine wunderbare Botschaft: wer es nicht nicht weiß: Lachen ist 
ansteckend und macht gesund. 
 
Wenn ich Sie neugierig gemacht habe, dann versuchen Sie es einmal bei uns…… 
 
herzliche Grüße 
 
Ihr Bernd Simon 


