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Fokusformulierter deutschsprachiger Kurz-Lebenslauf   (deutsch)     

Helmut Gadner,  geb. 1940 in Bozen (Südtirol), studierte an den Universitäten Wien und 
Freiburg (D) Klinische Medizin und promovierte 1966 in Wien zum Doktor der gesamten 
Heilkunde. Nach Absolvierung der Komplementärfächer für die Pädiatrie in den folgenden 3 
Jahren in Italien, begann er 1969 seine  Ausbildung zum Kinderarzt an der Freien Universität 
in Westberlin. Ab 1972 war er Oberarzt und wurde 1978 im Fachgebiet Hämatologie und 
Onkologie habilitiert und  1979 zum Professor ernannt. Von 1980 – 2010 war er Ärztlicher 
Direktor des St. Anna Kinderspitals in Wien mit Verleihung des Berufstitels 
Universitätsprofessor der Universität Wien (1986).  1988 Gründung sowie Leitung des St. 
Anna Forschungsinstitutes für krebskranke  Kinder (CCRI), wo er 2012 in den Ruhestand trat.  

Seine  Verdienste betreffen den Aufbau des St. Anna Kinderspitals mit Forschungsinstitut in 
ein weltweit anerkanntes  Schwerpunktzentrum für optimale Diagnostik und Therapie 
krebskranker Kinder  durch Bildung einer nationalen  Kooperation betreffend Diagnostik und 
Therapiestudien mit internationaler  Vernetzung. Er ist u.a. Träger des Österr. Ehrenkreuz f. 
Wissenschaft und Kunst 1. Klasse. 

 

(englisch) 

 

Helmut Gadner was born in 1940 in Bozen (South Tyrol) and studied medicine in Vienna and 
Freiburg (Germany). In 1966 he successfully completed an M.D. program at Vienna 
University and in 1969, after three years in which he finished additional pediatric medical 
training programs in Italy, he started his residency training as pediatrician at the Freie 
Universität in Westberlin. In 1972 he qualified as senior physician and in 1978 was promoted 
to Professor of hematology and oncology. From 1980 to 2010 he served as medical director 
of St. Anna Childrens´ Hospital in Vienna, and in 1986 was awarded an honorary 
professorship by the University of Vienna. In 1988 he founded the Children´s Cancer 
Research Institute (CCRI) which he headed until his retirement in 2012. 

Among his many achievements is the establishment of the CCRI/St. Anna Children´s Hospital 
as a worldwide acclaimed center for research into, as well as diagnostics and treatment of, 
pediatric cancer with national and international co-operations and clinical trials. Helmut 
Gadner has received numerous honors, including the Austrian Cross of Honor for Science 
and Art, First Class. 

 


