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Sehr geehrte Damen und Herren,

ein Zitat von Rosa Luxemburg zur erfüllenden Wirkung von 

tüchtiger, intensiver Arbeit im Leben eines Menschen ist 

primär unverdächtig, Arbeitgeberinteressen zu vertreten. 

Warum also beschäftigen wir uns mit dem Thema Arbeit, 

wenn diese doch der größte Genuss im Leben ist?

Heute kennen wir alle einen Kollegen, eine Kollegin oder 

sogar mehrere, die mit den objektiv vorhandenen oder sub-

jektiv empfundenen Anforderungen ihrer Arbeit und den 

eigenen Erwartungen nicht mehr zurecht kommen. Viele 

haben das Gefühl, unter ihrer Arbeit zu leiden und immer 

mehr Menschen fehlen immer häufiger und länger an ihrem 

Arbeitsplatz aufgrund psychischer Erkrankungen.

 

kbo hat in diesem Jahr das Schwerpunkt- und Symposiums-

thema „Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt“ 

gewählt, denn dieses Thema ist längst keine Randerschei-

nung mehr. Es ist volkswirtschaftlich relevant – denn immer 

häufiger wird in den Unternehmen klar, dass Erfolg wesent-

lich von motivierten und vielfältig kompetenten Mitarbeitern 

auf allen Ebenen abhängt.

Die Arbeit, die tüchtige, intensive Arbeit, 

die einen ganz in Anspruch nimmt  

mit Hirn und Nerven,

ist doch der größte Genuss im Leben. 

Rosa Luxemburg, 1871-1919
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Dem Grunde nach sollte es uns gut gehen. Seit mehr als 

zwei Generationen leben wir in Europa in Frieden mit unse-

ren Nachbarn. Materiell geht es unseren heutigen Generati-

onen überwiegend besser als allen früheren Generationen. 

Die arbeits- und sozialrechtlichen Rahmenbedingungen für 

abhängig Beschäftigte in Deutschland sind kontinuierlich 

verbessert worden. Praktisch alle Leistungen eines qualitativ 

hochwertigen Gesundheitssystems sind allen Bevölkerungs-

gruppen zugänglich. Weltweit erfreuen sich die Bundesbür-

ger – nach Japan – der zweithöchsten Lebenserwartung. 

Eine Pflegepflichtversicherung sichert die Pflegebedürftigkeit 

unserer immer älter werdenden Bevölkerung. Ein weltweit 

beispielloser Kündigungsschutz, Wiedereingliederungsmaß-

nahmen, Mutterschutz, Elternzeit, Pflegezeiten für Angehörige, 

 Antidiskriminierungsgesetze, Sozialpläne, Arbeitslosengeld, 

Grundsicherung und viele weitere Sozialleistungen sichern 

einen weltweit zu den höchsten zählenden Lebensstandard für 

weite Gesellschaftsteile breit und vielfältig ab.

 

Was läuft bei uns schief, wenn wir heute konstatieren 

„Erfolgsgesellschaft außer Dienst“? kbo möchte mit den Bei-

trägen in dieser Broschüre den Widerspruch aufzeigen und 

diskutieren zwischen Genuss und Sinngebung des Lebens 

durch Arbeit auf der einen Seite und der krank machenden 

Wirkung von „tüchtiger, intensiver Arbeit“ in den modernen 

Gesellschaften. 

Motiviert – Frustriert – Ausgebrannt!
kbo, die Kliniken des Bezirks Oberbayern, setzen sich seit 

Jahren mit den Auswirkungen unserer modernen Arbeitswelt 

auseinander. Prävention als Information und Schulung in den 

Betrieben, Weiterbildung und Coaching von Führungskräften 

sowie Vernetzung der Versorgungspartner sind Strukturele-

mente und Konzepte, die kbo mit den Versorgungspartnern 

und den Unternehmen in Oberbayern unterstützen will. Erste 

diagnostische Akutinterventionen bei Notfällen und diffe-

renzierte Diagnostik, ambulante, teilstationäre und statio-

näre Spezialangebote für Patienten mit „Burn-out-Erleben“, 

Depressionen und Angststörungen gehören bereits zum 

kbo-Angebot oder befinden sich im Aufbau. Darüber hinaus 

werden in allen kbo-Kliniken Patienten mit allen psychischen 

Störungsbilder ambulant-teilstationär oder, falls erforderlich, 

vollstationär – wohnortnah in ganz Oberbayern versorgt. 

Auch im Bereich der Rehabilitation und Teilhabe ist kbo für 

seine Patienten und Klienten da.

Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre dieser Broschüre interes-

sante Erkenntnisse und freuen uns besonders über viele Anre-

gungen und Ideen zum Thema des Jahres 2012 Arbeitswelt, 

Leistungsbereitschaft und Arbeitszufriedenheit.

Martin Spuckti Dr. med. Margitta Borrmann-Hassenbach
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Jeder kennt jemanden – zu Hause in der Familie oder in der 

eigenen Firma –, der oder die von heute auf morgen mehrere 

Wochen „aussteigt – aussteigen muss“. Oder die Medien berich-

ten von prominenten Menschen aus Sport, Politik oder Wirt-

schaft, die sich von ihren Rollen und Pflichten, ihren Funktionen 

und Routinen „abmelden – abmelden müssen“. Häufig heißt es 

dann „Burnout-Syndrom“. Das Phänomen „Burnout“ hat viel 

Respekt und Verständnis in weiten Bevölkerungskreisen erlangt. 

Fast jeder kennt zumindest vorübergehend den unangenehmen 

Gefühlszustand, nicht immer ganz dem zu entsprechen, was 

andere von einem erwarten oder man selbst von sich fordert. 

Das „Burnout-Syndrom“ als Begleiterscheinung von chronischen 

Überanstrengungen im Berufsleben und dem Zerissensein von 

„Multitasking“ auch im Privatleben, hat in vielen gesellschaftli-

chen Gruppen den Status einer typischen „Berufs krankheit der 

Tüchtigen“ erlangt. 

Als Berufskrankheiten im Sinne des SGB VII werden in Deutsch-

land Krankheiten anerkannt, bei denen Arbeitnehmer schädli-

chen Substanzen beziehungsweise Bedingungen in bedeutend 

höherem Maße ausgesetzt sind als die übrige Bevölkerung und 

eine wesentliche auslösende Beziehung zwischen der Art, Dosis 

und Dauer der Belastungsart und der resultierenden Krank-

heit besteht. Durch diese Einschränkung entsteht eine Unter-

scheidung zwischen „Volkskrankheiten“ und „Berufskrankhei-

ten“. Das ist in Bezug auf die Leistungspflicht der Unfallversiche-

rung relevant. Die derzeit anerkannten Berufskrankheiten sind in 

offiziellen Listen geführt und unterscheiden sich in Europa kaum. 

Burnout ist medizinisch-wissenschaftlich keine anerkannte 

Krankheit – es ist die Beschreibung einer mehrdimensionalen 

 Situation, in der die Arbeitssituation, die persönlichen Bezie-

hungen, eigene Wertesysteme und Antreiber zusammenwirken 

und die es einem Menschen nicht (mehr) möglich machen, ein 

stabiles Gleichgewicht zwischen den Be- und Entlastungen her-

zustellen, die einen Menschen dauerhaft leistungsfähig erhalten. 

Bisher gibt es keine Krankheit, in der die Art von Belastung – wie 

sie für das Burnout beschrieben wird – vorkommt. Burnout aber 

scheint in Deutschland ein Volkszustand zu sein.

Wer hilft den Helfern? 
Soziale Berufe ergreifen oft Menschen, die gern etwas Sinn volles 

für andere Menschen tun wollen, die helfen möchten, wenn 

Menschen in Not geraten. Not gibt es immer – in vielfältiger 

Weise und in jeder Gesellschaft – seien es wirtschaftliche und 

soziale Notlagen, schwere Schicksalsschläge oder Gewalter-

fahrungen, schwere Krankheiten an Körper und Seele. Auch die 

anteilnehmende Begleitung in den Tod in Hospizen und in jeder 

Klinik ist heute – wo es kaum noch dauerhafte, generationen-

übergreifende Familienverbünde gibt –, ein wichtiges Thema, ist 

notwendige Aufgabe, wenn Humanität einen Anspruch in unse-

rer Gesellschaft hat.

kbo ist ein Klinikverbund, in dem sich täglich rund 5.700 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter darum bemühen, mehr als 80.000 

Menschen im Jahr in unterschiedlichen gesundheitlichen Notla-

gen – und besonders auch psychischen Notlagen, Entwicklun-

gen und Krankheiten medizinisch, therapeutisch und pflege-

risch bestmöglich zu begleiten. Wenn wir in einem kollektiven 

Burnout-Zustand sind, ist es eine besondere Herausforderung für 

ein Gesundheitsunternehmen wie kbo, Mitarbeiter zu binden, die 

auf Dauer ihren helfenden Beruf ausüben können.

Gesundheitsversorgung ist in allen medizinischen Fachdiszipli-

nen – auch in der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 

– darauf ausgerichtet, Patienten so umfassend und so lange es 

geht, ein selbstbestimmtes Leben und Teilhabe in der Gesell-

schaft zu ermöglichen. Diese Ziele in der  Gesundheitsversorgung 

Volkskrankheiten und Berufskrankheiten
Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung  
in den kbo-Kliniken und -Einrichtungen
Dr. med. Margitta Borrmann-Hassenbach | kbo-Vorstandsbereich Medizin und Qualitätssicherung

©
 is

to
ck

ph
ot

o.
co

m

6 |  Erfolgsgesellschaft außer Dienst? Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt



©
 is

to
ck

ph
ot

o.
co

m

7kbo – Kliniken des Bezirks Oberbayern  |



sind umfassender als der technokratische Einsatz modernster 

Medizintechnik in Diagnostik und Therapie. Aktuell wird das 

Gesundheitswesen in Deutschland überwiegend als Wirtschafts- 

und Entwicklungsfaktor bewertet – und die industrielle Effizienz-

norm ist „Input pro Zeiteinheit zu Output pro Zeiteinheit“. Diame-

tral zu dieser Norm für die Gesundheitsversorgung entwickelt sich 

das Anspruchsniveau der Patienten gegenüber den professionellen 

Leistungserbringern. 

Heute erwarten Menschen, die akut oder chronisch von welcher 

Krankheit auch immer betroffen sind, mehr von den professionel-

len Helfern als die Wiederherstellung ihrer Gesundheit, mehr als 

die Anwendung von Fachwissen. Es ist selbstverständlich und wird 

vorausgesetzt, dass die Menschen, die in einem Fachgebiet ausge-

bildet worden sind, dieses Gebiet bezüglich Wissen und Anwen-

dung beherrschen. Das gilt für die Berufsgruppen im Gesundheits-

wesen in besonderem Maße. Patienten erwarten heute mehr den 

je, dass Ärzte, Psychologen, Pflegepersonal sowie Therapeuten 

die Patienten als individuelle Persönlichkeiten wahr nehmen, dass 

diese als Partner in den medizinisch-therapeutischen Versorgungs-

prozess eingebunden werden und mitentscheiden. Das gilt für alle 

medizinischen Fachdisziplinen, besonders aber auch für Patienten 

mit psychischen Erkrankungen. 

Im Rahmen des kbo-Qualitätsmanagements werden zweimal jähr-

lich alle Patienten in allen kbo-Kliniken mit Hilfe eines Fragebo-

gens befragt, wie zufrieden sie mit den verschiedenen Aspekten 

ihres Aufenthaltes in kbo-Kliniken sind.

Besonders wichtig ist uns dabei auch, wie gut es unseren Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern gelingt, die Anforderungen, die Pati-

enten heute über die fachliche Professionalität hinaus stellen, zu 

erfüllen. Die Zufriedenheitsskala bei der kbo-Patientenbefragung

reicht von Bewertungen wie „hervorragend (=1)“, das heißt die

Anforderung wird vollständig erfüllt bis „sehr schlecht (=5)“, das

heißt die Anforderung wird sehr schlecht beziehungsweise über-

haupt nicht erfüllt. Die Befragungsergebnisse werden regelmäßig 

analysiert und verglichen. Bei Ergebnissen, die nicht die kbo-weit 

gesetzten Ziele erreichen, wird nach den Ursachen gesucht und es 

werden Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet. 

Passend zum Thema dieser Broschüre bilden die dargestellten 

Ergebnisse der kbo-weiten Zufriedenheitsbefragung 2011 genau 

die Eigenschaften von Mitarbeitern im Gesundheitswesen ab, die 

neben hoher fachlicher Kompetenz von den professionellen Hel-

fern im Gesundheitswesen gefordert werden. Wir sind stolz auf 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und freuen uns über die 

sehr positiven Patientenbewertungen unserer professionellen Hel-

fer in allen kbo-Kliniken.

Mitarbeiter im Gesundheitswesen und in anderen sozialen Berufen 

müssen nicht nur fachkompetent sein, sie müssen darüber hinaus 

täglich und zuverlässig hohe persönliche Qualitäten mitbringen, 

um den immer höheren Anforderungen an individueller Zuwen-

dung in der Gesundheitsversorgung entsprechen zu können. 

Gerade diese Anforderungen von Patienten an die professionellen 

Helfer können Mitarbeiter in sozialen Berufen auf Dauer überfor-

dern und auslaugen. Dies gilt auch und besonders für den Bereich 

der professionellen Versorgung psychisch kranker Menschen.

Angesichts der steigenden Inanspruchnahme von professionellen 

Helfern bei psychischen Problemen und Erkrankungen müssen 

Arbeitgeber im Gesundheitswesen verstärkt darauf achten, das 

ihre Mitarbeiter diesen Belastungen und Anforderungen dau-

erhaft gewachsen sind. Gesundheitsförderung für Körper und 

Seele sind zunehmende Herausforderungen für alle Arbeitgeber 

– gerade auch für Mitarbeiter im Gesundheitswesen darf diese 

Herausforderung nicht übersehen werden.

Abbildung 1: kbo-Gesamtauswertung*

5 
sehr schlecht

4 
eher schlecht

3 
 mittelmäßig
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gut
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Betreuung (Alle=13.449) 

Therapieangebote (Alle=4341) 

Klinik-Gesamtbewertung (Alle=3474) 
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Abbildung 2: Betreuung in den kbo-Kliniken*

*Quellen: Ergebnisse der Patientenzufriedenheitsbefragungen im kbo-Inn-Salzach-Klinikum, im kbo-Isar-Amper-Klinikum und in den 

kbo-Lech-Mangfall-Kliniken im Jahr 2011. MW-Skala. Der jeweils dargestellte Ergebniswert als Dezimalzahl ist das Ergebnis aus 

folgender Bewertungsskalierung: 1 = hervorragend, 2 = gut, 3 = mittelmäßig, 4 = eher schlecht, 5 = sehr schlecht (Abb. 1 und 3) 

bzw. 1 = völlig zu treffend, 2 = eher zutreffend, 3 = teils/teils, 4 = eher nicht zutreffend und 5 = gar nicht zutreffend (Abb 2).  

Ein Ergebnis von 1,8 würde also zeigen, dass die Mehrzahl der Patienten dieses Merkmal als gut bzw. völlig zutreffend bewertet.
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Abbildung 3: Therapieangebote der kbo-Kliniken*
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In den letzten Jahren werden wir zunehmend mit Daten kon-

frontiert, die weltweit zeigen, dass psychische Erkrankungen 

eine immer größere Rolle in den modernen Gesellschaften 

spielen. Kein Journal, keine Zeitung, kein Krankenkassenbericht, 

kein Bericht der Rentenversicherer weist in eine andere Rich-

tung als die: Psychische Erkrankungen nehmen Spitzenplätze 

ein, sowohl bei der Häufigkeit von Arbeitsunfähigkeitsfällen, 

der Dauer von Arbeitsunfähigkeit und bei frühzeitiger Beren-

tung. Der Verlust an gesunden Lebensjahren, volkswirtschaft-

liche Produktionsausfälle und die Folgekosten aufgrund 

 psychischer Erkrankungen sind gravierend. 

Beispielhaft für andere Krankenkassen zeigt der Fehlzeiten-

Report der AOK einen Anstieg der Arbeitsunfähigkeitsfälle 

durch Verletzungen, Er krankungen des Muskel-Skelett-Systems 

und psychischen Erkrankungen (Abbildung 1). Zwischen 2009 

und 2010 war der prozentual größte Anstieg bei psychi-

schen Erkrankungen zu verzeichnen. Eine vergleichbar starke 

Zunahme wird übereinstimmend von allen Krankenkassen in 

Deutschland berichtet.

Aus Abbildung 2 geht hervor, dass nicht nur der Anteil der 

Arbeitsunfähigkeitsfälle zugenommen hat. Die volkswirtschaft-

liche Relevanz dieser Zunahme ergibt sich besonders durch die 

Dauer der Arbeitsunfähigkeit pro Fall bei psychischen Erkran-

kungen, die deutlich länger ist als bei anderen Krankheiten. 

So dauert die durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit aufgrund 

einer psychischen Erkrankung im Mittel 23,4 Tage, bei anderen 

häufigen Arbeitsunfähigkeitsursachen wie den Muskel- und 

Skeletterkrankungen lediglich 16,3 Tage. Noch bedeutendere 

volkswirtschaftliche Auswirkungen als die Anzahl der Arbeits-

unfähigkeitstage und Arbeitsunfähigkeitsfälle haben frühzeitige 

Berentungen. 

Wegen Krankheit geschlossen
Epidemiologie, Zahlen, Daten, Fakten – wie krank sind 
 Arbeitnehmer heute?
Prof. Dr. med. Dr. rer. soc. Dipl.-Psych. Margot Albus, M. Sc. | kbo-Isar-Amper-Klinikum
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Auch für die vorzeitigen Berentungen zeigt sich, dass von 1989 

bis 2003 ein kontinuierlicher Anstieg psychischer Erkrankungen 

als Ursache zu verzeichnen ist. Während der Anteil vorzeitig 

Berenteter aufgrund einer psychischen Erkrankung im Jahre 

1989 bei 22 % lag, stieg dieser Anteil bis zum Jahr 2003 auf 

39 % an. Damit vergesellschaftet ist ein Rückgang vorzeiti-

ger Berentungen von 30 % im Jahr 1989 auf 19 % im Jahr 

2003 aufgrund von Erkrankungen des Bewegungsapparates 

(entspricht in etwa dem Anteil von Erkrankungen des Muskel- 

und Skelett-Systems in anderen Statistiken). Herz-Kreislauf-Er-

krankungen zeigten ebenfalls eine sinkende Tendenz von 12 % 

auf 7,5 % im Jahr 2003. Relativ konstant blieb der Anteil früh-

zeitiger Berentungen aufgrund von Krebserkrankungen.

Bei oberflächlicher Betrachtung dieser Zahlen möchte man 

annehmen, dass wir es mit einer absoluten Zunahme psychi-

scher Erkrankungen in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten 

zu tun haben. Bei genauer Betrachtung ergibt sich jedoch ein 

anderes Bild. Es gibt keine aussagekräftigen epidemiologischen 

Studien, die zeigen, dass psychische Erkrankungen insgesamt 

zunehmen. Eine Ausnahme bilden zwei Erkrankungen, nämlich 

Demenz und Depressionen im Alter, die jedoch während des 

aktiven Arbeitslebens nicht zur Geltung kommen. Die wenigen 

Studien mit belastbaren Zahlen zu dieser Fragestellung kom-

men zu der Schlussfolgerung, dass insgesamt keine Erhöhung 

zu verzeichnen sei, sondern, dass diese vermeintliche Steige-

rung im Rahmen immer wieder auftretender Schwankungen 

der berichteten Häufigkeiten zu sehen ist. Ausnahmen von 

derartigen über Jahrzehnte hinweg zu beobachtenden Schwan-

kungen bilden lediglich Katastrophenzeiten, zum Beispiel der 

Zweite Weltkrieg, in denen, sowohl aufgrund der existentiellen 

Bedrohung, aber auch aufgrund der unvollständigen Erfassung, 

psychische Erkrankungen in geringerem Ausmaß zu verzeich-

nen sind. 

Somit scheint es sich bei der vermeintlichen Zunahme eher um 

eine relative Zunahme zu handeln. Die Studie von Wittchen 

et al. (2011) berichtet von einer Zunahme psychischer Erkran-

kungen von 27,4 % auf 38,2 % in der Europäischen Union 

zwischen 2005 und 2010. Auch hier interpretieren die Auto-

ren dies als relative Zunahme, da die Zunahme psychischer 

Erkrankungen sich sowohl durch die Erfassung zusätzlicher 

Diagnosekategorien, der Einbeziehung anderer Altersgruppen 

als auch durch die Erfassung zusätzlicher EU-Staaten erklären 

lässt. Bei Betrachtung derselben Diagnosekriterien ergab sich 

2005 eine Prävalenzrate von 27,4 % und 2011 eine Prävalenz-

rate von 27,1 %. Auf eine lediglich relative Zunahme psychi-

scher Erkrankungen weisen weitere Fakten hin: Früher waren 

wesentlich mehr Arbeitsplätze mit körperlichen Belastungen 

vergesellschaftet, das heißt das Ausmaß körperlicher Beanspru-

chung im Vergleich zur geistigen Beanspruchung war zuguns-

ten der körperlichen Belastungen verschoben. Heute sind die 

Anforderungen am Arbeitsplatz jedoch so, dass eine Verschie-

bung der Anforderungen hin zu kognitiven Fähigkeiten und 

sozialer Kompetenz mit daraus resultierenden erhöhten psy-

chischen Belastungen zu verzeichnen ist. Des Weiteren ist zu 

berücksichtigen, dass sich bei einem Rückgang von Erkrankun-

gen des Bewegungsapparates, des Kreislaufsystems sowie des 

Muskel-Skelett-Systems automatisch eine relative Zunahme der 

psychischen Erkrankungen ergibt. 

Es muss auch beachtet werden, dass eine Reihe von früher 

häufig gestellten körperlichen Krankheitsdiagnosen zur Begrün-

dung von Arbeitsunfähigkeit und Berentung heute aufgrund 

der besseren Ausbildung der Ärzte in Bezug auf psychische 

Erkrankungen und Störungen richtigerweise als psychische 

Erkrankungen erkannt und diagnostiziert werden. Ein Beispiel 

für diesen Wandel sind Schmerzsyndrome, die früher als Erkran-

kungen des Muskel-Skelett-Systems klassifiziert wurden, heute 

Abbildung 1: Arbeitsunfähigkeitsfälle durch psychische Erkrankungen 1994 bis 2010 Quelle: Fehlzeiten-Report 2011

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fälle 100 104,7 97,7 102,3 111,6 123,3 146,5 165,1 174,4 173,4 174,5 166,5 167,4 179,4 188 197,4 209,2

Tage 100 103,5 98,4 94,3 99,7 106,3 122,4 131,9 136,7 132,1 144,7 142 142,6 155,4 162,7 172,1 188
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hingegen zu einem nicht unerheblichen Anteil als Symptome 

einer psychischen Erkrankung bewertet und korrekt klassifiziert 

werden. 

Sicherlich spielen noch weitere Faktoren eine Rolle, wie die 

Enttabuisierung psychischer Erkrankungen, die bei Betroffe-

nen zu einem vermehrten Inanspruchnahmeverhalten führt. 

Aufgrund vielfältiger Aufklärungs- und Antistigma-Kampagnen 

der letzten Jahre werden psychische Erkrankungen häufiger 

erkannt und diagnostiziert als vor 10 oder 20 Jahren. Schließ-

lich ist noch anzuführen, dass die geänderten Arbeitsbedingun-

gen ebenfalls einen Einfluss auf die Häufigkeit diagnostizierter 

psychischer Erkrankungen haben. Es gibt keinen Zweifel daran, 

dass die Anforderungen an die Beschäftigten in den letzten 

Jahren bzw. Jahrzehnten deutlich gestiegen sind: die Zeit-

takte werden immer kürzer, die Arbeitsmenge durch vielfältige 

Rationalisierungen steigt kontinuierlich mit der Folge, dass 

immer höhere Anforderungen an die Effizienz der Beschäf-

tigten gestellt werden. Erreichbarkeit rund um die Uhr durch 

die modernen Kommunikationsmittel und damit permanente 

potenzielle Einsatzmöglichkeit führen zwangsläufig zu einer 

zunehmenden Dauerbeanspruchung des Individuums. Unter 

solchen Bedingungen machen sich natürlich psychisch bedingte 

Einschränkungen bzw. Erkrankungen schneller bemerkbar als 

früher, als der Anteil von Arbeitsplätzen mit geringerer Bean-

spruchung höher war als heute. 

Es wurden jedoch auch völlig unabhängig vom Arbeitsplatz 

begünstigende Faktoren sowohl in Bezug auf die Häufigkeit 

von Arbeitsunfähigkeitstagen als auch in Bezug auf die Häufig-

keit von vorzeitigen Berentungen identifiziert. Dazu zählt zum 

Beispiel die Einführung verbesserter Sozialleistungen. Nach 

Einführung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall im Jahre 

1970 war ein deutlicher Anstieg der Arbeitsunfähigkeitstage zu 

verzeichnen. Ebenso ist nachzuweisen, dass in Zeiten, in denen 

die Arbeitsplätze sicher scheinen, Arbeitsunfähigkeitsfälle und 

Arbeitsunfähigkeitstage höher sind als in wirtschaftlichen 

 Krisenzeiten (Abbildung 3). 

Als Beispiel für den Einfluss begünstigender Faktoren in Bezug 

auf vorzeitige Berentungen sei die Dienstunfähigkeit von 

 Lehrern in Bayern angeführt. Im Jahr 2000 wurden 58 % der 

Lehrer vor Erreichen der Regelaltersgrenze als dienstunfähig 

begutachtet, wobei als häufigstes Symptom „Burnout“ diag-

nostiziert wurde. Im Weiteren gab es hinsichtlich der Pensions-

höhe eine Änderung dergestalt, dass bei Frühpensionierungen 

die Höhe der Pension gekürzt wurde. Dies – neben möglichen 

anderen Faktoren, die unbekannt sind – führte dazu, dass 2011 

nur noch 23 % der Lehrer vor Erreichen der Regelaltersgrenze 

als dienstunfähig begutachtet wurden. Der Sachverhalt wurde 

in einem Artikel zum Burnout in der Süddeutschen Zeitung vom 

22./23.10.2011 von Christian Weber wie folgt kommentiert: 

„Werden nun Arme, Kranke zur Fron gezwungen – oder können 

wir uns dreiste Simulanten nicht mehr leisten?“ Die Wahrheit 

liegt wohl – wie so häufig – zwischen diesen beiden Extre-

men. 

Versuchen wir nun noch zu differenzieren, welche psychischen 

Erkrankungen die Hauptursache für Arbeitsunfähigkeitstage 

und frühzeitige Berentungen sind. Bundesweite Statistiken, in 

denen Arbeitsunfähigkeitstage und Berentungsursachen auf 

einzelne diagnostische Kategorien heruntergebrochen sind, 

sind nicht verfügbar, so dass wir auf epidemiologische Daten 

zurückgreifen müssen. Wittchen et al. (2000) berichten von 

einer 12-Monatsprävalenz von affektiven, Angst- und somato-

formen Störungen von 27,7 %. Diese Prävalenzrate ist – und 

auch das ist von Interesse – relativ gleichmäßig verteilt über 

die Altersgruppen.

42,4 6,4

20,2 6,5

17,8 16,3

9,1 23,4

8,1 18,6

33,4 16,3

Atemwege

Muskel/Skelett

Verdauung

Verletzungen

Psyche

Herz/Kreislauf

50 40 30 20 10 0 0 5 10 15 20 25

AU-Fälle je 100 AOK-Mitglieder AU-Tage je Fall

Abbildung 2: Psychische Erkrankungen verursachen die längsten Ausfallzeiten pro Erkrankungsfall. 

 Quelle: Fehlzeiten-Report 2011

Arbeitsunfähigkeitsfälle und Dauer nach Krankheitsarten 2010, AOK-Mitglieder
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Die häufigsten psychischen Erkrankungen sind Angst störungen 

mit ca. 13 %, Depressionen mit ca. 8 % und Sucht störungen 

mit ca. 7 %. Depressive Störungen sind mehrheitlich  episodisch 

wiederkehrend oder chronisch, das heißt zwei Drittel der 

Betroffenen haben mehrere Erkrankungsepisoden. Da Men-

schen, die an einer Schizophrenie erkranken, häufig schon 

bald nach der Ersterkrankung nicht mehr im ersten Arbeits-

markt tätig sind, sondern frühzeitig berentet werden, hat 

diese Erkrankung zwar einen erheblichen Anteil an vorzeiti-

gen Berentungen, weniger aber an der Anzahl der Arbeits-

unfähigkeitsfälle oder Arbeitsunfähigkeitstage. Der Haupt-

anteil von Arbeitsunfähigkeitsfällen durch psychische Störun-

gen dürfte somit durch affektive, somatoforme, Angst- und 

Suchtstörungen bedingt sein. So ergab das bundesweite Survey 

 „Psychische Störungen“ (Wittchen et al. 1999), dass affektive 

Erkrankungen den höchsten Anteil an teilweise oder vollstän-

dig eingeschränkter Arbeitsproduktivität aufweisen (7,2 Tage 

innerhalb der letzten 4 Wochen), gefolgt von Angststörungen 

mit 6 Tagen und somatoformen Störungen mit 2,7 Tagen. 

Berücksichtigt man die demografische Entwicklung, die zu 

einer immer älter werdenden Bevölkerung führt, so muss ange-

nommen werden, dass die Arbeitnehmer von morgen, bedingt 

durch längere Lebensarbeitszeit und damit höheres Lebensalter 

in der aktiven Arbeitszeit, bei hoher Arbeitsverdichtung noch 

kränker sein werden als die Arbeitnehmer von heute.

Abbildung 3: Krankenstand zwischen 1994 und 2010, AOK-Mitglieder Quelle: Fehlzeiten-Report 2011

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

West 5,9 6,0 5,5 5,1 5,2 5,4 5,4 5,3 5,2 4,9 4,5 4,4 4,3 4,6 4,7 4,8 4,8

Ost 5,1 5,7 5,4 5,0 5,0 5,5 5,4 5,4 5,2 4,8 4,3 4,1 4,0 4,3 4,5 4,8 4,9

Bund 5,7 5,9 5,5 5,1 5,2 5,4 5,4 5,3 5,2 4,9 4,5 4,4 4,2 4,5 4,6 4,8 4,8

6

5,75

5,5

5,25

5

4,75

4,5

4,25

4

Kr
an

ke
ns

ta
nd

 [P
ro

ze
nt

] 

©
 R

ad
u 

Ra
zv

an
 | 

Fo
to

lia
.c

om

Westdeutschland

Bundesrepublik

Ostdeutschland

13kbo – Kliniken des Bezirks Oberbayern  |



Ich bin dann mal weg…  
Wenn die Herausforderung krank macht.
Vom Burnout zum Boreout – neue Berufskrankheiten? 
Diagnostik und Therapieangebote bei kbo
Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Gerd Laux | kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Moderne Arbeitswelt
Globalisierung und Digitalisierung haben fast die gesamte heu-

tige Arbeitswelt grundlegend verändert. Der gesellschaftliche 

Druck, dem jeder einzelne ausgesetzt ist, hat enorm zugenom-

men. Am Arbeitsplatz sind geringere Handlungs- und Entschei-

dungsspielräume gegeben (Autonomieverlust), vielfach sieht sich 

der Arbeitnehmer als anonyme Nummer mit geringer Wertschät-

zung und Anerkennung. Die Arbeitswelt ist nicht selten ein emo-

tionsloses „Funktionieren“ mit Diktat von Bürokratie, Controlling 

und Regulierung.  In der „Business-Welt“ überwiegen IT-Jargon 

und „Telegramm-Denglisch“. Neben gestiegenen Anforde-

rungen an die Mobilität (wechselnde Arbeitsplätze, „Pendler-

Schicksal“) hat schleichend eine „Entgrenzung“ des Arbeits- und 

Privatlebens stattgefunden: via Smartphone ist der Mitarbeiter 

ständig zumindest erreichbar, er befindet sich im permanenten 

„Standby-Modus“, ist immer „unter Strom“. Diese in Tabelle 1 

zusammengefassten Faktoren gehen einher mit hohen Anfor-

derungen an die Stress- und Frustrationstoleranz sowie an die 

kognitiv-intellektuelle Leistungsfähigkeit.

Mögliche Ursachen und Risikofaktoren  
für stressinduzierte psychische Störungen unserer Zeit

1. Arbeitswelt • Arbeitslosigkeit
• Arbeitsverdichtung
• fehlende Autonomie/Fremdbestimmung 

mit hoher Kontrolle
• wechselnde Arbeitsplätze, Jobrotation, 

Verlust einer Unternehmenskultur  
(Familienunternehmen, Traditionen) 
mit persönlicher Wertschätzung und 
An erkennung

• Job im Sinne eines „anonymen 
 Funktionierens“

• Pendeln: Wohnort – Arbeitsplatz
• Auslandstätigkeit im Rahmen der 

 Globalisierung
2. Persönliche  

Lebensführung, 
Lebensformen

• Spaß- und Erlebnisgesellschaft
• Freizeitverhalten/-stress
• Singles, Patchwork-Familien

3. Erziehung und  
Prägung

• inadäquate moderne Erziehungsmodelle 
(„Kinder als Partner“, Überfürsorge)

• Identitätssuche in virtuellen Welten  
(Computerspiele, „PC-Autismus“)

4. Soziokulturelle  
Faktoren

• Mediengesellschaft mit Reizüberflutung 
(„Musik-Dauerberieselung“), grenzen-
losen Optionen, Möglichkeiten und Frei-
zeiten

• „narzisstischer Egoismus“,  
persönlichkeitsakzentuierte Medien-
vorbilder (Casting-Shows, Telenovela- 
Thematiken, „Ultimate-Fighting“)

• Konsumzwänge
• fehlender Wertekonsens,  

Verlust „religiöser Geborgenheit“
• Ideologisierungen („Umwelthysterie“, 

Esoterik, Dogma der Gleichheit und 
 sozialen Gerechtigkeit)

Tabelle 1
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Moderner Lifestyle
Veränderte familiäre Strukturen, eine zunehmende „Single- 

Gesellschaft“, simultane Rollenanforderungen führen fast zwangs-

läufig bei gleichzeitig bestehenden Selbstverwirk lichungs- und 

Lebenskomfortansprüchen zu dem Dauerproblem, eine akzeptable 

„Work-Life-Balance“ zu finden.

Das moderne Privatleben zeichnet sich durch vielfältige Lebensfor-

men und -stile aus (Singles, sogenannte Patchwork-Familien). Arbeit 

ist nicht mehr Lebensinhalt, wir leben in einer Erlebnisgesellschaft, 

deren Mitglieder unter hohem psychologischen Druck stehen – 

jeder soll und möchte ein schönes und glück liches Leben führen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, bestehen unendlich viele – meist nur 

theoretische – Wahlmöglichkeiten und Optionen, was schwierige 

Entscheidungen und Orientierungslosigkeit impliziert. Die „Work-

Life-Balance“ ist unausgewogen, frei fluktuierende Arbeitszeit 

(„Mails am Abend“, „Blackberry total time“) vor allem bei Dienst-

leistern haben die Trennung von Arbeit und Privatleben durchläs-

sig gemacht, die möglichen Auswirkungen von täglichem Pendeln 

(„Pendler-Syndrom“), von Auslandsjobs („modernes Nomaden-

tum“), von Job-Sharing sowie Heimarbeitsplätzen sind offenkundig.

Stress bei der Arbeit begünstigt eindeutig die Entstehung psy-

chosomatischer Störungen. Aber nicht nur frustrierende Arbeit, 

sondern auch Freizeit kann krank machen („Leisure-Sickness“). 

Außer dem „Burnout-Syndrom“ des aus Leistungsehrgeiz „Aus-

gebrannten“ gibt es auch Fälle von „Boreout“, das heißt Erkran-

kung durch Unterforderung und Resignation. Ein Mit arbeiter ist 

überqualifiziert, seine Kompetenzen übersteigen die Aufgaben 

– er entwickelt Strategien, zum Beispiel Arbeitsver meidung, die 

den Zustand der Unterforderung verstärken. So ergab die welt-

weit größte Studie des Bundesarbeitsministeriums:

• 37 % der Beschäftigten sind zwar zufrieden, lassen es aber 

langsam angehen, ohne sich allzu sehr ins Zeug zu legen,

• 32 % zeigen sich akut unzufrieden bis restlos desinteressiert 

am Job,

• 31 % der Beschäftigten sind aktiv und engagiert bei der 

Arbeit.

Abbildung 1: Lebenslauf in der Wissensgesellschaft („Multigraphie“) Quelle: Zukunftswerkstatt/Matthias Horx, Focus 21/2010

1. Familie 2. Familie 3. Familie

Bildung Bildung Lernen Lernen

dritter
Aufbruch

zweiter
Aufbruch

Bildung

Kindheit/Jugend Postadoleszenz

Job Beruf 1 Beruf 2 Beruf 3 Leidenschaft

Rush-Hour Selfness Reifung

Freundesfamilie
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Diagnostischer Prozess
Ein seit einigen Jahren häufiger, fast im Sinne einer „Modekrank-

heit“ auftretender Beschwerdekomplex ist das chronische Müdig-

keitssyndrom bzw. das „Ausgebrannt-sein“ („Burnout“) mit einem 

in folgender Tabelle zusammengefassten Symptombild: 

emotionale Symptome • Reizbarkeit
• Depressivität
• Angst
• Unruhe
• Schuldgefühle
• Hilflosigkeit

kognitive Symptome • Selbstzweifel
• Gedächtnis- und Konzentrations störungen
• Leistungsabfall

körperliche Symptome • Neigung zu Infektanfälligkeit
• Schlafstörungen
• körperliche Erschöpfung
• Müdigkeit

Verhaltensänderungen • abwertend-zynische Äußerungen
• sozialer Rückzug
• kaum noch Freizeitaktivitäten
• vermehrter Konsum von Nikotin, Alkohol, 

Medikamenten

Die körperlichen Symptome können einen individuellen, persön-

lichen Ausdrucks- und Symbolcharakter haben. Zum Beispiel ent-

wickelt ein Manager Schwindelsymptome nach einem Karriere-

sprung: „Ihm ist schwindlig von der verstärkten Verantwortung“.

Bei der Erhebung der Beschwerden und Symptome wird beson-

derer Wert auf die persönliche, individuelle Lebens geschichte 

und soziale Zusammenhangsfaktoren gelegt.

Burnout ist keine Diagnose, dieses Syndrom bedarf einer fundier-

ten diagnostischen Abklärung (Abbildung 2).

Nicht selten liegt tatsächlich eine depressive Erkrankung vor. 

Die Grenze zwischen „Befindlichkeitsstörung“ und Krankheit ist 

fließend. Wichtig ist deshalb, eine Diagnose mit Hilfe von opera-

tionalisierten Kriterien zu stellen. Hiervon hängt es ab, ob eine 

psychologische Beratung ausreichend ist oder eine spezifische 

Therapie indiziert ist. Zu den allgemeinen Zielen im Sinne eines 

Gesundheitsverhaltens zählen:

• Umgang mit „Stress“, belastenden Situationen, Kritik, Ärger, 

Ängsten – Frustrationstoleranz,

• Fertigkeiten für den Umgang mit Problemen entwickeln,

• Entspannungstechniken lernen und anwenden,

• Fitness (Ernährung, Gewicht, Alkohol, Sport),

• Selbstsicherheit, Vermeidungsverhalten abbauen,

• effektives Zeitmanagement,

• befriedigende Partnerschaft, soziale Interaktion, Freundeskreis.

Behandlung in kbo-Kliniken
In den kbo-Fachkliniken wird sowohl in Institutsambulanzen als 

auch teilstationär und stationär eine professionelle Behandlung 

nach exakter diagnostischer Abklärung angeboten (siehe Abbil-

dung). Hierfür stehen spezialisierte Stationen – Kriseninterven-

tionseinheiten, Stationen für Depressionen, Angst- und Panik-

störungen und psychosomatische Störungen (Körperfunktions-

störungen) zur Verfügung (siehe Stationsübersichtsplan, Beispiel 

kbo-Inn-Salzach-Klinikum).
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Individuelle  
Faktoren

Arbeits-
überforderung

Stress- 
symptome, 

„Erschöpfung“

Burnout (Z 73.0)
anhaltende  

Erschöpfung, Zynismus, 
Leistungsminderung

Regeneration

Diagnose-Prozess
z.B. Depression, 
Angststörung, 

psychosomatische 
Erkrankung (Tinnitus, 

Schmerzstörung), 
(Medikamenten-)

Abhängigkeit

Arbeitsplatz-
faktoren

Abbildung 2: Diagnostische Abklärung bei Burnout 
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Chroni-
fizierter
Stress
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Beispiel  

eines Therapieplans

Entspannungstraining
Musiktherapie
Kunsttherapie

Kreativtherapien
Körpertherapien

Einzel-Psychotherapie
Gruppen-Psychotherapie

Verhaltenstherapie
Pharmakotherapie
Psychoedukation

Belastungstraining
Stressexposition

Erhaltungsmedikation
Weiterbehandlung

„Entspannung“ „Störungsspezifische Therapie“
Stabilisierung

Entlassvorbereitung

Datum

Therapie-Planung

Patient

Tage
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Psychosomatik 1
Haus 15
(bisher A6)

Psychosomatik 2
Haus 16
(bisher A7)

Psychosomatik 3
Haus 17
Neuro-Psychosomatik

Psychosomatik 4
(Haus 4)

Psychosomatik 5
(G4/Hs.12/o)
Geronto-Psychosomatik

Art offen offen offen offen offen, > 65 Jahre

Krankheitsbilder Angst-/Panik-/Zwangs-

störungen, akute Persönlich-

keitsstörungen (8), PTSD

affektive Störun-

gen/Depressionen, 

 schizo-affektive 

Er krankungen

Somatisierungs-

störungen inkl. somato-

forme Schmerzstörung, 

dissoziative Störungen, 

somatisierte Depres-

sion

multifaktoriell bedingte 

Krisen mit protrahier-

tem Verlauf, chronifi-

zierte Persönlichkeits-

störungen, Impulskont-

rollstörungen

affektive Störungen, Angst-

störungen, Anpassungs-

störungen, somatoforme 

Störungen, chronische 

Schmerzsyndrome, Medika-

mentenmissbrauch

Therapieziele Symptomreduktion/Remis-

sion, Verbesserung der 

Stress toleranz, Wahr-

nehmung und Umgang 

mit Gefühlen, Alltags-

strukturierung, soziale 

 Kompetenz

Remission der 

 Symptomatik, 

Er kennen, Benen-

nen und Korrektur 

 negativer Kognitionen, 

Vermittlung positiver, 

sinngebender Lebens-

inhalte

Vermittlung Körper-

Seele-Wechselwirkung, 

adäquater Umgang 

mit Körpersensationen, 

Stresstoleranz, Coping-

Strategien

Stabilisierung, psycho-

soziale Integration

Erweiterung der Freiheits-

grade, Förderung von Ein-

sicht, Autonomie, Verände-

rungsbereitschaft, Schaffung 

von Psychotherapiemoti-

vation

Therapieformen störungsspezifische 

 Psychotherapie, Dialektisch-

Behaviorale Therapie (DBT), 

Ergo- und Kreativthera-

pien, Entspannungsver-

fahren, Expositionsverfahren; 

Bezugspflege; Soziotherapie

optimierte Pharmako-

therapie, Einzel- und 

Gruppenpsychothera-

pie (KVT, IPT), Kreativ-

therapien, kognitives 

Training, Entspan-

nungsverfahren/Aku-

punktur; Bezugspflege

Einzel- und Gruppen-

psychotherapie, 

störungsspezifische 

Interventionstechni-

ken, Entspannungs-

verfahren; Bezugs-

pflege, Körperthera pie-

verfahren,  Akupunktur

Einzel- und Gruppen-

psychotherapie, sozia-

les Kompetenztraining, 

Bezugspflege

Pharmakotherapie, Einzel- 

und Gruppenpsychotherapie, 

Kreativtherapie, Ergothe-

rapie, soziales Kompetenz-

training, Außenaktivitäten, 

Entspannungstherapien

Konzepte von Psychosomatik-Stationen im kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn
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1. Sucht als Symptom des Erlebens einer unguten 
Lebenslage

In fast allen Kulturen lässt sich Rauschmittelgebrauch finden. 

Das Bedürfnis nach Rausch und Ekstase ist also eine anthropo-

logische Konstante und wird kulturspezifisch ritualisiert. 

 Rauschmittel – allgemein psychoaktive Stoffe beziehungsweise 

Drogen – haben das Potenzial, Suchtmittel zu werden. In süchti-

ger Weise werden Rauschmittel allerdings nur von einem gerin-

gen Anteil der Konsumenten verwendet. Ein solcher Gebrauch 

zeigt, dass das Suchtmittel als Lebenshilfe genutzt wird. 

Im Sinne des Psychotherapeuten Adler1 dient das Suchtmittel 

als Korrektiv des Lebensgefühls, das als Reaktion auf die erlebte 

Lebenslage (Istwert) und den darauf bezogenen Lebensplan 

(Sollwert) eintritt, woraus sich der praktizierte Lebensstil ergibt 

in den das Suchtmittel eingebunden ist. Dieses Gesamtgefüge 

der Erfahrung der jeweiligen Person gibt – im Sinne eines Regel-

kreises – den Funktionsrahmen der Lebensführung, bei dem sich 

Schieflagen subjektiv und scheinbar durch den Suchtmittelkon-

sum balancieren lassen. 

Aber bereits kurzfristig, vor allem aber mittel- und langfristig, 

verschärft der Suchtmittelgebrauch das anfängliche Ungleichge-

wicht. Dies ist vor allem bei Menschen der Fall, deren existen-

zielles Selbsterleben als ein „So-in-der-Welt-sein“ durch ein, 

auch unbewusstes, Ohnmachtserleben charakterisiert ist. Dieser 

Zustand wird durch den Suchtmittelkonsum gewissermaßen 

„positiviert“: Zunächst wird die Lust gesteigert, es entsteht das 

Erleben, den „Durchblick“ und das Leben im Griff zu haben, 

Zugang zu anderen zu bekommen und letztlich eine großartige 

Person zu sein. 

Das Suchtmittel bedient so die grundlegenden Antriebsdimen-

sionen des Erlebens wie sie der Psychologe Grawe2 identifiziert 

hat: als Zielgrößen aller wesentlichen Antriebe gelten nämlich 

das Streben nach Lust, Orientierung (Sinn und Ziel im Leben), 

Kontrolle, Bindung und einem positiven Selbstwert. In all diesen 

Dimensionen des Befindens des Menschen finden sich in der 

Regel bei Suchtkranken erlebte Mängel als Basis ihrer Sucht, die 

dann auch Gegenstand der Suchttherapie sind. Letztlich stellt 

der Suchtmittelkonsum beziehungsweise Suchtmittelgebrauch 

nicht mehr ein peripheres Element in der Lebenswelt des Betrof-

fenen dar, sondern er steht zunehmend im Zentrum des Lebens. 

Folglich ist bei Sucht ein Leben ohne das Suchtmittel nicht mehr 

realisierbar oder nicht vorstellbar, es treten sogar Entzugssym-

ptome auf, mit mehr oder weniger schweren, auch körperlichen 

Dysfunktionen. Sucht entwickelt sich also im Spannungsfeld zwi-

schen Person, Umwelt und der Droge. 

2. Frust und Lust in der Arbeitswelt
Das Bedürfnis nach Befindensregulation betrifft in besonderem 

Maße die Arbeitswelt: Der betreffende Mensch konsumiert eine 

Zigarette vor der Arbeit, um sich fit zu machen, nach der Arbeit, 

um sich zu belohnen, in den Arbeitspausen, um Langeweile zu 

bewältigen oder Ablenkung herzustellen und aus vielen weite-

ren Gründen. Suchtmittel wie Tabak bekommen auf diese Weise 

die Funktion eines Befindensregulators. Das gilt insbesondere 

für Alkohol und einige Medikamente, aber auch für Verhaltens-

weisen ohne Substanzgebrauch. Mechanismen des Lernens am 

Erfolg bewirken recht rasch die zunehmende pathologische Bin-

dung der Person an das Suchtmittel zu Ungunsten aller anderen 

Beziehungsbereiche des Lebens. Suchtmittel dienen vor allem 

der Stressregulation3. Für die Suchtentwicklung ist daher das 

Stresserleben entscheidend, das auf biologisch-genetische und 

biographisch-psychologische Ursachen zurückgeführt werden 

kann (Stressempfindlichkeit), aber auch auf soziale Faktoren wie 

beispielsweise Merkmale der Arbeitswelt.

Arbeiten auf der Überholspur
Mehr Leistung auf Knopfdruck – wenn ohne Doping nichts mehr geht
Prof. Dr. med. Dr. phil. Dr. rer. pol. Felix Tretter | kbo-Isar-Amper-Klinikum
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Da die meisten Menschen die Hauptzeit ihres Lebens mit Arbeit 

verbringen, dient der Suchtmittelgebrauch in hohem Maß der 

arbeitsplatzbezogenen Stressregulation, und zwar nicht nur wäh-

rend der Arbeit zur Leistungssteigerung, sondern auch nach der 

Arbeit zur Entspannung. Die enorme Bedeutung der Arbeit im 

Leben besteht ja darin, dass, wenn man von 16 Stunden wachen 

Erlebens ausgeht, die Arbeit allein bereits 50 % der Tageszeit 

einnimmt, abgesehen von den arbeitsbezogenen Zeitaufwendun-

gen, die täglich ein, zwei oder mehr Stunden ausmachen können. 

Das Budget für die persönliche Zeit kann noch durch exzessive 

Arbeit reduziert werden, da das Arbeiten den erwähnten Grund-

bedürfnissen entgegenkommt und Funktionslust, Orientierung 

sowie Erleben von Kontrolle ermöglicht und darüber hinaus 

beruflich wichtige Verbindungen erbringt und sich letztlich das 

Selbstwerterleben steigern lässt. Daher hat Arbeiten eine zen-

trale Funktion für den Lebenssinn der meisten Menschen und 

kann selbst entgleisen. Das heißt, dass die Zeitverwendung für 

die Arbeit derartig exzessiv werden kann, dass andere wichtige 

Lebensbereiche grob vernachlässigt werden. Dieses Phänomen 

ist schon lange als „Arbeitssucht“ bekannt4 und wird von den 

Selbsthilfegruppen wie den „Workaholics“ angegangen5. 

Aktuell wird eine Spätfolge exzessiven Arbeitens bei Verlust des 

Gleichgewichts zwischen Tätigkeit und Ruhe, Arbeit und Frei-

zeit, ein arbeitsbezogenes Erschöpfungssyndrom als „Burnout-

Syndrom“ diskutiert, was als Konzept gezielt vom Fachverband 

der Psychiatrie abgelehnt und nur als „Burnout-Beschwerden“ 

bezeichnet wird (DGPPN)6. Auch bei dieser Störung dienen 

psycho aktive Medikamente und zum Teil auch illegale Substanzen 

vielen Menschen als Regulativ zur Leistungssteigerung, etwa in 

Form von Amphetaminen oder aber der Beruhigung in Form von 

Benzodiazepinen als Schlaf- und Beruhigungsmittel. Diese künst-

liche Balancierung des chemischen „Ein- und Aus-Schaltens“ 

verschärft den Erkrankungsprozess in Richtung eines voll ausge-

bildeten Burnout-Syndroms. Die Ursachen dieser Störung liegen 

vor allem in einer unzulänglichen Person-Arbeitswelt-Passung, 

mit individuellen Faktoren und arbeitsplatzbezogenen Faktoren, 

und vor allem mit einem Überengagement im Arbeitsbereich, das 

insbesondere in Helferberufen vorkommt. 

3. Arbeit, Stress und Sucht
Betrachtet man Suchtprobleme im Betrieb, dann stellt der Alko-

hol das am stärksten ausgeprägte und offensichtliche Problem 

dar, über die unauffälligere Medikamentenproblematik ist nicht 

so viel bekannt. Nach Schätzung der DHS (Deutsche Hauptstelle 

für Suchtfragen e.V.)7 hat jeder 20. Mitarbeiter in deutschen 

Unternehmen Alkoholprobleme, wobei die Betroffenen meist nur 

75 % ihrer Arbeitsleistung erbringen. Sie sind 16-mal häufiger 

krank beziehungsweise bleiben dem Arbeitsplatz fern. Sie sind 

2,5-mal häufiger krank gemeldet, fehlen 1,5-mal länger nach 

Unfällen und sind 3,5-mal häufiger in Betriebsunfälle verwickelt, 

wobei ca. 20 % aller Betriebsunfälle auf Alkoholkonsum zurück-

zuführen sind. 

Welche Funktion hat daher der Alkohol (und andere Suchtmit-

tel) am Arbeitsplatz? Neben der Gewohnheit, feuchtfröhlicher 

 Kollegialität oder dem Spiegeltrinken bei bereits manifester 

Abhängigkeit, dient der Alkohol hauptsächlich der Stressregu-

lation. Aus der Arbeitsstressforschung sind mehrere Stressoren 

bekannt, wie die Unsicherheit des Arbeitsplatzes, die Geschwin-

digkeit der Arbeitsprozesse, die Qualitätsansprüche und die 

Quantitätsansprüche, mangelnde Unterstützung und unzuläng-

liche Führung (zu viel oder zu wenig) und viele mehr.8 Allerdings 

wird der Suchtmittelkonsum dann selbst wieder zum Stressor, 

weil die Leistungen suchtmittelbedingt schlechter werden, was 

zu einem Teufelskreis führt: Je mehr Stress ich habe, desto mehr 

trinke ich, je mehr ich trinke, desto mehr Stress habe ich. Gerade 
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den zweiten Teil dieses Ursachenkreislaufs muss der Betroffene 

erkennen. 

Dennoch ist sozialmedizinisch allgemein zu bedenken, dass 

gesamtgesellschaftlich ein Wandel der Arbeitswelt eingetreten 

ist, der enorme individuelle Anpassungsleistungen erfordert und 

dessen gesellschaftliche Ursachen am besten mit dem Begriff 

der „Steigerungsgesellschaft“ des Soziologen Schulze9 zusam-

menfassend beschrieben werden können. Einen Hauptteil dieses 

Beschleunigungsstresses dürfte die breite Implementierung der 

Informations- und Kommunikationstechnik bedingen, mit ihren 

Merkmalen der Geschwindigkeit, der Intransparenz der Prozesse, 

der Fehleranfälligkeit, der Zunahme der Mitarbeiterkontrolle über 

Arbeitsleistungen und weiteren Faktoren. Auf diese Weise wird 

die Rationalisierung und Industrialisierung (auch des Gesund-

heitswesens) verstärkt und eine psychopathologisch bemerkens-

werte Virtualisierung und Digitalisierung der Lebenswelt bewirkt. 

Darüber hinaus ist die Individualisierung der Menschen als 

Singularisierung bei gleichzeitiger Pluralisierung der Wertewelt 

und die Diversifizierung von Gütern eine Rahmenbedingung, die 

gewissermaßen als allgemeine Unübersichtlichkeit für Hinter-

grundstress verantwortlich ist. Dazu kommt der Verlust der Ein-

bettung des Individuums in Heimat vermittelnde soziale Struktu-

ren („Entbettung“) mit Entwurzelungen in den Bio graphien und 

die Entgrenzung der Lebensbereiche zum Beispiel Arbeit/Freizeit 

(mobiles Büro) zu verzeichnen. Insgesamt ist eine Fluidisierung 

der Gesellschaft festzustellen – alles ist im Fluss; Grenzen und 

Ordnungen. Verständlich ist es dann, wenn Rauschmittel zur 

Daseinsbewältigung verwendet werden. 

4. Wichtige Suchtmittel und ihre Verbreitung
Trotz der bereits gut wirksamen Verhaltensprävention rauchen 

noch ca. 26 % der Bevölkerung ab 15 Jahren, wobei bei erwach-

senen Frauen kaum eine Reduktion des Konsums zu beobach-

ten ist10. Die Folgeschäden in Form von Lungenerkrankungen, 

Krebserkrankungen und Herzkreislauferkrankungen sind bestens 

bekannt. Auch die Reduktion der Optionen für das Rauchen in 

Betrieben haben zu keiner wesentlichen Reduktion des Tabak-

konsums geführt, was nicht verwundert, da Nikotin eine harte 

Droge mit hohem Abhängigkeitspotenzial ist (siehe Tabelle 1 

Epidemiologie). 

Das Hauptproblem ist und bleibt bis auf Weiteres der Alkohol. 

Noch gibt es alkoholische Getränke in vielen Betriebskantinen, 

vor allem auch, weil viele Betriebsräte sich gegen alkoholfreie 

Betriebe sträuben. Bei Jugendlichen ist das Rauschtrinken bis 

zum Komatrinken noch weiterhin attraktiv, wenngleich allgemein 

eine Reduktion zu beobachten ist. 

Der Medikamentenmissbrauch ist schwer zu erkennen und abzu-

schätzen. Im Vordergrund stehen Schmerz-, Schlaf- und Beruhi-

gungsmittel. In den letzten Jahren werden auch Mittel gegen das 

Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom und gegen Schlafanfälle zur 

Steigerung der kognitiven Leistungen missbraucht (Neuroenhan-

cement). Hinzu kommen neue Stimulantien, die über das Internet 

besorgt werden, aktuell vor allem die amphetaminähnlichen 

Kathinone, die als „Badesalz“ verkauft werden. Sie können wie 

Amphetamine zu schweren psychotischen Zuständen und Herz-

Kreislauf-Störungen führen.
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Substanzen Zahl der Betroffenen

Nikotinkonsumenten

Nikotinabhängige 

16.600.000 

 3.800.000

Medikamentabhängige  1.400.000

Alkoholabhängige  1.300.000

Cannabiskonsumenten

Cannabisabhängige

2.600.000

220.000

Opiatabhängige 150.000 

Hypnotika/Sedativa 380.000 

Amphetaminkonsumenten 270.000

Ecstasykonsumenten 220.000

Kokainkonsumenten 330.000

Pathologisches Glückspiel 200.000 

Online-Abhängigkeit 500.000 

Tabelle 1: Epidemiologische Kennzahlen für Deutschland nach 

verschiedenen Erhebungen und Schätzungen 

Quellen: IFT 2009 [11]; Pfeiffer et al. 2007 [12]; weitere langjährige Schätzungen 
verschiedener Autoren (nach Tretter u. Werner 2009 [13]; Drogenbericht 2012 [11]) 

5. Hilfen für die Praxis 

Erkennen der Suchtprobleme am Arbeitsplatz
Die ersten Hinweise für Arbeitgeber auf Suchtprobleme sind 

 häufige Krankheitstage, besonders um das Wochenende 

 zentriert, und Funktionsminderungen am Arbeitsplatz in Hinblick 

auf termingerechtes Arbeiten und was die qualitative und die 

quantitative Arbeitsleistung betrifft. Möglichkeiten der betrieb-

lichen Kontrolle des Suchtmittelkonsums sind nur mit einem 

speziellen fachlichen Training sinnvoll, da Abhängige mit den 

 verschiedensten Techniken gut gemeinte, aber unqualifizierte 

Laborproben, insbesondere den Urin betreffend, erfolgreich 

unterlaufen können. Darüber hinaus muss diese Einzelmaß-

nahme in ein Programm der betrieblichen Suchthilfe eingebun-

den sein, das in Kooperation mit der Personalvertretung einen 

sich über mehrere Monate erstreckenden Interventions- und 

gestuften Hilfeplan vorsieht.14

Die Einschaltung des Betriebsarztes ist dabei unumgänglich. 

Neben der körperlichen Untersuchung und den spezifischen 

Labortests, beispielsweise zur Leberfunktion, sind vor allem in 

Hinblick auf Drogen und Medikamente Urintests bei suchtmedi-

zinischer Kompetenz sehr effizient. 

Hilfen
Im Vordergrund steht die betriebliche Suchthilfe zur Prävention 

und auch zur Hilfe bei auftretenden Problemen. Diese Stufe der 

Intervention hilft, mit dem Betroffen ins Gespräch zu kommen. 

Durch fachkundige Gesprächsführung („motivationales Inter-

view“) wird Sachinformation, Empathie, Bereitschaft zur Selbst-

verantwortlichkeit und Veränderungsoptimismus vermittelt. Die 

nächsten wichtigen Schritte sind die Entzugsbehandlung, die am 

besten stationär in Spezialabteilungen für Suchtkranke erfolgt 

und daran anschließend die Entwöhnungstherapie, die ambu-

lant oder stationär stattfinden kann. Danach erfolgt die Wie-

dereingliederung mit psychosozialem Schwerpunkt, vor allem 

über die Suchtambulanzen. Diese Leistungen bieten auch die 

kbo- Kliniken. Die Teilnahme an Selbsthilfegruppen steigert die 

 Abstinenzquote deutlich. 

Besonders wichtig ist im Falle des Verlustes der Arbeit die Teil-

nahme an speziellen Hilfeprogrammen, die zwischen Arbeitsamt 

und Suchtberatungsstellen kooperativ abgewickelt werden, denn 

die Rückfälligkeit ist doppelt so hoch, wenn der Betroffene keine 

Arbeit hat. Solche Programme sind jedoch in der  Bundesrepublik 

noch nicht flächendeckend realisiert, obwohl bis zu 50 % der 

Arbeitslosen auch Alkoholprobleme haben. In München gibt es 
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für diesen Personenkreis das Projekt SINE, bei dem schwer ver-

mittelbare arbeitslose Alkoholkranke für eine Therapie in unse-

rem Zentrum für Krisen und Abhängigkeitskrankheiten (ZAK) 

motiviert werden, wo ihnen weitere berufsfördernde Maßnah-

men angeboten werden. 

Gerade vor dem Hintergrund, dass Arbeit von zentraler Bedeu-

tung für das Leben ist, und dass der Suchtmittelkonsum bei Prob-

lemen in der Arbeit keine Hilfe darstellt und sogar diesen Bereich 

zerstören kann, ist die betriebliche und darüber hinaus die 

gesamtgesellschaftliche Suchtprävention von größter Bedeutung. 

6. Fazit
Der Konsum von Suchtmitteln ist meist ein Versuch, das Leben in 

den Griff zu bekommen. Das gelingt auf diese Wese kaum, son-

dern führt meist zu Suchtkrankheiten. Die grundlegende Bedeu-

tung der Arbeit für den Menschen kann auch dazu führen, dass 

subjektiv erlebte Probleme am Arbeitsplatz durch Suchtmittel-

konsum bekämpft werden, mit der baldigen Konsequenz fataler 

Problemspiralen in geistiger, körperlicher und sozialer Hinsicht. 

Trotz hochprofessionalisierter Hilfesysteme und Hilfeprogram-

men ist es oft schwierig, dem betroffenen Menschen wieder ein 

normales Leben zu ermöglichen. Daher ist die Früherkennung 

im betrieblichen Kontext von großer Wichtigkeit. Sie kann aber 

nur gelingen, wenn sie in einem humanen prosozialen Betriebs-

klima erfolgt. Hier bestehen große Herausforderungen an das 

 Management.
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Stressdefinition
Der gebürtige Österreicher Hans Selye hat 1936 den Begriff 

Stress (engl. für „Druck, Anspannung“; lat. stringere: „anspan-

nen“) in die Psychologie eingeführt. Stress ist ein Begriff, der aus 

der Physik kommt und in der Werkstoffkunde Zug oder Druck auf 

ein Material meint.

Stress entsteht bei der Auseinandersetzung eines Organismus 

mit einer akuten Bedrohung oder einer anderen Gefahren-

situation, zum Beispiel der Begegnung mit einem Aggressor oder 

einer physischen Gefahr wie Waldbrand oder drohende Kälte im 

Winter. Der Körper muss dann in erhöhter Handlungsbereitschaft 

sein, sowohl was die Arbeitsbereitschaft seiner Muskulatur und 

seines Kreislaufs betrifft als auch seine zentralnervöse Aufmerk-

samkeit und Entscheidungsbereitschaft. 

Wenn ein Mensch in eine „natürliche“ Stresssituation durch 

akute Gefahr kommt, zum Beispiel durch die Anwesenheit eines 

Raubtieres, so laufen im Körper eine Reihe von Reaktionen ab, 

die als Vorbereitung auf Flucht oder auf Angriff verstanden 

werden können. Wenn ein Bär den nahenden Winter spürt, so 

beginnt er, sich vollzufressen und nimmt folglich an Gewicht 

zu. All diesen Situationen ist gemeinsam, dass das betroffene 

Lebewesen eine Strategie hat, um der Stresssituation adäquat zu 

begegnen.

In der Evolution ist offensichtlich nicht vorgesehen, dass der 

Mensch den ganzen Tag im Büro sitzt und Akten wälzt oder Ter-

mine vorbereitet, ohne dass ein Ende dieser Tätigkeit abzusehen 

wäre. Der Mensch wird heute praktisch nie mit seinen Aufga-

ben fertig – und er weiß, dass er diese oder ähnliche Aufgaben 

erledigen wird, bis er in Rente geht. Wenn er in Rente geht, wird 

jemand anderes diese Aufgaben erledigen.

Die richtige Dosis Stress
Dr. med. Josef Scherer | kbo-Lech-Mangfall-Kliniken
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Stress ist also zunächst ein neutraler Begriff, der negative und 

positive Auswirkungen haben kann. Die negative Komponente 

von Stress hatte Selye ursprünglich Distress genannt und den 

positiv erlebten Stress als Eustress bezeichnet. 

Distress ist häufig identisch mit chronischem Stress, einem 

Zustand, der durch chronische Überforderung hervorgerufen 

wird. Distress ist gleichzusetzen mit einem Zustand chronischer 

Alarmbereitschaft und entsteht, wenn sich ein Mensch in einer 

ihn überfordernden Situation befindet, aus der er keinen Ausweg 

findet. Wenn Stress zu lange anhält, führt er schließlich zu Hilf-

losigkeit, Erschöpfung und chronischer Übermüdung. Beispiele 

dafür sind: ständige berufliche Überlastung, chronischer Ehekon-

flikt, zu wenig Stress und Herausforderung, chronische Lange-

weile. Distress wirkt sich auf die Psyche genauso aus wie auf die 

Befindlichkeit des Körpers. Krankheiten haben es leichter, sich 

gegen das körperliche und seelische Immunsystem durchzuset-

zen (McEwen & Stella). Besonders gut untersucht ist der Effekt 

von emotionalem Stress auf den Ausbruch von Erkältungskrank-

heiten (Cohen u. a.; Stone u. a.; Clover u. a), Aids (Ronald Glaser, 

Janice Kiecolt-Glaser) und Herpes (Schmidt u. a).

Chronische Erhöhung von Stresshormonen kann krank machen. 

So kommt es bei Stress zu einer erhöhten Konzentration von 

Adrenalin, Noradrenalin oder Cortisol im Blut, was eine unbe-

wusste, vegetative Wirkungskette auslöst. Dadurch können 

Blutdruck, Blutzucker und der allgemeine Muskeltonus steigen 

und langfristig Schäden an den Blutgefäßen nach sich ziehen. 

Die Reaktion auf Stress kann zu einer starken muskulären 

Abwehrspannung führen, die bei Chronifizierung Rücken-

schmerzen nach sich ziehen kann. Bekanntermaßen kann Dis-

tress zu Zähneknirschen führen (Ahlberg u. a.). Psychosozialer 

Stress ist auch ein Risikofaktor für Herzkrankheiten (Rozanski, 

Blumenthal, Kaplan). Die Liste der psychischen Einflussfaktoren 

auf die Entwicklung, Abwehr und Überwindung körperlicher 

Erkrankungen ist kaum begrenzbar.

Ob Stress positive oder negative Folgen hat, kann von der Stress-

dosis und der Stressdauer abhängen: Das sogenannte  „Lampen-

fieber“ vor einem Vortrag, Auftritt oder einer Prüfung kann sich 

– je nach Stärke – positiv oder negativ  auf die Qualität eines 

Vortrags, die Resonanz im Publikum oder das Prüfungsergebnis 

auswirken.

Eustress wird häufig gleichgesetzt mit akutem, nicht zu starkem 

Stress, der als anregend, befreiend und entlastend empfunden 

wird. Stress wird als angenehm empfunden, wenn er entweder 

kurz dauert, nicht zu stark ist oder wenn ein Ende der Gefah-

rensituation sichtbar ist. Akuter Eustress fördert die Lern- und 

Leistungsfähigkeit. So werden zum Beispiel als sinnvoll erlebte 

berufliche Aufgaben, die in absehbarer Zeit erfolgreich erledigt 

werden können, wie ein Sprung vom 10-Meter-Turm oder erfolg-

reiches Lösen einer Mathematikaufgabe, von den meisten Men-

schen als Eustress erlebt. Eustress, zum Beispiel beim Sport, kann 

die Folgen von Distress mildern.
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Arbeitssucht
Nicht an Substanzen, das heißt an „Stoffe“ gebundene Süchte 

sind eine Erscheinung, der man auf fast allen Gebieten des 

menschlichen Erlebens und Verhaltens begegnen kann. Ob 

Arbeiten, Sammeln, Kaufen, Spielen, Essen oder Sexualität – 

nahezu jedes menschliche Verhalten kann so gesteigert wer-

den, dass es als süchtig einzustufen ist und ihm Krankheitswert 

zukommt. 

Schon 1954 pflanzten James Olds und Peter Milner dünne Elek-

troden in das Gehirn von Ratten ein, über die ihr Belohnungs-

zentrum elektrisch stimuliert werden konnte. Hatten die Ratten 

gelernt, diese Impulse selbst auszulösen, so wurden sie schnell 

süchtig nach dem Knopfdruck. Ob es sich dabei aber um echte 

Abhängigkeitssyndrome handelt, ist noch nicht endgültig geklärt. 

Der Begriff Arbeitssucht oder Workaholic (von englisch „work“ – 

Arbeit und „alcoholism“ – Alkoholismus) bezeichnet das Krank-

heitsbild eines arbeitssüchtigen Menschen oder eine arbeitssüch-

tige Person selbst. Am Anfang ist dem Betroffenen lediglich die 

Arbeit und die möglichst gute Erledigung seiner Aufgaben sehr 

wichtig, so dass er häufig auch in seiner Freizeit daran denkt. 

Es kommt jedoch oft zu einer sogenannten Toleranzentwicklung 

und Dosissteigerung: Die Person kann schlecht abschalten, wird 

zunehmend eingeengt auf den Beruf, macht viele Überstunden 

und verliert nach und nach ihre sozialen Interessen. Hobbys, 

Freunde und Bekannte und sogar die eigene Familie werden 

immer mehr vernachlässigt, dem Beruf und den beruflichen Auf-

gaben werden alle anderen Lebensbereiche untergeordnet. Der 

Betroffene beginnt „heimlich“ zu arbeiten, sucht nach Ausre-

den für sein Zuviel an Arbeitseinsatz: Er wird unduldsamer und 

aggressiv.

Irgendwann ist die zum Wohlbefinden erforderliche Dosissteige-

rung nicht mehr möglich: Der Workaholic ist total erschöpft und 

überarbeitet, seine Leistungsfähigkeit und Gesundheit leiden 

unter dem chronischen Zustand. Statistisch gesehen sterben 

diese Menschen früher und werden oft frühberentet, das heißt 

sie gehen Jahre vor ihrem eigentlichen Renteneintrittsalter in 

den Ruhestand – mit volkswirtschaftlich ernormen Folgen.

Als Karōshi (Tod durch Überarbeiten) bezeichnet man in Japan 

einen plötzlichen berufsbezogenen Tod als Folge der Arbeitssucht. 

Todesursache ist meist ein durch Stress ausgelöster Herzinfarkt 

oder Schlaganfall. Die Medien wurden Ende 1980 auf dieses Phä-

nomen aufmerksam, nachdem mehrere geschäftsführende Mana-

ger im mittleren Alter ohne vorherige Anzeichen einer Erkrankung 

plötzlich starben. In Japan wurden bereits über 350 Behandlungs-

zentren für Arbeitssüchtige eingerichtet. Das japanische Arbeitsmi-

nisterium veröffentlicht seit 1987 Karōshi-Statistiken.

Das Burnout-Syndrom als Prozess
Der Burnout-Prozess, das heißt das sinngemäße „Ausbrennen“ 

eines Menschen, ist eine bildliche Metapher für einen Vorgang, 

einen Prozess und besteht aus einer aufeinander folgenden 

Reihe von Zuständen, in denen sich der Organismus, das heißt 

Körper und Seele, in chronischem Distress befinden und keine 

ausreichende Erholung mehr finden. Kein Mensch brennt wirk-

lich aus, die grundsätzlich vorhandenen Energien sind aber im 

Zustand eines Burnout fehlgeleitet und für die Bewältigung 

aktueller Herausforderungen nicht mehr verfügbar.

Der Prozess des Ausbrennens beginnt häufig mit idealisti-

scher Begeisterung und kann über frustrierende Erlebnisse zu 

Desillusionierung und Apathie, psychosomatischen Syndro-

men und Depression oder Aggressivität und einer erhöhten 

 Suchtgefährdung führen (Pschyrembel, 2007). 

©
 F

ot
ow

er
k 

| F
ot

ol
ia

.c
om

27kbo – Kliniken des Bezirks Oberbayern  |



Der Psychoanalytiker Herbert Freudenberger und seine Kollegin 

Gail North haben 1992 zwölf Phasen im Verlauf des Burnout-

Prozesses beschrieben, die jedoch nicht unbedingt bei jedem 

Menschen in der angegebenen Reihenfolge ablaufen müssen.

Der Burnout-Prozess und dessen Endzustand, das Burned-out-

Syndrom – das Gefühl des Ausgebranntseins – sollten voneinan-

der unterschieden werden. Wissenschaftlich wurde das Burn-

out-Syndrom 1974 vom amerikanischen Psychologen Herbert 

Freudenberger und 1976 von der Sozialpsychologin Christina 

Maslach beschrieben. Burnout hat danach drei Dimensionen: 

1) eine überwältigende Erschöpfung (overwhelming exhaustion) 

durch fehlende emotionale und physische Ressourcen (Ener-

gien) als persönlicher Aspekt, 

2) Gefühle des Zynismus und der Distanziertheit (detachment) 

von der beruflichen Aufgabe (job) als zwischenmenschlicher 

Aspekt und 

3) ein Gefühl der Wirkungslosigkeit (inefficacy – wegen man-

gelnder Ressourcen) und verminderter Leistungsfähigkeit als 

Aspekt des Selbstbildes. 

Einige Psychiater halten das Burnout-Syndrom für eine Modedia-

gnose, die als Grundlage zahlreicher Arbeitsunfähigkeitsbeschei-

nigungen ein gesundheitsökonomischer Faktor geworden sei 

und die Diagnose einer Depression behindern könne (Kaschka, 

Korczak, Broich). 

Das Burnout (ICD-10: Z 73.0) ist auch international nicht als 

Krankheit anerkannt, sondern gilt als eines der „Probleme mit 

Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung“. Es han-

delt sich um eine körperliche, emotionale und geistige Erschöp-

fung aufgrund beruflicher Überlastung. Diese wird meist durch 

chronischen Distress ausgelöst, der aufgrund verminderter 

Belastbarkeit – häufig infolge einer Persönlichkeitsstörung – als 

Beispiele seien anankastische und narzistische Persönlichkeiten 

genannt – oder infolge von Arbeitssucht – nicht bewältigt wer-

den kann. 

Chronische Überforderung (Peter-Prinzip), chronische Unterfor-

derung (Langeweile im Beruf), Arbeitssucht oder Probleme der 

persönlichen Lebensführung können den Prozess eines Burnouts 

einleiten und fördern. Auch die Divergenz von extrinsischer und 

intrinsischer Motivation können eine große Rolle spielen: Höhe-

res Einkommen, höherer sozialer Status und mehr Macht können 

dazu verleiten, Aufgaben zu übernehmen, für die man nicht 

geeignet ist und die einen innerlich nicht wirklich interessieren. 

Um die Häufigkeit von Burnout-Syndromen und entsprechen-

den Ausfallzeiten und Frühberentungen zu begegnen, wird man 

in den Unternehmen – auch kbo-weit – noch sehr viel genauer 

hinschauen müssen, welche Mitarbeiter und Potenzialträger eine 

vorgeschlagene Karrierelaufbahn selbst wirklich wollen. Immer 

weniger Mitarbeiter möchten Verantwortung in größerem Rah-

men übernehmen – hier müssen Anreize gesetzt werden, die 

nicht nur ökonomisch attraktiv, sondern auch von der Aufgabe 

her so zugeschnitten sind, dass fachlicher Erfolg möglich und 

Sinn gebend ist. 
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Ich kann nicht mehr!
Akute seelische Notlagen in und mit der Arbeitswelt
Dr. med. Gabriele Schleuning | kbo-Isar-Amper-Klinikum, Krisendienst Psychiatrie München 
Dr. med. Michael Welschehold | kbo-Isar-Amper-Klinikum, Krisendienst Psychiatrie München

Immer öfter ist ein professioneller Krisenfdienst gefragt, da 

ambulante Notfalltermine kaum zu bekommen sind.

Sabine M. hatte Glück…
Ganz plötzlich sei sie da gewesen – diese Idee „du gehst jetzt 

zur Großhesseloher Brücke und springst“ – wie ein Zwang, dem 

man nicht entrinnen kann. Dann fiel Sabine M. das Kärtchen mit 

der Telefonnummer ein, das sie vor Wochen einmal beim Haus-

arzt eingesteckt hatte, einfach so. Und sie ruft in der Leitstelle 

des Krisendienstes Psychiatrie München (KPM) an. Schon zwei 

Stunden später hat sie einen Notfalltermin in der Ambulanz des 

kbo-Isar-Amper-Klinikums Atriumhaus. 

Dort schildert die 31-jährige gelernte Webdesignerin, die sich 

wegen ihrer vielfältigen Fähigkeiten in einem kleinen Verlag zum 

„unentbehrlichen Mädchen für alles“ entwickelt hatte, ihre Situ-

ation: immer mehr Zuständigkeiten, Termindruck, Vertretung für 

eine erkrankte Kollegin, Repräsentation der Firma nach außen. 

Nach Stuttgart hätte sie morgen fahren sollen, um auf einer 

Messe ihre Firma zu vertreten. Die Vorbereitungen dazu waren 

noch nicht abgeschlossen, zusätzlich heute Abend ein Geschäfts-

essen heute anberaumt von ihrem Chef. Und wer würde sich 

morgen um ihren Hund kümmern? 

Dann sei diese schwarze Wand in ihr aufgestiegen, ein Gefühl 

extremer Verzweiflung und Versagensangst – und plötzlich die 

Idee, diesem Zustand, dem Druck ein Ende zu bereiten…

Sabine M. hat Glück: Durch die Vermittlung des Krisen dienstes 

kann sie innerhalb weniger Stunden ein Gespräch mit der 

 Psychologin führen, das sie sehr entlastet und bewirkt, dass sie 

ihre Gedanken sortieren kann und sich mit Hilfe der Therapeu-

tin rasch von den so bedrohlich gewordenen Suizidgedanken 

distanziert. 

Eine Klinikaufnahme wird als nicht erforderlich gesehen, Sabine 

M. kann im Gespräch die nächsten Schritte planen und geht 

schließlich zur Übernachtung zu einer Freundin nach Hause. Sie 

verabschiedet sich mit dem festen Vorsatz, die Arbeitssituation 

mit ihrem Chef zu besprechen und erhält von der Psychologin 

das Angebot eines erneuten Termins innerhalb der nächsten 

Tage, falls die psychische Situation erneut eskaliert. 

Überall, wo es Krisendienste gibt – wie den Krisendienst 

 Psychiatrie München (KPM) – haben sich diese Dienste wegen 

ihrer niedrigen Zugangsschwelle und ihrer Erreichbarkeit 

auch außerhalb der üblichen Sprechzeiten inzwischen zu sehr 

geschätzten und unentbehrlichen Erstanlaufstellen für Menschen 

in seelischen Notlagen etabliert (siehe Infokasten). 

Die Hintergründe, Arten und Erscheinungsformen der Krisen, 

wegen derer Krisendienste angefordert werden, sind sehr ver-

schieden. Krisen können jeden Menschen treffen und sie sind 

höchst subjektiv, individuell. Was für den einen eine willkom-

mene Herausforderung ist, stürzt den anderen in Verzweiflung, 

löst einen Teufelskreis aus Angst, Versagensgefühlen und Kont-

rollverlust aus, aus dem es scheinbar kein Entrinnen gibt. 25 % 

aller Anrufer im KPM berichten von Todesgedanken oder sogar 

konkreten Suizidabsichten. Fast immer lassen sich schon im 

telefonischen Erstkontakt wichtige Hinweise finden: In welchem 

Umfeld ist die Krise zu Tage getreten, was ist der aktuelle Auslö-

ser? Wer ist beteiligt? Welche Faktoren erschweren die Situa-

tion? Wo liegen Ansatzpunkte möglicher Entlastung?
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Arbeit und seelische Gesundheit in ihrer 
 Wechselwirkung
Gerät ein Menschen, der mitten im Berufsleben steht, in eine 

psychische Krise, besteht sehr oft ein Bezug zur Arbeitssituation. 

Manchmal wird die akute Notlage ursächlich mit den Bedin-

gungen und Anforderungen des Arbeitsplatzes in Verbindung 

gebracht. In anderen Fällen wirkt sich die seelische Krise, die 

eigentlich in einem anderen Lebensbereich ihre Wurzeln hat, 

zunehmend auf die Konzentrations- und damit Arbeitsfähigkeit 

aus. Es kann aber auch ganz anders sein und der Arbeit kommt 

in Zusammenhang mit einer Krise eine stabilisierende Wirkung 

zu – als Sinn gebender Anker und strukturierender Rahmen, oder 

– besonders oft bei Menschen, die ohne Arbeit sind – als Ziel 

aller Hoffnungen und Wünsche. 

Stehen Menschen in einem Arbeitsverhältnis, geht es in der 

 Krisenintervention immer auch darum, Licht in die wechselseitige 

Beziehung zwischen aktueller Krise und Arbeitsplatz zu bringen, 

um Ansatzpunkte für einen Ausweg zu finden.

Typische Fallkonstellationen arbeitsbezogener seelischer 
Probleme
Die Erfahrungen aus dem KPM lassen verschiedene Fallkons-

tellationen unterscheiden, in denen ein direkter Zusammen-

hang zwischen akuten seelischen Notlagen und dem Arbeits-

leben besteht: 

Irritationen am Übergang zwischen Ausbildung und 
Einstieg in die Arbeitswelt
In dieser kritischen Phase stehen häufig grundsätzliche Fragen 

und Befürchtungen im Raum: Wird es mir gelingen, einen ersten 

Job zu finden? Werde ich den Erwartungen und Anforderungen 

gerecht? Kann ich dem Druck standhalten? 

Oder auch, nach fehlgeschlagenen Bewerbungsgesprächen und 

gescheiterten Bewerbungsversuchen: Was mache ich falsch? 

Ist etwas mit mir nicht in Ordnung? Wovon kann ich meinen 

Lebensunterhalt bestreiten? Leicht machen sich Ängste, Selbst-

zweifel und Gefühle der Aussichtlosigkeit breit. 

Manchmal hatte bereits der Studien- oder Ausbildungsplatz dazu 

gezwungen, sich aus bisher vertrauter Umgebung zu lösen. Jetzt 

wieder ein Wechsel, ohne Freunde und Bekannte irgendwo bei 

Null anfangen, mit ungewohnten, neuen Belastungen zurecht 

kommen müssen – Gefühle des Alleingelassen-Seins, der Über-

forderung und massive Verunsicherung können sich einstellen 

und bedrohliche Ausmaße annehmen. 

Akute arbeitsplatzbezogene seelische Dekompensationen 
Eine unerwartet beendete Probezeit, ein nicht verlängerter Zeit-

vertrag oder gar eine (fristlose) Kündigung stellen plötzlich die 

bisherige Lebensplanung in Frage, lassen Lebensentwürfe plat-

zen, stürzen in unberechenbar scheinende materielle Notlagen. 

Panik tritt ein. 

Aber auch zunehmender Stress durch übertragene Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten (wie bei Sabine M.) können an Belastbar-

keitsgrenzen führen. Schlaflosigkeit und Konzentrationsschwie-

rigkeiten können hinzutreten, Wünsche, „davonzulaufen“, Angst, 

zu enttäuschen, nicht weiter gefördert zu werden. Manchmal 

reicht dann eine scheinbar belanglose Gegebenheit, um das Fass 

zum Überlaufen zu bringen. 

In beiden akuten Situationen – Arbeitsplatzverlust oder plötzlich 

erlebte Überforderung – versagen zumindest subjektiv die bisher 

verfügbaren Lösungsstrategien. Es stellen sich Gefühle des Ausge-

liefertseins und des Kontrollverlustes ein – das empfundene Schei-

tern am Arbeitsplatz wird rasch zum gefühlten Scheitern im Leben. 
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Chronische arbeitsplatzbezogene seelische Störungen 
In diesen Bereich fallen die meisten der „modernen“ und oft 

relativ unkritisch unter dem Begriff „Burnout“ in den Medien 

thematisierten Störungsbilder. Sich wiederholende Auseinander-

setzungen mit Vorgesetzten oder Kollegen, ungelöste Konflikte 

oder nicht beizulegende Streitigkeiten können zur subjektiven 

Wahrnehmung führen, ausgegrenzt oder zum „ewig Schuldigen“ 

gemacht, gemobbt zu werden. Anfänglich kleine und punktuelle 

Probleme am Arbeitsplatz bekommen immer größere Bedeu-

tung, die Entwicklung mündet in den Teufelskreis eines zähen, 

sich wechselseitig verstärkenden Prozesses. In der Folge können 

alle Schattierungen und Qualitäten seelischer (und körperlicher) 

Dekompensation mit extremer Verzweiflung und Lebensmüdig-

keit ausgelöst werden. 

Mitbedingt durch die allgemeine Enttabuisierung psychischer 

Probleme wird der Begriff „Burnout“ zunehmend als Etikett für 

unterschiedliche seelische Erschöpfungszustände, oft auch von 

den Betroffenen selbst, gebraucht. Fast immer wird dabei der 

Bezug zum Arbeitsleben und dem Alltag hergestellt. Die Betrof-

fenen selbst gehen von einem Missverhältnis zwischen den 

Arbeitsanforderungen/-erwartungen einerseits und dem, was sie 

tatsächlich zu leisten vermögen, andererseits aus.

Als Pendant zum Burnout darf der klinisch deutlich seltener 

beklagte Zustand des „Boreout“ betrachtet werden: Vermu-

tete oder reale Unterforderung, Leerlauf und Vorenthaltung von 

Gestaltungsmöglichkeiten bzw. Übernahme von Verantwortung 

lösen Gefühle der Sinnlosigkeit, der fehlenden Wertschätzung 

und des Nicht-Gebraucht-Werdens aus, können zu Antriebs-

störungen, Selbstzweifeln und Hoffnungslosigkeit führen und 

schließlich ebenso wie Burnout in depressive Entwicklungen mit 

krisenhaften Zuspitzungen und Suizidalität münden. 

Störungen bei Ausschluss aus dem Arbeitsprozess
Menschen, die – aus welchen Gründen auch immer – noch nicht 

oder nicht mehr am Arbeitsleben teilnehmen können, insbeson-

dere Langzeitarbeitslose oder sogenannte „Ungelernte“, haben 

ein deutlich höheres Risiko für die Entwicklung psychischer 

Störungen. Das Gefühl, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu 

sein, nicht mehr gebraucht, „ausgesteuert“ zu werden, nicht aus 

eigener Kraft für sich sorgen zu können und damit die gesell-

schaftliche Anerkennung vorenthalten zu bekommen, entfalten 

ihre stigmatisierende Wirkung und führen häufig zu subjektiv 

erlebter und objektiver Desintegration. Das als Kränkung wahr-

genommene Schicksal nährt Selbstzweifel und erschüttert das 

Selbstwertgefühl.

Kommen weitere Belastungen hinzu, verlieren Menschen in die-

sen Situationen irgendwann die Hoffnung, suchen eine „Schuld“ 

bei sich und empfinden ein persönliches Versagen. Dann stellen 

sie sich selbst, ihre Existenz in Frage und können psychisch nach-

haltig und schwer aus der Bahn geworfen werden. 

(Erstes) Auftreten einer psychischen Erkrankung im 
Arbeitskontext
Es kann passieren, dass Symptome einer erstmals oder auch 

erneut auftretenden psychischen Erkrankung zuerst von Kollegen 

und Vorgesetzten im Arbeitskontext wahrgenommen werden. 

Der bislang geschätzte und zuverlässige Arbeitskollege kann 

plötzlich sehr verändert wirken: unzuverlässig, unkonzentriert, 

ängstlich – beunruhigt, abgelenkt, antriebsgestört, nicht mehr 

voll leistungsfähig – in der Regel Hinweise, die am Arbeitsplatz 

dann einen zunehmenden Handlungsdruck entstehen lassen.
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Spezielle Anforderungen an die Krisenhilfe bei arbeits-
platzbezogenen seelischen Notlagen
Krisendienste wie der KPM verfügen über eine breite Kompetenz 

und zugleich spezifisch-professionelle Expertise: im Notfall sind 

sie für jede Art akuter psychischer Auffälligkeit rasch verfügbar, 

leisten gezielte Abklärung der Situation und können insbeson-

dere Risiken und Gefahren einschätzen und abwenden helfen.

Jeder Krisenhelfer bringt spezifisches, „professionelles Hand-

werkszeug“ mit: 

• Fokussierung: Was ist jetzt akut wichtig und muss beachtet 

werden? 

• Prioritätensetzung: Was muss sofort angegangen, was kann 

„geschoben“ werden?

• Herstellen eines vertrauensvollen Kontaktes mit dem 

Betroffenen

• sorgfältige Risikoeinschätzung: Liegen akut Selbst- oder 

Fremdgefährdung vor? 

• erste Schritte hin zu realistischen Lösungsstrategien

Um speziell im arbeitsplatzbezogenen Kontext wirkungsvoll 

unterstützen zu können, muss der professionelle Krisenhel-

fer zusätzlich vertraut sein mit wichtigen Aspekten und gängi-

gen Begriffen aus dem heutigen Arbeitsleben – denn fast jeder 

Betroffene hat dazu eigene Vorstellungen, die bei der Suche nach 

Auswegen aus der Krise berücksichtigt werden müssen: 

• „Doppelbelastung“ und Work-Life-Balance: Erleben von 

parallel bestehenden Anforderungen einerseits im Arbeitsle-

ben, andererseits im privaten, meist familiären Kontext und 

die damit verbundene Vorstellung, hier einem besonderen 

Druck ausgesetzt zu sein, den Anforderungen von beiden Sei-

ten nicht gerecht werden zu können

• Mobilität, Flexibilität, Multitasking, Erreichbarkeit, 

Stress, Arbeitsverdichtung: Zuschreibungen, die qualitative 

und quantitative Aspekte heutiger Arbeitsplatzanforderungen 

ausdrücken (sollen) und für die Betroffenen sehr unterschiedli-

che Bedeutungen haben können

• Mobbing und Burnout: Begriffe, die heute zur Selbstbe-

schreibung eines Zustandsbildes „gesellschaftsfähig“ gewor-

den sind und zunehmend benutzt werden, ohne mit klarer 

Definition hinterlegt zu sein. Auch hier besteht eine große 

Bandbreite unterschiedlicher, individueller Auslegung, die wie-

derum erfasst werden muss, wenn Hilfestellung greifen will.
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Kooperation zwischen Arbeitswelt und psychiatrischen 
Krisendiensten sowie den kbo-Institutsambulanzen
Beispiele aus der Arbeit des KPM und der kbo-Institutsambu-

lanzen bieten Potenziale für intensive Kooperation bei Prä-

vention, in betrieblichen Akutsituationen, Therapie und Wie-

dereingliederung: Es ist Bewegung entstanden im Verhältnis 

zwischen Arbeitswelt und spezifischen Versorgungsangeboten 

wie dem KPM und den kbo-Institutsambulanzen in München. 

Mit zunehmender Wahrnehmung und Bedeutung des Themas 

„Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz“ richtet sich der 

Blick auf passende, qualifizierte Hilfeangebote in der regio-

nalen Versorgungslandschaft. Krisendienste wie der KPM und 

die Institutsambulanzen können Betriebsärztlichen Diensten 

und innerbetrieblichen Sozialberatungen sowohl kleiner Fir-

men als auch großer Unternehmen ein interessantes Angebot 

bieten: erste fachspezifische Anlaufstelle zu sein für Mitarbei-

ter in Situationen bei bereits eingetretener akuter seelischer 

Dekompensation und/oder drohender Verschlechterung eines 

chronisch labilen psychischen Zustandsbildes. Dafür stehen 

die telefonische Leitstelle, persönliche Beratungen oder auch 

mobile Einsätze von speziell geschultem Fachpersonal vor Ort 

zu Verfügung. 

Innerbetriebliche Fachdienste und betroffene Firmenangehörige 

können sich darauf verlassen, dass bei Einschaltung des KPM 

• einschlägig fachlich-professionelle Kompetenz bereitsteht,

• tagesgleiche Soforthilfe angeboten wird,

• potenzielle Gefährdungen schnell erkannt werden,

• bei jeder Intervention äußerst sorgfältig darauf geachtet wird, 

jede unnötige „Pathologisierung“ in die eine oder andere 

Richtung zu vermeiden stattdessen

• genau auf den individuellen Lebens- und Arbeitskontext ein-

gegangen wird und ein Ausweg aus der Krise soweit möglich 

unter Nutzung vorhandener Ressourcen gesucht wird,

• auf das Wiederherstellen von Selbstbefähigung und Eigenver-

antwortung geachtet wird und

• darauf Wert gelegt wird, dass der Transfer der in der Ersthilfe 

verabredeten Vorgehensweise in den Alltag gelingt.

Die sehr gute Vernetzung von Krisendiensten wie dem KPM mit 

allen relevanten Versorgungsbereichen ermöglicht dann, wenn 

es nötig ist, eine unmittelbare Weitervermittlung der von psy-

chischen Krisen betroffenen Firmenangehörigen an das jeweils 

individuell notwendige Hilfeangebot. Diese Empfehlungen und 

Vermittlungen reichen von psychotherapeutisch-psychiatrischer 

Akutbehandlung (ambulant, teilstationär oder stationär) über 

den Zugang zu einer großen Bandbreite von allgemeinen und 

speziellen Beratungsstellen bis hin zu niedrigschwelligen Ange-

boten der Lebenshilfe – immer gemäß individuellem Bedarf.

Krisenhilfe und Institutsambulanzen zielen auf Prävention
Eine Kooperation zwischen Firmen und Krisendiensten sowie 

Institutsambulanzen muss nicht auf die beschriebene, direkt kli-

entenbezogene Verbesserung zeitnah-adäquater Betreuung von 

Firmenmitarbeitern in psychischen Krisen beschränkt bleiben. 

Weitere Themen, mit denen starke präventive Impulse gesetzt 

werden können, bieten sich für eine engere Zusammenarbeit an 

und sind zum Teil bereits vereinbart: 

• spezifische fachliche Supervision, Beratung und Coaching für 

innerbetriebliche Fachdienste (Betriebsärzte, Sozialberatung 

etc.) in Situationen (fraglich) psychischer Auffälligkeiten,

• Beteiligung und/oder Durchführung von innerbetrieblichen 

Informationsveranstaltungen, Wissensvermittlung und Schu-

lungen für ausgesuchte Mitarbeiterzielgruppen zum Thema 

„Umgang mit psychischen Krisen“ (zum Beispiel Fortbildung 

von Führungskräften und Betriebsärzten),

• Unterstützung bei der Entwicklung innerbetrieblicher Programme 

zum Themenkomplex „Seelische Gesundheit am Arbeitsplatz“.

©
 p

ix
ar

no
 | 

Fo
to

lia
.c

om

33kbo – Kliniken des Bezirks Oberbayern  |



Krisendienst Psychiatrie München – Steckbrief
Telefon | 089 7295-960

Leitgedanke:

Krisen können jeden Menschen treffen. Wenn eigene Bewälti-

gungsstrategien versagen, braucht es professionelle Unter-

stützung.

Aufgabe:

qualifizierte Soforthilfe für Menschen in akuten seelischen 

Notlagen

Zielgruppe:

Erwachsene (ab 16 Jahren), die sich in einer akuten psychi-

schen Krise befinden – unabhängig von Ursache, Entstehung, 

Art und Aussehen der Krise

Leistungsangebot:

je nach individuellem Bedarf: telefonische Erstabklärung, Ent-

lastung, therapeutische Intervention, persönliche Beratung, 

mobile Einsätze, Weiterempfehlung bzw. -vermittlung in alle 

einschlägigen Angebote des regionalen Hilfesystems

Zielsetzungen:

• Individuelle Hilfeangebote 

Abklärung der aktuellen Notlage, Risikomanagement (Ver-

meidung von Gefahren und Chronifizierung), bedarfsori-

entierte, lebensfeldbezogene Einleitung passgenauer und 

situationsadäquater Hilfen mit Ziel frühestmöglicher Rück-

gewinnung von Selbstbefähigung und Eigenverantwortung 

(Transfer in den Lebensalltag)

• Beratung und Unterstützung: 

auch für Angehörige, weitere „Dritte“ und Professionelle

• Allgemein: 

Beitrag zur Entstigmatisierung, Enttabuisierung von psychi-

schen Erkrankungen durch Informationsveranstaltungen, 

Wissensvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit

• Kosten: 

Die Leistungen des KPM stehen Nutzern kostenlos zu Verfü-

gung.

Weitere Informationen:

www.krisendienst-psychiatrie.de

Der KPM ist ein ärztlich-psychologisch geleitetes Hilfeangebot in gemeinsamer Trägerschaft von: Caritasverband München und Freising e. V.,  
Diakonie Hasenbergl e. V., gGmbH des Projektevereins, kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost, Soziale Dienste Psychiatrie gGmbH in Kooperation mit 
der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns.
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kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn
Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn gehört zu 

den größten Fachkrankenhäusern für Psychiatrie, Psychothe-

rapie, Psychosomatische Medizin und Neurologie in Deutsch-

land, es fungiert auch als Akademisches Lehrkrankenhaus der 

 Ludwig-Maximilians-Universität München. 

Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn leistet die 

psychiatrische Vollversorgung für die Landkreise Rosenheim, 

Traunstein, Mühldorf, Altötting und teilweise Ebersberg mit über 

800.000 Einwohnern. Auf dem großen Klinikparkgelände befin-

den sich 31 Krankenstationen im Pavillonstil. 

Die psychiatrische Klinik gliedert sich in Fachbereiche und 

 Spezialstationen für Psychosomatik, Gerontopsychiatrie und 

Geriatrie, Suchtmedizin, Krisenintervention und Behandlungs-

schwerpunkte für Depressionen, dem Spektrum psychotischer 

Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen. In der Klinik für 

forensische Psychiatrie werden psychisch kranke Rechtsbrecher 

im Maßregelvollzug behandelt.

Der Klinik für Neurologie mit Schwerpunkt Schlaganfall-Behand-

lung (Stroke-Unit) ist ein Diagnostikzentrum mit modernsten 

Bildgebungsverfahren (Kernspintomogramm, Computertomo-

gramm) angegliedert. Ein weiteres Spezialangebot ist die Abtei-

lung für Neuropsychologie mit Forschungsschwerpunkt Fahr-

tauglichkeit. 

Das Leistungsspektrum wird abgerundet durch eine Psychiatri-

sche Institutsambulanz (PIA), Abteilungen für Ergo- und Krea-

tivtherapie sowie Körpertherapien einschließlich Physiotherapie. 

Angegliedert ist eine Berufsfachschule für Krankenpflege und 

Krankenpflegehilfe.

Ihr Kontakt
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn 

Gabersee 7

83512 Wasserburg am Inn

Telefon | 08071 71-614

Fax | 08071 71-741

E-Mail | E-Mail: info.allgemeinpsychiatrie@iskl.de

Web | kbo-isk.de

kbo-Inn-Salzach-Klinikum Rosenheim
Am Standort Rosenheim ist die Tagesklinik als teilstationäre 

Einrichtung ein wertvoller Baustein in der Kette ambulanter und 

stationärer Behandlung. Es stehen 40 Behandlungsplätze zur 

Verfügung.

Ihr Kontakt
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Rosenheim

Freiherr-vom-Stein-Straße 2

83022 Rosenheim

Telefon | 08031 3948-0

Fax | 08031 15215

E-Mail | info@iskl.de

Web | kbo-isk.de

kbo-Inn-Salzach-Klinikum
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Neurologie

Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum umfasst den Hauptstandort  Wasserburg am Inn sowie Außenstellen in Rosenheim und  Freilassing. 

Alle Kliniken sind nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. 

Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn ist akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität.
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kbo-Inn-Salzach-Klinikum Freilassing
Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Freilassing stellt die 

Vollversorgung des Landkreises Berchtesgadener Land mit über 

100.000 Einwohnern mit 4 Stationen, einer Tagesklinik und einer Ins-

titutsambulanz sicher. Durch die Integration in ein somatisches Kran-

kenhaus (Innere Medizin) ist eine enge Verzahnung von Psychiatrie, 

Psychosomatik und somatischer Medizin gewährleistet.

Ihr Kontakt
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Freilassing

Vinzentiusstraße 56

83395 Freilassing

Telefon | 08654 7705-0

Fax | 08654 7705-199

E-Mail | info@iskl.de

Web | kbo-isk.de

kbo-Inn-Salzach-Klinikum, Psychosomatik 1 in Haus 15 
Auf dieser Station werden folgende Störungen/Krankheiten 

behandelt:

• Erkrankungen aus dem „neurotischen“ Formenkreis  

(zum Beispiel neurotische Depression, Angst-/Panikstörung, 

Zwangskrankheiten) 

• Reaktionen auf schwere Belastungen („Lebenskrisen“), 

Anpassungsstörungen inklusive  Posttraumatische Belastungs-

störungen

• Persönlichkeitsstörungen (vor allem Ersterkrankungen, 

Schwerpunkt: „Borderline“)

• Impulskontrollstörungen

• Essstörungen

Die Station verfügt über 20 stationäre Therapieplätze für bei-

derlei Geschlecht. Von der Altersstruktur her werden auf dieser 

 Station vornehmlich jüngere Personen behandelt.

Unser Behandlungskonzept geht von der individuellen Lebens-

geschichte des Patienten aus und basiert auf einem ganzheitli-

chen, neurobiologisch-psycho-sozialen Krankheitskonzept.

Ein individueller Gesamtbehandlungsplan wird, unter Super-

vision des Chefarztes und Oberarztes, erstellt. Psychotherapie 

erfolgt themenzentriert und problemorientiert in Gruppen. In der 

Einzeltherapie werden persönliche und speziellere Probleme auf 

der Basis kognitiv-verhaltenstherapeutischer Konzepte, bzw. mit-

tels tiefenpsychologisch orientierter Psychotherapie bearbeitet. 

Bei Bedarf erfolgt zusätzlich eine medikamentöse Einstellung.

Allgemeine und berufsübergreifende Ziele

Ärztliche und psychologische Ziele

Nach exakter diagnostischer Abklärung einschließlich neuro-

psychologischer Testung werden die individuellen Therapieziele 

aus folgendem Spektrum erarbeitet:

• Vermittlung der Körper-Seele-Wechselwirkung

• Adäquater Umgang mit Körperempfindungen

• Verbesserung der Stresstoleranz

• Wahrnehmung und Umgang mit Gefühlen

• Korrektur negativer Denkstile

• Vermittlung positiver, Sinn gebender Lebensinhalte

• Entdecken der eigenen, kreativen Möglichkeiten

• Motivation und Befähigung zur weiterführenden ambulanten 

Psychotherapie

• Klärung der wichtigen Beziehungen 

• Konfliktmanagement

• Entdecken und Stärken von Fähigkeiten

• Wiederentdecken von Lebenszielen und Werten

• Generalisierung des Erlernten im Alltag

• Remission der Symptomatik
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Therapeutische Verfahren
Folgende Therapieverfahren werden auf dieser Station individuell 

im Rahmen eines mit dem Patienten erarbeiteten Behandlungs- 

und Therapieplans zusammengestellt:

• störungsspezifische Psychotherapie,

• Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT),

• Ergo- und Kreativtherapien,

• Entspannungsverfahren,

• Expositionsverfahren,

• Problemlösegruppe

• soziale Interaktion

• Ohrakupunktur

• mediale Psychoedukation

• alltagspraktisches Training

• Körpertherapien

kbo-Inn-Salzach-Klinikum, Psychosomatik 2 in Haus 16
Depressionsstation
Zielgruppen

Diese Station im kbo-Inn-Salzach-Klinikum ist spezialisiert auf die 

Diagnostik und Therapie von depressiven Störungen. Dazu gehören:

• Depressionen jeglicher Form und Ursache (z.B. auch „Erschöp-

fungsdepressionen“)

• Manisch-depressive Erkrankungen (bipolare affektive Störun-

gen) und schizoaffektive Erkrankungen

• Anpassungsstörungen mit depressiven Reaktionen (z. B. aus-

geprägte Verlust/Trauerreaktion oder depressive Symptomatik 

bei chronischen Ehe- und Partnerkonflikten)

Behandlungskonzept:

Gemäß einem biopsychosozialen Verursachungsmodell affektiver 

Störungen ist die Behandlung multimodal konzipiert und auf die 

Bedürfnisse der Patienten (individuell) angepasst. Das Therapiepro-

gramm umfasst sämtliche Methoden moderner Depressionsbehand-

lung: Antidepressiva (auch antidepressive Infusionstherapie), Wacht-

herapie und Lichttherapie, kognitive und interpersonelle Psychothera-

pie einzeln und in der Gruppe. Psychoedukation (genaue Aufklärung 

über Krankheitsbild und Medikamente), Entspannungsverfahren, 

Genussgruppe, Aromapflege, Sport-, Musik- und Beschäftigungsthe-

rapie, kognitives Training. Die medikamentöse Behandlung erfolgt 

nach modernstem Standard und beinhaltet auch Therapeutisches 

Drug Monitoring (Plasmaspiegelbestimmungen) von Anti depressiva.

Allgemeine Therapieziele sind:

• Vermittlung von Wissen über die Erkrankung und Umgang damit

• Förderung und Erhaltung der Eigenständigkeit/gesunder Anteile

• Unterstützung bei der individuellen Problemlösung

• Unterstützung bei der Wahrnehmung der eigenen Gefühle

• Erarbeitung einer Tagesstruktur

• Einbinden der Familien und des Umfeldes in die Therapie

• Entlassung in Depressions-Remission

Therapeutische Verfahren

Folgende Therapieverfahren werden auf dieser Station individuell 

im Rahmen eines mit dem Patienten erarbeiteten Behandlungs- 

und Therapieplans eingesetzt: 

• optimierte Pharmakotherapie

• störungsspezifische Einzel- und Gruppenpsychotherapie (KVT, IPT)

• Kreativtherapien

• Entspannungsverfahren

• Akupunktur

• Genussgruppe

• Wachtherapie (Schlafentzug)

• Lichttherapie

• Selbstsicherheitstraining

• computergestütztes kognitives Training

• Sporttherapie
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kbo-Inn-Salzach-Klinikum, Psychosomatik 3 in Haus 17
Neuropsychosomatik
Zielgruppen

Diese Station im kbo-Inn-Salzach-Klinikum ist spezialisiert auf 

die Diagnostik und Therapie von psychischen Erkrankungen mit 

vorwiegend körperlicher Äußerung (somatoforme Störungen = 

eine Körpererkrankung nachahmende Symptome), körperlichen 

Erkrankungen mit  gleichzeitiger psychischer Symptomatik sowie 

somatisierten Depressionen. Dazu gehören im Einzelnen:

• somatoforme Störungen (Somatisierungsstörungen aller Art) 

• chronische Schmerzerkrankungen (inklusive somatoforme 

Schmerzstörung)

• somatopsychische Störungen (zum Beispiel Depression im 

Rahmen einer Multiplen Sklerose) 

• dissoziative Störungen (zum Beispiel psychogene Anfälle oder 

psychogene Lähmungen)

• Depressionen mit körperlichen Symptomen.

Therapieziele

Grundsätzlich zielen die therapeutischen Bemühungen auf die 

spezifische Vermittlung von Körper-Seele-Wechselwirkungen, 

adäquaten Umgang mit Körpersensationen, Stresstoleranz und 

das Erlernen von Coping-Strategien (Bewältigungsstrategien).

Therapeutische Verfahren

Folgende Therapieverfahren werden auf dieser Station individu-

ell im Rahmen eines mit dem Patienten erarbeiteten Behand-

lungs- und Therapieplans eingesetzt:

• Einzel- und Gruppenpsychotherapie,

• Erlernen von störungsspezifischen Interventionstechniken,

• Entspannungsverfahren,

• Schmerzgruppe

• Biofeedback

• Qigong – Feldenkrais

• Ohrakupunktur

• Sporttherapie

• Ergo- und Kreativtherapie

• lebenspraktisches Training.

kbo-Inn-Salzach-Klinikum, Psychosomatik 4 in Haus 4
Krisenstation zur Akutintervention psychosomatischer 
Störungen
Zielgruppen

Diese Station im kbo-Inn-Salzach-Klinikum ist spezialisiert auf 

die Diagnostik und Therapie von Menschen mit multifaktoriell 

bedingten Krisen mit protrahiertem (verzögertem) Verlauf sowie 

chronifizierten Persönlichkeitsstörungen und Impuls-Kontroll- 

Störungen (vollständiges oder teilweises Versagen der Beherr-

schung eines Wunsches oder Antriebs bei daraus resultieren-

der Schädigung der eigenen Person oder anderer, zum Beispiel 

pathologisches Spielen).

Therapieziele

Grundsätzlich zielen die therapeutischen Bemühungen auf die 

Stabilisierung und psychosoziale Integration.

Therapeutische Verfahren

Folgende Therapieverfahren werden auf dieser Station individuell 

im Rahmen eines mit dem Patienten erarbeiteten Behandlungs- 

und Therapieplans eingesetzt:

• Einzel- und Gruppenpsychotherapie,

• Erlernen von sozialen Kompetenzen,

• Bezugspflege.

• Supportive (unterstützende) Therapieverfahren werden vielfältig 

und individuell ergänzt.

Basis der Behandlung ist eine sorgfältige Diagnostik anhand 

wissenschaftlicher, operationalisierter Diagnosekriterien 

38 |  Erfolgsgesellschaft außer Dienst? Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt



 einschließlich laborchemischer, apparativer (zum Beispiel 

 Computertomographie, Kernspintomographie) und testpsycholo-

gischer Untersuchungen.

Wirksamkeit und Verträglichkeit der medikamentösen Thera-

pie werden standardisiert mit Hilfe des Therapeutischen Drug 

 Monitorings kontrolliert.

Die psychotherapeutische Behandlung basiert hauptsächlich auf 

verhaltenstherapeutischen Verfahren, es werden jedoch auch 

psychodynamische/tiefenpsychologische Elemente integriert. Sie 

wird als Einzel- und Gruppentherapie angeboten, störungsspezi-

fisch konzipiert und durch Entspannungsverfahren (wie progres-

sive Muskelrelaxation und autogenes Training), Ergo- und Krea-

tivtherapien (Kunst-, Musiktherapie), Sport- und Bewegungsthe-

rapie und Akupunktur ergänzt. Das Training der Selbstsicherheit 

bzw. der sozialen Interaktion, das Alltagspraktische Training und 

Außen aktivitäten runden das Angebot ab.

Es wird eine Bezugspflege praktiziert. Dabei wird jedem Pati-

enten bei Aufnahme eine Bezugspflegekraft als persönlicher 

Ansprechpartner zugeordnet. Sie erstellt zusammen mit dem 

Patienten die Pflege planung und begleitet ihn.

kbo-Inn-Salzach-Klinikum, Psychosomatik 5 
G4 in Haus 12/o | Gerontopsychosomatik
Zielgruppen

Diese Station im kbo-Inn-Salzach-Klinikum ist spezialisiert auf die 

Diagnostik und Therapie von Menschen in höherem Lebensalter 

mit affektiven Störungen (charakterisiert durch eine krankhafte 

Veränderung der Stimmung, meist zur Depression oder gehobe-

nen Stimmung), Angststörungen, Anpassungsstörungen, soma-

toformen Störungen (anhaltendes oder wiederholtes Auftreten 

von körperlichen Symptomen ohne ausreichenden organischen 

Befund, bei denen seelische Belastungssituationen und Konflikte 

eine wesentliche Rolle spielen, wie Somatisierungsstörungen, 

hypochondrische Störungen), chronischen Schmerzsyndromen und 

Medikamentenmissbrauch.

Therapieziele

Erweiterung der Freiheitsgrade, Förderung von Einsicht und 

Zulassung von Hilfebedarf, Veränderung und differenzierte Stär-

kung der Autonomie, Schaffung von Psychotherapiemotivation 

Therapeutische Verfahren

Folgende Therapieverfahren werden auf dieser Station individuell 

im Rahmen eines mit dem Patienten erarbeiteten Behandlungs- 

und Therapieplans erarbeitet.

• Einzel- und Gruppenpsychotherapie

• Pharmakotherapie

• Kreativ- und Ergotherapien

• soziales Kompetenztraining

• Entspannungsverfahren

• Bezugspflege

• Außenaktivitäten

Ambulante Angebote am kbo-Inn-Salzach-Klinikum
Weitere psychotherapeutisch-psychosomatische Therapie-

angebote im kbo-Inn-Salzach-Klinikum umfassen die Krisen-

intervention und Traumatherapie im ambulanten Setting.
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kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost
Das kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost ist eines der größten 

Fachkrankenhäuser für Psychiatrie, Psychotherapie, psychosomati-

sche Medizin und Neurologie in Deutschland, darüber hinaus ein 

Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost leistet die psychiatri-

sche Vollversorgung für die Landeshauptstadt München und das 

Umland mit einem umfassenden ambulanten, teil- und voll-

stationären Behandlungsangebot. Neben sektorisierten allge-

meinpsychiatrischen Kliniken gibt es differenzierte Bereiche für 

die Behandlung von sucht- und gerontopsychiatrischen Erkran-

kungen sowie eine besondere Klinik für forensische Psychiatrie. 

Zudem stehen Spezialstationen zur Krisenintervention, für 

die Behandlung von Depressionen, Doppeldiagnosen, Persön-

lichkeitsstörungen und psychosomatischen Erkrankungen zur 

Ver fügung. Die Klinik für Neurologie sichert die neurologische 

Versorgung für den Münchner Osten und verfügt zusätzlich über 

eine Stroke-Unit, eine stationäre multimodale Schmerztherapie 

und eine MS-Ambulanz.

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost betreibt das 

 psychiatri sche Krisenzentrum Atriumhaus im Münchner Süden, 

das Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen und Krisen (ZAK) am 

Klinikum München-Schwabing und eine allgemeinpsychiatrische 

Tagesklinik und Institutsambulanz am Klinikum Fürstenfeldbruck. 

Anfang 2012 nahmen die psychiatrische Tagesklinik und die Insti-

tutsambulanz in Schwabing ihre Arbeit auf. Als erstes deutsches 

Großkrankenhaus wurde das gesamte kbo-Isar-Amper-Klinikum 

München-Ost im Jahr 2004 nach der internationalen Norm DIN EN 

ISO 9001:2000 zertifiziert. Das kbo-Klinikum wurde zuletzt 2010 

erfolgreich nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.

Ihr Kontakt
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Vockestraße 72 | 85540 Haar

Telefon | 089 4562-0

Fax | 089 4562-2960

E-Mail | kontakt@iak-kmo.de

Web | kbo-iak.de

Psychosomatik am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost
Für das Stadtgebiet München sind mit Dependancen in der 

Innenstadt wie dem Krisenzentrum Atriumhaus, dem Zentrum 

für Abhängigkeitserkrankungen und Krisen (ZAK) in München-

Schwabing sowie jeweils einer Tagesklinik und Ambulanz in 

Fürstenfeldbruck sowie der Leopoldstraße wohnortnahe Ange-

bote etabliert worden, die in den nächsten Jahren durch den 

Ausbau des Standorts München-Schwabing, des Angebots in 

Fürstenfeldbruck und einem weiteren Standort im Münchner 

Süden ergänzt werden.

Integrative Behandlungskonzepte, die pharmakologische und 

andere biologische Therapieverfahren und Psychotherapie kom-

binieren, werden in evidenzbasierten Leitlinien für die Therapie 

sämtlicher psychischer und psychosomatischer Störungen als 

effektivste und effizienteste Form der Behandlung bewertet. 

Im Zuge einer immer weitergehenden Differenzierung und Spe-

zialisierung von Diagnostik und Therapie psychischer Erkran-

kungen ist damit dem Bereich der Psychotherapie im kbo-Isar-

Amper-Klinikum München-Ost eine zunehmende Bedeutung 

erwachsen. Psychotherapie steht dabei gleichrangig neben 

Pharmakotherapie und anderen biologischen und psychosozia-

len Therapien. 

kbo-Isar-Amper-Klinikum
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Neurologie

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum umfasst die Hauptstandorte München-Ost und Taufkirchen (Vils) sowie mehrere Außenstellen.

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost ist akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München.  

Es ist zertifiziert nach der DIN EN ISO 9001:2008. 

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) ist eine akademische Lehreinrichtung der Technischen Universität München.  

Es ist zertifiziert nach KTQ.
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Für die Diagnostik und Therapie psychosomatischer Störun-

gen sind am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost sechs 

Stationen etabliert, die konzeptionell syndrom- und zielgrup-

penorientiert ausgerichtet sind. Diese Stationen werden offen 

geführt. Ausgewählte Spezialangebote im Bereich der Psycho-

somatik am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost sind seit 

Jahren eingeführt und werden kontinuierlich konzeptionell 

weiterentwickelt. Mehr als 4.500 Patienten jährlich werden im 

kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost psychotherapeutisch-

psychosomatisch auf diesen Stationen versorgt. Die psychothe-

rapeutische Kriseninterventionsstation stellt im Rahmen der 

Psychotherapie und Psychosomatik ein Spezialangebot dar.  

Die ärztliche Leitung am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-

Ost hat Prof. Dr. med. Dr. rer. soc. Dipl.-Psych. Margot Albus, M. 

Sc., inne. Die multiprofessionellen Behandlungsteams sind psy-

chotherapeutisch langjährig erfahren und zeichnen sich durch 

personelle Konstanz aus. Die oberärztliche Leitung der Statio-

nen erfolgt durch Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie 

sowie Fachärzte für psychotherapeutische Medizin oft auch als 

Doppelqualifikation. Auf den Stationen sind ferner multipro-

fessionelle Teams etabliert, die aus weiteren Fach- und Assis-

tenzärzten, Psychologen, psychologischen Psychotherapeuten, 

Fachpflegekräften, meist mit co-therapeutischen Zusatzqualifi-

kationen, sowie Kreativtherapeuten bestehen.

Für Menschen mit Depressionen, nach suizidalen Krisen, nach 

einem seelisch-emotionalen Trauma, mit PTSD (Posttraumati-

sche Belastungsstörung) bis zu komplexen, posttraumatischen 

und dissoziativen Störungen, Angst, Schmerz und körperlichen 

Empfindungsstörungen sowie Burnout-Syndromen, neuroti-

schen Anpassungsstörungen, psychosomatisch-funktionellen 

Syndromen, Essstörungen und chronischen Schmerzsyndro-

men sowie Persönlichkeitsstörungen, wie für Menschen mit 

 Borderline-Störungen, und speziell auch Mütter mit ihren 

Kindern bietet das kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost 

 Spezialtherapien. Zentrale, psychotherapeutisch-psychosoma-

tisch geprägte Therapieinhalte sind grundsätzlich die Vermitt-

lung der Körper-Seele-Wechselwirkung, der adäquate Umgang 

mit Körperempfindungen, Verbesserung der Stresstoleranz, 

Wahrnehmung von und Umgang mit Gefühlen, Korrektur nega-

tiver Denkstile, Förderung von Einsicht, Autonomie, Verände-

rungsbereitschaft, Alltagstrukturierung und Vermittlung positi-

ver, Sinn gebender Lebensinhalte.
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kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)
Das kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) ist als Fach-

krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 

das regionale Kompetenzzentrum für die Landkreise Erding und 

Freising. Das kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) liegt 

nordöstlich von München und kaum 20 km östlich von Erding. Es 

befindet sich in einem parkähnlichen Gelände mit einem kleinen 

Wasserschloss. Das Klinikum ist über die Bundesstraßen B 388 

und B 15 gut erreichbar und liegt im Netz des Münchner Ver-

kehrsverbundes.

Das kbo-Klinikum Taufkirchen (Vils) sichert für die Landkreise 

Erding und Freising einschließlich des Flughafens München die 

Diagnostik und Therapie psychischer Störungen. Die historischen 

Wurzeln basieren auf einer Einrichtung des damaligen Landes-

armenverbandes, der 1919 das Taufkirchener Wasserschloss für 

die Betreuung psychisch kranker Menschen erwarb. 1971 wurde 

die Einrichtung zu einer Akutklinik für Diagnostik und Therapie 

psychischer Erkrankungen. Seitdem hat sich das Krankenhaus zu 

einer Vollversorgungsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und 

Psychosomatik entwickelt. Eine Erweiterung des Therapieange-

bots erfolgte durch die Implementierung einer Institutsambulanz 

und die Spezialstationen für erwachsene Menschen mit Autismus 

und für Menschen mit der erblichen Huntington-Erkrankung.

Die wohnortnahen Diagnostik- und Therapieangebote werden 

weiter ergänzt und verbessert durch die Errichtung einer Tages-

klinik und Ambulanz in Freising. Ärztlicher Direktor des kbo-Isar-

Amper-Klinikums Taufkirchen (Vils) ist Prof. Dr. med. Matthias 

Dose, den psychotherapeutisch-psychosomatischen Schwer-

punktbereich verantwortet Chefarzt Dr. Dirk Bremer. 

Für die Diagnostik und patientenorientierte Therapie psychoso-

matischer Störungsbilder stehen im kbo-Isar-Amper-Klinikum 

Taufkirchen (Vils) insgesamt 44 Betten mit einem besonderen 

Schwerpunkt auf der Station A3 zur Verfügung. Pro Jahr werden 

mehr als 1.300 Patienten psychotherapeutisch und psychosoma-

tisch versorgt.

Multiprofessionelle Behandlungsteams mit langjähriger Erfah-

rung und Kompetenz im Einsatz psychotherapeutischer Verfahren 

bemühen sich mit jedem Patienten um bestmögliche Therapie-

ergebnisse. Die oberärztliche Leitung und Supervision nehmen 

unsere Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie wahr.

Neben den ärztlichen Spezialisten gehören zu dem multiprofessi-

onellen Team auch spezialisierte Psychologen wie psychologische 

Psychotherapeuten, Fachpflegekräfte mit psychotherapeutischer 

Zusatzausbildung als Co-Therapeuten sowie Sozialpädagogen, 

Kunst-, Gestaltungs-, Musiktherapeuten, funktionelle Ergothera-

peuten sowie Sport- und Bewegungstherapeuten. 

Die medizinischen Fachgesellschaften haben für den Bereich der 

Psychotherapie und Psychosomatik evidenzbasierte Leitlinien 

erarbeitet, auf denen aufbauend in der Klinik Taufkirchen (Vils) 

alle diagnostischen und therapeutischen Verfahren für und mit 

den Patienten individuell entwickelt werden, wobei psychothe-

rapeutische Verfahren, psychopharmakologische Strategien und 

andere biologische sowie weitere kognitive und kreative Verfah-

ren Teilelemente der jeweils individuellen Therapieplanung sein 

können.

Gemeinsam mit dem multiprofessionellen Team werden die 

Zusammenhänge zwischen den Symptomen, dem Körper und der 

Seele sowie dem Beziehungsgefüge nachvollzogen, Modelle der 

Entstehung für die Erkrankungen erarbeitet, adäquate Problem-

lösungsstrategien gemeinsam entwickelt und Gefühle wie-

der wahrnehmbar gemacht. So werden auch die individuellen 
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 Ressourcen gestärkt, selbstständig das Neuerlernte in die Reali-

tät zu übertragen.

Ziel ist es auch, die Bereitschaft des Patienten zu fördern, sich 

neuen Entwicklungen zu öffnen und diese neuen Kompetenzen 

tatkräftig durch konkretes Umsetzen in der Alltagswirklichkeit zu 

erleben.

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) ist eine akade-

mische Lehreinrichtung der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie 

und Psychotherapie der Technischen Universität München. Das 

kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) ist seit 2005 nach 

KTQ zertifiziert.

Ihr Kontakt
kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

Bräuhausstraße 5 | 84416 Taufkirchen (Vils)

Telefon | 08084 934-0

Fax | 08084 934-400

E-Mail | info@iak-kt.de

Web | kbo-iak.de

kbo-Isar-Amper-Klinikum Freising

Tagesklinik und Institutsambulanz

Gute Änger 13 | 85356 Freising

Telefon | 08161 86258-40

Fax | 08161 86258-50

E-Mail | info@iak-kt.de

Web | kbo-iak.de

kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)
Station für Psychotherapie und Psychosomatik A3 in Haus 9
Die organisatorisch-funktionale und räumlich niederschwellige 

Durchlässigkeit von Allgemeinpsychiatrie, Psychotherapie und 

Psychosomatik bietet eine hohe diagnostische und therapeuti-

sche Flexibilität. Daher können auch phasenweise komplexere 

Störungsbilder stationär aufgenommen werden. 

Psychische Krisen, einschließlich akuter Suizidalität und/oder 

weiterer Problembereiche, wie Abhängigkeiten, sind keine Auf-

nahmehürden. Eine Aufnahme ist in der Regel ohne längere War-

tezeit möglich, ebenso eine Mutter-Kind-Aufnahme in Einzelfäl-

len.

Zielgruppen

Wir behandeln in unserem psychotherapeutisch-psychosomati-

schen Setting insbesondere Patienten mit

• Angsterkrankungen/sozialer Phobie,

• akuter Belastungsreaktion,

• Depression unterschiedlicher Ursache, Burnout,

• Essstörungen verschiedener Ausprägung und Ursache,

• körperlichen Erkrankungen mit seelischen Auswirkungen,

• chronischen Schmerzerkrankungen,

• psychosomatischen Erkrankungen im klassischen Sinne,

• Persönlichkeitsstörungen,

• chronischen Schlafstörungen,

• posttraumatischen Belastungssyndromen,

• Zwangserkrankungen.
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Therapeutische Verfahren

• Psychotherapeutische Einzelsitzungen,

• allgemeine psychotherapeutische Gruppensitzungen,

• indikative psychotherapeutische Gruppensitzungen (zum Bei-

spiel Depressionsbewältigungsgruppe),

• Verhaltenstherapie wie dialektisch-behaviorale Therapieange-

bote und das Self-Management-Konzept nach Kanfer,

• tiefenpsychologisch orientierte Therapieangebote (zum Bei-

spiel Märchentherapie),

• Soziales Kompetenztraining,

• Entspannungstraining (progressive Muskelentspannung, Aku-

punktur nach dem NADA Protokoll),

• Bezugspersonenpflege,

• Ernährungsberatung,

• Gestaltungstherapie,

• Arbeitstherapie,

• Musiktherapie,

• Krankengymnastik,

• physikalische Therapie,

• Sport- und Bewegungstherapie,

• Sozialtherapie,

• psychopharmakologische Behandlung,

• medizinische Behandlung,

• Freizeitgestaltung,

• Außenaktivität,

• Arbeit mit den Angehörigen.

Qualitätssicherung

Der Therapieerfolg wird anhand standardisierter Messinstru-

mente evaluiert, das heißt, dass zum Beispiel durch Einsatz von 

Selbstbewertungsschätzskalen und/oder Fremdbewertungsskalen 

das jeweils eingesetzte Therapieverfahren auf Wirksamkeit und 

den Wirkungsgrad überprüft wird. Dem Ergebnis entsprechend 

können dann die therapeutischen Maßnahmen in Abstimmung 

mit dem Patienten zielorientiert angepasst werden.
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kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen
Als Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und 

 Psychosomatik und Akademische Lehreinrichtung der Klinik und 

Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Technischen 

Universität München stellen wir in enger Zusammenarbeit mit 

den niedergelassenen Ärzten, ambulanten und komplementären 

psychiatrischen, psychologischen und medizinischen Einrichtun-

gen und Diensten eine gemeindenahe ambulante, teil- und voll-

stationäre psychiatrische und psychosomatische Vollversorgung 

des Landkreises Garmisch-Partenkirchen und Teilen des Land-

kreises Weilheim-Schongau sicher.

Der kbo-Standort in Garmisch-Partenkirchen wurde 2000 eröff-

net und hält 80 Betten, 15 tagesklinische Plätze, eine Psychiatri-

sche Institutsambulanz und ein neurophysiologisches Labor vor 

und übernimmt den neurologischen und psychiatrischen Konsili-

ardienst.

Durch die räumliche Anbindung an das Klinikum Garmisch- 

Partenkirchen kooperieren wir fachübergreifend mit allen Abtei-

lungen. Dadurch kann unseren Patienten in allen großen medizi-

nischen Disziplinen ein hoher Qualitätstandard geboten werden.  

Auf unseren Stationen werden Patienten mit allen psychiatri-

schen und psychosomatischen Krankheitsbildern behandelt.

Das voll- und teilstationäre Leistungsangebot umfasst die 

gesamte psychiatrische, psychotherapeutische, psychosomati-

sche und neurologische Diagnostik und Therapie. Eine ambulante 

Weiterbehandlung in unserer Institutsambulanz ergänzt dieses 

Angebot. Eine optimale Behandlungsqualität aller Patienten 

wird besonders durch den neurologisch-psychiatrischen Kon-

siliardienst mit angeschlossenem neurophysiologischem Labor 

ergänzt.

Ihr Kontakt
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen

Auenstraße 6

82467 Garmisch-Partenkirchen

Telefon | 08821 77-0

Telefax | 08821 77-6109

E-Mail | info@psychiatrie-gap.de

Web | kbo-gap.de

kbo-Lech-Mangfall-Kliniken
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin 

Akademische Lehreinrichtung der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Technischen Universität München

Zu den kbo-Lech-Mangfall-Kliniken gehören die Standorte Agatharied, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech und Peißenberg. 

Alle Kliniken sind nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.
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kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied
Die kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied ist ein Fachkran-

kenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 

und Akademische Lehreinrichtung der Klinik und Poliklinik für 

Psychiatrie und Psychotherapie der Technischen Universität 

München. Die Klinik befindet sich in der Nähe der Alpenregion 

Tegernsee Schliersee und dem Tölzer Land. 

In der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied stehen 108 voll-

stationäre Betten verteilt auf fünf Stationen sowie 14 tages-

klinische Plätze zur Verfügung. Eine Institutsambulanz und ein 

neurophysiologisches Labor ergänzen das Angebot. Zudem 

stellt die Klinik den psychiatrischen Konsiliardienst für das 

Krankenhaus Agatharied.

Die Fachklinik wurde 1998 in Betrieb genommen. Im Mittelpunkt 

stehen die gemeindenahe psychiatrische und psychosomatische 

Behandlung und Betreuung vor Ort. Betreut werden Patien-

ten aus dem Landkreis Miesbach und Bad Tölz/Wolfratshausen. 

Zusammen mit den anderen drei Standorten der kbo-Lech-

Mangfall-Kliniken wird auch der Landkreis Weilheim-Schongau 

betreut.

Behandlungsschwerpunkte sind vor allem allgemeinpsychiatri-

sche und psychosomatische Erkrankungen, affektive Störungen 

(Manien, Depressionen), Angst- und Zwangserkrankungen, akute 

seelische Lebenskrisen, Suchterkrankungen, psychische Störun-

gen des höheren Lebensalters und suizidale Krisen.

Ihr Kontakt
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied

Norbert-Kerkel-Platz

83734 Hausham

Telefon | 08026 393-0

Telefax | 08026 393-4651

E-Mail | klinik.lmk@khagatharied.de

Web | kbo-agatharied.de
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kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech 
Die Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 

bietet die gemeindenahe Vollversorgung für Allgemeinpsychiatrie, 

Sucht und Geronotpsychiatrie. Als Schwerpunktbereich für Psycho-

therapie und Psychosomatik hat sich unsere Tagesklinik etabliert. 

In der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech stehen 

74 Betten, verteilt auf vier Stationen, mit je unterschiedlichen 

Behandlungsschwerpunkten zur Verfügung. Unser Angebot wird 

ergänzt durch eine angeschlossene großzügige Tagesklinik mit 

15 Plätzen und einer großen Institutsambulanz. 

Unsere Fachärztin für Neurologie steht bei entsprechenden Fra-

gestellungen sowohl den Patienten der psychiatrischen Klinik als 

auch den somatischen Stationen des Krankenhauses zur Verfü-

gung. Die Untersuchungen erfolgen in unserem neurophysiologi-

schen Labor. 

Zwischen der psychiatrischen Klinik und den somatischen Abtei-

lungen des Akutkrankenhauses besteht eine enge und zeitnahe, 

wechselseitige Zusammenarbeit hinsichtlich sämtlicher Diag-

nose- und Therapiemöglichkeiten. 

Während der Behandlung steht Ihnen unser multiprofessionelles 

Team – Fachärzte, (Fach-)Pflegekräfte, Psychologen, Sozialpädago-

gen und Kreativtherapeuten – in hervorragender Weise zur Seite. 

Ihr Kontakt
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech

Bürgermeister-Dr.-Hartmann-Straße 50

86899 Landsberg am Lech

Telefon | 08191 333-0

Telefax | 08191 333-2999

E-Mail | klinik@psychiatrie-landsberg.de

Web | kbo-landsberg.de

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Peißenberg
Als Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie bieten wir 

unseren Patienten eine Tagesklinik mit 15 Plätzen und eine große 

Institutsambulanz.

Die Tagesklinik betreut Patienten, für die eine ambulante 

Behandlung nicht mehr ausreichend, aber eine vollstationäre 

Aufnahme noch nicht erforderlich ist. 

Die Aufgabe unserer Institutsambulanz ist es, in Zusammenarbeit 

mit niedergelassenen Ärzten, Therapeuten, anderen ambulanten 

und komplementären Einrichtungen bereits frühzeitig tätig zu 

werden, um stationäre Behandlungen zu verhindern oder mög-

lichst wenig einschneidend zu gestalten. Andererseits arbeiten 

wir mit Patienten, die nach einer vollstationären Behandlung 

eine stufenweise Rückkehr in den Alltag benötigen oder bei 

denen eine Fortführung der Therapie mit psychotherapeutischen 

oder rehabilitativen Angeboten noch sinnvoll ist.

Der kbo-Standort in Peißenberg stellt die tagesklinische und 

ambulante psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung 

der Patienten im Landkreis Weilheim/Schongau sicher. 

Ihr Kontakt
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Peißenberg

Hauptstraße 55-57

82380 Peißenberg

Telefon | 08803 48890-0

Telefax | 08803 48890-40

E-Mail | info@lmk-peissenberg.de

Web | kbo-peissenberg.de
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Das kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum bietet ein differenziertes 

Spektrum ambulanter Betreuungsleistungen für Menschen mit 

einer psychischen Erkrankung an. Ziel ist die Stärkung gesell-

schaftlicher Teilhabe nach SGB IX und SGB XII. Die Klienten wer-

den durch ein multiprofessionelles Team, überwiegend beste-

hend aus Sozialarbeitern und Fachkrankenpflegern, bei ihrer 

möglichst eigenverantwortlichen Lebensführung unterstützt.

Das Gesamtkonzept hat sich seit der Gründung 1972 stets wei-

terentwickelt. Es garantiert individuelle und verantwortungsbe-

wusste Betreuungsleistungen nach aktuellen fachlichen Qua-

litätsstandards und Prinzipien der modernen Sozialpsychiatrie 

innerhalb eines integrierten Versorgungssystems.

Die Leistungen aus den Bereichen Wohnen, Tagesstruktur, Arbeit 

und Beschäftigung, Kunst, Kultur und Freizeit können einzeln 

oder kombiniert in Anspruch genommen werden.

Das kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum ist zertifiziert nach DIN EN 

ISO 9001:2008 und Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband 

Bayern e. V.

Tagesstruktur, Arbeit und Beschäftigung für Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung
Das kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum bietet mit der Tagesstätte, 

dem Bereich „Tagesstrukturierende Maßnahmen“ und dem 

Bereich „Zuverdienst“ drei unterstützende Maßnahmen für Men-

schen mit einer psychischen Erkrankung. Über die enge Koope-

ration des Fachpersonals sind die Angebote entsprechend dem 

individuellen Bedarf und den Fähigkeiten der Klienten durchläs-

sig gestaltet und jeweils passgenau abgestimmt. Die Finanzie-

rung erfolgt über den Bezirk Oberbayern als überörtlichem Sozi-

alhilfeträger. 

Sozialpsychiatrische Tagesstätte – SPZ-Treff 
Unsere Tagesstätte ist als erste Anlaufstelle für Menschen mit 

einer psychischen Erkrankung konzipiert. Auf niederschwelliger 

Basis finden Besucher eine für sie individuell sinnvolle Tages-

struktur und soziale Kontakte. Angeboten werden unter anderem 

gemeinsames Kochen und Mittagessen, verschiedene Gruppen 

(zum Beispiel Tanz, Spiel, Englisch) sowie monatliche Ausflüge, 

Abend- oder Wochenendveranstaltungen. Die Besucher wählen 

selbst, an welchen Angeboten sie teilnehmen. Berufliche Fähig-

keiten können in der Tagesstätte ohne Leistungsdruck erprobt 

und fachlich unterstützt werden. Eine gezielte Unterstützung 

findet über die sozialpädagogische Beratung, Kunst- und ergo-

therapeutische Gruppen statt. 

Tagesstrukturierende Maßnahmen (TSM)
Unser Bereich „Tagesstrukturierende Maßnahmen“ bietet 

 Menschen mit einer psychischen Erkrankung einen Zugang 

zu arbeitsähnlichen Tätigkeiten an drei Standorten. In enger 

Ko operation mit gewerblichen Firmen werden für die Teilneh-

mer Konfektionierungsarbeiten aus dem industriellen Bereich 

angeboten. Die Arbeitsaufträge sind in unterschiedliche 

An forderungsstufen eingeteilt und werden mit jedem Teilneh-

mer, entsprechend seinen Fähigkeiten, regelmäßig überprüft. 

Ergo therapeutische Gruppenangebote stehen den Teilnehmern 

derzeit in den Bereichen kognitives Training, Entspannung und 

aktuelles Zeitgeschehen zur Verfügung. In der Kunstwerkstatt 

können sich die Teilnehmer unter kunsttherapeutischer Beglei-

tung in freier Gestaltung mit unterschiedlichen Materialien und 

Objekten erproben.

Die Hauptstelle der TSM auf dem Gelände des kbo-Isar-Amper-

Klinikums München-Ost bietet 60 Plätze. Die Teilnahme ist halb- 

oder ganztags möglich. In Wasserburg am Inn auf dem Gelände 

des kbo-Inn-Salzach-Klinikums und in Taufkirchen an der Vils 

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum
Das kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.
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werden je zehn Ganztags- oder 20 Halbtagsplätze angeboten. 

Der Arbeitsschwerpunkt in Wasserburg ist die Kleiderkammer 

für bedürftige Patienten. In der TSM Taufkirchen (Vils) liegt der 

Schwerpunkt auf ergo- und kunsttherapeutischen Angeboten.

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Anspruch auf Teilhabe-

leistung nach dem SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinder-

ter Menschen) oder SGB XII (Sozialhilfe). 

Zuverdienst
Unsere Zuverdienstarbeitsplätze bieten niederschwellige 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit einer psychi-

schen Erkrankung. Hier kann einer stundenweisen Beschäftigung 

flexibel und individuell nachgegangen werden. Die Arbeitszeit 

beträgt maximal 15 Stunden pro Woche.   

Ziel ist die Arbeitserprobung, die Teilnahme am regulären Berufs-

leben und die kontinuierliche Verbesserung beziehungsweise die 

Erhaltung der Arbeitsleistung. Unter diesen besonderen Bedin-

gungen wird auf der Basis einer geringfügigen Beschäftigung ein 

Arbeitsvertrag geschlossen. 

Die Arbeitsplätze werden – überwiegend in München-Ost, teil-

weise in München – in den Bereichen Reinigung, Bürotätigkeit, 

handwerkliche Arbeiten, Bügelservice, Kleiderkammer, Etagen-

service und weiteren Bereichen vorgehalten. Die Begleitung 

durch erfahrenes Fachpersonal findet vor Ort an den jeweiligen 

Arbeitsplätzen statt. 

Ihr Kontakt
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Ringstraße 55

85540 Haar

Telefon | 089 4562-3408

Fax | 089 4562-2686

E-Mail | info@spz-obb.de

Web | kbo-spz.de
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Mit der Gründung des Autismuskompetenzzentrums  Oberbayern 

(autkom) als gemeinnützige GmbH wurde im März 2008 eine 

niederschwellige Kontakt- und Beratungsstelle ins Leben geru-

fen. Gesellschafter sind neben den Kliniken des Bezirks Oberbay-

ern (kbo) der Elternverband autismus Oberbayern e. V. und Der 

 Paritätische Bayern als freier Wohlfahrtsverband. Darüber hinaus 

ist autkom Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Unsere Hauptstandorte in München gewährleisten eine gute 

Erreichbarkeit. Eventuell bestehenden Schwellenängsten von 

Menschen mit Autismus, deren Angehörigen und Bezugsperso-

nen wird auch dadurch konstruktiv begegnet. Neben der Kon-

takt- und Beratungsstelle umfasst unser Dienstleistungsange-

bot einen Familienentlastenden Dienst (FeD) und das ambulant 

betreute Einzelwohnen (BEW). Diese vielfältigen Aufgaben wer-

den von unserem multiprofessionellen Team durchgeführt.

Ziel von autkom ist es, zur größtmöglichen Teilhabe von Men-

schen mit Autismus am gesellschaftlichen Leben beizutragen. 

Damit soll die Lebensqualität der Betroffenen, deren Angehö-

rigen und Bezugspersonen entscheidend verbessert werden. 

Darüber hinaus moderieren wir Selbsthilfegruppen, beraten und 

unterstützen ehrenamtliche Helfer und Fachleute. Durch unsere 

enge Vernetzung mit regionalen Einrichtungen und Diensten 

tragen wir zu einer kontinuierlichen fachlichen und qualitativen 

Weiterentwicklung des Versorgungssystems bei.

Die Entstehung von autkom ist eng gekoppelt mit der Gründung 

des Autismus-Kompetenznetzwerkes Oberbayern (akn), in dem 

autkom Mitglied ist. Außerdem stellt autkom Serviceleistungen 

für das Netzwerk zur Verfügung.

Gefördert wird autkom vom Bezirk Oberbayern und dem 

 Freistaat Bayern. Darüber hinaus unterstützt der Förderverein 

Autismus Initiative e. V. unsere Aktivitäten, insbesondere im 

Bereich der Freizeitangebote.

Was ist Autismus?
Autismus zählt zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, die 

sich in unterschiedlichen Ausprägungen und Schweregraden zei-

gen. Die Teilhabe am Leben für Menschen mit Autismus ist auf-

grund von Auffälligkeiten im sozialen Umgang und der Kommu-

nikation mit Mitmenschen sowie stereotypen Verhaltensmustern 

und Interessen erschwert.

Unterstützung der Teilhabe am Arbeitsleben
Nachdem die Erscheinungsformen des Autismus sehr vielfäl-

tig und unterschiedlich stark ausgeprägt sind, sind die Unter-

stützungsangebote zur Teilhabe am Arbeitsleben individuell zu 

gestalten. 

Für einen Teil der Menschen mit Autismus sind geschützte 

Arbeitsplätze im Rahmen von Tages- oder Förderstätten und 

Werkstätten für behinderte Menschen angemessen. Die Kontakt- 

und Beratungsstelle von autkom informiert und berät Eltern und 

Fachkräfte der Einrichtungen zu formalen und methodischen 

Fragen.

Andere Betroffene aus dem autistischen Spektrum erhalten Bera-

tung, um einen geeigneten Ausbildungs-, Arbeits- oder Studien-

platzes zu gewinnen. Eventuell ist eine Unterstützung erforder-

lich, um diesen Platz beizubehalten. Auch gehören die Aufklä-

rung von Arbeitgebern und Behörden, zum Beispiel Integrations-

amt, und die Kooperation mit diesen Stellen zu den Aufgaben 

der Kontakt- und Beratungsstelle von autkom.

Autismuskompetenzzentrum Oberbayern
Beratung, Unterstützung, außerklinische Versorgung

Das Autismuskompetenzzentrum Oberbayern ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.
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Ihr Kontakt
Kontakt- und Beratungsstelle

Eisenacher Straße 10 (Eingang Wartburgplatz)

80804 München

Telefon | 089 4522587-0

Fax | 089 4522587-19

E-Mail | info@autkom-obb.de

Web | autkom-obb.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.00 bis 15.00 Uhr

Wir beraten Menschen mit Autismus, ihre Angehörigen, 

Fachkräfte und Interessierte individuell kompetent und 

lösungsorientiert.

Wir unterstützen in den Bereichen Wohnen, Familie, 

 Freizeit, Selbsthilfe und in der Alltagsgestaltung.

Wir arbeiten wertschätzend zusammen und handeln ver-

antwortungsbewusst.

Wir sind ein professioneller, gemeinnütziger Dienstleister 

in Oberbayern.

Wir bieten Möglichkeiten für soziales Engagement und 

ehrenamtliche Mitarbeit.
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kbo
Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kommunalunternehmen
Prinzregentenstraße 18
80538 München
Telefon | 089 5505227-0
Web | kbo.de

kbo-Heckscher-Klinikum
Deisenhofener Straße 28
81539 München
Telefon | 089 9999-0
Web | kbo-heckscher-klinikum.de

kbo-Heckscher-Klinikum München
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie
Akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München
Deisenhofener Straße 28
81539 München
Telefon | 089 9999-0
Web | kbo-heckscher-klinikum.de

kbo-Heckscher-Klinikum Rosenheim
Ellmaierstraße 27
83022 Rosenheim
Telefon | 08031 3044-0

kbo-Heckscher-Klinikum Rottmannshöhe
82335 Berg am Starnberger See
Telefon | 08151 507-0

kbo-Heckscher-Klinikum Ambulanz Wolfratshausen
Obermarkt 18 a
82515 Wolfratshausen
Telefon | 08171 4181-0

kbo-Heckscher-Klinikum Ambulanz Waldkraiburg
Siemensstraße 6
84478 Waldkraiburg
Telefon | 08638 9841-0

kbo-Heckscher-Klinikum Wohngruppe Tristanstraße
Tristanstraße 16
80804 München
Telefon | 089 3612202

kbo-Heckscher-Klinikum Ingolstadt
Krumenauerstraße 38 - 44
85049 Ingolstadt
Telefon | 0841 5551-0

kbo-Inn-Salzach-Klinikum
Gabersee 7
83512 Wasserburg am Inn
Telefon | 08071 71-0
Web | kbo-isk.de

kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin, Neurologie
Akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München
Berufsfachschule für Krankenpflege und Krankenpflegehilfe
Gabersee 7 
83512 Wasserburg am Inn
Telefon | 08071 71-0
Web | kbo-isk.de

kbo-Inn-Salzach-Klinikum Rosenheim
Freiherr-vom-Stein-Straße 2
83022 Rosenheim
Telefon | 08031 3948-20

kbo-Inn-Salzach-Klinikum Freilassing
Psychiatrie, Psychotherapie
Vinzentiusstraße 56
83395 Freilassing
Telefon | 08654 7705-0

kbo-Isar-Amper-Klinikum
Vockestraße 72
85540 Haar
Telefon | 089 4562-0
Web | kbo-iak.de

kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin, Neurologie
Akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München
Berufsfachschule für Krankenpflege und Krankenpflegehilfe
Vockestraße 72
85540 Haar
Telefon | 089 4562-0
Web | iak-kmo.de

kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Nord
ZAK – Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen  
und Krisen am Krankenhaus München-Schwabing
Kölner Platz 1
80804 München
Telefon | 089 3068-5960

Psychiatrische Tageskliniken und Institutsambulanz Schwabing
Leopoldstraße 175
80804 München
Telefon | 089 206022-500 (Ambulanz) 
Telefon | 089 206022-600 (Tageskliniken)

kbo-Isar-Amper-Klinikum Atriumhaus
Psychiatrisches Krisen- und Behandlungszentrum München-Süd
Bavariastraße 11
80336 München
Telefon | 089 7678-0

kbo-Isar-Amper-Klinikum Fürstenfeldbruck
Psychiatrische Tagesklinik und Institutsambulanz
Dachauer Straße 33
82256 Fürstenfeldbruck
Telefon | 08141 99-5100

kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin
Akademische Lehreinrichtung der Technischen Universität München 
Berufsfachschule für Krankenpflege
Bräuhausstraße 5
84416 Taufkirchen (Vils)
Telefon | 08084 934-0
Web | iak-kt.de

kbo-Isar-Amper-Klinikum Freising
Psychiatrische Tagesklinik und Institutsambulanz
Gute Änger 13 
85356 Freising
Telefon | 08161 86258-40
Web | iak-kt.de

Verzeichnis der Adressen 
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kbo-Lech-Mangfall-Kliniken
Auenstraße 6
82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon | 08821 77-0

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin
Akademische Lehreinrichtung der Klinik und Poliklinik für  Psychiatrie und 
 Psychotherapie der Technischen Universität München
Norbert-Kerkel-Platz
83734 Hausham/Oberbayern
Telefon | 08026 393-0
Web | kbo-agatharied.de

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin
Akademische Lehreinrichtung der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie der Technischen Universität München
Auenstraße 6
82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon | 08821 77-0
Web | kbo-gap.de

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin
Bürgermeister-Dr.-Hartmann-Straße 50
86899 Landsberg am Lech
Telefon | 08191 333-0
Web | kbo-landsberg.de

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Peißenberg
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin
Hauptstraße 55 – 57
82380 Peißenberg
Telefon | 08803 48890-0
Web | kbo-peissenberg.de

kbo-Kinderzentrum München

Sozialpädiatrisches Zentrum, Fachklinik für Sozialpädiatrie
Heiglhofstraße 63
81377 München
Telefon | 089 71009-0
Web | kbo-kinderzentrum.de

Sozialpädiatrisches Zentrum in der Kinderklinik München Schwabing
Angebot des kbo-Kinderzentrums München in Kooperation mit der
Kinderklinik München Schwabing
Parzivalstraße 16, Eingang Kinderklinik
80804 München
Telefon | 089 3068-5800 (Sekretariat)

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum 
Wohnen, Arbeit und Beschäftigung, Tagesstruktur, Kunst, Kultur, Freizeit
Ringstraße 55 (3. Stock)
85540 Haar
Telefon | 089 4562-3408
Web | kbo-spz.de

Krisendienst Psychiatrie München
Täglich von 9 bis 21 Uhr
Telefon | 089 7295960
Web | krisendienst-psychiatrie.de

Autismuskompetenzzentrum Oberbayern gemeinnützige GmbH

Geschäftsstelle
Ringstraße 55 (3. Stock)
85540 Haar
Telefon | 089 4562-2672
Web | autkom-obb.de

Kontakt- und Beratungsstelle
Eisenacher Straße 10
80804 München
Telefon | 089 4522587-0

Ambulant Betreutes Einzelwohnen (BEW), 
Familienentlastender Dienst (FED)
Robert-Koch-Straße 7/7a
80538 München
Telefon | 089 2102-1648 (BEW)
Telefon | 089 2102-1766 (FED)
Fax | 089 2102-1809

Ambulant Psychiatrischer Pflegedienst München  
gemeinnützige GmbH

Geschäftsstelle
Robert-Koch-Straße 7
80538 München
Telefon | 089 2102-4800 
Web | psychiatrischer-pflegedienst-muenchen.de

kbo-Service
Vockestraße 72
85540 Haar
Telefon | 089 4562-2924
Web | kbo-service.de

IT des Bezirks Oberbayern GmbH
Prinzregentenstraße 18
80538 München
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Zuverlässig an Ihrer Seite

kbo 
Kliniken des Bezirks Oberbayern –
Kommunalunternehmen
Prinzregentenstraße 18
80538 München
Telefon | 089 5505227-0 
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