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Unser kbo-Leitbild

Wer wir sind
Wir, die Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo), sind ein  
Verbund von über 50 stationären und teilstationären 
Kliniken, ambulanten Einrichtungen sowie Dienstleistungs-
unternehmen. Wir fördern Gesundheit für Seele und Körper 
mit unseren qualifizierten Fachkräften in den Bereichen 

Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Neurologie und 
Sozialpädiatrie. 
 
Wir behandeln, betreuen, unterstützen und schützen Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene wohnortnah in Oberbayern.

Was uns wichtig ist
Wir gehen auf die persönlichen und vielfältigen Lebens- 
situationen der Menschen ein. Patienten, Klienten und  
Mitarbeiter erfahren Achtung, Wohlwollen und Anerkennung.  
Wir handeln verantwortungsvoll, arbeiten offen,  

glaubwürdig und verlässlich zusammen und gehen kon- 
struktiv mit unseren Fehlern um. So lernen wir voneinander 
und miteinander, um uns stetig zu verbessern.

Wo wir hin wollen
Wir streben eine erfolgreiche Zukunft an, damit wir den 
Bedürfnissen der Menschen in einer sich ändernden 
Gesellschaft gerecht werden. Wir wollen zukunftsfähige 
Einrichtungen und Behandlungskonzepte mit einer aus-
gewogenen und nachvollziehbaren Finanzplanung, dabei 

prägt Nachhaltigkeit unsere Entscheidung. Wir wollen eine 
flexible Arbeitsplatzgestaltung, damit wir auf individuelle 
Lebenssituationen des Mitarbeiters eingehen können, denn 
zufriedene und motivierte Mitarbeiter sind der Schlüssel für 
unseren Erfolg.

Was uns ausmacht
Sicherheit – Nähe – Vielfalt
Rund um die Uhr untersuchen, behandeln, pflegen,  
betreuen und begleiten wir in multiprofessionellen Teams.  
Diese Leistungen stellen wir vom ersten Kontakt,  
der Notfallversorgung bis hin zur Rehabilitation zur  
Verfügung und fördern die Teilhabe an der Gesellschaft.
Unser qualifiziertes und motiviertes Personal erstellt aus 
einer Vielzahl diagnostischer und therapeutischer Angebote 
einen individuellen Behandlungs- und Betreuungsplan.

Die klinikeigenen Serviceleistungen unterstützen einen rei-
bungslosen Ablauf. Unsere Patienten profitieren von unserem 
Engagement in Wissenschaft und Lehre sowie der Vernetzung 
mit anderen Einrichtungen. Mit unserer Leistungsvielfalt und 
Größe sind wir ein zuverlässiger Arbeitgeber mit Entwick-
lungsmöglichkeiten und einem breiten Spektrum an Fort- und 
Weiterbildungsangeboten. An vielen Standorten bieten wir 
abwechslungsreiche Ausbildungsplätze mit Zukunft.

kbo – Zuverlässig an Ihrer Seite

PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE 
UND PSYCHOSOMATIK FÜR KINDER, 
JUGENDLICHE UND ERWACHSENE
NEUROLOGIE 
SOZIALPÄDIATRIE
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Die Sorge um die Gesundheit 
verbindet uns

In unserer heutigen Zeit bildet sich ein neues Bewusstsein für 
Gesundheit. Neben den zahlreichen globalen Bedrohungen ist 
die Gefährdung der Gesundheit in der Wahrnehmung nach 
vorne gerückt und zu einem großen Thema geworden.  
Gesundheit für Körper und Seele ist keine Selbstverständlich-
keit mehr, sondern die Menschen stellen Fragen – häufiger, 
nachdrücklicher, besorgter als früher. Darauf möchten wir ant-
worten und geben Ihnen deshalb diese Broschüre in die Hand. 

Vielen Fragen sind wir schon zuvorgekommen. Denn lange 
bevor das Gesundheitswesen so sehr im Fokus stand wie 
heute – schon im Jahr 2007 – haben sich die Kliniken des 
Bezirks Oberbayern für Psychiatrie, Psychotherapie, Psycho- 
somatik für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, für Neu-
rologie und für Sozialpädiatrie zusammengeschlossen zu 
„kbo“. Das hat sich bewährt. Die erzielten Synergien, der 
Transfer von Wissen und Kompetenz und schließlich das 
vielfältige vernetzte Angebot vor Ort bestätigen uns. 

Doch lassen Sie uns hier über die Menschen sprechen, die 
betroffen sind. Über 130.000 Patientinnen und Patienten 
sind es jährlich bei kbo. Hinzu kommen die Angehörigen  
und das soziale Umfeld. Sie alle brauchen uns. Wie sehr  
sie uns brauchen und wie wir ihnen helfen können, zeigen 
Ihnen die Geschichten einzelner Betroffener, die wir hier  
vor Ihnen aufblättern. Die Menschen erzählen ihre Ge- 
schichte selbst. Wir fügen die Beschreibung der therapeu- 
tischen Schritte hinzu, die auf jeden Einzelfall individuell 
abgestimmt sind. 
 
Damit, so hoffen wir, beantworten sich viele, auch nicht  
gestellte Fragen. Für Ihre persönlichen Fragen darüber  
hinaus sind wir gern Ihr kompetenter Ansprechpartner. 

kbo – Zuverlässig an Ihrer Seite

Josef Mederer
Bezirkstagspräsident von Oberbayern
Verwaltungsratsvorsitzender kbo

Martin Spuckti
Vorstandsvorsitzender kbo

Dr. med. Margitta Borrmann-Hassenbach
Vorstand kbo
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Was uns bei kbo ausmacht

Unser Name klingt nüchtern. Kliniken des Bezirks Oberbayern,  
das beschreibt zunächst nur einen Teil unseres medizinisch aus- 
gerichteten Versorgungsangebots und unsere öffentliche Trägerschaft.  
Die Abkürzung kbo vereinfacht die Information. kbo ist kleingeschrieben. 
Das schafft Nähe und vermittelt Verlässlichkeit. Nicht so sehr unser 
Name, sondern vor allem die tägliche Praxis: 
 
Hier arbeiten Menschen für Menschen mit Leidenschaft,  
mit Freude und mit hoher Kompetenz für die seelische  
und körperliche Gesundheit. 

Unser Verbund unterschiedlichster Einrichtungen macht es möglich, 
dass die höchsten Standards in Wissenschaft, Medizin und Pflege- 
kompetenz in ganz Oberbayern ortsnah zur Verfügung stehen.  
kbo schafft dafür einen Rahmen und sichert die psychiatrische und 
psychotherapeutische Versorgung der Menschen in der Region.

Der Synergiegewinn eines Klinikverbundes ist ein  
bedeutsamer Vorteil. 

Doch darin allein erschöpft sich noch nicht der Wert des Zusammen-
arbeitens. Es erfordert mehr, „Zuverlässig an Ihrer Seite“, an der Seite 
der Betroffenen zu stehen. Dabei sind nicht nur Patientinnen und 
Patienten angesprochen, sondern auch ihre Angehörigen, auch alle,  
die gesundheitspolitisch Verantwortung tragen, und schließlich die  
Gesellschaft, die in ihrer Gesamtheit seelische Gesundheit ermög- 
lichen muss. Es erfordert mehr bedarfsorientierte und vor allem  
zuverlässige, personenunabhängige Haltungen in allen fachlichen  
und organisatorischen Bereichen, es sollte nur um den individuellen 
Bedarf gehen, medizinisch-psychotherapeutisch und psychosozial. 
Es erfordert ideelle Substanz. 

Genau das macht uns als kbo aus. Der kbo-Spirit. 
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Wer für die Kliniken des Bezirks Oberbayern arbeitet, fühlt sich 
zunächst als Teil einer Fachrichtung oder Berufsgruppe und 
bezieht daraus Solidarität, Stolz und Wir-Gefühl. Zugehörigkeit 
spiegelt sich aber auch in der Verbundenheit mit der Einrichtung 
vor Ort und der Kollegialität mit Menschen, die man kennt, dem 
Team wider. Zwischen beiden Ebenen liegt zusätzlich die Zuge- 
hörigkeit zu kbo, das kbo-Bewusstsein als eine besondere Form  
des Wir-Gefühls. 

In mehr als zehn Jahren ist unser kbo-Spirit gewachsen. 

Er beruht auf der Vielfalt der Leistungen in über 50 stationären  
und teilstationären Kliniken, ambulanten Einrichtungen  
und Dienstleistungsunternehmen der Psychiatrie, der  
Psychotherapie, der Psychosomatik, der Neurologie und  
der Sozialpädiatrie. Unsere multiprofessionellen Teams  
pflegen, betreuen und begleiten rund um die Uhr. Das ganze  
Jahr. Vom ersten Kontakt der Notfallversorgung bis hin  
zur Nachsorge. 

Nähe ist ein weiteres wesentliches Merkmal des kbo-Spirits,  
des kbo-Bewusstseins auf beiden Seiten der verlässlichen  
Partnerschaft.

So erstellt unser qualifiziertes und motiviertes Personal aus  
einer Vielzahl diagnostischer und therapeutischer Angebote  
einen Plan, um individuell zu behandeln, zu begleiten und zu 
betreuen. Dabei kommt den Betroffenen die kbo-weite  
Forschung und Lehre durch unsere Vernetzung mit anderen 
Einrichtungen und Hochschulen zugute. 



6

Gesundheit für Seele und Körper –  
wir sind für Sie da

Gesundheit geht uns alle an. Sie hat nicht nur Bedeutung für den 
Einzelnen, sondern ebenso für seine Umgebung. Das Miteinander 
einer Gruppe lebt von positiven Werten – auch von der Gesundheit 
für Seele und Körper. Deshalb erlebt man diese Gesundheit nicht  
nur an sich selbst, sondern auch als Teilhabe an der Gesellschaft  
in ihrer Vielfalt.

Die Gesundheit, die Seele und Körper betrifft, ist für uns  
selbstverständlich. Doch so selbstverständlich ist sie gar nicht.  
Sie fordert sehr viel Aufmerksamkeit und Engagement.  
Konkret heißt das: Prävention, Diagnose und Therapie sowie  
Nachsorge und langfristige Perspektive. Dafür sind wir da –  
wir von kbo. Und darin sehen unsere Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter den Sinn des eigenen Tuns. 

kbo leistet etwas für das Miteinander der Menschen und arbeitet  
für seelische und körperliche Gesundheit als Lebensqualität aller. 
Unser Leistungsspektrum umfasst Psychiatrie, Psychotherapie  
und Psychosomatik für Kinder, Jugendliche und Erwachsene  
sowie Neurologie und Sozialpädiatrie.     
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„
Gesundheit geht alle an. Sie hat 

nicht nur Bedeutung für den Einzelnen, 

sondern ebenso für seine Umgebung, 

Familie und Freunde.

“

Unsere Patientenstories:
 erleben, verstehen, wissen. 

Gesundheit für Seele und Körper –  
wir sind für Sie da
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Eingekreist von einem Spionagering     
Holger Erlemann erzählt von seinem langjährigen Schüler

DIAGNOSE SCHIZOPHRENIE

Als Vertrauenslehrer versuche ich, meinen Schülern zu helfen, wo es geht. 
Aber manchmal stoße ich an Grenzen – menschlich und fachlich. Alex 
Weidner ist so ein Beispiel. Der Junge hat inzwischen die Schule verlassen 
und sein Jurastudium begonnen. Damals war er bei mir im Leistungskurs 
Deutsch und auch in der Theater-AG aktiv. Alex war ein interessierter 
Schüler, wie man ihn sich als Lehrer wünscht.

Vor einem Jahr habe ich zu ihm gesagt: Komm, Alex, lass uns mal in 
Ruhe reden. Mir war aufgefallen, dass seine Leistungen plötzlich – ganz 
plötzlich – nachgelassen hatten, auch seine Mitarbeit. Da war irgendwas, 
das habe ich gemerkt. Dann hat er mir eine abenteuerliche Geschichte 
erzählt. Ein Spionagering, so hat er gesagt, sei hinter ihm her. Er habe 
das alles durchschaut. Die Männer wollten ihn entführen. Er sei aber so 
clever gewesen, ihnen zu entgehen.  

Ich habe mir das in Ruhe angehört. Es klang beängstigend. Der Junge 
hatte wirklich ein Problem. Ich durfte seine Geschichte auf keinen Fall 
abtun oder darüber lachen. Es kam mir darauf an, den Draht zu ihm 
nicht zu verlieren. Deshalb habe ich versucht, dem Ganzen eine positive 
Wendung zu geben. Ich schlug ihm vor, etwas daraus zu machen für die 
Theater-AG, den Stoff aufzuarbeiten und das irgendwie spielerisch zu 
bewältigen. Darauf ging er nicht ein. 

Es gab dann ein zweites Gespräch. Er behauptete, man wolle seine  
Gedanken manipulieren. Er höre manchmal zwei Stimmen, die über  
ihn reden und ihn runtermachen. Und dann wurde er ganz einsilbig.  
Ich hatte fast das Gefühl, dass er mich verdächtigt, auch zu dem  
Spionagering zu gehören. Er ließ mich nicht mehr an sich herankommen. 
Das war für mich der Zeitpunkt, sofort seine Eltern zu verständigen. 

Von da an habe ich die Eltern sehr unterstützt, obwohl Alex gar nicht 
mehr mein Schüler war. Ich habe Informationen eingeholt und mich  
mit der Familie mehrmals getroffen. Schließlich konnten wir Alex  
zu einer Therapie bewegen, zu einem stationären Aufenthalt in der  
kbo-Lech-Mangfall-Klinik in Landsberg am Lech. 



Eingekreist von einem Spionagering     
Holger Erlemann erzählt von seinem langjährigen Schüler

„
Dann hat er mir eine abenteuerliche  

Geschichte erzählt. Ein Spionagering,  

so hat er gesagt, sei hinter ihm her. 

Er habe das alles durchschaut.

“

9
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1. SCHRITT: 
BERATUNG

01 03
3. SCHRITT: 
WEITERGEHENDE THERAPIEN

Der Patient ist mit einer 
stationären Therapie 
einverstanden, versteht 
jedoch noch nicht, dass 
er an einer psychischen 
Erkrankung leidet.  
Er akzeptiert eine  
medikamentöse  
Behandlung.

•  Ergotherapie

•  Kunsttherapie

•  Psychoedukative  
Gespräche mit Patienten 
und Eltern über  
Krankheitsbild,  
Prognose und weitere 
Behandlung

Behandlungsverlauf

02
2. SCHRITT: 
STATIONÄRE BEHANDLUNG

•  Zurückgezogenheit  
auf der Station

•  Misstrauen gegenüber 
Ärzten und Pflege

•  Durch mehrere Einzel-
gespräche Besserung 
der therapeutischen 
Beziehung

04
4. SCHRITT: BESSERUNG DER  
PSYCHOTISCHEN SYMPTOME

•  Rückgang der Wahn- 
und Ich-Störungen

•  Rückgang der akusti-
schen Halluzinationen

•  Medikamente (soge-
nannte Neuroleptika) 
werden weitgehend 
ohne Nebenwirkungen 
vertragen.

DIAGNOSE SCHIZOPHRENIE
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5. SCHRITT: 
GEZIELTE THERAPIEN

05 07
7. SCHRITT: 
REHABILITATION

Antriebsschwierigkeiten 
und Konzentrations- 
störungen kommen zum 
Vorschein. Daran wird 
therapeutisch gezielt 
gearbeitet.

•  Nach mehrwöchigem  
Aufenthalt in der Tages- 
klinik dauern die Antriebs-  
und Konzentrationsstörungen  
an. Die Wiederaufnahme  
des Studiums ist noch  
nicht möglich. 

•  Aufnahme in eine RPK  
(Rehabilitationseinrichtung für 
psychisch kranke Menschen) 
für eine sechsmonatige  
medizinische Reha 

06
6. SCHRITT: BEHANDLUNG  
IN DER TAGESKLINIK

•  Schrittweises  
Wiedereingewöhnen  
in das häuslich- 
familiäre Umfeld 

•  Kontaktförderung zum 
früheren Freundeskreis 

4. SCHRITT: BESSERUNG DER  
PSYCHOTISCHEN SYMPTOME

08
8. SCHRITT: AMBULANTE 
BEHANDLUNG

•  Vollständige Gesun-
dung und Wiederauf-
nahme früherer Bezie-
hungen und Aktivitäten

•  Weitere ambulante  
psychiatrisch-psycho-
therapeutische Behand-
lung und Begleitung
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Ergebnis

Diese lange therapeutische Entwicklung hat uns allen 
viel Geduld abgefordert. Ich habe das genau verfolgt. 
Zuerst habe ich Alex mehrfach während seines  
stationären Klinik-Aufenthaltes besucht und mich dabei 
mit seinen Eltern angefreundet. Der Kontakt ist sehr 
lebendig und besteht weiter. Deshalb habe ich Alex auch 
immer wieder zu Hause angetroffen, als er nur noch die 
Tagesklinik besuchte. 

Er hat uns erzählt, welche Rückstände von seiner Angst 
geblieben sind und wie sie ihm zu schaffen machen.  
Mir schien es so, dass er das, was er in den Therapie- 
gesprächen äußert, auch zu Hause erzählt. So konnten 
wir alle die Besserung mitverfolgen. 

Alex hat sein Studium wieder aufgenommen. Er kann 
den Vorlesungen und den Seminaren jetzt konzentriert 
folgen. Ich freue mich besonders, wenn er in seiner 
früheren Schule vorbeischaut.  

Er interessiert sich immer noch für die Theater-AG.  
Über Spione reden wir manchmal scherzhaft.  
Das ist inzwischen möglich. 

DIAGNOSE SCHIZOPHRENIE
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Er hat nicht mehr gewusst, wo er ist  
und was er tut 
Jutta Westermayer spricht über ihren dementen Vater

Mein Vater lebt im Haus Amperblick in Olching im Betreuten Wohnen. 
Das ist günstig für mich, da kann ich ihn von München aus immer schnell 
besuchen. Er hat ja nur noch mich, seine einzige Tochter. Ich bin froh, 
dass er gut untergebracht ist. Seit sechs Jahren lebt er dort. Mit seinen  
80 Jahren ist er noch rüstig, so dass er gut allein in seiner kleinen 
Wohnung leben kann, auch wenn er schon etwas dement ist. Deshalb 
muss ich mir keine Gedanken machen. Wenn mal etwas ist, hat er seinen 
Alarmknopf und es ist immer schnell jemand da. Das ist ja das Schöne 
am Betreuten Wohnen. 

So war das auch im vergangenen August bei seinem Delirium. Ich nenne 
das einfach so, auch wenn die Ärzte Delir bei Demenz sagen, so heißt die 
Diagnose. Jedenfalls hat er in dem Moment Hilfe gebraucht und ich war 
nicht da. Die Einrichtung hat mich angerufen, da war der Arzt schon bei 
ihm und sie haben meinen Vater ins Krankenhaus gebracht. Ich solle mir 
keine Sorgen machen, aber natürlich bin ich gleich hingefahren. 

Im Krankenhaus hat er mich gar nicht erkannt und dann habe ich raus-
gefunden, was passiert ist. Er lag auf seinem kleinen Balkon in seinem 
Liegestuhl. Es war ein recht heißer Tag und sein Balkon geht nach  
Südwesten. Da hat er mal wieder keinen Sonnenschutz gehabt. Man  
hat ihn gesehen auf seinem Balkon. Später hat die Nachbarin Lärm aus 
seiner Wohnung gehört und alles gemeldet. Die Ärzte haben von einem  
erhöhten Verwirrtheitszustand gesprochen. Er hat wohl nicht mehr  
gewusst, wo er ist und was er tut. Wie das so schnell gekommen ist,  
ja … da hat es mehrere Erklärungen gegeben. Delir bei Demenz, das  
hat etwas mit dem Elektrolyt-Haushalt zu tun. Entweder hat er sehr  
geschwitzt an dem Nachmittag. Oder, das kann auch sein, er hat  
vergessen, seine Tabletten zu nehmen. Egal auch, es war wie es war. 

Im Krankenhaus haben sie ihn nicht behalten. Sie haben ihn sehr  
schnell ins kbo-Isar-Amper-Klinikum nach Fürstenfeldbruck gebracht.  
Da gäbe es die richtige Therapie für ihn, und da habe ich ihn dann  
regelmäßig besucht. 
 

DIAGNOSE DEMENZ



Er hat nicht mehr gewusst, wo er ist  
und was er tut 
Jutta Westermayer spricht über ihren dementen Vater

„Jedenfalls hat er in dem Moment Hilfe  

       gebraucht und ich war nicht da. Die Ein-

richtung hat mich angerufen, da war der 

Arzt schon bei ihm und sie haben meinen 

Vater ins Krankenhaus gebracht.

“
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1. SCHRITT: 
ERSTE UNTERSUCHUNGEN

01
•  Körperliche  

Untersuchung

•  Neurologische  
Untersuchung

•  Psychiatrische  
Untersuchung 

 

03
3. SCHRITT: REIZARME 
UMGEBUNG

•  Orientierungshilfen: 
Wandkalender und Uhr 

•  Sehhilfe und Hörgerät

•  Prüfung der Gesamt- 
medikation

DIAGNOSE DEMENZ

Behandlungsverlauf

2. SCHRITT: 
LABORERSTELLUNG

• EKG und EEG

•  CCT des Schädels, um 
Hämatome durch Stürze 
auszuschließen

02
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5. SCHRITT: LANGSAME UND 
SCHRITTWEISE BESSERUNG

05
•  Viel Geduld und keine 

Polypharmazie

•  Medikament absetzen, 
wenn es das Delir  
ausgelöst hat

•  Infekt behandeln,  
wenn er das Delir  
ausgelöst hat

3. SCHRITT: REIZARME 
UMGEBUNG

4. SCHRITT: GOLDSTANDARD 
IN DER AKUTPHASE

•  Niedrig dosiertes  
Haloperidol und  
Risperidon

•  Keine Benzodiazepine 
aufgrund der größeren 
Sturzgefahr

04
6. SCHRITT: 
ENTLASSUNG

•  Besserung in der Regel 
nach zwei bis drei 
Wochen

•  Entlassung in die  
vertraute Umgebung

•  Nachbehandlung durch 
neuropsychiatrisch- 
geriatrisch geschulte 
Ärztin

06
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Nach gut drei Wochen durfte mein Vater wieder zurück in 
seine Wohnung. Die akute Verwirrtheit hatte stark nach-
gelassen, trotzdem bin ich zunächst bei ihm geblieben.  
Ich habe mir eigens Urlaub genommen, aber dann konnte 
ich ihn bald allein lassen, früher als ich dachte. Es war 
wichtig, ihm Vertrauen zu geben. Wie soll er sich  
das selbstbestimmte Leben in seiner Wohnung noch 
zutrauen, wenn die Umgebung ihm nichts mehr zutraut!

Regelmäßig kommt seine Ärztin zur Nachsorge, auch jetzt 
noch. Sein ambulanter Pfleger ist regelmäßig bei ihm vor 
Ort und wacht darüber, dass mein Vater seine Tabletten 
nimmt wie vorgeschrieben. Damit ist dieses eine Risiko 
schon ausgeschlossen. 

Aber es bleiben natürlich Sorgen. Zu einem Delir kann 
es immer wieder kommen. Mein Vater wird älter und die 
Demenz wird wohl zunehmen. Eines Tages muss er seine 
Wohnung aufgeben und auf eine Pflegeabteilung ziehen. 
Bis es aber soweit ist, soll er seine Wohnung weiter  
genießen, und ich genieße es, ihn dort zu besuchen.

Ergebnis

DIAGNOSE DEMENZ
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Bis zum Chiemsee hat es nicht gereicht 
Sabrina Feltner erzählt über ihre Freundin

Tanja, meine Freundin, ist vor Kurzem 21 geworden. Der Kontakt war 
nicht mehr so wie früher. Wir gingen früher immer zusammen auf  
Konzerte. In die Milla oder in die Tonhalle. Aber dann hat  
sie das nicht mehr ertragen. Die vielen Menschen. Und die Enge.  
So hat das angefangen.

Und dann ihr Geburtstag. Ich komme bei ihr an. Aber da war nichts. 
Keine Party. Nichts. Tanja war allein. Es war Samstag. Schönes Wetter.  
Da habe ich gesagt: Lass uns einfach zum Chiemsee fahren. Das war  
eine spontane Idee. Meine Eltern haben da eine Hütte am See.

Und genau da habe ich mich zum ersten Mal wirklich gewundert.  
Ich musste sie überreden, das Haus zu verlassen. Es war ihr nicht gut.  
Angeblich. Aber jetzt hör auf, habe ich gesagt, Tanja, das ist dein  
Geburtstag. Sie hat sich „Notfall-Tabletten“ mitgenommen. Und sogar 
eine Tüte für den Fall, dass sie sich übergeben muss. Mein Gott! Auf der 
Fahrt hat sie erzählt, dass sie die Tüte immer dabeihat, dass sie nur noch 
Landstraßen fährt, wo sie schnell rechts ranfahren kann, dass sie immer 
seltener wegfährt, immer kürzere Strecken, Zug und Bus schon gar nicht. 
Ich war völlig sprachlos. Aber es hat ihr wohl gutgetan, das alles  
zu erzählen. 

Plötzlich hat sie ganz schnell geatmet. Und geschwitzt. Ihre Arme würden 
kribbeln und alles sei so unwirklich. Wir sind runter von der Autobahn.  
In Rosenheim sofort in die Notaufnahme. Und dann war alles wieder gut.  
Die haben sie gründlich durchgecheckt und nichts gefunden.  
Aber Psychotherapie haben sie angeraten. Von vielen Freunden hat sie 
sich zurückgezogen, weil sie sich schämt. Für diese Attacken. Im Drogerie- 
markt, wo sie lernt, hat sie Schwierigkeiten. Sie fehlt einfach zu oft. 
Immer die Angstzustände. Die Firma hat zur Therapie geraten. Und ich 
habe ihr geholfen, was zu finden. Da musste was passieren. Sie durfte 
sich nicht als Versagerin fühlen. Ich habe sie selbst im kbo-Inn-Salzach-
Klinikum in Wasserburg am Inn angemeldet.

DIAGNOSE ANGST- UND PANIKSTÖRUNG 
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Bis zum Chiemsee hat es nicht gereicht 
Sabrina Feltner erzählt über ihre Freundin

„Und genau da habe ich mich zum  

 ersten Mal wirklich gewundert.  

 Ich musste sie überreden, das Haus  

zu verlassen.

“
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1. SCHRITT: 
DIAGNOSE

01
Ausführliche  Anamnese 

•  Ausschluss weiterer  
psychischer Erkrankungen 

•  Körperliche Abklärung (ohne 
krankheitswertigen Befund) unter 
Berücksichtigung der bisherigen 
Befunde  

•  Fremdanamnese nach Einwilligung 
der Patientin, Interview mit der 
engen Freundin der Patientin,  
Interview mit einer Arbeitskollegin

Diagnose: Agoraphobie mit Panik- 
störung und sich sekundär ent- 
wickelnder depressiver Symptomatik

03
3. SCHRITT: STÖRUNGS- 
SPEZIFISCHE THERAPIE DER ANGST  

Psychoedukation in Einzelgesprächen und  
Gruppentherapien zu folgenden Themen:

•  Symptome der Angst 

•  Entstehung und Aufrechterhaltung der Angst unter 
Berücksichtigung der individuellen Stressfaktoren 

•  Entwicklung von Verständnis für das Prinzip des 
„Nichtvermeidens“  

•  Erläuterung von Sicherheitsverhalten, zum Beispiel 
Mitführen der „Notfall-Tabletten“und der Tüte, 
und der Notwendigkeit, das zu unterlassen

•  Thematisierung erwarteter und bisher erlebter 
Angstverläufe in bestimmten Situationen 

•  Erstellung einer Hierarchie angstbesetzter 
Situationen  

5. SCHRITT: VORBEREITUNG 
AUF DIE EXPOSITION 

05
•  Aufklärung über das  

zu erwartende Erleben  
von Angst

•  Auseinandersetzung  
mit der Funktionalität  
der Symptomatik:  
Lohnt es sich, die Angst  
loszuwerden?

•  Förderung der Motivation

DIAGNOSE ANGST- UND PANIKSTÖRUNG 

Behandlungsverlauf

2. SCHRITT: PSYCHOEDUKA-
TION & THERAPIE-BEGINN

Einbindung in  
das multimodale  
Therapieprogramm 

•  Erklärungen zum  
Zusammenhang von 
Angst und Depression     

•  Erarbeitung von  
Therapiezielen

•  Erster Aufbau positiver 
Aktivitäten und Kontakt 
zu Mitpatienten 

•  Sporttherapie  

02
4. SCHRITT: MEDI- 
KAMENTÖSE THERAPIE 

•  Aufklärung zur Therapie 
mit einem SSRI  
(Selektiver-Serotonin- 
Wiederaufnahme- 
Hemmer) 

•  Beginn der medikamen-
tösen Therapie

04
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07
7. SCHRITT: FÖRDERUNG 
DER ENTSPANNUNG

09
9. SCHRITT: TRANSFER 
IN DEN ALLTAG 

•  Entwicklung hilfreicher  
Gedanken

•  Strategien zum allgemeinen 
Umgang mit Stress und Erlernen 
einer Entspannungstechnik

Belastungserprobungen beim 
Übergang von der klinischen 
Therapie in den Lebensalltag: 

•  Bewusst mit dem Zug nach 
Hause fahren 

•  Weiterer Abbau des sozialen 
Rückzugs und Wiederaufnahme 
von Kontakt zu Freunden und 
Angehörigen 

•  Vorbereitung ambulanter  
Psychotherapie 

•  Erarbeitung langfristiger Ziele 

8. SCHRITT: IMPULSE  
VON AUSSEN 

•  Angehörigengespräch 
zur Psychoedukation mit 
der Freundin  

08
6. SCHRITT:  
EXPOSITION 

•  Eigenständige Spaziergänge im 
Bereich des Klinikums

•  Therapeutenbegleitete Busfahrt 
nach Wasserburg  

•  Eigenständige Busfahrten nach 
Wasserburg mit Besuch von be-
lebten Orten wie Kaufhäusern  

•  Mitfahren im PKW der Freundin  

06
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Meine Freundin Tanja ist schon seit Wochen wieder zu 
Hause. Und es hat sich viel geändert. Natürlich hat sie ihre 
Angstzustände nicht vollkommen überwunden, so wie 
man einen Schnupfen auskuriert. Aber die Attacken sind 
viel seltener geworden und sie leidet nicht mehr so wie 
früher. Sie hat keine Angst mehr vor der Angst.  
Keine Tabletten mehr im Auto, keine Tüte. Die Strecke 
von Holzkirchen bis zum Chiemsee haben wir inzwischen 
schon zweimal geschafft. 

Den Weg zur Arbeit packt sie wieder. Wir fahren auch 
immer mal wieder in die Stadt. Angst in vollen Zügen, 
das hat sie immer noch. Aber sie geht jetzt anders damit 
um. Nur auf Konzerte gehen wir nicht mehr wie noch vor 
Jahren. Das traut sie sich nun doch nicht zu. Das will sie in 
der ambulanten Psychotherapie nochmal ansprechen.  
Wir hören dafür viel Musik zu Hause.

Das Wichtigste ist aber, dass sie im Drogeriemarkt jetzt 
anders angesehen wird. Sie ist nicht mehr die, die sich 
scheinbar vor bestimmten Arbeiten drückt oder die nicht 
richtig belastbar ist. Sie gehört jetzt voll und ganz dazu. 
Ich glaube, das ist für sie das Entscheidende. Das baut sie 
auf. Und von daher weiß sie auch, dass sich die Therapie 
gelohnt hat. Gelohnt auch für mich. Schließlich ist Tanja 
eine tolle Freundin. 

Ergebnis

DIAGNOSE ANGST- UND PANIKSTÖRUNG 
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Kein Glas Wein mehr nach dem Essen 

Bärbel Jacobs erzählt von den Veränderungen ihres Mannes

Aufgefallen ist mir bei meinem Mann zuerst gar nichts. Aber dann kam  
es ganz plötzlich, als wir zum letzten Mal bei uns griechisch gegessen  
haben. Mein Mann Christoph ist immer sehr eingespannt als Regional-
leiter im Außendienst, viel unterwegs und kommt oft spät nach Hause. 
Wenn er dann heimkommt, dann essen wir gerne einen griechischen 
Salat. Das genießen wir. Dann trinken wir nach dem Essen noch ein  
weiteres Glas Retsina und sprechen uns in Ruhe aus. Wir freuen uns  
auf diese Abende. Das heißt, wir haben uns gefreut. Beim letzten Mal –  
das ist jetzt schon ein Dreivierteljahr her – war alles anders. Christoph 
war schon beim Essen so einsilbig und wollte danach gleich aufstehen.  
Ohne unser gemeinsames Glas Wein. 

Ich dachte erst, er hat irgendwelchen Ärger gehabt, aber dann  
meinte unsere Tochter Carolin, das da was nicht stimmt, schon länger.  
Er kümmert sich nicht mehr um seine alten Fotoapparate, die er  
sammelt, geht nicht mehr mit Carolin zum Eislaufen und schaut ihr  
nicht mehr zu. 

Unser Familienleben war nicht mehr so wie früher. Christoph hat sich 
total zurückgezogen und wurde immer verschlossener, ruhiger. Bei der 
Geburtstagsfeier von seinem Opa hat er sich zusammengenommen und 
ich habe versucht, mit meiner lebendigen Art das Schlimmste zu über- 
brücken. Christophs Zwillingsbruder Thomas hat aber doch was gemerkt.  
Er hat mich gefragt: Was ist mit dem Christoph los?

Nach der Familienfeier hat Thomas uns besucht und es hat eine Aussprache 
gegeben. Christoph hat zugegeben, dass sich etwas verändert hat. 
Eigentlich macht ihm seine Arbeit Spaß, aber eigentlich – ja – eigentlich 
schafft er sein Pensum nicht mehr richtig. Er ist schnell erschöpft, kann 
sich schlecht konzentrieren, schläft unruhig. Und vor allem kann er sich 
an nichts mehr richtig freuen. Er ist unglücklich, und … er hat schon mal 
daran gedacht, sich umzubringen. Wir waren entsetzt und mir hat das 
richtig Angst gemacht. Thomas hat eine Beratung vorgeschlagen, die in 
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied stattfand.

DIAGNOSE DEPRESSION
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Kein Glas Wein mehr nach dem Essen 

Bärbel Jacobs erzählt von den Veränderungen ihres Mannes

„Ich dachte erst, er hat irgendwelchen 

  Ärger gehabt, aber dann meinte unsere 

Tochter Carolin, dass da was nicht mit ihm 

stimmt, schon länger.

“
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1. SCHRITT: 
ANAMNESE

01
Ausführliche Anamnese 
(diagnostisches Interview) 

•  Feststellung von  
Depressionsneigung  
in der Familie 

•  Feststellung von  
Migräne ohne Aura 

•  Therapiebeginn mit 
Antidepressiva durch 
den Hausarzt

03
3. SCHRITT: 
DIAGNOSTIK

•  Klassifizierung einer 
schweren Depression

•  Laborchemische Unter-
suchungen (unauffällig) 

•  EKG und EEG  
(unauffällig)

•  Aktigrafie (Bestätigung 
der Schlafschwierig- 
keiten)

DIAGNOSE DEPRESSION

Behandlungsverlauf

2. SCHRITT: PSYCHOPATHO- 
LOGISCHE UNTERSUCHUNG

•  Überprüfung von  
Auffassung und  
Kognition

•  Feststellung von  
Familienkonflikten  
(Ehefrau, Tochter)

02
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5. SCHRITT: 
THERAPIE

05
•  Umstellung der  

antidepressiven  
Medikation

•  Weiterführung des  
Citaloprams

•  Agolametin zur Nacht

•  Progressive Muskel- 
entspannung

•  QiGong und Sport

•  Umstellung von Citalopram 
auf Bupropion

4. SCHRITT: 
DIAGNOSE

•  Schwere depressive 
Episode ohne  
psychotische Symptome

•  Migräne ohne Aura

04
6. SCHRITT: 
DISKUSSION

Agomelatin erweist sich 
als besser verträgliches 
Antidepressivum als die 
selektiven (SNRI)-Wieder-
aufnahmehemmer

06
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Christoph ist nach der Therapie wieder voll im Einsatz.  
Er muss Schwierigkeiten überwinden, das ist klar und er 
muss wieder zurückfinden in sein Arbeitsgebiet,  
nachdem er so lange vertreten wurde. Und dann glaubt 
er, jetzt anders angesehen zu werden, nachdem er eine 
Psychotherapie hinter sich hat. Aber er hat wieder Antrieb 
und keine Konzentrationsschwierigkeiten. Er weiß, dass er 
den Aufgaben gewachsen ist, und das ist das Wichtigste, 
auch wenn die Anspannung jetzt für ihn größer ist als in 
den besten Zeiten.  

Die Situation in der Familie hat sich ganz deutlich gebes-
sert. Christoph verschließt sich nicht mehr, und wir haben 
jetzt mehr Verständnis für ihn und seine Probleme. Das hat 
uns alle wieder mehr zusammengebracht. Er nimmt jetzt 
wieder mehr Anteil an Carolin und ihrem Sport, das hatte 
sie eine Zeit lang sehr vermisst.  

Natürlich essen wir wieder regelmäßig griechisch, und 
wir nehmen uns auch die Zeit für ein weiteres Glas 
Retsina nach dem Essen. Nur die Gespräche sind jetzt 
andere. Ich lerne an meinen Mann nach vielen Jahren 
noch neue Seiten kennen – das ist auch eine schöne 
Erfahrung für mich.

Ergebnis

DIAGNOSE DEPRESSION
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Unser Sonntagsfrühstück 

Annemarie Behrend erzählt vom Schlaganfall ihres Mannes

Unser Sonntagsfrühstück ist immer etwas Besonderes, ein Höhepunkt  
in der Woche. Früher war das wichtig, als Hans-Peter, mein Mann, noch 
im Geschäft war. Da hatten wir nur am Sonntag die Zeit und die Ruhe. 
Jetzt ist er aber schon 15 Jahre im Ruhestand, aber wir haben das  
beibehalten. 

Nur das eine Mal war alles völlig anders, ich kann es nicht vergessen. 
Während ich in der Küche das Frühstück vorbereite, war alles noch  
normal. Hans-Peter war schon zurück vom Bäcker. Sonntags holt er  
immer die Semmeln. Solange er noch so rüstig ist, kann er das machen, 
der Bäcker ist nur zwei Straßen entfernt. Auch an diesem Sonntag hatte 
er mir die Tüte mit Semmeln in die Küche gebracht und sogar einen  
Blumenstrauß. Er ging dann ins Wohnzimmer zu seiner Sonntags- 
zeitung. Ich stand noch am Herd mit dem Rührei. Dann war alles soweit. 
Ich bringe das Rührei auf den Tisch und rufe ihn. Und er antwortet: Ich 
komme, ich komme. Das weiß ich noch genau. So habe ich das gehört. 
Und dann setzt er sich an den Tisch. Soll ich dir schon mal Tee einschenken, 
frage ich ihn. Und Hans-Peter sagt: gerne. Das habe ich noch genau  
im Ohr. Er sagt laut und deutlich: gerne. 

Dann fangen wir an. Wir erzählen viel beim Sonntagsfrühstück. Das Essen 
geht immer langsam voran. So mögen wir das. Aber dann – dann ist  
es plötzlich so, als ob nicht Hans-Peter mir erzählt, sondern eine ganz  
andere Person. Ich höre nur noch unverständliches Kauderwelsch. 

Ich bin völlig erschrocken und schaue ihn an. Er sitzt da wie immer und 
erzählt wie immer. Nur – und das war anders – sein rechter Mundwinkel 
hängt herunter. Das gab es sonst nicht bei ihm. Ich sage: Hans-Peter, was 
ist los? Laut sage ich das. Vielleicht habe ich sogar geschrien. Aber das 
kommt gar nicht bei ihm an. Er spricht einfach weiter. Nein, er versucht es 
nur. Es ist alles unverständlich. Sein rechter Arm rutscht vom Tisch. Er hat 
noch die Gabel in der Hand. 

Da weiß ich, es ist etwas Schlimmes passiert. Ich gehe zum Telefon.  
Zum Glück kenne ich die Notrufnummer: zweimal die Eins, einmal  
die Zwei. Dann geht alles ganz schnell. Verdacht auf Schlaganfall.  
Rettungswagen. Hans-Peter kommt in das kbo-Inn-Salzach-Klinikum  
in Wasserburg, in die neurologische Klinik mit Stroke Unit. Ich fahre  
natürlich mit. Der Frühstückstisch blieb einfach so, wie er war. 

DIAGNOSE SCHLAGANFALL
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Unser Sonntagsfrühstück 

Annemarie Behrend erzählt vom Schlaganfall ihres Mannes

„
Aber dann – dann ist es plötzlich so, 

 als ob nicht Hans-Peter mir erzählt,  

sondern eine ganz andere Person.  

 Ich höre nur noch unverständliches  

                 Kauderwelsch.

“
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1. SCHRITT: 
NOTAUFNAHME

01 03
3. SCHRITT: MEDIKAMENTÖSE 
BEHANDLUNG

•  8.15 Uhr erste  
Symptome beim  
Patienten zu Hause

•  8.40 Uhr Ankunft  
des Rettungswagens 
beim Patienten 

•  8.50 Uhr Abfahrt  
beim Patienten 

•  9.00 Uhr Ankunft in  
der Notaufnahme

•  9.20 Uhr Intravenöse 
Verabreichung eines 
blutverdünnenden  
Medikaments 
(Systemische  
Lysetherapie)

•  Aufnahme in  
die Stroke Unit 

02
2. SCHRITT: 
UNTERSUCHUNG

•  Computertomografie 
des Gehirns

•  Schwerer Schlaganfall 
mit Durchblutungs-
störung in der linken 
Gehirnhälfte

04
4. SCHRITT: DAUERHAFTE 
ÜBERWACHUNG

•  Monitorüberwachung

•  Registrierung von 
EKG, Atemfrequenz, 
Blutdruck, Sauerstoff-
sättigung

•  Vielfach täglich  
ärztliche und  
pflegerische Visite

DIAGNOSE SCHLAGANFALL

Behandlungsverlauf
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5. SCHRITT: 
THERAPIE

05 07 09
7. SCHRITT: 
FESTSTELLUNG

9. SCHRITT:  
REHABILITATION

• Logopädie

• Ergotherapie

• Physiotherapie

•  Anmeldung einer  
Rehabilitations- 
behandlung nach  
der Akutphase

Durch die schnelle 
Reaktion der gesamten 
Rettungskette ist es 
nur zu einem kleinen 
Schlaganfall im Bereich 
des Schläfenlappens der 
linken Hirnhälfte gekom-
men. Ursache war eine 
Herzrhythmusstörung. 

•  Am sechsten Tag  
Verlegung in eine  
Rehabilitationsklinik

•  Sechs Wochen intensive 
Physiotherapie,  
Ergotherapie und  
Logopädie

06 08
6. SCHRITT: WEITERE 
UNTERSUCHUNGEN

8. SCHRITT: BLUT- 
VERDÜNNUNG

•  Langzeit-EKG

•  Herzultraschall

•  Kernspintomographie 
des Gehirns

•  Duplexsonographie 
der hirnversorgenden 
Gefäße

Am dritten Behandlungs-
tag Einleitung einer dauer- 
haften Blutverdünnung 
mit einem neuen oralen 
Antikoagulanz

4. SCHRITT: DAUERHAFTE 
ÜBERWACHUNG
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Drei Monate später war ich mit Hans-Peter zur  
Sprechstunde in der Schlaganfall-Nachsorge. Man hat  
festgestellt, dass sich die Symptomatik weitgehend 
zurückgebildet hat. So nennt der Arzt das. Aber das war 
mir nicht neu. Das habe ich ja selbst erlebt. Hans-Peter 
konnte wieder sprechen, wenn auch etwas stockend. 
Manchmal muss er nach dem richtigen Wort suchen.  
Mit der rechten Hand ist er noch nicht so gewandt und 
so sicher, wie er es vorher war. Aber im Alltag ist er 
wieder völlig selbstständig. 

Sonntags kann er wie immer die Brötchen holen. Und 
wenn ich ihm beim Frühstück Tee anbiete, sagt er wie in 
früheren Zeiten: gerne.  

Wir genießen jetzt unser Sonntagsfrühstück noch viel 
mehr, denn wir wissen jetzt, dass das alles nicht selbst- 
verständlich ist, sondern so etwas wie ein Geschenk. 

Ergebnis

DIAGNOSE SCHLAGANFALL
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Die Angst vor den Kalorien  
Kathrin Melzer berichtet über eine späte Einsicht

Ich bin schon zum zweiten Mal in Therapie. Mein Zielgewicht ist jetzt  
50 Kilogramm. Das werde ich auch schaffen. Ich sehe erst jetzt, was 
wirklich mit mir los war. Vor zwei Jahren habe ich nur 42 Kilogramm ge-
wogen. Ich habe immer gedacht, ich bin zu dick. Ich hatte eine höllische 
Angst vor Kalorien gehabt. Ich habe Sport getrieben, ganz allein und 
verbissen. Dass ich immer wieder kollabiert bin, dass ich ein Vierteljahr 
lang keine Monatsblutungen hatte, dass ich mich in der Schule nicht mehr 
konzentrieren konnte, wo ich doch immer die Einserschülerin sein wollte, 
alles das hatte ich verdrängt. Ich war tatsächlich krank und habe es nicht 
gesehen. Meine Eltern haben mich dann in die Therapie geschickt, ins 
kbo-Heckscher-Klinikum. 

Ja – meine Eltern … Das auch sie etwas mit meiner Essstörung zu tun 
haben, lerne ich in den Therapiegesprächen. Dabei könnte alles so schön 
sein. Wir haben in Herrsching ein Haus am See. Mit Steg. Mein Vater kam 
immer am Wochenende. Aber dann hat er seine Stellung in Hamburg  
verloren und war ständig zu Hause, in Pantoffeln! Wie ich das gehasst 
habe! Er hat das mit seiner Arbeit nicht verwunden und war unzufrieden.  
Und meine Mutter war unzufrieden, dass mein Vater unzufrieden war. 
Alles ziemlich kompliziert. Meine Eltern machen jetzt auch eine Therapie.

Am unzufriedensten war ich selbst. Ich wollte perfekt sein. Ich wollte 
besser sein als meine Schwester. Die hat jetzt Abitur gemacht, geht von 
zu Hause weg zum Studium. Ich bin auch von zu Hause weg: In eine 
therapeutische Wohngruppe. Die anderen Mädchen haben das Gleiche 
wie ich gehabt: eine anorektische Essstörung. 

Ich wollte wieder nach Hause. Eigentlich wollte ich wieder in den alten  
Zwang. Fasten. Joggen. Tennis. Büffeln für die Schule. Was für ein  
Blödsinn! Ich bin nie dick gewesen, aber ich habe mich so gefühlt und 
gesehen. Die Therapien haben lange gedauert. Manches dauert eben 
seine Zeit. Jetzt bin ich 22 und vieles ist mir klar geworden. Vor allem 
verstehe ich mich sehr gut mit meiner Therapeutin.

DIAGNOSE ANOREKTISCHE ESSSTÖRUNG
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Die Angst vor den Kalorien  
Kathrin Melzer berichtet über eine späte Einsicht

„
Am unzufriedensten war ich selbst.  

Ich wollte perfekt sein. Ich wollte besser 

sein als meine Schwester.

“
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02
2. SCHRITT: 
BESTANDSAUFNAHME

Körperlicher Eindruck während 
des ersten Gesprächs

•  Fahle Gesichtsfarbe

•  Verlangsamter  
Herzschlag

•  Offensichtlich  
mehrmals kollabiert

•  Konzentrationsschwierigkeiten

04
4. SCHRITT:  
JUGENDLICHENSTATION

•  Verlegung auf die  
Jugendlichen-Station der 
Abteilung Rottmannshöhe  
am Starnberger See 

•   Insgesamt 14 Mitpatientin-
nen und Mitpatienten

1. SCHRITT: 
ANAMNESE

01 03 05
3. SCHRITT: 
STATIONÄRE BEHANDLUNG

5. SCHRITT: 
DIAGNOSE

In der Notfall-Ambulanz 
erstes Gespräch mit der 
Patientin und vor allem 
mit der begleitenden 
Mutter

Körperlich-internistische 
Untersuchungen bei einem 
Aufenthalt von wenigen 
Tagen in der Münchner 
Aufnahmestation

•  Suizidalitätsrisiko gering

•  Anexoria nervosa  
(Magersucht)

•  Verfestigtes Krankheits-
bild seit einem Jahr

•  Begleitdepression

•  Körperschemastörung

DIAGNOSE ANOREKTISCHE ESSSTÖRUNG

Behandlungsverlauf
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07
7. SCHRITT:  
EINZELTHERAPIE

•  Feststellung massiver 
Selbstwertprobleme und 
Unterlegenheitsgefühle

•  Testpsychologische 
Intelligenzuntersuchung

•  Feststellung des  
familiären Einflusses

•  Neben Einzelgesprächen 
auch Elterngespräche

09
9. SCHRITT:  
KRISE

Entlassung aus  
der Therapie  
auf eigenen Wunsch

6. SCHRITT: 
STATIONÄRE BEHANDLUNG

06 08 10
8. SCHRITT: 
GRUPPENTHERAPIEN

10. SCHRITT: WIEDER- 
AUFNAHME DER THERAPIE

•  Essensplan mit  
festgelegter  
Kalorienzahl

•  Begleitung durch  
motivierende  
Therapeutin

Nach etwa zwei Wochen 
nimmt die Patientin die 
therapeutischen Angebote 
ansatzweise an.

•  Tanz- und Bewegungs-
therapie

•  Kunsttherapie

•  Soziale Kompetenz-
gruppe

Behandlung in einer 
therapeutischen Wohn-
gruppe, in der Mädchen 
und junge Frauen mit 
anorektisch-bulimischen 
Essstörungen betreut 
werden. Am Ende der 
Behandlung steht die  
Fähigkeit, sich selbst 
kritisch zu hinterfragen. 
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Neulich habe ich meine Therapeutin zufällig in der Kau-
fingerstraße getroffen. Sie hat mich gleich erkannt. Und 
sie hat mich natürlich gefragt, wie es mir geht, jetzt nach 
so vielen Jahren. Ich könne mich sehen lassen, meinte sie, 
schön schlank, aber nicht übertrieben schlank. 

Ja, ich habe ihr gerne erzählt. Ich bin ja auch zufrieden 
jetzt. Ich habe mein Jurastudium abgeschlossen. Ich bin 
glücklich mit meinem Freund. Und in sechs Monaten wird 
unser Kind geboren. Nach meinen Eltern hat sie auch 
gefragt, mit denen hat sie ja oft gesprochen. Da habe 
ich gesagt, wie es ist. Das Verhältnis zu meinen Eltern ist 
etwas distanziert, aber ausbaufähig. 

Auch über meine ambulante Therapie, die ich vor drei 
Jahren beendet habe, haben wir gesprochen. Ich glaube, 
ich habe die Anorexie überwunden. Nur wenn ich im 
Stress bin, dann machen sich die alten Gedanken wieder 
bemerkbar, aber ich lasse sie nicht mehr an mich heran-
kommen. 

Ergebnis

DIAGNOSE ANOREKTISCHE ESSSTÖRUNG
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Lukas ist das Studium viel zu spießig    
Monika Eberhardt erzählt von den Wandlungen ihres Sohnes

Seitdem unser Lukas in München studiert, haben wir uns immer gefreut, 
wenn er manchmal am Wochenende heimgekommen ist nach Garmisch. 
Nur in den letzten Wochen war die Freude etwas getrübt. Er war plötz-
lich so anders. Mathias, unser Ältester, macht uns schon Sorgen, weil er 
immer wieder mit den schweren Depressionen fertigwerden muss. Schon 
die Oma, meine Schwiegermutter, hat sich damals das Leben genommen. 
Und jetzt hat auch noch Lukas Probleme? 

Er war immer ein ruhiger, lieber Kerl, aber in letzter Zeit war er aufgedreht, 
hat von „bahnbrechenden Ideen“ geredet und von einem Start-up, wie er 
das nennt. Herbert, mein Mann, hat den Kopf geschüttelt. Aber alarmiert 
waren wir erst, als Lukas sein BWL-Studium aufgeben wollte. Viel zu 
spießig. Hatte er nicht nötig. So ging das bei ihm.

In Garmisch hat er ein paar alte Freunde, die auch in München studieren. 
Von denen haben wir gehört, dass sie mit Lukas nicht mehr viel zu tun 
haben. Der hätte jetzt andere Freunde, haue das Geld auf den Kopf und 
mache die Nacht zum Tag. Studieren? Der nicht! Der lacht nur noch  
über die Studierenden und treibt sich mit irgendwelchen anderen  
Leuten herum. 

Letzte Woche kam er dann wieder zu Besuch. Herbert wollte ihn zur Rede 
stellen. Aber dazu kam es gar nicht, Lukas hat keinen von uns zu Wort 
kommen lassen. Völlig rabiat war er. Ganz schnell hat er geredet.  
Wir haben so gut wie nichts verstanden. Nur das eine haben wir verstan-
den, dass er Geld braucht, dass er Schulden hat. Herbert war außer sich. 
Lukas war auch außer sich. Sie haben sich angeschrien. Ich musste aus 
dem Zimmer gehen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe.

Als ich wieder hereinkam, hatten sich die beiden noch immer nicht beru-
higt. Herbert hat geschimpft, und er hat auch recht gehabt. Aber Lukas? 
Der hat mir richtig Angst gemacht. Der war so anders. So habe ich ihn 
nicht gekannt. Da habe ich den Krisendienst Psychiatrie angerufen.  
Den kennen wir ja durch unseren Mathias. Schließlich kamen zwei 
verständnisvolle Herren. Sie konnten ihn überzeugen, dass er freiwillig 
mitkommt. Es gibt ja in Garmisch die kbo-Lech-Mangfall-Klinik und  
dort haben sie sich um ihn gekümmert.

DIAGNOSE BIPOLARE AFFEKTIVE STÖRUNG
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Lukas ist das Studium viel zu spießig    
Monika Eberhardt erzählt von den Wandlungen ihres Sohnes

„
Er war immer ein ruhiger,  

lieber Kerl, aber in letzter Zeit  

war er aufgedreht und hat von  

‚bahnbrechenden Ideen‘  

gesprochen.

“



46

1. SCHRITT: 
UNTERSUCHUNG

01 03
3. SCHRITT: 
GRUPPEN-PSYCHOEDUKATION

Gründliche körperliche 
Abklärung:

•  Hirnströme negativ

•  Kernspintomographie 
negativ

•  Urintest positiv für 
Cannabis

Mit anderen Betroffenen 
werden die Symptome und 
das Krankheitskonzept 
erarbeitet. Es werden 
Selbstmanagement- 
Strategien zum Umgang 
mit der Erkrankung  
entwickelt und trainiert. 

02
2. SCHRITT: 
EINZELGESPRÄCHE

Der Patient wird aufge-
klärt, dass er an einer 
manisch-depressiven  
Erkrankung leidet und sich 
aktuell in einer manischen 
Episode befindet.

04
4. SCHRITT: 
AUFKLÄRUNG

Der Patient lässt sich 
nach einer ausführlichen 
Aufklärung über Chancen 
und Risiken auf die 
Behandlung mit einem 
Lithiumsalz ein.

DIAGNOSE BIPOLARE AFFEKTIVE STÖRUNG

Behandlungsverlauf
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5. SCHRITT: 
LITHIUMTHERAPIE

05 07
7. SCHRITT:  
WIEDEREINGLIEDERUNG

•  Rasche Stabilisierung 
der Stimmung

•  Nach vier Wochen  
Entlassung in die  
tagesklinische  
Behandlung

Der Patient lernt, dass 
sein Cannabis-Konsum 
zusammen mit der  
Belastung im Studium  
und dem Schlafentzug  
die manische Episode  
getriggert haben. 

06
6. SCHRITT: 
BEHANDLUNG IN DER TAGESKLINIK

•  Gespräche mit den  
Eltern und dem  
Patienten

•  Aufbau eines guten 
Tagesrhythmus

•  Wiederaufnahme  
des Studiums

4. SCHRITT: 
AUFKLÄRUNG

08
8. SCHRITT: 
AMBULANTE BEHANDLUNG

Alle drei Monate wird 
die Behandlung über die 
Psychiatrische Instituts- 
ambulanz, den Hausarzt 
und eine niedergelassene 
Psychotherapeutin  
fortgeführt. 
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Rund vier Jahre ist es her, dass Vater und Sohn sich so  
angeschrien haben, wie ich das sonst nie gesehen habe.  
Rund vier Jahre, dass ich den Krisendienst angerufen 
habe. Und es ist alles zu einem guten Ende gekommen. 
Unser Lukas hat jetzt sein Studium abgeschlossen. Bei  
der Stadt München hat man ihm eine verantwortungsvolle 
Position angeboten, die er demnächst antritt. 

In der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen 
hat er alle vier Monate einen Kontrolltermin. Da kommt er 
gerne hin. Für ihn waren die Therapieschritte damals eine 
positive Erfahrung. Aber er kommt auch außerhalb dieser 
Termine nach Garmisch und hat Zeit für uns, was uns 
jedes Mal freut. So wie früher. 

Ergebnis

DIAGNOSE BIPOLARE AFFEKTIVE STÖRUNG
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Ich bin zum Bus gegangen wie jeden Tag 

Bernd Rebler spricht sich über sein Problem aus

Ich kann nur das erzählen, was ich weiß. Ich bin zum Bus gegangen,  
das weiß ich noch. Was die Polizei mir zur Last legt, dazu kann ich nicht 
viel sagen. 3,2 Promille soll ich gehabt haben. Das kann schon sein.  
Ich vertrage was und den Weg zur Haltestelle habe ich immer gefunden. 
Aber was an dem Tag alles war … Hier steht es im Protokoll. Randaliert 
haben soll ich, die Haltestelle soll ich demoliert haben, die Polizisten 
tätlich angegriffen – so steht das hier. Ich verstehe gar nicht, wo die so 
schnell hergekommen sind. 

Eigentlich war es ein Tag wie sonst auch. Ich gehe immer zum Kiosk ein 
paar Haltestellen weiter, auf ein Bier oder zwei, manchmal auch mehr. 
Dort treffe ich meine Jungs, die kenne ich schon ewig. Meistens  
unterhalten wir uns, trinken zusammen oder sitzen einfach so rum,  
Zeit haben wir alle.

An dem Tag war das auch so. Ich verstehe gar nicht, warum ich da so viel 
angestellt haben soll. Aber doch, ich erinnere mich, ich war stinksauer an 
dem Tag. Wir hatten böse gestritten, meine Frau Evi und ich. Wir streiten 
uns jeden Tag. Es ist immer dasselbe. Sie wirft mir vor, dass ich zu viel 
trinke. Aber das brauche ich, gerade in letzter Zeit. Ich merke das, ich 
zittere, ich schwitze, dann wird es mir schlecht, und ich bin ganz unruhig. 
Dann trinke ich was, aber richtig. Das hilft. 

An dem Tag war es schlimmer als sonst, meine Frau hat mir alles mögliche 
an den Kopf geworfen. Dass ich immer wieder stationär zur Entgiftung 
muss – jedes Jahr angeblich –, dass ich schon zweimal die Therapie abge-
brochen habe und dass ich schon so lange nichts mehr arbeite. Eigentlich 
bin ich gelernter Koch, 43, habe aber keine Stelle. Aber Evi hat ja eine.

Und jetzt sitze ich im kbo-Isar-Amper-Klinikum. Dumme Geschichte! 
Richtig dumm, denn ich habe eh schon dieses Verfahren am Hals wegen 
Körperverletzung und Beamtenbeleidigung. Das ist noch lange nicht aus-
gestanden. Eigentlich … Eigentlich kann es nicht so weitergehen. Was 
ist, wenn Evi plötzlich auszieht? Hat sie schon angekündigt. Eigentlich 
sollte ich es noch mal mit einer Therapie versuchen. Aber dann richtig.

DIAGNOSE SUCHT
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Ich bin zum Bus gegangen wie jeden Tag 

Bernd Rebler spricht sich über sein Problem aus

„Eigentlich war es ein Tag wie sonst 

  auch. Ich gehe immer zum Kiosk  

 ein paar Haltestellen weiter, auf  

ein Bier oder zwei ...

“
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1. SCHRITT: 
BERATUNGSGESPRÄCH

01 03
3. SCHRITT: 
GRUPPEN-PSYCHOTHERAPIEN

•  Unzufriedenheit des  
Patienten über seine 
Situation

•  Einsicht in die  
Problematik der  
Alkoholabhängigkeit

•  Entscheidung des  
Patienten für eine  
qualifizierte Entgiftung 

•  Gesprächsrunden mit  
neun weiteren Patienten 

•  Antrag auf eine  
ambulante  
Rehabilitation

•  Vorbereitung  
der ambulanten  
Rehabilitation

02
2. SCHRITT: 
ENTGIFTUNG

•  Heftige Entzugszeichen

•  Milderung durch  
medikamentöse  
Behandlung

04
4. SCHRITT: RÜCKFALL-
SCHÜTZENDE MEDIKAMENTE

•  Behandlung gegen 
Suchtdruck (Naltrexon)

•  Abstinenzverletzung  
bei Beurlaubung

•  Rückkehr auf  
die Station

DIAGNOSE SUCHT

Behandlungsverlauf
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5. SCHRITT: 
NACHBESPRECHUNG

05 07 09
7. SCHRITT: 
KOMBINIERTE BEHANDLUNG

9. SCHRITT: 
AMBULANTE NACHSORGE

•  Aufarbeitung  
der Entstehungs- 
bedingungen

•  Eingehen auf  
ADHS-Hinweise  
seit der Schulzeit

•  Eingehen auf Defizite  
im Arbeitsleben

•  Medikamentöse  
Behandlung  
(Methylphenidat)

•  Psychotherapeutische 
Behandlung

•  Nach zwei Wochen 
deutliche Besserung  
der Unruhe

•  Nach sechs Monaten  
Beendigung der  
Behandlung mit  
Naltrexon

•  Dauerbehandlung mit 
Methylphenidat 

•  Nachsorge in der  
Suchtberatungsstelle

06
6. SCHRITT: 
ENTLASSUNG

•  Ambulante Weiterbe-
handlung in der Klinik

•  Medikamenteneinsatz 
gegen Suchtdruck

•  Bestätigung des  
Verdachts auf ADHS

08
8. SCHRITT: 
AMBULANTE REHABILITATION

•  Behandlung in der 
Suchtberatungsstelle

•  Wöchentliche  
Gruppentherapien

•  Nach drei Monaten  
Abstinenzverletzung

4. SCHRITT: RÜCKFALL-
SCHÜTZENDE MEDIKAMENTE
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Es war eine harte Zeit, die ich durchgemacht habe. Es 
gab Rückfälle – ja. Die Therapeuten nennen das Absti-
nenzverletzung. Das hat mich sehr deprimiert, aber ich 
habe es dann doch geschafft. Geholfen haben mir in der 
ersten Zeit sicher auch die Medikamente, aber vor allem 
die Therapiegespräche. Die haben mich darin bestärkt, 
dass ich durchhalten will. Und wenn man etwas will, 
dann schafft man das auch.   

Ich wusste ja wofür und ich weiß es heute erst recht. 
Ich habe meine Ehe gerettet und ich habe wieder ein 
ganz anderes Verhältnis zu unserer fünfjährigen Tochter. 
Ich raste nicht mehr aus und schlage blindlings zu. Das 
war früher schlimm. Ich schäme mich dafür. Obwohl die 
Therapie eine harte Zeit war, dann war die Zeit davor – 
wenn ich wirklich ehrlich bin – noch härter, trostloser vor 
allem. Es hat sich also gelohnt. 

Natürlich muss ich aufpassen. Ich lebe nicht mehr so 
entspannt wie früher, auch wenn das früher nur Einbil-
dung war. Ich muss auf mich achten, einen Rückfall kann 
ich mir wohl nicht mehr leisten. Das weiß ich. Aber das 
hält mich auch hoch. Und meine Familie unterstützt mich 
und ermutigt mich. Nächste Woche habe ich wieder 
einen Termin beim Jobcenter. Als Koch sollte ich wohl 
nicht mehr arbeiten, das ist zu gefährlich, zu nah an den 
alkoholischen Zutaten. Aber als Zustellfahrer für eine 
Großküche zum Beispiel, das könnte ich mir vorstellen. 
Und was auch wichtig ist: Am Kiosk lasse ich mich nicht 
mehr blicken. 

Ergebnis

DIAGNOSE SUCHT
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Mit der Strumpfhose fing es an 

Michaela Hoffmann spricht über eigentümliche Symptome

Angefangen hatte das schon vor fünf Jahren. Wir waren abends bei 
Bekannten eingeladen, mein Freund Simon und ich. Und wir waren ein 
bisschen spät dran. Ich mache mir im Bad die Haare und schminke mir 
die Lippen. Und da merke ich, dass etwas nicht stimmt. Aber Simon ruft 
schon: Wo bleibst du denn! Also beeile ich mich. Und während ich ins 
Auto steige, stoße ich mir die Autotür ans Schienbein. Und das Verrückte 
ist, ich spüre nichts. Schon als ich die Strumpfhose angezogen habe, 
merkte ich, dass da kein Gefühl in meinem Unterschenkel ist. Was sollte 
das! Ich war damals 23 Jahre alt. Von Raucherbein hatte ich schon mal 
gehört, aber ich habe gar nicht geraucht. Die Gefühllosigkeit ist ein paar 
Tage geblieben, aber ich konnte das gut verdrängen. Ich arbeite als 
Augenoptikerin, meistens im Sitzen, nur manchmal muss ich hin und her 
gehen. Mir war klar, ich müsste mal zum Arzt deswegen, aber das schiebt 
man ja immer so vor sich her. Und nach einer Woche war plötzlich nichts 
mehr. Monate nicht. Jahre nicht. Warum sollte ich da noch zum Arzt!

Und jetzt in diesem Jahr das mit dem Auge. Da bin ich natürlich als 
Augenoptikerin auf der Hut und spüre sofort, wenn sich mit den Augen 
etwas verändert. Auf dem linken Auge hatte ich Milchglassehen und eine 
Farbentsättigungsstörung. Beim Autofahren habe ich es gemerkt, auch 
noch abends im Dunkeln. Ich konnte es mir nicht erklären. Zu Hause habe 
ich dann gleich die Augen getestet. Linkes Auge zu, rechtes Auge zu. 
Es war das linke, das nicht stimmte. Im Spiegel war nichts zu erkennen, 
jedenfalls nicht für mich.  

Also bin ich sofort zum Augenarzt gegangen, der mir nach der ersten  
Untersuchung gesagt hat: Das ist nicht nur das Auge. Er hat mich  
zum Neurologen überwiesen, und das war auch gut so. Ich wurde  
zur stationären Behandlung ins kbo-Isar-Amper-Klinikum in Haar 
aufgenommen. Da hat sich dann gezeigt, dass mein Augenarzt recht 
hatte. Es war nicht nur das Auge. Es war viel mehr. Ich hatte Multiple 
Sklerose. Und damals die Geschichte mit dem Bein war schon ein  
erster Schub gewesen. 

DIAGNOSE MULTIPLE SKLEROSE
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Mit der Strumpfhose fing es an 

Michaela Hoffmann spricht über eigentümliche Symptome

„
Beim Schminken habe  

ich es gemerkt. Ich konnte es 

mir nicht erklären. Ich habe 

dann gleich die Augen  

getestet.

“
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1. SCHRITT:  
VORLÄUFIGE DIAGNOSE

01 03
3. SCHRITT: UNTERSUCHUNG MIT 
VISUELL EVOZIERTEN POTENZIALEN

•  Milchglassehen auf  
dem linken Auge

•  Farbentsättigungs- 
störung auf dem  
linken Auge

•  Retrobulbärneuritis

•  Gabe von Cortison  
intravenös ambulant 

•  Rückbildung der  
Symptome nach drei 
Wochen

•  Messung der Zeit  
(Latenz), die der Reiz 
von der Sehrinde bis 
zum okzipitalen  
Sehzentrum benötigt

•  VEP auf dem 
betroffenen linken  
Auge verzögert 

02
2. SCHRITT: BEGINN DER  
STATIONÄREN BEHANDLUNG

Zugang zu weiteren  
Diagnosemöglichkeiten

04
4. SCHRITT: RÜCKFALL-
SCHÜTZENDE MEDIKAMENTE

•  Pathologisch verlängerte 
Tibialis-SEP, die vom 
Bein abgeleitet werden

•  Normale Medianus-SEP, 
die von den Armen 
abgeleitet werden

Behandlungsverlauf

DIAGNOSE MULTIPLE SKLEROSE
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5. SCHRITT: 
NERVENWASSER-UNTERSUCHUNG

05 07 09
7. SCHRITT:  
DIAGNOSE

9. SCHRITT: AMBULANTE 
NACHBEHANDLUNG

Hinweise für im  
Nervenwasser und  
nicht im Blut vorhandene 
Entzündungsreaktionen 
(positive oligoklonale 
Banden)

•  Diagnose einer  
Multiplen Sklerose 
(aufgrund von  
Sensibilitätsstörungen 
und Sehnerv- 
Entzündung)

•  Ausschluss anderer 
Differentialdiagnosen 
(Borreliose, Vaskulitis, 
Sarkoidose)

•  Anbindung beim  
zuständigen Neurologen

•  Anbindung in der 
116b-Ambulanz für 
Multiple Sklerose

06
6. SCHRITT: 
KRANIELLE BILDGEBUNG

Hinweise auf wenige, zum 
Teil balkennahe Herde

08
8. SCHRITT: 
SCHUBPROPHYLAXE

•  Einstellung auf eine 
immunmodulatorische 
Schub-Prophylaxe  
als orale Therapie

•  Seither ist die Patientin 
stabil und weist keine 
weiteren Schübe auf.

4. SCHRITT: RÜCKFALL-
SCHÜTZENDE MEDIKAMENTE
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Ich weiß jetzt, wo ich stehe. Früher habe ich sorglos gelebt 
und war dann plötzlich überrascht von den krankhaften 
Erscheinungen, die ich nicht zuordnen konnte. Jetzt ist 
mir klar, dass es Schübe einer Multiplen Sklerose waren, 
damals die Sensibilitätsstörung am Bein und vor kurzem 
die Sehnerv-Entzündung. Ich habe also jetzt Gewissheit. 

Der Weg bis zur Diagnose war anstrengend. Während der 
stationären Behandlung habe ich viele Untersuchungen 
über mich ergehen lassen, alles war sehr kompliziert. 
Selbst ich als Augenoptikerin habe nicht alles verstanden, 
obwohl man mir viel erklärt hat. Ich konnte auch immer 
fragen, und man ist geduldig auf mich eingegangen. 

Die bisherigen Schübe haben keine Spuren hinterlassen. 
Neue Schübe sind nicht aufgetreten. Dafür bin ich in  
ambulanter Behandlung und ich bekomme Medikamente. 

Ergebnis

DIAGNOSE MULTIPLE SKLEROSE
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Der Kleine schreit sogar, wenn er gestillt wird 

Florian Emmerich spricht über sein Kind

Heute waren wir bei der Ärztin im kbo-Kinderzentrum München zu einem 
längeren Gespräch. Man hatte uns alle drei eingeladen zu dem Termin, 
meine Frau Andrea, unseren kleinen Leon und mich. Eine Psychologin war 
auch dabei. Wir hatten um das Gespräch gebeten, weil wir nicht mehr 
weiterwissen, weil Leon so fürchterlich und so andauernd schreit, dass es 
nicht zu ertragen ist. 

Ein Kind schreit mal. Gut, darauf waren wir eingestellt. Leon ist unser 
erstes Kind. Andrea hatte vorher zwei Fehlgeburten und wir hatten uns 
irrsinnig gefreut, dass das Kind nun da und dass es gesund war. Aber in 
den ersten Wochen gab es regelrechte Schreiphasen. Jetzt ist Leon drei 
Monate alt und vor 14 Tagen rief Andrea mich im Büro an. Das konnte 
ich gar nicht gebrauchen. Ich bin ziemlich eingespannt, aber Andrea war 
völlig am Ende. Vier Stunden hatte der Kleine geschrien. Vier Stunden 
ununterbrochen! Andrea hatte alles versucht: Kinderwagen, Tragesack, 
Stillen, Fläschchen. Und zweimal hat sie das Kind angeschrien. Verständ-
lich. Und dann – das kam erst heute raus in unserem Gespräch – war sie 
so wütend und hat den kleinen Kerl in sein Bettchen geworfen. Sie ist 
selbst erschrocken und hat mich angerufen. Ich habe dann die Schrei- 
ambulanz im kbo-Kinderzentrum München verständigt. 

Heute in unserem Gespräch wurde alles noch einmal aufgerollt. Wir 
haben geschildert, wie Leon sich verhält, wie er umkippt in sein schril-
les Schreien, wie er sich streckt, wie er fäustelt und wie er gar nicht zu 
beruhigen ist. Er schreit sogar, wenn er gestillt wird. Das ist für Andrea 
richtiger Stress. 

Die Psychologin hat aber auch nach uns Eltern gefragt, nach unserer 
Vorgeschichte. Wir leben erst zwei Jahre in München, vorher in Nord-
deutschland, und wir kennen hier kaum jemanden. Es ist niemand von 
der Familie da, der zwischendurch einspringen könnte. Leon war eine 
Kaiserschnittgeburt. Und dann der Infektionsverdacht in der Kinderklinik. 
Da war Andrea erst mal eine Woche von dem Kind getrennt. Das war 
schwierig für sie, aber heute haben wir mit dem Erstgespräch eine  
Therapie für uns drei begonnen.

DIAGNOSE FRÜHKINDLICHE REGULATIONSSTÖRUNG
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Der Kleine schreit sogar, wenn er gestillt wird 

Florian Emmerich spricht über sein Kind

„
Ein Kind schreit mal.  

Gut, darauf waren wir eingestellt. 

Leon ist unser erstes Kind (…). 

Aber in den ersten Wochen gab es  

    regelrechte Schreiphasen.

“
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DIAGNOSE FRÜHKINDLICHE REGULATIONSSTÖRUNG

Behandlungsverlauf

02
2. SCHRITT:  
UNTERSUCHUNG

•  Alter: drei Monate

•  Keine pädiatrische 
Diagnose

•  Dysregulierter Säugling

•  Mutter wirkt erschöpft, 
distanziert, abwesend.

1. SCHRITT: 
KONTAKTAUFNAHME

01 03
3. SCHRITT: 
BERATUNGSGESPRÄCH

•  Schreibaby-Ambulanz 
im kbo-Kinderzentrum 
München

•  Krisenintervention am 
Folgetag

•  Die Mutter schildert 
massive Überforderung.

Gespräch einer Kinder- 
ärztin und einer Psycho- 
login mit beiden Eltern 

•  Aufklärung über  
Schütteltrauma

•  Beratung über  
exzessives Schreien

•  Schlafberatung

04
4. SCHRITT:  
DIAGNOSE DER MUTTER

•  Verdacht auf Wochenbett- 
Depression

•  Überweisung an  
Psychiatrische Instituts- 
ambulanz (Eltern-Ambulanz 
des kbo-Isar-Amper- 
Klinikums im kbo-Kinder- 
zentrum München)

•  Termin bereits innerhalb  
einer Woche
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06
6. SCHRITT: AMBULANTE 
 BEHANDLUNG

Wöchentliche Termine in der Schrei- 
baby-Ambulanz mit der Psychologin

•  Eltern-Kleinkind-Therapie

•  Unterstützung der  
Beziehung Mutter-Kind

•  Entlastung von Schuldgefühlen

•  Gespräche mit beiden Eltern

•  Abschluss nach acht Terminen

5. SCHRITT: HÄUSLICHE  
UNTERSTÜTZUNG

05 07
7. SCHRITT:  
MITBEHANDLUNG

Einsatz einer Haushalts- 
hilfe für sechs Wochen  
(Antrag bei der Kranken- 
kasse mit Attest des  
Erwachsenen-Psychiaters)

Die Mutter durchläuft  
eine psychiatrisch- 
psychotherapeutische 
Mitbehandlung.

4. SCHRITT:  
DIAGNOSE DER MUTTER
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Gut, dass wir das endlich überstanden haben. Ich bin 
beruflich so sehr gefordert durch meine Fort- und Weiter-
bildung, dass es mir schwergefallen ist, immer zu den  
Beratungsterminen zu fahren. Aber ich will nicht so sehr 
über mich reden. Für Andrea ist es ein gewaltiger Fort-
schritt. Ich beobachte, dass sie sich erst jetzt richtig an 
unserem Kind freut. Leon ist nun sechs Monate alt und 
man hat ein anderes Gesicht vor sich. Nicht immer nur der 
Schreimund, sondern auch mal ein Lächeln. Die Kinder- 
ärztin nennt das: gut reguliert am Tag.  

Wenn Leon heute schreit – das kommt natürlich oft vor 
– dann sehen wir uns an, Andrea und ich und wir lachen. 
Meist ist das ein gequältes Lachen, schon wieder – man 
möchte die Augen verdrehen. Auf diesen Ton reagieren wir 
immer noch empfindlich. Aber immerhin, wir lachen. Es ist 
doch schön, so ein kleines Wesen zu haben. Wir haben ein  
wunderbares Kind. 

Ergebnis

DIAGNOSE FRÜHKINDLICHE REGULATIONSSTÖRUNG
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Wer sind die Menschen hinter den Geschichten?

Die Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo), das ist vor allem ein Team von 
rund 7.500 Mitarbeitenden. Sie behandeln, pflegen und betreuen  
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Hoch qualifiziert. Diese Aufgabe 
leisten sie an über 50 Standorten, wohnortnah in Oberbayern. 

Sie gehen auf die persönlichen und vielfältigen Lebenssituationen der 
Menschen ein. Unsere Mitarbeitenden sollen ebenso wie unsere Patien-
tinnen und Patienten keine Hierarchie spüren, sondern Respekt,  
Achtung, Wohlwollen und Anerkennung finden. 

Als Verbund ist kbo heute mehr als eine Organisationsform. Die gemein-
samen Werte schaffen eine starke Identität, die den Markenauftritt und 
das Selbstverständnis „Zuverlässig an Ihrer Seite“ unterstreicht. 



Wer sind die Menschen hinter den Geschichten? Der Dreiklang der kbo-Werte

Die Patientengeschichten sind ein Ausdruck unserer Identität und unserer 
Werte. Sicherheit, Nähe und Vielfalt zeichnen kbo aus. Darin sind wir 
stark. Sie prägen kbo und werden von von unseren Patienten, Klienten, 
Mitarbeitenden und Partnern geschätzt und erlebt.

SICHER 
Wir sind sicher, denn wir behandeln, pflegen, betreuen und begleiten in 
multiprofessionellen Teams. Rund um die Uhr, das ganze Jahr, vom ersten 
Kontakt der Notfallversorgung bis hin zur Nachsorge. Unseren Mitar-
beitenden bieten wir einen sicheren Arbeitsplatz durch die Größe des 
Unternehmens kbo und die öffentliche Trägerschaft.

NAH 
Wir sind nah, weil wir regional vor Ort sind. Unser qualifiziertes und 
motiviertes Personal schafft eine vertraute Umgebung mit menschlicher 
Nähe. Aus einer Vielzahl diagnostischer und therapeutischer Angebote 
entwickeln wir einen Plan, um individuell zu behandeln und zu betreuen. 
Auch für gesunde Menschen in Lebenskrisen stehen wir bereit. 

VIELFÄLTIG 
Wir sind vielfältig. Das zeigt sich in unserer Erfahrung und den unter-
schiedlichen fachlichen Ausrichtungen und Berufsgruppen. Unsere Patien-
tinnen und Patienten profitieren von unserer Forschung und Lehre sowie 
der Vernetzung mit anderen Einrichtungen. Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter profitieren von unserem Leistungsumfang, von den perspek-
tivreichen Entwicklungsmöglichkeiten und von dem breiten Spektrum an 
Fort- und Weiterbildung.
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Fachbereiche und  
Spezialangebote kb
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Psychiatrie und Psychotherapie 
(Erwachsene)

• • • •

Psychosomatik und  
Psychotherapie (Erwachsene)

• • •

Suchtmedizin • • •

Gerontopsychiatrie • • •

Akutgeriatrie •  •

Klinische Sozialpsychiatrie •  •

Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik, Psychotherapie

• •

Neuropsychiatrie • •

Neurologie • •

Sozialpädiatrie •

Huntington-Zentrum •

Soteria •

MZEB (Medizinisches Zentrum 
für Erwachsene mit Behinderung)

•

Palliativdienst •

Fachbereiche und Spezialangebote

kbo-HK = kbo-Heckscher-Klinikum
kbo-IAK = kbo-Isar-Amper-Klinikum
kbo-ISK = kbo-Inn-Salzach-Klinikum
kbo-LMK = kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

kbo-KIZ = kbo-Kinderzentrum München
kbo-SPZ = kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum
kbo-APP = kbo-Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst
autkom = Autismuskompetenzzentrum Oberbayern

kbo IM ÜBERBLICK

Die kbo-Kliniken versorgen an ihren über 50 Standorten jährlich weit über 130.000 Patientinnen 
und Patienten in den Bereichen Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene, Sozialpädiatrie und Neurologie.

Vielfältige Fachbereiche mit über 20 Versorgungsangeboten und 80 Therapieverfahren übernehmen  
damit die Pflichtversorgung für Menschen mit einer psychischen Erkrankung jeden Alters und  
fungieren somit als erster Ansprechpartner rund um die seelische Gesundheit.

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist es wichtig, dass sie im Falle einer seelischen Krise schnell 
professionelle Hilfe erhalten können. Deshalb finden Sie auf den nächsten Seiten einen Überblick 
über unsere Angebote und alle unsere Einrichtungen mit entsprechenden Telefonnummern zur  
Kontaktaufnahme.



Art der Versorgung
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Klinik • • • • •

Tagesklinik • • • •

Psychiatrische Institutsambulanz • • • •

Stationsäquivalente Behandlung (StäB) • •

Hometreatment • •

Mutter-Kind-Station, Eltern-Kind-Station • • •

Stroke Unit • •

Intermediate-Care-Station •

Mutter-Kind-Tagesklinik •

Ambulante Pflege • • •

Wohnen (Wohngemeinschaften, betreutes Einzelwohnen) • • •

Geschlossen geführtes Übergangswohnheim •

Tagesstruktur und Beschäftigung • • •

Brückenteams • • •

Familienentlastender Dienst •

Heilpädagogische Praxis •

Kontakt- und Beratungsstelle •

Kontakt- und Begegnungsstätte •

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) •

Sozialpädiatrisches Zentrum •

Ambulanz für schwer behandelbare Epilepsie •

Neurologische Ambulanz für Privatpatienten • •

Neurologische Ambulanz für Kassenpatienten  
nach fachärztlicher Zuweisung

•

MS-Ambulanz • •  

Schlaganfallambulanz •

Botulinumtoxin-Ambulanz bei Bewegungsstörungen •

Fachspezifische Ermächtigungsambulanzen • • • • •

Art der Versorgung

kbo-KIZ = kbo-Kinderzentrum München
kbo-SPZ = kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum
kbo-APP = kbo-Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst
autkom = Autismuskompetenzzentrum Oberbayern
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Spektrum der Diagnostik
kbo IM ÜBERBLICK
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Spektrum der Diagnostik
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Krankheiten im Bereich der neuromuskulären 
Synapse und des Muskels

• • •

Maligne Erkrankungen des Gehirns • • •

Mehrfachbehinderungen • • • •

Morbus Parkinson • • •

Multiple Sklerose • • •

Neuroimmunologische  
Erkrankungen • •

Neurotische, Belastungs- und  
somatoforme Störungen

• • •

Neurovaskuläre Erkrankungen • • •

Online-/Internetsucht • • • •

Persönlichkeits- und Verhaltens- 
störungen

• • • • •

Polyneuropathien und sonstige Krankheiten 
des peripheren Nervensystems

• • •

Posttraumatische Belastungsstörung • • • • •

Psychische, psychosomatische und entwick-
lungsbedingte Störungen im Säuglings-, 
Kindes- und Jugendalter

• •

Psychosen • • • • •

Psychosomatische Erkrankungen • • • •

Schizophrenie, schizotype und  
wahnhafte Störungen

• • • • •

Schlaganfälle • • •

Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen • • • • •

Systematrophien, die vorwiegend Zentral- 
nervensystem betreffen

• •

Teilleistungs- und Entwicklungs- 
störungen

• • • •

Ticstörungen • • • •

Verhaltens- und  emotionale  
Störungen mit Beginn in der Kindheit  
und Jugend 

• • • •

Verhaltensauffälligkeiten mit  
körperlichen Störungen und Faktoren

• • •

Zerebrale Lähmung und sonstige 
Lähmungssyndrome

• • •

Zerebrovaskuläre Erkrankungen • • •

Zwangsstörungen • • • • •

Spektrum der Diagnostik
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ADHS • • • • •

Affektive Störungen • • • • • •

Akute Belastungsreaktion • • • • •

Alzheimer- und Demenz- 
erkrankungen

• • •

Anfallsleiden • • • •

Angststörungen • • • • •

Autismus Spektrum Störung • • • • •

Belastungs- und Anpassungsstörungen • • • • •

Bipolare Störung • • • • •

Borderline-Persönlichkeitsstörung • • • • •

Burnout • • •

Chorea Huntington • •

Degenerative Krankheiten des  
Nervensystems

• • • •

Demyelinisierende Krankheiten des  
Zentralnervensystems

• • •

Depression, Postpartale Depression • • • •

Dissoziale Persönlichkeitsstörung • • • • •

Doppeldiagnosen, Psychische Störungen  
und Sucht

• • • • •

Down-Syndrom • • • •

Entwicklungsstörungen • • • •

Entzündliche ZNS-Erkrankungen • • •

Epilepsie • • • •

Erkrankungen der Hirnhäute • • •

Essstörungen • • • •

Extrapyramidale Krankheiten und  
Bewegungsstörungen

• • •

Fibromyalgie •

Geistige Behinderung • • • •

Geriatrische Erkrankungen • •

Gerontopsychiatrische Störungen • • •

Glückspielsucht • • • •

Gutartige Tumore des Gehirns • • •

Intelligenzstörungen • • • • •

Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzel 
und des Nervenplexus 

• • •



Therapieverfahren

Therapieverfahren
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Manuelle Lymphdrainage • • •

Massage • • •

Medizinische Fußpflege • •

Multimodale Schmerztherapie • • •

Musiktherapie • • • • •

Neurofeedbacktherapie • • •

Neurologische Frührehabilitation •

Neurologische Notfall- und  
Intensivmedizin 

• •

Neurourologie •

Neurophysiologie • •

Neuropsychologische Testung • • •

Neuropsychologische Therapie • • •

Patientenschulungen • • •

Pharmakotherapie • • • •

Physikalische Therapie • • •

Physiotherapie • • • •

Phytotherapie •

Psychoedukation • • • • • •

Psychomotorik •

Psychotherapie • • • • •

Rehabilitationsberatung • • • •

Robotergestützte Gangtherapie •

Rückenschule • • •

Schlucktherapie • •

Schmerztherapie/-management • • •

Snoezelen • • • •

Sonographie  • • • •

Sozialdienst • • • • •

Soziotherapie • •

Sporttherapie • • • •

Stimm- und Sprachtherapie • • • •

Therapeutisches Reiten,  
Reittherapie (Hippotherapie)

• •

Tiergestützte Therapie • • • •

Transkranielle Magnetstimulation 
(TMS) 

• • •

Traumazentrum • •

VEDIT •

Vojta Therapie •

Vor- und Nachbetreuung Cochlear 
implantation

•

Wirbelsäulengymnastik • • •

Wundmanagement • • •

Therapieverfahren
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Achtsamkeitsgruppe • • •

Akupressur •

Akupunktur • • • •

Angehörigengruppe • • • • •   •

Aromapflege/-therapie • • • •

Atemgymnastik/-therapie • • • •

Bädertherapie •

Basale Stimulation • • •

Belastungstraining/-therapie • • • • •

Bewegungstherapie • • • • •

Biofeedback • • • • •

Bobath-Therapie • • • •

Child and Parent directed  
interactive psychotherapy

•

Computertomographie (CT) • • • •

Dialektisch-Behaviorale Therapie 
(DBT)

• • •

Diät- und Ernährungsberatung • • • • •

EKT • • •

Eltern-Kind-Interaktionstherapie •

Elektrophysiologie • •

EMDR • • •

Entwicklungsdiagnostik •

Ergotherapie • • • • • •

Fahrtauglichkeitsuntersuchung • •

Fango • •

Gartentherapie • •

Gedächtnistraining • • •

Gestaltungstherapie • • •

Hirnleistungstraining • • • • •

Immunmodulation • •

Kinästhetik • •

Ketamin bei therapieresistenter 
Depression

•

Kognitives Training • • • • • •

Konzentrationstraining • • • • • •

Konzepte der Betreuung 
von Sterbenden

• •

Kreativtherapie • • • • •

Kunsttherapie • • • • • •

Liquordiagnostik • •

Logopädie • • • •

Magnetresonanztomographie (MRT) • • •

Montessoritherapie •

kbo-HK = kbo-Heckscher-Klinikum
kbo-IAK = kbo-Isar-Amper-Klinikum
kbo-ISK = kbo-Inn-Salzach-Klinikum
kbo-LMK = kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

kbo-KIZ = kbo-Kinderzentrum München
kbo-SPZ = kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum
kbo-APP = kbo-Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst
autkom = Autismuskompetenzzentrum Oberbayern
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kbo – in ganz Oberbayern an Ihrer Seite

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

kbo-Heckscher-Klinikum
Kinder- und Jugendpsychiatrie,  
Psychosomatik, Psychotherapie

Akademisches Lehrkrankenhaus der  
Ludwig-Maximilians-Universität München

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

kbo-Heckscher-Klinikum  
Haar
Zentrum für Autismus und  
Störungen der sprachlichen und  
geistigen Entwicklung im  
Kindes- und Jugendalter

Max-Isserlin-Straße 23
85540 Haar
Telefon | 089 4132539-0

kbo-Heckscher-Klinikum 
Ingolstadt
Münchener Straße 135
85051 Ingolstadt
Telefon | 0841 885551-0

kbo-Heckscher-Klinikum 
Landsberg am Lech
Bürgermeister-Dr.-Hartmann-Straße 52
86899 Landsberg am Lech
Telefon | 08191 333-2888
 
kbo-Heckscher-Klinikum 
Rosenheim
Ellmaierstraße 27
83022 Rosenheim
Telefon | 08031 3044-0

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

kbo-Inn-Salzach-Klinikum  
Wasserburg am Inn
Psychiatrie, Psychotherapie,  
Psychosomatische Medizin,  
Neurologie

Akademisches Lehrkrankenhaus der  
Ludwig-Maximilians-Universität München

kbo-Berufsfachschule für Pflege  
und Krankenpflegehilfe

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

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

Akademische Lehreinrichtung der  
Technischen Universität München

Vinzentiusstraße 56
83395 Freilassing
Telefon | 08654 7705-0
 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
Altötting
Tagesklinik und Psychiatrische 
Institutsambulanz

Vinzenz-von-Paul-Straße 8
84503 Altötting
Telefon | 08671 92943-0
 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
Ebersberg
Tagesklinik und Psychiatrische 
Institutsambulanz 

Von-Scala-Straße 1
85560 Ebersberg
Telefon | 08092 24764-0

kbo-Heckscher-Klinikum 
Rottmannshöhe
Dürrbergstraße 12
82335 Berg am Starnberger See
Telefon | 08151 507-0

kbo-Heckscher-Klinikum 
Wasserburg am Inn
Gabersee 19
83512 Wasserburg am Inn
Telefon | 08071 71-8133 

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

kbo-Heckscher-Klinikum 
Ambulanz Wolfratshausen
Obermarkt 18 a
82515 Wolfratshausen
Telefon | 08171 4181-0
 
kbo-Heckscher-Klinikum  
Wohngruppe München
Tristanstraße 16
80804 München
Telefon | 089 3612202

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

kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Region München
Psychiatrie, Psychotherapie,  
Psychosomatische Medizin,  
Neurologie

Akademisches Lehrkrankenhaus der  
Ludwig-Maximilians-Universität München

kbo-Berufsfachschule für Pflege  
und Krankenpflegehilfe

Vockestraße 72
85540 Haar
Telefon | 089 4562-0
kbo-iak.de
 
kbo-Klinik für Psychiatrie  
und Psychotherapie  
Nord Schwabing
Haus 7 auf dem Gelände  
der München Klinik Schwabing
Kölner Platz 1
80804 München
Telefon | 089 4562-0

kbo-Tageskliniken und Ambulanz  
für Psychiatrie und Psychotherapie 
Nord Schwabing
Leopoldstraße 175
80804 München
Telefon | 089 206022-500  
(Ambulanz)
Telefon | 089 206022-600 
(Tageskliniken)
 
kbo-Eltern-Kind-Tagesklinik  
am kbo-Kinderzentrum München
Heiglhofstraße 65
81377 München
Telefon | 089 71009-378 

kbo-Klinik für Psychiatrie  
und Psychotherapie  
Süd.West Atriumhaus
Bavariastraße 11
80336 München
Telefon | 089 7678-0

kbo-Kinderzentrum  
München 
Sozialpädiatrisches Zentrum, 
Fachklinik für Sozialpädiatrie

Heiglhofstraße 65
81377 München
Telefon | 089 71009-0
kbo-kinderzentrum-muenchen.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-Tagesklinik und Ambulanz  
für Psychiatrie und Psychotherapie 
Dachau
Hochstraße 27
85521 Dachau
Telefon | 08131 33350
 
kbo-Klinik für Psychiatrie  
und Psychotherapie 
Fürstenfeldbruck

Stadelberger Straße 16-22
82256 Fürstenfeldbruck
Telefon | 08141 5347-0

kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Region München
Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatische Medizin

Akademische Lehreinrichtung der
Technischen Universität München

kbo-Berufsfachschule für Pflege 

Bräuhausstraße 5
84416 Taufkirchen (Vils)
Telefon | 08084 934-0
kbo-taufkirchen.de

kbo-Tagesklinik und Ambulanz  
für Psychiatrie und Psychotherapie 
Freising
Gute Änger 13
85356 Freising
Telefon | 08161 86258-40
kbo-taufkirchen.de

kbo-Tageskliniken und Ambulanzen  
für Psychiatrie und Psychotherapie 
Berg am Laim
Neumarkter Straße 18
81673 München
Telefon 089 | 212622-211
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kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
Auenstraße 6
82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon | 08821 77-0
kbo-lmk.de

kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Agatharied
Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatik

Akademisches Lehrkrankenhaus der Klinik 
und Poliklinik für Psychiatrie und  
Psychotherapie der Technischen  
Universität München

St.-Agatha-Straße 1a
83734 Hausham/Oberbayern
Telefon | 08026 393-0
kbo-lmk.de 
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kbo-lmk.de 
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82380 Peißenberg
Telefon | 08803 48890-0
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85540 Haar
www.kleinestheaterhaar.de

Autismuskompetenzzentrum 
Oberbayern 
Kontakt- und Beratungsstelle, 
Familienentlastender Dienst,  
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Unser kbo-Leitbild

Wer wir sind
Wir, die Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo), sind ein  
Verbund von über 50 stationären und teilstationären 
Kliniken, ambulanten Einrichtungen sowie Dienstleistungs-
unternehmen. Wir fördern Gesundheit für Seele und Körper 
mit unseren qualifizierten Fachkräften in den Bereichen 

Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Neurologie und 
Sozialpädiatrie. 
 
Wir behandeln, betreuen, unterstützen und schützen Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene wohnortnah in Oberbayern.

Was uns wichtig ist
Wir gehen auf die persönlichen und vielfältigen Lebens- 
situationen der Menschen ein. Patienten, Klienten und  
Mitarbeiter erfahren Achtung, Wohlwollen und Anerkennung.  
Wir handeln verantwortungsvoll, arbeiten offen,  

glaubwürdig und verlässlich zusammen und gehen kon- 
struktiv mit unseren Fehlern um. So lernen wir voneinander 
und miteinander, um uns stetig zu verbessern.

Wo wir hin wollen
Wir streben eine erfolgreiche Zukunft an, damit wir den 
Bedürfnissen der Menschen in einer sich ändernden 
Gesellschaft gerecht werden. Wir wollen zukunftsfähige 
Einrichtungen und Behandlungskonzepte mit einer aus-
gewogenen und nachvollziehbaren Finanzplanung, dabei 

prägt Nachhaltigkeit unsere Entscheidung. Wir wollen eine 
flexible Arbeitsplatzgestaltung, damit wir auf individuelle 
Lebenssituationen des Mitarbeiters eingehen können, denn 
zufriedene und motivierte Mitarbeiter sind der Schlüssel für 
unseren Erfolg.

Was uns ausmacht
Sicherheit – Nähe – Vielfalt
Rund um die Uhr untersuchen, behandeln, pflegen,  
betreuen und begleiten wir in multiprofessionellen Teams.  
Diese Leistungen stellen wir vom ersten Kontakt,  
der Notfallversorgung bis hin zur Rehabilitation zur  
Verfügung und fördern die Teilhabe an der Gesellschaft.
Unser qualifiziertes und motiviertes Personal erstellt aus 
einer Vielzahl diagnostischer und therapeutischer Angebote 
einen individuellen Behandlungs- und Betreuungsplan.

Die klinikeigenen Serviceleistungen unterstützen einen rei-
bungslosen Ablauf. Unsere Patienten profitieren von unserem 
Engagement in Wissenschaft und Lehre sowie der Vernetzung 
mit anderen Einrichtungen. Mit unserer Leistungsvielfalt und 
Größe sind wir ein zuverlässiger Arbeitgeber mit Entwick-
lungsmöglichkeiten und einem breiten Spektrum an Fort- und 
Weiterbildungsangeboten. An vielen Standorten bieten wir 
abwechslungsreiche Ausbildungsplätze mit Zukunft.

kbo – Zuverlässig an Ihrer Seite

PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE 
UND PSYCHOSOMATIK FÜR KINDER, 
JUGENDLICHE UND ERWACHSENE
NEUROLOGIE 
SOZIALPÄDIATRIE
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