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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wo endet der Genuss,  
wo beginnt die Sucht? 
Dieser Frage widmet sich die neue ausgabe 
unseres kbo-magazins. Dabei begegnet uns 
die Rauschgesellschaft in allen Lebensphasen 
und -bereichen. Die Flasche Wein im Super-
markt, der computer im Kinderzimmer, der 
anspruch nach „immer mehr, immer besser in 
immer kürzerer Zeit“ sowohl im Beruf als auch 
in der Freizeit – die Facetten sind vielschichtig.

Rund um die Uhr, sieben tage die Woche 
stellen die kbo-Fach- und -tagesklini-
ken, die kbo-Institutsambulanzen sowie 
das kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum 
stationäre, teilstationäre und ambulan-
te Krisenintervention und qualifizierte 
Entzugs behandlungen von Suchtmitteln wie 
alkohol, medikamenten und Drogen bereit.

Unsere Fachkonzepte für moderne abhän-
gigkeitserkrankungen wie pathologisches 
Spielen und auch exzessive computer- und 
Internetnutzung werden aktuell weiter 
spezialisiert. Darüber hinaus behandeln wir 
Begleiterkrankungen wie  Depressionen oder 
angststörungen und kombinierte Störungs-
bilder aus Verhaltensstörung plus alkohol- 
oder medikamentenabhängigkeit. So wird 
unser vielfältiges angebot auch diesen 
besonderen anforderungen gerecht.

mehr dazu lesen Sie in dieser und den nächs-
ten ausgaben unseres magazins. Wünschen 
Sie weitere Informationen? Dann besuchen Sie 
uns im Internet unter kbo.de oder schreiben 
Sie uns an kontakt@kbo-ku.de. 

Ihr 

martin Spuckti
Vorstand kbo

Editorial
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Behandlung von Suchtstörungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Kinder und Jugendliche, die sehr jung mit dem 
Suchtmittelkonsum beginnen, sind besonders 
gefährdet für eine spätere abhängigkeitsent-
wicklung. So haben zum Beispiel Kinder, die be-
reits im alter von 13 Jahren regelmäßig alkohol 
trinken, ein Risiko von über 40 Prozent, im Laufe 
ihres Lebens alkoholabhängig zu werden. Eine 
rasche Intervention ist daher besonders wichtig.

Bei einem hohen anteil der Patienten im Kin-
des- und Jugendalter geht der Substanzkonsum 
mit weiteren psychischen Störungen einher. 
Eine Reihe kinder- und jugendpsychiatrischer 
Störungen, wie insbesondere eine aufmerk-
samkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung 
(aDhS) oder eine Störung des Sozialverhaltens, 
begünstigen das auftreten eines alkohol- und 
Drogenmissbrauchs. Eine frühzeitige Behand-
lung von aufmerksamkeits-, hyperaktivitäts- 
und Sozialverhaltensstörungen kann das damit 
einhergehende Risiko für spätere Sucht-
probleme deutlich verringern. 

Der Verlauf anderer Störungen, wie De-
pressionen oder Ängste, kann durch den 
 Drogenkonsum negativ beeinflusst werden. Bei 
posttraumatischen Belastungsstörungen wer-
den Suchtmittel nicht selten zur Bewältigung 
der belastenden Symptome eingesetzt. Durch 
den Konsum von Drogen kann eine schwere 
psychische Störung ausgelöst werden, zum 
Beispiel eine drogeninduzierte Psychose, die 
gezielt behandelt werden muss. 

Auch Cannabis als häufigste von Jugendlichen 
konsumierte illegale Droge kann Symptome 
einer schizophrenen Psychose auslösen und 
verstärken und scheint den ausbruch der 
Erkrankung zu  beschleunigen. Ein  fortgesetzter 
Suchtmittelkonsum wirkt sich komplizierend auf 
den Verlauf der  psychischen Störung aus. 
 

 
 

SuchtbEhandlunG iM 

kbo-HecKScHeR-KliniKuM

Die Suchtambulanz im kbo-heckscher-
Klinikum bietet abklärung und Behandlung 
für Kinder und Jugendliche mit problema-
tischem Suchtmittelkonsum wie auch mit 
exzessivem computerspiel- und Internet-
konsum. 

Eine ausführliche diagnostische kinder- und 
jugendpsychiatrische abklärung und Bera-
tung wird ergänzt durch eine differenzierte 
testpsychologische Untersuchung. Neben 
der Einschätzung der ausprägung der Sucht-
problematik wird das eventuelle Vorliegen 
komorbider Störungen untersucht, geeignete 
Behandlungen werden eingeleitet. Über den 
klinikeigenen Sozialdienst werden unter-
stützende maßnahmen der Jugendhilfe bzw. 
Suchthilfe vermittelt. 

Über die ambulanz kann – falls erforder-
lich – die Weichenstellung zur qualifizierten 
Entgiftung und Stabilisierung auf der 
Sucht-Station des kbo-heckscher-Klinikums 
erfolgen. 

Kinder und Jugendliche mit Suchtgefähr-
dung bis zum alter von 18 Jahren erhalten 
nach anmeldung einen zeitnahen termin in 
unserer Suchtambulanz zur Diagnostik und 
Perspektivenplanung. am  B

Ihr Kontakt
kbo-heckscher-Klinikum 
Deisenhofener Straße 28
81539 münchen 
telefon | 089 9999-0
Fax | 089 9999-1111
E-mail | info@heckscher-klinik.de 

JUgEND macht
blau

Fortsetzung auf Seite 4
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Jugendspezifische Aspekte der Behandlung

Qualifizierte Entzugsbehandlung
Die qualifizierte Entzugsbehandlung bei 
Kindern und Jugendlichen erfordert ein hohes 
Maß an störungs- und altersspezifischer 
 Orientierung. Der Kontaktaufbau und das 
angebot einer tragfähigen therapeutischen 
Beziehung stehen neben der somatischen und 
psychiatrischen Diagnostik der Suchtproble-
matik, der emotionalen und sozialen 
Begleitsymptomatik und der psychiatrischen 
Ko morbidität (Begleiterkrankung) im mittel-
punkt.

Schwere abhängigkeitsentwicklungen im 
Kindes- und Jugendalter sind seltener, die 
Entzugssymptomatik verläuft häufig milder 
als bei Erwachsenen. Ihre medikamentöse 
Ver minderung ist im Bedarfsfall auch im 
Jugendalter therapeutischer Standard.

motivationsförderung
Im Jugendalter wird der Behandlungswunsch 
sehr viel häufiger durch die Angehörigen vor-
getragen als durch die Betroffenen selbst. Die 
Förderung einer Behandlungs- und Verände-
rungsmotivation spielt damit bei der Behand-
lung von Kindern und Jugendlichen eine große 
Rolle. Kinder und Jugendliche in einem frühen 
Stadium ihrer Suchtentwicklung stehen ihrem 
Substanzkonsum häufig unkritisch gegenüber. 
Um suchtgefährdete Kinder und Jugendliche 
dennoch zu erreichen und im besten Fall für 
eine Veränderung zu motivieren, verfügen 
unsere mitarbeiter der unterschiedlichen 
Berufsgruppen über differenzierte Fertigkeiten 
in der motivationsförderung.

Familienarbeit
Die enge Einbeziehung der Eltern bzw. 
relevanter Bezugspersonen der Jugendlichen 
in die Behandlung ist regelhafter Bestand-
teil der kinder- und jugendpsychiatrischen 
Behandlung. Familiäre Ressourcen können 
bei der Bewältigung von Suchtproblemen 
hilfreich sein.

Bestimmte Familienstrukturen und Kommuni-
kationsmuster können aber auch zur aufrecht-
erhaltung des Substanzmissbrauchs beitragen. 
Die familiären Beziehungen von Kindern 
und Jugendlichen mit substanzbezogenen 
Störungen sind häufig konfliktreich. Angehöri-
ge von Jugendlichen mit Suchtmittelgebrauch 
sind nicht selten psychisch stark belastet oder 
leiden selbst an Suchtstörungen.

Pädagogische und schulische Förderung
Die anforderungen an pädagogische Förde-
rung sowie an schulische und berufliche Orien-
tierung sind bei Kindern und Jugendlichen 
ungleich höher als bei erwachsenen Patienten. 
Besonders bei jugendlichen Patienten mit 
Suchtproblemen ist die Schullaufbahn häufig 
durch Leistungsnachlassen, Schulabsentismus 
und Schulabbrüche gekennzeichnet. 

Das Sozialverhalten der Jugendlichen ist oft 
schwierig, die erfolgreiche soziale Integration 
bedroht. Pädagogische und schulische maß-
nahmen sind damit ein wesentlicher Bestand-
teil der kinder- und jugendpsychiatrischen 
Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit 
Suchtmittelmissbrauch. am  B

autorin | Weitere informationen

unsere Autorin Dr. med. Adelina Mannhart  

ist Oberärztin des kbo-Heckscher-Klinikums,  

kbo-heckscher-klinikum.de. 

Den ganzen Beitrag sowie weitere Informatio-

nen finden Sie in der kbo-Broschüre „Süchtiges 

Verhalten – Auf dem Weg zur Rauschgesell-

schaft!?“, erhältlich im Internet unter kbo.de, 

per e-Mail an kontakt@kbo-ku.de oder  

telefonisch unter 089 5505227-34. B

kbo-infobroSchürE

Unter dem titel „Süchtiges Verhalten – 
auf dem Weg zur Rauschgesellschaft!?“ 
ist eine Broschüre zu unserem aktuellen 
Schwerpunkt-thema erschienen. Sie 
informiert über die Vielfältigkeit süchtigen 
Verhaltens und die angebote von kbo.

Die Broschüre ist als PDF im Internet 
unter kbo.de, Rubrik Informationen, 
erhältlich. Die Druckfassung kann kos-
tenfrei per E-mail an kontakt@kbo-ku.de 
oder telefonisch unter 089 5505227-34 
angefordert werden. ms  B

Zuverlässig an Ihrer Seite

Süchtiges Verhalten –
Auf dem Weg zur Rauschgesellschaft!?

Fortsetzung von Seite 3
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DIE droGE 
 aUS DEm 
SupErmarkt

therapie bei alkoholproblemen 

trotz höchstrichterlicher anerken-
nung als Krankheit und neurobiolo-
gischer Forschungsergebnisse ist der 
 mythos des Selbstverschuldens bei 
der alkoholabhängigkeit bis heute 
nicht überwunden. Das Schamgefühl 
ist bei Betroffenen und angehörigen 
immens groß. Der Rückfall wird 
rigoroser bewertet als bei den meis-
ten anderen Krankheiten. Die Sucht 
untergräbt das Selbstwertgefühl und 
induziert Schuldgefühle. Nach der 
Logik der Sucht wird Erleichterung 
im erneuten alkoholkonsum ge-
sucht. So droht sich ein teufelskreis 
aufzubauen. 

Bei sachlicher Betrachtung zeigt der 
rückfällige alkoholkranke jedoch 
nur Symptome seiner Erkrankung. 
Von daher ist der Rückfall eigentlich 
„normal“ und längere abstinenz 

eine anerkennenswerte Leistung, die 
Respekt verdient. Der moralisierende 
Standpunkt ist kontraproduktiv 
und zementiert häufig ungewollt 
die Sucht. Wege aus der Sucht 
öffnen sich durch eine wertschät-
zende professionelle haltung der 
helfer und durch akzeptanz, die ein 
Wiedererlangen der Selbstachtung 
ermöglicht, erhöhte Bereitschaft zur 
Übernahme von Eigenverantwor-
tung fördert und abhängige bei der 
Lebensbewältigung unterstützt.

Die Entzugsbehandlung
Wichtige Elemente der qualifizierten 
Entzugsbehandlung in den kbo-Kli-
niken bestehen im niederschwelligen 
Zugang mit möglichst kurzen Warte-
zeiten, Behandlung des körperlichen 
und psychischen Entzuges sowie 
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von Folge- und Begleiterkrankungen in einem 
definierten therapeutischen Rahmen und durch 
ein multiprofessionelles team. 

Ziele sind Überlebens- und gesundheits siche-
rung, Sicherung der sozialen Umgebung, 
möglichst komplikationsarme, leitliniengestützte 
Entzugsbehandlung sowie eine Veränderung 
von Einstellung und Verhalten bezüglich des 
Konsums von alkohol. Darüber hinaus werden 
vorhandene psychosoziale Ressourcen stabilisiert, 
insbesondere hinsichtlich materieller grundsiche-
rung und sozialer Integration. mit Unterstützung 
des multiprofessionellen teams wird versucht, 
Bewältigungsstrategien für aktuelle Probleme zu 
entwickeln. 

Phasen des Enzugs
Die Phase der Entzugsbehandlung und die initi-
ale Betroffenheit werden genutzt zur Förderung 
von Veränderungs- und abstinenzmotivation 
und zur Planung konkreter weiterer Behand-
lungsschritte unter Berücksichtigung vorhande-

ner Ressourcen, individueller Ziel vorstellungen 
und der motivationslage. 

Während der akut- bzw. Intensivphase 
erfolgt eine umfassende psychiatrisch- 
psychotherapeutische, somatische und 
soziale Diagnostik einschließlich eines 
urintoxikologischen Substanz-Screenings unter 
besonderer Berücksichtigung psychischer 
 Begleiterkrankungen (Komorbidität). Bei nicht 
selten anzutreffender Suizidalität sind Krisen-
intervention und -bewältigung von zentraler 
Bedeutung. 

gefürchtet sind im alkoholentzug bei körperlicher 
abhängigkeit lebensbedrohliche Komplikationen 
wie entzugsbedingte epileptische anfälle oder 
noch mehr das Delirium tremens. Durch den 
Einsatz sedierend, antikonvulsiv oder antipsycho-
tisch wirksamer medikamente ist es der Sucht-
medizin gelungen, die Sterblichkeitsrate im Delir 
auf weniger als ein Prozent zu senken. Durch 
fachärztliche Exploration und Untersuchung, 
ergänzt durch psychometrische testverfahren und 
technische Diagnoseverfahren wie Kernspinto-
mographie, erfolgt eine differenzierte Diagnostik 
eventueller Begleit- und Folgeerkrankungen auf 
somatischem und psychiatrischem gebiet, um 
auch hier eine rechtzeitige Behandlung zu begin-
nen, insbesondere von begleitender Depression, 
angststörung oder Persönlichkeitsstörung.

In der Phase der Reduktion der Entzugsme-
dikation erfolgt die teilnahme an Einzel- und 
gruppentherapien zur Förderung von Einsicht, 
Entscheidungskompetenz und Veränderungs-
motivation. Durch Psychoedukation werden 
Informationen über das Krankheitsbild, Begleit- 

und Folgeschäden sowie Behandlungsmöglich-
keiten vermittelt. Entspannungsverfahren und 
insbesondere die Entzugsakupunktur nach dem 
NaDa-Protokoll helfen, durch Stressreduktion 
den Suchtdruck zu mildern und die medikamen-
tenreduktion besser zu tolerieren. 

Sofern nun kein relevantes Risiko mehr für Ent-
zugskomplikationen vorliegt, werden durch teil-
nahme an Ergo- und Bewegungstherapie, Krea-
tivtherapien wie Kunst- und musiktherapie und 
alltagspraktischem training Belastbarkeit, Koor-
dination und abstinente  alltagsbewältigung im 
Rahmen eines modular aufgebauten tagest-
herapieprogramms gefördert. In psychologisch 
geleiteten Gesprächsgruppen findet Rückfallbe-
arbeitung und -bewältigung statt. Neue psycho-
therapeutische techniken wie die „motivierende 
gesprächsführung“ oder das „transtheoretische 
modell“ ermöglichen eine gezielte Förderung 
von Krankheitseinsicht, Veränderungs- und 
therapiemotivation.

Das Suchtgedächtnis
Inzwischen liefert die hirnforschung zahlreiche 
Belege dafür, dass sich durch die Erfahrun-
gen mit alkohol oder anderen psychotropen 
Substanzen ein eigenständiges Suchtgedächtnis 
ausbildet, das besonders löschungsresistent zu 
sein scheint. So erklärt sich das hohe Rückfall-
risiko abhängiger. Durch moderne bildgebende 
Verfahren hat sich gezeigt, dass allein durch 
den visuellen Reiz beim Betrachten von Bildern 
alkoholischer getränke bei alkoholkranken eine 
signifikant stärkere Steigerung der Stoffwechsel-
aktivität und des Energieumsatzes im Bereich 
des Suchtgedächtnisses im Vergleich zu Nicht-
Süchtigen nachzuweisen ist, selbst wenn die 
Probanden schon mehrere Jahre trocken lebten.

abhängigkeitskranke müssen daher lernen, 
sich vor solchen Reizen, mit denen sie durch 
Werbung und in jedem Supermarkt konfron-
tiert werden, zunehmend besser zu schützen 
und rückfallträchtige Situationen möglichst zu 
meiden. hwp  B

autor | Weitere informationen

Unser Autor Hans Werner Paul ist Chefarzt 

des Fachbereiches Suchtmedizin am kbo-inn-

Salzach- Klinikum in Wasserburg am inn. Den 

ganzen Beitrag sowie weitere Informationen 

finden Sie in der kbo-Broschüre „Süchtiges 

Verhalten – Auf dem Weg zur Rauschgesell-

schaft!?“, erhältlich im Internet unter kbo.de,  

per e-Mail an kontakt@kbo-ku.de oder tele-

fonisch unter 089 5505227-34. B
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appm ENtWIcKELt SIch ErfolGrEich 
„Wir haben uns in 2012 gut in der psychi-
atrischen Versorgung für Klienten aus dem 
münchner Stadtgebiet etabliert.“ Dieses 
positive Fazit zieht Achim Richter, Pflege-
dienstleiter des ambulanten Psychiatrischen 
Pflegedienstes München (APPM). Nicht nur die 
psychiatrischen Kliniken, auch die ambulanten 
Nervenärzte waren bereit, das münchner 
„Neuland“ im Bereich ambulante psychiatri-
sche Pflege zu betreten. Zukünftig möchte 
Richter den austausch mit den verordnenden 
Ärzten gerne intensivieren, auch wenn das 
persönliche gespräch mit den Ärzten wegen 
der engen zeitlichen Kapazität schwierig ist. 

Die gute arbeit des aPPm zeigt sich auch in 
den Zahlen: Bis zum 31. Dezember  2012 be-
handelte das team insgesamt 124 Klienten. Bei 
einem maximalen Behandlungszeitraum von 
vier monaten wurden die Klienten im Durch-
schnitt 70 tage betreut. „Die hälfte unserer 
Klienten hatte eine depressive Erkrankung, ca. 
40 % eine Diagnose aus dem Bereich der schi-
zophrenen Erkrankungen. Die jüngste Klientin 
war 21, die älteste 91 Jahre alt. Das Durch-
schnittsalter lag bei 62 Jahren“, so Richter. 

Der Pflegedienstleiter stellt die Leistungen 
des aPPm heraus: „In den ersten 14 tagen 
können wir die Klienten maximal sieben 
Stunden pro Woche behandeln, in der Regel 
von montag bis Freitag. ab der zweiten Woche 
nimmt die Dauer und Häufigkeit der Besuche 
ab, bis die Klienten ausreichend stabilisiert 
sind bzw. eine erforderliche Unterstützung 
etabliert ist.“

Die arbeit der mitarbeiter wirkt nach und er-
zielt Erfolge. Durch die intensive aufsuchende 
hilfe wurde die ambulante Versorgung vieler 
Klienten sichergestellt, so dass Kranken-
hausaufenthalte teilweise nicht erforderlich 
wurden und ein Verbleib im häuslichen Um-
feld möglich war. „Da wir neben den festen 
Besuchsterminen für unsere Klienten rund 
um die Uhr im Rahmen einer Rufbereitschaft 
erreichbar sind, ist eine Kontaktaufnahme 
bei Bedarf jederzeit möglich. Diese Sicherheit 
trägt oftmals zu einer Stabilisierung der psy-
chischen Befindlichkeit bei“, betont Richter. 
Wichtige Bausteine der arbeit sind auch die 
angehörigenarbeit und Psychoedukation. 
„Beides dient einer dauerhaften Verbesse-
rung der gesamtproblematik.“ 

Erfreulich war auch die Zusammenarbeit mit 
den Kostenträgern. Der aPPm hat mit allen 
gesetzlichen Krankenkassen einen Versor-
gungsvertrag. „Die arbeit mit den Kranken-
kassen war von gegenseitigem Respekt und 
Verständnis geprägt. Beide Seiten haben in 
diesem Jahr Pionierarbeit geleistet, wobei 
immer das Wohl des Patienten im mittelpunkt 
stand“, freut sich Richter. 

Positiv blickt der aPPm auch ins Jahr 2013: 
Bei weiterhin steigenden anmeldungen 
wird die mitarbeiteranzahl erhöht werden. 
Ziel ist es, mit einzelnen teams sektorisiert 
die Klienten in münchen – später auch im 
münchner Landkreis – an sieben tagen 
die Woche, bei Erfordernis auch mehrmals 
täglich, zu versorgen. hl  B

offEn
Täglich von Montag bis Freitag findet zwischen 
10.30 und 12 Uhr eine offene Sprech stunde 
in der Suchtambulanz des Zentrums für 
abhängigkeitserkrankungen und Krisen (ZaK) 
statt. Betroffene erhalten kurzfristig ein auf sie 
zugeschnittenes Beratungs- und Behandlungs-
angebot. Eine anmeldung ist nicht erfor-
derlich, ein Krankenversicherungsnachweis 
mitzubringen. 

Die Suchtambulanz ist eine ambulante anlauf-
stelle für menschen mit alkohol-, medikamen-
ten-, Drogenproblemen und in Einzelfällen 
auch nicht stoffgebundenen Suchtproblemen. 
Sie bietet suchtmedizinische, sozialpsychiatri-
sche Behandlung und Kurzzeitintervention 
und gibt hilfestellung bei der abstinenten 
alltagsbewältigung. 

Pro Quartal werden etwa 500 Patienten be-
handelt, beraten und betreut. Rund ein Viertel 
der Behandlungsfälle wird über einen längeren 
Zeitraum suchtmedizinisch und multiprofessio-
nell begleitet.

Die Suchtambulanz des ZaK ist ein angebot 
des kbo-Isar-amper-Klinikums unter der Lei-
tung von chefarzt Prof. Dr. Dr. Dr. Felix tretter 
und Bereichspflegedienstleiter Peter Gottwald. 
ms  B

Ihr Kontakt
ZaK am Klinikum Schwabing
Kölner Platz 1, haus 77/Og
80804 münchen 
telefon | 089 3068-5960, -5961, -5962
E-mail | info.zak@iak-kmo.de 
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NEUE SprEchStundE
Das kbo-Kinderzentrum münchen bietet ab sofort eine neue Sprechstunde  
für Kinder mit trisomie 21 und ihre Familien an.

Die Entwicklungschancen von Kindern mit 
trisomie 21 waren noch nie so gut wie heute. 
am kbo-Kinderzentrum münchen arbeitet eine 
Vielzahl von Spezialisten für kindliche Ent-
wicklung eng zusammen. Das inter disziplinäre 
team der „Sprechstunde trisomie 21“ kann 
hierbei – auf der Basis von in Jahrzehnten 
gewachsener Erfahrung – auf vielfältige 
möglichkeiten in Diagnostik, Behandlung und 
Begleitung zugreifen. Ziel ist es, die indivi-
duelle Situation der Kinder und ihr Potenzial 
gemeinsam einzuschätzen. 

Im mittelpunkt stehen das Kind als Individuum 
und seine Familie. In Kenntnis der syndrombe-
dingten Besonderheiten, aber auch des breiten 
Spektrums, das hier besteht, wird eine langfris-
tige und professionelle Begleitung angeboten: 
medizinisch, psychologisch, therapeutisch, 
heil- und sozialpädagogisch. 

Beratungsschwerpunkte sind körperliche 
merkmale, kognitive und sprachliche Entwick-
lung, Selbstständigkeit, soziale Entwicklung 
und Verhaltensbesonderheiten. So kann zum 
richtigen Zeitpunkt auf Entwicklungsauf-
gaben und Behandlungsmöglichkeiten für das 
Kind hingewiesen werden und eventuell zu 
empfehlende maßnahmen werden optimal 
aufeinander abgestimmt. mv  B

termine 2013
21. März, 18. April, 16. Mai, 20. Juni,  
18. Juli, 17. Oktober, 21. November,  
19. Dezember

Die Beratung und untersuchung in der 
Sprechstunde erfolgen durch Kinder-
ärzte und Psychologen. 

Auch ein erst kontakt zur Genetik-
Abteilung, zum Sozialdienst oder dem 
Bereich Mundmotorik kann hergestellt 
werden.

Kontakt
kbo-Kinderzentrum münchen,  
heiglhofstraße 63, 81377 münchen

telefon | 089 71009-0
E-mail | info@kinderzentrum-muenchen.de
Web | kbo-kinderzentrum.de
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DAS kbo-SozialpSychiatriSchE zEntrum  

inFORMieRt

Im Verbund der Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo) bietet das kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum 
ambulante Betreuungsleistungen für menschen mit einer psychischen Erkrankung an. Über die 
angebote im Bereich arbeit und Beschäftigung an unseren außenstandorten in taufkirchen 
(Vils) und Wasserburg am inn informieren wir interessierte Klienten, Betreuer, angehörige und 
Klinikmitarbeiter in regelmäßigen Sprechstunden.

am Standort taufkirchen (Vils) stehen Zuver-
dienstarbeitsplätze, am Standort Wasserburg 
am Inn ganztags- und halbtagsplätze der 
tagesstrukturierenden maßnahmen zur 
Verfügung. Ziel der Zuverdienstarbeitsplätze 
ist die arbeitserprobung durch stundenweise 
Beschäftigung für psychisch kranke menschen. 
Die tagesstrukturierenden maßnahmen bein-
halten unter anderem kunst- und ergothera-
peutische Projekte, wie Papier- und Buchbin-
dearbeiten, sowie kleinere auftragsarbeiten 
aus kooperierenden Unternehmen.

Beide Beschäftigungsangebote bieten von 
montag bis Freitag tagesstrukturierende 

 tätigkeiten für einen geregelten tagesablauf 
und die Förderung der teilhabe am gesell-
schaftlichen und sozialen Leben. 

Zur teilnahme an unseren angeboten ist ein 
rechtlicher anspruch nach SgB XII (Sozialhilfe) 
oder EU-/Em-Rente nötig. Die tagesstruk-
turierenden maßnahmen können auch in 
Eigenleistung finanziert werden. ag  B

Sprechstunden

Wasserburg am inn
mittwochs von 13.30 bis 14.00 Uhr 
in den Räumen der Institutsambulanz des  
kbo-Inn-Salzach-Klinikums, gabersee haus 2, 
83512 Wasserburg am Inn

ansprechpartnerin vor Ort:  
Nathalie Weisky
telefon | 08071 71-366
mobil | 0174 1524620

taufkirchen (Vils)
dienstags von 12.15 bis 12.45 Uhr in den
Räumen des Zuverdienstes, marktplatz 5, 
84416 taufkirchen (Vils)

ansprechpartnerin vor Ort: 
Evelyn Ohms
telefon | 08084 2589-280
mobil | 0174 1525657

hilfE in kriSEn

Krisen gehören zum Leben. Wenn die 
Situation ausweglos erscheint, bietet der 
krisendienst psychiatrie münchen 
qualifizierte Soforthilfe in seelischen 
Krisen. Er ist täglich von 9 bis 21 uhr  
telefonisch unter 089 7295960 
erreichbar.

Weitere Notrufnummern
Polizei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Rettungsleitstelle  . . . . . . . . . . . . . . . 112

giftnotruf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19240

Ärztlicher Bereitschafts- 

dienst Bayern . . . . . . . . . .01805 191212

telefonseelsorge  

(evangelisch)  . . . . . . . . . .0800 1110111 

(katholisch)  . . . . . . . . . . .0800 1110222

Kinderkummertelefon . . . .0800 1110333

buchErSchEinunG

Bereits in der sechsten auflage erscheint 
„Praktische Psychopharmakotherapie: die 
wesentlichen Fakten“ von Prof. Dr. med. 
Dipl.-Psych. gerd Laux aus dem hause 
Urban & Fischer. Das Buch liefert Ärzten, 
Psychologen und Pharmazeuten aktuell 
und in komprimierter Form alle wichtigen 
Informationen zu diesem thema.
ISBN 978-3-437-21064-8
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freitag/Samstag, 01. und 02. märz 2013
psychotherapie der Sucht
Am 01. und 02. März 2013 findet die  
tagung „Psychotherapie der Sucht –  
theorie und Praxis“ im kbo-Isar-amper- 
Klinikum münchen-Ost statt.
Die Behandlung Suchtkranker ist im Kern-
bereich eine psychotherapeutische maß-
nahme, denn es wird mit psychologischen 
methoden auf das Erleben und Verhalten 
eingewirkt. 
Das Ziel ist es, dieses pathologische Verhal-
ten, nämlich die Sucht, zu mindern oder ganz 
zum Stillstand zu bringen. Diese und andere 
themen und aspekte werden Ihnen auf der 
tagung vorgestellt.
Weitere Informationen und das tagungs-
programm finden Sie im Internet unter kbo.de 
in der Rubrik Veranstaltungen.

dienstag, 05. märz 2013
3d-Show, thema island
Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 10 Euro und 
an der abendkasse 11 Euro.  
Beginn: 20 Uhr. 
Karten sind erhältlich bei Unifoto Wasserburg, 
Schustergasse 2, 83512 Wasserburg am Inn,  
telefon 08071-3013 und beim  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum,  
Sekretariat Pflegedirektion, Liane Kliesch, 
telefon 08071 71-544,  
Verwaltung haus 7, 1. Stock. 

montag, 11. märz 2013
Besuchen Sie das montagsbrett‘l  
mit michael altinger am 11. märz 2013.  
Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Die 
Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro und an 
der abendkasse 19 Euro. Veranstaltungsort ist 
der Festsaal des kbo-Inn-Salzach-Klinikums in 
83512 Wasserburg am Inn.
Karten sind erhältlich bei Unifoto Wasserburg, 
Schustergasse 2, 83512 Wasserburg am Inn,  
telefon 08071-3013 und beim kbo-Inn-
Salzach-Klinikum, Sekretariat Pflegedirektion, 
Liane Kliesch, telefon 08071 71-544,  
Verwaltung haus 7, 1. Stock. 

donnerstag, 28. märz 2013
genießen Sie alpenländische passions-
musik am 28. märz 2013. Beginn ist um 
20  Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind will-
kommen. Veranstaltungsort ist der Festsaal des  
kbo-Inn-Salzach-Klinikums  
in 83512 Wasserburg am Inn.

mittwoch, 17. april 2013
Symposium altersmedizin
Eine Veranstaltung des Verbands der baye-
rischen Bezirke und seines Bildungswerks, 
moderiert von Prof. Dr. Dr. margot albus,  m.  Sc., 
Ärztliche Direktorin des kbo-Isar-amper-
Klinikums münchen-Ost. Veranstaltungsort ist 
der hubert-Burda-Saal im Jüdischen gemeinde-
zentrum, St.-Jakobs-Platz 18, 80331 münchen. 
anmeldung unter www.bildungswerk-irsee.de. 
 
freitag, 19. april 2013
menschen mit autismus in bayern – 
inklusion
Die Fachtagung beleuchtet herausforderungen 
für Wissenschaft, Leistungserbringer, Politik 
und Gesellschaft und findet im Konferenz-
zentrum der hanns-Seidel-Stiftung in münchen 
statt. Zielgruppe sind Vertreter aus Politik und 
Wissenschaft, Fachkräfte, Betroffene, ange-
hörige und Interessierte.
Weitere Informationen und das tagungs-
programm finden Sie im Internet unter kbo.de 
in der Rubrik Veranstaltungen.

VERaNStaLtUNgStippS
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bEzirk obErbayErn lEGt zWEitEn SozialbEricht Vor

Der zweite Sozialbericht des Bezirks Oberbay-
ern belegt: münchen und Oberbayern verfü-
gen über ein dichtes Netz an sozialen hilfen 
für menschen mit Behinderung. Erstmals 
haben die Sozialplaner des über örtlichen 
Sozialhilfeträgers regionalisierte  Daten für 
alle Landkreise und kreisfreien Städte zu-
sammengetragen. „Dieser Detailblick auf die 
regionale Lage ermöglicht es uns, bestehen-
de angebote laufend bedarfsgerecht weiter 
zu verbessern“, sagte Bezirkstagspräsident 
Josef mederer. 

Der Sozialbericht des Bezirks Oberbayern 
ist als Nachschlagewerk zur sozialen Lage 
in Oberbayern konzipiert. „mit hilfe dieser 
 analyse können alle kommunalen und staat-
lichen Ebenen künftig das hilfenetz noch 
enger knüpfen“, so der Bezirkstags präsident. 
„Unser Ziel sind möglichst bedarfsgerechte, 
am Wohl des einzelnen menschen aus-
gerichtete angebote. Jeder mensch soll 
passgenau die hilfe erhalten, die er indivi-
duell benötigt. Denn nur mit einem verläss-
lichen Rahmen für die teilhabe am Leben der 
gemeinschaft werden wir dem Inklusions-
gedanken gerecht.“

Laut dem Kompendium gab der Bezirk Ober-
bayern im Jahr 2011 rund 1,1 milliarden 
Euro im sozialen Bereich aus. Insgesamt 
unterstützte der Bezirk Oberbayern im Jahr 
2011 über 35.000 menschen mit Behinde-
rung und fast 14.000 Pflegebedürftige.

Den zweiten Sozialbericht zum herunter-
laden als PDF-Datei finden Sie im Internet 
unter www.bezirk-oberbayern.de. cm  B

SEhr GutE PatIENtENBEWERtUNgEN
Sehr gut bewerten unsere Patienten die 
ärztliche und pflegerische Betreuung. Das 
ergab die herbst-auswertung der kbo-weiten 
Patientenbefragung, die seit 2008 an allen 
kbo-Standorten zweimal jährlich als Voll-
erhebung durchgeführt wird.

Rund 90 % unserer Patienten gaben an, dass 
ihnen unsere Ärzte äußerst respektvoll und 

freundlich begegnen. mit vergleichbar hoher 
Zustimmung trifft diese Einschätzung auf 
die besonders respektvolle und freundliche 
Zuwendung unserer Mitarbeiter in der Pflege 
zu. mehr als 80 % der befragten Patienten 
würden die kbo-Kliniken für die Diagnostik 
und therapie psychischer Problemlagen 
beziehungsweise Erkrankungen weiter-
empfehlen. mbh  B

Soziales | Gesundheit | Bildung | Kultur | Umwelt | Heimatpflege

Berichtszeitraum 2011 /2012 
Planungszeitraum 2013 bis 2015

Zweiter Sozialbericht
des Bezirks Oberbayern
im Rahmen der Gesamtsozialplanung
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kann jeder werden. 

Wir sind für Sie da.


