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Sag Deine Meinung bei der  
kbo-Mitarbeitendenbefragung
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kbo fragt Patientenfürsprecherin …

Michaela Geiger aus der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Landsberg am  
Lech, welche Voraussetzungen man 
für diese Aufgabe mitbringen sollte.  
Mehr auf Seite 24 

kbo fragt nach …

bei Yvonne Tesch und Lena Kordick 
vom kbo-Sozialpsychiatrischen  
Zentrum. Was die Psychiatrie-Pfle-
gekräfte an ihrer Arbeit schätzen, 
erfahren Sie auf Seite 17

kbo fragt Priv.-Doz. Dr. Bühren …

wie ihre ersten 100 Tage als Ärztli-
che Direktorin im kbo-Heckscher- 
Klinikum verlaufen sind und welche 
Pläne sie hat. Ihre Antworten lesen 
Sie auf Seite 22

Die Vorbereitungen sind in vol-
lem Gange: Im Oktober 2022 
findet wieder eine kbo-weite Mit-
arbeitendenbefragung statt.

Ein ausgezeichneter  
Arbeitsplatz

Für eine bestmögliche Vergleich-
barkeit der Ergebnisse nehmen wir, 
wie bei den letzten kbo-weiten 
Mitarbeitendenbefragungen 2016 
und 2019, wieder an der Befra-
gung des Instituts Great Place to 
Work® teil. Die Befragung wurde 
gezielt für das Gesundheits- und 
Sozialwesen entwickelt und stellt 
in mehreren Dimensionen dar, in-
wieweit Ihr Arbeitsplatz ein „Great 
Place to work“, also ein ausge-
zeichneter Arbeitsplatz ist.

Ein ausgezeichneter Arbeitsplatz 
ist definiert als ein Arbeitsplatz, an 
dem die Mitarbeitenden den Men-
schen vertrauen, für die sie arbei-
ten, stolz sind auf das, was sie tun, 

und Freude an der Zusammenarbeit 
im Team haben. Die Bewertung er-
folgt in den Kategorien:

• Glaubwürdigkeit,
• Respekt,
• Fairness,
• Stolz und 
• Teamorientierung.

Ablauf der Befragung

Der Ablauf wird der letzten Be-
fragung im Herbst 2019 entspre-
chen. Sie erhalten den Fragebogen 
mit der Gehaltsabrechnung im 
September 2022 persönlich an Sie  
adressiert (Paper&Pencil-Befragung). 
Wenn Sie im kbo-Kommunal-
unternehmen, der IT des Bezirks 
Oberbayern, im kbo-Sozialpsychi-
atrischen Zentrum, beim Autismus-
kompetenzzentrum Oberbayern 
(autkom) oder beim kbo-Ambu-
lanten Psychiatrischen Pflegedienst 
(kbo-APP) beschäftigt sind, wird 
Ihnen der Fragebogen online zur 

Great 
Place to 
Work®

Verfügung gestellt. In diesem Fall 
erhalten Sie eine E-Mail mit einem 
entsprechenden Link an Ihre per-
sönliche E-Mail-Adresse. Sie ha-
ben dann zwei Wochen Zeit, die 
Fragen zu beantworten. 

Um sowohl standort- als auch be-
rufsgruppenspezifische Auswertun-
gen zu ermöglichen, ist es notwendig, 
dass Sie auf Ihrem Fragebogen die für 
Sie relevante Zuordnung in der ein-
schlägigen Berufsgruppenordnung 
vornehmen und Ihren Bereich/Ihre 
Abteilung bzw. den Standort der 
jeweiligen kbo-Einrichtung durch 
Ankreuzen angeben. Um Ihnen die 
Berufsgruppenzuordnung zu erleich-
tern, wird Ihnen mit dem Fragebogen 
eine detaillierte Anleitung zur Verfü-
gung gestellt. Wir sichern sowohl an 
dieser Stelle als auch im gesamten 
Verlauf der Befragung Anonymität 
der Daten zu.

Damit ein Vergleich mit anderen 
Einrichtungen des Gesundheits- und 

Sozialwesens möglich wird, kommt 
der Standardbogen des Instituts 
Great Place to Work® in unver-
änderter Form zur Anwendung. 
Darüber hinaus wird es einen zu-
sätzlichen kbo-Frageblock geben. 
Die Zusatzfragen von kbo widmen 
sich gezielt den Themen Bewälti-
gung der Corona-Pandemie und 
mobiles Arbeiten. 

Zur Sicherstellung Ihrer Ano-
nymität erfolgt der Rücklauf der 
ausgefüllten Fragebögen direkt 
an Great Place to Work®, wo auch 
die Auswertung der Ergebnisse 
stattfindet. Um die Möglichkeit 
zur Rückverfolgung von Einzel-
personen auszuschließen, werden 
die Ergebnisse in Mitarbeitenden-
gruppen mit einer bestimmten 
Mindestgröße dargestellt. Das be-
deutet, dass bei der Auswertung 
nur zusammengefasste Aussagen 
von mindestens fünf Teilnehmen-
den herangezogen werden. Zu-
dem werden statistische Angaben, 

zum Beispiel Alter oder Geschlecht, 
niemals untereinander kombiniert. 
Was hat sich in den vergangenen 
drei Jahren bei kbo verändert? Wie 
hat sich die Pandemie auf Ihren per-
sönlichen Arbeits- und Wirkungs-
bereich ausgewirkt? 

Beteiligen Sie sich an der Befra-
gung und nutzen Sie die Gelegen-
heit für eine Rückmeldung zu Ihrem 
Arbeitsumfeld.

Weitere Informationen zum zeit-
lichen Rahmen, zum Einsende-
schluss und zur Präsentation der 
Ergebnisse an den kbo-Standorten 
erhalten Sie im Vorfeld der kbo-
Mitarbeitendenbefragung 2022.

Davina Traubach,  
kbo-Kommunalunternehmen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
 

kurz vor Redaktionsschluss er-
reichten uns die Ergebnisse der 
Patientenbefragung 2021 an den 
kbo-Kliniken für Erwachsene – 
und sie sind mehr als erfreulich. 
Trotz Corona und den damit ver-
bundenen Einschränkungen im 
Stationsalltag wurden die ärzt-
liche und die pflegerische Be-
treuung von über 80 Prozent der 
Befragten mit „hervorragend“ 
oder „gut“ bewertet. Dass die 
verschiedenen Berufsgruppen auf 
der Station ein gut eingespieltes 
Team sind, erzielte ebenfalls ei-
nen hohen Zustimmungswert 
von über 82 Prozent. Herzlichen 
Glückwunsch und vor allem herz-
lichen Dank an die Mitarbeiten-
den „nah an den Patientinnen 
und Patienten“ in den Kliniken 
für dieses großartige Ergebnis! 
An der Befragung teilgenommen 
haben insgesamt rund 2.200 Pa-
tientinnen und Patienten. 

 
Informatives, Unterhaltsames, 

Neues und Interessantes über 
die kbo-weiten Aktivitäten und 
Ergebnisse Ihrer Arbeit lesen 
Sie wie immer im aktuellen  
kboDIALOG. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Lesen und 
einen erholsamen Sommer.
 
Herzliche Grüße
 
Michaela Suchy
kontakt@kbo.de



Seite 2 AKTUELLES kboDIALOG Juli 2022

TITEL
Sag Deine Meinung bei der  
kbo-Mitarbeitendenbefragung ........1

Editorial ............................................1

AKTUELLES
Good Vibrations in der  
TSM Glockenbach ............................2

Feierliche Neueröffnung ...................3

StäB eröffnet zweiten Standort .........4

Neueröffnung der  
SeelenART-Galerie des kbo- 
Sozialpsychiatrischen Zentrums .........5

Das kbo-Dienstrad ist da ...................6

AUS DEN HÄUSERN
Post-Covid-Tagesklinik am  
kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar  
gestartet ..........................................7

Eröffnung einer Tagesklinik  
zur Post- und  
Long-Covid-Behandlung ...................7

Bundesweite Arbeit mit  
Betroffenen: Wissenschaftlicher  
Beirat der Deutschen  
DepressionsLiga e. V. neu bestellt .....8

Gemeinde Taufkirchen (Vils)  
und kbo-Klinikum gedenken der  
Opfer der NS-Diktatur ......................8

Kerzen für den Frieden  ....................8

1,16 Millionen Gründe dankbar  
zu sein – Sternstunden e. V.  
erfüllt Kinder(t)räume im kbo- 
Kinderzentrum München ..................9

kbo MACHT SCHULE
Herzlichen Glückwunsch! ...............10

Staatspreis für zwei  
Auszubildende am  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum ...............10

Pflegewissenschaft aktiv in der  
Praxis – erste Absolventen  
starten am kbo-Inn-Salzach- 
Klinikum durch ...............................11

Aufklärung und  
Prävention mit BASTA .....................12

Examen mit Auszeichnung –  
alle haben die Herausforderung  
erfolgreich absolviert ......................13

kbo INNOVATIV
kbo-Innovationspreis verliehen –  
Broschüre erschienen ......................14

Digitalisierung bei kbo ....................15

Improvisieren erwünscht .................15

Auszeichnung für  
Prof. Dr. Peter Zwanzger .................16

Prof. Dr. Peter Zwanzger  
übernimmt Leitung  
des Referats Digitale Psychiatrie und 
Psychotherapie der DGPPN .............16

NACHGEFRAGT/KOMMENTAR
„Das kann kein Psychiater  
alleine schaffen“ ............................17

… Nachgefragt, nachgehakt,  
Entwicklungstalk ............................18

Hilfe anzunehmen, 
ist wichtig ......................................20

NAH DRAN
Pastoralreferentin Margaritta  
Nietbaur geht in den Ruhestand .....21

„Jeder Tag bringt neue  
Herausforderungen“ ......................22

„Ich habe gelacht, mich  
gefreut, war stolz,  
überanstrengt, habe geflucht  
und geweint …“ ............................23

Neue Mitarbeitende von den Philippi-
nen auch in Taufkirchen (Vils) .........24

„Man muss sehr gut  
zuhören können, um das  
Vertrauen seines Gegenübers  
zu gewinnen“ ................................24

„Das war mir immer wichtig, dass  
ich nicht im Büro sitze und vom  
Schreibtisch aus organisiere, sondern  
dass ich im Haus präsent bin“ ........25

Die Lotsenstelle München  
bekommt eine Schwester ...............26

HINTERGRÜNDE & WISSEN
Und plötzlich herrscht Krieg 
in Europa: Was tun, wenn  
der eigene Akku leer ist? ................27

Schnelle Hilfe für  
traumatisierte Flüchtlingskinder  
aus der Ukraine ..............................28

PANORAMA
Glückliche Bienen ...........................29

Buchveröffentlichung aus  
dem Kompetenzzentrum  
Neuropsychologie  
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum .........30

„Ein Lichtblick in dunkler Zeit“ –  
Einzug von Lily bereichert  
Gerontostation am  
kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar ........30

Klasse Wasser und mehr .................31

kbo-Tasche geht unter Tage ............32

Ein ökologischer  
Geburtstagsgruß ............................32

„Papas Seele hat Schnupfen –  
Ein Muffin für Nele“ .......................33

Des Rätsels Lösung 
kbo-Ostereiersuche ........................33

Patientenfürsprecherin  
erhält Bundesverdienstkreuz  
am Bande .......................................34

Oberbayerischer  
Kunstförderpreis SeelenART............34

Staatsminister Klaus Holetschek am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar ........35

VERANSTALTUNGEN

Das Kleine Theater Haar lädt  
zum Sommer-Open-Air ein .............36

Tag der Pflege ................................36

Impressum .....................................36

INHALT

Ende 2021 mussten wir unseren 
Standort im Münchner Lehel auf-
geben. Neben der Galerie Seelen-
ART waren dort die Büroräume 
sowie die Tagesstrukturierenden 
Maßnahmen (TSM) des Fachbe-
reichs Süd-West beheimatet.

Mit unserer Suche nach einem ge-
eigneten Objekt hatten wir Glück. 
Seit Oktober 2021 haben die TSM 
und die Büros ihren neuen Standort 
mitten im belebten Glockenbach-
viertel in der Pestalozzistraße 19. 
Unser Vermieter erklärte, er habe 
das Haus wegen der good vibrations 
gekauft und genau dies haben wir 
vorgefunden: schöne, lichtdurchflu-
tete Räume im Hinterhof inmitten 
einer spannenden Nachbarschaft. 

Nachdem zwei Wände nach unse-
ren Vorstellungen eingezogen wur-
den, konnten wir mit dem Umzug 
und dem Einrichten beginnen. Liebe 
und besonderes Augenmerk ha-
ben wir in die beiden TSM-Räume 
gesteckt. Sie wurden mit unseren 
alten Möbeln und ein paar Floh-
marktfunden gemütlich und indivi-
duell gestaltet.

So gibt es jetzt einen größe-
ren Werkstattraum mit großen 
Waschbecken für Schmutzarbei-
ten. Dieser Raum wird von den 
meisten Klientinnen und Klienten 
am liebsten genutzt. Der kleine-
re Raum mit großen Fenstern ist 
zu einer hellen Nähwerkstatt mit 
Verkaufsregalen geworden. Dass 
unser neuer Standort in einem 
Innenhof liegt, ist Fluch und Se-
gen zugleich. Es ist zwar schade, 
dass wir keine Laufkundschaft ha-
ben, dafür aber herrliche Ruhe, 
und die Klientinnen und Klienten 

Good Vibrations in der TSM Glockenbach

haben auch einen schönen Platz 
für ihre Pausen. Für die Mitarbei-
tenden gibt es ein innenliegendes 
Büro und einen kleineren Bespre-
chungsraum mit großen Fens-
tern in perfekt zentraler Lage. Es 
freut uns sehr, dass einige unse-
rer Stammkunden den Weg in die 
neue Werkstatt gefunden und 
ihre Weihnachtseinkäufe bei uns 
gemacht haben. Für die nächste 
Zeit haben wir uns viel vorgenom-
men, um unsere Werkstatt und 
den Verkauf im Viertel bekannter 
zu machen. 

Es würde uns freuen, wenn auch 
Sie den Weg zu uns in die Pesta-
lozzistraße 19 in München finden. 
Geöffnet haben wir Montag bis 
Freitag jeweils von 10 bis 13 Uhr. 

Monika Hindennach,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum 
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Schlüsselübergabe mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder und (von links nach rechts): Geschäftsführer der RoMed Kliniken Dr. Jens Deerberg-Wittram, Christopher Grimble, Geschäftsfeldleitung 
Architektur Sweco GmbH, Landrat Otto Lederer, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, kbo-Vorständin Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach und kbo-Vorstandsvorsitzender Martin Spuckti

Auf dem Bild von links nach rechts: Bezirkstagspräsident Josef Mederer, der bayerische Ministerpräsident  
Dr. Markus Söder und der Ärztliche Direktor des kbo-Inn-Salzach-Klinikums Prof. Dr. Peter Zwanzger besichtigen eine 
Station des kbo-Neubaus. 

Mitte Mai 2022 wurde in Was-
serburg am Inn der Neubau des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums er-
öffnet. An das neue kbo-Klini-
kum gliedert sich zukünftig die 
somatische RoMed Klinik an. 

Feierliche Neueröffnung 
Das Neubauprojekt ist das derzeit 

größte in Bayern. Die Planung- und 
Bauzeit betrug rund zehn Jahre. Bei 
der Eröffnung waren neben dem 
bayerischen Ministerpräsidenten Dr. 
Markus Söder, und Bezirkstagspräsi-

dent Josef Mederer auch der kbo-Vor-
stand, Martin Spuckti, Vorsitzender,  
Vorständin, Dr. Margitta Borrmann-  
Hassenbach, und Prof. Dr. Peter 
Zwanzger, Ärztlicher Direktor, des 
kbo-Klinikums dabei.

Bezirkstagspräsident Josef Mederer hielt als Vorsitzender des  
Verwaltungsrats der Kliniken des Bezirks Oberbayern ein Grußwort bei  
der Eröffnung des kbo-Neubaus in Wasserburg am Inn.
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Nachdem die Stationsäquiva-
lente Behandlung (StäB) bereits 
2018 an den Start gegangen 
und 2020 den Sprung aus der 
Projektphase hinein in die psy-
chiatrische Regelversorgung ge-
schafft hat, freuen wir uns sehr, 
in Haar einen zweiten Standort 
eröffnen zu können.

Zum 01. Dezember 2021 hat unser 
zweites StäB-Team hoch motiviert 
die ehemalige Station für aggressi-
ve Männer in Haus 5 bezogen. Wir 
kämpfen noch etwas gegen den 
morbiden Charme des Gebäudes, 
fühlen uns aber zunehmend wohl 
und freuen uns sehr, jetzt zentral auf 
dem Klinikgelände vertreten zu sein. 
Auch ist es uns trotz der angespann-
ten Personalsituation erfreulicher-
weise sehr gut gelungen, erfahrene 
Mitarbeitende für die Stationsäqui-
valente Behandlung zu gewinnen, 
einzig ein Facharzt bzw. eine Fach-
ärztin würden noch fehlen. Einige 
Kolleginnen und Kollegen sind be-
reits StäB-erfahren, zum Beispiel die 
duale Leitung: Tina Bareither über-
nimmt die pflegerische „Tandem-
leitung“ beider Teams und Sophie 
Jung wechselt von der Stadt-StäB in 
die Land-StäB als Oberärztin.

Auch wenn uns die intensive aufsu-
chende Behandlung von akut psych-
iatrisch erkrankten Menschen immer 
wieder vor verschiedenste Heraus-
forderungen stellt, so liegt genau 
darin auch der besondere Reiz dieser 
Arbeit. Wir arbeiten nicht sektorge-
bunden – entscheidend ist allein die 
Fahrzeit, die 20 Minuten nicht über-
steigen sollte. Aktuell können wir 
ca. zehn Patientinnen und Patienten 
behandeln. Anmeldungen nehmen 
wir gerne per E-Mail an anmeldung-
staeb@kbo.de entgegen.

Auch wollen wir die Gelegenheit 
noch einmal nutzen, um einen 
herzlichen Dank an die StäBlerin-
nen und StäBler in der Lindwurm-
straße in München zu schicken, die 
uns tatkräftig in der Anfangsphase 
unterstützt haben und weiter un-
terstützen. Wir freuen uns auf gute 
Zusammenarbeit mit allen Zuwei-
sern des kbo-Klinikums und extern.

Sophie Jung und Tina Bareither, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum

Von oben nach unten und von links nach rechts: 1. Reihe: Ronnie Lohmer, Max Poidinger, Tina Bareither, Dr. Sophie Jung, Dr. Eva Ketisch.   
2. Reihe: Irmi Breinbauer, Bettina Blum, Anna Schneider.  3. Reihe: Christine Ernst-Geyer, Yvonne Gebert, Margarete Brunner.  4. Reihe: Magdalena Haftner, 
Renate Kameter, Lisa Hornung, Tabea Röslmaier.

Zum Dank gibt es auch schon mal 
eine süße Anerkennung. 

StäB eröffnet zweiten Standort
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Seit Mitte Mai 2022 hat die 
SeelenART-Galerie mitten im 
quirligen und lebendigen Stadt-
teil Maxvorstadt in München ein 
neues Zuhause gefunden. Nach 
zehn Jahren Galerie im Lehel 
freuen wir uns auf einen Neu-
anfang in einem pulsierenden 
Kulturviertel. 

Zu den Museen und den Hoch-
schulen haben sich hier etliche 
kleine Läden, Cafés, Restaurants 
und so manche Galerie angesie-
delt, die zum Verweilen einladen. 
Studierende, Touristen, Kunstinte-
ressierte und das rege Alltagstrei-

ben lassen eine tolerante Vielfalt 
spürbar werden.

„Klein + fein“, so lautete das 
Immobilienangebot, fügt sich 
hier die SeelenART-Galerie nun 
in der Theresienstraße in die le-
bendige Umgebung ein und kann 
hier „mittendrin“ durchstarten. 
In einem attraktiven Laden der 
50er-Jahre mit einem einladenden 
Schaufenster wird bereits den Vor-
beigehenden ein kleiner Kunstge-
nuss vermittelt. Eröffnet wurde die 
SeelenART-Galerie mit der Aus-
stellung „The world inside“. Zwei 
erste Preisträgerinnen und Preisträ-

Neueröffnung der SeelenART-Galerie  
des kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrums

ger des Kunstförderpreises Seelen-
ART 2020, Sonja Weingärtner und 
Jerome Rußmann, präsentierten 
ihre Kunst. Sonja Weingärtner darf 
sich zudem bei dem Kunstförder-
preis 2022 wiederholt zu einer der 
ersten Preisträgerinnen zählen. Die 
Ausstellung zeigte ausdrucksstarke 
Werke, vielschichtige Werke der 
Malerei und Plastik. Die skurril 
wirkenden Figuren beider Künstler 
lassen unserer Fantasie freien Lauf. 
In den Bildern von Sonja Weingärt-
ner scheinen Geschöpfe aus unse-
ren Träumen hervorzugehen, die 
uns anregen, in geheimnisvollen 
Welten zu versinken. Die goldenen 
Ton-Skulpturen von Jerome Ruß-
mann erzählen uns Geschichten 
von Menschen, Tieren oder auch 
anderen Gebilden. Die Ausstellung 
lief bis zum 15. Juli 2022.

Ein vielfältiges Ausstellungspro-
gramm wird unser SeelenART-
Angebot an diesem neuen Ort 
bereichern und den bereits war-
tenden interessierten Künstlerinnen 
und Künstlern eine neue Möglich-
keit bieten, ihre Werke ganz zentral 
zu präsentieren.

Ulrike Ostermayer,  
kbo-Sozialpsychiatrisches  

Zentrum

Infobox

SeelenART-Galerie
Theresienstraße 51 
80333 München

Öffnungszeiten:  
Di. bis Fr.: 13 bis 18 Uhr 
Kontakt: Ulrike Ostermayer 
Mobil:  0174 1525625 
Web: kbo-spz.de
E-Mail: 
ulrike.ostermayer@kbo.de
Online-Galerie:  
seelenart-galerie.de

Von links nach rechts: Matthias Riedel-Rüppel, Ulrike Ostermayer und  
Vermieterin Evi Fischer bei der Schlüsselübergabe.

SeelenART-Galerie: 
Bilder der Kunstwerke
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Das kbo-Dienstrad ist da
Ab sofort können Sie als kbo-

Mitarbeitende ein Fahrrad über 
den Anbieter Deutsche Dienst-
rad beziehen. Ob in der Freizeit 
oder auf dem Weg zur Arbeit: 
Radfahren hält fit und ist gut 
für die Umwelt. Hier alles Wich-
tige auf einen Blick:

Wer kann teilnehmen?
Alle Mitarbeitenden, die unter den 

Geltungsbereich des Tarifvertrages 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
fallen, sowie Mitarbeitende der 
kbo-Service.

Das heißt, folgende Mitarbeitende 
haben derzeit bei kbo keinen An-
spruch auf ein Dienstrad:

•  Mitarbeitende im ärztlichen 
Dienst, die unter den TV-Ärzte 
fallen

• Beamte/Beamtinnen
• außertariflich Angestellte
•  Auszubildende, Schüler/ 

Schülerinnen, dual Studierende, 
Praktikanten/Praktikantinnen

• geringfügig Beschäftigte. 

Die anspruchsberechtigten Mit-
arbeitenden müssen sich in einem 
ungekündigten Arbeitsverhältnis 
befinden, das bereits länger als 

sechs Monate besteht und noch 
mindestens 36 Monate andauert.

Welches Fahrrad  
kann ich leasen?

Allen Beschäftigten kann ein Fahr-
rad zur dienstlichen und privaten 
Nutzung überlassen werden.

Dazu zählen auch Fahrräder, die 
über eine elektrische Trethilfe ver-
fügen, deren elektromotorischer 
Hilfsantrieb mit einer Nenndau-
erleistung von maximal 0,25 kW 
ausgestattet ist. Hierbei verringert 
sich die Unterstützung progressiv 
bei zunehmender Fahrzeugge-
schwindigkeit. Beim Erreichen ei-
ner Geschwindigkeit von 25 km/h 
oder wenn man das Treten oder 
Kurbeln einstellt, wird die Unter-
stützung unterbrochen (Pedelec 
bzw. E-Bike). Die Anforderungen 
sind auch dann erfüllt, wenn das 
Fahrrad über einen Hilfsantrieb 
verfügt, der eine Beschleunigung 
des Fahrzeugs auf eine Geschwin-
digkeit von bis zu 6 km/h, auch 
ohne gleichzeitiges Treten oder 
Kurbeln, ermöglicht (Anfahr- oder 
Schiebehilfe).

Es können nur Fahrräder im Sinne 
des § 63a Straßenverkehrs-Zulas-

sungs-Ordnung (StVZO) geleast 
werden. Der Wert des Fahrrades 
einschließlich des leasingfähigen 
Zubehörs darf 7.000 Euro nicht 
überschreiten. Deutsche Dienstrad 
ist vollkommen marken- und mo-
dellunabhängig. Somit können alle 
Fahrradtypen und Fahrradmarken 
ausgewählt werden.

Wo kann ich  
das Fahrrad leasen?

Es besteht freie Händlerwahl, das 
heißt, Sie wählen Ihr Fahrrad direkt 
bei Ihrem Wunschhändler vor Ort 
oder online aus. Sollte ein Händ-
ler noch nicht mit der Deutschen 
Dienstrad kooperieren, kann er sehr 
unkompliziert in das Händlernetz-
werk aufgenommen werden.

Was kostet mich das Rad?
Der Betrag für Ihr Rad wird in 

monatlichen Raten über Ihre Ge-
haltsabrechnung verrechnet und 
Sie sparen bis zu 40 Prozent ge-
genüber einem Privatkauf. Die 
Dienstrad-Inspektion ist ebenfalls 
ein fester Bestandteil bei jedem 
Leasingvertrag. Diensträder wer-
den seit dem 01.01.2020 nach der 
neuen 0,25-%-Regel versteuert.

So geht’s:
Auf der kbo-Dienstrad-Plattform 

können Sie sich registrieren und 
Ihre individuelle Ersparnis genau 
berechnen. Weiter finden Sie 
dort ausführliche Informationen 
rund um das Dienstrad. Egal, ob 
Sie ein klassisches Fahrrad, Renn-
rad oder E-Bike bevorzugen: Al-
les ist möglich. Erfragen Sie Ihren 
Registrierungslink für die kbo-
Dienstrad-Plattform bei Ihren kbo-
Dienstradbeauftragten. So geht es 
nach der Registrierung weiter:

Stefanie Walter, 
kbo-Kommunalunternehmen

Los geht’s!

Infobox

kbo-Heckscher-Klinikum
Alexander Härtel-Kesselring

kbo-Sozialpsychiatrisches 
Zentrum
Michaela Moser

kbo-Kinderzentrum München
Slavica Manojlovic

kbo-Service
Kiran Boparai, Tanja Trajkovic

kbo-Kommunalunternehmen
Petra Ertl, Stefanie Walter

Wir wünschen Ihnen  
stets eine unfallfreie Fahrt!

Ihre Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner 

Deutsche Dienstrad  
Telefon: 09721 972930  
E-Mail:  
beratung@deutsche-dienstrad.de

kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Region München
Jörg Asche, Michaela Lattner
Angelika Hacker, Christine Saler

kbo-Inn-Salzach-Klinikum
Edelgard Kirmaier, Petra Berger, 
Mehtap Schmucker

kbo-Lech-Mangfall-Kliniken
Sophia Gumberger

1. Freischaltung: 
Ihre Dienstrad- 

Ansprechpartnerinnen  
und -partner geben  
Ihre Anmeldung frei. 

2. Traumrad aussuchen:
Wählen Sie Ihr  

Traumrad direkt bei  
Ihrem Wunschhändler  
vor Ort oder online aus. 

4. Überlassungs- 
vertrag:

Nach Ihrer digitalen  
Bestätigung des Angebots 
können Sie Ihren Dienst- 
rad-Überlassungsvertrag  
mit Ihrem Arbeitgeber in der  
Plattform unterschreiben. 

5. Überprüfung:
Ihre Dienstrad- 

Ansprechpartnerin oder  
Ihr -partner bei kbo erhält 
digital den Dienstrad- 
Überlassungsvertrag  
und gibt Ihren Auftrag  
in der Plattform frei. 6. Traumrad  

montieren:
Nach der Freigabe durch  
Ihre Dienstrad-Ansprech- 
partnerin oder Ihren -An-
sprechpartner wird Ihr 
Auftrag beim Fachhändler 
bearbeitet. Sie erhalten Ihren 
Abholcode per E-Mail, sobald 
Ihr Fahrrad abholbereit/ver-
sendet ist. 

7. Losfahren:
Jetzt können Sie das  

Fahrrad mit Ihrem Abholcode 
und Ihrem Personalausweis 
beim Fachhändler abholen. 

3. Angebot: 
Ihr Fachhändler  

erstellt Ihnen ein Angebot  
nach Ihren Wünschen,  
gerne auch inklusive Zubehör,  
und lädt dieses in der  
Plattform hoch. 
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Immer mehr Menschen leiden 
unter den langwierigen Folgen 
der Covid-19-Erkrankung und 
benötigen medizinische und 
therapeutische Unterstützung 
und Hilfe. Mit einer Post-Covid-
Tagesklinik reagiert das kbo-
Isar-Amper-Klinikum Haar auf 
diesen steigenden Bedarf. 

Schwerpunkt der Behandlung ist 
der neurologisch-(neuro-)psychia-
trische Ansatz mit neuropsycholo-
gischer Diagnostik und Therapie, 
Ressourcen- und Aktivitätsaufbau, 
symptomatischer Therapie einzel-
ner Symptome bzw. Linderung 
von Beschwerden. Zu Beginn der 

Post-Covid-Tagesklinik  
am kbo-Isar-Amper- 

Klinikum Haar gestartet 
tagesklinischen Behandlung ist 
ein ärztliches Erstgespräch, ein 
Gespräch mit einer physikalischen 
Therapeutin oder einem Therapeu-
ten und einer (Neuro-)Psychologin 
oder einem Psychologen geplant. 
Die neue Tagesklinik ist in der Kli-
nik für Neurologie angesiedelt und 
bietet die Möglichkeiten weiterer 
medizinischer Abklärung, falls not-
wendig.

„Das Corona-Virus stellt uns alle 
vor eine Vielzahl von Herausforde-
rungen. Und nun sehen wir mehr 
und mehr, dass besonders die 
Langzeitfolgen extrem belastend 
sein können. Die Symptome ha-

Informationsflyer  
zur neuen Tagesklinik 
in Haar. 

ben nicht nur körperliche, sondern 
auch psychosoziale Auswirkungen. 
In unserer Tagesklinik legen wir den 
Fokus auf die Behandlung der in-
dividuellen Beeinträchtigungen, so 
dass wir den Patientinnen und Pa-
tienten helfen, ihren Alltag wieder 
bewältigen zu können“, erläutert 
Chefarzt Prof. Dr. Martin Marziniak.

Anmeldungen sind per E-Mail 
möglich: postcovid-tagesklinik.iak@
kbo.de.

Weitere Informationen gibt es im 
Internet unter kbo-iak.de.

Henner Lüttecke  

Das kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum eröffnete am 15. März 
2022 eine Tagesklinik mit fünf 
teilstationären Plätzen zur Be-
handlung von Post- bzw. Long-
Covid-Erkrankungen. 

Die kbo-Tagesklinik ist integ-
riert in die Klinik für Neurologie, 
die zukünftigen Patientinnen 
und Patienten werden dort in 
den Stationsalltag integriert und 

profitieren von multimodalen The-
rapiekonzepten mit Physiothera-
pie, Ergotherapie und Logopädie. 
Der Schwerpunkt der Behandlung 
liegt auf einem interdisziplinä-
ren neuropsychiatrischen Ansatz 
mit ausführlicher neuropsycho-
logischer Betreuung. Eine Covid-
19-Erkrankung kann Betroffene 
lange Zeit beschäftigen und mit 
anhaltenden gesundheitlichen 
Einschränkungen einhergehen. 

Sowohl das Long- als auch das 
Post-Covid-Syndrom sind mittler-
weile als Erkrankungsformen mit 
breitem Spektrum bekannt. Je 
nach Auftreten der Beschwerden 
wird unterschieden: Long-Covid-
Syndrom bedeutet anhaltende 
Symptome über einen Zeitraum 
von vier Wochen. Als Post-Covid-
Syndrom wird bezeichnet, wenn 
die Symptome mehr als drei Mo-
nate andauern.

Und diese Symptome können die 
Patientinnen und Patienten nicht 
nur vor starke körperliche, sondern 
auch psychische Herausforderun-
gen stellen. So erzählt zum Bei-
spiel eine Betroffene, dass sie sich 
nicht mehr traut, für die Familie 
zu kochen, weil seit der Covid-
19-Erkrankung ihr Geschmacks-
sinn stark eingeschränkt ist. 

Dass dies eine extreme Belas-
tung darstellen kann, weiß auch 
Isabella Eder, die Leiterin der neu 
geschaffenen kbo-Tagesklinik: 
„Das Corona-Virus stellt uns alle 
vor eine Vielzahl von Herausfor-
derungen. Und nun sehen wir 
mehr und mehr, dass besonders 
die Langzeitfolgen extrem belas-
tend sein können. Die Symptome 
haben nicht nur körperliche, son-
dern auch psychosoziale Auswir-
kungen, wenn zum Beispiel die 
soziale Isolierung betroffener Pa-
tienten auftritt. In unserer kbo-Ta-
gesklinik legen wir den Fokus auf 
die Behandlung der individuellen 
Beeinträchtigungen, so dass wir 
den Patientinnen und Patienten 
helfen, ihren Alltag wieder bewäl-
tigen zu können.“

Der Verlust oder die Einschrän-
kung von Geruchs- und Ge-
schmackssinn ist nur ein kleiner 
Aspekt möglicher Symptome, hat 
aber dennoch für die Betroffenen 
große Auswirkungen. Durch die 
Integration der Tagesklinik in die 
Klinik für Neurologie am kbo-

Eröffnung einer Tagesklinik zur  
Post- und Long-Covid-Behandlung

Inn-Salzach-Klinikum können 
viele Synergien genutzt werden, 
freut sich auch Dr. Tobias Wink-
ler, Chefarzt der Klinik für Neu-
rologie: „Unsere Klinik verfügt 
über alle fachspezifischen Un-
tersuchungsmethoden aus den 
Bereichen der Neurologie, zum 
Beispiel CT oder MRT. Außer-
dem stehen eine Physiotherapie-, 
Ergo- und Logopädieabteilung 
zur Verfügung. Das heißt, wir 
können die Patienten untersu-
chen, präzise Diagnosen erstel-
len und die Therapien dann ganz 
den individuellen Bedürfnissen 
anpassen.“

Als zertifiziertes Fachkranken-
haus für Psychiatrie, Psycho-
somatik und Neurologie mit 
Covid-Station für SARS-Cov2-In-
fizierte hat das kbo-Inn-Salzach-
Klinikum in den vergangenen 
Monaten bereits zahlreiche Pa-
tientinnen und Patienten mit 
Corona-Infektion behandelt. Zur 
angemessenen Versorgung von 
Post-/Long-Covid-Betroffenen 
wurde deshalb eine Tagesklink 
eingerichtet, die den diagnosti-
schen und therapeutischen Fokus 
auf die individuellen Krankheits-
bilder und Bedürfnisse richtet. 

Alle Informationen zum Ablauf 
der Behandlung, der Zuweisung 
und Kontaktmöglichkeiten zur Ta-
gesklinik finden Sie online unter 
kbo-isk.de.

Untersuchung in der neuen kbo-Tagesklinik zur Post- und Long-Covid-Behandlung. Links im Bild:  
Isabella Eder, Leiterin der Tagesklinik mit Patientin
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Prof. Dr. Peter Zwanzger, Ärzt-
licher Direktor des kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikums, ist seit 01. Januar 
2022 ehrenamtlich wissenschaft-
licher Beirat der Deutschen De-
pressionsLiga e. V. (DDL). 

Das ist eine bundesweit aktive Pa-
tientenvertretung für an Depressio-
nen erkrankte Menschen. Die DDL 
ist eine reine Betroffenenorgani-
sation, deren Mitglieder entweder 
selbst von der Krankheit Depression 
betroffen oder deren Angehörige 
betroffen sind. Wer nicht zu diesem 
Personenkreis gehört, hat die Mög-
lichkeit einer Fördermitgliedschaft. 
Der Vorstand und die Mitglieder 
arbeiten ehrenamtlich an ihren Zie-
len Aufklärung und Entstigmatisie-
rung, an Angeboten der Hilfe und 
Selbsthilfe für Betroffene und an 
der Vertretung der Interessen dieser 
Menschen gegenüber Politik, Ge-
sundheitswesen und Öffentlichkeit. 
„Wir legen großen Wert auf Unab-
hängigkeit von der Pharmaindustrie 
oder sonstigen Interessengruppen 
und haben dies auch in unserer Sat-
zung festgeschrieben“, informiert 
der Vorstand. Dessen Mitglieder 
stammen aus ganz Deutschland: 
Vorsitzende Waltraud Rinke bei-
spielsweise lebt in Stuttgart, der 
stellvertretende Vorsitzende und 
Sprecher der DDL, Armin Rösl, in 
Poing bei München. Er ist der ein-
zige Bayer im Vorstand und hat mit 
Prof. Zwanzger die Veranstaltungs-
reihe „Talk Seelische Gesundheit“ 
ins Leben gerufen.

Bundesweite Arbeit mit Betroffenen:  
Wissenschaftlicher Beirat der Deutschen  

DepressionsLiga e. V. neu bestellt
2016 fand diese Veranstaltung 

zum ersten Mal statt. Das Konzept 
beinhaltet immer einen öffentli-
chen Vortrag mit Podiumsgästen 
sowie anschließender interaktiver 
Diskussionsrunde. Zu den Gästen 
gehörten im Laufe der Jahre unter 
anderem die Autorin Andrea Kraft, 
Simone Fleischmann, Präsidentin 
des Bayerischen Lehrer- und Lehre-
rinnenverbandes, Robert Kopp, Po-
lizeipräsident des Polizeipräsidiums 
Oberbayern Süd, Bezirkstagspräsi-
dent Josef Mederer und Dr. Rainer 
Koch, Vizepräsident des Deutschen 
Fußballbundes. Die Themen kon-
zentrieren sich jedes Jahr auf ei-
nen Aspekt des breiten Spektrums 
seelischer Erkrankungen, Depres-
sion und Sucht, die Bewältigung 
psychischer Krankheiten, seelische 
Gesundheit über alle Lebensphasen 
hinweg, Krisen und Zuversicht.

Die beiden Gastgeber Armin Rösl 
und Prof. Dr. Peter Zwanzger haben 
es über die Jahre hinweg geschafft, 
ein Veranstaltungskonzept zu etab-
lieren, das großen Zuspruch in der 
Bevölkerung findet und zeigen da-
mit, wie hoch der Bedarf an Bera-
tung und Information rund um die 
Erkrankung Depression ist.

Rösl war es auch, der Prof. Dr. 
Zwanzger angefragt hatte. „Als 
bundesweit in Gesellschaft, Politik 
und Arbeitswelt tätige Betroffe-
nenorganisation sind wir in Sachen 
Depression Experten in eigener Sa-
che – wichtig ist uns aber auch, bei 

medizinischen Themen und Fragen 
einen sehr kompetenten und bun-
desweit anerkannten Ansprech-
partner zu haben. Den haben wir 
nun mit Prof. Dr. Zwanzger gefun-
den. Wir sind sehr dankbar, dass 
er uns zur Verfügung steht“, sagt 
Armin Rösl.

Die DDL ist als gemeinnützig an-
erkannt und wird finanziert im Rah-
men der Selbsthilfeförderung der 
gesetzlichen Krankenkassen nach  
§ 20 h SGB V sowie durch Mit-
gliedsbeiträge, Spenden und sons-
tige Zuwendungen. 

Prof. Dr. Peter Zwanzger,  
Ärztlicher Direktor des kbo-Inn- 
Salzach-Klinikums, ist seit  
01. Januar 2022 ehrenamtlich  
wissenschaftlicher Beirat der  
Deutschen DepressionsLiga e. V.

Gegründet wurde die DDL 2009, 
sie ist die einzige bundesweit aktive 
Betroffenenorganisation für unipo-
lare Depression. In den vergange-
nen Jahren ist die Mitgliederzahl auf 
aktuell knapp 1.400 gestiegen. Je 
mehr Mitglieder die DDL hat, desto 
stärker ist ihre Stimme, desto mehr 
kann sie bewegen und an Projekten 
umsetzen. Projekte wie „Papas See-
le hat Schnupfen“ – ein mehrfach 
ausgezeichnetes Kinderbuch, mit 
dem die Autorin Claudia Gliemann 
seit Jahren auf Lesereise geht und 
insbesondere in Schulen zu Gast ist. 
Das Buch richtet sich hauptsächlich 
an Kinder der 3. bis 6. Klassen, dazu 
gibt es unterrichtsbegleitendes Ma-
terial. Ebenfalls ein Projekt der DDL, 
das seit mehreren Jahren existiert 
und auf Tour ist, ist der Bildband 
„Mal gut, mehr schlecht“ der Fo-
tografin Nora Klein. Sie hat Men-
schen mit Depression über mehrere 
Wochen begleitet und fotografiert. 
Bei den Lesungen zeigt Nora Klein 
einige der Bilder, dazu spricht Sa-
bine Fröhlich (eine der Betroffenen, 
die im Bildband zu sehen sind) Texte 
und berichtet von ihren eigenen Er-
fahrungen. Apropos Erfahrungen: 
In der Broschüre „Lichtblicke“, die 
die DDL herausgegeben hat und die 
kostenlos erhältlich ist, berichten 
neun Menschen von ihrem Erleben 
und Leben mit der Depression. Ein 
Buch, das Mut macht und neun völ-
lig unterschiedliche Beispiele zeigt, 
wie man aus dem tiefen Loch der 
Depression zurück ans Licht, zurück 
ins Leben findet und gelangt. 

Seit drei Jahren ist der Komiker 
Torsten Sträter Schirmherr der 
DDL. Der Mann mit der schwarzen 
Mütze war selbst an Depression 
erkrankt und scheut sich nicht, 
in der Öffentlichkeit und in sei-
nen Bühnenprogrammen darüber 
zu reden. Ein Zitat von ihm, das 
auch auf der Homepage der DDL 
verewigt ist: „Menschen mit De-
pressionen, das sind für mich keine 
schwachen, sondern die stärksten 
Leute, die rumlaufen. Weil für sie 
jeder Tag ein Kampf ist.“

Die DDL organisiert und veran-
staltet alle zwei Jahre gemeinsam 
mit der Stiftung Deutsche Depres-
sionshilfe den Deutschen Patien-
tenkongress. Die DDL ist Mitglied 
im Aktionsbündnis Seelische Ge-
sundheit (ABSG), im Trialogischen 
Forum der Deutschen Gesellschaft 
für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatik und Nervenheilkun-
de e. V. (DGPPN) und Mitglied im 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA). Im ABSG ist die DDL un-
ter anderem in der Arbeitsgruppe 
„Grüne Schleife“, in der Steue-
rungsgruppe und im Vorstand ver-
treten. 

Alle Informationen über  
die DDL finden Sie unter  
www.depressionsliga.de.

Pressemitteilung von  
Armin Rösl und dem  

kbo-Inn-Salzach-Klinikum

„Wenn wir an das unermessli-
che Leid denken, das Krieg und 
NS-Gewalt über die Menschen 
brachten, wenn wir an die un-
vorstellbaren Gräuel denken, 
die Menschen ihren Mitmen-
schen zufügen konnten, dann 
stehen wir mit Fassungslosigkeit 
und Entsetzen davor.“ Christoph 
Puschmann, 2. Bürgermeis-
ter der Gemeinde Taufkirchen 
(Vils), zeigte sich bei dem stillen 
Gedenken an die Opfer der so-
genannten „Euthanasie“ unter 
der NS-Diktatur tief erschüttert. 

Am 21. Oktober 1940 wurden 
94 Patientinnen und Patienten, 37 
Männer und 57 Frauen, aus der da-
maligen Landesfürsorgeanstalt Tauf-
kirchen (Vils) gegen ihren Willen in 
die Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-
Haar gebracht. 68 dieser Menschen 
wurden am 25. Februar 1941 de-
portiert und in der Tötungsanstalt 

Hartheim bei Linz ermordet. Wei-
tere „Pfleglinge“ starben in den 
sogenannten „Hungerhäusern“ in 
Eglfing-Haar. „Unsere Aufgabe ist 
es, den Opfern und den Ermordeten 
ihren Namen zurückzugeben. Jeder 
und jede von ihnen hatte sein per-
sönliches Schicksal. Sie hätten Hilfe 
und Unterstützung gebraucht, aber 

sie wurden alleingelassen in der dun-
kelsten Stunde unseres Klinikums“, 
betonte Rudolf Dengler, Standort-
leiter des kbo-Klinikums Taufkirchen 
(Vils). Am Wasserschloss Taufkirchen 
weist nun eine Gedenktafel auf das 
Schicksal der Opfer hin, die Gedenk-
tafel haben der Bezirk Oberbayern, 
die Gemeinde Taufkirchen (Vils) und 
das kbo-Klinikum gemeinsam initi-
iert. „Die Aufarbeitung der Verbre-
chen in unserem Klinikum haben wir 
in den vergangenen Jahren, auch 
und gerade in der Chronik zum 
100-jährigen Jubiläum der Klinik im 
vergangenen Jahr, forciert. Wir wis-
sen aber auch, dass wir am Anfang 
der Recherche und Forschungsarbeit 
stehen“, so Dengler. 

Aufgrund der Corona-Pandemie 
fand die Gedenkfeier im kleinsten 
Kreis statt.

Henner Lüttecke

Der Krieg in der Ukraine be-
wegt viele Menschen. Er stellt 
uns auch vor die Frage, was wir 
überhaupt tun können ange-
sichts von Gewalt und Leid.

Das eine sind die konkreten 
Hilfsaktionen – Spenden und 
Hilfsgüter, Unterstützung von Ge-
flüchteten. Das andere ist, dass 
wir unsere Betroffenheit zum 
Ausdruck bringen und Zeichen 
des Friedens in dieser Welt setzen. 

Denn Frieden beginnt in uns – in 
unseren Gedanken und Gefüh-
len. Wir danken allen, die unsere 
Aktion „Gedanken des Friedens 
– Lichter für den Frieden in der 
Ukraine und in allen Ländern die-
ser Welt“ am 09. März 2022 in 
Taufkirchen (Vils) direkt oder indi-
rekt unterstützt haben. 

Renate Emehrer und  
Martina Oefele, kbo-Isar-Amper-

Klinikum Taufkirchen (Vils)

Gemeinde Taufkirchen (Vils) und kbo-Klinikum  
gedenken der Opfer der NS-Diktatur

Kerzen für den Frieden

Von links nach rechts: Rudolf Dengler, 
Standortleiter kbo-Klinikum Taufkir-
chen (Vils), Dr. med. dent. Christoph 
Puschmann, 2. Bürgermeister  
der Gemeinde Taufkirchen (Vils)
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1,16 Millionen Gründe dankbar zu sein –  
Sternstunden e. V. erfüllt Kinder(t)räume im  

kbo-Kinderzentrum München
Prinzessin Ursula von Bayern, die 
das kbo-Kinderzentrum als Bot-
schafterin seit vielen Jahren be-
gleitet und die Schirmherrschaft 
für den neuen Eingangsbereich 
übernommen hat. Durch die Fi-
nanzierung von Sternstunden e. V. 
erwartet die Kinder und deren Fa-
milien ein besonders kindgerechter 
Anmeldungsbereich mit Spiel- und 
Warteecken, Rückzugsmöglichkei-
ten sowie ein intuitives Leit- und 
Orientierungssystem.

Auspowern und 
neue Kraft schöpfen 

Ebenfalls in der Förderung enthal-
ten ist ein großer Therapie- und Be-
wegungsraum, der genug Platz für 
die Therapie von motorisch einge-
schränkten Kindern, aber auch die 
Möglichkeit zum Toben und Auspo-
wern beispielsweise für Kinder mit 
ADHS bieten wird. „Ein besonderes 
Highlight sind für uns außerdem 
die Therapiegärten, die gerade für 
besonders belastete Familien die 
Möglichkeit zum Durchatmen bie-
ten“, erläutert Prof. Dr. Volker Mall, 
Ärztlicher Direktor des kbo-Kin-
derzentrums München. „Familien 
mit Schreibabys oder auch Familien 
auf der Flucht, die traumatische Er-
lebnisse durchlebt haben, können 
in den Therapiegärten neue Kraft 
schöpfen. Das wäre ohne die Un-
terstützung von Sternstunden nicht 
finanzierbar gewesen.“ Der Neubau 
des kbo-Kinderzentrums München 

wird vom Bezirk Oberbayern und 
dem Freistaat Bayern mit ca. 45 Mil-
lionen Euro gefördert. Unabhängig 
davon ist das kbo-Kinderzentrum 
für nicht förderfähige Ausstattung 
auf die Unterstützung durch Spen-
den angewiesen.

Symbolische Scheckübergabe 
auf der Baustelle

Bei einer symbolischen Scheck-
übergabe überreichte der Vorstand 
und Initiator von Sternstunden, 
Thomas Jansing, eine Großspende 
in Höhe von 1,16 Millionen Euro an 
Schirmherrin Prinzessin Ursula von 
Bayern, Bezirkstagspräsident Josef 
Mederer, kbo-Vorstandsvorsitzen-
den Martin Spuckti sowie das Di-

Scheckübergabe auf der Baustelle für den Neubau des kbo-Kinderzentrums München, von links nach rechts: Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Volker Mall, Pflegedirektorin Ute Schmitz,  
Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Prinzessin Ursula von Bayern, Sternstunden-Vorstand Thomas Jansing, Leitung der Unternehmenskommunikation Sonja Pribicevic,  
kbo-Vorstandsvorsitzender Martin Spuckti und Geschäftsführer des kbo-Kinderzentrums Alexander Lechner. 

AUS DEN HÄUSERN

rektorium des kbo-Kinderzentrums 
München und konnte sich dabei 
gleich ein Bild vom Fortschritt der 
Bauarbeiten machen: „Sternstun-
den hilft Kindern, insbesonde-
re dort, wo die öffentliche Hand 
oder Krankenkassen nicht fördern. 
Deshalb unterstützen wir das kbo- 
Kinderzentrum gerne mit Sonder-
ausstattungen und speziellen 
Therapieräumen. Gerade in der jet-
zigen Zeit der Corona-Krise und des 
Ukraine-Kriegs mit der extremen 
psychischen Belastung gerade für 
Flüchtlingsfamilien ist ein sozialpä-
diatrisches Zentrum wie das kbo-
Kinderzentrum wichtiger denn je.“ 

„Das kbo-Kinderzentrum München 
kümmert sich weit über die Grenzen 

Ankommen, auch wenn die 
Hemmschwelle groß ist, sich aus-
toben in Situationen, wo sonst 
oft nur Medikamente beruhigen 
können, in einem Therapiegar-
ten zu neuen Kräften kommen. 

Was für Kinder mit Behinderungen 
oder traumatischen Erfahrungen, 
Kinder mit ADHS oder Autismus-
Spektrum-Störungen oder hoch-
belastete Familien mit Schreibabys 
therapiefördernd sein kann, wird 
von den Krankenkassen allerdings 
oft nicht oder nicht ausreichend 
bezahlt. Nur dank Stiftungen wie 
Sternstunden e. V. können Sonder-
ausstattungen und spezielle Thera-
pieräume realisiert werden. Mit 1,16 
Millionen Euro unterstützt Stern-
stunden e. V. nun den Neubau des 
kbo-Kinderzentrums München in 
Großhadern. 

Im Neubau des kbo-Kinderzen-
trums München, der voraussichtlich 
Mitte 2023 bezogen werden kann, 
sollen sich die Patientinnen und Pa-
tienten durch diese Unterstützung 
bereits vom ersten Augenblick an 
willkommen fühlen: Denn der neue 
Eingangsbereich soll nach den Ent-
würfen des Architekturbüros H2M 
ganz besonders kindgerecht, hell 
und einladend gestaltet werden. 
„Gerade das Ankommen in einem 
Krankenhaus stellt oft eine beson-
dere Hürde dar. Für Kinder, die es 
schwerer haben in unserer Gesell-
schaft, ist der Raum oft eng“, weiß 

von Oberbayern hinaus um behinder-
te, entwicklungsverzögerte und trau-
matisierte Kinder und Jugendliche, 
die am Rand unserer Gesellschaft 
stehen“, unterstreicht Bezirkstagsprä-
sident Josef Mederer die Bedeutung 
des kbo-Kinderzentrums, das 1968 
als weltweit erstes sozialpädiatrisches 
Zentrum seiner Art gegründet wur-
de und bis heute deutschlandweit 
die meisten Therapieformen unter 
einem Dach vereint. Nicht zuletzt 
dank der Unterstützung von Orga-
nisationen wie Sternstunden e. V. 
sieht sich das kbo-Kinderzentrum 
München gut gerüstet für die Zu-
kunft – für Mitte 2023 ist der Ein-
zug in den Neubau geplant.

Astrid Dennerle
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So soll nach den Plänen des Architekturbüros H2M der neue Eingangsbereich aussehen. 
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Magdalena Eisner und Laura Ha-
ckenberg haben für ihre hervor-
ragenden Leistungen und einen 
Notendurchschnitt von 1,0 den 
Staatspreis erhalten. Ihre Ausbil-

sich darüber ebenso wie die zwei 
frischgebackenen Preisträgerinnen 
und gratulierte ihnen ganz herzlich 
zum erfolgreichen Abschluss.

Franziska Amann

Staatspreis für zwei Auszubildende  
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Magdalena Eisner und Laura Hackenberg freuen sich über Auszeichnung.

nun auch weiter – denn sie wur-
den bereits in der Personalabteilung 
in Wasserburg fest übernommen. 
Tobias Forstner, Verwaltungsleiter 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum, freut 

dung zur Kauffrau im Gesundheits-
wesen absolvierten die zwei am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum. In der 
verkürzten Ausbildungszeit von 2,5 
Jahren durchliefen sie die unter-

schiedlichsten Bereiche und Abtei-
lungen und konnten so einen sehr 
genauen Einblick in die Verwaltung 
eines großen Klinikums gewinnen. 
Gemeinsam geht es für die beiden 

Im März 2022 haben fünf 
weitere philippinische Kol-
leginnen und Kollegen nach 
großem Zittern und Sorge den 
B2-Sprachkurs mit hervorra-
genden Ergebnissen bestan-
den. Herzlichen Glückwunsch! 

Für drei von ihnen bedeutet 
das gleichzeitig, dass sie mit 
Erhalt der Urkunde in unserem 
kbo-Klinikum als examinierte 
Gesundheits- und Krankenpfle-
gende arbeiten können, zwei 
von ihnen müssen sich noch et-
was gedulden und im Anschluss 
noch den Anerkennungslehr-
gang mit Anerkennungsprüfung 
absolvieren. Dafür wünschen wir 
ihnen ebenso gutes Gelingen. 
Wir sagen Danke an die Kolle-
ginnen und Kollegen der Statio-
nen und die Praxisanleiterinnen 

und -anleiter, die sehr fleißig mit 
den Kolleginnen und Kollegen die 
Sprache geübt haben und sie auch 
in der Praxis unterstützen. In den 
nächsten Monaten erwarten wir 
wieder neue Mitarbeitende von 
den Philippinen und freuen uns, 
wenn auch diese so herzlich emp-
fangen werden. Gemeinsam mit 
dem Team der Zentralen Praxisan-
leitung, der Personalabteilung und 
den altbewährten Kolleginnen und 
Kollegen arbeiten wir kontinuier-
lich weiter am Willkommens- und 
Einarbeitungsprozess für alle Mit-
arbeitenden, die über TripleWin, 
privat oder über andere Firmen aus 
dem Ausland zu uns kommen. 

Vielen Dank dafür!

Dana Manns,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar

Herzlichen Glückwunsch!
Fünf Kolleginnen und Kollegen von den Philippinen bestehen Sprachkurs B2 

Die fünf Kolleginnen und Kollegen von den Philippinen haben den Sprachkurs B2 bestanden. 

Von links nach rechts: Die beiden Preisträgerinnen Laura Hackenberg und Magdalena Eisner. 
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Nachdem der zweite Jahrgang 
das Duale Studium „Pflegewis-
senschaft“ an der Hochschule 
Rosenheim 2021 beendet hat, 
gratulieren wir unseren drei 
Mitarbeitenden zu ihren her-
vorragenden Leistungen mit äu-
ßerst erfolgreichem Abschluss: 
Bachelor of Science.

Am 19. November 2021 war die 
offizielle Abschlussfeier geplant. 
Schon die Lernbedingungen waren 
eine Herausforderung durch die 
Pandemie und anders als gewohnt. 
Auch die Feierlichkeiten fanden nur 
unter besonderen Bedingungen 
oder überhaupt nicht statt. Das Exa-
men zur Gesundheits- und Kran-
kenpflege, acht Semester intensives 
Studium – teils in Doppelbelastung 
– sowie zahlreiche Hausarbeiten 
und schließlich die Bachelorarbeit 
liegen nun in der Vergangenheit. 
Jetzt gilt es, die neuen Aufgaben-
felder sinnvoll für alle Beteiligten 
zu füllen. Hier haben unsere Ab-
solventinnen und unser Absolvent 
auch schon erste Projekte in Angriff 
genommen, zum Beispiel: 

Fabian Eberherr wird in der 
Forensischen Psychiatrie das Safe-
wards-Projekt begleiten und die 
Praxisanleitungen für die Auszu-
bildenden koordinieren, um die 

Pflegewissenschaft aktiv in der Praxis –  
erste Absolventen starten am  

kbo-Inn-Salzach-Klinikum durch
zuständige Pflegedienstleitung 
fachlich und konzeptuell zu un-
terstützen. Fabian Eberherr sagt: 
„Anfangs wussten wir nicht so 
richtig, was auf uns mit dem Ba-
chelorabschluss zukommt, mittler-
weile habe ich eine ganze Menge 
zu tun.“

Melanie Gartner wird das kbo-
Klinikum bei der Implementierung 
des Expertenstandards Ernäh-
rungsmanagement unterstützen 
und zusammen mit den anderen 
Absolventen tiefer in diese The-
matik einsteigen. Zudem gibt es in 
der Neurologie weitere spannende 
Themen zu verfolgen, unter ande-
rem bei Schlaganfallpatienten. 

Anna Roßrucker wird sich, neben 
ihren stationsbezogenen Projek-
ten in der Klinischen Sozialpsychi-
atrie, unter anderem Instrumente 
zur Aggressionseinschätzung, fe-
derführend in die hochschulische 
Praxisanleitung einarbeiten. Ziel 
ist es, Studierenden eine „große“ 
hochschulische Anleitung anzu-
bieten und die Erfordernisse der 
Hochschule beziehungsweise die 
zu erlernenden Kompetenzen abzu-
bilden, unter anderem bei den Pra-
xisaufträgen. Alle Absolventinnen 
und Absolventen haben zusätzlich 
während des Studiums die Zusatz-

qualifikation zur Praxisanleitung 
erworben und werden diese auch 
in der Praxis umsetzen. Aber nicht 
nur die Zusatzaufgaben bzw. die 
pflegewissenschaftlichen Tätigkei-
ten sind wichtig. Natürlich arbei-
ten unsere Bachelorabsolventinnen 
und -absolventen in der Praxis mit 
den Patientinnen und Patienten 
und sind festes Teammitglied einer 
Station. In ihren Bereichen werden 
sie reflektiert mit einem wissen-
schaftlichen Hintergrund an die 
Sache herangehen und auch die 
Kolleginnen und Kollegen entspre-
chend unterstützen. Melanie Gart-
ner sagt dazu: „Ich arbeite gerne 
im kbo-Inn-Salzach-Klinikum Was-
serburg am Inn und freue mich auf 
die neuen Herausforderungen.“

Kerstin Weinisch, Pflegedirekto-
rin am kbo-Inn-Salzach-Klinikum, 
und die Pflegedienstleitungen sind 
stolz auf die Absolventinnen und 
Absolventen und ihre bisherigen 
Ergebnisse und freuen sich auf eine 
innovative und konstruktive Zusam-
menarbeit. Zusätzlich konnte die 
Pflegedirektion eine weitere Bache-
lorabsolventin zurückgewinnen.

Lisa Böhm absolvierte wäh-
rend des Dualen Studiums ihre 
Ausbildung zur Gesundheits- und 
Krankenpflegerin im kbo- Inn-

Salzach-Klinikum. Nachdem sie 
kurzzeitig in einer anderen Klinik 
Erfahrungen sammeln konnte und 
ihr Bachelorstudium erfolgreich 
abschloss, kam sie zurück in ihre 
alte neue Wirkungsstätte. Wir 
freuen uns auf die Zusammenar-
beit und ihre tatkräftige Unterstüt-
zung mit neuen Ideen. Herzlich 
willkommen!

Von links nach rechts: Fabian Eberherr, Station F6, Melanie Gartner, Station N1, und Anna Roßrucker, Station KS2.

Erik Wolf antwortet auf die Fra-
ge, wie er die Zusammenarbeit 
mit den neu gewonnenen Kolle-
ginnen und Kollegen sieht: „Ich 
freue mich auf viele kreative und 
innovative Stunden, um die Pflege-
entwicklung im kbo-Inn-Salzach-
Klinikum nachhaltig zu leben.“

Erik Wolf, kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Lisa Böhm
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Nicht erst seit Corona neh-
men psychische Erkrankungen 
gerade auch bei jungen Men-
schen stetig zu. 

Die Bayerische Anti-Stigma-Ak-
tion (BASTA) klärt an Gymnasi-
en, Berufs- und Fachoberschulen 
von Weilheim bis Berchtesga-
den Schüler über psychische Er-
krankungen auf – im Sinne von 
Prävention und Sensibilisierung. 
Prof. Dr. Michael Landgrebe, 
Chefarzt der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Agatharied, ist als beraten-
der Experte seit 2015 mit dabei.

Im Klassenzimmer im Erdge-
schoss der Fachoberschule in 
Holzkirchen ist es mucksmäus-
chenstill. Maria B. (Name ge-
ändert), eine Frau in mittleren 
Jahren, sitzt vor einer 13. Schul-
klasse des Sozialzweigs. Sie stellt 
sich den anwesenden Schülern 
im Alter von 18 bis 20 Jahren vor 
und verrät, dass sie sich gestresst 
fühlt. Eine Person aus ihrem Um-
feld habe Suizid begangen und 
eben habe sie einen externen 
Schnelltest machen müssen, weil 
sie ihre Impfbestätigung verges-
sen habe.

Die Schüler hören ihr aufmerk-
sam zu. Sie wissen: Maria B. 
leidet unter Schizophrenie, einer 
psychischen Erkrankung, die im 
jungen Erwachsenenalter auftritt. 

Maria B. stellt sich im Rahmen 
von BASTA den Fragen der Klas-
se. Wie es mit ihrer Erkrankung 
losgegangen sei, ob es bestimmte 
Auslöser für Krisen gäbe, wie ihr 
Alltag aussähe und ob sie Medika-
mente nähme, wollen die Schüler 
wissen. Auch, ob sie sich ausrei-
chend in die Gesellschaft integriert 
fühle und wie es sei, wenn man 
Stimmen höre, war für die Kasse 
von großem Interesse. 

„Mir ist die Teilnahme am 
BASTA-Schulprojekt vor 
allem deshalb wichtig, 

weil zum einen psychische 
Erkrankungen immer wei-
ter zunehmen, und zum 

anderen, weil gerade auch 
Schülerinnen und Schüler 

betroffen sind.“

Weil psychische Erkrankungen 
– nicht erst seit Corona – gerade 
auch bei jungen Menschen immer 
mehr zunehmen, setzt sich BASTA 
für Aufklärung und Prävention ein. 
Zehn Schulen im Landkreis neh-
men derzeit an dem Projekt teil. 
Neben den Betroffenen und den 
Schülern ist immer auch ein Exper-
te zugegen. In der Fachoberschule 
in Holzkirchen beantwortete Prof. 
Dr. Michael Landgrebe, Chef-
arzt der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Agatharied, bereits zum vierten 

Mal den Anwesenden Fragen aus 
Sicht der professionellen psychi-
atrischen Versorgung, erläuterte 
Hintergründe und Behandlungs-
möglichkeiten. „Mir ist die Teil-
nahme am BASTA-Schulprojekt vor 
allem deshalb wichtig, weil zum 
einen psychische Erkrankungen 
immer weiter zunehmen, und zum 
anderen, weil gerade auch Schüle-
rinnen und Schüler betroffen sind. 
Nicht selten führt Lernstress auch 
zu psychischen Störungen, insbe-
sondere können Depressionen, 
aber auch Angststörungen oder 
Drogenkonsum die Folge sein oder 
aus anderen Gründen auftreten“, 
erklärt der Chefarzt, der zugleich 
auch Ärztlicher Direktor der kbo-
Lech-Mangfall-Kliniken ist. Zudem 
seien psychische Erkrankungen 
weiterhin mit einem großen Stig-
ma behaftet. „Mir ist es ein gro-
ßes Anliegen, hier durch gezielte 
Information gerade auch für die 
jüngeren Menschen, rechtzeitig 
gegenzusteuern.“

Walter Schäl (81) ist seit 2013 
bei BASTA dabei. Der ehemalige IT-
Unternehmensberater litt mit Mitte 
fünfzig selbst unter einem Burn-
out, eine systemische Psychothera-
pie half ihm aus der Krise. „Damit 
junge Leute vor solchen Schicksalen 
bewahrt werden, klären wir sie mit 
unserem Projekt niederschwellig 
auf und nehmen ihnen die Angst, 
sich rechtzeitig Hilfe zu suchen.“ 

Für die Jugendlichen ist dieses 
landesweit einzigartige Projekt 
eine Gelegenheit, sich im Rahmen 
ihres Schulbesuchs zu informieren. 
Einer der Schüler meinte am Ende 
der Veranstaltung: „Ich habe viel 
gelernt und es war für mich sehr 
interessant und aufschlussreich. 
Maria B. war sehr sympathisch 
und ehrlich, der Professor hat mit 
seinen Experten-Antworten viel 
zu meiner Aufklärung beigetra-
gen, ich denke schon, dass ich mir, 
sollte ich selbst einmal seelisch in 
Not geraten, jetzt eher psycholo-
gische Hilfe suchen würde als zu-
vor.“ Eine andere Schülerin sagte: 
„Es ist ein sehr interessantes Pro-
jekt, das genauere Einblicke in die 
Arbeit der klinischen Psychologie 
sowie das Krankheitsbild der Schi-
zophrenie gegeben hat. Durch die 
Erlebnisse und Eindrücke der Be-
troffenen konnte man sich super 
in ihre Lage hineinversetzen. Au-
ßerdem wurde zum theoretischen 
Lerninhalt praktische Erfahrung 
vermittelt.“ Eine andere erklär-
te: „Es ist ein sehr gutes Projekt, 
weil ich sonst keinen Kontakt zu 
psychisch Erkrankten habe. Man 
konnte Fragen stellen, die man 
im Internet nicht beantwortet be-
kommt. Gerade auch Schizophre-
nie war so greifbarer, vor allem 
das Symptom ‚Stimmen hören’ 
war zuvor nur schwer vorstellbar. 
Man konnte mit einem Psychiater 
reden und ihm auch persönliche 

Aufklärung und Prävention mit BASTA
Fragen stellen, beispielsweise, 
wie er selbst mit Suizid seiner 
Patientinnen und Patienten um-
geht.“

In jedem Fall trage, so das allge-
meine Fazit der Schüler, BASTA 
zur Aufklärung und zum Abbau 
von Vorurteilen bei. Betroffene 
Menschen sähe man nach die-
ser Erfahrung mit anderen Au-
gen, nicht mehr als „unnormal“, 
psychische Krankheiten nicht als 
Schwäche an. „Jetzt weiß ich, 
wie ich mich am besten gegen-
über Menschen mit psychischen 
Erkrankungen verhalte und wie 
ich sie in ihrem Alltag unterstüt-
zen kann“, so eine Schülerin. 

Silke Firmbach, Fachbetreu-
erin Pädagogik/Psychologie 
und betreuende Lehrkraft der 
FOS Holzkirchen, ist froh über die 
Zusammenarbeit. „Das Projekt 
ist wie immer super gelungen, 
und wir hoffen, dass es auch in 
Zukunft gemeinsam erfolgreich 
durchgeführt werden kann.“

Wer sich für das Projekt 
interessiert, kann sich an 
Walter Schäl 
Telefon: 0157 52374240,  
08542 5848948,  
E-Mail: info@ospe-ev.de  
wenden.

Barbara Falkenberg

Die 13. Klasse der Fachoberschule in Holzkirchen hat am BASTA-Projekt mit großer Begeisterung teilgenommen.
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Examen mit Auszeichnung – alle haben die  
Herausforderung erfolgreich absolviert

Im Frühjahr 2022 wurde in der 
kbo-Berufsfachschule für Ge-
sundheits- und Krankenpflege 
in Haar das Examen der Klasse 
19A durchgeführt. 

Trotz der weiterhin erschwerten 
Corona-Bedingungen konnte mit 
der letzten Prüfung am 17. März 
2022 allen angetretenen zweiund-
zwanzig Auszubildenden der Klasse 
19A zum Bestehen aller absolvier-
ten Prüfungsteile gratuliert werden.
Dieses besondere Ergebnis konnte 
nur durch den unermüdlichen Einsatz 
aller Beteiligten – Auszubildende, 
Lehrer und Praxisanleiter – erreicht 
werden. Die Klassenleitungen Birgit 
Sommer und Georg Grobauer, die 
Schulleitungen Viktoria Lehrer und 
Martina Burgstaller sowie alle Betei-
ligten sind sehr stolz und zufrieden 
mit den hervorragenden Leistungen 
der gesamten Klasse. Besonders 
hervorzuheben ist Nadine Topp, 
die aufgrund ihrer durchgehend 
hervorragenden Leistungen mit ei-
nem Notendurchschnitt von 1,29 
mit dem Staatspreis ausgezeichnet 
werden konnte. Des Weiteren ha-
ben vier Auszubildende, die im Vor-
feld die Pflegefachhelferausbildung 
absolviert haben, den Mittleren 
Schulabschluss erworben. 

Eine weitere Besonderheit ist, dass 
alle Absolventinnen und Absolven-
ten kbo als Pflegefachkräfte erhalten 
bleiben. Wir wünschen den frischge-
backenen Gesundheits- und Kran-
kenpflegerinnen und -pflegern von 
ganzem Herzen alles Gute und viel 
Erfolg für die Zukunft!

Georg Grobauer und  
Birgit Sommer,  

kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar  Georg Grobauer, Martina Burgstaller und Birgit Sommer freuen sich mit Nadine Topp über die hervorragenden Leistungen. 

Die 22 stolzen Absolventinnen und Absolventen der Klasse 19A freuen sich über ihren Abschluss. 
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Bereits zum vierten Mal wur-
de der kbo-Innovationspreis 
Mental Health | Sozialpsychi-
atrie vergeben. Mit dem kbo-
Innovationspreis zeichnet kbo 
empirische und praxisbezogene 
wissenschaftliche Arbeiten aus. 
Der Preis wird in drei Katego-
rien für Bachelor-, Master- und 
Dissertationsarbeiten vergeben.

Bei der Preisverleihung im Ple-
narsaal des Bezirks Oberbayern 
Mitte Mai 2022 erhielten die Preis-
trägerinnen und Preisträger ihre 
Urkunden und Prämien. Bezirks-
tagspräsident Josef Mederer beton-
te in seinem Grußwort die wichtige 
Rolle der Versorgungsforschung. 
Zudem habe der Preis eine völlig 
neue thematische Breite erreicht, 
bis hin zur Neuro- und Sozialpädi-
atrie. Erstmals konnten Bewerbun-
gen aus ganz Bayern eingereicht 
werden. „Viele Fragestellungen aus 
den eingereichten Bewerbungen 
begegnen uns im Alltag und in der 
Praxis immer wieder. Umso wich-
tiger und erkenntnisreicher sind 
daher die Ergebnisse wissenschaft-
licher Arbeit, die wegweisend für 
die Schaffung künftiger Strukturen 
sein können“, so Mederer.

Die Laudationen hielten Mitglie-
der der interdisziplinär besetzten 
Fachjury. Durch die Veranstaltung 
leitete Vorständin Dr. Margitta 
Borrmann-Hassenbach, ebenfalls 

kbo-Innovationspreis verliehen –  
Broschüre erschienen

Mitglied der Jury. Sie betonte die 
hohen Anforderungen, die der 
kbo-Innovationspreis stellt: Bei der 
Auszeichnung der Arbeiten wer-
den insbesondere der innovative 
Charakter, die Originalität der He-
rangehensweise, die methodische 
Qualität und die Relevanz für die 
Versorgung bewertet.

Die Preisträgerinnen und  
Preisträger im Überblick

DISSERTATIONEN
Platz 1:  
Dr. Anna Friedmann,  
Frühe Hilfen in der Pädiatrie:  
Die Evaluation psychosozialer  
Belastungsfaktoren im Rahmen 
der pädiatrischen Früherken-
nungsuntersuchung anhand  
eines Instruments zur  
Entscheidungsfindung

Platz 2:  
Dr. Lisa Küber,  
Ressourcenaufbau bei chronisch 
psychisch kranken Menschen – 
Entwicklung und Evaluation eines 
kognitiv-behavioralen Gruppen-
programms

Platz 3:  
Dr. Theresa Koch,  
Emotionsregulation bei traumati-
sierten Geflüchteten:  
Eine transdiagnostische Perspekti-
ve auf deren Rollen in der  
Psychopathologie und Behandlung

MASTERARBEITEN
Platz 1:  
Anne Sophie Wenzel,  
Verarbeitung phonotaktischer 
Regularitäten bei Kleinkindern  
mit und ohne familiärem  
Dyslexierisiko – eine neuroko- 
gnitive Untersuchung

Platz 2:  
Dr. André Kratzer,  
Selbstwirksam durch Klettern? 
Der Einfluss einer kombinierten 
Boulder- und Psychotherapie  
auf die Selbstwirksamkeits- 
erwartung bei Menschen mit 
Depression im Rahmen der 
randomisierten, kontrollierten, 
multizentrischen, prospektiven 
Längsschnittstudie „Studie  
KuS – Klettern und Stimmung“

Platz 3:  
Anna Kaiser,  
Erstellung eines Praxisanleiter* 
innenkonzepts in einem psychiatri-
schen Klinikum der Vollversorgung

BACHELORARBEITEN
Platz 1:  
Linda Goldstein,  
Zusammenhänge zwischen  
der Nutzung Sozialer Medien  
und den Erkrankungen an Ess- 
störungen bei jungen Erwach-
senen – eine Übersichtsarbeit

Weitere Arbeiten in dieser  
Kategorie wurden nicht prämiert.

Von links nach rechts: Dr. David Rester (Jury), Dr. Lisa Küber, Ade Trägler (Jury), Dr. André Kratzer, Linda Goldstein, Dr. Theresa Koch, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Anna Kaiser, Anne Sophie 
Wenzel, Dr. Anna Friedmann, Dr. Julie Korbmacher (Jury), Vorstandsvorsitzender Martin Spuckti, Heidi Damböck (Jury) und Vorständin Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach (Jury).

Infobox

Ansprechpartnerin 
kbo-Innovationspreis

Miriam Hailer, Referentin  
Versorgungsentwicklung und 
-qualität bei kbo
Prinzregentenstraße 18 
80538 München
Telefon: 089 5505227-52
E-Mail: miriam.hailer@kbo.de 
Web:  
kbo.de/innovationspreis

Die Broschüre

Zum kbo-Innovationspreis ist 
eine Broschüre mit den Abstracts 
der prämierten Arbeiten und 
Stimmen der Jury erschienen. Die 
gedruckte Broschüre kann kos-
tenlos per E-Mail an kontakt@
kbo.de angefordert werden. Die 
Broschüre als PDF ist im Internet 
abrufbar unter kbo.de/innovati-
onspreis.
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Preisträgerinnen 
Dissertationen

Platz 1: Anna Friedmann

 Frühe Hilfen in der Pädiatrie: Die Evaluation psychosozialer Belastungs faktoren 

im Rahmen der pädiatrischen Früherkennungsuntersuchung anhand eines 

 Instruments zur Entscheidungsfindung 

Platz 2: Lisa Küber

 Ressourcenaufbau bei chronisch psychisch kranken Menschen – Entwicklung 

und Evaluation eines kognitiv-behavioralen Gruppenprogramms

Platz 3: Dr. Theresa Koch

 Emotionsregulation bei traumatisierten Geflüchteten: Eine transdiagnostische 

Perspektive auf dessen Rollen in der Psychopathologie und Behandlung

Werten in den vier Grundbedürfnissen kommt, die zugleich als eigenständige personale Ressourcen gesehen wurden. In einem weiteren Schritt war zu prüfen, ob bzw. in welchem Ausmaß eine Steigerung	des	Wohlbefindens	und	eine	Minderung	der	Symp-tome	festzustellen	waren.	Um	das	Konstrukt	„Wohlbefinden“	möglichst ganzheitlich zu erheben, wurden sowohl emotionale sowie	kognitive	und	körperliche	Aspekte	des	Wohlbefindens	erfasst. Die Symptomreduktion bezog sich primär auf depressive Symptome. Um weiterhin zu erfahren, ob die Teilnahme am Res-sourcenaufbauprogramm auch mit einer gesteigerten Selbstfür-sorge einhergeht, wurde auch die Veränderung dieser Variablen geprüft.  

Die übergeordneten Forschungsfragen lauteten:  1. Steigert das entwickelte Gruppenprogramm (Ressourcenauf-bauprogramm R.A.P.) die personalen Ressourcen chronisch psychisch erkrankter Menschen?  
2. Welche Faktoren beeinflussen den Trainingserfolg der Teil-nehmenden? 

Studiendesign und zeitlicher Ablauf 
Um das Gruppenkonzept zu evaluieren und die vorgestellten Hypothesen zu überprüfen, wurde ein quasi-experimentelles Studiendesign gewählt. Die zu untersuchenden abhängigen Vari-ablen wurden im Rahmen eines Prä-, Post-, Follow-up-Designs erhoben. Die Datenerhebung erfolgte vor Beginn der Interven-tion (Prä-Zeitpunkt T1), direkt nach Beendigung der Intervention (Post-Zeitpunkt T2) als auch vier Monate nach Abschluss der Intervention	(Follow-up-Zeitpunkt	T3).	Um	mögliche	Einfluss-faktoren	(Reifungsprozesse,	zeitliche	Einflüsse	oder	Testübung;	Döring & Bortz, 2016) zu kontrollieren, wurde neben der Inter-ventionsgruppe (IG) auch eine Kontrollgruppe (KG) installiert, welche die herkömmliche Behandlung erhielt (treatment as usual, TAU; Wirtz, Strohmer & Dorsch, 2017).  

Die Rekrutierung potenziell teilnehmender sozialpsychiatrischer Einrichtungen in Bayern begann im Sommer 2018. Tagesstät-ten, Wohngruppen, Betreute Wohnformen, Sozialpsychiatrische Dienste etc. wurden über die Studie zum Ressourcenaufbau-programm R.A.P. informiert. Es fanden sich schließlich 29 Mit-arbeitende in den Einrichtungen, die sich bereit erklärten, an der Studie teilzunehmen und das R.A.P. durchzuführen. Im Rahmen einer eintägigen Schulung erhielten alle Gruppenleitungen eine Einführung in das Gruppenprogramm sowie alle notwendigen Unterlagen.  

In den 29 Einrichtungen konnten zum ersten Messzeitpunkt ins-gesamt 365 Studienteilnehmer*innen rekrutiert werden. Über alle drei Messzeitpunkte ergibt sich eine endgültige Stichproben-größe von 275 Personen, wobei 141 in die Kontrollgruppe und 134 in die Interventionsgruppe eingeschlossen wurden.2  

Ergebnisse der Untersuchung  
Im Rahmen der Datenauswertung wurden Veränderungen der personalen Ressourcen zwischen der Interventions- und Kontroll-gruppe sowie zwischen den drei Messzeitpunkten untersucht. Zudem	wurden	potenzielle	Einflussfaktoren	hinsichtlich	ihrer	Relevanz auf das Therapieergebnis geprüft. 

Die Studie zeigt, dass das entwickelte Gruppenprogramm sta-tistisch bedeutsame Effekte in den Bereichen Selbstwertge-fühl,	positive	Emotionen,	kognitives	Wohlbefinden,	emotionales	Wohlbefinden,	körperliches	Wohlbefinden,	Selbstfürsorge	und	Depressivität erzielen konnte. Keine Veränderungen zeigten sich hingegen für die Variablen externale und internale Kontroll-überzeugungen, Liebesfähigkeit sowie negative Emotionen. Die Untersuchungen geben außerdem Hinweise darauf, dass weniger 

2  Die Drop-out-Rate beträgt 24,39 %.  

  
 

IG Intervention: Ressourcenaufbauprogramm R.A.P. Herkömmliche Behandlung 

 KG Herkömmliche Behandlung (TAU) Herkömmliche Behandlung 

 2 Monate 
4 Monate 

Studiendesign und zeitlicher Ablauf der Studie

Februar 2019 
April/Mai 2019  

September 2019

 Prä-Messung  
Post-Messung  

Follow-up-Messung

 (T1)  
(T2)  

(T3) Anmerkungen: IG: Interventionsgruppe, KG: Kontrollgruppe; T1: Messzeitpunkt 1, T2: Messzeitpunkt 2, T3: Messzeitpunkt 3; TAU: Treatment as usual 
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Die Jury
Um der wissenschaftlichen Vielfalt Rechnung zu tragen, setzt sich die Jury aus Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Berufs-

felder und Professionen zusammen.

Prof. Dr. med.  

Thomas Becker, 

Ärztlicher Direktor der 

Klinik für Psychiatrie und 

Psychotherapie II 

der Universität Ulm, 

Bezirkskrankenhaus 

Günzburg, 

Mitherausgeber der 

„Psychiatrischen Praxis“

Heidi Damböck, 

Pflegedirektorin	 

kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

Prof. Dr. med. Peter Falkai, 

Direktor der Klinik und 

Poliklinik für Psychiatrie und 

Psychotherapie,  

Klinikum der Ludwig-

Maximilians-Universität 

München

Dr. rer. nat.  

Julie Korbmacher,  

Leitung BIDAQ – Bayerisches 

Institut für Daten, Analysen 

und Qualitätssicherung

Dr. med. Margitta  

Borrmann-Hassenbach, 

Vorständin kbo
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Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo)Seit Anfang 2007 arbeiten die Kliniken des Bezirks Ober-
bayern (kbo) unter dem Dach eines Kommunalunternehmens 
zusammen. kbo ist ein Verbund von Kliniken und ambulanten 
 Einrichtungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoso-
matik für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Neurologie und 
Sozialpädiatrie.	7.600	Mitarbeitende	behandeln,	pflegen	und	

betreuen etwa 130.000 Patientinnen und Patienten jährlich. 
Diese Leistungen bietet kbo stationär, teilstationär und ambu-
lant – wohnortnah in ganz Oberbayern an über 50 Standorten. 
Die gemeinsamen Werte Sicherheit, Nähe und Vielfalt zeichnen 
uns aus.

Eichstätt

Ingolstadt

Schroben-
hausen Pfaffenhofen

Freising

Amper
Isar

Vils

Isar

Inn
Salzach

Inn

Mangfall
Lech

Erding

Altötting
Waldkraiburg

Traunstein

Wasserburg 
am Inn

Ebersberg

Rosenheim
Agatharied

Bad Tölz
Peißenberg

Wolfratshausen

 Rottmannshöhe

Fürstenfeldbruck

Dachau

München
Haar

Garmisch-Partenkirchen

Freilassing

Berchtesgaden

Neuburg
a. d. Donau

Taufkirchen (Vils)

Bad
Reichenhall

Landsberg
am Lech
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Digitalisierung bei kbo

Das digitale Patientenportal 
„erleichtert die Kommunikati-
on zwischen den verschiedenen 
Leistungserbringern, verschlankt 
die bisherigen papiergestütz-
ten Prozesse […] und verschafft 
mehr Zeit für die Kernaufgaben 
der Patientenversorgung“.

Dominique Schneider ist seit 
2021 die Verwaltungsleiterin der 
kbo-Gesellschaft für Ergänzende 
Versorgungsangebote gGmbH, 
kurz kbo-EVA, die im Dezem-
ber 2020 gegründet wurde. Die 
Aufgabenbereiche der kbo-EVA 
bestehen aus zwei wesentlichen 
Säulen, die die bestehenden kbo-
Versorgungsangebote erweitern: 
Digitalisierung und Medizinische 
Versorgungszentren. Die kbo-
EVA ist dabei die Brücke zwischen 
den Versorgungsangeboten und 
hat zum Ziel, durch die Bereit-

stellung digitaler Angebote die 
Versorgung und Behandlung der 
Patientinnen und Patienten zu un-
terstützen und zu ergänzen, wie 
auch die Vernetzung zwischen 
allen Akteuren (den Patientinnen 
und Patienten, den Behandlerin-
nen und Behandlern und auch 
den nachgelagerten Leistungser-
bringern) zu ermöglichen.

Wir haben bei Dominique Schnei-
der nachgefragt, welche Voraus-
setzungen sie für den Job mitbringt 
und was ihre Aufgaben gerade im 
Hinblick auf den Bereich Digitalisie-
rung sind.

Welche Ausbildung haben Sie als 
Verwaltungsleiterin gemacht? 
Dominique Schneider (DS): Als 
examinierte Gesundheits- und 
Krankenpflegerin habe ich lang-
jährige Erfahrungen im Gesund-
heits- und Krankenhauswesen 
gesammelt und konnte damit ein 
Verständnis für die Versorgungs- 
und Behandlungsprozesse eines 
Krankenhauses erwerben. Auf die-
se Erfahrungen aufbauend, führte 
mich mein 2009 abgeschlossenes 
Pflegemanagementstudium wei-
ter in die betriebswirtschaftlichen 
und gesundheitsökonomischen 
Abteilungen eines Krankenhauses, 
und ich konnte so mein Prozessver-
ständnis in einen Gesamtkontext 
„Wie funktioniert Krankenhaus?“ 
bringen. 

2019 begann mein Weg bei kbo. 
Zunächst als Teil des Governance-
Consulting-Teams im Bereich 

Interne Revision. Als 2020 die Co-
rona-Pandemie begann, wurde das 
Thema Digitalisierung für uns alle 
schnell noch bedeutsamer und so 
stieg ich unter der Führung von 
Nikolaus Schrenk, Geschäftsführer 
der kbo-EVA, tiefer in das Thema 
Digitalisierung von Versorgungs-
prozessen ein. 

Was ist die Kernaufgabe der kbo-
EVA?
DS: Die kbo-EVA widmet sich 
der Förderung des öffentlichen 
Gesundheitswesens und der öf-
fentlichen Gesundheitspflege so-
wie der selbstlosen Unterstützung 
von Personen, die infolge einer 
psychischen oder körperlichen 
Erkrankung auf die Hilfe anderer 
angewiesen sind. Durch die Bereit-
stellung von digitalen Angeboten 
für alle kbo-Gesellschaften und 
durch die Gründung und den Be-
trieb Medizinischer Versorgungs-
zentren ist es uns möglich, das 
kbo-Versorgungsangebot durch 
digitale Angebote, zum Beispiel 
die digitale Sprechstunde, oder 
das Angebot von digitalen Ge-
sundheitsangeboten zu erweitern. 

Was sind die Ziele?
DS: Die Digitalisierung in deut-
schen Krankenhäusern wurde in 
den letzten Jahren aufgrund feh-
lender finanzieller Mittel kaum bis 
gar nicht vorangetrieben. Mit dem 
Krankenhauszukunftsgesetz, einem 
Förderprogramm des Bundes und 
der Länder zur Digitalisierung von 
Versorgungsstrukturen bis 2025, rü-
cken diese Bestrebungen zum ersten 

Mal in den Fokus. Mit der kbo-EVA 
wollen wir gemeinsam mit den kbo-
Gesellschaften die klinischen Ver-
sorgungsprozesse digitalisieren und 
die Versorgungserreichbarkeit durch 
digitale Angebote, zum Beispiel die 
digitale Terminvergabe oder auch 
durch das Angebot der digitalen 
Kommunikation mit und zwischen 
den internen und externen Behand-
lern erweitern. 

Durch dieses Angebot soll eine neue, 
sektorübergreifende Versorgungs-
form etabliert werden. So fördern 
wir eine stärkere Vernetzung der 
verschiedenen, an der Behandlung 
beteiligten Fachkräfte und Institutio-
nen. Dabei liegt unser Fokus vorder-
gründig nicht auf der Senkung von 
Gesundheitskosten, vielmehr wollen 
wir die Qualität der Patientenversor-
gung durch die digitale Einbindung 
der Patientinnen und Patienten und 
Behandlerinnen und Behandlern 
vom Erstkontakt über die Nachsorge 
hinaus verbessern. 

Dazu dient zukünftig unsere di-
gitale Patientenplattform, die ak-
tuell noch im Aufbau ist und zum 
Welttag der psychischen Gesund-
heit am 10. Oktober 2022 offiziell 
online gehen wird. 

Mit der Erschaffung einer reich-
weitenstarken digitalen Patienten-
plattform sollen Patientinnen und 
Patienten einen niederschwelligen 
Zugang zur Versorgung erhalten.

Wie funktioniert das Patienten-
portal?

DS: Das Portal begleitet über den 
gesamten Weg der Patientenversor-
gung, also vom ersten Interesse bis 
hin zur Therapie und Nachsorge, und 
bietet dabei eine Vielzahl an digita-
len Angeboten, Informationen und 
Behandlungsaspekten an. Patien-
tinnen und Patienten, Interessierte 
und Angehörige finden hilfreiche 
Informationen und digitale Unter-
stützungs- und Vernetzungsange-
bote. Durch eine Registrierung der 
Patientinnen und Patienten in einem 
personalisierten Bereich ist zum Bei-
spiel ein persönlicher Austausch mit 
den eigenen Behandlern möglich 
und die Nutzung von individuellen 
Angeboten, die der digitalen Beglei-
tung der Behandlung dienen, zum 
Beispiel die Videosprechstunde.

Was bedeutet das für die kbo-Mit-
arbeitenden?
DS: Unsere Mitarbeitenden bekom-
men ein zentrales, anwenderfreund-
lich gestaltetes Arbeitsinstrument, 
das den Zugriff und die Kontrolle 
über die gesamten digitalen Abläu-
fe des Arbeitsalltags ermöglicht. Das 
Ganze ist intuitiv und leistungsstark. 
Das erleichtert auch die Kommuni-
kation zwischen den verschiedenen 
Leistungserbringern und verschlankt 
die bisherigen papiergestützten Pro-
zesse, macht diese revisionssicher 
und verschafft mehr Zeit für die Kern-
aufgaben der Patientenversorgung. 

Danke für das Gespräch,  
Frau Schneider. 

Das Interview führte  
Anna Fleischmann.

Dominique Schneider

In Kooperation mit dem Fast-
food-Theater München wur-
de zum Jahresende 2021 eine 
Impro-Theatergruppe für Kli-
entinnen und Klienten und Mit-
arbeitende des Geschlossenen 
Übergangswohnheims (GÜW) 
und der Tagesstrukturierenden 
Maßnahmen (TSM) in Haar ge-
gründet.

Zugegeben, es hat etwas Über-
zeugungsarbeit gekostet, alle Be-
teiligten gleichermaßen für die 
Projektidee zu begeistern. Lampen-
fieber, Schüchternheit und andere 
Vorbehalte ließen den einen oder 
anderen zögern, an dem Projekt 
mitzuwirken. Um Zweifel aus dem 
Weg zu räumen, organisierte das 
kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum 
(kbo-SPZ) einen Schnupperkurs 
für alle Interessierten im Kleinen 
Theater Haar. Unter der Leitung 
von Andreas Wolf vom Fastfood-
Theater München konnten die Teil-
nehmenden verschiedene Übungen 
kennenlernen, die das Improvisieren 
näherbrachten. Zum Beispiel lernten 

die Beteiligten, nonverbal miteinan-
der zu kommunizieren oder zusam-
men eine Geschichte zu erzählen. 
Dabei wurde sehr viel gelacht und 
es ermöglichte Begegnung auf Au-
genhöhe, was von allen Seiten als 
sehr angenehm empfunden wurde.

Unser Fazit: Die Zweifel waren 
unbegründet, und wir können An-
dreas Wolf nur herzlichst für sei-
ne Geduld danken. Aufgrund des 
Schnupperkurses haben wir viele 
Interessierte für eine feste Impro-
Theatergruppe gewinnen können. 
Ob es zukünftig auch eine Auffüh-
rung geben wird? Wir bleiben dran.

Anna Friedrich,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum 

Improvisieren erwünscht

Das Impro-Theater hat alle  
Beteiligten begeistert. Fo
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Die Deutsche Gesellschaft für 
Psychiatrie und Psychothera-
pie, Psychosomatik und Ner-
venheilkunde e. V. (DGPPN) hat 
die Gründung und Leitung des 
neuen Referats „Digitale Psy-
chiatrie und Psychotherapie“ 
an Prof. Dr. Peter Zwanzger, 
Ärztlicher Direktor am kbo-Inn-
Salzach-Klinikum, übertragen.

Digitale Entwicklungen stehen 
auch in der Medizin verstärkt 
im Fokus. Das neu gegründete 
Referat will diese insbesondere 
im Bereich der psychischen Ge-
sundheit begleiten und mitge-
stalten. Möglichkeiten digitaler 

Prof. Dr. Peter Zwanzger 
übernimmt Leitung des  

Referats Digitale Psychiatrie 
und Psychotherapie der DGPPN

Diagnostik bieten sich hier viele, 
zum Beispiel bei Therapiemöglich-
keiten mithilfe Virtueller Realität 
(VR) – einem der Schwerpunkte 
von Prof. Dr. Peter Zwanzgers For-
schung. Am kbo-Inn-Salzach-Kli-
nikum werden schon seit einigen 
Jahren neue Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden mit Virtu-
eller Realität (VR) erforscht – etwa 
im Bereich der Angststörungen, wo 
VR digitale Szenarien für die so-
genannte Konfrontationstherapie 
ermöglicht. Daneben sind es aber 
auch die Themenfelder Digitale Ge-
sundheitsanwendungen (DIGAs), 
Sprechstunden per Video oder der 
Einsatz sogenannter Wearables, 

Auszeichnung 
für Prof. Dr.  

Peter Zwanzger
Ärztlicher Direktor des kbo-Inn-Salzach-Klinikums  
wird in der neuen „Stern“-Ärzteliste empfohlen

Infobox
Auch Prof. Dr. Peter Brieger, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum,  
Bereich Depressionen, 

Prof. Dr. Michael Landgrebe, 
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken, 
Bereich Schizophrenie, 

Prof Dr. Ulrich Zimmermann, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum, 
Bereich Abhängigkeitserkran-
kungen, 

wurden auf der „Stern“-Ärzte-
liste 2022 ausgezeichnet.  
Der „Stern“ hat gemeinsam mit 
dem Rechercheinstitut Munich 
lnquire Media GmbH (MINQ)  
einen mehrdimensionalen 
Ansatz gewählt, um die besten 
Medizinerinnen und Mediziner 
in 105 Bereichen zu ermitteln.

Prof. Dr. Peter Zwanzger, Ärzt-
licher Direktor des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums, wird in der 
neuen Ärzteliste „Gute Ärzte 
für mich“ aufgeführt. 

Damit kann sich das Klinikum 
über eine weitere besondere Aus-
zeichnung der Medizin freuen. 
Im Fokus der „Stern“-Ärzteliste 
stehen Reputation, Qualifikation 
und Spezialisierung, dafür wur-
den Ärztinnen und Ärzte zu ihren 
eigenen Arzt-Empfehlungen be-
fragt. Das Ranking publiziert die 
Ergebnisse der Befragung über 
herausragende Medizin und aus-
gezeichnete Ärztinnen und Ärz-
te. In der neuen Liste, die Anfang 
März 2022 erschienen ist, werden 
insbesondere die persönlichen 
Spezialisierungen der Ärztinnen 
und Ärzte hervorgehoben. 

Das Spezialgebiet von Prof. Dr. 
Peter Zwanzger ist seit mehr als 20 
Jahren die Diagnostik und Therapie 
von Angsterkrankungen und De-
pressionen. Im Vordergrund seiner 
klinischen und wissenschaftlichen 
Tätigkeit steht insbesondere eine 
Verbesserung der Therapiemög-
lichkeiten für Patientinnen und 

Prof. Dr. Peter Zwanzger übernimmt die Leitung des Referats Digitale Psychiatrie der DGPPN.

Patienten. Zu seinen wesentli-
chen Forschungsschwerpunkten 
zählen die Entstehung und Be-
handlung von Angsterkrankun-
gen und depressiven Störungen, 
Psychopharmakologie, Wirkme-
chanismen von Psychotherapie 
und Neurostimulationsverfahren. 

Er ist Autor von mehr als 200 
wissenschaftlichen Publikationen 
und Buchbeiträgen sowie Pro-
jektleiter zahlreicher lokaler und 
nationaler Forschungsprojekte. 
Zu seinen aktuellen Forschungs-
vorhaben gehören unter ande-
rem die Entwicklung digitaler 
Therapieansätze mittels Virtuel-
ler Realität.

Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
gehört zu den größten Fach-
krankenhäusern für Psychiatrie, 
Psychotherapie, Psychosomati-
sche Medizin und Neurologie 
in Deutschland und leistet die 
psychiatrische Vollversorgung 
für die gut 975.000 Bürgerin-
nen und Bürger in der Stadt und 
dem Landkreis Rosenheim sowie 
in den Landkreisen Traunstein, 
Mühldor f,  Berchtesgadener 
Land, Altötting und Ebersberg. 
Ein multiprofessionelles Team 
aus hoch qualifizierten Ärztin-
nen und Ärzten, Pflegepersonal, 
Psychologinnen und Psycholo-
gen sowie Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen garantiert 
eine bestmögliche medizinische 
Versorgung vor Ort.

Die „Stern“-Ärzteliste wird he-
rausgegeben von der Munich 
Inquire Media GmbH (MINQ), 
ein Rechercheinstitut, das auf 
eine über 20-jährige Erfahrung 
blicken kann. Seit 1997 werden 
vom Institut bundesweite Ärzte- 
und Kliniklisten erstellt und pu-
bliziert.

Öffentlichkeitsarbeit  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Wir  
gratulieren!

zum Beispiel Smartwatches, mit 
denen sich das Referat der DGPPN 
intensiv auseinandersetzen wird.

Schwerpunkte des Fachbereichs 
„Digitale Psychiatrie und Psycho-
therapie“ sollen die Förderung 
und fachliche Begleitung digi-
taler Entwicklungen im Bereich 
psychischer Gesundheit sein, 
die Integration dieser Themen 
in die Fort- und Weiterbildung, 
ebenso wie auch die Vernet-
zung von Wissenschaftlern und 
Anwendern und der wissen-
schaftliche Austausch auf natio-
naler sowie internationaler Ebene.  
(Quelle: www.dgppn.de)
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„Das kann kein Psychiater  
alleine schaffen“

Zwei Pflegekräfte der Clearingeinrichtung Implerstraße berichten

Yvonne Tesch und Lena Kor-
dick vom kbo-Sozialpsychiatri-
schen Zentrum berichten über 
ihre Arbeit als Fachpflegekräfte 
für Psychiatrie in der Clearing-
einrichtung Implerstraße.

Die Clearingeinrichtung Impler-
straße startete im März 2016 als 
gemeinsames Projekt der Lan-
deshauptstadt München und des 
kbo-Sozialpsychiatrischen Zen-
trums. Anstoß für das gemeinsa-
me Projekt waren die Ergebnisse 
der SEEWOLF-Studie und die Tä-
tigkeit von Dr. Günther Rödig als 
Facharzt für Psychiatrie in der psy-
chiatrischen Praxis für wohnungs-
lose Menschen im Städtischen 
Unterkunftsheim an der Pilgers-
heimer Straße in München. 

Im Rahmen der Studie 
 stellte sich heraus,  

dass von den  
9.000 wohnungs- 
losen Menschen  

in München ca. 93 %  
auch unter  

einer psychischen  
Erkrankung leiden. 

„Das kann kein Psychiater alleine 
schaffen.“ So entstand die Idee, 
zusätzlich Fachpflegekräfte für 
Psychiatrie erstmals direkt in der 
Wohnungslosenhilfe einzusetzen. 
Das Büro der Clearingeinrichtung 
wurde in ein bestehendes Wohn-
heim für wohnungslose Menschen 
der Landeshauptstadt München 

integriert. Insgesamt gibt es in 
dem Notquartier Implerstraße 70 
Plätze in Doppelzimmern für al-
leinstehende Frauen und Männer 
ab dem 18. Lebensjahr. Primäres 
Ziel unserer Arbeit ist es, gemein-
sam mit den Klientinnen und 
Klienten ein passendes Setting 
bzw. eine geeignete Wohnform, 
zum Beispiel eine therapeutische 
Wohngemeinschaft, zu finden.

Die Besonderheit des Projektes 
ist der Einsatz von Fachpflegekräf-
ten für Psychiatrie direkt in einer 
Einrichtung der Wohnungslosen-
hilfe und die Zusammenarbeit im 
multiprofessionellen Team. Bei 
der gemeinsamen Arbeit können 
Synergien und unterschiedliches 
Fachwissen genutzt und ergänzt 
werden. Nach jahrelanger Arbeit 
in der Klinik war der Wechsel in 
den Bereich der Wohnungslosen-
hilfe für uns alle erst mal ein kleiner 
oder auch ein etwas größerer Kul-
turschock! Statt 24/7 Rundumver-
sorgung in der Klinik müssen sich 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
hier selbstständig und unabhängig 
von ihrer psychischen Verfassung 
rundum selbst versorgen. 

Wie der Name Notquartier 
schon sagt, ist es nur eine Not-
lösung für die wohnungslosen 
Menschen, um nicht auf der 
Straße schlafen zu müssen. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
müssen nicht nur mit ihren Er-
krankungen und Problemen 

eigenständig zurechtkommen, 
sondern auch mit fremden Men-
schen in Doppelzimmern, sehr be-
schränkten finanziellen Mitteln und 
sehr spartanischen Bedingungen. 
Die Clearingeinrichtung bietet den 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
lediglich ein niederschwelliges 
und freiwilliges Unterstützungs-
angebot vor Ort. Mit psychischen 
Erkrankungen kannten wir uns 
dank unserer langjährigen Tätig-

keit in der Psychiatrie aus ... aber 
was machen, wenn ein Klient kein 
Geld, keine Krankenversicherung 
oder nichts zu essen hat? Was 
für Möglichkeiten gibt es im Fall 
einer akuten Selbst- oder Fremd-
gefährdung? Und wann sind die 
Handlungsmöglichkeiten „in freier 
Wildbahn” erschöpft? Und was für 
Einrichtungen gibt es eigentlich in-
nerhalb des psychiatrischen Ver-
sorgungssystems und des Systems 
der Wohnungslosenhilfe?

Das waren für uns völlig neue 
Herausforderungen, für die wir 
im Laufe der Zeit gemeinsam und 
durch Learning by Doing Lösungs-
strategien fanden. Nun stellt sich 
die Frage, warum man trotz dieser 
Herausforderungen noch jeden 
Tag gerne zur Arbeit fährt? 

Nun, bekanntlich wächst man 
mit den Herausforderungen! Bei-
spielsweise können wir heute auch 
komplizierte Problemstellungen 
(die es laut dem Sozialgesetzbuch 
eigentlich gar nicht geben dürf-
te) inzwischen mithilfe unserer 
gewonnenen Erfahrungen, der 
Expertise der Kollegen des mul-
tiprofessionellen Teams und dem 
Wissen um Netzwerke und An-
sprechpartner gemeinsam lösen. 
Hier sind vor allem die enge Zu-
sammenarbeit mit den Bezirks-So-
zialarbeitern und der direkte Draht 
ins Amt für uns sehr wertvoll. 

Die Tätigkeit ist genauso vielsei-
tig wie es die Bewohnerinnen und 
Bewohner sind. So sind alle Alters-
gruppen und auch Diagnosen in-
nerhalb des Notquartiers vertreten. 
Von jungen Menschen, die direkt 

aus der Jugendhilfe entlassen 
wurden, bis hin zu älteren Men-
schen, die aufgrund unglückli-
cher Umstände ihren Wohnraum 
verloren haben. Auch der Faktor 
Zeit ist nicht zu unterschätzen. In 
der Clearingeinrichtung kann man  
sich die benötigte Zeit und auch 
Ruhe für die Klientinnen und Kli-
enten nehmen und nicht die, die 
am Ende im Stationsalltag noch 
übrig bleibt. 

Auch wenn die Klientinnen 
und Klienten innerhalb der Woh-
nungslosenhilfe durchaus eher 
komplexere psychische Krank-
heitsbilder und gegenüber der 
Psychiatrie im Allgemeinen eher 
misstrauisch eingestellt sind, ist 
doch in den meisten Fällen eine 
produktive Zusammenarbeit 
gut möglich, wenn man die Be-
dürfnisse und das „Tempo” der 
wohnungslosen Menschen be-
rücksichtigt.

In der Zukunft freuen wir uns 
darauf, diesen Bereich gemein-
sam weiterzuentwickeln und die 
Psychiatrie mit der Wohnungslo-
senhilfe weiter zu vernetzen. 

Sollten Sie Interesse oder wei-
tere Fragen zum Thema Woh-
nungslosenhilfe haben, können 
Sie uns gerne jederzeit persönlich 
ansprechen: 
E-Mail: lena.kordick@kbo.de 
und yvonne.tesch@kbo.de,
Telefon: 089 720160-22. 

Yvonne Tesch und  
Lena Kordick,  

kbo-Sozialpsychiatrisches  
ZentrumYvonne Tesch und Lena Kordick

Ill
us

tr
at

io
n:

 A
do

be
 S

to
ck



Seite 18 kboDIALOG Juli 2022NACHGEFRAGT/KOMMENTAR

würden natürlich vor allem gerne 
wissen, was Deine Gedanken und 
Ideen zum Thema Pflegeentwick-
lung/Pflegewissenschaft sind.
GW: Also, als Allererstes ist mir 
eines wichtig: Pflegeentwicklung 
und Pflegewissenschaft soll nicht 
nur akademische Mitarbeitende 
ansprechen. Jede und jeder, der 
professionell in der Pflege arbeitet, 
entwickelt unser Berufsfeld mit, be-
treibt also Pflegeentwicklung. Pro-
zesshaftes Arbeiten ist uns durch 
unser Handwerkszeug, den Pflege-
prozess, bekannt. Der Pflegeprozess 
ist mit seinen Phasen elementarer 
Bestandteil der Ausbildung und ist 
jedem professionell Pflegenden ge-
läufig. Dieses prozesshafte Arbeiten 
unterliegt beispielsweise einer wis-
senschaftlichen Methodik und jeder 
Pflegende auf Station bringt seinen 
Anteil an diesem Prozess, orientiert 
an der jeweiligen Qualifikationsstu-
fe, mit ein. Das ist mir letztes Jahr, 
als die Pflegedienstleitungen und 
ich den Artikel zum Tag der Pfle-
ge für den „FOKUS“ geschrieben 
haben, wieder bewusst geworden.  
Florence Nightingale – und wer 
von uns kennt sie nicht – hatte 
schon mit dem wissenschaftlichen 
Ansatz der statistischen Analysen 
einen Verbesserungsbedarf in den 
Kliniken identifiziert und Verände-
rungsprozesse angestoßen, und so 
arbeiten wir auch heute noch. 

Die Wissenschaft ist also auf den 
Stationen angekommen? 
GW: Praktisch schon immer. Wir 
müssen tatsächlich noch mehr ler-
nen, sie auch theoretisch darzu-
stellen. Ich will damit sagen, dass 
Bachelor-, Master-, Doktoren- und 
Professorentitel in der Berufsgrup-
pe Pflege vielleicht neu sind und 
das macht mich für unsere Profes-
sion auch sehr stolz, aber inhaltlich 
arbeiten wir auf Station wissen-
schaftlich. Der Pflegeprozess „Pro-
blem erkennen – Maßnahmen 
ergreifen – überprüfen und dann 
gegebenenfalls anpassen“, das ist 
eine systematische Arbeitsmetho-

de auf wissenschaftlicher Grund-
lage. Das müssen wir uns mehr 
bewusst machen und auch viel 
selbstbewusster darstellen. Dann 
reduzieren sich vielleicht auch die 
teilweise immer noch bestehenden 
Vorbehalte gegenüber akademi-
schen Pflegekräften. 

Hast Du Ideen, wie diesen Vorbe-
halten besser begegnet werden 
kann und akademische Pflegekräf-
te auf Station somit besser inte-
griert werden können?
GW: Unter anderem brauchen wir 
ein transparenteres Aufgaben-
profil. Was machen akademische 
Pflegekräfte eigentlich auf Stati-
on? Wir müssen in den Austausch 
mit allen Beteiligten gehen. Da- 
rum habe ich letztes Jahr im Herbst 
auch alle akademischen Pflege-
kräfte, die auf Station arbeiten, zu 
einem Austausch eingeladen. Mein 
Stellvertreter, Johannes Thalmei-
er, war sehr beeindruckt von den 
vielen verschiedenen Themen, die 
die Kolleginnen und Kollegen auf 
Station begleiten und wie hoch die 
Identifikation der Studierten mit 
der direkten Patientenversorgung 
ist. Aber auch mit den zuständigen 
Führungskräften werde ich in die 
Diskussion gehen: Was sind denn 
unsere Erwartungen als Führungs-
kraft gegenüber akademisierten 
Mitarbeitern? 

„Wir können solche  
Ängste nur durch  
offenen Austausch  
und klar definierte  

Arbeitsbereiche abbauen.“

Die „Zufälligkeit“ der Aufgaben 
muss mehr in ein routiniertes 
Profil übergehen. Übrigens, das 
Thema „Vorbehalte gegenüber 
neuen Qualifikationsprofilen in 
der eigenen Berufsgruppe“ habe 
ich auch schon vor 30 Jahren er-
lebt. Damals, als die ersten Fach-
schwestern und Fachpfleger auf 

den Stationen angekommen sind, 
galten diese Vorbehalte diesen Kol-
leginnen und Kollegen. Hier haben 
sich die einjährig und dreijährig Ex-
aminierten Sorgen gemacht, dass 
die von der Fachweiterbildung 
jetzt alles besser wissen und die 
Arbeit „anschaffen“. Wir können 
solche Ängste nur durch offenen 
Austausch und klar definierte Ar-
beitsbereiche abbauen.

Und Euer Forum Pflegeentwicklung 
ist hier ein wichtiges Instrument. 
Euer Ziel, alle Kolleginnen und Kol-
legen an einen Tisch – oder heute 
besser in einen digitalen Raum zu 
holen –, wo der Fachweitergebil-
dete gemeinsam mit dem einjährig 
Examinierten ein Projekt von der 
eigenen Station vorstellt, anschlie-
ßend ein Bachelor passend dazu 
den wissenschaftlichen Erkennt-
nisstand referiert und bei den Zu-
hörern neben der Stationsleitung 
zum Beispiel ein Fachtherapeut 
sitzt. Diese Vision unterschreib ich 
sofort: Yes, we have a dream.

Aber mal eine Gegenfrage. Wie 
schaut es denn hier aus mit der 
Digitalisierung? Wann geht da et-
was vorwärts? Man liest immer, 
bald ist es soweit, aber wann ist es 
denn nun so, dass damit gearbeitet 
werden kann?

Ja, Du wirst es nicht glauben, wir 
haben das Kick-off-Video im Kasten.

Hinweis der Redaktion:
Das Video ist auf der   
Intranetseite des kbo-Isar-
Amper-Klinikums im Bereich 
Pflegeentwicklung zu finden. 

In einer der vorangegangenen Mit-
arbeitendenzeitungen wurde von 
einem neuen erweiterten Koopera-
tionsvertrag mit einer Hochschule 
berichtet. Akademisierung der Pfle-
ge ist also weiterhin ein wichtiges 
Thema für Dich? 
GW: Selbstverständlich. Akademi-
sche Pflegekräfte sind in unserer 

Krankenhauslandschaft ein wich-
tiges Element. Darum gehen wir 
Kooperationen mit Hochschulen 
ein, die Primärstudiengänge anbie-
ten, wie die Hochschule München. 
Hier sprechen wir junge Menschen 
an, die in der Pflege arbeiten wol-
len und sich für ein Pflegestudium 
entscheiden, aber auch Koopera-
tionen, zum Beispiel mit der Hoch-
schule Döpfer in Regenburg, die 
berufsbegleitende Studiengänge 
für berufserfahrene Mitarbeiter 
anbietet, sind uns wichtig. Aber ich 
möchte noch einmal ganz deutlich 
sagen: Akademische Pflegekräfte 
sind EIN Baustein der Profession 
Pflege. Für einen optimalen Skill-
Grade-Mix sind alle Qualifikati-
onsprofile und Erfahrungsstufen 
wichtig und wertig.

„Entstanden ist ein  
konsistentes Verständnis 

zum Qualifikations-  
und Berufsbild sowie ein 

Fortbildungskatalog.“

Das ist ein sehr schöner Satz. Was 
bedeutet er in der Praxis?
GW: Ich habe zum Beispiel im 
Zentrum für Alterserkrankungen 
(ZfAE) gemeinsam mit meinem 
ehemaligen Leitungsteam dort ein 
sogenanntes „Qualifikations- und 
Kompetenzprofil für einjährig Ex-
aminierte“ erstellt. Auch hier ha-
ben wir, wie bei den akademischen 
Pflegekräften auf Station, alle ein-
jährig Examinierten im ZfAE zu ei-
nem Klausurtag eingeladen und 
uns über Rahmenbedingungen, 
Fortbildungsbedarf und Entwick-
lungsmöglichkeiten ausgetauscht. 
Entstanden ist ein konsistentes 
Verständnis zum Qualifikations- 
und Berufsbild sowie ein Fortbil-
dungskatalog. „Big Corona“ hat 
uns bei der Umsetzung vorerst 
einen Strich durch die Rechnung 
gemacht, aber ich weiß, dass mei-
ne Nachfolgerin Clara Schumacher 
das Thema weiter im Auge behält 

… nachgefragt,  
           nachgehakt, 
                         Entwicklungstalk heute mit … Brüchmann

Sabine Brüchmann, kbo-Isar-Amper-
Klinikum Haar, führte das Interview.

Wie angekündigt werden 
wir auch 2022 unsere Kolumne 
„nachgefragt, nachgehakt, Ent-
wicklungstalk bei …“ behalten.

 Diesmal wurde Pflegedirektorin 
Gitti Wermuth vom kbo-Isar-Am-
per-Klinikum interviewt. Was für 
sie Akademisierung in der Pflege 
auf Station, aber auch im Manage-
ment bedeutet, wie aus „akademi-
schen Youngstern“ „alte Hasen“ 
werden und in jedem dazwischen 
eine Superkraft entstehen kann 
und warum der Austausch mitei-
nander ein elementares Instrument 
für sie ist – alles das könnt Ihr im 
folgenden Interview lesen.

Hallo Frau Pflegedirektorin.
Gitti Wermuth (GW): Ein herzli-
ches Hallo zurück, und wir bleiben 
natürlich bei Gitti.

Na, dann. Herzlichen Glück-
wunsch liebe Gitti. Die erste Frau 
an der Pflegespitze und dazu 
noch eine von der alten Haarer-
Schule. Das wird bestimmt eine 
spannende Zeit mit Dir. Du kennst 
unser Interviewformat, oder?
GW: Natürlich, ich habe die vor-
angegangenen Interviews immer 
interessiert gelesen, vor allem der 
Beitrag zum Thema Genesungs-
begleiter hat mir gut gefallen, und 
ich hoffe sehr, dass wir noch viel 
mehr Einsatzmöglichkeiten für die 
ExInnler finden. Ich finde, dieses 
Format von Euch ist eine gute Idee 
und ich freue mich natürlich auch, 
von Euch interviewt zu werden. 

„Jede und jeder,  
der professionell in  
der Pflege arbeitet,  

entwickelt unser Berufs-
feld mit, betreibt also 
Pflegeentwicklung.“

Dann legen wir inhaltlich auch 
gleich los. Wir, das Orgateam 
des Forums Pflegeentwicklung, 

In dieser Folge zu Besuch bei  
Pflegedirektorin Gitti Wermuth vom  
kbo-Isar-Amper-Klinikum
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und vorantreiben wird, wenn dafür 
wieder Zeit und Möglichkeit gege-
ben sind. 

Dein Statement ist also: Wir dürfen 
und werden nicht ausschließlich 
die akademisierten Pflegekräfte im 
Blick haben?
GW: Auf jeden Fall. Alle Quali-
fikationsprofile müssen unter 
Berücksichtigung ihrer Kompeten-
zen Wirkungsmöglichkeiten, aber 
auch Entwicklungsmöglichkeiten 
bei uns haben. Im Sinne der Pa-
tientenversorgung und auch der 
Mitarbeitendenzufr iedenheit. 
Und natürlich erwarte ich das 
auch von der Stabsstelle Pflege-
entwicklung/Pflegewissenschaft. 
Eure Beratung und Unterstützung 
bei einer Facharbeit von einem 
Fachkursabsolventen ist genauso 
wichtig wie bei einer Bachelorar-
beit eines studierenden Mitarbei-
tenden. Und die Studienberatung, 
was genau will ein Mitarbeiten-
der, wo will er hin, ist eine wert-
volle Ressource, die ja durchaus 
schon genützt wird. 

Das sehen wir genau so. Schön, 
dass wir da auf einer Linie sind. 
Wir reden immer von akademi-
schen Pflegekräften auf Station, 
aber bei Euch im Management hat 
die Akademisierung, oder wie Du 
so schön sagst, die verschiedenen 
Qualifikationsprofile, schon viel län-
ger Einzug gehalten. Wie wird auf 
Pflegedienstleitungsebene damit 
umgegangen?
GW: Auch PDLer sind Menschen 
und auch auf dieser Ebene gab 
und gibt es vielleicht auch heute 
noch ab und zu Berührungsbeden-
ken, ich will nicht Ängste sagen, 
gegenüber den studierten Füh-
rungskräften in der Pflege. Gerade 
aktuell, wo wir einige Bewegun-
gen bei den PDL-Stellen haben, 
zeigt es sich, wie wichtig es ist, 
die Kompetenz des Gegenübers 
als positive Ressource und nicht als 
Bedrohung zu sehen.

Du meinst im Sinne des Miteinan-
der-Gestaltens und Voneinander-
Lernens?
GW: Ja, absolut. Auch das ist 
Pflegeentwicklung, eben auf der 
Managementebene und auch hier 
orientieren wir uns an wissen-
schaftlichen Erkenntnissen.

„Vieles, was es schon  
lange gibt, aber aus  

dem Bauch situations- 
orientiert gemacht wurde, 

erhält durch den Input  
der neuen Kompetenzen 

ein anderes Bild  
und ist damit  

nachvollziehbarer und  
vor allem messbar.“

Wie zeigt sich dieses Miteinander 
bzw. die Kompetenzen des ande-
ren als Ressource anzunehmen im 
praktischen Miteinander?
GW: Mir fällt da spontan das 
Thema Statistik bei den akade-
mischen Führungskräften ein. Na-
türlich können die Kolleginnen 
und Kollegen mit einem akademi-
schen Abschluss anders mit Zah-
len und Diagrammen umgehen. 
Das ist zum Beispiel bezogen auf 
die Richtlinie zur Personalausstat-
tung in Psychiatrie und Psychoso-
matik (PPP-RL) sehr wichtig. Auf 
der anderen Seite gibt es im wah-
ren Leben ganz viele Situationen 
auf Station und im täglichen Mit-
einander, die eben nicht wie in 
einem Lehrbuch oder einer wis-
senschaftlichen Hausarbeit ab-
laufen. Persönliche, emotionale 
Notfälle und Ausnahmezustände 
bei Mitarbeitenden oder in der 
Organisation, wo man als Füh-
rungskraft Lebens- und Berufser-
fahrung braucht, um Sicherheit 
und Verbindlichkeit zu vermitteln: 
Hier sind die „alten Hasen“ die 
Profis. Und wir haben von beiden 
„Sorten“ an Bord. Das Zusam-
menarbeiten gelingt meist sehr 
gut.

Vieles, was es schon lange gibt, 
aber aus dem Bauch situations-
orientiert gemacht wurde, erhält 

durch den Input der neuen Kom-
petenzen ein anderes Bild und ist 
damit nachvollziehbarer und vor 
allem messbar.

Welche Themen meinst Du da-
mit?
GW: Führungskräfte haben sich 
schon immer überlegt, wie sie 
die Erfahrung und das Wissen 
von Kolleginnen und Kollegen, 
die in Rente gehen, im Unter-
nehmen halten können. Da hat 
jeder seine Ideen und Struktu-
ren gehabt. Heute nennt man 
so was „Age-Management“. Es 
werden Konzepte geschrieben, 
L iteraturrecherche betrieben, 
Zeitpläne und Meilensteine hin-
terlegt. Wahnsinnig viel Arbeit, 
was einen richtig guten Eindruck 
macht. Jetzt müssen wir es aber 
schaffen, neben einer verbind-
lichen und transparenten Struk-
tur, wer, wann, was und warum 
macht, nationale und auch inter-
nationale Erkenntnisse in Form 
einer Literaturrecherche und vor 
allem praktische Er fahrungen 
aus der Vergangenheit zu be-
rücksichtigen. Das bedeutet für 
mich, wir müssen das Rad nicht 
neu erfinden, sondern schätzen 
die Erfahrungen und Kompeten-
zen aus der Vergangenheit wert 
und haben einen transparenten 
und vor allem messbaren Prozess 

Gitti Wermuth, Pflegedirektorin am kbo-Isar-Amper-Klinikum

diesbezüglich erstellt. So kön-
nen wir unsere Change-Prozesse 
gegenseitig, aber auch anderen 
Berufsgruppen gegenüber viel 
nachvollziehbarer darstellen und 
Voneinander-Lernen und Mitei-
nander-Gestalten wird möglich.

Also Erfahrungen und akademi-
sche Kompetenzen als gemeinsa-
me Superkraft im Sinne „Einer für 
alle – alle für einen“?
GW: So sollte es in meiner Vor-
stellung sein. Die Profession Pfle-
ge bedeutet Teamplayer zu sein, 
egal, auf welcher Ebene.

Das Miteinander-Reden und der 
Austausch sind Dir sehr wichtig. 
GW: Ja, das ist richtig. Ich rede 
lieber mit den Beteiligten als über 
sie. Da gibt es bestimmt eine 
Wirksamkeitsstudie dazu.

„Dann muss ich als  
verantwortliche  

Führungskraft die  
nötige Entscheidung  
treffen, aber meine  
Erfahrung ist, dass  

die Kolleginnen und  
Kollegen  

Veränderungen  
mittragen können.“ 

Bestimmt, die wahrscheinlich 
auch eine ziemliche hohe Res-
sourcenintensivität belegt.
GW: Das kann ich Dir auf jeden 
Fall auch ohne Studie bestätigen. 
Aber dieser Austausch ist jede 
Minute wert. Manchmal dauern 
dadurch Prozesse etwas länger, 
und es muss aufgepasst werden, 
dass sich die Themen nicht end-
los in die Länge ziehen. Dann 
muss ich als verantwortliche 
Führungskraft die nötige Ent-
scheidung treffen, aber meine 
Erfahrung ist, dass die Kollegin-
nen und Kollegen Veränderun-
gen mittragen können, wenn 
ihnen vermittelt wird, warum 
diese getroffen werden, auch 
wenn sie diese inhaltlich nicht 
immer gut finden. 

Und nicht zuletzt … auch ich bin 
immer noch Krankenschwester 
und, wie schon angedeutet, der 
Austausch im Team, das macht 
uns doch auch als Berufsgruppe 
ein großes Stück aus.

Liebe Gitti, danke für Deine Zeit. 
Dir viel Spaß und Erfolg bei all 
Deinen Visionen. Wir freuen uns 
auf die lebendige, bunte und 
wahrscheinlich auch manchmal 
anstrengende Zeit mit Dir. Viel-
leicht sehen wir uns auch mal bei 
einer Forum-Veranstaltung.
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Hilfe anzunehmen, ist wichtig
Arbeitsüberlastung führte Lia-

ne Manger in eine tiefe Depres-
sion. Hilfe fand die 58-jährige 
Krankenschwester und stellver-
tretende Stationsleiterin, die 
in Benediktbeuern lebt, in der 
Tagesklinik der kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik Agatharied.

 In einem offenen Interview erzählt 
die Mutter zweier erwachsener Kin-
der, wie es zu der Erkrankung kam 
und wie sie mit Hilfe verschiedener 
Therapien und Einzelgespräche aus 
der schlimmsten Krise ihres Lebens 
gestärkt hervorgegangen ist.

Frau Manger, Sie waren aufgrund 
eines Burn-outs in Form von aku-
ten Depressionen in Behandlung. 
Mögen Sie erzählen, wie es zu den 
Depressionen kam?
Liane Manger (LM): Das war ein 
schleichender Prozess, der im ver-
gangenen Jahr kurz vor Weihnach-
ten in einem Burn-out, der sich in 
Depressionen zeigte, mündete. Es 
begann alles mit Schlafstörungen, ich 
war ständig müde, und die negative 
Spirale begann, sich zu drehen. Ich 
fühlte mich am Ende von allem über-
fordert, war antriebslos und litt unter 
körperlichen Schmerzen in Kopf, Rü-
cken und Bauch. Alles wurde mir zu 
viel, selbst Sport – früher bin ich gern 
geradelt, gejoggt, gerudert und habe 
Triathlon betrieben – wurde mir zu 
viel. Anfangs konnte ich zumindest 
noch Golf spielen, die Konzentration 
hat mich abgelenkt und kurzzeitig 
das Gedankenkarussell zum Stillstand 
gebracht, aber irgendwann war es 
auch damit vorbei. Die negativen Ge-
danken nahmen immer mehr zu und 
auch die Angst, im Job einen folgen-
schweren Fehler in der Behandlung 
der Patienten zu begehen. Deshalb 
habe ich mich schließlich aus der ab-
soluten Not heraus dazu entschlos-

sen, die Reißleine zu ziehen und mir 
professionelle Hilfe zu suchen.

Das ist Ihnen schwergefallen?
LM: Ja, ich wollte meine Erkran-
kung lange Zeit nicht wahrhaben. 
Ich kannte Traurigkeit oder Melan-
cholie bis dahin nicht, bin bis zu dem 
Burn-out immer ein fröhlicher und 
ausgeglichener Mensch gewesen 
und dachte bis zuletzt, es allein zu 
schaffen. Das alles hat sich über zwei 
Jahre entwickelt, besonders das letz-
te war wegen Corona extrem hart, 
die Arbeitsbelastung stieg von Tag 
zu Tag, und ich fühlte mich immer 
elender. Es kam eben einfach alles 
zusammen. Zudem trage ich gerade 
als stellvertretende Stationsleitung 
nochmals eine höhere Verantwor-
tung und dachte, dass man mich auf 
Station auch aufgrund dieser Position 
besonders braucht. Man fühlt sich ja 
irgendwie immer unersetzlich – bis 
dann gar nichts mehr geht.

Und Sie sich zu dem Schritt ent-
schlossen haben, sich in der Tages-
klinik der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Agatharied anzumelden.
LM: Ich bin regelrecht ausgebremst 
worden, konnte einfach nicht mehr. 
Ich habe meine Hausärztin aufge-
sucht, sie riet mir dazu, mich in der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik zu mel-
den. Zunächst habe ich dort zwei 
Einzelgespräche mit einem sehr 
kompetenten Psychologen geführt. 
Danach war klar, dass Gespräche al-
lein nicht ausreichen würden.

Und Sie haben sich zur Behandlung 
in die kbo-Tagesklinik begeben?
LM: Richtig, dort wurde ein Thera-
pieplan individuell auf meine Bedürf-
nisse zugeschnitten: Verschiedene 
Gruppenangebote wie Depressions-
bewältigung, Umgang mit Gefühlen, 
Achtsamkeits- und Entspannungs-

training, Aromatherapie oder Übun-
gen zur Stresstoleranz wechselten 
mit weiteren Einzelgesprächen ab. Es 
war wie in der Schule, der Stunden-
plan war eng getaktet.

Und hat es Ihnen gutgetan?
LM: Ja, absolut. Ich habe auch in 
der Holzwerkstatt mitgearbeitet, 
Bewegung- und Kunsttherapie 
haben mir ebenfalls viel Spaß ge-
macht. So war ich von 8 bis 16 Uhr 
sieben Wochen lang in den bes-
ten Händen, fühlte mich rundum 
gut betreut und beschützt, habe 
jederzeit Hilfe bekommen, und 
insbesondere auch die Gruppe mit 
immer denselben Mit-Patienten hat 
mir viel Kraft und Halt gegeben. Es 
ging von Tag zu Tag stetig bergauf.

Gab es zwischendrin keine Krisen?
LM: Nein, gar nicht, es war in der 
Tat ein Prozess, in dem ich ständig 
über mich gelernt habe und der ei-
gentlich immer positiv war. Wenn 
auch nicht immer einfach. Und aus 
dem ich gestärkt hervorgegangen 
bin. Heute kann ich mit Stress viel 
besser umgehen und habe gelernt, 
auf Frühwarnsignale zu achten und 
mich nicht zu übernehmen.

Welche Warnsignale sind das ins-
besondere?
LM: Zum Beispiel, wenn der Schlaf 
wieder schlechter werden oder sich 
das Gedankenkarussell wieder dre-
hen sollte. Oder wenn ich gereizter 
werde, darauf achtzugeben und 
entsprechend gegenzusteuern. Die 
Werkzeuge habe ich in der Zeit, die 
ich in der Tagesklinik in Behandlung 
war, mit an die Hand bekommen.

Werden Sie weiterhin unterstützt?
LM: Ja, ich werde ambulant im 
kbo-MVZ, dem kbo-Medizinischen 
Versorgungszentrum in Bad Tölz, 

weiter betreut. Ein sehr sinnvoller 
und hilfreicher Übergang in den 
Alltag, der wichtig und beruhigend 
ist, denn ich weiß: Sobald ich allein 
nicht mehr zurechtkomme, finde 
ich hier schnell Unterstützung. 

Was war in der Behandlung aus Ihrer 
Sicht vor allem wichtig für den Erfolg?
LM: Neben der Professionalität der 
Behandelnden, die alle auch ein 
ganz großes Herz besitzen, und 
der Vielseitigkeit der Therapiefor-
men vor allem die eigene Bereit-
schaft, sich darauf einzulassen. 
Man muss wirklich gesund werden 
wollen, bereit sein, sich zu ändern 
und Hilfe anzunehmen. Und der 
Austausch in der Gruppe unter 
Gleichgesinnten, auch der hat un-
geheuer gutgetan. Man wusste: 
Man ist nicht allein mit seinen Pro-
blemen, es geht anderen genauso. 

Was würden Sie anderen, die sich in
einer ähnlichen Situation befinden
wie Sie, vor der Behandlung raten?
LM: Sich nicht zu viel Zeit zu lassen, 
sich rechtzeitig Hilfe zu holen und 
diesen Schritt nicht aufzuschieben 
und hinauszuzögern. Ich habe ein-
fach zu lange damit gewartet, zu 
lange gedacht und gehofft, es al-
lein zu schaffen. Das war ein Fehler. 
Deshalb ist es so eskaliert. Hätte 
ich die frühen Symptome ernst ge-
nommen und wäre schon damals 
mit Beginn der Erkrankung in die 
Tagesklinik gegangen, es hätte mir 
viel Leid erspart.

Nehmen Sie weitere Erkenntnisse 
für sich persönlich mit?
LM: Ich habe tatsächlich vieles fürs 
Leben lernen dürfen. Was meine 
Arbeit angeht, die Lektion, dass 
man eben nicht unersetzlich ist und 
anderen nur dann eine wirkliche 
Hilfe sein kann, wenn man selbst 

Infobox
Anmeldung  
kbo-Tagesklinik Agatharied  
Telefon: 08026 393-2138,  
Fax:  08026 393-4632 
E-Mail: anmeldung.lmk-aga@kbo.de 
mit Nennung der  
Kontaktdaten des Patienten 
(Telefonnummer,  
E-Mail-Adresse).  
Daraufhin wird zeitnah ein  
Vorgespräch vereinbart.

gesund und glücklich ist. Und dass 
man an sich arbeiten muss, sein Le-
ben lang, auch das ist mir bewusst 
geworden. Ich sehe das Leben nun 
von einer ganz anderen Warte aus. 
Kann mich an einer kleinen Blume 
am Wegesrand, an der Wärme der 
Sonnenstrahlen und überhaupt an 
verschiedenen kleinen Dingen im 
Alltag erfreuen.

Sie sind bewusster geworden?
LM: Genau, im Wahrnehmen und 
Genießen. Im Hier und Jetzt zu 
leben, ist für mich inzwischen zu 
einer immerwährenden Übung ge-
worden.

Was ist die Besonderheit, in einer 
psychiatrischen Tagesklinik behan-
delt zu werden?
LM: Man bleibt in seinem gewohn-
ten Umfeld und ist nachmittags 
wieder daheim. So wird man nicht 
aus seinem Alltag herausgerissen 
und kann Gelerntes auch gleich 
versuchen, umzusetzen und anzu-
wenden.

Frau Manger, wir danken Ihnen für 
dieses offene Gespräch und wün-
schen Ihnen für Ihre Zukunft alles 
Gute!

Das Gespräch führte 
 Barbara Falkenberg.
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Als Jesus seine ersten Jünger be-
rufen hat, sprach er auch Fischer 
an und empfahl ihnen, mit den 
Booten weit hinauszufahren und 
ihre Netze weit auszuwerfen. 

„Weit ausgeworfene Netze“ – an 
dieses Bild musste ich denken, als 
ich mich daran machte, diesen Ab-
schiedstext für meine Kollegin, Pas-
toralreferentin Margaritta Nietbaur 
zu schreiben. Ein weit ausgewor-
fenes Netz, das passt zu ihr, meine 
ich. Sie hat zwar keine Fische gefan-
gen und auch keine Menschen. Das 
würde ihr gar nicht entsprechen, 
Menschen einzufangen. Aber sie 
hat Netze geknüpft, Kontakte zu 
den Menschen im kbo-Klinikum 
Haar hergestellt. Und zwar zu al-
len Menschen, ob zu Handwer-
kern, Pflegepersonal, Patientinnen 
und Patienten, Ärztinnen, Ärzten, 
Therapeutinnen, Therapeuten oder 
zu den Angestellten in der Verwal-
tung. Bekannt ist sie sicher in allen 
Bereichen des Hauses. 

Nach über 23 Jahren Dienst als 
Pastoralreferentin im kbo-Klinikum 
und als „Netzwerkerin im Auftrag 
des Herrn“ ging Margaritta Nietbaur 
am 01. April 2022 in den Ruhestand. 

Als Margaritta Nietbaur mit dem 
Theologiestudium an der Ludwig-
Maximilians-Universität München 
begann, gab es noch keine Frauen, 
die als Pastoralreferentinnen haupt-
amtliche Seelsorgerinnen waren. 
Die ersten wurden gerade erst aus-
gebildet. Nach dem Diplom in Theo-
logie und dem Pastoralkurs wurde 
sie 1983 als Pastoralassistentin der 
Erzdiözese München und Freising 
zur Seelsorge ausgesandt. Zunächst 
war sie in Unterschleißheim einge-

Pastoralreferentin Margaritta Nietbaur 
geht in den Ruhestand

setzt, dann in Benediktbeuern und 
schließlich ab September 1999 im 
Bezirkskrankenhaus Haar. Der da-
malige Krankenhauspfarrer Albert 
Schamberger hatte sich im Bewer-
bungsverfahren für eine Frau in der 
Seelsorge ausgesprochen. 

Margaritta Nietbaur knüpfte von 
Anfang an Kontakte, auch zum 
evangelischen Pfarrer Heinz Dieter 
Otto, und so kam die Ökumene 
im Haus in Schwung und es wurde 
die Zuständigkeit für die Stationen 
zwischen katholischen und evan-
gelischen Seelsorgenden aufgeteilt.

Intensiver wurde das ökumenische 
Leben als Margaritta Nietbaur 2006 
die Leitung der katholischen Kran-
kenhausseelsorge übernahm und 
mit Pastoralreferent Josef Germeier 
einen Mitarbeiter erhielt. Zusam-
men mit der evangelischen Pfarre-
rin Petra Meyer hatte nun Ökumene 
nicht nur eine dienstliche Ausprä-
gung, sondern auch ein gemeinsa-
mes Auftreten im Haus – vom fast 
täglichen gemeinsamen Mittages-
sen im Casino ganz zu schweigen. 
Seit 2014 befinden sich die Büro-
räume des ökumenisch arbeitenden 
Seelsorgeteams im Dachgeschoss 
von Haus 16. Bis Ende März 2022 
bestand das Team aus Pastoralre-
ferentin Nietbaur, Pfarrerin Meyer, 
Diakon Linsenmeyer und Pastoral-
referent Germeier. 

Als Netzwerkerin waren ihr gute 
Kontakte zu den multiprofessionel-
len Teams ihrer Stationen beson-
ders wichtig. Ein starkes Element 
ihrer Seelsorge waren die wöchent-
lichen Gesprächsgruppen auf vielen 
ihrer Stationen, die sie auch in Ko-
operation mit den Stationsteams 

führte. Seelsorge in der Gruppe 
bringt Patientinnen und Patienten 
näher in Kontakt zueinander, lässt 
sie erfahren, dass auch andere mit 
Problemen und Schwierigkeiten rin-
gen, und so kann sich ein Netz von 
Beziehungen zwischen Menschen 
bilden, die sich gegenseitig unter-
stützen können.

Auch regelmäßige 
 Gottesdienste auf Stationen, 

besonders den 
Gerontostationen, gehörten  

zu ihren Schwerpunkten sowie 
die gemeinsam gestalteten 

Weihnachtsfeiern.

Ab 2006 leitete Margarit ta 
Nietbaur die katholische Kran-
kenhauspfarrei St. Raphael als 
Pfarrbeauftragte, also in Perso-
nal- und Finanzverantwortung, 
bis 2017 die Krankenhauspfarrei 
aufgelöst und eine Dienststelle der 
Krankenhausseelsorge geschaffen 
wurde. In diese Zeit fiel auch der 
Umzug der Stationen von Haar II 
nach Haar I und damit verbunden 
das Abgeben der Kirche Maria 
Sieben Schmerzen an den Pfarr-
verband Haar. Unvergessen ist bei 
vielen Bediensteten das „Haarer 
Weihnachtssingen“ in Maria Sie-
ben Schmerzen, zu dem die öku-
menische Seelsorge zusammen 
mit den Musiktherapeutinnen und 
-therapeuten jährlich einluden.

Die Entstehung des Labyrinths im 
kleinen Rondell bei Haus 30 zum 
100-jährigen Jubiläum von Haar wur-
de durch ihre Kontakte (Netzwerk!) 
zur örtlichen Baufirma in Ottendichl 
möglich. Und am Labyrinth kön-
nen und konnten nicht nur Einzel-
ne einem kurvenreichen Lebensweg 

nachgehen, sondern sie waren auch 
zwei- bis dreimal im Jahr zu thema-
tisch gestalteten ökumenischen Fei-
ern eingeladen, in Zusammenarbeit 
mit der ehemaligen Heilpädagogin 
von Haus 16, Ilse Merkle. 

Zum Netzwerk Krankenhausseel-
sorge gehört selbstverständlich ein 
guter Draht zur Leitung des Hauses, 
zur Direktion, der von Pastoralrefe-
rentin Margaritta Nietbaur über die 
Jahre zusammen mit dem ökume-
nisch arbeitenden Seelsorgeteam 
lebendig gepflegt wurde. 

Auch in der Förderung der Kir-
chenmusik, zusammen mit der 
Kirchenmusikerin Angelika Guth, 
zeigte Margaritta Nietbaur ihr Netz-
werkpotenzial: Mit Kirchenchor, 
Egelfinger Dreigesang, Haarer Sai-
tenmusik und Sologesang durch 
Hannah Zitzmann unterstützte sie 
die musikalische Bereicherung der 
Gottesdienste. Darüber hinaus er-
möglichte sie zahlreiche Konzerte, 
Matineen etc. – immer mit dem 
Blick darauf, was für die Patientin-
nen und Patienten des kbo-Klini-
kums förderlich ist.

Last but not least sei ein Blick auf 
die Gottesdienste und Segnungsfei-
ern geworfen, die Margaritta Niet-
baur leitete oder mitleitete. Sei es 
ein „gewöhnlicher“ Sonntagsgot-
tesdienst in St. Raphael oder früher 
in Maria Sieben Schmerzen oder 
die ökumenischen Gottesdienste in 
Kirchen oder auch im Freien, seien 
es Abschiedsfeiern für verstorbene 
Mitarbeitende oder Patienteninnen 
und Patienten. Immer war es ihr ein 
Anliegen, dass die Mitfeiernden sich 
mit ihrer Lebenswirklichkeit im Got-
tesdienst wiederfinden konnten. Da 

gab es keine Liturgie von der Stange, 
die schon irgendwie passt. Auch hier 
ging es ihr darum, Menschen in Kon-
takt, in Verbindung zu bringen. 

Die Zeiten der Corona-Pandemie 
der vergangenen zwei Jahre brach-
ten viele Einschränkungen in der 
Seelsorge mit sich. Vieles konnte 
nicht so wie früher stattfinden. Das 
wird bei der Darstellung der viel-
fältigen Seelsorgeaufgaben von ihr 
auch noch mal deutlich. 

Ihr Abschied  
hinterlässt eine  
große Lücke im  

ökumenisch arbeitenden 
Seelsorgeteam  

des kbo-Klinikums Haar  
und des kbo-Klinikums  

München-Nord. 

Eine bleibende Lücke wird es 
sein, denn es wird keine Nachfol-
gerin, keinen Nachfolger geben. 
Aufgrund der schlechten Nach-
wuchssituation in der Erzdiözese 
München und Freising wurde vor 
zwei Jahren nur noch eine der bei-
den katholischen Seelsorgestellen 
für Haar in den neuen Stellenplan 
aufgenommen. 

Wir vom ökumenisch arbeitenden 
Seelsorgeteam bedanken uns bei 
Dir, liebe Margaritta, für die guten 
Jahre des Zusammenarbeitens und 
-lebens und wünschen Dir auch 
für die Zukunft viele erfüllende 
menschliche Begegnungen.

Gott segne Deine Zukunft.

Pastoralreferent Josef Germeier,  
Pfarrerin Petra Meyer und 

Diakon Bertram Linsenmeyer

Das Team (von links nach rechts): Angelika Guth, Albert Schamberger, Margaritta Nietbaur, Josef Germeier, Hannah Zitzmann, Otto Hauke, Herr Mettenleitner, Heidi Hönle und Frau Hetzenecker
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„Jeder Tag bringt neue Herausforderungen“

NAH DRAN

Priv.-Doz. Dr. Katharina Büh-
ren ist seit gut 100 Tagen als 
Ärztliche Direktorin des kbo-
Heckscher-Klinikums im Amt. 
Ruth Alexander hat sie im Mai 
2022 interviewt.

Frau Dr. Bühren, Sie sind seit  
01. März 2022 Ärztliche Direkto-
rin. Bitte ziehen Sie ein sponta-
nes erstes Resümee zum Start in 
diese neue, verantwortungsvolle 
Position.
Katharina Bühren (KB): Mei-
ne neue Tätigkeit als Ärztliche 
Direktorin des kbo-Heckscher- 
Klinikums bereitet mit sehr viel 
Freude und ist noch einmal viel-
fältiger, als ich es mir vorgestellt 
habe. Jeder Tag bringt neue He-

rausforderungen, und ich bin sehr 
dankbar, dass ein großartiges mul-
tiprofessionelles Team an meiner 
Seite steht, um die Aufgaben er-
folgreich zu meistern. 

Die Klinik ist nicht nur für die kin-
der- und jugendpsychiatrische 
Notfallversorgung für ganz Ober-
bayern zuständig. Sie kann darüber 
hinaus mit ihren zehn Standorten 
in Ambulanzen, Tageskliniken und 
stationären Einrichtungen, die sich 
teilweise auf bestimmte Altersbe-
reiche und Störungen spezialisiert 
haben, unseren jungen Patien-
tinnen und Patienten ein breites 
Angebot im gesamten therapeu-
tischen Spektrum der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie bieten. 

Obwohl ich seit einigen Jahren 
an verschiedenen Standorten des 
kbo-Heckscher-Klinikums tätig war, 
bringt die jetzige Position die Not-
wendigkeit mit sich, durchgehend 
alle Bereiche und die differenzierten 
Arbeitsweisen noch besser kennen- 
zulernen, was dann im Gegenzug 
für mich persönlich eine große Be-
reicherung bedeutet. Eine große 
Unterstützung erfahre ich auch im 
Kreis der anderen Ärztlichen Direk-
toren, Chefärztinnen und Chefärzte 
bei kbo, die mich als einzige Vertre-
terin der Kinder- und Jugendpsych-
iatrie ausgesprochen wohlwollend 
aufgenommen haben. 

In der Politik gibt es für neue Amts-
inhaber eine Schonfrist von 100 

Tagen. Hatten Sie die auch oder 
hat das Alltagsgeschäft inklusive 
Pandemie-Management gleich voll 
zugeschlagen?
KB: Von einer Schonfrist war nicht 
viel zu spüren. Anfang März gin-
gen die Infektionszahlen und 
insbesondere wegen der Quaran-
tänemaßnahmen die Ausfallzeiten 
der Mitarbeitenden erst mal steil 
nach oben, und das bei ohnehin 
chronisch angespannter Personal-
situation. Dazu kamen vermehrte 
Infektionen auch bei stationären 
Patientinnen und Patienten. 

Durch die Versorgungspflicht be-
stand schon immer ein hoher Be-
legungsdruck, häufig über der 
eigentlich vorgesehenen Kapazität. 
Diese Situation hat sich seit dem 
vergangenen Herbst noch einmal 
deutlich zugespitzt, so dass es 
inzwischen eine tägliche Heraus-
forderung ist, die wachsenden An-
zahl an Notfallvorstellungen und 
-aufnahmen zu bewältigen und 
die weiterführende kinder- und 
jugendpsychiatrische Behandlung 
bestmöglich zu organisieren. 

Für mich ist es in dieser Situation 
sehr hilfreich, dass ich durch meine 
bisherige Tätigkeit in der Klinik mit 
dem klinischen Alltag und seinen 
Arbeitsabläufen vertraut bin und 
die Kolleginnen und Kollegen der 
verschiedenen Bereiche aus der 
täglichen Zusammenarbeit ken-
ne. Umgekehrt wusste das Team 
auch, mit wem es zu tun bekam. 
Das ist eine gute Grundlage, um 
gemeinsam kurzfristig Strategien 
zur Bewältigung aktueller Heraus-
forderungen und weiterführende 
Konzepte zur Optimierung der Be-
handlungsprozesse unter Nutzung 
aller Ressourcen zu erarbeiten. 

Ihr Vorgänger, Prof. Freisleder, hat 
Ihnen zum Abschied „viel Glück, 
Mut und vor allem Erfolg beim klu-
gen Ausbalancieren von Bewähr-
tem und Neuem“ gewünscht. Was 
ist das Bewährte, was Sie in der 
„Heckscher“ unbedingt erhalten 
und fördern wollen? Und wo wol-
len Sie neue Schwerpunkte setzen, 
Dinge verändern?
KB: Herr Prof. Freisleder hat nicht 
zuletzt mit der Unterstützung sei-
ner Direktoriumskollegen Herrn 
Oberbauer und Herrn Neunhoef-
fer in den letzten 25 Jahren aus 
einer nach heutiger Sicht eher 
kleinen Klinik in Schwabing mit 
einer einzelnen Außenstelle an 
der Rottmannshöhe quasi eine 
kinder- und jugendpsychiatrische 
Versorgungslandschaft auf allen 
Ebenen mit Dependancen in ganz 
Oberbayern aufgebaut. Diese re-
gionalen Angebote unter den 
aktuellen gesundheitspolitischen 
Rahmenbedingungen zu erhalten, 
zu koordinieren und auszubauen, 
ist die große Herausforderung. Im 
Hinblick auf die weiter steigenden 

Patientenzahlen werden zusätzlich 
dringend neue Therapiekonzepte 
gebraucht, um die Versorgung im 
ambulanten Setting und famili-
ären Umfeld auszubauen und zu 
intensivieren und so die stationä-
ren Liegezeiten zu verkürzen. Im 
Speziellen gilt es, die Standorte 
der „Heckscher“ mit Blick auf die-
se Entwicklungen zu koordinieren, 
Schwerpunkte zu entwickeln und 
Synergien zu heben. 

Sie arbeiten seit 2016 am kbo-
Heckscher-Klinikum, zunächst in 
der Ambulanz in Wolfratshausen, 
seit Anfang 2020 dann als Ober-
ärztin in München-Giesing. Als 
Ärztliche Direktorin sind Sie die 
Chefin aller zehn oberbayerischen 
Standorte. Wie werden Sie diesen 
räumlichen Spagat meistern?
KB: Tatsächlich ist es auf Grund der 
räumlichen Distanzen mit vielen 
Standorten nicht möglich, in häufi-
ger Frequenz persönlich vor Ort zu 
sein. Im Rahmen der Übergabe sind 
Herr Prof. Freisleder und ich alle 
Standorte abgefahren mit der Mög-
lichkeit, mich persönlich vorzustel-
len und mir einen ersten Überblick 
über die einzelnen Einrichtungen 
zu verschaffen. Zur Bildung einer 
regionalen Strukturierung haben 
wir nun das schon länger diskutierte 
4-Klinik-Modell beginnend zum  
01. Juni 2022 eingeführt, wodurch 
eine standortnahe Führungsebene 
mit insgesamt vier leitenden Ober-
ärztinnen implementiert wird.

Unter den Corona-Bedingungen 
haben sich die Möglichkeiten zur 
effektiven Kommunikation über Vi-
deokonferenzen zu einer hohen Effi-
zienz weiterentwickelt. Diese möchte 
ich verstärkt zu regelmäßigen struk-
turierten Gesprächen nutzen, im 
Übrigen auch für Konferenzen unter 
der Beteiligung aller Standorte, zum 
Beispiel für Fortbildungen.

„Aus der großen  
multizentrischen Studie  

zur tagesklinischen  
Behandlung der Mager-

sucht, die wir damals  
unter Aachener Leitung 
durchgeführt haben, hat 

sich auch meine  
Begeisterung für das  
teilstationäre Setting  

als hocheffektive  
Behandlungsform  

entwickelt.“

Als Privat-Dozentin sind Sie weiter-
hin aktiv in Lehre und Forschung 
tätig, Sie konnten sich erfolgreich 
an die Ludwig-Maximilians-Univer-
sität in München umhabilitieren. Ihr 
klinischer und wissenschaftlicher 
Schwerpunkt ist die Behandlung 
der Magersucht im Kindes- und Ju-

Priv.-Doz. Dr. Katharina Bühren
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Und was reizt Sie an der neuen 
Stelle?
LH: Für mich bietet die neue Po-
sition einen erweiterten Gestal-
tungsraum, ich mag das und bin 
deswegen sehr froh, die Zusage 
erhalten zu haben. Im kbo-Heck-
scher-Klinikum wechselt binnen 1,5 
Jahren die komplette Krankenhaus-
leitung – ein derartiger „Neustart“ 
ist sehr selten, hoch spannend und 
bietet viele Chancen, das hat mich 
gereizt. 

Die bisherigen Leitungen haben 
dazu beigetragen, dass psychisch 
belastete und behandlungsbedürf-
tige Kinder gesellschaftlich mehr 
Aufmerksamkeit erhalten, in der 
Folge konnte das Versorgungsan-
gebot auch in Oberbayern in den 
letzten Jahrzehnten stetig aus-

NAH DRAN

gebaut und mit hohem Niveau 
etabliert werden. Das gute und 
frühzeitige Behandeln ermöglicht 
Chronifizierungen zu vermeiden; 
auf die Weiterentwicklung der 
Versorgungsstrukturen und -an-
gebote freue ich mich sehr! 

Mir sind einige Herausforde-
rungen bereits bekannt, andere 
werden dazu kommen – sicher 
bin ich: Die Erfahrungen aus den 
letzten Jahren werden mich gut 
unterstützen – sowohl bei füh-
rungsfachlichen Fragen als auch 
in Krisen. 

Denn ich habe gelernt: Sie bergen 
Chancen und machen stark! 

Das Interview führte  
Bettina Schmitt.

„Ich habe gelacht, mich  
gefreut, war stolz, über- 
anstrengt, habe geflucht  

und geweint …“

gendalter. Warum liegt Ihnen diese 
Krankheit besonders am Herzen?
KB: Als Forschungsschwerpunkt 
hat sich die Anorexia nervosa für 
mich ergeben, weil ich meine Fach-
arztweiterbildung an der Uniklinik 
der RWTH Aachen bei Frau Prof. 
Herpertz-Dahlmann absolviert habe 
und die Aachener Arbeitsgruppe 
deutschlandweit als eine der füh-
renden Kliniken in der Erforschung 
der jugendlichen Magersucht gilt. 
In Aachen wurden neben dem mul-
tifaktoriellen Erklärungsmodell der 
Essstörungen auch die neurobio-
logischen Aspekte der Erkrankung 
sehr betont, was ich in der Akut-
behandlung dieser potenziell le-
bensbedrohlichen Störung als sehr 
hilfreich erlebt habe.

Diese Erkenntnisse aus der Wis-
senschaft direkt in der Behandlung 
umsetzen zu können, haben mich 
sehr beeindruckt. Schon wäh-
rend meiner Weiterbildung und 
dann auch als oberärztliche Lei-
tung der offenen Therapiestation 
mit Schwerpunkt Magersucht hat 
mich fasziniert, wie effektiv man 
den schwerkranken Patientinnen 
helfen kann, wenn man möglichst 
früh und adäquat behandelt. Aus 
der großen multizentrischen Studie 
zur tagesklinischen Behandlung der 
Magersucht, die wir damals unter 
Aachener Leitung durchgeführt ha-
ben, hat sich auch meine Begeiste-
rung für das teilstationäre Setting 
als hocheffektive Behandlungsform 
entwickelt.

Wissenschaftler haben im Rahmen 
des Kinder- und Jugendreports 
der „DAK-Gesundheit“ eine signi-
fikante Zunahme der Krankenhaus-
behandlungen von Jugendlichen 
mit Essstörungen wie Magersucht 
oder Bulimie seit Beginn der Pan-
demie festgestellt: 2020 im Ver-
gleich zu 2019 neun Prozent, unter 
den 13- bis 17-Jährigen sogar 13 
Prozent. Wie bewerten Sie diese 
Entwicklung und was ist Ihre Pro-
gnose?
KB: Diese Entwicklung muss natür-
lich sehr beunruhigen. Diese Zahlen 
spiegeln mit hoher Wahrscheinlich-
keit die psychische Belastung der 
Kinder und Jugendlichen während 
der Corona-Pandemie wider, auch 
wenn es hierzu bisher keine ab-
geschlossenen wissenschaftlichen 
Studien gibt. Die Patientinnen – es 
sind ja hauptsächlich Mädchen – 
berichten jedenfalls, dass bei ihnen 
in Zeiten der Schulschließungen 
und Kontaktbeschränkungen mit 
Verlust des Tagesrhythmus die ver-
stärkte Kontrolle über Essen und 
Gewicht eine Ersatzfunktion einge-
nommen habe.

Damit zeigt sich bei den Essstörun-
gen ein ähnlicher Trend wie bei an-
deren psychischen Störungen, zum 
Beispiel depressiven Erkrankungen. 
Kinder und Jugendliche, die vorher 

schon niederschwellig Schwierig-
keiten hatten, sind während der 
Corona-Pandemie vermehrt unter 
Druck gekommen, was zu einer 
Verschlechterung und Zuspitzung 
der vorbestehenden Symptoma-
tik geführt hat. Prinzipiell haben 
junge Menschen gute Ressourcen 
und verfügen damit über ein ho-
hes Maß an Resilienz. Um wie-
der im gesunden Alltag Fuß zu 
fassen, sind aktuell gemeinsame 
Bemühungen durch Schulen und 
Jugendhilfe einerseits und für die 
gefährdeten und erkrankten Kin-
der und Jugendlichen durch die 
Gesundheitsversorgung mit der 
notwendigen politischen Unter-
stützung andererseits notwendig. 

Das andere aktuelle Thema ist der 
Ukraine-Krieg und dessen Folgen 
im Hinblick auf traumatisierte Kin-
der und Jugendliche. Erwarten Sie 
hier eine ähnliche Entwicklung für 
die Kinder- und Jugendpsychiatrien 
wie bei den Geflüchteten 2015?
KB: Insgesamt stellt sich die Situ-
ation anders dar als 2015, da die 
Kinder und Jugendlichen meist in 
familienähnlichen Verbünden, oft 
mit den eigenen Müttern, nach 
Deutschland gekommen sind. 
Zudem scheinen die Ukrainer un-
tereinander gut vernetzt zu sein 
und unterstützen sich gegenseitig 
sehr. Auch die Tatsache, dass viele 
Flüchtlinge in Privatunterkünften 
mit toller Unterstützung unterge-
kommen sind, fördert die Integrati-
on und fängt viel ab.

Noch sind bei uns vor allem im sta-
tionären Setting nicht viele Kinder 
und Jugendliche aus der Ukraine 
angekommen. Im ambulanten Rah-
men haben wir allerdings schon et-
liche Anfragen erhalten, vor allem 
auch in Bezug auf Patientinnen und 
Patienten, die in der Ukraine bereits 
in kinder- und jugendpsychiatri-
scher Behandlung waren. Trotzdem 
wissen wir nicht, was noch kommt. 
Häufig entwickeln sich psychische 
Schwierigkeiten erst dann, wenn 
man zur Ruhe kommt. Und wir wis-
sen auch nicht, wie viele Flüchtlinge 
noch kommen werden, die – je län-
ger der Krieg dauert – immer mehr 
traumatische Erfahrungen gemacht 
haben werden.

Sie leben mit Ihrer Familie in Mur-
nau am Staffelsee. Was schätzen 
Sie besonders an dieser Gegend? 
Und was hilft Ihnen beim Abschal-
ten vom hektischen Alltag?
KB: Ich bin in Murnau aufgewach-
sen, daher sind für mich Familie und 
Freunde vor Ort wichtige Pluspunk-
te. Eine Radltour mit der Familie am 
Wochenende, ein Bad in einem der 
Seen nach Feierabend und Entspan-
nung beim Yoga helfen mir beim 
Abschalten.

Danke für das Interview, 
Frau Dr. Bühren.

Lena Heyelmann war seit 2018 
Pflegedienstleitung der Sucht. 
Jetzt hat sie ins kbo-Heck-
scher-Klinikum gewechselt. 
Wir haben sie noch einmal im 
Interview um einen Rückblick 
gebeten. 

Wann haben Sie die Pflegedienst-
leitung der Sucht übernommen, 
Frau Heyelmann?
Lena Heyelmann (LH): Mit Start 
der Klinik, am 1. Juli 2018. Die 
ersten drei Monate wurde die 
Chefärztliche Leitung kommis-
sarisch von Dr. Petra Werner 
übernommen, als Prof. Dr. Ulrich 
Zimmermann im Oktober 2018 
anfing, war das neue Kliniklei-
tungsteam dann komplett.

Rückblickend: Wie hat es Ihnen 
gefallen? Welche Erfahrungen ha-
ben Sie hier gemacht?
LH: Es gab in den letzten vier Jah-
ren eine sehr große Bandbreite an 
Aufgaben und Themen, die ich 
bearbeiten durfte und die mich 
unterschiedlich bewegt haben. 
Ich habe gelacht, mich gefreut, 
war stolz, überanstrengt, habe 
geflucht und geweint – war mit 
allen Sinnen dabei und habe es 
wirklich gern gemacht! 

In Zusammenarbeit mit Prof. 
Zimmermann, den Stationslei-
tungen und Oberärztinnen der 
Klinik haben wir vieles zum Posi-
tiven verändert, ich blicke heute 
zufrieden insbesondere auf das 
geänderte Mindset bezüglich 
des Umgangs mit Konsum wäh-
rend der Behandlungsphase, die 
deutlich „offenere“ Konzeption 
der Opiatentgiftungsstation und 
die Stärkung der Ambulanzen. 
Am meisten freut mich, dass aus 
den suchtversorgenden Einhei-
ten „ein Team“ geworden ist, 
das eine Identität hat, in dem 
sich untereinander geholfen 
wird und wo die unterschiedli-
chen Rollen und Beiträge zum 
Gesamten gegenseitig wertge-
schätzt werden. Die Klinik wurde 
mehrfach durch schwierige und 
traurige Ereignisse erschüttert, 
in diesen Momenten zeigte sich 
die Gemeinsamkeit in wirklich 
berührender und kraftvoller Wei-
se, wir sind daran „gewachsen“. 
Durch die Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit und das entge-
gengebrachte Vertrauen, habe 
ich selbst ganz viel Wertschät-
zung erfahren, für diese bin ich 
wirklich dankbar! 

Lena Heyelmann



Seite 24 kboDIALOG Juli 2022NAH DRAN

Wir freuen uns sehr, dass un-
ser Team zukünftig durch vier 
neue Kolleginnen und Kolle-
gen von den Philippinen im 
Rahmen des neuen Projekts 
„TripleWin“ verstärkt wird, das 
nun an unserem Standort zum 
ersten Mal realisiert wurde.

Das Projekt umfasst in Koope-
ration mit der Bundesagentur 
für Arbeit sowie der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
die Arbeitsvermittlung, das Re-

Seit einem Jahr ist Michaela Gei-
ger Patientenfürsprecherin in der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Lands-
berg am Lech. In einem Interview 
erzählt die gebürtige Landsber-
gerin von ihren Erfahrungen der 
ersten zwölf Monate.

Seit Jahrzehnten liest Michaela 
Geiger das „Landsberger Tagblatt“, 
eher zufällig stieß sie bei der Lek-
türe auf die Ausschreibung „Pati-
entenfürsprecherin gesucht“. „Da 
habe ich mir gedacht: Das könnte 
etwas für Dich sein, ich bin gern 
für Menschen da“, erzählt die ge-
lernte Schreinermeisterin und be-
warb sich beim Bezirk Oberbayern 
um die Stelle. Dass sie ausgewählt 
wurde, lag nicht zuletzt an ihren Er-
fahrungen, die sie mitbrachte. Denn 
nachdem sie ihren Beruf als Schrei-
nerin nach einem Schlaganfall im 
Jahr 2016 aufgeben musste, über-
nahm Geiger Besuchsdienste für 
den Sozialverband VdK (Verband 
der Kriegsbeschädigten, Kriegs-
hinterbliebenen und Sozialrentner 
Deutschlands e. V.). Hier ließ sie 
sich zur Pflegebegleiterin ausbilden, 
nahm an Demenz-Schulungen teil 
und ist inzwischen im VdK Lands-
berg Ortsvorsitzende. „Mit diesem 
ganzen Wissen ausgestattet, habe 
ich mir die Tätigkeit als Patienten-
fürsprecherin in der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Landsberg am Lech 
zugetraut“, sagt sie rückblickend. 

Seither setzt sich die vierfache 
Mutter und Oma von fünf Enkel-
kindern für die Patientinnen und 
Patienten ein. Auch wenn die Pan-
demie den Start erschwert hat, ist 
ihr ihre neue Aufgabe schnell ans 
Herz gewachsen. Wann immer es 
ihre Zeit zulässt, radelt die rüstige 
Rentnerin in die Klinik, „ich hab 
es ja nicht weit“, verrät sie. Dann 
geht sie von Station zu Station 
und sieht nach dem Rechten. Mit 
ihrer freundlichen, zugewandten 

„Man muss sehr gut zuhören können, um das  
Vertrauen seines Gegenübers zu gewinnen“

Patientenfürsprecherin Michaela Geiger im Interview

Art kommt sie bei allen gut an. Sie 
stellt sich den neuen Patienten vor, 
begrüßt bekannte Gesichter und 
bietet allen ihre Hilfe an. Und die 
wird immer mehr in Anspruch ge-
nommen. Noch mehr, seit ein Flyer 
mit ihrem Foto ausliegt und auf die 
Möglichkeit hinweist, Vier-Augen-
Gespräche mit ihr zu führen, deren 
Inhalte streng vertraulich bleiben, 
weil Geiger unabhängig ist und der 
Schweigepflicht unterliegt. Viele 
Patienten freuen sich inzwischen, 
wenn Geiger erscheint, manch ei-
ner wartet schon auf sie. Das Ver-
trauen zu ihr wächst immer mehr, 
und es spricht sich immer mehr 
herum, wie gut die Gespräche mit 
ihr tun.

Aber nicht nur die Patientinnen 
und Patienten profitieren von ihrer 
engagierten, zuweilen auch reso-
luten Fürsprecherin, sondern auch 
ihr selbst bringt die neue Tätigkeit 
viel Freude und Erfüllung. Wenn sie 
ein ums andere Mal hört: „Das war 
aber jetzt ein nettes Gespräch, wann 
kommen Sie denn wieder zu uns?“, 
dann wird Geiger darin bestätigt, 
am richtigen Fleck zu sein und sinn-
volle Arbeit zu leisten. Manch ein 
Patient zeigt sich aber zunächst auch 
zögerlich, Geiger gelingt es dann auf 
verschiedenste Weise, den Bann zu 
brechen. „Manchen singe ich etwas 
vor oder wir singen gemeinsam, eine 
Dame mochte vor allem Kirchenlie-
der. Musik öffnet die Herzen.“

Zu einem anderen Patienten, 
ehemals Schreiner, verschaffte ein 
Austausch über Holzarbeiten den 
Zugang. „Jedes Gespräch verläuft 
individuell und spontan, ich folge 
keinen Regeln, lasse mich von Intu-
ition und Gefühl leiten“, erzählt die 
Patientenfürsprecherin. So unter-
schiedlich jedes Treffen mit „ihren“ 
Patienten auch verlaufen mag, so 
wichtig ist es, immer äußerst auf-
merksam zu sein. „Man muss sehr 

gut zuhören können, um das Ver-
trauen seines Gegenübers zu ge-
winnen“, meint Geiger. Sie trägt 
ihr Herz am rechten Fleck, das spü-
ren ihre Gesprächspartner schnell. 
Auch ihre Lebenserfahrung – sie 
selbst erlitt so manchen Schicksals-
schlag und hatte es nicht immer 
leicht im Leben, ließ sich jedoch nie 
unterkriegen – hilft im neuen Amt.

Mit Geiger erfahren die Patien-
ten: Da ist jemand, der uns helfen 
möchte, dem wir vertrauen kön-
nen, der mit uns auf Augenhöhe 
spricht und uns und unsere Sorgen 
ernst nimmt. Wenn manche bei-

spielsweise über ihre Ängste vor 
der eigenen Entlassung klagen, da-
vor, den Alltag allein vielleicht nicht 
bewältigen zu können, dann hilft 
zuweilen schon, darüber mit der 
netten Patientenfürsprecherin ge-
redet zu haben, anderen empfiehlt 
Geiger, sich beim zuständigen Arzt 
zusätzlichen Rat zu suchen.

Nach einem Jahr Tätigkeit in der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Lands-
berg am Lech zieht Geiger eine 
rundweg positive Bilanz und weiß 
inzwischen: „Die Probleme psy-
chisch kranker Menschen unter-
scheiden sich in nichts von denen 

anderer Menschen.“ Um weiter 
zu lernen und sich zu schulen, um 
immer weiter in ihre neuen Auf-
gaben als Patientenfürsprecherin 
hineinzuwachsen, möchte Geiger 
regelmäßig Fachfortbildungen be-
suchen. „Damit ich die Rolle der 
neutralen Vermittlerin, die die In-
teressen der Patientinnen und Pa-
tienten wahrnimmt und vertritt, 
immer besser ausfüllen kann.“ 

Kontakt: 
E-Mail: michaela.geiger@kbo.de 
oder Telefon: 0176 420 13028

Barbara Falkenberg

Michaela Geiger

cruiting sowie Begleitung und 
Beratung von Fachkräften für die 
Pflege aus verschiedenen Ländern. 

Ziel dieses Projektes ist es, 
dem Pflegenotstand in Deutsch-
land aktiv und nachhaltig ent-
gegenzuwirken. Hierzu werden 
Pflegekräfte aus Ländern mit 
Pflegekräfteüberschuss gezielt in 
Länder mit Pflegenotstand vermit-
telt. Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) hat sich dazu 
entschieden, Fachkräfte von den 
Philippinen zu rekrutieren.

Wir freuen uns, dass sich insge-
samt fünf neue Kolleginnen und 
Kollegen für den Standort Tauf-
kirchen (Vils) entschieden haben. 
Vier neue Mitarbeitende sind nach 
intensiver Planung und Vorberei-
tung der Einreise im März 2022 in 
Deutschland gelandet. Ein weiterer 
Mitarbeiter wird voraussichtlich im 
Sommer 2022 nachreisen.

Um die auf einen anderen 
Schwerpunkt verlagerte absolvier-
te Ausbildung auf den Philippinen 
zu ergänzen, wird die kommenden 

Monate ein eigener Sprachkurs 
sowie ein ausführlicher Vorberei-
tungskurs auf eine speziell darauf 
ausgerichtete Kenntnisprüfung 
absolviert. Nach erfolgreichem 
Abschluss beider Maßnahmen ist 
die Ausbildung einer dreijährigen 
Ausbildung als Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-in beziehungswei-
se Pflegefachkraft als gleichwertig 
anzusehen.

Die neuen Kolleginnen und Kol-
legen werden zukünftig im Haus 8 
tätig sein.

Neue Mitarbeitende von den Philippinen auch in Taufkirchen (Vils)

Ein großer Dank geht an alle 
mitwirkenden Stationen und Ab-
teilungen, die zur Realisierung 
maßgeblich beigetragen haben.

Wir bitten Sie, unsere neuen 
Kolleginnen und Kollegen bei 
ihrem Start in Deutschland zu 
unterstützen und freuen uns auf 
eine allseits gelingende Zusam-
menarbeit.

Nora Will und Julia Baumgartner, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

Taufkirchen (Vils) 
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ge wichtig: die Arbeit mit Medika-
menten, pflegerische Tätigkeiten an 
Patienten, die sich aufgrund ihrer 
Erkrankung nicht gut selbst versor-
gen können. Je nach Berufsgruppe 
lege ich da auf den jeweils ande-
ren Bereich mehr Gewicht. Warum 
ist es so spannend? Weil es diese 
Verbindung hat. Weil wir immer 
mit Patienten zu tun haben, die in 
der Entwicklung sind, aber auch ein 
psychisches Problem haben, und wir 
da ein Stück Begleitung und Unter-
stützung geben. Aber auch immer 
unterscheiden müssen: Worum geht 
es gerade? Ist das jetzt ein alters-
mäßiger Entwicklungsschritt, den 
wir gemeinsam begleiten, und ich 
vielleicht auch etwas strenger auf 
den Regeln beharren muss? Oder 
geht es gerade um die Erkrankung, 
und ich muss sehen, was das Kind 
gerade nicht kann, weil die Erkran-
kung eben noch so eine wichtige 
Rolle spielt? Das individuell zu ent-
scheiden, finde ich herausfordernd, 
spannend. 

Dann ist die Teamarbeit hier etwas 
ganz Wesentliches. Wir funktionie-
ren nur, wenn wir multiprofessionell 
arbeiten und uns eng abstimmen, 
vom behandelnden Arzt oder Psy-
chologen über den Fachtherapeuten, 
Sozialdienst bis hin zum PED. Das Zu-
sammenbringen von allen Aspekten 
aus den einzelnen Bereichen, das er-
gibt dann das gesamte Bild und die 
Grundlage für einen Behandlungs-
plan. Wie können wir diesem Kind, 
diesem Jugendlichen helfen? Das 
funktioniert am besten, wenn die 
einzelnen Aufgabengebiete gut in-
einandergreifen. Multiprofessionelle 
Teams sind etwas Spezielles im psy-
chiatrischen Arbeiten und besonders 
in der KJP, weil wir hier unterschiedli-
che Aspekte haben. Wir haben eine 
hohe Verantwortung im Sinne der 
Aufsichtspflicht. Die liegt bei allen, 
aber auch sehr beim PED. Wir über-
nehmen für eine bestimmte Zeit die 
elterliche Funktion was Erziehung 
angeht. Wir sind Vertrauensperson 
für die Kinder und Jugendlichen, 
manchmal der erste Ansprechpart-
ner. Und wir müssen ihnen auch 
Reibungsmöglichkeiten geben. Die 
Kids müssen sich ja auch mal gegen 
Regeln auflehnen und schauen, wie 
weit sie gehen können. Das macht 
das Ganze so spannend, reizvoll und 
herausfordernd.

Die vergangenen beiden Jahre 
waren von der Corona-Pandemie 
geprägt. Abgesehen von den zahl-
reichen Herausforderungen, die es 
sicher auch in Ihrer Position zu be-
wältigen gab: Was war ein positives 
Learning für Sie, mit dem Sie nicht 
zwangsläufig gerechnet hätten?
HUN: Da tue ich mir jetzt fast ein 
bisschen schwer. Was man aber po-
sitiv sehen kann: Wir haben bisher 
alles bewältigen können, auch Din-
ge, die wir uns nie hätten vorstellen 

„Das war mir immer wichtig, dass ich nicht im 
Büro sitze und vom Schreibtisch aus organisiere, 

sondern dass ich im Haus präsent bin“
können. Dass wir als Teil der Kran-
kenhausleitung Dinge anordnen 
müssen, die die Leute einschränken, 
die sie im täglichen Arbeiten stören 
und behindern, die mussten wir um-
setzen, mit Blick auf „Wir müssen 
handlungsfähig bleiben!“ Das ist 
doch weitestgehend gelungen. Na-
türlich ist hier keiner froh, dass er mit 
Maske arbeiten muss. Aber dass das 
irgendwann so toleriert und akzep-
tiert wird, das finde ich schon eine 
tolle Leistung von allen. Wir hatten 
über die zwei Jahre gesehen nicht 
viele ausfallbedingte Schließungen. 
Zu Beginn haben wir die Tagesklinik 
bewusst geschlossen, einfach um 
das tägliche Rein und Raus der Kin-
der als Eintrittsquelle für das Virus 
auszuschließen. Wir hatten auch 
mal Ausbrüche auf Station oder in 
den Tagesklinik-Gruppen, die eine 
komplette Isolation nach sich zogen. 
Aber auf das Ganze gesehen, sind 
wir noch ganz gut durchgekommen. 
In Haar hatte sich vor ein paar Wo-
chen drei Viertel des Teams infiziert. 
Da mussten wir die Eltern bitten, 
dass sie die Kinder nach Hause ho-
len. Eine Woche war geschlossen, 
weil wir die Versorgung sonst nicht 
hätten aufrechterhalten können.

Ihre Nachfolgerin Lena Heyelmann 
war Pflegedienstleitung am kbo-
Isar-Amper-Klinikum in der Klinik 
für Suchtmedizin und Psychothe-
rapie. Was geben Sie ihr mit auf 
den Weg?
HUN: Eine wesentliche Aufgabe 
wird weiterhin die Personalakqui-
se sein. Es gilt hier, auch mal neue 
Wege zu suchen, um Fachkräfte zu 
finden. Außerdem wünsche ich ihr 
genügend Zeit und Raum, um das 
Fachgebiet KJP gut kennenzulernen. 
Ein wesentlicher Bestandteil unse-
rer Tätigkeit ist das Zusammenspiel 
von Pflege und Pädagogik, auch die 
Teams sind ja gemischt zusammen-
gesetzt. Ein anderes wichtiges The-
ma ist die Professionalisierung der 
Pflege. Aber da hat Frau Heyelmann 
sicher einen engeren Draht, sie ist ja 
bereits an der Hochschule aktiv. Ich 
wünsche ihr, dass die anstehenden 
Projekte, die schon auf dem Zettel 
stehen, gut gelingen, wie der Um-
zug der Station 4 in die Heiglhofstra-
ße nach München-Großhadern und 
die Tagesklinik in Wolfratshausen. 
Auch hier wird der wesentliche Fak-
tor die Personalsituation sein.

Auf was freuen Sie sich im nahen-
den „Unruhestand“ am meisten?
HUN: Ich freue mich auf die freie 
Zeit, auf viele Reisen, die ich ma-
chen möchte. Ich muss damit noch 
ein halbes Jahr warten, bis auch 
meine Frau in Rente geht. Ich freue 
mich auch darauf, Zeit mit meinem 
Enkel zu verbringen. Meine Toch-
ter arbeitet wieder und da gibt es 
sicher diverse Gelegenheiten, wo 
der Opa gefragt sein wird. Meine 
Idee ist, erst mal ein bisschen run-

terzukommen, nicht zu viele Pläne 
zu schmieden und langfristig Zeit 
für Reisen und für Besuche meiner 
großen Familie zu nutzen. Alles an-
dere ergibt sich.

Verlassen Sie die Heckscher auch 
mit einem weinenden Auge?
HUN: Ja, selbstverständlich. Ich 
habe immer gerne mit den Patien-
ten und mit den Mitarbeitenden 
gearbeitet. Ich habe viele Kontakte 
den ganzen Tag. Das war mir immer 
wichtig, dass ich nicht im Büro sitze 
und vom Schreibtisch aus organisie-
re, sondern dass ich im Haus präsent 
bin, bei Leuten vorbeischaue, dass 
ich aufnehme, was passiert auf Sta-
tion: Welche Patienten sind da, wie 
ist die Stimmung bei den Mitarbei-
tenden? Wenn ich vorbeikomme, ist 
das immer besser als ein Telefonat. 
Diese Kontakte werden mir sicher 
fehlen und das wird das weinende 
Auge. Das lachende ist die Aussicht 
auf vorher Gesagtes. Und was sicher 
auch eine Rolle spielen wird: Verant-
wortung abgeben zu können. Nicht 
mehr verantwortlich sein zu müssen, 
dass der Laden immer irgendwie 
funktioniert, das kurzfristige Organi-
sieren bei Ausfällen. Wenn das weg-
fällt, fällt auch eine große Last weg. 
Denn manches Mal musste ich mich 
auch mit der zweit- oder drittbes-
ten Lösung abfinden. Abends dann 
mit dem Gedanken nach Hause zu 
fahren: „Hoffentlich kommt mor-
gen früh nicht noch das dicke Ende 
nach“, war nicht immer einfach. Zum 
Glück habe ich das nicht oft erlebt 
und nie dramatisch. Aber das wird 
mir am wenigsten fehlen. Die Leute, 
die Arbeit an sich und die Struktur 
des Arbeitsalltags werden mir sicher 
erst mal fehlen. Am Anfang wird es 
mir wohl vorkommen wie ein langer 
Urlaub. Aber man muss sich eben 
eine neue Struktur geben – und das 
wird bestimmt klappen!

Lieber Herr Neunhoeffer, vielen 
Dank für das Gespräch und alles 
Gute für Sie!

NAH DRAN

München die München-Zulage. In 
den vergangenen Jahren hat sich 
zudem herauskristallisiert, dass 
München-Giesing mehr und mehr 
zur Akutklinik wird, schon allein 
durch die Aufnahmeverpflichtung. 
Das heißt, die Last hängt bei uns. 
Wir haben permanent überbelegte 
Stationen. Das hat in der Pande-
mie noch zugenommen. Da sehen 
wir manchmal nicht mehr raus. Ich 
schätze die hervorragende Leistung, 
die auf den Stationen erbracht wird, 
sehr. Alle Berufsgruppen versuchen, 
die Versorgung aufrechtzuerhalten, 
unter extrem schwierigen Bedingun-
gen und mit sehr kranken Kindern 
und Jugendlichen, die eine hohe Be-
treuungsintensität abverlangen. Was 
das Recruiting angeht, so haben wir 
an den verschiedenen Standorten 
ganz unterschiedliche Situationen: 
Rosenheim und Wasserburg ha-
ben kaum Probleme, offene Stellen 
schnell nachzubesetzen. Hier haben 
wir ausreichende und gute Bewer-
bungen und eine normale Fluktuati-
on. Die Brennpunkte sind München, 
Haar und die Rottmannshöhe. Dabei 
haben wir attraktive Angebote wie 
die Team-Supervisionen oder den 
Weiterbildungskurs für den Pfle-
ge- und Erziehungsdienst. Der geht 
zwei Jahre, ist berufsbegleitend, 
man wird freigestellt. Es gibt x Va-
rianten von Teilzeit, ein dickes Plus 
gegenüber früher. Aber einen leer- 
gefegten Markt kann ich mittel- und 
langfristig nicht mit Mini-Jobbern 
ausfüllen.

Was sagen Sie einem jungen Men-
schen heute, der überlegt, Erzieher 
oder Gesundheits- und Kranken-
pfleger zu werden? Und warum 
sollte er, wenn er einen der Berufe 
ergreift, in die Kinder- und Jugend-
psychiatrie, kurz KJP, gehen?
HUN: Das Reizvolle an der KJP ist 
meines Erachtens nach die Verbin-
dung zwischen Pflege und Päda-
gogik. Der Schwerpunkt liegt auf 
der Pädagogik, weil die klassisch-
pflegerischen Tätigkeiten eine un-
tergeordnete Rolle spielen. Die 
Kinder sind überwiegend nicht 
somatisch krank. Sie haben psychi-
sche Erkrankungen und brauchen 
da eine gute Begleitung und neben 
der therapeutischen eben auch die 
pädagogische. Ich sage gerne im 
Bewerbungsgespräch mit einem 
Krankenpfleger: Vergiss mal das, 
was Du in der Krankenpflege gelernt 
hast. Wo sind Deine Ansätze für pä-
dagogisches Arbeiten? Was reizt 
dich an der pädagogischen Arbeit 
mit schwierigen Patienten? Wenn 
eine Erzieherin vor mir sitzt, dann 
zäume ich es anders auf: Wir sind 
ein Krankenhaus, haben bestimmte 
Regeln, bestimmte Hierachien. Die 
Medizin ist das tonangebende Fach, 
wir sprechen ja auch von ärztlich-ge-
leiteten multiprofessionellen Teams. 
Die Pädagogik ist wichtig, aber im 
Krankenhaus sind auch andere Din-

Nach Prof. Dr. Franz Joseph 
Freisleder im Februar 2022 hat 
nun Hans-Ulrich Neunhoeffer 
zum 30. Juni 2022 das kbo-Heck-
scher-Klinikum verlassen. 

Der Direktor des Pflege- und Er-
ziehungsdienstes, kurz PED, arbei-
tete seit 1985 am kbo-Klinikum, 
zunächst auf der Rottmannshö-
he am Starnberger See, dann in 
München-Solln, Rosenheim und 
schließlich ab 2007 als Mitglied der 
Krankenhausleitung im Mutterhaus 
in München-Giesing. Ruth Alexan-
der hat vor seinem Abschied noch 
einmal mit ihm gesprochen.

Bald endet Ihre Zeit in der „Heck-
scher“. Wenn Sie zum Abschied einen 
Wunsch frei hätten – was wäre das?
Hans-Ulrich Neunhoeffer (HUN): 
Dass wir eine ausgewogenere perso-
nelle Situation haben. Die vergange-
nen Jahre waren sehr geprägt von 
personellen Besetzungsproblemen. 
Es kommen kaum Bewerbungen 
rein, der Markt ist leergefegt. Das 
hat sich schon länger angedeutet, 
aber die Pandemie setzte dem Gan-
zen noch eine Schippe drauf. Ich 
würde mir wünschen, dass wir eine 
größere Auswahl an qualifizierten 
Fachkräften zur Verfügung haben, 
um Stellen gut zu besetzen. Wir ha-
ben schon viele Jahre Probleme, die 
Stellen auf der Rottmannshöhe zu 
besetzen, was unter anderem mit der 
Lage zu tun hat. Die Arbeit dort ist 
interessant, die Gegend sehr schön, 
das Haus toll. Das Problem sind die 
schlechte Erreichbarkeit mit dem 
ÖPNV und die Mietpreise. Und in 
Haar bekommen wir die neue Abtei-
lung seit drei Jahren nicht ordentlich 
in Betrieb, weil wir nicht genügend 
Fachkräfte gewinnen können. Ich 
wünsche allen Beteiligten, dass sie in 
Zukunft wieder an allen Standorten 
eine gute Auswahl an Fachkräften 
haben, um Stellen besetzen und mo-
tiviert arbeiten zu können.

Als Sie Ihre Stelle angetreten haben, 
war die Personalsituation im Bereich 
Pflege und Erziehung noch nicht so 
angespannt wie heute. Wann hat 
sich das Blatt in der „Heckscher“ 
gedreht, und wie haben Sie ver-
sucht, dem entgegenzuwirken?
HUN: Vor vier, fünf Jahren wur-
de das spürbar, angedeutet hat es 
sich schon länger. Vorher hatte ich 
immer einen Stapel an Initiativbe-
werbungen auf meinem Tisch, von 
Pflegekräften und Pädagogen. Der 
Mix ist ja das Tolle, das Interessante 
hier. Jetzt herrscht Ebbe. Das hängt 
auch damit zusammen, dass sich bei 
den Pädagogen die politischen Rah-
menbedingungen verändert haben: 
für die Kinderbetreuung von jungen 
Familien wird viel mehr Personal be-
nötigt. Da kommt das Krankenhaus 
mit seinen Schicht- und Wochen-
end-Diensten oft nicht dagegen an. 
Auch zahlt zum Beispiel die Stadt 

Hans-Ulrich Neunhoeffer hat zum  
30. Juni 2022 das kbo-Heckscher-
Klinikum in den Ruhestand verlassen. 
Der Direktor des Pflege- und  
Erziehungsdienstes, kurz PED, arbei-
tete seit 1985 am kbo-Klinikum.
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Wir haben im kboDIALOG 
schon öfter über die Arbeit 
der Lotsenstelle berichtet. Nun 
gibt es Neuigkeiten: Seit 2021 
wurde eine zweite Lotsenstelle 
Land etabliert.

Die steigende Nachfrage für 
ambulant betreutes Wohnen und 
das dementsprechend wachsen-
de Angebot im kbo-Sozialpsy-
chiatrischen Zentrum (kbo-SPZ) 
machten es notwendig, neben 
der langjährig bestehenden 
Lotsenstelle für den Großraum 
München ein entsprechendes 
Angebot auch für die außerhalb 
liegenden Regionen aufzubauen. 
Bislang haben in den Regionen 
Rosenheim und Erding/Freising 
einzelne Mitarbeitende stunden-
weise die Aufgaben der Lotsen-
stelle übernommen.

2021 wurden Zuständigkeiten 
neu strukturiert und gebündelt 
– die Lotsenstelle Land für die 
Landkreise Rosenheim, Erding 
und Freising war gegründet. Die-
se soll eine gute Vernetzung mit 
den Kooperationspartnern vor 

Die Lotsenstelle München  
bekommt eine Schwester

Ort und eine optimale regionale 
Vermittlung in die Angebote des 
kbo-SPZ gewährleisten. Angesie-
delt ist die Lotsenstelle Land bei 
Isabell Vuga-Semovcan, die auch 
Bereichsleitung für diese Regio-
nen ist. Ihren Sitz hat sie in Was-
serburg. Die räumliche Nähe zu 
Kooperationspartnern aus den 
Landkreisen Erding und Freising 
wird über Vor-Ort-Sprechstunden 
sichergestellt.Die Lotsenstelle Land 
arbeitet nach demselben Konzept 

wie die Lotsenstelle München. 
Beide verstehen sich als Eingangs-
türe für Angebote des ambulant 
betreuten Wohnens des kbo-SPZ. 
Mitarbeitende aus verschiedenen 
Berufsgruppen, wie Fachpflege für 
Psychiatrie, Psychologie und Sozia-
le Arbeit, erörtern in jedem Einzel-
fall, ob ein passendes Angebot zur 
Verfügung steht, und begleiten im 
Sinne von Case Management den 
gesamten Vermittlungsprozess. 
Eine telefonische Kurzberatung 

bietet interessierten Menschen 
eine erste Orientierung. Besteht 
weiterhin Interesse, so erfolgt in 
einem mehrstufigen Verfahren die 
möglichst passgenaue Vermittlung 
in eines unserer Angebote. Diese 
reichen vom betreuten Einzel-
wohnen in der eigenen Wohnung 
oder in vom kbo-SPZ angemiete-
ten Appartements (derzeit nur in 
München) bis zu ambulant betreu-
ten Wohngemeinschaften in un-
terschiedlichsten Konstellationen, 
Wohnungen und Häusern. Im Ab-
klärungs- und Vermittlungsprozess 
werden einerseits die Wünsche 
und Bedarfe bestmöglich berück-
sichtigt, andererseits die Frage 
geklärt, ob eine Aufnahme in der 
aktuellen Situation überhaupt 
möglich ist. Ein Flyer mit den wich-
tigsten Informationen hierzu, zum 
Beispiel Leistungen, Aufnahme-
kriterien, einzelne Schritte in der 
Vermittlung etc., kann gerne über 
die Lotsenstellen angefordert wer-
den. Die Mitarbeitenden beider 
Lotsenstellen stehen in regelmä-
ßigem Austausch, kümmern sich 
um Region übergreifende Vermitt-
lungen in Einzelfällen, aber auch 

um die konzeptionelle Weiterent-
wicklung und natürlich um ganz 
praktische Fragen ihrer Arbeit.

Christine Fischer und  
Isabell Vuga-Semovcan,  

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum 

Die Mitarbeitenden der Lotsenstellen (von links nach rechts): Michaela  
Franken, Yvonne Tesch, Irmi Freiberger, Claus Rippstein und Christine Fischer; 
Martin Weiler ist nicht im Bild.

Kontakt Lotsenstelle München  
(inkl. München-Land)
Michaela Franken, Martin Weiler, 
Yvonne Tesch
Ladehofstraße 12 (2. Stock)
85540 Haar 
Telefon: 089 4546-2331
Fax: 089 4546-2407
E-Mail: lotsenstelle@kbo.de
Web: kbo-spz.de/platzanfrage-neu

Kontakt Lotsenstelle Land
Irmi Freiberger, Claus Rippstein, 
Christine Fischer
Willi-Ernst-Ring 25
83512 Wasserburg am Inn 
Telefon: 08071 922573-14
Fax: 08071 922573-20
E-Mail:  
Lotsenstelle-Rosenheim.SPZ-OBB 
@bzob.de     oder 
Lotsenstelle-Erding.SPZ-OBB 
@bzob.de
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Zwei Jahre Corona-Pandemie ha-
ben in der Gesellschaft und auch 
bei unseren Beschäftigten Spuren 
hinterlassen. Für 2022 hatten sich 
viele darauf eingestellt, dass diese 
Krise als bewältigt gilt. Und plötz-
lich herrscht Krieg in Europa. Was 
macht das mit Menschen?
Martina Römgens (MR): Auf 
jeden Fall ruft diese Situation zu-
sätzlichen Stress hervor und trifft 
auf Menschen, die durch die lan-
ge Zeit der vielen Pandemie-Maß-
nahmen und Einzelschicksale im 
Privatbereich bereits geschwächt 
und ermüdet sind. Der Akku ist so 
gut wie leer. Alles on top ist eine 
extreme Belastung. Im Kontakt mit 
Mitarbeitenden erlebe ich alles von 
großer Unsicherheit, Frustration, 
Ängsten bis hin zu Gefühlen von 
Ohnmacht und Sinnlosigkeit und 
sogar Suizidgedanken. Ich denke, 
dass dieser Mikrokosmos gut abbil-
det, wie es im Makrokosmos heu-
te vielen Menschen geht. Ich sehe 
auch, dass die Situation gerade für 
junge Erwachsene eine große He-
rausforderung ist. Hier geht es um 
Lebensentwürfe, die ins Schwan-
ken geraten. Orientierung und Ba-
lance gehen verloren.

„Nach der langen Zeit mit 
belastenden Arbeits- 

bedingungen  
durch die Corona-Pandemie 

sind viele – nahezu alle – 
am Ende  

ihrer Kräfte.“

Frauke Rost (FR): Nach der langen 
Zeit mit belastenden Arbeitsbedin-
gungen durch die Corona-Pande-
mie sind viele – nahezu alle – am 
Ende ihrer Kräfte. Eine Mitarbei-
terin berichtete mir, dass die Per-
sonalknappheit und die häufigen 
Dienstplanänderungen sehr an-
strengend wären. Mehrere Mitar-
beitende haben nahe Angehörige 
zu Grabe getragen und konnten 
sich nicht verabschieden und das 
wirkt unglaublich nach und in die 
Arbeit hinein. Die Hoffnung auf 
ein Ende der Corona-Maßnahmen 
hat sich in Angst vor einem sich 
ausweitenden Krieg gewandelt. 
Eine Mitarbeiterin fragte mich, 
was denn noch kommen könne. 
Es fehlt die Kraft, um neue Per-
spektiven zu entwickeln.

„Ich bin noch im  
Kalten Krieg aufgewachsen. 

Seit dieser Zeit war Krieg 
lange nicht mehr 

so nah, so greifbar, so real. 
Das macht viel mit  
jedem von uns.“

Die Kriegsangst ist vermutlich et-
was sehr Individuelles. Jemand, der 
schon mal hautnah einen Krieg er-
lebt hat oder der im kalten Krieg 
aufgewachsen ist, wird darauf an-
ders reagieren als Menschen, die 
Frieden als Normalzustand kennen. 
Wie spüren wir diese Angst und 
wie gehen wir am besten damit 
um? 
FR: Sicherlich ist der Umgang mit 
Kriegsangst individuell und hängt 
von den eigenen Erfahrungen und 
eventuell auch von der Generation 
ab. Ich bin noch im Kalten Krieg 
aufgewachsen. Seit dieser Zeit war 
Krieg lange nicht mehr so nah, so 
greifbar, so real. Das macht viel mit 
jedem von uns, und es ist wichtig, 
dass jeder Strategien hat, um da-
mit umzugehen. Angst ist in dieser 
Situation eine ganz normale Re-
aktion. Wichtig ist, wie wir damit 
umgehen. Wir dürfen Angst haben 
und sollten sie nicht verdrängen. 
Wir können uns die Gefühle klar- 
machen, die die Angst bei uns aus-
löst und dann überlegen, was wir 
in anderen Situationen mit diesem 
Gefühl machen. Das wäre ein ers-
ter Ansatz.

MR: Ich kenne Krieg aus Erzählun-
gen meines Opas, der drei Jahre 
in russischer Gefangenschaft war. 
Aus Erzählungen meiner Eltern. 
Und aus Erzählungen meines On-
kels, der drei Jahre im Konzen- 
trationslager in Flossenbürg war. 
Ich als Babyboomer bin mit dem 
Kalten Krieg und der Bedrohung 
durch atomares Wettrüsten groß 
geworden. Der Jugoslawien-Krieg 
1991 bis 1995 war ganz nahe und 
beunruhigend. 

Als Psychologin kann ich sagen, 
dass alle Erinnerungen mit Ge-
fühlen zusammenhängen. Der 
Überlebensmodus ist extrem ge-
fühlsorientiert. Wir machen uns 
auf das Schlimmste gefasst. Wenn 
es im Außen keine Stabilität mehr 
gibt, sollte man versuchen, Stabi-
lität im Inneren zu finden, wieder 
in seine Mitte zu kommen. Das ist 
der Handlungsspielraum, den ich 

Gibt es denn für die aktuelle Situ-
ation praktische, allgemeingültige 
Tipps, die jede und jeder für sich 
beherzigen kann? 
FR: Informations- und Digital De-
tox: Unbedingt den Medienkon-
sum auf ein Minimum reduzieren. 
Sich also nicht im Strudel negati-
ver Nachrichten verlieren. Setzen 
Sie sich ein tägliches Limit und 
schaffen Sie so einen gesunden 
Abstand. Keinesfalls „Negatives“ 
direkt vor dem Schlafengehen an-
hören, weil der Schlaf dann unru-
hig wird. 

„Eigene Stressfaktoren 
identifizieren, Warnsignale 

frühzeitig wahrnehmen  
und dann gegensteuern  

mit Dingen, die Sie  
gerne tun. So wird der 
Akku wieder voll, zum  
Beispiel schöne Musik  
hören, tanzen gehen, 

kochen, backen, malen, 
schreiben, sich mit  
Freunden treffen,  

ins Kino gehen, eine  
Kulturveranstaltung  

besuchen, sich  
Ruhepausen gönnen etc.“

Gute Selbstfürsorge ohne schlech-
tes Gewissen: Eigene Stressfak-
toren identifizieren, Warnsignale 

frühzeitig wahrnehmen und dann 
gegensteuern mit Dingen, die Sie 
gerne tun. So wird der Akku wie-
der voll, zum Beispiel schöne Mu-
sik hören, tanzen gehen, kochen, 
backen, malen, schreiben, sich mit 
Freunden treffen, ins Kino gehen, 
eine Kulturveranstaltung besu-
chen, sich Ruhepausen gönnen 
etc. Singen hilft auch gut, weil es 
den Bereich des Gehirns blockiert, 
der für Angst zuständig ist. 

Machen Sie sich bewusst, dass 
„sich gut um sich zu kümmern“ 
Voraussetzung dafür ist, dass es 
auch anderen gutgeht. Nur wenn 
Ihr Akku voll ist, können Sie an-
dere unterstützen. Denken Sie an 
die Situation im Flugzeug und die 
Anweisung des Bordpersonals: 
„Setzen Sie zuerst Ihre Sauerstoff-
maske auf und dann helfen Sie 
anderen.“

„Rausgehen, sich an  
der frischen Luft/in  

der Natur bewegen,  
dabei bewusst atmen.“

Wenn Sie rausgehen, spüren Sie 
bewusst Ihre Füße auf dem Bo-
den, den Wind auf der Haut, die 
Sonne im Gesicht, nehmen Sie die 
Schönheit der Natur wahr, spüren 
Sie Ihren Herzschlag. Genießen 
Sie die Momente. Atmen Sie die 
frische Energie ein und atmen 
Sie alle verbrauchte Energie aus. 

Und plötzlich herrscht Krieg in Europa:  
Was tun, wenn der eigene Akku leer ist?

Interview mit der Betrieblichen Sozialberatung zur aktuellen Situation

Hinweis: Das Interview wurde im 
März 2022 geführt. 

immer habe. Ich würde empfeh-
len: Akzeptieren, dass Sie Angst ha-
ben. Bewerten Sie, sich aber nicht. 
Lassen Sie die Angst zu. Akzeptie-
ren Sie das, was ist. Stellen Sie sich 
vielleicht ein Worst-Case-Szenario 
vor und betrachten Sie Ihre Hand-
lungsspielräume. Schauen Sie, was 
dann in Ihnen passiert. Daraus ent-
steht Hoffnung. Es ist immens wich-
tig, uns selbst zu stärken. Im Innern 
liegt die Kraft. Der Mensch kann 
viel mehr durchstehen, als er glaubt. 
Mein Onkel ist mein bestes Beispiel 
dafür. Ich habe ihn immer bewun-
dert. Er hat nach seinem Albtraum 
noch ein sehr langes, gesundes und  
zu„frieden“es Leben geführt. Mit 
100 Jahren ist er vor einiger Zeit 
verstorben.

Wer bewusst und tief atmet, kann 
nicht gleichzeitig im Kopf, also im 
Denken sein. Das ist eine gute Me-
thode, das Kopfkino zu stoppen. 
Unaufhörliches, negatives Denken 
ist ein riesiger Energieräuber und 
noch dazu sinnlos. Deshalb so oft 
wie möglich das Gedankenkreisen 
unterbrechen.

So viel Normalität wie möglich 
herstellen. Normalität beruhigt, 
gibt Halt und Sicherheit. Sinn 
schafft Verbindung. Bewusst im 
ver trauten Rahmen über Ihre 
Ängste und Sorgen sprechen. 
Neue Wege finden, Pläne schmie-
den und Probleme lösen ist sinn-
voll. Andauernder „Small Talk“ 
über die Krise ist sinnlos.

Falls Sie sich durch die derzeitige 
Situation außergewöhnlich be-
lastet fühlen, wenden Sie sich an 
interne oder externe Ansprech-
partnerinnen und -partner wie 
Ihren Betriebsrat, Vertrauens-
personen oder den Krisendienst 
Psychiatrie, Telefon: 0800 655 
3000 oder die Telefonseelsorge, 
Telefon: 0800 1110111 oder 0800 
1110222.

Das Gespräch führte  
Bettina Schmitt.
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Um für traumatisierte Kinder 
aus der Ukraine eine frühzeiti-
ge und niedrigschwellige dia-
gnostische und therapeutische 
Versorgung zu gewährleisten, 
bietet das kbo-Kinderzentrum 
München in Kooperation mit 
dem Lehrstuhl für Sozialpädi-
atrie der Technischen Univer-
sität (TU) München kurzfristig 
und unbürokratisch Hilfe an.

In der „Interdisziplinären Kin-
dertraumasprechstunde für Fami-
lien mit Fluchthintergrund“ des 
Lehrstuhls für Sozialpädiatrie in 

Schnelle Hilfe für traumatisierte  
Flüchtlingskinder aus der Ukraine

Kooperation mit dem Lehrstuhl 
für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie der TU München 
werden Familien behandelt, deren 
Kinder nach belastenden Erlebnis-
sen unspezifische Symptome auf 
der Verhaltensebene, zum Beispiel 
Schlafstörungen, Auffälligkeiten 
beim Spielverhalten etc., zeigen. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf 
Vorschulkindern. 

Die Traumasprechstunde wird 
über den Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds (AMIF) der Eu-
ropäischen Union finanziert und 

findet bislang immer mittwochs 
in der Unterkunft für Geflüchtete 
Am Moosfeld sowie montags in 
den Räumen des SPZ des kbo-Kin-
derzentrums München Schwabing 
statt. Nun werden im Rahmen der 
aktuellen Ukraine-Krise kurzfris-
tig und unbürokratisch zusätzliche 
Termine für Flüchtlingskinder aus 
der Ukraine möglich gemacht. Da-
bei stehen auch Dolmetscher zur 
Verfügung. 

Initiiert wurde die Traumasprech-
stunde bereits im Jahr 2013 mit ei-
ner Anschubfinanzierung in Höhe 

HINTERGRÜNDE & WISSEN

von 185.546 Euro vom Verein 
„Kinder im Zentrum – Für Kinder 
e. V.“ des ehemaligen Ärztlichen 
Direktors des kbo-Kinderzen- 
trums, Prof. Dr. Hubertus von 
Voss. Seit 2016 läuft das Projekt 
„Die kultur- und traumasensiti-
ve Versorgung von Kindern mit 
Fluchthintergrund in Dependan-
cen des Ankerzentrums“ unter der 
Federführung des Lehrstuhls für 
Sozialpädiatrie der TU München, 
dessen Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. 
Volker Mall gleichzeitig auch Ärzt-
licher Direktor des kbo-Kinderzen-
trums München ist, sowie Prof. 

Dr. Peter Henningsen, Direktor 
der Klinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie der 
TUM, und Sigrid Aberl, Chef-
ärztin an der München Klinik 
Schwabing. Das kbo-Kinderzen-
trum München übernimmt im 
Bedarfsfall die weitere ambulan-
te oder stationäre Behandlung.

Anfragen für die Kindertrau-
masprechstunde können schrift-
lich unter der E-Mail-Adresse  
ikts@mri.tum.de gestellt werden.

Astrid Dennerle
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„Ich habe schon als Kind mit 
der Imkerei begonnen, und ich 
freue mich sehr, dass das kbo-Kli-
nikum mir die Möglichkeit gibt, 
meine vier Bienenvölker auf dem 
Gelände des kbo-Klinikums zu 
hegen und pflegen.“ 

Glückliche Bienen
Seit dem letzten Sommer betreut 

Benjamin Wimmer die vier Völker, 
die ihre neue Heimat auf dem 
Friedhof des kbo-Isar-Amper-Kli-
nikums Haar gefunden haben. „Es 
ist der ideale Ort, auch und gera-
de um Honig zu sammeln. Ökolo-

gisch gesehen finden die Bienen 
alles, was sie benötigen und brau-
chen. Und die nächsten Bienen-
völker sind weit genug entfernt“, 
so der 40-jährige Unternehmens-
berater aus Haar. Im Frühling be-
ginnt die eigentliche Arbeit, erst 

ab einer Temperatur von zwölf 
Grad aufwärts verlassen die Bie-
nen den Stock. „Im Moment bin 
ich einmal die Woche vor Ort und 
schaue, ob sich die Völker und die 
Brut gut entwickeln. Wenn alles 
gutgeht, werden sich aus den vier 

Völkern acht Völker entwickeln, 
da bin ich sehr, sehr optimistisch“, 
so Wimmer. 

Henner Lüttecke  

Benjamin Wimmer betreut die Bienenvölker am kbo-Klinikum. 
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„Klinische Neuropsychologie 
psychischer Erkrankungen“ ist 
erschienen.

Unter Herausgeberschaft von 
Priv.-Doz. Dr. Alexander Brunnau-
er, Prof. Dr. Peter Zwanzger sowie  
Prof. Dr. Gerd Laux erschien im 
März 2022 das auf Praxis und An-
wendung orientierte Handbuch 
„Klinische Neuropsychologie psy-
chischer Erkrankungen“.

Neuropsychologische Beeinträchti-
gungen stellen oftmals ein Kernmerk-
mal bei einer Vielzahl psychiatrischer 
Erkrankungen dar. Dadurch kann 
der Erfolg therapeutischer und be-
ruflich-psychosozialer Wiederein-
gliederungsbemühungen wesentlich 
determiniert werden. Die Untersu-
chung und differenzialdiagnostische 
Bewertung neuropsychologischer 
Störungen sowie hiervon abgeleitete 
kognitive Behandlungsmaßnahmen 
spielen somit eine wichtige Rolle im 
Rahmen des psychiatrischen Dia-
gnostik- und Behandlungsprozesses. 
Experten aus klinischer Praxis und 
wissenschaftlicher Forschung geben 
in dem Fachbuch einen umfassen-
den Überblick zu neuropsychologi-
schen Störungsmodellen psychischer 
Erkrankungen, diagnostischem 
Vorgehen sowie Befundung mittels 
evidenzbasierter Verfahren anhand 
von Fallbeispielen. Spezielle Kapitel 

Buchveröffentlichung aus dem  
Kompetenzzentrum Neuropsychologie  

am kbo-Inn-Salzach-Klinikum
Neuropsychologie – Kompakt

widmen sich zudem den Themen-
bereichen Neuropsychopharmako-
logie, Beurteilung der Fahreignung 
bei psychischen Erkrankungen, dem 
Einsatz virtueller Behandlungsverfah-
ren sowie der Bedeutung von nicht-
invasiven Hirnstimulationsverfahren 
in der Behandlung psychischer Er-
krankungen.

Das Praxishandbuch bietet klini-
schen (Neuro-)Psychologinnen und 
-Psychologen, Fachärztinnen und 
-ärzten sowie anderen in der Versor-
gung und Behandlung psychiatrischer 
Patienten tätigen Berufsgruppen ei-
nen praktischen Orientierungs- und 
Handlungsleitfaden für den Einsatz 
in Klinik und Praxis und stellt in dieser  
Zusammenschau im deutschsprachi-
gen Raum ein Novum dar.

Öffentlichkeitsarbeit  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Priv.-Doz. Dr.  
Alexander Brunnauer,  

Abteilungsleiter Neuropsy-
chologie am kbo-Inn-Salzach-

Klinikum, beschäftigt sich 
klinisch und wissenschaftlich 

mit Fragen der Diagnostik und 
Behandlung neuropsychologi-
scher Beeinträchtigungen bei 

psychischen Erkrankungen. Einen 
Forschungsschwerpunkt stellen 
Fragen zur Verkehrssicherheit 

psychisch kranker Patienten unter 
Psychopharmakotherapie dar. 

Zudem leitet er die Arbeits- und 
Forschungsgruppe Fahreignung 
an der Klinik für Psychiatrie und 

Psychotherapie der Ludwig-
Maximilians-Universität (LMU) 

München.

Prof. Dr.  
Peter Zwanzger  

ist Ärztlicher Direktor und Chefarzt 
im Bereich Allgemeinpsychiatrie 

und Psychosomatische Medizin am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum. Darüber 
hinaus ist er Leiter des Forschungs-

bereiches Angst und Angster-
krankungen an der Klinik für 

Psychiatrie und Psychotherapie der 
Ludwig-Maximilians-Universität 

(LMU) München. Zu den wesent-
lichen Forschungsschwerpunkten 
von Prof. Dr. Peter Zwanzger zäh-
len die Entstehung und Behand-

lung von Angsterkrankungen und 
depressiven Störungen, Psycho-

pharmakologie, Wirkmechanismen 
von Psychotherapie und Neuro-

stimulationsverfahren.

Prof. Dr.  
Gerd Laux,  

ehemaliger Ärztlicher Direktor 
und Chefarzt am kbo-Inn-Sal-

zach-Klinikum in Wasserburg am 
Inn, war am Aufbau der Ab- 

teilung Neuropsychologie betei-
ligt. Seit 2014 ist er als Konsili-

ararzt an der Klinik für Geriatrie 
in Haag und Vertragsarzt im 
Zentrum für Neuropsychiatrie 
Innklinikum Mühldorf/MVZ  
Waldkraiburg tätig. Seine  

wissenschaftlichen Schwerpunkte 
liegen in den Bereichen  

Psychopharmakologie, depressive 
Erkrankungen, therapeutisches 
Drug Monitoring und Verkehrs-

medizin/Fahreignung.

Als sich die dunkle Coro-
na-Wolke mit den massiven 
Krankheitsausbrüchen und Per-
sonalausfällen über uns zusam-
menbraute, hatten wir etwas 
Sorge, was da auf uns zukommt. 

Durch viele Krisensitzungen der 
Krankenhausleitung mit den da-
raus resultierenden Interventionen 
kam es dazu, dass sich die leerge-
räumte Station 52E für junge Er-
wachsene mit Mutter-Kind-Einheit 
zunächst für Seniorinnen und Se-
nioren aus der Gerontopsychiatrie 
geöffnet hat. Das Team hat sich 
mit den Bedürfnissen auseinander-
gesetzt, die das zunehmende Alter 
so mit sich bringt. Schnell waren 
am Tresen ein paar Stühle bereit-
gestellt, wir haben Essenspläne auf 
DIN A3 gedruckt und Ablaufpläne 
aufgehängt. Der Zeitungsständer 
mit der „In Touch“ wurde um die 
„Apothekenrundschau“ ergänzt. 
Wir organisierten Stützstrümp-
fe und Hörgeräte und druckten 
massenhaft Kreuzworträtsel aus. 

Unsere Erzieherin druckte und lami-
nierte Türschilder zur besseren Ori-
entierung. Statt Bobbycar stand ein 
Rollstuhl bereit. Und plötzlich war 
alles anders: Aus der immer etwas 
unordentlich wirkenden Station, wo 
man immer mahnend nach Ordnung 
rufen musste, wurde ein aufgeräum-
ter Ort. Statt mit Skills, Ammoniak 
oder Coolpacks zu hantieren, auf 
Zehenspitzen zu balancieren oder 
mit viel Fantasie gegen Dissoziatio-
nen anzukämpfen, waren wir damit 
beschäftigt, mehrfach, manchmal 
vor und nach der medizinischen Ein-
nahme, aber bitte mit dem richtigen 
Gerät, Blutdruck zu messen. Und 
dann noch mal. Zur Sicherheit. Nach 
einiger Zeit zog das Glück mit Lily 
ein, die ihre Mutter begleitete, als 
diese sich zu einem Krisenaufenthalt 
in die Klinik begeben musste. Und 
eines Tages waren in unserer Küche 
mehrere Senioren und ein kleines 
Mädchen damit beschäftigt, Kuchen 
zu backen. Die älteren Patientinnen 
und Patienten mit Messer auf Brett-
chen Äpfel schälend und Lily beim 

Vorkosten. Mittendrin unsere Erzie-
herin, die sich kurzerhand aller Al-
tersgruppen angenommen hat.

Und bei den unruhigen Zeiten, in 
denen unsere Flexibilität heraus-
gefordert wurde, haben wir die 
Köstlichkeiten aus der Mehr-Gene-
rationen-Küche sehr genossen.

Petra Loth,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar

„Ein Lichtblick in dunkler Zeit“ – Einzug von Lily bereichert 
Gerontostation am kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar

Lily ist eine schöne Abwechslung auf der Gerontostation in Haar.
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Alles neu macht der Mai: Die 
Kinder im kbo-Heckscher-Kli-
nikum Rosenheim können sich 
über einen tollen Spielplatz und 
einen sanierten Wasserspiel-
platz freuen. 

Dank einer 75-prozentigen För-
derung von BR-Sternstunden e. V. 
gibt es im schönen großen Klinik-

Klasse Wasser und mehr
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garten jetzt wieder tolle Spielge-
räte für die jungen Patientinnen 
und Patienten zwischen fünf und 
15 Jahren. Der 2002 eröffnete 
Wasserspielplatz war in die Jahre 
gekommen und musste dringend 
saniert werden. 

Der Sommer inklusive Abküh-
lung kann nun kommen!
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Oliver Kulbe vom kbo-Isar-Am-
per-Klinikum hat sich mit seiner 
kbo-Tasche auf den Weg ins 
unterirdische Schieferbergwerk 
nach Thüringen gemacht. 

„Das war trotz Lampe extrem 
dunkel dort unten, denn der Schie-
fer schluckt das Licht.“ Sehr hell sei 
es beispielsweise in Bergwerken, 
wo Koalin, auch bekannt als Por-
zellanerde, für die Porzellanherstel-
lung abgebaut wird. Vor 14 Jahren 
hat der ehemalige Alpinist sein 
Hobby in den Berg verlegt und seit-
dem zahlreiche Bergwerke erkundet. 
„In Thüringen geht der Bergbau bis 
ins Mittelalter zurück. Da gibt es hun-
derte sogenannter Mundlöcher, das 
sind Eingänge in ehemalige Bergwer-
ke. Im Prinzip ist das Land mit einem 
Schweizer Käse vergleichbar“, lacht er.

Natürlich ist sich der Gesundheits- 
und Krankenpfleger bewusst, dass 
sein Hobby nicht ungefährlich ist. 
„Alleine in den Berg reingehen, geht 
gar nicht.“ Über die Jahre habe sich 
eine feste Gruppe mit etwa 14 Leu-
ten zusammengefunden, mit denen 
er die Expeditionen gemeinsam un-
ternimmt. „Für mich ist es einfach 
ein schöner Ausgleich zu meinem 
beruflichen Alltag.“ Oliver Kulbe ar-
beitet in der Forensik in Haus 19. 
Kürzlich feierte er sein 40-jähriges 
Betriebsjubiläum und seinen 60. Ge-
burtstag. „Ich war selbst überrascht, 
wie schnell die Zeit vergangen ist. 
Aber mir geht’s gut, und ich hab mir 
gedacht: So kann’s weitergehen!“

Bettina Schmitt

kbo-Tasche geht unter Tage

Oliver Kulbe mit einer kbo-Tasche im Schieferbergwerk in Thüringen

Schon mehrfach haben wir im 
kboDIALOG über unser Projekt 
Gemeinwohlökonomie berichtet. 
Diesmal stellen wir unseren öko-
logischen Geburtstagsgruß vor.

2020 haben wir das Projekt Ge-
meinwohlökonomie ins Leben 
gerufen. Im dazugehörigen Arbeits-
kreis „Gemeinwohlorientierung“ 
beschäftigen wir uns immer wieder 
mit neuen Ideen, um ein bisschen 
grüner zu werden. 

Wir haben im kbo-Sozialpsychi-
atrischen Zentrum (kbo-SPZ) den 
Brauch, dass Mitarbeitende zum 
Geburtstag eine Karte von der 
Führungskraft erhalten, die in 
Handarbeit in unseren Beschäfti-
gungsangeboten angefertigt wur-
de. Um einen Beitrag gegen das 
Insektensterben zu leisten, kam 
in besagtem Arbeitskreis die Idee 
auf, die Geburtstagskarten durch 
„Geburtstagssamenbomben“ zu 
ersetzen. Diese enthalten verschie-
dene Blumensamen, die nicht ein-
gepflanzt werden müssen, sondern 

einfach auf einen Wiesenboden ge-
worfen werden und zu gegebener 
Zeit blühen. Mit diesem Blumen-
gruß sparen wir auch das Papier für 
Geburtstagskarten, also doppelt 
etwas Gutes getan. 

Wir wollten weiterhin die Ge-
burtstagsgeschenke für unsere 
Mitarbeitenden selbst herstellen. 
Also hat sich die TSM Glockenbach, 
Fachbereich München Süd-West, 
mit der Herstellung der Samen-
bomben befasst. Es hat ein paar 
Wochen gedauert, bis die perfekte 
Rezeptur gefunden wurde, und so 
konnten wir im Februar 2022 die 
ersten Geburtstagskinder mit einer 
Samenbombe überraschen. 

Wir freuen uns immer wieder über 
die tollen Ideen unserer Mitarbei-
tenden zum Thema Gemeinwohl-
ökonomie und sind schon ganz 
gespannt, was da noch kommen 
wird.

Michaela Moser,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum 

Ein ökologischer Geburtstagsgruß

Mitarbeiterin Lisa Heßdorfer setzt ihren ökologischen Geburtstagsgruß vor dem Büro aus.
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Das kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum dient als Vorlage für die 
Fortsetzung des erfolgreichen 
Kinderbuches über seelische Er-
krankungen.

Claudia Gliemann hat bereits im 
2014 erschienenen Buch „Papas 
Seele hat Schnupfen“ Kindern 
sehr einfühlsam nahegebracht, 
was es bedeutet, wenn Eltern psy-
chisch erkranken. Das Buch wur-
de mehrfach ausgezeichnet und 
fand deutschlandweit viel Beach-
tung. Nun ist mit „Papas Seele hat 
Schnupfen – Ein Muffin für Nele“ 
die Fortsetzung der Geschichte 
rund um die Artistenfamilie im Zir-
kus Santini erschienen, das kbo-
Inn-Salzach-Klinikum durfte darin 
als Vorlage für das psychiatrische 
Krankenhaus dienen.

Auslöser der Fortsetzung war 
unter anderem eine Lesung von 
„Papas Seele hat Schnupfen“ 
in Wasserburg – eine Geschich-
te, die erzählt, wie es ist, wenn 
ein Elternteil in einer psychiatri-
schen Klinik behandelt wird. Für 
die Fortsetzung hat die Autorin 
deshalb im vergangenen Jahr 
mehrere Wochen im kbo- Inn-
Salzach-Klinikum verbracht und 
recherchiert. Ihre Einblicke in die 
Therapien, den Stationsalltag und 
nicht zuletzt das große Gelände 
des Klinikums hat sie in die Erzäh-
lung einfließen lassen:

„Hier gab es richtige Straßen mit 
Verkehrsschildern, an den Stra-
ßenrändern standen große Bäume 
und auf dem Rasen zwischen den 
Gebäuden sah man immer wie-
der Statuen. Die Klinik war wie ein 
kleines Dorf. Es gab viele kleinere 
und größere Häuser. Manche wa-
ren weiß, manche gelb, manche 
hellbraun. Und an jeder Abzwei-
gung standen Wegweiser.“* 

„Papas Seele hat Schnupfen – Ein Muffin für Nele“
Auf Entdeckungsreise in der 

Welt der Psychiatrie 

„Papas Seele hat Schnupfen – Ein 
Muffin für Nele“ erzählt die Ge-
schichte von Neles Vater, der sich in 
einem bayerischen Fachkrankenhaus 
zur Behandlung seiner Depression be-
findet. Regelmäßig erhält er Besuch 
von Nele und Neles Mutter. Tochter 
und Vater schreiben sich außerdem 
Briefe, in denen Neles Vater viel über 
seinen Alltag in der Klinik berichtet: 
Welche Therapien gibt es hier und 
wie sieht sein Tagesablauf aus? Was 
beschäftigt die anderen Patienten, 
die er kennenlernt, und welche un-
terschiedlichen psychischen Erkran-
kungen gibt es überhaupt, die hier 
behandelt werden? Das Buch enthält 
zusätzlich immer wieder Elemente 
eines Sachbuches, erklärende Texte 
zum Beispiel über die verschiedenen 
Therapien, die angeboten werden, 
die unterschiedlichen Erkrankungen, 
die hier behandelt werden, aber auch 
Aufzählungen und Illustrationen zu 
den Berufskleidungen von Ärzten 
und Ärztinnen, Pflegekräften, Hand-
werkern oder Reinigungskräften. Es 
wird erklärt, was bei einer Akupunk-
tur geschieht, wofür eine Klangliege 
gut ist oder was in der Ergotherapie 
geschieht. So beschreibt Neles Vater 
in einem Brief an seine Tochter seinen 
neuen Tagesablauf im Klinikum und 
erklärt ihr dabei auch Fachbegriffe: 
„Ich soll ganz verschiedene Therapien 
machen, habe Termine bei einer Psy-
chologin und jeden Morgen ist Visite. 
Bei der Visite, da sitzen eine Ärztin, 
eine Psychologin und ein Pfleger zu-
sammen in einem Raum, und die Pati-
enten kommen nach und nach herein 
und erzählen, wie es ihnen geht.“** 

Die Geschichte ist nicht nur außer-
ordentlich einfühlsam geschrieben 
und sehr liebevoll von Nadia Faich-
ney illustriert, sondern transportiert 
kindgerecht viele Informationen über 

den Klinikalltag eines psychiatrischen 
Krankenhauses und über die Entste-
hung psychischer Erkrankungen:

„Weißt du, die Menschen, die in 
Adams Klinik sind, haben Krankhei-
ten der Seele. Ganz viele davon ha-
ben ganz unterschiedliche Ursachen. 
Oft gibt es nicht nur eine Ursache, 
sondern viele Dinge sind zusammen-
gekommen und dann sind dadurch 
Krankheiten oder Störungen ent-
standen. Störungen kannst du dir 
so vorstellen, dass etwas nicht mehr 
richtig funktioniert oder kaputtge-
gangen ist oder einfach nicht mehr 
so ist, wie es sein sollte.“***

Prof. Dr. Peter Zwanzger, Ärztlicher 
Direktor des kbo-Inn-Salzach-Klini-
kums, begleitete die Entstehungs-
geschichte des Buches und ist 
überzeugt von der wichtigen Aufga-
be solcher Kinderbücher: „Seelische 
Erkrankungen treten häufig auf, 
nicht selten leidet natürlich dann 
auch die gesamte Familie mit dem 
Patienten oder der Patientin. Um 
Kinder nicht unnötig zu belasten, 
versuchen viele Eltern, Erkrankungen 
fernzuhalten. Doch gerade Kinder 
verfügen über ein sehr feines Gespür 
und nehmen vieles wahr. Unsere Er-
fahrung hat gezeigt, dass eine gute 
kindgerechte Aufklärung über Er-
krankungen der Eltern immens hel-
fen kann und Unsicherheiten nimmt. 
Ich bin Claudia Gliemann dankbar, 
dass sie mit ihrem Buch eine klare 
Darstellung und einfühlsame Spra-
che findet, Kindern das komplexe 
Thema zu erklären. Dabei ist ,Papas 
Seele hat Schnupfen – Ein Muffin für 
Nele‘ so lesenswert und einzigartig, 
dass ich diese Entdeckungsreise in 
die Welt der Psychiatrie auch jedem 
Erwachsenen nur empfehlen kann!“

Öffentlichkeitsarbeit  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum,  

Franziska Amann

und der Deutschen Depressi-
onsLiga e. V. in ganz Deutsch-
land auf musikalischer Lesereise 
unterwegs. Die Veröffentlichun-
gen in ihrem Verlag sind vor 
allem Bücher, die Kindern und 
Erwachsenen in schwierigen 
Situationen weiterhelfen und 
vermitteln sollen, dass sie nicht 
alleine sind, sondern dass es 
vielen Menschen so geht. 

Infobox

Texte und Bilder: 
* S. 36,  ** S. 43,  *** S. 132
Gliemann, Claudia (2021), 
 „Papas Seele hat Schnupfen – Ein Muffin für Nele“,  
MONTEROSA Verlag, Karlsruhe
(c) MONTEROSA Verlag, Illustration: Nadia Faichney, Text: Claudia Gliemann

Die Autorin

Claudia Gliemann ist nicht nur 
Autorin, sondern auch als Verle-
gerin, Singer-Songwriterin und 
Literaturübersetzerin tätig.

Mit Monterosa hat sie 2010 
ihren eigenen Verlag gegründet, 
in dem nun auch ihre eigenen 
Bücher erscheinen. Mit „Papas 
Seele hat Schnupfen“ ist sie in 
Zusammenarbeit mit der AOK 
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Vielen Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme an der  

kbo-Ostereiersuche. 
Wir gratulieren den fünf Gewinnern.  

Alle Teilnehmenden wurden inzwischen benachrichtigt.  
Der gesamte Lösungssatz lautet:

In der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen  
gibt es eine besondere Form der Therapie:  

DIE HUNDE-THERAPIE

Einen schönen Sommer wünscht Ihnen das Team vom kboDIALOG.
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Oberbayerischer Kunstförderpreis SeelenART 

PANORAMA

Der Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier hat Dr. h. c. 
Ramona Schumacher, Patien-
tenfürsprecherin am kbo-Isar-
Amper-Klinikum Haar, das 
Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland verliehen. 

Patientenfürsprecherin erhält  
Bundesverdienstkreuz am Bande

Der bayerische Staatsminister Klaus Holetschek überreicht Dr. h. c. Ramona Schumacher in der Allerheiligen-Hofkirche in München das Bundesverdienstkreuz am Bande.

In der Verleihungsurkunde wird 
darauf verwiesen, dass sie sich 
weit über das übliche Maß hi-
naus für Deutschland engagiert 
und bedeutende Beiträge zum 
Wohl der Allgemeinheit geleistet 
hat. Das Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesre-

publik Deutschland wurde ihr am 
23. März 2022 im Rahmen eines 
Festaktes durch den bayerischen 
Staatsminister Klaus Holetschek 
in der Allerheiligen-Hofkirche in 
München feierlich überreicht.

Wir gratulieren herzlich.
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Zum sechsten Mal wurde am 
10. Mai 2022 der Oberbayeri-
sche Kunstförderpreis Seelen-
ART im Kleinen Theater Haar 
verliehen. Insgesamt wurden 
in diesem Jahr 617 Werke ein-
gesendet und 50 Künstlerinnen 
und Künstler ausgezeichnet. 

Beeindruckend war die Vielsei-
tigkeit der eingesandten Werke! 
Neben Malerei befanden sich 
auch Objekte und Skulpturen im 
Wettbewerb.  

Bei der Preisverleihung betonte 
Bezirkstagspräsident Josef Mede-
rer die Bedeutung des Preises: Er 
helfe den Menschen mit Psychi-
atrieerfahrung, sich als Künstler 
zu etablieren und biete dabei ein 

professionelles Forum. Mederer, 
der auch Schirmherr des Wettbe-
werbes ist, wies darauf hin, dass 
der Preis die Teilhabe am künstle-
rischen Schaffen aller Menschen 
unterstütze. 

Der Haarer Bürgermeister Dr. 
Andreas Bukowski, der erstmalig 
bei der Preisverleihung dabei war, 
hob die hohe Qualität der Werke 
hervor, bei denen auch immer wie-
der die individuellen Schicksale der 
Künstlerinnen und Künstler deut-
lich wurden. 

Bereits in seiner Begrüßungsmo-
deration hatte Theaterintendant 
Matthias Riedel-Rüppel den Mut 
jedes einzelnen Bewerbers hervor-
gehoben, der sich diesem Wettbe-

werb stellt. Kunst brauche Seele, 
so Riedel-Rüppel. Wenn diese See-
le leide, sei es unvermeidlich, dass 
dieses Leid auch in den Werken 
sichtbar würde. Gleichzeitig bietet 
die Kunst aber ein hervorragendes 
Ventil zur Verarbeitung. 

Seit 2011 steht die Teilnahme 
am Oberbayerische Kunstförder-
preis SeelenART Künstlerinnen und 
Künstlern mit Lebensmittelpunkt in 
Oberbayern offen, die sich über die 
Kunst mit ihrer seelischen Gesund-
heit auseinandersetzen. 

Mehr zum Preis und SeelenART 
gibt es im Internet unter kbo-spz.de. 

Matthias Riedel-Rüppel Viele Bilder gab es beim sechsten Oberbayerischen Kunstförderpreis  
SeelenART fürs Publikum im Kleinen Theater Haar anzuschauen.

Henner Lüttecke
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Von links nach rechts: Franz Podechtl, Geschäftsführer kbo-Isar-Amper-Klinikum Region München; Stinne Fronius, Kaufmännische Leitung kbo-Isar-Amper-Klinikum Region München;  
Josef Mederer, Bezirkstagspräsident von Oberbayern; Brigitta Wermuth, Pflegedirektorin kbo-Isar-Amper-Klinikum Region München; Martin Spuckti, Vorstandsvorsitzender kbo;  
Prof. Dr. Peter Brieger, Ärztlicher Direktor kbo-Isar-Amper-Klinikum Region München; Klaus Holetschek, Bayerischer Staatsminister; Dr. Daniel Renne, Bayerisches Staatsministerium für  
Gesundheit und Pflege, und Lorraine Fields, Oberleutnantin der Bundeswehr.

PANORAMA

Einen aktuellen Überblick 
über die psychiatrische Ver-
sorgung für München und 
die umliegenden Landkreise 
gewann Staatsminister Klaus 
Holetschek bei seinem Besuch 
im Januar 2022 am kbo-Isar-
Amper-Klinikum Haar. 

Das kbo-Klinikum versorgt 
derzeit an acht Standorten in 
und um München jährlich über 
40.000 Patientinnen und Patien-
ten. Gesundheitsminister Klaus 
Holetschek sagte bei seinem Be-
such: „Die aktuellen Standards 
für eine moderne, qualitativ 
hochwertige psychiatrische und 
neurologische Behandlung sind 
am Standort München-Ost her-
vorragend umgesetzt. Für die 

Staatsminister Klaus Holetschek  
am kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar

Neustrukturierung des Akutbe-
reichs hat der Freistaat Bayern seit 
2011 Investitionsmittel von rund 
37 Millionen Euro bereitgestellt.“ 
Der Minister fügte hinzu: „Das 
Isar-Amper-Klinikum verfügt jetzt 
über alle baulichen und struktu-
rellen Voraussetzungen, um seine 
vielfältigen Versorgungsaufgaben 
umfassend für die Patientinnen 
und Patienten wahrnehmen zu 
können.“

 
„Wohnortnahe und dezentrale 

psychiatrische Versorgung sind 
entscheidende Elemente einer 
modernen Versorgung, beides 
haben wir in den vergangenen 
Jahren auf- und ausgebaut“, so 
Geschäftsführer Franz Podechtl. 
Auch und gerade während der Co-

vid-Pandemie habe das kbo-Klini-
kum die Versorgung der Menschen 
in seelischen Krisen sichergestellt. 
Dabei habe das Klinikum auch 
bewusst auf neue, digitale Ver-
sorgungsangebote gesetzt, zum 
Beispiel Videosprechstunden, so 
der Geschäftsführer. Minister Ho-
letschek betonte: „Die vielfältigen 
gesundheitlichen Langzeitfol-
gen von ‚Post-COVID‘ – wie bei-
spielsweise Erschöpfung, Fatigue, 
Angstzustände, Depressivität oder 
Symptome einer Posttraumati-
schen Belastungsstörung – können 
massive Auswirkungen auf Alltag, 
Lebensqualität und Berufsleben 
der Betroffenen haben. Auch eine 
Abgrenzung zu bereits vorbeste-
henden psychischen Erkrankungen 
kann mitunter schwierig sein. Vor 

diesem Hintergrund ist nach einer 
Corona-Erkrankung gerade auch 
im psychiatrischen Bereich eine 
fundierte Nachsorge und Rehabi-
litation sehr wichtig.“

 
Das kbo-Klinikum spürt die Fol-

gen der Pandemie bei den Patien-
ten nach einer Covid-Erkrankung. 
Auch deswegen bietet das Klini-
kum eine spezielle Beratung und 
Behandlung an: An die Post-Covid-
Ambulanz können sich Patienten 
wenden, die zudem an einer psy-
chischen Erkrankung leiden. Der 
Bedarf ist hoch, viele Menschen 
aus ganz Oberbayern wenden sich 
an das Behandlungsteam. 

 
Holetschek dankte auch den 20 

Feldjägern der Bundeswehr, die 

seit dem 27.12.2021 im Klini-
kum tätig sind. Sie unterstützen 
das Klinikum an verschiedenen 
Standorten, unter anderem in der 
Apotheke und auf verschiedenen 
Stationen. 

 
Auch die vorgesehene Personal-

ausstattung Psychiatrie und Psy-
chosomatik-Richtlinie (PPP-RL), 
die vom Gemeinsamen Bundes-
ausschuss verabschiedet wurde 
und hohe Anforderungen an die 
Einrichtungen stellt, wurde be-
sprochen.

Henner Lüttecke  
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IMPRESSUM

Zum Internationalen Tag der 
Pflege war es dem kbo-Kinder-
zentrum München ein Anliegen, 
den Kolleginnen und Kollegen 
des gesamten Pflegeteams  
Danke dafür zu sagen, dass sie 
sich mit so viel Geduld, unfass-
barem Engagement und vor 
allem mit ganz viel Herz tagtäg-
lich um die kleinen Patientinnen 
und Patienten kümmern.

„Mein Team ist einfach großartig, 
und ich freue mich jeden Tag, mit all 
den tollen Menschen zusammenar-
beiten zu dürfen. Mit einem kleinen 
Geschenk möchten wir Danke sagen 
und unseren Kolleginnen und Kol-
legen eine kleine Freude bereiten“, 
so Ute Schmitz, Pflegedirektorin des 
kbo-Kinderzentrums, die zusam-
men mit Geschäftsführer Alexander 
Lechner auf den beiden Stationen 
eine kleine Aufmerksamkeit an die 
Mitarbeitenden des Pflege- und 
Erziehungsdienstes überreichte. 
Der Internationale Tag der Pflege 
findet jedes Jahr am 12. Mai statt, 
dem Geburtstag der britischen 
Krankenpflegerin und Pionierin der 
modernen Krankenpflege, Florence 
Nightingale. An dem Tag soll die 
Wertschätzung für das Engage-
ment von Pflegekräften zum Aus-
druck gebracht werden.

Astrid Dennerle

Aus der Not eine Tugend ma-
chen. Das hat das Kleine Thea-
ter Haar im Jahr 2020 gemacht. 

Dort fand auf Grund der Maß-
nahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie das erste 
Sommer-Open-Air auf der Büh-
ne im Theatergarten statt. 2022 

Tag der Pflege 
kbo-Kinderzentrum bedankt sich bei Pflege- und Erziehungsdienst für das großartige Engagement 

veranstaltet das Theater dieses 
Sommer-Event bereits zum dritten 
Mal. Der Zuspruch des Publikums 
zu Open-Air-Formaten hat deutlich 
zugenommen. Der Theatergarten 
mit seinen großen Bäumen lädt 
dabei zum Verweilen und Genie-
ßen ein. Vom 1. Juni bis zum 31. 
August 2022 wird es insgesamt 

42 Veranstaltungen geben. Mit 
dabei sind Hochkaräter wie Axel 
Hacke, Django Asül, das Ensemb-
le Persona, das Calmus Ensemb-
le, Lizzy Aumeier oder der Tölzer 
Knabenchor u. v. m. Aber gerade 
der „Feierabend im Theater“, der 
jeden Mittwoch neben kulinari-
schem Genuss auch Live-Musik 

präsentiert, bietet unbekannteren 
Künstlerinnen und Künstlern eine 
professionelle Bühne. Schlechtes 
Wetter stellt in diesem Jahr keine 
Barriere mehr dar, da im Fall der 
Fälle stets der Theatersaal genutzt 
werden kann! Über das detaillier-
te Programm informiert ein Flyer, 
aber selbstverständlich auch die 

Das Kleine Theater Haar lädt zum Sommer-Open-Air ein

Josef Thurner und Bianca Burzler (rechts) freuten sich über eine kleine Aufmerksamkeit, die sie von Geschäfts-
führer Alexander Lechner und Pflegedirektorin Ute Schmitz anlässlich des Tags der Pflege überreicht bekamen.

Der Theatergarten mit seinen großen Bäumen lädt auch 2022 zum Verweilen und Genießen ein.

Homepage des Theaters unter 
kleinestheaterhaar.de. Tickets 
für alle Veranstaltungen erhalten 
Sie im Online-Shop des Theaters 
oder unter der Kartenhotline 089 
890569811.

Matthias Riedel-Rüppel,  
Kleines Theater Haar

VERANSTALTUNGEN


