
Die Kliniken des Bezirks Ober-
bayern sind wie eine große 
Familie. Sie befinden sich an 
verschiedenen Standorten und 
haben unterschiedliche Interes-
sen. Dennoch haben alle einen 
gemeinsamen Ursprung und 
eine gemeinsame Zukunft. Um 
dieser kollektiven Identität Aus-
druck zu verleihen – sie sicht- 
und spürbar zu machen – haben 
wir eine neue Marke entwickelt: 

Auf den ersten Blick ist es „nur“ 
ein neues Logo, doch hinter unserer 

Wir als Marke, warum denn das?

Die kbo-Mitarbeiterzeitung der Kliniken des Bezirks Oberbayern Ausgabe 1

Liebe Kolleginnen, 
         liebe Kollegen,

wir haben es geschafft: Vor 
Ihnen liegt die erste Ausga-
be unserer Mitarbeiterzei-
tung .  Ein neu 
gegründetes Redaktionsteam 
und engagierte Autoren der un-
terschiedlichen kbo-Standorte 
haben zum pünktlichen Erschei-
nen beigetragen.

Freuen Sie sich auf ein Stück 
kbo-Vielfalt. Veranstaltungen, 
neue Angebote und Projekte – 
wir starten mit einem Streifzug 
durch unsere Einrichtungen und 
sind davon überzeugt, dass auch 
für Sie etwas dabei ist.

Erstes Fokusthema der neuen 
kbo-Mitarbeiterzeitung ist die 
gemeinsame Ausbildung neuer 
Kodierfachkräfte. Und – wie der 
Name schon sagt – sind wir in 
den Dialog gegangen. Lesen Sie 
Interviews mit dem Vorstand, ei-
ner neu bestellten Patientenfür-
sprecherin und den Mitarbeitern 
unserer EDV-Hotline, dem UHD.

Von Mitarbeitern, für Mitarbei-
ter – Sie vermissen ein Thema 
oder möchten über Ihre Arbeit 
oder ein Projekt berichten? Dann 
schreiben Sie uns. Wir freuen 
uns, von Ihnen zu hören. Mehr 
zum  lesen Sie auch 
im Internet unter kbo-dialog.de.

Herzliche Grüße 
und viel Spaß beim Lesen

Michaela Suchy
kontakt@kbo-ku.de
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neuen Marke steckt viel mehr. Sie 
steht für ein gemeinsames Selbst-
verständnis und für eine Idee, die 
größer ist als die einzelnen Häuser 
und ihre jeweiligen Leistungen. 
Unser neues Leitbild soll den Zu-
sammenhalt fördern und uns stark 
machen – nach innen wie nach 
 außen.

Früher war jede unserer Kliniken 
unabhängig und direkt dem Bezirk 
zugeordnet. Heute bilden wir ge-
meinsam ein Unternehmen: kbo. 
Warum eigentlich? Als kommuna-
ler Krankenhausverbund haben wir 
eine unmittelbare Verpflichtung, 
die sich nicht nur wirtschaftlich 
orientiert, sondern an der Versor-
gungsqualität für ganz Oberbay-
ern gemessen wird. Diese Aufgabe 
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können wir nur im Verbund lösen. 
Deshalb müssen wir den Verbund 
stärken. Darüber hinaus benötigen 
wir ein Profil am Markt, das von al-
len Personen, von allen Aktivitäten 
und von unserer gemeinsamen Hal-
tung eingelöst und bestätigt wird. 

Aus diesem Grund haben wir uns 
dazu entschieden, gemeinsam eine 
Vision von uns als Marke zu entwi-
ckeln – einer Marke mit Zielen und 
Werten, hinter denen wir stehen 
können, weil sie von uns erarbeitet 
und festgelegt wurden. 

 Unser Weg & unsere Ziele
Da die neue Marke ganz kbo be-

trifft, befassten sich Vertreter un-
terschiedlicher Berufsgruppen und 
Standorte in mehreren Gremien 
und Arbeitskreisen mit den ver-
schiedenen Fragestellungen rund 
ums Thema „Marke kbo“. Zu Be-
ginn des Projektes wurden Inter-
views mit kbo-Mitarbeitern und 
externen Partnern geführt. Mit Hilfe 
dieser Befragung gelangten wir zu 
drei zentralen Erkenntnissen über 
kbo: 

1.  Die Eigenständigkeit und Identi-
tät der Kliniken sind uns wichtig.

2.  Ein „Wir-Gefühl“ soll sichtbar 
werden.

Zuverlässig an Ihrer Seite

„Das Ganze ist mehr als  
die Summe seiner Teile.“

(Aristoteles)

ambulanter Psychiatrischer  
Pflegedienst München
kbo und der Paritätische leisten Pionier-
arbeit und bieten einen Ambu lanten 
Psychiatrischen Pflegedienst an.

Seite 3 

Nationale Experten standards  
in der Pflege
Das Erfolgskonzept am  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum lautet:  
Vernetzung von Theorie und Praxis
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Einführung pauschaler Entgelte
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-
Ost beteiligt sich als Kalkulations-
krankenhaus an der Entwicklung des 
neuen Vergütungssystems 
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Bereicherung durch Vernetzung
kbo-Kodierfachkräfte profitieren von klinikübergreifender Ausbildung

Um den Herausforderungen 
der Zukunft auch in Bezug auf 
das neue entgeltsystem für die 
Kliniken für Psychiatrie und Psy-
chosomatik frühzeitig wirkungs-
voll zu begegnen, wurden im 
Zeitraum Dezember 2010 bis 
März 2011 kbo-klinikübergrei-
fend Kodierfachkräfte ausge-
bildet. 

Gefördert bzw. unterstützt wurde 
das Seminar unter anderem durch 
Fördermittel für Bildung von der 
Bundesregierung. Das Berufsfortbil-
dungszentrum in Rosenheim (bfz) 
konzipierte den Kurs, der schließlich 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum am 
Standort in Wasserburg angeboten 
wurde.

Kollegen aus den kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken Garmisch-Par-
tenkirchen, Agatharied, Landsberg 
am Lech und Peißenberg, dem kbo-

Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
und Taufkirchen (Vils) sowie dem 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Freilas-
sing und Rosenheim kamen für das 
Seminar nach Wasserburg am Inn. 
Diese klinikübergreifende Zusam-
mensetzung fanden die Teilneh-
mer gut: „Wir haben uns darüber 
ausgetauscht, wie die Umsetzung 
in den Kliniken organisiert ist, wo 
es Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede gibt. Da konnte man sich 
Anregungen holen!“, berichtete 
ein Kollege. „Ein kleines fachliches 

Netzwerk kann entstehen. Wir 
wissen jetzt, wer in welcher Klinik 
zuständig ist. Das ist gut!“, so ein 
anderes Feedback. 

„Es ist noch ein weiter Weg, bis 
die Kodierung auf die besonderen 
Herausforderungen in der Psychia-
trie und Psychosomatik abgestimmt 
ist. Im Moment wird die Leistung 
dokumentiert. Mit welcher Qualität 
die Leistung erbracht wurde, bleibt 
derzeit in der Kodierung weitge-
hend unberücksichtigt“, erklärten 
die Referenten. Und weiter: „Eine 

kontinuierliche Auseinandersetzung 
mit der Thematik ist geboten. Die 
Kliniken des Bezirks Oberbayern 
sind hier auf dem Weg.“ 

Die anspruchsvolle Fortbildung 
mit viel „trockenem Stoff“ und kri-
tischen Diskussionen konnte den 
Seminarbesuchern die Laune nicht 
nehmen. Wer am Ende des Tages 
noch Energie hatte, wurde mit einer 
Führung durch das Psychiatriemu-
seum mit Edmund Fabi belohnt. 

Katharina Danninger,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Referent Reinhard Schaffert (vorne kniend) mit den neuen Kodierfachkräften
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„Sprechende 
Medizin heute“

Was Menschen krank macht und wie Ihnen 
 geholfen werden kann

Mitte Februar 2011 lud der Ver-
band der Bayerischen Bezirke 
(VBB) zu einem gemeinsamen 
Symposium der bayerischen Kli-
niken der Bezirke in die Wap-
penhalle, München-riem, ein. 
rund 400 teilnehmer informier-
ten sich auf der tagung über 
„Psychotherapie – Psychosoma-
tik – Psychiatrie - sprechende 
Medizin heute“.

In den Fachvorträgen führte Prof. 
Dr. med. Ulrich Schnyder, Universi-
tätsspital Zürich, in „Die Zukunft der 
Psychotherapie“ ein. Prof. Dr. med. 
Harald Gündel, Universität Ulm, 
setzte sich mit dem Thema, „Wann 
macht Arbeit krank – und wann hält 
sie gesund?“ auseinander. „Frauen 
hungern, Männer trinken? – Ge-
schlechtsspezifi sche Unterschiede 

in der  Psychotherapie“ stellte Prof. 
Dr. med. Anette Kersting, Universi-
tät Leipzig, vor. über „Integrative 
therapeutische Angebote in den 
Kliniken der bayerischen Bezirke“ 
informierte Prof. Dr. med.  Wolfgang 
Schreiber, Vorsitzender der bayeri-
schen Direktorenkonferenz.

Auch die kbo-Kliniken beteilig-
ten sich an der Vorbereitung und 
Durchführung des Symposiums. 
Prof. Dr. med. Hermann Füeßl vom 

kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost hielt den Vortrag „Hört 
die Signale – Das Symptom als Bot-
schaft“. Er machte deutlich, wie 
wichtig die Kommunikation zwi-
schen Arzt und Patient ist. Füeßl 
appellierte, dass es eine Umkehr 
der aktuellen Finanzierungspraxis 
geben müsse. Medizintechnische 
Leistungen wie Laboruntersuchun-
gen und bildgebende Verfahren 
dürften gegenüber den ärztlichen 
Gesprächen zur Diagnosefi ndung, 
Aufklärung und Therapie nicht 
besser fi nanziert werden. Fehlent-
wicklungen in der medizinischen 
Versorgung könnten so korrigiert 
werden. Der zunehmende Zeit-
druck durch administrative Aufga-
ben dürfe nicht dazu führen, dass 
die Arzt-Patienten-Kommunikation 
noch stärker vernachlässigt werde. 

Nach dem Vortrag „Kreative Töne 
und Therapien“ von Musikthera-
peut Günther Basmann führten die 
Mitarbeiter der Musiktherapie des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums Mün-
chen-Ost hörbar in das Thema ein. 
Mit unterschiedlichen Instrumenten 
und Hörbeispielen vermittelten sie 
den Tagungsteilnehmern, wie Mu-
siktherapie wirkt und welche Erfol-
ge erzielt werden können.

Michaela Suchy

Die Musiktherapie des kbo-Isar-Amper-Klinikums München-Ost machte 
„Kreative Töne“ erlebbar.

3.  Wir brauchen die Dachorgani-
sation Kommunalunternehmen 
und müssen verstehen, welchen 
Beitrag sie im Verbund leistet. Sie 
soll die Schnittstelle zur Öffent-
lichkeit und zu den Entscheidern 
im Gesundheitswesen sein, uns 
Anregungen für Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten geben und 
übergeordnete Projekte führen.

Ausgehend von diesen Einsichten 
haben wir folgende Ziele für kbo 
defi niert: 

•	 	Wir	machen	es	uns	zur	Aufga-
be, eine gemeinsame Identität 
und ein Wir-Gefühl zu schaffen, 
indem wir die Kommunikation 
miteinander fördern. Die Eigen-
ständigkeit der kbo-Kliniken und 
-Gesellschaften soll dabei nicht 
verlorengehen. Das, was vor Ort 
geleistet wird, zeichnet uns aus 
und ist die Basis für unsere künf-
tige Entwicklung. 

•	 	Wir	wollen	unseren	Gesamtauf-
tritt stärken und damit Interessen 
vertreten. Durch unsere Größe 
bieten wir berufl iche Sicherheit 
und Perspektiven. Dadurch kön-
nen wir Mitarbeiter nicht nur er-
reichen, sondern auch binden.

•	 	Wir	stellen	unsere	Leistungen	öf-
fentlichkeitswirksam dar, setzen 
Impulse für neue Angebote und 
entwickeln überzeugende Stan-
dards.

Unsere Werte & 
unsere Botschaft

Unsere drei Markenwerte sind: 
sicher, vielfältig, nah. Sie lassen 
sich zu einem zentralen Kern zu-
sammenfassen: Zuverlässig an Ihrer 
Seite. Dieser Markenkern ist unsere 
Botschaft. Denn mit der Motiva-
tion und dem Können unserer Mit-
arbeiter bieten wir Perspektiven. 
Gesundheit für Seele und Körper, 
Chancen nutzen und Leben gestal-
ten. Dafür stehen wir!

Konkrete Veränderungen
Ab Juli 2011 wird das neue Logo 

in allen Geschäftspapieren und ge-
druckten Unterlagen verwendet. 
Broschüren, Flyer und Werbemittel 
mit dem bisherigen Logo können 
bis Ende 2011 aufgebraucht werden. 
Bis Ende 2012 erfolgt die Umstellung 
aller internen Formulare, Dokumen-
tenvorlagen und Unterlagen.

kbo steht für unseren gesamten 
Verbund (für alle Kliniken, Einrich-
tungen und Gesellschaften und 
das Kommunalunternehmen, alle 
stationären, teilstationären und am-
bulanten Angebote, alle Standorte 
bis hin zur Wohngemeinschaft) und 
wird daher künftig ohne einen Arti-
kel wie der, die, das verwendet. Ein 
Beispiel: „kbo bietet eine Vielfalt 
wohnortnaher und spezialisierter 
Leistungen an.“

Michaela Suchy
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5 Fragen an den kbo-Vorstand

Martin Spuckti: Die frischen Far-
ben und die klaren Formen haben 
mich schnell überzeugt. Wichti-
ger als die optische Gestaltung 
war mir jedoch von Anfang an, 
was hinter unserer neuen Marke 
steht. Dass wir aktiv zusammen-
arbeiten und uns weiterentwi-
ckeln wollen und das auch nach 
außen zeigen.

Sie haben bei den Informations-
veranstaltungen viele Standorte 
besucht. Wie war der Austausch 
mit den Mitarbeitern?
MS: Ich habe mich gefreut, dass 
so viele Mitarbeiter Interesse an 
unseren Planungen haben. Diese 
Planungen wurden gemeinsam 
mit den Geschäftsführungen und 
Direktorien der Standorte vorge-
stellt. Das Wir-Gefühl, das dabei 
für mich spürbar wurde, war eine 
zusätzliche Bereichung.

Gab es auch Kritik?
MS: Insgesamt waren die Diskussio-
nen sehr konstruktiv. Natürlich wur-
de auch kritisch nachgefragt, aber 
dafür haben wir die Informations-
veranstaltungen ja angeboten. Die 
Erwartungen zu erfüllen, die sich an 
unsere neue Marke stellen, und die 
Kritiker zu überzeugen, wird unser 
Handeln in den nächsten Monaten 
und Jahren prägen.

Immer wieder ist die Rede vom 
„Wir-Gefühl“. Was verstehen Sie 
darunter?
MS: Mein Wunsch ist es, die Zusam-
menarbeit zwischen den Mitarbei-
tern als Team vor Ort und kbo-weit 
zu fördern und Projekte gemeinsam 
umzusetzen, wo immer es sinnvoll 
ist. Das ist ein hoher Anspruch und 
so eine Entwicklung vollzieht sich 
nicht von heute auf morgen. Aber 
daran wollen wir arbeiten.

Erstmals nimmt kbo – als Team –  
am Münchner Firmenlauf teil.
MS: Ich bin begeistert, dass un-
sere Teilnahme so positiv aufge-
nommen wurde und sich Läufer 
und Fans fast aller Standorte an-
gemeldet haben. Auch ich habe 
mich angemeldet und gehe mit 
dem kbo-Team an den Start.

Das Interview führte
Michaela Suchy
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FAQs zum Thema 
„Marke kbo“

Etwa 700 kbo-Mitarbeiter ha-
ben von Januar bis März 2011 
die Informationsveranstaltun-
gen zur neuen „Marke kbo“ 
besucht. Im Internet informier-
ten sich bis Redaktionsschluss 
rund 400 Mitarbeiter (einzelne 
Besuche) unter kbo-dialog.de. 
Die Antworten auf drei der am 
häufi gsten gestellten Fragen fi n-
den Sie hier:

Warum bekommen wir ein neu-
es Logo?
Durch ein gemeinsames Logo 
drücken wir Zusammengehö-
rigkeit aus. Künftig werden wir 
nicht mehr viele Namen und 
Schriftzüge nebeneinander ab-
bilden, sondern als ein Verbund 
nach innen und außen auftre-
ten.

Wie wird kbo bekannt ge-
macht?
Zur Umstellung der Marke er-
halten unsere externen Partner, 
Patienten, Klienten und Angehö-
rige ein Informationsschreiben. 
Zudem werden wir Vertreter der 
Presse einladen und durch unse-
re Öffentlichkeitsarbeit auf uns 
aufmerksam machen.

Wie geht es jetzt weiter? 
Im Prozess zur Markenbildung 
wurden wichtige Grundlagen für 
unser Handeln geschaffen. Die-
se gilt es von nun an, im Alltag 
lebbar und erlebbar zu machen. 
Ein Beispiel, wie wir daran arbei-
ten, lesen Sie in dieser Ausgabe 
im Beitrag zur Personalentwick-
lung oder im kbo-Dialog-Forum 
unter  kbo-dialog.de. Hier fin-
den Sie auch ausführliche Infor-
mationen rund um das Thema 
„Marke kbo“ und können mit 
anderen kbo-Mitarbeitern in 
 Dialog treten.

Unser Markenkern und unsere Werte

Herr Spuckti, wie gefällt Ihnen 
 die neue kbo-Marke?

gastfamilien gesucht 
Betreutes Wohnen in Familien

Seit Mitte des Jahres 2010 bie-
tet das kbo-Sozialpsychiatrische 
Zentrum (SPZ) betreutes Woh-
nen in Familien (BWF) an und 
sucht gastfamilien, die sich da-
ran beteiligen. BWF richtet sich 
an Menschen ab 21 Jahren mit 
einer psychischen erkrankung. 
Sie leben in einer gastfamilie, 
die von SPZ-Mitarbeitern unter-
stützt wird und ein Betreuungs-
entgelt erhält.

BWF fördert die gesellschaftliche 
Teilhabe von psychisch kranken Men-
schen, ihre Selbstbestimmung sowie 
alltagspraktische und soziale Kom-
petenzen. Sie leben vor übergehend 
oder dauerhaft in einer Gastfami-
lie und sind in deren Familienleben 

integriert. Die Gastfamilie benötigt 
keine fachspezifische Ausbildung. 
Voraussetzungen für ein förderliches 
Miteinander sind vielmehr Geduld, 
Einfühlungsvermögen, emotionale 
Belastbarkeit und natürlich die Be-
reitschaft, den Alltag gemeinsam 
mit dem Gast zu leben. 

Gast und Familie werden durch 
Fachkräfte des SPZ fortlaufend be-
gleitet. Die Familie erhält ein Betreu-
ungsgeld von 550 Euro monatlich 
sowie eine Erstattung der Kosten 
für Unterkunft und Verpfl egung. 

Das SPZ sucht Gastfamilien! Inter-
essierte wenden sich bitte an Dipl.-
Sozialpädagogin Erika Lux (E-Mail: 
erika.lux@spz-obb.de, Telefon: 
089 4562-3808).

Die ersten Flyer 
mit dem neuen Markenauftritt 
Die ersten Flyer 
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der SPZ-
Jahresbericht 

2010 ist da
Im Mai ist der Jahresbericht 2010 

des kbo-Sozialpsychiatrischen Zen-
trums (SPZ) erschienen. Auf dem 
Titel ist Gerhard Polt zu sehen. Er 
übernahm im vergangenen Jahr 
die Schirmherrschaft für die Kunst-, 
Kultur- und Freizeitprojekte des SPZ. 
Auch in diesem Jahr wurden wieder 
neue Angebote für Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung ins 
Leben gerufen.

Bereits zum dritten Mal erscheint 
der SPZ-Jahresbericht. Dargestellt 
werden neben den Aktivitäten im 
vergangenen Jahr die ambulanten 
Leistungen für Menschen mit ei-
ner psychischen Erkrankung. Zu 
den neuen Angeboten zählen das 
Wohnen in Familien, das Betreute 
Einzelwohnen oder ein Second-
Hand-Laden. Einer der Höhepunkte 
war die Festveranstaltung im TamS: 
Kabarettist Gerhard Polt übernahm 
im Juli 2010 die Schirmherrschaft 
für die Kunst-, Kultur- und Freizeit-
projekte des SPZ.

Bestelladresse: Den SPZ-Jahresbe-
richt 2010 als gedrucktes Exemplar 
erhalten Sie kostenlos nach Zusen-
dung Ihrer Postadresse an presse@
spz-obb.de oder telefonisch unter 
089 4562-3408. Unter kbo-spz.de 
finden Sie den Jahresbericht als 
Download.

Die Tagesklinik für Erwachsenen-
psychiatrie des kbo-Isar-Amper-Kli-
nikums München-Ost am Klinikum 
Schwabing kann früher als bisher 
geplant ihren Betrieb aufnehmen. 
Der Krankenhausplanungsaus-
schuss stimmte Mitte Mai 2011 der 
Interimslösung in den Räumlichkei-
ten in der Leopoldstraße 175, nahe 
dem Klinikum Schwabing, zu. 

Nach Abschluss des zweiten Bau-
abschnitts soll die psychiatrische 
Tagesklinik auf dem Gelände des 
Klinikums München-Schwabing 
angesiedelt werden. Dadurch kön-
nen bereits im ersten Bauabschnitt 
zwei zusätzliche vollstationäre psy-
chiatrische Stationen am Klinikum 
Schwabing ihre Arbeit aufnehmen. 
Einer Erhöhung auf 120 Betten für 
die psychiatrische Vollversorgungs-
klinik München-Schwabing wurde 
ebenfalls zugestimmt.

Tagesklinik 
München-Nord

ambulanter Psychiatrischer 
Pfl egedienst München
kbo-Einrichtungen und der Paritätische leisten Pionierarbeit

Der Startschuss ist gefallen: 
Seit dem 28. Januar 2011 laufen 
die Vorbereitungen für den Am-
bulanten Psychiatrischen Pfl ege-
dienst München (APPM). Josef 
Kolbeck, geschäftsführer des 
APPM, erläutert die Aufgaben 
und Ziele des neuen Dienstes. 

Endlich ist die Lücke im Behand-
lungsangebot für psychisch kranke 
Menschen  geschlossen. Dies ist vor 
allem der konsequenten Haltung 
von zwei Männern zu verdanken: 
Markus Witzmann, Geschäftsführer 
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum, 
(SPZ) und Davor Stubican, Referent 
Psychiatrie und Suchthilfe beim Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverband. In 
vielen Gesprächen überzeugten sie 
die Krankenkassen mit fundierten 
Argumenten davon, dass der ge-
setzliche Anspruch auf ambulante 
psychiatrische Pfl ege sinnvoll und 
längst überfällig ist. 

Möglich wurde die Gründung des 
APPM als gemeinnützige GmbH 
durch die Kooperation des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-Ost, 
des SPZ und des Paritätischen. Das 
Klinikum hält 60 Prozent, das SPZ 
zehn Prozent und der Paritätische 
30 Prozent. Die neue Gesellschaft 
hat ihren Sitz in Haar. Das kbo-Isar-

Amper-Klinikum  München-Ost ist 
aufgrund der Struktur des Versor-
gungsgebietes geradezu prädesti-
niert für diese Aufgabe. Natürlich 
kann das ein Modell sein, das auch 
in anderen kbo-Gebieten Sinn 
macht. 

Was ist nun dieser APPM? Was ist 
das Neue und was hat der Bürger 
davon?
Josef Kolbeck: APPM ist der erste 
Ambulante Psychiatrische Pfl ege-
dienst in München und auch der 
bisher einzige in Bayern. Mit Achim 
Richter haben wir einen sehr erfah-
renen Kollegen als Pflegedienst-
leiter gewinnen können. In dieser 
Pionierphase als Geschäftsführer 
dabei zu sein, ist schon etwas Be-
sonderes und erfüllt mich mit Stolz. 
Die Zusammenarbeit mit den Part-
nern ist konstruktiv. 

Aus berufspolitischer Sicht ist es 
eine Aufwertung der Pfl ege, weil 
die ambulante psychiatrische Pfl ege 
nur von Pfl egeexperten für Psychia-
trie /Fachpflegekräften geleistet 
werden darf und das in regulären 
sozialversicherungspfl ichtigen An-
stellungen. Hier wird ein deutliches 
berufspolitisches Signal gesendet, 
das wunderbar in die aktuelle Dis-
kussion passt. 

Ein weiterer, ökonomischer Aspekt 
ist natürlich auch wichtig, denn 
bisher konnten wir die ambulante 
Dienstleistung der Pfl ege meistens 
in den Krankenhäusern nicht kosten-
deckend leisten. Jetzt werden wir für 
Patienten, die einen über den statio-
nären Aufenthalt hinausgehenden 
psychiatrischen Pfl egebedarf haben, 
diesen, ganz auf den individuellen 
Bedarf abgestimmt, innerhalb des 
budgetären Rahmens realisieren. 
Die erforderliche Pflegeleistung 
kann sowohl vom Klinikum und 
den Psychiatrischen Institutsambu-
lanzen als auch durch den nieder-
gelassenen Nervenarzt verordnet 
werden. Möglich sind bis zu 14 Ein-
heiten pro Woche innerhalb von 
vier Monaten. Der Pflegedienst 
wird 24 Stunden an 365 Tagen im 
Jahr vorgehalten werden. Hierfür 
stehen sechs Pfl egeexperten/Fach-
pfl egepersonal zur Verfügung, die 
ca. 7.000 Stunden psychiatrische 
Pfl ege leisten können.   

Josef Kolbeck, Geschäftsführer des 
APPM

Welche Vorteile haben Patienten 
und Angehörige?
JK: Bei einer sinkenden Verweildau-
er im Klinikum ist es unverzichtbar, 
das Behandlungsangebot um den 
ambulanten psychiatrischen Pfle-
gedienst zu ergänzen. So kann der 
eine oder andere stationäre Auf-
enthalt auf die Akutphase und das 
notwendige Maß begrenzt werden. 
Die Patienten können dadurch 
schnellstmöglich in ihrem persönli-
chen Umfeld und mit professionel-
ler Unterstützung unter Einbezug 
der Angehörigen zum Lebensalltag 
zurückfinden. Für Menschen, die 
zur psychiatrischen Pfl ege auch im 
somatischen Bereich Hilfe in An-
spruch nehmen müssen - hiervon 
sind in der Regel ältere Menschen 
betroffen - können wir aufgrund 
unserer Personalstruktur sowohl die 
psychiatrische als auch die allgemei-
ne Behandlungspfl ege anbieten. 
Die Leistung nach SGB XI ist zeit-
lich nicht begrenzt. Das bedeutet 
für die Dienstleistungsempfänger 
und ihre Angehörigen, dass alle 
Leistungen kompetent aus einer 
Hand kommen und zwar ohne Be-
ziehungsabbruch. 

Was hat der APPM für Aufgaben 
und Ziele? 
JK: Ziel ist es, ein gemeindeorien-
tiertes, auf die häuslichen Gegeben-
heiten abgestimmtes Pfl egeangebot 
mit Psychiatrieschwerpunkt anzubie-
ten. Die ambulante Pfl ege stellt ein 
Verbindungsglied dar zwischen Kli-
niken, Niedergelassenen und Sozial-
psychiatrischen Diensten oder auch 
Selbsthilfegruppen. Als Arbeits-
schwerpunkte lassen sich folgende 
Leistungen nennen: Abstimmung 
des Pfl egebedarfs, Dokumentation, 
Beziehungsaufnahme, Beobach-
tung, psychiatrische Pfl ege oder Kri-
senintervention. 

Henner Lüttecke

„APPM ist der 
erste Ambulante 

Psychiatrische Pfl ege-
dienst in München.“

Im Mai herrschte großalarm in 
der nähe von Heidelberg. Der 
Ausbruch des  sogenannten 
„taximörders vom Bodensee“ 
aus einer Klinik für Forensische 
Psy chiatrie und Psychotherapie 
des Psychiatrischen Zentrums 
nordbaden war eines der top-
themen in den nachrichten. 
ganz Deutschland verfolgte die 
Fahndung und war beruhigt, als 
die Polizei schließlich verkünde-
te, der hochgefährliche Mann 
sei gefasst. Die große Angst und 
Aufmerksamkeit, die dieser Vor-
fall hervorgerufen hatte, zeigt 
deutlich, wie wichtig das thema 
Sicherheit im Bereich der Foren-
sik ist. 

Im kbo-Isar-Amper-Klinikum Tauf-
kirchen (Vils) ist das Thema Sicher-
heit in der Forensik ständig präsent. 
Ende Mai fanden dazu zwei Treffen 
statt: die regelmäßige externe Si-
cherheitskonferenz mit Vertretern 

der Polizeiinspektion Dorfen und 
das jährliche Arbeitstreffen der 
Sicherheitsbeauftragten der Ein-
richtungen des bayerischen Maß-
regelvollzugs.

Bei der externen Sicherheitskon-
ferenz stellte das Klinikum den Si-
cherheitsbericht für das Jahr 2010 
vor. Dabei wurden unter anderem 
alle „besonderen Vorkommnisse“ 
erläutert. Insgesamt wurde die Po-
lizeiinspektion Dorfen fünfmal über 
abgängige Patientinnen informiert. 
Zweimal mussten die Beamten 
aber gar nicht erst ausrücken, da 
die Patientinnen wieder von Mit-
arbeitern des Hauses angetroffen 
wurden. Dies entspricht der Verein-
barung zwischen der forensischen 
Abteilung und der Polizei. Armin 
 Weinberger, stellvertretender Leiter 
der Polizeiinspektion Dorfen: „Lie-
ber informieren Sie uns fünfmal zu 
früh als einmal zu spät.“ 

Von den drei Patientinnen, die 
die gewährten Lockerungen miss-

brauchten, kehrten zwei freiwillig 
in die Forensik zurück. Eine Patien-
tin wurde von der Polizei in Mün-
chen aufgegriffen und wieder nach 
Taufkirchen verbracht. Alle Frauen 
hatten hohe Freizügigkeitsstufen 
und kamen von unbegleiteten Aus-
gängen nicht zurück. In keinem Fall 
kam es zu einer Gefährdung der Be-
völkerung oder zu Straftaten. Einen 
echten Ausbruch hatte Taufkirchen 
2010 – wie schon in den Vorjahren – 
nicht zu vermelden.

Auch die Erhöhung der internen 
Aggressionshandlungen wurde 
bei der Konferenz angesprochen. 
Eine „Handvoll“ Patientinnen war 
wiederholt übergriffig geworden 

auf Nummer 
sicher
Die Taufkirchener Forensik macht es vor

Die Sicherheitsbeauftragten der Einrichtungen des Maßregelvollzugs in 
 Bayern bei ihrem Arbeitstreffen in Taufkirchen. 

und verletzte dabei auch Mitarbei-
ter und -patientinnen. Mit der ver-
besserten Unterbringungssituation 
durch den Neubau scheint die An-
zahl der übergriffe nun aber rück-
läufi g zu sein.

Die Sicherheitsbeauftragten aller 
bayerischen Maßregelvollzugsein-
richtungen besichtigten bei ihrem 
Besuch den Forensik-Neubau. Ge-
lobt wurden die stationsbezogenen 
Höfe und die Helligkeit der Räume. 
Sicherheitsmängel in Taufkirchen 
wurden bei dem Arbeitstreffen 
nicht festgestellt.

Günter Bichlmaier,
kbo-Isar-Amper-Klinikum 

Taufkirchen (Vils) 
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Unter dem Motto MeIne WeLt 
– DeIne WeLt wurden 2009 und 
2010 Workshops an unterschied-
lichen Orten mit verschiedenen 
einrichtungen veranstaltet. Zwei 
Jahre lang arbeiteten Menschen 
mit Autismus und experten aus 
verschiedenen Sparten der 
Kunst intensiv zusammen. Sie 
tauschten sich aus und lernten 
die jeweils andere Lebenswelt 
besser kennen und verstehen. 

Es entstand eine Vielzahl an Bil-
dern, Installationen, Objekten, 
Texten und Gedichten. Einige da-
von wurden in der Galerie des Be-
zirks Oberbayern ausgestellt, der 
das integrative Kunstprojekt auch 
finanziell förderte. Alle Koopera-
tionspartner des Autismus Kompe-
tenznetzwerkes Oberbayern (akn) 
waren eingeladen, sich an dem Pro-
jekt zu beteiligen. 

Die Projektleitung hatte  Christine 
Schulz, akn-Geschäftsstellenleite-
rin und fachliche Leitung des Au tis-
muskompetenzzentrums Ober-
bayern (autkom), inne. Fachlich 
begleitet wurde das Projekt von 

Meine Welt – 
deine Welt
Ein künstlerischer Dialog

 Hildegard Mühlich, Kunstmalerin, 
und  Dorothea Heiser, M. A., Pub-
lizistin.

Ein Fazit der Beteiligten: MEINE 
WELT – DEINE WELT hat dazu bei-
getragen, Menschen mit und ohne 
Behinderung zusammenzubringen 
und Interesse für die jeweils andere 
Lebenswelt zu wecken und vor al-
lem Verständnis zu fördern. 

Anna Fleischmann 

Bayernweiter 
Vorreiter
Die Akutgeriatrie am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Im Gegensatz zu den meisten 
anderen Bundesländern war die 
Geriatrie in Bayern bislang fast 
ausschließlich auf den Reha-
Bereich beschränkt. Durch das 
Fachprogramm Akutgeriatrie der 
Bayerischen Staatsregierung von 
November 2009 ist jetzt auch 
die Schaffung akutgeriatrischer 
Fachabteilungen bzw. Stationen 
zur Verbesserung der medizini-
schen Versorgung multimorbider 
älterer Menschen möglich. Das 
kbo- Inn-Salzach-Klinikum ist 
bayernweit die erste und bislang 
einzige psychiatrische Klinik, die 
als Akutgeriatrie vom Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt 
und Gesundheit anerkannt ist; 
der zuständige Fachbereich heißt 
dementsprechend jetzt Geronto-
psychiatrie und Geriatrie.

Hintergrund ist – wie es das 
Fachprogramm Akutgeriatrie 
ausdrücklich vorsieht – dass je-
des Akutkrankenhaus und jedes 
Fachkrankenhaus eine Akut-
geriatrie einrichten kann, wenn 
bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt sind. Denn Geriatrie ist 
entgegen einem weit verbreite-
ten Missverständnis kein Zweig 
der Inneren Medizin. Sie be-
schäftigt sich als Altersmedizin 
mit der im Alter häufi gen Mul-
timorbidität, das bedeutet dem 

gleichzeitigen Auftreten verschie-
dener Erkrankungen und Funk-
tionsbeeinträchtigungen. 

Weil neuropsychiatrische Erkran-
kungen wie Demenz, Depression 
oder Parkinson-Syndrome dabei 
eine herausragende Rolle spie-
len, ist es selbstverständlich, dass 
Geriatrie auch bedeutet, dass die 
Psychiatrie einen altersmedizini-
schen Schwerpunkt ausbildet, 
die Gerontopsychiatrie. In diesem 
Sinne ist die Konzeption und Na-
mensgebung Gerontopsychiatrie 
und Geriatrie nur konsequent. Es 
geht nicht darum, innerhalb einer 
psychiatrischen Fachklinik eine in-
ternistische Station zu betreiben. 
Dort werden multimorbide ältere 
Patienten, die in erster Linie an 
einer psychischen Erkrankung als 
Hauptdiagnose, aber gleichzeitig 
auch an körperlichen Erkrankun-
gen wie Herzinsuffi zienz, Diabetes 
mellitus usw. leiden, kompetent 
behandelt. 

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost plant, im Jahr 2011 
zwei akutgeriatrisch-geronto psy-
chiatrische Schwerpunktstationen 
anerkennen zu lassen. Es besteht 
bereits ein umfassender somati-
scher Querschnittsbereich. Seit 
Anfang Februar 2011 ist ein wei-
terer Internist am Klinikum tätig.

Dr. med. Dirk Wolter
kbo-Inn-Salzach-Klinikum
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Bild unten rechts:
Friederike Steinberger, weitere 

 stellvertretende Bezirkstagspräsiden-
tin, und Jürgen Fritsche, Akademie 

der Bildenden Künste, bei der 
 Ausstellungseröffnung

kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

investition 
in die Zukunft

Neues Bildungszentrum am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost 

„In diesen Räumen einer alten 
Jugendstilvilla macht das Lernen 
Spaß“, freute sich Bezirkstagsprä-
sident Josef Mederer über den 
gelungenen Umzug des Bildungs-
zentrums am kbo- Isar-Amper-
Klinikum München-Ost. In dem 
neuen Gebäude sind nun die 

 Berufsfachschulen für Krankenpfl e-
ge und Krankenpfl egehilfe sowie 
die gesamte Fort- und Weiterbil-
dung untergebracht. 

Insgesamt 207 Schüler und 
knapp 20 Lehrer arbeiten in den 
modern eingerichteten Räumen. 
„Junge Menschen brauchen be-

rufliche Perspektiven, und diese 
Perspektiven fi nden sie hier“, be-
tonte Mederer. Bereits seit mehr 
als 90 Jahren bildet das kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost 
aus, der gute Ruf der Schulen ist 
weit über die Grenzen der Landes-
hauptstadt bekannt. 

Gewachsen sind in den vergange-
nen Jahren auch die Anforderun-
gen an die Pfl egekräfte, weshalb 
die Fort- und Weiterbildung immer 
wichtiger wird. „Auch nach der 
Ausbildung müssen und wollen sich 
die Mitarbeiter weiterbilden, unsere 
Angebote werden sehr gut ange-

nommen“, betont Jürgen Helfrich, 
Leiter des Bildungszentrums. Die 
Kurse stehen nicht nur den Mitar-
beitern offen, sondern auch inte-
ressierten externen Pfl egekräften. 
Dieses Angebot soll in den kom-
menden Jahren noch ausgebaut 
werden. 

Wichtig war den Mitarbeitern des 
Bildungszentrums die kirchliche 
Weihe, die das ökumenische Team 
mit Pastoralreferentin  Margaritta 
Nietbaur, Pfarrerin Petra Meyer 
und Pastoralreferent Josef  Germeier 
spendete.

Henner Lüttecke

Auf dem Bild sind 
von links nach rechts: 
Josef Mederer, Bezirk-
tagspräsident, Jürgen 

Helfrich, Leiter des 
Bildungszentrums, Jörg 

 Hemmersbach, G e-
schäftsführer des kbo-
Isar-Amper-Klinikums, 

Prof. Dr. Dr. Margot 
Albus, M. Sc., Ärztliche 

Direktorin des kbo-
Isar-Amper-Klinikums 

München-Ost 

Forensik-
Neubau in 

Taufkirchen
Am 23. März wurde der neu-

bau für die Frauen-Forensik des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums tauf-
kirchen (Vils) eröffnet. nach nur 
zweijähriger Bauzeit wurde das 
25 Millionen euro teure  Haus 
fertiggestellt. In den fünf neuen 
Stationen können 120 Patientin-
nen behandelt werden. 

In seiner Rede bei der Eröffnungs-
feier betonte Karl-Heinz Arians, 
Leitender Ministerialrat des Baye-
rischen Staatsministeriums für Ar-
beit und Sozialordnung, Familie 
und Frauen, die Notwendigkeit des 
neuen Gebäudes: „Die bisherigen 
Rahmenbedingungen waren weder 
für Patienten noch für Mitarbeiter 
auf Dauer tragbar.“ Bezirkstagsprä-
sident Josef Mederer erinnerte an 
den langen Vorlauf bis zur tatsäch-
lichen Umsetzung des Neubaus. 
Insbesondere dankte er Prof. Dr. 
Matthias Dose, Ärztlicher Direktor 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums Tauf-
kirchen (Vils), der die Zweifel und 
Ängste der Bevölkerung vor einer 
Vergrößerung der Forensik ernst 
nahm und in öffentlichen Diskussio-
nen wie auch im neugegründeten 
„Forensik-Beirat“ zu einer Versach-
lichung der Gespräche und zu mehr 
Offenheit und Transparenz beitrug.

© rollover/istockphoto.com
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KUrZ gEMEldET

ERÖFFNUNg dER 
TagESKliNiK FREiSiNg

Am 19. November 2010 eröff-
nete die Tagesklinik mit ange-
schlossener Institutsambulanz 
im Gebäude Gute Änger in Frei-
sing. 20 Plätze stehen dort ab 
sofort für unsere Patienten zur 
Verfügung. Die stellvertretende 
Bezirkstagspräsidentin  Ursula 
Bittner betonte in ihrer Rede, 
dass die Tagesklinik ein wichtiges 
Bindeglied zwischen der statio-
nären und ambulanten Versor-
gung sei. „Patienten fi nden hier 
die notwendigen Therapiean-
gebote und können trotzdem 
in ihren gewohnten sozialen 
Strukturen leben.“ Dr. Hans Neft 
freute sich über die konsequente 
Regionalisierung der Psychiatrie, 
die durch die enge und gute Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten 
gelungen sei. Nach Fertigstel-
lung des vierten Bauabschnittes 
des Klinikums Freising, voraus-
sichtlich 2014, wird die Tageskli-
nik in neuen Räumen ihren Platz 
fi nden.

aMBUlaNTES aNgEBoT 
KiNdER- UNd 
JUgENdPSYCHiaTRiE 

Gemeinsam mit dem kbo-
Heckscher-Klinikum wird die 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Gar-
misch-Partenkirchen künftig 
auch ambulante Leistungen für 
Kinder und Jugendliche anbie-
ten. Mit einem Anbau von zwei 
Räumen soll die ambulante Be-
treuung psychisch auffälliger 
Kinder und Jugendlicher möglich 
werden. Mit den Bauarbeiten 
zwischen dem Verbindungsgang 
vom stationären Bereich in die 
Tagesklinik wird in diesem Jahr 
begonnen. Nach der Fertigstel-
lung werden die Räumlichkeiten 
dem kbo-Heckscher-Klinikum 
zur Verfügung gestellt, damit an 
mehreren Tagen in der Woche 
künftig auch junge Patienten 
ambulant regional versorgt und 
betreut werden können.

KlETTERTHERaPiE 
JETZT aUCH aM KBo-
iSaR-aMPER-KliNiKUM 
MÜNCHEN-oST

Seit Mai 2011 bietet das kbo-
Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost seinen Patienten ein 
neues therapeutisches Mittel: 
eine acht Meter hohe Klet-
terwand. Finanziert wurde sie 
durch den Haara thon, den Lauf 
für seelische Gesundheit, den 
das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost bis 2010 jährlich 
organisierte und dessen Erlös 
stets den Patienten zugute kam. 
Sinnvoll ist das therapeutische 
Klettern, weil es den Patienten 
vieles anbietet. „Gerade für Pa-
tienten mit Körperschema- und 
Essstörungen sowie Depressio-
nen bietet sich die Wand an“, 
betonen die Sporttherapeuten 
Anja Mengele und Udo Röder.

Erfolg für Schwerpunktbereich 
„Frühe Entwicklung“

kbo-Kinderzentrum München verzeichnet zunehmende Anmeldezahlen im Frühbereich

Das kbo-Kinderzentrum Mün-
chen widmet sich seit vielen 
Jahren der Frühdiagnostik und 
Frühtherapie von entwicklungs-
störungen und drohenden oder 
manifesten Behinderungen in 
den ersten Lebensjahren. 

Die Entwicklung von Kindern 
im Alter zwischen 0 und 3 Jah-
ren verläuft rasant: von zaghaften 
Drehversuchen bis zu den ersten 
Schritten, vom ersten Plappern bis 
zum Nachsprechen von Worten 
vergehen meist nur wenige Mo-
nate. Doch nicht immer läuft die 
Entwicklung von Kindern so, wie 

man es sich als Vater oder Mutter 
vorgestellt hat. Unser Ziel ist es 
daher, frühe Entwicklungsabwei-
chungen rechtzeitig zu erkennen 
und Entwicklungsauffälligkeiten 
so weit wie möglich zu kompen-
sieren. 

Um das Profil dieses Arbeitsge-
biets zu schärfen, wurde 2010 der 
Bereich „Entwicklung und Kom-
munikation“ als eigener Schwer-
punkt  ins Leben gerufen. Der 
Schwerpunktbereich umfasst im 
Sozialpädiatrischen Zentrum die 
frühe Entwicklungssprechstunde 
und die Münchner Sprechstunde 
für Schreibabys.

In der frühen Entwicklungssprech-
stunde werden Kinder von 0 bis 
3 Jahren vorgestellt. Um die bes-
te Behandlungsmöglichkeit für ein 
Kind zu bieten und Verzögerungen 
in der weiteren Behandlung zu ver-
meiden, arbeiten Kinderärzte und 
Entwicklungspsychologen fachlich 
eng und flexibel zusammen und 
bieten einen Termin innerhalb von 
vier Wochen an. 

Das Angebot der  Entwick-
lungssprechstunde umfasst die 
pädiatrische und entwicklungs-
neurologische Untersuchung eines 
Kindes, um frühzeitig frühe Bewe-
gungsstörungen, körperliche Auf-
fälligkeiten und einen verzögerten 
Verlauf der frühkindlichen Ent-
wicklung zu erkennen. Diese Un-
tersuchung wird in verschiedenen 
Altersstufen ergänzt durch eine 
entwicklungspsychologische Diag-
nostik, um ein genaues Bild der 
motorischen, sozialen, kognitiven 
und sprachlichen Entwicklung ei-
nes Kindes zu erhalten. Ziel ist es, 
eine vorsichtige Entwicklungspro-
gnose zu stellen, wenn notwendig 
eine Frühtherapie einzuleiten und 
die Eltern in ihren Kompetenzen 
im Umgang mit dem Kind zu stär-
ken. 

In der Münchner Sprechstunde 
für Schreibabys werden Säuglinge 

und Kleinkinder mit frühkindlichen 
Regulationsstörungen behandelt. 
Darunter fallen exzessives Schreien, 
chronische Unruhe, Schlafstörun-
gen, Schwierigkeiten in der emotio-
nalen Regulation, Fütterprobleme 
und soziale und emotionale Anpas-
sungsstörungen. Bei der Behand-
lung von Regulationsstörungen 
werden Entwicklungsmerkmale des 
Kindes, intuitive elterliche Fähigkei-
ten und die Eltern-Kind-Interaktion 
sorgfältig beobachtet und bewer-
tet. Die Eltern-Säuglingspsycho-
therapie zielt dann darauf ab, den 
belasteten Familien erfolgreiche 
Strategien im Umgang mit den be-
schriebenen Entwicklungsauffällig-
keiten zu vermitteln.

Im Bereich “Frühe Entwicklung 
und Kommunikation“ sind die über-
schneidungen zwischen Kindern 
mit frühen Entwicklungsstörungen 
und frühen Regulationsstörungen 
vielfältig. Die beteiligten Fachleute 
können sich in dem Arbeitsbereiche 
fl exibel abstimmen. 

Seit Gründung Anfang 2010 
nimmt die Nachfrage im Bereich 
„Frühe Entwicklung und Kommu-
nikation“ stetig zu. Heute fallen 
ein Drittel der Neuanmeldungen 
von Patienten in den Frühbereich. 
Somit bildet der Schwerpunktbe-
reich Frühe Entwicklung eines der 
wesentlichen Fundamente des so-
zialpädiatrischen Zentrums. Ziel 
aller kinderärztlichen und entwick-
lungspsychologischen Behand-
lungsstrategien ist es, den Eltern die 
individuellen Entwicklungsmerk-
male ihres Kindes zu verdeutlichen 
und Eltern und Kinder in den zu 
bewältigenden Entwicklungsauf-
gaben zu unterstützen.

Dr. Friedrich Voigt, Silke Kasapis

„Unser Ziel ist es, frühe 
Entwicklungsabwei-

chungen rechtzeitig zu 
erkennen und Entwick-

lungsauffälligkeiten 
so weit wie möglich zu 

kompensieren.“

Wir bauen mit 
Eigenmitteln 

kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
weiht Haus 58 ein

nur sechs Monate nach der 
Auftragsvergabe konnte der 
Modulbau Haus 58 des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-Ost 
bezogen werden. nachdem am 
25. november 2010 das traditio-
nelle richtfest für und mit den 
Handwerkern gefeiert wurde, 
lud die Direktion des Klinikums 
am 19. Januar 2011 zur offi ziel-
len einweihungsfeier ein. 

Geschäftführer Jörg Hemmers-
bach begrüßte die mehr als 60 Gäs-
te, die mit großem Interesse die 
neuen Gebäude und Stationen be-
sichtigten. In seiner Rede erklärte 
 Hemmersbach, dass der Neubau un-
ter anderem wegen der permanen-
ten überbelegung notwendig war. 
„Die überbelegung der Stationen 

ist auch Ausdruck der sehr guten 
Arbeit der eigentlichen Leistungser-
bringer im Haus, der Pfl egekräfte, 
Ärzte und Therapeuten, die die Pa-
tienten sehr gut versorgen.“ Nach 
Gesprächen mit dem Ministerium 
und der Genehmigung der 88 neu-
en Betten konnte der Bau beginnen. 
„Wir sind uns sicher, dass die neuen 
Stationen sowohl die Patienten als 
auch die Mitarbeiter deutlich ent-
lasten und somit Verbesserung brin-
gen.“ Gelungen sei dies durch die 
gute Zusammenarbeit der Abteilung 
Bau und Technik und der Bezirks-
bauverwaltung. Haus 58 sei auch 
ein Zwischenschritt für die geplante 
Regionalisierung in Fürstenfeldbruck 
und Schwabing. 

Bez i rk s tagspräs ident  Josef 
 Mederer betonte, dass der zügige 

Bau auch durch die Rechtsformän-
derung des Klinikums in eine ge-
meinnützige GmbH möglich war. 
„Dadurch kann man schneller auf 
die Bedürfnisse und Wünsche rea-
gieren“, so Mederer. Auch ging er 
auf den Verkauf von Haar II und 
die vorgesehene Regionalisierung 
der Psychiatrie ein. „Trotz aller Irri-
tationen in den Medien sichere 
ich Ihnen auch heute zu, dass die 

Bürgermeister Helmut Dworzak, Reinhard Engelbrecht, Bezirk Oberbayern, 
Prof. Dr. Dr. Margot Albus, Günter Berg, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, 
Andreas Walter, Jörg Hemmersbach (von links nach rechts)

geplante Regionalisierung der Psy-
chiatrie sicher ist und wie geplant 
fortschreiten wird.“

Einen Monat nach Eröffnung des 
Modulbaus waren die 88 Betten 
bereits belegt. Die Kosten belie-
fen sich auf acht Millionen Euro, 
die das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost aus Eigenmitteln 
 fi nanziert. 

Henner Lüttecke

© ekinsdesigns/istockphoto.com
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Hilfe, mein PC streikt!
Erste Hilfe bietet die kbo-IT-Hotline UHD

Seite 6 NACHGEFRAGT

Ihr Pc fährt nicht hoch? Das 
 e-Mail-Programm lässt sich nicht 
öffnen? Der Drucker streikt? In 
solchen Fällen gibt es nur eine 
vernünftige Lösung: den User 
Help Desk (UHD), unsere It-tele-
fon-Hotline, anrufen. Am Stand-
ort Haar erreichen Sie dann 
Benjamin Fekete und christian 
Fischer. Wir haben die beiden 
It-experten besucht.

Was ist der User Help Desk?
Benjamin Fekete: Wir sind hier die 
Schnittstelle zwischen den Anwen-
dern und der Technik. Bei uns rufen 
Anwender an, die ein Problem mit 
der IT oder auch einfach nur Fra-
gen zur IT haben. Wir lösen das im 
Idealfall direkt oder vermitteln den 
Auftrag weiter an die Fachabteilung 
oder einen speziellen Techniker.

christian Fischer: Wir sind so et-
was wie die „IT-Notaufnahme“ 
oder auch ein Allgemeinarzt. Der 
kann seinen „Patienten“ bei vielen 
Problemen direkt helfen und wenn 
nicht, schickt er sie zum passenden 
Facharzt. 

Was sind die häufi gsten Anfragen 
an den UHD?
BF: Häufi g sind Passwörter abgelau-
fen, wenn jemand zum Beispiel aus 
dem Urlaub kommt. Wir lassen das 
dann zurücksetzen und das Problem 
ist schnell und unkompliziert gelöst.
cF: Ähnlich häufi g kommt die An-
frage vor, dass ein Drucker nicht 
funktioniert. Die meisten Anwen-
der rufen wegen „Kleinigkeiten“ 
an, die wir versuchen, schnell zu 
lösen. Das gelingt uns in den meis-
ten Fällen auch.

Wie viele Anfragen gibt es pro Tag 
bei Ihnen? 
cF: Das sind im Durchschnitt 150 bis 
200 Anfragen. Davon sind etwa 
65 Prozent telefonische Anfragen. 
BF: Es gibt auch Montage, da habe 
ich kaum das Telefon angeschaltet 
und schon klingelt es. Es gab schon 
Tage mit rund 300 Anfragen hier im 
User-Help-Desk.
In den Schulferien ist es aber da-
gegen vergleichsweise ruhig. 
Wir arbeiten hier beide in einem 
Schichtsystem von Montag bis Frei-
tag. Zusätzlich sind natürlich immer 
die Kollegen aus Berlin verfügbar. 
Nachts und an den Wochenenden 
übernehmen dann die Kollegen 
vom User-Help-Desk in Berlin alle 
Anfragen.

Möchten Sie ein bisschen aus dem 
Nähkästchen plaudern? Was waren 
kuriose Anfrage an Sie?
cF: Einmal hat jemand angerufen 
und gesagt: „Mein Word frisst mei-
ne Zahlen!“. Das war schon eine 
lustige Formulierung. Das Problem 
selbst aber war schnell gelöst: Der 
Anwender musste einfach nur die 
Einfügen-Taste deaktivieren.
BF: Ich habe einmal eine E-Mail-An-
frage erhalten, dass die Damentoi-
lette defekt und kein Toilettenpapier 
mehr da ist. Da schmunzelt man 
schon ein bisschen. Allerdings war 
das nur ein Missverständnis. Die 
Anwenderin dachte, dass wir auch 
Hausmeistertätigkeiten vermitteln. 
Ich habe ihr dann einfach den zu-
ständigen Kontakt weitergegeben. 
Wir versuchen schließlich, immer 
zu helfen.

Sie haben sich eingangs selbst als 
„Schnittstelle zwischen Anwendern 
und Technik“ bezeichnet. Mit wel-
chen Schnittstellen arbeiten Sie im 
Unternehmen noch zusammen?
cF: Das kommt ganz auf die Anfrage 
an. Wenn wir zum Beispiel ein Netz-
werkproblem haben, geben wir das 
an die Netzwerkgruppe oder auch 
den Provider zur Bearbeitung weiter. 
Wenn es ein Problem mit spezieller 
Software, zum Beispiel der Software 
zur Patientenverwaltung gibt, leiten 
wir das an den zuständigen Spezia-
listen oder den Hersteller weiter. Das 
kommt immer auf das Problem bzw. 
die mögliche Lösung an. 
Manchmal geht es dabei auch um 
praktische Handgriffe vor Ort bei 
den Anwendern, die wir von hier 
aus nicht bewerkstelligen können. 
Zum Beispiel, wenn der Druckerto-
ner leer ist. Das geben wir an einen 
Kollegen in der Nähe weiter, der 
diesen einfach austauscht. 

Hat der UHD auch Grenzen, das 
heißt gibt es Anwenderanfragen, 
die nicht gelöst werden können?
BF: Dadurch, dass wir ein großes 
Netzwerk aus Spezialisten im Hin-
tergrund haben, sollte das nicht 
vorkommen. Klar, wir hier direkt 
können manches nicht sofort lö-
sen. Aber dafür gibt es ja dann die 
Fachabteilung.

Es rufen ja sicher nicht nur gut 
gelaunte Personen bei Ihnen an. 
Welche Eigenschaften sollte man 
als Mitarbeiter im UHD mitbringen?
BF: Ich habe da mein ganz per-
sönliches Motto, das hat mir mein 
ehemaliger Chef in der Ausbildung 
mit auf den Weg gegeben: immer 
lächeln am Telefon. Denn es kommt 
schon vor, dass Personen anrufen, 
die wütend sind, weil etwas eben 
nicht funktioniert. Ich spreche dann 
immer ganz ruhig und das hat meist 
den Effekt, dass am anderen Ende 
der Leitung die Wut abnimmt. 
Wenn ich dem Anwender dann 

kbodialog

auch noch helfen kann, ist die an-
fängliche Wut am Ende des Telefo-
nats meist schon wieder vergessen.
cF: Man muss natürlich Freund-
lichkeit und Geduld mitbringen. 
Manchmal kommt es auch vor, dass 
Anwender aufl egen. Das ist schade, 
weil wir dann wirklich nichts mehr 
machen können. Das passiert aller-
dings selten.
BF: Es macht Spaß, hier zu arbei-
ten, denn es ist sehr abwechslungs-
reich und man weiß nie, wenn man 
morgens ins Büro kommt, was so 
 passiert.

Vielen Dank für das Interview.

Das Interview führte 
Anna Fleischmann

„Wir sind die Schnittstelle 
zwischen den Anwen-
dern und der Technik.“

„Ich habe einmal eine 
E-Mail-Anfrage erhalten, 
dass die Damentoilette 

defekt und kein Toiletten-
papier mehr da ist.“

Juli 2011

deutsche Journalistenschule am 
kbo-isar-amper-Klinikum München-ost 

Wie arbeitet ein psychiatri-
sches Klinikum? Welche Pati-
enten werden behandelt? Wer 
stellt die Diagnosen? Wie lange 
bleiben die Patienten in der Kli-
nik? Was passiert nach der ent-
lassung? Wofür bekommt das 
Klinikum geld und von wem?

17 Schüler der Deutschen Jour-
nalistenschule besuchten im 
Mai 2011 das kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost. Vorträge, 
Diskussionen und Besichtigungen 
auf Stationen bildeten ein dichtes 
Programm. Beeindruckt waren sie 
von der Vielfalt des medizinischen 
und therapeutischen Angebots, 
das Dr.  Gabriele Schleuning (Chef-

ärztin) und Sybille Hornung-Knobel 
(leitende Oberärztin) vorstellten. 
Chefarzt Dr. Herbert Steinböck in-
formierte über die Forensik. Neben 
den gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen präsentierte er mehrere ano-
nymisierte Fallbeispiele und zeigte 
deren Lebenslauf auf. Fragen, wie 
die zur Finanzierung eines Klinikums 
beantwortete Geschäftsführer Jörg 
Hemmersbach. Zum Abschluss wur-
de die Aufnahmestation  besichtigt, 
wo das Stationsteam seinen Alltag 
vorstellte und erklärte, wie es mit 
den Patienten arbeitet. So konnte 
die Theorie der Vorträge praktisch 
untermauert werden. 

Ihr Besuch diente den Journalis-
ten aber nicht nur zur Information. 

Innerhalb von zwei Wochen 
mussten sie eine eigene Zeitung 
erstellen. Die meisten Schüler kon-
zentrierten sich dabei auf die Fo-
rensik. SZ-Redakteur Karl  Forster, 
der an der Journalistenschule 
unterrichtet und die Gruppe be-
gleitete, über die Bedeutung des 
Besuchs: „Gerade ein sensibles 
Thema wie die Psychiatrie muss 
den angehenden Journalisten 
intensiv und vor Ort vermittelt 
werden. Es gibt ja immer noch 
Vorurteile, die dadurch abgebaut 
werden können.“ Zukünftig wer-
den die Journalisten einmal pro 
Jahr ins kbo-Isar- Amper-Klinikum 
München-Ost kommen. 

Henner Lüttecke

Christian Fischer 

wurde 1985 in Innsbruck gebo-
ren. Nach seinem erfolgreichen 
Abschluss zum Fachinformatiker, 
Fachrichtung Anwendungsent-
wicklung, arbeitet er seit 2010 
im User Help Desk bei der arxes 
Information Design Berlin GmbH 
am Standort Haar.

Benjamin Fekete 

wurde 1980 in Regensburg ge-
boren. Nach seiner Ausbildung 
zum Bürokaufmann, Fachrich-
tung IT, in einem IT-Systemhaus 
arbeitete er in einem IT-Dienst-
leistungsunternehmen in Mün-
chen als Anwenderbetreuer. Im 
Anschluss war er drei Jahre in 
einem Sicherheitsunternehmen 
für die Betreuung Technischer 
Anlagen verantwortlich. Seit 
2010 arbeitet Benjamin Fekete 
im User Help Desk bei der arxes 
Information Design Berlin GmbH 
am Standort Haar.

kbo-iT-Hotline UHd

kbo-Kinderzentrum München 089 71009-261 

kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum
kbo-Service
kbo-Kommunalunternehmen 089 4562-2500

kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)  08084 934-500 

kbo-Inn-Salzach-Klinikum  08071 71-777

kbo-Heckscher-Klinikum  089 9999-1250 
oder  089 9999-1252 

iT-Hotline weiterer Standorte

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied 08026 393-4537

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech 08191 333-1525

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen 
und kbo-Lech-Mangfall-Klinik Peißenberg 08821 77-1040
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Das Deutsche netzwerk für 
Qualitätsentwicklung in der 
Pfl ege (DnQP) ist eine bundes-
weite Verbindung von Fachkol-
legen. Ihr Ziel ist die Förderung 
der Pfl egequalität auf der Basis 
von Praxis- und expertenstan-
dards in allen einsatzfeldern der 
Pfl ege.

Sie haben die Einführung der 
Natio nalen Expertenstandards  
(NES) Dekubitus prophylaxe und 
Sturzprophylaxe am kbo- Inn- 
Salzach-Klinikum abgeschlossen. 
Ein ganzes Stück Arbeit, nehme 
ich an?
erik Wolf: Der Aufwand war groß 
und vorab nicht in diesem Um-
fang abzusehen. Aber im Sinne 
der Qualitätsentwicklung in der 
Pfl ege von Menschen mit Deku-
bitus- und Sturzgefährdung not-
wendig und sinnvoll. Auch im 
Hinblick auf die fachliche Weiter-
entwicklung des Pfl egepersonals 
hat dieses Projekt Prozesse in 
Gang gesetzt.

Entwicklung im Sinne von fachli-
cher Kompetenz? 
eW: Ja, aber auch in Bezug auf die 
Beratung von Patienten und An-
gehörigen und den Umgang mit 
Hilfsmitteln ist ein bewusstes und 
refl ektiertes Handeln erkennbar.

Woran machen Sie das fest?
eW: Vor allem in den kontinuier-
lichen Schulungen werden immer 
komplexere Fragestellungen be-
arbeitet, was auf ein fundiertes 
Basiswissen der Teilnehmer zu-
rückzuführen ist. Die Auseinander-
setzung in der Praxis nimmt durch 
die kontinuierlichen Erfahrungen 
stetig zu. 

Gibt es statistische Erhebungen 
zum Dekubitus- und Sturzvorkom-
men, die in der Praxis besprochen 
werden?
eW: Selbstverständlich. Die Deku-
bitusulzera werden bei Aufnahme, 
Aufenthalt und Entlassung erfasst. 
Die Mitarbeiter erhalten eine jähr-
liche Auswertung. Zusätzlich sind 
wir gesetzlich dazu verpfl ichtet, im 
Rahmen der bundesweiten Quali-
tätssicherung Daten für das erste 
Quartal an das AQUA-Institut (Ins-
titut für angewandte Qualitätssi-
cherung und Forschung) zu liefern.
Stürze werden ebenfalls über das 
ganze Jahr erfasst. Die Verpfl ich-
tung dazu entsteht aus den Exper-
tenstandards. Das Ganze orientiert 
sich an einem standardisierten 
Sturz ereignisprotokoll, welches im 
Forum für Pflegewissenschaft in 
einer Arbeitsgruppe der Kliniken 
des Bezirks Oberbayern entwickelt 
wurde. Die Mitarbeiter erhalten hier 
auch eine jährliche Auswertung.  

Ist nach Ihrer Einschätzung, nach 
den Erfahrungen aus der Praxis und 
der Beurteilung der Statistiken eine 
Verbesserung der Qualität erkenn-
bar?
eW: Teilweise: Grundsätzlich sind 
die Zahlen in den letzten Jahren 
stetig gestiegen. Dies ist ein Effekt 
des Einführungsprozesses. Die Mit-
arbeiter sind nach den Schulungen 
noch mehr sensibilisiert für die 
Wichtigkeit der Dokumentation in 
diesem Bereich. 

Die Erfolgsquote – das heißt das 
vollständige Abklingen des Deku-
bitus – lag in 2010 bei 34 Prozent 
(bei Aufnahme vorhandene Deku-
bitusulzera). Dies ist nur ein Indiz, 
welches aus der Statistik zu erken-
nen ist. Die Dekubitusvorkommen 
sind nicht konstant. 

Woran können Sie dann Verbesse-
rung bzw. Entwicklung im Bereich 
der Qualität festmachen?
eW: Statistisch betrachtet erkenne 
ich das, wenn trotz einer kurzen 
Verweildauer ein Dekubitus abge-
heilt ist oder sich eine Verbesserung 
des Grades ergab.

Bei den Stürzen sind deutliche qua-
litative Verbesserungen bei den 
ergriffenen Maßnahmen nach ei-
nem Sturz erkennbar. Stürze sind 
grundsätzlich nicht zu verhindern. 
Wichtig hierbei ist, die möglichen 
Gefahren und Gefahrenquellen zu 
erkennen und erneuten Stürzen 
vorzubeugen.

In der Presse und von den Pfl ege-
verbänden werden immer wieder 
Mängel bei der Einführung von Ex-
pertenstandards beklagt. Es kam 
sogar vor, dass die Standards mit 
wenig Information und Schulung 
im Haus verteilt wurden. Wie sind 
Sie vorgegangen?
eW: Zur Einführung zum Beispiel 
des „NES Dekubitusprophylaxe“ 
gab es eine zentrale Einführungs-
veranstaltung mit Vorstellung der 
einzelnen Kriterien und den dazuge-
hörigen Dokumenten. Anschließend 
wurden die Mitarbeiter aus den Be-
reichen der Gerontopsy chiatrie und 
Neurologie sowie alle Praxisanleiter 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums um-
fassend zu den Expertenstandards 
geschult. Es waren sowohl theore-
tische Inhalte, zum Beispiel Dekubi-
tusentstehung, wie auch praktische 

Nationale Expertenstandards in der Pfl ege
Qualitätssicherung durch Einführung 
in Theorie und Praxis

Anteile, zum Beispiel Mikrolagerung, 
enthalten. Bei der Sturzprophylaxe 
gab es stationsspezifische Einfüh-
rungsveranstaltungen in den rele-
vanten Bereichen.

Beim NES Dekubitusprophylaxe 
waren Referenten aus Theorie und 
Praxis notwendig?
eW: Ja genau. Die theoretischen 
Inhalte werden von mir referiert. 
Der Großteil an praktischen An-
teilen wird von Christine Reile und 
Therese Steinbeiß – Lehrerinnen für 
Pfl ege bzw. ehemalige Praxisanlei-
terin – geschult.

Wie haben Sie die Vernetzung von 
Theorie und Praxis vorgenommen?
eW: Natürlich durch jeden geschul-
ten Mitarbeiter als Multiplikator. 
Zusätzlich vernetzen wir uns zu-
nehmend mit Praxisanleitern, die 
das Wissen sowohl an erfahrene 
Pfl egefachkräfte wie auch an Aus-
zubildende vermitteln können.

Welche weiteren Schnittstellen wer-
den in diesem Projekt integriert?
eW: Neben der Berufsfachschule 
für Krankenpflege ist dies unter 

anderen die Medizinprodukte-
verantwortliche (MPVA) Marion 
Maurer und die Hygienefachkraft. 
Wichtige Ansprechpartnerin, die 
eine gründliche Umsetzung der Ex-
pertenstandards am kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikum fachlich mitbegleitet.

Am Ende eines Projekts und im Sin-
ne der kontinuierlichen Verbesse-
rung steht die Evaluation. 
eW: Ja, das ist richtig - wir sind 
auch hier auf dem Weg. Für die 
Schulungen und die kontinuierliche 
Verbesserung in der Umsetzung ha-
ben wir seit Projektstart vier Jahre 
an beständiger Arbeit investiert. 
Und die Arbeit geht weiter – im Sin-
ne der Qualitätsentwicklung, also 
für unsere Patienten. Eine Evalua-
tionsplanung, zum Beipiel in Form 
einer empirischen Studie, ist noch 
nicht konkretisiert.

Das Interview führte 
Katharina Danninger

„Die Auseinander setzung 
in der Praxis nimmt durch 

die kontinuierlichen 
Erfahrungen stetig zu.“

„Es sind deutliche quali -
tative Verbesserungen 

bei den ergriffenen Maß-
nahmen nach einem 

Sturz erkennbar.“

„Die Arbeit geht weiter – 
im Sinne der 

Qualitätsentwicklung.“

© gina Sanders/fotolia.com

Katharina Danninger

Qualifi kation: 
·  Krankenschwester mit Weiter-
bildung Leitung und Unterricht 
(verantwortliche Pfl egefach-
kraft, Lehrerin für Pfl ege)

·  Weiterbildung Qualitäts-
management 

·  Weiterbildung Betriebli-
che  Bildungsreferentin an 
der Technischen Akademie 
 Wuppertal

Tätigkeit: 
·  seit 2005 Betriebliche Bil-
dungsreferentin am kbo-Inn-
Salzach-Klinikum Wasserburg 
und interne Auditorin

Erik Wolf
Dipl. Pfl egewirt (FH) 2001-2005

Qualifi kation: 
·  Krankenpfl eger, 
Studium Pfl egemanagement

Tätigkeit: 
·  seit 2008 Bereichspfl ege-
dienstleiter im Fachbereich 
Klinische Sozialpsychiatrie 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
Wasserburg 

·  Projektleiter Nationale Exper-
tenstandards in der Pfl ege, 
Projektleiter Pfl egediagnosen

·  Projektleiter Verlaufsdoku-
mentation

·  Ansprechpartner 
Stationsarbeitsplatz Pfl ege

 Haben Sie Anregungen oder Kri-
tik zur neuen Mitarbeiterzeitung? 
Möchten Sie gerne selbst über ein 
bestimmtes Thema berichten oder 
einen der aktuellen Artikel kom-
mentieren? Dann schreiben Sie 

uns bitte an kontakt@kbo-ku.de.  
Wir freuen uns auf Ihr Feedback, 
das Sie in den kommenden Aus-
gaben des  immer in 
der Rubrik „Nachgefragt“ fi nden 
werden. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
         gefällt Ihnen der ?

   Was ist gut? 

Und was ging schief? 

       Dafür gibt’s den Leserbrief! 

Leserbriefe

Und was ging schief? 

       Dafür gibt’s den Leserbrief! 

LeserbriefeLeserbriefe
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der gemeinsame 
Betriebsrat berichtet

nach den 
Wahlen im 
Mai 2010 trat 
der neu gewählte 
gemeinsame Betriebs-
rat (gemBr) am 27. Mai 2010 
zur konstituierenden Sitzung 
zusammen. nach intensiven Dis-
kussionen wählte der gemBr 
seinen neuen Vorstand. Dieser 

besteht 
aus dem 

Vorsitzenden 
Adil Oyan, kbo-Inn-Salzach-Kli-
nikum (ISK), und dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden Hans-Peter 
ehemann, kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost (IAK-KMO).

Auch die Mitglieder des Ge-
schäftsführenden Ausschusses des 
GemBR – des Betriebsausschusses 
(BA) – wurden in dieser Sitzung ge-
wählt. Der Ausschuss hat elf Sitze, 
die sich wie folgt verteilen:
kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost 3
kbo-Isar-Amper-Klinikum
taufkirchen (Vils) (IAK-Kt) 2
kbo-Inn-Salzach-Klinikum 2
kbo-Heckscher-Klinikum (HK) 2
kbo-Kinderzentrum München
(KIZ) 1
kbo-Lech-Mangfall Kliniken 
(LMK) 1

Sabine Brüchmann, Bernhard 
Dietrich und Hans-Peter Ehemann 
für das IAK-KMO, Franz Wimmer 
und Josef Birkenseher für das IAK-
KT, Josef Schwarzenböck und Adil 
Oyan für das ISK, Heinz Neff und 
Bernd Seiffert für das HK,  Willi 
Drach für das KIZ und Siegfried 
Prokop für LMK.

In der Sitzung am 09. Juni 2010 
wurde die Geschäftsordnung (GO) 

überarbeitet und verabschiedet. 
Wesentliche Änderungen waren 
die Vorstandschaft und der Sit-
zungsturnus. Der Vorstand wurde 
mit dieser GO um den Schriftführer 
und den stellvertretenden Schrift-
führer erweitert: Schriftführer wur-
de Franz Wimmer ( IAK-KT) und 
stellvertretender Schriftführer Josef 
Schwarzenböck (ISK). Damit war 
der Vorstand komplett. Der BA tagt 
somit seit Juli 2010 nur mehr 14-tä-
gig statt wie bisher wöchentlich 
und der GemBR alle zwei Monate 
statt monatlich. Der Vorstand tagt 
weiterhin wöchentlich. Nach einem 
Jahr, also in der Juli-Sitzung 2011, 
wird diese Regelung durch den 
GemBR bewertet und entschieden, 
ob es dabei bleibt. 

In gleicher Sitzung wurde neben 
vielen anderen Beschlüssen auch der 
Beschluss gefasst, dass alle bei kbo 
zu besetzenden Stellen entsprechend 
§ 93 BetrVG unternehmensweit aus-
geschrieben werden müssen. Hierbei 
gibt es bis heute noch Probleme. Wir 
sind aber zuversichtlich, dass es bald 

eine unternehmensweit einheitliche 
Lösung geben wird.

Neben den BA-Sitzungen und den 
Sitzungen des GemBR fi nden mo-
natliche Gespräche zwischen dem 
BA und dem kbo-Vorstand (Mo-
natsgespräch) und zwischen dem 
kbo-Vorstand und dem Vorstand 
des GemBR (Jour-fi xe) statt.

Aktuell unterhält der GemBR 
folgende Ausschüsse und Arbeits-
gruppen:

technikausschuss eDV: Willi 
Drach (KIZ), Gerhard Wimmer (HK), 
Siegfried Prokop (LMK), Heinz Neff 
(HK), Josef Schwarzenböck (ISK), 
Hans-Peter Ehemann (IAK-KMO) 
und Franz Wimmer (IAK-KT)

Ag - Auswahlrichtlinien: Adil 
Oyan (ISK), Gerhard Wimmer (HK), 
Willi Drach (KIZ), Franz Wimmer 
(IAK-KT), Claudia Meyer (IAK-KMO)

Ag - Personalentwicklung: Adil 
Oyan, Dr. Josef Eberl (beide ISK), 

Zum 1. Januar 2011 wurde 
 Susanne Schwarzenböck durch 
Bezirkspräsident Josef Mederer 
erstmals zur Patientenfürspre-
cherin der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Agatharied bestellt. Der 
bisherige Patientenfürsprecher 
Konrad Zehrer stand für eine 
weitere Amtsperiode leider 
nicht mehr zur Verfügung. 

Die Patientenfürsprecher haben 
die Aufgabe, bei Beschwerden 
psychisch kranker Patienten oder 
deren Angehörigen zu vermitteln 
und Kontakte zur Klinik und dem 
Bezirk herzustellen. Zur Wahr-
nehmung dieser Aufgabe hält 
 Susanne Schwarzenböck regelmä-
ßig Sprechstunden in der Fachkli-
nik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik ab. Außerdem 
nimmt die 36-Jährige Anregungen 
aus dem Kreis der Betroffenen ent-
gegen und unterbreitet der Klinik-
leitung Verbesserungsvorschläge. 
Einmal im Jahr berichtet sie dem 
Bezirk Oberbayern über ihre Tätig-
keit. 

Susanne Schwarzenböck bringt 
Erfahrungen aus ähnlichen Tätig-
keitsbereichen ein und ist damit 
für die Erfüllung dieses Ehrenamts 
bestens vorbereitet. Sie absolvierte 
unter anderem ein Praktikum in der 
deutschsprachigen Pilgerseelsorge 
in Rom, war als Au-pair in Madrid 
und arbeitete mehrere Jahre als Ju-
gendleiterin beim TSV Weyarn.

Warum sind Sie Patientenfürspre-
cherin geworden?
Susanne Schwarzenböck: In ei-
nem Artikel des „Gelben Blattes“ 
im vergangenen Jahr habe ich 
gelesen, dass die Stelle der Pati-
entenfürsprecherin der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Agatharied neu zu 
besetzen ist. Ich habe mich nach 
kurzer, aber intensiver überlegung 
dazu entschlossen, mich um dieses 
Ehrenamt zu bewerben, da es dabei 
in erster Linie um den Kontakt zu 
Menschen geht und mir das immer 
sehr am Herzen lag.

Was waren Ihre Beweggründe, die-
ses Amt zu übernehmen?
SuS: Ich hatte schon verschiedene 
ehrenamtliche Tätigkeiten ausge-
führt, Jugendleiterin beim örtlichen 
Sportverein, Vorsitzende der katho-
lischen Erziehergemeinschaft im 
Landkreis Miesbach. Im Moment 
bin ich in das Steuerungsgremium 
der Gemeinde Weyarn berufen. 
Ich fi nde es interessant und berei-
chernd, mit Menschen in verschie-
denen Altersgruppen, Lebenslagen 
und Situationen Kontakt aufzuneh-
men und mich im Rahmen meiner 
Möglichkeiten einzubringen und zu 
engagieren. 
Zudem ist es auch eine Heraus-
forderung, sich immer wieder auf 
neue Tätigkeiten und Aufgabenfel-
der einzulassen. Bei dem Vorstel-
lungsgespräch mit der Klinikleitung 
bin ich auf eine außerordentliche 

Neue Patientenfürsprecherin 
der kbo-lech-Mangfall-Klinik 
agatharied

kbodialog Juli 2011

dialog im Netz
kbo-dialog.de

Die (neue) Kommunika-
tionsplattform für alle 

Mitarbeiter

Wer gehört zu uns und was ist 
los bei kbo? Bei einer größe von 
über 5.300 Mitarbeitern an über 
20 Standorten in ganz Oberbay-
ern ist eine transparente Kom-
munikation innerhalb unserer 
Organisation wichtig.

Hierfür wurde eine neue Internet-
plattform unter www.kbo-dialog.
de eingerichtet. Im Zuge der Infor-
mationsveranstaltungen zur neuen 
Marke hat sich das kbo-Dialog-Fo-
rum als ein oft genutztes und für 
jeden zugängliches Kommunika-
tionsmittel gezeigt.

Im kbo-Dialog-Forum können Sie 
sich über aktuelle Entwicklungen 
informieren und selbst Kommenta-
re schreiben. Besuchen Sie www.
kbo-dialog.de und erfahren Sie 
mehr über gemeinsame Projekte, 
wie das kbo-Leitbild, oder Neues 
zur Personalentwicklung.

Getreu unserem Selbstverständnis 
„kbo – Zuverlässig an Ihrer Seite“ 
möchten wir eine transparente und 
zuverlässige Informationsplattform 
für unsere Mitarbeiter bieten. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.

Offenheit und Unterstützung so-
wie auf ein sehr angenehmes und 
kooperatives Klima gestoßen. Das 
hat mich zusätzlich bestärkt, gerne 
dieses Amt ausführen zu wollen.   

Was macht eine Patientenfürspre-
cherin?
SuS:  Als Patientenfürsprecherin 
kümmere ich mich um die Belan-
ge, Fragen, Wünsche und Probleme 
der Patienten, die sie nicht direkt 
mit dem Klinikpersonal besprechen 
können oder wollen. Zudem ver-
suche ich, in Konfliktsituationen 
zwischen Klinikmitarbeitern und 
Patienten zu vermitteln und einen 
für alle Beteiligten tragbaren Kom-
promiss zu fi nden.
Dafür bin ich regelmäßig in der Kli-
nik vor Ort. Die Patienten können 
sich schriftlich an mich wenden, 
indem sie mir eine Nachricht im 
Briefkasten hinterlassen oder mich 
direkt ansprechen. An jeder Station 
hängt eine Information über meine 
Person und meine Tätigkeit. 
Einmal im Monat suche ich jede 
Station auf, um meine aktuellen 
Sprechzeiten auszuhängen. Dabei 
kann ich mir einen überblick über 
die Angebote und Tagesabläufe in 
der Klinik verschaffen.

Welchen Anspruch haben Sie an 
Ihre Tätigkeit?
SuS:  Für mich ist es wichtig, von 
Problemen oder Anliegen möglichst 
frühzeitig zu erfahren, um dann 

schnell und unkompliziert helfen zu 
können. Das bedeutet auch, dass 
ich versuche, möglichst zeitnah mit 
den betroffenen Patienten Kontakt 
aufzunehmen, um ihnen das Ge-
fühl zu vermitteln, ihre Sorgen und 
Wünsche werden wirklich ernst 
genommen und es wird versucht, 
ihnen auf die bestmögliche Weise 
zu helfen und sie zu unterstützen.    

Welche Eigenschaften braucht man 
als Patientenfürsprecherin?
SuS:  Als Patientenfürsprecherin 
sollte man meiner Ansicht nach 
über ein gutes Einfühlungsvermö-
gen verfügen, werteverbunden, to-
lerant und gesprächsbereit sein. Es 
ist wichtig, den Menschen, beson-
ders den Patienten, in seiner Ganz-
heitlichkeit zu sehen, sein Problem 
ernst zu nehmen, mit ihm auch zu 
lachen sowie Lebensfreude und po-
sitive Lebensbejahung zu vermitteln.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte 
Anna Fleischmann

Susanne Schwarzenböck, die neue 
Patientenfürsprecherin der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Agatharied
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 Sabine Brüchmann, Claudia Mayer, 
Dr. Günter Rödig (alle IAK-KMO), 
 Brigitte Scheide (KIZ), Elisabeth 
Karst-Rosentritt und Heinz Neff 
(HK), Anke Kowolik und Siegfried 
Prokop (LMK) und Franz Wimmer 
(IAK-KT)

Ausschuss für Beamtenfragen – 
beschließend
Hans-Peter Ehemann und  Bernhard 
Dietrich (beide IAK-KMO),  Wolfgang 
Schmid, Alfons  Wastlhuber, Franz 
Fodermeyer (alle ISK)

Der GemBR hat unter anderem 
aufgrund der kbo-Struktur und der 
dadurch bedingten Betriebsvertre-
tungsstruktur eine Betriebsverein-
barung zur Fristverlängerung auf 
zwei Wochen für Maßnahmen, 
die der Mitbestimmung durch den 
GemBR unterliegen, abgeschlossen.

Im September 2010 hat der Gem-
BR unter anderem über seinen 
Sitz beraten. Bei Verhandlungen 
zum Tarifvertrag zur Regelung der 
Mitarbeitervertretung wurde der 
Standort IAK-KMO festgeschrie-
ben. Hintergrund war, dass auch 
der kbo-Vorstand seinen Sitz am 
IAK-KMO hatte. Zwischenzeitlich 
ist das Kommunalunternehmen in 
die Prinzregentenstraße 18 in Mün-
chen gezogen. Der GemBR be-

schloss mehrheitlich, dass sein Sitz 
ebenfalls in die Prinzregentenstraße 
verlegt werden soll. Dies geschah 
im April 2011.

In der gleichen Sitzung wurde 
eine Betriebsvereinbarung (BV) zum 
User-Help-Desk (UHD) verabschie-
det. Unter anderem wurde hierbei 
festgelegt, dass keine Leistungs- und 
Verhaltenskontrolle von Mitarbeitern 
möglich sein darf. Die BV wurde mit 
sämtlichen Anhängen inklusive einer 
„Verpflichtungserklärung auf das 
Datengeheimnis gemäß § 5 BDSG 
und zur Verschwiegenheitspflicht 
über medizinische Daten nach § 203 
StGB“ vorgestellt.

Zum Thema Tendenzschutz hat 
der Vorstand des GemBR juristische 
Beratung eingeholt. Insbesondere 
wurde das Angebot des kbo-Vor-
stands, auf Ebene des kbo einen 
Wirtschaftsausschuss zu bilden, 
beraten. Als weiterer Schritt ließ 
sich der GemBR zum Thema Wirt-
schaftsausschuss schulen und wird 
in der Folge einen Beschluss fassen.

Die AG - Auswahlrichtlinien hat 
mit der Verhandlungsgruppe des 
Arbeitgebers einen Entwurf für 
eine Betriebsvereinbarung ausge-
handelt, der zwischenzeitlich unter-
schrieben wurde.

Anfang des neuen Jahres wurde 
der GemBR davon überrascht, dass 
das bestehende EDV-Konstrukt nicht 
förderfähig sei und deswegen ge-
ändert werden müsse. Dies wurde 
in den verschiedenen Gremien des 
GemBR intensiv diskutiert und be-
raten. Der Betriebsrat hat zwar kei-
nen Einfluss auf unternehmerische 
Entscheidungen, hat sich aber dafür 
umso mehr beim Sozialplan für die 
von dieser neuerlichen Änderung 
betroffenen Mitarbeiter eingesetzt.

Für die beiden kbo-Arbeitskreise 
(AK) „Ehrenkodex“ und „Archiv“ 
des Arbeitgebers wurden die Kol-
legen Dr. Josef Eberl (ISK, AK Eh-
renkodex) und Dr. Günter Rödig 
(IAK-KMO, AK Archiv) entsandt. 
Sabrina Peters (IAK-KMO) wurde als 
Ansprechpartnerin für die Gemein-
same Jugend- und Auszubildenden-
vertretung (GemJAV) benannt.

Der Vorstand nahm auch an Be-
triebsversammlungen in verschie-
denen Kliniken teil und nutzte die 
Gelegenheit, sich persönlich vorzu-
stellen und auch mit Kollegen vor 
Ort in Kontakt zu kommen. 

Der Betriebsausschuss hielt An-
fang 2011 erstmals eine Klau-
surtagung ab, in der neben der 
Jah resplanung und Schwerpunkt-

themen auch Strategien und grund-
sätzliche Fragen in einer kollegialen 
Atmosphäre beraten wurden.

Dies gibt mir auch die Gelegen-
heit, mich bei allen Mitgliedern des 
GemBR für ihre konstruktive und 
engagierte Zusammenarbeit zu 
bedanken, die es uns gemeinsam 
ermöglicht, gute Verhandlungs-
ergebnisse für alle Mitarbeiter zu 
erzielen.

Wir sind uns bewusst, dass vie-
les, was der GemBR macht, vor Ort 

bestenfalls indirekt ankommt. Das 
ist aber auch so gewollt, da die 
Regionalausschüsse (RegAu) die 
primären Ansprechpartner für die 
Kollegen vor Ort sind. 

Nichtsdestotrotz stehen wir 
selbstverständlich auch allen 
Kollegen im Unternehmen zur 
Verfügung und freuen uns über 
Feedback, Beschwerden, konst-
ruktive Anregungen oder wenn 
wir helfen können.

Ihr Gemeinsamer Betriebsrat

kbo-Personalentwicklung
Umfangreiches Strategieprojekt erfolgreich gestartet

„Unsere Mitarbeiter sind uns 
wichtig.“ Darüber sind sich kbo-
Vorstand, -geschäftsführer und 
-Direktorien einig. Sie setzen 
sich nicht nur in ihrer jeweili-
gen einrichtung mit Maßnah-
men der Personalentwicklung 
auseinander, sondern haben 
gemeinsam die erarbeitung ei-
nes kbo-weiten Konzeptes be-
schlossen.

Die Themen, die behandelt wer-
den, sind umfangreich. Hierzu zäh-
len Aspekte wie Entwicklung und 
Werte von Führungskräften, Mit-
arbeitergespräche und Anreizsyste-
me, Aus-, Fort- und Weiterbildung, 
Nachfolgeplanung und Talentför-

derung, Personalgewinnung und 
-bindung. Um die unterschiedlichen 
Themen zu bearbeiten und bis Ende 
2011 konkrete Maßnahmen zu ent-
wickeln, wurde das Projekt in meh-
rere Teilprojekte aufgegliedert. 

Jedes Teilprojekt wird von einem 
Geschäftsführer verantwortet und 
zusammen mit einem Personalleiter 
aus einer anderen kbo-Einrichtung 
geleitet. An allen Projektgruppen 
nehmen Vertreter unterschiedlicher 
Berufsgruppen und kbo-Standorte 
teil. So wird gewährleistet, dass die 
Erfahrungen und vorhandenen An-
gebote aus allen Einrichtungen für 
die Konzeptarbeit genutzt und für 
alle zugänglich gemacht werden. 
Um die Ergebnisse der einzelnen 

Dialog vor Ort 
Was Sie beschäftigt, ist uns wichtig

neue Konzept, 
bei dem künf-
t ig al le kbo-
Mitarbeiter die 
Möglichkeit er-
halten, ihre An-
liegen direkt mit 
dem Vorstand 
zu diskutieren. 
Denn ab Sep-

tember 2011 wird Martin Spuckti 
in regelmäßigen Abständen die 
verschiedenen kbo-Standorte be-
suchen und interessierten Mitar-
beitern Rede und Antwort stehen. 

„Wo drückt der Schuh? Was kann 
verbessert werden?“ – die The-

Teilprojektgruppen zusammenzu-
führen und die Bereitstellung von 
Daten und Informationen zwischen 
den Arbeitsgruppen zu koordinie-
ren, wurde eine eigene Teilprojekt-
gruppe eingerichtet. Eine weitere 
Aufgabe dieses Teilprojekts ist die 
Erarbeitung von Kennzahlen und Er-
folgskriterien, mit deren Hilfe über-
prüft wird, wie gut und nachhaltig 
das Personalentwicklungskonzept 
schließlich in den kbo-Einrichtun-
gen umgesetzt wird. 

Alle Zwischenergebnisse werden 
regelmäßig in der Lenkungsgrup-
pe Personalentwicklung vorgestellt 
und diskutiert. Hier werden auch 
Schnittstellen zwischen den Teilpro-
jekten geklärt.

Teilprojekt 1 – Personalmar-
keting, -bindung*: Gerald 
Niedermeier (kbo-Lech-Mang-
fall-Kliniken, Teilprojektleitung), 
Alexander Härtel (kbo-Heck-
scher-Klinikum, Personalleitung)

Teilprojekt 2 – Strategische Per-
sonal- und Nachfolgeplanung*: 
Anton Oberbauer (kbo-Heck-
scher-Klinikum, Teilprojekt-
leitung), Ulrike Zimmermann 
(kbo-Lech-Mangfall-Kliniken, 
Personalleitung)

Teilprojekt 3 – Führungskräf-
teentwicklung und -kultur*: 
Jörg Hemmersbach (kbo -
Isar-Amper-Klinikum, Teilpro-
jektleitung), Birgit Riemann 
(kbo-Kinderzentrum München, 
Personalleitung)

Teilprojekt 4 – Mitarbeiterge-
spräche und Anreizsysteme*: 
Markus Witzmann (kbo-Sozial-
psychiatrisches Zentrum, Teil-
projektleitung) und Petra Ertl 
(kbo-Isar-Amper-Klinikum, Per-
sonalleitung)

Teilprojekt 5 – Aus-, Fort- und 
Weiterbildung*: Dr. Theodor 
Danzl (kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum, Teilprojektleitung), Franz 
Lex (kbo-Isar-Amper-Klinikum, 
Personalleitung)

Teilprojekt 6 - Systematik und 
Controlling Personalentwick-
lung*: Franz Podechtl (kbo Ser-
vice, Teilprojektleitung), Ricarda 
Riedel-Dierssen (kbo-Kommu-
nalunternehmen, Personalrefe-
rentin)

Unsere Mitarbeiter sind unser 
wichtigster Erfolgsfaktor. Unter 
dem Motto „Wir lernen voneinan-
der“ wurden bereits erste gemein-
same Projekte zum Austausch ins 
Leben gerufen. Hierzu zählt auch 
die klinikübergreifende kbo-Be-
suchskommission. Ziel ist es, die 
multiprofessionellen Behandlungs-
konzepte, Milieugestaltungen, die 
jeweiligen baulichen und regionalen 
Versorgungsbedingungen und die 
Möglichkeiten jeder Klinik kennen-
zulernen und sich vor Ort auszutau-
schen. Die kbo-Besuchskommission 
startete im Mai 2011 im kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost mit 
dem Themenschwerpunkt Psycho-
somatische Angebote. Mehr über 
die ersten Termine vor Ort lesen Sie 
in unserer nächsten Ausgabe.

Mitglieder der Lenkungsgruppe 
Personalentwicklung sind:
•	 	Projektleitung	 Dr.	 Margit ta	

Borrmann-Hassenbach (stell-
ver tretender Vorstand kbo, 
Vorstandsbereich Medizin und 
Qualitätssicherung)

•	 	alle	sechs	Teilprojektleiter
•	 	Univ.-Prof.	Dr.	Dr.	Margot	Albus,	

M. Sc. (kbo-Isar-Amper-Klinikum) 
als Vertreterin der Ärztlichen Di-
rektoren

•	 	Heidi	Damböck	(kbo-Lech-Mang-
fall-Kliniken) als Vertreterin der 
Pflegedirektoren

•	 	Tobias	Forstner	(kbo-Inn-Salzach-
Klinikum) als Vertreter der Perso-
nalleiter 

•	 	Adil	 Oyan	 (Gemeinsamer	 Be-
triebsrat) als Vertreter der Mitar-
beiter

* Jede Teilprojektgruppe besteht 
aus sechs bis acht kbo-Mitarbeitern 
unterschiedlicher Berufsgruppen 
und Standorte.

Michaela Suchy

men der dreistündigen Gesprächs-
runden bestimmen Sie! Jeder 
kbo-Mitarbeiter kann mitmachen. 
Senden Sie einfach eine E-Mail 
mit Ihrer Frage bzw. Ihrem Anlie-
gen an folgende E-Mail-Adresse:  
kontakt@kbo-ku.de. Die einge-
henden Fragestellungen werden 
gebündelt, sodass pro Termin eine 
Gruppe von bis zu 20 Mitarbeitern 
mit Martin Spuckti sprechen kann.  

Der erste „Dialog vor Ort“ fin-
det am Donnerstag, den 29. Sep-
tember 2011, statt. Der Ort wird 
noch bekannt gegeben. Einsen-
deschluss für Ihre Diskussionsthe-
men ist der 9. September 2011.

Wer MAcHt MIt?

„Wir freuen uns auf einen regel-
mäßigen Austausch mit Ihnen“, 
so formuliert es Vorstand Martin 
Spuckti im kbo-Dialog-Forum. 
Doch wie sieht dieser Austausch 
über das Dialog-Forum hinaus 
aus? „Dialog vor Ort“ heißt das 

Der Vorstand in den neuen Räumlichkeiten in der Prinzregentenstraße 18: 
Adil Oyan, Hans-Peter Ehemann, Franz Wimmer und Josef Schwarzenböck 
(von links nach rechts)
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Markus Witzmann freut sich über das große Interesse.

Rehabilitation und Teilhabe
Fachtag am kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Der kbo-Fachtag Mitte Fe-
bruar 2011 stand unter dem 
Motto „entwicklungen, Prob-
lemlösungen und Konzepte für 
schwer psychisch kranke Men-
schen“. rund 200 teilnehmer 
informierten sich im Festsaal 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 
über bestehende Angebote 
und die Umsetzung zukünfti-
ger Versorgungsmodelle.

Im Mittelpunkt des Fachtages der 
Kliniken des Bezirks Oberbayern 
(kbo) standen Konzepte und Mo-
delle zur Verbesserung der Versor-
gung von psychisch schwer kranken 
Menschen mit komplexem Hilfebe-
darf. Ziel ist es, Bereich übergreifen-
de Modelle für ganz Oberbayern 
zu entwickeln und anzubieten. Der 
kbo-Fachtag wurde in Zusammen-
arbeit mit dem Fachausschuss Psy-
chiatrie der Arbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege und 
der Sozialverwaltung des Bezirks 

Auf alle psychiatrischen und 
psychosomatischen Kliniken 
kommen in den nächsten Jah-
ren massive Veränderungen zu. 
Das derzeitige Vergütungssys-
tem soll komplett verändert 
werden, auch das kbo-Isar-Am-
per-Klinikum stellt sich dieser 
Herausforderung. Das kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost 
beteiligt sich als Kalkulations-
krankenhaus an der entwicklung 
des neuen Vergütungssystems. 
Mit den beiden Projektverant-
wortlichen der Stabstelle cont-
rolling (betriebswirtschaftliches 
und medizinisches controlling) 
ralf Bader und Filippo Franzese 
sprach Henner Lüttecke.

Was sind die gesetzlichen Grundla-
gen für diesen Systemwechsel?
ralf Bader: § 17 d des Krankenhaus-
finanzierungsreformgesetzes regelt, 
dass ab 2013 ein pauschalierendes 
Entgeltsystem für psychiatrische und 
psychosomatische Krankenhäuser 
eingeführt werden muss.

Was will die Politik damit erreichen?
Filipo Franzese: Derzeit erhalten 
wir den tagesgleichen Pflegesatz 
unabhängig vom tatsächlichen 

Aufwand. Es spielt also keine Rol-
le, ob der Patient den ganzen Tag 
zurückgezogen in seinem Zimmer 
sitzt oder 50-mal täglich an die 
Sta tionstüre klopft. Genau hier 
setzt die Politik an: Das neue Ver-
gütungssystem soll leistungs- und 
somit aufwandsgerecht sein.

Betrifft die neue Regelung das ge-
samte kbo-Isar-Amper-Klinikum?
rB: Betroffen sind alle psychiatri-
schen und psychosomatischen Kli-
niken in Deutschland. Somit auch 
das kbo-Isar-Amper-Klinikum mit 
allen seinen Standorten, auch die 
Tageskliniken und Krisenzentren. 
Ausgenommen sind die Bereiche 
Neurologie, Sucht-Reha sowie die 
Forensik mit Ausnahme der dor-
tigen allgemeinpsychiatrischen 
„Fehllieger“.

Wie funktioniert das neue Entgelt-
system ab 2013?
rB:  Für die Behandlungstage muss 
das InEK Patientengruppen mit ei-
nem praktikablen Differenzierungs-
grad ermitteln. Dies bedeutet, dass 
Patienten mit ähnlichen medizini-
schen Merkmalen und ähnlich ho-
hen Kosten zu Leistungsgruppen 
zusammengefasst werden.

Was hat es mit den gewichteten 
Pflegetagen auf sich? 
rB: Gemäß Kalkulationshandbuch 
ist die Dokumentation so genann-
ter gewichteter Pflegetage obligat. 
Diese tägliche Gewichtung aller 
Patienten einer Station dient der 
Kostenträgerrechnung und unter-
scheidet die Patienten nach dem 
von ihnen verursachten tatsächli-
chen Aufwand.
Das InEK hat den Kalkulationskran-
kenhäusern circa zehn verschiedene 
Gewichtungsmodelle zur Auswahl 
gestellt. Nachdem bei keinem der 
Aufwand vertretbar war, entwickel-
ten wir ein eigenes Haarer Modell.
Das Gewichtungsmodell des kbo-
Isar-Amper-Klinikums München-
Ost sieht vor, dass abhängig vom 
Basiscode der Aufwand, der be-
stimmten Merkmalen zuzuordnen 
ist, einzuschätzen ist.
Neben den bereits dokumentierten 
Therapieeinheiten, deren Kosten 
den Patienten direkt zugerechnet 
werden, geht es hierbei um die 
Zurechnung der Basisleistungen – 
etwa 80 Prozent der Kosten einer 
Station. Dies bedeutet, dass Pati-
enten mit einem höheren Aufwand 
(„Gewicht“) auch einen höheren 
Anteil dieser Kosten zugerechnet 
bekommen und somit teurer sind 
als weniger aufwändige Patienten.
Das Ergebnis könnte beispielsweise 
sein, dass am 17. Dezember 2010 
Herr Huber Kosten in Höhe von 
250 Euro verursacht hat, Frau Meier 
170 Euro, Herr Müller 380 Euro usw.

Warum ist es wichtig, Kalkulations-
krankenhaus zu sein?
rB: Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost ist eines der größten 
psychiatrischen und psychosomati-
schen Krankenhäuser in Deutsch-
land. Durch die Teilnahme am 
Prä-Test war das kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost quasi ab 
dem ersten Tag an der Entwicklung 
beteiligt. Dadurch können wir auf 
die Entwicklung einen gewissen 
Einfluss nehmen, indem unsere Da-
ten bei der Kalkulation berücksich-
tigt werden. 

Wie sieht die Zeitschiene der Um-
setzung aus?

Einführung Pauschaler Entgelte

rB: Mit den Daten 2010 führt das 
InEK eine Probekalkulation durch. 
Daran können sich alle Psychiatrien 
beteiligen, auch wenn noch nicht 
alle Vorgaben des Kalkulations-
handbuches umgesetzt wurden. 
Auch an der Probekalkulation neh-
men wir teil.
Ab 2011 werden nach den Vorga-
ben des Kalkulationshandbuches 
von Krankenhäusern, die an der 
Kalkulation teilnehmen, Kosten- 
und Leistungsdaten an das InEK ge-
liefert, aus denen das Entgeltsystem 
entwickelt wird. Aus den Daten des 
Jahres 2011, die bis März 2012 an 
das InEK geliefert werden, wird das 
Entgeltsystem 2012 kalkuliert und 
ab 01. Januar 2013 budgetneutral 
eingeführt.

 Welche zusätzlichen und neuen 
Aufgaben müssen die Mitarbeiter 
derzeit leisten?
FF: Es handelt sich um erweiterte 
Dokumentationspflichten, welche 
im Wesentlichen sechs Bereiche 
umfassen:
1. Haupt- und Nebendiagnosen,
2. Pseudo-OPS,
3. Einzelcodes,
4. Komplexcodes und
5. gewichtete Pflegetage
6. teure Arzneimittel

Bis zum 31. Dezember 2009 
be stand nur die P f l icht, die 
psychiatrischen Aufnahme-, Ver-
längerungs- und Entlass diagnosen 
nach ICD zu do ku mentieren und 
an die Krankenkassen zu schicken. 
Ab dem 01. Januar 2010 müssen 
zusätzlich sämtliche psychiatrischen 
und somatischen Diagnosen, die für 
uns mit einem Aufwand verbunden 
sind, erfasst werden.

Ist das nicht alles ein enormer 
Mehraufwand für die Mitarbeiter?
FF: Ja und wir sind uns dieser Tat-
sache auch bewusst. Beim Start 
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Zusammen mit anderen aus-
gewählten Krankenhäusern wird 
kbo den Bayerischen Landesbe-
auftragten für den Datenschutz 
zu den Richtlinien „Datenschutz-
freundliche Krankenhausinfor-
mationssysteme“ beraten. Die 
Er- und überarbeitung erfolgt 
im Rahmen einer Arbeitsgruppe. 
Begleitend wurden eine kbo-Ar-
beitsgruppe und eine Entwick-
lungsgemeinschaft mit Siemens 
eingerichtet. 

„Im Grunde können wir 
mit den bisherigen  

Ergebnissen sehr zufrieden 
sein, dank unserer  

engagierten Mitarbeiter.“

des Projekts gab die Krankenhaus-
leitung die Order heraus, die neuen 
Anforderungen auf so viele Schul-
tern wie möglich zu verteilen. Ich 
denke, dies ist uns bis heute auch 
gelungen, obwohl die Hauptlast 
von den Mitarbeitern der medi-
zinischen Berufsgruppen vor Ort 
getragen wird. Zusätzlich belastet 
sind aber beispielsweise auch die 
Leistungsstellen wie Radiologie, 
Neurophysiologie oder der Konsil-
bereich. 

Wie sind Sie mit dem bisherigen 
Verlauf des Projekts zufrieden?
rB: Im Grunde können wir mit den 
bisherigen Ergebnissen sehr zufrie-
den sein, dank unserer engagierten 
Mitarbeiter. 

FF: Wir hoffen, dass sich der ge-
meinsame Kraftakt bezahlt macht, 
indem wir die Entwicklung der 
neuen Entgelte für uns positiv be-
einflussen, unsere Erlössituation 
stabil halten und somit unser aller 
Arbeitsplätze zum Wohle unserer 
Patienten sichern können.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte 
Henner Lüttecke

Das komplette Interview lesen Sie 
im Internet unter kbo-dialog.de.

Oberbayern realisiert, um gemein-
sam über Chancen und Risiken ei-
ner neuen Versorgungslandschaft 
für schwer psychisch kranke Men-
schen zu diskutieren.

Neben der Präsentation be-
stehender Konzepte und Pra-
xismodelle wurden künftige 
Vernetzungsmöglichkeiten sowie 
neueste Ergebnisse im Bereich 
Versorgungsforschung zur Pati-
entengruppe „Heavy User“ aufge-
zeigt. Am Nachmittag wurden die 
im Auditorium vorgestellten Ver-
sorgungsmodelle und -konzepte 
in ergänzenden Workshops dis-
kutiert, vertieft und Umsetzungs-
möglichkeiten ermittelt.

Den Tagungsbericht als PDF zum 
Download finden Sie in der Rub-
rik Presse unter www.kbo-ku.de. 
Gedruckte Exemplare fordern Sie 
bitte per E-Mail an kontakt@kbo-
ku.de oder telefonisch unter 089 
5505227-25 an.

Michaela Suchy

kbo berät  
Landesdatenschutz-

beauftragten 

Ralf Bader und Filippo Franzese (von links nach rechts)

kbo_dialog_2011_v5.indd   10 07.07.11   08:38



Seite 11HINTERGRüNDE & WISSEN

Herausforderung alter(n)
kbo packt an

rund 300 gäste besuchten  
Anfang Dezember 2010 das kbo-
Fachsymposium gerontopsychia-
trie-geriatrie „Herausforderung 
Alter(n)“ in der Münchner re-
sidenz. 

Dr. Margitta Borrmann-Hassen-
bach, stellvertretender kbo-Vor-
stand und verantwortlich für den 
Bereich Medizin und Qualitätssi-
cherung, zeigte sich angesichts des 
großen Interesses sehr zufrieden mit 
der Veranstaltung. Die Vorträge, Ex-
pertendiskussionen und der Markt-
platz mit Informationsständen der 
kbo-Kliniken sowie die Präsenta tion 
des Gerontokoffers von Jugend-
forscht-Gewinner Lukas Baumann 
sorgten für gespannte Kurzweil.

Die kbo-Gesundheitsexperten 
stellten auf dem Symposium 
deutlich den zukunftsweisenden 
Auftrag der kbo-Kliniken dar: Es 
gilt, die medizinische Versorgung 
älterer multimorbider Menschen 
im Bezirk Oberbayern zu verbes-
sern, um eine weitgehend selbst-
bestimmte und eigenständige 
Lebensführung zu erhalten oder 
wiederherzustellen. Es sei dabei 

unerlässlich, eine adäquate, mul-
tiprofessionelle, wohnortnahe und 
vernetzte Versorgung älterer Men-
schen zu gestalten, so lautete der 
Tenor der Experten. 

Bei etwa 30 Prozent unserer älte-
ren und alten Patienten sind Kom-
plikationen und Krisen im Rahmen 
demenzieller Erkrankungen der 
Grund für die akute stationäre 
Aufnahme in eine unserer geronto-
psychiatrischen Stationen.

Weitere 30 Prozent unserer äl-
teren und alten Patienten leiden 
unter sehr erfolgreich behandel-
baren Depressionen, zum Teil auch 
kombiniert mit Angsterkrankun-
gen oder auch Abhängigkeiten von 
Alkohol und/oder Medikamenten. 
Mit den Lebensjahren nehmen 
körperliche und psychische Erkran-
kungen gleichermaßen zu. Nach 
Schätzungen von Gesundheitsex-
perten wird sich die Zahl der an 
Demenz erkrankten Menschen bis 
2050 verdoppeln. 

Die Fachreferenten betonten, 
dass die kbo-Kliniken bereits die 
medizinisch-diagnostische und 
multidisziplinäre therapeutische 
Akutversorgung für fast zwei Drit-

tel aller Menschen mit psychischen 
und psychosomatischen Erkran-
kungen im Bezirk Oberbayern leis-
ten. Im Jahr 2009 versorgten sie 
rund 7.600 ältere (über 65 Jahre) 
und alte (über 80 Jahre) Patienten. 
Analog der demografischen Ent-
wicklung steigt diese Zahl der Al-
terspatienten in den kbo-Kliniken 
jährlich um rund fünf Prozent. Das 
heißt, im Jahr 2020 stellt kbo für 
mindestens 12.000 ältere und alte 
Patienten die diagnostische und 
medizinisch-therapeutische Versor-
gung im stationären, teilstationären 
und ambulanten Bereich sicher. 

Im Hinblick auf zukünftig not-
wendige gerontopsychiatrische 
Versorgungsangebote erfreute die 
Nachricht, dass das kbo-Inn-Salzach- 
Klinikum die Zulassung als baye-
rische Akutgeriatrie erhalten hat. 
Bisher gibt es in Bayern 28 Akut-
geriatrien. Im kbo-Isar-Amper-
Klinikum sollen ebenfalls weitere 
akutgeriatrische stationäre Ange-
bote zugelassen werden.

Bezirkstagspräsident und Vorsit-
zender des kbo-Verwaltungsrates, 
Josef Mederer, bemerkte: „Es reicht 
nicht aus, immer wieder aktuelle De-
fizite und Probleme zu diskutieren. 
Vielmehr müssen wir bereits heu-
te konkrete Lösungsmöglichkeiten 
über alle Bereiche der Gesundheits-
versorgung älterer Menschen in ganz 
Oberbayern erarbeiten und ihnen die 
bestmögliche Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben gewährleisten.“ 

Das kbo-Fachsymposium sorgte für 
Aufmerksamkeit in der Expertenwelt 
und regte zur politischen  Diskussion 
an. Nun gilt es, sich weiter am öf-
fentlichen Meinungsaustausch zu 
beteiligen und die Weiterentwick-
lung und Mitgestaltung der Ver-
sorgungslandschaft für ältere und 
zunehmend alte, multimorbide 
Menschen zu verbessern. 

Michaela Suchy
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„gestalte Deine Zukunft“, so lautete das Motto der 11. Be-
rufsbildungsmesse im Messezentrum nürnberg vom 06. bis zum 
09. Dezember 2010. Für die kbo-Berufsfachschulen war die Messe 
ein großer erfolg. rund 75.000 Besucher strömten an den vier 
Messetagen zu den 270 Ausstellern auf das gelände. Viel Arbeit 
also für die Mitarbeiter der Berufsfachschulen aus Haar, taufkir-
chen (Vils) und Wasserburg am Inn. 

Ewald Goham, Angelika Stockbauer, Michael Metzger und Sonja 
 Johannes am kbo-Messestand (von links nach rechts)

Psychosomatische Medizin  
im dialog

Dr. Mirijam Fric, Dr. Kerstin Sander, Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach und 
Prof. Dr. Gerd Laux (von links nach rechts)

Vom 23. bis 26. März 2011 fand 
in essen unter dem Leitthema 
„Psychosomatische Medizin im 
Dialog“ die 19. Jahrestagung 
der Deutschen gesellschaft 
für Psychosomatische Medizin 
und ärztliche Psychotherapie 
(DgPM) statt. Im rahmen des 
umfangreichen Programms 
– bestehend aus Plenarveran-
staltungen, State-of-the-Art-
Symposien, wissenschaftlichen 
Symposien, Poster-Sessions und 
Fortbildungsseminaren – wur-
de ein breites themenspektrum 
der Psychosomatischen Medi-
zin geboten. Besonders großer 
Wert lag dabei auf der hinrei-
chenden Berücksichtigung ihrer 
Interdisziplinarität. 

Betont wurde, dass Psychosoma-
tische Medizin nicht mit Psychothe-

rapie gleichzusetzen ist; vielmehr 
hat sie eine integrative Funktion, 
mit dem Ziel, verschiedene Fach-
arztdisziplinen und Tätigkeitsfel-
der in Beziehung zu bringen – im 
Sinne einer humanistischen Medi-
zin mit dem Kranken im Zentrum 
(und nicht der Krankheit). Zu den 
wichtigen Vortragsthemen gehör-
ten unter anderen seelische Krisen 
durch gesellschaftliche Belastung, 
die Rolle der Gene und/oder Bio-
graphie, Traumafolgestörungen, 
Psychosomatik des Diabetes, Psy-
chotherapieforschung (Wirkfakto-
ren), überblick zu künstlerischen 
Therapien, Psychotherapie der In-
ternet- und Computerspielsucht. 

Aus dem kbo-Inn-Salzach-Kli-
nikum waren mit Vortrag bzw. 
wissenschaftlichen Postern Dr. 
 Mirijam Fric, Dr. Kerstin Sander 
und Prof. Dr. Gerd Laux vertreten. 

Sie stellten Ergebnisse zu Verän-
derungen des Diagnosespektrums 
nach Eröffnung von Psychosoma-
tik-Stationen, eine Analyse zum 
„schwierigen“ Patienten sowie zur 
Psychopharmakotherapie in der 
Psychosomatik vor.

Die 1.100 Kongressteilnehmer 
zeichneten sich durch eine rege Dis-
kussionsfreude aus. Der 20. Kon-
gress für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie wird im März 
2012 in München stattfinden.

Die aktive kbo-Teilnahme an die-
sem 20. Kongress in München soll-
te für die kbo-Kliniken Pflicht und 
Kür zugleich sein.

Prof. Dr. Gerd Laux,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter deutscher-psycho-
somatik-kongress.de.

Ob Schüler, Auszubildende oder 
Lehrer: Viele Fragen rund um die 
angebotenen Ausbildungen zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger 
oder zum Pflegefachhelfer (Kran-
kenpflege) mussten beantwortet 
werden. Besonders gefragt bei 
Abiturienten war das Angebot 
des Dualen Bachelorstudiengangs 
Pflege. Dieses Studium wird von 
der Berufsfachschule am kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost in 
Kooperation mit der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften 
München seit 2008 angeboten. 

Die vor Ort anwesenden Mit-
arbeiter der Berufsfachschulen 
zogen ein positives Fazit aus 
den vier Tagen Messestandbe-
treuung. Insgesamt über 1000 
Messebesucher, überwiegend 
aus der Metropolregion Nürn-
berg, aber auch aus ganz Bayern 
besuchten den Messestand, um 
sich über die Ausbildungsange-

bote und die präsentierten Beru-
fe zu informieren. 

Im Großen und Ganzen infor-
mierten sich Schüler, Lehrkräfte 
und Eltern allgemein über die 
Ausbildungsinhalte und Rahmen-
bedingungen sowie die Berufsbil-
der und Karrieremöglichkeiten in 
Pflegeberufen. Etliche Besucher 
holten allerdings auch ganz ge-
zielt Informationen zu den Aus-
bildungsstätten der Kliniken des 
Bezirks Oberbayern ein. 

Die Mitarbeiter der kbo-Schulen 
konnten darüber hinaus vielfältige 
Kontakte zu anderen Ausstellern 
herstellen. 

Die Berufsbildung ist die größte 
Messe zum Thema Ausbildung in 
Europa. Nächster Termin ist vor-
aussichtlich 2013.

Ewald Goham und  
Michael Metzger,  

kbo-Isar-Amper-Klinikum  
München-Ost

Berufsbildung 2010
kbo-Schulen bei  Europas größter  Ausbildungsmesse

© Yuri Arcurs/istockphoto.com

kbo-Vertreter bei Kongress in Essen
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BUCHVORSTELLUNG
Psychiatrie, Psychosomatik, 
Psychotherapie 
4. überarbeitete und 
erweiterte Aufl age

kboCARTOON

SeelenaRT 2011
Oberbayerischer Kunstförderpreis wird erstmals verliehen

auf dem Weg zur 
Rauschgesellschaft!?

3. kbo- Fachsymposium zum Thema Sucht

Der „MLK“ hat sich inzwischen 
zum Standardwerk entwickelt. 
Das zweibändige nachschla-
gewerk beantwortet alle Fra-
gen rund um die Fachgebiete 
Psychiatrie, psychosomatische 
Medizin und Psychothera-
pie. Mitherausgeber ist Prof. 
Dr. med. Dipl.-Psych. gerd Laux, 
ärztlicher Direktor des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums und Sprecher 
der ärztlichen Direktoren im 
kbo-Leitungsgremium.

Das Buch stellt alle psychischen 
Störungen sowie Therapieprinzi-
pien und Therapieempfehlungen 
– sowohl Psychopharmaka als 
auch Psychotherapie – systema-
tisch dar. Neue Kapitel greifen die 
Themen Ethik, störungsspezifi sche 
Psychotherapien, Komplementär-
medizin, Aggression – Amok und 
Stalking auf. Außerdem enthalten: 
Angabe der Evidenz.

Malerei und grafik, das wa-
ren die Kategorien, in denen 
sich Menschen mit Psychiatrie-
erfahrung beim ersten ober-
bayerischen Kunstförderpreis 
b ewerb en  konnten .  Fa s t 
800 Werke gingen auf die Aus-
schreibung ein. 

Schirmherr des Projektes ist Ka-
barettist Gerhard Polt, politischer 
Schirmherr Bezirkstagspräsident 
Josef Mederer. Der oberbayerische 
Kunstförderpreis wird mit der Un-
terstützung von Stiftungen und 
Förderern in einem zweijährigen 
Turnus vergeben. Er liegt in der Trä-
gerschaft des kbo-Sozialpsychiatri-
schen Zentrums in Kooperation mit 
dem Bezirk Oberbayern. 

Die Jury setzt sich zusammen 
aus Angelica Bäumer, Autorin und 
Kunstmanagerin, Laurent Danchin, 
Kunstkritiker und Essayist, Franz 
Kotteder, Kunst und Kulturkriti-
ker Süddeutsche Zeitung, Josef 
 Mederer, Bezirkstagspräsident, Tini 

Wo endet der Genuss, wo be-
ginnt die Sucht? 16 Mio. Men-
schen in Deutschland rauchen, 
1,3 Mio. sind alkoholabhängig, 
1,4 Mio. abhängig von Medi-
kamenten. 600.000 Menschen 
weisen einen problematischen 
Cannabiskonsum auf, 200.000 
konsumieren sonstige illegale 
Drogen. Bis zu 600.000 Men-
schen gelten als spielsüchtig und 
internationale Studien gehen von 
1,6 bis 8,2 Prozent abhängigen 
Internetnutzern aus. Zu diesen Er-
gebnissen kommt der im Mai 2011 
erschienene Drogen- und Sucht-
bericht der Bundesregierung.

Wie wir dieser Entwicklung 
begegnen, damit setzt sich der 
kbo-Arbeitskreis Sucht in regel-
mäßigen Treffen auseinander. 
Für November 2011 planen die 

Band 1: Allgemeine Psychiatrie: 
Geschichte, Ethik, Krankheitsmo-
delle, Epidemiologie. Ätiopathoge-
nese, Methodologie, Klassifi kation 
und Diagnostik. Therapeutische 
Grundlagen.

Band 2: Spezielle Psychiatrie: 
Organische, einschließlich sympto-
matischer psychischer Störungen. 
Psychische und Verhaltensstö-
rungen durch psychotrope Subs-
tanzen. Schizophrene Psychosen, 
akute psychotische Störungen, 
schizoaffektive Störungen, wahn-
hafte Störungen. Affektive Störun-
gen. Neurotische, Belastungs- und 

Polt, Kunst-Kuratorin, Gertraud 
Schottenloher, Professorin der 
Kunsttherapie an der Akademie 
der Bildenden Künste, Ina Stein, Be-
hindertenbeauftragte der Staatsre-
gierung a. D., und Gerald Strasser, 
freischaffender Künstler.

Die Preisverleihung findet am 
27. Juli 2011 im Kleinen Theater in 
Haar statt. Weitere Informationen 
fi nden Sie im Internet unter www.
seelenart.de in der Rubrik Angebo-
te – Kunst, Kultur und Freizeit.

Michaela Suchy

Sucht-Experten der verschiede-
nen kbo-Standorte das 3. kbo-
Fachsymposium. „Süchtiges 
Verhalten – auf dem Weg zur 
Rauschgesellschaft!?“, unter die-
sem Motto steht die diesjährige 
Veranstaltung.

In der Münchner Residenz wer-
den namhafte Experten über 
Verbreitung, Ursachen, Hilfean-
gebote, aber auch gesundheitli-
che und gesellschaftspolitische 
Folgen von Abhängigkeitserkran-
kungen referieren und zum Mei-
nungsaustausch einladen. 

Für weitere Informationen zum 
3. kbo-Fachsymposium senden 
Sie uns bitte eine E-Mail an 
 kontakt@kbo-ku.de oder besu-
chen Sie uns im Internet unter 
kbo-ku.de.

Michaela Suchy

25. august 2011 
infoabend im autismuskom-
petenzzentrum oberbayern 
Abrechnung und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten durch den 
Familien entlastenden Dienst

01.–30. September 2011
ausstellung SeelenaRT
Bezirksgalerie München

21. September 2011
lebensqualität und demenz
Fortbildungsveranstaltung 
anlässlich des Welt-Alzheimer-
Tages im kbo-Inn-Salzach-
Klinikum

05.–13. oktober 2011
3. Münchner Woche 
für Seelische gesundheit
Alle Informationen und Termine 
fi nden Sie unter www.woche-
seelische-gesundheit.de

12. oktober 2011
Herbst-Fallkonferenz 
Haus 67: Palliativmedizin
Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an 
franziska.gaese@iak-kmo.de

15. oktober 2011
Tag der offenen Tür im 
kbo-Kinderzentrum München
von 10 bis 14.30 Uhr

21. oktober 2011
10 Jahresfeier 
Mutter-Kind-Station 
Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an 
peter.gottwald@iak-kmo.de

08. November 2011 
Münchner kinder- und 
jugendpsychiatrische 
Kolloquien im kbo-
Heckscher-Klinikum 
Therapeutische Strategien bei 
Suizidalität aus erwachsenen-
psychiatrischer und jugend-
psychiatrischer Sicht

26./27. November 2011 
Symposium des kbo-
Kinderzentrums München 
Sprache, Kommunikation und 
soziale Entwicklung – Frühe 
Diagnostik und Therapie
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somatoforme Störungen. Ver-
haltensauffälligkeiten mit körper-
lichen Störungen und Faktoren. 
Persönlichkeits- und Verhaltens-
störungen. Intelligenzminderung. 
Entwicklungsstörungen. Klinische 
Psychosomatik, Konsiliar- und 
Liaisonpsychiatrie. Sonstige psy-
chiatrische Aspekte. Juristische 
Aspekte, forensische Psychiatrie.

Weitere Informationen zum 
Buch erhalten Sie unter www.
springer.de

Möller, Hans-Jürgen/Laux, Gerd/
Kapfhammer, Hans-Peter (Hrsg.): 
„Psychiatrie, Psychosomatik, 
 Psychotherapie“, 4. Aufl age, 2011, 
ISBN 978-3-642-03636-1

WeItere TERMiNE 

am 22. November 2011

In russisch erschienen 
ist das Memorix-Psychiatrie/
Psychotherapie-taschenbuch 

(gerd Laux, Hans-Jürgen Möller): 
www.med-press.ru.

IMPreSSUM

Alle Veranstaltungen fi nden Sie 
im Internet unter kbo-ku.de.
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