
Liebe Kolleginnen, 
         liebe Kollegen,

alles neu bei kbo? Wenn sich 
die Mitglieder der kboDIALOG- 
Redaktion treffen, sind alle 
jedes Mal erstaunt, wie vie-
le Planungen und Projekte an 
den einzelnen kbo-Standorten 
laufen. Lesen Sie in unserer ak-
tuellen Ausgabe alles über die 
neue Apotheke am kbo-Isar-
Amper-Klinikum, die Tagesklinik 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 
in Alt ötting und die Station für 
Menschen höheren Alters an 
den kbo-Lech-Mangfall-Kliniken. 
kbo ist nicht nur mit vielfältigen 
(neuen) Angeboten aktiv, son-
dern auch beim Sport: Im Juli 
sind wieder zahlreiche Kollegin-
nen und Kollegen beim Münch-
ner Firmenlauf am Start oder auf 
Torjagd beim dritten kbo-Fuß-
ballturnier. Zeigen auch Sie uns 
bei der aktuellen Gewinnaktion, 
wo und wie Sie aktiv und unter-
wegs sind. Wir freuen uns auf 
Ihre Fotos mit einem Stück kbo. 
Aus seinem aktiven Dienst bei 
kbo wird sich Prof. Dr. Matthias 
Dose im Juli mit einem Sommer-
fest verabschieden. Ebenfalls im 
Juli findet die Eröffnungsfeier des 
Neubaus am kbo-Isar-Amper-Kli-
nikum München-Ost statt, dem 
bisher größten Bauprojekt bei 
kbo. Wir werden berichten.

Viel Spaß beim Lesen der Som-
merausgabe von kboDIALOG.

Michaela Suchy
kontakt@kbo.de
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Neue ausbildung
Ab August 2014 bietet das kbo-Isar-Amper-
Klinikum Taufkirchen (Vils) mit dem kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost eine neue 
Ausbildungsmöglichkeit an. Mehr dazu auf 
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Neue Reinigungsmaschine 
Die Flure des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
Nord in Schwabing werden ab sofort 
im Sitzen geputzt. Wie das dank neuer 
Technik funktioniert, lesen Sie auf  
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Meilenstein der Regionalisierung 
Spatenstich in Fürstenfeldbruck 

Neue kbo-Fotoaktion 
Machen Sie mit beim kbo- 
Sommer-Gewinnspiel. Wie Sie 
teilnehmen und gewinnen  
können, verraten wir Ihnen auf    
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Glänzender Start für die neue Regionalklinik Fürstenfeldbruck. Gemeinsam hoben (von links nach rechts) Reinhard Engelbrecht, Bezirk Oberbayern, Christine 
Ernst-Geyer, Pflegedienstleitung, Jörg Hemmersbach, Geschäftsführer kbo-Isar-Amper-Klinikum, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Dr. Gabriele Schleuning, 
Chefärztin, Franz Podechtl, kbo-Kommunalunternehmen, Andreas Walter, kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost und Udo Kreuger, Architekt, die erste Erde aus.
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inHALt Im Herbst 2016 wird es so weit 
sein: Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Fürstenfeldbruck nimmt seine Ar-
beit auf. Geplant ist, dass zukünftig 
vier Stationen mit je 22 Betten die 
psychiatrische Vollversorgung für 
die Landkreise Fürstenfeldbruck 
und Dachau übernehmen. Beim 
traditionellen Spatenstich im April 
2014 zeigten sich Bezirkstagspräsi-

dent  Josef  Mederer, der 2. Bürger-
meister der Stadt Fürstenfeldbruck 
Josef  Schilling, Franz Podechtl, 
kbo-Kommunalunternehmen, Ge-
schäftsführer Jörg  Hemmersbach, 
Chefärztin Dr. Gabriele Schleuning 
und Pflegedienstleitung Christine 
Ernst-Geyer begeistert von der 
neuen Heimat in Fürstenfeldbruck. 

Fortsetzung auf S. 2

Startschuss für Brückenteams in 
den kbo-Lech-Mangfall-Kliniken
in Juni und Juli 2014 fanden die 

Kick-Off-Veranstaltungen für 
die Brückenteamkonferenzen 
in den kbo-Lech-Mangfall-Klini-
ken in garmisch-Partenkirchen, 
Landsberg am Lech und Agatha-
ried statt. Damit ist die flä-
chendeckende einführung fast 
vollständig abgeschlossen.

 
Mit den Brückenteams sollen die 

Übergänge zwischen den Versor-
gungssystemen – insbesondere an 
der Ausgangstüre der Klinik – für 
die Allgemeinpsychiatrie optimiert 
werden. Brückenteamkonferenzen 

sind eine Gemeinschaftsaufgabe 
von Klinik, Bezirkssozialverwaltung 
und SpDis.

Das Pilotprojekt lief von Juli 2011 
bis Juli 2012 und wurde von einer 
Evaluation begleitet. Die Ergeb-
nisse wurden mit allen Beteiligten 
diskutiert und Umsetzungsemp-
fehlungen erarbeitet. 2013 haben 
der kbo-Vorstand, der Bezirk Ober-
bayern und die Freie Wohlfahrt 
als Träger der SpDis beschlossen, 
Brückenteamkonferenzen flä-
chendeckend in Oberbayern ein-
zuführen. Als erstes setzte die 
Region Südost-Oberbayern mit 

dem kbo-Inn-Salzach-Klinikum die 
Brückenteamkonferenzen für die 
Allgemeinpsychiatrie und den Fach-
bereich Sozialpsychiatrie auf allen 
Stationen um. Anfang 2014 star-
teten die Brückenteamkonferen-
zen am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost. 

Zur flächendeckenden Einführung 
ist eine Kurzinformation entwi-
ckelt worden, die alle Beteiligten in  
gedruckter Form erhalten. Darü-
ber hinaus ist sie im Internet unter  
kbo.de/informationen hinterlegt.

Ruth Weizel,  
kbo-Kommunalunternehmen
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„Die neue Klinik ist ein wichtiger 
Schritt zu unserem Ziel, eine flä-
chendeckende wohnortnahe und 
dezen trale Psychiatrie aufzubau-
en. Künftig müssen Patienten und 
Anwohner nicht mehr ins fast 
70 Kilometer entfernte Haar“, be-
tonte Mederer. Geschäftsführer 
 Hemmersbach erinnerte daran, 
dass die Planungen für die Klinik 
seit mehr als 15 Jahren laufen. Nun 
sei man am Ziel, dank der guten 
Zusammenarbeit aller Beteiligten. 

Auf dem Gelände des Haeusler-
Parks in der Nähe des Klinikums 
Fürstenfeldbruck haben die Bau-
arbeiten begonnen, Ende 2014 
soll der Rohbau fertiggestellt sein. 
Die Kosten des Neubaus betragen 
insgesamt ca. 25 Millionen Euro, 
davon werden ca. 13,1 Millionen 
Euro durch den Freistaat finanziert. 
Die restlichen zwölf Millionen Euro 
werden aus Eigenmitteln bestrit-
ten. 

Neben den psychiatrischen Sta-
tionen gibt es zukünftig auch An-
gebote für Patienten ab 65 Jahre 
im Bereich Gerontopsychiatrie und 
für Suchtpatienten. Ergänzt wird 
das Angebot durch die Tageskli-
nik und die Ambulanz, die beide 
bereits seit 2007 im Klinikum Fürs-
tenfeldbruck etabliert sind. Natür-
lich stehen den Patienten aus dem 
Westen weiterhin die speziellen Be-
handlungsangebote, wie Trauma-, 
Borderlinetherapie oder die Soteria 
am kbo-Standort München-Ost, 
zur Verfügung. 

Henner Lüttecke 

Fortsetzung von S. 1

gelungene Vorstellung
Großes Interesse am Zentrum für 

Altersmedizin und Entwicklungs-
störungen: mehr als 150 externe 
Mitarbeiter von Altenheimen, an-
deren Kliniken, Pflegediensten, 
sozialpsychiatrischen und geronto-
psychiatrischen Diensten und an-
deren Einrichtungen nutzten die 
Möglichkeit, sich vor Ort über das 
Leistungsspektrum zu informieren. 
Prof. Dr. Dr. Margot Albus, M. Sc., 
stellte den Gästen in einer kurzen 
Präsentation die zukünftigen Regio-
nalisierungsschritte des kbo-Isar-Am-
per-Klinikums und die neue Struktur 
vor. Geplant sind in den kommen-
den Jahren psychiatrische Kliniken 
unter anderem in Fürstenfeldbruck 
sowie im Südwesten von München.

Das Zentrum für Altersmedizin um-
fasst derzeit folgende Stationen:
•  Die Aufnahmestationen 61BO, 

61BE und 61DE nehmen Patien-
ten auf aus den Sektoren Süd und 
West. 

•  Die Station 61AE für psychische 
Erkrankungen und Sucht im Al-
ter nimmt Patienten überregional 
auf.

•  Die Station 61AO für Depression 
im Alter nimmt Patienten überre-
gional auf.

•  Die geriatrischen Stationen 65BE, 
offen geführt, und 65BO, be-
schützt geführt, nehmen eben-
falls überregional auf.

•  Ergänzt wird das Angebot 
durch die gerontopsychiatrische 
Fachambulanz.

•  Ab dem 01. Mai 2014 gehört auch 
die Abteilung für Menschen mit 
geistiger Behinderung, Autismus 
und anderen Entwicklungsstörun-
gen in Haus 16 zum Zentrum. 

Die Stationen, Therapie- und Be-
handlungsangebote, das Aufnah-
me- und das Entlassverfahren sowie 
die multiprofessionelle Zusammen-
arbeit wurden im Anschluss aus-
führlich vorgestellt. Die Fragen der 
Teilnehmer wurden umfassend be-
antwortet. 

Chefärztin Dr. Irmgard Paikert-
Schmid und Pflegedienstleitung 
Brigitta Wermuth zeigten sich be-
geistert von den Präsentationen der 
Stationen: „Es ist eindrucksvoll, was 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den vergangenen Wochen 
und Monaten geleistet haben.“ 

Viele ältere Menschen leiden, 
ebenso wie jüngere, an psychischen 
Problemen. Bei den über 65-Jäh-
rigen sind etwa 25 Prozent von 
psychischen Erkrankungen betrof-
fen. Dabei ist etwa die Hälfte der 
Erkrankungen leicht ausgeprägt, die 
andere Hälfte so schwer, dass eine 
Behandlung erforderlich ist. Oft 
aber werden psychische Störungen 
bei Menschen im höheren Lebensal-
ter gar nicht erst erkannt, da Ältere 

häufig eine größere Scheu haben, 
sich gegenüber dem Arzt oder An-
gehörigen offen mitzuteilen: sei es 
aus Angst, stigmatisiert oder für 
„verrückt“ erklärt zu werden, oder 
weil sie glauben, sich zusammen-
reißen zu müssen. In vielen Fällen 

Mehr als 150 Vertreter des Versorgungsnetzes informierten sich über das neue Behandlungsangebot.

verbergen sich die seelische Proble-
me auch hinter körperlichen Erkran-
kungen. Manche Personen haben 
bereits eine lange Krankheitsge-
schichte hinter sich, andere entwi-
ckeln im höheren Alter zum ersten 
Mal psychische Symptome oder 

sogar eine psychische Erkrankung. 
Das Zentrum für Altersmedizin und 
Entwicklungsstörungen am kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
bietet eine umfassende psychiatri-
sche Diagnostik und Behandlung.

Henner Lüttecke

Früh übt sich… 
Boys’ Day am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Wie funktioniert ein Klinikum? 
Welche Aufgaben haben Pfleger 
und wie schaut der Arbeitsalltag 
aus? Wie lange dauert die Ausbil-
dung und welche Perspektiven 
gibt es? Diese und viele weitere 
fragen beschäftigten die zwölf 
Schüler, als sie am 27. März 2014 
ins kbo-Klinikum München-Ost 
zum Boys’ Day kamen. 

Die Antworten wurden ihnen auf 
drei Stationen gegeben. Von allen 
Schultypen hatten sich Schüler an-
gemeldet: Gymnasium, Realschule 
und Mittelschule. 

Während des gesamten Tages 
wurden sie von erfahrenen Pflegern 
und auch Schülern der Berufsschu-
le für Krankenpflege begleitet und 
betreut. 

Praktische Erfahrungen sammel-
ten die Schüler auf einer speziel-
len Übungsstation des Klinikums, 
dem sogenannten Skills Lab. Auf 
dieser Übungsstation lernen nor-
malerweise die Schüler der beiden 
Berufsschulen des kbo-Klinikums, 
wie man Spritzen setzt, Patienten 
untersucht und vieles mehr. „Gut 
war, dass wir einfache Tätigkeiten 
unter Anleitung ausführten, zum 
Beispiel Blutdruckmessen“, sagte 
der 15-jährige Lukas. 

Beeindruckt waren die Schüler 
auch vom Arbeitsalltag. „Die Pfle-
ger sind nah dran am Patienten 
und wissen fast alles. Ich war auch 

überrascht, welche Therapien den 
Patienten angeboten werden kön-
nen“, berichtete Robin (15). „Man 
muss sehr konzentriert sein im 
Dienst und genau zuhören“, fällt 
Andreas auf. Beeindruckt waren 
auch Pflegedirektor Josef Kolbeck 
und Jürgen Helfrich, Leiter des Bil-
dungszentrums am Klinikum. „Sehr 
motiviert und interessiert waren 
die Jungen“, lobt Kolbeck. Helfrich 
zeigte sich beeindruckt, wie sich 

die Jungen auf die Situation ein-
gelassen haben: „Sie waren sehr 
feinfühlig und haben sich auf die 
Patienten eingelassen. Deren Sor-
gen und Nöte haben die Jungen 
wirklich ernst genommen.“ Auch 
Susanne Hauptmann, die den Boys’ 
Day organisiert hatte, war angetan 
von den Jugendlichen. 

Auch wenn die meisten Schüler 
noch mitten in der Schulzeit ste-
cken, wäre die Ausbildung zum 

Praxisnah war der Boys’ Day am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost. Die Jugendlichen waren begeistert vom 
vielseitigen Berufsbild Pflege.

Gesundheits- und Krankenpfleger 
für manche eine denkbare Mög-
lichkeit. „Toll war, dass wir von 
erfahrenen Pflegern und Kranken-
pflegeschülern betreut wurden. 
Alle Fragen wurden beantwortet 
und viel gezeigt. Eine Ausbildung 
zum Gesundheits- und Kranken-
pfleger wäre für mich eine Op-
tion“, überlegte der 15-jährige 
Valentin nach dem Boys’ Day. 

Henner Lüttecke
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Seit Anfang April 2014 hat 
das Team unter der Leitung von 
Dr. Gudrun Peteranderl den 
Betrieb der kbo-Tagesklinik in 
Altötting aufgenommen. Die Ta-
gesklinik ist eine teilstationäre 
Abteilung des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums. Sie bietet 20 Plätze. Im 

Laufe des Jahres wird eine psychia-
trische Institutsambulanz eröffnet, 
um eine wohnortnahe Versorgung 
zu gewährleisten. 

In der Tagesklinik können psy-
chisch kranke Menschen ab 
18 Jahren ohne Beschränkung auf 
bestimmte Diagnosen behandelt 

werden. Voraussetzung ist eine 
ausreichende Stabilität für ein teil-
stationäres Setting, das heißt die 
Behandlung findet nur montags bis 
freitags tagsüber statt, der Abend 
und die Nacht werden zu Hause 
verbracht, ebenso Wochenenden 
und Feiertage. 

Von links nach rechts: Das Team in Altötting: Julia Mentz, Marlies Krieger, Olga Wachtel, Dr. Ragna Burchard, Dr. Gudrun Peteranderl, Eva Brand, Peter Schubert, Norbert Huber, 
 Sabine Mader

Ausschlusskriterien für eine ta-
gesklinische Behandlung sind 
daher eine akute Selbst- oder 
Fremdgefährdung, akute Intoxika-
tionen oder Entzugsbeschwerden 
sowie fortgeschrittene hirnorga-
nische Erkrankungen mit Desori-
entiertheit. 

Als gemeindenahe Einrichtung 
für Stadt und Landkreis Altöt-
ting und Teile des Landkreises 
Mühldorf soll die Tagesklinik ein 
wertvoller Baustein in der Kette 
zwischen ambulanter und statio-
närer Versorgung werden. 

Monika Rummenholl

Eröffnung der Tagesklinik altötting

Neue angebote im ambulant betreuten Wohnen
Seit vielen Jahrzehnten bietet das 

kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum 
(kbo-SPZ) ambulante Betreuung 
für psychisch kranke Menschen im 
Rahmen von Wohngemeinschaften 
(WGs) an. Wir bieten professionelle 
Hilfe beim Umgang mit der Erkran-
kung. Je nach Lebenslage, Bedarf 
und Zielen werden unsere Klienten 
individuell bei der gesellschaftlichen 
Teilhabe von unserem Fachperso-
nal (Sozialpädagogen und Fach-
krankenpflege) unterstützt. Dabei 
steht eine möglichst eigenständige 
Lebensführung im Vordergrund. 
Die WGs sind auch spezialisiert für 
Menschen mit Doppeldiagnose so-
wie für psychisch kranke Menschen 
mit forensischem Hintergrund. 

Aufgrund der stetigen Nachfra-
ge haben wir 2014 unser Angebot 
ausgebaut. 

Wellenkampstraße
Im Münchner Norden wurde eine 

neue Wohngemeinschaft in der 
Wellenkampstraße mit drei Plätzen 
eröffnet. Die Wohnung im 4. Stock 
eines Mehrfamilienwohnhauses 
bietet neben den Einzelzimmern 
einen schönen, offenen Küchen-
Wohnbereich sowie einen Balkon 
mit weitläufigem Ausblick. Die 
 U-Bahn Station Hasenbergl ist in 
fünf Minuten zu Fuß erreichbar, 
ebenso nahe liegen verschiedene 
Einkaufsmöglichkeiten. 

Neuaubing
Besonders freut uns, dass wir 

nach langer Suche einen geeigne-
ten Wohnraum für unsere Über-
gangswohngemeinschaft München 
Süd-West (ÜWG) gefunden haben. 
Ab Anfang Juni stehen zwei hel-
le, freundliche Reiheneckhäuser in 
Neuaubing für je drei Klienten zur 
Verfügung. Das Konzept für die 
ÜWG wurde bereits vor zwei Jahren 
gemeinsam mit dem Fachbereich 
Süd.West des kbo-Isar-Amper-Kli-
nikums München-Ost entwickelt. 
Im Fokus stehen die Stabilisierung 
der Lebenssituation und die Klä-
rung weiterer Lebensperspektiven 

der betreuten psychisch kranken 
Menschen im Anschluss an einen 
Klinikaufenthalt. Aufgenommen 
werden vorrangig psychisch kranke 
Menschen nach einem Aufenthalt 
im Atriumhaus bzw. im Fachbereich 
Süd.West des kbo-Isar-Amper-Klini-
kums München-Ost. Der Aufenthalt 
in der ÜWG ist auf maximal zwei 
Jahre begrenzt.

Edling bei Wasserburg
Auch außerhalb Münchens haben 

wir unser Angebot erweitert. So er-
öffneten wir im Februar 2014 eine 
Wohngemeinschaft in der Ortsmitte 
von Edling bei Wasserburg. Die WGs 

sind auf zwei Etagen eines Mehr-
familienhauses verteilt und bieten 
acht Plätze. Das Angebot eignet sich 
insbesondere für Klienten, die eine 
ländliche Umgebung bei guter Infra-
struktur bevorzugen. Edling verfügt 
über einen eigenen Bahnhof, von 
dem aus man Wasserburg, Ebers-
berg, Rosenheim, Mühldorf und 
München leicht erreicht. Supermärk-
te, Ärzte, eine Apotheke und Banken 
befinden sich direkt im Ort. Außer-
dem gibt es in Edling zahlreiche 
Freizeitmöglichkeiten, zum Beispiel 
die beiden Badeseen am Ortsrand 
und das „Amphitheater am Stoa“. 
Für sportliche Aktivitäten stehen der 
ortsansässige Sportverein sowie die Das Wohnzimmer bietet den Bewohnern Raum für gemeinschaftliche Aktivi-

täten. 

Kletterhalle mit Außen-Kletterwand 
zur Verfügung.

Williamsville bei Erding
Im Nordosten von Erding bieten wir 

seit Anfang Mai eine weitere WG in 
Williamsville an. Diese befindet sich 
in unmittelbarer Nähe zu zwei be-
reits bestehenden WGs. Insgesamt 
drei psychisch kranke Menschen 
können dort aufgenommen werden. 
Erding ist problemlos über öffentli-
che Verkehrsmittel erreichbar, ver-
fügt über einen hohen Freizeitwert 
und über alle Einrichtungen für die 
Bedürfnisse des täglichen Lebens. 

Eva Kraus,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Informationen zu den Wohngemeinschaften  
und zu freien Plätzen
Stadt und Landkreis München 
Lotsenstelle
Daniela Blank, Michaela Franken, Telefon: 089 4546-2331, 
E-Mail: lotsenstelle@kbo.de

Landkreis erding
Waltraud Obermeier, Telefon: 08122 2274353, 
E-Mail: waltraud.obermeier@kbo.de

Landkreis rosenheim
Claus Rippstein, Telefon 089 31888205-27, 
E-Mail: claus.rippstein@kbo.de

Infobox
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Vom 12. bis 14. 
Mai 2014 haben die 
Mitarbeiter aller kbo-Stand-
orte einen neuen Betriebsrat 
gewählt. Viele Kollegen, die 
bereits Mitglied des vorhe-
rigen Betriebsrats waren, 
konnten das Vertrauen ihrer 
Wähler erneut gewinnen. 
Sie wurden in ihrem Amt be-
stätigt. Die Wahlbeteiligung 
war insgesamt sehr gut. Auch 
einige neugewählte kamen 
hinzu. Doch zunächst wol-
len wir zurückblicken: Was 

waren 
in den ver-

gangenen Jahren die Schwer-
punkte der gemeinsamen 
Betriebsratsarbeit? Was konnte 
der gemeinsame Betriebsrat er-
reichen? und wo gibt es noch 
Baustellen für die Zukunft, an 
denen in einer neuen Amtsperi-
ode weiterzuarbeiten ist?

Sind die Kollegen der Regional-
ausschüsse die ersten Ansprech-
partner, wenn es um direkte 
persönliche Belange der Mitarbeiter 

vor Ort geht, so ist der Gemeinsa-
me Betriebsrat (GemBR) das Zen-
trum der konzernübergreifenden 
Betriebsratsarbeit. In ihm laufen 
alle Fäden der Regionalausschüsse 
zusammen. Er legt die Rahmenbe-
dingungen für bessere Arbeitsbe-
dingungen fest und verhandelt sie 

mit dem Arbeitgeber. Deshalb 
braucht der Gemeinsame Be-

triebsrat einen starken Vor-
stand, der die Interessen 
der Mitarbeiter gegenüber 
dem Arbeitgeber enga-
giert vertritt. Dies taten 
in der vergangenen Amts-

periode: der Vorsitzende 
Josef Schwarzenböck (kbo-

Inn-Salzach-Klinikum), sein 
Stellvertreter Hans-Peter Ehe-

mann (kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost), der Schriftführer 
Franz Wimmer (kbo-Isar-Amper-
Klinikum Taufkirchen) und sein 
Stellvertreter Wolfgang Schmid 
(kbo-Inn-Salzach-Klinikum).  Josef 
Schwarzenböck ist bereits der 
dritte Vorsitzende seit Beginn der 
letzten Amtszeit. Seine beiden 
Vorgänger, Adil Oyan (kbo-Inn-
Salzach-Klinikum) und Heinz Neff 
(kbo-Heckscher-Klinikum), haben 
beide das Unternehmen verlassen: 
Adil Oyan im November 2011 und 
Heinz Neff im September 2013.

Für die neue Amtszeit haben die 
Mitglieder des Gemeinsamen Be-

triebsrats ihrem Vorsitzenden und 
dem bestehenden Vorstand am 
21. Mai in ihrer konstituierenden 
Sitzung erneut ihr Vertrauen aus-
gesprochen und ihn für die nächste 
Amtsperiode wiedergewählt.

Zentrales Entscheidungsgremi-
um des Gemeinsamen Betriebs-
rats ist der Betriebsausschuss. 
In der letzten Amtszeit setzte er 
sich aus den bereits genannten 
GemBR-Vorständen und sieben 
weiteren Mitgliedern zusammen. 
Diese waren: Sabine Brüchmann 
und Bernhard Dietrich (kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost), 
Willi Drach (kbo-Kinderzentrum 
München), Dörte Behnisch (kbo-
Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen 
Vils), Elisabeth Karst und Gabriela 
Bruhn (kbo-Heckscher-Klinikum) 
sowie Siegfried Prokop (kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken). Außerdem 
war auch stets ein Mitglied der 
Gemeinsamen Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung zu den Sit-
zungen eingeladen.

inhaltliche Schwerpunkte  
der Betriebsratsarbeit –  
was konnte der gemBR  

erreichen?
In den vier Jahren seiner Amts-

zeit hat der Gemeinsame Betriebs-
rat in allen Bereichen stets dafür 
gekämpft, dass Mitarbeiterrechte 
nicht beschnitten und Mitbestim-
mungsrechte nicht übergangen 
werden. Er hat sich in allen Sach-
fragen für Gleichberechtigung 
und Gerechtigkeit eingesetzt. Die 
Schwerpunktthemen der vergan-
genen Jahre zeigen, wo der GemBR 
neue Entwicklungen mit angesto-
ßen hat, aber auch, wo er eine rote 
Linie ziehen musste, um die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
möglichen negativen Auswirkun-
gen zu schützen:

Personalentwicklung für alle – 
wir entwickeln mit

Unter diesem Motto hatte sich 
der GemBR an dem kbo-Projekt 
„Personalentwicklung“ beteiligt 
und dafür im Juli 2012 einen ei-
genen Ausschuss gegründet, der 
seitdem monatlich tagt. Die Per-
sonalentwicklung mitzugestalten 
war dem GemBR ein wichtiges 
Anliegen. Nicht nur, weil der Be-
triebsrat bei vielen Maßnahmen 
in der Mitbestimmung steht, son-
dern auch, weil es die Mitarbeiter 
in direkter Weise betrifft. Es liegt 
eine große Chance darin, jedem 
Mitarbeiter die Möglichkeit zu 
geben, den eigenen Arbeitsplatz 
mitzuentwickeln und eigene Vor-
stellungen über möglichst flache 

Hierarchien hinweg in den jewei-
ligen Arbeitsbereich einfließen zu 
lassen. Wichtig war dem GemBR, 
dass für alle Häuser ein verbind-
licher Standard hergestellt wird 
und niemand befürchten muss, an 
seinem Standort benachteiligt zu 
werden.

Mitarbeitergespräche  
richtig gestalten –  

offen, aber mit aller  
dafür nötigen diskretion

Ein zentraler Punkt der Personal-
entwicklung war das Thema „Mit-
arbeitergespräche“. Gerade diese 
sind ein entscheidendes Mittel, um 
die Potenziale der Mitarbeiter aus-
zuschöpfen, aber auch, um auf 
einer vertrauensvollen Basis ge-
meinsam für eine gute Zusammen-
arbeit zu sorgen, Arbeitsabläufe zu 
optimieren und das Arbeitsklima 
insgesamt zu verbessern. 

Der  GemBR hat die Rahmenbe-
dingungen für die Mitarbeiter-
gespräche mitgestaltet und die 
Grundlagen dafür in der Rahmen-
betriebsvereinbarung Nr. 12 mit 
dem kbo-Vorstand verhandelt und 
festgeschrieben, wobei die einzel-
nen Gesprächsarten, wie Mitarbei-
ter- und Führungskräftegespräch, 
in eigenen Betriebsvereinbarungen 
abgehandelt wurden, um ihren je-
weiligen Besonderheiten gerecht 
zu werden.

Offene Mitarbeitergespräche zu 
führen, ist wichtig. Doch wie kann 
sich ein Mitarbeiter sicher sein, 
dass mit den Niederschriften ei-
nes solch vertrauensvoll geführten 
Gespräches diskret umgegangen 
wird? Der GemBR hat die Beden-
ken der Mitarbeiter in diesem 
Punkt sehr ernst genommen: In 
der Rahmenbetriebsvereinbarung 
12a ist geregelt, wie mit den Ge-
sprächsprotokollen umzugehen 
ist, damit sensible und persönli-
che Gesprächsinhalte der Mit-
arbeitergespräche mit höchster 
Vertraulichkeit behandelt werden. 
Zudem ist in einem Leitfaden der 
Gesprächsablauf genau definiert, 
so dass sich Mitarbeiter und Vor-
gesetzte auf das Gespräch gut vor-
bereiten können.

Wechsel an einen  
anderen kbo-Standort –  
ohne Nachteile für die  

Mitarbeiter
Tritt ein Mitarbeiter eine Stelle an 

einer anderen kbo-Betriebsstätte 
an, so ändert sich gleichzeitig auch 
sein Vertragsarbeitgeber. Dass es 
sich bei den einzelnen Standorten 
um einen Gemeinsamen Betrieb 
handelt, konnte sowohl im Über-

Die Mitglieder des neuen Gemeinsamen Betriebsrats haben in ihrer konstituierenden Sitzung am 21. Mai ihrem 
Vorsitzenden und dem bestehenden Vorstand erneut ihr Vertrauen ausgesprochen. Wiedergewählt wurden (von 
links nach rechts): der Schriftführer Franz Wimmer (kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen), der Stellvertretende 
Vorsitzende Hans-Peter Ehemann (kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost), der Vorsitzende Josef Schwarzenböck 
(kbo-Inn-Salzach-Klinikum) und der stellvertretende Schriftführer Wolfgang Schmid (kbo-Inn-Salzach-Klinikum).

4
Juli 2014



Seite 5AKTUELLESkbodialog

leitungstarifvertrag als auch im Ta-
rifvertrag zu den Regelungen der 
Betriebsvertretungsstrukturen be-
grifflich geklärt und festgeschrie-
ben werden. Diese Strukturen 
ermöglichen es dem GemBR nun, in 
einer Anlage zur Rahmen-Betriebs-
vereinbarung Nr. 4 zu regeln, wie 
mit Versetzungen von einem Stand-
ort zum anderen umzugehen ist. Er 
will erreichen, dass die Mitarbeiter 
an ihrem neuen Arbeitsplatz keiner 
erneuten Probezeit ausgesetzt sind, 
dass ihr Besitzstand und ihre Erfah-
rungsstufen erhalten bleiben und 
dass sie, sollte es sich beim neuen 
Arbeitsplatz um eine befristete Stel-
le handeln, danach wieder an ihren 
vorherigen Arbeitsplatz zurückkeh-
ren können.

Betriebliches  
Eingliederungsmanagement 

(BEM) – damit auch 
 im Krankheitsfall der  
arbeitsplatz erhalten  

bleibt
Eine Betriebsvereinbarung zur 

Wiedereingliederung lang- oder 
kurzzeiterkrankter Beschäftigter 
hatte der GemBR bereits 2009 ab-
geschlossen. In dieser Amtsperiode 

hat sich in zahlreichen Wiederein-
gliederungsgesprächen gezeigt, 
wie wichtig die Rahmenbedingun-
gen eines solchen Gespräches für 
die betroffenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind. Geht es doch 
um den Erhalt ihres Arbeitsplat-
zes und die Möglichkeit, an diesen 
gesund zurückzukehren. Der Be-
triebsrat hat all diese Gespräche 
begleitet, denn an den BEM-Ge-
sprächen nimmt immer auch ein 
Mitglied des jeweiligen Regional-
ausschusses teil. Dieses setzt sich 
stets in besonderem Maße für die 
Interessen des Beschäftigten ein 
und achtet auf die Einhaltung ge-
setzlicher Vorgaben. 

Verbesserungswesen –  
gute ideen prämieren, ohne  

zu kontrollieren
Im Rahmen des Qualitätsmanage-

mentsystems hat kbo seine Mit-
arbeiter explizit dazu aufgerufen, 
künftig Fehler zu melden, neue 
Ideen einzubringen und Verbesse-
rungsvorschläge einzureichen. Die-
se werden, sollten sie umgesetzt 
werden, prämiert. 

Grundsätzlich steht der GemBR 
dieser Idee von kbo positiv gegen-

über, ist es doch für Mitarbeiter 
sehr erfreulich, wenn sie ihren Ar-
beitsplatz mitgestalten und neue 
Ideen einfließen lassen können. Die 
Prämierung von Verbesserungs-
vorschlägen spornt an, sich auch 
über die Abläufe des eigenen Ar-
beitsplatzes hinaus weiterführende 
Gedanken zu machen und das ge-
samte Arbeitsumfeld neu zu durch-
denken.

Dennoch gilt es auch hier, einige 
deutliche Grenzen zu ziehen. Diese 
hat der GemBR in der Rahmenbe-
triebsvereinbarung Nr. 14 festgelegt 
und mit kbo vereinbart. So ist in 
dieser Betriebsvereinbarung unter 
anderem der Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten geregelt. Es 
muss sichergestellt sein, dass die 
Eingabe von Beschwerden, Fehler-
meldungen oder Lob auch anonym 
geschehen kann und die Weiterga-
be von persönlichen Kontaktdaten 
nur mit Einverständnis des betrof-
fenen Mitarbeiters erfolgen darf. 
Auch darf es keine Auswertung der 
Beschwerden in Bezug auf den Be-
schwerdeführer geben. Zum Schutz 
der Mitarbeiter sind diese und vie-
le weitere Regelungen notwendig 
gewesen. 

Neue Software und Technik –  
zum Wohle der Mitarbeiter, 

nicht zur Überwachung
Die Einführung neuer Program-

me und Technik soll zwar primär 
die Arbeitsabläufe erleichtern und 
die Mitarbeiter entlasten, birgt 
aber auch die Gefahr in sich, dass 
mehr ausgewertet und gespeichert 
werden kann, als den Nutzern be-
wusst ist. Der Technikausschuss des 
 GemBR setzt sich in besonderem 
Maße dafür ein, dass er bei der 
Einführung neuer Software stets 
darüber unterrichtet wird, welche 
Daten zu welchem Zweck gespei-
chert oder eingesehen werden kön-
nen. Oberstes Ziel ist hierbei, dass 
es keine Rückverfolgung auf die 
jeweiligen Mitarbeiter gibt und Da-
ten somit nicht zur Leistungs- und 
Verhaltenskontrolle der Mitarbeiter 
ausgewertet werden können.

der Stab wird weitergereicht – 
die Themen bleiben

Das neue Gremium wird sich naht-
los mit den Themen weiter beschäf-
tigen, die der vorherige  GemBR in 
den vergangenen Monaten auf 
den Weg gebracht hat. So entwirft 
und verhandelt der Ausschuss für 

Personalentwicklung derzeit 
die Rahmenbetriebsvereinba-
rung 12c (einschl. Leitfaden) 
über Konfliktgespräche. Des 
Weiteren wird die Rahmenbe-
triebsvereinbarung Nr. 15 über 
Fort- und Weiterbildung in ei-
nen Probelauf gehen. Derzeit 
werden noch die dazugehöri-
gen Meilensteine geprüft.

Diese und viele andere Themen 
werden den neuen Gemeinsa-
men Betriebsrat in den nächsten 
vier Jahren auf Trab halten. Das 
aus dem Amt scheidende Gre-
mium wünscht dem neuen viel 
Kraft, Energie und Freude bei 
der Arbeit. Gleichzeitig möch-
te es sich bei allen Kolleginnen 
und Kollegen für die gute Zu-
sammenarbeit im GemBR, aber 
auch für ihre Arbeit in den Re-
gionalausschüssen bedanken. 
In besonderem Maße bedankt 
sich der Gemeinsame Betriebs-
rat aber bei allen Wählern, die 
bei der Betriebsratswahl mit ihrer 
Stimmabgabe dafür gesorgt ha-
ben, dass das neue Gremium ge-
stärkt und mit Zuversicht in eine 
neue Amtsperiode gehen kann.

Ihr Gemeinsamer Betriebsrat

Gemeinsamer Betriebsrat der letzten Amtsperiode

Betriebsratsarbeit  –  ein Rückblick
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Entspannung, die man hören kann

Dr. Pablo Hagemeyer und Schauspieler Hans Sigl sorgen mit ihren CDs 
 erfolgreich für Entspannung.

für die entspannung der Pati-
enten der kbo-Lech-Mangfall-
Kliniken garmisch-Partenkirchen 

und Peißenberg werden be-
sondere cDs eingesetzt, die in 
einem gemeinschaftlichen Pro-

jekt von Dr. Pablo Hagemeyer, 
facharzt der kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik Peißenberg, und 
Schauspieler Hans Sigl erarbei-
tet wurden. 

das Projekt
Die Idee, eine andere Qualität im 

Bereich Entspannung anzubieten, 
war ein guter Grund, die populä-
re Schiene einzuschlagen und die 
probaten Methoden von Entspan-
nung, Achtsamkeit, Fantasiereisen, 
Hypnotherapie u. v. m. aus dem kli-
nischen Bereich in ein CD-Projekt 
fließen zu lassen. 

Dr. Hagemeyer probierte sich als 
Autor von Fantasiereisen beglei-
tend zu Atemübungen, wobei hier 
Methoden der Muskelentspan-
nung und Achtsamkeit verknüpft 
wurden, um zu den Atemübungen 
innere Bilder herzustellen. Mit Ge-
schichten eine tiefere Entspannung 

zu erreichen, ist aus der Hypno-
therapie bekannt. Eine wichtige 
„Zutat“ dabei ist die Erzählart der 
Heldenreise, eine dramaturgische 
Strategie, Filmgeschichten zu erzäh-
len. Das alles miteinander zu ver-
knüpfen gefiel Hans Sigl besonders. 
Und da der Schauspieler viel Wert 
auf Entspannung und Achtsamkeit 
legt, konnte er sich gut im Projekt 
wiederfinden. Mit Freude lieh er 
hierfür seine sonore, beruhigende 
Stimme.

Voller Erfolg
Zunächst war der Einsatz der CDs 

in den Kliniken eher verhalten, heu-
te sind sie ständig in Gebrauch. Gut 
geeignet sind die CDs für Patien-
ten, die auch eine zeitlang Ruhe 
aushalten können. Auch Patienten, 
die aufgrund innerer Spannungs-
zustände zunächst nicht dafür ge-
eignet scheinen, können, nachdem 

sie sich eine passende Reise ausge-
sucht haben, davon profitieren. 

Selbstverständlich können die CDs 
alleine die individuelle Arbeit des 
Gruppenleiters nicht ersetzen, der 
mit eigenen Reisen und ausgesuch-
ten Texten, an die Gruppe ange-
passt, eine geleitete Entspannung 
führt. Dennoch sind sie eine schöne 
Alternative.

Und es ergeben sich vielleicht 
auch Anregungen für die Therapie 
selbst, für die persönliche Weiter-
entwicklung und Analyse eigener 
Bedürfnisse und Nöte. Schlaganfall-
patienten können wieder schlafen, 
unruhige Kinder beruhigen sich.
Immer wieder erreichen die Ma-
cher Dankesschreiben. Das alles ist 
Anregung genug, dass es ab sofort 
sieben weitere CDs gibt. Diesmal 
auch für den Bereich Kinder und 
Jugendliche.

Brigitte Hebel

Professionelle Unterstützung für  
psychisch kranke Mütter

Am 03. April 2014 lud die Mut-
ter-Kind-einheit der Station A4 
am kbo-inn-Salzach-Klinikum 
Wasserburg am inn zur infor-
mationsveranstaltung „Helfer-
kreis psychisch kranke Mütter“.

Das Projekt Helferkreis soll die 
Entlassungsplanung für psychisch 
erkrankte Mütter optimieren und 
in Zukunft durch eine enge Zu-
sammenarbeit mit den Jugend-

Gut besucht war die Veranstaltung „Helferkreis psychisch kranke Mütter“.

ämtern weiter professionalisieren. 
Dr. Theodor Danzl, Geschäftsführer 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums, be-
grüßte das Publikum und betonte 
die Bedeutung der Mutter-Kind-
Station und die funktionierende 
Zusammenarbeit zwischen Klinik 
und Jugendämtern.

Clemens Kraus, stellvertretender 
Pflegedirektor des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums und Bereichsleiter der 
A4, hob hervor, wie bedeutend die 

Kommunikation zwischen allen be-
teiligten Stellen für eine reibungs-
lose Entlassung und anschließende 
Weiterversorgung der betroffenen 
Frauen ist.

Das Projekt erläuterte  Corinna 
Westner, stellvertretende Stations-
leitung der A4 und Projektleitung. 
Gemeinsam mit dem multipro-
fessionellen Team der Station er-
arbeitete sie im Rahmen ihrer 
Stationsleiter-Weiterbildung ein 

Konzept, wie Frauen mit Kindern 
noch optimaler und professioneller 
versorgt werden können.

Das Treffen bot einen gelunge-
nen Rahmen für den gemeinsamen 
Austausch. Zum Publikum zählten 
nicht nur examinierte Pflegekräfte 
und Jugendamtsmitarbeiter unter-
schiedlicher Landkreise, sondern 
auch Erzieher, Mediziner, Mitarbei-
ter von Erziehungsberatungsstellen 
und Sozialpädagogen.

Am Nachmittag fand anschlie-
ßend die feierliche Eröffnung des 
neuen Kinderzimmers der Stati-
on A4 statt. Der helle, bunte und 
großzügig gestaltete Raum wur-
de von Pfarrer Thaddäus Josef 
Jakubowski eingeweiht. Johanna 
Schmid, Stationsleitung der A4, 
bedankte sich bei allen Helfern für 
ihr Engagement.

Christina Piller, kbo-Inn-Salzach-
Klinikum Wasserburg am Inn
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Neuer Museumsführer
Klein, aber fein: So präsentiert 

sich der neue Museumsführer über 
das Psychiatrie-Museum am kbo-
Klinikum München-Ost, den Be-
zirkstagspräsident Josef  Mederer 
am 17. März 2014 vorstellte. Das 
Büchlein gibt auf 38 Seiten mit 
17 Abbildungen, einem Faltplan 
und einer Zeittafel einen umfassen-
den Überblick über die Geschichte 
der Psychiatrie. „Historie, Muse-
en und Bücher geben den Men-
schen Identität und sind wichtig. 
Auch aus diesen Gründen hat der 
Bezirk die Kosten für den neuen 
Museumsführer selbstverständlich 
übernommen“, so  Mederer. Nur 
wer die Geschichte kenne, könne 
die Zukunft gestalten. Erschienen 
ist das Buch im Verlag Schnell und 
Steiner in der Reihe „Kleine Kunst-
führer“. „Das Museum ist ein wich-
tiger Bestandteil unseres Klinikums, 
denn hier wird die Geschichte des 
Krankenhauses und der Psychi-
atrie umfassend dargestellt“, be-
tont Pflegedirektor Josef Kolbeck. 
 Mederer erinnerte daran, dass das 
Museum und der Museumsführer 
wichtige Anti-Stigma-Arbeit leisten 
und helfen, dass psychisch kranke 
Menschen weniger benachteiligt 
werden. Der Museumsführer greift 
auch die dunklen Jahre in der NS-
Zeit auf, als auch in dem damaligen 
Krankenhaus Menschen, die Schutz 
benötigt hätten, deportiert und 
anschließend umgebracht wurden. 
Seinen besonderen Dank sprach 
Mederer Nikolaus Braun und Maria 
Eichmüller (beide Bezirk Oberbay-
ern) aus: ihr außergewöhnliches 
Engagement habe diese kleine Bro-
schüre erst ermöglicht.

Das Psychiatrie-Museum wurde 
anlässlich des hundertsten Ge-
burtstages des kbo-Isar-Amper-
Klinikums München-Ost im Jahr 
2005 eröffnet. Mit viel Liebe zum 
Detail hat das Museums-Team um 
Alma Midasch, Günter Goller und 
Ferdinand Ulrich ein kleines Schatz-
kästchen geschaffen, das die Ge-
schichte der Psychiatrie und des 
kbo-Klinikums München-Ost im 
Besonderen veranschaulicht. 

Die Psychiatrie als eigenständiger 
Zweig der Medizin und die ersten 

psychiatrischen Einrichtungen ent-
standen um 1800, als, geprägt vom 
Gedankengut der Aufklärung, die 
Zielsetzung der Heilung psychisch 
kranker Menschen in den Mittel-
punkt rückte. Als eine der ersten 
derartigen Einrichtungen wurde 
1803 die zunächst in staatlicher, 
dann in der Trägerschaft der Stadt 
München stehende „Irrenanstalt“ 
in Giesing gegründet. 

Maßgeblich für die weitere Ent-
wicklung in Bayern wurde das Jahr 
1828, als mit dem neugeschaffenen 
Landrat – dem Vorgänger der heuti-
gen Bezirke – ein Akteur auftrat, zu 
dessen Aufgaben die Versorgung 
psychische kranker Menschen zähl-
te. Gegen vielfache Widerstände 
und nach langwierigen Verhandlun-
gen konnte 1859 eine neue moder-
ne Versorgungseinrichtung eröffnet 
werden: die heute nicht mehr be-

Von links nach rechts: obere Reihe: Ferdinand Ulrich (Museum), Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Dr. Hubert Kerscher (Verlag Schnell und Steiner), 
 Nikolaus Braun (Archivar des Bezirks Oberbayern); vordere Reihe: Alma Midasch (Museum), Pflegedirektor Josef Kolbeck, Günther Goller (Museum) 

stehende „Kreis-Irrenanstalt Mün-
chen“. Diese auf eine Kapazität von 
zunächst 250 Patienten berechne-
te und als vorbildlich angesehene 
Einrichtung war das einzige psych-
iatrische Fachkrankenhaus in ganz 
Oberbayern. 

Wiederholte Ausbauten und die 
Neugründung der zweiten „Kreis-
Irrenanstalt Gabersee“ konnten die 
dauernde Überfüllung der Münch-
ner Anstalt nicht abstellen. Da eine 
Erweiterung nicht mehr möglich 
war – das Stadtgebiet Münchens 
hatte inzwischen die ehemals vor 
der Stadt gelegene Anstalt um-
schlossen – beschloss der Landrat 
von Oberbayern 1899 die Auflas-
sung der alten Münchner und die 
Gründung einer neuen modernen 
Anstalt außerhalb der Stadt: die 
1905 bezogene, nördlich der Ort-
schaft Haar gelegene „Kreis-Heil- 

und Pflegeanstalt Eglfing“, der sich 
1912 die südwestlich angrenzende 
Schwesteranstalt Haar anschloss. 

Wie sich die weitere Entwick-
lung beider seit 1931 vereinigten 
Anstalten gestaltete, wie die Le-
bens- und Arbeitsbedingungen des 
Pflegepersonals waren, welche di-
agnostischen und therapeutischen 
Möglichkeiten jeweils zur Verfügung 
standen, welche Veränderungen 
sich durch die Psychopharmakothe-
rapie ergaben, wie sich die psychi-
atrische Versorgung in den letzten 
Jahrzehnten differenzierte – diese 
und viele andere Fragen werden im 
Psychiatrie-Museum anschaulich 
anhand von Objekten, Tafeln und 
Fotografien erläutert und können 
nunmehr im neuen Museumsführer 
nachgelesen werden. 

Nikolaus Braun, 
Henner Lüttecke

Infobox

Das Psychiatrie-Museum ist jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr geöff-
net. Der Museumsführer kann im Psychiatrie-Museum und über den 
Fanshop des Bezirks zum Preis von drei Euro erworben werden, ist aber 
auch über den Buchhandel erhältlich. Gerne beantworten die Mitarbei-
ter des Museums Ihre Fragen per Mail an museum@kbo.de.

Krisenversorgung für Oberbayern startet
Eine fachlich fundierte, flächen-

deckende und niederschwellig 
erreichbare psychiatrische Krisen-
versorgung ist schon seit langem 
angemahnt worden – und schei-
terte bisher an Finanzierungs- und 
Zuständigkeitsfragen. 

Vor einem Jahr hat kbo eine Pro-
jektgruppe eingerichtet. Sie hat-
te die Aufgabe, ein realisierbares 
Strukturmodell zu entwickeln, das 
SGB-V- und SGB-XII-Leistungen 
im Rahmen der ambulanten Kri-
senversorgung vereint, um eine 
flächendeckende, niederschwelli-
ge, ambulante psychiatrische Kri-
senversorgung in Oberbayern zu 
etablieren. 

Zentrale Komponenten in dem 
ambulant-psychiatrischen Krisen-
interventionssystem für Oberbay-

ern sind der Ausbau einer Leitstelle 
unter dem Dach von kbo für ganz 
Oberbayern sowie der Aufbau 
regio naler Netzwerke für die ambu-
lante Krisenversorgung. Hier geht es 
vor allem um die Kooperation von 
Psychiatrischen Institutsambulanzen 
von kbo mit Sozialpsychiatrischen 
Diensten und niedergelassenen 
Fachärzten.

Ende März 2014 hat das GSV-Gre- 
mium den Aufbau eines ambulant-
psychiatrischen Kriseninterventions-
systems einstimmig befürwortet. 
Die Umsetzung erfolgt in enger 
Abstimmung zwischen kbo, dem 
Bezirk Oberbayern und der Freien 
Wohlfahrtspflege. Im nächsten Jahr 
wird die erste Stufe des Ausbaus 
des ambulant-psychiatrischen Kri-
seninterventionssystems starten.

Die fachlichen Grundlagen für ei-
nen flächendeckenden Ausbau exis-
tieren dagegen bereits seit einigen 
Jahren. Ein wichtiger Meilenstein 
war das Fachkonzept zur regionalen 
psychiatrischen Krisenversorgung 
von kbo und dem Krisendienst Psy-
chiatrie München (Dezember 2012). 
Das Fachkonzept finden Sie im Inter-
net auf kbo.de/informationen.

Pionier in der Professionalisie-
rung der psychiatrischen Krisenhil-
fe ist sicherlich das psychiatrische 
Krisen- und Behandlungszentrum 
kbo-Atriumhaus, das 1994 für die 
Versorgung des Münchner Südens 
errichtet wurde und das auch Teil 
des stadtweiten Krisendienstes Psy-
chiatrie München ist. 

Ruth Weizel,  
kbo-Kommunalunternehmen

Infobox

Das GSV-Gremium unter der 
Leitung des oberbayerischen Be-
zirkstagspräsidenten besteht aus 
verschiedenen Leistungsträgern, 
zum Beispiel Arbeitsagentur, Kran-
kenkassen, Rentenversicherung, 
den kommunalen Spitzenverbän-
den, der freien Wohlfahrtspflege, 
den privaten Leistungserbringern, 
den Verbänden der Angehörigen 
und Psychiatrierfahrenen, der 
Dachorganisation der Selbsthilfe, 
den kommunalen Behindertenbe-
auftragten sowie der ARGE der 
Psychosozialen Arbeitsgemein-
schaften und psychosozialen Ver-
bünde. 

Beteiligt am Krisendienst Psy-
chiatrie München sind heute das 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost, die gGmbH des Pro-
jektevereins, die Soziale Dienste 
Psychiatrie gGmbH, die Diakonie 
Hasenbergl und der Caritasver-
band der Erzdiözese München 
und Freising e. V. Weitere Beteilig-
te im erweiterten Netzwerk sind 
Sozialpsychiatrische Dienste, Psy-
chiatrische Institutsambulanzen 
(PIAs), das kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost, niedergelas-
sene Psychiater (KVB), Kliniken, 
Polizei, Gesundheitsämter, Sozi-
albürgerhäuser.

Krisendienst Psychiatrie München

Juli 2014
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Prof. dr.  
Johannes Bufler 

verstorben

Im Alter von 51 Jahren ist Prof. 
Dr. Johannes Bufler, Chefarzt 
und stellvertretender Ärztlicher 
Direktor des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums, verstorben. Prof. 
Bufler war seit 01. Dezember 
2005 für das kbo-Inn-Salzach-
Klinikum als Chefarzt der neuro-
logischen Klinik tätig und setzte 
sich stets mit ganzer Kraft für 
das Wohl unserer Patienten ein. 
Er trug maßgeblich zur Weiter-
entwicklung der Neurologie zu 
einem bekannten und anerkann-
ten Fachklinikum bei.

Wir verlieren mit ihm einen her-
vorragenden Arzt, dessen Wir-
ken durch Zuverlässigkeit und 
Hilfsbereitschaft geprägt war. 
Prof. Bufler war als verantwor-
tungsbewusste und zuverlässige 
Persönlichkeit sehr geschätzt. 
Wir behalten ihn in bester Erin-
nerung und danken ihm für seine 
ausgezeichnete und engagierte 
Tätigkeit. Seinen Angehörigen, 
insbesondere seiner Ehefrau und 
seinen Kindern, gilt unsere auf-
richtige Anteilnahme.

Boys’ Day am kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)
Am 27. März 2014 nutzten 

Schüler der Realschule und der 
Mittelschule Taufkirchen (Vils) den 
Boys’ Day, um unsere Klinik und 
die Ausbildung zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger kennenzu-
lernen. Nach einer Führung über 
das Gelände des kbo-Klinikums 

Schwerpunkt-Station für ältere Menschen

Die demografische entwick-
lung führt dazu, dass immer 
mehr ältere Menschen mit psy-
chischen Beschwerden Hilfe im 
ambulanten und stationären Be-

reich suchen. Mit der eröffnung 
einer Schwerpunkt-Station für 
ältere Menschen mit psychi-
schen Beschwerden im April 
2014 kann die kbo-Lech-Mang-

kbo-Inn-Salzach-Klinikum  
auf der Messe Altötting

Am 22. und 23. März 2014 präsentierte sich das kbo-Inn-Salzach-Klinikum mit einem Stand auf der Messe  „Altötting macht Zukunft“. Die Besucher 
informierten sich über das neue Angebot der Tagesklinik Altötting. Darüber hinaus gab es auch Beratung über berufliche Möglichkeiten bei kbo.

Monika Rummenholl

Von links nach rechts: Christina Piller, Lehrerin für Pflegeberufe, Prof. Dr. Peter Zwanzger, Ärztlicher Direktor, Dr. Theodor Danzl, Geschäftsführer

fall-Klinik Agatharied diesen Be-
sonderheiten gerecht werden 
und den Patienten eine best-
mögliche Versorgung anbieten. 

Mit einer differenzierten Diagnos-
tik der verschiedenen Erkrankungen 
steht den Patienten ein multimoda-
les Therapiekonzept bestehend aus 
Psychopharmakotherapie, Psycho-
therapie, aber auch komplementä-
ren Therapien, wie Ergo-, Musik-, 
Licht- und Bewegungstherapie, zur 
Verfügung. Viele Therapien werden 
direkt auf der Station angeboten, 
so dass auch stärker in ihrer Beweg-
lichkeit eingeschränkte Patienten 
davon profitieren. 

Neben den an Demenz erkrank-
ten Patienten nutzen vor allem 
Menschen mit depressiven Stö-

durch Rudolf Dengler, Pflegedienst-
leiter, fanden sich die Schüler in 
der Krankenpflegeschule ein. Dort 
wurden sie vom Schulleiter Günter 
 Feichtbauer in Empfang genommen 
und über die Ausbildung informiert. 
Besonders gut wurde von den Schü-
lern die Möglichkeit genutzt, mit 

den Auszubildenden zu sprechen. 
Sie interessierten sich besonders für 
ihre Erfahrungen in der praktischen 
Ausbildung. Beim gemeinsamen 
Mittagessen konnten die Schüler 
die Praxisanleiterin Birgit Traber ken-
nenlernen, die am Nachmittag die 
Station G2 vorstellte und den Schü-

lern die Gelegenheit bot, psychiat-
rische Pflege und den Umgang mit 
an Demenz erkrankten Patienten 
„hautnah“ zu erleben. Im Anschluss 
daran fand eine Feedback-Runde in 
der Krankenpflegeschule statt, bei 
der die Schüler von ihren gewonne-
nen Eindrücken berichteten. Zwei 

Schüler können sich gut vorstellen, 
eine Ausbildung am kbo-Klinikum 
zu beginnen.

Insgesamt war der Boys’ Day 
2014 eine erfolgreiche Veranstal-
tung. 

Günter Feichtbauer, kbo-Isar- 
Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) 

rungen, Angststörungen oder 
Abhängigkeitserkrankungen und 
Psychosen das Angebot. Die Ver-
sorgung älterer Patienten stellt in 
vielerlei Hinsicht besondere An-
forderungen an die Therapie und 
unterscheidet sich deutlich von 
der Behandlung jüngerer Men-
schen. So ist beispielsweise die 
Verträglichkeit und Wirksamkeit 
von Antidepressiva bei älteren 
Menschen oft schlechter als bei 
unseren jungen Patienten. Auch 
ist man häufiger mit verschiedenen 
Begleit erkrankungen konfrontiert, 
die die Auswahl der Medikamen-
te zusätzlich einschränken. Aber 
auch psychotherapeutische Be-
handlungskonzepte müssen sich 
mit den besonderen psychody-
namischen Entstehungsursachen 

depressiver Störungen im Alter 
auseinandersetzen, die sich häufig 
von denen jüngerer Menschen un-
terscheiden.

Zudem reduziert eine spezifische 
Ausstattung der Station, beispiels-
weise mit Niederflurbetten, das 
Sturz- und Frakturrisiko und erhöht 
die Sicherheit. Dazu tragen auch 
spezielle körperliche Übungen zur 
Sturzprophylaxe bei. Ein weiteres 
wesentliches Element ist die Bera-
tung der Angehörigen bei Themen 
wie Anpassung der häuslichen 
Wohnsituation oder Unterstützung 
bei der Suche nach geeigneten 
Pflegeeinrichtungen. Unser leiten-
der Gedanke ist dabei, älteren Pa-
tienten eine optimale Versorgung 
und Behandlung anzubieten.

Brigitte Hebel

Juli 2014

© Yuri Arcrus/istockphoto.com
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Kunterbunter Platz  
zum Toben

Die Mutter-Kind-Einheit am kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn kann sich seit Anfang Februar 
2014 über ein neues Kinderzimmer freuen. Viele neue Spielsachen, zum Beispiel eine Kinderküche, ermög-
lichen abwechslungsreiche Stunden. Der ehemalige Raum der Ergotherapie bietet zudem mehr Platz zum 
Toben.

Monika Rummenholl

Externe Sicherheitskonferenz in der Forensik

Seit dem Jahr 2003 findet in 
der taufkirchener forensik jähr-
lich die sogenannte externe 
Sicherheitskonferenz statt. „ex-
tern“ deshalb, weil an diesem 
treffen alljährlich Sicherheitsex-
perten aus der Justiz, Vertreter 
der Justizvollzugsanstalt (JVA) 
Landshut, und von der Polizei, 
Polizeiinspektion (Pi) Dorfen, 
teilnehmen.

Bei der Sicherheitskonferenz wird 
immer das sicherheitsrelevante Ge-

schehen vorgestellt und über mög-
liche Probleme und im Bedarfsfall 
über Verbesserungsmöglichkeiten 
diskutiert. Nach der Besprechung 
schließt sich eine Begehung der Kli-
nik für Forensische Psychiatrie und 
Psychotherapie an.

Auch für das Jahr 2013 konnte 
wieder vermeldet werden, dass zu 
keinem Zeitpunkt eine Gefahr für 
die Bevölkerung bestand. Es kam 
zu keiner echten Entweichung. Zu-
letzt gelang es 2004 Patientinnen 

aus dem geschlossenen Bereich zu 
fliehen. 

Bei drei Patientinnen waren in 
2013 Lockerungsmissbräuche zu 
verzeichnen, sie kamen zum Beispiel 
aus genehmigten Ausgängen nicht 
oder nicht pünktlich zurück. Alle 
drei Patientinnen hatten hohe Lo-
ckerungsstufen und waren schnell – 
einmal am selben Tag, einmal am 
Folgetag und einmal nach vier Ta-
gen – wieder in Taufkirchen (Vils).

Sorgen bereitet dem Taufkirche-
ner Maßregelvollzug vor allem die 

Art der Übergriffe einiger weniger 
Patientinnen, unter denen sowohl 
Mitpatientinnen als auch Mitar-
beiter leiden. Solche Übergriffe 
verzeichnen auch andere Maßregel-
vollzugseinrichtungen. Hier kom-
men auch höchstrichterliche Urteile 
zum Tragen, die eine Behandlung 
gegen den Willen der Patienten ver-
bieten bzw. nur unter sehr strengen 
Auflagen zulassen. Ein Zeichen für 
die erfolgreiche Arbeit des Maßre-
gelvollzugs sind die 69 Patientin-
nen, die 2013 entlassen werden 

konnten. 90 Patientinnen wurden 
neu aufgenommen.

Die Vertreter von Justiz und  Polizei 
zeigten sich erneut zufrieden mit 
dem Sicherheitsstandard der Tauf-
kirchener Einrichtung. Am Ende der 
Sicherheitskonferenz  bedankte sich 
Chefärztin Verena Klein ausdrück-
lich bei den Vertretern der JVA 
Landshut und der PI Dorfen für die 
stets vorhandene Unterstützung. 

Günter Bichlmaier,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

Taufkirchen (Vils)

Erfolgreiche  
Schüler bei oSCE

OSCE (objective structured clinical 
examination) ist eine erstmals an 
der Berufsfachschule für Kranken-
pflege und Krankenpflegehilfe des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums durch-
geführte Prüfungsform. Bei Kurs 
78 und 79 gab es durchwegs gute 
Ergebnisse.

An verschiedenen praxisnahen 
Stationen konnten die Schüler ihre 
Kompetenzen unter Beweis stellen. 
Lehrer spielten Patienten und ließen 

Jan-Eric Brinkmann, Lehrer für Pflegeberufe, prüft im Rollenspiel eine Schüle-
rin zum Thema Blutdruckmessung.

sich Blutdruck und Puls messen. Da-
bei agierten sie nach vorgegebenen 
„Drehbüchern“. Die Schüler zeig-
ten nicht nur Fach-, sondern auch 
 Sozial- und Methodenkompetenz. 
Bei der Evaluation im Anschluss 
bewerteten die Schüler das Prü-
fungskonzept sehr positiv. Sie wa-
ren sogar mit ihren Patienten, den 
Lehrern, zufrieden.

Christina Piller, kbo-Inn-Salzach-
Klinikum Wasserburg am Inn

Juli 2014

Die Teilnehmer der externen Sicherheitskonferenz im kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)
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im kbo-Kinderzentrum 
München werden Kinder 
mit entwicklungsstörungen 
jedweder Art untersucht, be-
handelt und mit ihren eltern 
sozialpädiatrisch betreut. 
Schon seit vielen Jahren fin-
den in diesem rahmen auch 
Patienten mit gangstörun-
gen Beratung und Behand-
lung im kbo-Kinderzentrum 
München. Seit Mitte vergan-
genen Jahres hat das geh-
zentrum im Kinderzentrum 
(giK) die Arbeit aufgenom-
men. im Vordergrund der Ar-
beit des gehzentrums steht 
die Diagnostik und in der 
folge der erhobenen und 
bewerteten Befunde die ein-
leitung einer zielgerichteten 
Behandlung von einfachen 
und komplexen gangstörun-
gen. Hier werden die ver-
schiedenen therapeutischen 
Möglichkeiten zur Behand-
lung von gangstörungen im 
Kindes- und Jugendalter dar-
gestellt. 

Das Ziel der Verbesserung von 
Gangstörungen ist in den so-
zialpädiatrischen Kontext der 
Arbeit des kbo-Kinderzentrums 
München eingebunden. Eine 
erreichte Verminderung der 

Gangstörung und damit eine Stei-
gerung der Mobilität führt zu mehr 
Unabhängigkeit und Selbstständig-
keit und zu einer Verbesserung der 
sozialen Integrität und der Lebens-
qualität von Kindern und Jugend-
lichen mit Bewegungsstörungen.

Jedes Kind mit einer Gangstörung 
kann ganz unabhängig von der Ur-
sache im GiK vorgestellt werden. Ein 
interdisziplinäres Team, bestehend 
aus im Bereich der Neuropädiatrie 
erfahrenen Kinderärzten, Physio-
therapeuten, Ergotherapeuten und 
einem Sportwissenschaftler, begut-
achtet das Gangmuster auch mit 
Hilfe einer 3-D-Ganganalyse und 
erarbeitet einen auf die individuel-
len Bedürfnisse des Patienten abge-
stimmten Therapieplan. Im Rahmen 
von Wiedervorstellungen wird der 
Effekt der durchgeführten Thera-
piemaßnahmen evaluiert und das 
weitere Vorgehen geplant.

Im Schwerpunkt Sensomotorik 
des kbo-Kinderzentrums München 
macht man sich generell bei der 
Behandlung von Bewegungsstö-
rungen verschiedenste Therapie-
ansätze zunutze. Das geht von der 
geräteunterstützten Therapie über 
fazilitierende und reflexogene Maß-
nahmen bis hin zum motorischen 
Lernen und dem gezielten Einsatz 
von Medikamenten zur Beeinflus-
sung des Muskeltonus. 

Über die Möglichkeit, übermäßi-
ge Muskelspannung durch Injektion 
von Botulinumtoxin in den betroffe-
nen Muskel zu vermindern, wurde 
bereits im kboDIALOG, Ausgabe 9, 
berichtet.

So wird zum Beispiel beim spasti-
schen Spitzfuß (siehe Grafik: True 
equinus, Type 2A) mittels Botuli-
numtoxin die Spastizität der so 
genannten Plantarflexoren, der 
Wadenmuskulatur, gelöst, um 
ein physiologisches Gangbild mit 
primärem Fersen-Bodenkontakt 
zu ermöglichen. In der klinischen 
Untersuchung wird zuvor geprüft, 
welcher dieser Muskeln, zum Bei-
spiel M. gastrocnemius und/oder 
M. soleus (Silverskjöld-Test), die 
Spitzfußhaltung beeinflusst. Auch 
der M. tibialis posterior kann hier-
bei eine Rolle spielen.

Jede therapeutische Tonusreduk-
tion wird stets in ein multimodales 
und auf die Patienten individuell ab-
gestimmtes Behandlungskonzept 
eingebettet.

geräteunterstützte  
Therapieformen

Bei den geräteunterstützten The-
rapieformen handelt es sich um das 
sEMG-Biofeedback, das Laufband-
Training und die Lokomat®-Therapie.

sEMg-Biofeedback-Therapie
Bei dieser Therapie wird die elek-

trische Aktivität eines Muskels 
gemessen. Dafür werden Elektro-
den auf die Haut des darunter lie-
genden Muskels geklebt und für 
den Patienten die Muskelspannung 
als Feedback (Rückmeldung) sicht-
bar oder hörbar gemacht in Form 
von Graphen, Musik oder Filmen. 
Diese Technik des motorischen Ler-
nens kann den Patienten vielfach 
auch nach Jahren der Schädigung 
helfen,
•  die sensorischen Informationen 

für eine willkürliche Bewegung 
besser wahrzunehmen,

•  den Gebrauch alternativer neu-
ronaler Strukturen zur Steuerung 
der Motorik zu fördern,

•  das Erproben von verschiedenen 
motorischen Strategien zu er-
möglichen und

•  unangemessene Bewegungen be-
wusst und besser kontrollierbar 
zu machen.
Die sEMG-Biofeedback-Therapie 

ist geeignet für Kinder und Ju-
gendliche ab ca. fünf Jahren mit 
Bewegungsstörungen, die im Alltag 
mehr Selbstständigkeit und Sicher-
heit erlangen wollen.

laufband
Das Laufbandtraining führt über 

das wiederholte aufgabenspezi-
fische Üben des Gehens zu einer 
Aktivierung supraspinaler Lokomo-
tionszentren. Es nimmt positiven 
Einfluss auf das Muskel-Bindege-
webssystem und verbessert maß-
geblich die Gehgeschwindigkeit 
und die Ausdauer. Die Vorausset-
zung für ein erfolgreiches Lauf-
bandtraining besteht darin, dass 
der Patient in einer bestimmten 
Qualität gehen kann.

lokomat®-Therapie
Bei der Lokomat®-Therapie handelt 

es sich um das apparativ unterstütz-
te Gehen mit einer robotergestütz-
ten Gang-Orthese. Sie unterstützt 
den Patienten über eine compu-
tergestützte Sensoren- und An-
triebstechnik beim Gehen. Je nach 
individueller Leistungsfähigkeit des 
Patienten ermöglicht der Lokomat® 
ein komplett passives bis aktives Ge-
hen mit oder ohne Übernahme des 
Körpergewichts. Es kommt unter 
Anwendung des Lokomaten® zu ei-
ner Verbesserung des aktiven Bewe-
gungsraumes, der Aufrichtung und 
der Gehfähigkeit, zu einer Reduktion 
der Spastik, zur Erhöhung der Kraft-
ausdauer und der Gehgeschwindig-
keit und zu einem symmetrischeren 
Gangbild. Die Voraussetzung zur 
Anwendung dieser Gang-Orthese 
ist eine Oberschenkellänge von 
mindestens 22 Zentimeter. Eine Os-
teoporose, starke Kontrakturen, ein 
Überdachungsdefizit der Hüfte von 
mehr als 50 Prozent, eine schwere 
Hauterkrankung und instabile Kno-
chenbrüche sind Kontraindikationen 
der Lokomat®-Anwendung.

Bei den genannten Maßnahmen 
wird ein Behandlungsblock von 
zehn bis zwölf Einheiten durchge-
führt. Es empfiehlt sich daher, dies 
im Rahmen eines stationären Auf-
enthaltes zu absolvieren. Ein Probe-
termin gibt vorher Auskunft, ob die 
Therapieform für Kind und Familie 
möglich ist. Im sEMG-Biofeedback 
erhalten die Patienten am Ende des 
Behandlungsblocks ein angepasstes 
Übungsprogramm für daheim.Quelle: The identification and treatment of gait problems in cerebral palsy, Gage und Schwarz, Mac Keith Press 2009

gehzentrum im kbo-Kinderzentrum       München (giK)

Time is brain – Bayern kämpft gegen den Schlaganfall
Time is brain – Jede Sekunde 

entscheidet bei der Versorgung 
von Schlaganfallpatienten. Je 
schneller Patienten versorgt wer-
den, umso höher sind die Chan-
cen, dass die Patienten ohne 
langfristige Einschränkungen le-
ben können. „Unsere zertifizierte 
Stroke Unit bietet die optimale 
Versorgung im Fall der Fälle“, be-
tont Prof. Dr. Martin Marziniak, 
Chefarzt der Klinik für Neurolo-
gie am kbo-Isar-Amper-Klinikum 

München-Ost. Knapp 270.000 
Schlaganfälle ereignen sich nach 
aktuellen Berechnungen jährlich 
in Deutschland, etwa 200.000 da-
von sind erstmalige Schlaganfälle. 
Rund die Hälfte der überlebenden 
Schlaganfall-Patienten bleibt ein 
Jahr nach dem Ereignis dauerhaft 
behindert und ist auf fremde Hil-
fe angewiesen. Fast eine Million 
Bundesbürger leiden an den Fol-
gen dieser Erkrankung. Alarmie-
rende Zahlen, denn das macht den 

Schlaganfall nach Krebs- und Herz-
erkrankungen zur dritthäufigsten 
Todesursache in Deutschland. 

Umso wichtiger ist die Präventi-
on und Aufklärung der Öffent-
lichkeit. Prof. Marziniak und sein 
Team beteiligen sich deswegen an 
der Initiative „Bayern gegen den 
Schlaganfall“, einer bayernweiten 
Aufklärungskampagne. Am 06. Juli 
2014 informiert die Klinik mit ei-
nem Londoner Doppeldeckerbus 

die Bürger im Rahmen der Künst-
lermeile Haar. „Aufklären und in-
formieren, das ist unsere Aufgabe“, 
betont Marziniak. Einen Tag lang 
können die Bürger alles erfahren, 
um einen Schlaganfall möglichst 
zu vermeiden. Die Stroke Unit des 
kbo-Klinikums München-Ost wur-
de im Oktober 2013 erfolgreich 
zertifiziert und ist zentrale Anlauf-
stelle für Schlaganfallpatienten im 
Münchner Osten.

Henner Lüttecke

Beim Schlaganfall zählt jede Se-
kunde – je früher die Behandlung 
beginnt, umso besser sind die 
Behandlungschancen.

© Boehringer Ingelheim

sEMG-Biofeedback-Therapie  
im kbo-Kinderzentrum München

Juli 2014
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Physiotherapien auf neuro-
physiologischer grundlage

Unter dem Begriff Physiotherapie 
auf neurophysiologischer Grund lage 
kennt man das Bobath-Konzept, die 
Propriozeptive Neuromuskuläre Fa-
zilitation (PNF) und die Vojta-Thera-
pie. Sie beeinflussen das Gehen auf 
unterschiedlichste Weise.

das Bobath-Konzept
Das Konzept ist ein spezielles Be-

handlungskonzept für Erwachsene 
und Kinder mit Störungen des zen-
tralen Nervensystems. Es geht vor 
allem darum, Bewegungen und Be-
wegungsübergänge im Alltag zu er-
möglichen und Vitalfunktionen zu 
erhalten. Besonders berücksichtigt 
werden dabei die individuellen Ein-
schränkungen. Das Aufstehen und 
Hinsetzen, das Stehen und Gehen 
wird durch sensorische Stimulation 
im alltäglichen Umfeld angebahnt. 
Je nach Ziel des Klienten wird die 
Gehfähigkeit nach dem Bobath-
Konzept eingeübt.

die Propriozeptive Neuromus-
kuläre Fazilitation (PNF)

PNF basiert auf physiologischen, 
dreidimensionalen und repetitiven 
Bewegungsmustern (Pattern). Der 
Therapeut aktiviert durch verstärk-
te Stimulation aller Rezeptoren des 
Körpers ein neuromuskuläres Zu-
sammenspiel (Fazilitation), das im 
Zentralnervensystem abgespeichert 

ist. Es kommt zu überfließenden 
Aktivitäten in andere Körperab-
schnitte, dies nennt man Irradiation. 
Das Zentralnervensystem erkennt 
dies als einen Teil eines komplexeren 
Bewegungsmusters, wie zum Bei-
spiel einer Phase des Gangablaufs.

die Vojta-Therapie
Die Therapie aktiviert bei Schädi-

gungen des Haltungs- und Bewe-
gungsapparates und des zentralen 
Nervensystems angeborene Be-
wegungsmuster, die zum Greifen, 
Umdrehen, Aufstehen und Gehen 

nötig sind. Die Auslösung der Re-
flexlokomotion erfolgt überwie-
gend aus den drei Grundpositionen 
Bauch-, Rücken- und Seitenlage 
und aus zehn Zonen am Körper. Die 
Bewegungskomplexe der Reflex-
fortbewegung zielen darauf ab, die 
automatische Steuerung des Gleich-
gewichtes („posturale Steuerung“), 
die Aufrichtung des Körpers gegen 
die Schwerkraft und die zielgerich-
teten Greif- und Schrittbewegun-
gen der Extremitäten zu fördern.

die Manuelle Therapie
Diese Therapie behandelt die bio-

mechanischen Funktionsstörungen 
mit reflektorischen Auswirkungen 
zur Wiederherstellung der physio-
logischen Gelenk- und Muskelfunk-
tionen sowie zur Schmerzlinderung 
bei arthrogenen, muskulären und 
neuralen Störungen. Sie beinhal-
tet aktive und passive Dehnung 
verkürzter muskulo-faszialer und 
neuraler Strukturen, Kräftigung der 
abgeschwächten Antagonisten und 
Gelenkmobilisation durch transla-
torische Gelenkgleitbewegungen.

die Sensorische  
integrationstherapie

Hier wird das Zusammenspiel 
unterschiedlicher Sinnesqualitäten 

Vojta-Therapie im kbo-Kinderzentrum München

gehzentrum im kbo-Kinderzentrum       München (giK)

Besuch aus Europa
Die Berufsfachschule für Kran-

kenpflege und Krankenpflegehilfe 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum Was-
serburg am Inn bekam Besuch von 
sieben Berufsschullehrern aus ganz 
Europa. Zusammen mit zwei Be-
gleitpersonen aus der Realschule 
Taufkirchen besichtigten sie Aus-
bildungsbetriebe im Chiemgau und 
Umgebung.

Wolfgang Janeczka, stellvertre-
tender Schulleiter der Berufsfach- 
schule, stellte das kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikum, die Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger 

und Krankenpflegehelfer und die 
Zukunftsperspektiven der Absol-
venten in Bayern dar. Nach einer 
bayerischen Brotzeit gab es für die 
Besucher eine Schulführung. Die vie-
len Fragen wurden von den Lehrern 
der Berufsfachschule und Auszubil-
denden gerne beantwortet.

Mit dem Versprechen, in Kontakt 
zu bleiben, verabschiedeten sich die 
Berufsschullehrer nach einem infor-
mativen Vormittag.

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum  

Wasserburg am Inn

Lokomat®-Therapie im kbo-Kinderzentrum München

und -systeme gefördert. So lässt 
sich die muskuläre Grundspan-
nung beispielsweise durch lineare 
Beschleunigung (Rollbrettfahren, 
Trampolinspringen, Schaukeln in 
der Hängematte) verbessern. Eine 
Einschränkung der motorischen 
Planungsfähigkeit wird durch Pro-
vokation von motorischen An-
passungsleistungen angegangen. 
Taktile und vestibuläre Defensivität 
können über propriozeptive Reize 
(Tiefendruck, Druck und Zug, Ar-
beit gegen Widerstände) gehemmt 
werden. 

Beim Gehen stehen die Förderung 
der Balance und der bilateralen Ko-
ordination, u. a. durch unterschied-
liche Bodenbeschaffenheiten, sowie 
die Bewegungsplanung im Fokus.

Weitere Therapien
Durch die Kenntnisse der Lern-

theorien stehen uns im Moment 
weitere Therapiemöglichkeiten in 
Form der „Cognitive Orientation  
to daily Occupational Performance“ 
(CO-OP) und das „Neuromotor 
Task Training“ (NTT) zur Verfü-
gung. Diese werden hauptsächlich 
bei Kindern mit „umschriebener 
Entwicklungsstörung motorischer 
Funktionen“ (UEMF) angewendet.

Der CO-OP-Ansatz beruht auf 
dem betätigungsorientierten und 
klientenzentrierten Top-Down-
Ansatz und auf aktuellen Theorien 
zum motorischen und kognitiven 
Lernen. 

Er befähigt Kinder mit Hilfe der 
globalen Problemlösungsstrategie 
und der geleiteten Entdeckung, 
eigene Strategien zu finden, um 
für sie bedeutsame Ziele zu errei-
chen. Dadurch gewinnen die Klien-
ten Selbstvertrauen und erlernen 
Strategien, auch andere Probleme 
im Alltag zu bewältigen. Genera-
lisierung und Transfer sollen eine 
Übertragung in den Alltag gewähr-
leisten.

Neuromotor Task Training (NTT)
Das NTT (neuromotorisches Auf-

gabentraining) nutzt auch die Prin-
zipien des motorischen Lernens und 
konzentriert sich auf verschiedene 

Aspekte der beim Kind auf-
fälligen Aufgabenausführung. 
Der Erwerb von Fertigkeiten 
erfolgt im Rahmen des NTT 
stufenweise: 1. Verständnis für 
die Aufgabe und Entwicklung 
einer Vorstellung über ihre 
Ausführung; 2. Erlernen eines 
möglichst guten Ablaufs bei 
variablen Aufgabenstellungen; 
3. Automatisierung der Fertig-
keit. Der Transfer der erworbe-
nen Fertigkeiten nach Hause 
und in die Schule ist zentrales 
Anliegen von NTT. 

Jede Therapieform benötigt 
die Unterstützung der Eltern. 
Ein spezielles Programm für 
daheim wird erstellt und der 
Therapeut leitet die Eltern oder 
Bezugspersonen darin an. Das 
Ziel ist es, über einen festgeleg-
ten Zeitraum täglich die Aufga-
ben zu repetieren, damit sich 
der Erfolg auch zeigt. Eventuelle 
Hilfsmittel (Einlagen, Orthesen, 
Stützen, Retro-Walker usw.) 
kommen zum Einsatz, um den 
Patienten in seinem alltäglichen 
Bewegungsablauf zu unterstüt-
zen. Die Hilfsmittel werden bei 
uns erprobt und der Patient in 
dem Gebrauch mit ihnen ge-
schult.

Neben dem Gehzentrum im 
kbo-Kinderzentrum München 
(GiK) werden im Schwerpunkt 
Sensomotorik des kbo-Kinder-
zentrums München weitere 
Spezialsprechstunden, wie die 
Neuroorthopädische Sprech-
stunde, die Orthopädietechni-
sche Hilfsmittelsprechstunde, 
die Botulinumtoxin-Sprechstun-
de, die intrathekale Baclofen-
therapie-Sprechstunde und die 
Meningomelozelen-Sprechstun-
de zumeist in Zusammenarbeit 
mit externen Zentren und Klini-
ken durchgeführt. 

Christian Bauer,  
Martina  Harmening,  

Martin Jakobeit,  
Dr. Daniela von Pfeil,  

kbo-Kinderzentrum München

Wolfgang Janeczka, stellvertretender Schulleiter der Berufsfachschule für Krankenpflege und Krankenpflegehilfe am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum, mit den Gästen
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Neue Heimat für die apotheke
endlich war es soweit: am 

17. februar 2014 eröffnete die 
Apotheke am kbo-isar-Amper-
Klinikum München-Ost ihren 
Betrieb in den neuen räumen 
in der ringstraße 10. im Beisein 
von zahlreichen gästen wurden 
die neuen räume am 18. febru-
ar 2014 feierlich eingeweiht.

 
Nach der Begrüßung der Gäste 

durch die ärztliche Direktorin Prof. 
Dr. Dr. Margot Albus, M. Sc., lobte 
Bezirkstagspräsident Josef  Mederer 
die Leistung der Apotheke und 
sprach über ihre Bedeutung für die 
belieferten Krankenhäuser. Schließ-
lich versorgt die Apotheke des kbo-
Isar-Amper-Klinikums insgesamt 
zehn Kliniken im Raum Oberbayern. 
Hierzu gehören das kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikum, das kbo-Heckscher-
Klinikum, das kbo-Kinderzentrum 

München, die kbo-Lech-Mangfall-
Kliniken, die Dynamisch-Psychiat-
rische Klinik Menterschwaige, das 
Josephinum, die Caritas Klinik, die 
GTG gemeinnützige Trainings- und 
Therapiegesellschaft und die GFG 
für Unfallopfer und Angehörige 
mbH in Bad Tölz. Beliefert werden 
die Kliniken einmal bis mehrmals 
wöchentlich. 

Anschließend sprach Prof.  Margot 
Albus über die Bedeutung der me-
dikamentösen Therapie in der Psy-
chiatrie und die damit verbundene 
Stellung der Apotheke im Klinikall-
tag.

dienstleistung  
steht im Mittelpunkt 

Mit mehr als einer Million Ab-
gangsbewegungen im Jahr und 
einem Umsatz von mehr als sechs 
Millionen Euro ist die Apotheke ge-
prägt durch ihren psychiatrischen 
Schwerpunkt. Besonders hervor-
zuheben sind Dienstleistungen, 
wie das Drogenscreening, eine 
Untersuchung von Urinproben auf 
Arzneistoffe und illegale Drogen, 
das therapeutische Drug Monito-
ring und die Messung des Medika-
mentenspiegels im Blut. Letzteres 
ist besonders wichtig, wenn es um 
die richtige Einstellung der Medi-
kamente bei Patienten geht, da 
viele Medikamente nur ein kleines 
Wirkungsfenster haben, das genau 
eingehalten werden muss. Für diese 
Tests stehen in der Apotheke drei 
HPLC-Anlagen zur Verfügung. Sehr 
zufrieden mit der Entwicklung der 

Apotheke ist auch der Apotheken-
leiter Volker Lemsch. Für alle Fragen 
der Stationen stehen die Apothe-
ker an Werktagen von 7.30 bis 
16.30 Uhr zur Verfügung, freitags 
bis 15.30 Uhr. In Notfällen können 
sie auch nachts oder am Wochen-
ende über die Pforte erreicht wer-
den. Auch ein Apotheker, der zu 
bestimmten Zeiten auf den Stati-
onen vor Ort als Ansprechpartner 
beratend zur Verfügung steht, ist 
eine neue Dienstleistung der Apo-
theke, die in Zukunft weiter ausge-
baut werden soll. 

die Einweihung
Die feierliche Weihung der Apo-

theke übernahmen Pfarrerin Petra 
Meyer, Pastoralreferentin  Margaritta 
Nietbaur und Pastoralreferent Josef 
Germeier. Sie zitierten eine Stelle 
aus dem alten Testament, an der 

schon darauf verwiesen wurde, 
dass es in der Natur für alle Gebre-
chen ein Mittel gibt. So heißt es bei 
Sirach 38, 4-8 im 38. Kapitel: „Gott 
bringt aus der Erde Heilmittel her-
vor, der Einsichtige verschmähe sie 
nicht. Er gab dem Menschen Ein-
sicht, um sich durch seine Wunder-
kräfte zu verherrlichen. Durch Mittel 
beruhigt der Arzt den Schmerz, 
ebenso bereitet der Salbenmischer 
die Arznei, damit Gottes Werke 
nicht aufhören und die Hilfe nicht 
von der Erde verschwindet.“

Nach der Weihung wurde das 
Buffet eröffnet. Für das leibliche 
Wohl der Gäste sorgten, wie im-
mer ganz vorzüglich, Helmut Resch 
und Rita Kuhn-Al Mamun von der 
Abteilung V, Catering. Gleichzeitig 
bestand für alle Gäste die Möglich-
keit, in kleinen Gruppen Führungen 
durch die Apotheke wahrzuneh-
men. 

Neue Technik 
Neben der neuen Raumauftei-

lung gibt es in der neuen Apotheke 
schließlich auch einen Aufzug für 
die Belieferung der verschiedenen 
Etagen, Keller, Hochparterre und 
Galerie. Die Anlieferung kann ent-
weder über den Aufzug oder aber 
direkt aus dem LKW über die er-
höhte Veranda vor dem Gebäude 
erfolgen. Zu diesem Zweck wurden 
dort zwei größere Türen eingebaut 
für den Warenein- und -ausgang. 
Zur Arbeitserleichterung des Per-
sonals wird ein Halbautomat zur 
Kommissionierung zum Einsatz 

kommen, der dann auch endlich 
den personellen Freiraum schafft, 
um die Mitarbeiter in neuen Projek-
ten, zum Beispiel dem Apotheker 
auf Station, einzusetzen. Das Labor 
ist seit dem Umzug geteilt, sodass 
die Untersuchung von Blut und Urin 
getrennt von der Prüfung der Arz-
neimittel erfolgen kann. 

„Die Apotheke in einem mehr als 
100 Jahre alten Jugendstilgebäude 
unterzubringen, war eine Heraus-
forderung“, sagt Volker Lemsch, 
„aber wir haben hier eine sehr gute 
Lösung gefunden.“ Die Lage der 
Apotheke ist nun ideal, die Zuliefe-
rer können sie direkt über die Von-
Braunmühl-Straße anfahren und 
das Klinikgelände wird so entlastet. 
Auch die Wege zum Psychiatrie-
neubau und den anderen Stationen 
sind aufgrund der zentralen Lage 
sehr kurz.

Das Team in der Apotheke, be-
stehend aus sechs Apothekern, 
vier pharmazeutisch technischen 
Assistenten, fünf pharmazeutisch-
kaufmännischen Assistenten, zwei 
Lageristen und einem Praktikan-
ten unter der Leitung von Volker 
Lemsch, freut sich sehr über die 
neuen Räume und die verbesserte 
Logistik. Die Aktivitäten der Apo-
theke werden dennoch aber nicht 
in ruhigere Fahrwasser kommen. 
„Die Struktur weiter auszubauen 
und zu festigen ist mein Hauptziel 
für die nächsten Jahre“, sagt Volker 
Lemsch stolz bei der Eröffnung.

Monika Dreher

Die ärztliche Direktorin Prof. Dr. Dr. 
Margot Albus betonte die wichtige 
Rolle der Apotheke im Klinikalltag.

Bezirkstagspräsident Josef Mederer 
sprach ein Grußwort zur Eröffnung 
des neuen Apothekenstandorts.

kbo-SPZ auf dem  
Hinterhof-Flohmarkt  

Haidhausen

Am Samstag, den 03. Mai 2014, 
fand der Hinterhof-Flohmarkt in 
Haidhausen statt. Erstmalig war 
auch das kbo-Sozialpsychiatrische 
Zentrum (kbo-SPZ) dabei.

Mitarbeiter des Fachbereichs 
Nord-Ost, deren Büro in der See-
riederstraße 18 ist, ließen sich vom 
schlechten Wetter und dem eher 
mäßigen Besucherstrom die Lau-
ne nicht verderben. Sie nutzten 

die Gelegenheit zum Austausch 
mit Nachbarn aus dem Viertel. 
Diese können sich nun ein gutes 
Bild davon machen, was das kbo-
SPZ-Büro anbietet und warum so 
wenig „Kundschaft“ im Laden ist. 
Das war ein gutes Stück Öffent-
lichkeitsarbeit, und allein dafür 
hat es sich schon gelohnt!
Stefanie Kordick, Bereichsleitung 

Wohnen München Nord-Ost

Rita Guttenberger und Michaela Haeckel vom kbo-Sozialpsychiatrischen 
Zentrum

Neue ausbildung in  
Taufkirchen (Vils)

Ab August 2014 bietet das 
kbo-isar-Amper-Klinikum tauf-
kirchen (Vils) in Zusammen-
arbeit mit dem kbo-Klinikum 
München-Ost eine neue Aus-
bildungsmöglichkeit an. enga-
gierte Schüler können sich zum 
Pflegefachhelfer (Krankenpfle-
ge) ausbilden lassen. nicht nur 
in taufkirchen, sondern auch in 
München-Ost findet die Aus-
bildung statt. interessant ist 
das Angebot insbesondere für 

Schüler der Haupt- und Mittel-
schulen ohne mittleren Schul-
abschluss. 

„Die Ausbildung zum Pflegefach-
helfer dauert nur ein Jahr, vermittelt 
werden praktische und theoretische 
Kenntnisse der Pflege“, erläutert 
Günter Feichtbauer, Leiter der Be-
rufsfachschule für Krankenpflege 
in Taufkirchen (Vils). Im praktischen 
Teil der Ausbildung werden die 
Schüler auf den Stationen ausgebil-

Ein Beruf mit Zukunft: Pflegefachhelfer (Krankenpflege)

det. Ihren theoretischen Unterricht 
erhalten die Schüler blockweise 
im kbo-Klinikum München-Ost. 
Selbstverständlich stehen dort 
auch Wohnmöglichkeiten zur Ver-
fügung. „Die Berufsfachschule für 
Krankenpflegehilfe am kbo-Klini-
kum München-Ost bildet seit mehr 
als 90 Jahren aus. Dort sind unsere 
Schüler in guten Händen“, erläu-
tert Feichtbauer. Bereits nach der 
einjährigen Ausbildung könnten die 
Schüler an einem Klinikum arbei-
ten. Die einjährige Ausbildung ist 
allerdings für Feichtbauer nur ein 
Zwischenschritt. „Unser Wunsch 
und unser Ziel ist, dass die Schüler 
nach der einjährigen Ausbildung 
beruflich durchstarten. Sie kön-
nen bei entsprechender Eignung 
unmittelbar nach der Krankenpfle-
gehilfeausbildung mit der dreijähri-
gen Ausbildung zum examinierten 
Gesundheits- und Krankenpfleger 
beginnen.“

„Nach der erfolgreich abgeschlos-
senen dreijährigen Ausbildung 
bieten sich den Schülern interes-
sante Arbeitsplätze im Klinikum“, 
so Feichtbauer. Das kbo-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) ist der zweitgröß-
te Arbeitgeber der Region und ein 
sicherer Arbeitsplatz. 

Henner Lüttecke 
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Mit Bravour bestanden

nach all den Mühen der ver-
gangenen drei Jahre konnten 
die Schüler der Klasse 11a auf-
atmen: von den 30 Schülern 
haben alle die Prüfungen be-
standen. grund genug, den 
Abschluss gebührend zu fei-
ern! 

Endlich hielten sie das lang 
ersehnte Zeugnis in der Hand, 

überreicht von den Klassenleiterin-
nen Iris Kaltenbach und  Gabriele 
 Reinmold. Schließlich war die Aus-
bildung für viele Schüler mehr als 
nur die Berufsausbildung: Einige 
haben sich durch die Ausbildung 
zum Gesundheits- und Kranken-
pfleger beruflich ganz neu ori-
entiert. „Pflege ist ein Beruf mit 
Perspektive, der auch mir neue 
Chancen öffnet“, erklärte ein 

42-jähriger Schüler. Hinter den 
Schülern liegen mehr als 2.100 
Stunden Unterricht und praktische 
Einsätze in verschiedenen Kliniken 
und ambulanten Einrichtungen.

 Vertieft wurde das Wissen in 
mehr als 1.600 Stunden Theorie. 
Zukünftig werden 22 Schüler im 
kbo-Klinikum München-Ost ar-
beiten, worüber sich Pflegedirek-
tor Josef Kolbeck besonders freut: 

„Unsere Berufsschule bildet erfolg-
reich und zugleich praxisbezogen 
aus. Wir freuen uns auf die neuen 
Kolleginnen und Kollegen.“

Für die erfolgreichen Schüler 
stehen nun alle beruflichen Türen 
offen, denn „Pflege ist ein Be-
ruf mit Zukunft“, wie Friederike 
 Steinberger, zweite stellvertretende 
Bezirkstagspräsidentin von Ober-
bayern, betonte. „Wir brauchen 

gut ausgebildete und engagierte 
Menschen, die bereit sind, sich 
um andere Menschen kümmern 
wollen.“ 

Stolz sind die Klassenleitun-
gen über den sehr guten Noten-
durchschnitt der Klasse. Fünf der 
Schüler haben eine Eins vor dem 
Komma. Wir wünschen allen ei-
nen guten Start ins Berufsleben.

Henner Lüttecke

Glücklich und zufrieden waren die Schülerinnen und Schüler der Klasse 11a bei der Examensfeier.

informieren,  
aufklären und  

diskutieren
Erstmals werden sich Vertreter 

der „Aktionsgemeinschaft der 
Angehörigen psychisch Kranker 
München“ (ApK) direkt an der 
Weiterbildung Psychiatrie (DKG) 
der Pflege am kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost beteiligen. 
Das vereinbarten Pflegedirektor 
Josef Kolbeck, Christine Ernst-
Geyer, Pflegedienstleitung, Doris 
Dirsch, Leiterin der Fort- und Wei-
terbildung, Petra Löcker-Emgan, 
Referentin Fort- und Weiterbil-
dung, und Ruth König, ApK. 

Zukünftig werden Vertreter der 
ApK in den Fachweiterbildungs-
kursen die Organisation und 
Struktur des Vereins und den his-
torischen Hintergrund der Ange-
hörigenvertretung vorstellen. „Vor 
allem geht es uns darum, den 
künftigen Fachpflegekräften unse-
ren Erfahrungsschatz vorzustellen. 
Wie empfindet ein Angehöriger 
die Ankunft und Aufnahme im Kli-

nikum, was ist aus unserer Sicht 
wichtig und zu beachten“, betont 
Ruth König. Großes Gewicht legt 
die ApK auf den Austausch und 
die Diskussion. „Ich hoffe, dass es 
eine breite Diskussion in den Kur-
sen gibt“, so König. König selbst 
ist seit mehr als 20 Jahren aktiv 
und hat ähnliche Seminare bereits 
in der Psychiatrie in der Nußbaum-
straße gehalten. „Schön, dass 
wir uns zukünftig in der Weiter-
bildung einbringen können. Wir 
möchten Verständnis schaffen 
für die Situation der Angehörigen 
und deren Angst vor der manch-
mal ungewissen Zukunft des kran-
ken Familienmitglieds.“ 

Pflegedirektor Kolbeck sieht die 
Mitwirkung der ApK positiv: „In 
unserem Klinikum sind die Türen 
für die ApK weit offen. Wir för-
dern den Dialog zwischen Ange-
hörigen und Mitarbeitern.“ 

Henner Lüttecke

Neuer Ärztlicher direktor  
am kbo-inn-Salzach-Klinikum

Bereits seit 01. Dezember 2013 
hat das kbo-inn-Salzach-Klini-
kum mit Prof. Dr. med. Peter 
Zwanzger einen neuen ärzt-
lichen Direktor. Am 21. März 
2014 wurde der 45-Jährige im 
rahmen eines festakts und ein-
führungssymposiums am kbo-
Klinikum begrüßt. 

Bezirkstagspräsident Josef Mederer 
bemerkte in seinem Grußwort, dass 
einige „hochkarätige Bewerbun-
gen“ im kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
für die Stelle des Ärztlichen Direktors 
eingegangen sind, was belegt, dass 
das kbo-Klinikum sehr begehrt ist. 

Durchgesetzt hat sich am Ende 
Prof. Dr. Peter Zwanzger. Prof.
Zwanzger legt besonderen Wert 
darauf, immer nah am Menschen 
zu sein: sowohl nah am Patienten 
als auch nah an den Mitarbeitern. 

Gebürtig stammt Prof. Zwanzger 
aus Neuburg an der Donau. Sein 
Studium hat er in München an 
der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität (LMU) absolviert. Nach dem 
Medizinstudium war er zunächst 
wissenschaftlicher Assistent an 
der Klinik und Poliklinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie der 
LMU. Nach der Promotion folgten 
Auslandsaufenthalte: in Boston an 

der Harvard Medical School und 
ein Forschungsaufenthalt in Ka-
nada an der Universität Ottawa. 
Zurück in Bayern arbeitete er als 
Assistenzarzt an der Neurologi-
schen Klinik der LMU und wurde 
Facharzt für Psychiatrie und Psy-
chotherapie. 2005 folgte die Ha-
bilitation. 2006 ging Zwanzger als 
Oberarzt an die Klinik und Poliklinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
der Universität Münster, wo er 
auch Leiter der Forschungsgruppe 
„Angst und Depression“ war. Das 
ist auch heute noch sein Spezial-
gebiet. Von 2010 bis Ende letzten 
Jahres war er in Münster stellver-
tretender Klinikdirektor. 

In seinen Grußworten betonte der 
neue Ärztliche Direktor, wie begeis-
tert er von der fachlichen und auch 
menschlichen Kompetenz ist, die er 
tagtäglich am kbo-Klinikum erlebt. 
„Es wundert mich nicht, dass das 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum über die 
bayerischen Landesgrenzen hinaus 
für seine herausragende medizini-
sche Versorgung bekannt ist“, be-
tonte Zwanzger. 

Er blickt sehr optimistisch in 
die Zukunft: „Hier gibt es ideale 
 Voraussetzungen für die Weiter-
entwicklung.“

Monika Rummenholl

Neuer Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Peter Zwanzger

Juli 2014
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Risikomanagement aktuell

Tomasz Soszczeko ist seit 2012 
Risikomanager im kbo-Kommunal-
unternehmen und zuständig für die 
Weiterentwicklung und Steuerung 
des Risikomanagementsystems 
(RMS) bei kbo. Sein Ziel damals wie 
heute: Unterstützung bei der Schaf-
fung eines strukturierten, nachvoll-
ziehbaren Risikoverständnisses, um 
Mitarbeiter, Patienten und damit 
kbo auf mögliche Ereignisse und 
Gefahren aufmerksam zu machen. 
Das Risikomanagement besteht aus 
drei zentralen Aufgaben: Risiken 
identifizieren, Risiken messen und 
bewerten, Risiken dokumentieren 
und berichten. Kurz nach Aufnah-
me seiner Tätigkeit im Jahr 2012 
haben wir Tomasz Soszczeko be-
reits zu seinen künftigen Aufgaben 
interviewt. Jetzt hat kboDIALOG 
nachgefragt, was sich im Bereich 
Risikomanagement getan hat.

Was sind die zentralen Entwick-
lungsschritte, die Sie seit Aufnah-
me Ihrer Tätigkeit als Risikomanager 
gemacht haben?
tomasz Soszczeko (tS): Nach-
dem man nicht als Risikomanager 

auf die Welt kommt, hieß es für 
mich am Anfang die „Schulbank“ 
drücken und mich im Risikoma-
nagement fortzubilden. Nach einer 
schriftlichen Prüfung und einer um-
fassenden Projektarbeit habe ich 
mich nach ONR 49003:2010 Norm 
zum zertifizierten Risikomanager 
qualifiziert. Bei kbo hat sich schon 
einiges getan, was man vielleicht 
nicht gleich auf den ersten Blick 
sieht.  

Eine meiner ersten Aufgaben war 
die Überarbeitung und Anpassung 
des bereits vorhandenen Risikoma-
nagementhandbuchs. Das geschah 
auf vielfachen Wunsch und unter 
Einbindung der einzelnen Gesell-
schaften. Im zweiten Schritt galt 
es, das kbo-weite Risikomelde- und 
Erfassungssystem zu optimieren. 
Dafür wurde unter meiner Führung 
eine Projektgruppe gebildet. Es 
war relativ schnell klar: Das System 
soll einfacher und komfortabler für 
den Benutzer werden, es soll fäl-
schungssicher sein und letztendlich 
das Ausdrucken, Unterschreiben 
und Archivieren ersparen. Die Pro-
jektgruppe entschied sich für eine 
EDV-gestützte Lösung, die auch 
unsere Risikomanagementorgani-
sation abbildet. 

Wie haben Sie ein geeignetes Sys-
tem gefunden?
tS: Auf dem Markt gibt es ver-
schiedene Anbieter. Einige haben 
uns ihre Produkte vorgestellt, doch 

nicht alle haben unseren Anforde-
rungen entsprochen. Entschieden 
haben wir uns schließlich für ein 
Softwaremodul der Firma Inworks, 
die bereits vor einiger Zeit bei kbo 
softwaregestützt das Beschwerde-
management und Verbesserungs-
wesen eingerichtet hat. 

Wie funktioniert Inworks?
tS: Inworks heißt die Firma, das 
für uns passende Modul ist Be-
standteil der Intrafox Health Care 
Software. Nachdem wir nicht vor-
hatten, das Rad neu zu erfinden, 
war unser Anspruch mithilfe des 
Softwaremoduls eine gewisse 
Ablaufsteuerung zu initialisieren 
und auf künftige Erweiterungen 
vorbereitet zu sein. Man kann sich 
das ungefähr so vorstellen, wie 
bei einer Online-Überweisung, ich 
muss mich erst anmelden, dann 
alle Pflichtfelder ausfüllen. Erst 
dann kann ich den Auftrag an die 
Bank weitergeben. Die Bank prüft, 
ob alle Felder befüllt sind und auf 
dem Konto ausreichend Geld vor-
handen ist. 
In unserem Fall ist der Risikover-
antwortliche derjenige, der sich 
mit seiner Kennung bei Intrafox 
anmeldet und das Risiko aus sei-
nem Bereich in die Eingabemas-
ke von Intrafox einträgt wie bei 
einem Überweisungsträger. Dann 
werden die Eingaben durch den 
Risikokoordinator geprüft und an 
den Geschäftsführer zur Freigabe 
weitergeleitet. Der Risikokoordi-
nator ist in jeder Gesellschaft der 
Qualitätsmanagementbeauftragte. 
Nach Freigabe der Geschäftsfüh-
rung müssen Risiken mit einem 
bestimmten Kennwert an den 
kbo-Vorstand gemeldet werden. 
Zwischengeschaltet ist der Risi-

„Das System soll 
 einfacher und komfor-
tabler für den Benutzer 

werden.“

komanager, der als Schnittstelle 
zwischen den Risikokoordinato-
ren, den Geschäftsführern und 
dem Vorstand fungiert. Alle diese 
Schritte, also von der Erfassung 
eines Risikos bis zur Vorstands-
freigabe, werden innerhalb der 
Intrafox Health Care Software ge-
sellschaftsübergreifend getätigt.

Welche Vorteile hat das System für 
kbo?
tS: Da gibt es einige. Ich werde 
aber die in meinen Augen wichtigs-
ten Vorteile nennen: 
•  Es ist kein starres System, son-

dern es kann in einem gewissen 
Rahmen an unsere Vorstellungen 
und Verbesserungsvorschläge an-
gepasst werden. 

•  Übertragungsfehler durch Kon-
solidierung der einzelnen Excel-
Formulare werden vermieden.

•  Geschäftsführer und Vorstand 
können sich ständig über die Ri-
siken ihrer Gesellschaft bzw. des 
Unternehmens informieren und 
rechtzeitig Maßnahmen ergreifen 
oder freigeben.

•  Es gibt eine „Workflow“-Kom-
ponente.

Was sind vermeidbare Risiken bzw. 
was ist ein einfach vermeidbares 
Risiko, das aber häufig eingegan-
gen wird?
tS: Es geht nicht unbedingt dar-
um, Risiken zu vermeiden, sondern 

ein „Risikoverständnis“ und eine 
„Risikokultur“ zu entwickeln. Es 
geht um das Wissen und um den 
Umgang, wie man dem Risiko be-
gegnet. Hierzu gibt es verschiedene 
Strategien zum Beispiel die Risiko-
überwälzung, das heißt ein Risiko 
kann auf einen Dritten übertragen 
werden, beispielsweise auf eine 
Versicherung.

Gibt es neue Risiken, die sich erst 
innerhalb der vergangenen zwei 
Jahre gezeigt haben?
tS: Da gibt es einige, auf Gesell-
schaftsebene in den einzelnen Häu-
sern oder auf Konzernebene Auf 
Konzernebene ist das geplante pau-
schalierende Entgeltsystem (PEPP) 
in psychiatrischen und psychoso-
matischen Fachkrankenhäusern ein 
sehr großes Thema. Natürlich gibt 
es noch weitere Themen, aber das 
würde hier den Rahmen sprengen. 

Was sind die nächsten wichtigen 
Schritte in Ihrem Arbeitsbereich?
tS: Hier gibt es auch einiges zu 
tun, nicht zuletzt basierend auf 
den Anforderungen des Patienten-
rechtegesetzes und der nächstes 
Jahr erscheinenden Neuauflage 
der DIN ISO 9001. Eine sehr große 
Herausforderung wird der kbo-
weite Aufbau und die Einführung 
von CIRS in den kbo-Kliniken 
sein. Hierbei handelt es sich um 
ein ano nymes und sanktionsfreies 
Meldewesen von Beinahe-Fehlern 
in der Patientenversorgung. Ziel 
ist, aus Beinahe-Fehlern zu lernen 
und Schuldzuweisungen zu ver-
meiden.

Ich bedanke mich für das  Gespräch!
Das Interview führte  

Anna Fleischmann.

Tomasz Soszczeko

KiS für alle
Das Krankenhausinformationssys-

tem (KIS) gibt es auf jeder Station 
der kbo-Kliniken. Nun will eine 
Projektgruppe unter Leitung von 
 Nikolaus Schrenk, Leitung Gover-
nance Consulting kbo, mit Einfüh-
rung des sogenannten Basis-KIS die 
Nutzung des bisherigen Systems 
verbessern. Dabei geht es vor allem 
darum, die zukünftige Abrechnung 
für PEPP zu vereinfachen und ange-
messen auf das 2012 eingeführte 
Patientenrechtegesetz zu reagieren. 
Anna Fleischmann hat mit Nikolaus 
Schrenk über das Projekt Basis-KIS 
gesprochen.

Was ist Basis KIS?
nikolaus Schrenk (nS): Bislang 
ist es so, dass jedes kbo-Haus sein 
eigenes KIS hat und je nach Bedarf 
individuell anwendet. 2012 wurde 
aber von allen Häusern eine große 
Unzufriedenheit mit den dort be-
stehenden KIS-Lösungen geäußert. 
Deswegen hat sich eine multipro-
fessionelle Arbeitsgruppe, die sich 
zusammensetzt aus verschiedenen 
Berufsgruppen und Vertretern des 
Betriebsrats, gebildet, um eine Lö-

sung zu finden: das Basis-KIS. Dabei 
geht es auch darum, die Abrech-
nung für PEPP zu vereinfachen und 
die Einhaltung des Patientenrechte-
gesetzes und des Datenschutzes bei 
kbo sicherzustellen.
Trotz der gemeinsamen Basis ist es 
sehr wichtig, die Individualität eines 
jeden kbo-Hauses zu berücksich-
tigen. Wir werden keine „Gleich-
macherei“ der Häuser vornehmen, 
sondern auf Basis des kleinsten 
gemeinsamen Nenners eine ge-
meinsame Entwicklung unter Bei-
behaltung der Besonderheiten 
jeder Klinik anstreben.

Wie gehen Sie vor, um das Basis-KIS 
einzuführen?
nS: Am Anfang wurden von der 
Projektgruppe Anforderungen an 
einen „Wunsch“-Stationsarbeits-
platz erarbeitet. Diese wurden an 
Siemens übergeben, um zu prüfen, 
ob Siemens überhaupt alle Anfor-
derungen mit Siemens Medico er-
füllen kann. Seitens Siemens gab 
es eine positive Rückmeldung, dass 
und vor allem wie die Anforderun-
gen erfüllt werden können. 

Im Anschluss wurden von der Ar-
beitsgruppe die Stationen in jedem 
Haus sowohl zum System selbst als 
auch zur Nutzung des dort beste-
henden KIS-Systems befragt. Es 
wurden der IST-Stand des Systems 
und die Nutzungsintensität ermit-
telt. Auf dieser Grundlage konn-
te – nach Vergleich aller Daten aus 
allen Häusern – von der Arbeits-
gruppe festgestellt werden, was in 
welchem Haus fehlt, um den oben 
erwähnten gemeinsamen Mindest-
standard zu erfüllen. 
Parallel entwickelt die IT ein Be-
triebs- und Notfallkonzept, damit 
eine hohe Verfügbarkeit gewähr-
leistet ist.

Was sind die nächsten Schritte?
nS: Nachdem Siemens grünes 
Licht gegeben hat, erfolgt nun auf 
Grundlage eines Masterplans, der 
die Einführung der verschiedenen 
Module in den Einrichtungen bein-
haltet, in den Jahren 2015 bis 2017 
die stufenweise Einführung von Ba-
sis-KIS in allen kbo-Häusern. Dabei 
ist ganz wichtig, zu beachten, dass 
genügend individuelle Reaktions-

zeit bleibt, um die internen Prozesse 
der unterschiedlichen Häuser an-
zupassen und Basis-KIS möglichst 
reibungslos in bereits bestehende 
Abläufe zu integrieren.
Abschließend kann kbo mit Basis-
KIS rechtzeitig auf die Abrechnung 
in PEPP und adäquat auf die Einfüh-

rung des Patientenrechtegesetzes 
reagieren. So wird vor allem die Ar-
beit auf den Stationen erleichtern.

Danke für das Gespräch, Herr 
Schrenk.

Das Interview führte  
Anna Fleischmann.

Mitglieder der arbeitsgruppe sind:

Gabriele Tavan kbo-Heckscher-Klinikum

Ulrike Kirchner kbo-Isar-Amper-Klinikum

Michael Giese kbo-Isar-Amper-Klinikum

Herman Schmid kbo-Isar-Amper-Klinikum

Ruth Höfter kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Johannes Unterberger kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Udo Weiss kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Dr. Silvius Fehler kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 

Winfried Unterriecker kbo-Kinderzentrum München

Andreas Muschler IT GmbH

Yvonne Passade IT GmbH

Josef Schwarzenböck GemBR 
 Technikausschuss GemBR

Bernhard Koelber Münster & Partner externe Expertise eines  
 psychiatrischen Krankenhauses 

Nikolaus Schrenk Leitung Governance Consulting

„Es geht nicht unbe - 
dingt darum, Risiken zu 

vermeiden, sondern  
ein ‚Risikoverständnis‘ 
und eine ,Risikokultur‘  

zu entwickeln.“

Juli 2014
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Therapie für junge Erwachsene
Seit Anfang 2012 gibt es am kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
eine Station für junge Erwachsene. 
Haus 30 ist eine allgemein psychia-
trische offene Station für gemischt-
geschlechtliche Patienten zwischen 
18 und 30 Jahren mit 18 vollsta-
tionären Behandlungsplätzen der 
Klinik Ost. Das Konzept ist speziell 
dafür ausgerichtet, jungen Men-
schen mit allen psychiatrischen Dia-
gnosen, Störungen und Problemen 
des jugendlichen Alters zu helfen 
und ihnen den (Wieder-)Einstieg 
in den Alltag und das Berufs- bzw. 
Ausbildungsleben zu ermöglichen. 
Mitbringen müssen die Patienten 
Freiwilligkeit, Eigenmotivation, The-
rapiebereitschaft und Gruppenfä-
higkeit.
Mit dem multiprofessionellen Team 
sprach Henner Lüttecke. 

An welche Patienten wendet sich 
Haus 30? 
Das therapeutische Setting richtet 
sich an junge Erwachsene im Al-
ter von 18 bis 30 Jahren aus dem 
Einzugsgebiet des Sektors Ost. 
Behandelt werden alle allgemein-
psychiatrischen Diagnosen. Das 
Durchschnittsalter unserer Patien-
ten liegt bei 22 Jahren, der Män-
neranteil ist mit 60 bis 70 Prozent 
deutlich höher. Der größte Teil 
unserer Patienten leidet an affek-
tiven und schizophrenen Störun-
gen, zusätzlich leidet ein Fünftel 
unserer Patienten unter einem 
schädlichen Suchtmittelgebrauch. 
Steht der Suchtmittelgebrauch im 
Vordergrund, sind wir nicht der 
richtige Ansprechpartner. Patien-
ten, die sich in Krisensituationen 
befinden und daher nicht mehr 
bündnis- und paktfähig sind, müs-
sen aufgrund der baulichen und 
personellen Struktur für eine in-
tensivere Überwachung kurzfristig 
auf eine beschützte Station verlegt 
werden. 

Haus 30 wurde 2012 eröffnet: Kann 
man schon ein Fazit ziehen, ob die-
ses besondere Behandlungsange-
bot gut angenommen wird? 
Ja, das Angebot wird gut ange-
nommen in seiner Vielfalt und 
Ausrichtung auf die Bedarfe und 
besonderen Fragestellungen jun-
ger Erwachsener. Wir haben die 

Zeit genutzt, unser Konzept unter 
Einbeziehung aller Berufsgruppen, 
selbstverständlich aber insbeson-
dere durch das Feedback unserer 
Klienten kontinuierlich zu verbes-
sern. Die positiven Ergebnisse in der 
Patientenbefragung bestätigen uns 
in der Annahme, dass wir auf einem 
guten Weg sind. 

Wie hoch ist die Verweildauer der 
Patienten durchschnittlich?
Momentan liegt die durchschnittli-
che Verweildauer bei ca. 29 Tagen, 
die Anzahl der Therapieabbrüche 
ist kontinuierlich gesunken und wir 
versorgen ganz überwiegend Sek-
tor-Ost-Patienten.

Welche Behandlungs- und Thera-
pieangebote bietet Haus 30 an? 
Wie reagieren die Patienten auf 
„alternative“ Angebote? Was unter-
scheidet die Therapieangebote auf 
Haus 30 von anderen Stationen? 
Haus 30 bietet ein breitgefächer-
tes Spektrum an therapeutischen 
Angeboten. So kann für jeden 
Patienten ein individuelles The-
rapieprogramm erstellt werden. 
Gruppenangebote stehen im Vor-
dergrund, hierfür ist ein Mindest-
maß an Gruppenfähigkeit und 
Eigenmotivation erforderlich.
Auf dem Therapieplan stehen die 
klassischen Therapieangebote, wie 
Musik-, Kunst-, Ergo- und Sport-
therapie, ergänzt und erweitert 
durch erlebnispädagogische Ele-
mente und Angebote. Psychoedu-
kation und metakognitives Training 
sind weitere prägende Angebote. 
Außerdem sind die Patienten sehr 
zugänglich und interessiert an al-
ternativen Methoden: Schlaftee als 
Einschlafhilfe, Entspannungsbäder 
zur Linderung von Spannungszu-
ständen, Aromapäckchen und Igel-
bälle werden gerne ausprobiert, 
um nicht immer gleich auf Bedarfs-
medikation zurückzugreifen. Das 
fordert viel Zeit für Aufklärung, das 
Eingehen auf individuelle Proble-
matiken und die Auseinanderset-
zung mit alternativen Methoden 
und Strategien. Eine Schlüsselrolle 
kommt der sozialpädagogischen 
Begleitung zu, da in den Bereichen 
Wohnen und Ausbildung oft eine 
wesentliche Weichenstellung sinn-
voll und erforderlich ist. 
 
Ist es vorteilhaft, wenn die Patien-
ten fast alle das gleiche Alter ha-
ben? Wird die Therapie dadurch 
einfacher?
Sowohl die Patienten wie auch das 
Team von Station 30 sehen es als 
großen Vorteil, dass sich die Pati-
enten in der gleichen Altersstruk-
tur befinden. Viele der jungen 

Menschen haben auf Grund ihres 
„Reifegrades“ und ihrer Position im 
Leben (Schule, Ausbildung, Studi-
um ...) spezielle Probleme im psy-
chosozialen Bereich, auf die man im 
allgemeinpsychiatrischen Setting ei-
ner „normalen“ Aufnahmestation, 
nur begrenzt eingehen kann. Viele 
schätzen, dass sie an ihren Mitpa-
tienten ähnliche Schwierigkeiten 

„Die positiven Ergeb-
nisse in der Patienten-
befragung bestätigen 
uns in der Annahme, 

dass wir auf dem  
richtigen Weg sind.“

„Viele schätzen, dass sie 
an ihren Mitpatienten 

ähnliche Schwierigkeiten 
wahrnehmen und sich 
durch Austausch von 

Biografien gegenseitig 
helfen können.“

Haben Sie Anregungen oder Kritik zu unserer Mitarbeiterzeitung? 
Möchten Sie gerne selbst über ein bestimmtes Thema berichten oder einen der  aktuellen Artikel  kommentieren? dann schreiben Sie uns bitte an kontakt@kbo.de. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback, das Sie in den kommenden Ausgaben von kboDIALOG in der Rubrik „Nachgefragt“ finden werden. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, gefällt Ihnen der kboDIALOG?

Was ist gut? Und was ging schief? 

                              Dafür gibt’s den Leserbrief! 
leserbriefe

wahrnehmen und sich durch Aus-
tausch von Biografien gegenseitig 
helfen können.

Wie arbeitet die Station mit den 
anderen Stationen im Haus zusam-
men? Kann die Station auch kurz-
fristig Patienten aufnehmen?
Wir haben uns gerade im letzten 
halben Jahr intensiv bemüht, unser 
Konzept in der Innen- und Außen-
darstellung bekannt zu machen. 
Die Zusammenarbeit hat davon 
sehr profitiert, die Kommunikati-
onsstrukturen erlauben schnelle 
Übernahmen oder notfalls auch 
Rückverlegungen. 

Ein „Problem“ sind Patienten, die 
in der Schnittmenge zwischen Ju-

gend- und Erwachsenenpsychiatrie 
verlorengehen können. Darf die 
Station auch Jugendliche, die zum 
Beispiel 17 Jahre alt sind, aufneh-
men?
Wir stehen in gutem Kontakt zum 
kbo-Heckscher-Klinikum und tat-
sächlich steht diese Frage im Raum, 
ist aber noch nicht endgültig ge-
klärt. Unsere derzeitige Rotations-
assistentin kommt übrigens aus 
dem kbo-Heckscher-Klinikum. 
Sicher gibt es eine Überlappung 
unserer Klienten und wir können 
viel voneinander und miteinander 
lernen.

Danke für das Interview. 
Das Interview führte  

Henner Lüttecke.

Gemeinsam erarbeitete das multiprofessionelle Team das neue Behandlungskonzept für Haus 30.

Juli 2014
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in Taufkirchen (Vils) schmeckt‘s!

Patientenbefragung
Mit ein bisschen Pech starteten 

wir bei der Patientenbefragung. 
Ausgerechnet am Befragungstag 
funktionierte der PC in der Kü-
che nicht, weshalb alle Patienten 
an diesem Tag ein so genanntes 
Notfrühstück bekamen. Das tat 
aber den mehrheitlich positiven 
Rückmeldungen keinen Abbruch. 
Bei 15 Items (Bewertung von 1 
bis 4) konnte unsere Küche wie-
der zwölfmal einen Notendurch-
schnitt von 1,3 bis 1,9 erreichen. 
Der schlechteste Wert war 2,2. 
Hier wurde vor allem die fehlende 
Vielfältigkeit und Abwechslung 
beim Frühstück und Abendes-

werden wir intern besprechen und 
– soweit als möglich – umsetzen. 
Unser Ziel ist, das Angebot und die 
Qualität stetig zu verbessern. 

Im Namen des gesamten Küchen-
teams, Qualitätsmanagements und 
der Abteilungsleitung Abteilung III, 
Wirtschaft, möchten wir uns bei 
allen Patienten und Mitarbeitern 

für die rege Teilnahme an unserer 
Umfrage bedanken. 

Wir freuen uns auf die nächste 
Befragung im Jahr 2017.

Marcus Winkler (Küchenleitung) 
und das Team der Wirtschafts-

abteilung kbo-Isar-Amper-Klini-
kum Taufkirchen (Vils)

Alle drei Jahre haben wir die chance, eine ausführlichere Patienten- wie auch Mitarbeiterbe fragung 
durchzuführen. Das ist für uns sehr wichtig, um festzustellen, wie zufrieden die Patienten und Mitar-
beiter mit dem essen, der Auswahl und der Speisenabwechslung sind. Die resultate werden in form 
von noten dargestellt. Am 12. März 2014 war es wieder soweit. und siehe da, im gegensatz zu den 
Landtagswahlen war die Beteiligung so hoch wie nie, sie lag bei 61.6%!

Vielen dank an alle fürs Mitmachen!

Gute Noten gibt es für das Essen in Taufkirchen (Vils) von Patienten und 
Mitarbeitern.

trifft voll 
zu (1)

trifft eher 
zu (2)

trifft eher 
nicht zu (3)

trifft nicht 
zu (4)

gesamt-
antworten

„Notenschnitt“
Vergleich 2011 
„Notenschnitt“

Vergleich 2008 
„Notenschnitt“

Die Mahlzeiten werden pünktlich ausgeteilt. 143 38 5 2 188 1,3 1,4 1,6

Ich bekomme das Essen, das ich bestellt habe. 110 57 9 6 182 1,5 1,5 1,5

Das Tablett sieht appetitlich aus. 88 69 22 6 185 1,7 1,8 1,7

Die Speisen sehen appetitlich aus und sind ordentlich angerichtet. 88 69 23 4 184 1,7 1,6 1,7

Die Warmspeisen werden heiß serviert. 131 48 10 1 190 1,4 1,8 2,0

Die Warmspeisen sind optimal gegart. 93 65 23 5 186 1,7 1,8 1,7

Die angebotenen Produkte sind frisch. 87 66 25 9 187 1,8 1,7 1,8

Das Essen ist gesund. 66 73 35 8 182 1,9 2,0 2,0

Das Frühstück schmeckt gut. 95 68 18 7 188 1,7 1,6 1,4

Das Mittagessen schmeckt gut. 93 67 18 4 182 1,6 1,7 1,7

Das Abendessen schmeckt gut. 67 60 39 15 181 2,0 1,9 2,1

Die Speisen sind vielfältig und abwechslungsreich beim …

... Frühstück 51 54 59 16 180 2,0 2,0 1,9

... Mittagessen 89 55 50 22 184 1,7 1,8 1,7

... Abendessen 57 55 50 22 184 2,2 2,2 2,2

Insgesamt bin ich mit dem Essen zufrieden. 67 64 19 4 154 1,7 1,7 1,8

Wie sind Sie zufrieden mit …
sehr  

zufrieden 
(1)

zufrieden 
(2)

könnte 
besser sein 

(3)

muss 
dringend 

verbessert 
werden (4)

gesamt-
antworten

„Notenschnitt“
Vergleich  

2011  
„Notenschnitt“

Vergleich  
2008  

„Notenschnitt“

... der Verfügbarkeit der Speisen? 37 53 25 0 115 1,9 1,8 1,9

... dem Salatbuffet/den Salaten? 55 51 9 2 117 1,6 1,5 1,3

... dem Angebot an Gemüse? 20 51 32 14 117 2,3 2,3 2,6

.... dem Angebot an Hauptgerichten? 44 64 6 0 114 1,7 1,5 1,9

... dem Angebot an fleischlosen Gerichten? 21 66 19 5 111 2,1 2,0 2,3

... dem Angebot an Desserts/Kuchen/Eis? 28 47 32 1 108 2,1 1,9 2,2

... dem Angebot an Kaltgetränken? 89 24 0 0 113 1,2 1,2 1,4

... dem Geschmack der Speisen? 34 73 8 1 116 1,8 1,7 2,1

... dem Aussehen der Speisen? 39 69 8 0 116 1,7 1,7 1,9

... der Anrichtung der Hauptgerichte? 39 68 9 0 116 1,7 1,6 1,9

sen bemängelt. Schade, weil das 
Angebot sehr vielfältig ist, jedoch 
der Patient teilweise keine Infor-
mation darüber hat. Daher werden 
wir alle Beteiligten in nächster Zeit 
über das gesamte Angebot infor-
mieren. Dagegen hat es sich sehr 
gelohnt, in die Warmhalteplatten 
zu investieren. So wurde auf die 
Frage „Die Warmspeisen werden 
heiß serviert“ die Note von 1,4 er-
reicht. Im Vergleich dazu: 2008 die 
Note 2,0 und 2011 die Note 1,8. 
An dieser Stelle besten Dank allen 
beteiligten Kollegen aus der Pfle-
ge, vor allem in der Forensik, die 
bei der Einführung des neuen Sys-
tems sehr kooperativ mitgeholfen 

haben. Zum Teil war ein erhöhter 
Handlingaufwand nötig.

Mitarbeiterbefragung
Am selben Tag wurden auch un-

sere Mitarbeiter im Casino befragt. 
118 Mitarbeiter füllten den Frage-
bogen aus. Das ist der Großteil der 
Gäste. Auch hier durften Noten von 
1 bis 4 vergeben werden. Auch hier 
müssen wir uns mit der schlechtes-
ten Note von 2,3 nicht verstecken. 
Bemängelt wurde das Gemüsean-
gebot, die eng zusammengestellten 
Tische sowie das manchmal lange 
Anstehen. 

Alle Anregungen und Wünsche 
von Patienten und Mitarbeitern 

Patientenbefragung

Mitarbeiterbefragung

Notenschnitt:   1,0 – 1,9 =              2,0 – 2,9 =              3,0 – 4,0 = 

Juli 2014
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Ehrenamt im dialog
nachdem unser Beitrag zum 

ehrenamt in der letzten Ausga-
be von kboDiALOg so viel po-
sitive resonanz erfahren hat, 
wollen wir an dieser Stelle eine 
kleine Serie „ehrenamt im Dia-
log“‘ starten. 

Die Überschrift ist bewusst dop-
pelsinnig gewählt: Unserer Über-
zeugung nach gehören Ehrenamt 
und Dialog untrennbar zusammen. 
Wir sehen in unseren ehrenamtlich 
Tätigen eine Brücke zur gesellschaft-
lichen Teilhabe unserer Klienten. 
Sie ermöglichen und unterstützen 
soziale Beziehungen jenseits des 
professionellen Hilfesystems. Sozi-
ale Beziehungen entstehen durch 
Dialog und ermöglichen Dialog. 

Wir wünschen uns, dass das Eh-
renamt im kboDIALOG einen festen 
Platz bekommt. Allerdings wollen 
wir nicht nur „darüber“ berichten, 
sondern vor allem die Beteiligten 
selbst im Dialog miteinander zu 
Wort kommen lassen. Was bewegt 
Menschen dazu, sich unentgeltlich 
für andere zu engagieren? Wie 
erleben unsere Klienten dieses En-
gagement? Wie können Ehrenamt-
liche und Profis voneinander lernen? 
Welche gegenseitigen Erwartungen 
gibt es? Was kann Ehrenamt leisten 
und wo sind die Grenzen?

Daniela Blank (DB), Koordinato-
rin für Ehrenamtliche im kbo-SPZ, 
sprach mit den WG-Mitarbeiterin-

nen Jasmin Seitz (JS) und Michaela 
Franken (Mf) über ihre Erfahrun-
gen mit dem dortigen Einsatz eines 
ehrenamtlichen Mitarbeiters.

DB: Frau Seitz und Frau Franken, 
Sie sind die direkten Ansprech-
partner für den ehrenamtlichen 
Mitarbeiter in Ihrer WG. Welche 
Aufgaben übernimmt der freiwilli-
ge Helfer bei Ihnen? 
JS: Unser ehrenamtlicher Helfer 
begleitet einmal die Woche zwei 
Bewohnerinnen zum Einkauf und 
stellt sich im Anschluss für Gesprä-
che zur Verfügung. 

DB: Wie war für Sie der Anfang? 
An was musste man alles denken?
JS: Am Anfang ist schon sehr viel 
Unterstützung erforderlich. Der Eh-
renamtliche muss in das Gesche-
hen und in die Abläufe der WG 
eingeführt werden, was sehr viel 
Zeit kostet. Und, was ebenfalls sehr 
wichtig ist, man muss die Ehren-
amtlichen sensibel dafür machen, 
dass sich unsere Klienten manchmal 
vielleicht auch anders verhalten, als 
man es sonst gewohnt ist. Die Ein-
führung dauert einige Zeit, aber 
dann wird es zum Selbstläufer, so 
mein Eindruck, und es ist eine sehr 
gute Sache.
Mf: Ehrlich gesagt, am Anfang war 
ich skeptisch. Uns war unklar, wo 
ein Ehrenamtlicher am besten ein-
gesetzt werden kann und mit wel-
chen Aufgaben wir ihn betrauen 

können. Aber inzwischen besucht 
der ehrenamtliche Mitarbeiter re-
gelmäßig einmal die Woche zwei 
Bewohnerinnen und ist ihnen beim 
Einkauf behilflich. Der Kontakt zwi-
schen ihm und den Bewohnerinnen 
läuft hervorragend und ist etwas 
ganz Lebensnahes. Ich habe den 
Eindruck, beide Seiten freuen sich 
richtig aufeinander. 

DB: Ist der Kontakt etwas Beson-
deres?
JS: Unser ehrenamtlicher Mitarbei-
ter nimmt eine neutrale Haltung 
ein und die Beziehung zwischen 
den Bewohnern und dem ehren-
amtlichen Mitarbeiter gestaltet 
sich mehr freundschaftlich. Es wird 
nicht über Probleme und Ressour-
cen gesprochen und es wird auch 
nicht geplant, sondern sie unter-
halten sich über Gott und die Welt. 
Wir Profis bringen ja immer unsere 
Maßnahmenpakete und professio-
nellen Hilfsangebote mit. Und der 
Ehrenamtliche bringt sich selbst mit 
und das ohne Zeitdruck.

DB: Gibt es denn eine Grenze für 
den Einsatz von Ehrenamtlichen?
Mf: Eine wesentliche Grenze be-
steht im Bereich Krisenintervention, 

Daniela Blank, Koordinatorin für 
Ehrenamtliche im kbo-Sozialpsychia-
trischen Zentrum

„Der Ehrenamtliche 
bringt sich selbst mit und 

das ohne Zeitdruck.“

also wenn ein Bewohner beispiels-
weise suizidgefährdet ist. Immer 
wieder müssen ja innerhalb kürzes-
ter Zeit wichtige Entscheidungen 
getroffen und auch notwendige 
Maßnahmen eingeleitet werden. 
Da fehlt einem Ehrenamtlichen das 
Wissen über die wichtigsten Hand-
lungsschritte. Da ist er sicherlich 
auch überfordert. Auch hinsichtlich 
der Planung oder der Organisati-
on von weiteren Hilfebausteinen 
besteht eine Grenze für Ehrenamt-
liche. Sie sind dafür ja gar nicht aus-
gebildet. 
JS: Diese klare Trennung der Auf-
gabenbereiche war uns im Alltag 
bereits mehrfach behilflich. Sofern 
es einem Bewohner schlecht ging, 
hat sich unser ehrenamtlicher Helfer 
immer zuverlässig an uns gewandt 
und wir konnten weitere Schritte 
einleiten. 

DB: Was muss ein Ehrenamtlicher 
für diese Tätigkeit mitbringen?
Mf: Auf alle Fälle eine wertfreie 
Haltung gegenüber Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung. Und 
er muss Lust haben, mit anderen in 
Kontakt zu treten. Kurz gesagt, of-
fen für andere Menschen und auch 
für ihre Eigenheiten sein. 

DB: Und was muss ein Professionel-
ler bereithalten, damit die Zusam-
menarbeit gut klappt?
Mf: Wir Profis müssen in der Lage 
sein, über den Tellerrand des Profi-

systems hinaus blicken zu können. 
Das heißt, man muss bereit sein, 
die Tätigkeit eines Ehrenamtlichen 
anzuerkennen und als wertvoll 
zu schätzen. Des Weiteren ist es 
wichtig einen regelmäßigen ge-
genseitigen Austausch zwischen 
Freiwilligem und Hauptamtlichen 
sicherzustellen. Dann kann das 
eine gute Sache für alle Beteiligten 
werden.

DB: In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen weiterhin viel Erfolg und 
Freude in der Zusammenarbeit und 
bedanke mich für das Gespräch.

Das Interview führte  
Daniela Blank,  

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum.

Forensik schafft Transparenz

Die Forensik des kbo-Isar-Amper-
Klinikums Taufkirchen (Vils) wurde 
Anfang dieses Jahres in den Medien 
und der Öffentlichkeit heftig kriti-
siert. Angebliche Gesetzesbrüche, 
mangelnde Kontrollen und zu wenig 
Transparenz wurden den Mitarbei-
tern der Klinik vorgeworfen. Henner 
Lüttecke sprach mit Verena Klein, 
Leiterin des Maßregelvollzugs in 
Taufkirchen (Vils), über die aktuelle 
Berichterstattung und die genann-
ten Vorwürfe. 

Frau Klein, gegenüber der Klinik 
wurden in diesem Jahr Vorwürfe 
erhoben, Patienten seien ungenü-
gend behandelt und zudem auch 
unnötigerweise fixiert worden. Was 
sagen Sie dazu?

Verena Klein (VK): Die Berichter-
stattung in den Medien war sehr 
verkürzt und nur auf die scheinbar 
negativen Vorfälle konzentriert. 
Manche Berichterstattungen ha-
ben auch keinen Unterschied zwi-
schen Maßregelvollzug und der 
Allgemeinpsychiatrie gemacht. 
Zudem konnten wir zu vielen der 
erhobenen Vorwürfe gar keine 
Stellungnahme abgeben, da wir an 
die Schweigepflicht gebunden sind. 
Ohne die Zustimmung des jeweili-
gen Patienten dürfen und möchten 
wir keinerlei Informationen zur Er-
krankung und zur Therapie geben. 

Ein Vorwurf lautet, dass Sie in der 
Klinik Patientinnen sehr lange fixie-
ren. Warum sind Fixierungen über-
haupt notwendig?
VK: Fixierungen werden nur dann 
angeordnet, wenn alle anderen 
deeskalierenden Maßnahmen 
nicht gegriffen haben und wer-
den nur im Falle eines akuten, 
mit anderen Hilfsangeboten nicht 
mehr abwendbarem selbst- oder 
fremdgefährdenden Verhaltens 
eines Patienten angeordnet. Jede 
Zwangsmaßnahme, wie beispiels-
weise eine Fixierung, wird an drei 
Stellen dokumentiert: durch das 
Anordnungsblatt, in der Verlaufs-
dokumentation und in der Pflege-
dokumentation. Jede mechanische 
Beschränkung wird ärztlich ange-
ordnet und kontrolliert. Auch im 
Vergleich zu anderen Kliniken sind 

die Fixierungszahlen nicht höher, 
eher im Gegenteil. Aber ich möchte 
betonen, dass unsere Mitarbeiter 
intensiv geschult sind, deeskalie-
rend auf unsere Patienten einzu-
wirken. 

Welche Patientinnen behandeln Sie 
in der Forensik?
VK: Man muss sich immer vor Au-
gen halten, dass in der Klinik für 
Forensische Psychiatrie und Psy-
chotherapie in Taufkirchen Patien-
tinnen untergebracht sind, die in 
einer akuten Phase ihrer psychi-
schen Erkrankung oder im Rahmen 
ihrer Suchterkrankung straffällig 
geworden sind, beispielsweise ge-
fährliche Körperverletzung, Brand-
stiftung, Drogenhandel, und bei 
denen weiterhin infolge ihrer Er-
krankung Straftaten zu erwarten 
sind und somit eine Gefährlichkeit 
fortbesteht. In Taufkirchen werden 
154 psychisch und suchtkranke 
Straftäterinnen behandelt. Wir sind 
die zentrale Einrichtung für Frauen 
in Bayern. 

Wie gehen die Mitarbeiter mit den 
Patientinnen um? 
VK: Wir haben zum Glück sehr en-
gagierte und motivierte Mitarbeiter, 
die sehr gut ausgebildet sind und 
regelmäßig an Fortbildungen und 
Deeskalationsschulungen teilneh-
men. Die langjährige Erfahrung und 
die gesammelte Kompetenz sind 
entscheidend für eine gute Therapie. 

Besteht denn eine Gefahr für die 
Bürger der Gemeinde Taufkirchen 
(Vils) durch die Patientinnen? 
VK: Ausdrücklich nein, da können 
wir die Menschen beruhigen. Die 
Patientinnen werden intensiv be-
treut und durchlaufen verschiedene 
Lockerungsstufen. Bevor eine Pa-
tientin zum Beispiel Geländeaus-
gang genehmigt bekommt, muss 
sie deutliche Therapiefortschritte 
erreicht haben. Unsere Aufgabe 
besteht darin, dass wir die Patien-
tinnen sichern und bessern. 

Der Klinik wurde auch vorgewor-
fen, nicht transparent zu arbeiten? 
Stimmen diese Vorwürfe? 
VK: Dem möchte ich ausdrücklich 
widersprechen. Die forensische 
Klinik Taufkirchen ist eine trans-
parente Einrichtung, die sich der 
öffentlichen Diskussion stellt und 
die aufgeworfenen Fragen ernst 
nimmt. Regelmäßig besucht die 
Besuchskommission der Regierung 
von Oberbayern die Klinik und 
prüft Anregungen und Kritik der 
Patientinnen. Die Mitglieder der 
Kommission sprechen mit den Pati-
entinnen, wenn sie dies wünschen. 
Im vergangenen Jahr hat die Klinik 
zu einem runden Tisch eingeladen, 
um im Dialog mit allen Beteiligten 
offene Fragen zu klären und Lösun-
gen zu finden. Daneben führen wir 
regelmäßig Informationsveranstal-
tungen für Angehörige und ihre 
Partner durch. Es entspricht unse-

rem Selbstbild und Anspruch, kon-
tinuierlich zu überprüfen, wo und 
wie wir uns verbessern können. Das 
ist unabhängig von den derzeitigen 
Vorwürfen, auch wenn wir diese, 
wie dargelegt, ernst nehmen.

In den Medien wurde der Vorwurf 
erhoben, dass die Patientinnen sehr 
unzufrieden seien? 
VK: Unsere Arbeit ist gut und wird 
seitens der Patientinnen auch so 
eingeschätzt. Das zeigen unsere 
regelmäßigen anonymen Patientin-
nenbefragungen, die wir als eine 
der wenigen forensischen Kliniken 
durchführen. Die Ergebnisse zeigen 
eine hohe Zufriedenheit und wur-
den öffentlich vorgestellt. Für diese 
Befragungen haben wir den Metrik-
Award erhalten. Natürlich gibt es 
auch Patientinnen, die unzufrieden 
sind. Aber bedenken Sie dabei, 
dass es sich um psychisch kranke 
und suchtkranke Straftäterinnen 
handelt, die zu der Unterbringung 
verurteilt wurden und sich nicht frei-
willig in Therapie begeben haben.

Danke für das Interview.
Das Interview führte  

Henner Lüttecke.

Verena Klein leitet seit 01. Juli 2013 
den Maßregelvollzug in Taufkirchen 
(Vils).

„Die Ergebnisse zeigen 
eine hohe Zufriedenheit 
und wurden öffentlich 

vorgestellt.“

Juli 2014
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Projekt „interkulturelle  
Qualitätsentwicklung in Münchner  

Sozialregionen“ erfolgreich
Von Juli 2011 bis Dezember 

2013 führte die Landeshaupt-
stadt München (LHM) das 
Projekt „interkulturelle Quali-
tätsentwicklung in Münchner 
Sozialregionen“ (iQe) durch. 
Zur teilnahme konnten sich so-
ziale institutionen und träger 
mit Wirkungskreis in München 
bewerben. Das kbo-Sozialpsy-
chiatrische Zentrum (kbo-SPZ) 
wurde unter vielen Bewerbern 
ausgewählt, bei der Abschluss-
veranstaltung wurde die erfolg-
reiche Mitwirkung am Projekt 
mit einer urkunde bestätigt.

das Projekt
Im Rahmen des IQE-Projekts wur-

den soziale Einrichtungen darin un-
terstützt, sich in der kultursensiblen 
Arbeit zu qualifizieren. Jede Ein-
richtung setzte sich – ausgerichtet 
an ihren spezifischen Anforde-
rungen – Ziele zur interkulturellen 
Qualitätsentwicklung. Die LHM be-
gleiten die Einrichtungen über das 
zweieinhalb Jahre dauernde Projekt 
bei der Zielerreichung, unter an-
derem durch Beratung, fachlichen 
Input und durch die Einrichtung 
von Dialogforen zum Erfahrungs-
austausch. 

Da wir unsere Arbeit im kbo-SPZ 
auch hinsichtlich einer interkulturel-
len Qualität weiterentwickeln, war 
schnell klar, dass wir uns am IQE-
Projekt beteiligen, um die Möglich-
keit des Austausches mit anderen 
Einrichtungen zu nutzen und Netz-
werke zu bilden.

Unsere Ziele
Um unsere Ziele zu konkretisie-

ren und Maßnahmen zu erarbei-
ten, wurde eine Steuerungsgruppe 
gebildet. 

Kar in Gebhard, Magdalena 
 Eisfeld und Monika Hindennach 
repräsentierten die Bereiche Woh-
nen und Arbeit /Beschäftigung 
ebenso wie die Mitarbeiter- und 
Leitungsebene. Um die Ergebnisse 
der Projektarbeit gut in unserem 
Managementsystem zu verankern, 
erfolgte eine regelmäßige Abstim-
mung mit unserer Qualitätsma-
nagementbeauftragten. Unsere 
Geschäftsführung hat die Teilnah-
me am IQE-Projekt mit großem In-
teresse verfolgt und unsere Ideen 
sowie die Umsetzung umfänglich 
unterstützt.

Zuerst haben wir den Ist-Stand 
zu Herkunft, Muttersprache etc. 
in einer Befragung unserer Klien-
ten erhoben. Bei der Auswertung 
konnten wir – mit Ausnahme einer 
Wohngemeinschaft – keine Häu-
fung einer Personengruppe erken-
nen. Auf dieser Basis formulierten 
wir in den ersten drei Treffen der 
Steuerungsgruppe unsere Ziele:

1.  Ein Schulungskonzept zur kultur-
sensiblen Beratung/Betreuung ist 
erstellt.

2.  Ein Leitfaden zur kultursensiblen 
Arbeit innerhalb des kbo-SPZ ist 
erstellt. 

3.  Eine Datenbank mit Adressen 
und Informationen von Bera-
tungsstellen, muttersprachlichen 

Ärzten, Selbsthilfe-Gruppen etc. 
für Migranten ist erstellt.

Wir haben uns entschieden, in 
unseren Fachbereichen interne An-
sprechpartner zum Thema kultur-
sensible Arbeit festzulegen. Diese 
wurden umfassend geschult, be-
suchen als Vertreter des kbo-SPZ 
entsprechende Informationsver-
anstaltungen und sind nach in-
nen als Multiplikatoren tätig. Sie 
bringen das Thema in die Team-
sitzungen ein und stellen sicher, 
dass wir in unseren Fallvorstellun-
gen kultursensible Aspekte regel-
haft berücksichtigen. Die internen 
Ansprechpartner stehen auch für 
alle Fragen der Mitarbeiter des 
kbo-SPZ hinsichtlich Migration 
und kultursensiblem Arbeiten zur 
Verfügung. Ein interner Arbeits-
kreis baute eine Adresssammlung 
für Netzwerke und Kontaktdaten 
zu Fachärzten, Ambulanzen, Be-
hörden etc. für migrationssensible 
Beratung auf. Rückblickend sind 
wir stolz auf das, was wir in den 
letzten zweieinhalb Jahren er-
reicht haben. Die bisherigen Maß-
nahmen zeigen Wirkung: unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
setzen sich verstärkt mit der The-
matik auseinander. Beispielsweise 
sind aus weitergehenden Überle-
gungen der Teams Arbeitskreise 
entstanden, die sich mit der Im-
plementierung eines kultursensi-
blen Arbeitsansatzes in zentrale 
Prozesse und Dokumente der Be-
treuungsarbeit befassen. 

Unsere Planungen
Durch die Mitwirkung am IQE 

wurden wichtige Impulse für eine 
kultursensible Arbeit gesetzt. Mit 
dem Abschluss des Projekts ist für 
uns die interkulturelle Qualitätsent-
wicklung jedoch keinesfalls abge-
schlossen. Über die ursprünglichen 
Ziele hinausgehend haben wir uns 
für 2014 weitere Maßnahmen vor-
genommen:
•  Derzeit beschäftigt sich ein Ar-

beitskreis mit der Überprüfung 
der Dokumente auf Verständlich-
keit und teilweise Übersetzung 
zur Aushändigung an Klienten 
im Bereich Arbeit und Beschäf-
tigung. 

•  Ein weiterer Arbeitskreis überar-
beitet den zentralen Prozess der 
Vorstellung und Aufnahme von 
Interessenten (Klienten) im kbo-
SPZ hinsichtlich der Erfassung und 

Berücksichtigung des Migrations-
hintergrunds.

•  Eine Kooperation mit dem Ge-
meinde-Dolmetscher-Service für 
München wird derzeit verhandelt.

•  Geplant ist die systematische Er-
fassung der Klienten mit Migra-
tionshintergrund im Controlling 
des kbo-SPZ, um dadurch Ten-
denzen zu erkennen und unsere 
Angebote entsprechend darauf 
auszurichten. 

•  Wir integrieren die Thematik 
„kultursensibles Arbeiten“ in die 
regelmäßig stattfindenden Fall-
vorstellungen.

Wir danken allen, die sich zusätz-
lich zu ihrer täglichen Arbeit im 
IQE-Projekt engagiert und zu des-
sen Erfolg beigetragen haben.

Monika Hindennach, Eva Kraus, 
 kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Magnetstimulation in der Therapie 
Erweiterung des Behandlungsangebots in den kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

Die repetitive transkranielle Ma-
gnetstimulation (rTMS) stellt ein 
modernes, nebenwirkungsarmes 
Neurostimulationsverfahren dar, 
das zur Behandlung verschiede-
ner neuropsychiatrischer Störun-
gen eingesetzt wird. Die meisten 
Erfahrungen liegen in der Behand-
lung depressiver Störungen vor, 
wo die rTMS eine nebenwirkungs-
arme Alternative zu Medikamen-
ten ist. Typischerweise kommt sie 
bei mangelnder Wirksamkeit der 
Medikamente zur Anwendung, 
aber auch bei Unverträglichkeit 
von Medikamenten oder auf Pati-
entenwunsch. Sowohl stationäre 
als auch teilstationäre oder am-
bulante Patienten können an die-
ser Therapie teilnehmen. In den 
USA zählt die rTMS bereits zu den 
etablierten Therapieverfahren in 
der Behandlung psychischer und 
neurologischer Erkrankungen, 
während sie in Deutschland bisher 

vorwiegend an Universitätskliniken 
und im Rahmen klinischer Studien 
Anwendung findet. 

Was ist rTMS?
Bei der rTMS handelt es sich um 

ein nicht-invasives Hirnstimulations-
verfahren, das bei der Behandlung 
von Depressionen, chronischen 
Schmerzsyndromen, Tinnituser-
krankungen sowie bei der Be-
handlung von Schizophrenien eine 
gute Wirksamkeit zeigt und sich 
gleichzeitig als eine besonders ver-
trägliche und nebenwirkungsarme 
Therapieoption bewährt hat.

Mit Hilfe von elektromagneti-
schen Impulsen, erzeugt durch 
eine Magnetspule, werden für die 
jeweilige Erkrankung spezifische 
Hirnregionen stimuliert, um auf 
diese Weise den Hirnstoffwech-
sel anzuregen. Das Personal wird 
regelmäßig fachlich geschult, um 
den hohen Ansprüchen hinsichtlich 

Behandlungssicherheit gerecht zu 
werden.

Die Behandlungen können sowohl 
stationär als auch ambulant erfol-
gen und finden in der Regel täglich 
über einen Zeitraum von zwei bis 
drei Wochen, bei depressiven Stö-
rungen auch bis zu sechs Wochen, 
statt. Die einzelne Therapiesitzung 
dauert meist nicht länger als 30 Mi-
nuten. Die Behandlung ist sehr gut 
verträglich, zu den häufigsten Ne-
benwirkungen zählen leichte Kopf-
schmerzen, die jedoch meist am 
Ende der jeweiligen Behandlung 
wieder verschwinden und nach 
den ersten Behandlungen oft ganz 
abklingen. Insgesamt gilt die rTMS 
als ein modernes, nicht-invasives, 
effektives und nebenwirkungsar-
mes Therapieverfahren, das das 
therapeutische Spektrum der kbo-
Lech-Mangfall-Kliniken in der Be-
handlung verschiedener Störungen 
erweitern wird.

Erweiterung auf alle Standorte
In den kbo-Lech-Mangfall-Klini-

ken gibt es schon praktische Erfah-
rungen im Einsatz der rTMS, die 
beispielsweise seit einigen Jahren 
in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Garmisch-Partenkirchen angewen-
det wird. Das Behandlungsangebot 
wird nun auf die Standorte Agatha-
ried und Peißenberg erweitert.

Neben der mehrjährigen klini-
schen Erfahrung gibt es aber auch 
eine ausgewiesene wissenschaft-
liche Expertise mehrerer Kollegen 
im diagnostischen und therapeu-
tischen Einsatz. So beschäftigt sich 
Chefarzt PD Dr. Michael Landgrebe 
seit vielen Jahren sowohl klinisch 
als auch wissenschaftlich mit dieser 
Methode. Er ist Gründungsmitglied 
der Deutschen Gesellschaft für 
Hirnstimulation in der Psychiatrie 
und hat in seiner Zeit an der Univer-
sität Regensburg eine der größten 
rTMS-Ambulanzen Deutschlands 

mitbetreut. Dort hat er praktische 
Erfahrungen in der Behandlung 
depressiver Störungen, aber auch 
bei Patienten mit Schizophrenie, 
chronischen Schmerzsyndromen 
oder Tinnitus gesammelt und die 
Wirksamkeit in diesen Indikatio-
nen in verschiedensten klinischen 
Studien, teilweise deutschland-
weit, untersucht. Dr. Maria  Epple 
ist seit März Oberärztin in der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Peißen-
berg. Dr. Epple hat an der Uni-
versitätsklinik bislang Erfahrungen 
mit rTMS gesammelt sowie For-
schungsprojekte hinsichtlich Ver-
träglichkeit und Wirksamkeit bei 
älteren depressiven Patienten 
betreut und die Wirksamkeit 
als auch Verträglichkeit unter-
schiedlicher Stimulationsorte und 
-intensitäten hinsichtlich der an-
tidepressiven Wirksamkeit unter-
sucht.

Brigitte Hebel

Infobox
•  In Deutschland leben derzeit 16 Millionen Menschen mit Migrations-

hintergrund. Das sind nahezu 20 % der Bevölkerung (Statistisches 
Bundesamt, Zensus 2012).

•  Bei einer Erhebung im Jahr 2011 hatte in Deutschland jedes dritte 
Kind unter fünf Jahren einen Migrationshintergrund (Statistisches 
Bundesamt, Mikrozensus 2011).

•  In Ballungszentren lag der Anteil der Menschen mit Migrationshinter-
grund 2010 bei 43 % (Statistisches Bundesamt).

•  Mit Stand 2011 lebten in München Menschen aus 194 verschiedenen 
Nationen (Kreisverwaltungsreferat).

•  Im kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrum hatten bei der letzten Erhebung 
im Oktober 10 % der Klienten einen Migrationshintergrund. Die 
Tendenz ist steigend.

Juli 2014



Seite 19PANORAMAkbodialog

auf Rekordjagd mit dem kbo-Schlüsselband

Bodo fink aus dem nieder-
sächsischen thuine hat wahr-
scheinlich die größte Sammlung 
an Schlüsselbändern der Welt. 
unser kbo-Schlüsselband wur-
de nun als 6.163. Objekt in die 
beachtliche Sammlung aufge-
nommen. ein eintrag ins guin-
ness-Buch der rekorde ist in 
greifbarer nähe. für kboDiALOg 
berichtet der Sammler über sei-
ne Leidenschaft.

Wie hat Ihre Schlüsselband-Samm-
lung angefangen?
Bodo fink (Bf): Auf einer Veran-
staltung Ende 2008/Anfang 2009 
erhielten meine Familie und ich ei-
nige Schlüsselbänder. Da ich schon 
früher Sammler war (Fußballbilder, 

Bierdeckel, Streichholz-Mäppchen, 
Schokoladenpapier), diese Projekte 
aber nach relativ kurzer Zeit beendet 
hatte, wollte ich diesmal „durchhal-
ten“, zumal ich als schwerbehinder-
ter Erwerbsunfähigkeits-Rentner 
auch mehr Zeit habe.

Wie kommen Sie an die ganzen 
Schlüsselbänder?
Bf: Auf Messen oder sonstigen 
Veranstaltungen halte ich Ausschau 
nach Schlüsselbändern und frage 
ansonsten auch die Aussteller direkt. 
Aus Zeitschriften notiere ich mir In-
ternetadressen von Städten, Land-
kreisen, Firmen, Krankenhäusern, 
Banken und sonstigen Institutionen 
und schreibe sie dann per E-Mail an. 
Auch im Internet bin ich auf Adres-

sensuche. So bin ich schon auf eine 
Anzahl von über 25.000 E-Mail- 
Anfragen gekommen.

Wir haben gehört, dass Sie mit Ihrer 
Sammlung bald im Guinness-Buch 
der Rekorde stehen könnten. 
Bf: Die Idee mit Guinness war bis 
vor kurzem überhaupt nicht da. 
Erst Anfang dieses Jahres fragte 
jemand aus der Verwandtschaft, 
ob es im Guinness-Buch der Rekor-
de auch einen Eintrag über Schlüs-
selbänder gebe. Nach einigen 
Wochen, das Thema war schon 
fast wieder vergessen, kam mein 
Schwiegersohn mit der Meldung, 
dass ein Österreicher mit gut 2.500 
Schlüsselbändern bei Guinness ver-
merkt ist. 

Alexis Burke, der bessere Englisch-
kenntnisse hat als ich (mein Schul-
englisch von vor über 45 Jahren 
reichte dafür nicht aus), wurde 
Guinness in London per E-Mail 
angeschrieben. Kurze Zeit später 
erhielt ich, ebenfalls per E-Mail, 
Unterlagen für den Eintrag. Es war 
eine Heidenarbeit, alle Vorschrif-
ten durchzulesen und dann den 
Antrag zu erstellen. Es mussten 
zwei honorige Zeugen ebenfalls 
Formulare ausfüllen und mit Un-
terschrift die Richtigkeit meines 
Antrags bestätigen. Da ich auf 
dem Dorf wohne, wo jeder jeden 
kennt, konnte ich unseren Bür-
germeister sowie den Leiter der 
hiesigen Volksbank für die Akti-
on gewinnen. Die Bearbeitung bei 
Guinness in London läuft nun und 
bald werde ich erfahren, ob es mit 
dem Rekord geklappt hat. Wie 
das Ergebnis aber auch ausfällt: 
ich sammle weiter und freue mich 
über jedes neue Schlüsselband. 
Da in den Schlüsselbandsendungen 
meiner freundlichen Mitmenschen 
auch oft noch andere Werbesa-
chen enthalten sind, sammle ich 
mittlerweile auch Chips für Ein-
kaufswagen. Davon habe ich bis-
her 165 verschiedene. Wer zufällig 
ein paar Schlüsselbänder oder Ein-
kaufswagenchips herumliegen hat, 
kann sie mir gerne zuschicken: 
Bodo Fink, Luetkenholter Straße 2, 
49832  Thuine. Ich würde mich sehr 
freuen.

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte  

Florian Zagel.

Sammler Bodo Fink mit dem kbo-Schlüsselband

Mit über 6000 Schlüsselbändern auf Rekordkurs

Alles ging glatt beim Umzug von Haus 67 nach Haus 16 am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost.

Umgezogen

©Joachim Bross

Anatomie zum Anfassen
Bilder eignen sich gut, um ana-

tomische Strukturen zu verinner-
lichen. Damit sich die Schüler ein 
dreidimensionales Bild vorstellen 
können, das Zusammenhänge 
zwischen Organsystemen auf-
zeigt, bietet es sich an, direkt am 
Modell zu lernen. 

Der Kurs 78 der Berufsfachschule 
für Krankenpflege und Kranken-
pflegehilfe am kbo-Inn-Salzach-
Klinikum hat sich deshalb ein 
Modell-Skelett genauer angese-
hen. In Einzel- und Gruppenarbeit 
beschrifteten die Schüler die ein-

zelnen Knochen- und Knorpelteile 
und gaben das neue Wissen dann 
den Klassenkameraden weiter.

Die Schüler blieben auch freiwillig 
bei schönem Wetter nachmittags in 
der Schule und zerlegten fachmän-
nisch Rinder- und Schweineteile. 
Denn so erarbeitetes Wissen veran-
kert sich deutlich besser im Gehirn 
und begleitet nicht nur durch die 
drei Schuljahre, sondern auch an-
schließend durch die Berufspraxis.

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum  

Wasserburg am Inn
Schülerinnen aus K 78 beschriften 
ein Modell-Skelett.

Dann erwachte auch in mir der 
„Jagdtrieb“ nach einem Rekord. 
Mithilfe meines Schwiegersohnes 
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Voller Erfolg: Alpenländische Passionsmusik

Bereits zum dritten Mal fand 
am gründonnerstag 2014 im 
festsaal des kbo-inn-Salzach-
Klinikums die gut besuchte 
Veranstaltung Alpenländische 
Passionsmusik statt.

Der Leitgedanke, „Damit die 
Schrift erfüllt würde“, wurde mu-
sikalisch und in Lesungen aus der 
Heiligen Schrift aufgegriffen und 
vertieft. In fünf Teilen, begonnen 
beim Einzug Jesu in Jerusalem über 

den Verrat an ihm, Verurteilung und 
Kreuzigung, seinen Tod und zuletzt 
seine Auferstehung, wurde das Pu-
blikum durch das Leben und Ster-
ben von Jesus geführt. Der Abend 
war damit eine besinnliche Einstim-

mung auf die Osterfeiertage. Die 
Mühlstoa-Musi trat in großer Be-
setzung mit Saiten-, Geigenmusik 
und dem Orgelportativ auf. Zudem 
spielte das Klarinettentrio Eham-
Wiser-Hausner und der Dreigesang 

Ritzinger-Stuber-Rau. Die Lesun-
gen trugen Wilfried Weitzbauer 
und Hermann Posselt vor und reg-
ten damit zum Nachdenken an.

Christina Piller, kbo-Inn-Salzach-
Klinikum Wasserburg am Inn

Alpenländische Passionsmusik gab es am kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn zu hören.

Neues Buch  
von Thaddäus J. 

Jakubowski

Das Buch „Gottbürgerlich“ ist 
eine Sammlung von Texten, in 
der mit vollem Ernst, doch nicht 
ohne Humor und Ironie, ver-
schiedene Themen des Lebens 
berührt werden. Da geht es zum 
Beispiel um ein unsichtbares Tier, 
das von Menschen entdeckt, in 
einem Betonklotz gefangen ge-
halten und ausgebeutet wird. 
Oder um Harry Potter, der kein 
einziges der Harry-Potter-Bücher 
gelesen hat. Oder um die Mut-
tergottes, die auf einer Station 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 
auf ungewöhnliche Art und Wei-
se erscheint. 

Beim Verfassen der Texte saß 
selbstverständlich die Freundin 
des Lebens, die Phantasie, mit am 
Schreibtisch, schreibt Thaddäus J. 
Jakubowski im Klappentext.

Thaddäus J. Jakubowski ist
Pfarrer am kbo-Inn-Salzach-

Klinikum Wasserburg am Inn.

grün, grün, grün ...
Neue Arbeitskleidung bei der kbo-Service

in völlig neuen Outfits prä-
sentieren sich die hauswirt-
schaftlichen Hilfskräfte und 
reinigungskräfte der kbo-Ser-
vice. Die neue Arbeitskleidung 
ist seit dem frühjahr im einsatz.

Nach zehn Jahren war es an der 
Zeit, sich Gedanken über einen 
Wechsel der Arbeitskleidung zu 
machen. Ein einheitliches Auftreten 
der Mitarbeiter auf den Stationen ist 
der Leitung der kbo-Service wichtig. 

Auch spielt die Arbeitskleidung bei 
der Hygiene im Krankenhaus eine 
entscheidende Rolle. 

Nach unterschiedlichen Tests mit 
Bemusterungen und Trageversu-
chen haben wir uns für ein grünes, 

Nach der monatlichen Gruppenbesprechung (von links nach rechts): Gamal Benson Gibali, Lemos Maulate, Kelemua Gashawtena Yirgu, Ahmet Yalcin,  
Maria-Diana Petcu-Antoniol, Carmela Bianco, Azib Bekele Taye

vorne geschlossenes Modell ent-
schieden. Ein Firmenemblem mit 
aufgedrucktem Namen rundet den 
Kasack ab. Die Mitarbeiter fühlen 
sich sichtlich wohl im neuen Look.

Christina Kuchenbaur
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Mikroben zum Kuscheln

Regelmäßig werden die Mitar-
beiter im Reinigungsdienst bei kbo 
zum Thema Infektionsprävention 
geschult. Häufig fällt es schwer, den 
an praktisches Arbeiten gewöhn-
ten Personen die Inhalte nahezu-
bringen. Wenn Sprachbarrieren 
hinzukommen, entwickelt sich die 
Schulung schnell zu einem lang-
weiligen Wiederholen der immer 
gleichen Inhalte. Die kbo-Service 
hat nun eine Lösung gefunden, um 
Abwechslung in die Schulung zu 
bringen.

„Kann man Krankheitserreger se-
hen?“, erscheint als Frage auf der 
Powerpoint-Präsentation. „Nein“ 
oder „nur unter dem Mikroskop“, 

antworten die meisten Schulungs-
teilnehmer. 

Das ist der Einsatz für Christina 
 Kuchenbaur und die so genannten 
Riesenmikroben™. Auf der Suche 
nach Abwechslung bei den Schu-
lungsmaterialien stieß Christina 
Kuchenbaur auf die „infektiösen 
Kuscheltiere“. Diese Stofftiere sind 
dem tatsächlichen Aussehen der 
Mikroorganismen nachempfunden. 
Darüber hinaus enthalten die Ku-
scheltiere eine Information über die 
Übertragungswege und die häufigs-
ten Krankheitssymptome. Das und 
die entsprechenden Schutzmaß-
nahmen werden in der Schulung 
besprochen. Und es gibt die unter-

Bringen Abwechslung in die kbo-Service-Schulungen: die Riesen mikroben™

schiedlichsten Reaktionen: „Darf ich 
das für meine Kinder mitnehmen?“ 
bis zu „Nein, das Norovirus gefällt 
mir nicht, ich will ein anderes.“

Mit nach Hause nehmen darf die 
„Kuschelmikroben“ niemand. Aller-
dings hat die kbo-Service mit den 
Riesenmikroben™ ein neues High-
light im jährlich wiederkehrenden 
Schulungszyklus geschaffen. Au-
ßerdem wird der eine oder andere 
Mitarbeiter bei der nächsten MRSA-
Desinfektion an den niedlichen „Su-
perkeim“ mit seinem schwarzen 
Umhang denken und sich besser an 
die Übertragungswege und Schutz-
maßnahmen erinnern.

Christina Kuchenbaur

Einrichtungsführer druckfrisch 
und versandbereit

Bezirk Oberbayern legt Nachschlagewerk  
mit allen Hilfeangeboten für Kinder, Jugendliche  

und Erwachsene neu auf

Aktualisiert und im neuen De-
sign: Der Bezirk Oberbayern hat 
das gefragte Handbuch mit allen 
einschlägigen  Adressen auf dem 
Gebiet der Psychiatrie, Suchthilfe 
und Behindertenhilfe in Oberbay-
ern überarbeitet und neu aufge-
legt. Der Einrichtungsführer kann 
kostenlos bei der Pressestelle 
des Bezirks Oberbayern bestellt 
werden – telefonisch unter 089 
2198-90018 oder per E-Mail an 
presse@bezirk-oberbayern.de. 

Ob integrativer Kindergarten, 
Suchtberatungsstelle, betreutes 
Einzelwohnen oder Seniorenpfle-
geheim – das Verzeichnis listet 
nach Landkreisen sortiert alle Ein-
richtungen und Dienste für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene mit 
Behinderungen oder Pflegebe-
darf auf. Es bringt Hilfesuchende 
schnell mit einer geeigneten Ein-
richtung oder einem bestimmten 
Dienst zusammen. Darüber hin-
aus bietet es einen Überblick über 
das gesamte Leistungsspektrum 
der Versorgungssysteme für Men-
schen mit geistigen, körperlichen 
oder seelischen Behinderungen in 
Oberbayern.

Parallel zur Druckausgabe ste-
hen die Daten unter  www.
bezirk-oberbayern.de in einer On-
line-Datenbank mit komfortabler 
Suchfunktion zur Verfügung.

Constanze Mauermayer,  
Bezirk Oberbayern

Reinigung im Sitzen
Wer wünscht sich das nicht? 

gemütlich auf einem fahrzeug 
durch die flure fahren und da-
nach ist alles blitzblank? 

Für Alexander Naro Umgo, Mit-
arbeiter der kbo-Service, ist das 
nun Arbeitsalltag. 

Denn für die neuen Stationen 
in Haus 7 in Schwabing hat die 
kbo-Service zur Reinigung eine 
sogenannte Aufsitzreinigungsma-
schine gekauft. Alexander Naro 
Umgo, der regelmäßig die Flure 
dort reinigt, fährt ab sofort mit 
dem kleinen Elektrofahrzeug über 
die Flure. Unter seiner Sitzfläche 
schrubbt zunächst eine Bürste den 
Boden ab. Das schmutzige Wasser 
wird fast gleichzeitig wieder von 
der Maschine aufgesaugt. „Bei 
den großen Flurflächen in Haus 7 
mussten wir auf jeden Fall eine Rei-
nigungsmaschine einsetzen“, sagt 
Beate Weigand, Projektleitung bei 
der kbo-Service. „Um dem Mitar-
beiter die Arbeit zu erleichtern, fiel 
unsere Wahl auf die Aufsitzmaschi-
ne“, so Weigand weiter. 

Neben ergonomischen Vortei-
len für den Mitarbeiter sorgt der 
Einsatz der wendigen Reinigungs-
maschine dafür, dass der Boden 
sofort wieder trocken ist und 
somit Unfälle durch Ausrutschen 

vermieden werden. Außerdem wird 
durch den Einsatz einer Reinigungs-
maschine Wasser und Reinigungs-
chemie gespart.

Ganz ohne Handarbeit kommt 
Alexander Naro Umgo aber doch 
nicht aus. Die Ränder und Tür-
nischen muss er noch mit dem 

Alexander Naro Umgo reinigt im „Sitzen“. Mit der neuen Reinigungsmaschine fährt er täglich über die Flure des kbo-Isar-Amper-Klinikums München-Nord 
in Schwabing.

Mopp wischen. Nach knapp vier 
Stunden sind aber alle Flurflächen 
sauber und Alexander Naro Umgo 
kann sich um andere Aufgaben 

kümmern, zum Beispiel die Rei-
nigung der Therapieräume im 
Keller.

Christina Kuchenbaur
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Sie haben wieder fleißig geraten und getüftelt,  
um das Lösungswort zu finden.

Es lautete:  kbo-Leitbild

Der Gewinn: ein kbo-Überraschungspaket. 

Nikolaus Schrenk, Leitung Governance Consulting kbo, 
und Glücksfee Emine Öztürk, Bilanzbuchhaltung kbo, 
haben aus den zahlreichen richtigen Einsendungen 
die fünf Gewinner des kbo-Osterrätsels 2014 unserer 
März-Ausgabe gezogen.  

gewinner des kbo-ostergewinnspiels
Wir gratulieren den fünf 
glücklichen Gewinnern!

Martina groß
kbo-Kinderzentrum-München 

Jeanette Kleinschwärzer-Schnabel
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

ingrid Rieger
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

daniel Steffan
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Wolfgang Zang
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

kbo – Sommerlich an ihrer Seite
liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist wieder Sommer und damit Zeit für eine neue kbo-Fotoaktion.  
Diesmal suchen wir die schönsten Motive von Ihren sommerlichen Aktivitäten mit einem Stück kbo. 

Viel glück!Teilnehmerfoto vom letztjährigen Gewinnspiel „kbo auf Reisen“: Schwefelquellen in Saturnia, Italien; 

Veronika Metzner (Fotografin), Daniel Tatzel, beide kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn

Juli 2014

leserbefragung 2014
Helfen Sie uns, kbodialog zu verbessern!

Sie halten die 10. Ausgabe von kboDIALOG in Händen. Seit mittlerweile drei Jahren erscheint 
unsere Mitarbeiterzeitung regelmäßig mit Neuigkeiten aus den kbo-Häusern, Terminen, In-
terviews, Veranstaltungstipps und Mitmachaktionen.  
Wie der Name schon sagt, sehen wir im kboDIALOG ein Forum für den aktiven Dialog und 
Informations- und Meinungsaustausch zwischen den kbo-Mitarbeitern. Die zahlreichen Bei-
träge und die rege Teilnahme an unseren verschiedenen Aktionen zeigen, dass wir uns mit 
diesem Konzept auf dem richtigen Weg befinden. 
Es ist uns wichtig, den kboDIALOG ständig an die Bedürfnisse unserer Leser anzupassen und 
uns durch den Dialog mit Ihnen weiterzuentwickeln. 

liebe leserin, lieber leser,
Wir freuen uns deshalb sehr über ihre anregungen, Kritik, lob und Wünsche  
zum kbodialog.
Die Beantwortung unserer Leserbefragung dauert rund 5 Minuten. Sie finden den Frage-
bogen in Papierform als Beileger in dieser Ausgabe von kboDIALOG. Per Hauspost oder Fax 
(siehe Beileger) erreichen uns Ihre Antworten schnell und direkt. Noch einfacher geht es 
online: unter kbo.de/leserbefragung können Sie die Fragen gleich am Bildschirm beantwor-
ten und anschließend mit einem Klick an uns übermitteln.
Die Umfrage wird anonym durchgeführt. Persönliche Angaben sind freiwillig. 
 Vielen dank!

Schnappen Sie sich kbo-Tasche, kbo-Kugelschreiber oder einen anderen Gegen-
stand mit unserem grünen kbo-Plus und ab an den Badesee, in die Karibik oder 
den Biergarten, aufs Surfbrett, Mountainbike oder den Balkon! 

Ob beim Grillen, Sporteln, Sonnen oder Faulenzen – jedes kbo-Sommerfoto 
kann gewinnen. Unter allen Fotoeinsendungen verlosen wir fünf kbo-Über-
raschungspakete. Ihre Fotos schicken Sie bitte per E-Mail an kontakt@kbo.de

Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser von kboDIALOG, Mehr-
fachteilnahmen sind unzulässig. Die Auslosung erfolgt unter unabhängiger 
Aufsicht. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und in den kbo-
internen Kommunikationsmedien bekannt gegeben. Die Teilnehmer erklären 
sich mit der Veröffentlichung ihrer eingesandten Fotos in den kbo-internen 
Kommunikationsmedien einverstanden. Die Daten werden unter den Vorga-
ben des Bayerischen Datenschutzgesetzes zur Abwicklung des Gewinnspiels 
gespeichert und anschließend gelöscht.

Einsendeschluss ist der 21. September 2014, 24 Uhr. 
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Was war, was ist, was kommt

Ulrike Ostermayer und Eva Kraus,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

ausblick
SeelenART Bilderverleih

 
Für Privatpersonen, öffentliche Institutionen und Firmen im Großraum München bieten wir demnächst den 
SeelenART-Bilderverleih an. Aus einem großen Spektrum an hochwertigen Kunstwerken sogenannter Insider- 
und Outsiderkünstler können individuell passende Werke gegen eine geringe Gebühr für einen vereinbarten 
Zeitraum ausgeliehen werden. Zudem bieten wir individuelle Beratung und Ausstellungskonzepte sowie den 
Bildertransport mit Bildhängung an. Für die teilnehmenden Künstler schaffen wir mit dem Bilderverleih eine 
Präsentationsplattform und den direkten Zugang zur Öffentlichkeit, auch mit der Möglichkeit, Kaufinteressenten 
zu finden. Kunst-Mieter haben die Möglichkeit, ihr Ambiente mit geringem Aufwand künstlerisch hochwertig 
immer wieder wechselnd zu gestalten.

Kooperationsprojekt „Brot und Fisch“
 
Die öffentliche Veranstaltung „Brot und Fisch“ ist ein Kooperationsprojekt der Bayerischen Fischerei und des 
kbo-SPZ. 100 von den Teilnehmern der Kunstwerkstatt und dem SPZ-Treff gestaltete große Holzfische bilden 
einen schwebenden Fischschwarm. Dieser wird von Fischern, ihren Familien und Interessierten aus einer Kirche 
zur Isar getragen. Inklusion wird hier in einer neuen Facette symbolisiert.

SeelenART zu Gast im Kleinen Theater Haar
 
Im Februar 2014 startete erstmalig die Aboreihe SeelenART zu Gast im 
Kleinen Theater Haar. Zu hören und zu sehen waren die Mehlprimeln und 
die Couplet AG. Am 05. Juni 2014 endet die erste Aboreihe mit einer 
Veranstaltung von Mistcapala und Sepp Raith.
Nach dem großen Erfolg gehen wir nun in die zweite Runde. Die Abon-
nenten erwartet auch diesmal wieder in jeweils drei Aboveranstaltungen 
ein abwechslungsreiches unterhaltsames Kabarett- und Musik-Pro-
gramm. Im Rahmen der Veranstaltungen werden Künstler und Werke 
von  SeelenART präsentiert. Mit dem Reinerlös werden Projekte von 
SeelenART unterstützt. 
In der zweiten Aboreihe sind folgende Veranstaltungen enthalten:

die Bayerischen löwen mit ihrem neuen Programm 
Donnerstag, 25. September 2014, 19 Uhr

Nepo Fitz: dRiNgENd! 
Donnerstag, 06. November 2014, 19 Uhr

gerhard Polt & die Well Brüder aus’m Biermoos 
Freitag, 19. Dezember 2014, 19 Uhr

Karten erhältlich unter: www.muenchenticket.de  
(Stichwort SeelenART)

augenblick

Ausstellung der kbo-SPZ-Kunstwerkstatt  
im Rathaus Haar 

Vom 03. bis zum 28. April 2014 waren im Rathaus Haar Werke von 
insgesamt 22 Künstlern aus der kbo-SPZ-Kunstwerkstatt zu sehen. Die 
Künstler waren stolz, ihre Arbeiten an diesem zentralen Ort zu präsentie-
ren. Eröffnet wurde die Ausstellung vom damaligen Haarer Bürgermeister 
Helmut Dworzak, der sich auch anschließend noch Zeit für einen regen 
Austausch mit den Besuchern und Künstlern nahm.

Galerie SeelenART: Landschaften der Seele

Die Besucher waren eingeladen, in die authentischen Landschaften der 
Seele einzutauchen. Vom 19. Februar bis zum 30. April 2014 waren 
Zeichnungen und Malerei von Stefan Höglauer und René Seitz in der 
Galerie SeelenART zu sehen.

Galerie SeelenART: Farbraum – Farbtraum

Vom 13. Mai bis zum 10. Juli 2014 begegneten sich in der Galerie 
SeelenART Werke von Katja Laschinsky, Günter Neupel und Alexander 
 Barabanschikow zum gemeinsamen Thema Farbraum – Farbtraum.

Rückblick
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Ob Kabarettist Gerhard Polt oder Künstler Günter Neupel, im kbo-SPZ wird Kultur vom Feinsten geboten.
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Hinweis | Die weibliche und die männliche 
Form werden abwechselnd oder gemischt 
verwendet, es sind jedoch grundsätzlich 
alle Geschlechter gemeint.

Die nächste Ausgabe von kboDIALOG 
erscheint im Herbst 2014.

iMPreSSuM

Auch dieses Jahr präsentiert das 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum wieder 
eine ganz besondere Form der 
Unterhaltung: Dinner & Show. Ein 
köstliches Vergnügen für alle Sin-
ne. Denn zur exzellenten Kunst 
wird ein exquisites Vier-Gänge-
Menü serviert – eine einzigartige 
Genusskombination!

Das erlesene Menü kreiert Kü-
chenchef Peter Daxenberger. Der 
Künstler Hieronymus zeigt sein 
Programm „Ernste Comedy –  
Charakter-Zauberei“. Und Vor-
sicht: Keiner soll hinterher behaup-
ten, er wurde nicht gewarnt. Die 
Zaubershows von Hieronymus sind 
nichts für Menschen mit sonnigem 
Gemüt. Kein Glitzervorhang, kei-
ne leicht bekleidete Assistentin, 
kein halbstündiges Getue um ei-
nen einzigen Kaninchen-Trick. 
Hieronymus’ Magie ist kurz und 
schmerzhaft, ohne Wohlfühlga-
rantie, aber garantiert komisch! 
Dieser schlecht gelaunte, motzen-
de Miesling und pöbelnde Polterer 
gewinnt mit jeder Unfreundlichkeit 
das amüsierte Publikum für sich. 
Sicher, zaubern kann er, sogar 
richtig gut, nur nicht lieb. Also, Sie 
wurden vor diesem Spaß gewarnt!

Dinner & Show

Hieronymus sorgt für beste Unterhaltung bei Dinner & Show 
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3. Selbsthilfefachtag in Agatharied
Am Freitag, 10. Oktober 2014, 

findet ein Selbsthilfefachtag in 
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Agatharied statt. Ziel dieser 
Veranstaltung ist es, über die 
Möglichkeiten und Chancen der 
Selbsthilfe von Betroffenen und 
Angehörigen in der Region zu 
informieren sowie das Interes-
se bei allen Beteiligten an einer 
trialogischen Zusammenarbeit 
zu wecken. Die unabhängige 

psychiatrische Beschwerdestelle 
wird sich ebenso vorstellen wie die 
örtlichen Selbsthilfegruppen. 

Der erste Selbsthilfefachtag fand 
2011 am kbo-Klinikum in Taufkir-
chen (Vils), der zweite 2013 am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum in Was-
serburg statt. Der Erfolg zeigt sich 
darin, dass sich die Kontakte zwi-
schen Klinik und der organisierten 
Selbsthilfe etabliert haben, zum 

Beispiel findet seitdem eine monat-
liche Sprechstunde für Selbsthilfe in 
Taufkirchen statt.

In Zukunft soll es jährlich rotierend 
an einem anderen kbo-Standort ei-
nen Selbsthilfefachtag geben. Die 
Selbsthilfefachtage werden veran-
staltet von der Oberbayerischen 
Selbsthilfe Psychiatrieerfahrener 
(OSPE), der Oberbayerischen Initia-
tive der Angehörigen (OI), und kbo.

kbo-Fachsymposium 2014
Kinderkrankheiten? Entwicklung und psychische Erkrankungen

12. november 2014, 9.30 bis 17 uhr
Ort: Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern, Hubert-Burda-Saal, St.-Jakobs-Platz 18, 80331 München

Infobox

Infobox

Dinner & Show

Samstag, 25. Oktober 2014
einlass: 19 Uhr
Beginn: 20 Uhr
Ort: Festsaal des kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikums Wasserburg am Inn
eintritt: 58,- Euro VVK 
inkl. Getränke
Karten für die Veranstaltung 
erhalten Sie bei: Liane Kliesch 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
Sekretariat Pflegedirektion
Verwaltung Haus 7 
1. Stock 
telefon: 08071 71-544

Ansprechpartnerinnen sind: 
ruth Weizel 
Referentin kbo-Vorstandsbereich 
Rehabilitation und Teilhabe 
telefon: 089 5505227-24
e-Mail: ruth.weizel@kbo.de 
Heidi Damböck
Pflegedirektorin
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
telefon: 08026 3934540 
e-Mail: heidi.damboeck@
khagatharied.de
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