
Liebe Kolleginnen, 
         liebe Kollegen,

gemeinsam haben Sie wieder 
viel auf die Beine gestellt, neue 
Angebote und Standorte ge-
schaffen, Fachveranstaltungen 
und Umzüge organisiert, Quali-
fizierungen und Auszeichnungen 
erreicht und unsere Qualität bei 
Rezertifizierungen unter Beweis 
gestellt. Zusammen haben wir 
gefeiert bei Abschieden, Ab-
schlüssen, Jubiläen, Mitarbeiter- 
und Sommerfesten. Oder Sie 
waren sportlich beim Münchner 
Firmenlauf, beim kbo-Fußballtur-
nier oder im Drachenboot.

Vor allem aber haben Sie ge-
meinsam mit und für unsere Pa-
tienten und Klienten gearbeitet. 
Auch in dieser Ausgabe erzäh-
len wieder Mitarbeiter aus ihrem 
Arbeitsalltag bei kbo und Ehren-
amtliche über ihre Erfahrungen. 
Wir freuen uns über Ihre Nach-
richt, wenn auch Sie Ihren Wer-
degang, Ihren Arbeitsplatz oder 
Ihr Projekt vorstellen möchten.

Was wurde eigentlich aus unse-
rer Leserbefragung? Bis Redakti-
onsschluss hatten uns schon fast 
hundert Leserinnen und Leser 
ihre Rückmeldungen zu unserer 
Mitarbeiterzeitung geschickt. 
Herzlichen Dank an alle fürs Mit-
machen. Die Ergebnisse finden 
Sie im nächsten kboDIALOG.

Viel Spaß beim Lesen.

Michaela Suchy
kontakt@kbo.de
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Tierische Therapie
wird bei kbo jetzt zur Behandlung von psy-
chiatrischen, psychosomatischen und neuro-
logischen Erkrankungen und Behinderungen 
eingesetzt. Wo und wie lesen Sie auf
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Tierisch gute laune 
hatten die Kollegen auf dem 
Mitarbeiterfest am kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost. Was alles 
geboten war, lesen Sie auf
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kbo beim Münchner Firmenlauf

Tierisch fleißig 
sind die Bienen am kbo-Inn-Salzach-
Klinikum in Wasserburg am Inn. 
Wie sie wertvolle Dienste für unsere 
Patienten leisten, lesen Sie auf 
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Am 15. Juli 2014 ging kbo beim 
B2ruN, dem Münchner firmen-
lauf, an den Start. Knapp 200 
Durchstarter, Läufer, Nordic 
Walker und fans von kbo hat-
ten sich zu der Veranstaltung im 
Olympiapark angemeldet. 

Die kbo-Sportler liefen eine rund 
6,4 km lange Laufstrecke durch 
den Olympiapark. Höhepunkt der 
Veranstaltung für alle Läufer war 
auch in diesem Jahr der Zieleinlauf 
ins Münchner Olympiastadion – be-

gleitet von den Anfeuerungsrufen 
der Fans. 

Vor und nach dem Lauf nutzten 
die kbo-Läufer der verschiedenen 
Standorte die Zeit, um sich am kbo-
Teamstand kennenzulernen, (Lauf-)
Erfahrungen auszutauschen oder 
sich mit Obst und Getränken zu 
versorgen. 

Am Ende setzte sich im Team der 
kbo-Herren Dr. Florian Juen, kbo-
Kinderzentrum München, mit einer 
Zeit von 24:28 Minuten durch. In 
der Gesamtwertung der Männer 

Studiengruppe  
untersucht Flüchtlinge 

in Bayernkaserne
Die Bayernkaserne in Mün-

chen war über Monate in den 
Schlagzeilen. Die erstaufnah-
meeinrichtung für Asylbewer-
ber ist chronisch überfüllt, die 
medizinische Versorgung der 
flüchtlinge ist schwierig. ein 
mobiles team aus ärzten und 
Psychologen unter der Leitung 
von Prof. Dr. med. Volker Mall, 
ärztlicher Direktor des kbo-
Kinderzentrums München und 
Lehrstuhlinhaber für Sozialpä-
diatrie an der tu München, hat  
die flüchtlinge untersucht. 

Kinder und Jugendliche aus Flücht-
lingsfamilien können unter multiplen 
gesundheitlichen Problemen leiden, 
die oftmals bei ihrer Ankunft ins 
Zufluchtsland nicht diagnostiziert 
werden. Die gesundheitlichen Be-
schwerden entstehen zum einen 
durch Erlebnisse im Heimatland 
oder während ihrer Flucht in das 
Zufluchtsland. Auch die Lebensbe-
dingungen in den Einrichtungen für 
Asylbewerber können diesen Zu-
stand aufrechterhalten oder gar eine 
zusätzliche Belastung darstellen. 

erreichte er Platz 158. Matthias 
 Manhart vom kbo-Inn-Salzach-
Klinikum lief als Zweiter durch das 
Ziel. Dr. Jan Warninghoff, kbo-Isar-
Amper Klinikum München-Ost, war 
kbo-Dritter.

Susanne Bürkert-Dahl, kbo-Isar-
Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils), 
lief mit einer Zeit von 31:58 Minu-
ten über die Ziellinie. Damit war sie 
nicht nur die schnellste Frau des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums, son-
dern auch von ganz kbo. In der Ge-
samtwertung der Frauen erreichte 

sie Platz 356. Platz zwei bei kbo 
erreichte Stephanie Born vom kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost. 
Den dritten Platz belegte Dr. Tanja 
Merl von Bidaq.

Die kbo-Teilnehmer freuen sich 
schon auf den Start 2015 für kbo. 

Insgesamt starten jährlich ca. 
30.000 Teilnehmer beim Münchner 
Firmenlauf. Weitere Informationen, 
alle Ergebnisse und den Zieleinlauf 
auf Video finden Sie im Internet un-
ter b2run.de.

Anna Fleischmann

Fortsetzung auf S. 2
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Um sich einen Überblick über die 
medizinische und psychotherapeu-
tische Versorgung der Flüchtlinge 
zu verschaffen, besuchte Prof. Mall 
2013 die Bayernkaserne. Daraufhin 
beschloss er, den Gesundheitszu-
stand der Flüchtlingskinder zu klas-
sifizieren. Gemeinsam mit Prof. Dr. 
med. Martin Sack, Lehrstuhlinhaber 
für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie an der TU München, 
gründete er eine Studiengruppe 
zur Einrichtung eines Sozialpädia-
trischen Traumazentrums für trau-
matisierte Flüchtlingskinder und 
ihre Familien. Seit November 2013 
untersucht ein mobiles Team aus 
Psychologen, einer Pädiaterin und 
einer Kinder- und Jugendpsychi-
aterin unter der Projektleitung von 
Dipl.-Psych. Seval Soykök Kinder 
und Jugendliche aus Flüchtlingsfa-
milien im Alter von 0 bis 14 Jah-
ren vor Ort. Das wissenschaftliche 
Projekt wird finanziert durch den 

Fortsetzung von S. 1 Verein „Kinder im Zentrum – Für 
Kinder e. V.“ und erfasst Traumafol-
gestörungen, den psychologischen 
Entwicklungsstand und die allge-
meine körperliche Verfassung der 
Kinder und Jugendlichen. „Unser 
Ziel ist es, den gesundheitlichen 
Versorgungsbedarf von Flücht-
lingskindern und -jugendlichen zu 
bestimmen, um parallel adäquate 
medizinische und therapeutische 
Maßnahmen anbieten zu können“, 
so Prof. Mall.   

Insgesamt untersuchten Prof. Mall 
und sein Team bisher 102 Kinder 
aus 47 syrischen Flüchtlingsfamili-
en. Die Ergebnisse der bisher un-
veröffentlichten Studie sprechen 
für sich: 90 Prozent der Kinder und 
Jugendlichen hatte eine körperliche 
Krankheit, bei 10 Prozent wurde ein 
akuter Benhandlungsbedarf festge-
stellt. Die Studie zeigt außerdem, 
dass bei einer Vielzahl der Kinder 
und Jugendlichen besonders im 
psychosozialen Bereich dringendst 

therapeutische Maßnahmen benö-
tigt werden. Etwa 31 Prozent der 
untersuchten Kinder und Jugend-
lichen litten an einer Posttrauma-
tischen Belastungsstörung (PTBS). 
Prof. Mall plädiert daher für eine 
zeitnahe Vorsorgeuntersuchung, 
um eine frühe Intervention bei PTBS 
zu ermöglichen. 

Eine Verlängerung der Studie ist 
geplant, um auch unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge aus Syrien 
und Afrika untersuchen zu können. 
Wir werden im kboDIALOG über 
die Weiterführung und die Ergeb-
nisse berichten.  

Silke Kasapis

© wikicommons
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Erfolgreiche  
Rezertifizierung

Dem kbo-inn-Salzach-Klini-
kum wird nach der erfolgrei-
chen rezertifizierung erneut 
bescheinigt, die hohen Qua-
litätsstandards der Norm DiN 
iSO 9001:2008 zu erfüllen. 

Bereits seit 2005 ist das kbo-Kli-
nikum nach der internationalen 
Norm DIN ISO 9001 zertifiziert. 
Seitdem ist jährlich gegenüber 
einer unabhängigen Zertifizie-
rungsstelle nachzuweisen, dass 
deren Anforderungen eingehal-
ten werden. Das wird mit einem 
Zertifikat bescheinigt, das für drei 
Jahre ausgestellt ist. Danach ver-
liert es seine Gültigkeit. Um es 
weiterführen zu dürfen, ist eine 
Rezertifizierung erforderlich. Das 
heißt, dass gewissermaßen das 
komplette Qualitätsmanage-
mentsystem auf den Prüfstand 
gestellt wird. 

Mitte Juli war es wieder so weit. 
Vier Auditoren einer Zertifizie-
rungsgesellschaft bewerteten an 
drei Tagen alle im Klinikum und 
an seinen Standorten angebote-
nen Leistungen und Tätigkeiten.

 Schwerpunktmäßig wurden die 
für die Behandlung bedeutsa-
men Arbeitsabläufe untersucht, 
von der Aufnahme des Patien-
ten bis zu seiner Entlassung. Ein 
weiteres Augenmerk legten die 
Prüfer auf die Fort- und Weiter-
bildung der Mitarbeiter, die Ein-
haltung gesetzlicher Vorgaben, 
wie Hygienevorschriften, und die 
Zusammenarbeit der verschie-
denen Berufsgruppen innerhalb 
des Hauses. Dabei ging es um 
die Frage, wie sichergestellt wer-

den kann, dass die an Patienten 
durchgeführten Maßnahmen ei-
nem gemeinsamen Ziel dienen. 
Weitere Themen waren der Um-
gang mit Risiken, Fehlern und 
Beschwerden. Ebenso waren die 
Auditoren daran interessiert, wel-
che Verbesserungen auf den Weg 
gebracht wurden und welche In-
strumente dazu eingesetzt wer-
den. Sie ließen sich eine Vielzahl 
von Unterlagen und Aufzeichnun-
gen vorlegen. Im Laufe des Audits 
musste gezeigt werden, dass es 
zu allen wesentlichen Prozessen 
definierte und aktuell beschriebe-
ne Verfahren gibt. 

In den drei Tagen wurden an 
drei Standorten 49 Audits durch-
geführt. Allein daran lässt sich 
ablesen, wie aufwendig und in-
tensiv sich eine Rezertifizierung 
gestaltet. Zum ersten Mal war der 
Standort in Altötting mit der dort 
eröffneten Tagesklinik dabei. 

Am Ende der drei Tage konnten 
der Geschäftsführer Dr.  Theodor 
Danzl und der Ärztliche Direktor 
Prof. Dr. Peter Zwanzger den po-
sitiven und für die Klinik erfreuli-
chen Entscheid entgegennehmen, 
dass das kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum über ein gelebtes und wirk-
sames Qualitätsmanagement 
verfügt. Neben dem guten Er-
gebnis kann als weiteres Fazit 
gezogen werden, dass eine Sicht-
weise von außerhalb, wie sie im 
Rahmen eines externen Audits 
vermittelt wird, einen wertvollen 
Beitrag zur Weiterentwicklung 
der Klinik darstellt. 

Rudolf Höfler,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

Station für forensische doppeldiagnose- 
Patienten in Haus 18 eröffnet

20 Monate dauerte es, bis Haus 
18 grundlegend saniert war und 
dem multiprofessionellen Team 
wieder übergeben wurde. Bei der 
Eröffnungsfeier im Mai 2014 konn-
ten sich über 70 geladene Gäste 
von den gelungenen Arbeiten 
überzeugen. Ministerialdirigent  
Karl-Heinz Arians als Vertreter des 
Bayerischen Sozialministeriums er-
innerte in seiner Rede an die Be-
deutung, die dem Maßregelvollzug 
zukomme. Gerade in den vergan-
genen Wochen und Monaten sei 
die Forensik als Fachdisziplin sehr 
heftig kritisiert worden, in vielen 
Fällen auch unsachgemäß und 
überzogen. Auch Bezirkstagsprä-
sident Josef Mederer drückte seine 
Verbundenheit und sein Vertrauen 
deutlich aus: „Die Forensik ist keine 
Black-Box, sondern transparent.“ 
Auch auf politischer Ebene sind 
die Bezirke aktiv: Sie fordern ein 
Maßregelvollzugsgesetz, das die 

bisherigen Unklarheiten auflöst. 
Auch Arians geht davon aus, dass 
im kommenden Jahr dieses Gesetz 
vorliegt. 

Franz Podechtl, Vorstandsbe-
reichsleiter kbo, erinnerte an die 
gute Arbeit der forensischen Kli-
niken. Es gelinge, vielen Patienten 
nach der Entlassung den Weg in 
ein neues Leben zu ebnen. Leicht 
sei dies nicht, aber die gute Arbeit 
des multiprofessionellen Teams sei 
für viele Patienten auch ein Tür-
öffner. 

Chefarzt Dr. Herbert Steinböck 
fasste sich kurz: er erinnerte an 
die Aufgaben des Maßregelvoll-
zugs. Zukünftig werden in Haus 
18 Patienten mit einer Doppeldi-
agnose behandelt. Patienten mit 
Doppeldiagnose sind solche, die 
unter einer psychischen Erkran-
kung in Kombination mit einer 
Suchterkrankung leiden. Wenn 
diese Patienten im Rausch eine Dr. Herbert Steinböck sprach bei der Einweihungsfeier.

Straftat begehen, werden sie nach 
§ 64 in eine forensische Psychiatrie 
eingewiesen. 

P f legedienst le iter Johannes 
 Thalmeier ließ in seiner Rede 
auch die Zusammenarbeit mit der 
Bezirksbauverwaltung und der 
Bauabteilung Revue passieren. 
„Dornenbusch oder Flieder, auch 
darüber haben wir diskutiert und 
eine Lösung gefunden.“ Die neue 
Station überzeuge baulich und bie-
te dem Team, aber auch den Pati-
enten einen modernen Rahmen für 
eine zeitgemäße Therapie.

Musikalisch umrahmt wurde der 
offizielle Teil der Feier durch das 
Burgtrio, Lars Kellner sowie dem 
Ehepaar Schlie. Nach dem offizi-
ellen Festakt wurden die Gäste zu 
einem Sommerfest im Garten ein-
geladen, musikalisch unterhalten 
von der Ersten Allgemeinen Foren-
sik-Band. 

Henner Lüttecke

© wikicommons
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kbo-Ärzte zu Deutschlands 
besten Ärzten gewählt

Die Sonderausgabe „focus ge-
sundheit“ des Nachrichtenma-
gazins focus zeichnet in seiner 
ärzteliste wiederholt kbo-ärzte 
als Deutschlands top-Mediziner 
für die Psyche aus.

Sechs Ärzte von kbo gehören in 
den Bereichen Angststörungen, 
Depression, Schizophrenie und 
Suchterkrankungen laut Focus-
Ärzteliste zu Deutschlands besten 
Ärzten. Darunter ist Prof. Dr.  Peter 
Zwanzger, Ärztlicher Direktor des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums, im Be-
reich Angststörungen. 

Darüber hinaus sind vier Ärzte 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
gelistet: die Ärztlichen Direktoren 
Prof. Dr. Dr. Margot Albus, M. Sc., 
und Prof. Dr. Matthias Dose sowie 
Chefärztin Dr. Gabriele Schleuning 

als Experten bei der Behandlung 
von Schizophrenie und Chefarzt 
Prof. Dr. Dr. Dr. Felix Tretter für 
den Bereich Suchterkrankungen.

Neu für kbo steht PD Dr.    Michael 
Landgrebe, Chefarzt der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Agatharied, 
auf der Focus-Ärzteliste.

In die Bewertung gingen Umfra-
gen in Zusammenarbeit mit me-
dizinischen Fachgesellschaften, 
wissenschaftliche Publikationen 
sowie Empfehlungen von Patien-
tenverbänden, Selbsthilfegrup-
pen, Klinikchefs, Oberärzten und 
niedergelassenen Medizinern ein.

Anna Fleischmann

Hinweis: Prof. Dr. Matthias Dose 
und Prof. Dr. Dr. Dr. Felix Tretter 
sind inzwischen in den Ruhestand 
verabschiedet worden. 

kbo zeichnet Bachelor-,  
Master- und Dissertations-

arbeiten aus

Ab 2015 verleiht kbo den 
kbo-innovationspreis Mental  
Health | Sozialpsychiatrie. Da-
bei werden wir alle zwei Jahre 
empirische und praxisbezoge-
ne wissenschaftliche Arbeiten 
auf dem gebiet Mental Health 
und Sozialpsychiatrie auszeich-
nen. 

Der Preis wird in drei Kategorien 
für Bachelor-, Master- und Dis-
sertationsarbeiten vergeben. Mit 

dem Preis haben Studierende die 
Möglichkeit, ihre Abschlussarbeiten 
einer fachpolitischen Öffentlichkeit 
vorzustellen.

„Mit dem kbo-Innovationspreis 
Mental Health | Sozialpsychiatrie 
leisten wir einen aktiven Beitrag, um 
die sozialpsychiatrische Versorgung, 
Vernetzung und Prävention wissen-
schaftlich zu fundieren und zu för-
dern“, sagt Dr. Markus Witzmann, 
Leiter kbo-Vorstandsbereich Reha-
bilitation und Teilhabe. Denn die 

erfolgreiche Weiterentwicklung 
sozialpsychiatrischer Behandlungs- 
und Betreuungsmodelle braucht 
eine solide wissenschaftliche Basis. 
Unser Anliegen ist es, die Wissen-
schaften und Forschungen, die un-
ter dem Begriff „Mental Health“ 
subsumiert werden, zu stärken.

Weitere Informationen zum 
kbo-Innovationspreis finden Sie 
im Internet unter kbo.de/innova-
tionspreis.

Anna Fleischmann

© istockphoto.com/kaisersosa67

„Psychiatrie ist eine der  
spannendsten disziplinen überhaupt“

Dr. Ralf Marquard ist seit 15. Au-
gust 2014 neuer Chefarzt am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkir-
chen (Vils). Zukünftig ist der ge-
bürtige Münchener zuständig für 
die Bereiche Akutpsychiatrie und  
Neuropsychiatrie inklusive dem 
Huntington-Zentrum Süd, den 
gerontopsychiatrischen Stationen 
sowie der Ambulanz. Marquard 
tritt als Chefarzt die Nachfolge 
von Prof. Dr. Matthias Dose an, der 
zum 01. September 2014 in seinen 
wohlverdienten Ruhestand gegan-
gen ist. 

Marquard kennt das kbo-Klinikum 
bereits seit fast 16 Jahren, zuletzt 
leitete er als Oberarzt mehrere Sta-
tionen im Klinikum, darunter auch 
das Huntington-Zentrum. „Auch 
zukünftig möchte ich meinen 
Schwerpunkt auf das sehr gute Be-
handlungsangebot im Bereich Hun-
tington konzentrieren. Wir haben 
in Taufkirchen medizinische und 

pflegerische Maßstäbe gesetzt, die 
bundesweit einzigartig sind“, so 
Marquard. Er selbst ist seit 2008 
Mitglied des European Huntington´s 
Disease Network und publiziert re-
gelmäßig dazu. 

Ein besonderes Augenmerk möch-
te der 50-Jährige auf die Geronto-
psychiatrie legen. „Sicherlich erfüllen 
wir bereits heute alle Anforderun-
gen, die Patienten und Angehörige 
zu Recht an eine moderne und pati-
entenorientierte Behandlung haben. 
Wir verfügen über stationäre, tages-
klinische und ambulante Leistungen. 
Wir sollten unsere Kompetenzen in 
einem gerontopsychiatrischen Zent-
rum bündeln“, so Marquard. 

Die enge Zusammenarbeit mit 
dem psychiatrischen Netzwerk, 
die das kbo-Klinikum in den ver-
gangenen Jahren aufgebaut hat, 
möchte Marquard weiter pflegen 
und intensivieren. „Prof. Matthias 
Dose und Dr. Dirk Bremer haben in 

den vergangenen Jahrzehnten die 
Klinik Taufkirchen in dieses Netz-
werk eingebettet und etabliert. 
Dies möchte ich fortsetzen“, so 
Marquard.  Marquard, der selbst an 

Von links nach rechts: Dr. Dirk Bremer, stellvertretender Ärztlicher Direktor und Chefarzt, Dr. Ralf Marquard und 
Hermann Schmid, Pflegedirektor

der TU München dozierte, möchte 
zukünftig das Weiterbildungsange-
bot für die Assistenzärzte und die 
fachärztliche Ausbildung im kbo-
Klinikum stärken: „Je intensiver un-

ser Angebot ist, um besser für die 
Patienten. Fort- und Weiterbildung 
sind Investitionen in die Zukunft, 
die sich rasch amortisieren.“

Henner Lüttecke

Machen Sie mit 
beim kbo-Innovationspreis Mental Health | Sozialpsychiatrie!

Sie ... 
studieren oder haben bereits einen Abschluss in den Bereichen Mental Health, 
Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Psychologie, Soziologie, Medizin, Pflege,   
Pädagogik oder Gesundheitsmanagement, Public Health, Health Care 
Manage ment, Gesundheitswissenschaften oder in einem vergleichbaren 
Studiengang? Ihr Hauptwohnsitz oder Ihre Fachhochschule/Universität ist in 
Oberbayern? Dann bewerben Sie sich bis zum 31. März 2015!

Wir ... 
prämieren Ihre Bachelor-, Masterarbeit (Note 2,3 oder besser und nicht älter 
als zwei Jahre) oder Promotionsarbeit (nicht älter als vier Jahre). Insgesamt 
ist ein Preisgeld von 6.000 Euro ausgeschrieben. 

Weitere Fragen zu Ihrer Bewerbung?
Besuchen Sie uns im Internet unter kbo.de/innovationspreis. Der kbo-Innova-
tionspreis ist eine Initiative der Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo). 
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Neuer Krankenpflegehilfekurs am  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Zum Ausbildungsbeginn der 
Krankenpflegehilfeklasse konnten 
die Schulleitung Sabine Balzer und 
das Team der Berufsfachschule für 

Krankenpflege und Krankenpflege-
hilfe am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
26 Schülerinnen und Schüler begrü-
ßen. Zur feierlichen Kurseröffnung 

hießen auch Dr. Theodor Danzl, Ge-
schäftsführer des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums, Prof. Dr.  Peter Zwanzger, 
Ärztlicher Direktor,  Tobias  Forstner, 

26 neue Schüler lernen ab sofort an der Berufsfachschule am kbo-Inn-Salzach-Klinikum.

Verwaltungsleiter, und Josef 
Schwarzenböck, Betriebsratsvor-
sitzender, die Schüler herzlich will-
kommen.

Wir wünschen allen Schülerin-
nen und Schülern viel Erfolg!

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Prof. Füeßl geht in den Ruhestand

Mit Prof. Dr. Hermann füeßl 
hat sich ein Kollege in den ruhe-
stand verabschiedet, der mehr 
als 23 Jahre im kbo-isar-Amper-
Klinikum München-Ost gear-
beitet hat. Viele kennen und 
schätzen die Arbeit des inter-
nisten, der darüber hinaus das 
Labor leitete und für den So-
matischen Querschnittsbereich 
verantwortlich war. 

An sein Einstellungsgespräch mit 
dem damaligen Krankenhausdirek-
tor Prof. Dr. Dr. Wolfram Bender 
kann er sich noch gut erinnern. 
„Zwei Mitarbeiterinnen des Labors 
haben sich damals wechselweise 
übereinander bei ihm beschwert 
und so hat er mich aufgefordert: 
„Bringen Sie diesen Laden zur 
Ruhe!“ Das ist Prof. Füeßl gelungen. 
Mit ihm kehrte tatsächlich Ruhe ein 

und die Mitarbeiterinnen konnten 
sich wieder auf die vielfältigen Auf-
gaben konzentrieren, die es zu er-
ledigen galt. 

Prof. Füeßl hat sein Medizinstu-
dium in Würzburg und München 
absolviert (1968-1974). Er promo-
vierte an der TU München und 
arbeitete anschließend als wissen-
schaftlicher Assistent an der Me-
dizinischen Poliklinik. Nach einem 
Forschungsaufenthalt in England 
wurde er 1987 Facharzt für Innere 
Medizin, habilitierte sich ein Jahr 
später im Fach Innere Medizin und 
wurde zum Privatdozenten ernannt. 
Prof. Füeßl arbeitete als Oberarzt an 
der Medizinischen Poliklinik, bevor 
er 1992 die Leitung der Abteilung 
Innere Medizin und des Zentralla-
bors am kbo-Klinikum in Haar über-
nahm. 1994 folgte die Ernennung 
zum außerplanmäßigen Professor 
für Innere Medizin an der LMU 
München. 

Ein Workaholic…
Der renommierte Internist und 

Laborleiter ist heute weit über die 
Grenzen des kbo-Klinikums hinaus 

bekannt. Er absolvierte zahlreiche 
wissenschaftliche Vorträge auf na-
tionalen und internationalen Kon-
gressen und veröffentlichte rund 
150 wissenschaftliche Arbeiten 
zu den Themen Diabetes mellitus, 
gastrointestinale Hormone, HIV-
Infektion, Sonographie, Somati-
sierungsstörungen, Theorie der 
Diagnosefindung, Arzt-Patienten-
Verhältnis und Gesundheitspolitik. 
Hinzu kommen mehrere Lehrbü-
cher, bei denen er als Autor und 
Herausgeber fungierte. Nach sei-
nem Zeitmanagement gefragt, 
bezeichnet sich der Internist selbst 
als „Workaholic“. „Wissen Sie, ich 
brauche einfach sehr wenig Schlaf 
und sitze fast jeden Abend bis zwei 
Uhr morgens vor dem Computer.“

Das Bestreben, medizinisch immer 
up to date zu sein, kann suchtar-
tigen Charakter annehmen, aller-
dings eine Sucht, die sich  für die 
Patienten und die psychiatrischen 
Kollegen des Klinikums durchaus 
als nützlich erwiesen hat. „Durch 
die Tätigkeit als geschäftsfüh-
render Schriftleiter einer medi-
zinischen Fortbildungszeitschrift 

(MMW – Fortschritte der Medizin) 
bin ich gezwungen, mich laufend 
mit neuen diagnostischen und 
therapeutischen Erkenntnissen zu 
beschäftigen“, so Prof. Füeßl. Viele 
Mediziner dürften seine Kommen-
tare und fundierten Beiträge aus 
der Zeitschrift kennen. Prof. Füeßl 
wird diese Aufgabe beibehalten 
und zudem seine ärztliche Tätigkeit 
in zeitlich reduzierter Form in einer 
Privatpraxis für Integrative Innere 
Medizin in München-Neuhausen 
fortsetzen. 

…und seine Hobbys
Trotz dieser Tätigkeit sollen die 

Hobbys künftig nicht mehr zu kurz 
kommen, vor allem Musik und 
Sport.  Prof. Füeßl will sich wieder 
mehr Zeit nehmen, um zu singen 
und zu musizieren. Auch das seit 
vielen Jahren laufende wöchentliche 
Tennis-Doppel mit mehreren Kolle-
gen aus dem Klinikum wird weiter 
gepflegt. „Wenn man uns nicht 
auch noch die letzten Tennisplätze 
wegnimmt, halten die Ehemaligen 
dem Krankenhaus die Treue“.

Bettina Schmitt

Prof. Dr. Hermann Füeßl
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Neue Chefärztin im Fachbereich  
Suchtmedizin in Wasserburg

Ruth Höfter ist bereits seit 1988 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum tätig. 
Begonnen hat sie damals als Assis-
tenzärztin in der „Akutaufnahme 
Frauen“. Es folgten Weiterbildun-
gen im Fachbereich Gerontopsy-
chiatrie, im Bereich für chronisch 
Kranke und forensisch unterge-
brachte Frauen sowie in der Neu-
rologie. Ab 1994 fungierte sie als 
Oberärztin unter anderem in der 
Allgemeinpsychiatrie. Im Jahr 2000 
stellte sie sich einer neuen Her-
ausforderung und begann eine 
Tätigkeit im Medizincontrolling. 
Während dieser Zeit leitete sie in 
multiprofessionellen Teams zahl-
reiche Projekte, beispielsweise die 
Einführung des Qualitätsmanage-
ments und des Stationsarbeits-
platzes. Darüber hinaus war sie 
parallel ab 2008 als Oberärztin 
in der klinischen Sozialpsychiatrie 
tätig. „Frau Höfters langjährige 
ärztliche Leitungserfahrung, ihre 
exzellente klinische Expertise sowie 
ihre über Jahrzehnte gewachsene 
Vernetzung mit zahlreichen sozial-
psychiatrischen Versorgungsstellen 
in der Umgebung sind ideale Vo-
raussetzungen für die Weiterent-
wicklung dieses immer wichtiger 
werdenden Fachbereichs“, so Prof. 
Dr.  Peter Zwanzger, Ärztlicher Di-
rektor.  „Wir freuen uns sehr, dass 

wir Frau Höfter für diese Position 
gewinnen konnten.“

Monika Rummenholl hat Ruth 
Höfter zum Interview getroffen.

Frau Höfter, Sie sind nun bereits 
seit 26 Jahren in Wasserburg tätig, 
was schätzen Sie an unserem kbo-
Klinikum?
ruth Höfter (rH): Das medizi-
nisch-psychiatrisch breit aufgestell-
te Leistungsspektrum des Klinikums 
gefällt mir wirklich sehr. Die mul-
tiprofessionelle Zusammenarbeit 
funktioniert hier am Klinikum sehr 
gut und es gab für mich immer 
wieder Innovationen, neue Her-
ausforderungen und Aufgaben. 

Trotz zunehmender ökonomischer 
Zwänge, die auch am kbo-Inn-
Salzach-Klinikum nicht spurlos vo-
rübergehen, hatte ich immer den 
Eindruck, hier meine persönliche 
Vorstellung von einem wertschät-
zenden Umgang mit Patienten und 
Angehörigen umsetzen zu können. 
Das Arbeiten macht hier besonders 

viel Spaß, da auf das zwischen-
menschliche Miteinander in allen 
Hierarchieebenen Wert gelegt wird.

Welche Aufgaben sind für Sie be-
sonders wichtig?
rH: Ich möchte eine moderne, wis-
senschaftlich fundierte und differen-
zierte Suchtmedizin anbieten. Das 
Profil des Fachbereichs Suchtmedi-
zin mit 85 Betten auf vier Stationen 
soll gestärkt und weiterentwickelt 
werden. Als eine wichtige Aufga-
be sehe ich die Implementierung 
neuer, suchtspezifischer psychothe-
rapeutischer Interventionen, zum 
Beispiel spezifische Angebote zur 
Rückfallprophylaxe sowie zur Be-
handlung von Patienten mit Doppel-
diagnosen. Gerade im Suchtbereich 
kommt der Vernetzung mit ambu-
lanten Hilfsangeboten eine ent-
scheidende Rolle zu, was bereits zu 
einem regen Austausch mit diesem 
Bereich geführt hat. 

Welchen Herausforderungen ste-
hen Sie aktuell gegenüber?
rH: Um eine optimale stationäre 
Versorgung für unsere Patienten 
bieten zu können, ist es wichtig, 
dass wir gut ausgebildetes und 
motiviertes Personal haben. Wir 
werden hier weitgehende Unter-
stützung durch Fort- und Wei-

terbildungen, Supervisionen und 
persönliche Anleitung bieten. Den 
Übergang in die neue Entgeltsyste-
matik werde ich mit meinen Kennt-
nissen aus dem Medizincontrolling 
im Fachbereich Suchtmedizin eng 
begleiten, so dass ich davon ausge-
he, dass wir problemlos den Über-
gang bewältigen.

Welche Herausforderungen sehen 
Sie in der Zukunft?
rH: Hier sehe ich beispielswei-
se die wachsende Prävalenz von 
nicht-stoffgebundenen Süchten. 
Immer mehr Menschen leiden zu-
nehmend unter exzessivem Verhal-
ten hinsichtlich Glücksspiel oder 
Computer- / Internetnutzung. Die 
Verbesserung der Prävention sowie 
ein adäquates Angebot für Betrof-
fene wird hier eine wichtige Rolle 
spielen. Wie bereits erwähnt, sehe 
ich eine große Notwendigkeit da-
rin, Patienten mit einem langfristi-
gen Angebot über den gesamten 

Behandlungsverlauf zu begleiten. 
Dafür ist eine Vernetzung mit dem 
ambulanten und teilstationären Be-
reich von großer Bedeutung. 

Verraten Sie uns noch, wie Sie ne-
ben der reichlichen Arbeit Entspan-
nung finden?
rH: Ich reise sehr gerne und inte-
ressiere mich sehr für fremde Kul-
turen. Zudem beschäftige ich mich 
gerne mit zeitgenössischer Literatur 
und Kunst.

Frau Höfter, ich danke Ihnen für das 
Gespräch.

Das Interview führte  
Monika Rummenholl.

Ruth Höfter

Ein rauschendes Fest für einen  
wertvollen Menschen

Mit einem rauschenden Fest und 
einem Feiermarathon hat sich das 
kbo-Klinikum Taufkirchen (Vils) von 
Prof. Dr. med. Matthias Dose verab-
schiedet, der nach 20 Jahren Ende 
August 2014 als Ärztlicher Direktor 
aufhörte. Bewegt und gerührt zeig-
te sich nicht nur Prof. Dose nach 
vielen Ehrungen, Geschenken, Lob-
preisungen und auch manchen Ne-
ckereien. 

Die Feier hatte mit der offiziellen 
Verabschiedung mit Vertretern aus 
Politik, Medizin und vielen langjäh-

rigen Weggefährten begonnen. 
Alle Redner erinnerten an die vielen 
Veränderungsprozesse, Umstruktu-
rierungen und Neuorientierungen, 
die es in den vergangenen 20 Jah-
ren unter Prof. Dose gegeben hatte 
und die der Klinik ein neues Gesicht 
verliehen. Angelika Luber gab der 
Feier eine  persönliche Note und 
schilderte in klaren und bewegen-
den Worten „20 Jahre Dose als 
Chef und Mensch“. 

Sichtlich genoss Prof. Dose das an-
schließende Patientenfest. Wie im-

Überreichung der Bürgermedaille durch Bürgermeister Franz Hofstetter an 
Prof. Dr. Matthias Dose

Übergabe des kbo-Fahrrads durch das kbo-Kommunalunternehmen und die Klinikleitung

mer nahm er sich Zeit für Gespräche 
mit Patienten, genoss den heiß ge-
liebten Jazz von Agnieszka Hekiert 
und ihrer Band, dazu gab es Brat-

wurst und Schorle. Standesgemäß 
wurde Dose mit einem „Goggo-
mobil“ in den Bürgersaal gefahren 
(natürlich mit Blaulicht). Und die 

Abschiedsfeier der Mitarbeiter kann 
man kaum in Worte fassen. Bilder 
geben einen besseren Eindruck.

Henner Lüttecke 

„Immer mehr Menschen 
leiden zunehmend unter 

exzessivem Verhalten 
hinsichtlich Glücksspiel 

oder Computer-/Internet-
nutzung.“

„Ich möchte eine 
 moderne, wissenschaft-

lich fundierte und 
 differenzierte Suchtme-

dizin anbieten.“
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Erfolgreiches Examen
Am kbo-inn-Salzach-Klinikum 

haben zum ende des Schuljah-
res 2013/14 alle 16 Prüflinge der 
Krankenpflegehilfeklasse und 
eine externe teilnehmerin ihre 
Prüfungen erfolgreich bestan-
den. 

Sabine Balzer, Schulleiterin der Be-
rufsfachschule für Krankenpflege 
und Krankenpflegehilfe, gratulierte 
in einem feierlichen Rahmen den 
Schülern zu ihrer Leistung. 

Dr. Theodor Danzl, Geschäftsfüh-
rer des kbo-Inn-Salzach-Klinikums, 
überreichte den Schülern die kbo-
Brosche und schloss sich den Wor-
ten von Sabine Balzer an. Weiter 
betonte er, dass lebenslanges Ler-
nen unabdingbar ist und wünschte 
den frisch examinierten Kranken-
pflegehelfern einen guten Start in 
ihr Berufsleben. 

Dankesworte gab es auch für die 
Stationen, insbesondere die Praxis-
anleiter, für ihre gute Arbeit und 
die Betreuung der Auszubildenden.

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Alle Prüfungen bestanden hat die Krankenpflegehilfeklasse 2013/14 am kbo-Inn-Salzach-Klinikum.

Startschuss für 
Brückenteams
Im Juni und Juli 2014 fanden die 

Kick-Off-Veranstaltungen für die 
Brückenteamkonferenzen in den 
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken in 
Garmisch-Partenkirchen, Lands-
berg am Lech und Agatharied 
statt. Damit ist die flächendecken-
de Einführung fast vollständig 
abgeschlossen. Mit den Brücken-
teams sollen die Übergänge zwi-
schen den Versorgungssystemen 
– insbesondere an der Ausgangs-
türe der Klinik – für die Allgemein-
psychiatrie optimiert werden. 
Brückenteamkonferenzen sind 
eine Gemeinschaftsaufgabe zwi-
schen Klinik, Bezirkssozialverwal-
tung 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 ha-
ben der kbo-Vorstand, der Bezirk 
Oberbayern und die Freie Wohl-
fahrt als Träger der SpDis beschlos-
sen, Brückenteamkonferenzen 
flächendeckend in Oberbayern 
einzuführen. Als erste setzte die 
Region Südost-Oberbayern mit 
dem kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
die Brückenteamkonferenzen für 
die Allgemeinpsychiatrie und den 
Fachbereich Sozialpsychiatrie auf 
allen Stationen um. Anfang 2014 
starteten die Brückenteamkonfe-
renzen am kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost. 

Zur flächendeckenden Einfüh-
rung ist eine Kurzinformation 
entwickelt worden, die alle Be-
teiligten in gedruckter Form er-
halten. Darüber hinaus ist sie im 
Internet unter www.kbo.de/in-
formationen hinterlegt.

Ruth Weizel, 
kbo-Kommunalunternehmen

Die kbo-Berufsfachschulen an den 

Stand orten München-Ost, Tauf kirchen  (Vils) 

und Wasserburg am Inn bieten Ihnen eine 

Ausbildung zur/zum Gesundheits- 

und Krankenpfl eger/in oder zur/zum 

Pfl egefachhelfer/in (Krankenpfl ege).

Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, 

die Fachhochschulreife zu machen oder 

ein Duales Studium zu beginnen.

Lernen für den gemeinsamen Erfolg!
Nach erfolgreichem Abschluss stehen Ihnen 

an über 20  kbo-Standorten viele berufl iche 

Möglichkeiten offen.

Interessiert? Nehmen Sie Kontakt zu 

uns auf. Weitere Informationen 

zum Unternehmen fi nden Sie im 

Internet unter kbo.de.

Eichstätt
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2 Taufkirchen (Vils)
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Reichenhall

Landsberg
am Lech

3 Wasserburg am Inn

Waldkraiburg

Rosenheim

Fürstenfeldbruck

Vielfältige 
Ausbildung 
bei den Kliniken des 
Bezirks Oberbayern
(kbo)

1 Bildungszentrum des kbo-Isar-

Amper-Klinikums München-Ost

Berufsfachschulen für Kranken pfl ege und 

Krankenpfl egehilfe

Ringstraße 25

85540 Haar bei München

E-Mail | sekretariatbildungszentrum@kbo.de

Web | kbo-iak.de

2 Berufsfachschule 

für Krankenpfl ege 

kbo-Isar-Amper-Klinikum 

Taufkirchen (Vils)

Bräuhausstraße 5

84416 Taufkirchen (Vils)

E-Mail | kps.iak-tfk@kbo.de

Web | kbo-iak.de

3 Berufsfachschulen für Kranken pfl ege 

und Krankenpfl egehilfe

kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

Wasserburg am Inn

Schulzentrum 46 b

83512 Wasserburg am Inn

E-Mail | info.krankenpfl egeschule@kbo.de

Web | kbo-isk.de

Anzeige_kboBerufsschulen_querQR_210x140mmplus3mm_140725.indd   1 25.08.14   21:27

Neues Schulungsprogramm für Jugendliche  
mit Multipler Sklerose

Multiple Sklerose (MS) sieht 
man den erkrankten oft nicht 
an. Der Verlauf der erkrankung 
ist individuell, auch ihre Sym-
ptome sind oft unterschied-
lich. Das macht den umgang 
mit Multipler Sklerose für den 
Betroffenen, aber auch für die 
Menschen in seinem umfeld 
schwierig. 

Daher bietet das kbo-Kinderzen-
trum München aktuell ein Schu-
lungsprogramm für Jugendliche mit 
MS und ihre Eltern und Geschwis-
ter an. Die betroffenen Familien er-
halten nicht nur Grundkenntnisse 
über MS. Ein Team aus Arzt und 
Psychologe  vermittelt Sicherheit im 
Umgang mit Medikamenten, zeigt 
auf, wie Depression und Fatigue zu 

erkennen sind und klärt alltagsrele-
vante Fragen bei MS. Die Schulung 
hilft dabei, die Eigenverantwort-
lichkeit der Betroffenen zu stärken 
und ermöglicht nicht zuletzt den 
Erfahrungsaustausch zwischen Er-
krankten, Eltern und Geschwistern. 
Damit soll die Lebensqualität der 
einzelnen Familienmitglieder ver-
bessert werden. 

Die Schulung wird derzeit an ei-
nem Freitag von 14 –18 Uhr und 
am darauffolgenden Samstag von 
10 –16 Uhr durchgeführt. Sie findet 
im Sozialpädiatrischen Zentrum des 
kbo-Kinderzentrums München in 
der Kinderklinik München Schwa-
bing statt. Weitere Informationen 
unter Telefon 089 3068-5800. 

Silke Kasapis

Gabersee 46

sabine.balzer@kbo.de
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Mitten im Zentrum – Haus 16 eröffnet

Auch wenn es draußen regne-
te, die Eröffnungsfeier der Abtei-
lung für Menschen mit geistiger 
Behinderung, Autismus und an-
deren Entwicklungsstörungen 
(ehemals Haus 67 des kbo-Isar-
Amper-Klinikums) überzeugte 
durch ihren eigenen Charme. 
Mehr als 100 Freunde, externe 
Partner, Mitarbeiter des Klini-
kums, Klienten und Angehörige 
waren der Einladung ins Personal-
casino gefolgt. Geschäftsführer 

Jörg Hemmersbach betonte, wie 
wichtig ihm die Versorgung die-
ser Patienten ist. Moderiert wurde 
die Veranstaltung von Dr. Irmgard 
Paikert-Schmid, Chefärztin des 
Zentrums für Altersmedizin und 
Entwicklungsstörungen. Seit Mai 
2014 gehört Haus 16 dem Zentrum 
an. Franz Podechtl als Vertreter 
des Vorstands von kbo erinner-
te daran, wie wichtig es kbo und 
dem Bezirk Oberbayern ist, dass 
das Klinikum dieses einmalige Be-

handlungsangebot aufrechterhält 
und auch ausweitet. Im neuen 
Entgeltsystem PEPP müsse diese 
besondere Leistung auch zukünftig 
abgebildet werden. 

Oberärztin Dr. Franziska Gaese 
betonte die gute Zusammenar-
beit mit den zahlreichen externen 
Partnern. „Hier ist in den vergan-
genen Jahren eine fruchtbare Basis 
geschaffen worden, die dem Wohl 
der Patienten und auch den Ange-
hörigen dient.“ Allein die Ambulanz 

von Haus 16 versorgt mehr als 800 
Patienten und betreut zahlreiche 
Heime und andere Einrichtungen. 

Markus Tolksdorff, Geschäfts-
führer des Franziskuswerks Schön-
brunn, erinnerte die Gäste an die 
Herkulesaufgabe Inklusion. Zwar 
seien einige Schritte bereits erfolgt, 
aber noch immer sei Deutschland 
nicht so weit wie es sein könnte. 
Die Kosten für Inklusion seien hoch, 
aber es würde sich für alle Beteilig-
ten lohnen. 

Im Anschluss segnete das öku-
menische Team Haus 16. Auf-
grund des starken Regens fand die 
Segnung in Haus 16 statt, unter 
großer Teilnahme der Gäste. Das 
Sommerfest im Anschluss hatte 
mehr Glück mit dem Wetter. Die 
Wolken verzogen sich, der Grill 
wurde angezündet und bei gu-
tem Essen und Musik genossen 
die Gäste einen wunderschönen 
Abend. 

 Henner Lüttecke

Patienten und Mitarbeiter von Haus 16 lassen zur Eröffnung bunte Ballons steigen.

¡Hola!
Nun sind wir zurück von unse-

rem spannenden und lehrreichen 
Praktikumsaufenthalt in Spanien: 
Mitte Juni 2014 ging es für vier Wo-
chen nach Albacete in Castilla-La 
 Mancha, Spanien. 

Unsere erste Woche haben wir 
mit einem Spanisch-Sprachkurs 
begonnen. Nach einigen Stunden 
Theorie hat sich unsere Lehrerin 
oft etwas zur Auflockerung aus-
gedacht: Einmal waren wir in ver-
schiedenen Geschäften und lernten 
dort die Wörter für Kleidungsstü-
cke kennen, ein anderes Mal wur-
den wir losgeschickt, um Leute 
auf der Straße nach dem Weg zu 
fragen. 

Am Ende der ersten Woche konn-
ten wir schon etwas Spanisch und 
wagten uns ins Abenteuer: Arbei-
ten in Spanien. Ronja war auf einer 

Krankenhausklamotten, was sehr 
hilft, den Überblick im Patienten-
zimmer zu behalten, denn in den 
meisten Zimmern sind acht bis neun 
Personen.

Insgesamt war der Monat sehr 
anstrengend, jedoch auch wahn-
sinnig interessant und informativ. 
Wir haben wunderbare Erfahrun-
gen sammeln und unseren Hori-
zont erweitern können. An dieser 
Stelle wollen wir ganz besonders 
Dr. Theodor Danzl und der Berufs-
fachschule für Krankenpflege des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums, insbe-
sondere Gerti Huber, für diese tolle 
Möglichkeit und die Unterstützung 
danken. Hasta  luego, Eure Ronja 
und Vroni.

 Ronja Böhm und  
Veronika Metzner,  

kbo-Inn-Salzach-Klinikum
Von links nach rechts: Ronja Böhm, Enrique Cerro, Mentor von Erasmus, 
Veronika Metzner

onkologischen Station eingesetzt, 
Vroni arbeitete auf einer Gastroen-
terologie-Station im Complejo Hos-
pitalario Universitario de Albacete. 
In den ersten Tagen waren wir noch 
sehr damit beschäftigt, die Sprach-
barrieren abzubauen, aber im Laufe 
der drei Wochen fanden wir viele 
Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de zwischen spanischen und deut-
schen Krankenhäusern heraus. Sehr 
fasziniert hat uns vor allem, dass 
rund um die Uhr Angehörige bei 
den Patienten sind, unabhängig von 
Gesundheitszustand und Diagnose 
des Patienten. Sie sind für den Pati-
enten da, kümmern sich um nicht-
medizinische Belange und achten 
auf Nahrungsaufnahme und Me-
dikamenteneinnahme. Je nach Zu-
stand des Patienten waschen sie ihn 
auch. Wirklich alle Patienten tragen 
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kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum bietet 
viele Möglichkeiten

Monika rummenholl war zu 
Besuch in der Außenstelle des 
kbo-Sozialpsychiatrischen Zent-
rums (kbo-SPZ) auf dem Klinik-
gelände in Wasserburg.

Auf dem Gelände des kbo-Inn-Sal-
zach-Klinikums Wasserburg befindet 
sich jetzt auch ein Second-Hand-
Laden. Das Angebot des kbo-SPZ 

hat sich vergrößert und bietet jetzt 
für jedermann die Möglichkeit, Klei-
dung zu kaufen oder zu spenden. 

Die Kleiderkammer, bei der Pa-
tienten mit geringen Mitteln die 
Möglichkeit haben, sich Kleidung 
abzuholen, besteht weiterhin. Für 
diesen Zweck erhalten die Statio-
nen nach Bedarf Wertmarken, mit 
denen drei Kleidungsstücke kos-

tenlos abgeholt werden können. 
Die Wertmarken können durch das 
Pflegepersonal der Stationen bei 
der Kleiderkammer direkt ange-
fragt werden. 

Der neu aufgebaute Second-
Hand-Laden führt gut erhaltene 
und modische Damen-, Herren-
und Jugendbekleidung, Schuhe, 
Bettwäsche, Taschen und Bücher. 

Infobox

Second-Hand-Laden, tSM
Elvira Schmidt
Telefon: 08071 71-366
E-Mail: elvira.schmidt@kbo.de

Wohngemeinschaften 
Wasserburg, edling
Isabell Vuga
Telefon: 0171 1970466
Sabrina Bögelein
Telefon: 0160 90696558

KontakteVon links nach rechts: Sabine Kröff, Claus Rippstein, Elvira Schmidt, Sabrina Bögelein, Isabell Vuga und Andreas 
Grauer vom kbo-SPZ

Zum Stöbern und Kaufen sind alle 
Interessierten von extern und in-
tern herzlich eingeladen, den Laden 
während der Öffnungszeiten von 
Montag bis Freitag von 10 bis 11.30 
Uhr zu besuchen. Da ständig neue 
Ware hinzukommt, lohnen sich re-
gelmäßige Besuche. Spenden sind 
immer erwünscht und können wäh-
rend der Öffnungszeiten oder nach 
Absprache abgegeben werden. 

die Tagesstrukturierende  
Maßnahmen (TSM)

Für Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung bietet das kbo-
SPZ die TSM an. Die TSM geben 
den Teilnehmern die Gelegenheit, 
wieder arbeitsähnlichen Tätigkeiten 
mit fachlicher Unterstützung nach-
zugehen. Die Teilnahme erfolgt 
von Montag bis Freitag halbtags 
von 9 bis 12 Uhr. Voraussetzung 
für die Teilnahme ist ein rechtlicher 
Anspruch nach SGB XII oder der 
Bezug von EU- /EM-Rente. Den 
Teilnehmern der TSM stehen vie-
le weitere Gruppenangebote, zum 
Beispiel die Bücherstunde oder ein 
kunsttherapeutisches Angebot, zur 
Verfügung. 

Am Standort Wasserburg bietet 
das kbo-SPZ darüber hinaus eine 
Übergangswohngemeinschaft 
mit sieben Plätzen an. Das An-
gebot wendet sich an psychisch 
kranke Menschen, die mit ande-
ren psychisch kranken Menschen 
zusammen wohnen können und 
möchten. Der Aufenthalt ist auf 
maximal 18 Monate befristet und 
dient der Stabilisierung und Klärung 

der Lebensperspektive. Seit 17. Fe-
bruar 2014 besteht das Angebot 
auch in Edling. Hierbei handelt es 
sich, anders als in Wasserburg, um 
eine Langzeitwohngemeinschaft, 
in der der Aufenthalt zeitlich nicht 
begrenzt ist. Hier leben in der Regel 
Menschen, die durch psychische Er-
krankungen in ihrer selbstständigen 
Lebens- und Alltagsbewältigung 
eingeschränkt sind. Ab Vollen-
dung des 21. Lebensjahres kann 
man in eine Wohngemeinschaft 
aufgenommen werden. Es werden 
gemeinsam mit den Klienten im 
Rahmen der Hilfeplanung individu-
elle Ziele und Lebensperspektiven 
herausgearbeitet und umgesetzt. 
Die Betreuungskosten in den 
Wohngemeinschaften übernimmt 
in der Regel der überörtliche Sozial-
hilfeträger (Bezirk Oberbayern). Die 
Betreuerinnen sind werktags von 
Montag bis Freitag in den Wohn-
gemeinschaften anwesend. 

Monika Rummenholl

Rettungsanker in der Krise
20 Jahre Atriumhaus München

hoch genug anrechnen kann.“ 
Die Offenheit, die das Atriumhaus 
ausstrahle und als Grundsatz in al-
len Therapien und Behandlungen 
auch umsetze, ist ein Symbol für 
den Wandel in der Psychiatrie in 
den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten. Regionale, gemeindenahe 
und in das psychiatrische Versor-
gungsnetzwerk integrierte Be-
handlungsangebote waren auch 
das Ziel des Wandels, das der Be-
zirk in der Psychiatrie vor mehr als 
20 Jahren anstieß. Dieser Wandel 
ist noch nicht beendet, sondern die 
nächsten Schritte stehen an. „Für 
Oberbayern ist das Projekt „Psychi-
atrischer Krisendienst“, das der Be-
zirk Oberbayern ins Leben gerufen 
hat und dessen Umsetzung durch 
die Kliniken des Bezirks Oberbayern 
(kbo) erfolgen wird, eines der wich-
tigsten der kommenden Jahre“, so 
Martin Spuckti, Vorstand kbo. Jörg 
 Hemmersbach, Geschäftsführer 
des „Mutterhauses“ kbo-Isar-Am-
per-Klinikum, lobte das Atriumhaus 
als einen wichtigen Taktgeber für 
die psychiatrische Versorgungs-
landschaft.  

Klar ist, dass das Atriumhaus mit-
telfristig ein neues Zuhause braucht, 
denn das Gebäude ist in die Jahre 
gekommen. „Ein Traum wäre es, 
wenn wir die Räumlichkeiten in 

der Thalkirchner Straße bekommen 
und dort ein neues Zuhause für 
das  Atriumhaus finden könnten“, 
wünscht sich Hemmersbach.

Henner Lüttecke

Seit 20 Jahren mit dabei: Dr. Gabriele Schleuning, Chefärztin kbo-Isar-Amper-
Klinikum Atriumhaus

runde geburtstage soll man 
feiern, gerade wenn man auf 20 
äußerst erfolgreiche Jahre zu-
rückblicken kann. Das multipro-
fessionelle team um chefärztin 
Dr. gabriele Schleuning lud Kol-
legen, freunde, Weggefährten 
und Patienten ein, um gemein-
sam zurückzublicken und einen 
Blick in die Zukunft zu wagen.

Gerade Menschen in einer see-
lischen Krisensituation benötigen 
rasche und kompetente Hilfe und 
Unterstützung. Ein Rettungsanker 
tut dann not. Auch aus diesem 
Gedanken heraus entwickelte Dr. 
Schleuning das Konzept des Atri-
umhauses, das 1994 als Außenstel-
le des kbo-Klinikums München-Ost 
im Zentrum der Landeshauptstadt 
eröffnet wurde. Sehr schnell eta-
blierte sich das Psychiatrische Kri-
senzentrum als eine der wichtigsten 
Anlaufstellen für Patienten in einer 
psychiatrischen Krise, aber auch 
im psychiatrischen Netzwerk. Weit 
über die Grenzen der Stadt Mün-
chen hinaus wurde das Atriumhaus 
bekannt und anerkannt.

„Immer stand für uns der Mensch 
im Mittelpunkt unserer Arbeit, sei-
ne Bedürfnisse, seine Sorgen und 
Ängste, aber auch seine Wünsche“, 
erläutert die Chefärztin die Basis 
des Konzepts. „Dr. Schleuning und 
das Team des Atriumhauses hatten 
eine Vision einer neuen Psychiatrie, 
die anfangs auch Widerstand her-
vorgerufen hat“, betonte Laudator 
Prof. Dr. Matthias Dose, ehemals 
Ärztlicher Direktor des kb-Klini-
kums Taufkirchen (Vils). Trotz der 
Kritik verfolgte das Team ihre Idee: 
Die Krise wurde nie als Makel oder 
Stigma verstanden, sondern auch 
als Chance zur Prävention und So-
forthilfe. 

Schnell zeigte sich nach der Er-
öffnung der immense Bedarf an 
psychiatrischer Krisenversorgung. 
Pro Jahr behandelt das multiprofes-
sionelle  Team mehr als 1000 Pati-
enten, bei weiterhin wachsendem 
Bedarf. Auch Bezirkstagspräsident 
Josef Mederer erinnerte an die Leis-
tungen: „Ihre Türen sind 365 Tage 
im Jahr, rund um die Uhr geöffnet. 
Das ist eine gewaltige Leistung, 
die man allen Mitarbeitern nicht 
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Von links nach rechts: Dr. Michael Rentrop, Prof. Dr. Josef Bäuml, Dr. Dipl.-Psych. Gabriele Pitschel-Walz, Richard 
Schmidmeier, Prof. Dr. Hans-Jürgen Luderer, Prof. Dr. Peter Zwanzger

drittes Symposium zur Psychoedukation
Nachdem in den letzten Jahren 

Resonanz und Zuspruch der Teil-
nehmer so groß waren, veranstal-
tete das kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
unter der Leitung von Prof. Dr. Peter 
Zwanzger auch in diesem Jahr ein 
Symposium zum Thema „Psycho-
edukation“. Als zentraler Thera-
piebaustein hilft Psychoedukation, 
ein Bewusstsein für die Erkrankung 
zu schaffen sowie bestmögliche 
Information über das Krankheits-
bild, die Therapiemöglichkeiten 
und Alternativen zu vermitteln. Das 
Symposium war berufsgruppen-
übergreifend ausgelegt und rich-
tete sich gleichermaßen an Ärzte, 
Psychologen, Sozialpädagogen und 
die Mitarbeiter der Pflege.

Nach Eröffnung der Tagung durch 
den Ärztlichen Direktor Prof. Dr. 
Zwanzger erläuterte Prof. Dr. Josef 
Bäuml, Leitender Oberarzt der Kli-
nik und Poliklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie der TU München, 
den Psychoedukationsbrief „Kom-
pass“. Im Anschluss gab Richard 
Schmidmeier, Chefarzt der Klini-
schen Sozialpsychiatrie am kbo-Inn-
Salzach-Klinikum, einen Überblick 
über Erfahrungen und Entwicklung 
in der Psychoedukation im Versor-

gungskrankenhaus in den letzten 
30 Jahren. 

In vier Workshops wurde den 
Teilnehmern Gelegenheit gegeben, 
sich in Grundlagen-Workshops mit 
dem Thema „Psychoedukation“ 
vertraut zu machen oder vorhande-
nes Wissen in Aufbau-Workshops 
zu vertiefen. Im Einsteigerwork-
shop von Prof. Bäuml wurden die 
Grundlagen der Psychoedukation 
bei Psychosen vermittelt. Dr. Dipl.-
Psych. Gabriele Pitschel-Walz, Lei-
terin der klinischen Psychologie und 
Psychotherapie, Klinik und Polikli-
nik für Psychiatrie und Psychothe-
rapie TU München, fokussierte in 
ihrem Workshop Psychoedukation 
bei depressiven Erkrankungen. Er-
weitert wurde das Programm um 
zwei Workshops für erfahrene Teil-
nehmer. So wurden „Schwierige 
Gruppensituationen und Umgang 
mit krankheitsuneinsichtigen Pa-
tienten“ im Workshop von Prof. 
Dr. Hans-Jürgen Luderer, Chefarzt 
Klinik für Allgemeine Psychiatrie 
und Psychotherapie West Klini-
kum am Weissenhof, besprochen. 
Dr.  Michael Rentrop, Oberarzt Kli-
nik und Poliklinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie TU München, 

sprach zum Thema  „Psychoedu-
kation bei Personen mit erhöhtem 
Psychose-Risiko“.

Eine Zusammenfassung für alle 
Teilnehmer am Ende der Veranstal-
tung rundete das Symposium ab 

und gab Gelegenheit zum Erfah-
rungsaustausch. 

Monika Rummenholl

Erstes Frauen-Forensik-Symposium stößt auf großes Interesse
Verena Klein, Leiterin des Maß-

regelvollzugs des kbo-Isar-Am-
per-Klinikums Taufkirchen (Vils), 
freute sich: „Unser erstes Foren-
sik-Symposium in Taufkirchen 
(Vils) ist sehr gut angenommen 
worden, die über 80 Teilnehmer 
waren sehr zufrieden.“ 

Vertreter aus der Politik, aus an-
deren Maßregelvollzugseinrich-
tungen und der Justiz nahmen teil 
und lobten die perfekte Organisa-

tion. „Aktuelle Therapiekonzepte 
und rechtliche Rahmenbedingun-
gen“ standen im Mittelpunkt des 
eintägigen Symposiums, die Re-
ferenten überzeugten durch ihre 
praxisbezogenen Vorträge und die 
breite und intensive Diskussion. 
Politische Unterstützung sprachen 
Bezirkstagspräsident Josef  Mederer 
und Martin Spuckti, Vorstand kbo, 
aus. Beide erinnerten an die viel-
fältigen öffentlichen und media-

Josef Mederer, Bezirkstagspräsi-
dent von Oberbayern

Was kommt nach der Zeit in 
der forensik? Welche chancen 
bieten sich mir nach der entlas-
sung? Kann ich die Zeit in tauf-
kirchen nutzen, um mich selbst 
weiterzubilden?

 Sieben Patientinnen nutzten die 
Möglichkeit, während des Aufent-
halts in der Taufkirchener Forensik 
ihren Schulabschluss nachzuholen. 
„Auch für unsere Patientinnen ist der 
Schulabschluss ein wichtiger Bau-
stein für eine bessere Zukunft“, sagte 
Verena Klein, Leiterin des Maßregel-
vollzugs in Taufkirchen (Vils). Die 
Anstrengungen haben sich gelohnt, 
denn am Ende konnten die Prüfer die 
Zeugnisse übergeben. Eine Patientin 
erwarb den regulären Hauptschulab-

Die Zeit genutzt
Erfolgreicher Abschluss für fünf Patientinnen der Forensik Taufkirchen (Vils)

Sieben Patientinnen haben ihren Schulabschluss in der Tasche.

schluss, drei Frauen schafften den 
qualifizierenden Hauptschulab-
schluss. Besonders erfreulich: zum 
ersten Mal legte eine Patientin die 
Mittlere Reife ab. Entsprechend gut 
gelaunt waren die Patientinnen bei 
der Zeugnisübergabe. 

Insgesamt hatten die Patien-
tinnen 384 Stunden Unterricht 
über das Lernhaus. Begleitend 
dazu recherchierten die Patien-
tinnen zahlreiche Stunden am PC 
für ihre Projektarbeit im sozialen 
Bereich. „Möglich wurde der er-
folgreiche Abschluss durch die 
Unterstützung vieler Mitarbeiter. 
Ohne deren Engagement wären 
die erfolgreichen Abschlüsse nicht 
möglich gewesen“, betonte Klein. 

Henner Lüttecke

len Diskussionen über angebliche 
Missstände in der Taufkirchener 
Forensik. Nicht nur die Klinik als 
Einrichtung, sondern auch einzel-
ne Mitarbeiter wurden persönlich 
angegriffen und verunglimpft. 
„Die Forensik Taufkirchen ist keine 
Black-Box, sondern das Gegenteil 
ist wahr: sie ist transparent und ist 
in einem intensiven Dialog mit der 
Öffentlichkeit“, betonten Mederer 
und Spuckti. 

Die Rückmeldungen der Teilneh-
mer zeigen, dass es den Wunsch 
und den Bedarf gibt, über spezi-
fische frauenforensische Themen 
zu diskutieren und die wertvolle 
Arbeit der Kolleginnen und Kol-
legen in anderen Einrichtungen 
vorzustellen. 

Daher gibt es Überlegungen, das 
Symposium in zwei Jahren zu wie-
derholen. 

 Henner Lüttecke 
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geschafft!

Nun ist auch für die Schüler 
der forensischen Psychiatrie 
des kbo-inn-Salzach-Klinikums, 
einer Außenklasse des Sonder-
pädagogischen förderzentrums 
Wasserburg, die Schule vorbei. 

Sie haben ihren Qualifizierten 
Hauptschulabschluss in der 
 tasche! 

Wie jedes Jahr erhalten junge 
Männer die Möglichkeit, im Rah-

men ihrer Therapie den Schulab-
schluss nachzuholen. Hierzu stellt 
das Förderzentrum einen Lehrer 
mit einer halben Stelle ab, der mit 
den Patienten in einem knappen 
Schuljahr die Grundlagen für die 

Qualiprüfung erarbeitet. Das ist 
nicht ganz einfach, da viele ihre 
Schullaufbahn bereits nach der 
7. Klasse beendet haben. „Natür-
lich fehlt uns Herr Scheller am För-
derzentrum, aber diese Arbeit ist 
enorm wichtig und deshalb wollen 
wir, wann immer möglich, diesen 
Unterricht ermöglichen“, so die Lei-
terin des Förderzentrums Monika 
Puttfarcken. 

der Unterricht 
Der Unterricht ist harte, freiwilli-

ge und zusätzliche Arbeit für die 
jungen Männer, die neben dem 
Fächerkanon auch die Erweiterung 
bzw. Festigung der sozialen Kom-
petenzen zum Inhalt hat. Neben 
viel Durchhaltevermögen, Einsatz 
und Disziplin werden Kritikfähig-
keit, Rücksichtnahme, Toleranz und 
auch Teamfähigkeit gefördert. Dass 
das nichts für sie ist, bemerkten ei-
nige schon recht bald, als es an die 
Hausaufgaben oder das Üben ging, 
andere erst im Verlauf des Schuljah-
res. Und so haben dieses Jahr von 
neun Schülern zu Beginn fünf bis 
zum Schluss durchgehalten. 

die Prüfungen
Ganz regulär wurden die Prüfun-

gen von Lehrern der Mittelschule 
abgehalten, die eigens zu den Ter-
minen in die Forensische Psychiatrie 
kommen mussten, da die Patien-
ten diese nicht verlassen durften. 
„Weil es uns ein Anliegen ist, die-

sen jungen Leuten eine Chance zu 
geben“, so Franz Stein, Leiter der 
Mittelschule Wasserburg, „werden 
die Kollegen für diese zusätzlichen 
Termine freigestellt.“ Schade, dass 
dieses Jahr nur wenige durchgehal-
ten haben und nur drei Patienten 
den Abschluss geschafft haben. 
Diese haben das dafür aber mit 
sehr guten Ergebnissen geschafft, 
ein Patient sogar mit dem Noten-
durchschnitt 1,8. Darauf dürfen sie 
stolz sein. 

Einmaliges Unterrichtsmodell
Alle Beteiligten dieser außer-

gewöhnlichen Zusammenarbeit 
– medizinische Leitung, sozialpäd-
agogischer Dienst, alle beteiligten 
Stationen sowie die beiden Schu-
len – zeigen hier eindrucksvoll, 
dass dieses in Bayern so einmalige 
Unterrichtsmodell über alle bü-
rokratischen Hindernisse hinweg 
funktioniert. Bleibt nur zu hoffen, 
dass auch in Zukunft ein tragfähiges 
Konzept gefunden werden kann, 
um den Patienten auch weiterhin 
diese Chance zu bieten. Mit dem 
Abschluss in der Tasche werden die 
drei nach dem Ende der Therapie 
einen beruflichen Neuanfang begin-
nen, für den sie nun gute Vorausset-
zungen haben. Bleibt nur zu hoffen, 
dass es Arbeitgeber gibt, die diesem 
Wunsch auf einen Neustart eine 
Chance geben und sie einstellen.

Jürgen Scheller, Studienrat am 
Förderzentrum Wasserburg

Von links oben: Dr. Stefan Gerl, Maßregelvollzugsleiter, Jan Block, Lehrer an der Mittelschule Wasserburg, Dr. Stefan 
Piehler, kaufmännischer Leiter kbo-Inn-Salzach-Klinikum
Von links unten: Barbara Scheller, Sonderschullehrerin, Barbara Edl-Schmid, Dipl. Sozialpädagogin, Jürgen Scheller, 
Studienrat vom Förderzentrum Wasserburg, Maria Albert, Konrektorin an der Mittelschule, Monika Puttfarcken, 
Sonderschulrektorin am Förderzentrum Wasserburg

Weiterentwicklung der Pflegedokumen-
tation im kbo-inn-Salzach-Klinikum

Nach der einführung der 
POP®-Pflegediagnosen steht 
das  kbo - inn -Salzach - Kl i -
nikum vor einer weiteren 
Herausforderung. Die Wei-
terentwicklung der Pflegedo-
kumentation im Spagat von 
Benutzerfreundlichkeit sowie 
wirtschaftlicher und rechtli-
cher relevanz. 

Die Implementierung der Pfle-
gediagnosen wurde zum 31. De-
zember 2011 abgeschlossen. Im 
Zuge der letzten zwei Jahre galt 
es, zunächst die Systematik der 
Pflegedokumentation beizube-
halten, aber auch weiterzuent-
wickeln. Zudem wurde 2013 die 
2. Auflage der POP®-Klassifikation 
veröffentlicht. 

Zur Weiterentwicklung der Pfle-
gedokumentation wurden folgen-
de Maßnahmen durchgeführt:

1.  Besprechung von Problemen 
zur Planung oder Dokumentati-
on im Rahmen von Stationsbe-
sprechungen anhand konkreter 
praktischer Fälle

2.  Aktualisierung der Standardpfle-
gepläne: qualitativ und formell

3.  Überarbeitung von Dokumen-
ten: pflegediagnosenorientierter 
Anamnesebogen, PKMS-Doku-
mente usw.

4.  Mitarbeiterschulungen: Basis-
schulung und Auffrischung

Die Bedeutung der Dokumenta-
tion schlägt sich in allen Bereichen 
nieder, sei es die Protokollierung 
von Zwangs- oder Fixierungsmaß-
nahmen oder das Erkennen von 
Risiken mit ihren rechtlichen As-
pekten.

Bei den Mitarbeitern der Pflege 
bleibt im Wesentlichen der Eindruck 
zurück: „Wir schreiben immer mehr 
und die Zeit für den Patienten 
kommt zu kurz.“ Laut PEPP (Pau-
schaliertes Entgeltsystem in Psych-
iatrie und Psychosomatik) werden 
zwar Therapiezeiten mit dem Pati-
enten aufgewertet, erscheinen aber 
im Gesamtbild der Versorgung wie-
der relativ unbedeutend, wie auch 
der eigentliche Pflegeaufwand. 
Hinsichtlich einer elektronischen 
Dokumentation wird die Hoffnung 
bei vielen Mitarbeitern gehegt, 

dass die Dokumentation erleichtert 
wird. Unter anderem zeigt der bis 
heute im kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
gescheiterte Versuch, den Pflege-
prozess im Stationsarbeitsplatz ab-
zubilden, die Problematik. 

Der wichtigste Aspekt in der 
Weiterentwicklung der Pflegedo-
kumentation wird in der zielgerich-
teten Mitarbeiterschulung gesehen.

Schulungen
Neben der jährlichen Pflichtschu-

lung für neue Mitarbeiter werden 
seit 2013 Fortbildungen zur Pfle-
gedokumentation als Auffrischung 
angeboten. Die Basisschulungen 
konzentrieren sich im Wesentli-
chen auf den Pflegeprozess, die 
Systematik der Pflegediagnosen 
und die pflegewissenschaftliche 
Basis. Die eigentliche Pflegedoku-
mentation mit praktischen Übun-
gen kommt dabei etwas zu kurz. 
Die Auffrischungen sollen dieses 
„Manko“ beheben. Die Pflegedo-
kumentationsschulungen werden 
von  Johanna Keiluweit, stellver-
tretende Stationsleitung,  und Erik 
Wolf, PDL, geleitet. Der Aufbau in 
drei Teilen richtet sich aktuell nach 

den festgestellten und priorisierten 
Bedürfnissen.
1.  pflegediagnosenorientierter Ana-

mnesebogen – Schwerpunkte: 
POP-Neuerungen, effektive Do-
kumentation, Risikoerhebung 
und -bearbeitung

2.  Pflegestandards – wesentliche 
Inhalte: Indikation und An-
wendung, Dokumentationser-
leichterung als Abbildung des 
Pflegeprozesses, Dokumentati-
onsbeispiele

3.  Pflegebeschreibung, aber auch 
res sourcenorientiertes Verfassen 
von Berichten mit Beispielen unter 
Beachtung der Abrechungsrele-
vanz und der Behandlungsbedürf-
tigkeit

Gerade der dritte Schulungsteil 
steht nicht nur im Zeichen einer 
Dokumentationsmehrung, son-
dern hier werden Empfehlungen 
ausgesprochen, wie die Pflegedo-
kumentation besser organisiert und 
auch reduziert werden kann, zum 
Beispiel: Vermeidung von Doppel-
dokumentationen.

Aus den bisherigen Rückmeldun-
gen der Mitarbeiter (n = 210) sind 

97 % mindestens zufrieden bis 
sehr zufrieden mit dem Inhalt der 
Schulungen, die Praxistauglichkeit 
wird mit 88 % ebenfalls bestätigt. 
Aus dem Freitext werden vor allem 
die Dokumentationssicherheit und 
die Vermeidung von redundanten 
Dokumentationen erwähnt. Die 
Mitarbeiter wünschen sich zudem 
ein größeres und zeitlich ausge-
dehnteres Angebot.

Die Vorgehensweise und die 
Grundlagen der Pflegedokumen-
tation sind zum einen in den 
Dokumentations-Richtlinien des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums veran-
kert, zum anderen werden diese 
auch in einem Pflegeverständnis 
dargelegt, welches 2014 imple-
mentiert wird. Die jährlich an-
gebotenen Schulungen werden 
voraussichtlich weiter modifiziert 
werden. Die Weiterentwicklung 
der Pflegedokumentation im 
multiprofessionellen Kontext, 
nicht nur wegen PEPP, wird in den 
nächsten Jahren ein Schwerpunkt 
des Pflegemanagements bleiben.

Erik Wolf, Pflegedienstleitung 
Klinische Sozialpsychiatrie  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum
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„Rooming-in“ an den  
kbo-lech-Mangfall-Kliniken

Wenn psychische Erkrankungen 
Eltern treffen, bedeutet das häu-
fig ein Versorgungsproblem. Auf 
der einen Seite steht die optimale 
medizinische Betreuung der Mut-
ter, die gerade bei schwereren Er-
krankungen auch eine stationäre 
Behandlung notwendig machen 
kann. Auf der anderen Seite muss 
aber auch die Betreuung des Kin-
des gewährleistet sein. Dies gilt vor 
allem für Säuglinge in den ersten 
Lebensmonaten. In dieser Zeit ist 
die Mutter häufig unersetzlich und 
auch die Bindung zum Kind ist für 
die Mutter psychisch von großer 
Bedeutung. Nicht selten lassen 
sich Mütter von Säuglingen nur 
von einer stationären Behandlung 
überzeugen, wenn sie ihr Baby mit-
bringen dürfen. In anderen Fällen 
kann die häusliche Versorgung des 
Kindes nicht gesichert sein. Hier 
bieten die kbo-Lech-Mangfall-Kli-
niken einen wichtigen Service an, in 
dem sie die Aufnahme von Müttern 
mit ihren Kindern ermöglichen: das 
sogenannte Rooming-in.

Bisweilen ergibt sich aber auch 
schon während einer Schwanger-
schaft eine stationär-psychiatrische 
Behandlungsbedürftigkeit. Hier stellt 
die enge räumliche Nähe aller unse-
rer drei kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
zu den großen somatischen Häu-
sern mit allen wichtigen Fachabtei-

lungen inklusive Frauenheilkunde 
und Kinder- und Jugendmedizin 
einen großen Vorteil dar. So können 
schwangere Frauen während ihres 
stationär-psychiatrischen Aufent-
haltes bis zur Geburt eng von den 
Gynäkologen des somatischen Kran-
kenhauses mitbetreut werden. Nach 
der Geburt ist nicht nur die Mutter, 
sondern auch das Neugeborene in 
den besten Händen der Pädiater. So 
kann eine große Kontinuität in der 
psychiatrischen, gynäkologischen 
und pädiatrischen Behandlung er-
reicht werden. Sollte aus psychia-
trischen Gründen eine Trennung 
zwischen Mutter und Kind erforder-
lich sein und dieses nicht anderwei-
tig betreut werden können, ist eine 
vorübergehende Versorgung in der 
Kinderabteilung möglich. Aufgrund 
der baulichen Nähe kann die Mutter 
jederzeit, auch begleitet vom Pfle-
gepersonal, ihr Kind besuchen. Die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit ist 
seit Jahren etabliert und funktioniert 
jederzeit sehr gut.

Die Abwägung, ob eine gemein-
same Behandlung auf einer psych-
iatrischen Station für Mutter und 
Kind die beste Betreuungsform 
darstellt, wird immer vor dem Hin-
tergrund der aktuellen medizini-
schen Lage von Mutter und Kind 
getroffen. Ebenso bedeutsam ist 
die Frage, welche Alternativen für 

die Betreuung des Kindes bestehen 
und wie die psychiatrischen Stati-
onen für Mutter-Kind-Behandlung 
vorbereitet sind. 

Von der Erkrankung der Mutter 
ausgehende Risiken, gerade bei 
akuten Psychosen im Wochenbett, 
aber auch bei mangelhafter Ver-
sorgung des Babys, zum Beispiel 
durch schwere depressive Antriebs-
störungen, lassen eine gemeinsa-
me Behandlung von Mutter und 
Kind in manchen Fällen nicht zu. 
Selbst dann findet sich aber meist 
eine Möglichkeit, Mutter und Kind 
zusammenkommen zu lassen, sei 
es stundenweise tagsüber, sei es 
in Anwesenheit von Angehörigen 
oder Fachpersonal. 

Den ärztlich-pflegerischen Mit-
arbeitern wird bei der gemeinsa-
men Behandlung von Mutter und 
Kind besondere Verantwortung 
und Aufmerksamkeit abverlangt, 
um das Wohlergehen von Mutter 
und Kind zu gewährleisten und zu 
fördern. Dabei geht es einmal um 
die emotionale Präsenz und Regis-
trierung potenzieller risikoträchtiger 
psychopathologischer Auffälligkei-
ten der Mutter ebenso wie um 
Fehlentwicklungen des Kindes, hier 
in enger Zusammenarbeit mit den 
Kinderärzten. Ärztlich-pflegerisch 
muss aber auch das Stationsmilieu 
bzw. die Mitpatienten besonders 

beachtet werden, um gefährden-
de Entwicklungen zu verhindern. 
Dabei spielt die Erfahrung unseres 
Personals eine wichtige Rolle.

Trotz dieser besonderen Her-
ausforderungen überwiegen die 
positiven Einflüsse einer Mutter-
Kind-Behandlung, sowohl auf die 
Behandlung der psychischen Stö-
rung als auch auf das Stationsmi-
lieu, manche Mitpatientin oder 
Mitpatienten, und nicht zuletzt 
auch auf die Mitarbeiter. Nach der 
Entlassung ist eine weitere Betreu-
ung der Mütter durch unsere Mit-
arbeiter in der Institutsambulanz 
möglich, sehr häufig auch unter Ein-
beziehung der Hebammen weiterer 

ambulanter Dienste. In einer unse-
rer kbo-Lech-Mangfall-Kliniken ar-
beitet eine Psychiatrieschwester im 
Stationsdienst und parallel bei der 
Koordinierenden Kinderschutzstelle 
(KoKi) als Hebamme, so dass eine 
besonders gute Kontinuität in der 
Weiterbehandlung von Mutter und 
Kind gewährleistet ist. 

Dr. Robert Kuhlmann, 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik  

Landsberg am Lech,
Dr. Michael Landgrebe,  

kbo-Lech-Mangfall-Klinik  
Agatharied, 

Dr. Florian Seemüller,  
kbo-Lech-Mangfall-Klinik  

Garmisch-Partenkirchen

Rooming-in ist das neue Angebot für Eltern in den kno-Lech-Mangfall-
Klinken.

© Kristina Greke/istockphoto.com

Einweihungsfeier der  
kbo-Tagesklinik altötting

Die psychiatrisch-psychosoma-
tische Tagesklinik des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums am Standort 
Altötting wurde Mitte September 
2014 feierlich eingeweiht. Die Ta-

gesklinik befindet sich im zweiten 
Stock des neugebauten Dienst-
leistungs- und Facharztzentrums 
(DiFaz) an der Kreisklinik Altötting-
Burghausen. 

Von links nach recht: Günther Mandl, Holger Möller, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Dr. Theodor Danzl und  
Prof. Dr. Peter Zwanzger

Bereits seit Anfang April 2014 hat 
das Team unter der Leitung des 
Chefarztes Prof. Dr. Peter  Zwanzger 
den Betrieb der Tagesklinik auf-
genommen. Bezirkstagspräsident 

Josef Mederer wies in seinen 
Grußworten auf die bereits fast 
vollständige Belegung der Tages-
klinik hin und betonte in diesem 
Zusammenhang den enormen Be-
darf an psychiatrischer Versorgung 
in der Region. Ebenso unterstrich 
Dr. Theodor Danzl, Geschäftsfüh-
rer  des kbo-Inn-Salzach-Klinikums,  
die Bedeutung einer wohnortnahen 
Versorgung betroffener Patienten. 
So soll die Tagesklinik Altötting 
als gemeindenahe Einrichtung für 
Stadt und Landkreis Altötting und 
Teile des Landkreises Mühldorf ein 
wertvoller Baustein in der psychia-
trischen Versorgung werden. Prof. 
Peter Zwanzger, Ärztlicher Direktor 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums, er-
läuterte in seiner Ansprache den 
wegweisenden Charakter tageskli-
nischer Versorgungsstrukturen und 
die damit verbundenen Vorteile für 
Patienten, zum Beispiel die Vermei-
dung stationärer Krankenhausbe-
handlung. Zudem bedankte er sich 
herzlich bei allen Mitarbeitern und 
Helfern, die am Aufbau der Tages-
klinik beteiligt waren. 

Nach den Grußworten übernahm 
Prälat Günther Mandl gemeinsam 
mit dem evangelischen Pfarrer aus 
Gabersee Holger Möller die kirchli-
che Weihung. 

Monika Rummenholl

Neue Bipolar- 
Sprechstunde

Seit August 2014 bietet 
die Ambulanz der kbo -
Lech-Mangfall-Klinik gar-
misch-Partenkirchen eine 
Spezialsprechstunde für Pa-
tienten mit einer bipolaren 
Störung an. termine können 
individuell vereinbart wer-
den, es gibt keine vorgege-
benen Zeiten.

Die Ambulanzärzte nehmen 
sich beim Erstkontakt viel Zeit 
für die Diagnostik. Es wird ein 
Stimmungsprotokoll erstellt und 
dem Patienten werden entspre-
chende „Werkzeuge“ für zu 
Hause mit gegeben. Auf diesem 
Wege lässt sich der Erfolg einer 
differenzierten stimmungssta-
bilisierenden Therapie optimal 
beurteilen.

Im weiteren Verlauf erfolgen 
regelmäßige Kontrolltermine 
mit Gesprächen, therapeuti-
schem Drugmonitoring sowie 
Nachbesprechungen mit weite-
rer Planung. Zusätzlich gibt es 
das Angebot einer Angehöri-
gengruppe sowie ein spezielles 
psychoedukatives Gruppenan-
gebot für Patienten mit bipolarer 
Störung.

Brigitte Hebel
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Bayerische Krankenhausrevisoren bei kbo
Anfang Juni fand das halb-

jährliche Treffen der Arbeits-
gemeinschaft der bayerischen 
Krankenhausrevisoren im kbo-

Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg 
am Inn statt. Mitglieder der Arbeits-
gemeinschaft sind unter anderem 
die Medizinischen Einrichtungen 

des Bezirks Oberpfalz  (medbo), die 
Gesundheit Oberbayern GmbH, 
die Sana Kliniken AG und die städ-
tischen Kliniken von München, 

Nürnberg und Fürth. Die Leitung 
hat Nikolaus Schrenk, Governance 
Consulting kbo, inne. Themen des 
Treffens waren die Bewertung von 

Geschäftsprozessen und das For-
derungsmanagement bei neuen 
Tarifgestaltungen durch die Kran-
kenversicherungen.

Neubau Psychiatrie und Neurologie eröffnet
Kosten von 35 Millionen Euro sind Investition in die Zukunft 

Nach nur zweijähriger Bauzeit 
eröffnete das kbo-isar-Amper-
Klinikum München-Ost den 
Neubau Psychiatrie und Neu-
rologie (Baustufe 1). Zukünftig 
werden in den drei gebäude-
teilen die Klinik für Neurologie 
samt intensivmedizin und Stroke 
unit sowie psychiatrische und 
Suchtstationen sein. Auch die 
zentrale Patientenaufnahme 
und die infopforte sind hier un-
tergebracht. 

gute Wünsche zur Eröffnung
Ministerialdirigentin Ruth  Nowak, 

Amtschefin des Bayerischen Staats-
ministerin für Gesundheit und 
Pflege, lobte das kbo-Klinikum 
München-Ost in ihrer Rede als ein 
Flaggschiff der psychiatrischen Ver-
sorgung in Oberbayern, das nun 
auch die entsprechenden räumli-
chen Vorraussetzungen habe. Auch 
Bezirkstagspräsident Josef Mederer 
lobte den Neubau als Meilenstein 
in der Geschichte des Klinikums, 
der ein wesentlicher Baustein der 
psychiatrischen und neurologischen 
Versorgung in und um München 
sei. Insbesondere die zertifizierte 
Stroke Unit (Schlaganfall-Einheit) sei 
ein zentrales Versorgungselement 
für die Münchner Patienten. Dr. 

Margitta Borrmann-Hassenbach, 
stellvertretender Vorstand kbo, die 
selbst mehrere Jahre in Haar tätig 
war, sieht den Neubau als Quanten-
sprung für die psychiatrische Ver-
sorgung. Der Neubau sei zukünftig 
das Herzstück des kbo-Klinikums 
München-Ost und biete beste Be-
handlungsmöglichkeiten. Prof. Dr. 
Dr. Margot Albus, M. Sc., erinner-
te daran, dass das bisherige Haus 
12 baulich eine Belastung für die 
Mitarbeiter und Patienten gleicher-
maßen war. „Alle sind froh, wenn 
dieses Haus weg ist“, so  Albus. Die 
eröffneten Gebäude sind nur der 
erste Bauabschnitt. „Nach dem 
Abriss von Haus 12 werden drei 
weitere Gebäude fertiggestellt, in 
denen weitere psychiatrische Sta-
tionen untergebracht werden“, 
erläuterte Geschäftsführer Jörg 
Hemmersbach. Der Bauabschnitt II 
soll in ca. drei Jahren fertig sein, so 
Hemmersbach. 

Die mehr als 200 Gäste nutzten 
nach dem offiziellen Festakt die 
Möglichkeit, sich den Neubau an-
zuschauen. Führungen wurden so-
wohl durch die Neurologie als auch 
durch eine noch nicht bezogene 
psychiatrische Station angeboten. 
Der Neubau überzeugt insbesonde-

re durch seine gelungene Architek-
tur. Haus 12 erfüllte seit geraumer 
Zeit nicht mehr die Anforderun-
gen, die Patienten, Angehörige 
und auch Mitarbeiter zu Recht an 

Von links nach rechts: Josef Mederer, Bezirkstagspräsident von Oberbayern, Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach, stv. 
Vorstand kbo,  Josef Kolbeck, Pflegedirektor kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost, Prof. Dr. Dr. Margot Albus, M. 
Sc., Ärztliche Direktorin kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost, Jörg Hemmersbach, Geschäftsführer kbo-Isar-Am-
per-Klinikum, Ministerialdirigentin Ruth Nowak, Amtschefin Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

eine moderne Klinik für Psychiatrie 
stellen. Umso dringlicher wurde ein 
Gebäude, das moderne Architektur 
und qualitativ hochwertige medi-
zinische Diagnostik und Therapie 

in Einklang bringt. Haus 56 erfüllt 
dies. Inzwischen sind alle Stationen 
des Neubaus bezogen und Haus 12 
wartet auf seinen Abbruch.

Henner Lüttecke

kbo-Inn-Salzach-Klinikum ehrt Mitarbeiter

Bei der Betriebsversammlung 
im Juni 2014 wurden am kbo-
Inn-Salzach-Klinikum wieder 
viele Dienstjubiläen gefeiert. 

Stolz feierten die Mitarbeiter ihr Dienstjubiläum von bis zu 40 Jahren.

Insgesamt 19 Mitarbeiter feierten 
ihr 25-jähriges und sechs Mitar-
beiter sogar schon ihr 40-jähriges 
Dienstjubiläum. Die Urkunden 

wurden durch den Geschäfts-
führer Dr. Theodor Danzl, Perso-
nalleiter  Tobias Forstner und den 
Vorsitzenden des Betriebsrats Josef 

 Schwarzenböck überreicht. Wir 
gratulieren allen Jubilaren und 
bedanken uns für ihre Treue.

Monika Rummenholl

Personal-
entwicklung  

bei kbo

im November 2013 starte-
te das curriculum für füh-
rungskräfte bei kbo, das im 
rahmen des Personalent-
wicklungsprojektes erarbei-
tet wurde. 

Insgesamt werden bis Ende 
2014 ca. 450 Führungskräfte der 
Ebenen 1 bis 4 an der Schulung 
teilnehmen.

Modul 1 ist eine Pflichtfort-
bildung für Führungskräfte und 
dauert drei Tage. Vermittelt 
werden Grundlagen zu kbo, 
wie das kbo-Leitbild, die kbo-
Führungsleitlinien und unsere 
Unternehmens- bzw. Personal-
entwicklungsstrategie, und zur 
Kommunikation. Schwerpunkt-
thema ist das (neue) kbo-Mit-
arbeitergespräch als zentrales 
Führungsinstrument.

Petra Ertl,
kbo-Kommunalunternehmen
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Berufsfachschule 
zu Besuch

An der beruflichen Oberschule/
Fachoberschule in Wasserburg am 
Inn (BOS/FOS) fand am 07. Juli 
2014 eine Berufsorientierungsver-
anstaltung statt. Eva Stuffer und 
Stephanie Schroth, Schülerinnen 
im zweiten Ausbildungsjahr an 
der Berufsfachschule für Kranken-
pflege des kbo-Inn-Salzach-Klini-
kums, stellten das Berufsbild der 
Gesundheits- und Krankenpflege 
vor. Begleitet wurden sie von ih-
ren Lehrerinnen Christine Reile und 
Therese Steinbeiß. 

In einer Multimediapräsentation 
informierten sie die Schüler der 

BOS/FOS über theoretische und 
praktische Ausbildungsinhalte der 
Gesundheits- und Krankenpflege. 
Auch berufliche Aufstiegsmöglich-
keiten in der Pflege (Bachelor- und 
Masterstudiengänge) waren Thema 
der Präsentation. Die Teilnehmer 
konnten anschließend bei typischen 
Praxistätigkeiten der Pflege ihr ma-
nuelles Geschick unter Beweis stel-
len, zum Beispiel die fachgerechte 
Durchführung einer Blutdruck- und 
Pulsmessung.

Christine Reile und  
Therese Steinbeiß,  

kbo-Inn-Salzach-Klinikum Eva Stuffer und Stephanie Schroth

Infobox
Die TSM bieten psychisch kranken 
Menschen einen niederschwelli-
gen Zugang zu arbeitsähnlichen 
Tätigkeiten. Das Angebot umfasst 
die angeleitete Mitarbeit an Fir-
menaufträgen, zum Beispiel Kon-
fektionierung für Versand, sowie 
ergo- und kunsttherapeutische 
Gruppenangebote. Die Teilneh-
mer werden entsprechend ihrer 
Fähigkeiten individuell gefördert. 
Die TSM bieten 60 Plätze in der 
Hans-Pinsel-Straße in Haar und 10 
Plätze am Standort Wasserburg. 

Die Plätze können ganztags oder 
halbtags belegt werden. Die Mit-
arbeit in den TSM wird mit einer 
geringfügigen Motivationsprämie 
belohnt.

Öffnungszeiten & Kontakt

Andreas grauer | tSM Haar
andreas.grauer@kbo.de
Mo–Do 7.45 bis 16.00 Uhr
Fr 7.45 bis 11.00 Uhr

elvira Schmidt | tSM Wasserburg 
elvira.schmidt@kbo.de
Mo–Fr 9.00 bis 11.30 Uhr

Tagesstrukturierende Maßnahmen  
an neuem Standort

Viele Jahrzehnte waren die 
tagesstrukturierenden Maß-
nahmen (tSM)  des kbo-Sozial-
psychiatrischen Zentrums auf 
dem gelände des kbo-isar-Am-
per-Klinikums München-Ost in 
der Von-Braunmühl-Straße 25 
„zu Hause“. Nun heißt es auf 
zu neuen ufern: im November 
2014 wird die tSM in die Hans-

Pinsel-Straße 10b in Haar um-
ziehen.

Seit Monaten laufen die Vorbe-
reitungen: Gemeinsam mit dem 
zukünftigen Vermieter wurden die 
Räume umgestaltet, sodass alle 
Maschinen und Möbel der TSM 
untergebracht werden, ein Um-
zugsplan wurde erstellt und Infor-

Halle B der TSM am alten Standort des kbo-Isar-Amper-Klinikums München-Ost

mationsveranstaltungen für die 
Teilnehmer durchgeführt. So sind 
wir zuversichtlich, dass der Umzug 
in der letzten Novemberwoche gut 
gelingen wird.

Die neu gestalteten hellen und 
barrierefreien Räumlichkeiten be-
finden sich in einem fünfstöcki-
gen Bürogebäude im Gewerbe-/
Wohngebiet zentral an der Was-
serburger Landstraße. Sie ist leicht 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zu erreichen und auch für PKWs 
stehen ausreichend Parkplätze zur 
Verfügung.

Angesichts der vielen Einkaufs-
möglichkeiten rund um den neuen 
Standort müssen sich Teilnehmer 
und Personal keine Sorgen um die 
Verpflegung machen. Wer trotz-
dem lieber weiterhin im Casino in 
Haar zu Mittag isst, kann es leicht 
mit der Buslinie 243 erreichen, die 
von der Hans-Pinsel-Straße aus di-
rekt bis zum kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost fährt.

Auch das Büro des Zuverdienstes 
und der Bügelservice werden zu-
künftig in der Hans-Pinsel Straße zu 
finden sein. Wir hoffen, dass all un-
sere Kunden dem Bügelservice auch 
am neuen Standort die Treue halten. 
Ab März 2015 soll zudem der Se-
cond-Hand-Laden dort seine Pforten 
öffnen. Bis dahin hat der Second-

Hand-Laden mit Kleiderkammer am 
alten Standort auf dem Klinikgelän-
de drei Tage pro Woche geöffnet.

Wir freuen uns darauf, in der 
nächsten Ausgabe von kboDIALOG 
zu berichten, wie wir in der Hans-
Pinsel-Straße angekommen sind.

Eva Kraus,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Erfolgreicher Abschluss
Qualifizierung zur Leitung von Patientengruppen

15 Absolventen des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums haben den 
Kurs zur Leitung von Patienten-

1. Reihe von links:  
Teresa Rakel-Haller, Dozentin LARA 
Team, Anna Lechner, KS2,  
Magdalena Mitter, Verwaltung, 
Maria Fenzl, PSO3, Karin Niessner, 
PSO2, Christine Köck-Seibold,  
KS6, Gusti  Lanzenberger, Dozentin 
LARA Team
2. Reihe von links: 
Markus Stemmer, S1, Matthias 
Deibl, G3, Stephanie Gießibl, 
PSO4, Gertrud Lehm, kbo- 
Kinderzentrum München, Jennifer 
Pauli, S1, Ursula Niedermeier,  
P3 Freilassing
3. Reihe von links: 
Anita Esterer, S4, Maresi Herzog, 
S4, Agnes Zieglgänsberger, KS5, 
Wolfgang  Lüpges, Kunsttherapie 
Freilassing

gruppen erfolgreich abgelegt. Sie 
sind nun befähigt, eine Gruppe auf 
ihrer Station vorzubereiten, durch-

zuführen, nachzubereiten und 
co-therapeutisch zu leiten. In den 
praktischen Lernphasen wurden 

die Teilnehmer durch Mentoren 
unterstützt. 

Monika Rummenholl
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Ehrenamt im Dialog

Die Überschrift ist bewusst dop-
pelsinnig gewählt: Unserer Über-
zeugung nach gehören Ehrenamt 
und Dialog untrennbar zusammen. 
Wir sehen in unseren ehrenamt-
lich Tätigen eine Brücke zur ge-
sellschaftlichen Teilhabe unserer 
Klienten. Sie ermöglichen und 
unterstützen soziale Beziehungen 
jenseits des professionellen Hil-
fesystems. Soziale Beziehungen 
entstehen durch Dialog und ermög-
lichen Dialog. 

Wir wünschen uns, dass das 
Ehrenamt in unserer Mitarbeiter-
zeitung 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 erle-
ben unsere Klienten dieses Engage-
ment? Wie können Ehrenamtliche 
und Profis voneinander lernen? 
Welche gegenseitigen Erwartungen 
gibt es? Was kann Ehrenamt leisten 
und wo sind die Grenzen?

Ulrich Langguth ist seit Februar 
2013 im kbo-Sozialpsychiatrischen 
Zentrum (kbo-SPZ) als Ehrenamt-
licher tätig. Einmal pro Woche 
kommt er in eine Wohngemein-
schaft und hält Kontakt zu den 
Bewohnern. Hierdurch hat sich ein 
Vertrauensverhältnis entwickelt 
und seine Besuche sind längst zu 
einer festen Institution geworden. 
 Daniela Blank (DB), Ehrenamtskoor-
dinatorin im kbo-SPZ, sprach mit 
Ulrich Langguth (uL) über sein eh-
renamtliches Engagement.

DB: Herr Langguth, welche Auf-
gaben haben Sie im Rahmen Ihres 
ehrenamtlichen Engagements über-
nommen?
uL: Ich begleite zwei Damen ein-
mal in der Woche zum Einkaufen. 
Manchmal helfe ich ihnen beim Su-
chen der Lebensmittel, wichtiger ist 
jedoch meine Unterstützung beim 
Transport der Einkäufe. Ab und zu 
begleite ich noch eine der Damen 
zum Arzt. Mit der Zeit hat sich so 
eine kleine Kaffeerunde gebildet, 
was sehr schön ist. Das heißt, wenn 
wir vom Einkaufen zurückkommen, 
setzen wir uns zusammen und un-
terhalten uns. Das hat sich einfach 
so entwickelt. Gestern kam dann 
noch die Betreuerin der Wohnge-
meinschaft dazu und wir haben 
eine Stunde zusammengesessen 
und geratscht.

DB: Wie war denn der Anfang für 
Sie?
uL: Am Anfang hat das schon ein 
bisschen gedauert. Es waren wenig 
Erfahrungswerte mit Ehrenamtli-
chen in dieser Wohngemeinschaft 
vorhanden. Meine Anwesenheit 
war zunächst ungewohnt, denn ich 
kam ja in die Wohngemeinschaft 
ohne dass ich Pfleger, Sozialpä-
dagoge oder Angehöriger bin. Da 
war dann die Frage, was will der 
eigentlich hier? Und ich war mir am 
Anfang auch etwas unsicher. Habe 
mir aber gedacht, ich probiere das 
einfach mal aus und sehe, wie al-
les läuft. Und ich muss sagen, ich 
wurde sehr gut angenommen und 
es hat sich gut entwickelt. Es ist ein 
gewisses Vertrauensverhältnis vor-
handen.

DB: Nehmen Sie als Ehrenamtlicher 
in der Wohngemeinschaft eine be-
sondere Rolle ein?
uL: Besonders würde ich jetzt nicht 
sagen. Ich habe den Eindruck, dass 
die beiden Damen meine Unterstüt-
zung sehr gerne in Anspruch neh-
men, weil ich jemand bin, der von 
außen kommt. Die Betreuerinnen 
haben sie fast jeden Tag um sich. 
Und bei meiner Tätigkeit geht es 
auch um das Einfach-Mal-Zuhören. 
Ich stelle nicht einfach die Einkaufs-
taschen in die Wohngemeinschaft, 
sondern kümmere mich auch um 
die Menschen. Wenn mir jemand 
etwas erzählen möchte, dann höre 
ich zu. Mit der Zeit merkt man dann 
auch die gesundheitlichen Verän-
derungen bei den Leuten. Und 
dann gebe ich auch, wenn ich ein 
schlechtes Gefühl habe, eine Rück-
meldung an die Betreuerin und 
sage:„Schauens doch mal rüber.“ 
Und mein Eindruck hat sich meis-
tens auch bewahrheitet. Ich sehe 
das auch als meine Aufgabe. 

DB: Glauben Sie, dass ein direk-
ter Bezug zur Psychiatrie, vielleicht 
auch eigene Erfahrungen aus dem 
persönlichen Umfeld, wichtig für 
ein Ehrenamt im kbo-SPZ sind? 
uL: Ich glaube, eine Voraussetzung 
für das Ehrenamt ist es nicht, aber 
es erleichtert die Sache etwas. Bei 
dem einen oder anderen, der noch 
nie mit dem Thema Psychiatrie in 
Berührung gekommen ist, sind ge-
wisse Ängste vorhanden. Auch, weil 
man seltsame Vorstellungen hat 
darüber, wie sich psychisch kran-
ke Menschen verhalten. Begründet 
vielleicht auch durch die Unwissen-
heit, was da auf einen zukommt 
und wie man sich in manchen Situ-
ationen verhalten soll. Da sind bei 
manchen Berührungsängste vor-
handen und manchmal vielleicht 
ein Stück weit auch Überforderung. 

Ulrich Languth mit Daniela Blank beim Interview

Ich hatte diese Berührungsängste 
nicht und ich weiß, dass Dinge 
manchmal nicht so funktionieren, 
wie man es sonst so erwartet. Zum 
Beispiel, wenn das Zubereiten eines 
Salates zur Herausforderung wird. 
Ein Außenstehender sagt dann viel-
leicht „Komm, jetzt stell dich nicht 
so an!“ Schlaue Ratschläge können 
auch sehr kränkend sein. Wichtig 
ist, dass man die Leute so akzep-
tiert, wie sie sind. Und ich glaube, 
dass die Bewohner in der Wohnge-
meinschaft meine offene Art und 
meine Erfahrungen auch irgendwie 
bemerken: Wie ich auf sie zugehe 
und wie ich mich verhalte.

DB: Gab es für Sie auch mal unan-
genehme Erfahrungen?
uL: Nein, das hatte ich bis jetzt 
nicht. Ich war auch noch nie in 
der Lage, dass ich gesagt hätte, 

jetzt muss ich dahin, sondern ich 
hatte immer Spaß dabei. Das ist 
mir wichtig, ich muss gerne in die 
Wohngemeinschaft gehen. Und ich 
glaube auch, wenn ich das nicht 
täte, würden das die Leute in der 
Wohngemeinschaft merken. Und 
damit helfe ich niemandem.

DB: Gibt Ihnen das bürgerschaft-
liche Engagement ganz persönlich 
etwas zurück?
uL: Ja, laufend. Zum Beispiel, wenn 
ich den Eindruck habe, wir sitzen 
zusammen, unterhalten uns und die 
Leute genießen es. Wenn sie sich 
über meine Anwesenheit freuen. 
Und wenn bei mir ankommt, das 
ist gut, was du hier tust. Du unter-
stützt einen Menschen, der Hilfe 
braucht. Das ist auch das Haupt-
argument, warum ich mich ehren-
amtlich engagiere.

DB: Vielen Dank für das Interview.
Das Interview führte  

Daniela Blank,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum.

gute Noten!
Patienten verleihen kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) gutes Zeugnis

Erneut geben die Patienten den 
Mitarbeitern des kbo-Kliniikums 
Taufkirchen (Vils) ein gutes Zeug-
nis. 91 Prozent der Befragten be-
urteilten die Klinik als hervorragend 
bzw. gut. Auch die Weiterempfeh-
lungsquote ist hoch, 85 Prozent der 
Befragten würden die Klinik Freun-
den und Bekannten empfehlen. 
Damit wurden die Zielvorgaben 

von 80 Prozent deutlich übersprun-
gen. „Dieses Ergebnis ist für uns der 
Beleg einer guten Arbeit, die alle 
Mitarbeiter leisten“, betonte Prof. 
Matthias Dose, ehemaliger Ärztli-
cher Direktor des kbo-Klinikums. 

Befragt wurden die Patienten auch 
zur Qualität der ärztlichen und pfle-
gerischen Behandlung. So gaben 
86 Prozent der Befragten an, dass 

die Ärzte fachlich sicher und kom-
petent seien. Noch besser schnitt 
die Pflege ab: 94 Prozent lobten 
die Pflegekräfte als kompetent und 
fachlich sicher. Sehr zufrieden wa-
ren die Patienten mit der Aufnahme: 
95 Prozent fanden die Aufnahme 
gut bzw. hervorragend. Insgesamt 
konnten alle Stationen überzeugen, 
vor allem aber die Tagesklinik in 

gesamtbeurteilung und ausschilderung anteil positiver Nennungen (hervorragend und gut)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ausschilderung, Orientierungsmöglichkeit in der Klinik 87% 83% 82% 86% 84% 79% 87%

Insgesamt beurteile ich die Klinik als … 85% 86% 81% 87% 87% 85% 91%

Würden Sie unsere Klinik weiterempfehlen? 79% 79% 76% 85% 82% 80% 85%

gesamtergebnisse seit 2008:

Freising. Auch die Therapieangebo-
te wurden von 78 Prozent der Be-
fragten mit gut bzw. hervorragend 
bewertet. 

Mit den Ergebnissen der Befra-
gung zeigt sich Günter Bichlmaier, 
Qualitätsmanagementbeauftragter 
der Klinik, zufrieden. „Die Ergebnis-
se geben uns wertvolle Hinweise, in 
welchen Bereichen wir bereits gute 

Arbeit leisten und wo wir noch 
etwas verbessern können“, erläu-
terte Bichlmaier. 

Die Patientenbefragung wurde 
zum 14. Mal durchgeführt. Vie-
len Dank an alle Beteiligten für ihr 
Engagement, dem das wiederum 
gute Ergebnis zu verdanken ist!

Günter Bichlmaier,  
Henner Lüttecke

Serie über das ehrenamt  
im kbo-SPZ 

engagiert
kooperativ

sozial

„Wichtig ist, dass man 
die Leute so akzeptiert, 

wie sie sind.“
„Es ist ein gewisses  
Vertrauensverhältnis  

vorhanden.“
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Bügeln bis die Ärztin kommt …
Der Bügelservice des kbo-So-

zialpsychiatrischen Zentrums 
(kbo-SPZ) kann sein erstes Ju-
biläum feiern: bereits seit fünf 
Jahren bietet er Dienstleistun-
gen für kbo-Mitarbeiter sowie 
für Bürger aus Haar und den 
umliegenden gemeinden an. 

Monika Dreher besuchte die Mit-
arbeiter und Anleiter des Zuver-
dienstprojekts vor Ort.

Frau Gebhardt, Sie waren bereits 
beim Aufbau des Bügelservices da-
bei und sind aktuell die zuständige 
Anleiterin. Wie haben Sie diese Ent-
wicklung erlebt?
Karin gebhardt: 2009 hat das 
kbo-SPZ die ersten Zuverdienst-
Plätze angeboten. Den Bügelser-

vice haben wir damals mit nur einer 
Zuverdienst-Mitarbeiterin, einem 
Dampfbügeleisen und einem Bü-
gelbrett ins Leben gerufen.
Nach kleinen Anfangsschwierig-
keiten, mit viel Geduld und durch 
die Anwendung eines einheitlichen 
Bügelstandards (Refa-Methode) 
sowie der Zertifizierung unseres 
Unternehmens ist es gelungen, un-
seren Bügelservice auf einen quali-
tativ hohen Stand zu bringen, einen 
festen Kundenstamm aufzubauen 
und (fast) alle Kundenwünsche zu 
erfüllen. Unser Team hat dieses Jahr 
noch einmal Verstärkung bekom-
men und dadurch geht das Bügeln 
noch schneller und professioneller. 
Meine Vertretung als Anleiterin ist 
seit Mai meine Kollegin Yvonne 
Kirchner. Zur Zeit sind  vier Zuver-
dienstmitarbeiterinnen mit Kun-
denaufträgen beschäftigt. Zwei von 
ihnen stehen auch für das Interview 
zur Verfügung. 

Prima, dann frage ich doch gleich 
mal bei Ihnen nach. Wie lange sind 
Sie schon im Bügelservice dabei?
Sylvia Kister: Ich bin bereits seit 
viereinhalb Jahren beim Zuver-
dienst. Anfangs wollte ich diese Ar-
beit nur vorübergehend machen, 
aber irgendwie hat es mir immer 
mehr Spaß gemacht und meine 
Kolleginnen waren auch immer 
nett. Daher bin ich geblieben. 

Silvia Späth: Ich bin erst seit An-
fang April 2014 im Bügelservice be-
schäftigt und wollte eigentlich nur 
am Anfang zur Eingewöhnung an 
dieser Stelle arbeiten. Jetzt gefällt 
es mir so gut, dass ich hierbleiben 
möchte. 

Was gefällt Ihnen besonders an Ih-
rer Arbeit?
Sylvia Kister: Der nette Kontakt 
mit den Kunden. 

Gibt es denn auch etwas, das Sie 
gerne verändern würden?
Sylvia Kister: Ja, es gibt schon 
Tage, die sehr anstrengend sind. 
Wenn Kunden zum Beispiel  Hem-
den vorbeibringen, die aus dem 
Trockner kommen, dann mühe ich 
mich damit die doppelte Zeit ab. 
Hier würde ich mir wünschen, dass 
die Kunden uns Hemden bringen, 
die einfach von der Wäscheleine 
kommen. 

Yvonne Kirchner, Sie sind das neu-
este Teammitglied, was sagen Sie 
zum Bügelservice?
Yvonne Kirchner: Da ich auch 
schon in anderen Angeboten des 
Bereichs Arbeit und Beschäftigung 
tätig war, sehe ich den Zuverdienst 
im Kontext des „großen Ganzen“. 
Dort gibt es außer dem Bügelser-
vice ganz vielfältige Arbeitsplätze, 
zum Beispiel im Kleinen Theater 
Haar, im Second-Hand-Laden, im 
Bereich Büroreinigung, Etagenser-
vice und Büroarbeiten sowie diverse 

Außenarbeitsplätze. Wir verstehen 
den Zuverdienst als Teil eines ab-
gestuften Programms zur Arbeit/
Beschäftigung: Er ist eng verzahnt 
mit den TSM (Tagesstrukturie-
rende Maßnahmen) und unserer 
Tagesstätte SPZ-Treff. Je nach Leis-
tungsfähigkeit, Interesse und Ziel-
richtung der Klienten können sie im 
Gesamtprogramm unterschiedlich 
anspruchsvolle Fähigkeiten (wie-
der-)erlernen bzw. verschiedene 
Tätigkeiten erproben und ausüben. 
Wichtig ist uns die Durchlässigkeit 
der Systeme, die den Klienten ei-
nen Wechsel oder manchmal auch 
ein Hin- und Herpendeln zwischen 
den verschiedenen Angeboten er-
möglicht. 

Wir haben gehört, dass der Bügel-
service und das Büro des Zuver-
dienstes noch dieses Jahr umziehen 
soll?
Yvonne Kirchner: Ja. Das ist rich-
tig. Ab dem  01.12.2014 finden Sie 
uns in sehr schönen, neuen Räu-

Stammkundin Dr. Gabriele 
 Schleuning holt ihre Wäsche ab.

Karin Gebhardt und Yvonne Kirchner, Zuverdienst-Betreuer, kbo-SPZ

men in der Hans-Pinsel-Straße 10b 
in Haar, die mit dem Auto und dem 
Bus sehr gut zu erreichen sind.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Das Interview führte  

Monika Dreher.

Infobox

kbo-Sozialpsychiatrisches 
Zentrum gemeinnützige 
gmbH
Arbeit und Beschäftigung / 
Zuverdienst
Postfach 1305
85531 Haar bei München

Besucheradresse ab dem 
01.12.2014:
Zuverdienst
Hans-Pinsel-Straße 10b
85540 Haar

Mobil: +49 173 8535952
kbo-spz.de

Preise Stand 07/2014

Kleidungsstück Preis in euro

Hemd 1,20

Bluse  1,20

Dirndl Bluse 1,50 

Hose 1,20

Kleid 2,00

Rock 1,20

Faltenrock 1,50

Dirndl mit Schürze 3,00 

T-Shirt 1,00

Sweatshirt/Pulli 1,00

Tischdecke  
klein 0,50 
mittel 1,20 
groß 1,50

Gardinen je Bahn  1,50 

Laken 1,20

Bettbezug  1,50

Kissenbezug  
klein 0,50 
groß 0,80

rabattsystem 
ab 10 Teile 10 % 
ab 25 Teile 20 % 

Quereinstieg bei kbo

Alamir Almohamad ist seit Anfang 
das Jahres in der IT zuständig für 

Wie ging es dann weiter?
AA: Ende 2005 wechselte ich 
dann vom Bereich Reinigung in die 
Küche, wo ich bis 2007 arbeite-
te. Dann erfuhr ich, dass in der IT 
kurzfristig Unterstützung gebraucht 
wurde und bewarb mich. Nach der 
auf 6 Monate befristeten Tätigkeit 
wurde ich als Mitarbeiter im lokalen 
Support übernommen.

Hatten Sie bereits Erfahrung mit IT?
AA: Ich bin ausgebildeter Hotel-
fachmann, doch für Computer/IT-
Themen hatte ich schon immer ein 
großes Interesse. Ich konnte also 

durch den Wechsel zur IT der Kli-
niken des Bezirks Oberbayern mein 
Hobby zum Beruf machen. Durch 
Schulungen und „Learning by Do-
ing“ habe ich mich dann laufend 
weiterentwickelt und spezialisiert. 
Seit Anfang des Jahres 2014 unter-
stütze ich nun Erwin Viechter im 
Bereich Applikationen. Ein Schwer-
punkt unserer Tätigkeit liegt bei 
Web-Anwendungen.

Wurden Sie auf Ihrem Weg unter-
stützt?
AA: Ja, ich wurde in meinen Ent-
scheidungen, mich weiterzuentwi-

Alamir Almohamad

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

ckeln und den Quereinstieg in die IT 
zu wagen immer bestärkt. Meinen 
Vorgesetzten und Kollegen bin ich 
für Ihre Geduld und Ihre fachliche 
wie auch persönliche Unterstützung 
sehr dankbar. Christina Kuchen-
baur, Roswitha Thalmayr, Brigitta 
Wermuth, Kerstin Enders, Franz 
Podechtl, Robert Speitel, Gertraud 
Wick, Norbert Bernecker, Manuela 
Heining, Joerg Asche, Erwin Viech-
ter, Dr. Michael Raus sind nur einige, 
die mich auf dem Weg bei kbo bis-
lang begleitet und gefördert haben.

Das Interview führte  
Florian Zagel.

den Bereich Applikationen. kbo-
Mitarbeiter ist er schon lange. Über 
seinen außergewöhnlichen Weg im 
Unternehmen sprach er mit kbo-
DIALOG.

Wie sind Sie zu kbo gekommen?
Alamir Almohamad (AA): Im 
Jahr 2005 kam ich aus Syrien nach 
Deutschland und besuchte einen 
Deutschkurs. Über Bekannte er-
fuhr ich von der Arbeitsmöglich-
keit bei der kbo-Service in Haar, 
wo ich zunächst im Rahmen eines 
Minijobs als Reinigungskraft an-
fing.
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gesichter hinter der Reinigung
James Maccarty (24)

aus Sierra Leone ist seit Dezem-
ber 2010 bei der kbo-Service auf 
unterschiedlichen Stationen als 
hauswirtschaftliche Hilfskraft tätig. 

Er ist im kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost in Haus 28 für die Sau-

berkeit verantwortlich.

Was haben Sie gemacht, bevor Sie bei der kbo-Service 
GmbH angefangen haben?
In Sierra Leone war ich Automechaniker. In Deutschland 
habe ich zuerst einen Deutschkurs und dann eine Ausbil-
dung zum Straßenbauer gemacht.

Was sollten wir über Sie wissen?
Ich arbeite sehr gerne und möchte immer beschäftigt sein. 
Meine Hobbys sind Fußball und Musik hören.

Tülay ar (39)
ist seit März 2011 bei der kbo-
Service tätig. Ihr Einsatzbereich 
sind die Stationen im Neubau 
des kbo- Isar-Amper-Klinikums 

München-Ost. Hier ist sie als haus-
wirtschaftliche Hilfskraft und vertre-

tungsweise als Serviceassistentin tätig. 

Was haben Sie gemacht, bevor Sie bei der kbo-Service 
GmbH angefangen haben?
Ich habe als Köchin und Näherin gearbeitet.

Was sollten wir über Sie wissen?
Für die Arbeitsstelle bei der kbo-Service GmbH bin ich ex-
tra von Nördlingen nach Haar umgezogen. Obwohl ich in 
Deutschland geboren wurde und aufgewachsen bin, hatte 
ich lange die türkische Staatsbürgerschaft. Seit Mai 2014 bin 
ich Mitglied des Betriebsrats der kbo-Service.

Saad omar Sadek (45)
aus dem Irak ist seit dem 01. Mai 
2004 bei der kbo-Service beschäf-
tigt. Er ist im Bereich Glas- und 
Sonderreinigung eingesetzt und 

vertritt die beiden Vorarbeiter bei 
Ausfällen. 

Was haben Sie gemacht, bevor Sie bei der kbo-Service 
GmbH angefangen haben?
Im Irak habe ich Geographie studiert und als Lehrer gear-
beitet.

Was sollten wir über Sie wissen?
Schon seit Januar 2003 arbeite ich im kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost, zunächst für die Reinigungsfirma 
Dr. Sasse und dann für die kbo-Service GmbH.

ahmed Barakat (47)
aus Libyen ist seit September 2009 
bei der kbo-Service und seit eini-
gen Jahren als Vorarbeiter im kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost 

im Einsatz. 

Was haben Sie gemacht, bevor Sie bei der kbo-Service 
GmbH angefangen haben?
Nach meinem Abitur in Libyen habe ich dort drei Jahre an 
der Militärakademie studiert und war dann selbstständiger 
Kaufmann. Seit 2000 arbeite ich in Deutschland bei ver-
schiedenen Reinigungsfirmen.

Was sollten wir über Sie wissen?
2007 habe ich den Einwanderungstest gemacht und seither 
habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft.

Mohamed ali  
ouedraogo (39)
aus Burkina Faso ist seit 2009 bei 
der kbo-Service beschäftigt. Als 
Glas- und Sonderreiniger kommt 

er in vielen kbo-Einrichtungen zum 
Einsatz. 

Was haben Sie gemacht, bevor Sie bei der kbo-Service 
GmbH angefangen haben?
In Burkina Faso war ich als Verkäufer beschäftigt.

Was sollten wir über Sie wissen?
Die kbo-Service ist mein erster Arbeitgeber in Deutschland. 
Hier arbeite ich gerne.
In Afrika bin habe ich lange Teakwondo gemacht  und es 
dabei bis zum 1. Dan geschafft.

louis Cassimir  
Fangamou (45)
von der Elfenbeinküste arbeitet seit 
neun Jahren bei der kbo-Service. 
Durch seine Tätigkeit als Glas- und 

Sonderreiniger kennt er viele Berei-
che von kbo.

Was haben Sie gemacht, bevor Sie bei der 
kbo-Service GmbH angefangen haben?
In Afrika habe ich als Verkäufer gearbeitet. Seit 2000 arbei-
tete ich in Deutschland als Lagerhelfer und Reinigungskraft.

Was sollten wir über Sie wissen?
Ich koche gerne, vor allem Ivorische Gerichte. Außer meiner 
Muttersprache Konon spreche ich auch gut Englisch, Fran-
zösisch und natürlich Deutsch.

Uche darlington  
okoro (44)
aus Nigeria ist seit April 2009 bei 
der kbo-Service tätig. Er ist in un-
terschiedlichen Bereichen im kbo-

Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
in Haus 61 eingesetzt und in erster 

Linie für den hauswirtschaftlichen Stati-
onsdienst auf der Station 61bo zuständig. 

Was haben Sie gemacht, bevor Sie bei der kbo-Service 
GmbH angefangen haben?
In Nigeria war ich bei Enyimba aus Aba Fußballprofi.

Was sollten wir über Sie wissen?
Außer meiner Tätigkeit bei der kbo-Service GmbH bin ich 
Pfarrer und kümmere mich jeden Sonntag um meine nige-
rianische Gemeinde.

ahmet Yalcin (48) 
aus der Türkei ist seit Mai 2013  bei 
der kbo-Service im hauswirtschaft-
lichen Stationsdienst im kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost in 

Haus 7 tätig.  

Was haben Sie gemacht, bevor Sie bei der kbo-Service 
GmbH angefangen haben?
In der Türkei habe ich das Gymnasium besucht und war 
anschließend als Buchhalter beschäftigt. Bevor ich bei der 
kbo-Service GmbH angefangen habe, habe ich 13 Jahre als 
Reinigungskraft im Krankenhaus Großhadern gearbeitet.

Was sollten wir über Sie wissen?
Außer Deutsch und Türkisch spreche ich auch Kurdisch.

Fadhil abbas  
abdullah (39)
aus der autonomen Region Kurdis-
tan im Nordirak ist seit Mai 2004 
bei der kbo-Service tätig. Durch 

seine Tätigkeit als Glas- und Sonder-
reiniger kommt er in unterschiedlichen 

kbo-Einrichtungen zum Einsatz.  

Was haben Sie gemacht, bevor Sie bei der kbo-Service 
GmbH angefangen haben?
Im Irak habe ich Schweißer gelernt und auch als solcher 
gearbeitet.

Was sollten wir über Sie wissen?
Eines meiner Hobbys ist Malen. Außerdem fertige ich in mei-
ner Freizeit spezielle Sommerschuhe. Neben meiner Mutter-
sprache Kurdisch spreche ich noch Arabisch und Persisch.

guta Birra Fekadu (47)
aus Äthiopien ist seit März 2011 
bei der kbo-Service tätig und ar-
beitet als Glas- und Sonderreiniger.   

Was haben Sie gemacht, bevor 
Sie bei der kbo-Service GmbH an-

gefangen haben?
Nach meinem Abschluss an der High School in Addis Abeba 
war ich fast zehn Jahre selbstständiger Lebensmittelhändler 
in Äthiopien. 1996 bin ich nach Deutschland gekommen 
und habe als Küchenhilfe und Reinigungskraft gearbeitet.

Was sollten wir über Sie wissen?
Ich spreche neben Deutsch und Englisch drei der etwa 80 
äthiopischen Sprachen: Oloming, Amharisch und Gzageng. 
Meine Hobbys sind Schwimmen und Tennis.
In Deutschland durfte ich neun Jahre lang nicht arbeiten, 
weil ich keine Arbeitserlaubnis bekam.

Die kbo-Service gmbH
besteht seit zehn Jahren. 

Dies ist Grund genug, Ihnen ei-
nige Kollegen, die täglich für die 
hauswirtschaftlichen Dienste auf 
der Station sorgen, vorzustellen.

Shaker Elali (50)
stammt aus Syrien und ist seit zehn 
Jahren bei der kbo-Service tätig. Er 
hat am 01. Mai 2004 mit den ers-
ten Reinigungskräften seine Tätigkeit 

aufgenommen und war seither auf 
verschiedenen Stationen im Einsatz. Seit 

einigen Jahren ist er für die Station für 
Menschen mit geistiger Behinderung des kbo-

Isar-Amper-Klinikums München-Ost als hauswirtschaftliche 
Hilfskraft zuständig.

Was haben Sie gemacht, bevor Sie bei der kbo-Service 
GmbH angefangen haben?
In Syrien habe ich einen Schulabschluss, vergleichbar mit dem 
Abitur, gemacht und beim Reparaturservice des Telefonanbie-
ters gearbeitet.
Was sollten wir über Sie wissen?
Schon vor der Einstellung bei der kbo-Service GmbH war ich 
über die Reinigungsfirma Dr. Sasse im Bezirkskrankenhaus Haar 
(jetzt kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost) tätig.
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dürfen wir uns vorstellen …
Zuverdienst und Tagesstätte des kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrums

regelmäßig berichten wir im 
kboDiALOg über unsere An-
gebote und Projekte. Diesmal 
haben wir unsere Klienten 
gebeten, den Zuverdienst in 
taufkirchen (Vils) und die ta-
gesstätte SPZ-treff vorzustellen.

Zuverdienst Taufkirchen (Vils)
Wir wollen hier den Zuverdienst 

des kbo-Sozialpsychiatrischen 
Zentrums vorstellen. Wir sind alle 
Betroffene mit einer seelischen 
Erkrankung. Im Vordergrund des 
Zuverdienstes stehen individuelle 
Förderungsmöglichkeiten. Dar-

aus ergibt sich ein hohes Maß an 
Menschlichkeit. Sehr wichtig ist die 
Wertschätzung der eigenen Person. 
Die Arbeiten sind vielschichtig und 
anspruchsvoll. Somit ist die eige-
ne Kreativität gefordert und kann 
eingebracht werden. Manche Din-
ge werden improvisiert und tragen 
dann zu größerer Flexibilität bei. Be-
treuer und Betroffene stehen sich 
auf Augenhöhe gegenüber. Für vie-
le ist die Mitarbeit im Zuverdienst 
ein fester Teil der Tagesplanung und 
sie kommen gerne an ihren Arbeits-
platz.

Tagesstätte mit Kunstwerkstatt
In die Tagesstätte SPZ-Treff kom-

men Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung. Durch die 
Tagesstätte haben wir eine sinn-
volle Tagesstruktur und Freizeitge-
staltung und außerdem ein gutes 
Übungsfeld, um wieder in die Ar-
beitswelt zurückzukehren.

Je nach Interessen, Bedarf und 
Zeitkontingent können wir unter-
schiedliche Angebote nutzen, es 
besteht kein Druck zur Teilnahme. 
Es gibt verschiedene Gruppen-
angebote, zum Beispiel Englisch, 
Kochen, kreative Gruppen wie Er-
gotherapie, offene Kreativgruppe, 
Malen in der Kunstwerkstatt, Lite-
ratur. Außerdem wird täglich frisch 
miteinander gekocht, nichts aus 
der Dose. Gut ist auch, dass PCs zu 

Verfügung stehen, leider ohne In-
ternet. Man kann eigene Fähigkei-
ten ausprobieren, anwenden und 
vertiefen sowie anderen Besuchern 
etwas zeigen, zum Beispiel Pflan-
zenkunde.

Die Tagesstätte ist für uns eine 
Unterstützung, die psychische Er-
krankung zu bewältigen. Sie ist eine 
Chance, aus der gewohnten Um-
gebung auszubrechen, Alltag und 

Sorgen zu vergessen, andere Men-
schen zu treffen, neue Freundschaf-
ten zu schließen, neue Gedanken 
und Meinungen auszutauschen, 
aufzunehmen und zu überlegen, 
was für mich passt. Wir stellen uns 
neuen Herausforderungen und 
nehmen sie an. 

Wir sind eine gute Gemeinschaft 
und leben ein gutes Miteinander. 
Auch als neuer Besucher kommt 

Teilnehmer am Zuverdienst und Besucher der Tagesstätte SPZ-Treff, Taufkirchen (Vils)

man schnell in Kontakt, die Leu-
te sind offen und man kann hier 
alles bereden, wenn man möchte. 
Die Mitarbeiter bieten Beratung bei 
Problemen und persönlichen An-
gelegenheiten an. Wichtig ist der 
geschützte Rahmen, denn persön-
liche Dinge werden vertraulich be-
handelt.

Teilnehmer am Zuverdienst  
und Besucher der TagesstätteIn der SPZ-Treff-Kunstwerkstatt

„Manchmal ist es eine kreative Explosion“
Albin Zauner über Kunsttherapie und seine Arbeit mit Patienten 

Auszeichnungen hat Albin  Zauner 
bereits einige gewonnen, vor kur-
zem bekam er den 1. Kunstpreis 
des Landkreises Ebersberg für seine 
Arbeit „Überlebensräume“ verlie-
hen. Henner Lüttecke hat mit dem 
aus Tirol stammenden, 50-jährigen 
Kunsttherapeuten, der seit 25 Jah-
ren in Bayern lebt, über Kunst und 
seine tägliche Arbeit mit Patienten 
im kbo-Isar-Amper-Klinikum Tauf-
kirchen (Vils) gesprochen.

Herr Zauner, wollten Sie schon im-
mer Kunsttherapeut werden? 
Albin Zauner (AZ): Seit meinem 
Malereistudium an der Kunstakade-
mie München, habe ich mich schon 
immer für „art brut“ oder „Out sider-

Art“ interessiert. Das ist ein Sammel-
begriff für eine ursprüngliche Kunst, 
jenseits der Akademien, Museen 
und Galerien, zum Beispiel die Kunst 
der Naturvölker oder die frühe Kin-
derzeichnung. Dadurch ergab sich 
auch eine Beschäftigung mit Anth-
ropologie und Psychoanalyse, was 
mich wiederum zum „Aufbaustudi-
um für Bildnerisches Gestalten und 
Therapie“ geführt hat.

Sie arbeiten eng mit den Patienten 
zusammen, die Sie teilweise über 
einen längeren Zeitraum begleiten. 
Wie erleben Sie die Patienten in der 
Therapie? 
AZ: Für mich geht es immer zuerst 
darum, mit den Menschen in Kon-
takt zu treten und darin liegt bereits 
das kreative Moment. Jeder Patient 
findet einen anderen, individuell 
bedingten Zugang. Für die Patien-
ten ist es ein Erfolg, wenn sie ein 
Bild oder eine Skulptur fertiggestellt 
haben. Sie sind zu Recht stolz auf 
ihre Leistung, und das spürt und 
sieht man auch. Manchmal wer-
den meine Kollegen und ich auch 
Zeugen einer kreativen Explosion, 
wenn ein Patient malt. Insbeson-
dere im Akutbereich kann Kreativi-
tät in einer entfesselten Form fast 
bedrohlich erscheinende Ausmaße 
erreichen. Aber: Kunst ist für die 
Patienten auch Ausdruck ihrer Au-

tonomie und Unabhängigkeit, die 
sie sich trotz schwerer Schicksals-
schläge noch bewahrt haben. Hier 
können sie sich ausleben und brin-
gen Ängste, Sorgen und zugleich 
erstaunlich Schönes zum Ausdruck. 
Bilder zeigen auch die Ressourcen 
des jeweiligen Menschen. Manche 
Bilder wirken schockierend, aber 
die Patienten schaffen für sich da-
durch auch Abstand zu Erlebtem. 
Es kommt auch immer wieder vor, 
dass ich mich von den Werken der 
Patienten inspirieren lasse und dar-
aus Anregungen für meine eigenen 
Arbeiten aufnehme. 

Haben sich die Bildmotive der Pati-
enten in den vergangenen Jahren 
geändert?
AZ: Obwohl sie stilistisch außer-
halb der Kunstgeschichte bleiben, 
verlagern sich manche Themen-
schwerpunkte. Früher verarbeiteten 
beispielsweise psychoseerfahrene 
Patienten häufig religiöse Fragen 
in ihren Kunstwerken, heute geht 
es eher um Technik und virtuelle 
Welten. Aber eines bleibt den Bil-

dern gleich: Sie sind immer wieder 
existentiell hoch signifikant und au-
thentisch. 

Beschreiben Sie doch bitte die Ar-
beit mit den Patienten.
AZ: Die Arbeit ist sehr unterschied-
lich. Ich betreue drei Stationen und 
wir haben 90 Minuten pro Gruppe. 
Neben dem psychotherapeutischen 
Aspekt verstehen wir unsere Arbeit 
auch darin, dass wir die Patienten 
anleiten und sie auf alternative ge-
stalterische Konzepte hinweisen. 
Auch untereinander geben sich die 
Patienten Ratschläge und Hinweise. 
An manchen Tagen stellen wir auch 
ein Bild aus der Kunstgeschichte vor 
und die Patienten schildern ihre Ein-
drücke. Daraus ergeben sich sehr 
lebhafte Diskussionen, die für alle 
Anwesenden fruchtbar sein kön-
nen. Wichtig ist uns Kunstthera-
peuten auch die Arbeit mit dem 
multiprofessionellen Team. Wir 
nehmen an den wöchentlichen Be-
sprechungen teil und geben Rück-
meldung, wie sich die Patienten aus 
unserer Sicht entwickeln. 

Albin Zauner, kbo-Isar-Amper-Klini-
kum Taufkirchen (Vils)

Über Jahre hinweg haben Sie mit 
Marion Heidinger-Erhard, einer 
ehemaligen Patientin des Klini-
kums, zusammen gearbeitet und 
im vergangenen Jahr sogar den 
SeelenArt-Preis für diese Zusam-
menarbeit gewonnen. 
AZ: Da wurde aus einer therapeuti-
schen Kooperation ein künstlerischer 
und somit ein über Jahre dauernder 
bildnerischer Dialog. Aus der Zusam-
menarbeit ist auch der Katalog „Tag- 
und Nachtgesichter“ entstanden.

Haben Sie in ihrer eigenen Kunst 
bevorzugte Materialien, mit denen 
Sie selbst arbeiten?
AZ: Derzeit arbeite ich hauptsäch-
lich mit Holz, ein Naturmaterial mit 
dem ich das fatale Verhältnis des 
Menschen zur Natur thematisiere. 
Genauso wichtig war mir aber im-
mer schon die Bleistiftzeichnung, 
mit der ich mich sehr direkt und un-
mittelbar mit den Themen befassen 
kann, die mir am wichtigsten sind: 
Entfremdung, prekäre Sicherheiten 
und die Begrenztheit von Ressour-
cen.

Danke für das Gespräch.
Das Interview führte  

Henner Lüttecke. 
Weitere Informationen zu Albin 

Zauner finden Sie unter zauneral-
bin.de. 

„Wichtig ist uns  
Therapeuten auch die 

Arbeit mit dem multipro-
fessionellen Team.“

„Die Bilder sind immer 
wieder hochsignifikant 

und authentisch.“
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Bienen als neue Therapietiere?
Seit Jahren wird am kbo-Inn-Sal-

zach-Klinikum in der Arbeits- und 
Ergotherapie der Forensik Imkerei-
zubehör hergestellt. Jetzt wurde 
von Alexander Schmid, Leiter der 
Forensischen Arbeitstherapie und 
Ergotherapie, eine lang zurücklie-
gende Idee wieder aufgegriffen 
und umgesetzt. „Warum nicht 
selbst am Standort Gabersee eine 
eigene Imkerei aufbauen, wo doch 
alles vor Ort ist.“ Durch eine örtli-
che Besichtigung von Claus Steger, 
Vorstand und Fachwart des Bienen-
zuchtvereins Wasserburg und Arno 
Bruder, Fachberatung für Imkerei 
in Oberbayern, wurden ideale Vo-
raussetzungen für die Haltung von 
Bienen bestätigt. 

aufbau der imkerei
Durch den Aufbau der Imkerei 

wird das Beschäftigungsangebot 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum er-
weitert. Erwin Schärfl, Mitarbeiter 
der Forensischen Arbeitstherapie, 
ist selbst Imker und konnte für die-
ses Projekt sofort begeistert wer-
den. Die Patienten haben durch die 
Arbeit in der Imkerei die Möglich-

keit, Verantwortung zu überneh-
men, sich Fachwissen anzueignen 
und ihre Interessen zu erweitern. 
Als therapeutischer Gewinn ist 
außerdem die Förderung einer 
sinnvollen Freizeitgestaltung und 
das Erfahren von Anerkennung zu 
nennen. Jeder freut sich auf den 
Höhepunkt im Imkerjahr, wenn der 
goldgelbe Lohn der vielen Arbeit 
aus der Schleuder fließt. Der Honig 
steht für gesunde Bienen und gute 
Pflege der Völker. Jeder Beteiligte 
kann am Ende stolz auf seine Leis-
tung sein und dadurch sein Selbst-
bewusstsein stärken. 

Doch keine Imkerei ohne Bienen –  
das kbo- Inn-Salzach-Klinikum 
wurde durch die Bienenzucht-
vereine Wang/Mittergars, Soyen, 
Albaching, Wasserburg und den 
Kreisverband Wasserburg mit der 
Spende von fünf Bienenvölkern un-
terstützt. Eine hervorragende Un-
terstützung in Theorie und Praxis 
ist auch Claus Steger. Langfristig 
gesehen leistet die eigene Imkerei 
mit gesunden Bienenvölkern auch 
einen Beitrag für den Naturschutz.

Monika Rummenholl

Von links nach rechts: Alexander Schmid, Leiter der Arbeitstherapie/Ergotherapie Forensik, Dr. Stefan Gerl, Maßre-
gelvollzugsleiter und Chefarzt Klinik für Forensische Psychiatrie, Eduard Franzler, Vorstand Bienenzuchtverein Wang/
Mittergars, Christian Müller, Vorstand Bienenzuchtverein Soyen, Erwin Schärfl, Imker und Mitarbeiter der Arbeitsthe-
rapie/Ergotherapie Forensik, Claus Steger, Vorstand und Fachwart Bienenzuchtverein Wasserburg

Mit Bravour bestanden
Zeugnisse für Berufsfachschüler

Nach all den Mühen der ver-
gangenen drei Jahre konnten die 
Schüler aufatmen: Von den 17 
Schülern haben 16 die Prüfungen 
bestanden, einer muss leider eine 
Prüfung nachholen. Der erfolgrei-
che Abschluss wurde gemeinsam 
bis in den frühen Morgen im Was-
serschloss Taufkirchen (Vils) ge-
feiert. Überreicht wurde das lang 
ersehnte Zeugnis von Pflegedirek-
tor  Hermann Schmid, Schulleiter 
 Günter Feichtbauer und Klassenlei-
terin Judith Illner.

Einige haben sich durch die Ausbil-
dung zum Gesundheits- und Kran-
kenpfleger beruflich neu orientiert. 
„Pflege ist ein Beruf mit Perspek-
tive, der auch mir neue Chancen 
öffnet“, erklärte ein Schüler. Hinter 

den Schülern liegen mehr als 2100 
Stunden Unterricht und praktische 
Einsätze in verschiedenen Kliniken 
und ambulanten Einrichtungen. 
Vertieft wurde das Wissen in mehr 
als 1600 Stunden Theorie. Zukünf-
tig werden sechs Schüler im kbo-
Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen 
(Vils) arbeiten, worüber sich Pfle-
gedirektor Hermann Schmid beson-
ders freut: „Unsere Berufsschule 
bildet erfolgreich und zugleich pra-
xisbezogen aus. Wir freuen uns auf 
die neuen Kolleginnen und Kolle-
gen.“ 

Für die erfolgreichen Schüler ste-
hen nun alle beruflichen Türen of-
fen, denn „Pflege ist ein Beruf mit 
Zukunft“, wie Franz  Hofstetter, Bür-
germeister von Taufkirchen (Vils), Erfolgreich haben die Schüler die Ausbildung hinter sich gebracht.

betonte. „Wir brauchen gut ausge-
bildete und engagierte Menschen, 
die bereit sind, sich um andere 
Menschen zu kümmern.“ 

Stolz sind die Klassenleitungen 
über den sehr guten Notendurch-
schnitt der Klasse. Fünf der Schüler 
haben einen Schnitt unter 1,5 und 
werden dafür die Staatspreisurkun-
de erhalten. Beste Schülerin war 
Nora Will, die mit dem sehr guten 
Schnitt von 1,14 die Ausbildung ab-
schloss. 

Mehr als 400 Schüler haben seit 
1987 die Ausbildung an der Berufs-
fachschule erfolgreich abgeschlos-
sen. Interessenten können sich 
unter iak-kt.de über die Ausbildung 
informieren. 

Henner Lüttecke

Bayerischer Staatspreis für  
herausragende leistungen

Strahlende Gesichter gab es im 
Bildungszentrum des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-Ost, 
als acht Schüler der Klassen 10b 
und 11a mit dem Bayerischen 
Staatspreis für ihre herausragen-
den Leistungen in der Krankenpfle-
ge ausgezeichnet wurden: Sarah 
Scheffenbichler (Note 1,0) Clara 
Schumacher (Note 1,1), Raffaela 
Thüring (Note 1,1), Sandra Farin 
(Note 1,4), Manuela Förtsch (Note 
1,4), Nadin Krasselt (Note 1,4), 
Robert Kuczewski (Note 1,0) und 
Andrea Meißner (Note 1,1) freuten 

sich über eine Urkunde sowie über 
einen schönen Blumenstrauß. 

Herzlichen glückwunsch
Jürgen Helfrich, Leiter des Bildungs-

zentrums, gratulierte den Absolven-
ten und lobte die hohe Qualität der 
Ausbildung im kbo-Isar-Amper-Kli-
nikum.  Janusz Stankiewicz, Schullei-
ter der Krankenpflegeschule, lobte 
den Fleiß der Schüler und wünschte 
ihnen viel Erfolg in der Arbeit. Be-
sonders erfreulich: Fünf der acht 
Ausgezeichneten werden auch zu-
künftig im kbo-Klinikum arbeiten. Die Absolventen freuten sich über die Auszeichnung.

Ein Beruf für die Zukunft
In den vergangenen Jahren sind 

regelmäßig Schüler der Berufs-
fachschule für Krankenpflege mit 
dem Bayerischen Staatspreis aus-
gezeichnet worden. „Pflege ist ein 
wichtiger Zukunftsberuf, jungen 
Menschen stehen in dem Beruf 
alle Karrierewege offen“, betont 
 Stankiewicz. Jeweils zum 01. April  
und 01. Oktober  jedes Jahres bie-
tet die Berufsfachschule neue Aus-
bildungskurse an. Mehr Infos dazu 
gibt es auf kbo-iak.de. 

Henner Lüttecke
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Prof. Dr. Dr. Dr. Felix Tretter verabschiedet sich
Im Kreis seiner Mitarbeiter feierte 

Prof. Dr. Dr. Dr. Felix Tretter seinen 
Abschied vom kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost. Leicht fiel 
ihm der Abend nicht, schließlich 
musste er sein Lebenswerk „Kom-
petenzzentrum Sucht“ übergeben. 
Prof. Dr. Dr. Margot Albus, M. Sc., 
dankte ihm im Namen der Kliniklei-
tung und des gesamten Klinikums 
für die aufopferungsvolle Tätigkeit 
in den vergangenen Jahrzehn-
ten. Die Mitarbeiter erleichterten 
 Tretter den Abschiedsschmerz und 
feierten bis in den frühen Morgen 
mit ihm. Prof. Tretter genoss den 
Abend, die vielfältigen Überra-
schungen, die kleinen und großen 
Geschenke. Auch wenn er nicht 
mehr in der Klinik tätig ist, zu ar-
beiten hört er nicht auf: Zukünftig 
möchte er verstärkt Vorträge und 
Seminare zu den Themen Sucht, 
Neurobiologie, Systemtheorie und 
Philosophie halten. 

Henner LütteckeTretter wird von seinen Kollegen verabschiedet.

Therapiehilfe auf vier Pfoten

in den kbo-Lech-Mangfall-Kli-
niken garmisch-Partenkirchen 
und Peißenberg wird seit kur-
zem die tiergestützte therapie 
als komplementär-medizinisches 
Angebot zur Behandlung von 
psychiatrischen, psychosoma-
tischen und neurologischen 
erkrankungen und Behinderun-
gen eingesetzt.

„Die hundgestützte Therapie 
ist eine Form der tiergestützten 
Therapie zur Verbesserung des 
Wohlbefinden und des Gesund-
heitszustandes des Patienten“, so 
Gerald Niedermeier, Geschäftsfüh-
rer der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken. 
Sie wird von ausgebildeten Fach-

kräften, Medizinern und Psycho-
logen mit einer Fortbildung zum 
tiergestützten Therapeuten ange-
wandt. Die Therapeuten arbeiten 
mit einem ausgebildeten Thera-
piehund als Medium, um die The-
rapie/Behandlung der Erkrankung 
des Patienten zu unterstützen und 
angenehmer zu gestalten.

Chefarzt der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Garmisch-Partenkirchen Dr. 
Florian Seemüller ergänzt, dass die 
hundegestützte Therapie gerade 
bei Betroffenen mit erschwertem 
verbalen Zugang, zum Beispiel bei 
geistiger Behinderung, Demenz 
oder traumatischen Patienten, ei-
nen weiteren wichtigen therapeu-
tischen Zugang bieten kann. Hunde 

wirken einerseits beruhigend und 
als Sicherheitssignal, andererseits 
funktioniert ihre Kommunikation 
anders als die zwischenmenschliche 
Kommunikation. Diese Verschie-
bung der Kommunikationswei-
se bewirkt, dass zwischen Hund 
und Patient verletzungsfreier und 
offener interagiert wird. Hunde 
besitzen einen hohen Aufforde-
rungscharakter, was Kontaktauf-
nahme und Zuwendung betrifft. 
Dafür sind bzw. werden die kbo-
LMK-Hunde Leelou, Ferrusco, Cap, 
Amira, Bailey, Pandora und Yes spe-
ziell geschult und ausgebildet. Bis 
Ende 2014 werden voraussichtlich 
vier Therapiehundeteams zur Ver-
fügung stehen.

Von links nach rechts: Menschen: Cristina Alves, Viktoria Seitz, Simone Humbek, Christine Fischbach
Hunde: Ferrusco, Pandora, Leelou, Cap

Therapiehunde Leelou und Ferrusco

Christine Fischbach mit Amira und Bailey

Victoria Seitz, Dipl.-Psychologin an 
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Gar-
misch-Partenkirchen, die die Aus-
bildung der Therapiehundeteams 
koordiniert, erläutert an einigen 
Beispielen, warum Therapiehunde 
eingesetzt werden. Hunde geben 
eine direkte Rückmeldung,  Hunde 
bewerten nicht und Hunde reagie-
ren entsprechend ihren Bedürfnis-
sen, Instinkten und Gewohnheiten. 
Hält man sich also an ihre „Regeln“, 
erkennt man schnell, wie verlässlich 
und sogar vorhersehbar sich diese 
Tiere verhalten. 

Folgende Übungen sind vorgese-
hen:
•  den Therapiehund streicheln und 

bewusst wahrnehmen im Sinne 
der Achtsamkeit,

•  Nähe zulassen: Hund auf sich zu-
kommen lassen, Nähe-Distanz-
Verhältnis zum Hund gestalten, 

•  Selbstwerterhöhung durch Durch-
setzungsvermögen durch geziel-
tes „Nein-Sagen“.
Bei den bisherigen Einsätzen der 

Therapiehunde arbeiteten die Pa-
tienten hoch motiviert und kon-
zentriert mit. Es zeigten sich auch 

gute Effekte bei der Bewältigung 
von seelischen Krisen und bei der 
Reduktion von Anspannung. Allein 
die Anwesenheit des Therapiehun-
des bewirkte bereits häufig eine 
Entspannung. 

Des Weiteren scheint sich die 
Arbeit mit dem Therapiehund für 
viele Patienten auch positiv auf die 
Motivation für die gesamte psychi-
atrisch-psychosomatische Therapie 
auszuwirken. 

Brigitte Hebel
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Baubeginn
Auf dem ehemaligen Sportplatz 

des kbo-Isar-Amper-Klinikums ha-
ben im April 2014 die Vorberei-
tungen für den Bau des beschützt 
geführten Übergangswohnheims 
des kbo-Sozialpsychiatrischen 
Zentrums (kbo-SPZ) für psychisch 
erkrankte Erwachsene begonnen. 
Hierfür mussten zunächst 60 Bäu-
me auf dem Gelände gefällt wer-
den, die nach der Bauphase im 
Bewohnergarten zum Teil wieder 
aufgeforstet werden.

Der zweigeschossige Bau soll, 
wie schon Haus 58, in Modulbau-
weise erstellt werden. Von Haus 
13 zum Neubau ist zudem noch 
ein begehbarer Kanal entstanden, 
durch den die Versorgung des Ge-

bäudes gewährleistet wird. Nach der 
Anlieferung und dem Aufstellen der 
Module werden bis zum Jahresende 
die Strom- und Wasserversorgungen 
der einzelnen vorgefertigten Bau-
teile miteinander verbunden und 
die Innenausbauten fertiggestellt. 
Im ersten Quartal 2015 werden die 
Räume eingerichtet und vorberei-
tet, ab April 2015 sollen die ersten 
Patienten bzw. Bewohner einziehen.

Das geschlossen geführte Über-
gangswohnheim wird bis zu 40 er-
wachsene Personen aufnehmen. 
Der Aufenthalt dauert in der Re-
gel 18 Monate, in Ausnahmefällen 
24 Monate. Den Bewohnern ste-
hen Einzelzimmer zur Verfügung, 
je zwei Personen teilen sich ein 

Unser Konzept
Von der ersten Idee, eine be-

schützt geführte Übergangsein-
richtung für psychisch kranke 
Menschen zu realisieren, bis heute 
sind einige Jahre vergangen. Nun 
befinden wir uns sozusagen im 
Endspurt und können fast täglich 
die Fortschritte auf der Baustelle, 
die gegenüber unserer Geschäfts-
stelle liegt, beobachten. Viele zu 
klärende Details und Abstimmun-
gen halten uns in Atem. Im Zent-
rum steht dabei die Frage, wie wir 
unseren zukünftigen Klientinnen 
und Klienten am besten gerecht 
werden. Daher möchten wir an 
dieser Stelle die wichtigsten fachli-
chen Eckpunkte unseres Konzepts 
vorstellen.

Die Übergangseinrichtung er-
füllt gewissermaßen einen dop-
pelten Auftrag: einerseits Schutz 
für psychisch kranke Menschen in 
sehr krisenhaften Lebenssituatio-

nen zu bieten und andererseits ihre 
gesellschaftliche Teilhabe, Selbst-
wirksamkeit und Selbständigkeit zu 
fördern und zu unterstützen. Diese 
besondere konzeptionelle Anforde-
rung setzen wir strukturell um, zum 
Beispiel durch das geschlossene 
Setting, innerhalb dessen ein mög-
lichst großer Bewegungsfreiraum 
besteht und durch die suizidpräven-
tive Bauweise der Einrichtung ent-
lang entsprechender Empfehlungen 
aus der Fachliteratur. 

Methodisch orientieren wir uns 
am Modell der Salutogenese nach 
Antonovsky mit den drei zentra-
len Dimensionen Verstehbarkeit, 
Handhabbarkeit und Sinnhaftig-
keit. Zentrales Ziel der Arbeit mit 
den Klienten ist daher die (Wieder-)
Gewinnung von Ressourcen, das 
Stützen von Vertrauen in eigene 
Gestaltungsmöglichkeiten und die 
Hilfe bei der Suche nach sinnstif-

tenden Zusammenhängen. Die 
tägliche Betreuungsarbeit, geplan-
te Maßnahmen, der Umgang mit 
den Klienten sowie die strukturel-
len Rahmenbedingungen werden 
hinsichtlich dieser Grundhaltung 
reflektiert. Da die jeweiligen Situ-
ationen und Krankheitsbilder un-
serer zukünftigen Klientinnen und 
Klienten vermutlich sehr verschie-
den sein werden, halten wir ein 
entsprechend breites Spektrum an 
Methoden vor, zum Beispiel Einzel- 
und Gruppenarbeit, differenzierte 
Beschäftigungsangebote, Psycho-
edukation, Elemente aus der DBT, 
Krisenpläne, ICF-basierte Förderpla-
nung etc.

Besonders wichtig ist der Aspekt 
der von vornherein begrenzten Auf-
enthaltsdauer in der Heimeinrich-
tung. Wir erwarten, dass sich vor 
allem Menschen im Anschluss an 
einen akutstationären Aufenthalt 

an uns wenden, die einer intensi-
ven Betreuung im Rahmen eines 
beschützenden Settings bedürfen. 
Mit dem Übergangscharakter sig-
nalisieren wir diesen Menschen, 
aber auch unseren Mitarbeitern, 
dass die Situation zeitlich begrenzt 
ist, dass es von Anfang an immer 
auch um die Klärung des Hilfe- und 
Unterstützungsbedarfs und um die 
Entwicklung realisierbarer Lebens-
perspektiven unter der Maßgabe 
größtmöglicher Selbstständigkeit 
und gesellschaftlicher Teilhabe geht.

Insgesamt verstehen wir die Heim-
einrichtung als „lernende Instituti-
on“. Das heißt, von Anfang an ist 
eine systematische konzeptionelle 
Überprüfung und gegebenfalls An-
passung an die Anforderungen, die 
sich in der Praxis zeigen werden, 
geplant.

Eva Kraus,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Infobox

•  Die geschlossen geführte Über-
gangseinrichtung des kbo-SPZ 
entsteht derzeit als Neubau auf 
dem Klinikgelände in Haar. Die 
Eröffnung findet im Frühjahr 
2015 statt.

•  Die Übergangseinrichtung bie-
tet Platz für insgesamt 40 er-
wachsene psychisch kranke 
Menschen auf der Rechts-
grundlage des BGB §1906 
(Selbstgefährdung). 

•  Die Bewohner leben in Grup-
pen von 10 Personen zusam-
men und werden durch ein 
multiprofessionelles Team be-
treut.

•  Die Aufenthaltsdauer ist auf 18, 
maximal 24 Monate begrenzt.

Übergangswohnheim 
des kbo-SPZ

Plan des neuen Wohnheimes auf 
dem Gelände des kbo-Isar-Amper-
Klinikums

Beschützt geführtes Übergangswohnheim 
des kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrums

Bad. Auf beiden Etagen befinden 
sich neben den Zimmern auch Auf-
enthaltsräume und Kaffeeküchen. 
Die Büros der Betreuer sowie die 
Therapieräume befinden sich im 
Rückgebäude. Der zum Wohnheim 
gehörende Park soll den Bewoh-
nern Möglichkeiten für Aktivitäten 
im Freien geben, der Ausgang ins 
Klinikgelände bzw. in die Gemeinde 
ist nur in Begleitung möglich.

Mit dem Betrieb des geschlos-
senen Übergangswohnheims ent-
stehen beim kbo-SPZ ca. 30 neue 
Arbeitsplätze, wie Heimleiter, Fach-
liche Leitung, Betreuungs- und The-
rapiepersonal, Fachpflegekräfte, 
Sozialpädagogen, Ergotherapeuten 
und Servicekräfte bzw. Hausmeister, 

in Vollzeit oder Teilzeit. Die Stellen 
werden in 2014 ausgeschrieben.

Die Initiative für das Angebot 
ging von Bezirksräten des Bezirks 
Oberbayern aus, die mit der Idee 
an kbo herantraten. In gut zwei 
Jahren konnten die Planung und 
Vorbereitung bis zum Baubeginn 
im April 2014 abgeschlossen 
werden. Jetzt freuen sich alle auf 
die Fertigstellung des neuen An-
gebots und hoffen, damit einen 
für den Großraum München seit 
Jahren festgestellten Versorgungs-
bedarf zu schließen und entspre-
chend den kbo-Markenwerten 
einen Beitrag zur Stärkung der re-
gionalen Versorgung zum Wohle 
der Patienten zu leisten.

Monika Dreher

Beraterprojekt  
„Mit ElternKoMPETENZ“

Zwischenbericht

Am 28. Oktober 2013 startete das 
Projekt „Mit ElternKOMPETENZ ge-
winnen“ in sieben kbo-Gesellschaf-
ten. Aktuell sind die Themen je 
Gesellschaft identifiziert. Das führt 
dazu, dass kbo-weite Ziele und 
auch gesellschaftsbezogene Ziele 
abgestimmt wurden. Diese werden 
in der jetzigen Projektphase kon-
kretisiert und gehen in die weitere 
Planung.

Dazu wurde ein Zwischenbericht 
mit Empfehlungen des kbo-Arbeits-
kreises Personal erarbeitet, der fol-
gende kbo-weiten Ziele vorsieht:

•  Ferienbetreuung (Inhouse oder 
mit Zuschussvariante),

•  Kita-Plätze entweder in Koopera-
tion oder als Zuschuss,

•  Beratungs- und Vermittlungsser-
vice bei Anliegen zu pflegebe-
dürftigen Angehörigen,

•  Optimierung der internen und ex-
ternen Kommunikation zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie.

Petra Ertl, 
kbo-Kommunalunternehmen

Weitere Informationen zum Pro-
jekt „Mit ElternKOMPETENZ ge-
winnen“ finden Sie unter www.
kompetenzgewinn.bayern.de.© AlexandarNakic/istockphoto.com

Shortlist-Platzierung für  
kbo-Konzept

Mit dem Konzept „Ambulant-
psychiatrisches Kriseninterven-
tionssystem Oberbayern“ steht 
kbo auf der Shortlist beim 
Preis für gesundheitsnetzwer-
ker 2014.

Der Preis „prämiert Vernetzung 
im Gesundheitswesen, die geeig-
net ist, die Herausforderungen 
der Versorgung künftig zu meis-
tern. Die Shortlist im Bereich Idee 
fasst die integrierten fach- und 
sektorübergreifenden Projekte 
zusammen, die mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit umgesetzt 
werden können. 

Kriterien für die Entscheidung 
sind unter anderem der aktuelle 
Stand der medizinischen Wissen-
schaft, gute Prozesserfassung, 
Möglichkeit zum Nachweis me-
dizinischer und betriebswirt-
schaftlicher Erfolge, die Relevanz 
der Diagnose für das System 
und deren Leuchtturmcharakter. 
2014 waren 3 Projekte gelistet.“  
(Quelle: Urkunde Gesundheitsnetzwerker)

Ruth Weizel,  
kbo-Kommunalunternehmen

Weitere Informationen finden 
Sie im Internet unter http://www.
gesundheitsnetzwerker.de/2014/
preis-fuer-gesundheitsnetzwerker/.
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Klinik hängt am Haken
Aufstockung der Tagesklinik der kbo-Lech-Mangfall-Klinik  

Garmisch-Partenkirchen in Modul-Bauweise erfolgreich

Eine weitere Phase der geplanten 
Erweiterung der kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik Garmisch-Partenkirchen 
durchzuführen, ohne den laufen-
den Klinikalltag zu beeinträchti-
gen, lautete die Devise. Der erste  
Abschnitt des Gesamtausbaus 
wurde erfolgreich mit der Auf-
stockung der Tagesklinik und 
Institutsambulanz in Modul-Bau-
weise umgesetzt. Nachdem die 
Basisarbeiten für die notwendige 
Stahlkonstruktion abgeschlos-
sen waren, wurde das bereits 

vorgefertigte neue Komplettge-
schoss, das in Teilen mit mehreren 
Schwertransportern angeliefert 
wurde, montiert. Die Anlieferung 
dieser Module wurde zum Medien-
spektakel, weil eigens für diesen 
Umbau der Zufahrtstunnel zur 
Marktgemeinde Garmisch-Parten-
kirchen für einige Stunden gesperrt 
werden musste.

Ende Juli 2014 wurden dann 
die dringend benötigten zusätzli-
chen Behandlungs-, Therapie- und 
Diensträume fertiggestellt. Durch 

Dringend benötigt wurden die neuen Modulbauten für die kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen.

kbo-zu-Besuch im Atriumhaus
Krisen- und Akutversorgung. Anlie-
gen der mittlerweile gut etablierten 
Einrichtung ist es, sich innerhalb der 
kbo-Kliniken auszutauschen und 
voneinander zu lernen. Für das The-
ma Krisen- und Akutversorgung ist 
das kbo-Atriumhaus prädestiniert. 
Mit großem Interesse wurden von 
den Besuchern die mittlerweile fast 
20-jährigen Erfahrungen sowohl in 
ambulanter als auch in stationärer 
Krisenintervention wahrgenom-
men. 

Mit äußerst positiven Rückmeldun-
gen reagierte die Besuchergruppe 
auch auf das Konzept Intensivsta-

tion, das die Klinik Süd-West am 
Standort Haar nach Umzug in den 
Neubau Haus 56E plant. 

Die kbo-zu-Besuch-Runde hat 
in diesem Jahr noch drei weitere 
kbo-Kliniken besucht: das kbo-
Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg, 
das kbo-Kinderzentrum München 
und die kbo-Lech-Mangfall-Kli-
nik Garmisch-Partenkirchen. 
Last not least wird das kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost 
die Besucherrunde im Dezember 
empfangen. 

Dr. Gabriele Schleuning,  
kbo-Isar-Amper-Klinikumkbo-zu-Besuch im Garten des kbo-Atriumhauses

interne Umzüge können nun auch 
weitere zentrale Therapieräum-
lichkeiten für unsere Patienten im 
Hauptklinikgebäude umgebaut 
und zur Verfügung gestellt wer-
den.

Weiter geht es noch in diesem 
Jahr mit dem Ausbau des Hauptkli-
nikgebäudes um zwei zusätzliche 
Stationen und einen Multifunkti-
onsbereich. Diese Maßnahme wird 
voraussichtlich Ende 2015 abge-
schlossen werden.

Brigitte Hebel

Bei strahlendem Sonnenschein 
empfing das kbo-Atriumhaus 
Mitte Juni 2014 die kbo-zu-Be-
such-Runde mit Kollegen aller 
Berufsgruppen aus dem kbo-Kin-
der zent rum München,  dem 
kbo-Heckscher-Klinikum, den 
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken, dem 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum und dem 
kbo-Vorstandsbereich Medizin und 
Qualitätssicherung. 

Unter der Regie unseres stell-
vertretenden kbo-Vorstandes Dr. 
 Margitta Bormann-Hassenbach 
fand kbo-zu-Besuch 2014 zum vier-
ten Mal statt, diesmal zum Thema 

kbo auf der Haarer Künstlermeile

Am 06. Juli 2014, dem wohl 
gefühlt heißesten Tag in diesem 
Sommer, fand die alljährliche 
Künstlermeile statt. Trotz Bade-
wetter kamen zahlreiche Besu-
cher, um sich über die Angebote 
zu informieren, Musik zu hören, 
über die Meile zu bummeln oder 
Kulinarisches zu genießen. Das 
kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum 
war in diesem Jahr gleich zwei Mal 

Auch vertreten auf der Haarer 
Künstlermeile war die Klinik für 
Neurologie des kbo-Isar-Amper-Kli-
nikums mit der Kampagne Bayern 
gegen den Schlaganfall. Wie kann 
man einen Schlaganfall verhindern? 
Und welche Therapien stehen 
beim Schlaganfall zur Verfügung? 
Prof. Dr.  Martin  Marziniak, Pfle-
gedienstleitung  Sylvia  Hörmann, 
Oberärztin  Stefanie Wals und Fach- Großer Andrang herrschte bei der Aktion „Bayern gegen den Schlaganfall“.

Der Stand des kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrums auf der Haarer Künstlermeile

krankenpfleger Stephan Greisser 
informierten auf der Künstlermei-
le Haar interessierte Besucher. Im 
Rahmen der Kampagne „Bayern 
gegen den Schlaganfall“ beteiligte 
sich die Klinik für Neurologie des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums an der 
Aufklärungskampagne. In mehr als 
30 bayerischen Städten hatten sich 
Neurologen an der Aktion beteiligt 
und großes Interesse hervorgeru-
fen. Optischer Blickfang war dabei 
ein roter Doppeldeckerbus. „Prä-
vention des Schlaganfalls ist ein 
wichtiges Thema, das viele Men-

vertreten: mit einem Infostand, 
an dem ausgewähltes Kunsthand-
werk aus Eigenproduktion verkauft 
wurde, und mit einem Konzert der 
bayerisch-brasilianischen Band 
Bavaschoro. Hierfür wurde der 
allsonntägliche Kulturbrunch des 
Kleinen Theaters Haar auf die 
Künstlermeile verlegt.

Eva Kraus,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

schen interessiert“, so Marziniak. 
In vielen persönlichen Gesprächen 
konnten unsere Mitarbeiter wert-
volle Tipps geben. „Die Resonanz 
auf unseren Infostand war enorm, 
wir waren selbst überrascht davon. 
Aber wir haben auch gespürt, dass 
die Klinik für Neurologie in Haar 
und Umgebung noch zu unbe-
kannt ist“, betont Marziniak. In 
den kommenden Monaten sind 
auch deswegen mehrere Gesund-
heitsgespräche für Interessierte 
geplant.

Henner Lüttecke
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Pilot, Wetterfee, Schauspieler:  
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken auf Betriebsausflug

Der gemeinsame Betriebsaus-
flug der kbo-Lech-Mangfall-
Kliniken fand in diesem Jahr im 
Juli statt. Bei Sonnenschein und 
guter Laune starteten die Busse 
von den einzelnen Standorten in 
Richtung Bavaria-Filmstadt. Im 

Bullyversum, einer multimedia-
len Indoor-Film-Welt, konnten 
die Mitarbeiter im (T)Raumschiff 
Surprise auf Entdeckungsreise 
gehen, Filmausschnitte synchro-
nisieren und animieren. Film-
musik, Maske, Kostüme und 

Szenenbilder zogen alle in ihren 
Bann. In den Bavaria-Filmstudi-
os konnten sich die Mitarbeiter 
dann an verschiedenen Rollen 
im Bereich Film und Fernsehen 
versuchen. So manche Wetterfee 
könnte sich von den Qualitäten 

der Laien aus den kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken eine Scheibe 
abschneiden und mancher Regis-
seur würde sich glücklich schät-
zen, solche Naturtalente unter 
Vertrag nehmen zu können. 
Zum Abschluss machten einige 

Mitarbeiter noch einen Ritt auf 
 Fuchur, dem Glücksdrachen aus 
der unendlichen Geschichte. Der 
Ausflug endete bei einem lecke-
ren Essen im Biergarten mit Jazz-
klängen. Spaß hat’s gemacht! 

Brigitte Hebel
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10 Jahre kbo-Service

Das Jahr 2014 ist für die kbo-
Service gmbH ein besonderes 
Jahr. Sie kann den ersten run-
den geburtstag feiern. Vor 
10 Jahren, am 01. Januar 2004, 
nahm die kbo-Service gmbH 
unter dem Namen Klinikservice 
Haar (KSH) ihren Betrieb auf.

lang lang ist´s her 
Schon im Jahr 2002 gab es im kbo-

Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
die Idee eine Servicegesellschaft 
zu gründen. Bis dies tatsächlich 
erfolgte, verging noch ein Jahr, 
in dem geplant und nach einem 
geeigneten Management-Partner 
gesucht wurde. Formal wurde am 
24. Oktober 2003 die Klinikservice 
Haar ins Handelsregister eingetra-
gen und am 01. Januar 2004 ar-
beiteten die Mitarbeiter erstmalig 
für die KSH. Als  100%-ige Tochter 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums war 
die Servicegesellschaft zunächst nur 
am Standort Haar tätig. Als Erstes 
wurden im Januar 2004 die Spei-
senversorgung und die Transport-
dienste an die Tochtergesellschaft 
übertragen. Auch die Stationshilfen 
und die Auskunft wurden der Ser-
vicegesellschaft zugeordnet. Für die 
Bereiche Reinigung und Sicherheit 
bestanden noch Verträge mit ex-

ternen Dienstleistern, die dann im 
Laufe des ersten Halbjahres 2004 
beendet wurden. Auch diese Tätig-
keiten deckte danach die KSH ab. 

Die ersten Jahre waren davon 
geprägt, gemeinsam mit dem Ma-
nagementpartner Klüh GmbH neue 
Strukturen für die Dienstleistungs-
bereiche zu schaffen, Leistungs-
umfänge zu definieren und ein 
Unternehmen mit über 300 Mitar-
beitern wirtschaftlich zu gestalten. 

2008 endete die Kooperation 
mit Klüh und die KSH musste auf 
eigenen Beinen stehen. Nachdem 
bereits zum 01. Februar 2007 alle 
Gesellschaftsanteile vom kbo-Isar-
Amper-Klinikum an das kbo-Kom-
munalunternehmen übertragen 
worden waren, erweiterte sich 
auch das Tätigkeitsfeld der Service-
gesellschaft. Vor diesem Hinter-
grund wurde 2009 die Klinikservice 
Haar GmbH in kbo-Service GmbH 
umbenannt. 

Die größte Veränderung in ihrer 
10-jährigen Geschichte erlebte die 
kbo-Service GmbH dann 2010. Aus 
förderrechtlichen Gründen wurden 
die Bereiche Catering (Speisen-
versorgung), Logistik (Transport- 
und Auskunftsdienste) und der 
Sicherheitsdienst wieder in den 
Krankenhausbetrieb des kbo-Isar-

Amper-Klinikums München-Ost 
übernommen. Die kbo-Service 
GmbH ist seither mit ca. 130 Mit-
arbeitern für hauswirtschaftliche 
Dienste und Reinigungsleistungen 
verantwortlich. 

Um der zunehmenden Regiona-
lisierung zu begegnen, wurde ab 
2012 ein strategischer Partner ge-
sucht, der auch in kleinen dezent-
ralen Einheiten eine kontinuierliche 
Versorgung sicherstellen kann. 
Nach einem umfangreichen Aus-
schreibungsverfahren übernahm die 
Klinikdienste Süd GmbH (KDS) aus 
Dietmannsried im September 2013 
49 % der Gesellschaftsanteile der 
kbo-Service GmbH. Gemeinsam mit 
einem starken Partner aus dem Ge-
sundheitswesen ist die kbo-Service 
GmbH nun auf dem Weg, sich an 
die neuen Strukturen in den kbo-
Einrichtungen anzupassen, um auch 
weiterhin eine bedarfsgerechte 
Dienstleistung anbieten zu können. 

Eine Feier zum Jubiläum
Natürlich war der runde Geburts-

tag auch ein Anlass für die kbo-Ser-
vice GmbH, anstelle des beliebten 
Sommerfestes für die Mitarbeiter 
eine Geburtstagsparty zu feiern. 
Am 18. September 2014 trafen 
sich viele Mitarbeiter mit Familie 

im Personalcasino des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-Ost. 
Selbstverständlich durften auch 
die Ehrengäste aus den anderen 
kbo-Einrichtungen nicht fehlen. 
Vorstand Martin Spuckti war als 
Festredner gekommen und lies die 
Geschichte der Servicegesellschaft 
Revue passieren. Auch Geschäfts-
führer Franz Podechtl zeigte die 
Meilensteine in der Geschichte der 
kbo-Service GmbH auf, bevor er 
gemeinsam mit dem Gesellschafter 
Martin Spuckti die Jubilare ehrte. 

Immerhin zwölf Mitarbeiter sind 
seit 2004 bei der Servicegesell-
schaft beschäftigt. Kristin Bretsch 
und Christina Kuchenbaur wa-
ren sogar schon bei der Grün-
dung dabei. Aber auch Thi Huong 
 Giang Nguyen, Shaker Elali, Saleh 
 Darwisch, Egab Alfannad,  Telahun 
Melaku Admasie, Saad Omar 
 Sadek, Sentayehu Worku, Fadhil 
Abbas Abdullah, Barjas Thamer 
und Girma Abebe sind schon seit 
10 Jahren ihrem Arbeitgeber treu. 
Neben einer Urkunde erhielten alle 

Zur Feier des Tages gab es eine 
Geburtstagstorte.

Jubilare eine kbo-Uhr als Erinne-
rung an die bisherige Zeit bei der 
kbo-Service GmbH. Franz Podechtl 
sprach allen seinen Dank für die ge-
leistete Arbeit aus.

Begleitet von der Forensikband 
des kbo- Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost nahm die Feier ei-
nen fröhlichen Verlauf. Nicht zuletzt 
trug auch das leckere und schön 
gestaltete Buffet des Küchenteams 
des kbo- Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost dazu bei. Am Ende 
waren sich alle einig, in zehn Jahren 
muss es die nächste Geburtstags-
party geben. 

Christina KuchenbaurMartin Spuckti, Vorstand kbo, schneidet unter wachsamen Augen von Geschäftsführer Franz Podechtl die Geburts-
tagstorte an. 

Francis Molulu und Esther Samuel, Mitarbeiter kbo-Service 

Gelungener Tag der offenen Tür
Was passiert bei einem neu-

rologischen Notfall? Welche di-
agnostischen Maßnahmen sind 
notwendig, um Menschen im 
Notfall schnell helfen zu kön-
nen? und wie wirken Architek-
tur und Medizin zusammen? 
Welche Anforderungen gibt es 
an eine psychiatrische Station? 

Mehr als 300 Besucher nutz-
ten die Möglichkeit, am Tag der 

offenen Tür am kbo-Isar-Amper-
Klinikum in Haar einen Blick hinter 
die Kulissen zu werfen und sich per-
sönlich zu informieren. 

Prof. Dr. Martin  Marziniak, Chefarzt 
Neurologie, informierte zunächst 
über die Behandlungsmöglichkeiten 
bei Schlaganfall, bevor er zusam-
men mit Pflegedienstleitung Sylvia 
 Hörmann, Oberärztin Stefanie Wals 
und Fachkrankenpfleger Stephan 
Greisser durch die neuen Räum-

lichkeiten der Neurologie führte. 
„Das Interesse war groß, viele Fra-
gen zur Behandlung und Therapie 
konnten wir im Gespräch klären“, 
so  Marziniak. Auch den Vortrag von 
Prof. Dr. Dr. Margot Albus, M. Sc., 
verfolgten zahlreiche Besucher. Prof. 
Albus zeigte auf, dass psychische Er-
krankungen tatsächlich jeden treffen 
können. „Jeder kann krank werden, 
unabhängig vom Beruf, sozialen Sta-
tus oder Alter. Auch Kinder können 

erkranken.“ Beeindruckt waren die 
Besucher von den vielfältigen Be-
handlungsmöglichkeiten des kbo-
Klinikums und der Vernetzung der 
einzelnen Standorte untereinander. 
Im Anschluss des Vortrags führte 
Sybille Hornung-Knobel, kommis-
sarische Leiterin des Kompetenz-
zentrums Sucht, die Besucher durch 
eine noch nicht bezogene Station 
des Neubaus. 

Henner Lüttecke 

Viel los war beim Tag der offenen 
Tür am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost.
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kbo – Sommerlich an ihrer Seite
Herzlichen Dank für die Zusendung Ihrer kbo-Sommerfotos. Alle Teilnehmer, 

die nicht gewonnen haben, erhalten selbstverständlich einen Trostpreis. 

Bianka Lübge,

Hochdorf-Assenheim, 

Rheinland-Pfalz

Juli Haslberger,  

Sohn von Brigitte 

Hebel, feuert die  

Teilnehmer bei der 

Roth-Challenge mit 

einem kbo-X-Tube an.

Stefan Heining bei einer Trans-Alp im kbo-T-Shirt

Katja Verago, kbo-Kommunalunternehmen, beim Klettern 

im Rofan-Gebirge

Wir gratulieren den glücklichen gewinnern:

Brigitte Hebel, kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen

Katja Verago, kbo-Kommunalunternehmen

Stefan Heining, Leser von kboDIALOG

Bianka lübge, Leserin von kboDIALOG

Das Governance-Consulting-
Team ist umgezogen. Tatkräftig 
packten Leiter Nikolaus Schrenk 
und Risikomanager Tomasz 
 Soszczeko mit an. Das gesamte 
Team sitzt ab sofort in der Mün-
chener Straße 18 in 85540 Haar. 
Zum Governance Consulting 
gehören darüber hinaus Regina 
Geißler, Susanne Häupl, Petra 
Hoffmann und Christof  Waidner. 
Sie erreichen die bekannten Kol-
legen unter den bisherigen Kon-
taktdaten. 
Petra Hoffmann erreichen Sie  
unter Telefon 089 5505227-47 
oder per E-Mail an 
petra.hoffmann@kbo.de. 
christof Waidner erreichen Sie 
unter Telefon 089 5505227-46 
oder per E-Mail an 
christof.waidner@kbo.de. 
Die neue gemeinsame Faxnum-
mer für die Büroräume in Haar 
lautet 089 5505227-59.

Umzug gutes Wetter, gute Stimmung und  
ein Sieg für deutschland

Mitarbeiterfest im kbo-Isar-Amper-Klinikum

Am Wochenende vom 11. Juli bis 
zum 13. Juli 2014 haben Kollegen 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums ein 
großes, schönes Mitarbeiterfest ge-
feiert. Am Freitag wurde der Neubau 
offiziell eröffnet und was hätte bes-
ser gepasst, als es am Abend rich-
tig krachen zu lassen: Den Auftakt 
machte unsere „Frau  Griesmeier“. 
Sie arbeitet selbst im Klinikum und 
konnte Interessantes berichten: „Die 
Klinikleitung hat wohl in ihrer Kind-
heit zu viel Playmobil gespielt … So 
wie die uns hin und her verschieben. 
Denkt eigentlich jemand daran, dass 
wir Menschen sind, Menschen mit 

Herz?“ So mancher hat beim „Der-
blekken“ schon kräftig einstecken 
müssen und „Frau Griesmeier“ alias 
Doris Amofa-Antwi erntete für ihre 
humorvolle Kritik an der Kranken-
hausleitung riesigen Beifall.

Nach Frau Griesmeiers Beitrag 
stand die Party-Band „ois easy“ auf 
dem Programm. Und die Kollegen 
bewiesen wieder einmal, dass sie 
richtig feiern können. Kaum ertönte 
das erste Lied, schon drängten sich 
die Ersten auf die Tanzfläche. Bis 
zum Schluss wurde fleißig getanzt, 
geratscht, gelacht – kurzum: fröh-
lich gefeiert.

Für gute Stimmung beim Mitarbei-
terfest sorgten nicht nur die Bands, 
sondern auch „Frau Griesmeier“.

Auch am Samstag war die Stim-
mung gut: Schließlich hatte die 
Bayern-3-Band zugesagt. Wer 2011 
dabei war, wusste: Das wird gut. 
Und so war´s dann auch. Das Zelt 
war komplett voll, als die Band uns 
einen Ohrwurm nach dem anderen 
präsentierte. Weil die Band nur bis 
23 Uhr spielte, gab´s danach für die 
„Nimmersatten“ DJ-Musik. 

Am Sonntag wurde es spannend: 
Geschäftsführer Jörg Hemmersbach 
war sich ja bereits im Vorfeld sicher, 
dass Deutschland ins Finale kommen 
würde. Unser Geschäftsführer sollte 
recht behalten: Deutschland kam 

nicht nur ins Finale, sondern wurde 
Weltmeister! Wenn das kein gelun-
gener Abschluss für ein Mitarbeiter-
fest ist. Alle, die am Sonntag bis zum 
Schluss mitgelitten und gefiebert 
hatten, wurden mit Freibier belohnt. 

Wir – die Stabsstelle Öffentlichkeits-
arbeit / Interne Kommunikation –  
danken Jörg Hemmersbach, der das 
Fest ermöglichte. Wir freuen uns, 
dass so viele Kollegen gekommen 
sind, dass die Stimmung gut war 
und dass alles, sogar der WM-Sieg 
für Deutschland, perfekt geklappt 
haben. Unser besonderer Dank gilt 
unserer Kollegin Susanne Haupt-
mann, die innerhalb unserer Stabs-
stelle für die Organisation zuständig 
war.

Bettina Schmitt,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum
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gewinnspiel kbo-Standorte
Bei kbo arbeiten 5.900 Menschen. Sie verteilen sich auf über 20 Standorte in ganz Oberbayern.

Und nun sind Sie gefragt: Ergänzen Sie die Standorte der abgebildeten kbo-Kliniken und setzen Sie die nummerierten Buchstaben in der richtigen Reihenfolge zusammen. Die Lösung 
schicken Sie an kontakt@kbo.de. Zu gewinnen gibt es fünf kbo-Überraschungspakete. Tipp: Wir haben eine Übersichtskarte mit allen kbo-Standorten in diesem kboDIALOG versteckt. 

Viel Erfolg beim Raten! 

Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser von kboDIALOG, Mehrfachteilnahmen sind unzulässig. Die Auslosung erfolgt unter unabhängiger Aufsicht. Die Gewinner wer-
den per E-Mail benachrichtigt und in den kbo-internen Kommunikationsmedien bekannt gegeben. Die Daten werden unter den Vorgaben des Bayerischen Datenschutzgesetzes 
zur Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert und anschließend gelöscht. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2015, 24 Uhr.

kbo-Heckscher-Klinikum kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

kbo-Isar-Amper-Klinikum 

kbo-Kinderzentrum 

Lösung:

kbo-Isar-Amper-Klinikum 

kbo-Lech-Mangfall-Klinik

1 6 11 9 2

81054

3 12 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Vils)

am Inn
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Sommerfest an der Krankenpflegeschule

Am 22. Mai 2014 war es soweit. 
Nach intensiver und zeitaufwendi-
ger Planung konnte endlich unser 
Sommerfest stattfinden. Bei strah-
lendem Sonnenschein fanden sich 
ca. 170 Schüler, Lehrer und Praxis-
anleiter aus Wasserburg am Inn, 
Haar und Taufkirchen (Vils) ein, um 
miteinander bei bester Stimmung 
zu feiern, sich auszutauschen und 
um den begehrten Wanderpokal 
der Schulen des kbo-Kommunalun-
ternehmens nach Hause zu tragen.

Um den neuen Pokalbesitzer zu 
ermitteln, gab es lustige und knif-
felige Wettkämpfe wie „Bettpfan-
nenrennen“, „Luftballonstechen“, 
„Bullenreiten“ und eine „Schlauch-
bootregatta“. Mit vollem Einsatz 
kämpften die Schüler um die heiß 
begehrte Trophäe. 

Letztlich konnten sich die Taufkir-
chener gegen das kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost und das 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum durchset-
zen, so dass der Pokal für ein weite-

Gute Stimmung, gutes Essen, lustiger Wettbewerb: das war das Sommerfest der kbo-Berufsfachschulen.

res Jahr in Taufkirchen bleiben darf. 
Für das leibliche Wohl standen eine 
Vielzahl von Grillspezialitäten und 
von den Schülern selbstgemachter 
Kuchen bereit.

Das Sommerfest der kbo-Berufs-
fachschulen für Krankenpflege ist 
zwischenzeitlich schon zur Tradi-
tion geworden und wurde bereits 
zum fünften Mal ausgetragen. Der 
Austragungsort rotiert und wird 
nächstes Jahr das kbo-Inn-Salzach-
Klinikum sein.

Ermöglicht wurde das Fest durch 
die großzügige finanzielle Unter-
stützung des kbo- Isar-Amper-
Klinikums, durch die tatkräftige 
Unterstützung der Abteilungen 
unseres Hauses und durch das gro-
ße Engagement unserer Schüler.
Wir möchten uns auf diesem Weg 
nochmals herzlich bei allen bedan-
ken, die durch ihre Unterstützung 
zum Gelingen beigetragen haben.

Günter Feichtbauer,  
Schulleiter kbo-Berufsfachschule 

Taufkirchen (Vils)

Mit einem Siebenmeter zum Sieg
Am Ende halfen keine Taktik oder 

eingeübten Spielzüge mehr. Ner-
venstärke und Glück brauchten 
die Schützen im Finale des 3. kbo-
Fußballturniers, denn nach der re-
gulären Spielzeit stand es 0:0 und 
das Siebenmeterschießen musste 
entscheiden. 

Elf kbo-Mannschaften aus ganz 
Oberbayern hatten sich angemel-
det, um den Pokal zu gewinnen. 
Sie fighteten auf dem Sportplatz 
des kbo- Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost um den Turniersieg. 
Die spielerische Eleganz und viele 
gelungene Ballstafetten überzeug-
ten auch die Zuschauer, die sich bei 
sommerlichen Temperaturen ein-
fanden und die Mannschaften un-
terstützten. Starke Technik und eine 
disziplinierte Taktik gaben am Ende 
den Ausschlag für die Mannschaft 
des kbo-Klinikums München-Ost. 

Trotz des sportlichen Ehrgeizes 
standen immer das Miteinander 
und die Fairness im Mittelpunkt. 
Franz Podechtl, Vorstandsbereichs-
leiter bei kbo, freute sich über 
die Leidenschaft der Mannschaf-
ten. Untereinander halfen sich die 
Mannschaften aus, Spieler spran-
gen bei den Teams ein, die unter 
Verletzungspech litten oder de-
ren Spieler eine kurze Atempause 
brauchten.

Verdienter Sieger wurde die 
Mannschaft kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost, die im Finale 
die Mannschaft des kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikums mit 12:11 im Sieben-
meterschießen besiegte. Insgesamt 
dominierte das kbo-Isar-Amper-Kli-
nikum das Turnier: Auch die Plätze 
3 und 4 belegten die Mannschaften 
des kbo-Klinikums München-Ost. 
Danach folgten die Mannschaften 
des Bildungszentrums („Die Spar-
taner“) sowie die Kollegen aus 
Taufkirchen (Vils). Die Mannschaf-
ten feierten nach dem Turnier ge-
meinsam und freuen sich auf die 
Revanche im kommenden Turnier.

Starke Unterstützung 
Seit Januar liefen die Vorberei-

tungen für das Turnier. Viele Mit-
arbeiter waren im Vorfeld beteiligt, 
ohne deren Engagement dieses 
Turnier nicht hätte stattfinden kön-
nen.  Michael Berenz und Henner 
Lüttecke (kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost) organisierten das 
Turnier perfekt. Auch ohne die 
Unterstützung vieler Patienten der 
Forensik wäre das Turnier kaum 
möglich gewesen. Bereits am Frei-
tagnachmittag hatten sie unter 
Anleitung von Michael Berenz die 
Spielfelder präpariert, Tore aufge-
stellt und die Kabinen vorbereitet. 

Von links nach rechts: Mario Holzbauer, Anton Sailer, Markus Fenzl, Franz Podechtl, Andre Kähm, Thomas Storck, 
Paul Schmidt, Henner und Jan Lüttecke

Am Spieltag selbst arbeiteten sie 
ab 07.30 Uhr, bereiteten Essen, Ge-
tränke und vieles mehr vor, damit 

sich die Spieler auf das Wesentliche 
konzentrieren konnten. Am Ende 
halfen sie noch beim Auf- und Ab-

räumen. Dafür nochmal ein herzli-
ches Dankeschön. 

Henner Lüttecke 
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Gekämpft, gerackert und alles 
gegeben: die kbo-Mannschaft hat 
beim 3. Lions-Benefiz in der Socc-
Arena in München sportlich alles 
gegeben und viele Sympathien 
gewonnen. Auch sportlich lief es 
optimal, erreichten die Kicker nach 
großem Kampf den vierten Platz 
und ließen immerhin fünf Mann-
schaften hinter sich. Immerhin ei-
nen Titel konnte die Mannschaft 
holen, denn Thomas Storck wurde 
mit 13 geschossenen Toren Tor-
schützenkönig des Turniers und 
bekam die begehrte Torjägerkano-
ne überreicht. Das Finale gewann 
die Mannschaft Infineon, gegen 
die die kbo-Mannschaft unglück-
lich im Halbfinale mit 1:2 verloren 
hatte. Aber das Sportliche war an 
diesem Tag nicht das Wichtigste: 
Der Lions-Club unterstützt mit 
dem Erlös des Turniers den Verein 
„Clean Winners“, der von den ehe-
maligen Tennisspielern Carl-Uwe 
Steeb und Stefan Schaffelhauser 
1997 gegründet wurde. Der Ver-
ein unterstützt Kinder aus sozial 
schwachen Familien. Weitere Infor-
mationen finden Sie im Internet auf  
www.clean-winners.de. 

Neun Mannschaften hatten sich 
für das Turnier angemeldet, das 
perfekt von Dr. Markus Witzmann 
und seinen Kollegen vom Lions-

Club München-Herzogpark orga-
nisiert worden war. Der Lions-Club 
unterstützt sozial benachteiligte 

lions Cup 2014

Menschen und hofft, dass gerade 
den Kindern durch den Verein Clean 
Winners Hoffnung und Zuversicht 

vermittelt werden. Jeder gespende-
te Euro ist ein Gewinn und schafft 
Gutes. Das können wir nur unter-

stützen. Und auf das Turnier in 2015 
freuen wir uns jetzt schon. 

Henner Lüttecke 

Stehend von links: Thomas Stork, Henner Lüttecke, Richard Hiermer, Daniel Zeidler, Karl-Heinz Zepf
Kniend von links: Matthias Benseler, Anton Seiler, Heiner Frank, Michael Berenz

are you ready – attention: go!

Voller Tatendrang, mit siegessi-
cheren Gesichtern und Paddel in 
der Hand steigen 17 schräg kostü-
mierte Personen in ein urtümliches 
Drachenboot und beginnen, unter 
lauten Rufen und Trommelschlägen 
den Fluss stromaufwärts zu gleiten. 
Eine Geschichte aus der Wikinger-
zeit? Von wegen! Im modernen 
21. Jahrhundert macht sich die „Kli-
nikflotte Heckscherdrachen“ auf, 
um am Rosenheimer Drachenboot-
rennen teilzunehmen. Dieses Jahr 
auch endlich (Dank toller Unterstüt-
zung des kbo-Teams und  fleißigen 
Kolleginnen) mit passenden Kos-
tümen im Drachen-Look.

Das Drachenbootrennen findet 
inzwischen zum sechsten Mal (von 

Anfang an mit Beteiligung der Kli-
nikflotte Heckscherdrachen) an der 
Rosenheimer Mangfallmündung 
statt. Dabei treten den ganzen Tag 
verschiedene private, Vereins- und 
Firmenmannschaften gegeneinan-
der an. In den mit Drachenköpfen 
geschmückten Booten haben auf 
den schmalen Sitzbänken 16 Per-
sonen, paarweise nebeneinander 
sitzend, Platz. Mit Stechpaddeln 
bringt man das Boot in Bewegung. 
Die Kraft des Einzelnen spielt dabei 
keine so große Rolle. Das Wichtigs-
te bei der ganzen Unternehmung 
ist, im gemeinsamen Rhythmus 
zu bleiben, dann nimmt das Boot 
richtig Fahrt auf. Um den Takt zu 
halten, hat jede Mannschaft einen 

Trommler, der vorne im Boot sitzt 
und laut den Takt schlägt und ruft. 
Meist brüllen aber auch alle Paddler 
laut die Zählkommandos mit, um 
sich gegenseitig anzuspornen, den 
Gegner einzuschüchtern und nicht 
doch noch mit dem Takt durchein-
ander zu kommen.

Wir Heckscher-Kollegen als „gro-
ßer Haufen Individualisten“, ge-
mischt aus Erziehern, Therapeuten, 
Sozialpädagogen, Psychologen und 
Ärzten nehmen uns jedes Jahr an 
zwei Abenden vor dem Rennen 
Zeit, um mit professionellem Trainer 
für das Rennen zu „trainieren“. An-
dere Mannschaften trainieren das 
ganze Jahr über. Obwohl wir tag-
täglich, therapeutisch gut ausgebil-

det, bei der Arbeit „alle im selben 
Boot sitzen“, ist es gar nicht so ein-
fach, als Drachenboot-Mannschaft 
mit den Paddeln im gemeinsamen 
Rhythmus zu bleiben. Dass diese 
Paddel auch immer wieder aus dem 
Takt geraten müssen! Aber natür-
lich geht es vor allen Dingen um 
den Spaß.

Unser diesjähriges Training fand 
von Gewitterregen umpeitscht auf 
der stürmischen Mangfall statt. Die 
Blitze hatten sich erst wenige Mi-
nuten vorher verzogen – laut Trai-
ner herrschte also keinerlei Gefahr. 
Wir haben den Trainingsabend heil 
überstanden, wenn auch nicht tro-
cken, denn das war trotz Regen-
montur bereits nach fünf Minuten 
ausgeschlossen. 

Am Tag des Rennens herrschte 
phantastisches Spätsommerwetter, 
also genau die Stimmung, bei der 
man gerne vor der Ziellinie an den 
Konkurrenten vorbeizischt. Aber 
bereits vor dem Rennen kam die 
zweite Herausforderung, nach Or-
ganisieren und Basteln der Kostü-
me, in Sachen Teamarbeit auf uns 
zu: Wie lässt sich eine Pause von 
drei Stunden zwischen den beiden 
Läufen so gestalten, dass alle satt, 
trocken und zufrieden sind und die 
Zeit ohne Gruppenzwang, aber 
doch irgendwie gemeinschaftlich 
verbracht wird? 

Letztendlich wurde es ein sehr ge-
mütlicher Tag mit Pavillon,  Pizza, 
Getränken – auch hier noch mal 
ein großes Dankeschön an das 
kbo-Kommunalunternehmen für 
die tolle Unterstützung – Geburts-

tagskuchen und selbstgemachtem 
Sushi. Gemütlich auf der Wiese sit-
zend, bewunderten wir die ande-
ren Kostümierungen, für die jedes 
Jahr auch Sonderpreise vergeben 
werden. 

Unser erster Lauf verlief teils mit 
radikaler Schräglage, später beim 
zweiten Lauf dann „cremig durchs 
Wasser schneidend“. Die Läufe wa-
ren so schnell vorbei, dass wir nach 
dem zweiten gerne noch einen drit-
ten absolviert hätten – jetzt waren 
wir ja erst so richtig aufgewärmt! 
So besetzten wir „nur“ einen eher 
unspektakulären 53. Platz von 66 
teilnehmenden Mannschaften. 
Am Ende zählt dann eben doch 
das Drumherum, der gemeinsame 
Spaß, das Zusammenhelfen und der 
wirklich schön verbrachte gemein-
same Tag. 

In diesem Sinne auch fürs nächs-
te Jahr: Are you ready – Attention:  
Go!

Ulrike Köhl, kbo-Heckscher- 
Klinikum Rosenheim

Mit voller Kraft voraus ruderte das 
Drachenboot des kbo-Heckscher-
Klinikums Rosenheim.

Die Mannschaft des kbo-Heckscher-Klinikums Rosenheim
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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 Frühjahr 2015.
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SeelenART Galerie
Am 21. November 2014 startete die Ausstellung „cm – weise Kunst“ mit Malerei vom Klein- bis zum Großformat, Skulptur und Kunsthandwerk. Die Ausstellung lädt ein, in die 
 Betrachtung der Unterschiedlichkeit des künstlerischen und kreativen Schaffens einzutauchen. Bis zum 12. November 2014 war in der Galerie SeelenART im Lehel die Ausstellung  
„Die Linie zu sich selbst“ mit Werken von Heinz Kraft, Nathalie Brabandt und Jury Bobrov zu sehen. Für die Künstler spielt die Linie eine wichtige Rolle. Sie ist wesentlich mehr als ein bloßes 
Mittel zur Abbildung von räumlichen und figurativen Situationen. Die Linie ermöglicht ihnen den Ausdruck einer inneren Welt voller Geschichten.  
Der Betrachter wird auf diese inspirierende Reise eingeladen. 

Aboreihe SeelenART
Im Februar 2014 starteten wir erstmalig die Aboreihe SeeLeNArt Zu gASt iM KLeiNeN tHeAter HAAr.  
Zu hören und zu sehen waren die Mehlprimeln, die Couplet AG sowie Mistcapala und Sepp Raith. Im Rahmen 
der Veranstaltungen wurden Künstler, Werke und Projekte von SeelenART präsentiert. Der Reinerlös der Ver-
anstaltungen kommt SeelenART zugute. Nun gehen wir in die zweite Runde. Die Abonnenten erwartet auch 
diesmal wieder in jeweils drei Aboveranstaltungen ein abwechslungsreiches unterhaltsames Kabarett- und Musik-
Programm. Unser besonderes Highlight: Gerhard Polt, Schirmherr von SeelenART, wird am 19. Dezember 2014 
gemeinsam mit den Well-Brüdern auftreten. Auch für 2015 konnten wir bereits Künstlerinnen und Künstler für 
die Aboreihe gewinnen, unter ihnen der Kabarettist Erwin Pelzig. Alle Veranstaltungen finden im Kleinen Theater 
Haar, Casinostraße 75 in 85540 Haar, statt. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils 19.00 Uhr. 
Karten sind im Vorverkauf unter muenchenticket.de, Kennwort Seelenart, oder an der Abendkasse erhältlich.

SeelenART-Kunstförderpreis 2016
Zum dritten Mal wird der SeelenART-Kunstförderpreis ausgeschrieben. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Die Aus-
schreibung für den oberbayerischen Kunstförderpreis SeelenART startet im Dezember 2014. Die Preisverleihung ist für das Frühjahr 
2016 geplant. Bewerben können sich Künstler, die sich über die Kunst mit der seelischen Gesundheit auseinandersetzen, die das 
künstlerische Gestalten als Unterstützung für die psychische Gesundheit erleben, die Psychiatrieerfahrung oder Psychotherapieer-
fahrung haben und die ihren Wohnsitz bzw. Wirkungskreis in Oberbayern haben. 

SeelenART-Newsletter
Für alle, die sich zeitnah und aktuell über die Projekte, Veranstaltungen, Aktivitäten und Hintergründe von SeelenART informieren wollen, bieten 
wir seit Juli 2014 den SeelenART-Newsletter an, der in regelmäßigen Abständen erscheint. Bereits im ersten Monat konnten wir über 250 Abon-
nenten verzeichnen – Menschen mit und ohne psychische Erkrankung, etablierte Künstler und Autodidakten, Galeristen, Kunstinteressierte, 
Freunde und Förderer. Wenn auch Sie regelmäßig informiert werden wollen, melden Sie sich an unter kbo-spz.de/Newsletter.

Eva Kraus und Ulrike Ostermayer, kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Das kbo-SPZ präsentierte auch 2014 verschiedenste 
Kunstwerke und Künstler einem breiten Publikum.


