
Liebe Kolleginnen, 
         liebe Kollegen,

unsere diesjährige Sommer-
Ausgabe steht ganz im Zeichen 
des Austauschs. Lesen Sie, wie 
die zweite Runde des Trialogs  
in Freilassing und das erste Tref-
fen aller kbo-Führungskräfte 
verlaufen sind und wie wir an 
den  kbo-Kliniken die Zusam-
menarbeit mit Angehörigen 
psychisch Kranker weiterent-
wickeln. Außerdem berichtet 
wieder eine ehrenamtliche Mit-
arbeiterin des kbo-SPZ über ih-
ren Einsatz.
Zu Gast bei kbo waren unter an-
derem die ärztlichen Leiter der 
Psychiatrischen Institutsambu-
lanzen Bayerns für Kinder und 
Jugendliche und die Bodensee-
konferenz. Regelmäßig im Ein-
satz werden Gastschüler bei uns 
sein, da die Ausbildung in der 
Gesundheits- und Krankenpfle-
ge inzwischen Pflichtstunden in 
der Psychiatrie vorsieht. 
Musikalisch unterwegs waren 
die kbo-Forensik-Bands: Die 
 Erste Allgemeine Forensikband 
(München-Ost) rockte am kbo-
Inn-Salzach-Klinikum, beim Sinn-
flut-Festival steht ein Auftritt von 
Straight Ahead aus Taufkirchen 
(Vils) auf dem Programm.
Ebenfalls unterwegs ist die 
kbo-Service – mit neuen kbo-
Fahrrädern und einem neuen 
kbo-Dienstfahrzeug, zu sehen 
im Panorama.

Einen schönen Sommer 
wünscht Ihnen

Michaela Suchy
kontakt@kbo.de
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kbo ist innnovativ  
beim 1. Neurologisch-Psychiatrischen Sym-
posium in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Agatharied. Über die Zusammenarbeit von 
Psychiatrie und Neurologie lesen Sie auf 
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kbo ist Ehrenamt  
im kbo-Sozialpsychiatrischen Zen-
trum. Wer in der Schreibwerkstatt 
ehrenamtlich mit den Klienten krea-
tives Schreiben übt, lesen Sie auf 
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Hoher Besuch im  
kbo-Kinderzentrum München

kbo ist sportlich   
beim 3. kbo-Volleyballturnier am kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost. 
Welche kbo-Mannschaft das Turnier 
gewonnen hat, erfahren Sie auf 
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ende März 2015 besuch-
ten Prinzessin ursula von 
 Bayern, Prinzessin felipa von 
 Bayern-Dienst und ihr ehemann 
 christian Dienst zusammen mit 
Staatssekretär georg eisenreich 
und friederike Steinberger, stell-
vertretende Bezirkstagspräsi-
dentin, das kbo-Kinderzentrum 
München und verschafften sich 
einen aktuellen eindruck von 
der sozialpädiatrischen ein-
richtung. 

Das kbo-Kinderzentrum Mün-
chen besteht aus einem ambulan-
ten Sozialpädiatrischen Zentrum 
(SPZ) und einer Fachklinik für So-

zialpädiatrie und Entwicklungsre-
habilitation. Seit knapp 50 Jahren 
behandeln Ärzte, Psychologen 
und Therapeuten Kinder und Ju-
gendliche mit Entwicklungsstö-
rungen, Mehrfachbehinderungen 
und chronischen Krankheiten, die 
mit ihren Familien im Schatten der 
Gesellschaft stehen. Dr. Margitta 
Borrmann-Hassenbach, Geschäfts-
führerin des kbo-Kinderzentrums 
München, und Prof. Dr. Volker Mall, 
Ärztlicher Direktor, stellten die ein-
zelnen Fachabteilungen mit ihrem 
breiten diagnostischen und thera-
peutischen Behandlungsspektrum 
vor. „Viele Eltern sind unsicher und 
hilflos, wenn bei ihrem Kind eine 

Entwicklungsauffälligkeit, Behin-
derung oder neurologische Erkran-
kung festgestellt wird. Bei uns im 
kbo-Kinderzentrum München er-
halten diese Familien eine interdis-
ziplinäre Behandlung unter einem 
Dach“, so Prof. Mall. 

Ziel aller im kbo-Kinderzentrum 
München tätigen Ärzte, Psycholo-
gen und Therapeuten ist es, betrof-
fenen Familien mit ihren Kindern 
eine Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben zu ermöglichen. Leider ist 
es aufgrund der knappen Raum-
situation immer öfter nicht mög-
lich, zeitnah Termine zu vergeben, 
so dass ein Erweiterungsbau des  
kbo-Kinderzentrums München in 

den nächsten Jahren nötig sein 
wird.  

Bei einem Rundgang durch das 
Haus gewannen die Gäste einen 
Eindruck von dem vielfältigen Be-
handlungsspektrum. Sie zeigten 
sich betroffen vom Schicksal der 
einzelnen Familien und beeindruckt 
von den differenzierten Diagnos-
tik- und Therapiemöglichkeiten. So 
bestand Einigkeit darüber, dass es 
gemeinsamer Anstrengungen von 
Politik und Gesellschaft bedarf, 
damit das kbo-Kinderzentrum 
München auch in Zukunft ein ver-
lässlicher Partner für Kinder und 
ihre Familien ist.

Silke Kasapis

Von links nach rechts: Friederike Steinberger, stellv. Bezirkstagspräsidentin, Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach, Geschäftsführerin kbo-Kinderzentrum Mün-
chen, Georg Eisenreich, MdL und Staatssekretär für Bildung und Kultus, Prinzessin Ursula von Bayern, Prinzessin Felipa von Bayern-Dienst, Christian Dienst, 
Prof. Dr. Volker Mall, Ärztlicher Direktor kbo-Kinderzentrum München, Alexander Lechner, Verwaltungsleiter kbo-Kinderzentrum München
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Sehr großes interesse für das Thema  
Peer Support

Bezirk Oberbayern zieht positives Fazit für Modellprojekt zur EX-IN-Genesungsbegleitung

Anfang Mai 2015 fand im Ple-
narsaal des Bezirks Oberbayern 
der fachtag zum Projekt eX-in 
statt. Bis auf den letzten Platz 
waren alle Stühle im Saal be-
legt. erfahrungen – chancen 
– Perspektiven: unter diesem 
Motto hat der Bezirk Oberbay-
ern auf einem fachtag über die 
in seinem eX-in-Projekt gesam-
melten erkenntnisse informiert.

Gemeinsam mit Bezirkstags-
präsident Josef Mederer zogen 
EX-IN-Genesungsbegleiter und 
Experten aus psychiatrischen 
Diensten ein positives Fazit. „Für 
uns ist EX-IN ein großer Gewinn“, 
sagte Andreas Ammer, Leiter der 
Caritas-Tagesstätte für Menschen 
mit seelischen Behinderungen in 
unterschleißheim. „In unserem 
Dienst möchte niemand mehr auf 
unsere EX-IN-Kraft verzichten.“

Der Bezirk Oberbayern infor-
mierte mit diesem Fachtag über 
die gesammelten Erfahrungen 
zu seinem Modellprojekt EX-IN. 
EX-IN ist die Abkürzung für „Ex-
perienced Involvement“. Über-
setzt heißt es „Einbindung der 
Erfahrung“. Gemeint ist damit die 
Einbeziehung von Menschen mit 
Psychiatrieerfahrung als Experten 

in eigener Sache ins psychiatrische 
Hilfesystem. Genesungsbegleiter 
unterstützen und beraten nicht nur 
Menschen in akuten seelischen Kri-
sen. Sie bereichern auch die Arbeit 
der Profis durch ihren besonderen 
Erfahrungsschatz.

Seit 2013 erprobt der Bezirk Ober-
bayern als einer der ersten Sozial-
hilfeträger den praktischen Einsatz 
von EX-IN-Genesungsbegleitern. 
Das Projekt wurde von der Hoch-
schule München wissenschaftlich 
begleitet. Nach einem Grußwort 
von Bezirkstagspräsident Josef 
 Mederer wurden die Ergebnisse 
erstmalig der Öffentlichkeit prä-
sentiert. Im Anschluss folgten 
weitere Erfahrungsberichte aus 
Hamburg von Prof. Dr. Thomas 
Bock, universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf, und von  Angelica 
Lacroix, Pflegedienstleitung Klini-
kum Bremerhaven-Reinkenheide. 
Insgesamt zeichnet sich, so auch in 
den anderen Beiträgen, ein deutlich 
positiver Trend ab: Der Einsatz von 
Genesungsbegleitern macht Sinn. 
Ein barrierefreier Zugang zum Klien-
ten fällt ihnen im Vergleich leichter, 
so beispielsweise die Autoren der 
oberbayrischen Studie. 

Dies bestätigte auch Anja Seidel, 
die in der Caritas-Tagesstätte unter-

schleißheim seit zwei Jahren als Ge-
nesungsbegleiterin tätig ist. „Wenn 
ein Klient keinen Hoffnungsschim-
mer mehr sieht, kann ich ihm mit 
meinen eigenen Krankheitserfah-
rungen helfen“, erzählte Seidel. 
„Ich weiß eben, wie es sich anfühlt, 
depressiv zu sein und Medikamente 
nehmen zu müssen.“ Auch persön-
lich hat Anja Seidel von ihrer Tätig-
keit als EX-IN-Kraft profitiert. „Ich 
habe jetzt mehr Selbstwertgefühl 
und endlich wieder ein Standbein 
im Beruf.“ Das Gefühl, gebraucht 
zu werden, die Wertschätzung im 
Team und die positive Resonanz bei 
Klienten: Davon berichteten auch 
die anderen Genesungsbegleiter im 
Projekt, die im Rahmen der wissen-
schaftlichen Begleitforschung be-
fragt wurden. Dabei zeigte sich aber 
auch, dass für die EX-IN-Kräfte nicht 
nur ein stabiles Arbeitsumfeld, son-
dern auch Supervision und Vernet-
zung besonders wichtig sind. Das 
alles ist zugleich die Voraussetzung, 
um die EX-IN-Kräfte auch in schwie-
rigen Situationen zu unterstützen 
und die Idee dauerhaft in der psych-
iatrischen Landschaft zu verankern.

Bei Bezirkstagspräsident Josef 
 Mederer stoßen die Beteiligten 
damit auf offene Ohren.  Mederer 
sprach sich dafür aus, EX-IN in 

Oberbayern weiter auszubauen und 
zugleich etwaige Schwachstellen zu 
beseitigen. Denn in der klinischen 
psychiatrischen Versorgung stößt 
EX-IN bislang an Grenzen. Beson-
ders auf Akutstationen mit einer 
hohen Fluktuation von Patienten 
gilt der Einsatz von EX-IN-Kräften 
als problematisch. Wohl deshalb 
erlebte eine Vertreterin des Bayeri-
schen Bezirketags die medizinische 
Seite „oft als sehr zurückhaltend“.

Ganz anders sieht es bei den Sozi-
alpsychiatrischen Diensten in Ober-
bayern aus, die EX-IN mit großer 
Offenheit begegnen. Für sie hatte 

der Bezirkstagspräsident auf dem 
Fachtag die schöne Nachricht 
im Gepäck, dass jeder SpDi seit 
Januar 2015 je eine EX-IN-Kraft 
beschäftigen kann. und für 2016 
kündigte Mederer an, auch für 
die Tagesstätten die Tür zu EX-IN 
aufzustoßen. „Wir werden diese 
großartige Idee gezielt weiterent-
wickeln, damit sie in der psychi-
atrischen Landschaft nachhaltig 
wirken kann.“

Constanze Mauermayer,  
Bezirk Oberbayern,  

Daniela Blank,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Von links nach rechts: Dr. Michael Herrmann, Genesungsbegleiter, SpDi Innere Mission Ebersberg; Celia Wenk-Wolff, Psychiatriereferentin beim Bayerischen Bezirketag; Josef  Mederer, 
Bezirkstagspräsident von Oberbayern; Sybille Giel, Bayerischer Rundfunk

EX-IN-Genesungsbegleiter
Im Rahmen des Modellprojekts hat der Bezirk Oberbayern EX-IN in 
sechs verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen und Diensten er-
probt: in je einem Sozialpsychiatrischen Dienst der Inneren Mission 
München im städtischen umfeld (Neuhausen) und in einer ländlich 
geprägten Region (Ebersberg), in der Caritas-Tagesstätte unterschleiß-
heim, beim Münchner Bündnis gegen Depression, in einem Brücken-
team des kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrums an der Schnittstelle von 
der stationären zur ambulanten Versorgung sowie auf einer Akutstation 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums München-Ost. Die Genesungsbegleiter 
waren jeweils auf 450-Euro-Basis beschäftigt. 
Der Abschlussbericht der Hochschule München kann unter  
www.bezirk-oberbayern.de im Bereich Publikationen heruntergeladen 
werden.

Infobox
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Willkommen dr. anna Beraldi
Ausbau des Schwerpunkts Neuropsychologie in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen

Wir freuen uns sehr, Dr. Anna 
Beraldi, Psychologin, M. Sc., in 
den kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
zu begrüßen. Dr. Beraldi hat in 
frankreich mit Schwerpunkt 
neuropsychologie studiert und 
an der Ludwig-Maximilians-uni-
versität in München promoviert. 
Brigitte Hebel hat ihr einige fra-
gen beim einstand gestellt.

Wo sehen Sie Ihre neuen Aufga-
ben? 
Dr. Anna Beraldi (AB): Meine 
Tätigkeit beinhaltet einen um-
fassenden Ausbau der neuro-
psychologischen Diagnostik mit 
Schwerpunkt in der neuropsycho-
logischen Abklärung bei Verdacht 
auf dementielle Erkrankungen. 
Weiterhin die supervisorische Tä-
tigkeit gegenüber unseren psycho-
logischen Kollegen, die sich in der 
Ausbildung zum Psychotherapeu-
ten befinden. 
Am Patienten gehört die psycho-
therapeutische Behandlung am-
bulanter Patienten zu meinen 
Aufgaben. Ich freue mich sehr, weil 
mein neues Betätigungsfeld mir die 

Möglichkeit gibt, mein langjähriges 
Interesse für die Neuropsychologie 
mit alten und neuen Aufgaben zu 
verbinden. Auf das sehr breite und 
bunte Aufgabenspektrum und –
nach jahrelanger Zusammenarbeit 
mit Praktikanten – nun Psychologen 
in Ausbildung zu betreuen, darauf 
freue ich mich besonders.

Was sehen Sie als besondere Her-
ausforderung?
AB: Spannende und herausfordern-
de Aufgaben der Neuropsychologie 
in der Psychiatrie sind sicherlich die 
Früherkennung von Demenzen und 
differentialdiagnostische Fragestel-
lungen, zum Beispiel hinsichtlich 
kognitiver Beeinträchtigungen im 
Rahmen einer Demenz oder einer 
Depression. Langfristig kann ich 
mir vorstellen, auch weitere Ange-
bote auszubauen, zum Beispiel für 
ADHS .

Neuropsychologie? Beleuchten Sie 
uns dieses Thema einmal kurz.
AB: Die Neuropsychologie ist ein 
noch relativ junges Teilgebiet der 
klinischen  Psychologie und der 
Neurowissenschaften und hat in 
den letzten Jahren ihren festen Platz 

in der psychiatrischen Versorgung 
und Forschung gefunden. Sie leis-
tet einen diagnostischen und pro-
gnostischen Beitrag. Ergänzend zur 
beschreibenden Psychopathologie 
stellt die Neuropsychologie eine 
qualifizierte kognitive Funktionsana-
lyse und -diagnostik dar. Typische 
Fragestellungen sind zum Beispiel 
die Einschätzung der Leistungsfä-
higkeit bei jungen, an psychischen 
Störungen erkrankten Patienten, 
insbesondere, wenn es um die Pla-
nung der beruflichen Zukunft der 
Betroffenen geht oder die Früher-
kennung bzw. den Verlauf demen-
tieller Erkrankungen. Auch bei der 
Entwicklung von Antidementiva und 
neuen, besser verträglichen Psycho-
pharmaka leistet die Neuropsycholo-
gie einen wertvollen Beitrag, indem 
sie die Wirkung der Medikamente 
auf die kognitiven Leistungen un-
tersucht und somit die Akzeptanz 
neuer Medikamente fördert.

Wo hoffen Sie auf Erfolge?
AB: Durch das Neuropsychologie-
Leistungsprofil, das Kognition, Mo-
tivation, Emotion und Verhalten 
umfasst, können Beeinträchtigun-
gen psychischer Störungen besser 
eingeordnet und die Betroffenen 
in ihrem Alltag besser unterstützt 
werden. Die Neuropsychologie 
leistet somit einen Beitrag zur Ent-
wicklung von Störungsmodellen, 
in denen eine gestörte Informati-
onsverarbeitung häufig zentraler 
Bestandteil ist, zum Beispiel bei 
Störungen des schizophrenen For-
menkreises, und auch zur Therapie 
der Betroffenen. 

Das neuropsychologische Defizit- 
bzw. Leistungsprofil bei psychiat-
rischen Patienten ist meist nicht 
monokausal, sondern auf eine 
gestörte funktionelle Konnektivi-
tät des Gehirns zurückzuführen. 
Durch die bildgebenden Verfahren 
konnten psychische Erkrankun-
gen als Funktions- oder Struktur-
störungen des Gehirns dargestellt 
werden. Dies hat sicherlich zur ak-
tuellen Rolle der Neuropsychologie 
als ein Teil des Instrumentariums 
psychiatrischer Forschung und 

Dr. Anna Beraldi

PD Dr. Thorleif Etgen

Krankenversorgung beigetragen. 
Neuropsychologische Profile, insbe-
sondere Defizitprofile, sind Hilfsmit-
tel zum Erhalt von Informationen 
bezüglich der funktionell-neuroana-
tomischen Lokalisation und Organi-
sation psychischer Erkrankungen. 
Sie sollten selbstverständlich immer 
auch die erhaltenden kognitiven 
Funktionen erfassen, da diese in der 
Therapie kompensatorisch genutzt 
werden können. Folglich arbeitet 
der Neuropsychologe im engen in-
terdisziplinären Austausch, weil die 
neuropsychologische untersuchung 
immer als ein Puzzleteil im Rahmen 
eines umfassenden Versorgungsan-
gebots zu verstehen ist.

Frau Beraldi, ich danke Ihnen für 
das Gespräch.

Das Gespräch führte  
Brigitte Hebel.

Ein Herz für Familie und Beruf
Neuer Chefarzt in der Neurologie des kbo-Inn-Salzach-Klinikums

Seit 01. März 2015 ist PD Dr. 
thorleif etgen als chefarzt in 
der neurologischen Klinik des 
kbo - inn-Salzach-Klinikums 
 tätig.

der arzt Pd dr. Thorleif Etgen
Zuletzt war er Leiter der Stroke-

unit im Klinikum Traunstein. Nach 

dem Studium der Humanmedizin 
an der universität in Essen führ-
te ihn seine berufliche Laufbahn 
an das Evangelische Krankenhaus 
 Lutherhaus, die Neurologische Kli-
nik des Knappschaftskrankenhau-
ses Bottrop und die Technische 
universität München. Von dort 
aus ging er 2005 als Oberarzt an 

tere wichtige Themen sind für ihn 
der Ausbau der Schmerztherapie 
und der Palliativversorgung.

aus dem  
Nähkästchen geplaudert

Für den Vater und Ehemann 
Thorleif Etgen spielt seine Familie 
eine außerordentlich wichtige Rol-
le. Sie gebe ihm Kraft und Sinn im 
Leben, erzählt der stolze Familien-
vater. Die bayerische Landschaft mit 
Bergen und Seen nutzt der in Wup-
pertal Geborene mit seiner Familie 
für gemeinsame sportliche Aktivitä-
ten wie Mountainbiken, Skifahren, 
Bergwandern und Schwimmen.

Natürlich ist es auch wichtig zu 
erfahren, was man gegenüber dem 
neuen Chefarzt besser vermeidet. 
Danach gefragt, antwortet er ganz 
klar: „Ich schätze es nicht, wenn 
Leute unehrlich sind und zu Intrigen 
neigen.“

Wir heißen unseren neuen Kol-
legen herzlich willkommen und 
wünschen ihm für seinen Weg im 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum alles 
Gute und viel Freude.

Katharina Salzeder

das Klinikum Traunstein. Mit dem 
Thema „Somatische Faktoren bei 
kognitiven Störungen im Alter“ 
vollendete Thorleif Etgen 2011 sei-
ne Habilitation an der Technischen 
universität München.

Im Interview erkennt man den 
Praktiker, dem die Aufklärung der 
Bevölkerung wichtig ist. Oft wer-
de bei einem Schlaganfall mangels 
entsprechender Schmerzerschei-
nungen viel zu lange gewartet. Da-
bei sei es gerade hier notwendig, 
schnell zu handeln. Den Dingen auf 
den Grund gehen, sie kennen ler-
nen und wenn möglich verbessern, 
so lässt sich in kurzen Worten die 
Leidenschaft des Neurologen für 
die Thematik Schlaganfall beschrei-
ben. 

Hochkomplex sei das Zusam-
menwirken der Nervenbahnen im 
Gehirn, knapp bemessen sei der 
Zeitkorridor, der bei einem Schlag-
anfall bleibt, sagt Etgen im Inter-
view mit Eva-Maria Gruber vom 
OVB Wasserburg. Doch gerade die 
Notwendigkeit, innerhalb von kür-
zester Zeit zu handeln und die rich-
tige Lösung zu finden, ist der Reiz, 

der den Beruf für Etgen so span-
nend macht. Denn oft blieben nur 
wenige Minuten, um Gehirnzellen 
vor ihrem endgültigen Absterben 
zu retten.

Neue Herausforderungen  
und Ziele

In der Position des Chefarz-
tes sieht Etgen künftig auch das 
Management als sein Aufgaben-
gebiet. Ähnlich wie zu seiner bis-
herigen Tätigkeit gehören auch 
dazu Fingerspitzengefühl und Ent-
scheidungskraft. Für einen Men-
schen, der die Herausforderung 
liebt und der zudem ein Auge für 
das Wohl der Patienten bzw. seiner 
Mitmenschen hat, eine machbare 
Aufgabe.

Ein Ziel für die kommenden Jahre 
sieht Etgen in dem weiteren Ausbau 
der Schlaganfallversorgung, bei der 
er vor allem auf seine Erfahrungen 
aus Traunstein zurückgreifen kann. 
Außerdem setzt der Arzt auf die 
Vernetzung mit dem RoMed-Klini-
kum Wasserburg, die insbesondere 
im Zuge des gemeinsamen Neu-
baus erweitert werden wird. Wei-

„Ich freue mich sehr, weil 
mein neues Betätigungs-
feld mir die Möglichkeit 
gibt, mein langjähriges 

Interesse für die  
Neuropsychologie mit 

alten und neuen Aufga-
ben zu verbinden.“

„Ergänzend zur be-
schreibenden Psycho-
pathologie stellt die 

Neuropsychologie eine 
qualifizierte kognitive 
Funktionsanalyse und 

-diagnostik dar.“

„Die neuropsychologi-
sche Untersuchung ist 
immer als Puzzleteil im 

Rahmen eines umfassen-
den Versorgungsange-

bots zu verstehen.“

Foto: Eva-Maria Gruber, OVB Wasserburg
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Internationale Bodenseekonferenz im  
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Hoher Besuch im kbo- Isar-
Amper-Klinikum München-Ost: 
Die Internationale Bodenseekon-
ferenz tagte auf Initiative des 
Bayerischen Staatsministeriums 
für Gesundheit und Pflege im 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost. Geschäftsführer Jörg 

Hemmersbach stellte den mehr als 
20 Teilnehmern die geplante Regi-
onalisierung und Dezentralisierung 
im Detail vor und ging auch auf die 
Herausforderungen ein, die damit 
einhergehen. 

Großes Interesse zeigten die Po-
litiker auch an den zahlreichen 

Baumaßnahmen im kbo-Klinikum. 
Vorgestellt wurden zwei Stationen 
im Neubau Haus 56e und ein re-
noviertes Haus: Bei den Führungen 
über die psychiatrische Intensivsta-
tion und Haus 16, in dem die psy-
chiatrische Therapie für Menschen 
mit geistiger Behinderung unter-

gebracht ist, stellten Dr. Gabriele 
Schleuning und Dr. Franziska Gaese 
die jeweiligen Behandlungskonzep-
te vor. Beeindruckt zeigten sich die 
Besucher von der Behandlungsviel-
falt im kbo-Klinikum. 

Die Internationale Bodensee-
konferenz mit Vertretern aus 

Österreich, der Schweiz und 
Deutschland tagt zweimal jähr-
lich. Neben dem länderübergrei-
fenden Austausch werden auch 
Möglichkeiten diskutiert, über die 
Grenzen hinweg enger zusam-
menzuarbeiten. 

Henner Lüttecke

Die Internationale Bodenseekonferenz tagte am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost.

kbo-Expertengremium
Neurostimulationsverfahren ins Leben gerufen

Neben Psychotherapie und Psy-
chopharmakotherapie werden 
zunehmend die sogenannten nicht-
medikamentösen biologischen 
Therapieverfahren als wichtiger 
Baustein im Rahmen des Spektrums 
psychiatrischer Therapien diskutiert. 
Vornehmlich nicht-invasive Neuro-
stimulationsverfahren stellen oft-
mals eine interessante Alternative 
dar, wenn etablierte Therapiever-
fahren nicht oder in nicht ausrei-
chendem Maße greifen. 

unter der Leitung von Prof. Dr. 
Peter Zwanzger, kbo-Inn-Salzach-
Klinikum, und PD Dr. Michael Land-
grebe, kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Agatharied, soll die Einführung 
von Neurostimulationsverfahren in 
die klinische Versorgung durch ein 
erfahrenes Expertengremium be-
gleitet werden, um sicherzustellen, 
dass die Anwendung entsprechend 
den internationalen Richtlinien er-
folgt und somit qualitätsgesichert 
ist. Dem Gremium gehören unter 
anderen Prof. Dr. Göran  Hajak, 
Sozialstiftung, Klinikum Bam-
berg, sowie PD Dr. Frank Padberg, 
 Ludwig-Maximilians-universität 
München, an. 

Auf der Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Neurostimu-
lationsverfahren in der Psychiatrie 

im vergangenen Jahr wurden Prof. 
Zwanzger und PD Dr. Landgrebe in 
den Vorstand der Gesellschaft be-
rufen. Beide beschäftigen sich seit 
fast 20 Jahren mit der Anwendung 
unterschiedlicher Neurostimulati-
onsverfahren (rTMS, TDCS, EKT) in 
der Anwendung bei Depression, 
Angsterkrankungen und Tinnitus. 

Neben der wissenschaftlichen Beglei-
tung des therapeutischen Einsatzes 
sind zudem Informations-, Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen für 
Mitarbeiter geplant, um das Wissen 
um dieses Therapieverfahren an alle 
Berufsgruppen weiterzugeben.

Prof. Dr. Peter Zwanzger,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Prof. Dr. Peter Zwanzger (kbo-ISK) und Priv.-Doz. Dr. Michael Landgrebe 
(kbo-LMK)

Mit einem weinenden  
und einem lachenden Auge

Jenny Kynast verlässt nach zweieinhalb Jahren die kbo-Service. Im 
September 2012 kam sie nach ihrem Praktikum im kbo-Inn-Salzach-
Klinikum als Mutterschaftsvertretung zur kbo-Service. Hier war sie als 
Objektleitung für verschiedene Bereiche zuständig. Zum 01. Mai 2015 
wechselte Jenny Kynast wieder an das kbo-Inn-Salzach-Klinikum in die 
Hauswirtschaftsleitung. Die Geschäftsführung der kbo-Service bedankt 
sich für die sehr gute Arbeitsleistung und das Engagement und wünscht 
ihr am neuen Arbeitsplatz einen guten Start.

Christina Kuchenbaur

Franz Podechtl, Geschäftsführer kbo-Service, verabschiedet 
Jenny Kynast.
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Frühjahrstagung des arbeitskreises zur Prävention 
von gewalt und Zwang in der Psychiatrie

Mehr als 200 teilnehmer in-
formierten sich bei der früh-
jahrstagung des Arbeitskreises 
zur Prävention von gewalt und 
Zwang in der Psychiatrie, die 
Mitte April 2015 im kbo-isar-
Amper-Klinikum München-Ost 
stattfand. 

Bewusst war die Tagung tria-
logisch organisiert. Neben Profis 
nahmen auch Angehörige und 
(ehemalige) Patienten teil. „Der in-
tensive Austausch ist gewollt. Dass 
es unterschiedliche Meinungen und 
Ansätze gibt und auch zukünftig 
geben wird, war und ist allen Betei-
ligten klar“, erklärten Chefarzt Dr. 
Michael Schwarz und Pflegedienst-
leitung Franz Brand, die die Tagung 
initiiert hatten.

Prof. Dr. Dr. Margot Albus, M. 
Sc., Ärztliche Direktorin des kbo-
Isar-Amper-Klinikums, eröffnete 
die Veranstaltung und betonte die 
Notwendigkeit einer intensiven 

Auseinandersetzung mit dem The-
ma. Anhand aktueller Daten zeigte 
sie Entwicklungen auf, die Anlass 
zur Sorge geben, zum Beispiel die 
Zunahme von Patientenübergrif-
fen und lange Verfahrenswege bis 
zur Genehmigung einer Zwangs-
behandlung. Gleichzeitig sei die 
Anzahl der genehmigten und 
durchgeführten Zwangsbehand-
lungen sehr gering. 

Als Vorsitzender des Arbeitskrei-
ses stellte Prof. Dr. Tilman Steinert, 
Zentrum für Psychiatrie Südwürt-
temberg, die Aufgaben und das 
Selbstverständnis des Arbeitskreises 
vor. Er erinnerte an die 6-Core-Stra-
tegies (6CS) als Leitfaden der Ver-
antwortlichen (Nutzung von Daten/
Ergebnissen, Führung, Personalent-
wicklung, Maßnahmen zur Präventi-
on und Deeskalation, Einbeziehung 
von Nutzern und Nachbesprechun-
gen nach jeder Maßnahme).

Dr. Martin Zinkler, Chefarzt am 
Klinikum Heidenheim, plädierte für 

eine Psychiatrie ohne Zwangsbe-
handlung. Stattdessen müsse eine 
Kultur des Zuhörens, des Austau-
sches und der Transparenz geschaf-
fen werden. Sehr stolz sei er darauf, 
dass die Stationen seiner Klinik zu 
98 Prozent offen geführt werden 
können. 

Ausführlich wurden die verschie-
denen Deeskalationstechniken 
durch Bernd Maierhofer, ZfP Süd-
württemberg, und Franz Brand 
praktisch vorgestellt. Beide verfü-
gen über langjährige Erfahrung und 
schulen Kolleginnen und Kollegen 
in den verschiedenen Techniken. 

Prof. Dr. Dr. Margot Albus, M. Sc., Ärztliche Direktorin des kbo-Isar-Amper-Klinikums, eröffnete die Tagung.

Die Gründung des Arbeitskreises zur Prävention von Gewalt und Zwang 
in der Psychiatrie erfolgte 1997 auf Initiative von Prof. Dr. Tilman  Steinert, 
ZfP Weissenau. Mittlerweile gehören dem Arbeitskreis 22 Kliniken an. 
Dabei handelt es sich sowohl um Fachkrankenhäuser, sogenannte 
„Zentren für Psychiatrie“, als auch um psychiatrische Abteilungen 
an Allgemeinkrankenhäusern. Weitere Informationen zum Arbeits-
kreis finden Sie auch unter www.arbeitskreis-gewaltpraevention.de.  
Interessierte können die Präsentationen der Referenten bei Henner 
Lüttecke anfordern, E-Mail henner.luettecke@kbo.de

Infobox

Der Nachmittag stand ganz im 
Zeichen des kbo-Isar-Amper-Kli-
nikums München-Ost. Oberärztin 
Roswitha Hurtz stellte das psycho-
therapeutische und milieutherapeu-
tische Konzept der Soteria vor.

Chefärztin Dr. Gabriele  Schleuning 
und ihre Mitarbeiter von der Klinik 
Süd.West präsentierten das Konzept 
einer psychiatrischen Intensivstati-
on, das seit sechs Monaten erprobt 
wird. Mitarbeiter der Station berich-
teten von ihren Erfahrungen und 
stellten auch Fragen zur Diskussion.

Chefarzt Dr. Michael Schwarz und 
Pflegedienstleitung Franz Brand von 

der Klinik Ost bilanzierten die Öff-
nung von zwei geschlossenen Sta-
tionen vor einem Jahr. Die positiven 
Auswirkungen überwiegen deutlich. 
Die offenen Türen sind für alle be-
teiligten Patienten, Angehörige und 
Mitarbeiter eine wichtige Erfahrung 
und stärken den Dialog auf Augen-
höhe. Die Sorge einer Zunahme von 
Risiken habe sich nicht bestätigt. 

Eine lebhafte, wertschätzende 
Diskussion mit dem gemeinsamen 
Ziel, den bestmöglichen Weg zu 
gestalten, rundete die gelungene 
Veranstaltung ab.

Henner Lüttecke

Ambulanz bleibt erhalten

Die kinder- und jugendpsychia-
trische Ambulanz des kbo-Heck-
scher-Klinikums in Waldkraiburg 
bleibt mindestens bis Juni 2016 
erhalten. Eine Entscheidung nach 
zahlreichen Gesprächen mit Ver-
tretern der Politik und intensiven 
Verhandlungen mit den Kranken-
kassen in letzter Minute. Die Räu-
me waren bereits gekündigt und 
der umzug nach Wasserburg in 
Vorbereitung. 

Nun hofft kbo auf eine langfris-
tige Klärung der Situation durch 
eine vorliegende Bundesratsinitia-
tive zur Änderung des § 118 SGB V,  
mit der die Bundesregierung auf-

gefordert wird, den Betrieb Psy-
chiatrischer Institutsambulanzen 
ohne unmittelbare Anbindung an 
ein Institut zu ermöglichen. Nur 
so kann dieses Versorgungsange-
bot in Waldkraiburg über das Jahr 
2016 hinaus gesichert werden. 
Der Bedarf ist in jedem Fall ge-
geben und steigt ständig. Jährlich 
werden rund 2.400 Behandlungs-
fälle von einem multiprofessionel-
len Team unter der oberärztlichen 
Leitung von Dr. Thomas Schunck 
gesehen. Die Wartezeit für eine 
reguläre Erstvorstellung beträgt 
aktuell ca. vier Monate.  

 Irene Englberger

Bis mindestens 2016 bleibt die Ambulanz in Waldkraiburg.

Neuer Bachelorstudiengang Pflege 
stößt auf Begeisterung

Ab Oktober 2016 haben moti-
vierte und engagierte Schüler die 
Möglichkeit, parallel zu ihrer Ge-
sundheits- und Krankenpflegeaus-
bildung an der Berufsfachschule 
für Krankenpflege am kbo-Inn-
Salzach-Klinikum zu studieren. 
um den dualen Bachelorstudien-
gang Pflege zu ermöglichen, ko-
operiert die Berufsfachschule mit 
der Hochschule Rosenheim. Nach 
Beendigung von Ausbildung und 
Studium erwerben die Studieren-
den neben dem Gesundheits- und 
Krankenpflege-Examen den aka-
demischen Abschluss Bachelor of 
Science in der Pflege.

Schon heute sind die zur Ver-
fügung stehenden Plätze für das 
Ausbildungsjahr 2015/16 verge-
ben. Sabine Balzer, Schulleitung 
der Berufsfachschulen für Kran-
kenpflege und Krankenpflegehilfe, 
begrüßt das große Interesse der 
Bewerber und sieht im neu im-
plementierten Studium eine gro-
ße Chance für den Pflegeberuf. 
Ab dem Wintersemester 2015/16 
nehmen fünf Schüler das Studium 
parallel zur Ausbildung auf.

Bereits bei der Entwicklung des 
Studiengangs war die Berufsfach-
schule für Krankenpflege am kbo-
Inn-Salzach-Klinikum maßgeblich 
beteiligt. Gemeinsam mit vier an-
deren Schulen wurden anhand wis-
senschaftlicher Kriterien die Inhalte 
des Studiums festgelegt und die 
Verknüpfung zu den Lehrplänen 
erarbeitet. So ist die enge Verzah-
nung von Ausbildung und Studium 
gut umzusetzen. Leistungen wer-
den gegenseitig anerkannt.

Am ersten Tag der Ausbildung 
beginnt auch das Studium. Die Stu-
dierenden nehmen gemeinsam mit 
den Klassenkameraden am Block-
unterricht in der Schule und den 
Praxiseinsätzen teil. Die Lehrveran-
staltungen der Hochschule werden 
die fünf Studierenden zusammen 
mit den Studierenden der ande-
ren kooperierenden Berufsfach-
schulen besuchen. Der Standort 
des Studiums ist überwiegend in 
Mühldorf am Inn. Nach drei Jahren 
Ausbildung legen die Studieren-
den gemeinsam mit den Klassen-
kameraden die Prüfungsteile zum 
Staatsexamen in der Gesundheits- 

und Krankenpflege ab. Anschlie-
ßend können sie sich ganz dem 
Studium widmen oder Teilzeit 
neben den Lehrveranstaltungen 
arbeiten.

Die beruflichen Perspektiven sind 
vielfältig und der wissenschaftli-
che Weg eröffnet sich auch in der 
Pflege bis zur Promotion. 

Bewerbungen für das Ausbil-
dungsjahr 2016 können direkt 
an die Berufsfachschule für Ge-
sundheits- und Krankenpflege am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum gerich-
tet werden: 

kbo-Berufsfachschule für 
Gesundheits- und Krankenpflege
Schulleitung
Gabersee 46
83512 Wasserburg am Inn

Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte der Homepage des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums, www.
kbo-isk.de, bzw. der Hochschule 
Rosenheim, www.fh-rosenheim.
de/gesundheit/pflege-bachelor.

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum
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Win – Win – Win
Verbesserung der Zusammenarbeit mit Angehörigen psychisch Kranker in den kbo-Kliniken

„für alle an einem Behand-
lungsprozess Beteiligten sollen 
sie ein gewinnbringendes er-
gebnis bewirken.“ Mit diesem 
Wunsch beendete Kristian gross 
seine Vorstellung der kürzlich 
veröffentlichten Leitlinien zur 
Kooperation mit Angehörigen 
von Menschen mit psychischen 
erkrankungen in kbo-Kliniken, 
die im rahmen der Klinikkonfe-
renz im kbo-inn-Salzach-Klini-
kum präsentiert wurden.

Gross ist Vorsitzender der Akti-
onsgemeinschaft der Angehörigen 
psychisch Kranker, ihrer Freunde 
und Förderer e. V. München, des 
mit rund 800 Mitgliedern größ-
ten APK-Vereins deutschland-
weit. Gemeinsam mit Dr. Margitta 
 Borrmann-Hassenbach, stellvertre-
tender Vorstand kbo und Leitung 
des Bereichs Medizin und Qualitäts-
sicherung, entstanden die Leitlinien, 
die in den kbo-Kliniken Angehö-
rigenarbeit auf einheitlich hohem 
Niveau fördern sollen. Zwar sei die 
Zusammenarbeit mit Angehörigen 
bisher nicht generell schlecht gewe-
sen, so Dr. Borrmann-Hassenbach, 
jedoch hätten Befragungen auf 
sehr unterschiedliche Qualitäten 
hingewiesen. Die Leitlinien gewäh-

ren keinen Rechtsanspruch. Viel-
mehr sollen sie den Mitarbeitern 
der kbo-Kliniken als Orientierung 
beim umgang mit Angehörigen 
dienen, unsicherheiten nehmen 
und dadurch zufallsgesteuertes 
Handeln vermeiden. Themen sind 
beispielsweise die Entbindung von 
der Schweigepflicht, die für die 
Erkundung behandlungsrelevanter 
Informationen oft substanziell ist, 
sowie die frühzeitige Einbeziehung 
von Angehörigen in das Betreu-
ungsverfahren. 

Die Angehörigen seien diejeni-
gen, die den Patienten am nächsten 
stünden, so Kristian Gross. umso 
wichtiger sei es, sie in den Thera-
pieverlauf zu involvieren. Denn nur 
so können im Endeffekt alle Betei-
ligten – Behandelnde, Angehörige 
und insbesondere die Patienten – 
profitieren.

Prof. Dr. Peter Zwanzger, Ärztli-
cher Direktor des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums, bedankte sich bei den 
Besuchern. Er fokussierte die gute 
Zusammenarbeit, die in vielen Be-
reichen, zum Beispiel in Form von 
Angehörigengruppen, bereits ge-
leistet werde, und versicherte, der 
Thematik auch künftig einen hohen 
Stellenwert einzuräumen.

Katharina SalzederVon links nach rechts: Kristian Gross, Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach, Prof. Dr. Peter Zwanzger

kbo-Pilotprojekt Behandlungsvereinbarung gestartet

Behandlungsvereinbarungen 
sind in den letzten Jahren bun-
desweit wieder aktuell geworden, 
nicht zuletzt wegen des Patien-
tenrechtegesetzes, der gesetzlich 
verankerten Patientenverfügung, 
der Veränderung des Betreuungs-
rechts oder der Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichts 
zur Zwangsmedikation. und sie 
passen gut zu den jungen Ansät-
zen der Behandlung, Betroffene 
miteinzubinden, wie Shared-deci-
sion-making, Ressourcenorientie-
rung oder Empowerment. 

Die Behandlungsvereinbarung 
ist ein Instrument zur Willensbe-
kundung des Patienten im Sinne 
einer mit der Klinik abgestimmten 

Verfügung für den Fall einer erneu-
ten Erkrankungsphase, in der der 
Patient nicht selbst Entscheidungen 
treffen kann. Das Vertrauensver-
hältnis zwischen Patient und Klinik 
bzw. Klinikpersonal verbessert sich, 
es kommt zu vermehrten freiwilli-
gen Behandlungen und stationären 
Aufnahmen zu Beginn einer psychi-
schen Krise. Damit reduzieren sich 
Zwangsmaßnahmen, Zwangsein-
weisungen und die Zufriedenheit 
beider Seiten, Patient und Behand-
ler, erhöht sich.

Gute Gründe, eine Behandlungs-
vereinbarung bei kbo zu entwi-
ckeln. Mit Engagement haben sich 
deshalb Dr. Gabriele Schleuning, 
Dr. Nicolay Marstrander, beide vom 

kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost, Richard Schmidmeier, 
kbo-Inn-Salzach-Klinkum Wasser-
burg am Inn, und Dr. Sylvia Apelt, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkir-
chen (Vils), als Verantwortliche und 
umsetzende der kbo-Kliniken be-
teiligt. In Zusammenarbeit mit der 
Oberbayerischen Initiative der An-
gehörigen psychisch Kranker und 
der Oberbayerischen Selbsthilfe 
der Psychiatrie-Erfahrenen wurde 
schließlich eine Behandlungsverein-
barung erarbeitet. 

In diesem trialogischen Prozess 
wurde auch der Rahmen des Pilot-
projekts skizziert. Für ein Jahr, von 
Mai 2015 bis Mai 2016, wird die 
Behandlungsvereinbarung den Pati-
enten in der Psychiatrischen Instituts-
ambulanz (PIA) und der Tagesklinik 
Fürstenfeldbruck des kbo-Isar-Am-
per-Klinikums München-Ost, auf 
den Akutstationen A2/A4 des kbo-
Isar-Amper-Klinikums Taufkirchen 
(Vils) sowie im Fachbereich Sozial-
psychiatrie des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums in Wasserburg am Inn 
angeboten. Zielgruppe sind psy-
chisch kranke Menschen, die ihre 
Wünsche für den Fall einer weiteren, 
stationären psychiatrischen Behand-

Borbé R. et al.: Behandlungsvereinbarungen in der Psychiatrie, 
Psychiatrische Praxis 2009; 36: S. 7 - 15

Simon a.: Zwischen Selbstbestimmung und Zwang: 
Zwangsbehandlung in der Psychiatrie aus ethischer Perspektive, 
Psychiatrische Praxis 2014; 41, Supplement 1: S. 58 - 62

Borbé R. et al.: Anwendung psychiatrischer Behandlungsverein-
barungen in Deutschland. Ergebnisse einer bundesweiten Befragung, 
Nervenarzt 2012, 5: S. 83: S. 638 - 643 

Literatur

lung und einer fehlenden Einwil-
ligungsfähigkeit festschreiben 
möchten. Die Patienten werden 
aktiv angesprochen und gefragt, 
ob sie mehr Verantwortung für 
sich übernehmen oder Einfluss 
auf ihre Behandlung gerade in 
Krisenzeiten erhalten wollen.

Das Pilotprojekt ist als lernen-
des Projekt angelegt. Wir wollen 
in dem Jahr überprüfen, ob die 

Prozesse zur Behandlungsverein-
barung funktionieren, ob wir die 
Zielgruppe erreichen, wie sich das 
Vertrauensverhältnis verändert 
und welche Effekte durch die Ein-
führung hervorgebracht werden. 
Deshalb begleiten wir das Projekt 
mit einer überwiegend qualitativ 
ausgerichteten Evaluation.

Ruth Weizel,  
kbo-Kommunalunternehmen

Die kbo-Behandlungsvereinbarung wird derzeit getestet.

Das kbo-Pilotprojekt Behandlungsvereinbarung ist eine Initiative von:

Zuverlässig an Ihrer Seite
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Kartoffeln und Eier in der Weiterbildung
Praxisanleiter haben mit Erfolg bestanden!

Pflegedirektor Peter Maurer 
eröffnete mit einer Ansprache 
die Abschlussfeier und begrüß-
te herzlich alle Absolventen 
und gäste. er freue sich, dass 
jetzt so viele frisch ausgebil-
dete Kräfte die bestehende 
tolle crew an Praxisanleitern 
an den kbo-Standorten Was-
serburg am inn und freilassing 
unterstützen.

Sichtlich amüsiert kreierte jeder 
Gast im Rahmen der Abschluss-

präsentation unter genauer fach-
licher Anleitung sein individuelles 
Kartoffelmännchen. Das und wei-
tere schöne Ideen hatten sich die 
Absolventen für ihre Abschlussprä-
sentation der Weiterbildung aus-
gedacht. So wurde unter anderem 
ein Rollenspiel inszeniert, das dem 
Publikum einen ersten chaotischen 
Kontakt des Pflegeschülers mit sei-
nem neuen Stationsteam vor Augen 
führte. Was in der Präsentation viele 
Lacher hervorrief, ist wohl manch-
mal Realität für Schüler und Station. 

Die Stimmung war ausgelassen – 
schließlich war die Weiterbildung 
geschafft und die 20 Teilnehmer 
hatten mit Erfolg bestanden. Nicht 
zuletzt freuten sich alle über kuli-
narische Genüsse – gezaubert von 
den Kollegen des alltagspraktischen 
Trainings der Ergotherapie und dem 
Konditor der Zentralküche. 

Besonders hervorzuheben ist die 
diesjährige Zusammensetzung des 
Kurses: Altenpfleger, Gesundheits- 
und Krankenpfleger, Fachpfleger 
für Psychiatrie und Ergotherapeuten 

In der Mitte vorne: Guido Laschet
2. Reihe, von links: Johannna Maier, Martina Adamer, Stephanie Dürnecker, Christin Skryzpek
3. Reihe, von links: Susanne Schwaiger, Simone Meisl, Bernhard Baader, Alexander Schwaiger, Janet Schüler, Kenza Lahrach, André Kern, Christine Fill, Viktoria Kukshausen 
4. Reihe, von links: Petra Noll, Barbara Jagla, Daniela Nebel, Maria Schwarz, Rupert Ganslmaier, Dirk Köcher, Florian Hopf, Matthias Wuttke

waren dabei, was sehr bereichernd 
für den Kurs war. Der Einblick im 
Rahmen der zweitägigen Hospitati-
on war für alle Teilnehmer lehrreich 
und dadurch sind auch neue Verbin-
dungen im Haus und darüber hinaus 
entstanden. Beim Einblick in ihre 
künftige Tätigkeit hatten die Ab-
solventen zunächst gestaunt. Wie 
viel Arbeit und Einsatz eine nach 
fachlich-didaktisch-pädagogischen 
Überlegungen geplante Anleitung 
in Anspruch nimmt, hatten sie nach 
eigenen Angaben unterschätzt. 

Ich persönlich bin überzeugt da-
von, dass die neuen Praxisanlei-
ter ihrer Aufgabe gut gewachsen 
sind, auch wenn es manchmal 
schwierig ist. Immerhin schafften 
sie schier unmögliches: Ein Hüh-
nerei sollte mit einfachen Arbeits-
mitteln so verpackt werden, dass 
es schadlos einen Fenstersturz 
überlebt. Wer so was kann, wuppt 
auch andere Herausforderungen. 
Herzlichen Glückwunsch! 

Katharina Danninger,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Palliativ-Fortbildungsreihe
Der neue Chefarzt der Neurolo-

gie des kbo-Inn-Salzach-Klinikums, 
PD Dr. Thorleif Etgen, eröffnete im 
April 2015 eine sechsteilige Pallia-
tivfortbildungsreihe. Die Palliativ-
medizin gewinne zunehmend an 
Bedeutung, da sie eine ganzheitli-
che Behandlung unserer Patienten 
zum Ziel habe. In der Palliativmedi-
zin stehe somit die Lebensqualität, 
das heißt die Wünsche, Ziele und 
das Befinden unserer Patienten im 
Vordergrund. Das gelte natürlich 
besonders für schwerkranke Men-
schen.

Die Resonanz auf das Fortbil-
dungsangebot ist groß. Über sech-
zig interessierte Pflegende und 
Ärzte aus der Neurologie, Geron-
topsychiatrie sowie Seminargäste 
aus anderen Einrichtungen waren 
der Einladung gefolgt.

In Kooperation mit Oberärztin 
Dr. Gabriele Bachmann und Be-
reichspflegedienstleiterin Kerstin 
Weinisch sowie den Kollegen der 
Neurologie ist ein Vortragskon-
zept in sechs Modulen entstan-
den. Dr. Michael Schnitzenbaumer 
von der Romed-Klinik in Rosen-
heim wird den Teil der palliativen 
Schmerzbehandlung vermitteln. 
Kollegen der ambulanten Pallia-
tivversorgung stellen die beste-
henden Versorgungsstrukturen in 
den Landkreisen vor. Vier Module 
schult Dr. Claudia Croos-Müller. 
„Irgendwie schließt sich gerade 
ein Kreis“, betont die Hauptrefe-
rentin vor ihrem ersten Vortrag 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum. Sie 
hat die Weiterbildung zur Fachärz-
tin dort absolviert, bevor sie 1990 
den neurologisch-psychiatrischen 

Konsiliardienst am Klinikum Rosen-
heim aufbaute, den sie bis heute 
fortführt. Sie ist Gründungsmitglied 
und war vier Jahre lang Vorsitzen-
de des Hospizvereins in Rosenheim. 
Neben dem Betreiben ihrer Privat-
praxis ist Dr.  Croos-Müller als Auto-
rin zahlreicher humorvoller, schön 
illustrierter Bücher tätig, die wissen-
schaftliche Erkenntnisse auch für 
Laien verständlich und gut lesbar 
machen. Schon beim ersten Vortrag 
wurde deutlich, dass Dr. Croos-
Müller ein Anliegen hat. Es ist nicht 
irgendein Standard-Thema, das sie 
anschaulich und trotz aller Tragik 
auch humorvoll für den Zuhörer 
aufbereitet hat. 

Wir freuen uns auf die weiteren 
Module und die Zusammenarbeit.

Katharina Danninger,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Dr. Claudia Croos-Müller und PD Dr. Thorleif Etgen
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Boys’ day am kbo-isar-amper-Klinikum  
Taufkirchen (Vils)

Am 23. April 2015 nutzten neun 
Schüler der realschule und der 
Mittelschule taufkirchen (Vils) 
sowie ein Schüler vom gymnasi-
um ergolding den Boys’ Day, um 
unsere Klinik und die Ausbildung 
zum gesundheits- und Kranken-
pfleger kennenzulernen. 

Nach einer Führung über das 
Gelände des kbo-Klinikums durch 
Rudolf Dengler, Pflegedienstlei-
ter, fanden sich die Schüler in der 
kbo-Krankenpflegeschule ein. Dort 
wurden sie von Schulleiter Günter 
Feichtbauer in Empfang genommen 
und über die Ausbildung informiert. 

Besonders gut wurde von den 
Schülern die Möglichkeit genutzt, 
mit unseren Auszubildenden ins 
Gespräch zu kommen. Sie inter-
essierten sich besonders für deren 
Erfahrungen in der praktischen Aus-
bildung. Beim gemeinsamen Mittag-
essen konnten die Schüler bereits die 
Praxisanleiterin Birgit Traber kennen-
lernen, die am Nachmittag mit un-
terstützung von Luzian  Kolbitzsch, 
Praxisanleiter, und Monika Lackner, 
Praxisbegleiterin Basale Stimulation® 
in der Pflege, die Stationen G1 und 
G2 vorstellten und den Schülern 
die Gelegenheit boten, psychiatri-
sche Pflege und den umgang mit 

an Demenz erkrankten Patienten zu 
erleben. Im Anschluss daran fand 
eine Feedback-Runde in der kbo-

Der Boys’ Day 2015 war eine erfolgreiche Veranstaltung.

Krankenpflegeschule statt, bei der 
die Schüler von ihren gewonnenen 
Eindrücken berichteten.

Drei Schüler können sich sehr gut 
vorstellen, eine Ausbildung bei uns 
zu beginnen.

Judith K. Illner, stellvertretende 
Schulleiterin kbo-Isar-Amper- 

Klinikum Taufkirchen (Vils)

Neuer Jahrgang  
an der Krankenpflegeschule

32 Schüler haben zum 01. April 
2015 mit ihrer Ausbildung im Bil-
dungszentrum am kbo-Isar-Am-
per-Klinikum München-Ost zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger 
begonnen. Neun Schülern sind das 
kbo-Klinikum und das Bildungszen-
trum bereits bestens bekannt: Sie 
haben hier ihre Krankenpflegehil-
feausbildung erfolgreich absolviert. 

Drei Jahre lang werden die Schü-
ler die sehr unterschiedlichen Fach-
richtungen der Gesundheits- und 
Krankenpflege kennenlernen. Da-
bei wird der Praxiseinsatz nicht auf 
die Psychiatrie beschränkt sein, 
sondern auch alle anderen medi-
zinischen Bereiche umfassen wie 
Chirurgie, Gynäkologie oder Ge-
meindekrankenpflege.

Seit 90 Jahren bereitet das  
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost junge Menschen erfolg-
reich auf einen modernen Beruf 
vor. Interessant sind auch die Zu-
kunftsaussichten für examinierte 
Pflegekräfte: Gesundheits- und 
Krankenpflege ist ein Beruf mit ei-
ner glänzenden Berufsaussicht und 
vielfältigen Möglichkeiten für die 
berufliche Weiterentwicklung.

Wir wünschen allen „Anfängern“ 
einen guten Start und einen erfolg-
reichen Abschluss für ihre Ausbil-
dung am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost.

Bettina Schmitt32 Schüler beginnen ihre Ausbildung am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost.

Werner dresel  
bleibt Patienten-

fürsprecher

Werner Dresel

Werner Dresel bleibt auch für 
die kommenden zwei Jahre 
Patientenfürsprecher des kbo-
Isar-Amper-Klinikums München-
Ost. Bezirkstagspräsident Josef 
 Mederer bestätigte den ehema-
ligen Pflegedirektor in seinem 
Amt, das Dresel seit dem Jahr 
2004 bekleidet. Werner Dresel 
hat über 40 Jahre im kbo-Klini-
kum München-Ost gearbeitet. 
Aufgabe des Patientenfürspre-
chers ist es, Kritik und Anregun-
gen von Patienten aufzugreifen 
und sie gemeinsam mit dem Kli-
nikum zu lösen.

Werner Dresel erreichen Sie un-
ter Telefon 089 4562-2740 oder 
per E-Mail an werner.dresel@
kbo.de.

Henner Lüttecke
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Nur einer von vielen Bäumen, die Orkan Niklas zum Opfer fielen.

orkan Niklas sorgte für Chaos

umgestürzte Bäume, herun-
tergewehte Dachziegel, beschä-
digte Autos: Sturmtief niklas 
gehörte im März 2015 zu den 
stärksten in den vergangenen 30 
Jahren und hinterließ eine Spur 
der Verwüstung im kbo-isar-Am-
per-Klinikum München-Ost.

Gegen 11.45 uhr alarmierte die 
Feuerwehreinsatzzentrale die Ein-
satzkräfte der Werkfeuerwehr 
erstmals an diesem Tag über Funk-

meldeempfänger, um einen Baum, 
der drohte, ins Dach von Haus 1 zu 
fallen, sicher zu Boden zu bringen. 
Dass dies erst der Beginn eines ar-
beitsreichen Tages war, ließen die 
zahlreichen Meldungen über den 
Funkkanal der Landkreisfeuerweh-
ren erahnen. 

und so kam eine Mitteilung nach 
der anderen. Bei Haus 71 war ein 
Baum bereits umgefallen, ein an-
derer blockierte zeitgleich die Ca-
sinostraße vor Haus 61. Ebenso 

hielten am Friedhof mehrere Bäume 
dem Orkan, der zeitweise mit bis 
zu 150 km/h über den Landkreis 
hinwegfegte, nicht mehr stand, so 
dass hier sämtliche Eingänge ge-
sperrt werden mussten. unterstützt 
wurde die Werkfeuerwehr von den 
Mitarbeitern der Gärtnerei, die pa-
rallel erste Sturmschäden mittels 
Radlader und Kettensäge notdürf-
tig beseitigten.

Zwischendurch kam jedoch auch 
das „Tagesgeschäft“ nicht zu kurz: 

Zigarettenrauch löste die auto-
matische Brandmeldeanlage von 
Haus 60 aus, ebenfalls wurden die 
Kräfte der Werkfeuerwehr zu ei-
nem Brandmelderalarm in Haus 23 
und Haus 16 gerufen.

Nachdem sich vom Verwaltungs-
gebäude Ziegel gelöst hatten und 
mehrere Autos beschädigten, war 
es unumgänglich, die Hauptzufahrt 
zum Gelände zum Schutz unserer 
Patienten, Mitarbeiter und Besu-
cher zeitweise komplett zu sper-

ren. Diese Maßnahme stieß leider 
nicht bei allen Mitarbeitern auf 
Verständnis, so dass die zum Ab-
sperren eingesetzten Kameraden, 
welche eigentlich nur ihre Arbeit 
erledigten, zum Teil harsch ange-
gangen wurden. Der im weiteren 
Einsatzverlauf einsetzende Starkre-
gen machte den Einsatzkräften zu-
sätzlich zu schaffen. 

Insgesamt gingen bei der Feuer-
wehreinsatzzentrale des Landkrei-
ses München ca. 1.500 Notrufe ein, 
die Aufräumarbeiten im Landkreis 
und auch auf dem Gelände zogen 
sich über mehrere Tage hin. Da im 
Landkreis München alle Drehleitern 
im Einsatz waren, erfolgte zusätzlich 
noch die Anforderung des Teleskop-
gelenkmastes der Werkfeuerwehr, 
um im Gemeindegebiet Haar wei-
tere Sturmschäden zu beseitigen 
und die freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Haar zu unterstützen.

Die Werkfeuerwehr wurde zu 
insgesamt knapp dreißig Einsätzen 
alarmiert und war bis in die Abend-
stunden und darüber hinaus mit 
insgesamt 22 Kräften mehr als 287 
Mannstunden im Einsatz, um die 
Straßen wieder passierbar zu ma-
chen oder Autos von umgefallenen 
Bäumen zu befreien, so dass die 
Schäden so gering wie möglich ge-
halten werden konnten und keine 
Personen auf und um das Kranken-
hausgelände zu Schaden kamen.

Sebastian Schöttner,  
Werkfeuerwehr kbo-Isar-Amper-

Klinikum München-Ost

Erstes Neurologisch-Psychiatrisches 
Symposium in Agatharied

Neurologische und psychiat-
rische Krankheitsbilder zeigen 
im klinischen Alltag zahlreiche 
Schnittmengen, die, um ihnen 
gerecht werden zu können, eine 
enge Zusammenarbeit beider 
Fachrichtungen erfordern. Dieser 
Problematik hat sich das erste 
Agatharieder Neurologisch-Psy-
chiatrische Symposium Ende April 
2015 gewidmet. 

Mit  Schwindelsyndromen, 
Schlafstörungen, atypischen Par-  

kinsonsyndromen und Depres-
sion wurden vier wichtige kli-
nische Themen in kurzweiligen 
und informativen Vorträgen be-
handelt. Neben den Gastgeber-
Vorträgen von Prof. Dr. Stefan 
Lorenzl, Chefarzt der Neurologie 
des Krankenhauses Agatharied 
und PD Dr. Michael Landgrebe, 
Chefarzt der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Agatharied, waren auch 
zwei externe Fachreferenten gela-
den: Prof. Dr. Marianne Dieterich 

sprach zum Thema Schwindelsyn-
drome und Prof. Dr. Göran Hajak 
über Insomnie. 

Die mit etwa 70 Teilnehmern 
hohe Besucherzahl, darunter 
auch zahlreiche niedergelassene 
Kollegen, zeigt, dass wir mit der 
Themenauswahl das Interesse ge-
weckt haben und motiviert uns, 
auch im nächsten Jahr eine wei-
tere Veranstaltung in Angriff zu 
nehmen.

Brigitte Hebel

Von links nach rechts: PD Dr. Michael Landgrebe, Prof. Dr. Marianne Dieterich, Prof. Dr. Stefan Lorenzl 
und Prof. Dr. Göran Hajak

Frühjahrstreffen  
der Bayerischen  

PIA-Arbeitsgemeinschaft
Die ärztlichen Leiter aller 

bayerischen Psychiatrischen 
institutsambulanzen (PiAs) für 
Kinder und Jugendliche tref-
fen sich zweimal jährlich zu ei-
nem fachlichen Austausch. 

Themen waren unter anderen 
die zunehmenden Probleme bei 
der ärztlichen Stellenbesetzung 
im überwiegend ländlichen Raum 
sowie die Versorgung der ständig 
steigenden Zahl von unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtlingen. 
Zudem sehen sich die PIAs einem 
wachsenden wirtschaftlichen 
Druck ausgesetzt, ausgelöst durch 
veränderte gesetzliche Rahmenbe-
dingungen (neues Entgeltsystem) 
im stationären Bereich. Da sämtli-
che Gemeinkosten vollständig auf 
die Ambulanzen umgelegt wer-
den müssen, ist ein interner Kos-
tenausgleich nicht mehr möglich 
und die derzeitigen Vergütungen 
reichen für eine Kostendeckung 
bei weitem nicht mehr aus. 

Darüber hinaus informierten Dr. 
Dieter Schlamp, stellvertreten-
der Ärztlicher Direktor am kbo-
Heckscher-Klinikum, und Herbert 
Fiedler, Qualitätsmanagement- 

Beauftragter am kbo-Heck-
scher-Klinikum, aufgrund ihrer 
beratenden Tätigkeit für den Bay-
erischen Bezirketag über den 
Stand der ambulanten Vergü-
tungsverhandlungen mit den 
Krankenkassen, über Fragen bei 
der ambulanten Leistungsab-
rechnung und über Aktuelles zur 
ambulanten Medikamentenver-
ordnung.   

Andrea Jordan und Angela 
 Stefan vom Bayerischen Institut 
für Daten, Analyse und Qualitäts-
sicherung (BIDAQ) standen für 
Fragen über die ambulante Ba-
sisdokumentation AmBADO zur 
Verfügung. Der Schulleiter der 
Carl-August-Heckscher-Schule 
Bernhard Ruppert stellte die Ver-
netzung mit dem kbo-Klinikum 
dar. Besonders hervorzuheben 
war hier das Angebot einer soge-
nannten Ambulanzklasse, bei der 
Lehrer und Behandler gemeinsam 
Behandlungsziele für die Patienten 
festlegen. Für Interessierte wurde 
abschließend eine Besichtigung 
des kbo-Klinikums durchgeführt. 

Herbert Fiedler,  
kbo-Heckscher-Klinikum  

München
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inspirierende Klausurtagung

Welche Konsequenzen hat die 
stärkere Einbeziehung der Psycho-
therapie und das neue Entgeltsys-
tem PEPP für die tägliche Arbeit 
auf Station und mit den Patienten? 
Wer übernimmt im multiprofessio-
nellen Team zukünftig welche Auf-
gaben und Rollen? Wie hat sich 
die Psychosomatik in Deutschland 
eigentlich entwickelt und warum 
ist es wichtig, diesen Bereich künf-
tig stärker zu vertreten? 

Auch diesen Themen widmete 
sich die zweitägige Klausurtagung 
der Führungskräfte der Klinik für 
Psychosomatik, Psychiatrie und 
Psychotherapie des kbo-Isar-Am-
per-Klinikums München-Ost. Mit 
teilweise mehr als 30 Mitarbei-
tern verschiedener Berufsgruppen 
wurde über die zukünftigen Rol-
lenverständnisse von Ärzten, Psy-
chologen und der Pflege und die 
damit verbundenen Veränderun-

gen diskutiert. Auch die Erwartun-
gen an die Sozialpädagogen und 
Fachtherapeuten wurden bespro-
chen. Ein besonderer Moment war 
auch der Vortrag von Dr. Margitta 
 Borrmann-Hassenbach, stellvertre-
tender Vorstand kbo, über aktuelle, 
strategische und politische Entwick-
lungen.

Ein Schwerpunkt der Klausur-
tagung war die heutige und zu-
künftige Rolle der Psychologen. 

Zwei Tage lang diskutierten Ärzte, Psychologen und Vertreter der Pflege über ihre zukünftige Zusammenarbeit.

„Psychologen übernehmen bereits 
heute wichtige und zentrale Auf-
gaben in der Patientenversorgung 
und sind zentraler Eckpfeiler des 
Teams“, betont Chefarzt Dr. Till 
Krauseneck. Bestätigt wurde dieser 
Eindruck auch durch eine Fremd- 
und Eigenbildanalyse. In sehr wei-
ten Bereichen sind Fremd- und 
Eigenbild deckungsgleich, die Be-
deutung der Psychologen spiegelt 
sich wider.

Zudem durchlaufen Psychologen 
eine fundierte, intensive und sehr 
hochwertige Ausbildung. Auch das 
neue Entgeltsystem stärkt die Rolle 
der Psychologen, denn PEPP bewer-
tet psychotherapeutische und ärzt-
liche Leistungen zukünftig gleich. 
Auch wenn Ärzte und Psychologen 
künftig noch enger zusammenar-
beiten werden und in therapeuti-
scher Hinsicht auf einer Ebene sind: 
die Entscheidung über medizinische 
Therapien und pharmakologische 
Behandlungen trifft weiterhin der 
Arzt. An dieser Aufgabenteilung 
wird und kann sich nichts ändern, 
erklärten Krauseneck und Pflege-
dienstleitung Brigitta Wermuth. 

Die neue Rolle der Psychologen 
muss sich allerdings auch noch in 
formalen „Kleinigkeiten“ zeigen. 
„Klären müssen wir zum Beispiel 
die unterschiedlichen Zugriffsrechte 
der Berufsgruppen im Programm 
Medico. Derzeit haben Psycholo-
gen weniger Rechte als Ärzte. Auch 
müssen wir Formulare umarbeiten, 
um die neuen Aufgaben hier zu do-
kumentieren“, so Krauseneck.

Dem Thema Zeitfresser widmeten 
sich die Teilnehmer der Klausurta-
gung ausführlich. „Die Ressour-
ce Zeit müssen wir alle zukünftig 
besser und zielgenauer nutzen“, 
so Krauseneck. In einer Ist-Analyse 
wurden mögliche und tatsächli-
che Zeitfresser aufgelistet. In der 
Diskussion wurden erste Überle-
gungen angestellt, um zukünftig 
Arbeitsprozesse besser abzustim-
men und damit dem eigentlichen 
Ziel, mehr Zeit für und am Patienten 
zu haben, näherzukommen. „Hier 
stehen wir am Anfang und müs-
sen uns genau die einzelnen Ar-
beitsschritte anschauen“, erklärten 
Krauseneck und Wermuth. Insge-
samt zogen beide ein positives Fazit 
der Klausurtagung: „Arbeitsinten-
siv und produktiv mit wichtigen 
Diskussionen und Impulsen für die 
Weiterentwicklung unserer Klinik.“

Henner Lüttecke

Besuch aus Japan
Mitte März 2015 besuchte 

Prof. Dr. toshinori nakayama, 
Professor an der chiba universi-
tät, fakultät für Design und Ar-
chitektur in Japan, im rahmen 
einer Studienreise das kbo-isar-
Amper-Klinikum München-Ost. 

Begleitet wurde er von einer Dol-
metscherin und drei Vertretern des 
Bayerischen Ministeriums für Ge-
sundheit und Pflege. 

Prof. Dr. Nakayama interessierte 
sich insbesondere für die Fragestel-
lung, inwieweit Architektur die Ge-
sundung der Patienten unterstützen 
kann. Reinhard Engelbrecht, Lei-
ter der Bezirksbauverwaltung des 
Bezirks Oberbayern, stellte daher 
zunächst ausgesuchte Baumaß-
nahmen am kbo-Klinikum Mün-
chen-Ost und am kbo-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) vor. Ausführlich 
berichtete er auch über den Neu-

bau Psychiatrie und Neurologie in 
Haus 56, der im vergangenen Jahr 
eröffnet wurde. Interessiert war der 
Gast an den verschiedenen Siche-
rungsmaßnahmen der Forensik und 
verwies auf zum Teil unterschiedli-
che Bauvorgaben in Japan. 

um einen besseren Eindruck von 
den Baumaßnahmen bekommen 
zu können, führte Chefarzt Prof. Dr. 
Martin Marziniak die kleine Grup-
pe durch die neurologische Klinik 
inklusive Stroke-unit und Intensiv-
station. Die helle und freundliche 
Architektur überzeugte den Gast 
aus Fernost. 

Zum Abschluss des dreistündigen 
Besuchs führte Oberarzt Dr.  Friedrich 
Mohr die Gruppe durch Haus 60 
und stellte anhand von Station 60d 
exemplarisch die Architektur, aber 
auch die verschiedenen Sicherheits-
stufen in der Forensik vor. 

Henner Lüttecke Prof. Dr. Martin Marziniak (links) führte die Gäste durch die Neurologie.
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Mit Bravour bestanden
nach all den Mühen der ver-

gangenen drei Jahre konnten 
die Schüler der Klasse 12a aufat-
men: von den 23 Schülern haben 
alle die Prüfungen bestanden. 

Grund genug, den Abschluss ge-
bührend zu feiern. Endlich hielten 
sie das lang ersehnte Zeugnis in 
der Hand, überreicht von Schullei-
ter Janusz Stankiewicz, Klassleiter 
Michael Kuhlmann und der stell-
vertretenden Bezirkstagspräsidentin 
Friederike Steinberger. 

Schließlich war die Ausbildung 
für viele der Schüler mehr als nur 
eine Berufsausbildung, es war der 
Beginn der beruflichen Karriere. 
Hinter den Schülern liegen mehr 
als 2.100 Stunden unterricht und 
2.500 Stunden praktische Einsätze 
in verschiedenen Kliniken und am-
bulanten Einrichtungen. Erfreulich 
ist auch, dass viele der Schüler zu-
künftig im kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost arbeiten werden. 
„unsere Berufsschule bildet erfolg-
reich und zugleich praxisbezogen 
aus. Wir freuen uns auf die neuen 
Kolleginnen und Kollegen“, freute 
sich Pflegedirektor Josef Kolbeck. 

Für die erfolgreichen Schüler ste-
hen nun alle beruflichen Türen of-
fen, denn „Pflege ist ein Beruf mit 
Zukunft“, wie Friederike  Steinberger, 
stellvertretende Bezirkstagspräsi-
dentin von Oberbayern, betonte. 

Alle Schüler der 12a haben ihr Examen bestanden und starten in eine erfolgreiche berufliche Zukunft.

Neuer Patientenfürsprecher in Taufkirchen (Vils)
Mein Name ist Josef Birkenseher, 

bekannt als Jo. Sollte jemandem 
mein Foto bekannt vorkommen, 
so befindet er sich seit mindestens 
drei Jahren im Haus. Ich war hier 
von 1995 bis 2012 als Sport- und 
Bewegungstherapeut sowie als Be-
triebsrat tätig. 

Mit meinem Renteneintritt nach 
Ablauf der Altersteilzeit habe ich 
nun die Ehre, die Funktion als Pa-
tientenfürsprecher in Taufkirchen 
auszuüben. Dabei unterstütze und 
berate ich die Patienten und ihre 
Angehörigen, wenn sie Fragen, An-

regungen und Verbesserungsvor-
schläge oder auch Lob oder Kritik 
weitergeben möchten. Auf Wunsch 
stelle ich auch Kontakt zum klinik-
eigenen Beschwerdemanagement 
her. Ich vermittle bei Konflikten, un-
stimmigkeiten und Missverständnis-
sen. Zudem kläre ich die Patienten 
über ihre Rechte auf und unterstüt-
ze sie, diese durchzusetzen.

Ich bin ihr Ansprechpartner bei 
vielen Schwierigkeiten rund um den 
Klinikaufenthalt und komme hier-
zu auch gerne auf die Station. Als 
Patientenfürsprecher bin ich selbst-

Josef Birkenseher, Patientenfürspre-
cher am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils)

Sprechstunden: 
jeden ersten und dritten Dienstag 
im Monat von 10 bis 14 uhr
Kontakt: 
Patientenfürsprecher am kbo-lsar-
Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) 
Josef Birkenseher
Bräuhausstraße 5
84416 Taufkirchen (Vils)
08084 934-553
josef.birkenseher@kbo.de

verständlich zur Verschwiegenheit 
verpflichtet.

Ich habe mich, wie viele andere 
Freiwillige im Ruhestand, engagiert, 
weil ich aus meiner beruflichen Tä-
tigkeit die Sorgen, Nöte, Ängste 
und Anliegen der Patienten und 
ihrer Angehörigen kennen gelernt 
habe. Als unabhängiger Ansprech-
partner kann ich durch vertrauens-
volle, persönliche Beratung und 
unterstützung Hilfe anbieten. In der 
Funktion als Vermittler zwischen 
Patient und Krankenhaus kann der 
Patientenfürsprecher in vielen Fäl-

Von links nach rechts: Dr. Roderich Wiedmann, Victoria Seitz und Bianca Wind (alle kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Garmisch-Partenkirchen)

Wut-Workout
Ärger und Wut schaden uns selbst mehr als dem, über den wir uns ärgern. 

Wir freuen uns, dass wir an der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Gar-
misch-Partenkirchen eine neue 
Gruppentherapie, die Wut-Work-
out-Gruppe, anbieten können. 

Die Wahrnehmung sowie der 
umgang mit Emotionen wie Är-
ger, Wut und Aggression stellt für 
viele unserer Patienten eine große 
Herausforderung dar. Ein spezifi-
sches Therapieangebot gab es bei 
uns bislang nicht. Der kompetente 
umgang mit Emotionen hat für die 
psychotherapeutische Begleitung 
der Patienten im Behandlungsver-
lauf vieler psychischer Störungen 
oft eine erhebliche Bedeutung. Nun 
kann die therapeutische Lücke ge-
schlossen werden.

In einem Team von Psychologen, 
Ärzten und Pflegekräften sollen 
Bedeutungen, Auslöser und mög-
liche lebensgeschichtliche Zusam-

menhänge der Emotionen erfasst 
werden. Verbesserte Zugangswe-
ge und Lösungsstrategien werden 
in Gesprächen, in Rollenspielen 
sowie in praktischen Übungen er-
arbeitet. 

In dieser Gruppe werden den 
Patienten mittels diverser Techni-
ken ein konstruktiver umgang und 
eine verbesserte Verarbeitung die-
ser Emotionen ermöglicht. Dabei 
kombiniert das Gruppenkonzept 
verhaltenstherapeutische und tie-
fenpsychologische Ansätze mit Ele-
menten aus der Bewegungs- und 
Kreativtherapie, um den Patienten 
ein umfassendes Verständnis dieser 
wichtigen negativen Emotionen zu 
vermitteln: mit der Mission, alles 
sehr realitätsnah darzustellen, wie 
man auf dem Foto unschwer erken-
nen kann.

Brigitte Hebel

„Wir brauchen gut ausgebildete 
und engagierte Menschen, die be-
reit sind, sich um andere Menschen 
zu kümmern.“ 

Stolz sind die Klassleitungen über 
den sehr guten Notendurchschnitt 

der Klasse. Als Beste des Jahrgangs 
wurden Cornelia Natale Mollier 
mit einem Notendurchschnitt von 
1,29 und Johanna Oswald mit 1,49 
ausgezeichnet. Beide werden auch 
für den Bayerischen Staatspreis no-

miniert. Zweimal im Jahr bietet die 
kbo-Berufsfachschule für Kranken-
pflege eine dreijährige Ausbildung 
an. Ausbildungsbeginn ist jeweils 
am 01. April und am 01. Oktober. 

Henner Lüttecke

len helfen, Probleme zu klären, zu 
entschärfen oder zu lösen.

Josef Birkenseher
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Irmgard Pentenrieder, Leiterin der 
Arbeitstherapie

arbeitstherapie am  
kbo-isar-amper-Klinikum München-ost

überall im Haus hängen Plaka-
te der Arbeitstherapie (At), in 
 e-Mails wird auf Aktionsverkäu-
fe hingewiesen und der At-Shop 
ist in aller Munde. Dennoch ist 
nur wenig über den Bereich der 
Arbeitstherapie bekannt. 

unter der Leitung von Irmgard 
Pentenrieder arbeiten in diesem 
Bereich drei Mitarbeiter in der AT-
Verwaltung sowie 34 sogenannte 
AT-Funktionsmeister. Diese Mitar-
beiter verfügen über eine abge-
schlossene Ausbildung in einem 
handwerklichen, industriellen, kauf-
männischen oder pflegerischen Be-
ruf bzw. über eine Fachausbildung 
in Ergotherapie oder Arbeitserzie-
hung. Sie haben zusätzlich eine 
therapeutische Qualifikation, zum 
Beispiel die dreijährige berufsbe-
gleitende sonderpädagogische Zu-
satzausbildung.

leistungen der arbeitstherapie
Ziel der Arbeitstherapie ist es, 
die Patienten beim Erreichen der 
Arbeitsfähigkeit zu unterstützen. 
Dies geschieht durch das Trainie-
ren der Grundarbeitsfähigkeiten 
wie Ausdauer, Konzentration, Ta-
ges- und Zeiteinteilung. Die sozi-
alen Fähigkeiten wie Teamarbeit, 
Kontakt-, Durchsetzungs- und 
Anpassungsfähigkeit  werden 
in der AT genauso trainiert wie 
Selbstvertrauen, Entscheidungs-
fähigkeit, Selbstständigkeit. Viele 
Fertigkeiten werden erlernt und 

verbessert, hierzu gehören neben 
Feinmotorik, Geschicklichkeit und 
körperlicher Belastbarkeit auch 
Fertigkeiten wie Rechnen, Schrei-
ben, Organisieren und nicht zuletzt 
auch der umgang mit Werkzeug 
und Computer.
Die Arbeitstherapie ist ein Behand-
lungsfeld der Ergotherapie, bei dem 
Arbeit unter wirklichkeitsnahen Be-
dingungen als Mittel der Therapie 
eingesetzt wird. Der Patient wech-
selt in der Therapie zunehmend aus 
der Rolle des Behandelten in die des 
Handelnden über und wird so auf 
seinen Alltag nach dem Klinikauf-
enthalt vorbereitet. 
Während der Therapie werden die 
Fortschritte des Patienten regelmä-
ßig dokumentiert. Für die Patienten 
der forensischen Stationen ist die 

Entwicklung in der Arbeitstherapie 
maßgeblich für die Einstufung in 
die verschiedenen Lockerungsstu-
fen und schließlich für die Entlas-
sung aus der Therapie.

Rahmenbedingungen
Die Arbeitstherapie steht neben 
den Patienten aller Stationen der 
Forensik auch den Patienten der 
Spezialstationen, aller Ambulan-
zen, des kbo-Atriumhauses und 
des Kompetenzzentrums Sucht zur 
Verfügung. Voraussetzung ist, dass 
die Patienten nicht akut eigen- oder 
fremdgefährdend sind, sie sich in 
stabilem gesundheitlichen Zustand 
befinden und keine  Fluchtgefahr 
besteht.
In den verschiedenen Bereichen der 
Arbeitstherapie stehen insgesamt 
ca. 280 Ganztagstherapieplät-
ze zur Verfügung. Davon werden 
etwa 230 AT-Plätze mit Patienten 
der forensischen Stationen be-
legt, 20 Halbtagsplätze sind für 
die Patienten der Spezialstationen 
bereitgestellt und weitere 80 Halb-
tagsplätze werden für die Patienten 
der Ambulanzen vorgehalten.

angebote der arbeitstherapie
Für die Patienten mit der Locke-
rungsstufe 0/A in den geschlosse-
nen forensischen Häusern stehen 
nur die stationsgebundenen ge-
schlossenen AT-Werkstätten der 
jeweiligen Station zur Verfügung. 
Hierzu gehören neben den Werk-
stätten der Stationen 60/A-F die 

Korbflechterei, die Montagewerk-
statt, der Orgelbau, die Schreinerei 
und die Weberei.
Die Patienten ab Lockerungs-
stufe B in den weiterführenden 
geschlossenen forensischen Stati-
onen sowie die Patienten der of-
fenen forensischen Stationen, der 
psychiatrischen Spezialstationen 
und der Ambulanzen können in die 
stationsübergreifenden offenen AT-
Werkstätten, in die Werkstätten 
der Klinikbetriebe und der Firma 
Regenbogen-Arbeit GmbH aufge-
nommen werden.
Die offenen Werkstätten sind die 
Arbeitstherapiebereiche Frisch-
kost, Fuhrpark/Kfz-Werkstatt, Gar-
tengruppen, Holzarbeiten, IKEA, 
Industriearbeit, Mechanische Werk-
statt, Papierarbeiten, Tiffany, Tisch-
lerei, Schreibbüro, Shop-Vertrieb, 
Sportwart, Wachszieherei, Trans-
porte und Zentrallager.
Darüber hinaus stehen für be-
stimmte Stationen auch Plätze in 
Klinikbetrieben (Garten und Park, 
Kirchendienst, Küche, Lebensmittel-
lager, Patientenbibliothek, Stations-
reinigung und Wirtschaftsmagazin) 
und in Regenbogenbetrieben (Cafe-
teria und Kiosk) zur Verfügung.
In Haus 16 (Station für Menschen 
mit geistiger Behinderung und Ent-
wicklungsstörungen) steht für die 
Patienten eine stationsgebundene 
geschlossene AT-Werkstatt (Förder-
gruppe) mit Betreuung durch einen 
Stations-Ergotherapeuten zur Ver-
fügung.

Vergabe der  
Therapieplätze

Die Patienten, die an der Arbeits-
therapie in einer stationsgebunde-
nen geschlossenen AT-Werkstatt 
teilnehmen sollen, werden von den 
Stationen direkt bei dem jeweiligen 
AT-Therapeuten angemeldet. Die 
Vergabe der freien AT-Plätze erfolgt 
durch den AT-Therapeuten.
Die Patienten, die für die stations-
übergreifenden offenen AT-Werk-
stätten, für die Klinikbetriebe und 
für die Betriebe der Firma Regen-
bogen-Arbeit GmbH vorgesehen 
sind, werden von den Stationen 
bzw. den Ambulanzen bei den AT-
Vermittlungen angemeldet. 
Für die stationären Patienten ist 
das die AT-Vermittlung Forensik 
und Spezialstationen, für die am-
bulanten Patienten ist das die AT-
Vermittlung Ambulanzen.
Die Mitarbeiter der AT-Vermitt-
lungsstellen führen mit den Patien-
ten Beratungsgespräche, vergeben 
nach Rücksprache mit den AT-The-
rapeuten/Betriebsleitern sowie den 
Stations-Therapeuten die freien AT-
Plätze und legen den Arbeitsthera-
piebeginn fest. 
Die Patienten werden nach ihrer 
Arbeits- und Sozialfähigkeit in der 
Arbeitstherapie belohnt. Die AT-
Therapeuten führen hierzu mo-
natliche Patientenbewertungen 
durch, anhand derer sich die AT-
Belohnungsgruppen der Patienten 
ergeben.

Monika Dreher

organigramm – arbeitstherapie der Klinik für forensische Psychiatrie und Psychotherapie
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Ehrenamt im Dialog

Serie über das ehrenamt  
im kbo-SPZ 

engagiert
kooperativ

sozial

Wir führen die begonnene Se-
rie über das ehrenamt weiter. 
in dieser Ausgabe befragen wir 
unsere ehrenamtliche Mitarbei-
terin ingrid Langschwert.  

Ingrid Langschwert ist Journalistin, 
Coach und Supervisorin und bietet 
seit mehreren Jahren Kurse im kre-
ativen Schreiben an. Seit zwei Jah-
ren unterstützt sie die Tagesstätte 
SPZ-Treff ehrenamtlich und kommt 
einmal im Monat zur Schreibwerk-
statt in die Ringstraße 51 in Haar. 
Für diesen Beitrag traf sich Daniela 
Blank, Ehrenamtskoordinatorin im 
kbo-Sozialspsychiatrischen Zentrum, 
mit Ingrid Langschwert.

Frau Langschwert, was macht man 
eigentlich in einer Schreibwerk-
statt?
ingrid Langschwert (iL): Zu Beginn 
der Stunde machen wir immer ein bis 
zwei Übungen, um in das Schreiben 
hineinzufinden. Heute beispielswei-
se untersuchen wir deutsche Sprich-
wörter und fragen danach, was wir 
mit diesen Sprichwörtern in Verbin-
dung bringen. Im Anschluss werde 
ich mit den Besuchern eine Fabel 
schreiben. Eine Fabel zu schreiben 

ist sehr spannend, aber gar nicht so 
einfach. Fabeln enthalten immer eine 
Botschaft und beim Schreiben muss 
man auf diese Botschaft hinarbei-
ten. Am Schluss lesen wir uns unse-
re verfassten Texte gegenseitig vor. 
Den Teilnehmern macht das einen 
riesigen Spaß und trotz qualitativer 
unterschiede im Schreiben besteht 
ein anerkennender und respektvoller 
umgang mit den Texten. Das ist eine 
sehr schöne Sache.

Was passiert eigentlich im Prozess 
des Schreibens?
iL: Schreiben bietet die Möglich-
keit, sich für etwas Bestimmtes Zeit 
zu nehmen. Die Möglichkeit, eine 
Erfahrung oder ein Ereignis zu re-
flektieren, was im Alltag ansonsten 
unter den Tisch fällt oder verdrängt 
wird. Schreiben wirkt ebenfalls ent-
lastend, denn sich wiederholende 
Gedanken „wabern“ nicht mehr 
im Kopf herum. Ich persönlich füh-
le mich nach dem Schreiben auf-
geräumt und ganz bei mir selbst. 
 Schreiben in einer Schreibwerk-
statt ist aber auch irgendwie wie 
Fasching spielen. Für eine interes-
sante Geschichte müssen Personen, 
Handlungsmotive und so weiter 
erfunden werden. Man verkleidet 
sich beispielsweise als strenger Leh-

rer oder verliebte 16-Jährige und 
taucht in andere Lebensrealitäten 
ein. In diesem Faschingsspiel steckt 
aber immer etwas von einem selbst. 
Denn in unseren Geschichten ist 
immer auch ein Stück dessen ent-
halten, was wir bereits erlebt ha-
ben.  Schreiben heißt folglich auch 
Erinnern, der Versuch, verschüttete 
Erinnerungen an die Oberfläche zu 
holen. Es gibt ja den Spruch „Es 
ist nie zu spät für eine glückliche 
Kindheit.“ Bei den Traumata sind 
oftmals die positiven Erinnerungen 
verschüttet und die negativen Er-
innerungen beherrschen die Ge-
genwart. Aber dies gilt auch im 
Allgemeinen: Die alltäglichen klei-
nen Freuden erzählen wir uns kaum, 
vielmehr das Schwere. Würden Sie 
ausschließlich das in eine Geschich-
te packen, langweilt es jeden. Eine 
Geschichte, die auf Jammern aufge-
baut ist, funktioniert einfach nicht. 

Ingrid Langschwert

Kann man dann sagen, dass das 
Schreiben zu einer anderen Form 
des Erinnerns und des Erzählens 
zwingt?
iL: Ja, Schreiben zwingt dazu, eine 
neue Perspektive oder eine posi-
tive Idee einzubinden, ansonsten 
ist die Geschichte langweilig. Ent-
weder man fängt traurig an und 
setzt einen Gegenpol am Ende 
oder man beginnt positiv und 
rutscht in etwas Trauriges. Wichtig 
ist: eine Geschichte braucht eine 
Drehung. und meiner Erfahrung 
nach wählen die Kursteilnehmer 
in der Regel eine positive Wen-
dung. Manchmal kommen auch 
schmerzhafte Erfahrungen hoch, 
aber nur die, die man verkraftet. 
Ich weiß nicht, vielleicht lässt das 
die Seele nicht zu oder aber jede 
Geschichte braucht einen schönen 
oder überraschenden Schluss. Hier 
in der Tagesstätte entstanden viele 
sehr glückliche Geschichten und 
keine schweren leidvollen Ge-
schichten.

Gab es mal ein besonders schönes 
Ereignis in Ihrer Schreibwerkstatt?
iL: Ja, mit einer Besucherin des SPZ-
Treffs, die sehr religiös ist und diese 
Seite bislang nicht einbringen konn-

te. In der Schreibwerkstatt fand sie 
einen Rahmen für ihre religiösen 
Erfahrungen und konnte die an-
deren Teilnehmer daran teilhaben 
lassen. Man merkte, wie sie richtig 
aufgeblüht ist.

Was würden Sie sich für die Zukunft 
der Schreibwerkstatt wünschen?
iL: Allgemein fände ich es schön, 
wenn Schreibwerkstätten künftig 
auch in Kliniken angeboten wer-
den würden. Es gibt den Patienten 
die Möglichkeit, an der eigenen 
Biographie, am eigenen Leben, an 
den eigenen Gefühlen zu arbei-
ten. und es hilft natürlich auch, 
wieder kognitiv fitter zu werden. 
und Schreibwerkstätten sind nicht 
so konfrontativ oder fokussiert wie 
Gesprächstherapien, die sich sehr 
stark nach dem Frage-Antwort-
Schema ausrichten. Man kann 
letztere damit nicht ersetzen, aber 
sicherlich positiv unterstützen. Die 
Schreibwerkstatt im SPZ-Treff wer-
de ich weiter ehrenamtlich führen, 
weil die Menschen mir inzwischen 
ans Herz gewachsen sind.

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Gespräch führte  

Daniela Blank.

„Endlich Mindestlohn bei der kbo-Service gmbH?“
christina Kuchenbaur, Be-

reichsleitung bei der kbo-Service 
gmbH, steht rede und Antwort 
zum thema Mindestlohn in der 
gebäudereinigung. 

Seit dem 01. Januar 2015 gibt es 
in Deutschland einen gesetzlich 
vereinbarten Mindestlohn. Welche 
Auswirkungen hat dies auf die kbo-
Service?
christina Kuchenbaur (cK): Keine. 
Die Mitarbeiter bei uns werden nach 
dem Tarifvertrag für das Gebäude-
reinigerhandwerk entlohnt. Hier liegt 
der Stundenlohn in der niedrigsten 
Lohngruppe mit 9,55 Euro deut-
lich höher als der Mindestlohn von 
8,50 Euro. Außerdem gibt es in der 
Gebäudereinigung für die Lohngrup-
pe 1 und die Lohngruppe 6 schon 
seit Jahren einen allgemeinverbindli-
chen Mindestlohntarifvertrag. 

Nach welchen Kriterien werden die 
Mitarbeiter eingruppiert?
cK: Der Rahmentarifvertrag de-
finiert die Zuordnung je nach 
Tätigkeiten. Mitarbeiter mit Rei-
nigungstätigkeiten in Gebäuden, 
die normale unterhaltsreinigung 
ausführen, werden in Lohngrup-
pe 1 eingestuft. Das sind die meis-
ten Mitarbeiter. Arbeitskräfte, die 
hauptsächlich Glasreinigungstätig-
keiten ausführen, verdienen gemäß 
Gruppe 6. Laut Tarifvertrag wären 
dazwischen in Lohngruppe 4 Vorar-
beiter einzustufen. Da dies aber von 

Seiten der Leitung der kbo-Service 
schon seit Langem als nicht ange-
messen angesehen wird, werden 
die Vorarbeiter mit Lohngruppe 6 
übertariflich entlohnt. 

Was verdient man in Lohngruppe 6?
cK: Derzeit liegt der Stunden-
lohn für diesen Mitarbeiterkreis 
bei 12,65 Euro: Je nach Höhe der 
Zuschläge und natürlich abhän-
gig von der Steuerklasse kommen 
Glasreiniger und Vorarbeiter auf 
einen monatlichen Nettoverdienst 
von 1500 Euro bis 2000 Euro im 
Monat.

Für welche Tätigkeiten werden Zu-
schläge gezahlt?
cK: Es gibt zum Beispiel Erschwer-
niszuschläge für besonders unan-
genehme Arbeit oder schwierige 
Arbeitsbedingungen mit spezieller 

Schutzausrüstung. Die häufigsten 
Zuschläge sind Sonn- und Feier-
tagszuschläge sowie Überstunden-
zuschläge. Auch hier hat die Leitung 
der kbo-Service mit dem Betriebsrat 
eine Regelung vereinbart, die deut-
lich über die Anforderungen des 
Tarifvertrags hinausgeht. 

Welche Regelungen sind das?
cK: Laut Tarifvertrag sind erst bei 
einer Arbeitszeit über das Maß 
einer Vollzeitkraft hinaus Über-
stundenzuschläge zu zahlen. Da 
die kbo-Service einige Teilzeitbe-
schäftigte hat, die bei Bedarf auch 
mehr als die arbeitsvertraglich ver-
einbarten Stunden arbeiten, wurde 
auch für diese Personengruppe ein 
Überstundenzuschlag ab der ers-
ten Mehrarbeitsstunde vereinbart. 
Auch bei den Feiertagszuschlägen 
wird übertariflich entlohnt.

Gibt es bei der kbo-Service weitere 
zusätzliche Leistungen, zum Bei-
spiel Urlaubsgeld?
cK: Nein, urlaubsgeld oder Weih-
nachtsgeld wird nicht gezahlt. Für 
Einmalzahlungen haben wir eine Be-
triebsvereinbarung geschlossen, nach 
der jährlich 50.000 Euro als Prämie 
an alle Mitarbeiter ausgezahlt wer-
den. Über das Jahr sammeln die Mit-
arbeiter Punkte und entsprechend 
der Punkteanzahl – je mehr Punkte 
desto höher die Prämie – wird am 
Jahresende die Prämie verteilt. 

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte  

Anna Fleischmann.

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

„Die Mitarbeiter bei  
uns werden nach  

dem  Tarifvertrag für  
das Gebäudereiniger-
handwerk entlohnt.“

„Jährlich werden  
50.000 Euro als  

Prämie an alle Mitarbeiter 
ausgezahlt.“

„Schreiben zwingt dazu, 
eine neue Perspektive 
oder eine positive Idee 
einzubinden,  ansonsten 

ist die Geschichte 
 langweilig.“

„Allgemein fände ich  
es schön, wenn Schreib-
werkstätten künftig auch 

in Kliniken angeboten 
werden würden.“„Schreiben wirkt  

entlastend, denn sich 
wiederholende Gedan-

ken ,wabern‘ nicht mehr 
im Kopf herum.“

„Eine Fabel zu schreiben 
ist sehr spannend, aber 
gar nicht so einfach.“
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Morgen hör ich auf – und du musst mir helfen
Symposium und Live-Chat zum Thema „Sucht und Abhängigkeit“

Anfang März 2015 veranstalte-
te das kbo-inn-Salzach-Klinikum 
ein fachsymposium zum thema 
„Sucht und Abhängigkeit“. re-
nommierte experten referier-
ten im Schwerpunkt-Symposium 
über innovative therapieansätze, 
Präventionsmöglichkeiten und 
wissenschaftliche neuerungen. 

Zu den deutschlandweit angereis-
ten Gästen zählten Prof. Dr. Falk 
Kiefer vom Zentralinstitut für See-
lische Gesundheit in Mannheim, 
Prof. Dr. Dr. Dr. Felix Tretter, 2. Vor-
sitzender der Bayerischen Akade-
mie für Suchtfragen in Forschung 
und Praxis, sowie Prof. Dr. Ludwig 
Kraus, der als Leiter des Instituts für 
Therapieforschung einen interes-
santen Überblick über neue Formen 
von Drogen darstellte. Ruth Höfter, 
Chefärztin des Fachbereichs Sucht 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum, in-
formierte abschließend über die 
suchtspezifische Behandlung vor 
Ort. 

Am Nachmittag war ein vielseiti-
ges Angebot für Betroffene, Ange-
hörige und Interessierte geboten. 
Im vollbesetzten Festsaal hatten 
Ärzte des Hauses und Vertreter der 
Beratungsstellen Anthojo, NEON, 
der Diakonie Rosenheim sowie der 
Caritas Altötting alle Hände voll zu 
tun, die Fragen der Teilnehmer zu 
beantworten. Zu den wichtigsten 
Themen gehörten neue Therapie-
ansätze, Rückfallverhütung und 
Vorbeugung. An der Vielzahl von 
Fragen aus dem Publikum wurde 
der hohe Informationsbedarf von 
Betroffenen und ihren Angehörigen 
sichtbar. 

Zum Auftakt der Veranstaltung 
übergab Prof. Dr. Zwanzger das 
Wort an Jason Sante, der seine Er-
fahrungen als trockener Alkoholiker 
in Form von Büchern verarbeitet 
hat. Mit seiner Lesung „Alkohol 
ist ein Blender, aber der beste, den 
ich kenne“, offenbarte Sante tiefe 
Einblicke in seinen Weg zur Abs-

tinenz. Im weiteren Verlauf des 
Nachmittags hatten die Besucher 
die Möglichkeit, in Kleingruppen 
Einblicke in die Therapieangebote 
des Fachbereiches Suchtmedizin am 
kbo-Klinikum zu erhalten. So konn-
te man sich mit Hilfe einer Rausch-
brille in die Lage eines Betrunkenen 
versetzen, an einem Suchtquiz teil-

nehmen, der Erläuterung zur Aku-
punktur nach NADA folgen oder 
sich bei der Progressiven Muskelre-
laxation entspannen. Das umfassen-
de Angebot wurde vom Publikum 
sehr gut angenommen.

Im Nachklang zum Symposium 
boten vier Ärzte aus dem Fachbe-
reich Suchtmedizin sowie ein ex-

terner Therapeut die Möglichkeit, 
über einen Live-Chat mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen. Auf dem 
Web-Portal wurden allen Interes-
sierten im Zeitraum von vier Stun-
den Fragen zum Thema „Sucht und 
Abhängigkeit“ beantwortet. 
Christina Piller, Katharina Salzeder, 

kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Von links nach rechts: Jennifer Peters, Caritas Altötting; Kaie Tamm, Diakonie Rosenheim; Jochen Stöpel, Anthojo; Ludwig Binder, NEON; Guido Distler, 
Oberarzt Fachbereich Suchtmedizin kbo-Inn-Salzach-Klinikum; Ruth Höfter, Chefärztin Fachbereich Suchtmedizin kbo-Inn-Salzach-Klinikum; Prof. Dr. Peter 
Zwanzger, Ärztlicher Direktor kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Begegnung auf  
Augenhöhe beim Trialog  
in Freilassing

Mit dem Thema „Betreuungs-
recht, Vorsorgevollmacht und Pa-
tientenverfügung“ ging der Trialog 
2015 im kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
Freilassing in die zweite Runde.

Als Expertin referierte Marion 
Kaukel, Leiterin der Betreuungs-
stelle Berchtesgadener Land. Der 
Informationsbedarf zu diesem 
– bei Weitem nicht nur im psych-
iatrischen Kontext – hochrelevan-
ten Thema zeigte sich an Zahl und 
Mischung der Besucher. Marion 
Kaukel gab hilfreiche Informatio-
nen und wies auf Details hin, die 
beim Ausfüllen und Verwalten von 
Patientenverfügung bzw. Vollmacht 
zu beachten sind. Durch die fach-
kundige Beantwortung zahlreicher 
Fragen und den Austausch der An-
wesenden untereinander konnten 
diverse unsicherheiten bezüglich 
dieser sensiblen Thematik genom-

men werden. Weiterführende Infor-
mationen und Formulare sind auf 
der Internetseite www.lra-bgl.de 
zu finden. Formulare in russischer 
oder türkischer Sprache können 
bei Bedarf direkt beim Landratsamt 
Berchtesgadener Land angefordert 
werden. Für die Erstellung einer Pa-
tientenverfügung bzw. Vollmacht 
ist nicht zwingend die Verwendung 
vorformulierter Bögen erforderlich. 
Diese dienen lediglich als Hilfestel-
lung für die korrekte Form. 

der Trialog
Ins Leben gerufen wurde der 

Trialog zunächst im Rahmen der 
Fachweiterbildung Psychiatrie von 
Alexander Schmauz und André 
Kern, die durch die Abendveran-
staltungen führten. Seit nunmehr 
zwei Jahren hat sich der Trialog 
als feste Veranstaltungsreihe eta-

André Kern, Fachpfleger für Psychiatrie und Frau Marion Kaukel, Leiterin 
Betreuungsstelle Berchtesgadener Land

bliert. An jährlich vier Abenden 
mit wechselnden Themen dient 
das Seminar Menschen mit Psy-
chiatrieerfahrung, Angehörigen 
und Fachpersonal als Ort der Be-
gegnung, der Information und 
der Diskussion. Der Trialog gibt 
Raum für Erfahrungsberichte und 
die Möglichkeit, offene Fragen zu 
klären. Das Konzept funktioniert, 
das zeigt sich in der guten und 
aktiven Annahme des Angebots.

Als weitere Themen in diesem 
Jahr wurden im Juni 2015 Strate-
gien der Krankheitsbewältigung 
besprochen. Freiheitsentziehende 
Maßnahmen und Zwangsmedi-
kation wird am 27. Oktober 2015 
Thema sein. Weitere Informa-
tionen zu den kostenlosen Ver-
anstaltungen finden Sie unter  
www.kbo-isk.de.

Katharina Salzeder
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Hundgestützte Therapie
Seit März 2015 gibt es auf der 

Station F4 am kbo-Isar-Amper-
Klinikum Taufkirchen (Vils) die 
hundgestützte Therapie. Schon 
die Ankündigung, dass demnächst 
ein Hund immer wieder auf Stati-
on kommt, löste bei den meisten 
Patientinnen Begeisterung aus. Im 
Dezember 2014 habe ich mit mei-
ner Mischlingshündin Caoilainn (ge-
sprochen Kaylinn) die Ausbildung 
zum Therapiehundteam erfolgreich 
abgeschlossen, so dass wir nun 
nach Einreichung eines Konzeptes 
mit der hundgestützten Therapie 
beginnen können. Caoilainn wird 
nun langsam an ihre neuen Aufga-
benbereiche herangeführt. 

Positive Wirkung 
Tiere streicheln die Seele und 

stärken die Lebensfreude von Men-
schen, geben ihrem Leben einen 
Sinn und eine Aufgabe. Dadurch 
eignen sich Tiere, insbesondere 
Hunde, als Co-Therapeuten, da sie 
als Vermittler dienen können und 
einen ganz eigenen Zugang zu den 
Patientinnen haben. Insbesondere 
bei Patientinnen, die schon lange 
im Maßregelvollzug untergebracht 
sind, können Tiere das natürliche 
Bedürfnis nach Körperkontakt und 
Sinnlichkeit ersetzen, man kann sie 
anfassen, streicheln, liebkosen, um-

armen. Vor allem der „Aschenput-
teleffekt“ spielt eine große Rolle 
in der tiergestützten Therapie: un-
abhängig vom Aussehen, körper-
lichen oder geistigen Fähigkeiten 
des Gegenübers geht ein Hund auf 
Menschen zu. Für das Tier ist das 
Gegenüber vollkommen und bleibt 
Freund und Begleiter. Für den Hund 
sind alleine die Signale und das An-
gebot der Zuneigung wichtig, die 
er vom menschlichen Gegenüber 
erhält. Die so erfahrene, bedin-
gungslose Nähe und Zuwendung 
vermittelt den Patientinnen das Ge-
fühl von Bedeutsamkeit, stärkt ihr 

Selbstbewusstsein und die eigene 
Identität. 

Für den Einsatz in der Forensik 
kommt zu den Qualitäten eines 
Hundes hinzu, dass es für ihn kei-
ne Rolle spielt, was für ein Delikt 
die Patientin begangen hat, er sieht 
einfach den Menschen, unabhän-
gig von Erkrankung oder Vorge-
schichte. Tiere lassen sich ungefragt 
ansprechen, sind geduldige Ge-
sprächspartner. Sie verstehen und 
fühlen Stimmungen und geben kei-
ne Widerrede. Sie zeigen Nachsicht, 
bewerten nicht, erwarten keine 
bestimmte Kleiderordnung, vor-

nehmes Benehmen oder physische 
Attraktivität. ungeschicktes oder 
langsames Verhalten macht ihnen 
nichts aus. Sie helfen bei Langewei-
le, motivieren sogar Menschen, sich 
wieder aufzurichten und aufzuste-
hen, sich um etwas zu kümmern. 
Sie regen zu Erinnerungen an starke 
Gefühle und glückliche Tage an und 
können so ein Absinken in weite-
re Hoffnungslosigkeit verhindern 
oder verzögern. Tiere können Ge-
meinsamkeiten zwischen Patienten 
fördern. Sie motivieren zu Bewe-
gung, fördern soziale Kontakte und 
emotionale Stabilisierung. Sie len-
ken von Sorgen und Krankheit ab. 
Sie fördern die Reaktionsfähigkeit 
und verbessern die Wahrnehmung 
in allen Qualitäten. Sie können da-
bei helfen, eigene Ängste einzu-
gestehen und zu überwinden. Sie 
unterstützen dabei, kooperatives 
Verhalten zu zeigen. Auch die kog-
nitiven Fähigkeiten können durch 
den Einsatz von Hunden verbessert 
bzw. trainiert werden. Beispielswei-
se schaffen es Demenzkranke, ihr 
Kurzzeitgedächtnis zu trainieren, 
indem sie sich wider Erwarten den 
Namen der eingesetzten Hunde 
merken. 

Hunde wirken sich sehr positiv 
auf die Gesundheit von Menschen 
aus – sie motivieren zum Lachen 

und Spielen, sind Seelentröster 
sowie perfekte Vermittler und Eis-
brecher. Die Anwesenheit des Hun-
des motiviert den Menschen, aktiv 
mitzuarbeiten und wirkt zugleich 
entspannend. Der Kontakt mit 
einem Hund lässt Menschen ihre 
persönlichen Grenzen überwinden. 
Er steigert das Selbstbewusstsein 
und das Zutrauen in die eigenen 
Fähigkeiten. 

Durch die bloße Anwesenheit 
von Tieren kann sich die Stimmung 
auf einer Station schon verändern. 
„Durch gemeinsames Tun und Erle-
ben sollen die sozialen Kompetenzen 
des Patienten gefördert werden, die 
hundgestützte Aktivität setzt hierbei 
im emotionalen Erleben an.“ (Haupt, 
2007) Ein Hund kann aber auch oft 
das Entrée darstellen, er entspannt 
den Einstieg in ein Gespräch oder 
gewährt auch mal eine Atempause, 
gibt Zeit zum Luft holen. 

Caoilainn war nun schon einige 
Male auf der Station F4. Die Rück-
meldung der Patientinnen war bis-
her durchweg positiv und es wird 
jeden Tag nachgefragt, wann Cao-
ilainn denn endlich wieder kommt.

Veronika Hoffmann,  
BA Psychologin M. Sc.,  

Suchttherapeutin,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

Taufkirchen (Vils), Station F4

Neue leitung im  
Fachbereich Rosenheim  

des kbo-SPZ

Seit Januar 2015 hat isabell 
Vuga-Semovcan die Leitung 
des fachbereichs rosenheim im 
kbo-Sozialpsychiatrischen Zen-
trum (kbo-SPZ) übernommen. 

Die aus der Region Rosenheim 
stammende Sozialarbeiterin und 
angehende Suchttherapeutin / 
M. Sc. Suchthilfe, war zuvor als 
WG-Betreuerin im Fachbereich tä-

tig und ist daher mit dem Angebot, 
den Personen und Prozessen gut 
vertraut.

Seit einigen Monaten nun setzt 
sich Isabell Vuga-Semovcan mit 
großem Engagement und Know-
how für die inhaltliche und struk-
turelle Weiterentwicklung der 
Angebote ein: „Ich freue mich auf 
die neuen Aufgaben als Leitung 
und werde mich dafür einsetzen, 
dass sich der Bereich im Landkreis 
Rosenheim weiter stabilisieren und 
etablieren kann“, so Isabell Vuga-
Semovcan. Zum Beispiel werden 
aktuell die Öffnungszeiten der Ta-
gesstrukturierenden Maßnahmen 
(TSM) in Wasserburg erweitert. Zu-
künftig können Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer von Montag bis 
Freitag von 9 bis 15 uhr Angebote 
in Anspruch nehmen. Auch die An-
gebote der TSM sollen vielfältiger 
werden. Hier bringt sich das ge-
samte Team aus dem Fachbereich 
Rosenheim ein.

Isabell Vuga-Semovcan freut 
sich, dass ihr bei allen Aufgaben 

und Herausforderungen ein enga-
giertes Team zur Seite steht: „Auf 
meine Kolleginnen kann ich mich 
absolut verlassen – jede bringt hier 
ihre Ideen und Kompetenzen ein, 
übernimmt Verantwortung, und 
wir arbeiten sehr eng und gut zu-
sammen.“ 

Ein besonderes Anliegen ist es, die 
guten Kooperationen mit gesetzli-
chen Betreuern, dem Kliniksozial-
dienst und den Ärzten aus dem 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum sowie 
den regionalen sozialpsychiatri-
schen Anbietern, die in den letzten 
1,5 Jahren entwickelt wurden, wei-
terhin zu pflegen und zu stärken. 
So war der Fachbereich auf der 
Woche der seelischen Gesundheit 
in Rosenheim ebenso gut vertreten 
wie in den regionalen Versorgungs-
gremien. 

Wir wünschen Isabell Vuga- 
Semovcan und ihrem Team wei-
terhin gutes Gelingen im Landkreis 
Rosenheim.

Eva Kraus,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Infobox

Zum Fachbereich Rosenheim gehören eine Übergangswohngemeinschaft auf dem Gelände des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums, zwei Wohngemeinschaften ohne Aufenthaltsbegrenzung in Wasserburg und in Edling 
und die Tagesstrukturierenden Maßnahmen (TSM) mit Second-Hand-Laden auf dem Gelände des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums.

Isabell Vuga-Semovcan

Hummeln fliegen  
auch bei Regen

Ermutigung, seine Träume zu leben  
und Kampfansage an die  

Schlechtwetterphasen des Lebens

Ende Februar 2015 war Andrea 
Kraft zur Vorstellung ihres Ro-
mans „Hummeln fliegen auch bei 
Regen“ zu Gast im kbo-Inn-Sal-
zach-Klinikum. Das Buch erzählt 
von Hannah, die im Alter von 35 
Jahren vor dem Scherbenhaufen 
ihres Lebens steht und beschließt, 
sich endlich ihrem Leben mit allen 
darin gebotenen Herausforderun-
gen zu stellen. Der Protagonistin 
ist eine Reihe autobiographischer 
Elemente auf den Leib geschrie-
ben. Wie ihr Buch ist auch der 
Werdegang der Autorin eine 
Erfolgsgeschichte: Einst war sie 
selbst wegen Depressionen in 
der kbo-Klinik, „die ihr das Leben 
rettete“, so Kraft. Heute tritt sie 

selbstbewusst vor ihre Zuhörer 
und berichtet vom Werdegang 
und über ihr erstes Buch. Man 
merkt ihr an, wie sehr sie in ih-
rer neuen Rolle als Schriftstellerin 
aufgeht. Damit hat sie sich auch 
einen Traum erfüllt, den sie seit 
Kindheitstagen hatte. Mit ihrer 
und Hannahs Geschichte möchte 
sie die Menschen erreichen, die 
die Botschaft darin besonders 
brauchen. Genau das ist ihr an 
diesem Abend mit ihrem Besuch 
gelungen. Der anhaltende Ap-
plaus bestätigte die sympathische, 
humorvolle und mutige Autorin, 
auf deren nächstes Werk man sich 
bereits freuen darf.

Katharina Salzeder

Autorin Andrea Kraft



ihr Kontakt für Fragen 
und informationen 

geschlossen geführtes 
übergangswohnheim (güW) 

Michaela Heyne, 
Heimleitung 
Ringstraße 13 a
85540 Haar
Telefon: 089 31888205-61
E-Mail: michaela.heyne@kbo.de

Infobox
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geschlossen geführtes  
Übergangswohnheim eröffnet

Die intensiven Vorbereitun-
gen haben sich gelohnt: Mitte 
April 2015 lud das kbo-Sozial-
psychiatrische Zentrum (kbo-
SPZ) zum tag der offenen tür 
im güW, einem geschlossen 
geführten übergangswohn-
heim am kbo-Standort Mün-
chen-Ost, ein. 

Zahlreiche Interessierte, Baube-
teiligte, Initiatoren und Partner 
aus der Versorgung, unter ihnen 
auch viele Kollegen aus dem 
kbo-Isar-Amper-Klinikum, kamen 
vorbei, um sich über das neue An-
gebot zu informieren. Denn: Der 
Bedarf für ein außerklinisches, 
geschlossen geführtes stationä-
res Angebot für den Großraum 

Innenansichten – Erste Erfahrungen

Hell und freundlich zeigen sich die Zimmer der neuen Einrichtung. Die 
Möblierung wurde in den Werkstätten der Herzogsägmühle gefertigt.

Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Prof. Dr. Markus Witzmann, 
 Geschäftsführer kbo-SPZ, beim Tag der offenen Tür im GÜW

München zeigte sich immer wieder 
deutlich.

Eingangs stellten Bezirkstagsprä-
sident Josef Mederer, Dr. Markus 
Witzmann, Geschäftsführer kbo-
SPZ, Eva Kraus, Abteilungsleitung 
Sozialpsychiatrie kbo-SPZ, und Gerd 
Lehnen, Verwaltungsleiter kbo-SPZ, 
Hintergrund, Entstehung und fach-
liches Konzept der Einrichtung vor. 
Nach der Segnung durch Brigitte 
Klinke und Josef Germeier folgten 
Führungen durch das Haus und per-
sönliche Gespräche. 

Bereits zwei Tage nach der Er-
öffnung zogen die ersten Klien-
ten ein. Das GÜW richtet sich an 
erwachsene Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung, die vor-
übergehend eines geschlossenen 

Settings bedürfen. Im Vorder-
grund steht dabei die Klärung 
von Lebensperspektiven und der 
dafür notwendigen unterstüt-
zungsmaßnahmen. Die Aufent-
haltsdauer beträgt in der Regel 
maximal 18 Monate.

Der helle Neubau ist das erste 
Wohnheim von kbo. Es umfasst 
vier Wohngruppen mit je zehn 
Einzelzimmern. In jeder Grup-
pe gibt es unter anderem einen 
Gemeinschafts- und Speiseraum 
mit Teeküche und einen Wä-
scheraum. Ein frei zugänglicher 
Innenhof und das große, durch 
bewachsene Zäune umgebene 
Freigelände laden zum Verweilen 
ein.

Michaela Suchy

Am 15. April 2015 wurde das 
geschlossen geführte über-
gangswohnheim (güW) am 
Standort Haar mit dem einzug 
der ersten Klienten eröffnet. 

Das war sowohl für unsere 
 Klienten als auch für uns Mitarbei-
ter gleichermaßen aufregend, da 
sich unsere Einrichtung mit jedem 
weiteren Bewohner mehr mit Le-
ben füllte. Jetzt war jeder gefragt, 
die theoretischen Grundlagen indi-
viduell in den Alltag zu integrieren.  

unsere Klienten haben in erster 
Linie eine psychische Erkrankung, 
die aufgrund ihrer Schwere und be-
gleitenden Symptomatik zu einem 
zivilrechtlichen unterbringungsbe-
schluss gem. § 1906 führt.

Für die Aufnahme im GÜW ist ein 
regionaler Bezug zu München und 
umgebung mit einer realisierbaren 
Zukunftsperspektive ein wichtiger 
Aspekt. Eine elementare Aufgabe ist 
es, die Kompetenz zur selbstständi-
gen Lebensführung und Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben gemeinsam 
mit den Klienten zu entwickeln. un-
ser multiprofessionelles Team ist 
für diese konzeptionelle Aufgabe 
qualifiziert vorbereitet und freut 
sich, zusammen mit den Klienten, 
Betreuern, Angehörigen und weite-
ren an der Behandlung Beteiligten 
unser Konzept weiterzuentwickeln. 
Spannend wird bleiben, wie es uns 
gelingt, unsere Klienten in eine 
selbstständigere Lebensführung und 
individuelle Weiterbetreuung mit 
nachhaltiger Wirkung überzuleiten.

Bei einer möglichen Aufnahme 
begrüßen wir es, wenn im Vorfeld 
ein persönlicher Kontakt mit dem 
Klienten und den beteiligten Perso-
nen entsteht.

Michaela Heyne,
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

infoveranstaltung für pflegende angehörige
Aktuell leben in Deutschland 

2,6 Millionen Menschen, die als 
pflegebedürftig nach dem Xi. So-
zialgesetzbuch (SgB Xi) gelten 
(vgl. Deutsche Anwaltsauskunft 
Magazin, 2015). 1,85 Millionen 
Mitbürger erhalten aus der so-
zialen und privaten Pflegever-
sicherung ambulante und etwa 
786.000 Personen stationäre 
Leistungen. tendenz steigend: 
Bis 2030 soll die Zahl der Pfle-
gebedürftigen auf 3,2 Millionen 
steigen (vgl. AOK-fakten und 
Zahlen zur Pflege, 2015). 

Die Pflege von Familienmitglie-
dern bedeutet für die pflegenden 
Angehörigen meist ein Zurückste-
cken im eigenen Leben, sowohl 
privat als auch beruflich. Dennoch 
übernehmen überwiegend Ehe-
partner, Geschwister oder Kinder 
die Pflege ihrer Verwandten (vgl. 
Deutsche Rentenversicherung, 
2015). 

um Mitarbeiter mit dieser Dop-
pelbelastung beratend zu unter-
stützen, fand im März 2015 am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost erstmals eine Informa-
tionsveranstaltung für pflegende 
Angehörige statt. An diesem 
Abend informierte Torsten Schuh-
macher von der Siemens-Betriebs-
krankenkasse unter anderem über 
die Einstufungskriterien in die ver-
schiedenen Pflegestufen und die 
dazugehörigen Leistungen. Au-
ßerdem stellte Schumacher die 
im Januar 2015 in Kraft getretene 
Reform der Pflegeversicherung 
und die daraus resultierenden 
Neuerungen, beispielsweise das 
Pflegeunterstützungsgeld, vor. Die 
Teilnehmer hatten die Möglichkeit, 
wichtige Fragen, zum Beispiel die 
korrekte Vorgehensweise im Falle 
eines Ablehnungsbescheids bei Be-
antragung einer höheren Pflegestu-
fe, zu klären. Darüber hinaus war 
die Nachbarschaftshilfe Haar vertre-

ten, um aus der Praxis zu berichten 
und verschiedene unterstützungs-
möglichkeiten vor Ort vorzustellen.

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost möchte als famili-
enfreundliches unternehmen pfle-
gende Angehörige auch weiterhin 
unterstützen. Die Teilnahme am In-
formationsabend war sehr gering. 
Daher soll zunächst der aktuelle 
Bedarf erhoben werden. Wir bitten 
alle Betroffenen und Interessier-
ten, die sich beratend unterstützen 
lassen möchten, sich an Kristina 
 Fanelli, Betriebliche Sozialberatung 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost, E-Mail kristina.fanelli@
kbo.de, zu wenden. Das Team der 
Personalentwicklung wird dieses 
Thema weiterhin fokussieren und 
entsprechende unterstützungsan-
gebote ableiten. 

Simone Scherübl,  
Team Personalentwicklung  

kbo-Isar-Amper-Klinikum  
München-Ost

Torsten Schuhmacher von der Siemens-Betriebskrankenkasse informierte 
zum Thema Pflege von Angehörigen.
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Hometreatment erfolgreich gestartet
Seit februar 2015 bietet die Kli-

nik Süd.West des kbo-isar-Am-
per-Klinikums ihren Patienten 
ein neues Behandlungsangebot 
an: Hometreatment (Ht).

Anliegen dieser „Intensiven Akut-
behandlung zuhause“ ist es, Pati-
enten, für die eine Behandlung im 
häuslichen umfeld als vorteilhafter 
und erfolgversprechender erachtet 
wird oder die einen Klinikaufent-
halt ablehnen, diese neue Form von 
multiprofessioneller Akutbehand-
lung zur Verfügung zu stellen. „Es 
gibt Erfahrungen und wissenschaft-
liche untersuchungen, wonach 
Hometreatment zu deutlich kürze-
ren stationären Behandlungszeiten, 
zu weniger Behandlungsabbrüchen 
und zu einer höheren Behandlungs-
zufriedenheit der Patienten führt“, 
betont Chefärztin Dr. Gabriele 
Schleuning.

Gezielt werden Patienten, die auf 
einer der Süd.West-Stationen am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost aufgenommen wurden, 
auf das Angebot angesprochen. 
„Wir sind in einem sehr engen 
Austausch mit den Stationen, die 
uns geeignete oder interessierte 
Patienten benennen und zu denen 
wir dann unmittelbar Kontakt auf-
nehmen“, erläutert Tina Bareither, 
Koordinatorin des Pflegeteams. 
„Derzeit behandelt das Hometreat-

ment-Team 16 Patienten aus dem 
gesamten Versorgungsgebiet Süd.
West. Die jüngste Patientin ist 21 
Jahre alt, die älteste 64 Jahre“, so 
Bareither. Selbstverständlich muss 
der Patient mit der Behandlung zu 
Hause einverstanden sein und auch 
die Angehörigen und gegebenfalls 
die Betreuer werden in die Ent-
scheidung miteinbezogen.

Entlastung bieten
Manchen Patienten kann das 

Hometreatment Belastungen er-
sparen, die bisweilen mit einem 
Klinikaufenthalt verbunden sind. 
„Mütter können in einen Konflikt 
kommen, wenn sie zwar erkennen, 
dass ihnen eine stationäre Behand-
lung helfen würde, sie aber ande-
rerseits das Gefühl haben, dadurch 
ihre Kinder zu vernachlässigen“, 
erläutert Tina Bareither.

Die Hometreatment-Betreuung ist 
je nach Bedarf sehr intensiv, anfangs 
meist einmal, manchmal auch zwei-
mal pro Tag und wird dann im Ver-
lauf der Behandlung – es sind in der 
Regel ca. sechs Wochen geplant –  
auf zwei- bis dreimal wöchentlich 
reduziert. „unsere Einsätze dauern 
durchschnittlich 90 Minuten und 
die therapeutische Anleitung sowie 
das Training von Alltagsfertigkeiten 
sind die zentralen Angebote bei der 
Arbeit vor Ort mit den Patienten“, 
so Bareither.

Aktuell ist das Team tagsüber 
von Montag bis Freitag unterwegs. 
Wenn möglich soll das Angebot 
auch auf Wochenenden und Feier-
tage ausgedehnt werden. Derweil 
steht den Patienten nachts und an 
den Wochenenden das kbo-Atri-
umhaus mit seiner Krisenambulanz, 
bei Bedarf auch der Krisenstation 
zur Verfügung. 

Gestartet ist das Projekt mit drei 
(fach-)pflegerischen und zwei 
fachärztlichen Kollegen aus den 
drei Süd.West-Standorten Mün-
chen-Ost, kbo-Atriumhaus und 
Fürstenfeldbruck und ist zunächst 
auf ein Jahr angelegt. Am Ende 
des Jahres werden wir der Kran-
kenhausleitung einen Bericht vor-
legen und hoffen natürlich, dass 
das Projekt weitergeführt und aus-
gebaut wird“, betont Dr. Michael 
Welschehold, der oberärztlich für 
das Hometreatment verantwort-
lich ist. 

„Hometreatment ist auch Aus-
druck einer sich ändernden Psychi-
atrie, die den Patienten zunehmend 
ganzheitlich und in seinem Lebens-
umfeld wahrnimmt und behandelt. 
Tatsächlich kann man das Home-
treatment als eine mobile Station 
sehen, die dem Patienten Leistun-
gen anbietet, die er in dieser Zu-
sammensetzung und Dichte sonst 
nur im Krankenhaus erhält“, erläu-
tert Dr. Schleuning.

Positives Fazit
Nach zwei Monaten ist das Fazit 

aller Beteiligten positiv: „Das neue 
Angebot hat vom ersten Tag an 
eine unerwartet hohe Resonanz 
erfahren. Die Mitarbeiter auf Sta-
tion haben das Hometreatment als 
Alternative zur vollstationären Be-

Das Hometreatment-Team (von links nach rechts): Dr. Michael Welschehold, Gabriele Krack, Dr. Dong-Rim Shin, Anja 
Krüger, Martina Gerhardt, Tina Bareither, Dr. Tobias Skuban-Eiseler

Fallbeispiel 1
Frau M., eine 28-jährige schizo-

phrene Frau, ist alles andere als 
stabil, als sie aus der stationären 
Behandlung in das Hometreat-
ment entlassen wird. Sie leidet 
unter massiven psychotischen 
Ängsten, die sie unvermittelt so in 
Panik versetzen, dass es ihr nicht 
mehr möglich ist, ihren Alltag 
zu bewältigen. Mit diesen Erfah-
rungen hat sie das Zutrauen, zu 
Hause leben zu können, völlig ver-
loren. Im letzten Jahr war Frau M. 
fast ausschließlich in stationärer 
Behandlung. 

In der täglichen Morgenrunde 
der Klinik Süd.West wird die Pa-
tientin als mögliche Hometreat-
ment-Kandidatin vorgestellt. Als 
wir sie auf Station kennenlernen, 
ist sie bereit, es noch einmal zu 
Hause zu versuchen. 

Zunächst betreuen wir Frau 
M. sehr engmaschig; einmal, 
manchmal zweimal pro Tag. Wir 
leiten sie an, sich den Tag ein-
zuteilen und die notwendigsten 
alltäglichen Anforderungen wie 
Körperpflege, Essen, Medikamen-
teneinnahme zu verrichten, aber 
wir sprechen auch darüber, wie 
die Angst gemindert werden kann 
und was helfen könnte, wenn die 
Panik überhand zu nehmen droht. 
Zweimal während der Behandlung 
waren kurze stationäre Behand-
lungen notwendig, die sich aller-
dings auf eine Nacht in der Klinik 
beschränkten.

Nach einer auskl ingenden 
Hometreatment-Phase mit zwei 
bis drei Besuchen pro Woche hat 
Frau M. nun einen wöchentli-
chen festen Termin in der Ambu-
lanz des kbo-Atriumhauses, der 
ihr Halt gibt. Sie hat mittlerweile 
konkrete Vorstellungen, wie sie 

ihre Lebenssituation verbessern 
will, möchte verstärkt am sozialen 
Leben teilhaben, eine Tagesstätte 
aufsuchen, externe Ergotherapie 
in Anspruch nehmen. Frau M. war 
mit der Hometreatment-Behand-
lung zufrieden und würde sie bei 
einer erneuten Verschlechterung 
ihres Gesundheitszustandes wie-
der in Anspruch nehmen.

Fallbeispiel 2
Frau K., eine 34-jährige schizo-

phrene Patientin, hat einen 7-jäh-
rigen Sohn, der derzeit auf Grund 
ihrer Erkrankung von ihr getrennt 
leben muss. unter dieser Situati-
on leiden beide und der größte 
Wunsch von Frau K. ist es, wieder 
mit dem Sohn unter einem Dach 
leben zu können. Weil sie glaubt, 
dass die Chance dazu umso ge-
ringer ist, je länger sie im Kran-
kenhaus bleibt, stimmt sie, nach 
anfänglicher Skepsis, einer Home-
treatment-Behandlung zu. 

Mit unserer unterstützung zu 
Hause arbeitet sie daran, ihren All-
tag soweit wie möglich zu regeln: 
Medikamente regelmäßig einneh-
men, die Wohnung in Ordnung 
halten, sich um die eingehende 
Post und notwendige Behörden-
kontakte zu kümmern.

uns und sich selbst möchte Frau 
K. beweisen, dass sie in der Lage 
ist, sich wieder um ihren Sohn zu 
kümmern. 

Nach einer vorübergehenden 
Besserung durchlebt Frau K. 
derzeit erneut eine krisenhafte 
Zuspitzung. Auf diese Verände-
rung haben wir sofort mit einer 
Intensivierung unserer Home-
treatment-Behandlung reagiert. 
Ob wir dadurch einen stationären 
Aufenthalt verhindern können, ist 
noch offen, aber wir bleiben dran. 

handlung im Kopf, die Patienten re-
agieren offener als erwartet und wir, 
die Mitarbeiter, erleben eine Bezie-
hung zu dem Patienten auf Augen-
höhe: Die Patienten sind dankbar 
und geben uns viel zurück“, fasst 
Tina Bareither zusammen.

Henner Lüttecke

Lernen für die Praxis –  
im geschützten Raum

An der Berufsfachschule für 
gesundheits- und Kranken-
pflege und Krankenpflegehilfe 
des kbo-inn-Salzach-Klinikums 
wurde das Lernen in Skills-
Labs eingeführt. Diese dem 
Berufsalltag nachempfunde-
nen Lernsituationen bieten 
den Schülern die Möglichkeit, 
ihr Handeln zu erproben und 
zu vertiefen. ein Skills-Lab ist 
ein Demonstrationsraum, der 
einem echten Krankenzimmer 
nachgebaut ist.

Die Berufsfachschule konnte ein 
eigenes Skills-Lab einrichten: Zwei 
moderne Betten mit Zubehör, be-
stückt mit je einem Trainingsmo-
dell. Die Modelle sind lebensgroße 
Puppen mit vielseitigen Lernmög-
lichkeiten. Hier können die Aus-
zubildenden Blutdruck und Puls 
messen, Verbände wechseln und 
somit ein breites Spektrum für in-
dividuelle Lernsituationen nutzen.

Sabine Balzer, Schulleitung, ist 
begeistert. „Die beiden Trainings-
modelle im real wirkenden Pati-

Foto: Katharina Heinz

Jelja Gehrer (links) und Stephanie Dürnberger

entenzimmer lassen die Schüler 
vergessen, dass sie in der Schule 
sind. Neben den einzelnen Tätig-
keiten ist es möglich, Kommuni-
kationssituationen im Vorfeld zu 
planen und zu üben. Die Auszu-
bildenden können ihre beruflichen 
Handlungskompetenzen in diesem 
Rahmen erweitern. Erst wenn sie 
eine Handlung sicher beherrschen, 
übertragen sie das Gelernte auf den 
Patienten in der Klinik.“

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum
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Achtung Kontrolle …
… heißt es seit Januar 2015 bei 

der kbo-Service. Schon 2013 wur-
de zwischen der kbo-Service und 
ihren beiden größten Kunden, 
dem kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost und dem kbo-Kin-
derzentrum München, eine Ver-
einbarung zur Qualitätssicherung 
geschlossen. Ein wesentlicher 
Bestandteil dieses Vertrags ist die 
Beurteilung der Reinigungsquali-
tät durch eine qualifizierte externe 
Institution. „uns war es wichtig, 
einen möglichst neutralen Blick 
auf die Reinigungsqualität zu be-
kommen“, sagt Franz Podechtl, 
Geschäftsführer der kbo-Service, 
der das Projekt ins Leben gerufen 
hat.

um dies auch tatsächlich zu 
erreichen, wurde die Abteilung 
Governance Consulting des kbo-
Kommunalunternehmens mit der 
Suche eines Kontrolleurs beauf-

tragt. Regina Geißler und  Petra 
Hoffmann übernahmen diese Auf-
gabe. Nach einer Ausschreibungs- 
und Angebotsphase standen einige 
mögliche Anbieter fest. Die endgül-
tige Entscheidung für die Vergabe 
erfolgte dann gemeinsam mit Ver-
antwortlichen aus dem kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost, 
dem kbo-Kinderzentrum München 
und der kbo-Service. 

Das Konzept von Andreas Carl 
konnte überzeugen. Andreas Carl 
ist Gebäudereinigermeister und seit 
vielen Jahren selbstständig tätig. Er 
hat sich mit seinem unternehmen 
auf Beratungsleistungen mit dem 
Schwerpunkt hauswirtschaftliche 
Dienste spezialisiert und ist in meh-
reren Firmen mit der Durchführung 
von Reinigungskontrollen beauf-
tragt. 

Nach einer Abstimmungs- und 
Anpassungsphase, die im letzten 

Quartal 2014 erfolgte, wurde es 
vom 19. bis zum 21. Januar 2015 
ernst. Die ersten echten Kontrollen 
standen an. Eine Testkontrolle hat-
te zwar bereits im November 2014 
stattgefunden, diese war jedoch 
nur als Standortbestimmung ge-
dacht. Mit der aktuellen Begehung 
greift ab sofort das Bonus-Malus-
System, das ein zentraler Punkt des 
Qualitätssicherungskonzepts ist. Je 
nach Kontrollergebnis kann hier 
die kbo-Service einen zusätzlichen 
Bonus abrechnen oder muss den 
Rechnungsbetrag reduzieren. 

Die Reinigungskontrollen sind vier-
mal jährlich vorgesehen und werden 
in zufällig durch Petra Hoffmann 
ausgewählten Bereichen durchge-
führt. Insgesamt wird je Kontrolle 
1/10 der Gesamtreinigungsfläche 
kontrolliert. Für das kbo-Isar-Amper 
Klinikum München-Ost bedeutet 
das, dass ca. 15 Stationen oder Ab-

teilungen ausgewählt werden, in 
denen als Stichprobe einige Räume 
geprüft werden.   

Im kbo-Kinderzentrum München 
gestalten sich die Kontrollen durch 
die Abendreinigung von 17 bis 
19 uhr anders. Hier werden nicht 
ganze Abteilungen oder Stationen 
kontrolliert, sondern zufällig aus-
gewählte Räume. Eine Prüfung der 
durch die kbo-Service gereinigten 
„Abreisezimmer“ kann dort auch 
nur erfolgen, wenn diese nicht be-
reits wieder durch neu angereiste 
Eltern und Patientenkinder bezogen 
wurden.

Neben der Prüfung der Reini-
gungsqualität ist Andreas Carl 
aufgefordert, in seinem Abschluss-
bericht Hinweise zu erforderlichen 
Veränderungen im System zu ge-
ben, um nachhaltig ein optimales 
Reinigungsergebnis sicherzustel-
len. Das Ergebnis der Kon trollen im 

Bonus 90% – 100%
Bonuszahlung* von 5% bis zur nächsten Kontrolle (3 Monate)
Berücksichtigung bei weiteren Aufträgen, sofern diese unter dem Schwellenwert liegen.

erfüllt

Bonus 85% – 89% 
Berücksichtigung bei weiteren Aufträgen, sofern diese unter dem Schwellenwert liegen.

75% – 84% 
Behebung der Mängel innerhalb der Behebungsfrist von 3 bis 5 Werktagen und interne Nachprüfung. 
Es erfolgen keine Sanktionen.

bedingt nicht erfüllt

Malus 70% – 74% 
Behebung der Mängel innerhalb der Behebungsfrist von 3 bis 5 Werktagen und interne Nachprüfung. 
Zwangsläufig 5% Rechnungsabzug* für 1 Monat
Wird bei der nächsten externen turnusmäßigen Prüfung wieder ein Ergebnis von 74% 
oder weniger festgestellt, dann ist automatisch Sanktionsstufe 2 erreicht.

Sanktionsstufe 1 bedingt nicht erfüllt

Malus: Wiederholung 70% – 74% und 60% – 69%
Behebung der Mängel innerhalb der Behebungsfrist von 3 bis 5 Werktagen und externe Nachprüfung.
Zwangsläufig 5% Rechnungsabzug* für 3 Monate 

Sanktionsstufe 2

nicht erfüllt
Malus < 59%
Behebung der Mängel innerhalb der Behebungsfrist von 3 bis 5 Werktagen und externe Nachprüfung. 
Zwangsläufig 5% Rechnungsabzug* für 6 Monate

Sanktionsstufe 3

ersten Quartal kann sich durch-
aus sehen lassen. Hier wurde im 
kbo-Kinderzentrum München 
eine Durchschnittsnote von 2,12 
(entspricht 86,4 %) erreicht. Im 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost lag der Durchschnitt 
über alle begangenen Stationen 
bei 85,8 %, dies entspricht einer 
Note von 2,24. Obwohl bei eini-
gen Stationen das Ergebnis im gel-
ben Bereich lag, konnte dies durch 
einige andere gute Stationen 
wieder ausgeglichen werden. In 
den mängelbehafteten Bereichen 
fanden zeitnah Nachbesserungen 
statt, die dann auch von Kristin 
Bretsch, kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost, Beate Weigand 
und Christina  Kuchenbaur, beide 
kbo-Service, überprüft wurden. 
Ein Malus wurde für das erste 
Quartal nicht fällig. 

Christina Kuchenbaur

Übersicht Bonus-Malus-System

Spezialsprechstunde für Essstörungen
Ab sofort können Kinder und 

Jugendliche mit Essstörungen im 
kbo-Heckscher-Klinikum Rosen-
heim in der speziell dafür einge-
richteten ambulanten Sprechstunde 
Hilfe finden. 

Neben auffälligem Essverhalten 
(Einsparen, Essanfälle, Erbrechen) 
können auch Gewichtsverände-
rungen, übermäßige Bewegung 
und eine gedankliche Einengung 
auf Körpergewicht und Abneh-
men Vorstellungsgründe sein. Als 
Folge der gedanklichen Einengung 
auf Körpergewicht und Abnehmen 
vernachlässigen betroffene Kinder 
und Jugendliche ihre jugendspe-
zifischen Interessen und ziehen 
sich zurück. Häufig kommen dann 
depressive Entwicklungen sowie 
Angst- und Zwangssymptome hin-
zu. Familiäre Konfliktsituationen 
können mit eine Rolle spielen. 

Besorgte Eltern wenden sich, 
zum Beispiel bei einer ständigen 
Gewichtsabnahme und einem auf-
fälligen Essverhalten ihres Kindes, 
direkt an die Ambulanz, oder die 
Patienten werden vom aufmerksam 
gewordenen behandelnden Kinder- 
oder Hausarzt zugewiesen.  

Ein speziell qualifiziertes fachärzt-
lich-psychologisches Team bietet 
im Rahmen einer umfassenden 
kinder- und jugendpsychiatrischen 
untersuchung spezielle Diagnostik, 
Beratung und Therapie an. 

Nach Entscheidung mit der Fami-
lie, ob ambulante oder stationäre 
Therapiemaßnahmen angemessen 
sind, sollten diese möglichst  frühzei-
tig und konsequent erfolgen. Vielen 
Patienten und ihren Eltern fällt es 
trotz des gravierenden Krankheits-
bildes oft schwer, eine ambulante 
oder auch stationäre Behandlung 

zu beginnen. Ist der Gewichtsverlust 
sehr gravierend und sind bereits kör-
perliche Folgeerscheinungen einge-
treten oder eine deutliche depressive 
Verstimmung vorhanden, ist eine 
stationäre Behandlung angezeigt. 
Ambulant kann eine längerfristige 
psychiatrisch-psychotherapeutische 
Einzel- oder Gruppentherapie, Fa-

milientherapie und Elterngruppen 
angeboten werden. Eine stationäre 
Behandlung kann bis zum Alter von 
14 Jahren im kbo-Heckscher-Klini-
kum Rosenheim erfolgen. Für ältere 
Patienten kann ein geeigneter sta-
tionärer Therapieplatz in einer der 
anderen Abteilungen des kbo-Heck-
scher-Klinikums vermittelt werden.

anorexia nervosa (Magersucht) und Bulimia nervosa (Ess- und Brechsucht) sind die typischerweise bei 
Mädchen, seltener auch bei Buben, im Pubertätsalter beginnenden Essstörungen. Vereinzelt kommen diese 
Erkrankungen auch schon vor der Pubertät zum Ausbruch. Gekennzeichnet sind beide Störungen durch eine 
unangemessene, krankhafte Furcht, zu dick zu sein oder zu werden. 
Die Magersucht ist durch einen selbst herbeigeführten, massiven Gewichtsverlust charakterisiert. Oft kommt 
es zu einer verzerrten Wahrnehmung der eigenen Körperformen. Speziell bei der Bulimie sind wiederholte 
Heißhungerattacken und anschließendes Erbrechen typisch. Körperliche Folgen des untergewichts bzw. der 
Fehlernährung kommen in beiden Fällen hinzu. Es treten unter anderem Elektrolytstörungen, Veränderungen 
der hormonellen Situation und Herz-Kreislauf-Probleme auf. Auch der Knochenbau kann im Sinn einer Osteo -
porose betroffen sein. 

Infobox

Als Kooperationspartner des 
Netzwerkes Essstörungen und des 
Therapienetzes Essstörung arbei-
tet das kbo-Heckscher-Klinikum 
Rosenheim eng mit niedergelas-
senen Ärzten, Psychotherapeuten, 
Beratungsstellen und stationären 
Einrichtungen zusammen.

Irene Englberger
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Betreuung aus erster Hand
Mehr als 100 Gastschüler werden jedes Jahr im Fachgebiet Psychiatrie weitergebildet.

Seit das Ausbildungsgesetz dahin-
gehend geändert wurde, dass die 
Ausbildung zum Gesundheits- und 
Krankenpfleger auch Pflichtstunden 
in der Psychiatrie beinhaltet, werden 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost jedes Jahr viele Schüler 
anderer Krankenpflegeschulen im 
Fachgebiet Psychiatrie eingesetzt.

Die Krankenpflegeschulen aus 
Bad Tölz, Starnberg, Traunstein, 
Ebersberg, Schongau, sowie die 
Schule vom Dritten Orden schicken 
ihre Schüler ab dem zweiten Lehr-
jahr für einen vier- bis sechswö-
chigen Facheinsatz hierher. Allein 
von der Krankenpflegeschule des 
Dritten Ordens kommen jedes Jahr 
rund 60 Schüler. Eine Besonderheit 

sind in dem Zusammenhang die 
Schüler der Krankenpflegeschule 
in Mönchengladbach. Ferdinand 
ulrich knüpfte den Kontakt vor 
längerer Zeit bei einer Fortbildung 
in Irsee. 

Betreut werden all diese Schüler 
von Johann Eittinger, Stationslei-
ter auf der Depressionsstation in 
Haus 29. Er erstellt die Einteilung 
für alle Schüler. Neben dem prak-
tischen Einsatz auf den weiterfüh-
renden forensischen Stationen, 
den Akut- und Suchtstationen, or-
ganisiert er auch die theoretische 
Fortbildung und die unterbringung. 
Für letzteres stehen ihm in Haus 50 
Zimmer zur Verfügung. „Die Bele-
gung der Zimmer klappt fast immer 

problemlos, es können meist sogar 
Wünsche der Schüler berücksichtigt 
werden“, sagt Johann Eittinger. Nur 
einmal hatten wir zu wenige Zim-
mer, da mussten wir dann für drei 
Schüler aus Bad Tölz als Alternati-
ve eine Fahrgemeinschaft bilden. 
Viel gegenseitiges Entgegenkom-
men wird in solchen Fällen von den 
betroffenen Stationen verlangt, da 
die Dienstpläne aufeinander abge-
stimmt werden müssen. 

An ihrem ersten Tag am Klinikum 
erhalten alle Schüler eine Einfüh-
rung zu den Strukturen von kbo, 
des kbo-Kommunalunternehmens, 
des Klinikums, den Aufgaben, zur 
psychiatrischen Versorgung, den 
Fachbereichen und den Stationen. 

Danach werden Namensschild, 
Essenskarte und Schlüssel für ihre 
Station ausgegeben. Bei Schülern, 
die ein Zimmer benötigen, erfolgt 
die Zimmerzuteilung. Im Anschluss 
werden sie zu ihren Einsatzstatio-
nen begleitet. Schüler, die im kbo-
Atriumhaus oder am kbo-Standort 
Schwabing eingesetzt werden, 
werden mit dem Dienstauto dort-
hin gebracht. 

lernen, lernen, lernen
Die theoretische Weiterbildung 

erstreckt sich in der Regel über 
vier Tage. Zwölf Stationen stellen 
jeweils Dozenten, die die theoreti-
schen Einheiten leiten. Die Fortbil-
dungen finden vor Ort statt, um 

Die Dozenten (von links nach rechts): Günter Goller, Irmgard Greil, Karin Holzinger-Richter, Marion Hürlimann-Goller, Yvonne Schmeisser, Renata Mihaljevic, 
Renate Oppolzer, Petra Loth, Andrea Reischl, Dana Manns, Uwe Manns, Johann Eittinger, Ferdinand Ulrich

den Schülern auch einen Eindruck 
von den einzelnen Stationen zu 
vermitteln. um in urlaubszeiten die 
Termine aufrechterhalten zu kön-
nen, stehen zu fast allen Fortbil-
dungsthemen zwei Dozenten zur 
Verfügung. Johann Eittinger ist 
Ansprechpartner bei Problemen 
und begleitet die Schüler während 
ihrer gesamten Einsatzzeit im kbo-
Klinikum. Gibt es Schwierigkeiten 
auf der Station, ist gelegentlich 
auch sehr schnelles Handeln nötig. 
„Es ist schon vorgekommen, dass 
Schüler von Patienten angegriffen 
wurden oder den Anforderungen 
nicht gewachsen waren, dann be-
spreche ich die Situation mit ihnen 
und bringe sie, wenn nötig, auf ei-
ner anderen Station unter.“ In den 
Abschlussgesprächen bekommt er 
durchweg positive Rückmeldungen 
bezüglich der Tätigkeiten und der 
Betreuung durch die Teams. Hin 
und wieder werden hier auch die 
Weichen für die weitere berufliche 
Laufbahn gestellt. „Ich spreche die 
Schüler im Abschlussgespräch da-
rauf an und frage sie, ob sie sich 
vorstellen könnten, nach Abschluss 
ihrer Ausbildung im Hause zu arbei-
ten“, sagt Eittinger. 

Gut ist nicht nur die Zusammen-
arbeit mit den Schülern, sondern 
auch mit den Ausbildungsstätten 
der Gastschüler. Die Kursleitungen 
der Schulen nehmen zum Teil an 
den Praxisanleitertreffen im kbo-
Klinikum teil und an sogenannten 
Praxisbegleitungstagen kommen 
die Lehrkräfte zu ihren Schülern 
ans kbo-Klinikum und besprechen 
Praxisfälle vor Ort.

Die 24 Dozenten am kbo-Kli-
nikum, die zusätzlich zu ihrer 
Tätigkeit auf der Station die theo-
retischen Weiterbildungen für alle 
Gastschüler halten, hat Johann 
Eittinger als Dankeschön für ihren 
Einsatz zu einem Essen eingeladen. 
Die Zusammenarbeit ist ausgezeich-
net und das soll ja auch so bleiben.

Monika Dreher

Bezirk Oberbayern überarbeitet Leitfaden zur  
Sozialhilfe in stationären Alten- und Pflegeheimen

Gute Nachrichten für Ehegat-
ten und Kinder pflegebedürfti-
ger Senioren: Die Selbstbehalte 
und Vermögensfreibeträge ha-
ben sich jüngst zum Teil deutlich 
erhöht, ebenso wie die Leistun-
gen der Pflegeversicherung. Der 
Bezirk Oberbayern hat deshalb 
seinen Leitfaden „Hilfe für Seni-
oren“ überarbeitet. Die Broschüre 
enthält jetzt topaktuell alle In-
formationen zu den wichtigsten 
gesetzlichen Neuerungen und den 
ab 2015 geltenden Freibeträgen. 
Die Presse- und Informationsstelle 
des Bezirks Oberbayern versendet 
die Broschüre kostenfrei.

Erklärt werden in dem Leitfa-
den darüber hinaus die Wege 
der Antragstellung. Auch die um-
fangreichen Fall- und Berechnungs-
beispiele hat das Rechtsreferat des 
Bezirks Oberbayern auf den neues-
ten Stand gebracht. 

Zuständig für die Gewährung der 
Hilfe zur Pflege ist der Bezirk Ober-
bayern als überörtlicher Träger der 
Sozialhilfe. Das Heft fasst Grund-
wissen zu dieser Form der Sozialhil-
fe zusammen. Die Hilfe zur Pflege 
springt ein, wenn die Leistungen 
der Pflegeversicherung und das ei-
gene Einkommen und Vermögen 

nicht ausreichen, um einen Platz in 
einem stationären Alten- und Pfle-
geheim zu finanzieren. 

In der Neuauflage erhalten die Be-
troffenen wichtige Informationen 
auch über die finanziellen Entlas-
tungen der Angehörigen Pflegebe-
dürftiger ab diesem Jahr. 

So wird beispielsweise eine von 
den Kindern selbst bewohnte Im-
mobilie bei der Berechnung des 
unterhalts nicht mehr herangezo-
gen. Auch haben sich die Selbstbe-
halte beim Einkommen der Kinder 
deutlich erhöht. Spürbar entlastet 

wurden zudem Ehegatten von Pfle-
gebedürftigen, die selbst noch im 
Erwerbsleben stehen. 

Der Leitfaden „Hilfe für Senioren“ 
kann kostenfrei bei der Pressestel-
le des Bezirks Oberbayern bestellt 
werden: Telefon 089 2198-90018, 
Fax 089 2198-90099 oder unter 
www.bezirk-oberbayern.de in der 
Rubrik Publikationen. 

Dort steht das Heft auch zum 
Download bereit. Rechtsstand ist 
Januar 2015. 

Constanze Mauermayer,  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Bezirk Oberbayern
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Annegret Reimann  
spendet Bild

Nach einem Besuch im kbo-
Kinderzentrum München erklärte 
sich die renommierte Illustratorin 
und Autorin des „München Wim-
melbuch“ Annegret  Reimann 
 bereit, ein Fantasiebild für das 
Haus zu gestalten. Ende Januar 
überreichte sie uns das fast zwei 
Meter hohe Acrylbild, das durch 
eine freundliche, humorvolle 

Annegret Reimann, 2015

gelungener auftakt

fast 200 führungskräfte folg-
ten der einladung zum ersten 
kbo-führungskräfte-forum im 
Mai 2015. Außerhalb ihrer Ar-
beit nutzten sie die gelegen-
heit, um mit Kolleginnen und 
Kollegen der verschiedenen 
Berufsgruppen und kbo-Stand-
orte ins gespräch zu kommen. 

Nach der Begrüßung durch  Josef 
Mederer, Bezirkstagspräsident 

von Oberbayern und Vorsitzender 
des kbo-Verwaltungsrats, berich-
tete Vorstand Martin Spuckti un-
ter anderem über die bisherigen 
Rückmeldungen aus den seit 2014 
durchgeführten Schulungen für Füh-
rungskräfte, dem kbo-Curriculum. 
Außerdem stellte er die kbo-weiten 
Maßnahmen zu unserem Leitbild an 
Beispielen vor. Hierzu ist auch eine 
Broschüre erschienen, die an allen 
kbo-Standorten verteilt wurde. 

Herzlichen Glückwunsch! Vorstand Martin Spuckti (rechts) gratuliert Dr. Theo 
Danzl, Geschäftsführer kbo-Inn-Salzach-Klinikum, zu seinem 60. Geburtstag.

Gut besucht war das erste kbo-Führungskräfte-Forum. Petra Ertl, Leiterin des kbo-
Vorstandsbereichs Personal und 
Personalentwicklung, moderierte 
den Abend.

Im anschließenden Vortrag beleuch-
tete Gast-Referent Prof. Dr. med.  
Joachim Bauer, Neurobiologe, Arzt 
und Psychotherapeut, die Themen 
Arbeit und Führung insbesondere 
unter neurobiologischen Gesichts-
punkten. Für gute unterhaltung 
sorgte das Improvisationstheater 
TATwort, bevor der Abend mit ei-
nem gemeinsamen Essen und an-
geregten Gesprächen ausklang. 

Moderiert wurde die Veranstaltung 
von Petra Ertl, Leiterin des kbo-Vor-
standsbereichs Personal und Per-
sonalentwicklung, die auch für die 
Konzeption des kbo-Führungskräf-
te-Forums verantwortlich zeichnete.

Das kbo-Führungskräfte-Forum 
fand zum ersten Mal statt und ist als 
regelmäßige Veranstaltung geplant. 
Das Treffen wurde ins Leben geru-
fen, um eine weitere Möglichkeit 

zum Austausch und zur Vernet-
zung zu bieten – ein Wunsch, der 
auch im Rahmen der kbo-weiten 
Schulungen für Führungskräfte im-
mer wieder rückgemeldet  wurde. 

Wir freuen uns, dass sich so viele 
die Zeit nehmen konnten und auf 
die Fortsetzung der Veranstaltung. 

Martin Spuckti, Vorstand kbo

Kind im Schatten e. V.  
spendet 10.000 Euro

Seit vielen Jahren unter-
stützt der Verein „Kind im  
Schatten e. V. – Hilfe für das 
benachteiligte Kind“ das kbo-
Kinderzentrum München. Als 
bekannt wurde, dass dor t 
dringend Spielecken in den 
 Wartebereichen benötigt wer-
den, war der Verein sofort zur 
Stelle. 

Nun überreichten die Vorsitzen-
den des Vereins eine großzügige 
Spende in Höhe von 10.000 Euro 
an Prof. Dr. Volker Mall, Ärztlicher 
Direktor, und Alexander Lechner, 
Verwaltungsleiter des kbo-Kinder-
zentrums München. Mit dieser Sum-
me können die Wartebereiche neu 
gestaltet und mit Spielmaterialien 
ausgestattet werden. Die Wartezeit 

soll den Patienten damit erleichtert 
werden. Prof. Mall bedankte sich für 
die Spende: „Es ist uns ein großes 
Anliegen, für die oft schwer belas-
teten Kinder und ihre Familien den 
Aufenthalt in unserem Haus so an-
genehm wie möglich zu gestalten. 
Mit dieser Spende ist es möglich. 
Dafür herzlichen Dank.“

Silke Kasapis

Bei der Spendenübergabe (von links nach rechts): Theresa Ahlig, 2. Vorstand des Vereins Kind im Schatten e. V. – 
Hilfe für das benachteiligte Kind; Prof. Dr. Volker Mall, Ärztlicher Direktor kbo-Kinderzentrum München; Rudi Greil, 
1. Vorstand; Susanna Keller, 2. Vorstand; Jürgen Lechnich, Schatzmeister; Alexander Lechner, Verwaltungsleiter kbo-
Kinderzentrum München

Grundstimmung besticht. Wir 
freuen uns sehr über diese be-
sondere Spende. Das Bild findet 
seinen Platz zentral vor der Cafe-
teria, wo es sicher viele kleine 
und große Patienten zum Entde-
cken und Schmunzeln anregen 
wird. Weitere Informationen un-
ter www.annegret.de.

Silke Kasapis
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Symposium zur kinder- und  
jugendpsychiatrischen Versorgung in Bayern
Am 29. April 2015 fand das 

3. Symposium der gesundheits-
unternehmen der bayerischen 
Bezirke im Hubert-Burda-Saal 
der israelitischen Kultusgemein-
de München und Oberbayern 
statt. rund 330 teilnehmer, da-
runter 16 Bezirksräte, nutzten 
die gelegenheit, sich über den 
entwicklungsstand des fachge-
biets und besondere Problem-
stellungen zu informieren.

Josef Mederer, Präsident des bay-
erischen Bezirketags und Bezirks-
tagspräsident von Oberbayern, 
verdeutlichte in seiner Begrüßungs-
rede, welch große Herausforderung 
die psychiatrische Versorgung der 
Kinder und Jugendlichen darstellt: 
Die Versorgungskapazitäten ha-
ben sich in Bayern in den letzten 
zehn Jahren verdoppelt, reichen 
jedoch aufgrund des ständig stei-
genden Bedarfs längst nicht aus. 
Die europaweite KiGGS-Studie des 
Robert-Koch-Instituts lieferte jüngst 
höchst alarmierende Zahlen zur 
psychischen Gesundheit der Alters-
gruppe: 12 Prozent der Kinder und 
Jugendlichen weisen eine psychische 
Belastung auf und 9,6 Prozent eine 
psychische Störung. Für Bayern be-
deutet das, dass von den insgesamt 
2,3 Millionen Kindern und Jugendli-
chen 221 000 an einer psychischen 
Störung leiden. Zwar ist nur etwa die 
Hälfte davon behandlungsbedürftig, 

doch ist in jedem Fall eine diagnosti-
sche Abklärung notwendig.

Prof. Dr. med. Franz Joseph 
 Freisleder, Ärztlicher Direktor des 
kbo-Heckscher-Klinikums, eröffne-
te als erster Fachreferent mit einer 
Betrachtung der Entwicklung der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts. Als 
große aktuelle Herausforderung 
führte er die Überlastung der kin-
der- und jugendpsychiatrischen Ein-
richtungen an. Eine realistischere 
Bedarfsplanung mit Einbeziehung 
der Ambulanzen und Tageskliniken 
sei dringend notwendig, um Perso-
nalmangel und Versorgungslücken 
entgegenzuwirken. 

Bezirkstagspräsident Josef Mederer 
nahm an der Podiumsdiskussion teil.

kbo präsentierte sich auf dem Symposium des Bayerischen Bezirketags.

Im Moment stellen unbegleite-
te, minderjährige Flüchtlinge die 
Versorgungsstrukturen zusätzlich 
auf die Probe. Es handelt sich um 
eine rapide wachsende Zahl an 
Patienten, die besonders schwere 
psychische Erkrankungen aufwei-
sen und eine intensive Behandlung 
unter Berücksichtigung des kul-
turellen Hintergrunds erfordern. 
Hier sei von Seiten der Politik ne-
ben einer Aufstockung der an der 
Flüchtlingsversorgung beteiligten 
Einrichtungen (zum Beispiel durch 
Dolmetscher) auch eine ausgewo-
genere Verteilung der Flüchtlinge 
deutschlandweit erforderlich, um 
Ballungsregionen wie München zu 
entlasten.

Dr. med. Tamara Jacubeit, Di-
rektorin der kinder- und ju-
gendpsychiatrischen Klinik des 
Klinikums Lüdenscheid, ging 
in ihrem Vortrag „Es fängt früh 
an“ auf Regulationsstörungen im 
Säuglings- und Kleinkindalter ein. 
Bei Auffälligkeiten in den Berei-
chen Schreien, Schlafen und Füt-
tern stellt sich meist die Frage, 
was Störung/Erkrankung ist oder 
als normale „Entwicklungsirrita-
tion“ bezeichnet werden kann. 
Liegt eine behandlungsbedürfti-
ge Störung vor, erweist sich eine 
Eltern-Kind-Behandlung, bei der 
die Beziehung und die Interaktion 
zwischen Eltern und Kind im Mit-
telpunkt stehen, oft als hilfreich.

Dr. med. Matthias von Aster, 
Kinderpsychiater an der Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie des Bezirks-
klinikums Landshut, beleuchtete 
Störungen des Lernens und der so-
zialen Entwicklung als gemeinsame 
Herausforderung von Jugendhilfe, 
Bildungs- und Gesundheitseinrich-
tungen.

In der Mittagspause präsentierten 
sich die Gesundheitsunternehmen 
der bayerischen Bezirke mit Infor-
mationsständen.

In seinem Vortrag „Hinter Schloss 
und Riegel“ thematisierte Dr. med. 
Christian A. Rexroth, Klinik für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie, Psy-
chosomatik und Psychotherapie 

am Bezirksklinikum Regensburg, 
freiheitsentziehende Maßnahmen 
in Klinik, Jugendhilfe und Maßre-
gelvollzug.

Über die besonderen Herausfor-
derungen der Versorgung psychisch 
kranker, schwer und mehrfach be-
hinderter Kinder und Jugendlicher 
referierte abschließend Dr. med. 
Jürgen Seifert von der Klinik und 
Poliklinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psychotherapie 
der Julius-Maximilians-universität 
Würzburg.

Die Podiumsdiskussion mit allen 
Referenten nutzten viele Teilneh-
mer, um konkrete Fragen zu den 
einzelnen Vorträgen zu stellen. 

Florian Zagel

Erste Allgemeine Forensikband rockt das  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Mit bekannten und musika-
lisch hervorragend interpre-
tierten Songs von Boogie über 
Blues bis hin zum rock-Klassi-
ker „Hotel california“, sorgte 
die siebenköpfige Band im 
vollen festsaal-foyer des kbo-
Klinikums für Stimmung und 
animierte das Publikum zum 
tanzen.

Die Erste Allgemeine Forensik-
band, die sich aus Mitarbeitern, 
Patienten sowie ehemaligen 
Forensik-Patienten des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-Ost 
in Haar zusammensetzt, wurde 
1998 von Profi-Gitarrist und Kran-
kenpfleger Peter Satzger gegrün-
det. Seine Idee war es, Patienten 
der forensischen Stationen, die ein 
Instrument spielen, zusammenzu-
bringen, um gemeinsam zu mu-
sizieren.

Das ist bestens geglückt. Wie-
der einmal bewahrheitete sich an 
diesem Abend, dass die Musik 
Menschen verbindet und einander 
näherbringt. So war es letzten En-
des egal, wer Patient, Mitarbeiter 
oder einfach nur Gast war.

Katharina SalzederVolle Bühne, tolle Stimmung: Die Erste Allgemeine Forensikband im kbo-Inn-Salzach-Klinikum
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leidenschaft und Einsatz beim  
3. kbo-Volleyballturnier

Das Ziel war klar, der Weg dort-
hin allerdings hart und steinig: Elf 
Mannschaften wollten unbedingt 
das 3. kbo-Volleyballturnier gewin-
nen. Am Ende machten die beiden 
Haarer Mannschaften „Haarer Hel-
den“ und „Haarer Ostblock“ den 
Sieg unter sich aus. Glückliche, aber 
verdiente Sieger wurden die „Haa-
rer Helden“, die somit die Schmach 
des 2. Platzes im vergangenen Jahr 
wettmachen konnten. 

Auf drei Spielfeldern kämpften 
die Mannschaften gegeneinander, 
immer unter den mehr oder weni-
ger strengen Augen der Schieds-
richters. Die meisten Mannschaften 

Michael  Berenz und Henner 
 Lüttecke einiges zu tun: Speisen 
und Getränke besorgen, Spielplan 
erstellen, Mannschaften organi-
sieren und noch vieles mehr. Es 
hat sich gelohnt, das Turnier war 

Die „Haarer Helden“ siegten am Ende verdient.

Alle Mannschaften zeigten vollen Einsatz beim 3. kbo-Volleyballturnier.

spielten das erste Mal zusammen, 
aber die mangelnde Praxis wurde 
durch Leidenschaft und Einsatz 
wettgemacht. Trotz allem Einsatz 
und Siegeswillen stand bei allen 
Spielern die Freude am Volleyball 
im Vordergrund. Fairplay und Res-
pekt bestimmten die spannenden 
und intensiven Spiele. Als „Überra-
schungsmannschaft“ überzeugte 
die Jugendmannschaft des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums, die auch 
den erfahrenen Mannschaften 
Paroli bot. Am Ende verloren sie 
unglücklich gegen den Vorjahres-
sieger, das kbo-Heckscher-Klini-
kum.

Einig waren sich alle Spieler: 
Nächstes Jahr spielen alle wieder 
mit und kämpfen um die begehrten 
Trophäen. 

Im Vorfeld des Turniers hatten 
Melitta Keller, Michael Karmann, 

perfekt organisiert. Ein besonde-
rer Dank geht an viele Patienten, 
die sich engagierten und den rei-
bungslosen Ablauf des Turniers 
garantierten. 

 Henner Lüttecke

Mit Technik überzeugt

Der fc Kaputnicks siegte beim 
13. fußball-Hallenturnier des 
„Bunten Haufens“ verdient. 

Sechs Mannschaften, jeder ge-
gen jeden: Der Spielmodus ver-
langte viel von allen Spielern und 
Mannschaften, die sich mit Leiden-
schaft und mit mehr oder weniger 
Erfolg den Aufgaben stellten. Der 

Gastgeber „Bunter Haufen“, eine 
forensische Patientenmannschaft 
des kbo- Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost, konnte seinen 
Heimvorteil in diesem Jahr nicht 
nutzen und musste sich am Ende 
mit dem zweiten Platz begnügen. 
Trotz der sportlichen Rivalität stand 
die Spielfreude im Mittelpunkt des 
Fußballturniers. „Alle Mannschaf-

ten haben ihr Bestes gegeben und 
fair gekämpft“, freut sich Heiner 
Frank, der das Turnier organisierte. 
unterstützt wurde er von zahlrei-
chen Kollegen und natürlich auch 
Patienten. Für 2016 ist bereits das 
nächste Hallenturnier geplant, 
dann mit hoffentlich noch mehr 
Mannschaften. 

Henner Lüttecke

Verdienter Sieger: FC Kaputnicks

Kunst in Taufkirchen

Einen neuen Weg beschreitet 
 Loretta Fahrenholz: Die Künstlerin 
arbeitet mit einem hochauflösen-
den Raumvermessungsscanner, der 
normalerweise dafür verwendet 
wird, Gebäude und größere Gelän-
de zu vermessen und in Grundrisse 
zu übersetzen. Fahrenholz scannte 
einen halben Tag Räume des kbo-
Isar-Amper Klinikums Taufkirchen 
(Vils), unter anderem das Labor 
und den Snoozelenraum. Dabei 
misst der Scanner einzelne Punk-
te im Raum, die später als dreidi-
mensionale „Punktewolke“ digital 
abrufbar sind. Es entstehen Bilder 

So sieht die Kunst von Loretta Fahrenholz aus.

zwischen Dokumentation und Ab-
straktion, die durch die Darstellung 
der Scansoftware etwas Maleri-
sches bekommen und an Tafelbil-
der erinnern. 

So sind die Aufnahmen zwei-
erlei: sowohl eine konkrete Dar-
stellung von realen Arbeits- und 
Lebensräumen als auch eine Über-
setzung in ein abstraktes Bild von 
unserer Welt. Die Kunstwerke sol-
len später in Minneapolis ausge-
stellt werden. Weitere Infos finden 
Sie unter www.midwayart.org/ 
exhibitions/upcoming.php.

 Henner Lüttecke
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im Jahre 2012 gab es das erste kbo-Kreuzwortrtäsel im kboDiALOg. Höchste Zeit 
für eine neuauflage.

 Die Regeln: umlaute werden durch ae, ue und oe ersetzt, Leer- und Sonderzeichen ent-
fallen. Die Buchstaben der grün markierten Kästchen ergeben – richtig angeordnet – das 
Lösungswort.

 

1.  Wofür steht das k in kbo? (waagerecht)

2.  in welchem Stadteil von München liegt das  

kbo-isar-Amper-Klinikum nord?

3. kbo-farbe

4.  Abkürzung für Autismuskompetenz zentrum Oberbayern

5. Wie heißt die Mitarbeiterzeitung von kbo?

6.  Bezirkstagspräsident von Oberbayern

7. Wofür steht das o in kbo?

8. ... an ihrer Seite

9.  Abkürzung: Bayerisches institut für Daten, Analysen und  

Qualitätssicherung

10.  in welcher Stadt hat das  

kbo-Heckscher-Klinikum eine Ambulanz?

11. Was macht der clown im Büro?

12.  für diese seltene erkrankung gibt es eine Spezialstation  

am kbo-isar-Amper-Klinikum taufkirchen (Vils).

13.  Kunstgalerie des kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrums

14.  Patienten der Disziplin „Sozialpädiatrie“ (senkrecht)

15. kbo-Standort am inn

16. kbo-Standort an der Vils

17.  kbo-Leistungen: stationär, teilstationär und ...

18.  Diese erkrankung wird in der Stroke-unit behandelt.

das neue kbo-Kreuzworträtsel
Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser von kboDIALOG, Mehrfachteilnahmen 

sind unzulässig. Einsendeschluss ist der 18. September 2015, 24 uhr. Die Auslosung erfolgt 
unter unabhängiger Aufsicht. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und in den 
kbo-internen Kommunikationsmedien bekannt gegeben. Die Daten werden unter den Vor-
gaben des Bayerischen Datenschutzgesetzes zur Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert 
und anschließend gelöscht.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir wieder fünf kbo-Überraschungspakete.  
Einfach eine E-Mail mit dem lösungswort an kontakt@kbo.de schicken. Einsendeschluss ist der 18. September 2015. Viel glück!
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Sog amoi, bist narrisch?
Zwei Lokal-Koryphäen zu Gast in Gabersee

ein grandioses feuerwerk 
für die Lachmuskeln war beim 
März-Montagsbrett’l im kbo-
inn-Salzach-Klinikum geboten. 

In bewährter Weise gestaltete Mi-
chael Altinger den Auftakt seiner 
Brett’l-Reihe in seiner Heimatstadt 
Wasserburg. Mit dem traditionel-
len „Schee, dass i wieder do bin“, 
begrüßte er das Publikum im bereits 
seit Monaten ausverkauften Fest-
saal. Mit dabei waren dieses Mal 
der Schwabe Heinrich Del Core, 
Philipp Weber und als lokales Büh-
nenschmankerl der Keller Steff.

Wie überall war auch auf der Büh-
ne die Grippe allgegenwärtig, hatte 
sich doch der Michi gerade noch 
rechtzeitig davon erholt, um seine 
treue Fangemeinde in der „Royal 
Gabersee Hall“ nicht zu versetzen. 
Details seiner Assoziation von Früh-
lingsgefühlen mit dem vegetativen 
Nervensystem ließen tief blicken, 
sollen wegen des mütterlichen Aus-
sageverbots hier aber besser ver-
schwiegen werden.

Rundum zufrieden wäre wohl 
 Philipp Webers Mutter gewesen, die 
an einer ausgeprägten Nahrungs-
mittel-unverträglichkeits-Intoleranz 
leidet. In demokratischer Abspra-
che mit dem Publikum kreierte der 
aus dem Odenwald stammende 
Kabarettist Rindsrouladen, die ga-
rantiert jeglichen Allergiehinweisen 

getrotzt hätten. In seinem aktuel-
len Programm „Futter“ thematisiert 
Weber den alltäglichen Ernährungs-
wahn in unserer Gesellschaft. So 
staunt er über bayerisch-griechi-
sche Küche, respektiert, dass Fisch 
die Gesundheit von Eskimos fördert 
und sogar, dass manch einer eine 
Vorliebe für rohen Fisch und kalten 
Reis entwickelt. Für ihn ist das aller-
dings kein Grund, auf die heimische 
Küche zu verzichten. „Ich liebe Es-
kimos“, beugt er einer fehlerhaften 
Interpretation seiner Ausführungen 
vor. „Aber deutsches Essen ist nun 
Mal wie guter Sex.“, so der beken-
nende Verfechter der Slow-Food-
Bewegung, die vielleicht doch mehr 
als nur Schildkröten und Schnecken 
zu bieten hat.

„Wos dua i jetz do … Der oane 
redt vom Kocha, da andere vo 
Frühlingsgefühle … und i hob wos 
Perverses gschriem.“ So schlimm 
wurde es dann aber doch nicht 
beim Auftritt vom Keller Steff, der 
sich mit Gitarre, Mundharmonika, 
Wortwitz und vor allem bodenstän-
dig bayerisch präsentierte. Frisch 
gemacht von der Baustelle berich-
tete er, welche fatalen Folgen der 
Kauf einer Hackschnitzelheizung 
nach sich ziehen kann. Da fallen 
leicht mal Anschaffungskosten für 
Waldgrundstück, Häcksler, den 
dafür notwendigen größeren Bull-
dog und die dazu passende Hütte 

an. Zu wenig ökonomisch? Dann 
doch wieder verkaufen und als 
ökologisch-ökonomische Alterna-
tive einen Biber angeschafft. Selbst 
Biber brauchen klare Arbeitsanwei-
sungen, damit nicht gar am Schluss 
die Hackschnitzelheizung auf Me-
terscheite ausgebaut werden muss.

Von links nach rechts: Michael Altinger, Philipp Weber, Keller Steff, Heinrich Del Core

Jedem aus der Seele sprach 
 Heinrich Del Core, der den Abend 
dem Thema Zahnkunst verschrie-
ben hatte. Erschreckend reali-
tätsgetreu mimte der gelernte 
Zahntechniker den leidenden 
Zahnarztpatienten. Mit den mitge-
brachten Instrumenten bescherte 

er dem Publikum Gänsehaut. Auch 
ihm gelang es, die Lachmuskeln der 
Zuhörer zu strapazieren.

Mit anhaltendem Applaus wur-
den die vier äußerst sympathischen 
Künstler zum Abschluss gebührend 
gefeiert.

 Katharina Salzeder
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11. Süddeutscher Fachtag der  
lag Bayern und Baden-Württem-
berg im kbo-Heckscher-Klinikum

Anfang Mai 2015 war das kbo-
Heckscher-Klinikum Ausrichter 
des 11. Süddeutschen Fachtages 
für den Pflege- und Erziehungs-
dienst mit 125 Teilnehmern aus 
Kinder- und Jugendpsychiatrien in 
Bayern und Baden-Württemberg. 
Seit 2005 wird der Fachtag einmal 
jährlich in wechselnden Kliniken 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
durchgeführt. Der Vormittag ist 
gefüllt mit Fachvorträgen im Au-
ditorium, am Nachmittag werden 
Workshops zu aktuellen Themen 
aus der pflegerisch-pädagogischen 
Arbeit angeboten.

Voll besetzt war der Hörsaal beim Fachtag im kbo-Heckscher-Klinikum.

Der erste Vortrag wurde von 
Dr. med. Adelina Mannhart, Ober-
ärztin am kbo-Heckscher-Klini-
kum, zum Thema „Behandlung 
von substanzabhängigen Kindern 
und Jugendlichen“ gehalten. Der 
zweite Vortrag von Dr. biol. hum. 
uwe Schirmer, Pflegepädagoge 
und Leiter der Akademie SüdWest, 
beschäftigte sich mit dem Thema 
„Einfühlsame Gesprächsführung – 
was macht empathische Kompe-
tenz aus“.

Die Workshops am Nachmit-
tag wurden von den Teilnehmern 
sehr gut angenommen. Inhalte 

waren unter anderem Prävention 
von Missbrauch an Institutionen, 
Interaktionsspiele, pädagogisch-
therapeutisches Arbeiten mit autis-
tischen Kindern, erlebnis orientiertes 
Theaterspiel, soziale Kompetenz-
gruppen, Kinder suchtkranker El-
tern und Achtsamkeitstraining.

In den Pausen und im Anschluss 
an die Veranstaltung wurde die Zeit 
intensiv zum fachlichen Austausch 
genutzt, so dass die Teilnehmer 
viele neue Impulse für ihre Arbeit 
mitnehmen konnten.

Hans-Ulrich Neunhoeffer,  
kbo-Heckscher-Klinikum

dank an alle internen auditoren am  
kbo-Heckscher-Klinikum

Jeder Zertifizierung geht ein all-
jährliches internes Audit an allen 
Standorten des kbo-Klinikums vor-
aus, das in diesem Jahr die Schwer-
punktthemen „Durchführung von 
Mitarbeitergesprächen“, „umgang 
mit Fehlern und Beschwerden“ 
und „Hygienemanagement“ um-
fasste.

 Vorbereitet und organisiert wer-
den die Audits von Herbert Fiedler, 
QM-Beauftragter. Dieses Jahr wur-
den einige neue Auditoren berufen 
und hausintern für ihre Aufgaben 
geschult. Durch mehr Auditoren 
wird die zusätzliche Arbeitsbelas-
tung des einzelnen Mitarbeiters in 
Grenzen gehalten. Mit der Durch-
führung der internen Audits durch 
Vertreter unterschiedlicher Berufs-
gruppen können Schwachstel-
len schnell erkannt und behoben 
werden. Sie dienen aber auch dem 
kollegialen Austausch und dem Ein-
bringen eigener Erfahrungen. Als 
erstes kinder- und jugendpsychiatri-
sches Klinikum Deutschlands wurde 

unser Haus bereits 2003 erstmalig 
erfolgreich zertifiziert. Die internen 
Audits, die mit großem Teamgeist 
vorbereitet und durchgeführt wer-
den, tragen wesentlich dazu bei, 

gut vorbereitet zu sein für die Re-
zertifizierung. 

Zum Auditorenpool des kbo-Heck-
scher-Klinikums gehören: Herbert 
Fiedler, Sören Formella, Andreas 

Freytag, Margarete Hater, Mario 
Hessen, Peter Höltgen, Timo Keil, 
Susanne Koller, Axel Orlovius,  Anita 
Reger, Stephan Schüttler,  Esther 
Ventrella, Jürgen  Wiedemann, 

 Roland Zeeb und Sarah Heigl. Für 
das Engagement bedankte sich die 
Krankenhausleitung mit einem ge-
meinsamen Abendessen.

Irene Englberger

Von links nach rechts: Herbert Fiedler, Axel Orlovius, Sören Formella, Timo Keil, Direktor für Erziehung und Pflege Hans-Ullrich Neunhoeffer, Jürgen 
 Wiedemann, Roland Zeeb,  Geschäftsführer Anton Oberbauer

Faschingsgaudi am  
kbo-Heckscher-Klinikum

Clown und Pirat, ute Bichlmeier und Michaela Steglich, Mitarbeite-
rinnen aus dem Sekretariat und der Verwaltung, überraschten schon 
morgens in der Eingangshalle alle Kinder mit kleinen Süßigkeiten aus 
der Schatzkiste. unermüdlich waren sie in bester Faschingslaune im 
Haus unterwegs und hatten für die kleinen Patienten auf den Stationen 
so manch kleine Tanzeinlage parat, die für Begeisterung sorgte. Auch 
wir Kollegen fanden diese Aktion toll!  

Irene Englberger

„Anstrengender als ein Bürotag war es freilich, aber jedes 
 Lächeln auf den Gesichtern der Kinder war für uns eine riesige 
Belohnung!“
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laufen  
für die gute Sache

Der Erlös des Benefizlaufes für 
die psychische Gesundheit 2014 
von 500 Euro kommt den Patien-
ten des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost zugute. Die auch 
als Oktoberfestlauf  bekannte Ver-
anstaltung war nicht nur sport-
lich ein voller Erfolg. Die mehr als 
500 Läufer erzielten Höchstleis-
tungen entlang der ehemaligen 
Olympia-Ruderregattastrecke in 
Oberschleißheim. Sie liefen auch 
zugunsten der Patienten des kbo-
Isar-Amper-Klinikums München-
Ost. Organisator Dr. Alexander 
Fricke überreichte Josef Kolbeck, 
Pflegedirektor des kbo-Isar-Am-
per-Klinikums München-Ost, eine 
Spende in Höhe von 500 Euro. 
„uns ist es wichtig, dass wir durch 
unsere Laufveranstaltung auch die 
Menschen unterstützen, die wirk-

lich Hilfe brauchen“, so  Fricke. In 
diesem Jahr fließt das Geld in den 
Sozialfonds des kbo-Klinikums. Das 
kbo-Klinikum unterstützt damit 
bedürftige und mittellose Patien-
ten, die selbst keine finanziellen 
Mittel für lebensnotwendige Din-
ge haben. „Schön, dass Sie an uns 
denken, auch wenn der Lauf nicht 
mehr auf dem Gelände des kbo-
Klinikums stattfindet. Die Spende 
ist herzlich willkommen, denn es 
gibt leider immer mehr Patienten, 
die gar keine finanziellen Mittel ha-
ben. Aus dem Sozialfonds können 
wir diese Patienten unterstützen, 
damit sie sich Kleidung oder Fahr-
karten kaufen können“, freut sich 
Pflegedirektor Kolbeck. Der nächste 
Oktoberfestlauf findet am 26. Sep-
tember 2015 statt. 

Henner Lüttecke

Josef Kolbeck (links) und Dr. Alexander Fricke, Organisator des Oktoberfest-
laufes (Haarathon)

Gib mir Sonne
Forensik-Band Straight Ahead spielt beim Sinnflut-Festival 

„Gib mir Sonne“, „House of 
the rising sun“, „Talking about 
a revolution“: Das Repertoire ist 
breit gestreut, das sich die Patien-
tinnen-Band Straight Ahead der 
Forensik aus dem kbo-Isar-Amper-
Klinikum Taufkirchen (Vils) erspielt 
hat. Oldies und aktuelle Hits sind 
dabei, Evergreens, die fast jeder 
kennt. Proben müssen die sieben 
Patientinnen noch ein bisschen, 
auch wenn die Griffe an der Gitar-
re und die Stimmlage gut sitzen. 
Schließlich sind sie gebucht für das 
Sinnflut-Festival am 25. Juli 2015 
in Erding. und natürlich spielen sie 
dort auf der großen Bühne, meh-
rere tausend Festivalbesucher wer-
den an dem Tag gespannt auf die 
Bühne schauen. Fachpfleger Hans 
Lechner freut sich schon auf den 
Auftritt: „Natürlich sind sie nervös, 
die wenigsten standen bereits auf 
einer Bühne. Aber ich bin mir si-
cher, dass sie das absolut cool und 
professionell machen werden.“

Ende 2011 wurde im Rahmen 
eines Musikprojekts die Band ge-
gründet, die Besetzung hat sich 
natürlich geändert. Aufgetreten 
ist die Band unter anderem auch 
beim Abschied des Ärztlichen 
Direktors Prof. Matthias Dose im 
vergangenen Jahr. Sogar eine 
CD mit Cover-Songs haben sie 
eingespielt. Der Veranstalter des 
Sinnflut-Festivals buchte die Band 
vom Fleck weg. „Als sie hörten, 
dass wir eine eigene Forensik-
Band haben, hat uns der Veran-
stalter sofort gebucht und für die 
große Bühne eingeplant“, erzählt 
Lechner.

90 Minuten dauert der Auftritt, 
sie könnten aber auch drei Stunden 
spielen, so viele Lieder und Songs 
sind eingespielt. Dabei wechseln sie 
die Rollen. Jede Patientin singt auch. 
„Am Anfang dauerte es natürlich, 
bis die Frauen sich ans Mikro trauten 
– inzwischen haben sie die Scheu 
abgelegt“, so Lechner. Musikalisch 
begleitet werden die Patientinnen 
von drei weiteren Mitarbeitern, die 
sich auf den Auftritt freuen. 

Auch Verena Klein, Leiterin der fo-
rensischen Klinik, zeigt sich begeis-
tert: „Für die Patientinnen ist das 
eine tolle Geschichte, sie sammeln 
wichtige Erfahrungen und auch 
Selbstbewusstsein.“

Einmal die Woche proben die 
Frauen zusammen, suchen sich 

neue Lieder aus und spielen sie. 
Musikalische Erfahrung haben 
sie fast alle. Früh haben Christina 
und Magdalena Klavier, Gitarre 
und Flöte spielen gelernt, ande-
re haben in Schulbands gespielt. 
Manche sind erst in Taufkirchen 
(Vils) zur Musik gekommen, so 
wie Maria. „Früher hatte ich mit 
Musik nichts am Hut, aber durch 
Hans Lechner und die anderen Pa-
tientinnen bin ich darauf gekom-
men.“ Nervös sind sie schon ein 
bisschen, aber die Freude über-
wiegt.

„Wann hat man schon mal die 
Chance, vor so vielen Leuten zu 
spielen – vielleicht einmal im Le-
ben“, sagen die Patientinnen.

Henner Lüttecke

Die Band Straight Ahead spielt beim Sinnflut-Festival.

Andrea geidobler,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Alexander gleis,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

gerlinde Hamedinger,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

elke Schneiders,  
BIDAQ-Bayerisches Institut für Daten, Analysen und Qualitätssicherung

Melanie Wolf,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

gewinner des kbo-ostergewinnspiels
Sie haben wieder fleißig geraten und getüftelt,  

um die Lösung zu finden.
Sie lautete: Frohe ostern!

Fünfmal gab’s für die Gewinner dieses kbo-Überraschungspaket.

Diese fünf kbo-Mitarbeiter haben die richtige Lösung eingeschickt, sind  
ausgelost worden und haben ein kbo-Überraschungspaket gewonnen. 

 
Herzlichen glückwunsch!
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Begeisternder auftritt  
im kbo-isar-amper-Klinikum München-ost

Liebesgeschichte, menschliche Stärken und Schwächen und unterhaltsame Verstrickungen: Patienten und Mitarbeiter begeisterten die Zuschauer und verdienten sich den Applaus redlich.

Die „Erste Allgemeinen Forensikband“ begleitete das Theaterstück und nahm 
das Publikum für sich ein.

250 begeisterte Zuschauer ver-
folgten die Premiere des Theater-
stücks „Diener zweier Herren“, 
aufgeführt von Patienten und 
den Mitarbeitern Julia Krebs, Mari 
 Hamel und Titus Lutai der Klinik für 
forensische Psychiatrie und Psycho-
therapie. Von extern verstärkte die 
Juristin Miriam Meyer das Ensem-
ble. Auch wenn das Lampenfie-
ber der Schauspieler im Vorfeld zu 
spüren war, auf der Bühne selbst 
zeigten sie sich sicher. „Natürlich 
gab es kleinere Versprecher, aber 
es kommt nicht darauf an, dass al-
les perfekt ist“, erklärte Regisseur 
Bernd Wengert. 

Bereits zum fünften Mal betreu-
te er die Schauspieler und probte 

intensiv mit ihnen. Mehr als fünf 
Wochen dauerten die Proben – 
parallel gestalteten Patienten das 
Bühnenbild. „Die Schauspieler sind 
mit großer Leidenschaft und mit 
Spaß dabei. und das zeigen sie 
auf der Bühne“, so Wengert. Auch 
Dr.  Herbert Steinböck, Chefarzt der 
Forensik, zeigte sich beeindruckt: 
„Die Patienten und Mitarbeiter ha-
ben das fantastisch gemacht, es 
war wunderbar.“ Die Aufführung 
sei aber auch wichtig, um gegen 
die bestehenden Vorurteile vorzu-
gehen. Einige der Patienten haben 
bereits in den vergangenen Jahren 
auf der Bühne gestanden, für ande-
re ist es das erste Mal. Gemerkt hat 
man das nicht. 

Wie in den vergangenen Jahren 
begleitete die „Erste Allgemeine 
Forensikband“ unter der Leitung 
von Gitarrist Peter Satzger den Auf-
tritt. Klassiker wie „O sole mio“ und 
„Bello e impossibile“ unterstrichen 
den Auftritt und begeisterten die 
Zuschauer. 

In den kommenden Wochen steht 
den Schauspielern eine Tournee be-
vor. So sind Auftritte in Taufkirchen 
(Vils), Regensburg, Günzburg, in 
der uniklinik Nußbaumstraße in 
München und zum Abschluss des 
Forensik-Symposiums im Gesell-
schaftshaus in Haar geplant. Der 
Applaus der Zuschauer ist den 
Schauspielern jetzt schon gewiss. 

Henner Lüttecke

Pünktlich zum warmen Wetter gab es sechs zusätzliche Diensträder für die kbo-Service GmbH. 
Der Betriebsratvorsitzende Abebe Girma nahm diese Mitte April 2015 stellvertretend für die 
Mitarbeiter in Empfang.

kbo-Service – total mobil!

Ein neues Familienmitglied im Fuhrpark der kbo-Service
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Die Kunstwerkstatt des kbo-Sozi-
alpsychiatrischen Zentrums (kbo-
SPZ) ist in die neue Tagesstätte 
SeelenART in der Ladehofstraße 
10 in Haar eingezogen. Anfang 
April 2015 wurde sie als Kunst- 
und Begegnungsstätte in den 
neuen Räumlichkeiten eröffnet. 
Zwei miteinander verbundene hel-
le Ladengeschäfte bieten Raum 

Neues Projekt „Theatergruppe“ in Planung

Die SeelenART-Tagesstätte und das Kleine Theater Haar planen gemeinsam ein neues 
Projekt „Theatergruppe“ mit psychisch kranken Menschen. Kolleginnen aus beiden Teams 
erarbeiten derzeit das Konzept für die Theatergruppe, die im Herbst 2015 starten soll. 
Hierbei sollen das gemeinsame Erleben, Gestalten und die Freude am Spiel im Vordergrund 
stehen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können Ausdrucksmöglichkeiten und ihre Wirkung 
auf andere erproben, individuelles kreatives Potenzial entdecken und erleben. 
Ein ausgebildeter Theaterregisseur führt die Gruppe in die darstellende Kunst ein und wird 
dabei durch Fachpersonal aus dem kbo-SPZ unterstützt. Das Kleine Theater Haar bietet 
das passende Ambiente für Proben – vielleicht sogar für eine Aufführung. unterstützt wird 
das Projekt durch eine Benefizveranstaltung von Günter Grünwald mit seinem Programm 
„Deppenmagnet“ am 19. Oktober 2015 im Kleinen Theater Haar.
Karten dafür gibt es unter www.kleinestheaterhaar.de.

SeelenART-Ausstellungen

Rückschau: SeelenaRT im grundbuchamt in Ebersberg
Die SeelenART-Ausstellung im April und Mai 2015 in Kooperation mit der Sonntagsidee 
stieß auf großes Interesse bei den Besuchern aus dem Landkreis und entwickelte sich zu 
einer inspirierenden Begegnung für alle Beteiligten. Besonders das Rahmenprogramm, 
zum Beispiel die Lesung von fünf psychiatrieerfahrenen Schriftstellern, hat die Besucher mit 
ihrer Intensivität und der literarischen Ausdruckskraft sehr beeindruckt. Zu der Ausstellung 
erschien ein Katalog.
Vorschau: Werke von Serge Vollin
Im Rahmen der Veranstaltung „Kunst und Inklusion“ der Landeshauptstadt München eröff-
net die SeelenART-Galerie am 7. Oktober 2015 eine Ausstellung mit Werken des Künstlers 
Serge Vollin.
 

Die zentrale Lage in Bahnhofsnähe und das ideale Atelier-Nordlicht haben es den Tagesstättenbesuchern leicht 
gemacht, sich hier gut einzuleben.

Ulrike Ostermayer und Ileana Tautu, kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

lebenslustiges ehrenamtliches Verkaufstalent gesucht!
Für den Second-Hand-Laden des kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrums (kbo-SPZ) in der Von-Braunmühl-Straße 25 in Haar suchen wir ab sofort einen ehrenamtlichen Helfer. Der 
Second-Hand-Laden bietet Damen- und Herrenbekleidung, Schuhe, Accessoires und Schmuckstücke sowie andere diverse Kleinigkeiten zu günstigen Preisen an. Die Artikel 
stammen aus Sachspenden. Darüber hinaus beherbergt der Second-Hand-Laden eine Kleiderkammer für Patienten des kbo-Isar-Amper-Klinikums München-Ost: Wer Bedarf 
an Kleidung hat, kann sich über einen auf der Station erhältlichen Gutschein eine begrenzte Zahl kostenloser Kleidungsstücke holen. 

Als Teil unseres Zuverdienstprojekts bietet der Second-Hand-Laden Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung die Möglichkeit, einer individuell angepassten, stundenweisen, betreuten Beschäftigung 
nachzugehen.

Wenn Sie Interesse haben, unsere Mitarbeiter einmal pro Woche vor Ort beim Verkauf mit Ideen und 
guter Laune zu unterstützen, dann nehmen Sie mit Daniela Blank Kontakt auf, Telefon 089 45462331 
oder per E-Mail an daniela.blank@kbo.de. 

Second-Hand-laden 
Von-Braunmühl-Straße 25
Telefon 089 9599312-30, -31

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 10.15 bis 15 uhr

Wegbeschreibung: Der Laden befindet sich auf dem Gelände des kbo-Isar-Amper-Klinikums München-
Ost zwischen Haus 14, Soteria, und Haus 28, Aufnahmestation, parallel zur Von-Braunmühl-Straße bei 
der ehemaligen TSM-Halle.

Kleiderspenden können gerne zu den genannten Öffnungszeiten nach telefonischer Rücksprache mit dem 
Fachpersonal direkt im Second-Hand-Laden abgegeben werden.

Daniela Blank
Der Second-Hand-Laden bleibt auf dem Gelände des kbo-Isar-Amper-
Klinikums München-Ost.

für Begegnung, kreatives Schaffen 
und inklusionsorientierte Projekte 
für Menschen mit und ohne psychi-
sche Erkrankung.
Die Tagesstätte SeelenART setzt ei-
nen durchgängigen Fokus auf Kunst 
und Kreativität als verbindendes 
Element aller Angebote. Trotzdem 
ist unsere Begegnungsstätte „für 
jedermann offen“ – es sind keine 

künstlerischen Vorkenntnisse not-
wendig. Im Vordergrund steht viel-
mehr die gemeinsam erlebte Freude 
am Gestalten. Das Angebot ist für 
die Besucher kostenlos. Sie können 
mit unterstützung des Fachperso-
nals aus einem breiten Spektrum an 
Angebotsbausteinen je nach Bedarf, 
Interesse und Fähigkeiten ein für sie 
passendes Programm entwickeln.

Zu den Angeboten der Tagesstätte 
SeelenART gehört die offene Kunst-
werkstatt, die bislang viele Jahre 
auf dem Gelände des kbo-Isar-Am-
per-Klinikums München-Ost zu fin-
den war. Das bewährte Konzept 
wird in den neuen Räumlichkeiten 
fortgesetzt. In der offenen Kunst-
werkstatt haben psychisch kranke 
Menschen die Möglichkeit, in einer 
geschützten Atmosphäre und unter 
kunsttherapeutischer Begleitung in 
Kontakt mit den eigenen kreativen 
Fähigkeiten zu kommen, diese aus-
zuprobieren und darüber Vertrau-
en in die eigene Schaffenskraft zu 
entwickeln. Auf Wunsch können 
Maltechniken vermittelt und die 
Arbeiten individuell besprochen 
werden. Die Werke der Künstle-
rinnen und Künstler werden unter 
anderem in der SeelenART Galerie 
im Münchner Lehel und in weite-
ren Ausstellungen an öffentlichen 
Orten gezeigt, im jährlich erschei-
nenden SeelenART-Kunstkalender 
präsentiert sowie über den Seelen-
ART-Bilderverleih zur Miete ange-
boten.

Ergänzt wird die Kunstwerkstatt 
durch weitere Angebote der Ta-
gesstätte SeelenART wie
•  Zeichenkurse, Textiles Gestalten, 

Plastisches Gestalten, Recycling-
weberei, Kunstschneiderei und 
Schmuckgestaltung

•  Gruppenangebote, zum Beispiel 
die Kunst des Entspannens, die 
Kunst des Kochens und der ge-
sunden Ernährung

•  ein Theaterprojekt gemeinsam 
mit dem Kleinen Theater Haar

•  gemeinsame Ausstellungsbe-
suche, Künstlervorstellungen, 
Kulturtage mit Präsentation der 
kreativen Werke und Beteiligung 
an Veranstaltungen in der Ge-
meinde.

Öffnungszeiten 
Tagesstätte SeelenART:
Mo bis Fr 10.30 bis 17 uhr

Kontakt:
ulrike Ostermayer
Mobil 0174 1525625
ulrike.ostermayer@kbo.de
www.kbo-spz.de

Neue Tagesstätte SeelenART mit offener Kunstwerkstatt
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iMPreSSuM

Auch dieses Jahr findet die 
Woche für Seelische Gesundheit 
(WSG) vom 08. Oktober bis zum 
16. Oktober 2015 in München 
statt. Thematischer Schwerpunkt 
ist dieses Jahr „Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene – 
seelisch gesund (auf)wachsen“. 
Neben einer prominent besetzten 
Auftaktveranstaltung am 08. Ok-
tober 2015 im Münchner Gasteig 
ist auch eine öffentliche Demons-
tration unter dem Motto „mutig 
miteinander“ am 10. Oktober 

2015 auf dem Marienplatz geplant. 
Auch die Politik unterstützt die Wo-
che für Seelische Gesundheit. So 
hat Münchens Oberbürgermeister 
Dieter Reiter die Schirmherrschaft 
übernommen. Auch das kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost 
zeigt seine Solidarität: Wie in den 
vergangenen Jahren ist das kbo-
Klinikum Hauptpartner der WSG 
und unterstützt die Organisatoren 
mit 6.000 Euro. 

Während der Woche für Seelische 
Gesundheit sind in ganz München 

verschiedene Veranstaltungen ge-
plant, alle Einrichtungen und Klini-
ken können ihre Angebote auf der 
Homepage  www.woche-seelische-
gesundheit.de veröffentlichen. 
Auch das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost wird mehrere Info-
veranstaltungen anbieten. Geplant 
sind unter anderem Vorträge zu 
Glücksspielsucht, der Mutter-Kind-
Station und dem Projekt „Sprich 
mit mir“. Die Vorträge finden im 
kbo-Atriumhaus in der Bavariastra-
ße 10 in München statt. 

Weitere Informationen fin-
den Sie im Internet unter www. 
woche-seelische-gesundheit.de. 

Ebenfalls teilnehmen wird das 
kbo-Klinikum an der Gesundheits-
messe am 11. Oktober 2015 im 
Gasteig. Auch das kbo-Kinderzen-
trum München ist dort mit einem 
Stand vertreten. 

Einen Tag lang können sich Inte-
ressierte dort über das vielfältige 
Behandlungsangebot informie-
ren. 

Henner Lüttecke

Schlaganfallbus
Mittwoch, 12. august 2015,  

10 bis 16 Uhr 

Im Bus erfahren Sie alles Wis-
senswerte zum Thema Schlag-
anfall. Mit dabei sind Experten 
aus der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Garmisch-Partenkirchen 
und dem Klinikum Garmisch-
Partenkirchen. Vorträge gibt es 
unter anderem von Oberarzt 
Dr.  Werner Schmaus.

Ort: Richard-Strauß-Platz 1, 
82467 Garmisch-Partenkirchen

Tag der offenen Tür im kbo-Heckscher-Klinikum
Samstag, 10. oktober 2015, 10 bis 16 Uhr

Das kbo-Klinikum stellt Ihnen einzelne Abteilungen vor. Sie erhalten Einblicke in die diagnostische und therapeutische Arbeit. Neben Demonstrati-
onen von Verfahren wie Neurofeedback, gibt es Fachvorträge zu häufigen kinder- und jugendpsychiatrischen Krankheitsbildern mit anschließender 
Diskussion. Ort: kbo-Heckscher-Klinikum, Deisenhofener Straße 28, 81539 München

5. Internationaler Pflegetag 
am 14. und 15. oktober 2015  

im kbo-isar-amper-Klinikum München-ost

Wege in die Zukunft – Pflege im neuen Gewand 

Im Mittelpunkt des Pflegetags 
steht die Zukunft der Pflege und 
die damit verbundenen Anforde-
rungen, Herausforderungen und 
Änderungen. Nach einem Zitat 
von Albert Schweitzer kommt es 
in der Welt vor allem auf die Helfer 
an – und auf die Helfer der Helfer, 
also packen wir die Zukunft an.
Der gesellschaftliche Wandel wird 
sich auch auf die Rolle und das 
Selbstverständnis der Pflege im 
Gesundheitswesen und in der Ge-
sellschaft auswirken. Ist die Pflege 

bereit, diese neue Rolle anzuneh-
men und kann sie auch die pas-
senden Antworten geben?
Diese und viele weitere Themen 
und Aspekte werden während des 
zweitägigen Pflegetags vertiefend 
diskutiert. Ergänzend zu den Vor-
trägen und Workshops stellt sich 
Ihnen das kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost mit einigen 
Spezialstationen und Therapien 
vor. 
Weitere Informationen finden Sie 
unter www.kbo-iak.de 

Offener Treff für Menschen mit Autismus

5. Woche für Seelische Gesundheit

Jeden Freitag, außer an Feierta-
gen, von 13 bis 14.30 uhr gibt es 
im autkom für Menschen mit der 
Diagnose Autismus die Möglich-
keit, sich zu treffen. Dabei können 
Sie sich austauschen, bestehen-
de Kontakte vertiefen oder neue 
Kontakte knüpfen. Es gibt auch 
die Möglichkeit, an verschiedenen 
Angeboten teilzunehmen. 

Offenes Café autkom
Immer dienstags, außer an Feier-
tagen, von 13 bis 14.30 uhr bietet 
das autkom eine offene Runde in 
einer entspannten Atmosphäre 
an. Hier kann man sich treffen, 
sich austauschen oder gemütlich 

Kaffee trinken und in den Büchern 
unserer Bibliothek schmökern. 
Ihre Kinder sind herzlich willkom-
men. Damit genug Raum für das 
Gespräch bleibt, unterstützen wir 
Sie in der Betreuung der Kinder.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen 
zum Offenen Treff und zum Offe-
nen Café ins autkom, Zamdorfer 
Straße 100, 81677 München. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Ansprechpartnerin: Josefa  Rücker, 
Heilpädagogin, Kontakt- und Be-
ratungsstelle autkom
 Telefon: 089 4522587-0
Den aktuellen autkom-Veranstal-
tungskalender finden Sie im Inter-
net unter www.autkom-obb.de.

Andrea Rausch ist eine expressive 
Malerin, mitreißende Geschichten-
erzählerin und Weltenerfinderin. 
Im Zentrum von Rauschs Werk 
steht ihre Malerei. Ihre farbstarken 
Bilder sind Visualisierungen ferner 
Planeten. Die Bildsprache bewegt 
sich zwischen humorvoller Fan-
tastik, wissenschaftlicher Präzision 
und einer Farb- und Formkompo-
sition von zuweilen hypnotischer 
Wirkung. Die Künstlerin ist faszi-
niert vom Strahlenden: Plutonium, 
Atomkraft und den wärmenden 
Strahlen der Sonne. Die Ausstellung 
wurde in Kooperation mit der Ga-
lerie ART CRu aus Berlin realisiert.

Ulrike Ostermayer,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Fantastische Wirklichkeiten
In der SeelenART-Galerie in München-Lehel läuft seit 01. Juli 2015 die Ausstellung „Fantastische Wirklichkeiten“ mit Bildern von Andrea Rausch.

galerie SeelenaRT 
Robert-Koch-Straße 7/7a
80538 München
E-Mail: ulrike.ostermayer@kbo.de
Telefon: 0174 1525625
Öffnungszeiten: Mi und Fr 12 bis 
15 uhr, Do 15 bis 18 uhr
Die Ausstellung läuft noch bis 
30.09.2015. Im August ist die 
Ausstellung geschlossen.


