
Liebe Kolleginnen, 
         liebe Kollegen,

wenige Wochen noch und ein 
neues Jahr beginnt. Während 
Mitte November 2015 das kbo-
Fachsymposium zum Thema 
ambulante Versorgung stattfin-
det, laufen die Vorbereitungen 
für 2016 schon auf Hochtouren. 
Aktiv geht es Ende Februar 2016 
mit dem kbo-Volleyball-Turnier 
los. Austragungsort ist wieder 
die Sporthalle am kbo- Isar-
Amper-Klinikum München-Ost. 
Außerdem findet im Februar 
die Verleihung des ersten kbo-
Innovat ionspreises Mental 
Health | Sozialpsychiatrie statt. 
In drei Kategorien werden die 
Preisträger für ihre Promotion, 
Master- oder Bachelorarbeit 
ausgezeichnet.
Und eine weitere Preisverlei-
hung ist schon in Vorbereitung: 
Zum dritten Mal wird Anfang 
Mai 2016 der oberbayerische 
Kunstförderpreis SeelenART 
verliehen, der Kunstwerke von 
Menschen mit Psychiatrieer-
fahrung auszeichnet. Der Preis 
wird alle zwei Jahre vom kbo-
Sozialpsychiatrischen Zentrum 
gemeinsam mit dem Bezirk 
Oberbayern ausgeschrieben.
Auch Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, können gewinnen – beim 
kbo-Rätsel rund um das Kleine 
Theater Haar in dieser Ausgabe.
Gute Unterhaltung mit dem 
kboDIALOG und einen gesun-
den Start ins neue Jahr wünscht 
Ihnen

Michaela Suchy
kontakt@kbo.de
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Der neue   
Leiter des Kleinen Theaters Haar heißt  
Matthias Riedel. Welche kulturellen  
Angebote er im kbo-Sozialpsychiatrischen 
Zentrum umsetzen will, lesen Sie auf 
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Der neue  
MRT steht ab sofort am kbo-Inn-
Salzach-Klinikum. Wie spektakulär 
das 1,5 Mio. Euro teure Gerät  
geliefert wurde, sehen Sie auf 
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Heiß, heißer, Firmenlauf 2015

Der neue 
Oberarzt auf der Borderline-Station am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
heißt Dr. Johannes Hennings. Welche 
Angebote er ausbauen will, lesen Sie auf  
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Am 16. Juli 2015 starteten 
beim B2RUN, dem Münchner 
Firmenlauf, rund 100 kbo-Mit-
arbeiter. Das Wetter zeigte sich 
im Olympiapark bei wolken- 
losem Himmel mit Tempera- 
turen um die 30 Grad von seiner  
heißen Seite.

Die kbo-Sportler absolvierten eine 
rund 6,1 km lange Strecke mit Zielein-
lauf durch das legendäre Marathon-
tor. Höhepunkt der Veranstaltung 
für alle Läufer war auch in diesem 

Jahr der Zieleinlauf ins Münchner 
Olympiastadion – begleitet von den 
Anfeuerungsrufen der Fans.

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

Am Ende setzte sich im Team 
der kbo-Herren Matthias Man-
hart, kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
Wasserburg am Inn, mit einer Zeit 

von 24:30 Minuten durch. Dr. Jan  
Warninghoff vom kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost lief mit einer 
Zeit von 25:14 Minuten als Zweiter 
durch das Ziel. kbo-Vorstand Martin 
Spuckti war mit einer Zeit von 25:33 
Minuten kbo-Dritter. 

Bei den Frauen lief Nancy Ar-
noldt, kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost, mit einer Zeit 
von 28:40 Minuten als Erste von 
kbo über die Ziellinie. Susanne  
Bürkert-Dahl, kbo-Isar-Amper- 
Klinikum Taufkirchen (Vils), erreichte 

nach 32:42 Minuten das Ziel und 
damit den zweiten Platz bei kbo. 
Den dritten Platz belegte Eva  
Hagel, kbo-Isar-Amper-Klinikum At-
riumhaus, mit 33:04 Minuten.

Die kbo-Teilnehmer freuen sich 
schon auf den Start 2016. Insge-
samt starten jährlich ca. 30.000 Teil-
nehmer beim Münchner Firmenlauf. 
Weitere Informationen, alle Ergeb-
nisse und den Zieleinlauf auf Video 
finden Sie im Internet unter www.
b2run.de.

Anna Fleischmann

Ebenso erfolgreich wie grün waren die kbo-Läufer beim Münchner Firmenlauf 2015.
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Der Neubau und die Erschlie-
ßung zweier neuer Stationen 
läuft auf Hochtouren. Davon 
überzeugten sich bei einem 
gemeinsamen Ortstermin am 
05. Oktober 2015 Bezirkstags-
präsident Josef Mederer, Land- 
tagsabgeordneter Harald Kühn 
und Martin Spuckti, Vorstand 
kbo. Die Fertigstellung soll im 
Frühjahr 2016 sein.

Zur Vorstellung des Leistungs-
spektrums der kbo-Klinik nach 
abgeschlossenem Gesamtausbau 
mit dann insgesamt fünf Sta-
tionen hatten Geschäftsführer  
Gerald Niedermeier und Chef-
arzt Dr. Florian Seemüller einge-
laden. Die Erweiterung um eine 

Komfort- sowie eine Schwer-
punktstat ion PSO und einen 
Multifunktionsraum ist bereits ab-
geschlossen. Zur Erschließung der 
neuen Stationen wird in diesem 
Zug ein zweiter Aufzug, der auch 
als Ausfallkonzept dient, gebaut.

Die sehr moderne Bereichsge-
staltung mit neuen Farbkonzep-
ten auf allen Stationen konnte 
den Besuchern derzeit nur auf 
dem Bauplan gezeigt werden, 
das neue Raumgefühl erfuhren 
die Besucher persönlich beim 
Gang über die Baustelle. Dass 
bei der Planung viel Wert auf ein 
klar strukturiertes und großzügi-
ges Raumkonzept gelegt wurde, 
war für die Teilnehmer spürbar. 
Das vermittelt gleichermaßen 

die Transparenz, die mit großflä-
chigen Fenstern, einem Lichthof 
und einer großzügigen Außen-
terrasse – umrahmt von einem 
malerischen Bergpanorama – ge-
schaffen wurde. 

Von der strategischen als auch 
mediz in isch -therapeut ischen 
Entwicklung und Ausrichtung 
der Klinik und von den zahlrei-
chen Diagnoseverfahren in der 
Neuropsychologie mit jungen 
installierten Therapieformen im 
geschützten Bereich war Bezirks-
tagspräsident Mederer genauso 
beeindruckt wie von der Vorstel-
lung aktueller Kooperationen im 
Bereich der Prävention in unserer 
Gesundheitsregion.

Brigitte Hebel

Matthias Riedel neue Leitung des  
Fachbereichs Kultur und Freizeit 

Seit Juni 2015 ist Matthias 
Riedel zuständig für alle Kul-
tur- und Freizeitangebote 
des kbo-Sozialpsychiatrischen 
Zentrums (kbo-SPZ). Damit 
übernimmt er nicht nur die 
Leitung des Kleinen Theaters 
Haar, sondern ist darüber hin-
aus für alle kulturellen Ange-
bote des kbo-SPZ zuständig, 
wie die Galerie SeelenART im 
Lehel oder die Tagesstätte 
SeelenART. 

Die Zusammenführung der 
vielförmigen Kulturprojekte des 
kbo-SPZs unter ein gemeinsames 
Dach zielt auf die Verknüpfung 
der unterschiedlichen Bereiche 
und auf die Erschließung mög-
licher Synergieeffekte ab. „Dass 
sich die Vernetzung bereits als 

positiv erwiesen hat, zeigt un-
sere Abo-Reihe ‚SeelenART zu 
Gast im Kleinen Theater’“, sagt  
Matthias Riedel. „Hier treffen 
Kunst, Musik, Unterhaltung und 
Sozialpsychiatrie im öffentlichen 
Raum aufeinander.“ 

Der soziokulturelle und inklusive 
Gedanke mit dem Anspruch, allen 
Menschen den Zugang zur Kultur 
zu ermöglichen, ist Matthias Rie-
del gut vertraut. In den vergan-
genen Jahren war er beim Bezirk 
Oberbayern als Projektleiter für 
das Kulturfestival „Zamma“ zu-
ständig. 

„Inklusion ist ein wesentlicher 
Bestandteil kulturellen Schaffens. 
Das heißt für mich, einen Raum 
zu schaffen, der Menschen mit 
und ohne Behinderung, unter-

schiedlicher Generationen und 
Kulturen zusammenführt und 
ein selbstverständliches und 
gleichberechtigtes kulturelles 
Mitgestalten ermöglicht“, so 
Matthias Riedel. 

Als studier ter Musiker mit 
Hauptfach Trompete und mit 
zahlreichen Erfahrungen im Kul-
turbetrieb ist er mit allen Facet-
ten des Theaters vertraut: vor, 
hinter und auch auf der Bühne. 
Ein besonderes Anliegen ist es, 
die Kooperation zwischen der 
Gemeinde Haar, dem Bezirk 
Oberbayern und dem eigenen 
Kulturbetrieb zu stärken und das 
Kleine Theater Haar für die Zu-
kunft zu rüsten.

Daniela Blank
Matthias Riedel

Im Juli 2015 hat Stefanie Kordick 
die Leitung des Fachbereichs 
Wohnen München Land im kbo-
Sozialpsychiatrischen Zentrum 
(kbo-SPZ) übernommen. Sie trat 
damit die Nachfolge von Claus 
Rippstein an, der in den Fachbe-
reich Landkreis Erding gewechselt 
ist. Wir nutzen die Gelegenheit 
für eine kurze Vorstellung.

Stefanie Kordick ist bereits seit 2007 
im kbo-SPZ tätig, zunächst als WG-
Betreuerin, dann in der Leitung des 
Fachbereichs München Nord-Ost. 
Dort bleibt sie den Kollegen auch 
weiterhin als Bereichsleitung erhal-
ten und wird zusätzlich durch zwei 
Teamleitungen unterstützt.

Ursprünglich hatte Stefanie  
Kordick gar nicht „im Plan“, eine Füh-
rungsrolle zu übernehmen. Als sie 
aber vor ein paar Jahren von der Ge-
schäftsführung ermutigt wurde, sich 
auf eine frei werdende Stelle als Be-
reichsleitung zu bewerben, reizte sie 
die neue Herausforderung. Sie bereut 
es bis heute nicht, diesen Schritt ge-
macht zu haben: „Die neue Aufgabe 
hat mir von Anfang an große Freude 
bereitet. Die Möglichkeit, Inhalte und 
Prozesse gemeinsam mit den Mit-
arbeitern maßgeblich zu gestalten, 
hat mich schnell für diese Tätigkeit 
eingenommen. Mit zuverlässiger 
Unterstützung der Geschäftsleitung 
konnte ich mir wichtige Anliegen an-
stoßen und zur Umsetzung beitra-
gen, zum Beispiel die Flexibilisierung 
der Betreuungsschlüssel in unseren 
Langzeit-Wohngemeinschaften.“ 

Natürlich habe es in den letzten 
Jahren viel zu lernen gegeben, so 
zum Beispiel die Übernahme von 
Verantwortung für Budget und 
wirtschaftliche Belange des Unter-
nehmens oder die vielfältige Zusam-
menarbeit mit anderen Trägern und 
Kooperationspartnern. Insbesondere 
die Mitarbeiterführung und Team-

gestaltung liegt Stefanie Kordick am 
Herzen: „Da konnte ich in den letz-
ten Jahren wertvolle Erfahrungen 
sammeln und mich auch persönlich 
weiterentwickeln. Gemeinsam mit 
den engagierten Kollegen haben wir 
den Fachbereich Nord-Ost ausgebaut 
und inhaltlich weiterentwickelt. Es 
gibt dort stabile Teams und ein ver-
trauensvolles Miteinander. So kann 
man jetzt gut den nächsten Schritt 
gehen und im Rahmen eines befriste-
ten Projektes eine weitere Führungs-
ebene in Form von Teamleitungen 
erproben. Anna Beier (Team Ost) und 
Birgit Rager (Team Nord) werden die 
jeweiligen Teams unterstützen und 
Leitungstätigkeiten übernehmen. So 
habe ich die Möglichkeit, mich neuen 
Aufgaben im Landkreis München gut 
zuzuwenden.“

Von den Kollegen im Fachbereich 
Wohnen München Land sei sie 
freundlich und offen aufgenommen 
worden, sagt Stefanie Kordick. Zu-
nächst einmal möchte sie sich Zeit 
nehmen „im Fachbereich anzukom-
men“, die Kollegen dort gut ken-
nenzulernen, sich mit ihnen über 
gegenseitige Anliegen auszutau-
schen. Wichtig sei ihr außerdem die 
gemeinsame Weiterentwicklung der 
Angebote: „Es gehört ja zur Philoso-
phie des kbo-SPZs, die Konzepte und 
Arbeitsweisen immer wieder auch 
kritisch zu hinterfragen, miteinander 
zu prüfen, ob wir den Anforderun-
gen unserer Klienten, Leistungsträger 
und anderer Kunden sowie aktuellen 

fachlichen Entwicklungen gut ent-
sprechen. Gemeinsam mit meinen 
Teams möchte ich auch an dieser 
qualitativen Entwicklung arbeiten, 
zum Beispiel hinsichtlich der milieu-
therapeutischen Ausrichtung und der 
Wohnqualität für unsere Klienten in 
den Übergangswohngemeinschaf-
ten. Auch das Konzept der noch 
nicht so lange bestehenden WG für 
Doppeldiagnosen möchten wir zu-
sammen reflektieren und dabei auch 
Kooperationspartner, zum Beispiel 
die Tagesklinik und die Ambulanzen, 
möglichst gut einbinden.“

Wir freuen uns, dass Stefanie 
Kordick den Fachbereich München 
Wohnen Land als Bereichsleitung 
unterstützt und wünschen ihr und 
den Teams weiterhin viel Erfolg für 
ihre gemeinsame Arbeit.

Eva Kraus

Stefanie Kordick leitet  
Fachbereich Wohnen München Land 

Stefanie Kordick 

Infobox

Zum Fachbereich Wohnen München Land gehören zwei Über-
gangswohngemeinschaften mit jeweils zwölf Plätzen sowie die 
Wohngemeinschaft für Menschen mit Doppeldiagnosen (Psychische 
Erkrankung und Suchtproblematik). Beide WGs befinden sich auf 
dem Gelände des kbo-Isar-Amper-Klinikums München-Ost. Zusätzlich 
wird im Landkreis München auch Betreutes Einzelwohnen für Klien-
ten, die selbstständig in einer eigenen Wohnung leben, angeboten.Prof. Dr. Markus Witzmann

Von links nach rechts: Martin Spuckti, Vorstand kbo; Harald Kühn, Land-
tagsabgeordneter; Dr. Florian Seemüller, Chefarzt kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Garmisch-Partenkirchen; Josef Mederer, Bezirkstagspräsident;  
Gerald Niedermeier, Geschäftsführer kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

Bestellung zum  
Honorarprofessor

Dr. Markus Witzmann wur-
de am 10. Juni 2015 zum 
Professor für das Fachgebiet 
„Versorgung von Menschen 
mit  p s ychi s chen Störun -
gen im Kontext von Pflege 
und Sozialer Arbeit“ an der 
Hochschule für angewandte 
Wissenschaften München be-
stellt. 

Prof. Dr. phil. Markus Witzmann 
wird diese Funktion in seine Auf-
gabenbereiche bei kbo integrieren. 
Seine Tätigkeiten an der Hochschu-
le München werden die Lehre und 
Forschung in den Studiengängen 
Dualer Bachelor-Studiengang Pfle-
ge, Bachelor-Studiengang Soziale 
Arbeit, Master Mental Health, Mas-
ter Sozialmanagement umfassen.

Michaela Suchy

Externe Sicherheitskonferenz im  
kbo-Klinikum Taufkirchen (Vils)

Die Sicherheit in der Taufkir-
chener Forensik ist nach wie 
vor gewährleistet. Das ist das 
Ergebnis der diesjährigen „ex-
ternen Sicherheitskonferenz“ 
im kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) . Verena 
Klein, Leiterin des Maßre-
gelvollzugs, begrüßte eine 
Vertreterin der Bezirksbauver-
waltung sowie fachkundige 
Repräsentanten der Polizei-
inspektion Dorfen sowie der 
Justizvollzugsanstalt Landshut.

Sinn der jährlichen Sicherheits-
konferenzen ist es, eventuelle Si-
cherheitslücken aufzuspüren und, 
wenn nötig, zu schließen. Da gibt 
es in Taufkirchen (Vils) aber seit Jah-
ren kein Problem. Die letzte echte 
Entweichung aus der Einrichtung ist 

über zehn Jahre her. Im Jahr 2014 kam 
es zu insgesamt drei Lockerungsmiss-
bräuchen (Verstoß gegen gewährte 
Freizügigkeiten, zum Beispiel Ausgang 
im Klinikgelände). Dabei kamen alle 
drei Patientinnen freiwillig wieder zu-
rück. Zwei sogar bereits nach wenigen 
Stunden. Die dritte Patientin war etwa 
einen Monat auf freiem Fuß, stand 
während dieser Zeit aber regelmäßig 
in telefonischem Kontakt mit Mitar-
beitern der Klinik für Forensische Psy-
chiatrie und Psychotherapie, bevor sie 
sich selbst bei einer Polizeidienststelle 
stellte und um Rückkehr nach Taufkir-
chen (Vils) bat.

Vorgestellt hat das kbo-Klinikum 
alle „besonderen Vorkommnisse“, 
wobei es sich dabei vor allem um su-
izidale Handlungen und Übergriffe 
von Seiten der Patientinnen handelte. 
Dabei sorgen einige wenige Patien-

tinnen für den Großteil aller Vorfälle. 
„Es ist nicht leicht für die Mitarbeiter, 
sich Tag für Tag dieser Herausforde-
rung zu stellen und immer wieder 
auf diese Frauen zuzugehen“, sagt 
Pflegedienstleiter Günther Badura. 
Verena Klein, Leiterin des Maßregel-
vollzugs, ergänzt, dass „diese schwie-
rige Aufgabe trotzdem mit hohem 
Engagement von allen Berufsgrup-
pen“ erledigt werde.

Am Ende der Sicherheitskonferenz 
besichtigten die Teilnehmer noch den 
neuen „Time-Out-Raum“. Dieser ist 
so konzipiert, dass darin Aggressi-
onen abgebaut werden können, 
ohne dass es zu Selbstverletzungen 
kommen kann. Eine endgültige Be-
urteilung steht noch aus, „die ersten 
Erfahrungen“ sind aber durchaus 
positiv, so Pflegedirektor Hermann 
Schmid. Einzelne Patientinnen pro-

fitieren von dieser zusätzlichen 
therapeutischen Möglichkeit und 
nutzen den Raum auch auf eigenen 
Wunsch. Wie schon seit Eröffnung 
der Frauenforensik im Jahr 1998 
festzustellen war: Die Bevölkerung 
war auch im Jahr 2014 nie gefähr-
det. Die Einbindung der forensisch 
untergebrachten Frauen in die Ge-
meinde Taufkirchen (Vils) ist mitt-
lerweile eine Selbstverständlichkeit. 
Diese Einschätzung teilt auch Ulrich 
Milius, Leiter der Polizeiinspektion 
Dorfen: „Die Zusammenarbeit zwi-
schen der Klinik und der Polizei ist 
gewohnt gut. Die hohe Qualifika-
tion der Klinikmitarbeiter garantiert 
einen hohen Sicherheitsstandard, 
der seit vielen Jahren gegeben ist“. 

Günter Bichlmaier, kbo-Isar-Am-
per-Klinikum Taufkirchen (Vils) und 

Henner Lüttecke 

Von links nach rechts (stehend): Robert Thalhammer (Leitung Technischer Dienst), Franz Lex (Verwaltungskoordinator), Dr. Ralf Marquard (Chefarzt  
Psychiatrie), Richard Hiermer (stv. Sicherheitsbeauftragter), Markus Kronawitter (JVA Landshut), Günter Bichlmaier (Sicherheitsbeauftragter), Günther 
Badura (Pflegedienstleiter Forensik); von links (sitzend): Hermann Schmid (Pflegedirektor), Sonja Scholpp (Polizeiinspektion Dorfen), Heide von Günther 
(Bauverwaltung, Bezirk Oberbayern), Verena Klein (Leitung Maßregelvollzug)

autkom eröffnet die 
zweite ambulant  

betreute 
Wohngemeinschaft

Anfang August 2015 war 
es soweit: das Autismuskom-
petenzzentrum Oberbayern 
(autkom) hat seine zweite 
ambulant betreute Wohnge-
meinschaft in Berg am Laim 
eröffnet. Die ruhige Lage und 
der gute Schnitt der Woh-
nung überzeugten sofort und 
so setzte autkom alles daran, 
die neue Wohngemeinschaft 
schnell zu eröffnen. Das Team 
Wohnen sorgte für eine au-
tismusspezifische Gestaltung. 
Hier dient unter anderem ein 
Farbkonzept dazu, die Räum-
lichkeiten für die Bewohner 
klar zu strukturieren.

Es war nicht leicht, auf dem 
Münchener Wohnungsmarkt 
eine Immobilie für das Wohn-
projekt zu finden. Umso mehr 
sind wir über das soziale Engage-
ment unseres Vermieters erfreut, 
der unseren Klienten seine Woh-
nung gerne zur Verfügung stellt.

Ein herzlicher Dank geht an 
unsere beiden Bundesfreiwilli-
gendienstleistenden, die uns mit 
ihrem Engagement hervorragend 
beim Aufbau unterstützt haben. 
Ein herzliches Dankeschön geht 
auch an den Adventskalender für 
gute Werke der Süddeutschen 
Zeitung e. V., der uns ebenfalls 
mit einer Spende für die Ausstat-
tung der Gemeinschaftsräume 
unterstützt hat.

Die WG ist nun fertig und be-
reits seit August ziehen die Kli-
enten ein. Wir freuen uns sehr, 
dass in dieser kurzen Zeit alles so 
reibungslos geklappt hat.
Ihre Ansprechpartnerin: 
Corina Fürst 
Bereich Wohnen autkom
E-Mail: 
corina.fuerst@autkom-obb.de

  Anna Ferstl, 
Autismuskompetenzzentrum 

Oberbayern

Ein architektonisches Juwel 
Große Schritte beim Gesamtausbau der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen 
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Borderline-Trialog München: das gemeinsame  
Gespräch von Angehörigen, Patient und Behandlern

Bertram Schneeweiß, Chef-
arz t am kbo - I sar-Amper- 
Klinikum Taufkirchen (Vils) 
zum Borderline-Trialog. Henner 
Lüttecke hat ihn interviewt.

Seit wann gibt es den Borderline-
Trialog?
Bertram Schneeweiß (BS): Der 
Trialoggedanke ist in der Psycho-
sebewegung zu Hause und beruht 
auf einer Idee von Dorothea Buck 
und Thomas Bock, die ab Mit-
te der 80er Jahre versuchten mit 
„Psychoseseminaren“, die mit der 
Schizophrenie-Erkrankung befass-
ten Gruppen an einen Tisch zu brin-
gen und so im gleichberechtigten 
Gespräch zwischen Betroffenen, 
Angehörigen und Behandlern zu 
einem besseren gegenseitigen Ver-
ständnis zu kommen. Die Übertra-
gung des Trialoggedankens auf die 
Borderline-Persönlichkeitsstörung 
erfolgte 2003 durch Anja Link und 
Christiane Tilly.

„Da die Beteiligung und 
die Rückmeldungen 

positiv waren, setzen wir 
die Reihe im Klinikum 
München-Ost fort.“

In München konkretisierte sich die 
Idee Ende 2014. Der Sozialpsychiat-
rische Dienst Giesing trug sich schon 
lange mit dem Gedanken, seinen 
Psychose-Trialog auf die von der 
Borderline-Störung Betroffenen zu 
übertragen. Zum anderen wurden 
Dipl.-Psych. Cordula Leutenbauer 
und ich durch unsere Kontakte zum 
Dialektisch-Behaviorale-Therapie 
-Netzwerk und zu Anja Link moti-
viert, in München einen Borderline-
Trialog zu versuchen. Hinzu kamen 
noch Vincentro, aktive Betroffene 
und die Sozialpädagogin Angelika 
Rolles. Mit gemeinsamen Kräften 
haben wir dann im März 2015 vier 
Borderline-Trialoge im Selbsthilfe-
zentrum München veranstaltet. Die 
Veranstaltung waren als Prototyp 
gedacht und wurden systematisch 
evaluiert. Da die Beteiligung und 
die Rückmeldungen positiv waren, 
setzen wir die Reihe im Klinikum 
München-Ost fort. 

„Entscheidender Vorteil 
des Trialogs ist, dass 

dieser nicht im aktuellen 
Behandlungskontext 

stattfindet und  
somit entfernt von  

eingefahrenen Mustern  
stattfinden kann.“

Was erwarten sich die drei Partei-
en von dem Trialog?
BS: Die Erwartungen der drei Par-
teien sind sicher sehr unterschied-
lich. Das Gemeinsame ist, dass jede 
der drei Parteien auf Verständnis 
in der mehr oder weniger unfrei-

ist. Beim Trialog geht es um den 
gleichberechtigten Austausch 
auf Augenhöhe. Der Trialog sel-
ber kann keine Maßnahmen er-
greifen, jedoch eine Plattform zur 
Selbst- und Fremdreflexion im sys-
temischen Sinn bieten. Darüber 
hinaus erhält man sehr viele nützli-
che Informationen über das beste-
hende Hilfesystem, kann sich am 
Beispiel orientieren und gelungene 
Fallbeispiele zum Vorbild nehmen 
und wird in der Übernahme der 
Eigenverantwortung gefördert. 
Anlaufstellen sind zum Beispiel das 
kbo-Heckscher-Klinikum. 

Wie finanziert sich der Trialog? 
BS: Derzeit finanziert sich der 
Münchner Borderline-Trialog durch 
Privatspenden und die bescheide-
nen Erlöse aus dem Büchertisch 
weitgehend selber. Der Finanzbe-
darf war nicht so groß, da uns die 
Räume kostenlos zur Verfügung 
gestellt wurden und der Vorberei-
tungskreis auf Fahrkosten und die 
Referenten auf Honorare verzich-
tet haben. Der Vorbereitungskreis 
arbeitet unentgeltlich. Allerdings 
müssen wir uns mittelfristig eine Fi-
nanzierungsmöglichkeit überlegen, 
da sich einerseits der Borderline-
Trialog als Einrichtung etablieren 
soll und andererseits Wege- und 
Referentenkosten auf Dauer anfal-
len werden. 

„Wir gehen von  
ca. 12.000 bis 24.000 

Betroffene in München 
aus.“

Wie wird die Versorgungssituation 
von Borderline-Patienten in Mün-
chen und Umgebung beurteilt? 
BS: Bei der qualifizierten Versor-
gungssituation gibt es insbesonde-
re im ambulanten Sektor großen 
Entwicklungsbedarf. Viele nieder-
gelassene Psychotherapeuten ha-
ben große Vorbehalte gegenüber 
Borderline-Betroffenen oder neh-
men diese gar nicht in Behandlung. 
Im teilstationären Bereich hat sich 
die Versorgungssituation etwas ge-
bessert, jedoch besteht auch hier 
ein größerer Bedarf an spezifischer 
Dialektisch Behavioraler Therapie 
(DBT). Bezüglich stationärer DBT 
ist die DBT-Station am Standort 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost inzwischen Allein-
versorger. Auf jeden Fall besteht 
eine große Notwendigkeit an 
DBT-Kenntnissen und DBT-Aus-
bildungen, um die Patienten ad-
äquat behandeln zu können. Wie 
viele Borderline-Patienten wirklich 
behandlungsbedürftig sind, ist 
schwierig zu beantworten. Wir 
gehen von ca. 12.000 bis 24.000 
Betroffene in München aus. 
Danke für das Interview, Herr  
Schneeweiß.

Das Interview führte  
Henner Lüttecke.

willigen Rolle hofft und Interesse an 
dem jeweiligen Gegenüber hat. Der 
Trialog ist keine Therapie, sondern 
eine Reflexionsebene aller Beteilig-
ten. Entscheidender Vorteil des Tria-
logs ist, dass dieser nicht im aktuellen 
Behandlungskontext stattfindet und 
somit entfernt von eingefahrenen 
Mustern stattfinden kann. 

„Man kann durchaus  
an Beispielen lernen,  

sowohl als Angehöriger, 
als Betroffener oder  

Professioneller. “ 

Dies ist insbesondere bei Borderline-
Störungen wichtig, da diese auch 
systemisch gesehen eine Interakti-
onsstörung darstellen, die sowohl 
den Betroffenen, die Familie wie 
auch den Therapiekontext betrifft. 
Gerade die Einbindung der Ange-
hörigen ist bei Borderline-Störungen 
wichtig, da diese eine recht ambi-
valente Rolle zwischen Täter und 
Opfer einnehmen können. Mit der 
Plattform des Trialogs haben wir eine 
neutrale, aber informierte Ebene, auf 
der sich spezifische Muster erken-
nen und der gegenseitige Umgang 
optimieren lässt. Man kann durch-
aus an Beispielen lernen, sowohl als 
Angehöriger, als Betroffener oder 
Professioneller. 
In der Versorgungsrealität sind dieser 
systemische Blick und der systemati-
sche Austausch kaum möglich. Ge-
rade für Behandler ist es auch sehr 
lehrreich, das Denken von Angehö-
rigen kennenzulernen, zu erfahren, 
was das Verhalten eines Borderline-
Betroffenen mit den Angehörigen 

anstellt. Die bisher befragten Profes-
sionellen äußerten sich, dass der Bor-
derline-Trialog sehr hilfreich für ihre 
Therapieansätze sei und für Betrof-
fene ist der Borderline-Trialog sehr 
wertvoll zum Erfahrungsaustausch, 
zur Information über Therapien und 
Verläufe sowie zum sogenannten 
Kohäsionserleben. Borderline-Be-
troffene erleben sich oft im Trialog 
erstmalig als aktiv Handelnde und für 
sich Verantwortliche auch im Sinne 
einer Salutogenese. 

Wie kann man sich den Trialog 
praktisch vorstellen?
BS: Es gibt Trialoge mit Frontalvor-
trägen und über 300 Beteiligten 
und andere Veranstaltungen, die als 
monatliches Dauertreffen über Jahre 
existieren.

„Borderline-Betroffene 
erleben sich oft im Tria-
log erstmalig als aktiv 

Handelnde und für sich 
Verantwortliche.“

 In München haben wir uns aufgrund 
der Evaluationsergebnisse der ersten 
Veranstaltungen dazu entschlossen, 
Staffeln mit  jeweils vier Treffen in  
monatlichen Abständen zu organi-
sieren. Bei den Treffen erfolgte der 
trialogische Austausch nach einem 
Initialreferat in jeweils drei bis vier 
Gruppen à maximal 15 Teilnehmern. 
Drei der vier Gruppen haben ein 
festgelegtes Leitthema, zum Beispiel 
Umgang mit Krisenintervention, Bor-
derline und Berufstätigkeit, wie offen 
kann ich in Partnerschaft, Freundes-
kreis oder Arbeitsplatz mit Borderline 

umgehen. Eine Gruppe halten wir 
dabei absichtlich thematisch frei. Die 
Einteilung zu der jeweiligen Gruppe 
nehmen die Teilnehmer selber vor, 
wir empfehlen die Teilnahme an allen 
vier Treffen.  

„Vermutlich werden zwei 
bis vier entsprechende 

Borderline-Trialog-Staffeln 
pro Jahr stattfinden.“

Gibt es einen Zeithorizont, wie  
lange der Trialog angesetzt ist?
BS: Die kommenden Termine des 
Borderline-Trialogs sind am 11. No-
vember 2015 und 02. Dezember 
2015 jeweils von 18.30 bis 20 Uhr 
im Bildungszentrum in München-
Ost in Haar. Vermutlich werden zwei 
bis vier entsprechende Borderline-
Trialog-Staffeln pro Jahr stattfinden.

Warum macht es Sinn, dass der 
Trialog räumlich in einer Klinik statt-
findet?
BS: Der Trialog findet im Bildungs-
zentrum und somit auf zwar in-
formiertem, aber organisatorisch 
klinikfernem Terrain. Das entspricht 
der ursprünglichen Trialogidee. Zum 
anderen zeigte sich die Frage, ob kli-
nikfern oder kliniknah bei keiner der 
evaluierten Gruppen als so relevant 
heraus. Im Endeffekt waren es prag-
matische Gründe, dass die Veranstal-
tungsreihe in Haar stattfindet.

Wie können sich Interessierte  
anmelden?
BS: Zur besseren Planung und Vorbe-
reitung der Veranstaltung bitten wir 
um eine Anmeldung, die jedoch kei-
ne Voraussetzung für eine Teilnahme 
am Borderline-Trialog darstellt. Die 
Anmeldung erfolgt am besten per 
E-Mail an: borderline.muc@gmx.
de. Infos finden Sie auch auf www.
eltern-sein-mit-borderline.de. Die 
Teilnahme am Borderline-Trialog ist 
kostenlos. Teilnehmen am Border-
line-Trialog kann jeder. 

Wie viele Teilnehmer hat der Trialog 
derzeit?
BS: Der Vorbereitungskreis zum Tria-
log besteht aus zehn Mitgliedern. Die 
Trialogstaffeln hatten zwischen 25 
und 45 Teilnehmern.

„Generell ist festzustellen, 
dass der Trialog keine 

Therapie ist. Beim Trialog 
geht es um den gleichbe-
rechtigten Austausch auf 

Augenhöhe.“ 

 
Ein Thema des Trialogs ist, wie Kin-
der die Borderline-Erkrankung ihrer 
Eltern erleben. Wie kann man in ei-
nem solchen Fall helfen und welche 
Maßnahmen stehen überhaupt zur 
Verfügung?
BS: Generell ist festzustellen, 
dass der Trialog keine Therapie 

Bertram Schneeweiß

So nicht!
kbo-Isar-Amper-Klinikum protestiert gegen geplante Krankenhausreform   
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250 Mitarbeiter des kbo-Isar-Amper-Klinikums protestieren gegen die Reformpläne.

„Wir brauchen nicht weni-
ger Geld, sondern mehr Geld: 
Geld, um Patienten auch zu-
künftig gut behandeln zu 
können und qualifizierte Mit-
arbeiter halten zu können.“

Unter diesem Motto protestier-
ten mehr als 250 Mitarbeiter des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums gegen 
die geplante bundesweite Kran-
kenhausreform. An den Standorten 
München-Ost und Taufkirchen (Vils) 
zeigten sich die Mitarbeiter solida-
risch mit der großen Protestdemons-
tration in Berlin, an der mehrere 
Tausend Klinikmitarbeiter aus der 
ganzen Bundesrepublik teilnahmen. 

Sollte die Krankenhausreform 
in ihrer jetzigen Form umge-

setzt werden, drohen den Kliniken 
weitere Mindereinnahmen. Des-
wegen fordern die Kliniken und 
Gewerkschaften unisono politische 
Unterstützung und eine bessere 
finanzielle Ausstattung, um auch 
zukünftig rund um die Uhr für die 
Patienten da sein zu können. 

Der Geschäftsführer des kbo- 
I s a r- A m p e r- K l i n i kum s  J ö rg 
Hemmersbach bringt es auf den 
Punkt :  „Kommt die Reform, 
müssten wir wahrscheinlich Per-
sonal reduzieren, auch wenn wir 
das nicht wollen. Dabei arbeiten 
wir alle schon jetzt am Limit und 
das bei steigender P flegebe-
dürftigkeit der Bevölkerung. Die 
Reform nimmt uns die Luft zum 
Atmen.“ Nicht nur die Kliniken 

würden die Zeche zahlen, wenn 
die Reform kommt: „Auch die 
Bürgerinnen und Bürger würden 

die fatalen Konsequenzen spüren 
– daher sagen wir als kbo-Isar- 
Amper-Klinikum laut und deutlich 

Protest von der Reinigungskraft bis zum Geschäftsführer

194 Pflegestellen fehlen am kbo-Inn-Salzach-Klinikum.

„Es kann so nicht weitergehen“, 
protestierte  Josef Schwarzenböck. 
„Wir wollen die Krankenhaus-
reform so nicht und müssen ein 
Zeichen für die Situation in der 
Pflege setzen!“ Vor dem Be-
triebsratsvorsitzenden des kbo- 
Inn-Salzach-Klinikums haben sich 
knapp 200 Menschen versam-
melt. Sie alle beteiligten sich an 
einer deutschlandweiten Protest-
aktion, zu der die Gewerkschaft 
Verdi aufgerufen hatte.

Deutschlandweit gibt es an den 
Krankenhäusern 162.000 Pflege- 
kräfte. Zu wenige, sagt die Ge-
werkschaft. Auf diesen „Pflege- 
notstand“ will man mit einer Kette 
des „lebendigen Protests“ aufmerk-
sam machen. Es sollten genauso 
viele Menschen mobilisiert werden, 
wie Kräfte in der Pflege fehlen. Mit 
entsprechenden Nummernschildern 
sollten sie die fehlenden Stellen 
symbolisieren. 

Auch die Mitarbeiter in Gabersee 
hielten Schilder mit langen, schwar-
zen Ziffern in die Höhe. Wie den vie-
len anderen Krankenhäusern, die sich 
von der Nordsee bis zu den Alpen an 
der Aktion beteiligten, wurde dem 
kbo-Klinikum eine entsprechende 

Nummernfolge zugewiesen. Es sind 
die Zahlen von 134 346 bis 134 540. 
Sie symbolisieren die 194 Pflege-
stellen, die in der Einrichtung fehlen.

Angemessene  
Versorgung sichern

„Wir wollen keinen Luxus, aber 
zumindest eine gute, angemesse-
ne Versorgung sicherstellen“, sagte 
Geschäftsführer Dr. Theodor Danzl. 
Doch man werde mit gesetzlichen 
Vorgaben konfrontiert, die es der 
Klinik immer schwerer machten. Das 
Problem sei weniger, Mitarbeiter zu 
finden, als sie bezahlen zu können. 
Tariferhöhungen würden von den 
Trägern nicht refinanziert – steigen-
de Löhne können also nur über einen 
Stellenabbau bezahlt werden.

Formular vergessen,  
Bezahlung gestrichen

Dazu komme, dass steigende Do-
kumentationspflichten inzwischen 
ein Drittel der Arbeitszeit eines Mit-
arbeiters ausfüllten. Wenn bei ange-
spannter Personalsituation einmal ein 
Formular vergessen werde, streiche 
die Krankenkasse gleich die gesam-
te Bezahlung der Behandlung. Dazu 
kämen die steigenden Patientenzah-
len in der Psychiatrie, die Abnahme 

der Durchlaufzeiten, eine Überalte-
rung der Mitarbeiter und sinkende 
Nachwuchszahlen wegen eines als 
unattraktiv geltenden Berufsbilds der 
Pflege. „Mit der geplanten Kranken-
hausreform will man jetzt die Quali-
tät steigern, aber keiner sagt, wie das 
gehen soll“, so der Geschäftsführer.

Besonders brisant für das kbo- 
Klinikum wäre ein Passus im geplan-
ten Krankenhaus-Strukturgesetz, 
der statt einem Pauschalbetrag pro 
Patient und Tag ein Entgeltsystem 
nach Kriterien wie dem Krankheits-
bild und der Aufenthaltsdauer vor-
sehe. „Doch in einer Psychiatrie ist 
an den Erkrankten sehr schwer ran-
zukommen, das dauert schon mal 
Wochen bis zur Diagnose“, so Dr. 
Danzl. Die Reform bedeute aber: 
längerer Aufenthalt, weniger Geld.

„Wir wollen mit der Aktion einen 
Hilferuf absetzen und die Politik auf-
fordern, das Gesetz abzulehnen“, 
sagte Betriebsratsvorsitzender Josef 
Schwarzenböck. In dieser Sache, so 
erklärte er, herrsche in der gesamten 
Einrichtung Einigkeit: von der Putzfrau 
zur Fachkraft und vom Betriebsrat zur 
Geschäftsleitung. „Denn es betrifft 
alle“, betont er. Die Mitarbeiter bekä-
men es am eigenen Leib zu spüren. 
Man sei gezwungen, mit Minimal-

besetzung zu arbeiten und es gebe 
kaum Spielraum bei Ausfällen. Wenn 
jemand fehle, müsse ein anderer aus 
dem Urlaub geholt werden. „Das 
bedeutet  für die Mitarbeiter Dauer-
stress“, so Schwarzenböck. Immerhin 
seien die Patienten zudem auch ext-
rem krank und benötigten intensive 
Betreuung. Wenn die Zeit für die Pfle-
ge fehle, plage so manchen Beschäf-
tigten ein schlechtes Gewissen. Diese 
Belastung führe wieder zu vermehr-
ten Ausfällen – ein stetiger Kreislauf.

„Wir wollen die Mitarbeiter ja ange-
messen bezahlen“, betonte Dr. Danzl. 
Die jährlichen Tarifsteigerungen stün-
den ihnen schließlich zu. Doch ohne 
Refinanzierung durch die Kranken-
kassen würden die Lohnsteigerungen 
bei einer gleichbleibenden Stellenzahl 
mit der Zeit das wirtschaftliche Aus 
für den Betrieb bedeuten.

„Wir wünschen uns, dass per Ge-
setz vorgeschrieben wird, wie viele 
Leute wir haben müssen und diese 
auch bezahlt werden“, so Betriebsrat 
Schwarzenböck. Denn nur so könnte 
man auch eine angemessene Ver-
sorgung sicherstellen. Außerdem 
wünscht er sich eine Aufwertung des 
Berufsbildes der Pflegekraft. Obwohl 
man in der hauseigenen Pflegeschule 
noch gute Aufnahmezahlen verzeich-

ne, sei hier ein deutlicher Trend des 
Rückganges zu spüren. „Weil  be-
kannt ist, welcher Druck in den Kran-
kenhäusern herrscht, ist es immer 
schwieriger, Leute zu finden“, erklär-
te er. Junge Menschen entschließen 
sich für andere Ausbildungen, Ab-
solventen bevorzugen Anstellungen 
bei Behörden oder der Industrie. 
Außerdem könne man von rund 30 
Absolventen im Jahr nur rund zehn 
übernehmen, weil die Mittel fehlen.

Gesundheitssystem  
schwer erkrankt

Dabei, so Dr. Danzl, sei der Pfle-
geberuf ein Garant für eine sichere 
Zukunft. „In dieser Branche wird 
man niemals Angst um seinen Job 
haben müssen“, betonte er. Doch 
das Gesundheitssystem sei erkrankt. 
Es müsse erreicht werden, dass wie-
der der Mensch anstatt Zahlen im 
Mittelpunkt stehe. Die Beschäftigten 
sollen wieder in der Lage sein, ihre 
originäre Aufgabe, die Pflege und 
Versorgung der Patienten, leisten zu 
können. Dazu, so forderte er, müsse 
die Politik die entsprechenden Vor-
aussetzungen schaffen.

Katharina Heinz,  
Textwerkstatt Wasserburg,  

OVB Wasserburg 26. Juni 2015

'So nicht' zur Krankenhausre-
form“, so Hemmersbach.

Henner Lüttecke
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Machbarkeitsstudie zum Erweiterungsbau  
des kbo-Kinderzentrums München

Seit fast 50 Jahren ist das 
kbo-Kinderzentrum München 
Leuchtturm und Fels in der 
Brandung für Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderungen 
und Entwicklungsverzöge-
rungen. Damit das so bleibt, 
ist eine Sanierung und Er- 
weiterung in den kommenden  
Jahren dringend notwendig. 
Nun wurde die Machbarkeits-
studie dafür vorgestellt.

„Um die steigende Nachfrage 
nach der interdisziplinären Behand-
lung von Kindern unter Einbezie-
hung ihrer Familien weiterhin auf 
hohem Niveau zu gewährleisten, 
brauchen wir eine Sanierung und 
Erweiterung des bestehenden 
Kinderzentrums“, betont Prof. 
Dr. Volker Mall die Dringlichkeit 
der Maßnahme. Das kbo-Kinder-
zentrum München am Standort 
Großhadern wurde 1989 eröff-
net und stößt inzwischen räum-
lich mehr als an seine Grenzen.     

Die vorliegende Machbarkeits- 
studie, die erstmalig im Bezirksaus-
schuss vorgestellt wurde, erläutert 
daher auf über 200 Seiten, wie der 
zusätzliche Raumbedarf sowohl 
baulich als auch wirtschaftlich dar-
gestellt werden kann. 

Unter mehreren Lösungsvor-
schlägen hatte sich klar die Va-
riante durchgesetzt, die einen 
Erweiterungsbau verbunden mit ei-
ner Sanierung des bestehenden So-
zialpädiatrischen Zentrums vorsieht. 
Die Zahl der stationären Betten soll 
dabei von 40 auf 60 erhöht wer-
den. Zusätzlich soll mehr Raum für 
drei Tagesstationen sowie zusätzli-
che, innovative Behandlungsmetho-
den entstehen. Die Planungen zur 
Auslobung eines Architektenwett-
bewerbs laufen auf Hochtouren.

Prof. Dr. Volker Mall ist optimistisch: 
„Sicherlich müssen noch viele Hürden 
überwunden werden, ich bin jedoch 
zuversichtlich und die Vorbereitungen 
sind auf einem guten Weg.“

Astrid Dennerle
kbo-Kinderzentrum München heute

Neuer Hochleistungs-MRT setzt Maßstäbe
Verbesserte Bildqualität, Diagnosesicherheit und mehr Patientenkomfort

Anfang Juni 2015 wurde ein 
weiterer Meilenstein in der Ko-
operation zwischen dem Medi-
zinischen Versorgungszentrum 
Dres. Englmaier in Waldkrai-
burg und dem kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikum gesetzt: Mit der 
Anschaffung des hochmoder-
nen Magnetresonanztomo- 
graphen (MRT) Magnetom 
Skyra im Wert von ca. 1,5 Mio. 
Euro investierte das MVZ wei-
ter am Standort Gabersee.

Für die Anlieferung und Monta-
ge des sieben Tonnen schweren 
Großgerätes waren umfangrei-
che bauliche Vorbereitungen 
nötig. Das ultrahohe Magnetfeld 
des neuen MRTs entspricht etwa 

der 60.000-fachen Stärke des 
Erdmagnetfeldes. Die Untersu-
chungsräume mussten daher ent-
sprechend abgeschirmt werden. 
Der Magnetom Skyra verfügt über 
eine Feldstärke von drei  Tesla und 
repräsentiert den neuesten Stand 
der Technik in der medizinischen 
Bildgebung. Selbst kleinste Struk-
turen im Bereich der Diagnostik 
von Gefäßerkrankungen, Tumoren 
und vieler weiterer Krankheitsbil-
der können jetzt noch besser er-
kannt werden.

Auch der Bauch  
passt in die Röhre

„Besonders für Patienten mit 
Klaustrophobie oder größerem 
Körperumfang ist unser neuer MRT 
angenehmer“, freut sich der Radio-
loge und ärztliche Leiter des MVZ, 
Dr. Malik Englmaier. „Der MRT  
Skyra nimmt ab Juni seine Arbeit 
auf. Das Gerät leistet mehr, ist durch 
höhere Auflösung genauer, liefert 
dadurch für die Diagnose mehr  
Informationen in kürzerer Zeit und 
gestattet sogar Ganzkörper-Scans. 
Das sind neue Optionen, die unser 
diagnostisches Leistungsspektrum 
enorm erweitern.“

Wie bei einer Computertomo-
graphie kann der Patient auf dem 
Untersuchungstisch durch die  
Röhre gefahren werden, sodass ein 
Ganzkörper-Scan „in einem Rutsch“ 
möglich wird. Die 70 Zentimeter gro-
ße Röhre ist zehn Zentimeter größer 
als üblich und die kurze Gerätetiefe 
von nur 173 Zentimetern machen 

Untersuchungen für alle Patienten 
angenehmer und weniger belas-
tend. Dank des besonders kurzen 
Magneten können viele Untersu-
chungen bei voller Ausnutzung des 
Messfeldes so durchgeführt werden, 
dass sich der Kopf des Patienten au-
ßerhalb der Öffnung befindet.

„Mit dem neuen 3-Tesla-MRT  
Skyra in Gabersee und unseren bei-
den 1,5-Tesla-Kernspintomographen 
in Waldkraiburg sind wir sehr gut 
aufgestellt. Von der Kernspin- und 
der Computertomographie über 
die Mammographie, Sonographie 
bis zur digitalen Röntgendiagnostik 

haben wir ein besonders großes 
Spektrum an diagnostischen Mög-
lichkeiten und gehören damit zu 
den technisch führenden Diagno-
sezentren im südost-bayerischen 
Raum“, so Dr. Englmaier.

Ronald John, 
MVZ Englmaier

Dr. Theodor Danzl, Geschäftsführer des kbo-Inn-Salzach-Klinikums, und Dr. Malik Englmaier, Ärztlicher Leiter des MVZ

Kurs 25 der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe am kbo-Inn-Salzach-Klinikum

7 Tonnen wiegt der MRT, der des-
wegen per Kran angeliefert wurde.
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Erfolgreiches Examen 
der Krankenhilfeschüler 
Am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

haben – wie bereits im letzten 
Jahr – alle Auszubildenden 
der Krankenpflegehilfeklas-
se ihre Prüfungen erfolgreich 
bestanden. Die 19 Schüler ab-
solvierten dazu einen prakti-
schen und einen schriftlichen 
Prüfungsteil.

Dr. Theodor Danzl, Geschäfts-
führer  des kbo - Inn-Salzach-
Klinikums, und Sabine Balzer, 
Schulleiterin der Berufsfachschu-
le für Krankenpflege und Kran-
kenpflegehilfe, gratulierten den 
Schülerinnen und Schülern in ei-
nem feierlichen Rahmen herzlich 
zu deren Leistung. 

Ein besonderer Dank ging an 
die Stationen, vor allem an die 
engagierten Praxisanleiterinnen 
und Praxisanleiter, für die gute 
Betreuung der Auszubildenden.

Einige der Schülerinnen und 
Schüler treten ab Herbst eine 
Stelle in einem Pflegeheim oder 
einem ambulanten Pflegedienst 
an. Andere haben beschlos-
sen, weiterhin die Schulbank 
zu drücken: Sie werden ab Ok-
tober die drei jährige Ausbil -
dung zum/-r Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-in am kbo-Inn-
Salzach-Klinikum beginnen.

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

© iStockphoto.com/letty17

Unser kbo-Leitbild in der Praxis: Das Brückenteam
Unser kbo-Leitbild ist eine we-

sentliche Grundlage für die wei-
tere gemeinsame Entwicklung 
von kbo. 2011/2012 fanden ins-
gesamt zwölf Workshops an den 
kbo-Standorten zur Umsetzung 
des kbo-Leitbilds in der Praxis 
statt. Erarbeitet wurde, wo wir 
das kbo-Leitbild bereits in unse-
rer täglichen Arbeit finden, wel-
che Aspekte noch nicht erfüllt 
werden und was jeder von uns 
dazu beitragen kann, dass wir 
das kbo-Leitbild in unserer täg-
lichen Arbeit erleben.

Außerdem wurden kbo-weite 
Maßnahmen aus den Ergebnissen 
abgeleitet. Zur Förderung von Ge-
sundheit und Teilhabe an der Ge-
sellschaft werden beispielsweise 
die kbo-interne und kbo-externe 
Vernetzung und Schnittstellen wei-
ter verbessert. Dazu zählt auch, die 
Übergänge zwischen Versorgungs-
systemen, insbesondere bei der Ent-
lassung aus der Klinik, zu optimieren. 

Ein Projekt zur Verbesserung des 
Überleitungsmanagements in der 
Allgemeinpsychiatrie, das inzwi-
schen Teil der Regelversorgung in 
Oberbayern ist, sind die Brücken-
teams. Zur Zielgruppe zählen häu-
fig chronisch erkrankte Patienten 
mit ausgeprägter Symptomatik, die 
wenig Sozialkontakte haben, nicht 
ausreichend an das regionale sozi-
alpsychiatrische Versorgungsnetz 
angebunden sind, denen Woh-
nungslosigkeit droht und die – ver-
bunden mit wiederkehrenden und/
oder langen Klinikaufenthalten – ei-
nen komplexen Hilfebedarf haben. 

Lesen Sie im untenstehenden Bei-
trag von Ruth Weizel, Referentin des 
kbo-Vorstandsbereichs Rehabilita-
tion und Teilhabe, wie die Brücken-
teams aktuell weiterentwickelt 
werden. Ein Faltblatt und das Konzept 
Brückenteam mit weiteren Informa-
tionen finden Sie im Internet unter  
www.kbo.de/informationen 
als PDF oder schreiben Sie uns an  
kontakt@kbo.de.

 

Brückenteam: Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
Der Workshop Brückenteam hat 

mit rund 80 Teilnehmern Ende 
April 2015 stattgefunden. Er 
diente der Weiterentwicklung des 
Konzepts Brückenteam und dem 
Austausch von Best Practice.

Wir wollen mit den Brücken-
teams die Übergänge zwischen 
den Versorgungssystemen, insbe-
sondere an den Ausgangstüren 
der Kliniken, für die Allgemein-
psychiatrie optimieren. Brücken-
team-Konferenzen sind eine 
Gemeinschaftsaufgabe zwischen 
Klinik, Bezirkssozialverwaltung 
und sozialpsychiatrischen Diens-
ten und werden seit 2014 flächen-
deckend umgesetzt. 

Deutlich wurden bei dem Work-
shop die Unterschiede und die 

große Bandbreite der Brückenteam-
Praxis. Die Teilnehmer waren am 
Austausch interessiert und disku-
tierten insgesamt konstruktiv die 
mögliche Weiterentwicklung und 
Ausgestaltung ihres jeweiligen regio-
nalen Brückenteams. Von Seiten der 
Lenkungsgruppe konnten bei dem 
Workshop die wesentlichen Eck-
pfeiler des Konzepts – gemeinsames 
Kümmern um „die Schwierigsten“, 
Wirkungen auf der Einzelfall- und 
der Systemebene – noch einmal 
deutlich gemacht werden.

Über alle Brückenteams hinweg gab 
es große Einigkeit bei Folgendem: 
Zum Beispiel wurde neu vereinbart, 
dass auch der SpDi und der Bezirk 
„Fälle“, die Bezug zur Klinik haben, 
mit in die Brückenteamkonferenzen 

Kennen Sie schon die Broschüre zur 
Umsetzung unseres kbo-Leitbilds? 

Gerne senden wir Ihnen die Broschü-
re als PDF oder in gedruckter Form 
zu. Exemplare fordern Sie bitte per 

E-Mail an kontakt@kbo.de oder tele-
fonisch unter 089 5505227-19 an.

einbringen können. Die Zielgruppeni-
dentifikation wurde nochmals disku-
tiert, so dass die so genannten harten 
Kriterien nicht als ausschließliche auf-
gefasst werden sollen und auch Fälle 
mit so genannten weichen Kriterien 
eingebracht werden.

Fragen der Einheitlichkeit bzw. Un-
terschiedlichkeit wurden aufgewor-
fen, weil die Handlungspraxis quasi 
von Fallmanagement bis Hilfeplan-
konferenz reicht. In der Reflexion 
wurde deutlich, dass das konkrete 
Handeln in den Brückenteamkon-
ferenzen immer auch von den je-
weiligen Akteuren abhängig ist. Aus 
den Ergebnissen des Workshops 
Brückenteam wurden in der Len-
kungsgruppe einheitliche Empfeh-
lungen für die Weiterentwicklung 

formuliert. Der kbo-AK Reha+, unter 
Beteiligung der Bezirksverwaltung, 
der freien Wohlfahrtspflege, Vertre-
tern von kbo sowie der OSPE und 
Angehörigen, votierte einstimmig, 
die Empfehlungen ohne Änderun-
gen anzunehmen und empfahl den 
Gremien der ARGE Freie Wohlfahrt, 
des Bezirks Oberbayern und von 
kbo, das zu beschließen.

Ruth Weizel, 
kbo-Kommunalunternehmen
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Am 01. Mai 2015 hat die 
DBT-Station ( Dialek ti s ch 
Behaviorale Therapie) am 
kbo - I sar-Amper-Klinikum 
München-Ost für Borderline-
Störungen mit Dr. Johannes 
Hennings einen neuen Ober-
arzt bekommen. Sein Vor-
gänger, Bertram Schneeweiß, 
wurde als neuer Chefarzt nach 
Taufkirchen (Vils) berufen. 

Der 38-jährige Münchner freut 
sich auf seine neuen Aufgaben: 
„Ich wollte gerne verstärkt psycho-
therapeutisch arbeiten und denke, 
dass ich das hier sehr gut umset-
zen kann.“ Sein Ziel ist der weitere 
Ausbau des tagesklinischen Ange-
bots für Patienten mit Borderline-
Störungen. „Angeboten werden 
soll eine enge Verzahnung von 
vollstationärer, teilstationärer und 
ambulanter DBT“, so Hennings. 
Damit habe man für die Patienten, 
die oft einen langen Leidensweg 
hinter sich haben, ein umfassendes 
Programm mit einem gestuften 
Wiedereinstieg in den Alltag.

Der Facharzt für Psychiatrie und Psy-
chotherapie hat sein Medizinstudium 
in Frankfurt am Main absolviert. „Ich 
wollte ursprünglich Psychologie und 
Medizin studieren.“ Dann bekam 
er einen Studienplatz für Medizin. 
„Während des Studiums begann ich 
mich für den naturwissenschaftlichen 
Ansatz in der Medizin zu interessie-
ren, insbesondere die Neurowissen-
schaften, so dass die Psychotherapie 
erstmal in den Hintergrund rückte.“ 
Nach seiner Promotion in der expe-
rimentellen Neurobiologie begann er 
2005 im Max-Planck-Institut für Psy-
chiatrie seine klinische Tätigkeit auf ei-
ner geschützten Station. Er arbeitete 
dann lange Zeit auf der Privatstation, 
in der Tagesklinik und der Ambulanz 
des Instituts. Sein Aufgabengebiet 
umfasste auch den psychiatrischen 
Konsiliardienst im Schwabinger Kran-
kenhaus. Psychotherapeutisch ar-
beitet Dr. Hennings neben der DBT 
insbesondere auch mit der Schema-
therapie, einem weiteren Verfahren 
der sogenannten Dritten Welle der 
Verhaltenstherapie. Nach seiner lang-
jährigen Tätigkeit im Max-Planck-

Institut war Dr. Hennings zuletzt 
Oberarzt in der Psychosomatischen 
Klinik Chiemseeblick. Von dort 
führte ihn sein Weg an das kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost.

Während seiner Arbeit im Max-
Planck-Institut gehörte Dr. Hen-
nings zu einem Forscherteam, 
das sich mit der Entdeckung und 
Untersuchung genetischer Mar-
ker und Biomarker beschäftigt, die 
das Therapieansprechen auf eine 
antidepressive Behandlung vorher-
sagen können. Ein weiterer wis-
senschaftlicher Schwerpunkt von 
Dr. Hennings ist die Wirkung von 
Psychopharmaka auf den Stoff-
wechsel, insbesondere den Glu-
kosestoffwechsel. Dr. Hennings 
ist weiterhin Gastwissenschaftler 
am Max-Planck-Institut und Do-
zent für Psychiatrie an der Ludwig-
Maximilians-Universität.

In seiner Freizeit ist Dr. Hennings 
gerne mit dem Mountainbike un-
terwegs, betreibt Yoga und kocht 
sehr gerne. Wir wünschen ihm 
einen guten Start und viel Erfolg!

Bettina SchmittDr. Johannes Hennings 

Neuer Oberarzt auf der DBT-Station für Borderline-Störungen
Dr. Johannes Hennings will tagesklinisches Angebot weiter ausbauen

Flüchtlingskinder
Die ansteigenden Flüchtlings-

zahlen stellen eine Herausfor-
derung für die medizinische 
Versorgung dar. Ein hoher Pro-
zentsatz der Kinder und Jugend-
lichen habe eine körperliche 
Krankheit, bei 10 % wurde ein 
akuter Behandlungsbedarf fest-
gestellt. Außerdem benötigt 
eine Vielzahl der Kinder und 
Jugendlichen besonders im psy-
chosozialen Bereich dringendst 
therapeutische Maßnahmen. 

Das zeigt die vom Verein Kinder im 
Zentrum für Kinder e. V. finanzierte 
Studie von Prof. Dr. med. Volker Mall, 
Ärztlicher Direktor des kbo-Kinderzen-
trums München und Lehrstuhlinhaber 
für Sozialpädiatrie an der Technischen 
Universität München (Studienkoordi-
nation: Seval Soykök), und Prof. Dr. 
med. Peter Henningsen, Direktor der 
Klinik und Poliklinik für Psychosoma-
tische Medizin und Psychotherapie 
am Klinikum rechts der Isar der Tech-
nischen Universität München (Studi-
enkoordination Sigrid Aberl), zu den 
gesundheitlichen Problemen von Kin-
dern von Flüchtlingsfamilien. 

Ergebnisse der Studie
Untersucht wurden 102 Kinder 

bis 14 Jahre aus 54 Familien von 
syrischen Flüchtlingsfamilien in der 
Erstaufnahmeeinrichtung Bayernka-
serne in München. Die Flüchtlings-
kinder zeigen eine hohe Rate an 
Belastungsstörungen, emotionalen 
Störungen und häufig auch einen 
auffälligen somatischen Status. 

Die Querschnittsstudie zeigte, dass 
22,3 % der Kinder unter einer Post-
traumatischen Belastungsstörung 
(PTBS) und 16 % unter einer Anpas-

sungsstörung leiden. Hinsichtlich des 
somatischen Status zeigten sich vor 
allem erhöhte Raten an Zahnkaries 
(63 %), ein defizitärer Impfstatus 

(42 %) sowie vermehrte Atemweg-
serkrankungen (25 %) und infektiö-
se/parasitäre Erkrankungen (11 %). 

Die Diagnose PTBS kann zu einem 
frühen Untersuchungszeitpunkt, 
zum Beispiel in der Erstaufnahme-
einrichtung, häufig aufgrund des 
Zeitkriteriums noch nicht gestellt 
werden. Sowohl Kriegserfahrungen 
im Herkunftsland, Flucht wie auch 
Unterbringung in Erstaufnahmela-
gern gelten als erhebliche Risikofak-
toren für das Entstehen einer PTBS. 
Leider sind die Diagnosekriterien für 
das Kindesalter wenig sensitiv, so 
dass von einer Unterschätzung der 
Häufigkeit für das Störungsbild aus-
gegangen werden muss. 

Zudem erhöhen anhaltende psy-
chosoziale Belastungen, wie unklarer 

Aufenthaltsstatus, Trennung von der 
Bezugsperson, Gewalterfahrungen 
und Diskriminierung, das Risiko für die 
Entwicklung eines Vollbildes der PTBS 

deutlich, insbesondere bei Kindern 
mit bereits bestehenden psychischen 
Symptomen. Es muss also von einem 
hohen Chronifizierungsrisiko, damit 
auch impliziten Anforderungen an un-
ser Gesundheitssystem bzw. unsere 
Gesellschaft, ausgegangen werden.

Medizinische Versorgung  
minderjähriger Flüchtlinge 

Die in der Studie aufgezeigten Pro-
bleme sind in der Versorgungsrealität 
längst angekommen. Die fachärztli-
che Untersuchung von Kindern und 
Jugendlichen in den Erstaufnahme-
einrichtungen führt Refudocs, ein 
Verein zur medizinischen Versorgung 
von Flüchtlingen, Asylsuchenden und 
deren Kindern, durch. Refudocs über-
nimmt die pädiatrisch fachärztliche 

Erstversorgung in den Erstaufnahme-
einrichtungen. Ziel des Vereins ist es, 
eine Früherkennungsuntersuchung zu 
etablieren, die präventivmedizinische 
Schritte einleitet. Die akut-somatische 
Therapie findet in stationären pädi-
atrischen, die akut-psychiatrische in 
kinder- und jugendpsychiatrischen 
Einrichtungen statt.

 Die Notfallversorgung von min-
derjährigen Flüchtlingen stellt für 
die Notfallambulanz und stationäre 
Versorgung der Schwabinger Kinder-
klinik vor allem auch aufgrund des 
erhöhten psychosozialen Betreuungs-
bedarfs und der sprachlichen Barri-
eren eine große Herausforderung 
dar. Die medizinische Versorgung 
der Flüchtlingskinder wird jedoch 
aufgrund des großen Engagements 
der Ärzte und Pflegekräfte gut ge-
meistert. Klinikbetrieb und Notfall-
versorgung sind nicht beeinträchtigt. 
Eine ähnliche Situation zeigt sich im 

kbo-Heckscher-Klinikum München, 
wo die unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge einen Anteil von fast 10 % 
aller kinder- und jugendpsychiatrisch 
versorgten Patienten ausmachen. Ins-
besondere die nachhaltige Stabilisie-
rung und außerklinische Versorgung 
der vor allem jugendlichen Patienten 
gestaltet sich offenbar sehr schwierig, 
was an den häufigen Wiederaufnah-
men der Patienten zu erkennen ist. 

 Ergänzend werden die Kinder und 
Jugendlichen vermehrt in den Kinder-
arztpraxen sowie in Angeboten wie 
der interkulturellen Sprechstunde des 
kbo-Kinderzentrums München gese-
hen. Zahlreiche unbegleitete jugend-
liche Flüchtlinge werden im Rahmen 
von ambulanten psychosomatischen 
Angeboten in der Klinik für Psycho-
somatische Medizin am Klinikum 
rechts der Isar betreut.
Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach, 

kbo-Kommunalunternehmen

Medizinische Versorgung ist eine große Herausforderung

Ausbau präventiver Maßnahmen erforderlich

Nur durch schnelles Handeln kann die Überlastung der Akutaufnah-
meeinrichtungen im kinderpsychiatrischen und im pädiatrischen 
Bereich verhindert werden. Aus den Studienergebnissen wurden 
Eckpunkte für die medizinische Versorgung von Kindern und Ju-
gendlichen mit Flüchtlingshintergrund entwickelt. Diese Angebote 
müssen sprachliche und kulturelle Barrieren berücksichtigen:

• der weitere Ausbau der kinder- und jugendärztlichen Betreuung 
 in den Erstaufnahmeeinrichtungen

• die Etablierung und Adaptation der Früherkennungsuntersuchung für  
 Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingshintergrund auch unter  
 besonderer Berücksichtigung psychosozialer Belastungsfaktoren

• standardisierte Aufklärungsangebote zu psychischen Reaktionen 
 in schweren Belastungssituationen

• Konzepte für niederschwellig verfügbare, spezifische Therapieangebote  
 für psychisch kranke Kinder und Jugendliche mit Folter-, Kriegs-  
 und Fluchterfahrungen

AUS DEN HÄUSERN

Impressionen vom Fachtag Reha 2015

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für  
Kinder- und Jugendmedizin 

Zum 111. Mal jährte sich 2015 
die Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Kin-
der- und Jugendmedizin, die 
vom 02. bis 05. September 
im Internationalen Congress 
Center auf dem Münchner 
Messegelände stattfand. Zu-
sammen mit der Deutschen 
Gesellschaft für Sozialpädiat-
rie und Jugendmedizin (DGS-
PJ), der Deutschen Gesellschaft 
für Kinderchirurgie (DGKCH) 
sowie dem Berufsverband Kin-
derkrankenpflege Deutschland 
(BeKD) tagten in diesem Jahr 

gleich vier Fachgesellschaften 
der Kinder- und Jugendmedizin 
gemeinsam unter einem Dach in 
München. 

Tagungspräsident der Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft 
für Sozialpädiatrie und Jugendme-
dizin (DGSPJ) Prof. Dr. Volker Mall 
vom kbo-Kinderzentrum München 
fasst das Tagungsziel zusammen: 
„Ziel und Wunsch ist es, die Sozi-
alpädiatrie in ihrer fachlichen Breite 
in Symposien, Updates und Work-
shops abzubilden und damit einem 
bio-psycho-sozialen Krankheitsmo-

dell Rechnung zu tragen.“ In zahl-
reichen Veranstaltungen hatten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
von Mittwoch bis Samstag so zum 
Beispiel die Gelegenheit, sich über 
die neuesten Erkenntnisse aus dem 
Bereich „Intelligenzminderung“ zu 
informieren und gemeinsam aktuel-
le diagnostische und therapeutische 
Strategien zu diskutieren. Weite-
re Themenblöcke befassten sich 
mit den Themen „Patientenschu-
lungen“, die Versorgung seltener 
Krankheiten in Sozialpädiatrischen 
Zentren sowie Vernetzungsstrategi-
en im Bereich der „Frühen Hilfen“, 

um Entwicklungsmöglichkeiten von 
Kindern und  Eltern in Familie und 
Gesellschaft frühzeitig und nach-
haltig zu verbessern.

Hochaktuell zeigte sich der The-
menschwerpunkt „Migration und 
Flüchtlinge“, der sich mit Wegen 
zu migrationsfreundlichen Versor-
gungseinrichtungen und der gro-
ßen Herausforderung befasste, 
Flüchtlinge medizinisch adäquat 
zu betreuen. Aber auch das Rah-
menprogramm kam auf der Tagung 
unter der Schirmherrschaft der Mi-
nisterpräsidenten von Hessen und 
Bayern, Volker Bouffier und Horst 

Fachtag Reha 2015
Geschlossene Unterbringung in Oberbayern – eine große Unbekannte?

Das Thema des Fachtages fand 
große Resonanz in der Fachöf-
fentlichkeit. Trotz sonnigen 
Wetters war das Kleine Theater 
Haar mit rund 250 Besuchern bis 
auf den letzten Platz gefüllt. 

Das war bereits der dritte Fachtag, 
den der kbo-Arbeitskreis Rehabili-
tation und Teilhabe in Kooperation 
mit der ARGE Freie Wohlfahrtspfle-
ge (Fachausschuss Psychiatrie), der 
Bezirksverwaltung Oberbayern und 
der Selbsthilfe von Angehörigen 
sowie psychiatrieerfahrenen Men-
schen durchführt.

Gemeinsam mit allen Akteuren, 
insbesondere auch den engagierten 
Heimbetreibern, ist es in den letzten 
zwei Jahren zum ersten Mal gelun-
gen, im Rahmen eines GSV-Projekts 

oberbayernweit Grundlagen für 
eine qualitativ hochwertige Versor-
gung von psychisch kranken Men-
schen in geschlossenen Heimen zu 
schaffen. Auf der Internetseite des 
Bezirks Oberbayern können Sie die 
erarbeiteten Qualitätsstandards und 
den Praxisleitfaden für geschlossene 
Einrichtungen herunterladen: www.
bezirk-oberbayern.de/Geschlosse-
ne-Einrichtungen. 

Gemeinschaftlich haben die Mit-
glieder des kbo-AK-Reha+ bereits 
2010 erste Überlegungen erörtert, 
um die Versorgung von Menschen 
in geschlossenen Heimen in Ober-
bayern zu verbessern. Die ausführ-
liche Recherche damals zeigte, dass 
es viele unterschiedlich fachlich ge-
prägte Meinungen und Ideologien 
zur Thematik gab, auch viel pau-

schale Kritik an dieser Angebotsart 
der Versorgung. Aber es gab keine 
Konkretisierungen, wie es besser 
gehen könnte oder sollte oder es 
lagen keine fachlich verbindlichen 
Standards für geschlossene Heim-
einrichtungen vor und es gab auch 
kaum Kooperationen zu privaten 
Heimbetreibern. Die Recherchen 
haben auch gezeigt, dass weder 
regional noch bundesweit fachlich 
verbindliche Standards für geschlos-
sene Heimeinrichtungen existieren. 
Es offenbarten sich auch große 
rechtliche Unsicherheiten und Unsi-
cherheiten im Umgang mit den Kli-
enten. Mit der gemeinschaftlichen 
Erarbeitung von Qualitätsstandards 
hat sich hier viel getan.

Der Fachtag zeigte einen Ergeb-
nisüberblick der Empfehlungen und 

Standards für geschlossene Heime 
in Oberbayern und Beispiele für 
die Umsetzung in der Praxis. Wir 
wollen zu verstärkten Diskussionen 
über die Notwendigkeit dieses Ver-
sorgungsangebots und über Ver-
sorgungsperspektiven anregen. In 
Oberbayern gibt es derzeit in ge-
schlossen geführten Heimen etwa 
770 Plätze. Das sind mehr als dop-
pelt so viele Plätze wie im gesamten 
Rest der Republik. Mehr als ein Drit-
tel der Bewohner stammt nicht aus 
Oberbayern. Etwa ein Viertel der 
Bewohner lebt aus freien Stücken in 
geschlossener Umgebung. Warum 
Bayern so große Unterschiede zum 
Rest der Republik zeigt, darauf ha-
ben wir noch keine eindeutige Ant-
wort gefunden. Die psychiatrische 
Landschaft fällt bundesweit seit ei-

niger Zeit immer mehr auseinander: 
Während auf der einen Seite immer 
mehr und differenziertere Dienste 
und Einrichtungen entstehen und 
das Recht auf Selbstbestimmung 
der Menschen mit Behinderung al-
lerorten betont wird, sind gleichzei-
tig schwierige Menschen häufig in 
geschlossenen Einrichtungen unter-
gebracht. Jedes geschlossene Heim 
in der Bundesrepublik hat lange 
Wartelisten. Mit diesem offensicht-
lichen Widerspruch müssen wir uns 
auseinandersetzen.

Die Vorträge auf dem Fachtag ori-
entierten sich überwiegend an der 
Verbesserung der Versorgung für 
Heimbewohner. Die Vorträge des 
Fachtags sind zu finden unter kbo.de.

Ruth Weizel, 
kbo-Kommunalunternehmen

Seehofer, nicht zu kurz: Auch 
wenn das Münchner Wetter nur 
bedingt in den Biergarten einlud, 
kamen Sportbegeisterte beim 
Benefiz-Fußballturnier, Hobby-
köche bei einer Kochaktion mit 
Kindern oder Musikliebhaber 
beim Benefizkonzert des Orches-
ters der Deutschen Kinderärzte im 
Gasteig oder beim Gesellschafts-
abend im Muffatwerk auf ihre  
Kosten – und hatten dabei neben 
der Entspannung zahlreiche wei-
tere Gelegenheiten  für fachlichen 
und persönlichen Austausch.  

Astrid Dennerle
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10 % der Flüchtlingskinder in Deutschland haben akuten Behandlungsbedarf.



Seite 10 AUS DEN HÄUSERN kboDIALOG November 2015

Moderne Architektur setzt Maßstäbe in der Forensik
Dritter Neubau im kbo-Inn-Salzach-Klinikum eröffnet

Es ist erst gut zwei Jahrzehnte 
her, dass psychisch kranke Straf-
täter in eigenen Abteilungen 
psychiatrischer Krankenhäuser 
untergebracht wurden. Im da-
maligen Bezirksklinikum Gaber-
see war Haus 27 das erste Haus 

der forensischen Psychiatrie, dort 
ging es mit zwei Trakten los. Mit 
der steigenden Zahl der Patien-
ten, die sich laut Dr. Stefan Gerl 
in wenigen Jahren verdoppelte, 
wuchs der Bedarf an entspre-
chend geeigneter Unterbringung.

Anspruchsvolle Planungen
„Die Planung für einen Bau des 

Maßregelvollzugs ist besonders 
anspruchsvoll“, betonte der ärztli-
che Direktor des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums, Prof. Dr. med. Peter 
Zwanzger bei der Einweihung des 

Außenanlage Haus 27

Neubaus. „Therapie und Sicherheit 
müssen unter einen Hut gebracht 
werden. Da hat man am Anfang 
bei den Planungen zu Haus 31 ganz 
schön experimentiert“, bestätigte 
Prof. Hans Nickl, Architekt aller Fo-
rensik-Bauten.

Jetzt bietet das Gebäude mit seiner 
modernen Architektur nach Ansicht 
des ärztlichen Direktors ein großes 
Maß an guter Alltagsgestaltung. 
In einem Flügel des Gebäudes sind 
auf zwei Stockwerken zwei Statio-
nen für jeweils 22 Männer unterge-
bracht. Im zweiten Flügel befinden 
sich in den oberen Stockwerken 
Aufenthaltsräume. Im Unterge-
schoss ist die Ergotherapie. Und ein 
Raum mit einem Zahnarztstuhl. Da-
mit müssen die Forensikpatienten 
nicht mehr mit großem Aufwand 
zu den niedergelassenen Zahnärz-
ten gebracht werden. Der Zahnarzt 
kommt künftig ins Haus.

Bezirkstagspräsident Josef Mederer 
erinnerte bei der Einweihungsfeier 
daran, dass es gerade gute 150 Jah-
re her ist, dass im Strafgesetzbuch 
zwischen „normalen“ und psychisch 
kranken Straftätern unterschieden 
wird. Seitdem habe sich viel getan. 
Ziel sei es heute, die Verurteilten so 
zu therapieren, dass sie nicht rück-
fällig werden. Und dafür müssten 
die Rahmenbedingungen stimmen.

Drei Jahre Bauzeit, zwölf Millio-
nen Euro Zuschuss vom Freistaat 
Bayern und eine hervorragende 
Zusammenarbeit aller Beteiligten 
trugen laut Geschäftsführer Dr. 
Theodor Danzl dazu bei, dass die 
Rahmenbedingungen gegeben 
sind. „So ein Werk kann nur ge-
lingen, wenn alle an einem Strang 
ziehen. Nur dann kommen wir 
ans Ziel.“ Die Mitarbeiter der fo-
rensischen Psychiatrie tragen laut 
Zwanzger maßgeblich zum Erfolg 
bei: „Sie verrichten ihre schwieri-
ge Arbeit im Spannungsfeld von 
Gesellschaft, Medizin und Straf-
vollzug mit großer Gelassenheit.“

Sylvia Hampel, OVB Wasserburg

Schiff ahoi
Jugendliche des kbo-Heckscher-Klinikums paddeln um die Wette.

Et wa s  wack l ig  w i rk t  e s 
zunächst noch, als die Ju-
g e n d l i c h e n  d e s  k b o - 
Heckscher-Klinikums in ihre 
selbstgebauten Kanus steigen 
und lospaddeln. Doch schon 
nach kurzer Zeit ist klar, dass 
die Boote das halten, was sie 
versprechen und das für den 
Nachmittag geplante Rennen 
stattfinden kann. 

In Gemeinschaftsarbeit hat die 
Adoleszentenstation des kbo-
Heckscher-Klinikums am kbo-Inn- 
Salzach-Klinikum im Rahmen der 
Ergotherapie drei Kanus gebaut. 
Begleitet und angeleitet wurde sie 
während der zweieinhalb Monate 
Bauzeit von den Ergotherapeuten 
Dirk Köcher, Florian Hopf und Pe-
ter Kauer, von denen auch die Idee 
für das Projekt stammte. 

Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen: Nicht nur optisch, sondern 
auch im Praxistest bestehen die 
professionell aussehenden Boo-

te. Eine stolze Leistung für die 
Jugendlichen, die derzeit wegen 
Depressionen und anderen psy-
chischen Erkrankungen in Behand-
lung sind.

Aufgeteilt in zwei Teams startet 
das Staffelrennen, bei dem jeweils 
zwei Fahrer pro Kanu zur Mitte 
des Sees paddeln, um eine Styro-
porkugel aus einem dort positio-
nierten Schlauchboot ans Ufer zu 
bringen. Dem Wetter entsprechend 
geht es heiß zur Sache – gerade bei 
der Bootsübergabe zwischen den 
Teammitgliedern muss es schnell 
gehen. Da kentert schon mal der 
eine oder andere. Doch davon las-
sen sich die Mannschaften nicht 
entmutigen, sie kämpfen tapfer 
weiter. Sieben ergatterte Kugeln 
führen schließlich zum Sieg. „Ja, 
es hat Spaß gemacht“, so ein Mäd-
chen aus dem Gewinnerteam stolz.

Die sommerlichen Temperatu-
ren genießen alle gemeinsam an-
schließend im erfrischenden Nass. 
Neben Kanubau und -rennen ist 

das eine weitere sichtbar positi-
ve gruppendynamische Erfahrung 
für die Station des kbo-Heckscher-
Klinikums. Denn auch das Stati-

Nur noch die Farbe fehlt zum fertigen Kanu.

onspersonal – ob Pflegekräfte, 
Arzt oder Therapeuten – lässt sich  
dieses Event nicht entgehen, 
macht ausgelassen mit, bevor 

der sommerliche Tag mit einem 
Grillabend im Garten der Station 
ausklingt.

Katharina Salzeder
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Priv.-Doz. Dr. Thorleif Etgen neuer Chefarzt
Schlaganfallspezialist neuer Ärztlicher Leiter der Neurologie am kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Zum vierten Symposium „Psycho-
edukation“ konnte das kbo-Inn-
Salzach-Klinikum rund 80 Gäste 
begrüßen. Der Fachtag begann mit 
einem Impulsvortrag zum Thema 
„Psychotherapie bei Migranten“, 
das vor den aktuellen gesellschaft-
lichen Entwicklungen zunehmend 
an Relevanz gewinnt. Prof. Dr. Peter 
Zwanzger, Ärztlicher Direktor des kbo- 
Inn-Salzach-Klinikums, begrüßte dazu 
Hanna Reich von der Philipps-Univer-
sität Marburg, die sich seit Jahren 
mit der Thematik beschäftigt. Reich 
stellte unter anderem die Ergebnisse 
einer aktuellen kulturvergleichenden 
Studie dar. Ursachen dafür, dass ein 
Migrationshintergrund die Chancen 
auf einen Therapieerfolg mindert, 
lägen neben Verständigungsschwie-
rigkeiten in der Inkongruenz kon-
ventioneller Psychotherapie mit den 
kulturellen Werten vieler Migranten 
sowie in sozio-ökonomischen Fakto-
ren, wie einem niedrigen Bildungs-
niveau und Arbeitslosigkeit. Wichtig 
für Therapeuten seien Selbstreflexion, 
Offenheit und eine natürliche Neu-
gier, um die persönliche Einstellung 
des Patienten zu seiner Krankheit und 
die von ihm vermuteten Ursachen 
dafür zu eruieren. Zudem seien ins-
besondere durch politische Maßnah-
men Zugangsbarrieren abzubauen, 
die immer noch dafür sorgten, dass 

die betroffenen Erkrankten später in 
ein adäquates Behandlungsnetzwerk 
gelangen als Menschen ohne Migra-
tionshintergrund.

Mit der kontroversen Diskussion 
um mögliche Gefahren einer Phar-
makotherapie bei Schizophrenie be-
schäftigte sich im Anschluss Richard 
Schmidmeier, Chefarzt im Fachbe-

reich Klinische Sozialpsychiatrie des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums. Hier 
habe sich in den vergangenen Jah-
ren vieles verbessert und es gäbe 
einschlägige Erfolge, wo Patien-
ten durch die passende Medikati-
on normal leben könnten. Ziel sei 
es heute, Patienten mit möglichst 
niedriger Dosierung und möglichst 

Von links nach rechts: Prof. Dr. med. Peter Zwanzger, Richard Schmidmeier, Prof. Dr. med. Josef Bäuml,  
Dipl.-Psych. Hanna Reich und Sibylle Hornung-Knobel

ohne Kombination mehrerer Psycho-
pharmaka dauerhaft zu stabilisieren.

Am Nachmittag konnten die Be-
sucher aus vier Workshops wählen. 
In Rollenspielen erfuhren sie, wie 
schwer es ist, sich unter dem Einfluss 
verschiedener Stimmen auf eine Sa-
che zu konzentrieren oder versetzten 
sich, geleitet von Hanna Reich, in die 

Rolle von Menschen mit Migrations-
hintergrund.  Aus Berlin angereist war 
die psychologische Psychotherapeutin 
Ines Andre-Lägel, die mittels prak-
tischer Übungen Handwerkszeug 
für den Umgang mit Kindern schi-
zophrener Eltern vermittelte. Sibylle 
Hornung-Knobel aus dem kbo-Isar-
Amper-Klinikum gab einen Einblick 
in die Psychoedukation bei Psychose 
und Sucht. Doppeldiagnosen würden 
immer häufiger gestellt und müss-
ten in der stationären Behandlung 
zukünftig noch mehr Beachtung 
finden. Wie sie, forderte auch Prof. 
Dr. Josef Bäuml von der Technischen 
Universität München, leicht erkrankte 
Patienten ambulant zu unterstützen, 
damit im stationären Bereich Platz 
für Schwerkranke sei. Bäuml, eine 
Koryphäe auf dem Gebiet der Psy-
choedukation bei Psychosen, gab in 
seinem Workshop Tipps, wie die rich-
tige Kombination aus psychosozialen 
Maßnahmen, Medikamenten und 
Psychotherapie gelingen kann. 

Dass die Gäste des Symposiums trotz 
strahlendem Sonnenschein bis zum 
Schluss aktiv und sichtbar gut gelaunt 
an den Workshops teilnahmen, mag 
nicht zuletzt an der Reihe hochkarä-
tiger Referenten liegen, die für den 
Fachtag gewonnen werden konnten.

Öffentlichkeitsarbeit  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Bis auf den letzten Platz 
war der Festsaal des kbo-Inn- 
Salzach-Klinikums gefüllt . 
Daran zeigte sich das große 
Interesse, das die Neube-
setzung der Chefarztstelle 
in der Klinik für Neurologie 
hervorruft. Geschäftsführer 
Dr. Theodor Danzl begrüß-
te zahlreiche niedergelas-
sene Ärzte, Mitarbeiter des 
Hauses und Kollegen aus 
benachbar ten Kliniken – 
insbesondere des Klinikums 
Traunstein, das Etgen als 
wertvollen Mitarbeiter zie-
hen lassen musste. 

Fünf Monate ist PD Dr. Thorleif 
Etgen mittlerweile als Chefarzt 
tätig. Dass der in Wuppertal ge-
borene Mediziner auch davor 
nicht untätig war, veranschau-
lichte der Ärztliche Direktor Prof. 
Dr. Zwanzger an ausgewählten 
Stationen seines Lebens. 59 wis-
senschaftliche Publikationen hat 
Etgen veröffentlicht. Insbeson-
dere freute sich Prof. Zwanzger 
aber darüber, dass das Klinikum 
nicht nur einen fachlich kompe-
tenten Experten, sondern auch 
einen „hochkollegialen, sehr 
sympathischen und menschli -
chen Kollegen“ gewonnen hat.

Seine Vita
Fünf Jahre arbeitete und forschte 

Etgen an der Technischen Universität 
München und schaffte mit der Ha-
bilitation zum Thema „Somatische 
Faktoren bei leichten kognitiven Stö-
rungen im Alter“ einen Höhepunkt 
seiner dortigen wissenschaftlichen 
Tätigkeit. Zu diesem Schritt geraten 
hatte ihm – wie er selbst beteuerte 
– Prof. Dr. Hans Förstl, Direktor der 
Klinik für Psychiatrie und Psychothe-
rapie an der Technischen Universität 
München (TUM), der ihm im Rahmen 
des  Symposiums sein „ganz großes 
Kompliment für diese nicht leichte 
Aufgabe“ aussprach.

Die Vorträge
Zum Auftakt des wissenschaftli-

chen Teils des Antrittssymposiums 
berichtete Förstl über Neuerungen 
in der Demenzforschung. Dass es 
nach vielen Jahren der Resignation 
nun doch einen Hoffnungsschim-
mer im Kampf gegen die Alters-
krankheit gebe, sei mitunter der 
Arbeit von Etgen zu verdanken, der 
Faktoren zur Senkung des Demenz-
risikos erforscht hat. 

Über Multiple Sklerose, ein wei-
teres hochaktuelles neurologisches 
Thema, das im Gegensatz zur De-
menz insbesondere junge Menschen 
betrifft, referierte Prof. Dr. Thomas 
Korn von der Klinik für Neurologie 
der TU München. Die Erkrankung 
des Immunsystems sei in ihrer ersten 
Phase mittels antientzündlicher Me-
dikamente bereits relativ gut behan-
delbar. Schwieriger dagegen und 
aktuelle Herausforderung für die 
Forschung sei es, Patienten in späte-
ren Stadien mit Darreichungsformen 
zu erreichen, die ihrer Krankheitsak-
tivität und der jeweiligen Lebenssitu-
ation gerecht werden.

Den Abschluss des interessan-
ten Vortragsabends gestaltete PD 
Dr. Thorleif Etgen selbst. Mit dem 
fiktiven Patienten Herrn Müller 
im Gepäck, der bei einem Weiß-
wurstfrühstück plötzlich eine 
Lähmung auf der rechten Seite 
bemerkt, brachte er dem Publikum 

auf anschauliche Weise wissen-
schaftliche Fakten der Schlagan-
fallforschung näher.

Neue Wirkstoffe, Darreichungs- 
formen und die stete Verbesse-
rung der Medizintechnik verhei-
ßen viel Gutes für die Therapie 
und Behandlung der großen, all-
gegenwärtigen neurologischen 
Erkrankungen. Ein wichtiges 
Thema ist aber auch die Ursa-
chenforschung. Unter anderem 
untersucht man Umweltfaktoren, 
weil sie Auslöser der erwähnten 
Krankheiten sein könnten. 

Als positive Nachricht zeigte 
der Neurologe auf, dass eine 
gesunde Lebensweise auf kei-
nen Fall heißt, auf jegliche Art 
von Genuss zu verzichten. So sei 
beispielsweise der Konsum von 
Alkohol oder  Schokolade in ge-
ringen Mengen sogar hilfreich, 
um Schlaganfällen vorzubeugen. 
Obst, Gemüse und ungesättigte 
Fette, beispielsweise aus Wal-
nüssen oder Olivenöl, gelten 
weiter als förderlich für die Ge-
sundheit.

Und die Weißwurst? Ob sich 
Etgens Meinung dazu in seiner 
Wahlheimat Oberbayern noch 
ändern wird, bleibt offen. Vor-
erst sollte sie aber wohl das Le-
bensmittel für die besonderen 
Anlässe bleiben.

Katharina Salzeder

Von links nach rechts: Dr. Theodor Danzl, PD Dr. Thorleif Etgen, Prof. Dr. Peter Zwanzger

State-of-the-Art-Symposium Psychoedukation
Hochkarätige Referenten beim jährlichen Symposium am kbo-Inn-Salzach-Klinikum
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Aus is
Abschluss geschafft in der Forensik

Erster Fachtag Sozialdienste
Interessante Gespräche über die soziale Arbeit bei kbo

Auch dieses Jahr haben junge 
 Patienten der forensischen Psy-
chiatrie des kbo-Inn-Salzach- 
Klinikums ihren Abschluss ge-
schafft. Im Rahmen einer fest-
lichen Abschlussfeier wurden 
ihnen ihre Zeugnisse übergeben.

Zwölf junge Patienten nutzten im 
Schuljahr 2014/15 die Chance, im 
Rahmen ihrer Therapie noch einmal 
die Schulbank zu drücken. Jürgen 
Scheller, Studienrat am Sonderpäd-
agogischen Förderzentrum, wurde 
mit etwas weniger als einer halben 
Lehrerstelle im Rahmen des mobi-
len sonderpädagogischen Dienstes 
vom Förderzentrum Wasserburg an 
das kbo-Klinikum abgeordnet. Dies 
ist für das Förderzentrum eine gerne 
erbrachte, wenngleich auch schmerz-
liche Zusatzaufgabe, da die Stunden 
auch an anderer Stelle dringend ge-
braucht würden.

Der Unterricht
Bereits im zehnten Jahr funk-

tioniert dieses Unterrichtskon-
zept, das Jürgen Scheller und  
Barbara Edl-Schmid vom sozial-
pädagogischen Dienst des kbo-Inn- 
Salzach-Klinikums erarbeitet haben. 
In einem knappen Schuljahr sollen die 
jungen Männer inhaltlich auf einen 
Schulabschluss vorbereitet werden. 

Das gestaltet sich in der Kürze der 
zur Verfügung stehenden Zeit nicht 
immer ganz einfach, da die meisten 
ihre Schullaufbahn bereits im Laufe 
der 7. Jahrgangsstufe abgebrochen 
haben. Für die Patienten, die das frei-
willig und zusätzlich zu ihrer Therapie 
auf sich nahmen, bedeutete es, sehr 
viel Selbstdisziplin, Einsatzbereitschaft 
und auch Durchhaltewillen zu zeigen.

Voraussetzung für den schulischen 
Erfolg ist aber zunächst das Erlernen 
bzw. Einüben  grundlegender Fähig-
keiten und Fertigkeiten der Sozial-
kompetenz.  Außer Fleiß, Ausdauer, 
strukturiertem und sauberem Ar-
beiten gehören auch Kritikfähigkeit, 
Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermö-
gen, Toleranz und Teamfähigkeit zu 
den angestrebten Lernzielen. Misser-
folge auszuhalten und Frustrationen 
zu meistern, ist in der Situation der 
jungen Männer nicht einfach, aber 
ein notwendiger Lernprozess. Um 
den umfangreichen Stoff bewältigen 
zu können, erhielt Jürgen Scheller Ver-
stärkung durch eine Kollegin der Ma-
karius-Wiedemann-Schule und eine 
Sozialpädagogin der Forensik. Zudem 
wurde im Bedarfsfall – bei besonders 
großen Lerndefiziten – Nachhilfe 
angeboten. Nicht alle hielten durch. 
Bereits nach wenigen Wochen – der 
Stoff wurde schwieriger, die Hausauf-
gaben umfangreicher – verabschiede-

ten sich nach und nach Schüler aus 
dem Kurs. So blieben von den zwölf 
Startenden am Ende nur sechs übrig, 
die die Prüfungen angingen.

Erfolgreiche Prüfungen
Zur Abnahme der Prüfungen 

wurden, wie jedes Jahr, Kollegen 
der Mittelschule freigestellt, da die 
Patienten die Forensik nicht verlas-
sen durften. Dieser wie selbstver-
ständlich erbrachten Unterstützung 
gebührt großer Respekt, da die 
Mittelschule ob der aktuellen An-
forderungen von Inklusion, Ein-
gliederung von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund u. v. a., zu-

sätzlich zum „normalen Schultag“, 
ohnehin jede Menge zu leisten hat.

Gute Ergebnisse
Zwei Schüler schafften den Quabi, 

den qualifizierenden Mittelschulab-
schluss mit Englisch, zwei Schüler 
den Quali und zwei Schüler den 
Mittelschulabschluss und das alles 
mit durchwegs guten Ergebnissen.
Die jungen Männer dürfen stolz auf 
sich sein, haben sie mit den Schulab-
schlüssen doch nun einen Grundstein 
gelegt für einen erfolgreichen Neu-
start nach dem Ende ihrer Therapie. 
Stolz können aber auch die beteilig-
ten Schulen sein. Nur die in Bayern 

einmalige Kooperation der Schu-
len mit der medizinischen Leitung, 
dem sozialpädagogischen Dienst 
und den Stationen der Foren-
sik machte diese Arbeit möglich.
„Schule darf keinen zurücklassen – 
jeder hat eine faire (zweite) Chance 
verdient“, sind sich Monika Puttfar-
cken, Leiterin des Förderzentrums, 
und Franz Stein, Leiter der Mittel-
schule Wasserburg, einig. Abschlie-
ßend bleibt zu hoffen, dass auch 
zukünftig ein tragfähiges Unter-
richtskonzept den Patienten diese 
Chance ermöglicht.

Jürgen Scheller, 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

Von links nach rechts: vorne: Barbara Scheller, Sonderschullehrerin; Barbara Edl-Schmid, Sozialpädagogin; Maria Albert, 
Konrektorin Mittelschule Wasserburg; hinten: Jürgen Scheller, Studienrat Förderzentrum Wasserburg; Dieter Hartung, 
Konrektor Förderzentrum Wasserburg; Jan Block, Lehrer Mittelschule Wasserburg; Dr. Theodor Danzl, Geschäftsführer 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum; Stefan Schrag, Lehrer Mittelschule Wasserburg
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Eine gute Gelegenheit zum Austausch bot der kbo-Fachtag.

Etwa 70 Sozialpädagogen aller 
kbo-Gesellschaften trafen sich 
am ersten kbo-Fachtag zum 
Thema Sozialdienste/Soziale Ar-
beit am 16. Juli 2015 im Kleinen 
Theater Haar. 

Anregende Diskussionen, viel In-
teresse am Austausch und Infobör-
sen-Gespräche kennzeichneten die 
Stimmung und lockere Atmosphäre. 

Im Arbeitskreis Sozialdienste wur-
de das Programm für diesen ge-
meinsamen Nachmittag gestaltet, 
der die Professionalisierung der 
Berufsgruppe bei kbo und die Posi-
tionierung angesichts von Verände-
rungen im Gesundheitssystem zum 
Ziel hatte. Die Soziale Arbeit nimmt 
in der Behandlung von beeinträch-

PEPP“. Mit Kurzvorträgen über eine 
Umfrage bei den Sozialdiensten/
Soziale Arbeit bei kbo zum multi-
professionellen Team und zur mul-
tiprofessionellen Zusammenarbeit 
sowie zu den berufsgruppenspe-
zifischen Kompetenzen der Sozial-
dienste/Sozialen Arbeit bei kbo und 
Workshops zu berufsgruppenspe-
zifischen Kompetenzen und Funk-
tionen, gestaltete sich der Rest des 
Nachmittages.

In Deutschland gibt es keine ein-
heitliche, verbindliche Regelung zu 
Krankenhaussozialdiensten, obwohl 
jedes Krankenhaus in der Regel ei-
nen eigenen Sozialen Dienst stellt. 
In den einzelnen Landeskranken-
hausgesetzen, den Entgeltver-
ordnungen oder wie bei uns in 

der PsychPV gibt es dazu eigene 
Bestimmungen, wie ein Kranken-
haussozialdienst aufgebaut und 
besetzt sein soll. Die sind jedoch 
einem steten Wandel unterworfen, 
siehe aktuell PsychPV und PEPP. 
Die Rahmenbedingungen für sozi-
ale Arbeit, zum Beispiel im Kontext 
der Eingliederungshilfe oder der 
Jugendhilfe, sind hier wesentlich 
klarer formuliert und auch in den 
jeweiligen Konzepten und Angebo-
ten berücksichtigt. 

Der kbo-Fachtag hat wesentliche 
Themen aufgegriffen und unter-
schiedliche Diskussionen zusam-
mengeführt. Er zeigte deutlich die 
Vielfalt von Sozialer Arbeit und 
auch die unterschiedlichen Rah-
menbedingungen und (Spezial-)

Kompetenzen in den unterschied-
lichen Bereichen bei kbo. 

Das ist ein erster Schritt auf dem 
Weg, die Professionalisierung der 
Sozialen Arbeit bei kbo zu beleuch-
ten, sichtbar zu machen und vor al-
lem gemeinsam weiterzuentwickeln. 

Der kbo-Arbeitskreis Sozialdienste 
wird für diese Weiterentwicklung 
sorgen. Wir werden die professi-
onsbezogenen Aufgaben heraus-
stellen, beschreiben und in den 
multiprofessionellen Behandlungs-
prozess einbringen. Diskutiert wer-
den müssen auch die erforderlichen 
Struktur- und Prozessqualitäten, 
damit die gewünschten Ergebnisse 
erzielt werden. 

Ruth Weizel, 
kbo-Kommunalunternehmen

tigten Adressaten die Rolle einer ei-
genständigen Fachdisziplin ein. Sie 
ist nicht auf ein spezielles Arbeits-
feld beschränkt, sondern findet in 
vielen Settings mit den unterschied-
lichsten Adressaten bei kbo statt: in 
der Sozialpädiatrie, der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, der Suchthilfe, 
der Erwachsenenpsychiatrie, der 
Forensik etc. Ebenso ist Soziale Ar-
beit eine wesentliche Säule der so-
zialen Rehabilitation und Teilhabe, 
wie im kbo-Sozialpsychiatrischen 
Zentrum (kbo-SPZ). 

Nach einer Begrüßung und the-
matischen, Einordnung des Themas 
durch Prof. Dr. Markus Witzmann 
referierte Gabriele Wambach über 
die „Neuerungen und Chancen 
für Sozialdienste im Rahmen von 

Bereits seit September 2013 
ist die Klinikdienste Süd GmbH, 
KDS, mit 49 Prozent der Ge-
schäftsanteile an der kbo-
Service GmbH beteiligt. Diese 
Tatsache hat die Gesellschaft  
genutzt, um im Rahmen einer 
Matrixzertifizierung nun auch 
eine Zertifizierung nach DIN 
EN ISO 14001 und 18001 zu er-
langen. 

zu nutzen und Kosten zu sparen, 
wurde das Zertifikat im Rahmen 
einer Matrixzertifizierung mit den 
anderen KDS-Beteiligungsunter-
nehmen beantragt und auch er-
teilt. Somit ist die kbo-Service ab 
sofort mit einem Dreifachzertifi-
kat für Qualitätsmanagement, Ar-
beitssicherheit und Umweltschutz 
ausgestattet.

Christina Kuchenbaur

Bereits 2005 hatte die kbo-Service 
ein Qualitätsmanagement nach ISO 
9001 eingeführt. Dieses wurde nun 
mit fachkundiger Unterstützung 
durch die KDS um die Bereiche Um-
weltschutz und Arbeitssicherheit 
erweitert. Am 23. Juni 2015 prüfte 
der Auditor von LGA Intercert die 
Umsetzung der Systeme in der kbo-
Service und konnte keine Abwei-
chungen feststellen. Um Synergien 

kbo-Service erfolgreich zertifiziert
Aktuelles vom Kunstförderpreis  

SeelenART 2016
Auch zum 

dritten Kunst- 
fö rd e rp re i s 
S e e l e n A R T 
sind wieder 
sehr vielfälti-
ge und zahl-

reiche Einsendungen aus ganz 
Bayern eingegangen. Die Jury hat 
im Herbst 2015 die Vorauswahl 

der Preisträger bestimmt und 
anhand der Originale die Preis-
trägergruppen ausgewählt. Die 
Teilnehmer warten schon jetzt ge-
spannt auf die Ergebnisbekannt-
gabe am 03. Mai 2016 im Kleinen 
Theater Haar. 

Ulrike Ostermayer,  
kbo-Sozialpsychiatrisches  

Zentrum

Wir gratulieren!
Dr. Gabriele Schleuning erhält den Bayerischen Verdienstorden

Am 14. Oktober 2015 zeichnete 
der Bayerische Ministerpräsident 
Horst Seehofer im Rahmen einer 
Feierstunde im Antiquarium der 
Residenz in München 38 Persön-

lichkeiten für ihre hervorragenden 
Verdienste um den Freistaat Bayern 
und das bayerische Volk mit dem 
Bayerischen Verdienstorden aus, un-
ter ihnen auch Dr. Gabriele Schleu-

ning. Damit wird ihr Einsatz für eine 
soziale und menschliche Psychiat-
rie ausgezeichnet. Monika Dreher 
sprach mit der Chefärztin am Tag 
nach der Ordensverleihung.

Frau Dr. Schleuning, Sie haben den 
Bayerischen Verdienstorden verliehen 
bekommen, dazu gratulieren wir Ih-
nen von ganzem Herzen. Wie ging 
es Ihnen, als Sie das erfahren haben?
Dr. Gabriele Schleuning (GS): Ich war 
überwältigt! Die Einladung lag so bei-
läufig in meiner Tagespost im Atrium-
haus. Aber es hat nicht lange gedauert 
und ich war sehr glücklich und stolz. 

 
Haben Sie das geahnt oder damit  
gerechnet?
GS: Nie und nimmer! Ich ernte ja 
nicht nur regelmäßig Strafzettel fürs 
Auto – auch meine beruflichen Aktivi-
täten waren, wie Sie wissen, nicht im-
mer angepasst und zur Freude aller.

Wie war die Zeremonie?
GS:Es war wunderbar: Das Anti-
quarium der Residenz ist ein über-
wältigender Ort (wenn Obama zum 
Mittagessen kommt, darf er dort 
speisen) und die Ehrung hat einen 
eindrucksvollen Querschnitt sehr ver-
schiedener Lebensläufe, Leistungen 
und Verdienste gewürdigt. Besonders 
gefreut hat mich natürlich auch, dass 
meine Familie und Frau Bezirkstags-

vizepräsidentin Friederike Steinber-
ger mich begleiten durften. Herrn  
Seehofer konnte ich übrigens zuflüs-
tern, dass er sich 365 Tage im Jahr 
rund um die Uhr in jeder Krise an uns 
wenden kann; man weiß ja nie (lacht). 

Der Verdienstorden ist eine Aus-
zeichnung für besondere Leistungen 
oder für ein besonderes Lebenswerk.  
Warum glauben Sie, hat sich das  
Gremium für Sie entschieden?
GS: Da werden schon die Zielstrebig-
keit, die Leidenschaft und die Beharr-
lichkeit Ausschlag gewesen sein, mit 
der ich mich ein Berufsleben lang für 
die Psychiatrie, einen gesellschaftlichen 
Bereich mit dem man üblicherweise 
nicht punkten kann, eingesetzt habe. 
Und vermutlich auch, weil ich meine 
Aufgabe immer in mehreren Dimen-
sionen gesehen habe: da ist nicht 
nur der einzelne seelisch erkrankte 
Mensch, da ist auch seine belastete 
Familie, sein verunsichertes Umfeld, 
sein bedrohter Arbeitsplatz. Und da 
ist auch die Stigmatisierung durch eine 
Öffentlichkeit, die es aufzuklären gilt. 

 
Sehen Sie in der Auszeichnung eine 
positive Signalwirkung?
GS: Unbedingt, ein Signal dafür, 
dass es sich lohnt, einen langen 
Atem zu haben, sich durch Rück-
schläge nicht entmutigen zu lassen, 
für seine Werte einzustehen. 

Haben Sie schon einen beson-
deren Platz für den Orden? 
GS: Nein, noch nicht. Da müssen 
sich der Orden und ich erst noch 
ein bisschen mehr miteinander an-
freunden.

 
Haben Sie auch schon eine private 
Feier geplant?
GS: Die hat noch am gleichen 
Abend stattgefunden: im Kreis 
meiner Familie, meiner engsten 
Freunde, meiner Nachbarn. Und 
am nächsten Morgen hat mir mein 
Süd-West-Team mit einem tollen 
Überraschungsempfang gratuliert. 

Noch etwas, was Sie persönlich zu 
der Auszeichnung sagen möchten?
GS: Ja. Auch wenn die Auszeich-
nung auf meine Person gemünzt ist, 
sie zeichnet Leistungen und Erfol-
ge aus, die nur möglich sind, wenn 
viele im Schulterschluss hinter einer 
Idee stehen und sich für eine Sache 
engagieren. Dafür danke ich mei-
nen langjährigen Wegbegleitern, 
meinem Team und natürlich auch 
meinen Vorgesetzten und Dienst-
herren für das Vertrauen und die 
Freiräume, die es braucht, um Visi-
onen Wirklichkeit werden zu lassen. 

Frau Dr. Schleuning, wir danken  
Ihnen für das Gespräch.
Das Interview führte Monika Dreher.Der Bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat Dr. Gabriele Schleuning 

den Bayerischen Verdienstorden verliehen. 



AUS DEN HÄUSERN

kbo-Isar-Amper-Klinikum bewirbt sich um den Titel „Green Hospital“.

kbo-Isar-Amper-Klinikum bewirbt sich um 
Auszeichnung „Green Hospital“

Mit einer offiziellen Präsentati-
on vor dem Bayerischen Staats-
ministeriums für Gesundheit 
und Pflege hat sich das kbo-Isar-
Amper-Klinikum um die Aus-
zeichnung als „Green Hospital“ 
beworben.

Die „Green Hospital Initiative Bay-
ern“ ist ein Angebot des Bayerischen 
Staatsministeriums für Gesundheit 
und Pflege und soll das Konzept 
des nachhaltigen Krankenhauses 
flächendeckend in ganz Bayern 
verwirklichen. Hierbei unterstützt 
die Bayerische Staatsregierung die 
Krankenhäuser beim Umstieg auf 
zukunftsweisende Technologien 
durch Informationsveranstaltungen 
und Informationsmaterialien.

 Jedes Krankenhaus, das sich um 
die Auszeichnung „Green Hospital“ 
bewirbt, muss bestimmte Kriterien 

schen Krankenhausgesellschaft, 
der Bayerischen Architektenkam-
mer, der Obersten Baubehörde, des 
Bayerischen Staatsministeriums für 
Umwelt und Verbraucherschutz, des 
Bayerischen Staatsministeriums für 
Gesundheit und Pflege sowie der 
Regierung zusammensetzt. Die er-
folgreichen Teilnehmer werden dann 
von Staatsministerin Melanie Huml 
und Staatsministerin Ulrike Scharf 
ausgezeichnet und im Internetauf-
tritt des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Gesundheit und Pflege mit 
ihren Maßnahmen vorgestellt.

Sieben bayerische Krankenhäu-
ser sind bislang ausgezeichnet, der 
Termin der offiziellen Verleihung 
der nächsten Auszeichnungen ist 
noch nicht bekannt. Wir drücken 
unserem kbo-Klinikum ganz fest 
die Daumen!

Monika Dreher

erfüllen. Die Bewertung erfolgt an-
hand eines Maßnahmenkatalogs mit 
neun verschiedenen Kategorien, die 
in Pflicht- und Regelkategorien ein-
geteilt sind. Informationen zu den 
Pflicht,- bzw. Regelkategorien fin-
den Sie in den Infoboxen.

Die einzelnen Maßnahmen reichen 
dabei vom Bezug von Ökostrom oder 
dem eigenen Blockheizkraftwerk 
über patientengruppenspezifische 
Milieugestaltung und Farbleitkon-
zepte zur Patientenorientierung 
bis hin zur Verbesserung des Be-
treuungsangebots für Kinder. Da-
bei muss mindestens die Hälfte 
der nachgewiesenen Maßnahmen 
schon verwirklicht worden sein.  Für 
alle weiteren Maßnahmen muss eine 
zeitnahe Verwirklichung geplant sein. 

 Die Bewertung der Bewerbung 
erfolgt durch eine Arbeitsgruppe, 
die sich aus Vertretern der Bayeri-

Was kommt nach der Zeit in 
der Forensik? Welche Chancen 
bieten sich mir nach der Entlas-
sung? Und wie kann ich die Zeit 
nutzen, um mich fortzubilden 
bzw. meinen Schulabschluss 
nachzuholen? 

Auch in diesem Jahr haben acht 
Patientinnen der Forensik kbo- 
Taufkirchen (Vils) ihren Schulab-
schluss nachgeholt: Zwei Patientin-
nen haben den Mittelschulabschluss, 

„Die Schüler müssen dieselben 
Anforderungen erfüllen wie die 
Schüler an Regelschulen. Auch 
die Prüfungsfächer sind gleich: 
Deutsch, Mathematik, Arbeit-
Wirtschaft-Technik, Geschichte/
Sozialkunde/Erdkunde (GSE), dazu 
kommen je nach Abschluss noch 
Ethik und eine Projektprüfung“, er-
klärt Dr. Veronika Jung, Leiterin des 
Lernhauses an der Vils in Taufkir-
chen. Zusammen mit einer Trainerin 
unterrichtete sie die Patientinnen. 

„Es ist eine fruchtbare Koopera-
tion zwischen dem Lernhaus und 
der Klinik, von der auch die Pati-
entinnen profitieren. Auch wenn 
die Patientinnen abends lernen und 
zahlreiche Prüfungen und Tests sch-
reiben mussten. 

Gelohnt hat sich der Aufwand, 
denn bei der Zeugnisübergabe 
strahlten nicht nur die Patientin-
nen, sondern auch die Mitarbeiter 
des kbo-Klinikums und des Lern-
hauses. Insgesamt erhielten die Pa-

tientinnen mehr als 380 Stunden 
Unterricht über das Lernhaus. Be-
gleitend dazu recherchierten die 
Patientinnen zahlreiche Stunden 
am PC für ihre Projektarbeiten 
und ihre Prüfungen. „Möglich 
wurde der erfolgreiche Abschluss 
durch die Unterstützung und Mit-
arbeit vieler Mitarbeiter. Ohne 
deren Engagement wären die er-
folgreichen Abschlüsse nicht mög-
lich gewesen“, betont Klein.

Henner Lüttecke 

zwei den sogenannten „Quali“ und 
vier Patientinnen haben den M-Zug, 
entspricht der Mittleren Reife, er-
reicht. „Diese Schulabschlüsse sind ein 
wichtiger Schritt für die Patientinnen, 
auch in Hinsicht auf ihr späteres Le-
ben außerhalb der Forensik“, betont  
Verena Klein, Leiterin des Maßregel-
vollzugs des kbo-Isar-Amper-Klinikums  
Taufkirchen. Seit mehreren Jahren 
bietet das kbo-Klinikum Taufkirchen 
seinen Patientinnen die Möglichkeit, 
den Schulabschluss nachzuholen. 

Erfolgreicher Abschluss für Patientinnen in Taufkirchen

Regelkategorien

Pflichtkategorien

• Kategorie 3 – Energieversorgung
• Kategorie 5 – umweltgerechte Werkstoffe
• Kategorie 6 – umweltgerechte Ausstattung
• Kategorie 8 – Aufenthalts- und Arbeitsbedingungen

In den Pflichtkategorien müssen in jeder Kategorie mindestens 
drei Einzelmaßnahmen als umgesetzt nachgewiesen werden.

• Kategorie 1 – Berücksichtigung von Standortfaktoren
• Kategorie 2 – Anforderungen an Bauwerk und Gebäudestruktur
• Kategorie 4 – Betriebsorganisation 
• Kategorie 7 – Minderung von Umweltbelastungen 
• Kategorie  9 – umweltgerechte Managementsysteme/Zertifizierungen

In den Regelkategorien muss in jeder Kategorie mindestens 
eine Maßnahme nachgewiesen werden. 

NACHGEFRAGT/KOMMENTAR

Josef Mederer (links) und Hermann Schmid (rechts) mit den Siegern des 7. Bayerischen Psychiatrischen Pflegepreises

Bayerischer Psychiatrischer Pflegepreis verliehen 
„Klettern und Stimmung – aktiv 

gegen Depression“ – mit diesem 
Projekt haben Dr. Katharina Lut-
tenberger, Psychologin im Be-
reich Medizinische Psychologie 
sowie Stefan Först und Matthias 
Schopper, Kranken- und Gesund-
heitspfleger des Universitätskli-
nikums Erlangen, die Jury des 
Verbands der Pflegedienstleitun-
gen der Psychiatrischen Kliniken 
Bayern e. V. (VdP Psych. Bayern 
e. V.) überzeugt. Bezirkstagsprä-
sident Josef Mederer betonte in 
seiner Rede die Bedeutung des 
Projekts: „Zwei in Kletterthera-
pie geschulte Pflegekräfte be-
gleiten eine Gruppe von zehn 
bis zwölf Patienten einmal in der 
Woche in eine Boulderhalle. Da-
bei werden Fähigkeiten vermit-
telt, die für die Patienten wichtig 
sind: Selbstvertrauen, Umgang 
mit Angst, Frustration und An-
spannung, Hilfe annehmen oder 
Verantwortung übernehmen.“

Auch die Jury mit Prof. Dr. Constanze 
Giese von der Hochschule München, 
Dr. Stefan Raueiser vom Bildungs-
werk Irsee, Heinz Lepper  von den 
Rheinischen Landeskliniken Bonn 
sowie Hans-Jürgen Hechtfischer, ei-
nem Vertreter des Landesverbands 
Psychiatrieerfahrene in Bayern, lob-
ten die Verbindung der Fachberei-
che Sport, psychiatrische Pflege und 

Wissenschaft, die durch das Projekt 
gelungen sei. Klar erkennbar sei der 
multiprofessionelle Therapieansatz, 
der den Patienten direkt zugute 
käme. „Eine überzeugende Arbeit, 
exzellent in der Praxis etabliert und 
damit mit direktem Nutzen für den 
Patienten, so kann man Ihre Arbeit 
zusammenfassen“, wandte sich Me-
derer direkt an die Gewinner. 
Das Projekt wurde auch wissen-
schaftlich begleitet. Über einen 
Zeitraum von 1,5 Jahren wurden 
acht Gruppen von Patienten in ei-
nem kontrollierten Wartegruppen-
design wissenschaftlich begleitet 
und evaluiert. Die Zwischenergeb-
nisse der ersten vier Gruppen zei-
gen einen signifikanten und klinisch 
relevanten Rückgang der depressi-
ven Symptomatik sowie Verbesse-
rungen weiterer Syndrome. 
„Die Qualität der eingereichten 
Projekte überzeugte die Jury. Ei-
gentlich hätten alle eingereichten 
Projekte es verdient, vorgestellt 
und prämiert zu werden“, lobte 
Hermann Schmid, Pflegedirek-
tor des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
Taufkirchen (Vils) und Vorsitzen-
der des VdP Psych. Der Bayerische 
Psychiatrische Pflegepreis wurde 
bereits zum siebten Mal verliehen. 
„Sie als Verband übernahmen und 
übernehmen mit dem Pflegepreis 
eine Vorbildfunktion auch für 
andere Landesverbände“, lobte  

Mederer. Der Verband greife ak-
tuelle Themen, zum Beispiel die 
Akademisierung und Professionali-
sierung auf, Themen die insbeson-
dere für die Zukunft entscheidend 
seien. Mederer erinnerte daran, 
dass die Herausforderungen der 
Pflege immens seien: Der demo-
graphische Wandel der Gesellschaft 
sei ebenso eine große Herausfor-
derung wie die immer schwierigere 
Gewinnung von Mitarbeitern, die 
in der Pflege arbeiten möchten. Die 
rückgängigen Bewerberzahlen der 
Berufsfachschulen für Krankenpfle-

ge zeigen den Konkurrenzkampf 
um junge Menschen, die vielfältige 
Ausbildungsmöglichkeiten zur Aus-
wahl haben. Wie gut die psychiat-
rische Pflege aufgestellt ist, zeigen 
die bislang prämierten Projekte des 
VdP Psych. „Sie zeugen von Profes-
sionalisierung, Vielfalt und Spezial-
wissen“, so Mederer. 
Auch für die Kliniken des Bezirks 
Oberbayern (kbo) war die Preis-
verleihung höchst erfreulich. Wie 
bereits die Jahre vorher, befand 
sich auch in diesem Jahr wieder ein 
Preisträger aus den kbo-Kliniken 

unter den ersten drei Gewinnern: 
Pankraz Springer, stellvertretender 
Stationsleiter in der Forensik am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum, erreich-
te mit seinem Thema „Multiprofes-
sionelle Therapieplanung“ den 3. 
Platz. Ein Interview mit ihm lesen 
Sie ebenfalls auf dieser Seite.
Erstmals unterstützt der Bayeri-
sche Bezirketag die Preisverleihung 
auch finanziell mit 500 Euro. Die 
Gewinner Luttenberger, Först und 
Schopper erhalten ein Preisgeld 
von 1.000 Euro.

Henner Lüttecke

Quelle: Bildungswerk Irsee

Gewinner des Bayerischen  
Pflegepreises: Pankraz Springer 

Ein Interview mit Pankraz Springer
Die Behandlung im multiprofes-
sionellen Team ist insbesondere 
im Rahmen der Einführung des 
PEPP-Entgeltsystems auf allen 
psychiatrischen Stationen von 
großer Bedeutung. Die Imple-
mentierung einer gemeinsamen 
Therapiezielplanung ist dagegen 
alles andere als leicht, geht sie 
doch immer auch mit Verände-
rungen und den damit verbun-
denen Widerständen einher. 
Pankraz Springer, stellvertreten-
der Stationsleiter der Station F3 
im kbo-Inn-Salzach-Klinikum, 
hat sich im Rahmen seiner Pro-
jektarbeit zum Abschluss des 
Stationsleiterlehrgangs 2014 
dieser schwierigen Aufgabe 
angenommen und mit einem 
multiprofessionell aufgestellten 
Projektteam ein entsprechendes 
Konzept für seine Station entwi-
ckelt. Für seine Arbeit wurde der 
Krankenpfleger aus Wasserburg 
mit dem 3. Platz des 7. Bayeri-
schen Psychiatrischen Pflege-
preises belohnt. Über Erfolge, 
aber auch Hürden des Projekts 
berichtet Pankraz Springer im 
Interview.

Was war der Anstoß für das Pro-
jekt „Multiprofessionelle Thera-
piezielplanung“?
Pankraz Springer (PS) : Der 
konkrete Anstoß für das Projekt 
war die Teilnahme am Stations-
leiterkurs, der zum ersten Mal 
hier im Haus stattfand. Ich habe 

das Thema aufgrund meiner lang-
jährigen Erfahrung in der Forensik 
gewählt. Wir haben es hier zum 
größten Teil mit Patienten zu tun, 
die viel Therapieerfahrung mit-
bringen, eine schwierige Persön-
lichkeitsstruktur haben und oft 
genau wissen, an welchen Fäden 
sie ziehen müssen, um Vorteile 
für sich zu erreichen bzw. ganze 
Teams auszuspielen. Das führte 
dann oft zu Unzufriedenheit im 
Team, manchmal auch zu gegen-
seitigen Schuldzuweisungen. Das 
Projektziel lautete Einführung und 
Umsetzung der Multiprofessionel-
len Therapiezielplanung und Fest-
legung fester Evaluationstermine 
im Wochenplan. 

Welche konkreten Maßnahmen 
habt Ihr unternommen, um dieses 
Ziel zu erreichen?
PS: Mit der Projektgruppe und dem 
Projektplan haben wir ein Konzept 
erstellt, in dem ein geregelter Ab-
lauf der Sitzungen und eine Struk-
tur für das Team und die Patienten 
festgelegt wurden. Zudem modifi-
zierten wir ein Formular, auf dem 
alle wichtigen Informationen über 
den Patienten ersichtlich sind. Wir 
legten im Wochenplan einen Ter-
min fest und planten die Bespre-
chungen mit den Patienten.

Wo seid Ihr auf Widerstände  
gestoßen?
PS: Direkte Widerstände gab es ei-
gentlich keine. Lediglich Bedenken 
bezüglich des zusätzlichen Zeitauf-
wandes und der bevorstehenden 
Konzeptänderung mussten mit mo-
tivierenden Gesprächen und Erklä-
rungen ausgeräumt werden.

Ein Teilziel der Arbeit war es, bevor-
stehende Lockerungen an der Er-
reichung von Zielen oder gestellten 
Aufgaben festzumachen, anstatt 
an festen Fristen, innerhalb derer 
der Patient nicht auffällig werden 
durfte. Wie funktioniert dieses Vor-
haben in der Praxis?
PS: Die Patienten erhalten eine 
Therapiemappe mit bestimmten 
Aufgaben für die jeweilige Locke-
rungsstufe, zum Beispiel „Patient 
kümmert sich selbstständig um 
ein wöchentliches Bezugspfle-

gegespräch“. Hat der Patient 
die Vorgaben erfüllt, kann er in 
Absprache mit Chef- bzw. Ober-
arzt die nächste Lockerungsstufe 
erhalten. Erfüllt der Patient die 
Vorgaben nicht oder nur zum Teil, 
wird in einem gemeinsamen Ge-
spräch mit dem Patienten die wei-
tere Vorgehensweise besprochen.

Wie kommt das neue Vorgehen 
bei den Patienten an? Sind Un-
terschiede zu der Zeit vor dem 
Projekt erkennbar?
PS: Wir waren am Anfang sehr 
überrascht, da die Patienten vor 
allem das strukturelle Vorgehen 
sehr schätzten. Mittlerweile ist 
das Konzept bei den Patienten 
akzeptiert und die Vorgaben wer-
den von den meisten problemlos 
erfüllt. Durch die regelmäßigen 
Bezugspflegegespräche, die jetzt 
für den Patienten verpflichtend 
sind, hat sich der Kontakt zu den 
Patienten intensiviert und sich der 
Stellenwert der Pflege insgesamt 
verbessert.

Was hat sich durch das Projekt an-
sonsten auf der Station verändert?
PS: Durch den zusätzlichen zeitlichen 
Aufwand mussten wir das Stations-
konzept ändern und die Kurvenvisite 
auf Eis legen. Die Zusammenarbeit im 
Team und mit den Patienten hat sich 
insgesamt verbessert. Therapieerfol-
ge sind leichter sichtbar. Misserfolge 
können frühzeitig erkannt und beein-
flusst werden.

Die Multiprofessionelle Thera-
piezielplanung ist mittlerweile 
seit einem Jahr auf der Station 
implementiert. Wo gibt es noch 
Optimierungspotenzial?
PS: Der zeitliche Ablauf könnte 
noch optimiert werden, da die 
Gespräche während der Sitzun-
gen oft vom Thema abschweifen 
und somit ermüdend werden. 
Die Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen ist ebenfalls ver-
besserungsfähig.

Wurde das Konzept bereits auf 
andere Stationen übertragen 
oder gibt es konkrete Planun-
gen dafür?
PS: Es gibt jetzt bereits drei wei-
tere Stationen, die in Anlehnung 
an das Konzept eine Multipro-
fessionelle Therapiezielplanung 
durchführen. Ursprünglich war 
eine Ausbreitung des Konzep-
tes auf die Stationen des Fach-
bereiches Forensik geplant, in 
denen Patienten nach § 64 un-
tergebracht sind. Aufgrund der 
aktuellen Umstrukturierung im 
Fachbereich gibt es zum jetzigen 
Zeitpunkt jedoch noch keine 
konkrete Planung dafür.

Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
beglückwünscht Pankraz Sprin-
ger zu seinem Erfolg und dankt 
ihm sowie allen Unterstützern 
des Projekts für ihr Engagement.

Das Interview führte Katharina 
Salzeder.
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Pflege im Wandel – Antworten auf  
neue Herausforderungen gesucht

Kaum ein Berufsbild hat sich in den 
vergangenen Jahren so stark verän-
dert wie die „Gesundheits- und Kran-
kenpflege“. Die Veränderungen sind 
noch nicht abgeschlossen und we-
gen den anstehenden Veränderun-
gen im Gesundheitswesen werden 
die Anforderungen weiter steigen. 
Mit Hermann Schmid, Pflegedirektor 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums Tauf-
kirchen (Vils) und Vorsitzender des 
Verbands der Pflegedienstleitungen 
psychiatrischer Kliniken Bayern e. V. 
(VdP Psych. Bayern e. V.), sprachen 
wir über die Qualität der Pflege, die 
zunehmende Akademisierung der 
Pflege und über das künftige  Rollen-
verständnis der Pflege.

Der VdP Psych e. V.  hat dieses Jahr 
bereits zum siebten Mal den Pfle-
gepreis verliehen – wie beurteilen 
Sie die Qualität der eingereichten 
Arbeiten der vergangenen Jahre?
Hermann Schmid (HS): Es ist 
tatsächlich ein Qualitätssprung 
in den vergangenen Jahren spür-
bar. Als wir den Pflegepreis zum 
ersten Mal auslobten, bewarben 
sich hauptsächlich Stationsleitun-
gen oder examinierte Pflegekräfte 
mit Fachweiterbildung Psychiatrie. 
Heute sind es mehr Pflegekräfte, 
die einen Bachelorabschluss ha-
ben. Natürlich spiegelt sich die 
akademische Ausbildung in den 
Arbeiten wider. Die Ansprüche 
der Bewerber an sich selbst und 
die Fragestellungen sind deutlich 
gestiegen, was der Pflege und 
ihrem Selbstverständnis gut tut. 
Besonders freut mich, dass die Be-
werberzahlen konstant hoch sind: 
zwischen zehn bis 16 Bewerber 
reichen jedes Jahr ihre Arbeit ein.

Haben sich denn die Themen der 
Arbeiten auch geändert?
HS: Mehr und mehr zeigen die ein-
gereichten Arbeiten das multipro-
fessionelle Denken der Pflege. Die 
Schnittstellenproblematik, die ja die 
gesamte Zusammenarbeit in der 
Klinik und Station bestimmt, wird 
thematisiert. Die Pflege stellt sich 
diesen Fragen und versucht auch, 
Antworten zu liefern.

Der Präsident des Bayerischen Be-
zirketags und Bezirkstagspräsident 
von Oberbayern Josef Mederer 
überreichte dieses Jahr den Pflege- 
preis – wie wichtig ist die politische 
Unterstützung?
HS: Sehr wichtig, denn Bezirkstags-
präsident Mederer demonstriert da-
mit auch die Bedeutung der Pflege 
und ihrer fachlichen Weiterentwick-
lung. Der Bezirk unterstreicht auch, 
dass ihm die Pflege und ihre Wei-

Hermann Schmid

terentwicklung am Herzen liegen. 
Diese Wertschätzung ist wichtig, für 
uns als Verband, für die Preisträger 

und die teilnehmenden Kliniken.

In den vergangenen Jahren hat die 
Pflege der kbo-Kliniken sehr gut 
abgeschnitten – ein Zeichen der 
guten Arbeit?
HS: Als Sprecher der Pflegedirekto-
ren aller kbo-Kliniken freut mich das 
sehr. In den vergangenen Jahren ha-
ben Taufkirchen (Vils) und München-
Ost Preise gewonnen, dieses Jahr 
gelang den Kollegen des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums der  Sprung auf 
das Treppchen. Also alles Hinweise 
auf eine gute Personalentwicklungs-
arbeit in den kbo-Kliniken. Aller-
dings ist es noch nicht so, dass die 
Pflege sich grundsätzlich kbo-weit 
abstimmt und gemeinsame Projek-
te vorantreibt. Das wird sich durch 
den gemeinsamen kbo-Arbeitskreis 
Pflegewissenschaft sicherlich auch 
mittel- bis langfristig ändern.

Auch kbo stärkt die Rolle der Pfle-
gewissenschaft und -entwicklung: 
Zukünftig wird ein Mitarbeiter mit 
einer 0,5-Vollkraft-Stelle diese The-
men besetzen. Wie beurteilen Sie 
diese Entwicklung?
HS: Die Pflege insgesamt wird 
zukünftig eine noch wichtigere 
Rolle einnehmen, wenn es um die 
Patientenversorgung geht. Die 
Verankerung der Pflegewissen-
schaft bei kbo ist eine Anerken-
nung dieser Entwicklung und aus 
meiner Sicht nötig.

Welche Rolle spielt die Akademisie-
rung der Pflege bei der spürbaren 
Professionalisierung? 
HS: Die Akademisierung der Pfle-
ge ist dringend notwendig, gerade 
wenn man an zukünftige Aufgaben 
denkt. Die Lösung von Schnittstellen-
problematiken etwa durch pflege-
gestütztes Casemanagement gehört 
ebenso dazu wie die Übernahme von 
Managementaufgaben. Unsere aka-

demischen Kollegen können uns mit 
ihrem Wissen dabei sehr helfen. 

Wie verändert sich dadurch die  
Arbeit auf Station oder in der Klinik 
konkret?
HS: Meine mittel- und langfristige 
Wunschvorstellung ist es, dass eine 
akademisch ausgebildete Pflegekraft 
als Stationsleitung verantwortlich ist 
und sie leitet. Einige Kliniken haben 
sich für diesen Weg bereits entschie-
den und setzen ihn stringent um. 
Wir in Taufkirchen (Vils) verfolgen 
auch mittelfristig dieses Ziel. Konse-
quenterweise müsste dann die Aka-
demisierung in allen Führungs- und 
Hierarchieebenen der Pflege ebenso 
umgesetzt werden. Als langfristi-
ges Ziel streben wir an, dass etwa 
zehn Prozent aller Pflegekräfte einen 
akademischen Hintergrund haben. 
Wichtig ist mir dabei zu betonen, 
dass diese Mitarbeiter  mit den Pa-
tienten arbeiten werden. Als Vision 
habe ich, dass zukünftige Stelle-
nagebote für Pflegedirektoren mit 
dem Zusatz ausgeschrieben werden, 
dass eine Promotion erwünscht ist. 
Es würde mich freuen, wenn meine 
Nachfolgerin oder mein Nachfolger 
zum Beispiel promoviert wäre. Aber 
um Gerüchten vorzubeugen, ich bin 
noch einige Jahre im Dienst und füh-
le mich dabei sehr wohl.

Pflegekammer – 
Pflegering? 

Die Diskussion dauert bereits 
mehrere Jahre an, eine Entschei-
dung ist noch immer nicht gefal-
len: Braucht und will die Pflege 
eine eigene Pflegekammer oder 
nicht? Innerhalb der Pflege 
scheint die Mehrheit für die 
Schaffung einer eigenen Pfle-
gekammer zu sein. „Ich selbst 
bin dafür und unterstütze den 
Antrag“, betont Pflegedirektor 
Hermann Schmid. Allerdings hat 
sich an den Petitionen nur ein 
Bruchteil der Pflegekräfte betei-
ligt, die schweigende Mehrheit 
hat sich nicht geäußert. „Natür-
lich ist das ein Problem, aber aus 
meiner Sicht ist die Pflegekam-
mer auch  notwendig, um die 
wachsende Bedeutung der Pfle-
ge im Gesundheitswesen wider-
zuspiegeln. Allerdings hat sich 
der Widerstand gegen die Pfle-
gekammer formiert. Insbeson-
dere Staatsministerin Melanie 
Huml  lehnt eine Pflegekammer 
ab und schlägt stattdessen die 
Schaffung eines „Pflegerings“ 
vor. Diesem Pflegering können 
dann alle Anbieter von Pflege-
leistungen freiwillig beitreten. 
Damit ist aber der Grundgedan-
ke einer Pflegekammer, nämlich 
der der angestrebten Selbstver-
waltung vollkommen verwäs-
sert. Die Gewerkschaft ver.di als 
auch der bpa unterstützen die 
Ministerin in ihrem Vorschlag. 

Henner Lüttecke

We lche  He raus fo rde rungen  
kommen aus Ihrer Sicht auf die 
Pflege zu?
HS: Es sind bekannte Probleme, 
zum Beispiel der demographische 
Wandel unserer Gesellschaft. Die 
Menschen werden zum Glück 
älter, gleichzeitig steigt aber der 
Pflegebedarf in den kommen-
den Jahrzehnten deutlich. Bislang 
gibt es auch keine überzeugende 
Antwort auf die Frage, wer denn 
zukünftig die Menschen pflegen 
soll. Der Pflegeberuf ist nicht 
mehr so attraktiv. Unsere kbo-Be-
rufsfachschulen stehen zudem in 
einem starken Konkurrenzkampf 
mit anderen Ausbildungsträgern. 
Ich denke, dass wir verstärkt im 
Web 2.0 präsent sein sollten, 
dass wir stärker als bislang Social  
Media nutzen.

Das Interview führte  
Henner Lüttecke.

„Mehr und mehr  
zeigen die eingereichten 

Arbeiten das multi- 
professionelle Denken  

der Pflege.“

„Ich denke, dass wir ver-
stärkt im Web 2.0 prä-

sent sein sollten, dass wir 
stärker als bislang Social 

Media nutzen.“

„Die Pflege insgesamt 
wird zukünftig eine  

noch wichtigere Rolle 
einnehmen, wenn es um 

die Patientenver- 
sorgung geht.“

„Die Akademisierung 
der Pflege ist dringend 

notwendig, gerade 
wenn man an zukünftige 

Aufgaben denkt.“
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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. 
Für diese Ausgabe sprachen wir 
mit unserer ehrenamtlichen Mit-
arbeiterin Helene Pleines. 

Helene Pleines hat im Jahr 1963 ihre 
Ausbildung zur Krankenschwester am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-
Ost begonnen und auf zahlreichen 
Stationen gearbeitet. 1981, noch in 
ihrer Ausbildung zur Fachkranken-
pflegerin, wechselte Helene Pleines in 
den ambulanten Versorgungsbereich 
und baute gemeinsam mit Dr. Ilse 
Steinbacher und Ludwig Oberegger 
die erste Wohngemeinschaft in Trä-
gerschaft des Bezirks Oberbayern in 
der Spicherenstraße auf. Seit 2014 ar-
beitet Helene Pleines ehrenamtlich für 
das kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum 
(kbo-SPZ) in der Tagesstätte SPZ-Treff. 
Daniela Blank, Ehrenamtskoordinato-
rin im kbo-SPZ, sprach mit ihr über ihr 
ehrenamtliches Engagement.

Frau Pleines, Sie sind nun seit eini-
gen Jahren berentet und engagie-
ren sich ehrenamtlich im kbo-SPZ. 
Wie ist es denn dazu gekommen, 
wer hatte diese Idee?
Helene Pleines (HP): Das ist eine 
lange Geschichte. Nach meiner 
Berentung im Jahr 2004 habe 
ich noch für einige Zeit in einer 
Wohngemeinschaft des kbo-SPZ 
mitgearbeitet, da sich eine Kolle-
gin im Mutterschutz befand. Als 
diese Zeit zu Ende ging, wollte 
ich eigentlich endgültig meinen 
Dienstschlüssel in der Geschäfts-
stelle abgeben, doch weit ge-
fehlt! Dr. Dr. Peter Vaitl und Prof. 
Dr. Markus Witzmann haben mich 
damals angesprochen. „Sie gehen 
doch nicht wirklich, Sie bleiben 
doch noch im Boot?“ Beide be-
richteten mir, sie bräuchten eine 
erfahrene Mitarbeiterin für die 
damals neue Tagesstätte auf dem 
Klinikgelände. So habe ich mich 
überreden lassen und eröffnete 
gemeinsam mit meinen Kollegin-
nen im November 2008 weit nach 
meiner Berentung, unsere Tages-
stätte SPZ-Treff. Im Jahr 2014 war 
dann klar, jetzt gehe ich vollstän-
dig in Rente. Aber zu jener Zeit ist 
es mir so schwer gefallen, meine 
Tätigkeit im SPZ-Treff aufzugeben, 

insbesondere die Kontakte zu  
unseren Besuchern. Elfriede Stei-
ninger, Sozialpädagogin im SPZ-
Treff, hatte dann die Idee mit dem 
Ehrenamt. Und wie sie sehen kön-
nen, meinen Dienstschlüssel habe 
ich jetzt immer noch.

Welche Aufgaben haben Sie im 
Rahmen Ihrer ehrenamtlichen  
Tätigkeit übernommen?

Helene Pleines mit einem Besucher 
des SPZ-Treffs.

HP: Je nachdem, was gerade an-
fällt, Kochen zum Beispiel oder 
Gesellschaftsspiele machen. Ich 
komme, wenn seitens des Teams 
Bedarf angemeldet wird. Manch-
mal komme ich zweimal in einer 
Woche, manchmal nur einmal. Ich 
bin wie eine mobile Einsatztruppe. 
Seit dem Ehrenamt ist jedoch kein 
„Muss“ mehr dahinter. Es ist auf 
gewisse Weise verbindlich, aber ich 
darf auch mal sagen: „Heute kom-
me ich nicht.“

Ein Stück weit fällt auch der Hand-
lungsdruck weg und auch die zahl-
reichen, manchmal mühseligen, 
administrativen Tätigkeiten. Genie-
ßen Sie diese Freiheit?
HP: Ja, das finde ich super. Ich 
kann einfach kommen und nur für 
die Besucher da sein. Und wissen 
Sie, das tut beiden Seiten gut.

Inwiefern?

HP: Ich bin weiterhin geistig ge-
fordert und freue mich, wenn ich 
an den Fortschritten, die unse-
re Besucher machen, in gewisser 
Weise Anteil nehmen darf. Auch 
diese Freude und Dankbarkeit, die 
von den Leuten zurückkommt und 
wenn sie bloß sagen: „Helene, 
schön, dass du wieder da bist.“ So 
etwas tut meiner Seele gut. Und 
für die Besucher ist es auch etwas 
ganz Besonderes. Ich glaube, diese 
Form der Betätigung, wenn man 
freiwillig arbeitet ohne monetäre 
Gegenleistung, bringt eine beson-
dere Wertschätzung für unsere Be-
sucher mit sich. Sie merken, man 
kommt wegen ihnen und weil es 
Spaß macht.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte  
Daniela Blank

Gute Noten
Patientenbefragung in der Allgemeinpsychiatrie

Wir sehen die Patientenbe-
fragungen als wertvolle Rück-
meldung von Seiten unserer 
Patienten. Daher sorgen wir 
mit der regelmäßigen Veröf-
fentlichung der Ergebnisse im-
mer für Transparenz.  

Im Benchmark-Vergleich von 
kbo sieht man, dass kbo-Tauf-
kirchen (Vils) bei der letzten  
Patientenbefragung im April 
2015 sehr gut abgeschnitten 
hat. Im Benchmark werden im-

mer neun Werte verglichen, da-
bei erreichten wir sechsmal Platz 
eins, unter anderem bei der Wei-
terempfehlungsquote. Einschrän-
kend muss dazu gesagt werden, 
dass bei den April-Befragungen 
immer nur folgende drei Häuser 
mitwirken: das kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost, das kbo-
Inn-Salzach-Klinikum und das 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Tauf-
kirchen (Vils).
Auf die Frage „Insgesamt beurteile 
ich die Klinik als …“ antworteten 

83 Prozent der Patienten, die sich 
an der Befragung beteiligten, mit 
„hervorragend“ bzw. „gut“. Bei der 
Weiterempfehlungsquote „Würden 
Sie unsere Klinik weiterempfeh-
len?“ haben wir unser Ziel von 80 
Prozent um ein Prozent verfehlt.
Dabei wurde das Gesamtergebnis 
vom Abschneiden einer Station 
entscheidend geprägt. Würde 
man diese Station rausrechnen, 
hätten wir unser Ziel erreicht. Die 
Ergebnisse für diese Station wur-
den vor Veröffentlichung mit den 

dortigen Mitarbeitern ausführ-
lich und konstruktiv besprochen. 
Rückmeldungen der Patienten 
sollen nun der Qualitätsverbes-
serung dienen. Konzeptionelle 
Änderungen wurden bereits um-
gesetzt und verbessert.
Zum Abschluss soll eine Berufsgrup-
pe ausdrücklich gelobt werden, die 
vielleicht ab und zu mal nicht die 
verdiente Würdigung erhält: Der 
Reinigungsdienst bekommt nahezu 
immer allerbeste Rückmeldungen 
von unseren Patienten.

Der im April erreichte Wert von 
92 Prozent ist nun kaum mehr 
zu toppen. Noch aussagekräf-
tiger ist der Benchmark-Wert. 
Seit dem zweiten Quartal 2011 
erreichen wir in Taufkirchen 
(Vils ) immer die angestreb-
te Quote von 80 Prozent. Dem 
Reinigungsdienst und Johanna  
Hagnhofer gebührt also ein Rie-
senlob!

Günter Bichlmaier, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum

Taufkirchen (Vils)

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

„Ich bin wie eine  
mobile Einsatztruppe.  
Seit dem Ehrenamt ist 

 jedoch kein ‚Muss’ 
mehr dahinter. “

„Ja, das finde ich super. 
Ich kann einfach kom-
men und nur für die 

Besucher da sein. Und 
wissen Sie, das tut  
beiden Seiten gut.“„Ich komme, wenn  

seitens des Teams Bedarf 
angemeldet wird.“

„Sie gehen doch nicht 
wirklich, Sie bleiben 

doch noch im Boot?“

Gesamtbeurteilung und Ausschilderung Anteil positiver Nennungen (hervorragend und gut)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Insgesamt beurteile ich die Klinik als … 85% 86% 81% 87% 87% 85% 91% 83%

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

Das Bad ist hygienisch und sauber. 84% 82% 78% 84% 85% 89% 83% 92%

Gesamtergebnisse seit 2008:
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So kann ein beispielhafter Einsatz 
des APPM als ambulante Unter-
stützung im häuslichen Umfeld 
aussehen. Ähnlich ist es bei der 
Begleitung von Patienten nach der 
Entlassung aus der Klinik für die 
ersten vier Monate im häuslichen 
Umfeld. Nach der Klärung der indi-
viduellen Ressourcen und des Hilfe-
bedarfs des Klienten im häuslichen 
Umfeld, erfolgen die  Pflegeplanung 
und der Beziehungsaufbau. Je nach 
Hilfebedarf wird dann in enger 
Absprache zwischen Klient und 
Bezugs person die individuelle Be-
handlung umgesetzt.

Prof. Dr. phil. Markus Witzmann | 
Geschäftsführer Ambulanter Psy-

chiatrischer Pflegedienst München
Anika Rauscher | Vertretung der 

Geschäftsleitung Ambulanter Psy-
chiatrischer Pflegedienst München
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Erfolgsgeschichte APPM: 
von der Arbeitsgruppe zum Regelbetrieb

Psychiatrische häusliche Kranken-
pflege richtet sich an Menschen 
mit psychischen Erkrankungen, 
die eine psychiatrische Behand-
lungspflege akzeptieren, und 
wird ambulant-aufsuchend, im 
direkten Lebensumfeld des Klien-
ten erbracht. Das Angebot ist in 
das jeweilige  sozialpsychiatrische 
Versorgungssystem eingebunden. 
Im Fünften Sozialgesetzbuch § 37 
wurde die ambulante psychiatri-
sche Pflege zur Vermeidung und 
Verkürzung von Krankenhausauf-
enthalten und zur Sicherstellung 
der Behandlung durch die nieder-
gelassenen Vertragsnervenärzte 
als verordnungsfähige Leistung 
verankert. Das ist der ordnungspo-
litische Rahmen zur Durchführung 
ambulant psychiatrischer Pflege-
leistungen im häuslichen Umfeld. 

Freiwilligkeit, dieses Versorgungs-
angebot anzunehmen, ist ein be-
sonders wichtiger Aspekt für den 
APPM, weil die Pflegekräfte darauf 
angewiesen sind, dass ihnen bei 
ihren Besuchen die Tür geöffnet 
wird und die Betroffenen sich aktiv 
an den Interventionen beteiligen. 
Diese Gastrolle der Pflegekräfte in 
der Wohnung des Klienten führt 
im Vergleich mit stationären Kran-
kenhausaufenthalten, bei denen 
das Klinikpersonal das Hausrecht 
hat, zu einer Veränderung der Be-
ziehungen. Die Klienten und Pfle-
gekräfte vereinbaren gemeinsam, 
welche Angebote geeignet sind 
und wie sie durchgeführt werden 
sollen. Die ambulante Pflege leistet 
damit einen wichtigen Beitrag zur 

Selbstbestimmung der Patienten in 
der psychiatrischen bzw. psycho-
sozialen Versorgung.

Derzeit stellt der APPM seine Leis-
tungen im Stadtgebiet  München 
zur Verfügung. Die stationären und 
ambulanten Versorgungspartner des 
psychiatrischen Versorgungssystems 
können auf die ambulante häusli-
che psychiatrische Krankenpflege 
als ergänzend abrufbares Angebot 
zugreifen. Der APPM bietet professi-
onelle Hilfe bei einer kurzfristig not-
wendigen intensiven Begleitung in 
einer krisenhaften Lebenssituation 
oder im Rahmen von Übergängen 
und Veränderungen mit psychischen 
Herausforderungen im Leben. Durch 
die Bereitstellung einer fachkompe-
tenten pflegerischen Begleitung in 
Kombination mit der entsprechen-
den ärztlichen Behandlung und 
Therapie über Haus- und Fachärzte 
sowie Psychiatrische Institutsambu-
lanzen kann auch die Bewältigung 
krisenhafter Situationen im häuslich-
ambulanten Feld gelingen. Als auf-
suchendes Angebot ist der APPM 
ein Verbindungsglied zwischen Klini-
ken, Vertragsärzten, Rehabilitations-
einrichtungen, Beratungsstellen und 
anderen  psychosozialen Diensten. 

Ein zentrales Prinzip der häusli-
chen Versorgung ist der Aufbau 
eines entsprechenden Netzwerks 
von erforderlichen Hilfen rund um 
den Lebensmittelpunkt des Patien-
ten. Alltagsstrukturen, die vielfach 
den letzten Sicherheitsanker für 
Vertrauen und zwischenmenschli-
che Kontakte, sollten bestmöglich 
und auf Dauer erhalten werden. 

Leistungen

•  Erstgespräch

•  Erarbeitung einer Pflegeplanung zur Erreichung folgender Ziele  
je nach Bedarf (Auswahl):

 -  Verbesserung der außerklinischen psychiatrischen  Versorgung

 - Vermeidung oder Verkürzung von Klinikaufenthalten

 -   Verbesserung und Stabilisierung der Gesundheit mit Erhaltung,  För-
derung und Reaktivierung geistiger und körperlicher Fähigkeiten, 
um größtmögliche Selbstständigkeit (wieder-)zuerlangen;

 -   Förderung eines eigenverantwortlichen Lebens im häus lichen  
Umfeld bzw. dem eigenen Haushalt, auch in krisen haften Situationen

•  Umsetzung und Dokumentation der Pflegeplanung gemäß  
Pflegeprozess

•  Aufbau einer professionellen und tragfähigen Beziehung

•  Zusammenarbeit mit niedergelassenen Vertragsärzten und  
Therapeuten sowie weiteren ambulanten sozialpsychiatrischen  
Leistungserbringern

•  telefonische Erreichbarkeit rund um die Uhr

•  Früherkennung von Krisen und Frühintervention

•  stabilisierende, bedarfsorientierte und beratende psychiatrische 
Pflege unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes der Klienten 

•  Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsanforderungen mit dem  
 Aufbau einer stützenden Tagesstruktur

•  Psychoedukation, wie Medikamententraining, Förderung von  
Compliance und Krankheitseinsicht

•  Koordinierung, Steuerung und Vermittlung von komplexem  
Unterstützungsbedarf

Leistungsmodule

•  Erwachsene, die aufgrund einer akuten psychischen Erkrankung 
oder Krise Hilfe im häuslichen Umfeld benötigen

•  Menschen mit einer chronischen psychischen Erkrankung und kom-
plexem Hilfebedarf

•  Menschen mit Wesensveränderungen infolge psychischer oder 
neurologischer Erkrankungen

•  Menschen mit gerontopsychiatrischen Störungen

•  Patienten direkt im Abschluss an einen akutstationären Klinik-
aufenthalt zur Stabilisierung und weiteren Verbesserung des  
Behandlungsergebisses.

Voraussetzung für die Begleitung durch den APPM ist das Vor liegen einer 
diagnostizierten psychischen Erkrankung, für die ambulante psychiatrische 
Pflege verordnet werden kann, zum Beispiel bei schweren Depressionen, 
oder bei Psychosen. Nicht begleitet werden können Menschen mit einer 
vordergründigen Suchterkrankung, einer Borderlinestörung, leichten und 
mittelgradigen Depressionen und Patienten der forensischen Psychiatrie.

Zielgruppen

Unsere Mitarbeiter starten ihren 
Arbeitstag von zu Hause aus. Die 
Tourenplanung erstellen die Fach-
pflegekräfte in Absprache mit den 
Klienten eigenständig.

Unsere Mitarbeiter sind regional 
so aufgestellt, dass die Fahrzeiten 
möglichst kurz sind – weniger Zeit 
auf der Straße, mehr Zeit für un-
sere Klienten. Die Dokumentation 
und Akteneinsicht erfolgt über 
Tablets, mit denen ein Zugriff auf 
die Klientendaten jederzeit mög-
lich ist.

Ein Kliententermin dauert zwi-
schen 1 und 1,5 Stunden – je 
nach individuellem Bedarf und 
Absprache. Die konkrete Tätigkeit 

in dieser Zeit ist von den indivi-
duellen Bedürfnissen der Klienten 
abhängig. Ziel unserer Arbeit mit 
den Klienten ist es, die Alltagsbe-
wältigung zu optimieren.

Pro Arbeitstag sucht eine Voll-
zeitkraf t zwischen vier und 
sechs Klienten auf. Nachts und 
am Wochenende stehen wir im 
Bedarfsfall für unsere aktuel-
len Klienten im Rahmen einer 
Rufbereitschaft zur Verfügung. 
Der Bereitschaftsdienst wird im 
Wechsel von den Mitarbeitern 
übernommen. Neben regelmäßi-
gen Teamsitzungen im Gesamt- 
bzw. Regionalteam nehmen die 
Mitarbeiter an Supervisionen 
und Fortbildungen teil.

Alltag eines Mitarbeiters im APPM

Rahmenbedingungen 

Im Anschluss an eine stationäre Behandlung kann die Erstverordnung 
„Verordnung häuslicher Krankenpflege“ von einer  psychiatrischen Klinik 
ausgestellt werden. Die Erst- und Folgeverordnung wird vom Facharzt 
für Psychiatrie einer Ambulanz oder vom behandelnden niedergelasse-
nen Psychiater oder Neurologen ausgestellt, der den Patienten nach der 
Entlassung weiter behandelt.

Nacht telefonischer Anmeldung des Patienten, Vorlage der benötigten 
Unterlagen und Klärung aller offenen Fragen veranlasst der APPM den 
Kostenübernahmeantrag bei der Krankenkasse. Dazu benötigen wir für 
jede Verordnung einen neuen Behandlungsplan, aus dem sich der kon-
krete Auftrag ableitet. Den Behandlungsplan stellt der verordnende Arzt 
aus bzw. zeichnet ihn mit.

Die Behandlungsplanung erfolgt je nach individuellem Bedarf in Abspra-
che mit dem Klienten und dem zuständigen Arzt. 

Bereits während des Leistungszeitraums der Ambulanten Psychiatrischen 
Pflege werden die Klienten an andere Hilfsangebote im Versorgungs-
gebiet angebunden, um den Übergang sicherzustellen. Ein weiterer 
Leistungszeitraum des Ambulanten Psychiatrischen Pflegedienstes kann 
frühestens acht Monate nach Behandlungsende verordnet werden.

Eine Aufstellung der Erkrankungen für die ambulante  psychiatrische Pfle-
ge ärztlich verordnet werden können sowie Muster verordnungen finden 
Sie auf unserer Internetseite psychiatrischer-pflegedienst-muenchen.de 
unter dem Menüpunkt Infos.

Verordnungen und Leistungszeitraum

Versorgungszahlen

Fallbeispiel Herr D.

Herr D. wurde vier Monate 
von einer Bezugsfachpflege-
kraft des APPM betreut. Es 
fanden in diesem Zeitraum 34 
Besuche, insgesamt 34 Stun-
den psychiatrische Pflege statt. 
Die psychiatrische Pflege durch 
den APPM wurde von der Psy-
chiatrischen Institutsambulanz 
(PIA) verordnet.

Der Auftrag an den APPM war 
es, den Klienten in seiner häus-
lichen Situation während der 
Psychose zu begleiten, einen 
erneuten Klinikaufenthalt zu 
vermeiden und mit ihm, nach 
abklingen der psychotischen 
Symptomatik, Coping-Strate-
gien zu entwickeln.

Herr D. zeigt im Erstgespräch eine 
deutlich wahnhafte  Symptomatik, 
begleitet von starker Unruhe und 
einer ausgeprägten Denkstö-
rung. Er berichtet unter anderem 
davon, mit Pflanzen und Tieren 
im telepathischen Kontakt zu 
stehen. Ein Gespräch ist schwer 
möglich, weil er oft abwesend 
und unkonzentriert wirkt. Der 
Klient machte sich viele Notizen, 
die er später aber nicht wiederfin-
det. Seine Wohnung ist in einem 
chaotischen Zustand.

Anfangs beschränkten sich 
die Besuche des APPM auf 
Be obachtung, Gespräche und 
den Aufbau einer therapeuti-
schen Beziehung. Nach Abklin-
gen der akuten psychotischen 
Symptomatik im Verlauf der 
Behandlung des APPM in Ko-
operation mit den Ärzten der 
PIA wurde mit Herrn D. parallel 
zur Pharmakotherapie an der 
Medikamenten-Compliance 
und einer Tagesstruktur gear-
beitet.

Mit dem Klienten wurde ein 
Medikamententraining durch-
geführt und gemeinsam eine 
Tages s t ruk tu r  e ra rbe i te t . 
 Zusätzlich wurde Herr D. an 
eine Tagesstätte angebunden.
In den Gesprächen stellte sich 
heraus, dass Herr D. wenig 
über Frühwarnzeichen und 
Coping-Strategien bei Psycho-
sen wusste. Deshalb wurde 
eine Psychoedukation durch-
geführt, an der er interessiert 
teilnahm.

Herr D. zeigte über den Be-
handlungszeitraum eine Ver-
änderung im Wesen und 
Affekt. Er arbeitet nach dem 
Beziehungsaufbau aktiv mit 

der Bezugspflegefachkraft des 
APPM zusammen und ließ sich 
auf eine Anpassung seiner Ta-
gesstruktur ein, die er nach 
und nach auch verinnerlichte 
und selbstständig umsetzte. Er 
nahm wieder Kontakt zu sei-
nem Sportverein auf und woll-
te sich gemeinsam mit seinem 
Betreuer um eine Lehrstelle 
kümmern. 

Die Ziele der ambulanten 
psychiatrischen Pflege (APP) 
beschreibt die Bundesinitiati-
ve Ambulante Psychiatrische 
Pflege (BAPP) wie folgt: „Die 
ambulante psychiatrische 
Pflege ist ein gemeindeorien-
tiertes Versorgungsangebot. 
Sie soll dazu beitragen, dass 
psychisch kranke Menschen 
ein würdiges, eigenständiges 
Leben in ihrem gewohnten 
Lebenszusammenhang füh-
ren können.

Durch die Pflege vor Ort soll 
das Umfeld beteiligt und die 
soziale Integration gewährleis-
tet werden. Dazu gehört auch 
die Arbeit mit den Angehö-
rigen, die in die Behandlung 
einbezogen und entlastet wer-
den sollen. 

Die ambulante psychiatrische 
Pflege hat das Ziel, wiederkeh-
rende Klinikaufenthalte, die 
von vielen Betroffenen und 
dem sozialen Umfeld häufig 
als stigmatisierend empfunden 
werden, zu vermeiden. Die am-
bulante Pflege soll mit ihren 
flexiblen, aufsuchenden An-
geboten Behandlungsabbrü-
chen vorbeugen. Auch der für 
die Patienten sehr belastende 
Wechsel von psychiatrischen 
Diensten je nach Behandlungs-
bedarf soll durch das integrier-
te Angebot der ambulanten 
psychiatrischen Pflege vermie-
den werden.“ 

(BAPP, 2008, www.bapp.info)

Der Ambulante Psychiatri-
sche Pflegedienst München 
wurde 2011 als gemeinnüt-
zige Gesellschaft von kbo-
Isar-Amper- Klinikum, Dem 
Paritätischen in Bayern und 
kbo-Sozialpsychiatrisches 
Zentrum gegründet.  

Der Gründung der Gesellschaft 
ging ein drei Jahre dauernder 
Fachkonzeptentwicklungs- und 
Verhandlungsprozess mit der Ar-
beitsgemeinschaft der Kranken- 
und Pflegekassen in Bayern voraus.

Besonderheiten  
ambulanter  

psychiatrischer Pflege 

Der Ambulante  
Psychiatrische Pflege-

dienst München

Arbeitsgruppe aus Trägern außerklinischer  
Angebote erarbeitet erste Konzeption für  
den APPM.

2008

Der Paritätische und kbo führten Verhandlungen 
mit den Krankenkassen. Besonderheit: Ziel waren 
Versorgungsverträge mit allen Kassen.

2008 - 2011

Gründung des APPM als gemeinnützige GmbH von 
drei Gesellschaften m 09. Mai 2011.

2011

Im Juli 2011 ging der APPM als Modellprojekt in Betrieb.2011

Evaluation des Projektes und Nachverhandlung mit 
den Kostenträgern. Entscheidung zur Überführung 
des APPM in den Regelbetrieb.

2014

Überführung des APPM in den Regelbetrieb mit  
Analyse und Optimierung der Ablauf- und Aufbau-
organisation.
Planung und Vorbereitung der Weiterentwicklung 
und des Ausbaus.

2015

2012/13 Nachverhandlungen mit den Kostenträgern.

Nach Hause kommen
Ambulante psychiatrische Pflege

Im APPM arbeiten ausschließlich Fachpflegekräfte mit anerkannter 
Psychiatrieweiterbildung. Der APPM arbeitet mit Behandlungseinhei-
ten zu je 30 Minuten. Anfangs können bei Bedarf bis zu 14 Behand-
lungseinheiten pro Woche für maximal 2 Wochen erbracht werden, 
2 weitere Wochen bis zu 12 Einheiten, in den nächsten 4 Wochen bis 
zu 10 Einheiten und weitere 4 Wochen bis zu 8 Einheiten. Die Ambu-
lante Psychiatrische Pflege ist auf vier Monate begrenzt. 

Durch eine Rufbereitschaft ist rund um die Uhr an sieben Tagen die 
Woche im Bedarfsfall ein Mitarbeiter für die Klienten erreichbar. 
Im APPM sind mindestens sechs psychiatrische Fachpflegekräfte in 
Vollzeit tätig. 

Es besteht ein Versorgungsvertrag mit allen gesetzlichen Kranken-
kassen – bei Privatpatienten ist vor Beginn der Tätigkeit die Kosten-
übernahme zu klären. 

Verordnung der APPM-Leistungen

•  „Verordnung häuslicher Krankenpflege“ vom zuständigen Facharzt 
für Psychiatrie oder Neurologie, einem Vertragsarzt oder – im direk-
ten Anschluss an eine stationäre Behandlung – vom behandelnden 
Facharzt der Klinik

•  Erstellen bzw. Abzeichnen eines Behandlungsplans durch den v 
erordnenden Arzt

•  APPM veranlasst Kostenübernahmeantrag mit Behandlungsplan  
bei den Krankenkassen.

Abbildung: Übersicht Klientenkontakte 2014/2015             Stand Juni 2015
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Übersicht Klientenversorgung APPM

Jahr Anzahl  
Klienten

Durchschnitts-
alter in Jahren

Ausstellung der Erstverordnungen durch … Ausstellung der Folge-
verordnungen durch ... Durch schnittliche 

psychiatrische 
Pflegedauer

Diagnose- 
verteilungkbo-Isar-

Amper- 
Klinikum

Ludwig-Maxi-
milians- 

Universität
PIA Vertragsärzte PIA Vertragsärzte

2012 126 61 67 % 3 % 14 % 13 % 52 % 48 % 69
F3: 49 %  
F2: 40 %  

2013 150 63 50 % 3 % 23 % 22 % 46 % 54 % 88
F3: 57 %  
F2: 37 %  

2014 144 62 43 % 15 % 15 % 23 % 44 % 56 % 94
F3: 53 %  
F2: 31 %  

1. Halbjahr 
2015

73 61 51 % 5 % 15 % 21 % 46 % 51 % 107
F3: 48 % 
F2: 40 %  
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Forensik-Ambulanz etabliert sich 
Die Außenstelle der foren-

sischen Ambulanz hat sich in-
zwischen fest  in Berg am Laim 
etabliert. „Aber es war schon 
verdammt schwer, eine Im-
mobilie zu finden“, so Markus 
Schlie, der als Oberarzt für die 
Ambulanzen in Haar und in 
Berg am Laim verantwortlich 
ist. „Einen großen Protest der 
Nachbarn gab es nicht, eher mal 
dezente Nachfragen der ande-
ren Mieter“, berichtet Sultan 
Klostermair, die als Fachkran-
kenschwester in der Ambulanz 
arbeitet. Aber man habe das je-
weils in einem netten Gespräch 
klären können. 

In der forensischen Ambulanz in 
Haar und Berg am Laim werden 
373 Patienten behandelt, etwa 160 
bis 170 Patienten aufgrund von § 
64 StGB (= Unterbringung in einer 
Entziehungsanstalt aufgrund einer 
Straftat, die im Rausch begangen 
wurde). Der etwas größere Anteil 
von knapp über 200 Patienten be-
findet sich aufgrund von § 63 in 
Behandlung (= rechtswidrige Tat 
im Zustand der Schuldunfähigkeit 
§ 20 StGB oder der verminderten 
Schuldunfähigkeit § 21 StGB). Vor 
allem §-63-StGB-Patienten werden 
nach der Führungsaufsicht auf frei-
williger Basis weiter betreut. Nach 
einem stationären Aufenthalt in 
Haar, der oft mehrere Jahre andau-
ert, kommen die Patienten in die 
ambulante Nachsorge und werden 
unter Führungsaufsicht gestellt, die 
zwischen zwei und fünf Jahre dau-
ern kann. Die Patienten kommen 
aus ganz Oberbayern und können 
derzeit zwischen Haar und Berg am 
Laim wählen. In naher Zukunft soll 
es zudem eine Außensprechstunde 
in Weilheim/Schongau geben, eine 
Außensprechstunde in Ingolstadt 
gibt es schon.

Das Konzept der ambulanten 
Nachsorge ist noch jung, aber nicht 
mehr wegzudenken. „Es hat sich in 
hervorragender Weise bewährt“, so 
Markus Schlie. 2002 startete in Haar 
der erste Pilotversuch. Seit 2009 ist 

in Bayern die forensische Nachsorge 
flächendeckend eingeführt. „Es zeig-
te sich schnell, dass wir mit der ambu-
lanten Nachsorge die Rückfallquote 
wirksam senken konnten.“ Bei Patien-
ten, die aufgrund des § 63 StGB sta-
tionär untergebracht wurden, habe 
man heute eine Rückfallquote von 
deutlich unter zehn Prozent erreicht. 

Im ersten Jahr kommen die Pa-
tienten einmal pro Woche. Wenn 
es gut laufe, werden die Abstände 
zwischen den Terminen immer län-
ger, erläutert Schlie. Bei einem sehr 
guten Verlauf kann die Führungs-
aufsicht sogar verkürzt werden. 
Aber auch das Gegenteil ist mög-
lich. „Bei massiven Bedenken kann 
das Gericht die Führungsaufsicht 
verlängern, unter Umständen auf 
unbefristete Zeit“, erklärt Annette 
Graf, Sozialpädagogin in der foren-
sischen Ambulanz. Allerdings sei die 
juristische Schwelle dafür sehr hoch.

Bei den Terminen in der Ambulanz 
gehe es nicht mehr darum, die Le-
bensgeschichte aufzuarbeiten, so der 
Oberarzt. Vielmehr sollen die Pati-

enten dabei unterstützt werden, in 
Stresssituationen neu erlernte Strate-
gien anzuwenden bzw. nicht in alte 
Handlungsmuster zurückzufallen. 
„Es kommt vor, dass ein Patient seine 
Medikamente plötzlich absetzt oder 
rückfällig wird und Drogen konsu-
miert.“ Regelmäßige Tests von Urin, 
Blut und Haaren sorgen für eine ent-
sprechende Kontrolle. Um immer zeit-
nah und angemessen zu reagieren, 
arbeite man nach dem „Ampelmo-
dell“. „Bei Grün ist alles in Ordnung, 
bei Gelb müssen wir unsere Maßnah-
men intensivieren und bei Rot weisen 
wir sofort ein“, erklärt Schlie.

Ihre Arbeit wird vielerorts honoriert: 
„Wir bekommen sehr viele positive 
Rückmeldungen, insbesondere von 
den Trägern der Wohngemein-
schaften“, berichtet Annette Graf. 
Heute sei es viel einfacher, einen 
Wohnheimplatz für einen Patienten 
nach seiner stationären Behandlung 
zu bekommen. „Vor 15 Jahren haben 
wir oft ewig rumtelefoniert“, erinnert 
sie sich. Jetzt bekommen die Patien-
ten eine intensive Begleitung. Sollte 

der Patient dennoch instabil werden, 
könne auch eine Zwangseinweisung 
in die Wege geleitet werden. „In der 
Praxis ist das wirklich ganz selten der 
Fall. Aber es kommt schon mal vor, 
dass wir einen Anruf erhalten und der 
zuständige Betreuer hinfährt“, erklärt 
die Sozialpädagogin. 

„Die Ambulanz arbeitet nach dem 
gleichen forensischen Grundprinzip 
wie die Stationen in Haar“, so Bettina 
Grill, die als Psychologin in der Ambu-
lanz arbeitet. Das heißt, es gibt eine 
wöchentliche Team-Besprechung, bei 
der über die Krisenpatienten beson-
ders ausführlich gesprochen wird. Der 
regelmäßige Austausch untereinander 
sei absolut wichtig. „Es kommt auch 
mal vor, dass wir uns im Bedarfsfall 
an die stationären Kollegen wenden“, 
legt Bettina Grill dar. Alle Ambulanz-
Mitarbeiter waren zuvor auf einer 
Station in Haar tätig. Daran sei dem 
Chefarzt Dr. Herbert Steinböck sehr 
gelegen. Auch auf die Kommunikati-
on mit den WG-Betreuern oder den 
gesetzlichen Betreuern werde sehr viel 
Wert gelegt, informiert Annette Graf. 

„Wir versuchen immer, ein Netz-
werk aufzubauen, ein sogenann-
tes Helfersystem.“ Kein Mitarbeiter 
kämpfe alleine. Annette Graf und 
Bettina Grill betreuen eine Angehö-
rigengruppe und geben damit den 
interessierten Eltern und Partnern 
die Möglichkeit, sich auszutauschen 
und sich zu informieren. Auch eine 
Selbsthilfegruppe ist geplant.

Neben dem Oberarzt Schlie arbei-
ten fünf weitere Ärzte, zwei davon 
in Teilzeit, fünf Fachkrankenpfleger, 
fünf Psychologen, vier Sozialpäda-
gogen, zwei davon in Teilzeit, und 
zwei Sekretärinnen, eine davon in 
Teilzeit, in der Ambulanz. Insgesamt 
betreuen 22 Personen die Patien-
ten ambulant. Ursprünglich waren 
alle Patienten davor mehrere Jahre 
zur stationären Behandlung in Haar. 
Bei besonderen Umständen, bereits 
eingetretener Stabilisierung und 
geordnetem geeignetem sozialen 
Empfangsraum kann das Gericht 
gemäß § 67b StGB die §§ 63 und 
64 StGB bereits bei der Hauptver-
handlung zur Bewährung ausset-
zen. Das Gericht nutze diese neue 
Möglichkeit, so dass zunehmend 
Patienten direkt in die Ambulanz 
kommen, resümiert Markus Schlie.

Das heißt, die Patientenzahlen 
sind in den letzten Jahren stetig ge-
wachsen: Man spüre auch in der 
Forensik den Trend zur ambulanten 
Behandlung, so der Oberarzt. Au-
ßerdem habe der Fall Mollath zur 
Folge, dass genauer geprüft wer-
de, in welcher Verhältnismäßigkeit 
die Behandlungsdauer zur Straftat 
und zur Gefährlichkeit steht. „Ich 
sehe das nicht negativ, für man-
chen Patienten ist es sogar sehr gut, 
wenn das alte System aufgebrochen 
wird.“ „Für die Patienten geht es 
nach draußen!“ Damit steigt die Be-
deutung der Nachsorge als Kontroll-
instrument. „Unsere Aufgabe ist es, 
diese Mischung aus Kontrolle und 
Behandlung immer wieder neu und 
für jeden Patienten individuell aus-
zutarieren,“ erklärt Schlie. „Darauf 
legen wir unseren Fokus und dabei 
wollen wir immer besser werden!“

Bettina Schmitt

Von links nach rechts: vorne: Sieglinde Effner, Marion Werner, Trinidad Rodrigues-Campos, Charlotte Wellnhofer, Annette 
Graf; Mitte: Markus Schlie, Franz Kordick, Christa Brieger, Anja Sepp, Kathrin Neumeyer, Susanne Hecht;  
hinten: Bettina Grill, Reinhard Jache

Drogenaufklärung und Wildparkbesuch
„Wie lange war ich schon in kei-

nem Wald mehr!“ Das war der 
Ausspruch eines Patienten aus Haus 
19 des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost, einer weiterführen-
den Station der Forensik für sucht-
kranke Rechtsbrecher (§ 64 StGB), 
als wir zwischen den Damhirschen 
durch den Hochwald wanderten. 
Elf Patienten unternahmen im Juli 
2015 einen Ausflug in den Wildpark 
Poing, zusammen mit Pfleger Jossip 
Miskic und Samir Tabak sowie dem 
zuständigen Seelsorger Pastoralre-
ferent Josef Germeier. 

Die Exkursion war der Abschluss 
des Projekts „Drogenaufklärung für 
Jugendliche“, das im ersten Halbjahr 
2015 insgesamt sechs Jugendgrup-
pen aus dem katholischen Dekanat 
Trudering bzw. dem kommunalen 

Jugendzentrum Haar zur Besichti-
gung ins kbo-Klinikum München-
Ost geführt hatte. Am Ende jedes 
Rundgangs stand ein Gespräch mit 
jeweils zwei Patienten aus Haus 19 
und Pflegepersonal der Station. Da-
bei gaben die Männer offen Aus-
kunft über ihren Lebensweg mit 
und nach der Droge. Die Reaktio-
nen der jungen Leute waren recht 
unterschiedlich: Von Erstaunen über 
den frühen Drogenmissbrauch, über 
Mitgefühl bis hin zu wissendem 
Schweigen und ehrlichen Wün-
schen für eine suchtfreie Zukunft.

Im Wildpark standen keine 
schwierigen Reflexionen an. Hier 
konnten die Teilnehmer den Wald, 
die Tiere und eine beeindruckende 
Vorführung des Falkners genießen. 
Der lautlose Flug von Eule Bobo, der 

Kampf zweier benachbarter Turm-
falken mit dem Lannerfalken Lenni 
aus dem Wildpark beeindruckten 
schwer. Abschließend bekamen 
unsere Patienten auch noch eine 
Sondervorstellung des Geiers Wil-
liam, der gar nicht gerne in seinen 
Käfig zurück wollte. Dafür hatten 
alle tiefstes Verständnis. Schon seit 
einigen Jahren läuft diese Aufklä-
rungsarbeit für Jugendliche in guter 
Kooperation von aktivem Pflege-
personal, besonders dem Stati-
onsleiter Alexandru Raducanu und 
dem ökumenischen Seelsorgeteam 
im kbo-Klinikum München-Ost. Im 
nächsten Jahr wird es sicherlich eine 
Fortsetzung geben.

Josef Germeier, Pastoralreferent, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

München-Ost Die Patienten auf Exkursion im Wildpark
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Second-Hand in neuem Glanz
Neuheiten aus dem kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrum in Wasserburg am Inn

Von links nach rechts: Elvira Schmidt, Isabell Vuga-Semovcan, Sabine Kröff, Elke Rippstein, Heidi Schindler, Maresa Pfannes

Sowohl personell als auch 
strukturell hat sich einiges ge-
tan im Fachbereich Rosenheim 
des kbo-Sozialpsychiatrischen 
Zentrums (kbo-SPZ), der seit 
2012 mehrere Wohngemein-
schaften in der Region sowie 
den Second-Hand-Laden als 
niederschwelliges Beschäfti-
gungsangebot für Menschen 
mit psychischer Erkrankung 
auf dem Gelände des kbo-Inn- 
Salzach-Klinikums betreibt.

Neu an vorderster Front steht  
Isabell Vuga-Semovcan. Seit dem 01. 
Januar 2015 ist die Sozialarbeiterin 
als Bereichsleitung für den Landkreis 
Rosenheim tätig. Weiter bereichern 
Elke Rippstein und Heidi Schindler 
das WG-Team. Mit der Ergothera-
peutin Maresa Pfannes hat die Sozi-
alpädagogin Elvira Schmidt eine neue 
Kollegin im TSM-Bereich bekommen. 
Einher mit der personellen Neubeset-
zung geht der Ausbau des Angebots 
im Landkreis Rosenheim. Nach An-
mietung einer weiteren Wohnung 
in der Gemeinde Edling sowie auf 
dem Gelände der Klinik stehen mitt-
lerweile 18 Plätze in drei Wohnge-
meinschaften zur Verfügung.

Tagesstrukturierende 
Maßnahmen (TSM)

Durch den Ausbau zur Ganztags-
betreuung konnten die Öffnungs-
zeiten, aber auch die Bandbreite 
der Tätigkeiten im Second-Hand-
Laden ausgebaut werden. Am Mitt-
woch und am Donnerstag ist der 
Second-Hand-Laden von 13.30 Uhr 
bis 15 Uhr geöffnet. Neben dem 
Ladenbetrieb wird mittlerweile an 
verschiedenen Recycling-Projekten 
gearbeitet. Die Tätigkeiten werden 
unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Vorlieben und mit Augenmerk 
auf die Leistungsfähigkeit individuell 
mit den Beschäftigten vereinbart.

Eine Bereicherung sind insbeson-
dere die zusätzlichen Öffnungszei-
ten des Ladens. Der Wochenplan 
bietet ein breites Programm aus kre-
ativen, persönlichkeits- und gemein-
schaftsfördernden Aktivitäten, zum 

Beispiel Kunstwerkstatt, Literatur-
gruppe oder dem TSM-Frühstück. 
Zum bisherigen Angebot ist unter 
anderem die sogenannte Querbeet-
Gruppe hinzugekommen, in der Zeit 
ist für kreatives Gestalten bis hin 
zum gemeinsamen Kochen. Auch 
übergreifende Programme mit den 
Wohngemeinschaften, zum Bei-
spiel die Entspannungs- und The-
atergruppe am Freitagnachmittag 
sowie tägliche Besprechungen sind 
fester Bestandteil des Wochenplans.

Niederschwelliger Zugang
Die Teilnahme an der tagesstruk-

turierenden Maßnahme ist einzel-
fallfinanziert und richtet sich an 

Menschen mit psychischer Erkran-
kung ab 21 Jahre. Voraussetzung 
ist ein Anspruch nach dem SGB 
XII. Ausschlusskriterium für die 
Förderung ist damit der Bezug von 
Arbeitslosengeld II. Um einen mög-
lichst niederschwelligen Zugang zu 
dem Programm zu gewährleisten, 
wird der Finanzierungsantrag nach 
einem Vorgespräch von den Mit-
arbeiterinnen des kbo-SPZ gestellt.

„Es ist noch Luft nach oben“, so 
Elvira Schmidt, die den Laden mit 
aufgebaut hat. Seit Erweiterung der 
Öffnungszeiten sind immer wieder 
Plätze frei. Zuweisende Kolleginnen 
und Kollegen sowie interessierte 
Klientinnen und Klienten können 

sich gerne, auch im Rahmen eines 
Besuches, unverbindlich über die 
Möglichkeiten der TSM informieren.

Ein Blick lohnt sich immer 
Die Auswahl an teilweise hoch-

wertigen Kleidungsstücken ist 
dank zahlreicher Spenden sehr 
gut. Das Angebot, Kleiderstücke 
zu einem geringen Preis von einem 
bis fünf Euro zu kaufen oder gut 
erhaltene Kleidung zu spenden, 
gilt nach wie vor für jedermann. 
Bedürftige Patienten erhalten auf 
der Station Wertmarken für drei 
kostenlose Kleidungsstücke. Es 
lohnt sich, immer wieder vorbei-
zuschauen, um das eine oder an-

dere Schnäppchen zu machen, 
denn es werden fast täglich neue 
Kleidungsstücke in den Laden  
gebracht.

Katharina Salzeder

Infokasten

Erweiterte Öffnungszeiten 
des Second-Hand-Ladens:

Mo, Di, Do, Fr: 
9.30 bis 11.00 Uhr
Mi, Do:
13.30 bis 15 Uhr
Mittwochvormittag  
geschlossen

Start ins Berufsleben 
Am 01. August 2015 begann 

das große Abenteuer: Fünf Schü-
ler starteten die einjährige Ausbil-
dung zur Krankenpflegehilfe am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkir-
chen (Vils). In den kommenden 
zwölf Monaten stehen 600 Stun-
den Theorie sowie 1.000 prakti-
sche Stunden auf dem Lehrplan. 
„Insbesondere für Schüler der 
Haupt- und Mittelschulen ohne 
mittleren Schulabschluss ist die 
einjährige Ausbildung ein idealer 
Einstieg ins Berufsleben“, erklärt 
Günter Feichtbauer, Schulleiter 
der Berufsfachschule für Kran-

kenpflege. Schließlich stehen ih-
nen nach dem Jahr Türen offen, 
um anschließend die dreijährige 
Ausbildung zur Gesundheits- und 
Krankenpflege zu beginnen. Seit 
2014 bietet das kbo-Klinikum Tauf-
kirchen (Vils) diese Ausbildung ge-
meinsam mit dem kbo-Klinikum 
München-Ost an. „Die Kooperation 
hat sich bewährt“, so Feichtbau-
er. Die Zukunftsaussichten der fünf 
Schüler sind gut: Pflegekräfte sind 
begehrt und das kbo-Isar-Amper-
Klinikum Taufkirchen (Vils) ist ein 
sicherer Arbeitsplatz. 

Henner Lüttecke
Von links nach rechts: Anna Forsteneichner (Lehrerin für Pflegeberufe), Claudia Karl (Schulsekretärin), Adnan Crnkic 
(Schüler), Jessica Sonntag (Schülerin), Birgit Traber (Praxisanleiterin), Laura Weber (Schülerin), Günter Feichtbauer 
(Schulleiter), Burcu Sen (Schülerin), Elisabeth Leipfinger (Schülerin), Günther Badura (Pflegedienstleiter Forensik)
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Expertenschulung:  
Psychotherapie bei Migranten

kbo-Inn-Salzach-Klinikum setzt auf verstärkte Weiterbildung im Bereich 
transkultureller Psychiatrie

Zu diesem hochaktuellen Thema 
referierte am 13. Mai  2015 Prof. 
em. Dr. med. Wieland Machleidt 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum. Be-
reits in seiner Einführung wies Prof. 
Dr. Peter Zwanzger, Ärztlicher Di-
rektor am kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum, darauf hin, dass gerade im 
Hinblick auf die aktuellen politi-
schen Ereignisse Kompetenzen im 
Bereich transkultureller Psychiatrie 
und im Umgang mit psychisch er-
krankten Migranten immer wichti-
ger werden. 

Aus diesem Grund sollte auch in 
der Aus- und Weiterbildung aller 
Berufsgruppen verstärktes Augen-
merk auf diesen Themenbereich ge-
richtet werden. Der Referent Prof. 
Wielant Machleidt war von 1994 
bis 2007 Inhaber des Lehrstuhls So-
zialpsychiatrie, Leiter des Referats 
für transkulturelle Psychiatrie der 
DGPPN und Vorstandsvorsitzender 
des ethno-medizinischen Zentrums 
Hannover. Zu seinen Veröffentli-
chungen zählen unter anderem die 
zwölf Sonnenberger Leitlinien mit 
ihren Handlungsimpulsen für die 
psychiatrisch-psychotherapeutische 
Versorgung von Migranten.

Das Ankommen in einem neuen 
Land, in einer neuen Kultur, verglich 
Prof. Machleidt mit der Adoleszenz 
und der damit einhergehenden Su-
che nach Identität und Sicherheit. 
Das Fremde, das den Ankömmlingen 
begegne, sei attraktiv und bedroh-
lich zugleich. Wie beim „Fremdeln“ 
von Kindern gehe es darum, ihnen 
das Fremde vertraut zu machen, um 
dadurch psychischen Erkrankun-
gen, aber auch Fremdenhass und 
Extremismus, vorzubeugen. Denn 
für letzteren sei derjenige weniger 
anfällig, der ein Gefühl des Wohlbe-
findens verspüre.

Besonders wichtig sei deshalb eine 
feste Bezugsperson. Hilfreich sind 
laut Prof. Machleidt auch Menschen, 
die aus dem gleichen Kulturraum 
stammen und bei den ersten Schrit-
ten in der neuen Umgebung wert-
volle Tipps bzw. eigene Erfahrungen 
mit auf den Weg geben können.

Grundsätzlich sind Menschen mit 
Migrationshintergrund nicht an-
ders krank als andere, jedoch treten 
bestimmte Krankheitsbilder, zum 
Beispiel posttraumatische Belastungs-
störungen, häufiger auf. Wie wichtig 
die Aufarbeitung des Vergangenen ist 
bzw. wie gut sie gelungen ist, zeigt 

sich häufig erst in der nachfolgenden 
Generation. Auch die Trauerarbeit 
spielt dabei eine Rolle, denn: „Wer 
nicht loslassen kann, der wird auch 
nichts Neues aufnehmen in einem 
neuen Land“, so Machleidt zu oft 
lang andauernden Anpassungsstö-
rungen, die sich teilweise über mehre-
re Generationen hinweg ausdehnen. 

Der Vortrag zum Thema „Kul-
tur und Identität im interkulturellen 
Raum“ fand großen Anklang bei der 
Öffentlichkeit, wie sich an der guten 
Besucherzahl und der anschließenden 
Diskussion zeigte. Unter anderem wa-
ren politische Akteure, Presse, Mitar-
beiter des Hauses, insbesondere aber 
auch zahlreiche externe Fachkräfte, 
zum Beispiel aus den umliegenden 
Flüchtlingseinrichtungen, der Einla-
dung gefolgt.

Vorausgegangen war ein 2-tägi-
ger Intensivworkshop zu der The-
matik, in dem Prof. Machleidt im 
Gruppenrahmen wertvolles Wissen 
für den Umgang mit Migranten ver-
mittelte. Unter anderem lernten die 
Teilnehmer, den Blickwinkel einer 
anderen Kultur einzunehmen und 
konnten wertvolle Erfahrungen für 
ihre Arbeit mit Migranten sammeln.

Katharina Salzeder

Prof. em. Dr. med. Wieland Machleidt und Prof. Dr. med. Peter Zwanzger: Die Zusammenarbeit bei der Fort- und 
Weiterbildung im Bereich transkultureller Psychiatrie soll in Zukunft ausgebaut werden.

kbo-Mitarbeiterbefragung 

2016

Die Zahl der Pflegebedürftigen 
wird in den nächsten Jahren wei-
ter steigen. Bereits heute leben 
in Deutschland 2,6 Millionen 
Menschen, die nach dem XI. So-
zialgesetzbuch (SGB XI) als pfle-
gebedürftig gelten (vgl. Deutsche 
Anwaltsauskunft Magazin, 2015). 
Für die Angehörigen bedeutet die 
Pflege von Familienmitgliedern 
meist ein Zurückstecken im eige-
nen Leben, sowohl privat als auch 
beruflich. Dennoch übernehmen 
überwiegend Ehepartner, Ge-
schwister oder Kinder die Pflege 
ihrer Verwandten (vgl. Deutsche 
Rentenversicherung, 2015).

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) möchte Mit-
arbeiter im Falle der Pflege von 
Angehörigen beratend unterstüt-
zen. Daher planen wir eine Infor-
mationsveranstaltung zu diesem 
Thema. Voraussichtlich können 
wir, wie bereits am kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost, 
einen Referenten der Siemens-
Betriebskrankenkasse gewinnen, 

Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange: 2016 findet 
wieder eine kbo-weite Mitarbeiterbefragung statt. Aktuell 
laufen die Abstimmungsgespräche mit dem externen Befra-
gungsinstitut und den kbo-internen Arbeitskreisen und Gre-
mien, wie dem Betriebsrat.

Ein ausgezeichneter Arbeitsplatz
Für eine bestmögliche Vergleichbarkeit der Ergebnisse nehmen wir 

wie bei der letzten kbo-weiten Mitarbeiterbefragung wieder an der 
Befragung des Instituts Great Place to Work teil. Die Befragung wurde 
gezielt für das Gesundheits- und Sozialwesen entwickelt und stellt 
in mehreren Dimensionen dar, inwieweit Ihr Arbeitsplatz ein „Great 
Place to Work“, also ein ausgezeichneter Arbeitsplatz ist. 

Ein ausgezeichneter Arbeitsplatz ist definiert als ein Arbeitsplatz, an 
dem die Mitarbeiter den Menschen vertrauen, für die sie arbeiten, 
stolz sind auf das, was sie tun, und Freude an der Zusammenarbeit 
im Team haben. Die Bewertung erfolgt in den Kategorien:

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

Ablauf der Befragung
Den Fragebogen erhalten Sie auch dieses Mal persönlich an Sie ad-

ressiert und haben etwa vier Wochen Zeit, die Fragen zu beantwor-
ten. Um Ihre Anonymität sicherzustellen, senden Sie den ausgefüllten 
Fragebogen dann direkt an Great Place to Work.

Anschließend erfolgt die Auswertung der Ergebnisse durch Great 
Place to Work und die Vorstellung an den kbo-Standorten. Um auch 
hier auszuschließen, dass Einzelpersonen rückverfolgt werden kön-
nen, werden die Ergebnisse in Mitarbeitergruppen mit einer bestimm-
ten Mindestgröße dargestellt. Die ausgefüllten Fragebögen erhält nur 
das externe Befragungsinstitut. 

Was hat sich in den vergangenen Jahren bei kbo verändert? Wie 
haben wir uns weiterentwickelt? Beteiligen Sie sich an der Befragung 
und nutzen Sie die Gelegenheit für eine Rückmeldung zu Ihrem 
Arbeitsumfeld. Weitere Informationen zum zeitlichen Rahmen, zum 
Einsendeschluss und zur Präsentation der Ergebnisse erhalten Sie im 
Vorfeld der kbo-Mitarbeiterbefragung 2016. 

der Sie unter anderem über alle 
wichtigen Eckpunkte zum Thema 
Pflegestufe und Pflegegesetz in-
formieren wird. 

Falls Sie selbst Angehörige pfle-
gen bzw. grundsätzlich Interesse 
an der Veranstaltung haben, bit-
ten wir Sie, sich bereits jetzt un-
verbindlich bei Franz Lex, E-Mail 
franz.lex@kbo.de, Telefon 08084 
934-204 zu melden. Selbstver-
ständlich handelt es sich dabei 
noch nicht um eine verbindliche 
Anmeldung, es dient lediglich 
dazu den Bedarf besser einschät-
zen zu können. Den genauen 
Termin werden wir zeitnah ver-
öffentlichen und hoffen dann auf 
eine rege Teilnahme. 

Für Rückfragen stehen Ihnen 
Franz Lex und Patricia Abraham, 
E-Mail patricia.abraham@kbo.
de oder Telefon 089 4562-2087, 
gerne zur Verfügung. 

Patricia Abraham,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum 

Einladung an pflegende  
Angehörige 
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kbo präsentiert sich international
Daniela Blank präsentierte ein 

Poster zum kbo-Projekt Behand-
lungsvereinbarung auf der inter-
nationalen Konferenz Advance 
Care Planning vom 09. Septem-
ber bis zum 12. September 2015 
in München. Das Pilotprojekt Be-
handlungsvereinbarung war eines 
von 20 Postern zu dem Thema 
Implementierung von Program-
men zur  gesundheitlichen Vor-
ausplanung und stand im Kontext 
von Präsentationen aus Singapur, 
Japan, Kanada, Australien, USA, 
Holland, Spanien, Österreich etc., 
die sich jedoch fast ausschließlich 
mit dem Thema der gesundheitli-
chen Vorausplanung zum Lebens-
ende beschäftigten.

Psychiatrische Behandlungs-
vereinbarungen sind ein Inst-
rument zur Willensbekundung 
des Patienten im Sinne einer mit 
der Klinik abgestimmten Vor-
ausverfügung für den Fall einer 
erneuten Erkrankungsphase, die 

mit einer Einschränkung der Will-
lensbildung einhergeht. Sie dient 
Präventionszielen. Das kbo-Pilot-
projekt Behandlungsvereinbarung 
wird bis zum Sommer 2016 in der 
Psychiatrischen Institutsambulanz 
und Tagesklinik Fürstenfeldbruck 
vom kbo- Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost, auf den Akutstatio-
nen des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
Taufkirchen (Vils) sowie im Fachbe-
reich Sozialpsychiatrie des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums laufen. 

Das Pilotprojekt Behandlungsver-
einbarung ist als lernendes Projekt 
angelegt. Folgende Fragen müs-
sen im Laufe der Zeit beantwortet 
werden: Stimmen die Abläufe? Er-
reichen wir die Zielgruppe? Wie ver-
ändert sich das Vertrauensverhältnis 
zwischen Patient und Klinikmitar-
beiter? Das Projekt wird deshalb von 
einer überwiegend qualitativ ausge-
richteten Evaluation begleitet.

Ruth Weizel,  
kbo-Kommunalunternehmen Daniela Blank präsentiert das Projekt vor internationalen Gästen.

Das kbo-Dialog-Forum
Alle Informationen rund um das Thema 
Mitarbeitergespräche bei kbo finden Sie 
immer aktuell im kbo-Dialog-Forum unter 
www.kbo-dialog.de.

Sie fragen, wir antworten
Sie haben Fragen zum Thema Mitarbeitergespräche bei kbo? Dann stellen Sie uns Ihre Frage im 
kbo-Dialog-Forum. Ihre Frage erscheint zusammen mit der Antwort im Forum. Wir versuchen, alle 
Anfragen innerhalb einer Woche zu beantworten.

Anna Fleischmann

kboDIALOG
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Erasmus+ für interkulturelle Kompetenzen
Acht Schülerinnen der Berufs-

fachschule für Krankenpflege 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
absolvierten in diesem Schul-
jahr ein Auslandspraktikum. 
Ihre Eindrücke und Erlebnisse 
schilderten sie im Rahmen einer 
Präsentation, zu der das Klinikdi-
rektorium, alle Schüler sowie das 
Lehrerteam eingeladen waren. 

Der Ablauf des Aufenthaltes ge-
staltete sich folgendermaßen: Ein 
einwöchiger Sprachkurs in der 
jeweiligen Landessprache bildete 
den Auftakt. Die Praktika selbst 
gewährten Einblicke in die Pflege 
im jeweiligen Land und machten 
das Land und die Kultur erlebbar. 
Einen großen Teil der Organisati-
on und einen Teil der Kosten über-
nahmen die Schülerinnen selbst. 
Unterstützt wurden sie bei der 
Planung von Gerti Huber, Lehrerin 
für Pflegeberufe an der Berufsfach-
schule für Krankenpflege am kbo-Inn- 
Salzach-Klinikum.

Tagespflege in Irland
Fünf Schülerinnen reisten nach 

Ir land, v ier davon zur „Ir ish 
Wheelchair Association“. Selina 
Maier und Anna Neubauer wurden 
sehr freundlich in dieser Tagespfle-
ge aufgenommen. Vor allem beein-
druckte sie der liebevolle Umgang 
mit den Patienten. Sie berichteten: 
„Leider durften wir aufgrund der 
rechtlichen Lage nicht viele pflege-
rische Tätigkeiten ausführen. Trotz-
dem hatten wir sehr viel Freude 
daran, die Patienten bei den All-
tagstätigkeiten zu unterstützen.“ 
Eva Stuffer und Veronika Pillath aus 
dem Parallelkurs wurden ebenfalls 
von dieser Organisation betreut. Ih-
nen gefielen der Austausch und die 
Zusammenarbeit mit den irischen 
Kollegen besonders gut. Jennifer 
Deren absolvierte ihr Praktikum 
auch in Irland, allerdings in einer 
anderen Einrichtung.

Notfallambulanz in Frankreich
Weitere Praktika führten die Schü-

lerinnen nach Italien, Frankreich und 
Spanien. Alina Spensberger arbeite-
te in einem Altenheim in Florenz. 
„Die Zeit in Italien im Altenheim 
war für mich persönlich eine wun-
derschöne Erfahrung. Ich bin sehr 
glücklich, dass ich die Möglichkeit 
bekommen habe, an diesem Projekt 
teilzunehmen“, berichtete sie bei 
der Präsentation. Katharina Hölzl 

erzählte über ihren Aufenthalt in 
Straßburg: „Sowohl meine Sprach-
kenntnisse konnte ich verbessern als 
auch in punkto Notfallversorgung 
und OP-Assistenz etwas dazuler-
nen. Ich durfte in einer ambulanten 
handchirurgischen Notfalleinheit 
hospitieren: Wundversorgung von 
Schnitt- und Stichwunden, Ampu-
tationswunden, das Schienen von 
Frakturen und die Assistenz im OP 
gehörten zu meinen Aufgaben.“ In 

Barcelona verbesserte Tanja Bayer 
ihre Spanischkenntnisse. Sie be-
schreibt eine lehrreiche und schöne 
Zeit. Außerdem berichtete sie, wie 
die anderen Schülerinnen auch, von 
vielen Unterschieden in der Pflege 
im Vergleich zu Deutschland. In 
Frankreich beispielsweise ist die Re-
gistrierung seit 2008 verpflichtend 
und die Ausbildungsart ausnahms-
los ein Studium, während die Regis-
trierung in Deutschland freiwillig ist 

und das Examen in der Regel nach 
drei Jahren Berufsfachschule erwor-
ben wird.

Das Engagement der Schülerinnen 
wird mit neuen Erfahrungen belohnt. 
Zudem erhalten sie den Europapass, 
eine europaweite Bescheinigung von 
Qualifikationen und Kompetenzen, 
die sie während des Auslandsaufent-
haltes erworben haben.

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Von links nach rechts: Jennifer Deren, Gerti Huber, Anna Neubauer, Selina Maier, Veronika Pillath, Katharina Hölzl, Tanja Bayer, Alina Spensberger und Eva Stuffer

And-
reas 
Grauer 

Kliniken schaffen  
Aufmerksamkeit:  

Infotag Schlaganfall
Informationen – Aufklärung – Messungen –  

Aktionen – Kurzvorträge
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Mit vollem Einsatz  
beim Paddeln

Drachenbootrennen mit dem kbo-Heckscher-Klinikum 

Auch dieses Jahr ist die Ab-
teilung Rosenheim des kbo- 
Heckscher-Klinikums wieder beim  
7. Drachenbootrennen in Rosen-
heim auf der Mangfallmündung 
im September 2015 dabei gewe-
sen. Veranstaltet wird es vom 
Kajak-Klub Rosenheim. 

Das erste Drachenbootrennen fand 
im Rahmen des Baustellenfestes der 
Landesgartenschau statt. Wir star-
teten damals spontan und völlig 
unvorbereitet und haben prompt 
den Trostpreis, einen Schinken, für 
den letzten Platz gewonnen. Heuer 
machten wir im Vorfeld nach der 
Arbeit ein gemeinsames Training, 
bei dem wir sogar strahlenden Son-
nenschein hatten. 

Das Training
Letztes Jahr verzogen sich gerade 

die letzten Blitze, als wir bereits vom 
Regen durchnässt in das Trainings-
boot stiegen. Das Wichtigste beim 
Drachenbootfahren ist, dass in dem 
großen Kanu 16 Leute mit Stechpad-
deln im gleichen Rhythmus paddeln, 
unterstützt durch das Trommeln 
und Rufen des Trommlers. Es fahren 
immer zwei Boote gegeneinander, 
im ersten und zweiten Lauf jeweils 
die gleichen Teams. Beim Training 
klappte das nach anfänglichem Cha-
os schon ganz gut. Aber wie läuft es 
beim Rennen, wenn die Lautspre-
cher tönen, das Publikum anfeuert, 
der Trommler des gegnerischen Boo-
tes laut trommelt und brüllt und der 
Adrenalinspiegel steigt und steigt? 

Das Rennen
Am Start taxierten wir uns gegen-

seitig freundschaftlich. Im gegneri-
schen Boot saßen fast nur Männer, 
alle Sportlehrer eines Gymnasiums, 
die mehrfach trainiert hatten. Wir 
hingegen hatten nur vier starke 
Männer und zwölf starke Frauen. 

Über die Hälfte der Leute unseres 
Teams saßen beim Training zum ers-
ten Mal in einem Drachenboot, zwei 
Leute hatten noch nie ein Paddel in 
der Hand. Unser Boot war noch gar 
nicht richtig in Position, da ertönte 
schon das Startkommando: Are you 
ready? Attention! Go! Fünf kräftige, 
langsame Schläge, um das schwere 
Boot in Bewegung zu setzen … dann 
zehn schnelle Beschleunigungsschlä-
ge. Unser Start lief gut, dennoch la-
gen wir bereits einen halben Meter 
zurück. Jetzt setzten wir die etwas 
langsameren, aber immer noch 
recht flotten Streckenschläge ein. 
Die Trommel und die Stimme unse-
rer Trommlerin waren so kräftig und 
motivierend, dass wir nur sie hörten, 
auch in der hintersten Bank. Unser 
Team „Klinik-Flotte Heckscher-Dra-
chen“, bestehend aus Mitarbeitern 
des Pflege- und Erziehungsdienstes, 
Ärzten, Psychologen, Sozialpäda-
gogen, Lehrern und Therapeuten, 
kam richtig in Fahrt. Wir blieben, im 

Gegensatz zu den Sportlehrern, im 
Rhythmus. Mit jedem gemeinsamen 
Schlag schob sich unsere Bootspitze 
an die Spitze des Nachbarbootes he-
ran, dann sogar etwas vorbei. Zum 
Ziel waren es noch 50 Meter. Und im 
Ziel lagen wir dann doch wieder mit 
einem halben Meter hinten. 

Aber es gab ja noch einen zweiten 
Lauf. Die Zeit bis dahin ließen wir es 
uns im kbo-Pavillon gut gehen und 
stärkten uns mit Pizza und Geträn-
ken. An dieser Stelle noch einmal 
vielen Dank an kbo.

Im zweiten Lauf glitten wir im ge-
meinsamen Rhythmus noch besser 
über das Wasser, die Sportlehrer al-
lerdings auch. 

Und so schafften wir es auf den 
45. Platz von 68 teilnehmenden 
Mannschaften. Wir sind sehr zu-
frieden, auch wenn es dieses Jahr 
wieder keinen Trostpreis-Schinken 
für uns gab. 

Ingrid Althoff, kbo-Heckscher- 
Klinikum Rosenheim

Mit vollem Einsatz beim Paddeln

Der Schlaganfallbus sorgte für große Aufmerksamkeit 
in Garmisch-Partenkirchen.

Am 12. August 2015 veranstal-
tete die kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Garmisch-Partenkirchen 
erstmalig in Kooperation 
mit dem Klinikum Garmisch-
Partenkirchen einen gemein-
samen Infotag zum Thema 
Schlaganfall.

Der Zulauf auf den Richard-
Strauß-Platz im Herzen der Stadt 
war sehr hoch. An Infoständen 
konnte man sich vor Ort von 
Fachärzten, Pflegepersonal, Er-
nährungsberatern und anderen 
Experten beraten und persön-
liche Risikofaktoren bestimmen 
lassen. Und das taten Alt und 
Jung auch zahlreich. 

Auch unsere älteste Besucherin 
mit 96 Jahren freute sich trotz 
der sehr heißen Temperaturen 
sehr über das Info-Angebot.

Dr. Werner Schmaus, Neu-
rologe und Oberarzt der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik, und seine 

Kollegin aus dem Klinikum Dr. 
Sandra Barnickel waren im Dau-
ereinsatz bei der Abbildung von 
Hals- und Hirngefäßen. Auch die 
Mitarbeiter, die einen Schaum 
zur Geschmacksimulation bei 
Schluckstörungen und zur Ge-
schmacksensibi l is ierung bei 
Kranken vorstellten, hatten alle 
Hände voll zu tun. 

Im englischen Doppeldecker-
bus, der ein Eyecatcher war, 
wurden zudem Blutzuckermes-
sungen angeboten. Viel kaltes 
Mineralwasser und frisches Obst 
konnten so manchem Besucher 
die Wartezeit versüßen. Mit um-
fassenden Infomaterial und der 
dringenden Botschaft, dass jede 
Sekunde zählt, um bei einem 
Schlaganfall Leben zu retten 
oder bleibende Behinderungen 
zu vermeiden, verließen die Pas-
santen dankbar den Infostand. 
Fortsetzung folgt!

Brigitte Hebel

Hilfe! 
Ihre IT vor Ort im kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrum

„In erster Linie ging es uns um 
den persönlichen Dialog vor 
Ort, um aktuelle Anliegen und 
Probleme rund um das Thema 
IT in den Tagesstrukturierenden 
Maßnahmen (TSM) und im Zu-
verdienst des kbo-Sozialpsychi-
atrischen Zentrums“, so Andreas 
Grauer, Leiter des Fachbereichs 
Beschäftigung und Tagesstruk-
tur im Landkreis München. 

Er tauschte s ich mit Olaf  
Dunkel, Bereichsleiter Infrastruktur 
& Systeme CTO Chief Technology 
Officer, über alles Wissenswerte 
in der IT des kbo-SPZ aus. „Ich 
wusste zum Beispiel nicht, wie 

Neben einigen hilfreichen prak-
tischen Tipps und Tricks gab Olaf 
Dunkel wichtige Informationen 

sich dieser Fachbereich refinanziert, 
wie viele Mitarbeiter hier sind und 
mit welchen Arbeitsschwerpunkten 
die Mitarbeiter betraut sind. Aber 
mir war es ebenso wichtig darüber 
zu informieren, welche Themen die 
IT aktuell bewegt und zu wissen, 
wie die technische Infrastruktur vor 
Ort aufgestellt ist“, so Olaf Dunkel. 
Zahlreiche Themenfelder wurden 
hierbei gemeinsam erörtert, wie die 
Unzufriedenheit hinsichtlich lang-
wieriger Startphasen der Laptops, 
Hintergründe bezüglich der Kopp-
lung von Brandmeldeanlage und 
Server, und die Grenzen seitens der 
IT bei der Bereitstellung der Abrech-
nungssoftware. 

zur Frage, wie leite ich eine Feh-
lermeldung ein. Hier wurde deut-
lich, dass zwei unterschiedliche 
Pfade zur Verfügung stehen: 1. 
Anruf in der IT-Hotline, 2. Formlo-
se E-Mail an den Helpdesk, help-
desk@kbo.de. Besonders wichtig 
ist die genaue Fehlermeldung. 
Denn je schlechter ein Fehler be-
schrieben wird, desto schwieri-
ger fällt die Fehlerbehebung aus. 
Oder umgekehrt: Je konkreter 
ein Fehler umrissen wird, desto 
leichter und schneller erfolgt die 
Fehlerbehebung. Dazu gehört, 
den Fehler möglichst genau zu 
beschreiben und den Pfad, der 
zur Fehlerortung führt, mit in die 

Fehlermeldung aufzunehmen, 
zum Beispiel: Der Fehler ist im 
Ordner XY. Als besonders hil-
fereich erweist sich hierbei ein 
Screenshot, das heißt ein Foto 
vom Bildschirm. Doch bevor 
ein Fehler gemeldet wird, sollte 
unbedingt dessen Reproduzier-
barkeit geprüft werden. Denn 
zwischen dem lokalen Gerät 
und dem Server sind viele un-
terschiedliche Komponenten 
geschaltet, die auf den Ablauf 
Einfluss nehmen können. 

Lobende Worte zum gelunge-
nen Dialog fanden am Schluss 
beide. „So etwas sollten wir öf-
ter machen.“       Daniela Blank

Andreas Grauer und Olaf Dunkel im 
Gespräch vor dem Server

Im gleichen Rhythmus: das Team des kbo-Heckscher-Klinikums Rosenheim
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Sommerfest im Bereich Kultur & Freizeit
Die Tradition der Feier des Be-

reichs Kultur & Freizeit im kbo-
Sozialpsychiatrischen Zentrum 
(kbo-SPZ) wurde auch in diesem 
Sommer fortgesetzt. Dr. Dr. Peter 
Vaitl und Hans Lindemann begrüß-
ten die zahlreichen Gäste herzlich 
im Juli 2015 im Casino des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-Ost zu 
einem gemeinsamen Essen. Die 
zweistündige Veranstaltung wur-
de diesmal von der Band „Dream 
Team“ musikalisch unterstützt und 
begleitet. Neben dem Cordon bleu 
mit Country Kartoffeln wurden 
auch kalte Getränke verteilt. Gute 
Gespräche und somit gute Laune 
waren beim gegenseitigen Aus-
tausch garantiert.

Das Sommer fest is t  schon 
seit Jahrzehnten ein fester Be-
standteil im Terminkalender des 
kbo-SPZ und des kbo-Klinikums 
München-Ost und wird immer 
wieder von allen Interessenten 
mit Beifall angenommen. Dies-
mal wurde auch getanzt, die 
lockere Atmosphäre war sehr 
angenehm. Man konnte es sich 
so richtig gut gehen lassen.

Dr. Dr. Peter Vaitl freut sich 
mit allen Gästen schon auf das 
nächste gemeinsame Treffen im 
Dezember 2015 mit Verlosung 
und üppiger Verköstigung.

Ulrich Peter, Klient kbo- 
Sozialpsychiatrisches Zentrum
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Nicht nur die größte Floßrutsche 
Europas erwartete die Mitarbei-
ter der kbo-Lech-Mangfall-Kli-
niken auf einer wunderschönen 
Fahrt auf der Isar von Wolfrats-
hausen bis Thalkirchen, sondern 
schöne entspannte Stunden un-
ter Kollegen. Recht früh am Mor-
gen kamen wir mit Bussen von 
unseren Standorten an der Ab-
legestelle in Wolfratshausen an. 
Nachdem alle mithalfen, Provi-
ant an Bord zu bringen, starteten 
rasch unsere zwei Floße voll bela-
den mit jeweils maximal 60 Perso-
nen, reichlich Verpflegung und 

mächtig guter Laune ihre Reise. 
Langsam bewegten sich die Floße 
voran und schipperten gemütlich 
in lauschiger Atmosphäre Rich-
tung Kloster Schäftlarn. Blauer 
Himmel und Sonne, die Fahrgäste 
ließen ihre Blicke auf die wunder-
schöne Natur schweifen, manche 
sprangen sogar ins kühle Nass 
oder schwammen neben dem 
Floß her. 

Großes Gelächter und ein Kreischen 
erzeugte die große auftretende Wel-
le nicht nur am Bug bei Floßrutsche 
Nummer zwei, der steilsten und 

größten Rutsche dieser Tour. Da blie-
ben kein Fuß und kein Auge trocken 
und jeder genoss die Abkühlung der 
besonderen Art. Man musste schon 
sicher auf den Beinen stehen, da die 
Passagiere teilweise über die rutschi-
gen Baumstämme balancieren muss-
ten. Besonders schwer war das im 
Natur-Klo-Haus auf dem Floß, denn 
das bestand lediglich aus einer durch 
Plane abgegrenzten Fläche von ei-
nem m². Auf alle Fälle ein Erlebnis! 

Nach der einzigen Pause beim 
Brückenwirt in Grünwald, wo man 
sich einen Kaffee, Eis oder Kuchen 
gönnte, ging es dann auf die letzten 

Kilometer zur Anlegestelle. Für viele 
Mitarbeiter hätte die Floßfahrt noch 
Stunden dauern können, die Stim-
mung war grandios, mal lauter, mal 
leiser und sehr harmonisch. 

Und so „entschleunigt“ man am 
Ende in den Bussen Platz nahm, so 
schleunigst waren zu diesem Zeit-
punkt die Floße fast wieder abge-
baut, die Baumstämme auf dem 
LKW gestapelt und auf dem Weg 
zurück, um am selben Abend für den 
nächsten Tag wieder zum Floß zu-
sammengebaut zu werden. Ein Tag, 
den wir so schnell nicht vergessen!

Brigitte Hebel

Auf dem Floß, da war was los
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken auf Tour

kbo-SPZ auf der 
Haarer 

Künstlermeile

Am 05. Juli 2015 fand die all-
jährliche Haarer Künstlermeile 
statt. Bei klarem Himmel stie-
gen die Temperaturen auf 35 
Grad Celsius im Schatten. So 
heiß war es in der Geschichte 
der Haarer Künstlermeile noch 
nie. Dennoch flanierten zahl-
reiche Bürger aus Haar und den 
umliegenden Gemeinden über 
das Areal um den Ortskern mit 
den vielen bunten Verkaufs- 
und Informationsständen und 
den vier Bühnen.

Vieles war geboten, auch das 
kbo-Sozialpsychiatrische Zent-
rum (kbo-SPZ) präsentierte sich 
mit einem eigenen Stand, an 
dem Infomaterial auslag und 
ausgewähltes Kunsthandwerk 
aus Eigenproduktion verkauft 
wurde. 

Außerdem wurde der sonn-
tägl iche Kulturbrunch des 
Kleinen Theaters Haar auf die 
Künstlermeile verlegt: Die drei-
köpfigen Band Edlrost spielte 
eine Mischung aus Funk & Soul 
mit Balkan-Bayrischem Touch. 
Sie sorgte für zusätzliche heiße 
Stimmung und animierte das  
Publikum zum Tanzen.

Daniela Blank 

Gut informiert trotz heißer Tempe-
raturen am Stand des kbo-SPZ
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Reden ist Silber – Zuhören ist Gold
Rund 350 kleine und große 

Zuhörer sind der Einladung ge-
folgt und am Wandertag der 
Grundschule Wasserburg und 
des Montessori-Kindergartens 
in den Festsaal des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums gekommen. 
Gespannt lauschten sie Tor-
menta Jobarteh, dem einzigen 
weißen „Griot“ aus Gambia.

Griots sind Geschichtenerzäh-
ler und zugleich Barden. In ihren 
Geschichten, Fabeln und Liedern 
geht es ihnen vorrangig um die 
Vermittlung moralischer Werte, 
die auf unterhaltsame Weise dar-
geboten werden. Außerdem fun-
gieren sie traditionell als Bewahrer 
und Überlieferer geschichtlichen 
Wissens an die Bevölkerung.

Als Höhepunkt des abwechs-
lungsreichen Programms durften 
die Kinder gemeinsam mit dem 
Griot auf volkstümlichen Musikin-
strumenten spielen, die dieser aus 
Afrika mitgebracht hatte. Wie im 
Flug verging da die Zeit und mit 
begeistertem Beifall bedankte sich 
das Publikum für diesen etwas an-
deren Vormittag.
Veronica Heller, Katharina Salzeder Begeistert lauschten die Kinder den Geschichten des Griots.

Steinbildhauer-Workshop

Der Stein, ein Gegenüber, das 
nichts so schnell umwirft, der 
nicht zerbrechlich ist. Auf den 
man keine Rücksicht nehmen 
muss und den man schon allein 
aufgrund seiner Masse spürt. 
Und doch ist er weich und zü-
gig formbar und es findet eine 
Verbindung auf Augenhöhe 
statt, in der man seine eigenen 
Gefühlslagen und wie man sie 
durchfährt erlebt.

Unter diesem Leitgedanken findet 
seit 2003 in der kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik Garmisch-Partenkirchen 
ein zweiwöchiges Sommerprojekt 
unter der Leitung von Rudi Söllner, 
Bildhauer, Steinmetz und Steinbild-
hauermeister aus Aschau, für un-
sere stationären und ambulanten 
Patienten statt. 

Der Naturstein mit einem Gewicht 
von 50 Kilogramm hat eine recht 

große Widerstandskraft und stellt in 
seiner Wortlosig- und Beständigkeit, 
mehr als alle anderen Materialien, 
die Eigenschaften einer selbststän-
digen Persönlichkeit dar. Damit steht 
er für vielfältigste Projektions- und 
Erfahrungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung, ohne dass der Teilnehmer 
in seinem Handeln von Rücksichten 
und Ängsten realen Personen ge-
genüber beeinträchtigt sein muss, 
während er zugleich jede seiner 
Handlungen als auf ihn selbst direkt 
Zurückwirkende erleben kann. Der 
genauso kreative wie destruktive 
Dialog mit dem Stein erfordert in 
erster Linie genügend Raum für die 
zwei Hauptpersonen des kreativen 
Schauspieles: den Schaffenden und 
den Stein. „Was mache ich da, was 
wird das, wird das was, kann ich 
das?“. Fragen, die sich zu Beginn 
der Arbeit mit dem Stein jeder stellt. 
Es geht um spielerisches Erleben, 

denn es existieren weder Vorgaben 
noch Deutungen oder Fragen zum 
fertigen Stück. 

Auch in diesem Jahr entstanden 
eindrucksvolle Arbeiten. Davon 
konnten sich bei der Präsentation am 
Ende des Workshops bei strahlen-
dem Sonnenschein alle Teilnehmer, 
Mitpatienten, Mitarbeiter und die 
Klinikleitung, die diesen Workshop 
gerne unterstützt, überzeugen. Die 
Teilnehmer berichteten von ihren Er-
lebnissen durch die Arbeit am Stein: 
„Was weg ist, ist weg!“ Es geht 
immer voran und die Ideen fließen 
während des Gestaltens: „Jetzt ist 
es ein Gesicht, jetzt ist es ein Haus, 
es könnte aber auch noch ein Baum 
werden oder etwas ganz anderes.“

Eine große Herausforderung war 
es dabei, die anfängliche Planlosig-
keit auszuhalten: „Ich habe kein 
künstlerisches Talent“, „Ich weiß 
nicht, was ich machen soll." Un-
ter Zuhilfenahme der Idee eines 
Sandkastens, in dem man als Kind 
einfach nur spielt, erschafft und zer-
stört oder verändert, entwickelten 
die Teilnehmer zunehmend Spaß an 
ihrem Schaffen. 

Rudi Söllner weiß: „Dazu braucht 
es viel Mut. Den hatten tatsächlich 
alle Teilnehmer. Das hängt auch mit 
dem Stein zusammen, der als Ma-
terial anscheinend und nach mei-
ner inzwischen fünfzehnjährigen 
Erfahrung mit Steinbildhauerkursen 
in Kliniken, Justizvollzugsanstalten 
und privat auf freiem Feld eine Art 
Resonanzkörper ist. Nicht nur für die 
Befindlichkeit jedes einzelnen – jede 
entstandene Skulptur ist auch ein 
Selbstportrait im Moment – sondern 

auch für die allem eigene Vitalität.“ 
Immer wieder mal wird es dabei ein 
wenig verzwickt wie im wirklichen 
Leben, immer wieder mal sucht der 
Gedankenarm nach einem Anker 
und der Antwort auf die oft erlebte 
Frage „Was machst Du da?“. In der 
körperlich und technisch anspruchs-
vollen Arbeit am Stein gibt sich das 
mit zunehmender Dauer des Work-
shops. Man lernte das Erschaffene, 
das Auftauchende zu genießen. In 
der Bildhauerei zählt die Form allein 
und nicht der Inhalt. 

„Ich schaffe etwas, ich bin mitten-
drin, ich bin dabei, es ist meines, ich 
und der Stein.“ Eine weitere Aussa-
ge einer Teilnehmerin: „Ich kam im-
mer mit einem klaren Kopf aus der 
Steinarbeit heraus. Die Knoten im 
Kopf waren weg. Hier habe ich ver-
standen, was das heißt, der Weg ist 
das Ziel.“ Am Ende steht ein eige-
nes Werk, in das der Workshop-Lei-
ter nicht inhaltlich hineingepfuscht 

hat: Es ist authentisch und selbst 
und mit Sinnlichkeit erschaffen. 
Die Ergänzung zur Kunsttherapie 
in unserer Klinik – hier steht unse-
re Kunsttherapeutin Edith Becker 
für die Installation und Umsetzung 
dieses Projekts – besteht darin, dass 
es nicht gedeutet wird. Das ist von 
Anfang an klar, dementsprechend 
arbeiten die Teilnehmer, dement-
sprechend stolz sind sie am Ende 
auf ihr Werk. Sie allein haben es 
geschafft und geschaffen. 

Es ist erstaunlich, wie schnell sich 
diese Kreativität bei jedem tat-
sächlich entwickelt. Erfahrung der 
eigenen Ausdrucksstärke, eigener 
Ressourcen und des Vergnügens 
am Schaffen und am späteren 
Betrachten. Einige dieser Objekte 
zieren unseren Klinikgarten. Darauf 
und auf den Mut der Teilnehmer, 
ihre eigene Sache in ihrer Originali-
tät umzusetzen, sind wir stolz. 

Brigitte Hebel

Rudi Söllner und Kunsttherapeutin Edith Becker

Mit Patienten unter freiem Himmel außerhalb der Klinik arbeiten

Aus einem schlichten Felsbrocken entwickelt sich ein individuelles Kunstwerk.

© Smileus / Fotolia.com.
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Silvia Probst und Winfried Kersten betreuten den Infostand in Landsberg am Lech.

Gerald Niedermeier zeigt am Tag der offenen Türe mit seinem Hund Ferusco, was ein Therapiehund leistet.

Selbstgebackenes am Kuchenbuffet

Nach fünf Jahren war es end-
lich wieder soweit, das Klinikum 
Landsberg am Lech veranstal-
tete unter Beteiligung der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Landsberg 
am Lech einen großen Infor-
mationstag und öffnete seine 
Türen für Besucher. Mit Vor-
trägen, Demonstrationen und 
Präsentationen wurde ein um-
fassender Einblick in die Häuser 
geschaffen. “Medizin zum Erle-
ben und Anfassen“, das wollte 
man seinen Gästen bieten und 
es war ein voller Erfolg. 

Rund ums Thema Stress und 
seine Behandlungsmöglichkeiten 
drehte sich größtenteils das Ange-
bot der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Landsberg am Lech. Im Rahmen 
der Bewegungstherapie wurden 
Schwungstabübungen praktiziert. 
Großen Anklang fanden auch die  
Mitmachvorführung beim QiGong, 
einer chinesischen Meditations-, 
Konzentrations- und Bewegungs-
form zur Kultivierung von Körper 
und Geist, in der sich langsame 
Übungen gepaart mit bewusster 
Atemtechnik entspannend und 
heilsam auf die Energiebahnen aus-
wirken und damit positiv auf die 
psychische und körperliche Verfas-
sung eines Menschen. Die psychi-
sche Verfassung sichtbar machen, 
das konnte man, indem man seine 
persönlichen Stresswerte testen ließ. 
Das nutzten viele Interessierte beim 
Mental- und Entspannungstraining 

mit Biofeedback, einer Methode, die 
mittlerweile in allen kbo-Lech-Mang-
fall-Kliniken zum Einsatz kommt. 

“Medizin zum Erleben und 
Anfassen“, das  

wollte man seinen  
Gästen bieten und es war 

ein voller Erfolg.

Weiterhin wurde in einer offenen 
Werkstatt am Speckstein gearbeitet, 
was bei den Kindern großen Anklang 
fand. Bei dem mehrmals an diesem 
Tag stattfindenden Kurs „Sing to 
be happy“ wurde nach Herzenslust 
gesungen. Jeder war herzlich will-
kommen einfache und berührende 
Lieder aus aller Welt, Lieder der Er-
mutigung, der Kraft, der Freude mit-
zusingen oder beim Singen Dampf 
abzulassen. Die Musiktherapie ist ein 
Bestandteil im Wochentherapieplan 
unserer Patienten.

Chefarzt Dr. Robert Kuhlmann hielt 
einen Vortrag zum Thema „Stress, 
Burnout, Depression“ und Oberärz-
tin Dr. Renate Paech-Unglert zu „Ge-
dächtnisstörungen im Alter“. Auch 
hier gab es zahlreiche interessierte 
Besucher. Ein weiteres Highlight war 
die Therapiehundestaffel, die extra 
aus der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Garmisch-Partenkirchen anreiste. Der 
Tag der offenen Tür war eine gelun-
gene Veranstaltung, um einen leben-
digen Einblick in die Psychiatrie von 
heute zu geben. 

Brigitte Hebel

Tag der offenen Tür in 
Landsberg am Lech
Momente zum Verweilen, Mitmachen  

und Innehalten

November 2015

kbo-SPZ-Sommerfest des Fachbereichs Beschäftigung München Land 

Die jährliche Traditionsveranstal-
tung des Fachbereichs Beschäfti-
gung München Land wiederholt 
sich auch 2015 nach dem Umzug 
der Tagesstrukturierendem Maß-
nahmen (TSM) innerhalb der Ge-
meinde Haar vor einem halben 
Jahr. Es wurde im Garten des Klei-
nen Theaters Haar wieder gegrillt. 

Andreas Grauer und seine Mit-

arbeiter freuten sich über ent-
sprechenden Zuspruch von den 
Teilnehmern der TSM, des Zuver-
dienstes und der Tagesstätte SPZ-
Treff. Es wurde vor allem Wert 
auf gegenseitigen Erfahrungsaus-
tausch gelegt. Bei angenehmen 
Sommertemperaturen wurde ge-
feiert, die Mitarbeiter standen für 
Information Rede und Antwort 

wie schon im gesamten Jahres-
ablauf. Die neue Umgebung der 
TSM und des Zuverdienstes in 
der Hans-Pinsel-Straße 10b in 
Haar wird inzwischen von allen 
Beteiligten in vollem Umfang ak-
zeptiert und begrüßt. Andreas 
Grauer freute sich über die gute 
Stimmung bei den alltäglich an-
fallenden Arbeiten. Man konnte 
jederzeit aufeinander zugehen 
und entsprechende Anforde-
rungen gegenseitig akzeptieren. 
Handwerkliches Geschick ist im-
mer willkommen. Einer gemeinsa-
men Zusammenarbeit steht auch 
weiterhin nichts im Wege.

Ulrich Peter, Klient kbo- 
Sozialpsychiatrisches Zentrum

Daniela Blank hat sich umge-
hört, wie es den Besuchern des 
Sommerfestes gefallen hat.

Besucher der TSM: „Dies ist mein 
siebtes und letztes Sommerfest, da 
ich mich nun beruflich verändere 
und die TSM verlasse. Ein bisschen 
Wehmut verspüre ich jetzt schon. 
Das Sommerfest findet heuer erst-
malig im Kleinen Theater Haar 
statt. Vom Ablauf und von der Vor-

bereitung ist es gleich geblieben. 
Es ist immer mit sehr viel Arbeit 
verbunden. Nur das vegetarische 
Essen ist neu dazugekommen. Es 
läuft schon gut, wir machen es wie 
in einer Großfamilie.“ 

Besucher des Zuverdienstes: „Ich 
bin das zweite Mal beim Sommer-
fest dabei. Das Wetter spielt in 
diesem Jahr super mit und der Ort 
hier ist toll unter den Apfelbäu-
men. Der Reissalat und das Fleisch 

waren auch hervorragend. Beim 
Kuchen hätte ich mich vielleicht 
ein bisschen zurückhalten sollen.“

Besucher der Tagesstätte: „Das 
ist mein erstes Sommerfest im 
kbo-SPZ. Ich finde es entspannend 
und ruhig. Es hat einen guten Rah-
men. Für das nächste Jahr habe ich 
einen Vorschlag. Ich wünsche mir 
einen Kaffee zum Kuchen.“

Daniela Blank

Von links nach rechts: Lena Kordick, Zuverdienst Haar; Elfriede Steininger, 
Tagesstätte SPZ-Treff, und Andreas Grauer, Bereichsleiter 

Infokasten

Tagesstätte SPZ-Treff
Ringstraße 51
85540 Haar
Telefon: 089 45622970

Tagesstrukturierende  
Maßnahmen Haar (TSM)
Hans-Pinsel-Straße10b
85540 Haar
Telefon: 089 959931210

Zuverdienst Landkreis  
München
Hans-Pinsel-Straße10b
85540 Haar
Telefon: 089 959931230
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Große Bühne und viel Applaus 
 für „Straight ahead“

kbo-Sommerfest
Gelegenheit zum Austausch der kbo-Berufsfachschulen für Pflegeberufe

Von der Aufregung spürte man 
nichts mehr, als das Konzert endlich 
losging. Mehrere hundert Zuschau-
er feierten begeistert den Auftritt 
der forensischen Patientinnen beim 
Erdinger Sinnflut-Festival. Alte Klas-
siker wie „House of the rising sun“, 
„Horse without a name“ und „Tal-
king about a revolution“ gehörten 
ebenso zum Repertoire  wie „Gib 
mir Sonne“. 90 Minuten standen sie 
zusammen mit Mitarbeitern auf der 
Bühne und bekamen am Ende den 
wohlverdienten Applaus der begeis-
terten Zuschauer. „Der Auftritt war 
fantastisch, die Patientinnen haben 
völlig überzeugt“, beschreibt Maß-
regelvollzugsleiterin Verena Klein, 
die den Auftritt live erlebte, ihren 
Eindruck. Überzeugt waren auch 
die Festivalveranstalter: „Straight 
ahead“ soll auch im kommenden 
Jahr aufspielen. Aber wie erlebten 

die Patientinnen, von denen viele 
noch nie auf einer Bühne gestanden 
waren, die Show? 

Rückmeldung der 
Patientinnen

Die Vorbereitungen für unseren 
Auftritt beim Sinnflut-Festival waren 
nicht immer einfach. Natürlich ist 
man vor so einem Event sehr aufge-
regt, vor allem weil einige von uns 
erst in Taufkirchen ihr Gesangs- und 
Musiktalent entdeckt haben und 
die Bühnenerfahrung sich auf klei-
ne Auftritte mit einer übersichtlichen 
Anzahl von Zuschauern beschränkt. 
Auch die psychische Verfassung spielt 
bei fortlaufender Therapie eine große 
Rolle. Aber wir haben trotz privater 
Probleme und hoher Anspannung 
unser Ziel, beim Sinnflut-Festival ei-
nen super Auftritt hinzulegen und 
unser Bestes zu geben, nicht aus 

den Augen verloren. Wir hatten na-
türlich viel Spaß bei den Proben und 
wir motivierten uns gegenseitig, was 
zusätzlich zu den positiven Rückmel-
dungen unserer Fangemeinschaft, 
unser Selbstvertrauen gestärkt hat. 
Wir wollten unbedingt zeigen, wofür 
wir über Monate gearbeitet hatten. 
Das schweißt natürlich auch zusam-
men und beim Sinnflut-Festival ge-
meinsam auftreten zu können, war 
für alle von uns ein besonderes High-
light, von dem wir nicht nur persön-
lich profitiert haben, sondern auch 
dem einen oder anderen Vorurteil 
über Forensik-Patienten positiv ent-
gegenwirken konnten. 

Wir bedanken uns für die Unter-
stützung aller, die auch hinter den 
Kulissen mitgewirkt haben und wer 
weiß, vielleicht sieht man sich beim 
nächsten Sinnflut-Festival wieder.

 Henner Lüttecke
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Eine gelungene Feier war das Sommerfest am kbo-Inn-Salzach-Klinikum.

Das Sommerfest der kbo-
Berufsfachschulen für Pflege-
berufe wurde dieses Jahr am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum aus-
gerichtet. Verantwortlich wa-
ren der Kurs 80 mit den beiden 
Klassenleitungen Monika Fi-
scher und Wolfgang Janeczka.

Dr. Theodor Danzl, Geschäftsfüh-
rer des kbo-Inn-Salzach-Klinikums, 
und Sabine Balzer, Schulleitung der 
Berufsfachschulen für Krankenpflege 
und Krankenpflegehilfe, begrüßten 
die Gäste und eröffneten das Fest. 
Nach einem gemütlichen Beisammen-
sein bei Kaffee und Kuchen wurde 

der sportliche Wettkampf eröffnet. 
Hierbei traten die Schülerteams in 
den unterschiedlichsten Disziplinen 
gegeneinander an. Die Teilnehmer 
zeigten ihre Sportlichkeit und ihre Dis-
ziplin bei einem Flachwitzduell, beim 
Luftballontreten, beim Wasserbom-
ben-Platzen-Lassen, beim Tauzie-

hen und einem Schüler-Lehrer-Quiz. 
Mit großem Einsatz legten sich die 
Schüler für ihre jeweilige Schule ins 
Zeug. Der Wanderpokal ging dieses 
Jahr an das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost, Zweitplatzierte waren 
die Schüler des kbo-Isar-Amper-Klini-
kums Taufkirchen (Vils). Die Gastge-

ber begnügten sich mit dem dritten 
Platz. Entspannt klang der Abend 
beim deftigen Abendessen aus. Das 
gelungene Fest bot einen schönen 
Rahmen für fachlichen Austausch 
und neue Kontakte zwischen den 
Schülern und Schulen.

Christina Piller

Mit Decke, Charme und  
Anti-Mückenspray

Zu einem Montagsbrettl 
der ganz besonderen Art 
begrüßten Michael Altinger 
und das kbo- Inn-Salzach-
Klinikum Ende Juni 2015 die 
Zuschauer. Bei der Open Air-
Veranstaltung am Stoa in 
Edling sah sich der Wasser-
burger Kabarettist mit ganz 
neuen Bedingungen kon-
frontiert. „De strickt“, rief er 
nach nur wenigen Minuten 
und staunte nicht schlecht, 
was er beim Blick ins Publi-
kum so alles sah.

Zu Gast waren dieses Mal 
Wirbelwind und Publikumsa-

nimateur Nepo Fitz, Bernd Re-
genauer, der auf charmante 
Weise Sympathiepunkte für 
seinen fränkischen Dialekt sam-
melte, und Söder-Double Ste-
phan Zinner, der auch als er 
selbst wahres Unterhaltungsta-
lent bewies.

Das Programm aus Musik und 
Wortwitz wurde von der lau-
schigen Atmosphäre am Stoa 
perfekt umrahmt. Sicher wurde 
daher auch Altingers Hoffnung 
erfüllt, wonach das ausgiebige 
Klatschen am Ende des Abends 
nicht nur den zahlreichen Mü-
cken zu verdanken war.

Katharina Salzeder

Nepo Fitz wirbelt über die Open-Air-Brettlbühne am Stoa.

Die Band in Aktion



 

?
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Schau, spiel!

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir dreimal zwei Eintrittskarten. Einfach 
eine E-Mail mit dem Lösungswort an kontakt@kbo.de schicken. Einsendeschluss ist der  
18. Januar 2016. Viel Glück! 

Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser von kboDIALOG, Mehrfachteilnah-
men sind unzulässig. Einsendeschluss ist der 18. Januar 2016, 24 Uhr. Die Auslosung er-
folgt unter unabhängiger Aufsicht. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und 
in den kbo-internen Kommunikationsmedien bekanntgegeben. Die Daten werden unter 
den Vorgaben des Bayerischen Datenschutzgesetzes zur Abwicklung des Gewinnspiels 
gespeichert und anschließend gelöscht.

Ute Bichlmeier,  
kbo-Heckscher-Klinikum München 

Sabine Obermaier,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn

Katja Verago,  
kbo-Kommunalunternehmen

Irmgard Wallner,  
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech

Matthias Lindner,  
Pfaffing

Gewinner des kbo-Ostergewinnspiels
Sie haben wieder fleißig geraten und getüftelt,  

um die Lösung zu finden.
Sie lautete: Tagesklinik

Das kbo-Überraschungspaket mit Sonnenliege, Getränkeflasche 
und Sonnen- bzw. Regenschirm gab's fünfmal zu gewinnen.

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

 
Herzlichen Glückwunsch!

Das Kleine Theater Haar ist zu Hause in

• Haar {D}

• Harburg {A}

• Haaren {T}

Zum Kleinen 
Theater Haar 
gehört eine wunderschöne 

• Jugendstilkapelle {I}

• Barockkirche {O}

• Renaissance-Schule {U}

Der Theatersaal 
bietet Platz für

• 35 Besucher {T}

• 350 Besucher {A}

• 3500 Besucher {B}

2 5
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... und gewinne einen tollen Abend im Kleinen Theater Haar

Das kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum verlost dreimal zwei Eintrittskarten für eine Abendveranstaltung  
inklusive Begrüßungsgetränk im Kleinen Theater Haar (ausgenommen Abo- und Benefizveranstaltungen).

Die Regeln: Notieren Sie zu den sechs Bildern den Buchstaben mit der richtigen Lösung:  
Es ergibt sich der Reihenfolge 1 bis 6 nach ein Lösungswort.

k b o

Was ist das besondere am 
Biergarten im Kleinen Theater Haar?

• Der Eintritt erfolgt nur über den Hintereingang {F}

• Es gibt einen Sandkasten 
 für Kinder {Z}

• Die Gäste können ihr Grillgut 
 selbst mitbringen {O}

Wie heißt der erste 
Künstler im SeelenART-Abo 
im Jahr 2016?

• Sigi Zimmerschied {G}

• Bruno Jonas {U}

• Herbert & Schnipsi {T}

Früher war das Kleine  
Theater Haar

• ein Schwesternwohnheim {K}

• ein Gesellschaftshaus 
 für Patienten der Klinik {L}

•   ein berüchtigtes Tanzlokal 
 für Bürger aus Haar {S}

kbo unterwegs

Vor den Bergen am Kvinnhaeldfjord: Eva Weichert,  
Betreutes Einzelwohnen und Wohngemeinschaften  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

kbo-Mitarbeiter haben uns wieder Fotos der kbo-Taschen  
unterwegs zugeschickt. Wo sie waren, sehen Sie hier:

In Seeon beim Führungskräfte-
curriculum: Marion Ach, kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost

Mitten im Neubauchaos:  
kbo-Tasche bei Familie Stein in  
Egenhofen, Nicolas Stein, IT der 
Kliniken des Bezirks Oberbayern

Einzelne Plätze waren noch 
frei beim Konzert der Grup-
pe ScheeCanto im kbo-Inn-
Salzach-Klinikum. Das lag 
allerdings sicher nicht am mu-
sikalischen Können der Musi-
ker, sondern vielmehr an dem 
bisher noch geringen Bekannt-
heitsgrad von ScheeCanto. 

Die vier Musiker aus dem Inntal 
und Chiemgau präsentierten in 
ihrem Programm Routenplaner in 
erster Linie Lieder aus der Feder 
von Susanne Stimmer. Die „Quo-
tenfrau“ der Band bewies sich 

als musikalisches Multitalent und 
navigierte mit kurzen Denkanstö-
ßen und Ansagen zu ihren Liedern 
durch den Abend.

Zur Besetzung gehören außer-
dem der Gitarrenkünstler Stefan 
Starzer, Schlagzeuger und Percus-
sionist Franz Schuhegger sowie 
Johannes Stimmer, der neben 
Gesangseinlagen auch mehrere 
Instrumente zum Klingen brachte. 
Sämtliche Arrangements wurden 
gemeinsam ausgefeilt von der 
Band, deren Sound von ruhig-
rockig bis balladenhaft zum Träu-
men anregt.

Wie das Programm versprach, 
wurde das Publikum mitgenom-
men auf eine Reise an die unter-
schiedlichsten Orte der Welt. Es 
entdeckte Sehenswürdigkeiten in 
Rom und träumte von Kokosnüssen 
auf Cocos Island, insbesondere be-
reiste es aber auch die Beziehungs-
welt zwischen zwei Menschen. 
Stimmig waren dabei sowohl der 
Gesang als auch die Instrumental-
Arrangements, die mit besonderen 
Instrumenten, wie einer zwölfsaiti-
gen Gitarre oder einem Regenma-
cher, gespielt wurden.

Katharina Salzeder

ScheeCanto sorgten für gute Unterhaltung.

Reiselust und schöner Gesang
ScheeCanto zu Gast im kbo-Inn-Salzach-Klinikum

1 2 3 4 5 6
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Zehn Jahre Psychiatriemuseum
„Sie haben ein Schatzkästchen ge-
schaffen, das Seinesgleichen sucht, 
Ihr Einsatz ist vorbildlich“, lobte Be-
zirkstagspräsident Josef Mederer 
Alma Midasch, Ulrich Ferdinand 
und Günther Goller. Seit genau 
zehn Jahren sammeln die drei eh-
renamtlichen Mitarbeiter Sachen 
und Gegenstände aus dem kbo-
Klinikum, um sie den interessierten 
Besuchern zeigen und vorstellen 
zu können. Gelohnt hat sich das 
persönliche Engagement: Mehr als 
18.000 Besucher haben in dem ver-
gangenen Jahrzehnt das Museum 
besucht und sich über die Geschich-
te des kbo-Klinikums, aber auch 
über die Fachdisziplin Psychiatrie 
informiert. „Besonders freut mich, 
dass Sie auch und besonders Füh-
rungen für junge Menschen und 
Schulklassen anbieten. Sie stellen 
die Geschichte des kbo-Klinikums 
mit all seinen Facetten lebendig vor 
und begeistern die Besucher. Dabei 
erinnern Sie auch an das dunkelste 
Kapitel der Geschichte, die NS-Zeit. 
Die Erinnerung an die deportierten 
und umgebrachten Patienten ist 
wichtig, gerade für die jüngere Ge-
neration“, betonte Pflegedienstlei-
ter Johannes Thalmeier als Vertreter 
der Krankenhausleitung. Auch Bür-
germeisterin Gabriele Müller erin-
nerte daran, dass das kbo-Klinikum 
in der Gemeinde Haar fest veran-
kert ist. „Ich wünsche mir, dass 

noch mehr Bürgerinnen und Bürger 
das Museum besuchen und sich vor 
Ort informieren.“ Günther Goller 
warf im Namen des Museumsteams 
einen Blick in die Vergangenheit und 
Zukunft: „Wir verstehen uns als ein 
Ort der Begegnung und des Dialogs. 
Unser Ziel und unser Wunsch ist es, 
irrationale Vorstellungen und Ängs-
te der Menschen vor der Psychiatrie 
abzubauen.“

Das Museum wirft einen eindrucks-
vollen Blick auf 100 Jahre Psychiatrie 
in Haar. Therapie und Behandlung 
haben sich stark gewandelt und 
dies wird beim Rundgang durch 
das Museum spürbar. Erlebbar wer-
den auch die Arbeitsbedingungen 
der Ärzte und Pflegekräfte. Aber 
auch die Krankengeschichten von 
berühmten Patienten, zum Beispiel 
Oskar Maria Graf, der in Haar be-

handelt wurde, werden im Muse-
um vorgestellt. Sowohl der Bezirk 
Oberbayern als auch das kbo-Kli-
nikum unterstützen das Museum 
finanziell und personell. Das Mu-
seum ist jeden Sonntag von 14 bis 
16 Uhr geöffnet. Individuelle Füh-
rungen durch das Museum sind 
nach Absprache möglich. Mehr 
Infos unter kbo-iak.de.

Henner Lüttecke

Geglückte Inklusion durch Kunst
In der SeelenART-Galerie in München läuft seit 07. Oktober 2015 die Ausstellung 

„Geglückte Inklusion durch Kunst“ mit Bildern von Serge Vollin.

Im Rahmen des Projektes der Stadt 
München zum Thema „Kunst und 
Inklusion“ und im Rahmen der 
Woche der Seelischen Gesundheit 
2015 wurde in der SeelenART-Ga-
lerie die Ausstellung „Geglückte 

Inklusion durch Kunst“ eröffnet. 
Sie zeigt den Weg des algerischen 
Künstlers Serge Vollin über Frank-
reich nach München. Seine Trau-
mata und psychischen Belastungen 
aus dem algerischen Bürgerkrieg 

hat er mit Hilfe der Kunst bearbei-
tet. Heute ist er ein international 
anerkannter Künstler. 

Ulrike Ostermayer,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Galerie SeelenART 
Robert-Koch-Straße 7/7a
80538 München
Öffnungszeiten: Mi und Fr 12 bis 15 Uhr, Do 15 bis 18 Uhr
E-Mail: ulrike.ostermayer@kbo.de; www.kbo-spz.de
Die Ausstellung läuft noch bis zum 30. Januar 2016.
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Serge Vollin: Ohne Titel

Von links nach rechts: Johannes Thalmeier, Pflegedienstleitung kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost; Günther 
Goller, Museumsteam; Gabriele Müller, Bürgermeisterin Haar; Martin Spuckti, Vorstand kbo; Alma Midasch, 
Museumsteam; Josef Mederer, Bezirkstagspräsident von Oberbayern; Ferdinand Ulrich, Museumsteam 

Serge Vollin: Kopf voller Träume


