
Liebe Kolleginnen, 

         liebe Kollegen,

kurz vor Ostern wurde der 1. kbo-
Innovationspreis Mental Health | 
Sozialpsychiatrie verliehen. Wel-
che Arbeiten ausgezeichnet wur-
den, lesen Sie in dieser Ausgabe.
Zum Sprecher der Ärztlichen Di-
rektoren bei kbo wurde Prof. Dr. 
Peter Zwanzger, Ärztlicher Direk-
tor kbo-Inn-Salzach-Klinikum, 
bestellt. Sein Vertreter ist Prof. Dr. 
Volker Mall, Ärztlicher Direktor 
kbo-Kinderzentrum München. 
Pünktlich zu Ostern erscheint der 
neue kboDIALOG – wie immer 
zuverlässig mit einem Suchge-
winnspiel und fünf kbo-Überra-
schungspaketen. Viel Glück!
Kurz nach Ostern startet eine 
kbo-weite Mitarbeiterbefragung. 
Alle Kolleginnen und Kollegen 
bei kbo erhalten einen Fragebo-
gen. Nehmen Sie teil, denn jede 
Meinung zählt! Natürlich ist Ihre 
Teilnahme freiwillig und anonym. 
Viel Spaß beim Lesen wünscht  
Ihnen

Michaela Suchy
kontakt@kbo.de
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Schöner arbeiten bei kbo  
Seit rund zwei Jahren gibt es für Sie als 
kbo-Mitarbeiter immer mehr Maßnahmen 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. 
Welche das genau sind, erfahren Sie auf

Seite 20

Erfolgreich bauen bei kbo 
Der zweite Bauabschnitt des Neubaus 
Psychiatrie am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost ist fertig. Wann die 
Eröffnung gefeiert wird, lesen Sie auf 

Seite 4

Viel zu gewinnen bei kbo 
Schicken Sie uns das richtige Lösungs-
wort des kbo-Ostergewinnspiels und mit 
etwas Glück gewinnen Sie ein kbo-
Überraschungspaket. Mehr dazu auf 

Seite 28

Zu ihrer jährlichen Tagung trat 
die Gesellschaft für Angstfor-
schung (GAF) am 13. und 14. 
November 2015 im kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikum Wasserburg am Inn 
zusammen. Die Veranstaltung 
wurde eröffnet durch Herrn Prof. 
Dr. Zwanzger, Ärztlicher Direktor 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum, 
sowie Frau Dr. Borrmann-Hassen-
bach, Vorstandsbereich Medizin 
und Qualitätssicherung bei kbo.  

 
Unter der Leitung von Prof. Dr. 

Peter Zwanzger, Vizepräsident der 
GAF, kamen hochkarätige Wissen-
schaftler zusammen, um wissen-
schaftliche Themen rund um die 

Keine Panik vor der Angst
Neue Erkenntnisse in der Angstforschung

Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach Prof. Hoyer, Prof. F. J. Freisleder

Entstehung und Behandlung von 
Angsterkrankungen zu diskutieren 
und zu fördern.

Neben dem wissenschaftlichen 
Teil mit Vorträgen aus dem grund-
lagenwissenschaftlichen und dem 
klinischen Bereich fand am Sams-
tagvormittag traditionsgemäß die 
von der GAF ausgerichtete Wei-
terbildungsveranstaltung statt, die 
sehr gut besucht war und großen 
Anklang fand. Ärzte und Psycho-
therapeuten erfuhren während des 
spannenden Vormittags neueste 
Erkenntnisse aus den Bereichen Psy-
chopharmakotherapie, Psychothera-
pie, Neurobiologie und Kinder- und 
Jugendpsychiatrie. Herausragend 

in den Forschungsbemühungen 
im Bereich der Angsterkrankungen 
sind die neurobiologischen Entste-
hungsbedingungen von Angst, die 
Wirkmechanismen von Psychothe-
rapie und die Weiterentwicklung 
von traditionellen Psychotherapie-
verfahren, wie beispielsweise der 
Expositionstherapie, aber auch die 
Fortschritte bei komplexen und bis-
her schwer behandelbaren Formen 
der Angsterkrankung. Insgesamt 
kann das kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
erneut auf eine gelungene und ex-
klusive Veranstaltung mit namhaften 
Referenten und hohen Besucherzah-
len zurückblicken. 

Fortsetzung auf Seite 2 

kbo-Mitarbeiterbefragung 2016
Wie bereits in der Novemberausgabe von kboDIALOG angekündigt,  

gibt es in 2016 wieder eine kbo-weite Mitarbeiterbefragung. 

Die kbo-Mitarbeiterbefragung startet am 05. April 2016
 

 In unseren Vorbereitungen sind 
wir ein erhebliches Stück voran-
gekommen. Zwischenzeitlich liegt 
auch die gemeinsame Abstim-
mung mit dem Betriebsrat vor. 
Nachstehend wollen wir Ihnen die 
Eckdaten zum zeitlichen Rahmen, 
zum Einsendeschluss und zu den 
grundsätzlichen organisatorischen 
Rahmenbedingungen geben.

Ein ausgezeichneter 
Arbeitsplatz

Für eine bestmögliche Vergleich-
barkeit 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 Sozialwe-
sen entwickelt und stellt in meh-
reren Dimensionen dar, inwieweit 
Ihr Arbeitsplatz ein „Great Place 

to Work“, also ein ausgezeich-
neter Arbeitsplatz ist. Ein ausge-
zeichneter Arbeitsplatz ist definiert 
als ein Arbeitsplatz, an dem die 
Mitarbeiter den Menschen ver-
trauen, 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,
•StolzundTeamorientierung.

Ablauf der Befragung
Den Fragebogen erhalten Sie per-

sönlich mit der Gehaltsabrechnung 
März 2016 an Sie adressiert. In 
2009 mussten Sie selbst die Zuord-
nung innerhalb der einschlägigen 
Berufsgruppenordnung vornehmen. 
Das führte teilweise zu Irritationen 

und damit fehlerhaften Angaben. 
Für die bevorstehende Mitarbeiter-
befragung optimieren wir diesen 
Ablauf. Sie erhalten mit Ihrer Ge-
haltsabrechnung den für Sie richtig 
zugeordneten Fragebogen inner-
halb der zutreffenden Berufsgrup-
pe. Die Vorselektion und Zuordnung 
übernehmen die Personalabteilun-
gen der kbo-Gesellschaften.

Die Zuführung des Merkmals 
„Bereiche/Abteilungen“ auf dem 
Fragebogen ordnen Sie, wie bei 
der letzten Mitarbeiterbefragung, 
durch Ankreuzen selbst zu. Die Sor-
tierung erfolgt dabei überwiegend 
nach den Standorten der jeweiligen 
kbo-Einrichtung.

Um einen Benchmark-Vergleich 
mit anderen Einrichtungen des 
Gesundheits- und Sozialwesens er-
zielen zu können, kommt der Stan-
dardbogen des Instituts Great Place 
to Work in unveränderter Form zur 

Anwendung. Neu in 2016 ist ein 
zusätzlicher kbo-Fragebogen mit 
neun Fragen, der dem Standard-
bogen angeheftet ist. Der Zusatz-
bogen beinhaltet gezielt Fragen 
zur Marke kbo, zu unserem kbo-
Leitbild und den kbo-Führungs-
leitlinien. Damit wollen wir gezielt 
die Entwicklung unseres Führungs-
verständnisses und die Führungs-
arbeit der zurückliegenden drei 
Jahre durch Sie bewerten lassen.

Um Ihre Anonymität sicherzu-
stellen, senden Sie den ausgefüll-
ten Fragebogen direkt an Great 
Place to Work. Der letzte Tag der 
Befragung ist der 18. April 2016. 
Anschließend erfolgt die Auswer-
tung der Ergebnisse durch Great 
Place to Work. Um auch hier aus-
zuschließen, dass Einzelpersonen 
rückverfolgt werden können, wer-
den die Ergebnisse in Mitarbeiter-
gruppen   Fortsetzung auf Seite 2

Prof. Jürgen Deckert Prof. Jürgen HoyerProf. Andreas Warnke

Prof. Peter ZwanzgerProf. Borwin Bandelow
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Auf diesen Moment ha-
ben Patienten, Angehöri-
ge und das psychiatrische 
Versorgungsnetz in und um 
Dachau mehr als zehn Jah-
re gewartet: Ab Mitte 2016 
werden eine psychiatrische  
Tagesklinik und Institutsam-
bulanz in Trägerschaft des 
kbo- Isar-Amper-Klinikums  
Patienten aufnehmen und be-
handeln können. 

„Mir ist es ein persönliches 
Anliegen, dass die Menschen 
vor Ort eine qualitativ hochwer-
tige psychiatrische Behandlung 
bekommen können. Durch die 
Tagesklinik und die Instituts-
ambulanz ist nun gesichert, 
dass die Patienten wohnortnah  
behandelt werden können“, be-
tonte Bezirkstagspräsident Josef 
Mederer. Direkt in der Nähe des  

HELIOS Amper-Klinikums Dachau 
wird die psychiatrische Tagesklinik 
mit 20 Plätzen angesiedelt sein, 
vorbehaltlich der endgültigen 
Zustimmung der Regierung von 
Oberbayern. Bislang wurden viele 
der Dachauer Patienten im kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
aufgenommen, mehr als 40 Kilo-
meter entfernt. Für diese Patienten 
wird die wohnortnahe Versorgung 
eine große Erleichterung sein. 

Wohnortnah und hoch  
qualifiziert

„Ich freue mich sehr über die 
Eröffnung der kbo-Tagesklinik in 
Dachau, denn Hilfen für Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung 
müssen schnell und einfach zur 
Verfügung stehen. Daher bauen 
wir die Wohnortnähe unserer An-
gebote kontinuierlich aus“, erläu-
tert Martin Spuckti, Vorstand kbo. 

"Wir bieten an über 20 Standorten 
in Oberbayern eine wohnortnahe 
psychiatrische Versorgung an." 

„Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Dachau ist ein weiterer Eckpfeiler 
unserer konsequenten Regionali-
sierung der vergangenen Jahre. 
Unser Ziel ist es, den Menschen 
die psychiatrische Hilfe anbieten 
zu können, die sie benötigen. Die 
Tagesklinik und Institutsambulanz 
Dachau werden zusammen mit der 
psychiatrischen Klinik in Fürsten-
feldbruck, die im Herbst 2016 eröff-
net, alle psychischen Erkrankungen 
behandeln können“, erläutert Jörg 
Hemmersbach, Geschäftsführer des  
kbo-Isar-Amper-Klinikums.

Auf die qualifizierten Therapiean-
gebote verweist auch Dr. Gabriele 
Schleuning, Chefärztin der kbo- 
Tagesklinik Dachau: „Patienten 
und Angehörige brauchen kurze 
Wege für eine Behandlung. Die  

Bereitschaft für eine Therapie 
steigt dadurch. Sehr wichtig ist 
uns die gute Zusammenarbeit mit 
niedergelassenen Kollegen sowie 
den Partnern aus dem psychia-
trischen Versorgungsnetz. Wir 
werden zeitnah eine Infoveranstal-
tung planen, um den Austausch 
mit den Partnern zu intensivieren 
und damit die Grundlage für eine 
gute Behandlung der Patienten  
sicherzustellen.“ 

Im Herbst 2016 wird das psychi-
atrische kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Fürstenfeldbruck eröffnen. Mit 
insgesamt vier Stationen und 88 
Betten sowie einer Tagesklinik 
und Institutsambulanz können 
dort alle psychischen Erkrankun-
gen behandelt werden. Zukünftig 
können sich dann auch Patienten 
aus Dachau in Fürstenfeldbruck 
stationär behandeln lassen.

Henner Lüttecke

Von links nach rechts: Martin Spuckti, Vorstand kbo, Jörg Hemmersbach, Geschäftsführer kbo-Isar-Amper-Klinikum, Dr. Gabriele Schleuning,  
Chefärztin kbo-Isar-Amper-Klinikum Dachau, Josef Mederer, Bezirkstagspräsident von Oberbayern, Dennis Weber, HIH Real Estate GmbH
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Psychiatrische Tagesklinik und Instituts- 
ambulanz schließen Versorgungslücke 

Dachau und Umgebung: Eröffnung ist Mitte 2016 geplant 

Fortsetzung von Seite 1 
Mit dem Fokusthema Angst besetzt das 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum einen wich-
tigen Schwerpunktbereich aus dem 
Themenkomplex psychosomatischer 
Störungen. Der in diesem Zusammen-
hang in Wasserburg etablierte Bereich 
Schwerpunktkompetenz Angsterkran-
kungen zielt auf eine multimodale 
Versorgung von Angsterkrankungen 
aller Facetten und Schweregrade auf 
höchstem Niveau. Hierzu gehört ein 
differenziertes Angebot bestehend aus 
spezifischer Pharmakotherapie, Verfah-
ren der kognitiven Verhaltenstherapie 
sowie klinisch-psychotherapeutisch 
experimentellen Ansätzen. 

Öffentlichkeitsarbeit 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Fortsetzung von Seite 1
mit einer bestimmten Mindestgrö-
ße dargestellt. Die ausgefüllten 
Fragebögen erhält nur das exter-
ne Befragungsinstitut. Die ersten 
Ergebnisse liegen Ende Mai 2016 
vor. Die Ergebnispräsentation für 
die einzelnen kbo-Einrichtungen 
ist für Juni 2016 vorgesehen. Dazu 
werden wir Sie jedoch noch ge-
sondert informieren.

Kultur-Audit
Neu in der kbo-Mitarbeiterbefra-

gung 2016 ist außerdem, dass wir 
am Kultur-Audit, das das Institut 
Great Place to Work parallel zur 
Mitarbeiterbefragung anbietet, 
teilnehmen. Das Kultur-Audit wird 
durch den Arbeitgeber, insbeson-
dere durch die Geschäftsführun-
gen/Krankenhausleitungen und 
die Qualitätsmanagementbeauf-
tragten durchgeführt. 

Das Kultur-Audit analysiert einge-
setzte Personalinstrumente im Un-
ternehmen, bewertet sie und setzt 
sie in Beziehung zu den Ergebnis-
sen der Mitarbeiterbefragung. Mit 
der Teilnahme am Kultur-Audit 
erhalten wir Transparenz über die 
Bewertung unserer eingesetzten 
Personalmaßnahmen und erhalten 
weitere Anregungen, mit welchen 
Maßnahmen sich die Arbeitsplatz-
kultur weiterentwickeln lässt.

Was hat sich in den vergangenen 
Jahren bei kbo verändert? Wie ha-
ben wir uns weiterentwickelt? Be-
teiligen Sie sich an der Befragung 
und nutzen Sie die Gelegenheit für 
eine Rückmeldung zu Ihrem Ar-
beitsumfeld.

Petra Ertl, 
kbo-Kommunalunternehmen
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Der neueste Mitarbeiter im 
kbo-Kinderzentrum München 
ist mit seinen sechs Monaten 
nicht nur der allerjüngste, 
sondern hat auch vier Beine, 
Schlappohren und ein knud-
delweiches Fell: Leo, ein sechs 
Monate alter Havaneser-Wel-
pe. Mit dem therapeutischen 
Einsatzes des Hundes sollen die 
Kinder und Jugendlichen am 
kbo-Kinderzentrum München 
in Zukunft noch besser behan-
delt werden können.

Die Psychologin und Besitzerin 
von Leo, Dr. Maria Licata, freut sich 
sehr, dass im kbo-Kinderzentrum 
München die tiergestützte Thera-
pie bald ein fester Bestandteil in 
der täglichen Arbeit wird: „Die 
Therapie mit Hunden ist bei einer 
Vielzahl von Störungen einsetzbar 
und hat einen nachweislich posi-
tiven Effekt auf den Therapiever-
lauf, zum Beispiel bei Kindern mit 
Bindungs- und Angststörungen, 
Autismus oder geistigen Behinde-
rung. So kann ein Therapiehund 
dabei helfen, den kleinen Patienten 
ihre Ängste zu nehmen und Ver-
trauen zu schaffen.“ 

Bis es soweit ist, muss Leo aller-
dings zunächst in einer speziellen 
Hundetherapieschule ausgebil-
det werden. Etwa ein Jahr wird 
der Grunderziehungskurs und 
die Ausbildung zum Therapie-
hund dauern und rund 5.000 
Euro kosten. Möglich gemacht 
werden kann dies nur dank der 

tatkräftigen Unterstützung zahl-
reicher tierlieber Spender, die die 
Ausbildungssumme im Rahmen 
einer Spendenaktion bereits zum 
Teil finanziert haben. 

Dr. Licata ist sich sicher, dass das 
Geld gut angelegt ist: „Mit Leo 
können wir die Kinder und Jugend-

lichen im kbo-Kinderzentrum 
München in Zukunft noch besser 
behandeln als bisher.“ 

Daher: Herzlich willkommen, lieber 
Leo, und viel Erfolg bei Deiner Arbeit 
im kbo-Kinderzentrum München! 

Astrid Dennerle, 
kbo-Kinderzentrum München

Chatten, gamen, surfen, blog-
gen, twittern: Das alles ist aus 
unserer Welt nicht mehr weg-
zudenken. Problematisch wird 
es aber, wenn die Menschen sich 
in die virtuellen Welten flüch-
ten und den Bezug zur Realität 
verlieren. 

„Betroffen sind Männer und Frau-
en gleichermaßen, unabhängig 
vom Alter“, erläutert Oberärztin Dr. 
Susanne Pechler. Für die Betroffe-
nen gibt es seit 02. Februar 2016 
eine offene Sprechstunde im Her-
zen von München in der Leopold-
straße 175. „Betroffene, aber auch 
Eltern, können sich hier vorstellen 
und beraten lassen“, so Pechler. 

Neben der Beratung bietet die 
Ärztin auch ein Screening an, um 
beurteilen zu können, ob bereits 
eine Gefährdung oder Erkrankung 
vorliegt. „Wichtig ist eine qualifi-
zierte und grundsätzliche Anam-
nese, um die Behandlung planen 
zu können.“ Eine Überweisung 
eines Arztes ist nicht notwendig, 
nur ihre Versichertenkarte müs-
sen die Interessierten vorlegen. 
„Falls sich im Gespräch heraus-
kristallisiert, dass der Patient be-
handlungsbedürftig ist, können 
wir ihm auch eine tagesklinische 
oder stationäre Behandlung an-
bieten“, so Pechler. Die offene 
Sprechstunde wendet sich an Pa-
tienten ab 17 Jahren. 

Henner Lüttecke

Offene Sprechstunde bei 
PC- und Internetsucht

Infobox
kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Nord 
Psychiatrische Tagesklinik  
und Ambulanz
Leopoldstraße 175  
80804 München
Interessierte können sich direkt 
bei Oberärztin Dr. Susanne  
Pechler telefonisch unter:  
01522 2693488 oder per E-Mail 
an susanne.pechler@kbo.de 
anmelden.

Ein Therapiehund am  
kbo-Kinderzentrum München

Havaneser-Welpe Leo soll für das kbo-Kinderzentrum München zum  
Therapiehund ausgebildet werden. © kbo-Kinderzentrum München

Dr. Susanne Pechler ist die Initiatorin 
der PC-Sprechstunde.

Dr. Ingrid Schäfer ist stellvertretende  
Vorsitzende der DATPPP Bayern

Der im Oktober 2015 neu gegrün-
dete Landesverband Bayern der 
Deutschen Arbeitsgemeinschaft 
der Tageskliniken für Psycho-
somatik, Psychiatrie und Psycho-
therapie (DATPPP) hat Dr. Ingrid 
Schäfer vom kbo-Isar-Amper- 
Klinikum München-Ost zur  
stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt.

Dr. Schäfer nahm vor drei Jahren 
zum ersten Mal am Jahrestreffen der 
Arbeitsgemeinschaft in München 
teil, bei der der ärztliche Leiter der 
Psychosomatischen Tagklinik West-
endstraße Dr. Igor Tominschek für 
die Beteiligung der Münchner Tages-
kliniken warb. Sie war von der Idee 
sofort begeistert und engagierte 
sich für das Entstehen des Münche-
ner Netzwerkes der psychiatrischen 
und psychosomatischen Tagesklini-
ken, das später zu einem bayrischen 
Netzwerk ausgeweitet wurde und 
aus dem die Gründung des Landes-
verbands Bayern der DATPPP am  
07. Oktober 2015 hervorging. Vor-
sitzender ist Dr. Igor Tominschek.

„In Bayern gibt es nach wie vor 
weniger Tageskliniken als in anderen 
Bundesländern“, erklärte Dr. Ingrid 

Schäfer. „Dabei können wir vonei-
nander so vieles lernen. Gerade der 
Austausch im multiprofessionellen 
Team ist wichtig und die Tageskli-
niken sind ja eine Therapieform, die 
immer öfter gefragt ist. Ich wünsche 
mir, dass das Angebot weiter ausge-
baut wird“, so Schäfer. Das kbo-Isar-
Amper-Klinikum ist mit seinen acht 
Tageskliniken im Verband vertreten.

Dr. Ingrid Schäfer ist seit 23 Jahren 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost tätig, davon 18 Jahre im 
kbo-Atriumhaus. „Ich bin überzeugt 
davon, dass die Zahl der tagesklini-
schen Plätze in den nächsten Jahren 
weiter steigen wird“, sagt sie. „Teil-
stationäre Therapien sind ein hervor-
ragendes Angebot für alle Patienten, 
für die eine alleinige ambulante 

Therapie zu wenig, vollstationäre 
Behandlung aber nicht unbedingt 
erforderlich bzw. nicht gewünscht 
ist“, erklärt Schäfer. Der Kontakt 
zum häuslichen Umfeld bleibt erhal-
ten und kann in die therapeutischen 

Planungen miteinbezogen werden.
Wir gratulieren Dr. Ingrid Schäfer 

zu ihrer neuen Position und wün-
schen ihr weiterhin viel Freude und 
Erfolg bei ihrem Engagement!

Monika Dreher

Dr. Ingrid Schäfer wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden der DATPPP 
Bayern gewählt.

Was ist die Deutsche Arbeitsgemeinschaft der Tageskliniken?

Die DATPPP ist ein eingetragener Verein, der seit 2004 besteht. 
Mitglieder sind Mitarbeiter aus psychiatrischen Tageskliniken,  
aber auch einzelne Tageskliniken bzw. Institutionen. 

•FörderungderForschungundEvaluation

•QualitätssicherungimtagesklinischenBereich

•Weiterbildungen

•gesundheitspolitischeInformationen

•OrganisationvonwissenschaftlichenTagungenundKongressen

•BeratungvonAngehörigenundPatientenorganisationen

•BeratungvonTagesklinikenmitwissenschaftlicher, fachlicheroder 
 ökonomischer Fragestellung

Mitglied kann jeder werden, der in seiner beruflichen oder ehrenamtlichen 
Arbeit die Satzungszwecke unterstützt. Aber auch Krankenhäuser mit 
Tageskliniken oder eigenständige Tageskliniken und andere Institutionen 
können eine Mitgliedschaft beantragen.  Quelle: DATPPP
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Richtfest für den zweiten Bauabschnitt in München-Ost 

Von links nach rechts: Jörg Hemmersbach, Geschäftsführer kbo-Isar-Amper-Klinikum, Josef Mederer, Bezirkstagspräsident von Oberbayern, Johannes Thalmeier, 
Abwesenheitsvertreter Pflegedirektion, Prof. Dr. Dr. Margot Albus, M. Sc., Ärztliche Direktorin kbo-Isar-Amper-Klinikum, Dr. Urs Brunner, Firma Brunner (Bau), 
Reinhard Engelbrecht, Leiter der Bauverwaltung, Bezirk Oberbayern 

Traditionen werden gepflegt, 
gerade bei Baumaßnahmen. 
Mehr als 250 Handwerker, Mit-
arbeiter und Politiker kamen 
zum traditionellen Richtfest für 
den zweiten Bauabschnitt des 
Neubaus Psychiatrie Anfang De-
zember 2015 zum kbo-Isar-Am-
per-Klinikum München-Ost. Die 
Handwerker und Baufirmen hat-
ten es sich redlich verdient, denn 
der zweite Bauabschnitt ist ab-
solut im Zeitplan. Die bereits ste-
henden Gebäude lassen erahnen, 
wie das zukünftige Klinikzentrum 
am kbo-Standort München-Ost 
aussehen wird. 

„Wir sind auf einem guten und 
richtigen Weg. Der Neubau des 
zweiten Bauabschnitts Psychiatrie 
am Standort München-Ost ist ein 
wichtiger Meilenstein, um auch 
zukünftig eine moderne, an den 
Bedürfnissen der Patienten und Mit-
arbeiter orientierte Psychiatrie und 
Behandlung anbieten zu können“, 
kommentierte Bezirkstagspräsident 
Josef Mederer das Richtfest für die 
drei Gebäudeteile 56 B (zukünftig 
Geriatrie), 56 C (zukünftig Geron-
topsychiatrie) und 56 D (zukünftig 
Psychosomatik). 

Eröffnung im Herbst 2017
Ab Herbst 2017 werden dort ins-

gesamt zwölf Stationen einziehen. 
Bereits im vergangenen Jahr wurden 
die drei Gebäudeteile 56 A (Neuro-
logie und Sucht), 56 VS (Patienten-
aufnahme und Ambulanz) sowie  
56 E (Psychiatrische Stationen) eröffnet. 

Geschäftsführer Jörg Hemmers-
bach warf einen Blick in die jüngere 
Vergangenheit, die den Neubau erst 
ermöglichte: „Nach Inbetriebnah-
me des ersten Bauabschnitts in 2014 
war es möglich, unsere alte Aufnah-
meklinik Haus 12 abzureißen. Dieses 
Gebäude aus den Siebzigerjahren 
des vergangenen Jahrhunderts galt 
bei seiner Fertigstellung auch als 
modernes Haus, wurde aber recht 
bald der fachlichen Entwicklung der 
Psychiatrie nicht mehr gerecht und 
prägte den Standort Haar, obwohl 
viel gute Arbeit geleistet wurde, als 
eine Psychiatrie der Vergangenheit. 

Als wir dann mit dem Abriss began-
nen, war dies für mich ein sichtbarer 
Schritt, dass wir die Vergangenheit 
hinter uns lassen und tatsächlich 
in eine neue Epoche für das kbo-
Isar-Amper-Klinikum aufbrechen. 
Wir haben diesen Schritt dann auch 
mit einem Abrissfest gewürdigt“, so 
Hemmersbach weiter. In die Planung 
der drei neuen Häuser 56 B bis D 
sind die Erfahrungen aus dem ers-
ten Bauabschnitt eingeflossen. „Wir 
haben die Stationen entsprechend 
den spezifischen Bedürfnissen der 
Geriatrie, der Gerontopsychiatrie 
und der Psychosomatik geplant 
und architektonisch umgesetzt“, so 
Hemmersbach.

Solide Finanzierung
Ernst Brinckmann, Bezirk Ober-

bayern, erinnerte an die Vorbe-
reitungen und die Bereitschaft, 
finanzielle Mittel zur Verfügung zu 
stellen: „Bauvorhaben wie diese zu 
realisieren, Versorgung zu gestalten 

und dabei auch einmal neue Wege 
zu gehen, setzt die Bereitschaft zur 
Investition voraus. Dafür braucht 
es ein solides, finanzstarkes Unter-
nehmen im Hintergrund. Nur so ist 
es möglich, den für eine staatliche 
Förderung benötigten Eigenanteil 
beizutragen und die Zustimmung 
unseres kbo-Verwaltungsrates zu 
erhalten, von dem heute neben 
Herrn Mederer auch Herr Gerhard 
Wimmer hier bei uns ist.“ Tatsäch-
lich konnten die Baumaßnahmen 
nur durch die Teilförderung durch 
das Bayerische Staatsministerium 
für Gesundheit und Pflege, durch 
den Bezirk Oberbayern sowie durch 
Eigenmittel des kbo-Isar-Amper-Kli-
nikums ermöglicht werden. 

Der Dank aller Redner ging ins-
besondere an die Planer, die 
Fachplaner, die Bauleitung, die Be-
zirksbauverwaltung, die Abteilung 
Bau und Technik des kbo-Klinikums 
und natürlich die Handwerker. 

Henner Lüttecke 
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Sehr gute Bewertung 
für kbo-Klinikum Taufkirchen (Vils)

Erneut stellen die Patien-
ten dem kbo-Isar-Amper-Kli-
nikum Taufkirchen (Vils) ein 
gutes Zeugnis aus. Bereits 
seit 2007 befragt das kbo-Kli-
nikum die Patienten zweimal 
jährlich zu verschiedenen As-
pekten des Aufenthalts und 
der Behandlung.

Ein wichtiger Gradmesser der 
Behandlung ist die Weiteremp-
fehlungsquote für die Klinik. 87 
Prozent der Patienten stimmten 
mit Ja, damit wurden die Re-

kordmarken aus den Jahren 2011 
und 2007 eingestellt. „Auf diesen 
Wert sind wir natürlich sehr stolz. 
Genauso wie auf die herausra-
gende Beurteilung von 90 Prozent 
der Patienten, die unsere Klinik 
mit sehr gut und gut beurteilt ha-
ben“, erklärt Pflegedirektor Her-
mann Schmid. Insgesamt zeigten 
die Ergebnisse die sehr gute und 
patientenorientierte Arbeit über 
alle Berufsgruppen hinweg. Das 
zeigt sich auch in weiteren Bewer-
tungen: 85 Prozent der Patienten 
gaben der ärztlichen Betreuung 

eine sehr gute bis gute Note. 
Noch besser schnitt die Pflege ab, 
denn 93 Prozent der Befragten 
gaben der „pflegerischen Betreu-
ung auf Station insgesamt“ die 
Bewertung völlig zutreffend bzw. 
eher zutreffend. 

Sehr gut abgeschnitten hat bei 
dieser Patientenbefragung die Sta-
tion N1 (Huntington). Hier lagen so-
wohl die Weiterempfehlungsquote 
wie auch die Gesamtbewertung der 
Klinik bei 100 Prozent. 

Besonders erfreulich ist die Tat-
sache, dass erstmals seit Befra-

gungsbeginn im Jahr 2007 bei der 
Aufklärung über Medikamente 
(„Mir wurde erklärt, warum ich 
Medikamente nehmen soll und 
wie sie wirken.“) die Zielmarke, 
75 Prozent, um 2 Prozentpunkte 
mit 77 Prozent übertroffen wur-
de. „Gerade dieser Aspekt ist uns 
wichtig. Je besser Patienten verste-
hen, warum Medikamente für die 
weitere Behandlung wichtig sind, 
um so eher werden die Patienten 
die Medikamente auch einneh-
men. Medikamente sind ein wich-
tiger Baustein in der Behandlung 

der psychischen Erkrankungen 
und auch der Rückfallprophyla-
xe“, erläutert Schmid.

An der Patientenbefragung 
haben insgesamt 144 Patienten 
teilgenommen, dass entspricht 
einer Rücklaufquote von 63,2 
Prozent. Die Teilnahme an der 
Patientenbefragung ist freiwillig 
und anonym. Pro Jahr befragt 
das kbo- Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) zweimal seine 
Patienten, stets im April und im 
Oktober. 

Henner Lüttecke

II. Bauabschnitt
Der Neubau Psychiatrie und Neurologie umfasst zwei Bauabschnitte:

Bauabschnitt I: Häuser 56 A (Neurologie inklusive Stroke-Unit und 
Intensivmedizin, Suchtstationen) 56 VS (Aufnahme, Ambulanz sowie 
Infopforte) und 56 E (psychiatrische Stationen)

Bezug der drei Häuser: April 2014 bis Juli 2014

Bauabschnitt II: Häuser 56 B bis D (insgesamt zwölf Stationen)
Die drei Häuser sind als Ersatz für die Stationen gedacht, die derzeit 
in Haar II sind. Haar II wird 2017 aufgegeben.

Bauzeit: Mai 2015 (Aushub Rohbau) bis Herbst 2017: geplante Eröff-
nung der Häuser

Haus 56 B: primär für die Geriatrie geplant, enge Verzahnung mit 
der Klinik für Neurologie dazu auch mit der physikalischen Medizin 
und Therapiebecken

Haus C: gerontopsychiatrische Stationen  

Haus D: Klinik für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie
Insgesamt stehen 10.000 qm Nutzfläche zur Verfügung. 
Die Eröffnung ist geplant für Herbst 2017. 

Kosten: ca. 50 Millionen Euro, gefördert durch das Ministerium,  
den Bezirk Oberbayern sowie mit Eigenmitteln
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Prof. Dr. med. Peter Brieger wird  
neuer Ärztlicher Direktor des  

kbo-Isar-Amper-Klinikums
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Neuer Ärztlicher Direktor des kbo-Isar-Amper-Klinikums wird Prof. Dr. med. 
Peter Brieger.

Der Ärztliche Direktor des 
Bezirkskrankenhauses Kemp-
ten, Prof. Dr. med. Peter 
Brieger, wechselt zum kbo-
I sar-Amper-Klinikum. Der 
kbo-Verwaltungsrat berief 
den 51- jährigen Chefarzt 
zum neuen hauptamtlichen 
Ärztlichen Direktor des kbo-
Isar-Amper-Klinikums. Brie-
ger wird Nachfolger von Prof. 
Dr. med. Dr. rer. soc. Margot 
Albus, M. Sc., die Ende Au-
gust 2016 in den Ruhestand 
wechselt. „Ich danke dem 
Verwaltungsrat für das ent-
gegengebrachte Vertrauen 
und freue mich sehr auf die 
neue, sehr spannende Aufga-
be“, betont Brieger. 

Auch Jörg Hemmersbach, Ge-
schäftsführer des kbo-Isar-Am-
per-Klinikums, begrüßt Briegers 
Zusage: „Das kbo-Isar-Amper-
Klinikum wird in den kommen-

den Jahren die Dezentralisierung 
und Regionalisierung der Psychia-
trie konsequent fortsetzen. Neue 
Standor te, unter anderem in 
Fürstenfeldbruck sowie Dachau, 
sind geplant. Mit Prof. Briegers 
ausgewiesenem Know-how, sei-
ner überzeugenden Persönlichkeit 
und seiner Fachlichkeit werden 
wir diesen Weg fortsetzen kön-
nen.“ Brieger wird künftig aus 
medizinischer Sicht für alle die-
se Standorte verantwortlich sein. 
Der genaue Zeitpunkt für Brie-
gers Wechsel nach Oberbayern 
steht noch nicht fest. Voraussicht-
lich gegen Ende des Jahres 2016 
nimmt Brieger seine neuen Auf-
gaben auf.

Zum 01. Februar 2006 kam er 
aus Halle /Saale ins Allgäu und 
übernahm dor t die ärz t l iche 
Leitung des Bezirk skranken-
hauses Kempten. Prof. Brieger 
ist Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie mit  den Zu-

satzbezeichnungen „Ärztliches 
Qualitätsmanagement“, „Sucht-
medizinische Grundversorgung“, 
„Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik im Konsiliar- und 
Liaisondienst“ sowie „Forensi-
sche Psychiatrie“. Zugleich ist 
Brieger außerplanmäßiger Profes-
sor (apl. Professor) an der Medi-
zinischen Fakultät der Universität 
Ulm. Prof. Brieger ist zudem Vor-
sitzender der Konferenz der Ärzt-
lichen Direktoren der Bayerischen 
Fachkrankenhäuser für Psychiat-
rie, Psychotherapie und Psycho-
somatik. 

Prof. Dr. Peter Brieger überzeug-
te im Auswahlverfahren den kbo-
Verwaltungsrat und eine eigens 
eingerichtete Findungskommis-
sion, in der auch Vertreter der 
beiden Münchener Universitäten, 
der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät und der Technischen Universi-
tät, mitwirkten.

Henner Lüttecke

Seit Februar 2016 baut das kbo-
Sozialpsychiatrische Zentrum 
(kbo-SPZ) in enger Kooperation 
mit der Landeshauptstadt Mün-
chen die Clearing-Einrichtung 
Implerstraße für wohnungslose 
Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung auf. Damit soll die 
Hilfe an der Schnittstelle zwi-
schen Wohnungslosenhilfe und 
sozialpsychiatrischem Hilfe- 
system verbessert werden.

Seit 2008 nimmt in der Landes-
hauptstadt München die Zahl der 
Menschen, die durch unterschiedliche 
Gründe wohnungslos werden, zu. Ein 
Großteil der wohnungslosen Men-
schen, Männer und Frauen unter-
schiedlichen Alters, haben psychische 
Erkrankungen und einen komplexen 
sozialen Hilfebedarf, was auch die 
Seewolf-Studie (Technische Universi-
tät München, 2014) bestätigt.

Besonders prekär ist die Situation 
im Kontext von Notquartieren der 
Wohnungslosenhilfe: Viele Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung 
tauchen dort im Anschluss an einen 
psychiatrischen Klinikaufenthalt auf. 
Ebenso leben dort Menschen, die sich 
entweder nur in ambulanter psychi-
atrischer Behandlung befinden oder 
bei bislang noch nicht diagnostizierter 
Erkrankung unbehandelt sind.

Bislang können die betroffenen 
Menschen in den Notunterkünften 
nicht adäquat versorgt werden, da 

dort weder die erforderliche Personal-
ausstattung noch die fachliche Aus-
richtung des Personals gegeben ist. 
Auch die Weitervermittlung erweist 
sich als außerordentlich schwierig: 
Einerseits ist ihre Mitwirkung, inklu-
sive ihrer Krankheitseinsicht, häufig 
nicht oder nicht ausreichend gege-
ben. Andererseits fehlt es derzeit an 
Anschlussoptionen zur Vermittlung in 
niederschwellige Einrichtungen und 
Wohnplätze, auch innerhalb des so-
zialpsychiatrischen Hilfesystems. 

Somit werden für einen Teil der 
betroffenen Menschen die Notun-
terkünfte zum – teils langfristigen 
– prekären Lebensraum, einherge-
hend mit einer Verschlechterung 
ihrer psychosozialen und gesund-
heitlichen Lage.

Clearingeinrichtung 
Implerstraße

Mit der neuen Clearingeinrichtung 
Implerstraße in München soll nun 
ein spezieller organisatorischer und 
fachlicher Betreuungs- und Hilfean-
satz geschaffen werden, der den An-
forderungen und Notwendigkeiten 
dieser Personengruppe entspricht. 
Die Konzeptidee hierfür stammt von 
Dr. Günther Rödig, der seit vielen 
Jahren für die Landeshauptstadt 
München die psychiatrische Praxis 
in der Pilgersheimer Straße führt und 
wohnungslose Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung betreut und 
behandelt. Finanziert wird die Clea-

ringeinrichtung Implerstraße von der 
Landeshauptstadt München, Amt 
für Wohnen und Migration. Von 
ihr wurde das kbo-SPZ Mitte 2014 
angefragt, sich als fachkompeten-
ter sozialpsychiatrischer Träger am 
Aufbau und Betrieb des neuen An-
gebots zu beteiligen.

Gut ein Jahr haben Mitarbeiter der 
Stadt und des kbo-SPZ gemeinsam 
mit Dr. Rödig das Konzept ausgefeilt 
und die Rahmenbedingungen für das 
neue Angebot konkretisiert. Seit Fe-
bruar 2016 hat nun die schrittweise 
Umsetzung begonnen. Für das kbo-
SPZ stellt das eine neue fachliche 
Herausforderung dar, die den Unter-
nehmenszweck – außerklinisch die 
Versorgungsqualität für Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung in 
Oberbayern zu verbessern und ent-
sprechende Hilfeleistungen bereitzu-
stellen – unterstreicht. 

Im Notquartier Implerstraße sind 
40 Plätze für die Clearingeinrich-
tung vorgesehen. Das dort tätige 
Team aus Haus- und Sicherheitsper-
sonal und Bezirkssozialarbeit wird 
durch drei psychiatrische Fachpfle-
gekräfte unterstützt, die beim kbo-
SPZ angestellt sind. Ebenso ist Dr. 
Rödig für die Tätigkeiten im Bereich 
Wohnungslosenhilfe seit Februar 
2015 beim kbo-SPZ angestellt und 
bildet mit den Fachpflegekräften 
das „psychiatrische Team“ in der 
Clearingeinrichtung. Zukünftig soll 
bereits ab Aufnahme im Notquartier 

für Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung über die Clearingein-
richtung eine fachkompetente nie-
derschwellige psychiatrische Hilfe 
angeboten werden. Sie umfasst ne-
ben der psychiatrischen Behandlung 
– je nach individueller Bedarfslage 
– Einzelgespräche, Gruppenange-
bote, Begleitung und Unterstüt-
zung bei Alltagsangelegenheiten. 
Im Rahmen einer definierten Clea-
ringphase werden Zugangswege zu 
geeigneten Wohn- und Unterstüt-
zungsformen, insbesondere auch im 
sozialpsychiatrischen Hilfesystem, 
eruiert und geebnet. 

Es liegt auf der Hand, dass ein so 
anspruchsvolles Konzept nur über 
gut funktionierende Kooperationen 
auf allen Ebenen gelingen kann. So 
wird der Aufbau des Angebots eng 
von der Projektgruppe begleitet. 
Das multiprofessionelle Team in 
der Imperstraße – Hausverwaltung, 
Sicherheitspersonal, BSA, Fachpfle-
gekräfte, Psychiater – wird beim 
Aufbau der Zusammenarbeit über 
die Projektgruppe und durch eine 
externe Supervision unterstützt.

Über die Abteilung „Sozialpsych-
iatrie“ des kbo-SPZ werden auf-
tretende Fragestellungen aus der 
Clearingeinrichtung mit allen Be-
reichsleitungen aufgegriffen und 
Lösungsmöglichkeiten aus der Per-
spektive der Sozialpsychiatrie ent-
wickelt. Auf Systemebene arbeitet 
die Clearingeinrichtung Implerstra-

ße eng verzahnt mit der psychia-
trischen Praxis für wohnungslose 
Menschen in der Pilgersheimer Stra-
ße in München, die von Dr. Rödig 
betrieben wird. Außerdem beteiligt 
sich das kbo-SPZ aktiv in Gremien 
der Wohnungslosenhilfe ebenso 
wie in den Gremien und Verbünden 
der Sozialpsychiatrie. Zudem wird 
das neue Versorgungsangebot eng 
mit dem kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost und den Brücken-
teams im Kontext der Nachsorge-
einleitung arbeiten. 

Dank
Wir bedanken uns bei der Lan-

deshauptstadt München sowie den 
Trägern der Wohnungslosenhilfe für 
ihr Vertrauen, dieses anspruchvolle 
Vorhaben in die Hände des kbo-SPZ 
zu geben. Wir bedanken uns auch bei 
dem Fachteam der Landeshauptstadt 
München und den Kollegen im kbo-
SPZ für die gute Unterstützung bei 
der Vorbereitung der fachlichen und 
konzeptionellen Grundlagen. 

Wir freuen uns, mit der Clearing-
einrichtung Implerstraße einen wei-
teren Baustein zu einer verbesserten 
Versorgung für Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung beitragen zu 
können und wünschen den neuen 
Kollegen ein gutes Gelingen beim 
Aufbau dieses Angebots.

Eva Kraus, Dr. Günther Rödig, 
Prof. Dr. Markus Witzmann, 

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

März 2016

Clearingeinrichtung für wohnungslose 
Menschen mit einer psychischen Erkrankung



Weiterverweisung in 
die Regelversorgung

•Nervenärzte
•Psychotherapeuten
•Hausärzte
•SpDis
•Beratungsstellen
•Ämter
•etc.
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Seelische Krisen sind häufig
Krisenversorgung ist eine gemeinsame Aufgabe: Krisendienst Psychiatrie Oberbayern startet

Zusätzliche wichtige Elemente 
sind: Bekanntheit, sofortige Erreich- 
barkeit, Niederschwelligkeit, Ver-
bindlichkeit und Zuverlässigkeit, 
regional abgestimmte Vernetzung 
mit klaren Zuständigkeiten basie-
rend auf einem inzwischen mit 
allen beteiligten Akteuren gefun-
denen Verständnis: Krisenversor-
gung ist eine gemeinsame, regional 
auszugestaltende Aufgabe. 

Start des Angebots in  
Oberbayern

Vom frühen Vormittag bis Mit-
ternacht – der Krisendienst Psy-
chiatrie hat seit Anfang des Jahres 
seine Erreichbarkeit in München 
weiter ausgebaut: Menschen in 
seelischen Krisen können von  
9 bis 24 Uhr in der Leitstelle des 
Krisendienstes professionelle Hilfe 
bekommen. Als nächster großer 
Schritt steht der Aufbau des An-
gebotes für ganz Oberbayern an –  

Jeder Mensch kann im Laufe 
seines Lebens mit Situationen 
konfrontiert werden, in denen 
die gewohnten Bewältigungs-
strategien nicht mehr aus-
reichen, Überforderung und 
Ausweglosigkeit überhandneh-
men und eine „normale“ Krise 
sich zum psychischen Notfall 
zuspitzt. 

Gemäß der Münchner Krisenstu-
die benötigen pro Jahr mindestens 
900 von 100.000 Menschen sofor-
tige professionelle Unterstützung 
wegen psychischer Krisen. Bei 
weitem nicht alle diese Menschen 
erhielten fachspezifische Unterstüt-
zung: In den 35 Prozent der Fälle, 
die Hilfe vor Ort benötigten, wurde 
sie größtenteils durch Polizei und 
Rettungsdienst erbracht. Die In-

anspruchnahme der Krisendienste 
zeigt, dass die Zahl von Menschen, 
die in akuten seelischen Notlagen 
Hilfe suchen, ständig steigt. 

Wenn die Bewältigung von Kri-
sen misslingt, birgt das erhebliche 
Risiken: So kann die unbewältigte 
Krise „falsche Lösungsversuche“ 
provozieren, die in Suchtverhalten 
oder längerdauernden körperlichen 
oder psychischen Erkrankungen 
münden. Krisen sind für den Be-
troffenen und sein Umfeld häufig 
Schlüsselsituationen. Wenn recht-
zeitig geeignete Hilfe einsetzt, kann 
das weitreichende positive Effek-
te haben: für den Betroffenen im 
Sinne von „die Krise als Chance 
nutzen“ und für das Versorgungs-
system im Sinne eines gelungenen, 
weil Vertrauen in das Hilfesystem 
fördernden Erstkontaktes. 

Zug um Zug, Region für Region.
Grundlage für den Ausbau ist 

ein Anforderungskatalog, den alle 
Akteure unter Mitwirkung des Be-
zirks Oberbayern erarbeitet haben. 
Der Leitgedanke ist: Krisenversor-
gung ist eine gemeinsame, regio-
nal auszugestaltende Aufgabe.

Trotzdem brauchte es zwei Jahre 
Vorbereitung und viele Gesprä-
che mit den lokalen und regiona-
len Akteuren, um ein gangbares 
Struktur- und Organisationskon-
zept für einen Krisendienst Psy-
chiatrie Oberbayern zu erarbeiten, 
das auf einer Weiterentwicklung 
des Krisendienstes Psychiatrie 
München (KPM) und seiner Ko-
operation mit dem Psychiatrischen 
Krisenzentrum München, dem 
kbo-Atriumhaus, fußt.

Mit dem Beschluss des Gesund-
heits- und Sozialausschusses des 
Bezirks Oberbayern am 17. Juni 
2015 wurden die Rahmenbe-

dingungen für den Ausbau des 
Krisendienstes Psychiatrie Ober-
bayern vorgegeben. Die Pro-
jektverantwortlichen haben ihre 
Arbeit aufgenommen. 

Die neue Rufnummer ist im März 
2016 frei geschaltet worden. Ein 
Anruf aus dem Festnetz wird 0,20 
Euro / Anruf und aus dem Mobil-
funknetz maximal 0,60 Euro / Anruf 
kosten. Das steht in engem Zu-
sammenhang mit dem Umstieg in 
die neue technische Ausstattung, 
mit der Freischaltung der neuen 
Homepage und der Einführung 
des neuen Erscheinungsbildes. Der 
nächste Schritt soll der Anschluss 
der Region München mit seinen 
Landkreisen in das Krisennetz-
werk sein. Parallel dazu werden 
die verschiedenen, regional zu or-
ganisierenden Krisenhilfefunktio-
nen an den Sozialpsychiatrischen 
Diensten (SpDi) und den Psy-
chiatrischen Institutsambulanzen 

(PIA) aufgebaut. Um das regio-
nale Netzwerk zu entwickeln, ist 
für jede der vier oberbayerischen 
Regionen, München, Ingolstadt, 
Oberland und Süd-West-Ober-
bayern, eine Regionalkoordination 
eingerichtet. Sie hat die Aufgabe, 
verbindliche Kooperationen und 
klare Absprachen hinsichtlich Zu-
ständigkeiten in der regionalen 
Krisenversorgung vorzunehmen. 
Angestrebt wird dabei die best- 
und baldigstmögliche Beteiligung 
auch der niedergelassenen Fach-
ärzte und Psychotherapeuten zur 
Vervollständigung der regionalen 
Netzwerke: Damit vervollständi-
gen sich die regionalen Netzwerke, 
zu denen insgesamt 15 Psychia-
trische Institutsambulanzen, rund 
35 Sozialpsychiatrische Dienste 
und acht Versorgungskliniken ge-
hören. Bereits beim Krisendienst 
Psychiatrie München hatte sich ge-
zeigt, dass das Konzept die große  

Das neue 
Logo des 

Krisendienstes 
Psychiatrie

März 2016

Von punktuellen Ansätzen 
bis zum Ausbau in ganz 

Oberbayern
Für akute körperliche Erkran-

kungen gibt es ein effizientes 
und differenziertes Rettungs- 
bzw. Erste-Hilfe-System. Für psy-
chische Krisen und psychiatrische 
Notfälle braucht es spezifische 
Angebote mit besonderen Qua-
lifikationen und Merkmalen. Die 
Forderungen der Selbsthilfe-Or-
ganisationen von Angehörigen 
und Betroffenen nach spezifi-
scher Krisenhilfe sind eindeutig, 
ihr Nutzen insbesondere im Hin-
blick auf Sekundärprävention ist 
nachgewiesen, anerkannte Kon-
zepte zur Krisenintervention (KI) 
liegen vor. Und doch steckt die 
Umsetzung von psychiatrischer 
Krisenhilfe in Bayern in den An-

fängen. Lokale Krisendienste sind 
bislang nur in München, Nürn-
berg, Erlangen, Fürth, Regens-
burg und Würzburg.

Seit langem gibt es Bestre -
bungen in Oberbayern, Krisen-
versorgung als  spezi f isches, 
eigenständiges Segment im Hil-
fesystem zu verankern und da-
mit auch eine Einbettung in die 
Regelversorgung herbeizufüh-
ren. Das scheiterte jedoch immer 
wieder an unklaren rechtlichen 
und finanziellen Zuständigkeiten. 
Die fachlichen Grundlagen für 
einen flächendeckenden Aus-
bau sind dagegen in den letzten 
Jahren erarbeitet worden. Dazu 
gehört eine mit speziell ausge-
bildeten Professionellen rund um 
die Uhr besetzte telefonische An-
laufstelle („Leitstelle“). Für die 

Krisenintervention ist es unab-
dingbar, dass sofort und verbind-
lich verfügbare, krisenspezifische 
ambulante und stationäre Be-
handlungs- und Beratungsange-
bote vorhanden sind. Es werden 
auch mobile, aufsuchende Krisen-
teams, bestehend aus einschlä-
gig im Bereich Krisenintervention 
ausgebildeten Mitarbeitern be-
nötigt, die die Betroffenen auch 
zuhause aufsuchen können.

Für die gelingende psychiatri-
sche Krisenintervention braucht 
e s  d i e  Ver fügbarke i t  e ines 
(fach- ) ärztlichen (Not- ) Diens-
tes. Die Öffnungszeiten eines 
Kr iseninter vent ionsangebot s 
sollte in seiner letzten Ausbau-
stufe 24 Stunden am Tag, sie-
ben Tage pro Woche als Ziel  
beinhalten.

•TelefonischeAnlaufstellezumGesamtangebot
•KrisendienstPsychiatriemitSteuerungsfunktion

Erstinformation|Screening|Erstdiagnostik|Ersteinschätzung|
telefonischeBeratung|Zuweisung|Weiterverweisung

Modul:Krisenintervention
TagesgleicheTerminvergabemit
KommstrukturundGehstruktur

Modul:Krisenintervention
TagesgleicheTerminvergabemit
KommstrukturundGehstruktur

(teil-)stationäre 

AufnahmeKlinik

beiNicht-Ausreichen
(„Misslingen“)derambulanten

Krisenintervention

Leitstelle
(Steuerungs-,Clearing-,Gatekeepingfunktion)

AmbulanteKriseninterventiondurchtagesgleiche 
Terminvergabe(„Kommstruktur“):

•diagnostischeAbklärung
•EinleitungtherapeutischerMaßnahmenzurAnbehandlung
•Stabilisierung
•VermeidungvonGefährdung
•Deeskalation
•IdentifizierungvorhandenerRessourcenetc.

AufsuchendeHilfe(„Gehstruktur“)beiVorliegen 
erschwerterBedingungen:

•Abklärungund/oderDeeskalationvorOrt
•Erhebungweitereranamnestischer/krankheitsbezogener

HinweiseimLebensumfeld
•EinleitungweiterführenderMaßnahmenvorOrt

ProzessderKrisenhilfeimVerbund

Weiterverweisung in 
die Regelversorgung

(teil-)stationäre 
AufnahmeKlinik

Regionale
Sozialpsychiat.Dienste

Regionale
Institutsambulanz



Krisendienst Psychiatrie erhält 
neuen Markenauftritt

Lichtblick gegen Depressionen

Der Krisendienst Psychiatrie 
München steckt inmitten gro-
ßer Veränderungen. Mit dem 
Jahreswechsel wurde er orga-
nisatorisch in den Krisendienst 
Psychiatrie Oberbayern über-
führt. Der Seelen-Notruf er-
hält dazu in den kommenden 
Wochen eine neue Rufnummer 
und einen unverwechselbaren 
Markenauftritt: Die Münch-
ner Agentur BSKOM hat dafür 
ein frisches und lebensfrohes 
Corporate Design (CD) ent- 
wickelt – als Mutmacher gegen 
Depressionen, Angststörungen 
und andere Seelenpein. 

0180 6553000 – 
Wähle Dein Leben. 

Ein Lichtstrahl umfließt Zahlen 
und Worte. Sein warmer Gelb-
ton changiert in sattes Blau. Die 
neue Wort-Bild-Marke des Krisen-
dienstes Psychiatrie rückt das We-
sentliche in den Mittelpunkt: die 
zentrale 01806-Rufnummer für 
ganz Oberbayern und den Claim 
„Wähle Dein Leben.“ 

So einfach, so mutig. „Mit dem 
Claim ‚Wähle Dein Leben‘ sprechen 
wir die Ratsuchenden direkt an“, er-
klärt Michael Berger, der mit seiner 
Agentur BSKOM die Ausschreibung 
für das neue Markenkonzept ge-
wonnen hat. „Wir wollen die Be-
troffenen zum Handeln ermutigen, 
in einer schwierigen Situation ange-
messene Hilfe anzunehmen.“

BSKOM ist auf PR im Gesund-
heitswesen spezialisiert. Ge-
schäftsführer Berger hat das von 
ihm mitentwickelte Corporate 
Design „Lichtblick“ getauft. Der 
Markenauftritt löst das bisheri-
ge Erscheinungsbild des Krisen-
dienstes Psychiatrie München 
voraussichtlich im März 2016 ab. 

Alle Druckerzeugnisse – Flyer, Bro-
schüren, Sticker, Briefpapier, Plakate 
und Anzeigen – bekommen damit 
ein frisches grafisches Gesicht. Neu 
gestaltet wird auch die Homepage. 
Sie soll künftig barrierefrei zugäng-
lich sein – mit den Optionen Schrift-
vergrößerung, Vorlesesoftware und 
Texten in Leichter Sprache. 

Auslöser für das grafische Lifting ist 
der Aufbau des Krisendienstes Psy-
chiatrie für ganz Oberbayern. Der 
Sozial- und Gesundheitsausschuss 
des oberbayerischen Bezirkstags 
hatte die Ausweitung im Juni 2015 
beschlossen. Schrittweise soll der 
Seelen-Notruf in ganz Oberbayern 
täglich von 9 bis 24 Uhr erreichbar 
sein. Als erste Region kommt ab dem 
Frühjahr 2016 voraussichtlich der 
Landkreis München hinzu, die übri-
gen Regionen folgen Zug um Zug. 

Die Leitstelle des Krisendienstes 
im kbo-Atriumhaus steht mit der 
Expansion vor großen organisato-
rischen und personellen Heraus-
forderungen. Nicht zuletzt deshalb 
unterstützt der Bezirk Oberbayern 
die Organisation bei der Entwick-
lung der neuen Marke und deren 
Positionierung in Oberbayern. Die 
Ausschreibung für den Markenauf-
tritt haben der Leiter von Referat 
22, Helmut Roth, sowie die Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit des 
Bezirks in Kooperation mit der Ver-
gabestelle des Bezirks Oberbayern 
durchgeführt und begleitet.

Politik und Wohlfahrtspflege hatten 
allerdings mehrere Vorgaben gesetzt: 
Das CD soll sich deutlich vom grafi-
schen Erscheinungsbild des Bezirks 
Oberbayern und dem der kbo-Klini-
ken sowie dem bisherigen Design des 
Krisendienstes unterscheiden. „Allen 
Beteiligten war klar, wir brauchen 
etwas Neues. Frisch, eigenständig 
und unverwechselbar. Damit wollen 

wir den Krisendienst Psychiatrie als 
oberbayerische Marke positionieren“, 
erklärt Bezirkstagspräsident Josef Me-
derer die Gemütslage in Politik und 
Verbänden. „Unser Ziel ist es ja, dass 
der Krisendienst mit einem positiven 
und offenen Image rüberkommt. Das 
ist der beste Beitrag zur Entstigmati-
sierung psychischer Erkrankungen.“ 

Frisch und unverwechselbar ist 
deshalb neben der Wort-Bild-Mar-
ke mit dem Claim „Wähle Dein Le-
ben“ vor allem die Farbwelt. Hier 
dominieren die Töne Blau und Gelb. 
Mit Blau assoziieren viele Menschen 
Harmonie und Vertrauen, Entspan-
nung und Ruhe. Die Farbe schafft 
Raum und Perspektive. Warmes 
Gelb gilt als die Sonnenfarbe, es 
symbolisiert Optimismus, Lebens-
freude und Leichtigkeit.

„Die Themen Depression und see-
lische Krisen sind immer noch mit 
einem Stigma belegt. Wir wollen 
mit einem zeitgemäßen Auftritt 
Brücken bauen und Ängsten und 
Vorurteilen entgegenwirken“, erläu-
tert BSKOM-Geschäftsführer Berger. 
„Für uns muss gute Gestaltung da-
bei immer Sinn machen und logisch 
begründbar sein.“ Deshalb habe sich 
die Agentur ganz bewusst an der 
Farbpsychologie orientiert. 

Auch die gewählten Schriften Pat-
ron und Life für das Logo haben eine 
klare Botschaft. Die Typografie signa-
lisiere dem Leser, so Berger, „wir vom 
Krisendienst sind für Dich da und hel-
fen Dir auf Deinem Weg zurück ins 
Leben.“ Unterstützt wird diese Bot-
schaft durch die offizielle Beschrei-
bung des Krisendienstes Psychiatrie: 
Soforthilfe bei seelischen Krisen – 
menschlich, nah, qualifiziert. „Denn 
genau darum geht es“, so Berger, 
„Menschen in Oberbayern mit Herz 
und Expertise die Hand zu reichen, 
wenn sie nicht mehr weiterwissen.“

Chance birgt, einen Prozess des 
Zusammenwachsens der unter-
schiedlichen Leistungserbringer in 
der regionalen Versorgungsland-
schaft in Gang zu setzen. Auch die 
Zusammenarbeit von psychologi-
schen, sozialpädagogischen und 
fachpflegerischen sowie ärztlich-
psychiatrischen Disziplinen wirkt 
sich positiv auf das Wohl der hilfe-
suchenden Menschen aus.

Jeder in Oberbayern lebende 
Betroffene kann den Krisendienst 
Psychiatrie in Anspruch nehmen. 
Und grundsätzlich wird in der 
Leitstelle des Krisendienstes auch 
jeder Anruf entgegengenommen.

Aber wichtig ist zu wissen: Das 
vollständige Angebot ist in den 
Versorgungsregionen erst dann ab-
rufbar, wenn auch die regionalen 
Netzwerke mit den Krisenhilfean-
geboten vor Ort wirklich stehen.

Erst dann kann ein Anrufer, der 
mehr als ein entlastendes oder be-
ratendes Telefonat braucht, an ent-
sprechende Stellen in der Region 
verbindlich vermittelt werden; und 
erst dann gibt es flächendeckend 

die mobilen Teams, die Betroffene 
zuhause aufsuchen können, wenn 
es erforderlich ist. Auf der neuen 
Homepage des Krisendienstes Psy-
chiatrie Oberbayern wird über den 
jeweiligen Stand des Ausbaus infor-
miert und mit einer Informations-
kampagne in der Region der Start 
des Angebots begleitet werden.

Die Kostenträgerschaft für die Be-
reitstellung der mobilen aufsuchen-
den Teams liegt wie für die Leitstelle 
derzeit beim Bezirk Oberbayern. Er 
übernimmt aus Sicht der Akteure 
eine aktive, versorgungsplanerische 
Verantwortung und geht in finan-
zielle Vorleistung. Im Endausbau ab 
2018 soll der Krisendienst Psychia-
trie rund 7,5 Millionen Euro pro Jahr 
kosten. 

Vom Krisendienst vermittelte Leis-
tungen, die durch Zuführung von 
Patienten in ärztlich-psychiatrische 
bzw. psychotherapeutische Be-
handlung münden, zum Beispiel in 
der Behandlung in einer PIA, fallen 
in die Kostenträgerzuständigkeit 
der Krankenkassen.

Ruth Weizel

Corporate Design und Claim 
Corporate Design (CD) bezeich-

net das einheitliche optische Er-
scheinungsbild einer Organisation. 
Zum CD gehören Logo, Schrift- 
typen, Farben, Positionierungen 
und Bildsprache. Es unterstützt die 
Organisation, in der Öffentlichkeit 
einen hohen Bekanntheitsgrad und 
ein positives Image zu erreichen. 
Zentrales Element ist meist ein aus-
sagekräftiges Logo – kombiniert 
mit einem Claim, der als zentrale 
Werbebotschaft die Unterneh-
mensvision beschreibt. Der Claim 
entwickelt sich oft eigenständig 
zum Markenzeichen. 

Krisendienst Psychiatrie 
Den Krisendienst Psychiatrie 

München gibt es seit 2007. Die 
Leitstelle erreichen derzeit allein 
aus München in der Zeit zwi-
schen 9 und 21 Uhr bis zu 15.000 
Anrufe pro Jahr. 20 Prozent der 
Anrufer befinden sich erstmals in 
einer seelischen Notlage. In rund 
55 Prozent der Fälle wenden sich 
die Betroffenen selbst an das Kri-
sentelefon. Ein Viertel der Anrufer 
sind Angehörige, die übrigen Rat-
suchenden verteilen sich auf Fach-
stellen, Ärzte und Arbeitgeber. 

Constanze Mauermayer,  
Pressestelle Bezirk Oberbayern

Cover der Info-Broschüre im neuen Corporate Design. Der Markenauftritt 
löst das bisherige Erscheinungsbild des Krisendienstes Psychiatrie  
München voraussichtlich im März 2016 ab. Achtung: Die Telefonnummer 
wird auch erst im März freigeschaltet.
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•spezifischeProfessionalität vonder erstenSekundeanmitderKompetenznichtnur zurAb- 
klärung, sondern auch zur sofort einsetzenden (telefonischen) Krisenintervention, die in mindestens  
20 Prozent der Fälle nötig ist

•hoheVerbindlichkeitundsofortigeVerfügbarkeitdergesamtenPalettevonHilfsangeboteninklusive
aufsuchender Hilfen

•kompetente,passgenaueVermittlungandiejenigeInstanzimNetzwerk,diefürdasvorgetragene
Problem das am besten passende Angebot bereithält und zum jeweiligen Zeitpunkt erreichbar ist 
(mit Bandbreite SGB XII und SGB V)

•BerücksichtigungderbesonderenpersönlichenVorstellungenderAnrufer,diezumBeispielhäufig
zunächst eine ärztlich-psychiatrische oder klinische Hilfe ablehnen, und fachkundigen Umgang 
damit; hierfür braucht es besondere Expertise.

•FörderungderBerufsgruppenundder fachbereichübergreifendenZusammenarbeit,Zusammen- 
führung der krisenspezifischen Fachkompetenzen zum Wohle der Hilfesuchenden

•WieamBeispielKrisendienstPsychiatrieMünchenerkennbarist,bestehtdiegroßeChance,einen
Prozess des Zusammenwachsens der unterschiedlichen Leistungserbringer auch in der regionalen 
Versorgungslandschaft in Gang zu setzen.

•DasModellistinseinerGesamtausrichtungökonomisch,weilesuntermöglicherNutzungvorhan-
dener Ressourcen aufgebaut wird und zusätzliche Mittel und Maßnahmen gezielt dort einsetzt, wo 
bestehende Ressourcen bzw. Angebote noch fehlen.

Vorteile des Konzeptes



AUS DEN HÄUSERN

Neue Therapie in der Praxis – 1 Jahr Biofeedback 
„Nun bin ich gespannt, was ich 

mit diesem Lügendetektor heute 
lernen kann“, sagt Patientin Frau 
S. neugierig und lächelt zu Beginn 
der zweiten Biofeedback-Sitzung.
Ganz falsch ist ihre Hypothese 
nicht. Als Vittorio Benussi 1913 an 
der Universität Graz seinen Ap-
parat vorstellte, konnte er nicht 
ahnen, welche unglaubliche Ent-
wicklung sein Gerät in 100 Jah-
ren machen würde. Seinerzeit 
registrierte man Atmungsphasen 
und den Puls und glaubte bei den 
ersten Polygraphen ablesen zu 
können, ob eine Versuchsperson 
lügt. Heute findet der geniale 
Nachkömmling, das Biofeedback-
Gerät, einen vielseitigen thera-
peutischen Einsatz und hat sich in 
den kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
bereits fest etabliert. 

Frau S. leidet an psychogenen An-
fällen, die immer mit Erregung und 
Hyperventilieren beginnen und klagt 
über ständige innere Unruhe. Sie ver-
bringt die meiste Zeit im Zimmer, fühlt 
sich von Mitpatienten unfreundlich 
behandelt, Konflikte enden fast täg-
lich mit einem psychogenen Anfall. In 
acht Trainingssitzungen erfährt sie viel 
über ihre Körperreaktionen und lernt 
besser damit umzugehen. Sie erkennt 
in der Testaufnahme-Phase, dass sie 
aus einer Stresssituation nur sehr 
langsam wieder herauskommt und, 
wenn mehrere Stressphasen nach-
einander folgen, sie sich zwischen 

diesen Phasen nicht beruhigen kann. 
Ihr Spannungsniveau wird dadurch 
kontinuierlich erhöht. Die Ableitun-
gen für die Hauttemperatur und den 

Hautleitwert, der innere Anspannung 
und Stressniveau aufzeichnet, bestä-
tigen das subjektive Gefühl der Pati-
entin, ständig innerlich angespannt 
zu sein. In den folgenden Sitzungen 
lernt sie, die Vorboten für ihre Anfäl-
le zu erkennen und Strategien, wie 
Atemtechniken und innere Ruhebil-
der, rechtzeitig einzusetzen. 

Das Biofeedback-Training findet ein-
mal in der Woche statt. Damit hat die 
Patientin eine Woche Zeit, das Ge-
lernte zu üben. In weiteren Stunden 
erfährt Frau S., welche Entspannungs-

methoden bei ihr wirksam sind und 
nimmt regelmäßig an Entspannungs-
angeboten teil. Bereits nach drei Wo-
chen hat sie Atemübungen und die 

Imagination mit Ruhebildern, zum 
Beispiel Wald und Urlaubserinnerung 
ans Tote Meer, in ihren Tagesablauf 
aufgenommen. Zur Erinnerung an 
die täglichen Übungen malt sie in 
der Kunsttherapie zudem ein Bild der 
Tote-Meer-Landschaft, hängt es in 
ihrem Zimmer auf. 

Schon ein kurzer Blick auf dieses 
Bild wirkt beruhigend auf sie. Bei 
Konfliktsituationen im Stationsalltag 
kann sie diese Übung anwenden und 
sich gleichzeitig beruhigen. Die Pa-
tientin zieht sich nicht mehr häufig 

in ihr Zimmer zurück, nimmt an Pa-
tientenrunden teil und initiiert sogar 
gemeinsame abendliche Tischspiele 
mit „ehemaligen Feinden“. Im weite-
ren Verlauf wird mit dem Gerät eine 
hohe Spannung im Schulter-Nacken-
Bereich erzeugt. Hier lernt die Pati-
entin mittels Bildschirmaufnahmen 
die Kontrolle ihrer Körperhaltungen 
im Sitzen und im Stehen so zu verän-
dern, dass ihre Muskeln sich entspan-
nen und weiterhin, sich einzuprägen, 
wie es sich anfühlt, den Muskelspan-
nungswert zu senken. 

Sie bastelt sich sogar ein „Schulter-
entspannungsarmband“. Fällt ihr Blick 
auf dieses Armband, ist das ein Signal 
der Erinnerung, die gelernte Entspan-
nungshaltung einzunehmen. Bereits 
in der siebten Stunde demonstriert 
die Patientin alles, was sie gelernt hat, 
ohne Blick auf den Bildschirm.

Die Aufzeichnungen zeigen, dass 
sie alle Techniken beherrscht und 
ihre ursprünglichen Anspannungs-
werte sich deutlich reduzieren und 
auch sie eine bessere Regeneration 
nach Stressphasen hat. Die Patientin 
konnte dann durch das gesamte Be-
handlungsprogramm mit vielseitigen 
therapeutischen und medikamentö-
sen Maßnahmen und in Ergänzung 
von Biofeedback als stabil und „an-
fallfrei“ entlassen werden.

Dieses Beispiel zeigt, welche Be-
reicherung Biofeedback für die 
ganzheitliche Behandlung unserer 
Patienten darstellt und zeigt eine 
motivierte Teilnahme. Die guten 

Resultate machen diese Behand-
lungsmethode auch für Valentina 
Schmitt sehr wertvoll und spannend. 
So erkannte eine Patientin mit  
Persönlichkeitsstörung, dass ihr Kör-
per „keine leere Hülle“ ist, sondern 
viele Reaktionen auf bestimmte Ver-
haltensveränderungen zeigt. Dass 
beispielsweise durch Bauchatmung 
ihre Anspannung sinkt. Wenn Sie sich 
in ihrer Phantasie an einem „sicheren 
Ort“ aufhält, steigt ihre Körpertem-
peratur um drei Grad. Eine andere Pa-
tientin erfuhr durch Biofeedback, dass 
ihre Schmerzen durch Entspannungs- 
und Atemübungen positiv beeinfluss-
bar sind, was sie zu regelmäßigen 
Entspannungsübungen motivierte. 
Auch Patienten mit Erkrankungen wie 
Tinnitus, Spannungskopfschmerzen, 
Hände-Tremor, Ängsten usw. können 
von einer Biofeedback-Therapie pro-
fitieren. 

Wichtig ist, Biofeedback-Trainings-
teilnehmer darauf hinzuweisen, dass 
die Wirkung anhält, wenn sie immer 
wieder das Gelernte üben, bis es zum 
gewohnten Verhalten und Teil der All-
tagsroutine wird.

Durch konsequentes Biofeedback-
Training können Patienten lernen, 
viele Störungen und Symptome, die 
mit Fehlfunktionen des biologischen 
Systems einhergehen, gezielt zu be-
einflussen und dadurch die eigene 
Gesundheit zu verbessern. Zur Qua-
litätssicherung erarbeiten wir zurzeit 
die Behandlungspfade. 

Brigitte Hebel

Valentina Schmitt, Fachschwester der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen, berichtet

Palliativmedizinischer 
Konsiliardienst

Die Neurologische Klinik im kbo-
Inn-Salzach-Klinikum bietet ab so-
fort einen palliativmedizinischen 
Konsiliardienst durch den Chefarzt 
PD Dr. med. Thorleif Etgen an. Das 
Ziel eines palliativmedizinischen 
Konsils besteht vorrangig darin, 
für unsere Patienten angemessene 
und wirksame Maßnahmen me-
dizinischer, pflegerischer, sozialer, 
psychologischer, spiritueller und/
oder seelsorgerischer Art einleiten 
zu können. Vorrangig sind dabei 
die rasche Linderung belastender 

Beschwerden und die Entlassung 
des Patienten in seine vertraute 
Umgebung, um die Lebensquali-
tät im letzten Lebensabschnitt zu 
verbessern.

Der Konsiliardienst bietet Ärzten 
und Fachgruppen im ganzen Kli-
nikum sein Fachwissen bezüglich 
Palliativmedizin, Schmerztherapie, 
Symptomkontrolle und psychoso-
zialer Begleitung mit der Zielset-
zung an, die Lebensqualität des 
Patienten zu verbessern.

Katharina Salzeder

Erfolgreiches Überwachungsaudit 
der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

Die kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
haben es wieder glänzend ge-
schafft: Das Überwachungsaudit 
nach ISO 9001 lief perfekt. Das Au-
dit fand dieses Jahr an den Stand-
orten Garmisch-Partenkirchen und 
Peißenberg statt, trotzdem wurden 
auch standortübergreifende Prozes-
se und Systematiken der gesamten 
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken audi-
tiert. Die Auditorinnen der DEKRA 
bescheinigten ein gut funktionieren-
des Qualitätsmanagementsystem. 

Schön, dass trotz der täglichen 
hohen Belastung bei allen Mitarbei-

tern das Qualitätsmanagement den 
erforderlichen Rahmen gefunden 
hat. Dafür bedankten sich Heidi 
Damböck (Pflegedirektorin), Dr. 
Robert Kuhlmann, PD Dr. Michael 
Landgrebe, PD Dr. Florian Seemüller 
(Chefärzte), Elke Sellmann-Schmidt 
(Qualitätsmanagementbeauftragte) 
und Gerald Niedermeier (Geschäfts-
führer) ganz herzlich bei allen Mit-
arbeitern. Ohne das Engagement 
und die Unterstützung aller könnten 
unsere Audits nicht so erfolgreich 
absolviert werden.

Brigitte Hebel

Neue Wege der Kooperation an  
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik  

Garmisch-Partenkirchen
GAP-Prevent ist eine Organisati-

onsgemeinschaft aus unterschied-
lichen Fachärzten, die durch die 
Fachkompetenz der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Garmisch-Par-
tenkirchen ergänzt wird. Seit 
Eröffnung im Mai 2015 können 
sich Naturliebhaber inmitten der 
Zugspitzregion in elegant-alpiner 

Atmosphäre durchchecken lassen. 
Ein Schwerpunkt hier liegt in der 
gezielten und rechtzeitigen Vor-
sorge, so entwickelte sich unter 
der Leitung von Chefarzt PD Dr. 
Florian Seemüller die Idee der 
Kooperation und des Angebotes 
spezieller Informationswochen. 
In Zusammenarbeit entstand 

erstmalig ein multifaktorielles, 
wissenschaftlich fundiertes Pro-
gramm zur Rauchentwöhnung 
und zum Stressmanagement im 
Alltag. Wir freuen uns, uns auch 
weiterhin mit Themen und Akti-
onen zur Gesundheitsprävention 
zu beteiligen.

Brigitte Hebel
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Valentina Schmitt erläutert das Biofeedback.
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Quelle: GAP-Prevent
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Von links nach rechts: Christine Reile, Sabine Balzer, Katharina Hölzl, Wolfgang
Janeczka, Eva Stuffer, Gernot Herb, Ronja Böhm, Dr. Theodor Danzl, 
Barbara Ernstorfer und Theresia Steinbeiß bei der Staatspreis-Verleihung

Kurse 76 und 77

Großer Jubel nach Examen am kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
gab es zum Abschluss der drei-
jährigen Gesundheits- und 
Krankenpflegeausbildung 
Grund zum Jubeln. Wie bereits 
im letzten Jahr bestanden alle 
53 Schüler aus Kurs 76 und 77 
ihr Examen. Damit ist ein gro-
ßer Wunsch der beiden Kurse 
in Erfüllung gegangen.

Dr. Theodor Danzl, Geschäfts-

Unter diesem Motto standen 
knapp zwei Stunden kurzwei-
liger Präsentationen, in denen 
drei Schüler der kbo-Berufsfach-
schule in Wasserburg von ihren 
Auslandseinsätzen berichteten.

Beeindruckend klingt gleich zu 
Beginn die isländische Begrüßung, 
mit der Kathrin Aigner den Bericht 
über ihr vierwöchiges Praktikum in 
Selfoss, Island, beginnt. „Die haben 

führer des kbo-Inn-Salzach-Klini-
kums, Sabine Balzer, Schulleitung 
der kbo-Berufsfachschule für Kran-
kenpfl ege und Krankenpfl egehilfe, 
und weitere Gratulanten lobten 
diese Leistung der Auszubildenden.

Die Pläne für die Zukunft sehen 
unterschiedlich aus: Vom Studium 
der Pfl egepädagogik über Weiter-
bildungen in speziellen Fachberei-
chen oder der berufl ichen Tätigkeit 
in anderen Städten bis hin zu einer 

mich richtig rangelassen“, erzählt 
sie begeistert von ihrem Einsatz in 
dem kleinen isländischen Kranken-
haus, in dem sie auch Aufgaben 
übernehmen durfte, die ihr als 
zukünftige Krankenschwester in 
Deutschland teilweise verwehrt 
bleiben. Wie in vielen europäischen 
Ländern ist die Krankenpfl ege-Aus-
bildung auch in Island akademi-
siert. Die Tätigkeiten von studierten 
„Nurses“ sind klar getrennt von 

denen der ausgebildeten „Assis-
tants“, der Krankenpflegehelfer, 
und reichen bisweilen mehr in den 
medizinischen Bereich hinein als in 
deutschen Kliniken. Überrascht war 
Kathrin Aigner auch von den hygi-
enischen Standards, die sie in dem 
nordeuropäischen Land auf einem 
sehr hohen Niveau erwartet hatte. 
Die Desinfektionsstandards wirk-
ten auf sie an vielen Stellen niedri-
ger als in ihrer Heimat – ebenso wie 

die schon recht alte Ausstattung 
der Kliniken. Erstklassig dagegen 
waren die Betreuung und die offe-
ne und freundliche Aufnahme auf 
der Insel, die die Reise zu einem 
unvergesslichen Erlebnis machten.

Auf alle Fälle wieder machen wür-
den auch Mareike Eggers, Anita 
Fischer und Simon Kitzeder ihren 
Auslandseinsatz, wenn auch der 
Vorlauf mit Bewerbung etc. allen 
Erasmus-Plus-Teilnehmern viel Ein-

satz und Ausdauer abverlangt. Die 
drei sind nach Schottland gereist, 
wo sie einen Einblick in jeweils un-
terschiedliche Institutionen gewin-
nen konnten.

Alle drei Einsatzstellen haben sich 
die Betreuung von Demenzkranken 
auf die Fahne geschrieben, so zum 
Beispiel „Alzheimer Scotland“, in 
der Mareike Eggers tätig war. Die 
Organisation engagiert sich in viel-
fältiger Weise dezentral für Alzhei-
mer- und Demenzerkrankte, macht 
Angebote des Zusammentreffens 
und Austauschs, organisiert Ausfl ü-
ge und Veranstaltungen für Betrof-
fene und Angehörige.

Simon Kitzeder kümmerte sich 
in einem Altenheim, Anita Fischer 
in einem Betreuten Wohnen, um 
ältere Menschen. Beide berichten, 
dass bei der dortigen Arbeit vor 
allem der Mensch und seine Be-
dürfnisse im Mittelpunkt standen. 
Zwang und strenge Vorschriften, 
wie zum Beispiel früh aufzuste-
hen, würden möglichst vermieden. 
Umso wichtiger sei es dagegen, die 
persönlichen Gewohnheiten für 
den Nachmittagstee eines jeden 
Bewohners zu kennen. „Für mich 
persönlich ist Schottland eines der 
nettesten Länder, in denen ich je-
mals war“, schwärmt Anita Fischer. 
Und so scheinen es auch die an-
deren Teilnehmer für ihr jeweiliges 
Einsatzland zu empfi nden, wie man 
aus den lebendigen Berichten her-
aushört.

Katharina Salzeder
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Erasmus Plus – Eine Erfahrung fürs    eben

Weltreise oder dem Work-and-
Travel-Programm in Australien war 
alles dabei. Besonders groß war 
die Freude bei denen, die im Haus 
übernommen werden konnten. 

Fünf Schüler wurden mit dem 
Staatspreis für ihre herausragen-
den Leistungen geehrt. Nur die 
Besten, mit einem ausgezeichneten 
Notenschnitt über die drei Ausbil-
dungsjahre hinweg, erhalten die-

se Auszeichnung. Alle fünf haben 
zum 01. Oktober 2015 ihre neuen 
Arbeitsstellen angetreten. 

Katharina Hölzl berichtet vom 
abwechslungsreichen Tätigkeits-
feld in der Anästhesie. Eva Stuf-
fer arbeitet in der Psychiatrie, 
allerdings in einer anderen Klinik. 
Ronja Böhm und Gernot Herb 
bleiben dem kbo- Inn-Salzach-
Klinikum treu und arbeiten dort 

im Fachbereich Klinische Sozial-
psychiatrie. Leider konnte Tina 
Zoßeder nicht an den Feierlich-
keiten teilnehmen, da sie gerade 
durch die USA reist.

Dr. Theodor Danzl, Sabine 
Balzer und das Schulteam wün-
schen den ehemaligen Schülern 
alles Gute für die Zukunft.

Christina Piller, 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum
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10 Jahre Deeskalationsmanagement 
Zwei neue Deeskalationstrainer – Übergabe des Staffelstabes 

2006 startete die kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Agatharied 
mit Deeskalationsschulungen
aller Mitarbeiter, die mit Patien-
ten in Kontakt stehen. 

Die Deeskalationstrainer nach 
ProDeMa, Gabriele Simmeth und 
Markus Sailer, leiteten seitdem mit 
großem Engagement diese Schulun-
gen. „Weniger Fixierungen, weniger 
Übergriffe, weniger Verletzungen“, 
dieses äußerst positive Resümee 
ziehen die beiden Trainer nach lang-
jähriger Tätigkeit. Durch die berufl i-
che Veränderung von Markus Sailer 
und einer Aufgabenverdichtung bei 
Gabriele Simmeth wird die Leitung 
nun an Alexander Friedrich und Ar-
pad Szabo übergehen, die bereits 

entsprechend ausgebildet wurden. 
Beim Deeskalationslehrgang er-
fahren die Teilnehmer in zunächst 
dreitägigen Grundschulungen 
Wissenswertes zur ihrem eigenen 
Aggressionspotenzial und lernen 
Ursachen als auch Beweggründe 
kennen, weshalb sich Menschen 
aggressiv verhalten. Des Weiteren 
werden Grundregeln und Techni-
ken der verbalen Deeskalation zu-
nächst theoretisch vermittelt und 
anschließend im Rahmen von Rol-
lenspielen praktisch geübt. Dabei 
hat jeder Teilnehmer die Möglich-
keit des Figurenwechsels. So kann 
er auch in den Rollenpart eines 
Patienten schlüpfen und dessen 
Gefühlslage erleben. Verstärkt in 
den Anfangszeiten konnten so viele 

strukturelle Ursachen, zum Beispiel 
Rauchverbote in der Nacht, von Ag-
gressionen ermittelt und abgemil-
dert werden. 

In den jährlichen „Auffrischungs-
kursen“ wurde festgestellt, dass die 
Kollegen sich durch die Schulungs-
maßnahmen sicherer in angespann-
ten Situationen fühlen. Zudem wurde 
in den Feedbackrunden und -bögen 
rückgemeldet, dass die Schulungen 
neben aller Anstrengung auch Spaß 
gemacht haben, besonders das Trai-
ning von Flucht- und Abwehrtech-
niken, die weder Patienten noch 
Mitarbeiter schaden. 

Wir freuen uns nach zehn Jahren 
auf einen nahtlosen Übergang in eine 
neue Ära. 

Brigitte Hebel

Markus Sailer im Selbstversuch mit Kollegin

30 Jahre Mittwochsgruppe 
30 Jahre Erfahrungsaustausch, gegenseitige Unterstützung und eine Menge Kultur 

Die Mittwochsgruppe des 
kbo-Sozialpsychiatrischen 
Zentrums (kbo-SPZ) feierte am 
21. Oktober 2015 ihr 30-jäh-
riges Bestehen. Zum runden 
Jubiläum wurden ehemalige 
Einladungsschreiben und Pla-
kate gezeigt und auf 30 Jahre 
gemeinsame Freizeitgeschich-
te zurückgeblickt. 

Ende der 1960er Jahre starte-
te der Sozialdienst des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-Ost 
unter der Leitung von Dr. Jutta 
Gaßner und zwei Assistenzärz-
ten (unter anderem Dr. Gabrie-
le Schleuning) mit dem Aufbau 
ambulanter Hilfen. In diesem Zu-
sammenhang entstand der „Club 
69“, der das Ziel verfolgte, den 
Kontakt zwischen den Betroffe-
nen und den Mitarbeitern des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums Mün-
chen-Ost nach der Klinikentlas-
sung fortzuführen. 

Unter dem Dach des damali-
gen „Club 69“ wurde die „Mitt-
wochsgruppe“ initiiert – ein 

niedrigschwelliges Gruppenan-
gebot für Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung aus 
München und dem Münchner 
Umland. Ganz zu Beginn hieß 
die Gruppe „Die Freizeitler“, 
zwischendurch hieß sie mangels 
männlicher Teilnehmer „Frauen-
gruppe“. Seit vielen Jahren heißt 
sie nun „Die Mittwochsgruppe“ 
unter dem Dach des kbo-SPZ Kul-
tur & Freizeit. 

Zahlreiche Gefährten haben 
die Gruppe in den vielen Jahren 
begleitet, unter anderem Hans 
Lindemann, Dietmar Pflügel, 
Manfred Wild, Max Mettenleiter, 
Dr. Dr. Peter Vaitl, Helene Pleines 
und Gabriele Krack. 

Dank Dr. Hans Peter Burkhart, 
Dr. Gabriele Schleuning und Dr. 
Michael Welschehold fand die 
Gruppe ein passendes Dach über 
dem Kopf: das kbo-Atriumhaus.

Wir sagen herzlichen Glück-
wunsch und weiter so!

Daniela Blank, 
kbo-Sozialpsychiatrisches 

Zentrum
Gemeinsame Rückschau auf 30 Jahre Kulturgeschichte. Hans Lindemann 
(stehend) gemeinsam mit Besuchern der Mittwochsgruppe.
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etablieren wollen“, erklärten 
Schleuning und Ernst-Geyer uni-
sono. Dem Aufruf folgten auch 
Mitarbeiter vom kbo-Standort 
München-Ost, die zukünftig in 
Fürstenfeldbruck arbeiten wol-
len. Schleuning stellte die kbo-
Klinik und das Versorgungs- und 
Behandlungskonzept in einem 
Vortrag vor, anschließend konn-
ten sich die Besucher bei ei-
nem Rundgang durch die neue 
Klinik auch über das bauliche 
Konzept informieren. „Wir sind 
sehr positiv überrascht, wie viele 
Menschen zu unserer Infover-
anstaltung gekommen sind. Wir 
haben auch bereits zahlreiche 
Bewerbungen bekommen, im 
nächsten Schritt möchten wir 
Gesprächstermine vereinbaren“, 
so Schleuning. Interessierte Per-
sonen können sich an Claudia 
Herz wenden, E-Mail: claudia.
herz@kbo.de.

Henner Lüttecke

Fürstenfeldbruck: 
Wir brauchen Verstärkung

In einigen Monaten ist es so-
weit, dann werden vier Statio-
nen in die neue kbo-Klinik nach 
Fürstenfeldbruck umziehen. 
Die Vorbereitungen laufen, die 
Projektgruppe arbeitet bereits 
intensiv, zum Teil stehen die 
Teams der vier Stationen auch 
schon. Aber: Noch gibt es offe-
ne Stellen für alle Berufsgruppen 
für die neue 88-Betten-Klinik. 
Um Interessierte über die künf-
tigen Aufgaben zu informieren, 
luden Chefärztin Dr. Gabriele 
Schleuning und Pflegedienst-
leitung Christine Ernst-Geyer 
Mitte Oktober 2015 zu einem 
Infoabend ein. Mehr als 200 Per-
sonen folgten der Einladung, die 
durch Presseartikel und Stellen-
anzeigen angekündigt war.

„Wir suchen Pioniere aus al-
len Berufsgruppen, die mit uns 
gemeinsam die neue psychiatri-
sche Klinik aufbauen wollen und 
vor allem in Fürstenfeldbruck 

Viel Interesse gab es beim Infotag in Fürstenfeldbruck.
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Besuch der Konsilärzte
Austausch verbessern und vertiefen

Inzwischen hat es schon Tra-
dition: Einmal im Jahr lädt die 
Klinik Nord des kbo-Isar-Amper-
Klinikums das psychiatrische 
Versorgungsnetz zu einem Tag 
der offenen Tür ein. 2014 hat-
te sich Haus 7 auf dem Gelände 
des Krankenhauses Schwabing 
allein vorgestellt, 2015 präsen-
tierte sich auch das Zentrum für 
Abhängigkeitserkrankungen 
und Sucht (ZAK) den Besuchern. 
Seit Mitte 2014 ist das ZAK in die 
Klinik Nord integriert und sichert 
die wohnortnahe Versorgung. 

Großes Interesse 
Zufrieden zeigten sich Chefarzt 

Dr. Herbert Pfeiffer und Pflege-
dienstleitung Beatrix Schulte mit 
der Veranstaltung. „Mehr als 250 
Zuweiser, Mitarbeiter von Kliniken, 
Therapieeinrichtungen, der Polizei 
und Politiker und haben die Chance 
genutzt, uns und unsere multipro-
fessionelle Arbeit kennenzulernen.“ 
Bewusst war der Tag der offenen 
Tür so konzipiert worden, dass die 
Interessierten spontan kommen 
konnten. Sowohl am Vormittag als 

auch am Nachmittag hatten die Be-
sucher Zeit, sich zu informieren, sich 
auszutauschen und sich über die 
Stationen führen zu lassen. Mitar-
beiter aller Berufsgruppen hatten 
Plakate und Infotafeln vorbereitet, 
um den Interessierten einen schnel-
len Überblick über die Arbeit zu ge-

ben. Dieses Konzept des „offenen 
Kommens und Gehens“ sorgte da-
für, dass sich in beiden Blöcken eine 
sehr angenehme und persönliche 
Atmosphäre mit vielen kleinen Ge-
sprächsgruppen ergab. „Es gab vie-
le Nachfragen über unsere Arbeit 
und unser Leistungsangebot, wir 

konnten viele Kontakte pfl egen und 
neue aufbauen“, berichten Pfeiffer 
und Schulte. Auf großes Interesse 
stieß die offene Beratungssprech-
stunde, die werktags von 10 bis 
11.30 Uhr angeboten wird. 

Insbesondere die Führungen 
über eine gerontopsychiatrische 

und über die psychosomatische 
Krisenstation waren gefragt. „Die 
Rückmeldungen waren sehr posi-
tiv, auch die Räumlichkeiten haben 
die Besucher überzeugt. Helle, mo-
derne Räume bieten einen guten 
Rahmen für Therapie und Pfl ege.“ 
„Unser Dank geht an die engagier-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die sich und die Klinik perfekt 
präsentiert haben. Die Rückmel-
dungen waren alle positiv“, lobten 
Pfeiffer und Schulte. 

Henner Lüttecke 

Dr. Eva Ketisch initiierte die Treffen der Ärzte.

Viel los war beim Tag der offenen Tür in Schwabing

An zwei Terminen waren Kon-
silärzte des Max-Planck- Insti-
tuts, des Klinikums Rechts der 
Isar sowie der Psychiatrischen 
Klinik der Ludwig-Maximilians-
Universität München zu Besuch 
im kbo- Isar-Amper-Klinikum 

München-Ost. Die Idee von Dr. 
Eva Ketisch, Oberärztin der Pa-
tientenanmeldung des kbo-Kli-
nikums München-Ost, war, die 
Zusammenarbeit zu verbessern. 
„Wir kennen natürlich die Kolle-
ginnen und Kollegen der ande-

ren Kliniken, aber meist nur per 
Telefon oder Mail. Wenn man 
sich persönlich kennt, kann man 
mögliche Probleme schneller lö-
sen“, erläutert Dr. Ketisch. 

Zunächst stellte Dr. Ketisch den 
Besuchern das kbo-Klinikum vor, 
erläuterte insbesondere die Auf-
nahmeprozesse und gab einen 
Überblick zu den unterschied-
lichen Fachbereichen und Be-
handlungsmöglichkeiten. Damit 
sich die Kollegen einen Einblick 
in die Arbeit am kbo-Klinikum 
machen konnten, wurden ver-
schiedene Stationen der unter-
schiedlichen Fachbereiche sowie 
die Aufnahme gezeigt. Besucht 
wurde jeweils eine psychiatri-
sche Aufnahmestation, eine ge-
rontopsychiatrische sowie eine 
Suchtstation.

Auf den Stationen gaben Mit-
arbeiter zusätzlich einen Einblick 
in den jeweiligen Behandlungs-
alltag, Therapiemöglichkeiten 
und die Patientengruppen, die 
behandelt werden. 

Im Anschluss daran war noch 
Zeit, um Fragen rund um das 
kbo-Klinikum zu beantworten. 
Dr. Ketisch sowie die Besucher 
waren sehr zufrieden mit den 
Treffen und sind sich sicher, dass 
dies ein weiterer Schritt für eine 
zukünftige positive Zusammen-
arbeit war. Auch im nächsten 
Jahr sollen diese Besuche wieder 
angeboten werden.

Isabel Brandenburg, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum 

München-Ost
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Oberärztin Stefanie Wals infor-
mierte über die Möglichkeiten bei 
„der chronisch progredienten Mul-
tiple Sklerose“. Im Mittelpunkt des 
Vortrags der leitenden Physiothe-
rapeutin Jutta Bossmann stand die 
Bewegung bei Multipler Sklerose. 

Chefarzt Prof. Martin Marziniak 
informierte die Teilnehmer zum 
Abschluss noch über Neuerungen 
bei der Immuntherapie. Nach den 
Vorträgen nutzten die Besucher 
die Chance, sich in persönlichen 
Gesprächen mit den Referenten 
zu informieren. „MS ist eine in-
zwischen gut behandelbare Er-
krankung, das zeigt sich durch die 
neuen Therapieoptionen. Unser 
Kompetenzzentrum am kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost ist 
ein wichtiger Versorgungspunkt 
für MS-Patienten der Region. Hier 
sehen wir noch Entwicklungspo-
tenzial für uns und die Patienten“, 
betonte Marziniak. 

Henner Lüttecke

Wichtiger Versorgungspunkt 
für MS-Patienten

Mehr als 150 Patienten, Angehö-
rige und Interessierte nutzen die 
Möglichkeit, sich bei der Infover-
anstaltung „Update Multiple Skle-
rose“ von Prof. Martin Marziniak 
und seinem Team zu informieren. 

Dank der Entwicklung von neuen 
Medikamenten stehen den Ärzten 
neue und wirksame Möglichkeiten 
zur Verfügung, um MS zu behan-
deln. „Seit 2014 können wir zwei 
neue Medikamente zur Therapie 
der schubförmigen MS nutzen. Des 
Weiteren haben sich Medikamente 
in der Symptombehandlung, also 
von Schmerzen, Spastik oder der 
Gehunfähigkeit etabliert und kom-
men auch für viele Patienten mit 
den chronischen Verlaufsformen 
der Multiplen Sklerose in Frage. 
Wir hoffen, dass wir dadurch die 
Behandlung noch individueller ge-
stalten und den Patienten besser 
helfen können“, erläuterte Prof. 
Marziniak. 

Das „Update Multiple Sklerose“ zog viele Interessierte an.

Viel los war beim Tag der offenen Tür in Schwabing.

Infobox
Im November 2013 sind sechs 
Stationen (drei psychiatrische, 
eine psychosomatische sowie 
zwei gerontopsychiatrische) in 
das Haus 7 auf das Gelände des 
Klinikums Schwabing gezogen. 
Zusammen mit dem Zentrum 
für Abhängigkeitserkrankungen 
(ZAK) in Haus 77 und der 
Tagesklinik und Ambulanz in 
der Leopoldstraße 175 bilden 
sie das kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Nord.

Integriert und eingebunden 
Große Resonanz am Tag der offenen Tür  i n Schwabing i 
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Neue Referen t in im kbo-Vorstandsbereich 
Rehabilitation und Teilhabe

Seit Anfang Dezember 2015 ist 
Viktoria Lehrer als kbo-Refe-
rentin für Pflegewissenschaft 
im Team des kbo-Vorstandsbe-
reichs Rehabilitation und Teil-
habe beschäftigt. Hier ist es ihre 
Aufgabe, die Projektierung der 
"Akademisierung der Pfl ege bei 
kbo" zu koordinieren und den 
kbo-Arbeitskreis Pfl egewissen-
schaft zu leiten. Darüber hin-
aus ist sie als Stellvertretende 
Schulleitung und Lehrerin an 
der kbo-Berufsfachschule für 
Gesundheits- und Krankenpfl e-
ge am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost tätig.

Anna Fleischmann hat Viktoria 
Lehrer (VL) gefragt, was ihre Auf-
gaben als kbo-Referentin für Pfl e-
gewissenschaft sind.

Was versteckt sich hinter der 
Formulierung "Akademisierung der 
Pfl ege bei kbo"?
VL: Zur Integration der derzeit bes-
ten wissenschaftlichen Belege in 
der Pfl ege bedarf es die Einbettung 
akademisch-qualifizierter Pflegen-
der in die Praxis. Pressemeldung 
des Bayerischen Bezirketags vom 
14. September 2015 Basis wissen-
schaftlicher Erkenntnisse können sie 
unterstützen, pfl egerisches Handeln 
zu refl ektieren und Wissen weiter zu 
entwickeln. Hierzu werden zunächst 
auf drei Projektstationen (jeweils 
eine Station im kbo-Isar-Amper-
Klinikum Taufkichen (Vils), im kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
und im kbo-Inn-Salzach-Klinikum) 
Absolventen des dualen Studien-
gangs Pfl ege als „Pfl egefachkräfte 
für besondere Aufgaben oder Case-
Manager“ in den Pflegealltag in-
tegriert. Bereits 2014 fand bei kbo 
das Projekt Pfl egewissenschaft statt 

und im Zuge dessen wurden the-
oretische Einsatzbereiche und Stel-
lenbeschreibungen für akademische 
Pfl egekräfte entworfen. Der Einsatz 
der Bachelorabsolventen wird nun 
im Durchführungsprojekt bis Ende 
2017 erprobt und evaluiert.
Übergeordnetes Ziel des Projektes 
ist zum einen, die Weiterentwick-
lung der pfl egerischen Praxis durch 
die Verortung von akademisch 
ausgebildeten Pflegefachkräften 
in der Organisation sowie im The-
rapie- und Behandlungsprozess 

und zum anderen, in den kbo-
Kliniken eine evidence-basierte 
Pflege und ihre kontinuierliche 
Weiterentwicklung zum Wohle der 
Patienten sicherzustellen.
Bislang gab es nur wenige sol-
cher Konzepte und somit leider 
auch wenig Erfahrungswerte in 
Deutschland. So war bisher ein 
häufi ges Problem, dass die Absol-
venten aufgrund fehlender Ein-
satzmöglichkeiten nicht in der 
Pflege – also für und mit dem 
Patienten arbeiteten –, sondern in 

Viktoria Lehrer ist Referentin für Pfl egewissenschaft bei kbo

praktischen Erfahrung der Pfl egefach-
kräfte „interne Evidence“ verknüpft. 
Bei aller Wissenschaftlichkeit werden 
die Wünsche und Vorstellungen des 
Patienten sowie die Strukturen der 
Einrichtungen und deren Ressourcen, 
beispielsweise Materialien, Vergü-
tung, Gesetze etc., berücksichtigt, 
um letztendlich patientenorientierte 
Entscheidungen zu treffen. 

Ist die Akademisierung in der Pfl ege
eine Maßnahme, um dem Fach-
kräftemangel vorzubeugen?
VL: Ja, sicher. Die Möglichkeit, den 
Pfl egeberuf grundständig auch aka-
demisch zu erlernen, erschließt neue 
Zielgruppen, die Attraktivität wird 
gesteigert und das Image verbessert.

Was sind Ihre Aufgaben als 
Referentin für Pfl egewissenschaft 
im kbo-Vorstandsbereich Reha-
bilitation und Teilhabe?
VL: Derzeit begleite und koordini-
ere ich alle Aktivitäten im Bereich 
Pflegewissenschaft und leite den 
kbo-Arbeitskreis Pfl egewissenschaft 
(Pfl egeforum). Außerdem plane ich 
zusammen mit dem Arbeitskreis auch 
Veranstaltungen wie den "Fachtag 
kbo-Pflege 2016" am 24. Oktober 
2016. Sobald Eckpunkte feststehen, 
gebe ich diese gerne an die Redaktion 
vom kboDIALOG weiter.

Was sind Ihre nächsten Ziele?
VL: Neben der Erfüllung meiner 
Aufgaben als Referentin im kbo-
Vorstandsbereich Rehabilitation 
und Teilhabe und Stellvertretende 
Schulleitung in Haar, möchte ich 
meine Promotion an der Martin-
Luther-Universität Halle fortführen 
und selbst einen Beitrag zur „Aka-
demisierung der Pfl ege“ leisten.

Das Interview führte 
Anna Fleischmann.

„Der Einsatz der Bachelor-
absolventen wird nun im 

Durchführungsprojekt 
bis Ende 2017 erprobt 

und evaluiert.“

den Management- oder Verwal-
tungsbereich abwanderten. Mithilfe 
des Durchführungsprojektes bei kbo 
wollen wir dem entgegenwirken.

Wird sich die Pfl ege durch die Absol-
venten der Hochschule verändern?
VL: Ja, personell und inhaltlich, aber 
natürlich nicht schlagartig. Der zeitli-
che Prozess kann sich noch über ein 
Jahrzehnt ziehen. Ähnlich den Ent-
wicklungen, als das erste Mal psychiat-
risch weitergebildete Pfl egefachkräfte 
auf den Stationen zum Einsatz kamen. 
Heute ist die Zusammenarbeit im Pfl e-
gealltag völlig normal. 
Da voraussichtlich von einer ge-
stuften Qualifikation und stärkerer 
Differenzierung innerhalb des Pfl ege-
fachpersonals auszugehen ist, ist auch 
strukturell notwendig, ein schlüssiges 
Gesamtkonzept im Sinne eines Gra-
de-/Skill-Mix zu erarbeiten. Skill-Mix 
beschreibt die unterschiedlichen Be-
rufserfahrungen und individuellen 
Fähigkeiten. Grademix sind die unter-
schiedlichen Qualifi kationsgrade. Das 
Ziel wird sein, eine optimale Mischung 
des Pflegefachpersonals mit unter-
schiedlichen Qualifi kationen für den 
jeweiligen Fachbereich zu erreichen.
Inhaltlich werden vor allem die evi-
dence-basierte Pflege und deren 
Weiterentwicklung eine Rolle spie-
len. Aufgrund dessen werden sich 
Pfl egeangebote nach und nach er-
weitern. Hierbei heißt evidence-ba-
siert: Es werden möglichst aktuelle 
Forschungsergebnisse von sehr ho-
her Qualität „externe Evidence“, mit 
dem vorhandenen Wissen und der 

Wie kann der Pflegenotstand 
behoben werden, wie kann man 
mehr junge Menschen für eine 
Gesundheits- und Krankenpfl e-

geausbildung begeistern? Die-
se Fragen beschäftigen auch die 
Schüler der Klasse 15a des Bil-
dungszentrums (BIZ) am Standort 

des kbo- Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost. Im Juli 2015 hat-
ten sie während eines Besuchs 
im Landtag mit dem Landtagsab-

90 Minuten stellten sich die Politiker den Schülerfragen

Schüler fragen – Politiker antworten 
geordneten Nikolaus Kraus, Freie 
Wähler, über diese Themen ge-
sprochen. Aber viele Fragen konn-
ten auch aufgrund der Kürze der 
Zeit nicht umfassend beantwortet 
werden. Unbeantwortet wollten 
die Schüler aber die Fragen nicht 
lassen und luden daraufhin Niko-
laus Kraus und den gesundheits-
politischen Sprecher der Freien 
Wähler, Prof. Dr. Peter Bauer, zu 
einer Diskussionsrunde ein. 

Im Kreuzverhör
90 Minuten stellten die Schüler 

Fragen, die beiden Politiker rangen 
um klare Antworten und stellten 
Lösungen vor. Intensiv und kontro-
vers wurde über die aktive Sterbe-
hilfe diskutiert, ob und in welchem 
Rahmen sie überhaupt in Deutsch-
land erlaubt sein sollte. Bauer und 
Kraus betonten, dass die jeweilige 
individuelle Lebenssituation des Pa-

tienten entscheidend bei der Be-
urteilung sei. Die Schüler wiesen 
auch auf rechtliche Schwierigkei-
ten der Sterbehilfe hin, betonten 
aber besonders ethische Aspekte. 
„Ich fand die Diskussion sehr gut 
und die Schüler sehr diszipliniert, 
engagiert und interessiert – das 
hat Spaß gemacht“, lobte Klass-
leiterin Gertraud Mayer ihre Klas-
se, die sich im Vorfeld intensiv 
vorbereitet hatte. Auch bei den 
Schülern zeigte der Besuch Wir-
kung: „Ich hätte nicht gedacht, 
dass die Politiker tatsächlich zu 
uns kommen und sich den Fragen 
stellen“, so ein Schüler. 

Seit 2015 besuchen die Klassen 
des BIZ den Landtag, bekommen 
eine Führung durch den Landtag 
und diskutieren mit Politikern aller 
Fraktionen. Durch den Besuch kön-
nen die Schüler Politik live erleben.

Henner Lüttecke

 t 



„Nein, das verkau fe ich Ihnen nicht …“
Eine Erfolgsgeschichte aus dem Zuverdienst Second-Hand-Laden des kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrums (kbo-SPZ)
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Eine große Auswahl bietet der kbo-Second-Hand-Laden für die Kunden.

März 2016

Anja Albrecht1 hat am 07. August 
2015 ihre Tätigkeit im Second-
Hand-Laden des kbo-SPZ beendet. 
Sie hat nun eine berufl iche Reha-
bilitationsmaßnahme begonnen 
und sich dabei selbst überrascht. 
Daniela Blank, kbo-SPZ, sprach mit 
Anja Albrecht (AA) über ihre per-
sönliche Erfolgsgeschichte.

Wie sind Sie zum Second-Hand-
Laden des kbo-SPZ gekommen?
AA: Vor sieben Jahren wurde ich 
erstmals krank und ich muss sa-
gen, es ging mir wirklich schlecht. 
Ich war vorher berufl ich sehr gut 
integriert und plötzlich kam der 
Einbruch. Zwar habe ich damals in 
Zeitschriften gelesen, dass eine psy-
chische Erkrankung in allen gesell-
schaftlichen Schichten vorkommt, 
denn niemand ist davor gefeit, aber 
als es mich selbst betraf, wusste ich 
nicht mehr, was los ist. Zunächst 
habe ich sehr viel Zeit damit ver-
bracht, die Ursachen für meine Er-
krankung zu suchen. Doch es war 
wie ein Kreislauf: Man fängt bei 
der Suche nach den Ursachen an 
und verfällt immer wieder ins Grü-
beln. Große Schwierigkeiten, wie 
auch viele andere, hatte ich damit, 
mir den Tag einzurichten. Meine 
Freunde haben zum Glück nicht lo-
ckergelassen. Der beste Ratschlag 
kam von einem Freund, der sagte 
„Mach was, egal was, lenk Dich 
ab!“ Und auch meine Betreuerin 
in der Wohngemeinschaft hat mich 
motiviert, eine Beschäftigung auf-
zunehmen. Vor drei Jahren habe 
ich dann meine Tätigkeit im Zuver-
dienst des kbo-SPZ aufgenommen. 
Der Inhalt meiner Arbeit war mir 
zunächst egal. Für mich war das 
Wichtigste, eine Aufgabe zu haben 
und das Gefühl zu haben, nützlich 
zu sein. Ich schob meine Erkran-
kung beiseite und legte den Fokus 
auf mein Wohlbefi nden. Ich habe 
mich darauf konzentriert Dinge, zu 
tun, die sich positiv auf mich aus-
wirken, und in kleinen Schritten 
wieder angefangen, ins Berufsle-
ben zurückzukehren.  

Was sind Ihre wichtigsten 
Erfahrungen?
AA: Im Zuverdienst lernte ich viele 
liebenswürdige Menschen kennen. 
Das hat mir sehr gut getan. Häufi g 
entstanden nette Unterhaltungen 
mit den Spendern des Second-Hand-
Ladens, aber auch mit Patienten des 
kbo-Klinikums. Einige besuchten un-
seren Laden während ihres Klinikauf-
enthalts mehrmals und andere kamen 
auch noch nach ihrem Klinikaufent-
halt in den Second-Hand-Laden. 
Oftmals haben sich dabei lange und 
tiefgreifende Gespräche entwickelt: 
Gespräche über Krisen, darüber, dass 
Rückfälle auch eine Chance sein kön-
nen und natürlich über Mode. 

„Mach was, 
egal was, 

lenk Dich ab!“ 

„Gegenseitig haben wir 
uns darin bestärkt, 

uns nicht unterkriegen 
zu lassen.“

„Jeden Tag in der Früh 
aufzustehen, sich zu 

duschen und herzurichten 
– das wird angeregt.“ 

Gegenseitig haben wir uns darin 
bestärkt, uns nicht unterkriegen zu 
lassen. Es war sehr interessant und 
auch sehr lustig. Auch die Art und 
Weise, wie wir Zuverdiener invol-
viert waren, wirkte positiv auf mich. 
Wir durften den Laden gestalten 
und waren beim Verkauf sehr 
selbstständig. Spannend war immer 
wieder die Frage: Was für Spenden 
werden heute abgegeben? Natür-
lich auch, welche Kleidung zu wel-
chem Kunden passt. Ein paar Mal 
hab ich mich geweigert, ein Klei-
dungsstück zu verkaufen. „Nein, 
das steht Ihnen nicht!“ habe ich 
dann zu der Kundin gesagt und 
ihr ein passenderes Kleidungsstück 
herausgesucht. Ich habe gemerkt, 
dass ich mich mit Menschen wieder 
unterhalten kann. Dies hat mir mei-
ne Selbstsicherheit und Zuversicht 
zurückgegeben. 

Was bringt aus Ihrer Sicht die Be-
schäftigung im Second-Hand-
Laden den Zuverdienern?

AA: Jeden Tag in der Früh aufzu-
stehen, sich zu duschen und herzu-
richten – das wird angeregt. Auch 
wenn es mir nicht so gut ging, habe 
ich mir vorgenommen, zumindest 
die halbe Wegstrecke in die Arbeit 
zu fahren. Klar war für mich, falls 
es nicht klappen sollte, kann ich 
wieder zurückfahren. Aber komi-
scherweise habe ich es immer in die 
Arbeit geschafft. Ich habe nie die 
Fahrt abgebrochen. Dies funktio-
nierte deshalb auch so gut, weil die 
Zuverdienst-Betreuerinnen des Se-
cond-Hand-Ladens und auch meine 
Kolleginnen so nett waren. 

Ich hatte das Gefühl, unter Gleich-
gesinnten zu sein und das hat gut 
getan. Durch die Beschäftigung 

mit dem Thema Mode bestand 
auch wieder der Anreiz, sich selbst 
schön anzuziehen und sich herzu-
richten. Irgendwie hat sich dann 
bei mir selbst wieder etwas in 
Gang gesetzt.  

Wann wurde für Sie klar, dass Sie 
einen neuen Schritt wagen müssen?
AA: Ende 2013 ging mir dann 
durch den Kopf: „Du musst was 
Neues machen“. Anträge wurden 
dann gestellt und Vorgespräche 
geführt. Aber ich hatte große Be-
fürchtungen. Nachdem ich viele 
Jahre meinen ursprünglichen Beruf  
nicht ausgeübt hatte, bestand die 
Angst, nicht so leistungsstark zu 
sein und nicht so viel Zeit in der Ar-
beit verbringen zu können. Aber ich 

muss sagen, jetzt bin ich die achte 
Woche dabei und bin über meine 
eigene Leistung überrascht. Des 
Weiteren habe ich letzte Woche ei-
nen Englischtest absolviert und war 
sehr erstaunt. Meine Kenntnisse 
sind immer noch sehr gut. Ich freue 
mich riesig und sage mir: „Den Rest 
schaffe ich auch noch.“

Dann wünsche ich Ihnen alles Gute 
für die Zukunft und sage herzlichen 
Dank für das Interview.

1 Name geändert

Infobox
Second-Hand-Laden des kbo-
Sozialpsychiatrischen Zentrums
Von-Braunmühl-Straße 25, 
85540 Haar
Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 
10.15 bis 15.00 Uhr 
Telefon: 089 9599312-30, -31

u 
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Was ist Arbeitstherapie?
Die Arbeitstherapie (AT) ist 

eine therapeutische Methode, 
die sich mit den Arbeitsfähigkei-
ten und Arbeitsfertigkeiten der 
Patienten befasst. Die Patienten 
in der Arbeitstherapie führen 
einen vorgegebenen Arbeits-
auftrag aus bzw. fertigen ein 
vorgegebenes Arbeitsprodukt 
an. Das heißt, die Tätigkeiten 
der Patienten in der Arbeitsthe-
rapie sind grundsätzlich darauf 
ausgerichtet, dass ein bestimm-
tes Arbeitsergebnis erzielt wird.

Die Arbeitstherapie ist ein Teil der 
psychiatrisch-forensischen Gesamt-
behandlung und wird fachärztlich 
verordnet. Es wird ein Übungsfeld ge-
schaffen, das auf diagnostische und 
therapeutische Ziele ausgerichtet ist

Was machen Arbeits-
therapeuten?

In der Arbeitstherapie begleiten, 
unterstützen und qualifi zieren Ar-
beitstherapeuten Patienten, die in 
der Durchführung alltäglicher Ak-
tivitäten beeinträchtigt sind und 
deren Teilhabe am Lebensbereich 
Produktivität begrenzt oder gefähr-
det ist. Arbeitsweltnahe Tätigkeiten 
und Anforderungen werden an die 
Fähigkeiten der Patienten angepasst 
und dadurch die Patienten individu-
ell gefördert. Die Art der arbeits-
therapeutischen Behandlung richtet 
sich nach der Schwere der Erkran-
kung, der berufl ichen Situation der 
Patienten und dem gesamten Be-
handlungsrahmen. Ein Teil der Pati-
enten wird nach der Behandlung an 
weiterführende therapeutisch-reha-
bilitative Maßnahmen vermittelt, ein 
anderer Teil wird auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt (re-)integriert.

Die Abteilung Arbeitstherapie der 
forensischen Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie bietet Angebo-
te in den Arbeitsbereichen
•industrielleFertigung,
•handwerklicheFertigung,
•Gärtnerei,
•Büro-undComputerarbeiten,
•Dienstleistung in Gastronomie,

Lagerlogistik, Transport und 
Verkauf.

Die AT-Schreinerei
Die AT-Schreinerei in Haus 22 des 

kbo-Isar-Amper-Klinikums Mün-
chen-Ost unter der Leitung des Ar-
beitstherapeuten Sebastian Schäfer 
gehört zum Handwerksbereich in-
nerhalb der AT. Es handelt sich um 
eine geschlossene AT-Werkstatt, 
die nur den Patienten von Haus 22 
mit den Lockerungsstufen 0 oder 
A zur Verfügung steht. Sie bietet 
vormittags und nachmittags je acht 
Arbeitstherapieplätze an.

Die AT-Schreinerei ist eine groß-
räumige Werkstatt auf zwei Eta-
gen. Im Erdgeschoss befi nden sich 
zwei getrennte Arbeitsbereiche: 
Der vordere Werkbereich ist für 
Schreinerarbeiten mit Großmaschi-
nen eingerichtet; dort arbeiten die 
„fortgeschrittenen“ AT-Patienten. 
Zum Beispiel stehen eine große 
und kleine Kreissäge, Fräsmaschi-
ne, Hobelmaschine, Drechselbank, 
Langlochbohrmaschine, Furnier-

presse, Rundschleifer und Stanzbo-
gen zur Verfügung. Die Arbeit in 
der AT-Schreinerei ist für die Pati-
enten kognitiv anspruchsvoll und 
körperlich anstrengend. Wegen der 
Lautstärke der Maschinen arbeiten 
die Patienten mit Gehörschutz, das 
Heben und Tragen schwerer Las-
ten gehört ebenfalls zum Alltag in 
der Schreinerei wie das Akzeptieren 
des ständigen Holzstaubs. Von den 
Patienten wird eine stetige Konzen-
tration und Sorgfalt bei der Arbeit 
verlangt, damit die Fertigungsqua-
lität gewährleistet und ein Arbeits-
unfall vermieden wird. Gerade eben 
bereiten die AT-Schreinerei-Patien-
ten ein neues Gerätehaus für den 
kbo-Sportplatz vor.

Der hintere Werkbereich in der 
AT-Schreinerei ist mit kleineren 
Schreinereimaschinen ausgestattet, 
zum Beispiel einer Dekupiersäge, 
Oberfräse, Kantenfräse, Dübelfrä-
se, Bandsäge, Tellerschleifmaschi-
ne, Spindelschleifmaschine und 
Standbohrmaschine. Hier finden 
sich auch die Hobelbänke für die 
händische Holzbearbeitung, wo die 
neuen AT-Patienten den Umgang 
mit dem Werkstoff Holz von der 
Pike auf erlernen können. Zurzeit 
sind Holzschwerter und Holzschilde 
für einen Mittelaltermarkt in Arbeit.

Im Untergeschoss der AT-Schrei-
nerei befinden sich mehrere La-
gerräume für die Holzvorräte: ein 
Plattenlager für die großen Holz-
platten, ein Restholzlager und ein 

Echtholzlager. Außer einem sepa-
raten Kundenmöbel-Lager hat im 
Untergeschoss auch der Lackier-
raum seinen Platz gefunden. Dort 
werden die gefertigten Möbel in 
staubfreier Umgebung mit jeder 
gewünschten Farbe gespritzt und 
anschließend getrocknet. Ein gut 
sortiertes Handwerker-Magazin, in 
dem wie in einem Mini-Baumarkt 
(fast) alle gängigen Handwerker-
Verbrauchsmaterialien wie Nägel, 
Schrauben, Dübel, Bohrer, Kleber, 
Farben etc. von den AT-Kollegen 
der anderen AT-Werkstätten abge-
holt werden können, rundet den 
Lagerbereich der AT-Schreinerei ab. 

Der Arbeitstherapeut Sebastian 
Schäfer ist Schreinermeister im Mö-
belbau. In der AT-Schreinerei wer-
den deshalb in erster Linie Möbel 
nach Maß im Kundenauftrag ge-
fertigt. Hierzu gehören Badezim-
mermöbel, Küchenschränke und 
Garderoben. Zumeist haben die 
AT-Kunden die passenden Möbel 
nicht „von der Stange“ gefunden. 
Auch Möbeleinbauten in Dach-
schrägen oder Ergänzungsmöbel 
zur bestehenden Einrichtung wer-
den von den AT-Kunden häufi g in 
Auftrag gegeben. Esstischgruppen 
im modernen oder im bayerischen 
Stil, Sitzbänke und Gartenmöbel – 
vieles wurde schon nach Kunden-
wünschen erfolgreich geschreinert. 
Gelegentlich werden in der AT-
Schreinerei auch Aufträge zur Seri-
enfertigung, zum Beispiel Stühle in 

größerer Stückzahl, angenommen. 
Die Patienten arbeiten gerne in 

der AT-Schreinerei, was sicherlich 
an dem attraktiven Werkstoff Holz, 
aber auch an den wechselnden 
Maschinentätigkeiten und an den 
immer wieder unterschiedlichen 
Auftragsprodukten liegt. „Man 
steht ständig vor neuen Heraus-
forderungen, es ist spannend“, be-
schreibt es ein Patient.

Die AT-Tischlerei
Die AT-Tischlerei ist ein noch recht 

junger Werkbereich in der AT. Die 
Vielzahl der Kundenaufträge im 
Holzbereich war von der AT-Schrei-
nerei allein nicht mehr zu bewälti-
gen. Deshalb wurde zur Entlastung 
und Ergänzung der AT-Schreinerei 
vor wenigen Monaten eine offene 
Holzwerkstatt im Erdgeschoss des 
Arbeitstherapie-Hauses 41 eröff-
net. Hier stehen vormittags und 
nachmittags je sechs Arbeitsplätze 
für Patienten der Forensik ab der 
Lockerungsstufe B sowie für Pa-
tienten der Ambulanzen und der 
allgemeinpsychiatrischen Klinik für 
Spezialstationen zur Verfügung. Zur 
AT-Tischlerei gehören noch zwei La-
gerräume im Untergeschoss für die 
Holzvorräte und die zu bearbeiten-
den Möbelstücke.

Unter der Federführung des AT-
Therapeuten Martin Angermeier 
wurde ein Holzbearbeitungsbereich 
konzipiert und die Tischlerei-Werk-
statt eingerichtet. Die Patienten 

arbeiten unter anderem an einer 
Dekupiersäge, Tischkreissäge, Tel-
lerschleifmaschine und Tischfräse. 
Es wird aber auch eine sorgfältige 
und ausdauernde händische Holz-
bearbeitung von den Patienten 
verlangt, da der Schwerpunkt der 
Auftragsarbeiten in der AT-Tisch-
lerei bei der Restaurierung und Re-
paratur von alten Möbeln liegt. Von 
den AT-Kunden werden insbeson-
dere Stühle, Tische und Schränke 
gebracht, die wackelig, zerbrochen, 
teilweise mit mehreren Farbschich-
ten lackiert sind und deren ur-
sprüngliche handwerkliche Feinheit 
und Schönheit oft nur mehr zu 
erahnen ist. In akribischer Hand-
arbeit lösen die Patienten Farb-
schichten ab, leimen Bruchstellen, 
erneuern morsche Holzteile oder 
passen Absplitterungen ein. So 
entsteht oftmals ein wunderschön 
restauriertes, einzigartiges Möbel-
stück, das dem glücklichen Besitzer 
zurückgeliefert werden kann. Ein 
zweiter, kleinerer Arbeitsbereich in 
der AT-Tischlerei ist die Auftrags-
fertigung von kleinen Möbelstü-
cken nach Kundenvorgaben, zum 
Beispiel Sattelauflagen für einen 
Reitstall. Auch die Brandmalerei-
Technik zur Verzierung von Holz-
objekten oder zur Beschriftung von 
Holzschildern wird von den Patien-
ten in der AT-Tischlerei ausgeübt. 
"Die Arbeit in der Tischlerei macht 
mir viel Spaß", sagt einer der Pati-
enten. „Hier lerne ich sehr viel über 
das Holz und die Verarbeitung. Die 
Arbeit im Team ist auch klasse. 
Wenn wir eine Aufgabe nicht auf 
Anhieb lösen können, besprechen 
wir es immer mit den anderen und 
fi nden dann eine Lösung."

Das vielleicht berühmteste Projekt 
der AT-Tischlerei ist die Forensik-
Seifenkiste, die den zweiten Platz 
beim Münchner Seifenkistenrennen 
belegte. Im Laufe des Jahres werden 
die Patienten der AT-Tischlerei die 
Seifenkiste nochmals überarbeiten 
und stromlinienförmig optimieren, 
damit die forensische Klinik vielleicht 
den ersten Platz erringen kann. 

Irmgard Pentenrieder, 
Monika Dreher, kbo-Isar-Amper-

Klinikum München-Ost

Das Regal wurde in der AT gefertigt.
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Angehörige willkommen!

Wir erleben immer wieder, 
welche große Belastung die 
psychische Erkrankung eines 
Menschen auch für seine Ange-
hörigen und Freunde darstellt. 
Allzu oft werden Partner, Ver-
wandte und auch Freunde mit 
ihren Problemen alleine gelas-
sen und fi nden zu wenig Hilfe 
bei der Bewältigung von All-
tagsproblemen im Zusammen-
leben mit dem Erkrankten. 

Die tägliche Arbeit zeigt, dass 
auch Angehörige mit Angst, 
Scham und zunehmend in Iso-
lation leben. Grund genug, sich 
dieser Thematik anzunehmen. 

Gemeinsam mit dem örtlichen So-
zialpsychiatrischen Dienst hat im No-
vember 2015 Dipl.-Sozialpädagogin 
Martina Fritz für den Sozialdienst 
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Gar-
misch-Partenkirchen eine Angehö-
rigengruppe ins Leben gerufen. Ziel 
ist es, eine Informationsplattform zu 
installieren und einen Raum des ge-
meinsamen Austauschs zu schaffen. 

Zum ersten Themenblock mit dem 
Schwerpunkt „Depression“ wurden 
im Vorfeld relevante Themen erar-
beitet und vorgestellt. Fragen wie 
„Welche Auswirkungen hat die Er-
krankung meines Angehörigen auf 
mich“, „Welche Lebensbereiche sind 

im Miteinander durch die Erkrankung 
betroffen“ und „Was können Familie 
und Angehörige tun?“ sind nur eini-
ge Aspekte, die sich in der Diskussion 
mit den Angehörigen ergaben. 

Zur Abschlussveranstaltung der 
Terminreihe referierte Chefarzt PD 
Dr. Florian Seemüller über die ver-
schiedenen Behandlungsmöglich-
keiten der Depression und stand 
gerne für die Anliegen der Ange-
hörigen zur Verfügung. Zur Fortset-
zung dieser Angehörigenarbeit ist 
eine Weiterführung zu den Themen 
Schizophrenie und Demenz bereits 
in Planung.

Brigitte Hebel

PD Dr. Florian Seemüller steht Angehörigen gerne mit Rat zur Seite.

Kinderbetreuung am Buß- und Bettag ist voller Erfol
2015 gab es wieder das Kin-

derbetreuungsangebot am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost zum Buß- und Bettag. 
Der Ansturm war enorm, sodass 
43 Kinder zwischen sechs und 
zwölf Jahren am Programm teil-
nahmen. 

Basteln und Sport 
Natürlich durfte auch ein tolles 

und ansprechendes Rahmenpro-
gramm nicht fehlen. Hier trafen 
die organisierenden Kolleginnen, 
Susanne Hauptmann aus der Stabs-
stelle Öffentlichkeitsarbeit und 
Carmen Gnatzy aus der Personal-
entwicklung mit ihren Ideen genau 
den Geschmack der Kinder. Nach 
einem gemeinsamen Frühstück 
und kurzem Spiel im Spiegelsaal 
ging es auch schon mit den ersten 
Workshops los. Im Vorfeld konn-
ten sich die Kinder aussuchen, ob 
sie gerne am Adventskranzbasteln 
in der Gärtnerei oder am Bau einer 
eigenen Krippe in den Räumlichkei-
ten der Arbeitstherapie teilnehmen 
wollten. 

Mit sichtlich viel Freude und En-
gagement bastelten die Kinder ihre 
Adventskränze und Krippen. Der 
Kreativität wurden beim Binden, 
Kleben, Anmalen und Dekorieren 
keine Grenzen gesetzt, sodass viele 

wundervolle Meisterwerke ent-
standen sind, auf die alle anwe-
senden Betreuer, die Kinder und 
auch die Eltern bei der Abholung 
zu Recht stolz waren. Nach den 
Workshops gab es zur Stärkung 
ein gemeinsames Mittagessen im 
Spiegelsaal, bevor es weiter in die 
Turnhalle zum sportlichen Teil des 
Tages mit den Sporttherapeuten 
ging. Diese ließen sich einiges ein-
fallen, was die Kinder begeistert 
annahmen. Von Aufwärmspielen, 
unterschiedlichsten Turnstationen 
mit Trampolinen, Matten und Hin-
dernissen, die es zu überklimmen 
galt, war für jeden etwas dabei. 
Wer noch nicht genug hatte, 
konnte sich mit unterschiedlichs-
ten Geschicklichkeitsgeräten oder 
einem gemeinsamen Fußballspiel 
auspowern. Am Ende des langen 
Tages waren alle sichtlich zufrie-
den. Zur Freude der Betreuer gab 
es auch im Nachgang positives 
Feedback von Eltern und Kindern. 

An dieser Stelle noch einmal ei-
nen herzlichen Dank an alle lieben 
mitwirkenden Kollegen aus den 
unterschiedlichen Fachbereichen, 
ohne die die Umsetzung nicht re-
alisierbar gewesen wäre.

Isabel Brandenburg, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum 

München-OstDie Adventskranzbastel-Gruppe freut sich über die schönen Ergebnisse.

Abschied von Laura Kappl

Am 15. August 2012 hat für 
Laura Kappl ein neuer Lebens-
abschnitt begonnen. Die aus 
Regensburg stammende haus-
wirtschaftliche Betriebsleiterin 
startete ihr Praktikum als Objekt-
leiterin bei der kbo-Service. Sie 
hatte sich schnell eingearbeitet 
und Gefallen an ihrem Aufga-
bengebiet gefunden.

Nach Abschluss ihres Praktikums 
blieb sie uns glücklicherweise als 
Objektleiterin für unser Hauswirt-
schaftspersonal erhalten und war 
auch in schwierigen Zeiten immer 

unser Fels in der Brandung. Leider 
war die Entfernung in ihre Heimat-
stadt auf Dauer doch zu weit und sie 
hat sich Ende November 2015 von 
uns verabschiedet. Bei einer zünfti-
gen Brotzeit mit Münchner Weiß-
würsten und Brezn haben sich unser 
Geschäftsführer, Franz Podechtl, so-
wie die gesamte Belegschaft mit der 
einen oder anderen Träne von ihr 
verabschiedet. 

Wir wünschen Laura Kappl von 
Herzen alles Gute und freuen uns 
auf ihren nächsten Besuch in ihrer 
alten Wirkungsstätte.

Elisabeth Reuther

Laura Kappl, Franz Podechtl
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1. kbo-Innovationspreis Mental Health 
Am 05. Februar 2016 fand die 

Preisverleihung des 1. kbo-Inno-
vationspreises Mental Health | 
Sozialpsychiatrie statt. Der kbo-
Innovationspreis Mental Health 
| Sozialpsychiatrie prämiert alle 
zwei Jahre empirische und pra-
xisbezogene wissenschaftliche 
Arbeiten. So fördert kbo die 
praxisrelevante Forschung und 
Wissenschaft auf dem Gebiet 
Mental Health und Sozialpsy-
chiatrie für eine stetige Verbes-
serung der Versorgung von 
Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung oder seelischen Be-
hinderung. 

Insgesamt waren 36 Bewerbun-
gen für den kbo-Innovationspreis 
Mental Health | Sozialpsychiatrie 
eingegangen, der erstmalig ausge-
schrieben wurde. Bezirkstagspräsi-
dent Josef Mederer, Vorsitzender 
des kbo-Verwaltungsrates, und 
Martin Spuckti, Vorstand kbo, er-
öffneten die Veranstaltung im Klei-
nen Theater Haar. Beide würdigten 
die Themenvielfalt und fachliche 
Tiefe der eingereichten Abschluss-
arbeiten, die neue Impulse für die 
Behandlungs- und Betreuungsan-
gebote für Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung geben. „In-
novation heißt Bereitschaft zur Ver-
änderung, ohne alles Vorhandene 
in Frage zu stellen“, fasst Vorstand 
Martin Spuckti zusammen.

Über „Wissenschaft und For-
schung für die Praxis“ referierte Prof. 
Dr. med. Peter Zwanzger, Ärztlicher 
Direktor kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
und Sprecher der Ärztlichen Direk-
toren von kbo sowie Vorsitzender 
des kbo-Versorgungsforschungs-
beirats. Im Anschluss überreichten 
die Jurymitglieder und Prof. Dr. phil. 
Markus Witzmann, Leiter des kbo-
Vorstandsbereichs Rehabilitation 
und Teilhabe, die Urkunden und 
Preisgelder. In Auszügen stellten die 
Gewinner und Preisträger ihre Ar-
beiten vor.

Michaela Suchy

Von links nach rechts: Brigitte Hargasser, Johanna Collier, Andreas Kinadeter, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Sebastian 
Lämmermann, Christine Würfflein, kbo-Vorstand Martin Spuckti, Olivjia Roeder, Philipp Rödig, Prof. Dr. Markus Witzmann

Lions Cup in der SoccArena 
Gekämpft, gerackert und alles 

gegeben: die kbo-Mannschaft hat 
beim vierten Lions-Benefiz-Turnier 
in der SoccArena in München sport-
lich alles gegeben und viele Sympa-
thien gewonnen. Sportlich lief es 
suboptimal, erreichten die Kicker 
nach großem Kampf doch nur den 
letzten Platz. Immerhin wurde die 
Mannschaft als fairste Mannschaft 
des Turniers ausgezeichnet und be-
kam daher den „Fair-Play-Pokal“ 
verliehen. Aber das Sportliche war 
an diesem Tag nicht das Wichtigs-
te. Das zeigten alle Mannschaften 
und Spieler: Der Lions-Club unter-
stützt mit dem Erlös des Turniers 
den Verein „Clean Winners“, der 
von den ehemaligen Tennisspielern 
Carl-Uwe Steeb und Stefan Schaf-
felhauser 1997 gegründet wurde. 
Der Verein unterstützt Kinder aus 
sozial schwachen Familien. Weitere 

Informationen finden Sie im Inter-
net unter www.clean-winners.de. 

Acht Mannschaften hatten sich 
für das Turnier angemeldet, das 
perfekt von Prof. Dr. Markus Witz-
mann und seinen Kollegen vom 
Lions-Club München-Herzogpark 
organisiert worden war. „Wir, der 
Lions-Club, unterstützen sozial be-
nachteiligte Menschen und hoffen, 
dass gerade den Kindern durch den 
Verein Clean Winners Hoffnung 
und Zuversicht vermittelt werden. 
Jeder gespendete Euro ist ein Ge-
winn und schafft Gutes. Das kön-
nen wir nur unterstützen. Und auf 
das Turnier in 2016 freuen wir uns 
jetzt schon“, so Witzmann.

Bis dahin stehen noch ein paar 
Taktikstunden sowie das Einstu-
dieren der Laufwege auf dem Trai-
ningsprogramm.  

Henner Lüttecke 
Hintere Reihe von links: Matthias Benseler, Klaus Sailer, Richard Hiermer, Thomas Storck, Mitte: Henner Lüttecke,  
Michael Berenz, Daniel Zeidler, vorne: Jan Lüttecke
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Prämierte Abschlussarbeiten
Folgende Abschlussarbeiten wurden von der Jury, in der unterschiedliche Berufsfelder und Professionen 
vertreten waren, prämiert:

Kategorie Bachelor/Diplom 

1. Preis | Philipp Rödig 
Einbeziehung Angehöriger in der Psychiatrie – Not oder Tugend? 

2. Preis | Olivija Roeder 
Konstruktvalidierung eines Fragenbogens zur Erfassung des subjektiven Empowerment-Empfindens bei 
Menschen mit psychischer Behinderung

3. Preis | Christine Würfflein 
Die strukturelle Versorgung suizidaler alter Menschen 

Kategorie Master

1. Preis | Brigitte Hargasser
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als spezielle Herausforderung für die stationäre Jugendhilfe 

2. Preis | Sebastian Lämmermann
Eine explorative Studie zur Evaluation des Krisendienst Psychiatrie München 

3. Preis | Johanna Collier 
Philosophische Gespräche über die Lebensgestaltung

3. Preis | Andreas Kinadeter 
Je kränker, desto teurer? Eine explorative Studie über den Zusammenhang zwischen Schwere einer psycho-
sozialen Belastung und der durch die Inanspruchnahme des Hilfesystems entstehenden Kosten

Herbsttagung  
der Bundesdirek-
torenkonferenz 
Am 12. und 13. November 

2015 traf sich die Arbeitsgrup-
pe Gerontopsychiatrie der Bun-
desdirektorenkonferenz zu ihrer 
Herbsttagung im Zentrum für 
Altersmedizin und Entwicklungs-
störungen am kbo-Isar-Amper-Kli-
nikum München-Ost. 35 ärztliche 
Leiter von gerontopsychiatrischen 
Abteilungen und Kliniken disku-
tierten am ersten Tag nach ent-
sprechenden Impulsreferaten 
unter anderem die Themen „Pa-
tientenübergriffe auf Mitarbei-
ter der Gerontopsychiatrie“ und 
„Medikamentöse Freiheitsentzie-
hung: ein Thema in der Geronto-
psychiatrie?“ Ein Rundgang durch 
das Krankenhausgelände und 
das Psychiatriemuseum unter der 
kompetenten Führung von Ferdi-
nand Ulrich und ein gemeinsames 
Abendessen ließen den ersten Tag 
harmonisch ausklingen.

Am zweiten Tag standen die Vor-
stellung unserer „Akutgeriatrie mit 
gerontopsychiatrischem Schwer-
punkt“ durch Dr. Erhard Bauer und 
die Berichte aus den verschiede-
nen Kliniken im Mittelpunkt. Am 
frühen Nachmittag traten die Teil-
nehmer nach vielen anregenden 
Diskussionen und mit interessan-
ten neuen Impulsen, ausgestattet 
mit einem Lunchpaket, die Heim-
reise an. Großer Dank gebührt 
Erika Wurz, die sich, perfekt wie 
immer, um das leibliche Wohl der 
Teilnehmer und das gesamte Am-
biente kümmerte.

Dr. Irmgard Paikert-Schmid

Dr. Irmgard Paikert-Schmid
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Duales Pfl egestudium an 
kbo-Berufsfachschule

Seit Oktober 2015 bietet die 
Berufsfachschule für Gesund-
heits- und Krankenpflege am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum ihren 
Auszubildenden in Kooperation 
mit der Hochschule Rosenheim ein 
duales Studium an. Zum 01. Okto-
ber sind die ersten vier Teilnehmer 
erfolgreich in die Ausbildung an 
der kbo-Berufsfachschule gestar-
tet, um im Anschluss die ersten 
Tage an der Hochschule Rosen-
heim, Standort Mühldorf am Inn, 
zu verbringen.

Die Eindrücke waren durchweg 
positiv. Leopold Kardas freut sich, 
dass es die Möglichkeit gibt, als 
„Pioniere“ aktiv mitzugestalten. 
„Im ganzen Hörsaal ist Aufbruch-
stimmung spürbar. Professoren 
wie Kommilitonen sind hoch 
motiviert.“ Andrea Rastinger 
wurde zur stellvertretenden Se-

mestersprecherin gewählt. „Mein 
Einstieg in das Studium war sehr 
angenehm. Alle sind offen und 
aufgeschlossen“, berichtet sie. 

Die vier Studenten müssen erst 
noch in die neue Situation hi-
neinfi nden, denn es gilt Berufs-
fachschul- und Hochschulalltag 
miteinander zu verbinden. Trotz 
allem freuen sie sich über die 
neuen Möglichkeiten. Eva Rot-
tenwalter gefällt, dass die The-
orie vertieft und mit der Praxis 
verbunden wird. Zum positiven 
Eindruck trägt auch die Haltung 
der Lehrenden bei. „Sie sorgen 
für eine gute Atmosphäre“, sagt 
sie. Anna Froitzhuber freut sich 
mit den anderen auf die weitere 
Ausbildung in Berufsfachschule 
und Hochschule.

Christina Piller, 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

März 2016

Von links nach rechts: Sabine Balzer, Schulleitung der kbo-Berufsfachschule 
für Gesundheits- und Krankenpfl ege sowie Krankenpfl egehilfe; 
Andrea Rastinger; Anna Froitzhuber; Eva Rottenwalter; Leopold Kardas; 
Christina Piller, Lehrerin für Pfl egeberufe

Rund 150 Mitarbeiter des 
kbo - Inn-Salzach-Klinikums 
und der benachbarten Ro-
med-Klinik demonstrier ten 
am Mittwoch, den 23. Septem-
ber 2015, gegen das geplante 
Krankenhausstrukturgesetz. 
Die Aktion fand als symboli-

scher Akt auf dem Gelände des 
künftigen gemeinsamen Kli-
nikneubaus statt.

Als Zeichen dafür, dass den Kliniken 
langsam „die Luft ausgeht“, ließen 
die Klinikmitarbeiter im Rahmen einer 
„Aktiven Mittagspause“ Luftballons 

mit einer Botschaft an den Deutschen 
Bundestag steigen. Währenddessen 
fand in Berlin eine Kundgebung ge-
gen den Gesetzesentwurf statt, zu 
der im Anschluss an die Veranstaltung 
ein Fotogruß der Wasserburger Klini-
ken geschickt wurde.

Katharina Salzeder

Protest mit Luftballons in Wasserburg am Inn

Bildquelle: Sylvia Hampel, OVB Wasserburg

Sichtbares Zeichen gegen 
Krankenhausstrukturgesetz

Wasserburger Kliniken demon trieren

Sicherheitsbeauftragte im Maßregelvollzug
Abschlusswoche der sechswöchigen Weiterbildung im Kloster Irsee

Im Jahr 2001 wurde vom zu-
ständigen Bayerischen Staats-
ministerium ein „Konzept zur 
Einrichtung der Funktion eines/
einer Sicherheitsbeauftragten im 
Maßregelvollzug an den bayeri-

schen Maßregelvollzugseinrich-
tungen“ vorgelegt. Auf dieses 
Konzept reagierte der Bayerische 
Bezirketag als Träger der Maß-
regelvollzugseinrichtungen mit 
einem Ausbildungsplan, nach 

dem zum mittlerweile vierten 
Mal eine Weiterbildung durch-
geführt wurde.

Die Weiterbildung, mit elf Teilneh-
mern aus dem gesamten Bundes-

gebiet, befasste sich mit Themen, 
die spezialisiert Sicherheitsfragen 
der forensischen Psychiatrie be-
treffen. Immer auf dem neuesten 
Stand psychiatrisch-forensischer 
Erkenntnisse kamen unter der 
Leitung langjähriger Forensikspe-
zialisten, neben psychiatrischer 
Krankheitslehre und Kriminologie 
auch Rechtskunde, Krisenmanage-
ment und viele weitere Themen zur 
Sprache. Als Kursleitungen waren 
mitunter auch Kersten Steinbach, 
Sicherheitsbeauftragter des kbo-
Isar-Amper-Klinikums, und Walter 
Blüml, Pflegedienstleiter in der 
Forensik des kbo- Inn-Salzach-
Klinikums, tätig.

Im Vordergrund der Ausbildung 
standen die eher praktischen He-
rausforderungen. Dazu waren 
vielfach Praktiker forensischer Ein-
richtungen, Feuerwehr, Polizei und 
Strafvollzug als Dozenten eingela-
den, die einen umfangreichen Er-
fahrungsschatz vermittelten. Um 
diese Berichte im laufenden Betrieb 
mitzuerleben, wurde den Teilneh-
mern die Besichtigung relevan-

ter Einrichtungen ermöglicht. Die 
Evakuierung einer Einrichtung im 
Brandfall und das dazu notwendige 
Vorgehen erfuhren die Teilnehmer 
in einem Planspiel hautnah. 

Noch eine ganze Reihe weiterer 
interessanter Themen wurden an-
gesprochen, der Höhepunkt war 
dann aber die abschließende Prä-
sentation, die jeder Teilnehmer als 
Abschlussarbeit vorzustellen hat-
te. Dabei wurden Aspekte der Si-
cherheitsarbeit in der forensischen 
Psychiatrie aus bisher nicht allge-
mein bekannten Perspektiven vor-
gestellt, die Teilnehmer brachten 
mit enormer Eigenleistung vielerlei 
neue Gedanken in das breite Feld 
der Sicherheit im Alltag des Maß-
regelvollzugs. 

Dass dieses Angebot des Bil-
dungswerks von Einrichtungen aus 
dem gesamten Bundesgebiet ge-
nutzt wurde, verdeutlichten auch 
die begeisterten Rückmeldungen, 
die den Verantwortlichen dieser 
Ausbildung entgegengebracht 
wurden.

Quelle: Bayerischer Bezirketag

Alle Sicherheitsbeauftragten haben die Weiterbildung erfolgreich gemeistert.
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„Restlicht“ heißt das Kunst-
werk von Werner Mally, das 
an die Deportation und damit 
an die Ermordung von Patien-
ten der damaligen Heil- und 
Pflegeanstalt Haar-Eglfing im 
T4-Programm des Naziregimes 
erinnert. Noch hat der stähler-
ne Baldachin aber seinen end-
gültigen Standort in Haar nicht 
erreicht. 

Haar hat eine mutige Entscheidung 
getroffen“, sagt Kurator Dr. Stefan 
Graupner zur offi ziellen Aufstellung 
des Kunstwerkes vor dem Rathaus 
der Gemeinde Haar. Eine Gedenk-
skulptur dieser Art dauerhaft in der 
Gemeinde zu installieren, das sei auch 
ein klares Signal – gerade, weil die Ge-
meinde am Rande Münchens direkt 
betroffen ist: In Haar wurden wäh-
rend des dritten Reiches Menschen 
aus der Klinik in Vernichtungslager 
deportiert und vor Ort umgebracht. 
Und genau dort in der Klinik befi n-
det sich auch der endgültige Bestim-
mungsort des Kunstwerks: Vor dem 
gemeindlichen Kindergarten in der 
Casinostraße wird der Pavillon stehen. 
„Die Skulptur Restlicht erinnert an die 
unmenschlichste Zeit der deutschen 
Geschichte. Wir als Klinikum stehen 
in der Verantwortung, denn es wur-
den unschuldige Menschen ermordet 
und umgebracht, die Hilfe und Unter-
stützung gebraucht hätten“, so Jörg 
Hemmersbach, Geschäftsführer des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums. Insgesamt 
wurden mehr als 2.500 Menschen 
deportiert und umgebracht. 

Derzeit steht der Pavillon noch vor 
dem Rathaus. Bürgermeisterin Gabri-
ele Müller: „Ein Kunstwerk im Umfeld 
von Baustellen, Kränen und Baggern 
– das ist einfach unwürdig.“

Das wäre jedoch nicht zu vermeiden, 
denn in den nächsten Jahren soll im 

künftigen Jugendstilpark Wohnraum 
entstehen. „Wir wollten es dann in 
der Zwischenzeit in Rathausnähe ha-
ben, um die Auseinandersetzung mit 
dem Thema und die Bedeutung für 
unsere Gemeinde zu unterstreichen“, 
erklärte Bürgermeisterin Müller. So-
wohl der Künstler Werner Mally als 
auch der Geschäftsführer des kbo-
Isar-Amper-Klinikums Jörg Hem-
mersbach, sind mit dem temporären 
Aufstellungsort der Gedenkskulptur 

sehr zufrieden. „Das ist eine expo-
nierte Lage“, freut sich der Klinikchef. 
Für Mally ist sein „Restlicht“ auch hier 
eine gute Mischung aus Treffpunkt 
und Schutzraum – der am Ende doch 
keiner ist. 

Die Initiative zum Mahnmal ging 
von Helmut Dworzak aus, dem ehe-
maligen Bürgermeister der Gemeinde 
Haar. Sein Vorstoß wurde von der Kli-
nikleitung unterstützt und fi nanziell 
mitgetragen.  Henner Lüttecke

Der "Bunte Haufen" ewinnt mit 13:1 
Forensik-Fußballmannschaft absolviert Freundschaftsspiel im Bezirkskrankenhaus Straubing.

Nach langen Vorbereitungen 
und Planungen war es am Mon-
tag, 19. Oktober 2015, endlich so 
weit: Der "Bunte Haufen" folgte 
einer Einladung der Sport- und 
Bewegungstherapie und spielte 
ein Freundschaftsspiel im Be-
zirkskrankenhaus Straubing. 

Der "Bunte Haufen" setzt sich 
zusammen aus Patienten des 
Fachbereichs Forensik des kbo-
Isar-Amper-Klinikums München-
Ost. Die 14 Spieler kommen von 
den Stationen der Häuser 22, 8, 
26, 18 , 19, 21/E, 21/O und 20. 
Mit dabei sind auch "Ehemali-
ge" und Patienten aus der Fo-
rensik-Ambulanz. Trainiert und 
begleitet wird der "Trupp" von 
Matthias Benseler, Krankenpfle-
ger, und Heiner Frank, Fachkran-
kenpfleger.

 Nachdem sich beide Teams 

Der nächste Angriff der Nieder-
bayern wurde abgefangen und 
die Lederkugel steil in die Sturm-
spitze gespielt. Der Torjäger des 
"Bunten Haufens" schob den Ball 
am Torwart vorbei, flach ins Eck.

So rollte Angriff über Angriff 
auf das Straubinger Tor zu. 

aufgewärmt und sich mit ihren 
Trainern besprochen hat ten, 
überreichte der Spielführer des 
"Bunten Haufens" einen Wimpel 
und der Anstoß erfolgte.

Von Anfang an überlegen
Der "Bunte Haufen" baute auf 

seine sichere Abwehr, dem Über-
hang im Mittelfeld und einem 
schnellen, ballsicheren Spieler in 
der Sturmmitte. In der 10. Minute 
war es dann so weit: Durch si-
cheres Ballspiel im Mittelfeld und 
langen Pass zur rechten Spielfeld-
seite war die Abwehr der Strau-
binger offen. Der Mittelfeldspieler 
des "Bunten Haufens" donnerte 
den Ball in den rechten Torwinkel.

Das Team der Straubinger Kicker 
verstärkte seine Angriffsbemü-
hungen und kam zweimal zum 
Torschuss. Der Ball landete jedoch 
jeweils neben dem Tor im Aus. 

Nach 45 Minuten und dem Halb-
zeitpfiff stand es 5:0. Das Team 
des BKH Straubing wechselte auf 
drei Positionen und begann nach 
dem Seitenwechsel forsch nach 
vorne zu spielen. Der "Bunte Hau-
fen", mit der sicheren Führung im 
Hinterkopf, ließ sich überrumpeln 

und schon jubelten die Gastgeber 
aus Straubing. Dieses Gegentor 
weckte die Spieler vom "Bunten 
Haufen" richtig auf und sie kon-
zentrierten sich auf altbewährte 
Stärken: schnelles, direktes Kon-
terspiel. So fielen die Tore fast 
im Minutentakt. Am Ende stand 
es 13:1 für die Mannschaft vom 
"Bunten Haufen".

Trotz der hohen Niederlage 
blieben die Gegner fair und die 
Stimmung gut. Bei einer an-
schließenden Brotzeit wurde 
das Spiel von allen Seiten gründ-
lich analysiert. Danach trat der 
"Bunte Haufen" seine Heimreise 
an und wurde von den Straubin-
gern herzlich verabschiedet.

Vielen Dank an alle, die diese 
Fußballreise ermöglichten.

       Matthias Benseler und 
Heiner Frank, kbo-Isar-Amper-

Klinikum München-OstStolz präsentiert sich der Bunte Haufen beim Freundschaftsspiel in Straubing.

"Restlicht" am Haarer Rathaus 
Erinnerung an die ermordeten Patienten der Pfl ege- und Heilanstalt Eglfi ng

Von links nach rechts: Bürgermeisterin Gabriele Müller (Gemeinde Haar), Künstler Werner Mally, Geschäftsführer Jörg Hemmersbach, kbo-Isar-Amper-Klinikum 

Infobox
Der Baldachin misst 4 x 4 Meter und steht auf vier jeweils 2,70 
Meter hohen Beinen. Durch die etwa 400 Bohrungen im Balda-
chin, die die Jahreszahlen der Deportationen von 1938 bis 1945 
darstellen, kann es durchregnen. Das ist Mallys Symbolik dafür, 
dass während der Deportationen Ärzte ihre Schutzbefohlenen in 
den Tod geschickt hatten. 
Auch an sonnigen Tagen wird diese Symbolik deutlich: Dann wirft 
das Kunstwerk „den Schatten der Geschichte“ auf den Boden, sogar 
auf die Haut der Leute, die sich darunter versammeln. „Restlicht“ ist 
Mahnmal, Skulptur und potenzieller Veranstaltungsort zugleich.
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Ausbildungsstart
Mittlerweile mehr als 200 junge Menschen in Ausbildung

Neue Kurse für Gesundheits- und Krankenpflege

85 Auszubildende haben in 
den Monaten August, Sep-
tember und Oktober 2015 am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum be-
gonnen.

 Zwei Kurse mit 35 Frauen und 
21 Männern starteten zum 01. 
Oktober 2015 an der kbo-Berufs-
fachschule für Gesundheits- und 
Krankenpflege, vier von ihnen 
absolvieren gleichzeitig ein du-
ales Studium an der Hochschule 
Rosenheim. Pflegewissenschaf-
ten, professionelles Pflegehan-
deln, Fachenglisch, Anatomie 
und viele weitere Inhalte stehen 
für die nächsten drei Jahre auf 
dem Stundenplan der Kranken-
pflegeschüler. Bereits im August 
nahmen 24 Schüler die einjähri-
ge Ausbildung der Krankenpfle-

gehilfe auf. Die Theoriephasen an 
der kbo-Berufsfachschule erfol-
gen für alle Schüler im Wechsel 
mit Praxiseinsätzen auf verschie-
denen Stationen.

Fünf junge Frauen fingen als 
Auszubildende zur Kauffrau im 
Gesundheitswesen, zur medizi-
nischen Fachangestellten und 
zur Hauswirtschafterin an oder 
absolvieren ein Anerkennungs-
praktikum in der Hauswirtschaft 
und im Erziehungsdienst. Wei-
ter starteten im September 2015 
sechs Bundesfre iwi l l ige ihre 
Tätigkeit im kbo- Inn-Salzach-
Klinikum, das damit derzeit ins-
gesamt 200 jungen Menschen 
eine Ausbildung bzw. den Start 
in das Berufsleben ermöglicht.

Christina Piller, 
Katharina Salzeder

Geschäftsführer Dr. Theodor Danzl (re.) mit dem Personal- und Verwaltungsleiter Tobias Forstner (li.) und den Auszubildenden 
Annemarie Berger, Dorothea Kitzeder, Jessica Huber, Julia Reichbrandstätter, Lisa Schillmaier (von links nach rechts)

Neuer Kurs für Krankenpflegehilfe



Die Kinder der Waldkindergarten-Gruppe in einem der selbstgebauten Adlerhorste ...

…und beim Spielen im Wald.

Nachdem bereits bisher 45 
Kindergartenplätze auf dem 
Klinikgelände existierten, wur-
de nun eine weitere Gruppe 
und damit auch eine Erhöhung 
auf insgesamt 65 Kindergarten-
plätze bewilligt. Damit ist das 
Kinderbetreuungsangebot für 
kbo-Beschäftigte in Wasserburg 
umfassend gewährleistet und für 
die nächsten Jahre gesichert.

Unter mangelnder Ausgeglichen-
heit leiden sie bestimmt nicht, die 
Kinder vom Waldkindergarten des 
Montessori-Vereins in Wasserburg. 
Den ganzen Tag können sie sich be-
wegen in der frischen – ja, manch-
mal auch kalten oder nassen – Natur. 
Beschwerden wegen kalter Finger 
gibt es laut Gruppenleiterin Martina 
Sube-Leitmannstetter keine. Nach 
dem Motto „Es gibt kein schlechtes 
Wetter, nur falsche Kleidung“, halten 
es die 3- bis 5-Jährigen auch in der 
kalten Jahreszeit leicht täglich vier 
Stunden im Freien aus.

Zu Beginn des Kindergartenjahres 
2015/16 hat der Montessori-Verein 
Wasserburg am Inn Neuland betreten 
und seine dritte Kindergartengruppe 
eröffnet. Der Verein ist Träger des seit 
25 Jahren existierenden Montessori-
Kindergartens, für den das kbo-Inn-
Salzach-Klinikum Räumlichkeiten auf 
seinem Gelände stellt. So hat das 
kbo-Klinikum bereits frühzeitig die 
berufl iche Wiedereingliederung von 
Frauen in das Berufsleben gefördert 
und Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
vor Ort am Arbeitsplatz realisiert, da-
mit die im Klinikum tätigen Eltern für 
die Kinderbetreuung keine zusätzli-
che Wege in Kauf nehmen müssen. 
Zusätzlich erleichtern fl exible Arbeits-
zeitmodelle mit Gleit- und Teilzeit-
arbeit die Vereinbarkeit von Arbeit 
und Kinderbetreuung.

Auch in der neuen Gruppe wird die 
von Maria Montessori entwickelte Pä-
dagogik gelebt, durch die Kindern er-
möglicht wird, in einer entsprechend 
vorbereitenden Umgebung selbst-
ständig zu lernen und Fähigkeiten zu 
erwerben. Auch hier beobachten die 
Erzieherinnen und Erzieher die ihnen 
anvertrauten Heranwachsenden und 
versuchen, in der jeweils sensiblen 
Phase mit geeigneten Angeboten ihr 
Interesse zu wecken und sie so auf 
dem Weg in ihre Selbstständigkeit zu 
unterstützen.

Anders bei der neu gegründeten 
Kindergartengruppe ist allerdings 

sätzlich werden sie einmal pro Woche 
von einer Heilpädagogin unterstützt. 
Denn der Montessori-Kindergarten 
ist ein Inklusions-Kindergarten, das 
heißt, es werden auch Kinder mit 
geistiger, körperlicher oder seelischer 
Behinderung betreut und begleitet. 
Jochen Knöchel, der Geschäftsfüh-
rer des Montessori-Vereins erklärt, 
dass es darum geht, allen Kindern mit 
ihren jeweiligen Bedürfnissen und  
Besonderheiten gerecht zu werden: 
Dabei spielt es keine Rolle, ob ein 
Kind nun ein besonderes Interesse 
hat oder ein Handicap. Das zeigt sich 

zum Beispiel auch darin, dass die Er-
zieher alle Abläufe und Veranstaltun-
gen so planen, dass einzelne Kinder 
nicht in eine Sonderrolle gedrängt 
werden – mit dem Ziel, ihnen so viel 
Normalität wie möglich zu bieten.Nur 
in besonderen Ausnahmefällen, zum 
Beispiel bei Sturm, weicht die Grup-
pe in ihre überdachten vier Wände 
aus. Ansonsten bereiten sie sich auf 
dem weitläufi gen Gelände des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums bestens und 
weitestgehend selbstständig auf alle 
Wetterlagen des Lebens vor.

Im Zuge der Neubauplanung wird 

der bestehende Kindergarten eben-
falls neue – dem aktuellen Bedarf an-
gepasste – Räumlichkeiten erhalten. 
Dabei ergeben sich eventuell auch 
Möglichkeiten, zusätzlich Kinderkrip-
penplätze zu integrieren. 

Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum hat 
damit bereits frühzeitig Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten geschaffen, 
die insbesondere in einer so frau-
endominierten Branche wie dem 
Gesundheitswesen nicht mehr weg-
zudenken sind.

Katharina Salzeder, Tobias Forstner, 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

die Konzeption, in der die Montes-
sori-Pädagogik auf den Wald und 
die freie Natur übertragen wurde. 
Anstatt vorgegebener Materialien 
spielen die mittlerweile 13 Kinder 
mit dem, was die Natur bietet. Dafür, 
dass hierzu keine gefährlichen Ge-
genstände zählen, wurde und wird 
der Wald, in dem sich die Kinder 
hauptsächlich aufhalten, immer wie-
der auf Gefahren hin überprüft. Und 
auch die Kinder haben mittlerweile 
ein achtsames Auge für ihre Umwelt 
und helfen fl eißig mit, diese sauber 
zu halten. Wie fast alles, machen sie 
das freiwillig. Denn es gilt grundsätz-
lich, dass jeder – im Rahmen einiger 
fester Regeln – das tun soll, wonach 
ihm ist. 

„Das sind ganz neue pädagogi-
sche Wege, die wir bisher mit Erfolg 
gegangen sind … das sieht man an 
den Kindern!“, so Martina Sube-
Leitmannstetter. Zudem seien Kinder 
aus Waldkindergärten bewiesener-
maßen aufmerksamer und in vielen 
Bereichen besser auf den schulischen 
Alltag vorbereitet als andere Kinder, 
die sich weniger bewegen, erzählt 
die Erzieherin begeistert.

Das Konzept funktioniert. Vor al-
lem auch durch strukturierende Ritu-
ale, wie Morgen- und Abschlusskreis 
oder die gemeinsame Brotzeit in ei-
nem der selbstgebauten Adlerhorste. 
Die Erzieher bringen bereits einige 
Erfahrung und Ausbildungen in der 
Natur- und Waldpädagogik mit. Zu-
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Zusätzliche Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
im kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Neue Waldkindergartengruppe unte  Trägerschaft des Montessori-Vereins Wasserburg e. V.

Einige Zeit ist vergangen 
seit der letzten kbo-weiten 
Mitarbeiterbefragung. Ins-
gesamt hatten sich 2009 fast 
50 Prozent aller Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von kbo 

an der Mitarbeiterbefragung zur 
Beurteilung des Arbeitsumfelds 
und der Vorgesetzten beteiligt.

Die Ergebnisse der Befragung wurden 
in allen kbo-Gesellschaften präsentiert 

und auch danach haben wir uns in-
tensiv mit den Ergebnissen beschäf-
tigt. Die kbo-Mitarbeiterbefragung 
war unter anderem Auftakt für den 
Auf- und Ausbau einer kbo-weiten 
strategischen Personalentwicklung.

Auf den folgenden Seiten lesen 
Sie Berichte über ausgewählte 
Maßnahmen zur Personalentwick-
lung an den kbo-Standorten. 

Beteiligen Sie sich an der kbo-
Mitarbeiterbefragung 2016 und 

tragen Sie mit Ihrer Meinung zur 
Weiterentwicklung von kbo als 
attraktiver Arbeitgeber bei. 

EXTRA: 

in dieser Ausgabe
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kbo-Mitarbeiterbefragung – und dann?



Im Rahmen des Projekts Personal-
entwicklung, das im Jahr 2012 auf 
Ebene des kbo-Kommunalunter-
nehmens begonnen wurde, wur-
den auch einheitliche und für alle 
Mitarbeiter verbindlich zu führende 
Mitarbeitergespräche eingeführt. 
Seitens des kbo-Heckscher-Klini-
kums gab es dieses Instrument be-
reits seit vielen Jahren, wobei die 
Umsetzung sich auf den Pflege- und 
Erziehungsdienst beschränkt hatte. 
Durch die neuen Vorgaben und die 
entsprechenden Schulungen der 
Vorgesetzten konnte dieses wichti-
ge Instrument der Personalentwick-
lung nun auf alle Berufsgruppen 
umgesetzt werden.

Alle Mitarbeiter haben nun 
die Chance, direkt über ihre  
persönlichen Belange, Fort- 
bildungswünschen und Entwick-
lungsmöglichkeiten mit ihren Vor-
gesetzten zu sprechen – was nach 
Rückmeldung aus dem Hause als 
sehr positiv empfunden wird. Die 
entsprechenden Wünsche gehen 
dann über die Leitungen an die 
Personalabteilung weiter, die diese 
dann zum Teil an die Bildungskom-
mission weitergibt oder individuell 
zu berücksichtigen versucht.

Im Zusammenhang mit dem Per-
sonalentwicklungsprozess wurde 
im Zusammenwirken mit dem kbo-
Kommunalunternehmen und dem 
kbo-Kinderzentrum München und 
dem KITA-Träger „denk mit“ eine 
Kooperation geschlossen, die die 
Möglichkeit bietet, bevorzugt Plät-
ze für Kinderbetreuung zu belegen. 
Erstmalig zum Schuljahr 2015/16 
startete diese Kooperation. „denk 
mit“ ist im Stadtgebiet München und 
Umland mit insgesamt 29 Standor-
ten vertreten, die alle durch die Ko-
operation genutzt werden können.

Seitens des kbo-Heckscher-Klini-
kums wurde nun der erste Betreu-
ungsplatz in Anspruch genommen. 
Die Kooperation wird finanziell 
durch das kbo-Heckscher-Klinikum 
unterstützt. Die Eltern bekommen 
einen entsprechenden Zuschuss, um 
die Differenz zu einem öffentlichen 
Krippenplatz, der günstiger ist, aus-
gleichen zu können.

Für 2016 soll versucht werden, 
diese Kooperation entsprechend 
auszubauen und die Anzahl der in 
Anspruch genommenen Betreu-
ungsplätze zu erhöhen.

Alexander Härtel-Kesselring, 
kbo-Heckscher-Klinikum

Personalentwicklungsmaßnahmen 
im kbo-Heckscher-Klinikum 

Das kbo-Klinikum wirbt mit  
Infomappe um Eltern und ihren Nachwuchs.

Kuschelhasen für den
neuen Erdenbürger.

Mit Elternkompetenz gewinnen
Umfangreiche Informationen 

und Dienstleistungen bietet das 
Team Personalentwicklung des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums für 
alle Eltern an. Im Rahmen des 
Projektes „Mit Elternkompe-
tenz gewinnen“, das Ende 2013 
gestartet wurde, haben sich 
Patricia Abraham, Teamleiterin 
Personalentwicklung, und Car-
men Gnatzy, Referentin Perso-
nalentwicklung, unter anderem 
das Ziel gesetzt, Mitarbeiter vor 
und während der Elternzeit ge-
zielt zu begleiten. Nun sind alle 
Komponenten fertig und die 
Mitarbeiter, die Nachwuchs er-
warten, können jetzt noch bes-
ser informiert werden.

Die Betreuung beginnt mit der Be-
kanntgabe der Schwangerschaft. 
Dann erhalten die Beschäftigen ei-
nen umfangreichen Elternzeit-Ord-
ner mit allen Informationen rund 
um den neuen Lebensabschnitt: 
Angefangen bei Vorbereitungs-
Checklisten für das Gespräch mit 
dem Vorgesetzten, über Informa-
tionen zum Mutterschutz mit al-
len Formularen und Anträgen, die 
bezüglich der Schwangerschaft 
gestellt werden müssen, bis hin zu 
Angeboten über den Wiederein-
stieg ins Berufsleben. 
Beginnt dann die Elternzeit, wird 
den Mitarbeitern weiterhin die je-
weilige Mitarbeiterzeitschrift (Fo-
kus /Hauspost) zugeschickt. So 
bleiben sie auch während der Pau-
se über das Geschehen am kbo-
Klinikum informiert. Zur Geburt des 
Babys erhalten die Eltern mit Glück-

wünschen einen Kuschelhasen für 
den neuen Erdenbürger.
Richtig gut wird das Angebot, 
wenn die Mitarbeiter in den Beruf 
zurückkehren möchten. Das kbo-
Klinikum hat neben der Kooperati-
on mit der Kita Haar nun auch eine 
Kooperation mit dem Kita-Träger 
„denk mit!“, der über ganz Mün-
chen verteilt ist und auch am neu-

en Klinikstandort Fürstenfeldbruck 
eine Niederlassung hat. Auch für 
den kbo-Standort Taufkirchen (Vils) 
gibt es Kita- und Kindergartenko-
operationen. 
Eltern soll so die bestmögliche Entlas-
tung geboten werden. Teilzeitange-
bote, Informationen zur Teilzeitarbeit 
während der Elternzeit und vieles 
mehr werden den Mitarbeitern im 

Personalentwicklung im  
kbo-Kommunalunternehmen

In 2015 haben wir unsere 
bereits bestehenden Maß-
nahmen im Bereich der un-
terschiedlichen Phasen, die 
es im Arbeitsleben gibt, wei-
terentwickelt und weitere In-
strumente hinzugefügt. Die 
Lebensphasenperspektive 
betrachtet verschiedene Fak-
toren, die Einfluss auf unter-
schiedliche Phasen im Leben 
haben.

Die Flexibilisierung der Arbeits-
zeit ist ein wesentlicher Teil der 
Lebensphasenperspektive. 
Für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie kann in diesem Zu-
sammenhang eine vollzeitnahe 
Teilzeit pro Woche eine große Un-
terstützung für den Mitarbeiter 
sein. Das kbo-Kommunalunter-
nehmen bietet diese Form der Teil-
zeit an, um Familienarbeit optimal 
zu ermöglichen. Eine vollzeitferne 
Teilzeit (bis zu 19 Wochenstun-
den) kann zum Beispiel für einen 
angepassten Einstieg nach der El-
ternzeit in Frage kommen.

Das kbo-Kommunalunternehmen 
bietet seit Beginn des Jahres 2015 
die Möglichkeit an, verstärkt Leis-
tungen im Bereich der Kinderbe-
treuung in Anspruch zu nehmen, 
die eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf fördern sollen. 
Wir bieten unseren Beschäftigten 
eine individuelle Bezuschussung 
von bis zu 200 Euro monatlich 
für die Kosten der Unterbringung 
von eigenen Kindern im Alter von 
0 bis 3 Jahren in einer externen 
Kinderkrippe an.
Darüber hinaus beteiligt sich das 
kbo-Kommunalunternehmen auch 
künftig an einer Ferienbetreuung 
der Kinder, die im Alter von 4 bis 
12 Jahren sind. Hier bieten wir 
ebenfalls eine Zuschussvariante 
an. Danach kann ein Ferienbetreu-
ungszeitraum von insgesamt bis 
zu zwei Wochen im Kalenderjahr 
bezuschusst werden. Für die dafür 
in Anspruch genommene externe 
Betreuung erstatten wir unseren 
Beschäftigen einen Betrag von ma-
ximal 100 Euro pro Kind und Be-
treuungswoche.

Die Pflege von Familienmitgliedern 
bedeutet für die pflegenden An-
gehörigen meist Zurückstecken, 
sowohl privat als auch beruflich. 
Dennoch übernehmen überwie-
gend Ehepartner, Geschwister 
oder Kinder die Pflege ihrer Ver-
wandten. Eine gute Pflege zuhau-
se zu organisieren ist – neben der 
emotionalen Belastung – auch ein 
bürokratischer Akt. 
Seit Dezember 2015 stehen un-
seren Beschäftigten umfassen-
de Unterlagen, Informationen 
und nützliche Links zu Bera-
tungs- und Vermittlungsdienst-
leistungen für Bedarfe rund um 
pflegebedürftige Angehörige 
auf der Intranetseite des kbo-
Kommunalunternehmens zur 
Verfügung. Damit erhalten un-
sere Beschäftigten im Bedarfsfall 
einen raschen Überblick über An-
laufstellen, mögliche Wege und 
Informationen zu arbeitsrechtli-
chen Möglichkeiten und unsere 
unterstützenden Leistungen.

Petra Ertl, 
kbo-Kommunalunternehmen
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Elternzeit-Ordner detailliert erläutert. 
Auch für Schulkinder bietet das kbo-
Klinikum Betreuungsangebote, wie 
das Ferien- und Feiertagsprogramm 
am Buß- und Bettag an. 
2014 wurde das Projekt bereits in 
Taufkirchen bei einem Treffen al-
ler in Elternzeit befindlichen Mütter 
und Väter vorgestellt. Die Resonanz 
war ausgesprochen positiv.

Seit Mitte 2015 läuft das Elternzeit-
management nun am gesamten 
kbo-IAK. Da männliche Beschäftig-
te ihr Elternglück zum Teil erst nach 
der Geburt in der Personalabteilung 
bekanntgeben, profitieren im Mo-
ment vor allem werdende Mütter 
von dem Angebot. Grundsätzlich 
ist es aber für alle Mitarbeiter kon-
zipiert. Daher bittet die Personal-
entwicklung an dieser Stelle auch 
die werdenden Väter, sich bei den 
zuständigen Personalsachbearbei-
tern zu melden.

Patricia Abraham und 
Carmen Gnatzy,

kbo-Isar-Amper-Klinikum
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Personalentwicklungsmaßnahmen im 
kbo-Sozialpsychiatrischen Z ntrum

Im kbo-Sozialpsychiatrischen 
Zentrum (kbo-SPZ) wurde zur 
Implementierung und sys -
tematischen Umsetzung der 
Personalentwicklungsthemen 
in 2014 eine Personalent-
wicklungsfachkraft in Teilzeit 
eingestellt. Die Fachkraft ist 
eingebettet im Team Personal 
und berichtet den Führungs-
kräften sowie der Geschäfts-
leitung über die Themen der 
Personalentwicklung.

Sowohl das Mitarbeitergespräch 
als auch das Führungskräftege-
spräch sind im kbo-SPZ fest eta-
blierte Prozesse, die seit vielen 
Jahren gelebt werden und einen 
sehr hohen Stellenwert genießen. 
Die Rahmenbetriebvereinbarun-
gen 12, 12a, 12b und 12c bilden 
eine sehr gute Grundlage für die 
Systematisierung der Prozesse. 
Das kbo-SPZ hat bereits eine Er-
füllungsquote von ca. 95 Prozent 
erreicht und somit werden die 
Mitarbeiter aktiv in die Unterneh-
menskommunikation eingebun-
den. Alle Führungskräfte wurden 
bzw. werden hinsichtlich der Mit-
arbeitergespräche einschließlich 
des Konfliktgespräches im Rah-
men des kbo-Führungskräfte-
Curriculums intern geschult.

Zudem wurde in 2015 ein kbo-
SPZ-spezifisches Standardfort-
bildungsprogramm entwickelt. 
Damit decken wir einen Großteil 
der für uns wichtigen Fortbil-
dungsbedarfe ab und die Inhalte 
sind speziell auf die Bedürfnisse 
eines sozialpsychiatrisch, außer-
klinisch tätigen ambulanten Trä-
gers bzw. die Bedürfnisse der 
Fachmitarbeiter zugeschnitten. 

Zu diesem Standardfortbildungs-
programm gehören Schulungen 
wie: Grundlagen, Ansätze und Me-
thoden aus der Dialektisch-Behavi-
orale Therapie (DBT), Sozialrecht, 
Hilfe-, Förder- und Krisenplanung, 
Deeskalation, Krisenintervention 
bei Suizidalität, Forensik, Grundla-
gen der Pharmakologie und Krank-
heitsbilder. Außerdem haben wir in 
2015 eine PAIR-Trainer-Weiterbil-
dung angeboten und in 2016 wer-
den wir einen Mitarbeiter in der 
DBT weiterbilden.

Ein weiteres PE-Projekt war die 
systematische Erstellung eines 
Einarbeitungskonzeptes, das fol-
gende Bestandteile hat: Checklis-
te Einarbeitung neuer Mitarbeiter, 
Orientierungsgespräch, Welcome 
Day sowie das oben genannte 
Standardfortbildungsprogramm. 

Es wurde gemeinsam mit unse-
ren Führungskräften entwickelt 
und erfolgreich implementiert.

In der Checkliste Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter wurden die 
wichtigsten Einarbeitungsschritte 
in Phasen unterteilt. Zuständig für 
die Einarbeitung ist in erster Linie 
der Mentor, der einen sicheren und 
schnellen Einstieg in das Unterneh-
men und den Arbeitsplatz sicher-
stellen soll. Nach den ersten vier 
Wochen fi ndet ein Orientierungs-
gespräch statt, in dem gemeinsam 
mit Mentor und direkter Führungs-
kraft der aktuelle Einarbeitungs-
stand besprochen wird und weitere 
Maßnahmen geplant werden.

Weiterhin haben wir in 2015 
zur Eröffnung des geschlossenen 
Übergangswohnheims mit 40 Plät-

zen am Standort Haar bei Mün-
chen, unseren ersten Welcome 
Day zur Erleichterung des Einstiegs 
für neue Kollegen veranstaltet. 
Es wurden das kbo-SPZ, das Au-
tismuskompetenzzentrum Ober-
bayern (autkom), die wichtigsten 
operativen Verwaltungsthemen 
sowie das Qualitätsmanagement 
von den verantwortlichen Füh-
rungskräften vorgestellt. 

Weiterhin wurde das Thema El-
ternkompetenz im kbo-SPZ in 2015 
umgesetzt. Sowohl der Zuschuss 
zur Ferienbetreuung als auch zur 
Kleinkinderbetreuung werden ge-
nutzt. Außerdem sind im kbo-SPZ 
zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie einige Führungsfunktionen 
in Teilzeit besetzt. 

Einige Führungsfunktionen im 
kbo-SPZ konnten erfolgreich durch 
interne Personalentwicklungsmaß-
nahmen besetzt werden, wodurch 
wir unseren Mitarbeitern interes-
sante Perspektiven in unserem 
Unternehmen anbieten konnten 
und diese bei der persönlichen 
Karriereplanung unterstützen. 

Ein spezielles Projekt im kbo-SPZ 
beschäftigt sich mit der Konzept-
entwicklung zur Betreuung unserer 
Praktikanten, unter Berücksichti-
gung der Voraussetzungen an 
die Praxisstelle sowie an die der 
Studien-, Ausbildungs- oder Wei-
terbildungsgänge. Im Rahmen des 
Studiengangs Soziale Arbeit sowie 
der Fachweiterbildung Psychiatrie 
waren bereits zahlreiche Prakti-
kanten in unseren verschiedenen 
Bereichen eingesetzt.

Im Jahr 2015 wurde außerdem 
ein Konzept zum Thema Gesund-
heitsmanagement entworfen. 
Diesbezüglich gaben wir eine Ba-
chelorarbeit in Auftrag und disku-
tierten im Rahmen eines Workshops 
Ideen und Maßnahmen, die wir hin-
sichtlich unserer dezentralen Lage 
anbieten könnten. Eine Umsetzung 
ist derzeit in Planung. 

In Kooperation mit der Hoch-
schule München konnten in den 
Jahren 2014 und 2015 sowohl 
die Bachelorarbeit zum Gesund-
heitsmanagement als auch eine 
Masterarbeit zum Thema „In-

formationstechnologie (als Ma-
nagementaufgabe) in sozialen 
Organisationen“ vergeben wer-
den. Zudem haben wir für die 
Jahre 2014/2015 und 2015/2016 
eine Vereinbarung mit der Hoch-
schule über ein so genanntes 
Deutschlandstipendium getroffen 
und konnten unserer Stipendia-
tin auch bereits ein Praktikum bei 
uns ermöglichen.

Das gemeinsam bei kbo entwi-
ckelte Konzept zur Personalent-
wicklung hat sich im kbo-SPZ sehr 
gut etabliert und bewährt. Aus 
der Sicht der Fachstelle Personal-
entwicklung konnten im Sinne der 
Mitarbeiter und des Unternehmens 
bereits einige Maßnahmen entwi-
ckelt und umgesetzt werden, die 
sowohl den Mitarbeitern als auch 
dem Unternehmen einen Mehrwert 
bringen. Dies zeigt sich täglich im 
besonderen Engagement der Mit-
arbeiter im kbo-SPZ zum Wohle 
der Klienten. 

Michaela Moser, 
kbo-Sozialpsychiatrisches 

Zentrum
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Familienfreundlichkeit im kbo-Kinderzentrum München
„Zuverlässig an Ihrer Seite“ gilt 

nicht nur für unsere Patienten, 
sondern auch für unsere Mitar-
beiter und ihre Familien. Denn, 
damit der Spagat zwischen der 
Betreuung von Kindern oder 
pflegebedürftigen Angehörigen 
und dem beruflichen Engage-
ment für alle Beteiligten gut 
gelingen kann, sind familien-
freundliche Bedingungen am 
Arbeitsplatz von entscheidender 
Wichtigkeit. 

Um unsere Mitarbeiter weiter-
hin nachhaltig zu unterstützen, 
werden wir das Konzept der Kin-
der- und Ferienbetreuung weiter-
hin ausbauen und planen weitere 
Maßnahmen wie Homeoffice und 
die Beratung zu pflegebedürfti-
gen Angehörigen. 

Silke Kasapis

Übersicht aller Maßnahmen im kbo-Kinderzentrum München
•BereitstellungundBezuschussungvonBetreuungsplätzenfürKinderimAlterzwischeneinund
 drei Jahren (in Kooperation mit Denk-Mit, einem Träger von ca. 30 Kinderbetreuungseinrichtungen)
•AngebotundBezuschussungvonSommerferienprogrammen
•flexibleArbeitszeitenmitGleitzeitfürdiemeistenBerufsgruppen
•FreizeitausgleichvonbiszufünfArbeitstagenhintereinander
•verschiedeneArbeitszeitmodellezwischen50Prozentund100Prozent.EinWechselzwischen
 den Arbeitszeitmodellen ist möglich.
•befristeteTeilzeitmodellebeiBetreuungvonKindernundpflegebedürftigenAngehörigen
•BerücksichtigungvonfamiliärenBelangenbeiderUrlaubsplanung
•GewährungvonSonderurlaubbeifamiliärenEngpässen
•gesundheitsförderndeMaßnahmen,zumBeispielregelmäßigeKursezuEntspannungstechniken
•InformationenzuElternzeitundElterngeldsowieInformationenzum
 Pfl egezeitgesetz und Familienpfl egezeitgesetz
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Von links nach rechts auf dem Podium: Dr. Dennis John, Dr. Julia Diemer, Armin Rösl, Prof. Dr. Peter Zwanzger

Kein nüchterner, langatmiger 
Vortrag mit anschließender Nie-
dergeschlagenheit und Müdig-
keit im Publikum, sondern eine 
von der ersten bis zur letzten 
Minute höchst interessante, 
kurzweilige und tiefgehende In-
foveranstaltung mit Talkrunde: 
Das erlebten die gut 150 Besu-
cher im Festsaal des kbo-Inn-Sal-
zach-Klinikums in Wasserburg. 
"Keine Panik vor der Angst. 
Angst, Stress und Depression – 
was tun?" lautete der Titel, der 
hielt, was er versprach. Knapp 
zwei Stunden kamen die in der 
Gesellschaft meist noch stigma-
tisierten psychischen Erkrankun-
gen offen zur Sprache. 

Zu Beginn hielt Prof. Dr. Peter 
Zwanzger ein gut 20-minütiges 
Impulsreferat, in dem der Ärztli-
che Direktor anschaulich anhand 
von Bildern Merkmale, Unterschie-
de und mögliche Therapieformen 
von Angst- und Panikattacken, 
von Burn-Out und von Depressi-
on erläuterte. Immer noch sei die 
Diagnostik dieser Erkrankungen 
oft schwierig, da häufig körperli-
che Symptome im Vordergrund 
stünden. Moderne Therapien seien 
– auch dank wertvoller Forschungs-
ergebnisse – sehr erfolgverspre-
chend. So könnten beispielsweise 
Angst-Patienten mittels 3D-Tech-
nologie auf sanfte Weise mit ihrer 
Angst konfrontiert werden.

Anschließend gab der Journalist 
Armin Rösl Einblick in sein Leben 
mit einer schweren Depression, 
die stationär erfolgreich behandelt 
werden konnte, sowie deren Nach-
wirkungen bis heute. Zudem be-
gleiten ihn seit Jahren Angst- und 
Panikattacken. Sein Credo: "Eine 

psychische Erkrankung muss nicht 
das Ende des Lebens bedeuten." 
Allerdings bedürfe es nicht nur me-
dizinischer Hilfe, sondern auch den 
Willen des Patienten, selbst aktiv 
dagegen anzukämpfen. Tag für 
Tag. „Wer Regeln einhält, die ihm 
gut tun, kann weiter leben und ar-
beiten." Leider, so Rösl, täten sich 
insbesondere Männer schwer, sich 
eine psychische Erkrankung einzu-
gestehen, damit offen umzugehen 
und medizinische Hilfe zu suchen. 
„Haben Sie keine Angst vor Ihren 
Gefühlen. Es gibt keinen Grund, 
sich dafür zu schämen", betonte er. 
Zudem warb er für Verständnis bei 
Arbeitgebern für psychische Erkran-
kungen von Mitarbeitern. 

Nach den beiden Vorträgen standen 
Zwanzger, Rösl sowie die Psychologin 
Dr. Julia Diemer (Universität Regens-
burg) und Dr. Dennis John (AOK Bay-
ern, Bereich Gesundheitsförderung) 
für Fragen zur Verfügung. Und die 
wurden zuhauf gestellt. Nicht münd-
lich, sondern schriftlich anhand von 

Zetteln, die für jeden Besucher be-
reitstanden. So konnte ohne Scheu 
offen gefragt werden. Beispielsweise, 
wie sich Angehörige von Betroffenen 
verhalten sollen, wenn sie Anzeichen 
für eine Depression erkennen. Zwanz-
ger und Rösl antworteten, dass sie 
mit Ruhe und Geduld darauf einge-
hen und den Betroffenen nicht unter 
Druck setzen sollten. Man solle ihm 
dazu raten, professionelle Hilfe an-
zunehmen, und – was ebenfalls sehr 
wichtig sei – nicht die Schuld bei sich 
selbst oder beim Betroffenen suchen. 

Viele Besucher wollten wissen, 
warum Kassenpatienten oft sehr 
lange auf eine ambulante Therapie 
bei einem niedergelassenen Psycho-
therapeuten oder Psychiater warten 
müssten. Und inwieweit die Kasse 
eine ambulante Therapie finanziere. 
Dr. John antwortete, dass man leider 
nicht kontrollieren könne, ob jeder 
Arzt auch sein zugelassenes Kon-
tingent voll ausschöpfe, oder dies 
lediglich teilweise tue. In Sachen 
Therapie könne sich jeder an seine 

Kasse wenden, psychische Erkran-
kungen seien in den vergangenen 
Jahren immer mehr ins Blickfeld ge-
rückt, Therapien würden entspre-
chend unterstützt.

Sowohl Dr. John als auch Dr. 
Diemer betonten, dass Präventi-
on eine immer größere Rolle spie-
le, um psychischen Erkrankungen 
vorzubeugen. Hier gebe es zahlrei-
che Angebote der Krankenkassen 
– sowohl für Kunden als auch für 
Arbeitgeber. Dr. Diemer erläuter-
te zudem aus medizinischer Sicht 
Maßnahmen, wie der Mensch trotz 
stressigen (Berufs-)Alltages mehr 
Ruhe und Ausgeglichenheit finden 
kann. Beispielsweise mit Übungen 
aus dem autogenen Training oder 
mit sportlichen Aktivitäten.

Wer von einer psychischen Erkran-
kung betroffen ist, für den muss 
individuell ein Therapieplan erstellt 
werden, betonten Dr. Diemer und 
Prof. Zwanzger. „Es gibt nicht den 
einen einzigen Auslöser für eine 
Depression“, so Zwanzger. „Es 

verbergen sich mehrere Bausteine 
dahinter.“ Diese gelte es bei einer 
Therapie zu erörtern und zu behan-
deln, unter Umständen mit Medi-
kamenten. Welche Arzneien die 
richtigen seien, darauf könne keine 
allgemein gültige Antwort gegeben 
werden, so der Ärztliche Direktor 
des Klinikums. Weil: Jeder Fall muss 
einzeln betrachtet und behandelt 
werden“, so Zwanzger weiter.

Nach zwei Stunden hatten die 
Podiumsteilnehmer die Fragen be-
antwortet, anschließend standen 
sie noch für individuelle Fragen und 
Gespräche zur Verfügung. „Ich 
wünsche mir, dass in der Gesell-
schaft offen über Depression gere-
det wird", sagte einmal die Witwe 
von Ex-Fußballtorwart Robert Enke. 
Der Nationalspieler hat sich vor 
sechs Jahren das Leben genommen. 
In Wasserburg ist zwei Stunden lang 
offen und intensiv über psychische 
Erkrankungen geredet worden. 

Öffentlichkeitsarbeit 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Offenheit für Angst und Depression
Viele Fragen und Antworten bei öffentlicher Talkrunde im kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Personalentwicklung in den kbo-Lech-Mangfall-Kliniken: 
Investitionen in unsere Mitarbeiter

Zusammenkunft ist ein Anfang. Zusammenhalt ist ein Fortschritt. Zusammenarbeit ist der Erfolg. (Henry Ford)

Eines unserer Ziele als familien-
freundliches kbo-Unternehmen 
ist es, unsere Mitarbeiter aktiv 
bei der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie zu unterstützen. 
Um einen Wiedereinstieg ins 
Berufsleben zu erleichtern und 
auch während der Arbeitszeit 
die Kinder gut versorgt zu wis-
sen, gewinnt heutzutage gera-
de die Betreuung der Kleinsten 
mehr und mehr an Bedeutung.

So haben wir in einem ersten 
Schritt den Regelbetreuungszu-
schuss für Kindertagesstätten, 
Kinderkrippe bzw. Kindergarten 
eingeführt, womit eine Bezuschus-
sung für die Kinderbetreuung von 
0 bis 6 Jahren abgedeckt wird.

Weitere aktuelle Eckdaten für die 
Personalentwicklung in der Unter-
stützung der einzelnen Zielgruppen 
sind: Leistungszahlungen für die 
Ferienbetreuung in der Altersgrup-
pe schulpflichtiger Kinder bis ein-
schließlich 14 Jahre, denn jedes Jahr 
stehen berufstätige Eltern von schul-
pflichtigen Kindern vor der Aufga-
be, eine Ferienbetreuung über alle  
Ferientermine sicherzustellen. 
Bei 14 Ferienwochen und sechs 
Urlaubswochen bleibt zumeist 
eine organisatorische Lücke von 
acht Wochen, die es zu über- 
brücken gilt. Neben der organisa-
torischen Herausforderung ist die 
Betreuung auch mit erheblichem fi-
nanziellem Aufwand verbunden. Die 
Inanspruchnahme unserer Betreu-

ungskonzepte zeigt, dass wir hier 
auf dem richtigen Weg sind. Sowohl 
bei der Regelbetreuung, als auch 
bei der Ferienbetreuung können wir 
eine recht hohe Inanspruchnahme 
verzeichnen.

Das Herzstück unseres kbo-
Unternehmens sind Mitarbeiter, 
daher steht auch das betriebliche 
Gesundheitsmanagement als fester 
Bestandteil in der Personalentwick-
lung im Fokus. Wir unterstützen 
unsere Mitarbeiter dahingehend, 
dass sie in und um den Beruf he-
rum gesund bleiben. Hier setzen 
wir beispielsweise auf die Durch-
führung von Gesundheitstagen an 
unseren Standorten, auf wöchent-
liche Obsttage, an denen wir un-
sere Mitarbeiter mit frischem Obst 

und Gemüse versorgen und die 
bestehenden Kooperationen mit 
örtlichen Fitness-Studios, in denen 
unsere Mitarbeiter an 365 Tagen 
im Jahr kostenlos trainieren kön-
nen. Personalentwicklung aus den 
Reihen unserer Mitarbeiter gibt es 
mit einem Pilotprojekt an unserem 
Standort in Garmisch-Partenkir-
chen. Hier haben wir, um den stän-
dig wachsenden Anforderungen und 
den Belastungen unserer Tätigkeit 
entgegenzuwirken, gemeinsam 
mit den Ergotherapeuten ein Mit-
arbeiterprojekt ins Leben gerufen, 
bei dem Mitarbeiter für Mitarbeiter 
einmal im Monat Malen, Zeichnen, 
Schleifen, sich mit Speckstein oder 
Ton kreativ beschäftigen und Stress 
abbauen können. Um unsere strate-

gische Personalentwicklung weiter-
hin zu pflegen und kontinuierlich 
und effektiv aufzubauen, führen 
wir erfolgreich regelmäßige Mitar-
beitergespräche durch, in denen es 
auch um die berufliche Entwicklung 
geht. So können wir mit gemein-
sam maßgeschneiderten Trainings- 
und Weiterentwicklungsprojekten 
weitere Schritte festlegen. Auch 
haben wir in den letzten Monaten 
die Erwartungen und Bedürfnisse 
unserer Mitarbeiter reflektiert. Zum 
Beispiel haben ältere Mitarbeiter 
andere Bedürfnisse als junge Mit-
arbeiter mit Familien, hier möchten 
wir ansetzen und weitere konkrete 
Maßnahmen erarbeiten: gemein-
sam, Schritt für Schritt.

 Brigitte Hebel
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Die Wirkung von Akupunktur  
überzeugt auch Skeptiker

Die Akupunktur ist eine traditi-
onelle chinesische Heilmethode, 
bei der feine Nadeln in den Kör-
per gestochen werden. Das soll 
dabei helfen, Beschwerden aller 
Art spürbar zu lindern. In den 
USA begann man vor etwa 25 
Jahren, Suchtkranke mit einer 
besonderen Art der Akupunktur 
zu behandeln. Hier wurden fünf 
Ohrakupunkturpunkte als festes 
Schema definiert. Die Entwick-
lung des NADA-Protokolls reicht 
zurück auf die zufällige Entde-
ckung des Hongkonger Neuro-
chirurgen H. L. Wen Ende der 
Sechzigerjahre, dass Ohraku-
punktur nicht nur die Symptome 
des Drogenentzugs bei Heroin-
abhängigen, sondern auch das 
Verlangen nach dem Suchtstoff 
deutlich mindert. Angeregt 
durch die 1973 veröffentlichten 
Untersuchungen Wens entwi-
ckelten der Psychiater Dr. Micha-
el Smith und seine Mitarbeiter 
am staatlichen New Yorker Lin-
coln-Hospital ein spezielles am-
bulantes akupunkturgestütztes 
Entzugsprogramm für Drogen-
abhängige und erweiterten das 
ursprüngliche Akupunkturset-
ting durch weitere Punkte und 
therapeutische Charakteristika. 
1985 wurde die National Acu-
puncture Detoxification Asso-
ciation (NADA) gegründet, um 
den Einsatz des Lincolnmodells 
auszuweiten und die Qualität 
und Verantwortung auf diesem 
Gebiet zu sichern. 

Als sogenanntes NADA-Protokoll 
etablierte sich das Setting in nahe-
zu allen Ländern der Erde und stellt 
vor allem auch für ärmere Gesell-
schaftsschichten eine kostengünsti-
ge und effektive Behandlungsform 
bei Sucht- und psychiatrischen 
Erkrankungen, Traumatisierungen 
und immer häufiger auftreten-
den Stresserkrankungen dar. In 
Deutschland wird die Akupunktur 
über die NADA seit 1993 in die Be-

handlung von Suchterkrankungen 
integriert. Im kbo-Isar-Amper-Kli-
nikum haben wir Mitte der Neun-
zigerjahre mit der Akupunktur von 
Suchkranken begonnen.

 Die Akupunktur ist seit mindes-
tens 18 Jahren ein festes Angebot 
bei der Behandlung suchtkranker 

Patienten im kbo- Isar-Amper-
Klinikum München-Ost. Dr. Petra 
Werner, Oberärztin im Kompetenz-
zentrum Sucht, akupunktiert seit 
vielen Jahre erfolgreich Patienten 
und verfügt inzwischen auch als 
NADA-Trainerin über eine entspre-
chende Ausbildung, die es ihr er-

möglicht, interessierten Kollegen 
die Grundlagen der Akupunktur 
beizubringen.

Dr. Werner arbeitete als Assis-
tenzärztin im Kompetenzzentrum 
Sucht. Da kam die damalige Ober-
ärztin, Sabine Bußello-Spieth, zu ihr 
und sagte: „Petra, komm wir ma-
chen das!“ Nachmittags habe man 
dann immer bis zu zehn Patienten 
akupunktiert. Die Ärztin erinnert 
sich noch genau an die Folgen. 
„Die Hälfte der Patienten ist danach 
im Sitzen eingeschlafen. Natürlich 
war ich von dieser Wirkung über-
rascht und auch beeindruckt.“ Dr. 
Werner begann, sich in den darauf-
folgenden Jahren intensiv mit der 
Akupunktur zu beschäftigen. Sie 
absolvierte eine Ausbildung in der 
traditionellen chinesischen Medi-
zin und ließ sich darüber hinaus zur 
NADA-Trainerin ausbilden. NADA 
ist eine in vielen Ländern tätige ge-
meinnützige Organisation (National 
Acupuncture Detoxification Asso-
ciation), die sich zum Ziel gesetzt 
hat, Menschen mit sozialen und 
psychischen Problemen ein wir-
kungsvolles, akupunkturgestütztes 
Behandlungskonzept anzubieten.

„Meine Erfahrungen mit der 
Akupunktur sind unglaublich!“, so 
Dr. Werner. Natürlich habe sie am 
Anfang die Wirkungsweise hinter-
fragt, erklärt die Ärztin. „Ich habe 
nicht verstanden, warum das so 
gut funktioniert.“ Heute störe sie 
das nicht mehr, denn die Ergeb-
nisse haben überzeugt. „Viele Pa-
tienten sagen danach zu mir, dass 
sie besser geschlafen haben, dass 
sie ruhiger wurden und dass es ge-
holfen habe, ihre Entzugssympto-
me oder Ängste oder depressive  
Stimmung zu bessern.“

Dr. Werner akupunktiert nach 
dem NADA-Protokoll, dessen Be-
handlungssetting ausschließlich 
die Ohrakupunktur benutzt. Da-
bei werden fünf Punkte an beiden 
Ohren akupunktiert. Die Areale 
sind festgelegt und werden mit 
feinen Stahl-Einweg-Nadeln etwa 

2 bis 3 mm tief gestochen, so dass 
die Ohrhaut durchstochen wird 
und die Nadel im Knorpel haftet. 
„Manche Patienten haben davor 
etwas Angst, daher biete ich seit 
einiger Zeit auch kleine Kugeln 
aus Stahl an, die mit einem Pflas-
ter für einige Tage am Ohr befes-
tigt werden.“ Die Ohrakupunktur 
gilt insgesamt als sehr risikoarm. 
Die Behandlung findet möglichst 
in Gruppen statt und dauert etwa 
40 bis 45 Minuten. „Während des 
akuten Entzugs kann man auch 
zweimal pro Tag akupunktieren, 
ansonsten sind Abstände von bis 
zu maximal vier Wochen sinnvoll“, 
so die Ärztin. 

Ihre langjährige Erfahrung gibt Dr. 
Petra Werner gerne weiter. Nach-
dem Akupunktur normalerweise 
sonst von Ärzten und Heilprakti-
kern durchgeführt wird, dürfen 
mit dieser Methode auch Thera-
peuten und Pflegekräfte akupunk-
tieren, wenn ärztliche Supervision 
gegeben ist. Die ursprünglich nur 
in der Suchtabteilung eingesetz-
te NADA-Akupunktur verbreitet 
sich allmählich in der Klinik. In den 
letzten Jahren melden sich zu-
nehmend auch Kollegen anderer 
Stationen außerhalb des Kompe-
tenzzentrums Sucht bei Dr. Wer-
ner zur Akupunkturausbildung. 
„Es können inzwischen Patienten 
zum Beispiel von den Gerontosta-
tionen, von der Traumastation, von 
der Depressionsstation, aber auch 
aus der Forensik nach NADA aku-
punktiert werden.“ 

Bettina Schmitt

So wird Ohrakupunktur angewendet.

Prof. Dr. med. Peter Zwanzger Prof. Dr. med. Volker Mall
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Infobox

Haben Sie Fragen zum Thema 
Akupunktur? 
Ihre Ansprechpartnerin im kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost:

Dr. Petra Werner
Ringstraße 9
85540 Haar
E-Mail: petra.werner@kbo.de

Neue Sprecher der Ärztlichen Direktoren
Der kbo-Verwaltungsrat hat 

die Sprecher der Ärztlichen 
Direktorinnen und Direktoren 
neu bestellt. Mit Prof. Dr. med. 
Peter Zwanzger, Ärztlicher 
Direktor des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums, und in seiner Ver-
tretung Prof. Dr. med. Volker 
Mall, Ärztlicher Direktor des 
kbo-Kinderzentrums München, 
ist das kbo-Leitungsgremium 
weiterhin hochkarätig besetzt.

Neuer Sprecher der Ärztlichen 
Direktorinnen und Direktoren 
von kbo ist Prof. Dr. med. Peter 
Zwanzger, Ärztlicher Direktor 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 
und Vorsitzender des kbo-Ver-
sorgungsforschungsbeirats. Zu 

seinen Forschungsschwerpunkten 
zählen die Entstehung und Behand-
lung von Angsterkrankungen und 
depressiven Störungen, Psychophar-
makologie sowie Wirkmechanismen 
von Psychotherapie und Neurosti-
mulationsverfahren.
Stellvertretender Sprecher der Ärzt-
lichen Direktorinnen und Direktoren 
von kbo ist Prof. Dr. med. Volker 
Mall, Ärztlicher Direktor des kbo-
Kinderzentrums München und 
Inhaber des Lehrstuhls Sozialpädi-
atrie an der Technischen Universität 
München. Seine Forschungsschwer-
punkte sind Früherkennung und 
Frühdiagnostik im Rahmen der 
pädiatrischen Vorsorgeuntersu-
chungen (Förderung Nationales 
Zentrum Frühe Hilfen), Entwicklung 

und Entwicklungsstörungen (DFG 
Förderung), psychosoziale Aspekte 
chronischer Erkrankungen, Therapie 
der Cerebralparese sowie Lebens-
qualitätsaspekte und Versorgungs-
forschung.
Der Sprecher der Ärztlichen Di-
rektoren und der Sprecher der 
Pflegedirektoren sind Mitglied im 
kbo-Leitungsgremium. Sprecher 
der Pflegedirektorinnen und Pfle-
gedirektorenvon kbo ist weiterhin 
Hermann Schmid (Betriebswirt 
VWA), Pflegedirektor des kbo-Isar-
Amper-Klinikums Taufkirchen (Vils). 
Seine Vertretung nimmt Hans-Ulrich 
Neunhoeffer, Direktor für Pflege 
und Erziehung am kbo-Heckscher-
Klinikum, wahr.

Michaela Suchy
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kbo-Fachsymposium zur a bulanten Versorgung

Rund 350 Gäste waren der 
Einladung zum kbo-Fachsym-
posium Mitte November 2015 
gefolgt. Vielfältige Fachvorträ-
ge beleuchteten Strukturen, 
Schwerpunkte und Schnittstel-
len ambulanter Versorgung. 

Den Auftakt machte eine Po-
diumsdiskussion, an der neben 
Moderatorin Dr. Margitta Borrmann-
Hassenbach, stellvertretender Vor-
stand, Vertreter unterschiedlicher 
Interessensgruppen und Versor-
gungspartner teilnahmen: Bezirks-
tagspräsident Josef Mederer, Peter 
Steiert vom Bayerischen Staatsminis-
terium für Gesundheit und Pfl ege, 
Gottfried Wörishofer für die Münch-
ner Psychiatrie-Erfahrenen (MüPE), 
Dr. Ilka Enger und Dr. Alois Nieder-
schweiberer für die niedergelasse-
nen Vertragsärzte und schließlich 
für kbo Bertram Schneeweiß, kbo-
Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen 
(Vils), für die klinische Versorgung 
Erwachsener und Prof. Dr. Franz Jo-
seph Freisleder, kbo-Heckscher-Kli-
nikum, für die klinische Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen. Einig 
waren sich die Teilnehmer, dass die 
Weiterentwicklung einer bedarfs-
gerechten, qualitativ hochwertigen 
ambulanten Versorgung die Koope-
ration aller Beteiligten voraussetzt. 
Ein zentraler Aspekt ist weiterhin, 

dass die Angebote für die Patienten 
erreichbar (Anfahrt) und verfügbar 
(Termin) sind.

Nach der Vorstellung grundle-
gender Zahlen, Daten und Fakten 
durch Dr. Michael Ziereis, Medizi-
nische Einrichtungen des Bezirks 
Oberbayern (medbo), erläuterte 
Dr. Michael Welschehold, Oberarzt 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Atrium-
haus und Ärztlicher Leiter Krisen-
dienst Psychiatrie Oberbayern, 
Perspektiven und Chancen ambu-
lanter psychiatrischer Versorgung. 
Sabine Gaida von der Ambulanz für 
Psychosomatik am kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost stellte die 
Anforderungen und Aufgaben der 
Pfl ege in der PIA vor. Über die Er-
fahrungen des Ambulanten Psych-
iatrischen Pfl egedienstes, ebenfalls 
ein Angebot von kbo, berichtete 
Prof. Dr. Markus Witzmann.

Außerdem standen Fachvorträge 
zum Hometreatment, zur ambulan-
ten Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen und zur ambulanten 
psychiatrischen Pfl ege auf dem Pro-
gramm. Als weiterer Gast-Referent 
schilderte PD Dr. Karel Frasch von 
den Bezirkskliniken Schwaben seine 
Erfahrungen mit dem Hometreat-
ment als Form der Akutbehandlung 
für zuhause. Über die besonderen 
Anforderungen an die Instituts-
ambulanzen in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie sprachen Dr. Si-
bylle Lehnerer, Dr. Adelina Mann-
hart und Dr. Martin Sobanski vom 
kbo-Heckscher-Klinikum. 

Im Anschluss wurden verschiede-
ne Schwerpunkte des ambulanten 
Angebots von kbo vorgestellt, unter 
anderem von Prof. Dr. Martin Mar-
ziniak, Chefarzt der neurologischen 
Klinik am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost, gemeinsam mit PD 
Dr. Thorleif Etgen, Chefarzt für 
Neurologie am kbo-Inn-Salzach-
Klinikum. Über die aufsuchenden 
Leistungen der PIA referierte Dr. Ro-
bert Kuhlmann von den kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken. Einen Einblick 
in die Arbeit der Gedächtnisambu-
lanz gab Dr. Stefan Poljansky vom 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum. Prof. 
Dr. Volker Mall, Ärztlicher Direktor 
des kbo-Kinderzentrums München, 
schloss mit den Jüngsten und den 
ambulanten Angeboten der Sozi-
alpädiatrie, unter anderem für Ent-
wicklungsstörungen, chronische 
Erkrankungen und Schreibabys. 

Passend zum kbo-Fachsymposium 
ist die ambulante Versorgung auch 
das Schwerpunktthema von „kbo 
zu Besuch“. Bei „kbo zu Besuch“ be-
suchen Mitarbeiter unterschiedlicher 
kbo-Standorte gemeinsam andere 
kbo-Standorte zum gegenseitigen 
Kennenlernen, zur gegenseitigen In-
formation und für einen fachlichen 

Austausch zur Weiterentwicklung 
unserer kbo-Angebote. Am kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost, 
dem kbo-Heckscher-Klinikum Mün-
chen und in der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Agatharied fanden Treffen in 
2015 statt.

Zum kbo-Fachsymposium ist die 
kostenfreie Broschüre „Klinik to 

go? Strukturen, Schwerpunkte und 
Schnittstellen ambulanter Versor-
gung“ erschienen. Sie fi nden die Bro-
schüre als PDF im Internet unter kbo.
de/Informationen, die Druckfassung 
senden wir Ihnen gerne auf Anfrage 
per E-Mail an kontakt@kbo.de zu.

Michaela Suchy

Auf dem Podium von links nach rechts: Dr. Alois Niederschweiberer, niedergelassener Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie ; Dr. Ilka Enger, Kassenärztliche Vereinigung Bayerns 
(KVB); Gottfried Wörishofer, Münchner Psychiatrie-Erfahrene (MüPE); Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach, stellvertretender Vorstand kbo; Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Vorsitzender des 
kbo-Verwaltungsrates; Peter Steiert, Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pfl ege; Prof. Dr. Franz Joseph Freisleder, kbo-Heckscher-Klinikum; Bertram Schneeweiß, kbo-Isar-Amper-
Klinikum Taufkirchen (Vils)
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kbo-Kinderzentrum München Spendenempfänger beim 
20. BMW Advents-Benefi zkonzert

Das BMW Advents-Benefiz-
konzert der BMW Niederlassung 
München gehört zu den kultu-
rellen Highlights in der Landes-
hauptstadt. Am 27. November 
2015 erlebten rund 1.000 Gäste 
in der Jesuitenkirche St. Michael 
musikalischen Hochgenuss für 
einen guten Zweck.

Das Ensemble um Star tenor 
Ro lando V i l lazón,  Sopranis -
tin Hanna-Elisabeth Müller und 
Dir igent Pablo Heras-Casado 
präsentierte mit Orchester und 
dem Kinderchor der Bayerischen 
Staatsoper ein weihnachtliches 
Programm. Für weihnachtliche 
Stimmung sorgte auch der tra-

ditionelle Adventsmarkt vor der 
Kirche St. Michael, bei dem Pro-
minente Dallmayr- Lebkuchen 
verkauften. Durch Lebkuchenver-
kauf und Eintrittsgelder kamen 
gut 150.000 Euro zusammen. Der 
Erlös der Veranstaltung kommt 
benachtei l igten Kindern und 
Jugendlichen zugute. Spenden-

empfänger sind diesmal das kbo-
Kinderzentrum München und 
Weitblick Jugendhilfe in Dachau. 
76.000 Euro hat das kbo-Kinder-
zentrum München erhalten. Das 
gesammelte Geld wird in drin-
gend benötigte behindertenge-
rechte Zimmer investiert. Prof. 
Volker Mall hob die Besonder-

heiten und die Bedeutung des 
kbo-Kinderzentrums München 
für die Versorgung der Kinder 
und Jugendlichen hervor und 
bedankte sich in einer kurzen 
Rede bei den Organisatoren, 
Musikern und allen Beteiligten 
für ihre Unterstützung. 

Silke Kasapis

Die Broschüre zum kbo-Fachsymposium
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Eine beeindruckende Show 
über das südliche Afrika war 
am 13. Januar 2016 in Was-
serburg zu erleben. Stephan 
Schulz – bereits mit mehreren 
Produktionen zu Gast im kbo-
Inn-Salzach-Klinikum – nahm 
das 200-köpfige Publikum mit 
auf seine Reise von Kapstadt 
bis zum Kilimandscharo. Die da-
zwischenliegenden Gebiete hat 
der Profi-Fotograf, ausgestattet 

mit modernster Kameratechnik, 
Taucherausrüstung und jeder 
Menge kreativer Ideen, in meh-
reren Etappen bereist. Entstan-
den ist dabei ein faszinierendes 
Programm, in dem die südlichen 
Länder Afrikas mit all ihrer Viel-
falt und Schönheit zur Geltung 
kommen. 

Besonders plastisch wurden die 
Fotoprojektionen durch die aus-

geklügelte 3D-Technik. Sie ließ 
den Zuschauer mit Geparden am 
Tisch sitzen, in die Tiefen der 
Viktoriafälle blicken oder auch 
inmitten einer Flusspferd-Herde 
– Haut an Haut mit den gefähr-
lichsten Säugetieren Afrikas – ein 
Bad nehmen. 

Mit dem Sardine-Run und der 
Gnu-Migration konnte man au-
ßerdem die spektakulärsten Tier-
wanderungen des afrikanischen 

Kontinents hautnah miterleben. 
Kurze Videosequenzen, musika-
lische Untermalung und span-
nende Berichte des Fotokünstlers 
ließen die Bilder noch lebendiger 
wirken und sorgten so für das 
eine oder andere Schmunzeln.

Stephan Schulz macht nicht 
nur reine Tier- oder Landschafts-
Dokumentation, sondern würzt 
diese mit kulturellen und histo-
r ischen Hintergründen sowie 

Kurzreportagen über die verschie-
densten Bewohner seiner Reise-
ziele. Durch diese Kombination 
aus verschiedenen Perspektiven 
auf Land, Natur und Menschen ist 
Stephan Schulz mit seinem Pro-
gramm „Süd-Afrika“ erneut ein 
Meisterwerk gelungen, für das 
sich das Publikum mit begeister-
tem Applaus bedankte.

Katharina Salzeder

Afrika hautnah in 3D

Patientenrechte im Mittelpunkt 
Infoveranstaltung zum Tag des Patienten in Taufkirchen (Vils)

Welche Rechte habe ich als 
Patient und wie kann ich sie 
wahrnehmen und durchset-
zen? Genau diese Fragen 
standen im Mittelpunkt des 
bundesweiten Tags der Pa-
tienten, an dem auch das 
kbo - I sar-Amper- Kl inikum 
Taufkirchen (Vils) teilnahm. 
„Patientenrechte und Pati-
entenzufriedenheit sind uns 
wichtig, wir achten sie. Pati-
enten und das multiprofes-
sionelle Team arbeiten auf 
Augenhöhe, die Rechte des 
Patienten sind entscheiden-
de Eckpfeiler unserer Thera-

pie“, erläutert Evelyn Huber, 
Beschwerdemanagementbe-
auftragte des kbo-Isar-Amper-
Klinikums Taufkirchen (Vils). 

Mehrere Patienten und Ange-
hörige nahmen an der Infover-
anstaltung teil, die gemeinsam 
von Evelyn Huber, Patientenfür-
sprecher Josef Birkenseher und 
Chefarzt Dr. Ralf Marquard ge-
staltet wurde. Neben Huber ist 
auch Josef Birkenseher ein wich-
tiger Ansprechpartner für die 
Patienten und Angehörigen. Als 
unabhängiger Patientenfürspre-
cher hat er stets ein offenes Ohr 

für Probleme und Sorgen der Pa-
tienten und kann vermitteln, um 
Probleme während des Aufent-
halts zu lösen. 

Chefarzt Dr. Marquard betonte, 
dass Patientenrechte und Patien-
tenzufriedenheit in allen Behand-
lungskonzepten fest verankert 
sind. „Beschwerden von Patienten 
nehmen wir sehr ernst und re-
agieren sofort darauf. Unser Ziel 
ist es, alle offenen Fragen zur Zu-
friedenheit aller zu klären“, so Dr.  
Marquard. Die Patienten hono-
rieren diese Anstrengungen, die 
Ergebnisse der regelmäßig durch-
geführten Patientenbefragungen 

zeigen dies eindrucksvoll. Bei der 
letzten Patientenbefragung lag die 
Weiterempfehlungsquote für die 
Klinik bei 87 Prozent, damit wur-
den die Rekordmarken aus den 
Jahren 2011 und 2007 eingestellt. 

Die Patienten und Angehörigen 
verwiesen in der Diskussion aller-
dings auf ein gesellschaftliches 
Problem. Noch immer reagierten 
Unternehmen, aber auch das so-
ziale Umfeld mit Argwohn und 
Misstrauen, wenn sich Patienten 
wegen einer psychischen Diagno-
se krank melden. „Gegen diese 
Stigmatisierung müssen wir wei-
ter ankämpfen, psychisch kran-

ke Patienten dürfen nicht noch 
weiter benachteiligt werden“, 
betonten Dr. Marquard, Huber 
und Birkenseher unisono. 

Der bundesweite „Tag des 
Patienten“ wurde vom Bundes-
verband der Patientenfürspre-
cher in Krankenhäusern e. V. 
(BPiK) und dem Bundesverband 
für Beschwerdemanagement 
für Gesundheitseinrichtungen  
e. V. (BBfG) veranstaltet. Auch 
im kommenden Jahr richtet das 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Tauf-
kirchen (Vils) einen Tag des Pa-
tienten aus. 

Henner Lüttecke 

Quelle: Stephan Schulz
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Ausstellungsprojekt „Brot und Fisch“
Die Kunstwerkstatt der Ta-

gesstätte SeelenART realisierte 
in Kooperation mit Dr. Peter 
Wißmath, einem ehemaligen 
Mitarbeiter der Fischereibera-
tung des Bezirks Oberbayern, 
das Projekt „Brot und Fisch“.

Die Teilnehmer der Kunstwerkstatt 
gestalteten seit Herbst 2013 mit viel 
Engagement einen Fischschwarm 
aus 110 Holzfischen auf langen 
Stangen. Es entstanden vielfältige 
und phantasievolle Exponate.

Im Oktober 2015 begann sich der 
Fischschwarm in einem ausrangier-
ten Feuerwehrauto der freiwilligen 
Feuerwehr in Richtung Odeons-
platz in München zum Landwirt-
schaftsministerium in Bewegung zu 
setzen. Kaum aus dem Auto „he-
rausgeschwommen“, trugen rund 
500 Berufsfischer die Fische ge-
meinsam und von einer Blaskapelle 
begleitet, über die Ludwigsstraße 
zum Odeonsplatz. Der bunte Zug 
verschwand in der Theatinerkirche 

und eröffnete den Betrachtern ein 
ungewöhnliches Bild. Es folgte eine 
Predigt für die bayerischen Fischer, 
in der ihre guten Taten gewürdigt 
und die Gleichheit und Nächstenlie-
be der Menschen unabhängig ihrer 
Herkunft hervorgehoben wurde. 
Als die Besucher von den Fischen 
begleitet aus der Kirche strömten, 
erwartete sie und die anwesen-
den Passanten eine Speisung mit 
„Brot und Fisch“. Wahrscheinlich 
hat sich nicht allen Zuschauern der 
Inhalt dieses einerseits traditionell 
bayerischen, andererseits künstle-
risch-kreativen Umzugs erschlos-
sen. Jedenfalls war das Projekt eine 
bunte Zeichensetzung. Gemeinsam 
mit den Künstlern ging es um die 
Vermittlung der Botschaft des Ini-
tiators Dr. Peter Wißmath, „dass es 
für alle Menschen unserer Erde ge-
nügend Platz und genug zu essen 
gäbe, wenn man nur respektvoll 
miteinander umginge“.

Ulrike Ostermayer, 
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum Mit 110 bunten Fischen zogen rund 500 Berufsfi scher durch München.
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Kreative Wege aus der Isolation
Kunstausstellung in der kbo-Lech-Mangfall-Klin k Garmisch-Partenkirchen gibt Einblicke ins Seelenleben

Nachdem 2014 die Vorstellung 
„Ich in meiner Welt“ großen 
Anklang gefunden hat, war der 
Wunsch nach einer Fortsetzung 
groß. Unter dem diesjährigen Ti-
tel „Eigenwelten“ gaben die aus-
gestellten Werke einen Einblick 
in das Seelenleben von Men-
schen, die sich mit ihrer Krank-
heit und den daraus ergebenden 
Schwierigkeiten im Alltag, in 
Familie und am Arbeitsplatz zu-
rechtfi nden müssen. 

Manchmal sind es gerade Träu-
me, die über Kreativität in Form von 
Malerei, Zeichnung, Material- und 
Textilcollage als auch diverser ande-
rer Objekte ausgelebt werden und 
so einen Ausgleich zum Alltag dar-
stellen, um wieder Glück, Sinn und 
Zugehörigkeit zu fi nden. Organisa-
torin und Kunsttherapeutin Gudrun 
Becker stellte mit Freude fest, dass 
auch in diesem Jahr sehr begeis-
ternde Werke zu besichtigen waren, 
mit denen auf eigene, faszinierende 
Weise Wege aus der Krankheit her-
aus gefunden wurden. Becker freut 
sich immer wieder, das handwerkli-
che Können im Umgang mit Farbe 
und den unterschiedlichsten Materi-
alien gemeinsam mit den Patienten 
zu entdecken und gleichzeitig jede 
Woche aufs Neue zu spüren, wie 
wichtig diese Therapieform ist. 

Auch Geschäftsführer Gerald 
Niedermeier stellte begeistert in 
seiner Eröffnungsrede fest: „Es ist 
einfach toll, wenn aus besonderen 
Lebenssituationen, aus Höhen und 
auch Tiefen heraus, derart Künst-
lerisches entsteht.“ Wir freuen uns 
schon auf die Fortsetzung!

 Brigitte Hebel
Quelle: A. Meise



Vorhang auf für die Gewinner

1.  Das Kleine Theater Haar ist zu Hause in …
Lösung: Haar. (D)

2.  Zum Theater gehört eine wunderschöne …
Lösung: Jugendstilkapelle. (I)

3.  Der Theatersaal bietet Platz für …
Lösung: 350 Besucher. (A)

4.  Früher war das Kleine Theater Haar …
Lösung: ein Gesellschaftshaus für Patienten 
der Klinik. (L)

5.  Was ist das Besondere am Biergarten im Kleinen 
Theater Haar?
Lösung: Die Gäste können ihr Grillgut selbst 
mitbringen. (O)

6.  Wie heißt der erste Künstler im SeelenART-Abo 
im Jahr 2016?
Lösung: Sigi Zimmerschied (G)

Die glücklichen Gewinner sind: 
Claus Drubel 
kbo-Heckscher-Klinikum

Melanie Grimm
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn

Gabriele Schwarz 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn

Herzlichen Glückwunsch! Zu gewinnen gab es dreimal zwei Eintrittskarten für das Kleine Theater Haar

Das kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum hat in der letzten Ausgabe von kboDIALOG dreimal zwei Eintrittskarten 
für eine Abendveranstaltung inklusive Begrüßungsgetränk im Kleinen Theater Haar (ausgenommen Abo- 
und Benefi zveranstaltungen) verlost. 

Das Lösungswort lautete kboDIALOG und wird aus folgenden Antwortbuchstaben zusammengesetzt:

Rita Flecke
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Wie es sich es sich für eine Osterausgabe von kboDIALOG gehört, 
haben wir wieder kbo-Ostereier mit Buchstaben versteckt. 

Die Regeln: 
•Suchen Sie die kbo-Ostereier. 
•Jedesder15OstereierersetzteinenBuchstaben.
•AneinandergereihtergebensiedasLösungswort:

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir wieder fünf kbo-Überraschungspakete. 
Einfach eine E-Mail mit dem Lösungswort an 

kontakt@kbo.de schicken.     Einsendeschluss: 20. Mai 2016, 24 Uhr

Viel Glück!
Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser von kboDIALOG, Mehrfachteilnahmen sind unzulässig. Die Auslosung erfolgt 
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.

kbo-Oster-Rätselspaß

k b o
-
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Hilfe im Auftrag des Christkinds

Geballte Unterhaltungskunst  
beim Montagsbrett`l

„Da fragt man sich, warum 
er noch lebt“, begrüßte Micha-
el Altinger seinen Kollegen Michi 
Marchner. Zu Recht, wie sich die Be-
sucher des letzten Montagsbrett`l 
im vollbesetzten Festsaal des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums überzeugen 
konnten. Mit Ausschnitten aus sei-
nem Programm „Die Besten sterben 
jung“ bewies sich Michi Marchner 
als Multitalent, das seinen bayeri-
schen Wortwitz mit Gitarren- und 
Klaviereinlagen garnierte.

Auch die Kölnerin Sia Korthaus 
brauchte sich mit ihrer Gesangsstim-
me nicht zu verstecken. Gekonnt 
schlüpfte sie in die unterschiedlichs-
ten Rollen – erzählte als ältere Dame 
von der Liebe im Alter oder fuhr als 
Kleinkind auf der Kofferablage des 
VW Käfers mit der ganzen Großfa-
milie nach Italien. Dass auch Lehrer 
hin und wieder etwas zum Lachen 
haben, zeigte der aus Bonn stam-
mende Volker Weininger, der die 
Liebe zum Komischen beim Korri-
gieren von Schularbeiten entdeckte.

In bewährter Weise führte der 
Wasserburger Kabarettist Michael 
Altinger durch das Programm, das 
mit zwei Michis und zwei Rhein-
ländern die perfekte Mischung für 
einen kurzweiligen und unterhalt-
samen Kabarettabend bot und 
vom Publikum mit entsprechendem  
Applaus belohnt wurde.

 Katharina Salzeder

Von links nach rechts: Die fleißigen Christkindl: Rosi Wörner, Ottilie Kurz, Helma Gessler, Iza Aurich, Irene Irowy, Silvia Murlowski, Katharina Distlberger, Brigitta Wermuth, Elke Feuerpfeil und Johann Eittinger

Auch in 2015 engagierten sich 
das Zentrum für Altersmedizin 
und Entwicklungsstörungen 
und die zentrale Patientenan-
meldung mit der Privatstation 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost wieder mit Feu-
ereifer für bedürftige Kinder.

„Was im letzten Jahr als einmalige 
Aktion gestartet ist, hat sich nun 
fast als Selbstläufer herausgestellt“, 
erzählte Brigitta Wermuth, Pflege-
dienstleitung dieser Bereiche. Wie-
der wurden mit Feuereifer und viel 
Gefühl kleine „Herzenspakete“ vor-
bereit und gut befüllt. „Insgesamt 

konnten wir 50 Packerl an Rosis 
Schuhhaus liefern“, so Brigitta Wer-
muth stolz. Diesem vorweihnacht-
lichen Zauber konnten sich auch 
das Vorzimmer der Pflegedirektion 
und die Kollegin Tina Bareither aus 
dem Süd-Westen nicht entziehen: 
drei Geschenkkartons steuerten sie 

bei. Auch Iza Aurich, Pflegeexper-
tin der Privatstation, soll hier nicht 
unerwähnt bleiben. Denn am Ende 
des Tages hatten wir 47 Pakete. Das 
war für sie Anlass genug, noch ein-
mal drei nachzupacken und nach-
zuliefern, „denn 50 sollten es schon 
sein!“ Danke, Iza und Alexandra. 

Vielen Dank an Euch alle für Euren 
Fleiß und Eure Großzügigkeit! 

Unterm Strich bleibt auch in diesem 
Jahr wieder das gute Gefühl, ein biss-
chen was abgegeben zu haben und 
die Not von Kindern für einen kleinen 
Augenblick zu lindern. Das ist es ein-
fach wert.               Gitti Wermuth

Michael Altinger beim Oktober-Montagsbrett`l 2015
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10-jähriges Betriebsjubiläum  
bei der kbo-Service 

Das Jahr 2015 war für fünf Mit-
arbeiter und natürlich auch für die 
kbo-Service ein ganz besonderes 
Jahr. Wie auch schon in 2014, 
durften wir uns wieder bei unse-
ren Mitarbeitern für ihre langjähri-
ge Treue bedanken.

Thi Niem Duong, Ahmed Ba-
rakat, Awali Halfa Toga, Louis 
Casimir Fangamou und Senad 
Zahirovic wurden Ende Oktober 
2015 zu Kaffee und Kuchen ein-
geladen. Eine von Helmut Resch 
organisierte Torte entsprach nicht 
nur unseren optischen Vorstellun-

gen, sondern war auch ein Gau-
menschmaus. Geschäftsführer 
Franz Podechtl bedankte sich im 
Anschluss persönlich bei allen Jubi-
laren für die gute und dauerhafte 
Zusammenarbeit und überreichte 
jedem Mitarbeiter als kleines Dan-
keschön eine Urkunde sowie eine 
kbo-Uhr. 

Das gemütliche Beisammensein 
endete mit dem Wunsch, auch 
nächstes Jahr wieder engagierten 
und treuen Mitarbeitern unseren 
Dank aussprechen zu können.

Elisabeth Reuther

Die Torte zur 10-jährigen Betriebszugehörigkeit
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Coconami und Fredl Schuster spielten am kbo-Inn-Salzach-Klinikum.

Ein internationales Pro -
gramm der ganz besonde-
ren Art präsentierte das Duo 
Coconami bei seinem Auf-
tritt im kbo-Inn-Salzach-Kli-
nikum. Seit über 20 Jahren 
leben Nami und Miyajima in 
Deutschland. Nami berichtet, 
die bayerische Sprache habe 
ihnen anfangs noch Schwie-
rigkeiten bereitet . Heute 
singt sie sogar in brillantem 
Bayerisch.

Originalgetreue Unterstützung 
haben sich die beiden Musiker 
aber trotzdem mitgebracht – 
nämlich den Schuster Ferdl. Das 
bayerische Urgestein betreibt in 
München das Nomiya, ein japa-
nisch-bayerisches Lokal. Auf der 
Bühne singt er – begleitet von 
Coconami – Balladen und bay-
erische Chansons. Als weiterer 
Gastmusiker tritt nach der Pause 
der Japaner Ken auf die Bühne, 
der das Publikum mit seiner lo-
ckeren Art zum Lachen bringt.

Das Repertoire von Coconami 
besteht überwiegend aus be-
kannten Songs verschiedener 
Genres und Zeiten, die mit ihrer 
einzigartigen Instrumentierung 
aus Ukulelen, Kalimba, Maul-
trommel, Waschbrett und Co. 
neu aufbereitet werden. Ob 
„Azzurro” von Adriano Celen-
tano, „Blue Moon“, „La Palo-
ma“ oder Johnny Cashs „Ghost 

Bayerisch-japanische Mischung mit Aha-Effekt

Zwischen Dezember 2015 und 
Januar 2016 fanden im kbo-
Sozialpsychiaitrischen Zentrum 
(kbo-SPZ) Dreharbeiten der Hoch-
schule für Fernsehen und Film 
(HFF) München statt.

 Der neue Besprechungs- und Grup-
penraum im zweiten Stock der Ta-
gesstätte SPZ-Treff wurde während 
der Filmarbeiten als Verhörraum ge-
nutzt, da er sehr reizarm eingerich-
tet ist. Mit dabei war der bekannte 
Schauspieler Konstantin Wecker. Die 
Kooperation mit der Hochschule für 
Fernsehen und Film (HFF) München 
entstand über eine Mitarbeiterin des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums München-
Ost. Der Abschlussfi lm von Kirsten 
Lilli trägt den Titel „Oh why changing 
the world“. Für die Besucher war die 
Arbeit des Filmteams ebenso eine in-
teressante und neue Erfahrung wie 
für die Mitarbeiter.  Daniela Blank
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Riders In The Sky” – Coconami 
bietet gelungene Interpretati-
onen mit hohem Wiedererken-
nungseffekt.

Durch das abwechslungsreiche Pro-
gramm begleitet Namis zauberhafte 
und facettenreiche Stimme, die sich 
den unterschiedlichen Genres auf 

beeindruckende Weise anzupassen 
vermag und spätestens, wenn Nami 
solistisch das „Isarmärchen“ vorträgt, 
für Gänsehaut im Publikum sorgt. Mit 

begeistertem Applaus bedankte sich 
dieses für den kurzweiligen und har-
monischen Abend.

Katharina Salzeder

Infobox:
Tagesstätte SPZ-Treff
Ringstraße 51, 85540 Haar
Telefon: 089 4562-2970
Ansprechpartnerin: 
Elfriede Steiniger
E-Mail: elfriede.steiniger@kbo.de

Dreharbeiten im SPZ-Treff mit Konstantin Wecker

© Thomas Karsten

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum 
wird z m Drehort
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N a c h  d e n  e r f o l g r e i c h 
stattgefundenen Gesund-
heitstagen 2015 wird die 
kbo -Lech-Mangfall -Klinik 
Garmisch-Partenkirchen auch 
2016 auf den Gesundheits-
tagen vertreten sein. Diese 
zeichnen sich dadurch aus, 
dass die Besucher aktiv an 
gesundheitsorientierten Ak-
tionen teilnehmen können. 

In diesem Jahr informieren wir 
rund um das Thema Demenz. 
In Kooperation mit dem Kreis-
bildungswerk bieten wir unse-
ren Besuchern die Black-Box 
zum Thema Demenz an. Ohne 

Stress hat viele Ursachen: Unter 
chronischer Belastung verhalten 
sich viele Betroffene gesund-
heitsschädigend, sie trinken 
und rauchen mehr, bewegen 
sich wenig, essen ungesund und 
greifen häufi g zu Beruhigungs-, 
Schmerz- oder Schlafmitteln. 

Ein nachhaltig hilfreicher Umgang 
mit Belastungen ist die vorbeu-
gende Auseinandersetzung mit 
dem Thema Stress, denn je ge-

selbst großes Wissen oder Erfah-
rung zum oder mit dem Thema 
mitzubringen, können die Gäste 
der Einladung folgen: „Komm in 
meine Welt …“ Zusehen und Zu-
hören, sich dem Thema Demenz 
nähern und sich im selbst zu 
entscheidendem Maß berühren 
lassen. Foto- und Audioaufnah-
men geben dementiell veränder-
te Menschen, in verschiedenen 
Stadien der Demenz wieder: ge-
meinsam mit Betreuern, Familie 
und Menschen, mit denen sie im 
Kontakt stehen – in Alltags- oder 
besonderen Situationen.
 

Brigitte Hebel

sünder der Lebensstil, desto nied-
riger das Risiko an stressbedingten 
Symptomen zu erkranken. 
Deshalb richtet sich unser Kursan-
gebot an Menschen, die früh die 
eigenen Stressmuster erkennen 
möchten, um rechtzeitig die Stress-
folgen zu verhindern. Eine präven-
tive Maßnahme. Alle Interessierten 
sind herzlich eingeladen, für sich zu 
entdecken, wie sie stressfreier ihren 
Alltag gestalten können.

Brigitte Hebel

G’sund sein, g’sund bleib´n 2016
Die Gesundheitstage in der Zugspitz-Region vom 23. bis zum 24. April 2016 

im Kongresszentrum Garmisch-Partenkirchen

Gesundheitsförderung an der psychiatrischen Institutsa bulanz 
Der erfolgreiche Umgang mit täglichen Belastungen – neues Präventionsprogramm in Garmisch-Partenkirchen

Wir bieten: 
•EinKursangebotbestehendausVorträgenund

Übungen. Es lehnt sich an das Programm zur 
Stressbewältigung des Instituts für Therapie und 
Gesundheitsförderung (IFT) an, das wissenschaft-
lich untersucht und bestätigt wurde.

•kompetentesunderfahrenesFachpersonal
(Fachärzte, Psychologen, Psychotherapeuten 
und Fachpfl egekräfte)

•KursheftmitArbeitsmaterialundInformationen
zum Thema

Wann: 30. April 2016, 14. Mai 2016, 28. Mai 2016, 
10 bis 16 Uhr inkl. einer Stunde Mittagspause
Ort: kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen, 
Psychiatrische Institutsambulanz,
Auenstraße 6, 82567 Garmisch-Partenkirchen
Die Krankenkasse übernimmt einen Teil der 
anfallenden Kosten.

Bei Interesse oder Fragen melden Sie sich bitte bei: 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen
Dr. Anna Beraldi, Psychologische Psychotherapeutin
Psychiatrische Institutsambulanz; Tel.: 08821 77-6300

Alles begann am Mittwoch, 
den 12. Juni 2015: Erstma-
lig öffnete das Theatercafé 
im Kleinen Theater Haar die 
Tür zu seinem kleinen, ver-
borgenen Garten. Damit war 
die Biergartensaison in dem 
Jugendstiljuwel in Haar er-
öffnet. Das wurde mit 100 
begeisterten Besuchern gefei-
ert. Der Grill war an und die 
Getränke kalt gestellt. Musik 
begleitete diesen Sommertag. 
Es folgte ein Traumsommer 
und eine grandiose Saison im 
Garten des Theaters.

Doch wie sollte es weitergehen, 
wenn es kälter wurde? Wie 
könnte dieser traditionelle Mitt-
woch auch in der kalten Jahres-
zeit seine Gäste begeistern? Die 
Lösung war schnell gefunden. 
Die Lockerheit und Fröhlichkeit 
eines bayerischen Biergartens 
werden in das wunderschöne 
Theatercafé geholt. So wird je-
den Mittwoch der Grill immer 
noch befeuert und die Theater-

gäste können sich entscheiden, 
ob sie ihre Mahlzeit selbst mit-
bringen oder ob das Café-Team 
sie verwöhnen darf. Dazu gibt es 
eine Cocktail-Happy-Hour und 
eine Auswahl an Speisen.
Jedoch ist das nicht alles. Es gibt 
jeden Mittwoch Musik. Das The-
atercafé ist auf dem guten Wege, 
zu einem Hot-Spot der Mün-
chener Singer-Songwriter-Szene 
zu werden. Die jungen Künstler 
kommen ins Theater und spielen 
„auf Hut“, das heißt es wird ge-
sammelt und das Gesammelte ist 
die Gage des Abends.
Immer mehr Gäste lassen sich 
ihr "Abendbrot im Abendrot" 
schmecken. Fast alle kommen 
wieder und entdecken so ganz 
nebenbei unser kleines Theater.

Matthias Riedel, 
kbo-Sozialpsychiatrisches 

Zentrum

Abendbrot im Abendrot
Mittwochsveranstaltung im Kleinen Theater Haar

Im Winter wird 
das Café mittwochs 
zum Musikzentrum.

Selbsthilfefachtag 
im Landkreis 

Weilheim-Schongau

Wann: 
Mittwoch, den 13. Juli 2016 

Wo: 
Tiefstollenhalle 1
82380 Peißenberg
        
Einlass: 12.30 Uhr
Beginn:  13.00 Uhr
Ende:     17.00  Uhr

Themen sind unter anderen die 
Zusammenarbeit zwischen kbo 
und der Selbsthilfe, die Selbst-
hilfe vor Ort, die Unabhängige 
psychiatrische Beschwerdestelle 
und die Arbeit und Beschäfti-
gung in der Region.  

Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte an Rudolf Starzengruber. 

Sie erreichen ihn 
per E-Mail an
rudolf.starzengruber@kbo.de



Seite 32 VERANSTALTUNGEN

Herausgeber 

Kliniken des Bezirks Oberbayern –

Kommunalunternehmen 

Telefon | 089 5505227-0 

E-Mail | kontakt@kbo.de 

Prinzregentenstraße 18 

80538 München

Redaktionsleitung 

Michaela Suchy

Redaktion

Daniela Blank, Astrid Dennerle, Monika 

Dreher, Irene  Englberger, Anna Fleisch-

mann (CvD), Brigitte Hebel, Silke Kasapis, 

Eva Kraus, Christina Kuchenbaur, Henner 

Lüttecke, Elisabeth Reuther, Katharina 

Salzeder, Bettina Schmitt, Florian Zagel

Konzept, Gestaltung und 

redaktionelle Betreuung

Dietrich Identity GmbH

Hofmannstraße 25-27

81379 München

Web | dietrichid.com

Druck

KESSLER Druck + Medien GmbH & Co. KG

Michael-Schäffer-Str. 1

86399 Bobingen

Hinweis | Die weibliche und die männliche 

Form werden abwechselnd oder gemischt 

verwendet, es sind jedoch grundsätzlich 

alle Geschlechter gemeint.

Die nächste Ausgabe von kboDIALOG 

erscheint im Sommer 2016.

IMPRESSUM

kboDIALOG März 2016

... Herbert & Schnipsi treten im April 2016 in der Abo-Reihe SeelenART auf.

Luise Kinseher spielt im Mai 2016 ...

Innenschau ist eine sogenannte „Insider- und Outsider“-Ausstellung von Skulpturen, Malerei und Zeichnungen. 
Sie beinhaltet sowohl Werke, die innere Befi ndlichkeiten ausdrücken, als auch Werke mit bloßem spielerischen 
Ausdruck phantastischer Welten.
Ausstellungsdauer: bis 31. Mai 2016 / Öffnungszeiten: Mi und Fr 12 bis 15 Uhr, Do 15 bis 18 Uhr
Ort: SeelenART-Galerie, Robert-Koch-Straße 7/7a, 80538 München

SeelenART-Galerie Ausstellung

Die Abo-Reihe SeelenART zu Gast im Kleinen Theater Haar geht nun ins 
dritte Jahr und ist inzwischen zu einem festen Bestandteil im Kleinen The-
ater geworden. Für die ausstellenden Künstler ist die Möglichkeit, in die-
sem Rahmen ihre Werke zu präsentieren, ein ganz besonderer Moment.
Das neue Programm für das erste Abo in 2016 umfasst auch in diesem 
Jahr ein umfangreiches Programm, mit dabei sind Herbert & Schnipsi 
und Luise Kinseher. Auch diesmal beinhalten die einzelnen Veranstal-
tungen wieder die Präsentationen von Künstlern, ihren Werken und die 
Vorstellung von SeelenART-Kunstprojekten. 
Alle Veranstaltungen fi nden im Kleinen Theater Haar, Casinostraße 75, 
statt. Karten sind ab sofort im Internet unter kleinestheaterhaar.de 
über Reservix (Stichwort SeelenART zu Gast) erhältlich. 
Die Abo-Reihe SeelenART zu Gast im Kleinen Theater Haar ist ein Ko-
operationsprojekt des Kleinen Theaters Haar und SeelenART. Mit dem 
Reinerlös werden die Projekte von SeelenART unterstützt.
 

Abo-Reihe SeelenART

Der oberbayerische Kunstförderpreis SeelenART 2016 für Menschen, die sich über die Kunst mit ihrer see-
lischen Gesundheit auseinandersetzen, hat mit 530 Einsendungen wieder großen Anklang gefunden. Aus 
einem breiten Spektrum an künstlerischen Werken konnte die Vor-Jury, bestehend aus Kunstexperten, bereits 
eine Auswahl der Preisträger treffen. Anfang Februar hat die achtköpfi ge Jury sich in der SeelenART-Galerie 
getroffen und die Preisträgergruppen festgelegt.
Die beteiligten Künstler erwarten gespannt die Preisverleihung am 03. Mai 2016 im Kleinen Theater Haar. 
Hier werden die Ergebnisse öffentlich bekanntgegeben und die Werke ausgestellt. Zudem erscheint der neue 
SeelenART-Katalog 2016 mit allen Werken der Preisträger. Mehr zur Veranstaltung erfahren Sie im Internet 
unter kbo-spz.de

Kunstförderpreis SeelenART 2016

Gesundheit planen, Blutdruck mes-
sen, Patienten umsorgen, mit Men-
schen arbeiten. Gesundheits- und 
Krankenpfl ege ist ein moderner und 
anspruchsvoller Beruf, der glänzen-
de Berufsaussichten bietet. Einen 
Einblick in die Pfl ege bietet das kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
am bundesweiten Boys´ Day. „Wir 
laden Jungen ab 14 Jahre ein, hinter 
die Kulissen unseres kbo-Klinikums 
zu schauen und den Beruf Gesund-
heits- und Krankenpflege kennen-
zulernen“, betont Pflegedirektor 
Josef Kolbeck. Zehn Plätze hat das 
Klinikum an diesem Tag zu vergeben, 

Die Autismuskompetenzzentrum 
Oberbayern (autkom) hat erst-
malig einen ganzjährigen Veran-
staltungskalender veröffentlicht. 
Darin findet sich ein vielfältiges 
Angebot unterschiedlichster Frei-
zeit-, Bildungs- und Begegnungs-
angebote. Daneben geben wir mit 
unseren Informationsveranstaltun-
gen und Tagesworkshops Hinter-
grundwissen rund um das Thema 
Autismus weiter. Sie fi nden den 
Veranstaltungskalender im Inter-
net unter autkom-obb.de.

geordnet sind. Die Schulen bieten 
insgesamt 210 Ausbildungsplätze, 
und in den vergangenen Jahren 
haben sich auch vermehrt männli-
che Bewerber für dieses Berufsbild 
entschieden. Bereits heute arbeiten 
viele Kollegen auf den über 40 Sta-
tionen des kbo-Klinikums. „Pfl ege 
bedeutet Verantwortung für Men-
schen zu übernehmen. Ein Beruf mit 
Zukunft“, so Kolbeck. 
Interessierte können sich direkt beim 
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-
Ost anmelden: Susanne Hauptmann, 
Telefon 089 4562-2258, E-Mail 
susanne.hauptmann@kbo.de

grundlegende Herausforderungen 
im Bereich der Hilfestellungen für 
Menschen mit Autismus beleuch-
tet. Der zweite Fachtagung 2013 
hat dann einen wichtigen Beitrag 
zur Verbesserung von Inklusion ge-
leistet. Der dritte Fachtagung rückt 
nun das Thema „Therapeutische 
Angebote für Kinder, Jugendliche 
und erwachsene Menschen aus 
dem Autismus-Spektrum“ in den 
Mittelpunkt. Den Tagungsablauf 
und weitere Informationen fi nden 
Sie auf der Homepage von autkom: 
www.autkom-obb.de

drei unterschiedliche Stationen lernen 
die Jungen kennen. Bereits zum vier-
ten Mal gibt es am kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost diesen Tag.
Ausgebildete Pfleger und Schüler 
der kbo-Berufsschule für Kranken-
pflege begleiten die Jugendlichen 
an dem Tag und erklären die Arbeit. 
„Gesundheits- und Krankenpfl ege ist 
ein Beruf mit Zukunft und vielen Op-
tionen. Zudem bieten wir auch die 
Möglichkeit eines dualen Studiums 
an“, betont Jürgen Helfrich, Leiter des 
Bildungszentrums am kbo-Klinikum, 
dem die Berufsfachschulen für Kran-
kenpfl egehilfe und Krankenpfl ege zu-

3. Bayernweiter Fachtag 
Am 21. April 2016 veranstaltet aut-

kom den dritten bayernweiten Fachtag 
in Kooperation mit der Hanns-Seidel-
Stiftung. Der Fachtagung rückt das 
Thema „Therapeutische Angebote für 
Kinder, Jugendliche und erwachsene 
Menschen aus dem Autismus-Spek-
trum“ in den Mittelpunkt. Anlässlich 
der Etablierung von Autismuskom-
petenzzentren in den bayerischen 
Regierungsbezirken haben die Hanns-
Seidel-Stiftung und das Autismuskom-
petenzzentrum Oberbayern 2010 die 
erste Fachtagung veranstaltet und 

Terminankündigung 28. April 2016: Boys´ Day 2016 
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost bietet Infotag für Jungs an

autkom: Neuer Veranstaltungskalender und 3. bayernweiter Fachtag

Bildquelle: Anja Wechsler


