
Liebe Kolleginnen, 
         liebe Kollegen,

vielen Dank fürs Mitmachen! 
Fast die Hälfte von Ihnen hat 
an der kbo-weiten Mitarbeiter- 
befragung teilgenommen. Ins-
gesamt lag die Rücklaufquo-
te bei 48 Prozent und damit 
einen Prozentpunkt höher als 
bei der letzten Befragung. 
Über die Ergebnisse, die bei 
Redaktionsschluss noch durch 
das externe Forschungsinstitut 
„Great Place to Work“ ausge-
wertet wurden, und die weite-
ren Maßnahmen halten wir Sie 
auf dem Laufenden. 

Vielen Dank für das Miteinan-
der: Auch in diesem Jahr sind 
wieder Vertreterinnen und Ver-
treter aller kbo-Einrichtungen 
der Einladung zum kbo-Forum 
für Führungskräfte gefolgt. Im 
Mittelpunkt standen – wie schon 
im Vorjahr – der Austausch und 
das gegenseitige Kennenlernen. 
Vielen Dank an alle, die sich die 
Zeit genommen haben und mit 
dabei waren.

Und: vielen Dank fürs Miträtseln 
beim großen Ostergewinnspiel. 
Über hundert richtige Einsen-
dungen sind eingegangen. Wer 
die fünf kbo-Überraschungs-
pakete erhalten hat, lesen Sie in 
dieser Ausgabe. Außerdem: wir 
haben schon einmal die Bade-
sachen gepackt und den kbo-
Mini randvoll mit Wasserbällen 
befüllt. Wie viele Bälle im Mini 
sind? Raten Sie mit und gewin-
nen Sie.

Einen schönen Sommer wünscht 
Ihnen

Michaela Suchy
kontakt@kbo.de
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Weiter im amt 
Martin Spuckti bleibt weitere  
fünf Jahre kbo-Vorstand.  
Wir gratulieren zur  
Neubestellung auf
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Weiter Weg 
Aus Kenia sind sie nach Wasserburg 
gekommen. Nun schließen sie ihre 
Ausbildung ab. Mehr über die  
jungen Krankenpflegerinnen auf 
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„Klinik in der Parklandschaft“
Ein gemeinsames Projekt von Bezirk Oberbayern und Landkreis Rosenheim

Weiterfahrt unmöglich   
Wie viele Wasserbälle  
passen in den kbo-Mini?  
Raten und  
gewinnen auf 
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Am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
Wasserburg am Inn entsteht 
derzeit ein wahrscheinlich 
deutschlandweit einzigartiges 
Modellprojekt. Das Besondere 
daran: Ein somatisches Kran-
kenhaus mit 130 Betten gliedert 
sich baulich an ein großes psy-
chiatrisches Klinikum mit 528 
Betten an. Bei zwei Kliniken, 

die nur wenige hundert Me-
ter voneinander entfernt sind, 
liegt es auf der Hand, Synergien 
zu nutzen und somit unseren 
Patienten eine optimale und ef-
fiziente Versorgung zu bieten. 

idee und Plan
Im Jahr 2014 wurde zur Kon-

kretisierung des Vorhabens ein 

landschaftsplanerischer Ideenwett-
bewerb ausgeschrieben. Das Modell 
„Klinik in der Parklandschaft“ ging 
als Sieger aus etwa 60 international 
eingereichten Vorschlägen hervor. 
Dieser Entwurf zeigte, wie die bei-
den Kliniken sowohl landschaftlich 
als auch in logistischer Beziehung 
auf dem Gelände des kbo-Inn-Sal-
zach-Klinikums Wasserburg am Inn 

angeordnet werden können. Durch 
die bestehende Geländestruktur 
fügt sich der Gebäudekomplex op-
timal in die Hanglage ein, sodass 
auch optisch der Charakter des 
kbo-Klinikums erhalten bleibt. Die 
einzelnen Pavillons werden über drei 
Stockwerke verfügen und durch die 
Anordnung auch freien Blick nach 
Süden und Richtung Alpen erhalten.  

Auf dieser Basis haben die Pla-
nungen sowohl architektonisch 
als auch logistisch begonnen, um 
die Synergien des gemeinsamen 
Standortes optimal auszuschöp-
fen. In vielen Sitzungen wurden 
mit den Architekten und den Mit-
arbeitern die internen Abläufe be-
sprochen. 

Fortsetzung auf Seite 2 

Bild oben links: Der Spatenstich zur Tagesklinik der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied; Bild oben rechts: Der Spatenstich für die Tagesklinik der  
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech; Bild unten: Der Spatenstich für die kbo-Klinik in Fürstenfeldbruck im April 2014, im Herbst 2016 wird sie nun eröffnet.

Unsere kbo-Kliniken bauen in ganz 
Oberbayern. Große Projekte, die  
die kbo-Kliniken noch näher an un-
sere Patienten bringen. Fast fertig 
ist bereits der Neubau des kbo-Isar-
Amper-Klinikums in Fürstenfeldbruck 
mit 88 Betten, der ab Herbst 2016 in 
Betrieb genommen wird. Drei Spa-

tenstiche gab es an den Standorten 
der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken in 
Landsberg am Lech und in Agatha-
ried. In Landsberg am Lech entstehen 
eine Tagesklinik der kbo-Lech-Mang-
fall-Kliniken und eine Tagesklinik 
des kbo-Heckscher-Klinikums. In 
Agatharied entsteht eine weitere 

Tagesklinik der kbo-Lech-Mangfall-
Kliniken. Die Vorbereitungen zum 
Bau laufen derzeit beim wahrschein-
lich deutschlandweit einzigartigen 
Modellprojekt am kbo-Inn-Salzach-
Klinikum in Wasserburg am Inn, wo 
sich zukünftig ein somatisches Kran-
kenhaus, die RoMed-Klinik, mit 130 

Betten baulich an das kbo-Klinikum 
mit 528 Betten anschließt. Die kbo-
Kliniken schaffen mit den Neubauten 
ein breites und vor allem wohnort-
nahes Angebot für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen in ganz 
Oberbayern. Alle Details lesen Sie auf 
den folgenden Seiten.

Wir bauen

Bildquelle: Thorsten Jordan
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Fortsetzung von Seite 1
Wichtig war in diesem Zusammen-

hang die Versorgung der Patienten 
durch verschiedene Disziplinen aus 
psychiatrischen und somatischen 
Bereichen. Gemeinsam genutzte 
Funktionsbereiche, wie Labor oder 
Radiologie, galt es so zu planen, 
dass die Nutzung für beide Kliniken 
und eine effiziente Auslastung der 
Geräte möglich sind.

Eine besondere Herausforderung 
war der Klinikneubau im laufenden 
Betrieb. Um eine durchgängige Ver-
sorgung zu gewährleisten, erfolgte 
die weitere Planung in mehreren 
Bauabschnitten. 

Derzeit laufen die „vorbereiten-
den Maßnahmen“ mit der Verle-
gung von Versorgungsleitungen, 
dem Neubau der Energieversor-
gung, dem Bau von Parkplätzen 
und der Baustellenzufahrt sowie 
der Freimachung des Baufeldes 
für den ersten Bauabschnit t. 
Die Krankenstation in Haus 5 
wurde bereits verlegt. Nach Fer-
tigstellung des neuen Kinder-
gartengebäudes wird auch der 
Montessori-Kindergarten um-
ziehen. Beide Gebäude werden 
vorbereitend für den ersten Bau-
abschnitt abgerissen. Die vorbe-
reitenden Maßnahmen werden 

das gesamte Jahr 2016 und die 
ersten Monate 2017 umfassen.

Bauabschnitt 1
Im ersten Bauabschnitt werden 

das RoMed-Klinikum (130 Betten) 
sowie die gemeinsame Eingangshal-
le und der erste Patienten-Pavillon 
(144 Betten) des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums errichtet. Die Bauzeit 
beträgt etwa 3,5 Jahre. Im gemein-
samen Eingangsbereich befinden 
sich die Pforte, die Telefonzentrale, 
die öffentliche Cafeteria, die Mit-
arbeiterkantine sowie kliniküber-
greifende Funktionsbereiche, zum 
Beispiel Labor und Notaufnahme. 

In den Pavillons entstehen auf 
jeder Ebene zwei funktionell zu-
einander angeordnete Stationen 
mit jeweils 24 Betten. Entspre-
chend dem genehmigten Raum- 
und Funktionsprogramm wird 
im 2-Bett-Zimmer-Standard ge-
plant. Auf jeder Station stehen 
zusätzlich auch Einbett-Zimmer, 
ein geschleustes Zimmer, zwei 
Überwachungszimmer und ein 
Time-out-Raum zur Verfügung. 
Insgesamt wird im Stationsbe-
reich im Vergleich zur derzeitigen 
Situation ein größeres Platzan-
gebot zur Ver fügung stehen. 
Der zweite Bauabschnitt umfasst 

zwei weitere Betten-Pavillons 
mit insgesamt 12 Stationen und 
288 Betten des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums. Die geplante Bauzeit 
hierfür beträgt etwa 1,5 Jahre. 
Im dritten Bauabschnitt entste-
hen weitere 96 kbo-Klinikbetten 
sowie die zentralen Therapieein-
richtungen und eine Sporthalle 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums. 
In diesem Bereich erfolgt auch 
die Gestaltung des stationären 
Bereiches der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie des kbo-Heck-
scher-Klinikums.

Dr. Stefan Piehler, 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Gemeinsamer Eingangsbereich mit Cafeteria und MitarbeiterkantineDas neue Klinikum in Wasserburg aus der Vogelperspektive

Blick aus Süd-Richtung auf Bereiche des kbo-Inn-Salzach-Klinikums

Bildquelle: Ludes Generalplaner GmbH

Bildquelle: Ludes Generalplaner GmbH

Bildquelle: Ludes Generalplaner GmbH
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an die Spaten, fertig, los!
„Herzlich willkommen zum offiziellen Spatenstich“ hieß es im April 2016 an den 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik-Standorten in Agatharied und in Landsberg am Lech 

Natur geht vor
kbo-Inn-Salzach-Klinikum baut Nistkästen 

Um die Eingriffe durch die Baumaß-
nahmen in die bestehende Grünstruk-
tur bereits im Vorfeld kompensieren 
zu können, wurde eine spezielle ar-
tenschutzrechtliche Prüfung durch-
geführt. Innerhalb dieser Prüfung 
wurde festgelegt, dass verschiedene 
Maßnahmen zur Sicherung der kon-
tinuierlichen ökologischen Funktiona-
lität, CEF-Maßnahmen, zu erbringen 
sind. Ein wesentlicher Punkt ist das 
Aufhängen von Nistkästen für Fle-
dermäuse und Vögel.

In Absprache mit dem Landes-
bund für Vogelschutz e. V., wurden 
individuelle Kästen für verschiedene 
Vogel- und Fledermausarten durch 
Patienten des kbo-Inn-Salzach-Kli-
nikums in der Schreinerei gefertigt, 
zum Beispiel für Sumpfmeise, Klei-
ber, Grünspecht, Zaunkönig, Rot-
kehlchen, Gartenbaumläufer und 
Grauschnäpper.

Gemeinsam mit dem Land-
schaftsarchitekturbüro Wankner 
und Fischer, das die Planung der 

Außenanlagen des Neubaus über-
nimmt, wurden die Standorte für 
das Aufhängen der neuen Kästen 
bestimmt. Diese sollen sich in etwa 
100 Meter Entfernung zum Bau-
feld befinden und eine südöstliche 
Ausrichtung erhalten. Entspre-
chend den Vorlieben der Vögel 
wurden die neuen Behausungen 
nun an Baumstämmen, ins Geäst 
der Bäume oder in Bodennähe ins 
Gebüsch aufgehängt.

Katharina Salzeder Neuer Nistkasten für Kohlmeisen auf dem Gelände des kbo-Inn-Salzach-Klinikums

Der erste Spatenstich ist das 
Wichtigste am ganzen Bau: 
geschäftsführer gerald nie-
dermeier erklärt frei nach Kon-
fuzius: „Auch wer ein hohes 
Haus bauen will, muss zuerst 
mal in die tiefe graben.“

Am kbo-Standort Landsberg 
am Lech bauen die kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken und das kbo-
Heck scher- K l in ikum der ze i t 
gemeinsam zwei Tageskliniken: 
eine für Kinder und Jugendliche 
und eine für Erwachsene mit dem 
Schwerpunkt ältere Menschen. 
Das Projekt verbindet also zu-
künftig Alt und Jung unter einem 
Dach. Bezirkstagspräsident Josef 
Mederer hob in seinem Grußwort 
das Besondere heraus, nämlich 
die gemeinsame Realisierung bei-
der Baumaßnahmen. Denn die 
Tagesklinik des kbo-Heckscher-
Klinikums und die Tagesklinik der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik sind auf 
einem gemeinsamen Grundstück, 
in einem gemeinsamen Gebäude, 
arbeiten aber in getrennten funk-
tionalen Bereichen.

Am Standort der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Agatharied wird 
eine weitere Tagesklinik gebaut. 
Bezirkstagsvizepräsident Michael 
Asam betonte, dass psychische 
Erkrankungen immer mehr zu-
nehmen und dafür auch räumlich 
entsprechend Platz vorhanden 
sein muss, denn das Wohlbe-
finden der Patienten stehe im 

Vordergrund. Deshalb sei diese 
bauliche Maßnahme, der Erwei-
terungsbau für die Tagesklinik 
mit 20 Plätzen sowie Diagnostik-, 

Sport- und Therapieeinheiten die 
richtige Entscheidung.

In diesem Zusammenhang hob 
kbo-Vorstand Martin Spuckti 

nochmals hervor, was die kbo-Kli-
niken im Besonderen ausmacht: 
Sicherheit, Nähe und Vielfalt. Ein-
mal mehr der Beweis dafür, dass 

wir für unsere Patienten zuver- 
lässig an ihrer Seite sind, so 
Spuckti weiter.

Brigitte Hebel

Baustelle der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech von oben

 Gerald Niedermeier, Geschäftsführer der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken, zeigt 
die Baupläne der Tagesklinik, die in Agatharied entsteht.

Der Spatenstich zur Tagesklinik der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken in Agatharied
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Josef Mederer (rechts), Bezirkstagspräsident von Oberbayern und Vorsitzender des kbo-Verwaltungsrates, gratuliert 
kbo-Vorstand Martin Spuckti (links) zur neuen Amtsperiode.

Vorstand Martin Spuckti im amt bestätigt
scheidend.“ Josef Mederer blickt 
positiv in die Zukunft: „Wir haben 
in den vergangenen Jahren viel für 
unsere kbo-Kliniken erreicht. Uns 
erwarten weiterhin anspruchsvol-
le Aufgaben, für die eine überzeu-
gende, verbindliche und fachlich 
versierte Leitung unseres Klinik-
verbunds maßgeblich ist.“

Seit Gründung des Verbunds 
kbo wurden unter anderem die 
Regionalisierung und die Versor-
gungsangebote weiter ausgebaut. 
Dazu zählen beispielsweise neue 
kbo-Einrichtungen in Altötting, 
Freilassing, Freising, Fürstenfeld-
bruck, Peißenberg und in Kürze 
Dachau, aber auch neue kbo-An-
gebote für junge Erwachsene in 
Wasserburg am Inn oder in der 
ambulanten psychiatrischen Pfle-
ge in München. Nach der gesell-
schaftsrechtlichen, formalen und 
organisatorischen Ausprägung 
des Unternehmens kbo waren die 
Entwicklung der Marke kbo mit 
den Werten nah, sicher und viel-
fältig und die Initiierung der kon-
zernweiten Personalentwicklung 
wesentliche strategische Schritte 
während der bisherigen Vorstand-
schaft von Martin Spuckti.

Michaela Suchy

Martin Spuckti wird wei-
tere fünf Jahre als Vorstand 
von kbo tätig sein. Der kbo-
Verwaltungsrat unter Vorsitz 
von Bezirkstagspräsident Josef  
Mederer sprach sich einstimmig 
für die fortsetzung der Zusam-
menarbeit bis Ende 2021 aus.

Bereits Anfang 2007, bei Grün-
dung des Verbunds kbo unter 
dem Dach eines Kommunalunter-
nehmens, hatte Martin Spuckti 
das Amt des Vorstands übernom-
men. Mit der erneuten Bestel-
lung wird der Diplom-Volkswirt 
seine Tätigkeit weitere fünf Jahre 
bis Ende 2021 fortsetzen. Mar-
tin Spuckti folgt der Bestellung 
gerne und dankt dem kbo-Ver-
waltungsrat für das entgegen-
gebrachte Vertrauen: „Ich freue 
mich sehr auf die Fortsetzung 
unserer zuverlässigen und konst-
ruktiven Zusammenarbeit.“ Und 
er richtet den Blick bereits nach 
vorne: „Auch in Zukunft werden 
wir neue Entwicklungen voran-
treiben und uns allen erforderli-
chen Aufgaben stellen. Für den 
Erfolg von kbo ist die Motiva- 
tion aller Beteiligten, etwas Ge-
meinsames zu schaffen, ent-

Zauberer Hieronymus bot  
ernste Comedy.

Martin Spuckti und Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach im Dialog

kbo-Führungskräfte-Forum 2016

In einer ganz besonderen  
At-mosphäre fand das dies-
jährige kbo-führungskräfte-
forum statt. 

Den Auftakt im Münchner Spiegel-
salon machte Friederike Steinberger, 
stellvertretende Bezirkstagspräsi-
dentin und stellvertretende kbo-
Verwaltungsratsvorsitzende. 

Es folgte eine dialogische Rück- 
und Vorschau von Vostand Martin 

Spuckti und seiner Stellvertreterin 
Dr. Margitta Borrmann-Hassen-
bach, bevor Zauberer Hieronymus 
mit ernster Comedy aufwartete. 

Mit einem gemeinsamen Abend- 
essen und angeregten Gesprächen 
endete ein vielfältiger Abend, 
der von Petra Ertl, Leitung kbo-
Vorstandsbereich Personal und 
Personalentwicklung, moderiert 
wurde. 

Michaela Suchy
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4. kbo-Volleyballturnier:  
Heimsieg der Haarer Helden I

Bereits zum vierten Mal fand 
in der turnhalle des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-Ost 
das kbo-Volleyballturnier statt.

Neun Mannschaften meldeten 
sich zum Turnier an und ihr Ziel war 
ganz klar – gewinnen! 

Gestartet wurde in drei Gruppen, 
aus denen nach der Vorrunde in 
drei neuen Gruppen die Platzierun-
gen ausgespielt wurden. Eng ging 
es zu beim Kampf um Platz 2. Die 
Jugend Gabersee hatte letztlich ge-
genüber den Haarer Helden II die 
Nase vorn, mit einem Punkt Vor-
sprung. Weniger überraschend war 
der erste Platz, den die Haarer Hel-
den I ungefährdet errangen. Einzig 
vom kbo-Kommunalunternehmen 
waren sie in der ersten Runde etwas 
in Bedrängnis gebracht worden. 

Durch diese wahrlich heldenhafte 
Gegenwehr erschöpft, musste das 
kbo-Kommunalunternehmen in der 
zweiten Runde Gabersee und die IT-
Nerds vorbeiziehen lassen. Die Isar 
JAmper´s setzten sich klar gegen die 
Patchwork Family durch. Letztere 
war eine harmonische Mischung 
aus der Haarer Fußballmannschaft 
und Garmischer Damen. 

Wie in den Jahren zuvor erfolgte 
die Verköstigung durch die Haa-
rer Küche mit Unterstützung durch 
Michael Berenz und seiner Truppe 
sowie Patienten der Arbeitsthera-
pie. Dieser Service ist einmalig bei 
solchen Turnieren. Die Pokale der 
Tiffany-Werkstätte fanden wieder 
großen Anklang.

Dr. Michael Karmann, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum 

München-Ost

Die Haarer Helden I sind kbo-Volleyballmeister 2016.



Ein sonniger abschied im 
Kreise der „Ehemaligen“

Mit einer feierstunde, zu der 
alle Kollegen eingeladen wa-
ren, hat sich unsere langjähri-
ge Verwaltungsmitarbeiterin 
der kbo-Service gmbH, Helga 
Kavun, in ihren langersehnten 
ruhestand verabschiedet.

Helga Kavun betreute unse-
re Mitarbeiter in allen Perso-
nalfragen und hatte immer ein 
offenes Ohr für deren Proble-
me und Sorgen. Sie hat sich 
besonders durch ihre ruhige, 
freundliche und den Menschen 
zugewandte Art ausgezeichnet. 
Unsere Bereichsleitung Christina  
Kuchenbaur dankte Helga Kavun 
mit freundlichen und persönli-
chen Worten für ihre vierjährige 
Tätigkeit bei der kbo-Service und 
überreichte zum Dank noch einen 
schönen Blumenstrauß und ein 
Abschiedsgeschenk. 

So ganz will und kann sich Helga 
Kavun aber noch nicht von der 
kbo-Service lösen, denn sie bleibt 
uns zum Glück noch für ein bis 
zwei Tage im Monat erhalten. 

Mit den besten Wünschen für den 
neuen Lebensabschnitt und dem 
Hinweis: „Und fühlen Sie sich Zu-
hause mal ganz allein, laden wir Sie 

gern zum kostenlosen Arbeiten ein“, 
haben sich alle mit feuchten Augen  
verabschiedet.

Elisabeth Reuther, kbo-Service

Von links nach rechts: Geschenk- und Blumenübergabe im Freien:  
Katja Probst, Christina Kuchenbaur, Elisabeth Hamm, Helga Kavun,  
Amelie Weißenborn, Elisabeth Reuther und Julia Hiltl

kbo-Isar-Amper-Klinikum  
München-Ost wird zum  
„Grünen Krankenhaus“

Dem kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost wurde die Auszeich-
nung „Green Hospital“ bei einer feierlichen Zeremonie im Februar 
2016 vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, 
vertreten durch Staatsministerin Melanie Huml und Staatsministerin 
Ulrike Scharf, verliehen.

Monika Dreher 

Von links nach rechts: Jörg Hemmersbach, Geschäftsführer kbo-Isar- 
Amper-Klinikum; Andreas Walter, Abteilungsleiter Bau und Technik 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost; Staatsministerin Melanie 
Huml; Udo Lemke, Architekt; Reinhard Engelbrecht, Bezirk Oberbayern;  
Dr. Monika Kratzer, Abteilungsleiterin des Bayerischen Umweltministeriums

Zusammen gesund werden
kbo-Isar-Amper-Klinikum eröffnet Eltern-Kind-Tagesklinik am kbo-Kinderzentrum München

Wenn Kinder krank sind, 
leiden auch die Eltern oft an 
Symptomen psychischer über-
lastung und Zuständen großer 
Erschöpfung. Dann kann es 
schnell passieren, dass sich El-
tern gänzlich überfordert und 
hilflos fühlen und ihnen die 
Sorgen und ängste über den 
Kopf wachsen. Das wirkt sich 
wiederum auf die Beziehung 
zum Kind aus. 

In der neuen Tagesklinik bietet 
die Klinik Nord des kbo-Isar-Am-
per-Klinikums teilstationäre Be-
handlung für acht Elternpaare mit 
psychischer Belastung wegen ei-
ner Erkrankung des Kindes. Meist 
handelt es sich hierbei um Regu-
lationsstörungen bezüglich Füt-
tern, Schlaf und Schreien sowie 
emotionale Störungen bei älteren 
Kindern. 

 „Mit dieser Tagesklinik, in der 
erstmals Eltern und Kinder ge-
meinsam therapier t werden, 
komplettieren wir unser Angebot 
für Eltern, das bislang aus einer 
Mutter-Kind-Station und einer Ta-
gesklinik für Mutter und Kind be-
stand“, sagt Chefarzt Dr. Herbert 
Pfeiffer vom kbo-Isar-Amper-Klini-
kum. Wir werden Veränderungen 
der Eltern-Kind-Beziehung sehen, 
wenn Elternteil oder/und Kind pa-
rallel unterstützt und behandelt 
werden“, so Pfeiffer.

Die verschiedenen Abteilungen 
am kbo- Isar-Amper-Kl inikum 
München-Ost und im kbo-Kin-
derzentrum München arbeiten 

sehr effektiv daran, die Räume 
zu renovieren und alles Nötige zu 
beschaffen. Das Team aus zwei 
Krankenschwestern, einer Ärztin, 
einem Psychologen, einem So-
zialpädagogen und einer Bewe-
gungstherapeutin steht schon fest 

und wird geleitet von Chefarzt Dr. 
Pfeiffer und Pflegedienstleitung 
Beatrix Schulte. Begleitforschung 
wird es auch geben.

Ergänzt wird das Angebot durch 
die Ambulanz in der Leopoldstra-
ße. Hier bekommen belastete El-

Im kbo-Kinderzentrum München werden Eltern kranker Kinder mitbetreut.

tern gegebenenfalls vor und nach 
der Tagesklinik eine ausführliche 
Beratung zu den Themen Eltern-
schaft und Kindesentwicklung. 
Auch Gespräche zu Problemen 
der Behandlung mit Psychophar-
maka und Alternativen dazu in 

den Zeiträumen vor und nach der 
Geburt, des Stillens und der ers-
ten Lebensjahre des Kindes wer-
den angeboten.

Die Tagesklinik am kbo-Kinder-
zentrum München nahm am 01. 
März 2016 ihren Betrieb auf. 

Henner Lüttecke
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Menschen mit autismus in Bayern
Therapie oder Entwicklungsräume schaffen?

Die therapeutischen Angebo-
te für Menschen mit Autismus 
in Bayern standen im fokus ei-
ner fachtagung der Akademie 
für Politik und Zeitgeschehen 
der Hanns-Seidel-Stiftung in 
Kooperation mit dem Autis-
muskompetenzzentrum Ober-
bayern (autkom) am 21. April 
2016 im Konferenzzentrum 
München. über 350 teilneh-
mer diskutierten mit ausge-
wiesenen Experten über die 
Herausforderungen für Wis-
senschaft, Leistungserbringer, 
Politik und gesellschaft.

Alois Glück, der Stellvertretende 
Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stif-

tung und Schirmherr von autkom, 
eröffnete die nunmehr dritte Fach-
tagung zum Thema „Menschen 
mit Autismus in Bayern“ und be-
tonte die gesellschaftliche Rele-
vanz dieser Veranstaltungsreihe. 
Anlässlich der Etablierung von Au-
tismuskompetenzzentren in den 
bayerischen Bezirken haben die 
Hanns-Seidel-Stiftung und autkom 
2010 eine erste gemeinsame Fach-
tagung zu den grundlegenden He-
rausforderungen im Bereich der 
Hilfestellungen für Menschen mit 
Autismus durchgeführt. 

Die zweite gemeinsame Fach-
tagung behandelte 2013 den 
Themenkomplex Inklusion, die 
dritte Fachtagung 2016 befasste 
sich nun mit therapeutischen An-
geboten für Kinder, Jugendliche 
und erwachsene Menschen aus 
dem Autismus-Spektrum. Rele-
vante Fragen, die es hier zu klären 
galt, waren: Was kann Therapie 
leisten? Was fordern Menschen 
mit Autismus-Spektrum-Störung 
und deren Angehörige? Welche 
Therapieangebote und -bedarfe 
gibt es? Welche Therapien sind 
evidenzbasiert? Von wem kön-
nen wir in diesem Bereich lernen? 
Brauchen wir in Bayern neben den 
Autismus-Zentren auch ein Netz 
von Autismus-Therapiezentren? 

Bezirketagspräsident Josef Mede-
rer unterstrich in seiner Begrüßung, 
dass der Bayerische Bezirketag 
bereits 2008 das Bayerische Rah-
menkonzept Autismus-Kompetenz-
Netzwerk verabschiedet hat, was 
die Grundlage für die Bildung der 
acht Autismuskompetenzzentren 
war, die die Bezirke mit nunmehr 
über 900.000 Euro jährlich för-
dern. Die Behindertenbeauftragte 
der Bayerischen Staatsregierung, 
Irmgard Badura, betonte in ihrem 
Grußwort, dass bereits einiges er-
reicht wurde, aber weiterhin me-
dizinische und gesellschaftliche 
Härten für Betroffene und Ange-
hörige bestehen. Der Geschäftsfüh-

rer von autismus Deutschland e. V., 
Christian Frese, informierte in sei-
nem Grußwort über den Bundes-
verband und sein Engagement für 
eine flächendeckende Versorgung 
durch Autismus-Therapie-Zentren.

 

die Fachvorträge
Den anschließenden Auftakt der 

Referenten, unter denen Vertreter 
aus Wissenschaft und Versorgung 
sowie Betroffene und Angehörige 
waren, machte Prof. Dr. Peter Rödler 
von der Universität Koblenz-Landau. 
Er beleuchtete den pädagogischen 
Blick auf den Einzelfall und gab an-

hand eines Films zu bedenken, dass 
das im Vergleich als „pathologisch“ 
gewertete Verhalten auch eine kom-
pensatorische Leistung sein kann, 
die weitestgehende Normalität er-
laubt. Das beobachtete Verhalten 
wäre dann nicht „das Problem“, 
sondern eine intelligente Lösung des 
Problems. Über evidenzbasierte The-
rapien bei Autismus-Spektrum-Stö-
rungen referierte Prof. Dr. Christine 
M. Freitag vom Universitätsklinikum 
Frankfurt am Main. Sie diskutierte 
unterschiedliche altersbezogene 
Therapieansätze, informierte über 
Diagnostik-Leitlinien und Förderzie-
le und präsentierte das Frankfurter 
Frühinterventionsprojekt und das 

Frankfurter Autismus-Elterntraining.
Über die Erfahrungen von Men-

schen mit Autismus sprach Ilonka 
Dahlmann von der Selbsthilfegruppe 
Erwachsene Autisten Südbayern. Sie 
zeigte auf, wie belastend der Spagat 
zwischen sozialer Anpassung und 
gelebter Authentizität sein kann. 
Christiane Nagy von autismus Ober-
bayern e. V. vertrat die Angehöri-
gen und benannte als Erwartung 
an eine Therapie: „im Umgang mit 
unserem Kind sicherer werden“. Im 
Anschluss daran referierte Prof. Dr. 
Matthias Dose, Facharzt für Psychia-
trie, Psychotherapie und kbo-Berater 
für Autismus-Spektrum-Störungen 
und Huntington-Krankheit, über 
Qualitätsanforderungen an Thera-
pieangebote. Er sensibilisierte für 
fragwürdige Angebote und erläuter-
te Methodik und Ziel der Leitlinien 
zu Autismus-Spektrum-Störungen. 
Dr. Martina Schabert vom Autis-
muskompetenzzentrum Oberbay-
ern und Dr. Karolin Gruber von der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München beleuchteten Angebot 
und Nachfrage von autismusspezifi-
schen Therapien. Die Referentinnen 
kamen zu dem Ergebnis, dass ein 
bayernweiter Bedarf an einem Aus-
bau therapeutischer Angebote für 
alle Altersgruppen bestehe, beson-
ders im ländlichen Raum. Prof. Dr. 

Reinhard Markowetz von der Lud-
wig-Maximilians-Universität Mün-
chen sprach zum Thema Schule und 
Individualbegleitung. Er plädierte 
für Inklusion, jedoch behutsam und 
qualitativ hochwertig. Anhand von 
Beispielen aus der eigenen Praxis 
veranschaulichten Claus Lechmann 
vom AutismusTherapieZentrum 
Köln und Dr. Friedrich Voigt vom 
kbo-Kinderzentrum München un-
terschiedliche Therapiemöglichkei-
ten. Lechmann zeigte anhand eines 
Videos die Möglichkeiten der Früh-
erkennung auf, Dr. Voigt erläuter-
te die speziellen Schwerpunkte für 
Autismus-Spektrum-Störungen im 
sozialpädiatrischen Zentrum. 

die Essenz
Anschließend wurde die Schlüs-

selfrage „Wie kann eine bedarfsge-
rechte Förderung und Therapie für 
Menschen mit Autismus über die 
Lebensspanne in Bayern gewähr-
leistet werden?“ aus politischer 
Sicht erörtert. Bernhard Seidenath, 
MdL, Stellvertretender Landtagsaus-
schussvorsitzender für Gesundheit 
und Pflege sowie gesundheits- und 
pflegepolitischer Sprecher der CSU-
Fraktion im Bayerischen Landtag, 
formulierte sieben Forderungen. Er 
plädierte unter anderem für eine 
Autismusstrategie, für mehr Thera-
piegruppen für Erwachsene, eine 
bessere Integration Betroffener in das 
Arbeitsleben und mehr ausgebilde-
te Fachkräfte. Joachim Unterländer, 
MdL, Landtagsausschussvorsitzender 
für Arbeit und Soziales, Jugend, Fami-
lie und Integration, machte deutlich, 
dass die Politik den Handlungsbedarf 
im Bereich Autismus-Spektrum-Stö-
rungen erkannt hat. Er sprach sich 
für eine stärkere Vernetzung von Po-
litik, Wissenschaft, Versorgung, Be-
troffenen und Angehörigen aus und 
forderte bei der Versorgung einen rei-
bungsloseren Übergang vom Jugend- 
zum Erwachsenenalter. Der Präsident 
des Bayerischen Bezirketags, Josef 
Mederer, betonte die Relevanz ei-
nes Netzwerks zur Bündelung und 

Verbreitung von Behandlungs- und 
Versorgungskompetenz. Um flä-
chendeckend Spezialeinrichtungen 
und Dienste vorzuhalten, gebe es 
nicht das medizinische und sozial-
pädagogische Fachpersonal in der 
erforderlichen Zahl und Qualität. 
Daher müsse es darum gehen, Be-
stehendes weiter zu qualifizieren 
und die verschiedenen Hilfesysteme 
zu befähigen, Menschen mit Autis-
mus-Spektrum-Störungen sachge-
recht zu versorgen, so Mederer.

Die Schlüsselfrage wurde dann 
in der Podiumsdiskussion wei-
ter vertieft mit Dr. Martin Soban-
ski, Vorstandsvorsitzender des 
Autismus-Kompetenznetzwerkes 

Oberbayern (akn) und Oberarzt 
am kbo-Heckscher-Klinikum, Dr. 
Leonhard Schilbach, Oberarzt und 
Leiter der Ambulanz für Störun-
gen der Sozialen Interaktion so-
wie Forschungsgruppenleiter am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie 
München, mit Christian Frese, Josef 
Mederer, Bernhard Seidenath, Jo-
achim Unterländer und Prof. Peter 
Rödler. In der Diskussion unterstrich 
Dr. Sobanski den individuumszen-
trierten Ansatz. Es gehe darum, 
die Funktion der Disfunktionalität 
zu erkennen, das heißt zu „verste-
hen“ und nicht nur die Symptome 
wegzutherapieren, so Sobanski. Dr. 
Schilbach stellte die Mängel im Be-
reich der Diagnostik und Therapie 
für Erwachsene mit hochfunktiona-
lem Autismus heraus und kritisierte 
die unzureichende Unterstützung 
für diese Personengruppe bei der 
Berufsfindung. Personen mit hoch-
funktionalem Autismus seien im 
Durchschnitt besser qualifiziert als 
Menschen ohne Autismus, aber un-
tragbarerweise sehr viel häufiger ar-
beitslos, so Schilbach. Abschließend 
stellten sich die Referenten den Fra-
gen des Publikums. 

Die Gesamtmoderation der Veran-
staltung oblag Prof. Matthias Dose.

Dr. Susanne Schmid,  
Hanns-Seidel-Stiftung

Hochkarätig besetzt war das Podium der Fachtagung. 

Schirmherr von autkom und akn:  
Alois Glück
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Von der dEKRa-akademie gmbH geprüft: 
Plakette erteilt

Was haben kbo-Mitarbeiter 
aus den Bereichen gesundheits- 
und Krankenpflege, Ergothera-
pie, Medizin, Hauswirtschaft, 
controlling, Kodierung, Per-
sonal, Labor, It gemeinsam? 
richtig: Sie arbeiten in einem 
unternehmen, das die DIn En 
ISO 9001:2015 eingeführt hat 
oder einführt. und was noch? 
Alle teilnehmer haben in ihrem 
tätigkeitsbereich viele Schnitt-
stellen! 

Dank der multiprofessionellen 
Besetzung im Kurs konnten die 
14 Teilnehmer der Auditoren-
Fortbildung (DEKRA Akademie) 
am Standort Wasserburg am Inn 
bereits eine angeregte, Schnittstel-
len-übergreifende Kommunikation 
praktizieren. 

Neben den Absolventen aus dem 
kbo- Inn-Salzach-Klinikum der 
Standorte Wasserburg am Inn, Frei-
lassing und Rosenheim waren auch 
eine Kollegin und zwei Kollegen 
des kbo-Kommunalunternehmens 
bzw. der IT der Kliniken als Semin-
arteilnehmer zu Gast in Wasser-
burg.

Auf dem Lernplan der ersten drei 
Tage stand das Pauken der Quali-
tätsmanagement-Grundlagen. Die 
Sprache der DIN-Norm kommt aus 
der Industrie. Die eher abstrakten 
Begrifflichkeiten zu verstehen und 
mit dem eigenen Arbeitsalltag in 

Verbindung zu bringen, ist des-
halb zunächst eine Herausforde-
rung. Um zu verstehen, was QM 
eigentlich bringen soll und wie es 
ein Unternehmen bei seiner Ent-

wicklung unterstützen kann, wa-
ren aber auch die Diskussionen im 
Seminar und in den Pausen wichtig 
und hilfreich.

In Teil 2 der Ausbildung war das 

1. Reihe von links nach rechts: Barbara Hausberger, Katja Verago, Daniel Steffan, Ulrike Oyan, Barbara Alberer,  
Johanna Keiluweit, Beate Neubauer; 2. Reihe: Helga Schmitt, Dr. Dieter Knon, DEKRA Akademie, Gabriele Wam-
bach, Michael Luft, Dirk Köcher, Nicolas Stein, Dr. René Tutert, Philipp Langenbach

Von links nach rechts: Elisabeth Reuther und Anja Weide:  
gut beschirmter Start bei der kbo-Service 

Auditwesen das zentrale Thema 
im Kurs: Wie plant man System-, 
Prozess- oder die sogenannten Pro-
duktaudits? Welche Planung und 
Nachbereitung ist nötig, um die ge-

wünschten Informationen über das 
Unternehmen zu sammeln? Wie 
bereitet man sich auf ein Auditge-
spräch vor? Diese und noch weitere 
Fragen haben sich die Teilnehmer 
gestellt und die Durchführung ganz 
praktisch im Rollenspiel geübt.

Bei Seminarleiter Dr. Dieter Knon 
waren nicht, wie befürchtet, die 
Seminarinhalte trocken, sondern 
sein Humor: Die Atmosphäre war 
konzentriert und gleichzeitig lo-
cker. In Verbindung mit positiven 
Emotionen gelingt das Lernen eben 
immer noch am Besten.

Um sich Wissen über die Abläufe 
an den jeweiligen Schnittstellen 
anzueignen, hilf t nur das in- 
teressierte Zugehen und Fragen 
im Rahmen der internen Audits. 
Nach bestandener Prüfung war-
tet auf die Teilnehmer jetzt eine 
Phase des Ausprobierens und 
Einübens. Gemeinsam mit erfah-
renen Auditoren werden sie in 
Kürze losziehen, um ihr Wissen in 
der Praxis zu vertiefen.

Wir beglückwünschen alle Se-
minarteilnehmer zur bestandenen 
Prüfung. Für die Mitwirkung an 
der kontinuierlichen Verbesserung 
im Rahmen des Qualitätsmanage-
ments und darüber hinaus gebührt 
allen daran beteiligten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern von kbo 
ein großer Dank.

Katharina Salzeder,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Mit Schirm, Charme und  
Frauenpower für die kbo-Service

Einen geglückten Start mit viel 
Schwung und Elan haben Elisa-
beth Reuther und Anja Weide im 
letzten Jahr bei der kbo-Service 
GmbH hingelegt. Als Nachfolge-
rinnen von Helga Kavun, die sich 
im März 2016 in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet 
hat, teilen sich die zwei „Neuen“ 
nicht nur das Aufgabengebiet, 
sondern auch die Arbeitszeit. Je-

weils eine halbe Woche ist jede 
nun als Assistentin der Geschäfts-
leitung Ansprechpartner für alle 
Verwaltungs- und Personalange-
legenheiten. 

Auf eine gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit freuen sich nicht 
nur Elisabeth Reuther und Anja 
Weide, sondern das komplette 
Team der kbo-Service.

 Elisabeth Reuther, kbo-Service

Bis mindestens 2016 bleibt die Ambulanz in Waldkraiburg.

kbo-Lech-Mangfall-Klinik  
Garmisch-Partenkirchen  

 ausgezeichnet
Die Deutsche Gesellschaft für 

Bipolare Störungen e. V. (DGBS) 
zeichnet seit 2013 deutsche Kli-
niken aus, die sich in besonderer 
Weise um die Behandlung und 
Versorgung von Menschen mit 
einer bipolaren Erkrankung be-
mühen und die gesetzten Krite-
rien bei der leitliniengemäßen 
Behandlung erfüllen. Gründe für 
diese Initiative waren, dass Pati-
enten mit bipolaren Störungen 
durch Missverständnisse und 
Ausgrenzungen im sozialen und 
beruflichen Leben oft benachtei-
ligt werden und die Erkrankung 
häufig erst spät erkannt und viel-
fach immer noch falsch behan-
delt wird. 

Bipolare Störungen werden 
oftmals nur als Subgruppe der 
Depressionen angesehen. Zum 
Ziel hat sich die DGBS nicht nur 
die Beratung und Unterstützung 
von Menschen mit bipolaren Stö-
rungen und deren Angehörigen 
gesetzt sowie die Förderung der 
Forschung der Lehre über die 
Ursachen und Therapie, sondern 

auch mehr 
A u f m e r k -
samkeit für 
das  Krank-
heitsbild der 
bipolaren Stö-
rungen in Fach-
kreisen und der 
Öffentlichkeit zu 
erzeugen.

D ie  kbo - Lech -
Mangfall-Klinik Gar-
misch-Partenkirchen 
wurde aufgrund ihres 
spezialisierten Angebots mit dem 
Gütesiegel der DGBS ausgezeich-
net. Ein eigenes psychoedukatives 
Gruppenangebot, eine Spezialam-
bulanz und die engmaschige tria-
logische Zusammenarbeit vor Ort 
sind einige der Kernpunkte dieser 
Spezialisierung. 

Damit ist die kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Garmisch-Partenkirchen eine 
von 13 Kliniken in Deutschland, die 
mit diesem herausragenden Güte-
siegel ausgezeichnet wurde. 

„Durch die Kooperation mit der 
DGBS wird auch die Behandlung 
und Diagnostik vor Ort gestärkt und  

 
 

 
 

 
 

 
 
in Fortbildungen und Veranstal-
tungen stetig weiterentwickelt“, 
erklärt Chefarzt PD Dr. Florian See-
müller, der sich über die Auszeich-
nung besonders freut, da ihn die 
Erforschung und Therapie bipola-
rer affektiver Störungen von Be-
ginn seiner Karriere an beschäftigt. 

Brigitte Hebel
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Pflegedienstleiter Rudolf Dengler (links) und Chefarzt Bertram Schneeweiß (beide kbo-Isar-Amper-Klinikum)

„der druck war enorm“ 
Psychosomatik und Psychotherapie am kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) konzeptionell neu strukturiert 

gemeinsam haben chefarzt 
Bertram Schneeweiß (BS) und 
Pflegedienstleiter rudolf Deng-
ler (rD) in den vergangenen 18 
Monaten die Psychosomatik und 
Psychotherapie konzeptionell 
neu strukturiert. Die fachöffent-
lichkeit konnte im februar 2016 
die Ergebnisse kennenlernen und 
zeigte sich begeistert. Im Inter-
view werfen Schneeweiß und 
Dengler einen Blick zurück und 
freuen sich auf die Zukunft: Die 
Anstrengungen haben sich ge-
lohnt, auch wenn der Verände-
rungsprozess nicht mühelos war 
und weiter anhält.

Vor knapp acht Wochen stellten 
sich die beiden Stationen A1 und A3 
der Öffentlichkeit vor. Welches Fazit  
ziehen Sie persönlich? 
BS: Ein sehr positives. Wir haben die 
Psychosomatik in Taufkirchen (Vils) 
neu konzipiert, rundum erneuert und 
vom Flyer über die Gruppen bis zur 
Patientenbroschüre vieles neu ge-
schaffen. Von den Gästen und der 
Fachöffentlichkeit kam ein sehr po-
sitives Feedback. Die Öffentlichkeit 
hat unsere Anstrengungen wahrge-
nommen und nimmt die Angebote 
an, die Auslastung unserer Stationen 
ist sehr gut. Und auch klinik-intern 
werden wir besser wahrgenommen. 
Diese Anerkennung nehmen auch 
unsere Mitarbeiter wahr und freuen 
sich darüber. Insbesondere, dass die 
Politiker der Gemeinde, des Landkrei-
ses und des Bezirkes ihr Interesse ge-
zeigt haben und zum Tag der offenen 
Tür gekommen sind und besonders 
die Rede von Herrn Bezirkstagspräsi-
denten Mederer wurde von allen als 
große Wertschätzung empfunden.
rD: Um ein Fazit ziehen zu können, 
müssen wir auch einen Blick in die 
Vergangenheit werfen. Die frühere 
Station A3 hatte einen sehr schwie-
rigen Stand, die Auslastung war ge-
ring. Alle im Haus mussten die Station 
mittragen. In den vergangenen 18 
Monaten haben sich die Stationen A1 
und A3 im wahrsten Sinn des Wortes 
neu erfunden. Für diese Kraftanstren-
gung aller Beteiligten danken wir als 
Leitung ausdrücklich.

In Ihren Beiträgen haben Sie beide 
betont, dass die Anstrengungen 
für das gesamte multiprofessionelle 
Team sehr hoch waren. Können Sie 
den Lesern dies noch verdeutlichen?
rD: Als wir die Umstrukturierung 
begonnen haben, standen wir nicht 
bei Null, sondern im Minusbereich. 
Zudem mussten wir aus einer Station 
zwei Stationen entwickeln und auf-
bauen. Fast alles musste neu struk-
turiert werden, angefangen von den 
Stationsteams, den Leitungen, den 
neuen Konzepten, Abläufen und Pro-

zessen. Natürlich gab es auch Wider-
stand, denn natürlich standen nicht 
alle Mitarbeiter den Veränderungen 
nur positiv gegenüber. Aber Bertram 
Schneeweiß und ich haben von An-
fang an eindeutig und klar formuliert, 
dass dieser Veränderungsprozess 
nicht aufzuhalten und alternativlos 
ist. Diese Botschaft war wichtig, denn 
damit haben wir allen Mitarbeitern 
eine klare Option geboten. Mitma-
chen und mitgestalten oder neu ori-
entieren, das waren die Alternativen.
BS: Rudolf Dengler und ich ahnten 
im Vorfeld, welche Widerstände uns 
erwarten. Es war nicht immer einfach. 
Aufgrund der Umstrukturierung ha-
ben uns auch Mitarbeiter verlassen 
und sich beruflich anderweitig orien-
tiert. Alte Gewohnheiten aufzugeben, 
ist nicht für alle Mitarbeiter einfach, 
auch wenn man mit diesen nicht 
glücklich war. Es gab auch hausinter-
ne Widerstände. Aber im Nachhinein 
war Kurshalten der einzig gangbare 
Weg, um die Umstrukturierung er-
folgreich umzusetzen. Mein persönli-
cher Eindruck ist, dass die Teams der 
beiden Stationen nun insgesamt en-
ger zusammengerückt sind und sich 
mit ihrer Aufgabe sehr identifizieren, 
dass der Prozess neue Energien freige-
setzt hat und die Arbeitszufriedenheit 
deutlich gestiegen ist.
rD: Betonen möchte ich, dass der 
Veränderungsprozess sehr stark 
durch die Teams getragen wurde. 
Es war eine Teamleistung. Hervorhe-
ben möchte ich aber namentlich Dr. 
Katharina Grobholz, Oberärztin der 
beiden Stationen. Ihr Engagement 
öffnete viele Türen. 
BS: Da schließe ich mich völlig an und 
danke auch den stellvertretenden 
Stationsleitungen Michael Leo und 
Petra Aigner sowie der leider schwer 
erkrankten Stationsleitung Sabine 
Dettenhofer persönlich und stellver-
tretend für ihre Teams.

Welche inhaltlichen Änderungen sind 
Ihnen besonders wichtig? 
rD: Am Beispiel der Pflege kann ich 
den Prozess gerne erläutern. Personell 

ist das kbo-Klinikum in Vorleistung 
gegangen, wir haben deutlich auf-
gestockt. Im Gegenzug sind die An-
forderungen deutlich gestiegen. Die 
Pflege ist in die Behandlung stärker 
integriert und gefordert, was von den 
Mitarbeitern als positiv wahrgenom-
men wird. 

BS: Mir persönlich sehr wichtig sind 
eine psychiatrienahe Psychosoma-
tik und der Kulturwandel, den wir 
vollzogen haben: Wir orientieren 
uns heute an den individuellen Fra-
gestellungen der Patienten und der 
evidence-based Psychotherapie und 
Medizin. Wir fragen, was hat der 
Patient konkret und was braucht 
er. Diagnostik und Therapie müs-
sen transparent sein. Wir nutzen viel 
mehr die standardisierte Diagnostik 
und stimmen ab, welche Therapie 
auch wirklich zum individuellen Pa-
tienten passt und State of the Art ist.
rD: Die Schlagfrequenz hat sich 
deutlich erhöht. Patienten sind 
schneller auf Station, sind auf der 
anderen Seite auch wieder schneller 
entlassen. Durchschnittlich sind die 
Patienten auf der A1 etwa 14 Tage 
auf Station, auf der A3 zwischen 
drei bis vier Wochen. Unser gemein-
sames Ziel war und ist es, dass alle 
Mitarbeiter mehr Zeit am Patienten 
verbringen. Das ist uns gelungen. 
BS: Im Mittelpunkt stehen Res-
sourcen und aktuelle Probleme der 
Patienten und damit die Frage, wo-
ran wir mit dem Patienten konkret 
arbeiten können. Für jeden Patien-
ten erarbeiten wir eine individuel-
le Therapie. Genauso wichtig war 
auch, dass wir die internen Prozesse 
verschlankt haben: Heute gibt es 
deutlich weniger Besprechungen 
als früher, doch fließen die notwen-
digen Informationen präziser und 
konzentrierter und es bleibt mehr 
Zeit für die Arbeit am Patienten. 

Wie sehr unterstützte die Kranken-
hausleitung die Umstrukturierung? 
BS: Wir hatten den klaren Auftrag 
der Krankenhausleitung, die Psy-
chosomatik und Psychotherapie in 
Taufkirchen (Vils) konzeptionell neu 
auszurichten. Die Unterstützung war 
sehr groß, weil die Krankenhauslei-
tung um die notwendigen Verände-
rungen und die damit verbundenen 
Herausforderungen wusste. Der 
Kredit war groß, aber er wäre auch 
nicht unendlich gewesen. 
rD: Ich sehe es ähnlich. Die Kran-
kenhausleitung hat uns den not-
wendigen Freiraum gegeben, wollte 
aber auch immer über die aktuellen 
Entwicklungen informiert sein. Wir 
hatten für uns einen festen Zeitplan 
entwickelt, den wir eingehalten ha-
ben: Regelmäßige Abstimmungen 
waren nicht nur notwendig, sondern 
sinnvoll zielführend.

"Als weiteren Punkt sehe 
ich die Weiterbildung und 

Qualifizierung unserer 
Mitarbeiter."

Ist die Entwicklung der beiden  
Stationen jetzt abgeschlossen?
rD: Nein, wir sind auf einem guten 
Weg, aber unser Projekt ist noch 
nicht abgeschlossen. Das Funda-
ment ist gelegt, jetzt sind weitere, 
vielleicht kleinere Schritte zu gehen. 
Wir wollen das therapeutische An-
gebot weiterentwickeln, wir möch-
ten auch die internen Prozesse 
weiter optimieren. 
BS: Genau. Als weiteren Punkt sehe 
ich die Weiterbildung und Qualifizie-
rung unserer Mitarbeiter. Je besser 
unsere Mitarbeiter ausgebildet sind, 
umso effizienter können wir arbeiten 
und umso wirkungsvollere Therapien 
können wir anbieten. Hier arbeiten 
wir an Konzepten bzw. haben auch 
schon begonnen. 

Woran orientieren Sie sich inhaltlich 
und therapeutisch? 
BS: Wir orientieren uns an der Psy-

chosomatik am kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost und den 
Notwendigkeiten der Akut-Psychiat-
rie, an der ehemaligen Krisenstation 
12e am kbo-Klinikum München-Ost, 
ebenso auch am kbo-Atriumhaus, 
vor allem aber an der aktuellen 
Psychotherapieforschung, der evi-
denz-basierten Medizin und den ent-
sprechenden Leitlinien. Wir nehmen 
die Impulse und Anregungen gerne 
auf, werden aber die persönliche 
Taufkirchner Note herausarbeiten.
rD: Das sehe ich ebenso. Wir sind 
inhaltlich gut aufgestellt, nehmen 
aber neue Entwicklungen gerne auf. 

Sehr wichtig ist Ihnen die Vernet-
zung nach außen. Ist diese Vernet-
zung abgeschlossen? 
BS: Die Vernetzung hat gerade erst 
begonnen. Unsere Aufgabe ist es, 
der Psychosomatik in Taufkirchen 
(Vils) ein Gesicht zu geben und sie 
im Bewusstsein der Öffentlichkeit 
als zuverlässigen Partner zu veran-
kern. Die enge Zusammenarbeit 
und die Abstimmung mit internen 
und externen Partnern ist eine Dau-
eraufgabe. 

Sind weitere Schritte der Profi-
lierung der Psychotherapie und 
Psychosomatik nach außen, wie 
Veranstaltungen, Fachtagungen 
oder ähnliches geplant? 
rD/BS: Sinnvoll wären sicher-
lich Fachtage in Zusammenar-
beit mit der Psychosomatik vom 
kbo-Klinikum München-Ost zum 
Thema „Psychiatrienahe Psycho-
somatik und Psychotherapie“, ein 
kbo-Isar-Amper-Klinikum-weiter 
Kompetenzzirkel Psychosomatik 
und stationäre Psychotherapie und 
ein weiterer Tag der offenen Tür 
an einem Samstag, damit auch die 
berufstätige Bevölkerung kommen 
kann. Aber konkrete Pläne haben 
wir noch nicht. 

Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Das Interview führte  

Henner Lüttecke.

„Es war eine  
Teamleistung“

„Unser gemeinsames Ziel 
war und ist es, dass alle 

Mitarbeiter mehr Zeit am 
Patienten verbringen.“

„In den vergangenen  
18 Monaten haben sich 
die Stationen A1 und A3 

im wahrsten Sinn des 
Wortes neu erfunden“
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Erfolgreiche Tagung in Tutzing
Die Tagung „zugehörig – ange-

wiesen – gemeinsam“ fand Mit-
te Mai 2016 in der Evangelischen 
Akademie in Tutzing statt. kbo war 
dort mit einem Workshop zum 
Thema Behandlungsvereinbarung 
beteiligt. Der Workshop wurde von 
Dr. Nicolay Marstrander, Oberarzt 
der Tagesklinik und Ambulanz in 
Fürstenfeldbruck, Rudolf Starzen-
gruber, kbo-EX-IN-Peerberatung 
und stellvertretender Vorsitzender 
der Oberbayerischen Selbsthilfe 
Psychiatrie-Erfahrener (OSPE e. V.), 
und Walter Schäl, Vorsitzender der 
OSPE e. V., moderiert.

Was ist eine Behandlungs- 
vereinbarung?

Behandlungsvereinbarungen sind 
schon länger ein nützliches Inst-
rument in der Psychiatrie und sie 

haben in den letzten Jahren stark 
an Aktualität gewonnen. Sie sind 
eine Möglichkeit zur Willensbekun-
dung des Patienten im Sinne einer 
mit der zuvor behandelnden Klinik 
abgestimmten Verfügung für den 
Fall einer erneuten Erkrankungs-
phase. Dabei geht es vor allem um 
solche Erkrankungen, die mit einer 
Einschränkung der Willensbildung 
zusammenhängen können.

Behandlungsvereinbarungen die-
nen auch Präventionszielen. Zudem 
wird das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Patient und Klinik gestärkt. 
Freiwillige Behandlungen und stati-
onäre Aufnahmen zu Beginn einer 
Krise werden gefördert.

Die Tagungsgäste beteiligten sich 
in hoher Zahl an diesem Workshop 
und zeigten großes Interesse am 
Thema Behandlungsvereinbarung. 

Es wurden in drei Gruppen Ideen, 
Ansätze, Wünsche und Meinungen 
im trialogischen Kontext erarbeitet 
und anschließend vorgestellt.

kbo hat in Zusammenarbeit mit 
der OSPE e. V. und der Oberbaye-
rischen Initiative der Angehörigen 
psychisch Kranker (OI) bereits eine 
Behandlungsvereinbarung erarbeitet 
und im Rahmen eines Pilotprojekts 
realisiert. Zum Ende des Workshops 
konnte jeder Teilnehmer ein Hand-
out der bereits existierenden und in 
den kbo-Kliniken derzeit getesteten 
Behandlungsvereinbarung mit nach 
Hause nehmen.

Die Tagung war insgesamt sehr ge-
lungen und informativ. kbo bedankt 
sich bei den Veranstaltern der Tagung 
für die Möglichkeit der Mitwirkung.

Rudolf Starzengruber, 
kbo-EX-IN-Peerberatung

Volles Haus beim kbo-Workshop zum Thema Behandlungsvereinbarung  
in Tutzing

Vorsorge und früherken-
nung sind seit jeher zentrale 
Aspekte der Kinderheilkun-
de und Sozialpädiatrie, der 
Bereich der psychischen ge-
sundheit gewinnt dabei zu-
nehmend an Bedeutung. 
Dem thema widmete sich 
daher das kbo-Kinderzen-
trum München im rahmen 
der fachtagung „Psychische 
gesundheit im Säuglings- 
und Kleinkindalter“, die am  

30. Mai 2016 unter der Schirm-
herrschaft von Staatsministe-
rin für gesundheit und Pflege 
Melanie Huml im kbo-Kinder-
zentrum München stattfand.

„Ich freue mich, dass das Baye-
rische Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege im Rahmen 
seines Jahresschwerpunkts 2016 
Psychische Gesundheit bei Kin-
dern und Jugendlichen unsere 
Fachtagung am kbo-Kinderzen-

trum München unterstützt“, so 
der Ärztliche Direktor Prof. Dr. 
med. Volker Mall. Von Regula-
tionsstörungen im Säuglingsalter 
über Autismus-Spektrum-Stö-
rungen, dem Beitrag zu „Frühen 
Hilfen“ bis hin zu sozialpädago-
gischen Aspekten und Präven- 
t ionsprogrammen für  El tern 
reichte das fachliche Spektrum 
der zahlreichen Vorträge von 
namhaften Referenten aus den 
Gebieten der Kinder- und Jugend- 

Unter der Schirmherrschaft von Melanie Huml, Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, fand in diesem Jahr zum ersten Mal die Fachtagung „Psychische Gesundheit im Säuglings- 
und Kleinkindalter“ im kbo-Kinderzentrum München statt.

psychiatrie, Sozialpädiatrie, Psy-
chosomatik und Pädagogik. 

„Die Interdisziplinarität der Re-
ferenten spiegelt dabei die Not-
wendigkeit wider, auf diesem 
Gebiet fachübergreifend eng 
abgestimmt zu arbeiten“, erläu-
tert Prof. Mall. Über 150 Teil-
nehmer waren zur Fachtagung 
gekommen und nutzten die Ge-
legenheit, sich über die neuesten 
Erkenntnisse zu informieren und 
gemeinsam aktuelle diagnosti-

sche und therapeutische Stra-
tegien zu diskutieren. Über die 
zunehmende Wichtigkeit des 
Themas waren sich alle Teilneh-
mer einig, Prof. Mall fasste da-
her das Tagungsziel noch einmal 
zusammen: „Das frühestmögli-
che Erkennen von psychischen 
Erkrankungen im Kinder- und 
Jugendalter kann Leidenszeiten 
verkürzen und Heilungschancen 
verbessern.“

 Astrid Dennerle

Fachtagung „Psychische Gesundheit im  
Säuglings- und Kleinkindalter“ 

Bildquelle: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
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Es geht um das leben
Im Dialog mit drei Auszubildenden aus Kenia

fridah Kimanthi, Everline 
Msodah und Judy Musyoka 
werden im Herbst ihre Aus-
bildung als gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen an der 
Berufsfachschule am kbo-Inn-
Salzach-Klinikum in Wasser-
burg am Inn beenden. 

Dass sie eine Ausbildung wie diese 
machen können, war für sie nicht 
immer selbstverständlich. Weil sich 
ihre Familien die teure Schulbildung 
nicht leisten konnten, wurden die 
Kenianerinnen im Kinderheim „Mul-
ly Children`s Family“ aufgenommen 
und konnten dort das Abitur ma-
chen. Nach ihrem Schulabschluss 
bekamen sie eine Chance, von der 
viele träumen. Der Leiter des Kin-

derheims vermittelte sechs jungen 
Kenianerinnen eine Ausbildungs-
stelle an der Berufsfachschule am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum, wo sie 
zunächst die einjährige Ausbildung 
in der Krankenpflegehilfe (KPH) ab-
solvierten. Nach erfolgreichem Ab-
schluss ging es direkt weiter in die 
dreijährige Ausbildung. Drei Kom-
militoninnen wechselten hierfür 
in die benachbarte RoMed-Klinik, 
Fridah Kimanthi, Everline Msodah 
und Judy Musyoka blieben im kbo-
Inn-Salzach-Klinikum. Im Interview 
haben wir zurückgeblickt auf vier 
Jahre Ausbildung – 6.000 km fern-
ab der Heimat.

Bayerisch – da sind sich die drei 
einig – das war definitiv die schwie-
rigste Herausforderung. „Wir haben 
viel Unterstützung bekommen“, er-
zählt Fridah Kimanthi im Gespräch. 
„In Kenia hatten wir schon einen 
Deutschlehrer, der uns unterrich-
tete. Aber das waren nur Basics.“ 
Das Sprachlevel A1 haben sie da-
mals erreicht, einen zweimonatigen 
Crash-Kurs besuchten sie erst nach 
ihrer KPH-Ausbildung. Sprachlich 
sei es damit am Anfang schon sehr 

schwierig gewesen. „Die Leute sind 
es gewohnt, bayerisch zu sprechen“, 
erinnert sie sich an ihren ersten Ein-
satz in der Gerontopsychiatrie. „Aber 
die Kollegen haben mit Händen und 
Füßen erklärt und sich sehr bemüht, 
dass ich alles verstehe.“ „Ich bin 
dankbar, dass ich viele liebevolle, ge-
duldige Leute um mich gehabt habe“, 
beteuert auch Judy Musyoka. „Dass 
wir zuerst im gerontopsychiatrischen 
Bereich eingesetzt waren, finde ich 
gut. Dort geht es nicht nur um das, 
was man sprachlich versteht. Man 
bekommt auch so viel mit.“

die Heimat
In ihrer Heimat Kenia gebe es nicht 

so viele psychiatrische Krankenhäuser 
wie in Deutschland, so Everline Mso-

dah. „Viele psychisch Kranke sind zu 
Hause. Psychiatrische Einrichtungen 
kenne ich nur zwei.“ „Aber die sind 
nur für sehr schwere Fälle“, weiß Fri-
dah Kimanthi. „Viele psychisch Kran-
ke laufen auf der Straße herum. Bei 
uns gibt es hauptsächlich somatische 
Krankenhäuser. Die psychiatrische 
Versorgung ist eher schwierig.“ Im 
Unterschied zum deutschen Gesund-
heitssystem gebe es in Kenia keine 
Versicherungspflicht und die Versi-
cherungen greifen nur für bestimmte 
Krankheiten. „Versicherungen gibt es 
nur für die, die arbeiten. Alle anderen 
müssen selbst für Behandlungskosten 
aufkommen.“ Auch die ganzheitliche 
Versorgung fehle, so Everline Mso-
dah. In den vielen kleinen Kranken-
häusern sei dies auch der technischen 
Ausstattung geschuldet.

Obwohl ihr Abitur als Zulassungs-
voraussetzung ausreichend war, 
konnten die Schülerinnen teilweise 
schon vor Beginn der Ausbildung Er-
fahrungen im medizinischen Bereich 
vorweisen. Von der Krankenstation 
des Kinderheims aus seien Heimkin-
der und Menschen in der Umgebung 
versorgt worden, erzählt Judy Musyo-

ka. Dort habe sie neben ihrer Arbeit in 
einer Bohnenfarm beim Übersetzen 
geholfen, wenn die Freiwilligen und 
Mediziner sich nicht mit ihren Patien-
ten verständigen konnten. Außerdem 
habe sie Blutdruck gemessen und Pa-
tientendaten erfasst.

das neue Zuhause 
Die heute 25-Jährige ist nach 

Deutschland gekommen, um zu 
lernen, ihrer Familie zu helfen und 
Erfahrungen mit einer anderen Kul-
tur und Umwelt zu machen. Pflege 
umfasst für sie nicht nur das Körper-
liche, „sondern das Leben und die 
kulturellen Bedürfnisse. Es geht dabei 
um psychische, soziale Bedürfnisse.“ 
An manchen Tagen seien Menschen 
aus sieben unterschiedlichen Kulturen 

auf ihrer Station gewesen, erinnert 
sie sich an ihre Praxiseinsätze. Da sei 
das besonders deutlich geworden. 
Die Begleitung und Unterstützung 
der Patienten bei den Therapien und 
die Gespräche mit ihnen machen ihr 
besonders Freude, erzählt sie.

Dank der sprachlichen Fortschritte, 
die die drei in der Zwischenzeit ge-
macht haben, stellen diese Gespräche 
mittlerweile kein Problem mehr dar. 
Geholfen haben dabei Gasteltern, die 
sie oft besucht haben. Auch in der 
Schule konnten sie in den Pausen zu 
den Lehrern kommen, die immer be-
reit gewesen seien, etwas zu erklären. 
Für die großartige Unterstützung der 
Lehrer sind die drei sehr dankbar. 

„Ja, die Unterstützung von Schule 
und Haus war sehr gut“, so Everline 
Msodah, die in ihrer Heimat bereits 
ein dreijähriges Krankenhaus-Prakti-
kum absolviert hat. Sie sei anfangs 
davon ausgegangen, in einem soma-
tischen Krankenhaus zu arbeiten. Der 
Einsatz in der Gerontopsychiatrie sei 
da zunächst wie ein Schock gewesen. 
Doch das, was anfangs sehr unge-
wohnt war, gehöre jetzt zum Alltag. 
„Ich bin offener geworden“, resü-

Von links nach rechts: Fridah Kimanthi, Everline Msodah und Judy Musyoka

miert sie. „Ein bisschen Freundlichkeit 
und Geduld habe ich manchmal ver-
misst. Aber die deutschen Leute sind 
sehr ehrlich und pünktlich. Das hat 
mir sehr gefallen.“ Neben der Ausbil-
dung hier in Deutschland arbeitet die 
27-Jährige seit einigen Monaten in 
einer Behinderteneinrichtung. Wenn 
dann noch etwas Freizeit übrig bleibt, 
geht sie gerne in die Berge oder singt 
mit ihren Freundinnen.

lernen fürs leben
Auf die Frage, mit welchen Erwar-

tungen sie nach Deutschland ge-
kommen sei, lacht Fridah Kimanthi: 
„Große! Ich habe ganz andere ge-
habt, die Kultur, die Sprache, wie ich 
mit den Leuten umgehe …“ Aber 
enttäuscht sei sie nicht. Sie habe sich 

gut eingelebt, Freunde gefunden und 
eine Kirchengemeinde, die ihr Halt 
gebe. Während ihrer Ausbildung 
war sie in mehreren somatischen 
Häusern und hat Einblick in die 
Chirurgie, Innere Medizin, Gynä-
kologie, Pädiatrie und die ambu-
lante Versorgung bekommen. Am 
Besten gefallen habe ihr allerdings 
die Arbeit in der Psychiatrie. Über 
die Zeit habe sie immer mehr Ver-
antwortung übernehmen dürfen. 

Neben der Grundpflege gehören 
auch Gespräche mit Patienten und 
die beaufsichtigte Verabreichung 
von Medikamenten zu den Aufga-
ben der Auszubildenden. Sie habe 
viel gelernt über den Umgang mit 
psychisch kranken Menschen, Me-
thoden und Techniken, was Pa-
tienten erwarten und vor allem 
auch Respekt vor den Patienten. 

Auch umgekehrt kann man viel 
von den engagierten Kenianerin-
nen lernen. Geduld und Motiva-
tion haben sie mitgebracht, von 
den Lehrern werden sie für ihren 
Fleiß gelobt. „Ich liebe Herausfor-
derungen und lasse mich nicht 
entmutigen“, meint Fridah Kiman-
thi. Beste Voraussetzungen für die 
Zukunftspläne der 26-Jährigen, 
denn sie will vorerst in der Psych-
iatrie bleiben. „Zunächst ein paar 
Jahre in Deutschland. Dort kann 
ich viele Erfahrungen sammeln.“ 
Mit diesen Erfahrungen will sie 
in einigen Jahren zurückgehen in 
ihre Heimat. „Mein Traum ist es, 
später in Kenia ein Haus für psy-
chisch Kranke aufzubauen.“

Dass sie die Ausbildung in Kenia 
gut brauchen können, da ist sich 
auch Judy Musyoka sicher. Ihre 
kenianischen Kollegen hätten ja 
vor allem somatische Kenntnisse. 
Doch die psychiatrische Ausbildung 
könne auch im somatischen Be-
reich helfen. „Viele Menschen hier 
könnten noch lernen, mehr für ihre 
Angehörigen da zu sein. Das bringt 
nicht nur Freude, sondern auch 
Heilung.“ Die 25-Jährige möchte 
am liebsten in Wasserburg bleiben. 
Besonders die Allgemeinpsychiatrie 
hat es ihr angetan. Everline Msodah 
dagegen hat bereits eine Stelle an 
einer bayerischen Universitätsklinik. 
Sie möchte weiterlernen und dann 
Medizin studieren. Irgendwann 
aber möchte sie zurückkehren nach 
Kenia, um das Erlernte dort einzu-
setzen. Allen drei Schülerinnen ist 
es wichtig, in den nächsten Jahren 
noch besser Deutsch zu lernen und 
weitere Erfahrungen zu sammeln. 
Und noch in einem Punkt stimmen 
die drei Auszubildenden in den In-
terviews überein. „Ich bin dankbar, 
dass ich nach Gabersee gekommen 
bin und nicht woanders hin“, bringt 
es Judy Musyoka auf den Punkt und 
Fridah Kimanthi ergänzt: „Danke 
an kbo und an die sehr netten und 
hilfsbereiten Kollegen und Lehrer.“

Katharina Salzeder

NACHGEFRAGT/KOMMENTAR

Infobox Ausbildung
Berufsfachschulen für gesundheits- und Krankenpflege und  
Krankenpflegehilfe an drei kbo-Standorten:
· kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn 
· kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost
· kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

ausbildungsmöglichkeiten:
· Gesundheits- und Krankenpflege
· Pflegefachhilfe
·  Dualer Studiengang Pflege: über die Berufsfachschule des  
kbo-Inn-Salzach-Klinikums Wasserburg am Inn in Kooperation mit 
der Hochschule Rosenheim

·  Dualer Studiengang Pflege: über die Berufsfachschule des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-Ost in Kooperation mit der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften München (FH München)
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Das ist die neue neurologische Notaufnahme am kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn.

Wenn ganz plötzlich was nicht stimmt 
Neues Angebot im kbo-Inn-Salzach-Klinikum

notaufnahme im Krankenhaus, 
da denkt der Laie an Platzwun-
de, gebrochene Knochen oder 
einen entzündeten Blinddarm. 
„nein, den nehmen wir nicht 
raus, das überlassen wir den Kol-
legen von der roMed-Klinik“, 
lacht Dr. thorleif Etgen. Die 
neurologische notaufnahme sei 
zuständig für plötzliche Sprach- 
oder Sehstörungen, Schwindel, 
Kopfschmerz oder Lähmungen.

Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
hat ein neues Angebot: In der 
Neurologie wurde im Erdgeschoss 
eine Notaufnahme eingerichtet. 
Diese ist jeden Tag rund um die 
Uhr besetzt. Wer also urplötzlich 
heftige Kopfschmerzen bekommt 
oder die Hand nicht mehr bewe-
gen oder richtig sprechen kann, 
der kann sich vom Partner, Kum-
pel oder Nachbarn in diese Notauf-
nahme bringen lassen.

Die Statistik der Aufnahme habe 
gezeigt, so PD Dr. Thorleif Etgen, 
Chefarzt der Neurologie am kbo-
Inn-Salzach-Klinikum, dass die 
Neurologie nachts und am Wo-
chenende deutlich weniger Not-
fälle registrierte, als vergleichbare 
neurologische Kliniken mit einer 
Notaufnahme. Er vermute, so Et-
gen, dass diese Patienten bisher 
ins RoMed-Klinikum gingen und 
erst am nächsten Tag von einem 

Neurologen seines Hauses dort 
untersucht wurden. Was im Ernst-
fall zu spät sein könnte.

Jederzeit im Einsatz
Da ohnehin rund um die Uhr ein 

Arzt in der Neurologie im Einsatz 
beziehungsweise in Bereitschaft 
ist, der Computertomograph 24 
Stunden täglich laufe, habe man 
beschlossen, eine neurologische 
Notaufnahme einzurichten. Der 
Aufwand für den nachts oder am 
Wochenende diensthabenden 
Arzt werde sicher größer, so der 
Chefarzt, aber wohl in einem be-
herrschbaren Rahmen. „Außer-
dem schläft der diensthabende 
Arzt jetzt hier im Haus, nicht 
mehr im Personalwohnheim, das 
spart Zeit“, schmunzelt Etgen.

Angesichts des geplanten Kli-
nikneubaus, zusammen mit dem 
RoMed-Klinikum, sollte die neu-
rologische Notaufnahme relativ 
kostengünstig umgesetzt wer-
den. Was möglich war, da nicht 
nur das Personal ohnehin vorhan-
den ist, sondern auch ein von der 
Physiotherapie nicht genutzter 
Raum zur Verfügung stand. Nur 
die medizinischen Geräte, die ver-
ursachten dann doch Kosten in 
gut fünfstelliger Höhe.

Nur für akute Fälle
Die neurologische Notaufnah-

me ist laut Etgen nur für akute 
Fälle gedacht. Also zum Beispiel 
für den ohne äußere Ursache 
auftretenden Kopfschmerz oder 
bei plötzlichen Lähmungen oder 
bei Verwirrung. Und auch dann 
nur für Patienten, die selber kom-
men, sich von Verwandten oder 
Bekannten bringen lassen. Wenn 
der Rettungsdienst eingeschaltet 
ist, dann sorgt dieser dafür, dass 
der Patient im richtigen Kranken-
haus auf der richtigen Station 
landet.

Bei Beschwerden, für die ein nie-
dergelassener Hausarzt, Internist, 
Augenarzt oder sonstiger Fach-
arzt zuständig ist, sollen sich Pa-
tienten auch an diesen wenden, 
so Etgen, denn dafür ist die neu-
rologische Notaufnahme ebenso 
wenig gedacht wie für planbare 
Untersuchungen. Auch für diese 
seien niedergelassene Ärzte zu-
ständig, so der Chefarzt der Neu-
rologie, „und mit denen wollen 
wir ganz sicher nicht in Konflikte 
kommen, denn die Zusammenar-
beit ist ausgesprochen gut und 
soll es auch bleiben.“

Sylvia Hampel, 
OVB Wasserburg

Start ins neue Leben 

26 Schüler haben am 01. April 
2016 an der Berufsfachschule für 
Krankenpflege am kbo-Isar-Am-
per-Klinikum München-Ost mit 
ihrer Ausbildung zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger begonnen. 
„Wir freuen uns auf die kommen-
den 36 Monate mit den Schülern“, 
so die beiden Klassenleiter Victoria 
Lehrer und Ewald Goham. 

Die erfahrenen Pädagogen wer-
den die Schüler drei Jahre beglei-
ten und ihnen in den insgesamt 

elf Unterrichtsblöcken gemeinsam 
mit dem Dozententeam wichtige 
Ausbildungsinhalte vermitteln: 
Krankheitslehre, Anatomie, Me-
dikamentenlehre und vieles mehr 
stehen auf dem Lehrplan. Genauso 
wichtig wie die Theorie ist auch 
die Praxis. Praktische Erfahrungen 
sammeln die Schüler im Rahmen 
ihrer Einsätze in verschiedenen 
Münchner Kliniken, ambulanten 
Diensten oder Heimen. Sehr un-
terschiedliche Erfahrungen bringen 

die Schüler schon mit. Einige ha-
ben bereits die einjährige Aus-
bildung der Krankenpflegehilfe 
erfolgreich abgeschlossen, ande-
re haben im Rahmen des Bun-
desfreiwilligendienstes oder des 
Freiwilligen Sozialen Jahres Er-
fahrung in Kliniken oder Heimen 
gesammelt. „Wir möchten gerne 
für und mit Menschen arbeiten“, 
betonen alle Schüler. Wir wün-
schen ihnen viel Erfolg.

Henner Lüttecke

26 Schüler starteten ihre Ausbildung am kbo-Klinikum.

Neue Verwaltungsleitung  
im kbo-Sozialpsychiatrischen 

Zentrum 
Seit dem 01. Januar 2016 hat 

Philipp rödig die Verwaltungs-
leitung für das kbo-Sozialpsy-
chiatrische Zentrum (kbo-SPZ) 
übernommen. 

Er ist im kbo-SPZ – und teilwei-
se auch innerhalb der kbo-Ge-
sellschaften – kein unbekanntes 
Gesicht: Bereits seit Anfang 2014 
ist er für uns tätig, zunächst als Lei-
tung des Verwaltungsteams Ein-
kauf und Services und als Assistent 
der damaligen Verwaltungsleitung. 
Philipp Rödig hat diese Aufgaben 
gut genutzt, um sich in die Belan-
ge und Abläufe der Verwaltung im 
kbo-SPZ sowie in die internen und 
externen Schnittstellen einzuarbei-
ten, mit denen er mittlerweile gut 
vertraut ist.

Seit Beginn diesen Jahres setzt 
sich Philipp Rödig, der Nonprofit-, 
Sozial- und Gesundheitsmanage-
ment in Innsbruck studiert hat, mit 
viel Engagement, Einfühlungsver-
mögen und Know-how für die 
inhaltliche und strukturelle Weiter-
entwicklung der Gesamtverwal-
tung des kbo-SPZ ein: „Ich freue 
mich über die neue Herausforde-
rung, das Vertrauen und den Rück-
halt der Geschäftsführung. Die 
zugesagte Unterstützung aller Füh-
rungskräfte im kbo-SPZ hat mich 
in meiner Entscheidung bekräftigt, 
diese Aufgabe zu übernehmen. 

Was mich dabei außerdem sehr 
unterstützt, sind die Erfahrungen, 
die ich im Rahmen des kbo-KU-Trai-
nee-Programms im Bereich der in-
ternen Revision sammeln konnte.“ 

Aktuell widmet sich Philipp Rödig 
intensiv der Optimierung von Ver-
waltungsprozessen, Schnittstel-
lenthemen zu den Fachbereichen 
des kbo-SPZ sowie Kooperationen 
innerhalb des kbo-Kommunalun-
ternehmens und mit externen 
Partnern. Ein besonderes Anliegen 
ist es ihm, durch transparente Ent-
scheidungen und Orientierung an 
den kbo-Werten die Verwaltung 
als leistungsfähigen Dienstleister 
zu etablieren. 

Wir wünschen Herrn Rödig und 
seinem Team weiterhin ein gutes 
Gelingen!

 
Prof. Dr. phil. Markus Witzmann, 

Eva Kraus, kbo-Sozial- 
psychiatrisches Zentrum 

Philipp Rödig
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„gemeinsam können wir 
die Probleme lösen“

Prof. Dr. med. Peter Brieger 
(PB) beginnt am 01. november 
2016 als ärztlicher Direktor des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums.

Herr Prof. Brieger, herzlichen 
Glückwunsch zur Berufung als 
Ärztlicher Direktor des kbo-Isar-
Amper-Klinikums. Welches Ge-
fühl überwog bei Ihnen, nachdem 
Sie wussten, dass die hochkarä-
tig besetzte Findungskommission 
und der kbo-Verwaltungsrat sich 
für Sie entschieden haben? 
PB: Tatsächlich überwog und 
überwiegt auch heute noch das 
Gefühl der Freude. Dazu kommt 
meine persönliche Neugierde auf 
das kbo- Isar-Amper-Klinikum, 
auf die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie die kommen-
den Aufgaben. Besonders gefreut 
habe ich mich auf die sehr posi-
tiven Rückmeldungen und Bestä-
tigungen aus der Fachwelt, die 
mir gratuliert haben. Mein Dank 
geht natürlich auch an Herrn Be-
zirkstagspräsident Josef Mederer 
und die Mitglieder der Findungs-
kommission und des kbo-Ver-
waltungsrates, die mir diese 
berufliche Chance ermöglichen. 

Bislang sind Sie Ärztlicher Direktor 
einer relativ kleinen Klinik, jetzt 
wechseln Sie zum 01. November zu 
einer der größten psychiatrischen 
Kliniken. Wo sehen Sie persönlich 
Unterschiede, aber auch Gemein-
samkeiten der Kliniken? 
PB: Natürlich gibt es Unterschiede 
zwischen den beiden Kliniken, aber 
es gibt auch Gemeinsamkeiten. 
Größe ist ja erst einmal kein Wert 
an sich, sondern ein Faktum. Grö-
ße schafft Gestaltungsspielraum, ist 
aber keine Gewähr für betriebswirt-
schaftlichen Erfolg: Es gibt im Lan-
de große psychiatrische Kliniken, 
die ein Defizit machen, und kleine, 
die Gewinn erwirtschaften – und 
umgekehrt. Natürlich: Das kbo-Isar-
Amper-Klinikum mit seinen sechs 
Standorten ist komplexer als das 
Bezirkskrankenhaus Kempten mit 
nur zwei bis drei kleinen Ablegern. 
Da muss ich mich in die Strukturen 
einarbeiten. Dafür werde ich mir 
auch die notwendige Zeit nehmen. 
Auch gibt es spezifische Traditio-
nen der Kliniken in München-Ost 
und Taufkirchen (Vils), die es zu 
berücksichtigen gilt. Aber für alle 
psychiatrische Kliniken – und Kran-
kenhäuser im Allgemeinen – gelten 
auch Grundprinzipien, die von der 
Größe der Klinik unabhängig sind. 
Und da ich auf bald 20 Jahre Lei-
tungserfahrung in verschiedenen 
Institutionen zurückblicke, fühle ich 
mich da gut gerüstet. 

Qualitativ gute Versorgung, eine 
gute Zusammenarbeit mit dem 
psychiatrischen Versorgungs-
netz, einen engen Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen, die 
Kommunikation nach innen, die 
Mitarbeiterentwicklung gehören 
dazu. Das Konzept der „gestuften 
Versorgung“ mit abgestimmten re-
gionalen und zentralen Angeboten 
ist dabei ein Weg, den ich für richtig 
halte. Im Übrigen: Zur Jahrtausend-
wende war ich für einige Jahre für 
die Psychiatrieplanung und -kon-
zeption der Großstadt Halle/Saale 
mit damals ca. 250.000 Einwoh-
nern zuständig, war also auch da-
mals schon das Denken in großen 
Zusammenhängen gewohnt. 

 

Was sehen Sie als hauptamtlicher 
Ärztlicher Direktor zukünftig als 
Ihre Hauptaufgaben an?
PB:Da gibt es unterschiedliche Auf-
gaben, sowohl operative als auch 
strategische Ziele. Ich bin da sehr ge-
spannt, was auf mich zukommt. Klar 
ist: Ein wichtiges Augenmerk liegt 
darauf, dass wir unser Klinikum be-
triebswirtschaftlich gesund führen. 
Da bin ich über die Entscheidung der 
Politik zum Thema PEPP erst einmal 
erleichtert – auch wenn noch nicht 
klar ist, was jetzt kommt. 
Ein zentrales Thema ist Personal. 
Wir benötigen auch zukünftig hoch 
qualifiziertes Personal und stehen in 
Konkurrenz zu anderen Einrichtun-
gen im Gesundheitswesen. Aber ich 
glaube, dass das kbo-Isar-Amper-Kli-
nikum insgesamt gute Vorarbeiten 
geleistet hat, Stichwort Personalent-
wicklung. Dennoch dürfen wir, wie 
alle Einrichtungen im Gesundheits-
wesen, nicht nachlassen. 
Mir persönlich sind darüber hin-
aus die Diskussion und Umsetzung 
von Standards zur Diagnostik und 
Therapie wichtig. Ich war und bin 
Mitglied der Steuerungsgruppe der 
S3-Leitlinie „Bipolare Störungen“ 
der DGPPN und leite dort auch den 
Bereich „Versorgung“. Aus die-
ser Tätigkeit heraus weiß ich, wie 
wichtig der Diskurs zwischen wis-
senschaftlicher Erkenntnis und kon-
kreten Versorgungsangeboten ist. 
Strategische Ziele sind langfristig 
angelegt. Das kbo-Isar-Amper-Kli-
nikum soll der führende regiona-
le Anbieter im Bereich psychische 
Gesundheit in der Region sein – 
mit flexiblen, bedarfsorientierten 
Angeboten. Gestufte Versorgung, 
Dezentralisierung und Regionalisie-
rung sind durch das Unternehmen 
geplant und festgeschrieben. In 
diesem Jahr stehen mit der Klinik 
in Fürstenfeldbruck und der Tages-
klinik in Dachau wichtige Meilen-
steine an. Im Mittelpunkt unserer 
Anstrengungen muss aber die qua-
litativ hochwertige psychiatrische 
Versorgung der Patienten stehen. 
Damit zusammenhängend ist auch 
die zukünftige Ausgestaltung un-
seres Angebots ein Thema: was 

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

können oder müssen wir statio-
när, tagesklinisch oder ambulant 
anbieten? Klar ist, dass wir nicht 
alle Angebote an allen Standorten 
anbieten können. Ein Hauptaugen-
merk lege ich auf die Zusammenar-
beit mit unseren externen Partnern 
– regelmäßiger Austausch und kon-
struktive Diskussionen sind für alle 
Beteiligten wichtig. 

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum hat in 
den vergangenen Jahren die Regi-
onalisierung und Dezentralisierung 
begonnen, weitere Projekte in Fürs-
tenfeldbruck und Dachau stehen 
bereits an. Welche Erwartungen 
haben Sie an diese Entwicklung? 
PB: Persönlich habe ich hohe Er-
wartungen daran, denn ich glau-
be daran, dass das die Qualität 
der Hilfen verbessert und auch 
ein wichtiger Schritt zur weiteren 
Entstigmatisierung der Psychiatrie 
ist. Psychiatrie muss wohnortnahe 
Angebote haben, die geographi-
sche Nähe muss gegeben sein. Die 
Ausgestaltung des Angebots, also 
stationäre, tagesklinische und am-
bulante Angebote, müssen entspre-
chend geplant sein.
Ich bin aber auch ein Verfechter von 
Spezialisierung: Unser Fach ist in-
zwischen zu groß, als dass alle alles 
gleich gut können. Wir brauchen 
auch spezialisierte Behandlungs-
konzepte, zum Beispiel für ältere 
Menschen, für Menschen, die trau-
matisiert sind, für psychisch kranke 
Mütter mit Kindern, Menschen mit 
so genannten „Doppeldiagnosen“ 
oder mit Abhängigkeit von illegalen 
Drogen. Das sind einige Angebote, 
die wir nicht an allen Standorten 
anbieten können. 
Ein weiteres Thema, dass alle Be-
reiche des Gesundheitswesens in 
den kommenden Jahren beschäf-
tigen wird, ist die Versorgung der 
Flüchtlinge. 

Ist aus Ihrer Sicht die Regionalisie-
rung noch zeitgemäß – brauchen 
Patienten und Angehörige tatsäch-
lich wohnortnahe Angebote?
PB: Ausdrücklich sage ich Ja. De-
zentralisierung und Regionalisie-
rung sind auch 40 Jahre nach der 
Psychiatrie-Enquete wichtig und 
richtig. Die Erfahrungen zeigen, 
dass wohnortnahe Angebote von 
Patienten und Angehörigen sehr 
gut angenommen werden. Der Be-
zirk Oberbayern und kbo haben uns 
Handlungsfelder ermöglicht, die wir 
nun gestalten können. Ich sehe es 
als unsere Pflicht an, dass wir hier 
den Wünschen und Bedürfnissen 

der Patienten entgegenkommen. 
Natürlich müssen unsere Regional-
kliniken das richtige Angebot und 
auch die richtige Größe haben. Eine 
vermeintliche Dichotomie „Zurück 
zur Anstalt“ versus „Regionalisie-
rung und Dezentralisierung“ geht 
übrigens meines Erachtens völlig 
an den Realitäten der heutigen 
Zeit vorbei: Im Sinne der „gestuf-
ten Versorgung“ bedarf es starker 
zentraler und zugleich kompetenter 
regionaler Angebote – das ist kein 
Entweder-oder. Ein einleuchtendes 
Beispiel ist dafür die Forensik: Nie-
mand käme ernsthaft auf die Idee, 
für jeden regionalen Standort fo-
rensische Betten zu fordern. 

Thema Vernetzung: In welchen 
Bereichen kann das kbo-Klinikum 
noch besser vernetzen, welche Ak-
zente möchten Sie hierzu setzen 
und welche externen Partner sind 
Ihnen besonders wichtig? 
PB: Vernetzung und Austausch sind 
Themen, die die Psychiatrie und 
Psychotherapie und natürlich das 
kbo-Isar-Amper-Klinikum seit Jahr-
zehnten besetzen. Unsere externen 
Partner sind vielfältig, angefangen 
von der Politik, Kostenträgern, an-
deren Kliniken, niedergelassenen 
Kollegen bis hin zum ambulant-
komplementären Bereich sowie 
den Psychiatrieerfahrenen und den 
Angehörigenverbänden und vielen 
weiteren. Mit allen Partnern wollen 
wir weiterhin konstruktiv kommu-
nizieren und wir suchen den Aus-
tausch. Dabei verfolgen wir alle das 
gleiche Ziel, nämlich die Lebensum-
stände der Betroffenen nachhaltig 
zu verbessern. Noch immer sind 
psychisch erkrankte Menschen und 
auch die Angehörigen gesellschaft-
lich stigmatisiert und benachteiligt. 
Hier müssen wir ansetzen und ge-
meinsam streiten. Noch immer ha-
ben psychisch Kranke eine um fünf 
bis zehn Jahre kürzere Lebenser-
wartung als Nicht-Erkrankte. Das ist 
ein Skandal. Hier muss die Gesell-
schaft insgesamt aktiver sein. 
Mir ist aber noch ein Aspekt sehr 
wichtig: Als eine der größten psy-
chiatrischen Kliniken in Deutschland 
kann das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
noch stärker in der Öffentlichkeit 
Präsenz zeigen und auch die Mei-
nungsführerschaft für Themen in 
Anspruch nehmen. 

Wie sehen Sie die Zukunft der Psy-
chiatrie? Welchen Fragestellungen 
und Problemen muss sich die Psy-
chiatrie stellen und wie sehen mög-
liche Antworten aus? 
PB: Wir stehen vor großen Her-
ausforderungen, aber wir können 
auch sehr viel gestalten. Sehr froh 

„Tatsächlich überwog 
und überwiegt auch 

heute noch das Gefühl 
der Freude.“

„Wir brauchen auch  
spezialisierte Behand-

lungskonzepte ...“

„Ich sehe es als unsere 
Pflicht an, dass wir hier 
den Wünschen und Be-
dürfnissen der Patienten 

entgegenkommen.“

„Mein persönlicher 
Traum ist, dass wir den 
Patienten individuelle, 
vielfältige und bedarfs-

gerechte Leistungen 
anbieten können ...“

„Ein zentrales Thema  
ist Personal.“
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bin ich zunächst darüber, dass das 
geplante Entgeltsystem PEPP in sei-
ner geplanten Form ausgesetzt ist. 
Was jetzt kommt, ist nicht klar. Ich 
hoffe und fordere, dass wir als Leis-
tungserbringer eine angemessene 
finanzielle Ausstattung bekommen, 
um auch zukünftig eine qualitativ 
hochwertige Versorgung anbieten 
zu können. 
Auch müssen wir eine Antwort auf 
die Frage finden, welche Patienten 
wir versorgen sollen. Natürlich sind 
wir für die schwer kranken Patien-
ten da, das war so und wird auch 

in Zukunft so sein. Aber inwieweit 
kümmern wir uns auch um die 
psychiatrisch-psychotherapeutisch-
psychosomatische „Basisversor-
gung“ der Allgemeinbevölkerung? 
Dass der Mensch mit einer chro-
nisch verlaufenden Psychose bei 
uns gut versorgt wird, sollte eine 
Selbstverständlichkeit sein und das 
ist auch eine Tradition des Unter-
nehmens. Aber was ist mit dem 
49-jährigen Angestellten, der erst-
malig eine Depression („Burn-out“) 
entwickelt? Wir können ihn sowohl 
in den Regionalkliniken behandeln, 

aber auch die psychosomatischen 
Angebote in München-Ost und 
Taufkirchen (Vils) sind konzepti-
onell sehr gut entwickelt. Darauf 
können wir aufbauen. Da gilt es, 
Vielfalt und Patientenautonomie zu 
berücksichtigen.
Mein persönlicher Traum ist, dass 
wir den Patienten individuelle, 
vielfältige und bedarfsgerechte 
Leistungen anbieten können – ein 
schneller, unbürokratischer Wech-
sel zwischen stationären, tageskli-
nischen, ambulanten Angeboten 
wäre für manche Patienten sehr 

wünschenswert. Weg von der in-
stitutionsbezogenen Sichtweise: 
In den kommenden Jahren wird 
Psychiatrie und Psychotherapie ins-
gesamt die Personenzentrierung 
diskutieren und weiterentwickeln. 
Hier sind wir alle gefordert. 

 

Sie beginnen am 01. November im 
kbo-Isar-Amper-Klinikum – welche 

Erwartungen haben Sie an Ihren Start? 
PB: Neugierde und Freude. Neu-
gierde auf die Menschen im kbo-
Klinikum, auf den Austausch und 
viele fruchtbare Diskussionen mit 
ihnen. Freude, weil ich mit allen 
Mitarbeitern die anstehenden Her-
ausforderungen lösen und eine gute 
Versorgung sicherstellen möchte. 
Meine ersten Eindrücke, die ich ge-
wonnen habe, sind sehr positiv. 

Herr Prof. Brieger, ich danke Ihnen 
für das Gespräch.
Das Interview führte Henner Lüttecke.

„Meine ersten Eindrücke, 
die ich gewonnen habe, 

sind sehr positiv.“

Keine Mails mehr, kein Zu-
griff auf Dateien, keine Pati-
entenverwaltung mehr, kein 
Internetzugang: Verbreche-
rische cyberattacken legten 
(und legen) zahlreiche Kliniken 
in Deutschland lahm. 

Nichts ging mehr, alle Daten 
mussten handschriftlich erfasst 
werden. Noch schlimmer war 
aber das Verbrechen selbst: Alle 
Daten der betroffenen Kliniken 
waren verschlüsselt, nur die Täter 
hatten Zugriff darauf. Wenn die 
Kliniken die Daten wiederhaben 
wollten, sollten sie Lösegeld be-
zahlen. Obwohl die Polizei davon 
abriet, zahlten einige Kliniken das 
geforderte Geld in der Bitcoin-
Währung. Dadurch können die 
Zahlungen nicht verfolgt werden, 
die Aussichten, die Täter zu fas-
sen, sind gering. 

Mit Franz Podechtl (FP), kbo-Vor-
standbereichsleiter Infrastruktur, 
Technik und Dienstleistungen, 
sprach Henner Lüttecke über die 

Gefahrensituation für kbo und die 
eingeleiteten Schutzmaßnahmen. 

Herr Podechtl, gab es eine konkre-
te Bedrohung für die kbo-Kliniken? 
fP: Nein, zum Glück nicht. Wir hat-
ten bereits im Vorfeld eine Arbeits-
gruppe, die sich mit genau diesen 
Themen beschäftigte und mögliche 
Krisenszenarien durchspielte. Na-
türlich haben wir verfolgt, dass die 
Verbrecher gezielt Kliniken und an-
dere Einrichtungen im Gesundheits-
wesen angegriffen haben. Darauf 
mussten wir reagieren. 

Die IT hat dann sofort massiv ein-
gegriffen: E-Mails konnten zum Teil 
nicht gesendet bzw. empfangen 
werden, der Internetzugang war 
ebenso blockiert. Warum dieser 
massive Eingriff, der ja auch die Ar-
beitsprozesse im Klinikum betraf? 
fP: Das Problem war und ist die Art 
des verschickten Virus. Zum einen 
findet sich der Virus in Anhängen 
von Mails. Werden die infizierten 
Dateien geöffnet, ist nicht nur ein 
PC betroffen, sondern das ganze 

System. Im schlimmsten Fall wäre 
ganz kbo betroffen gewesen. Es 
gibt auch infizierte Internetseiten, 
auf denen der Virus aktiv ist. Dieses 
Risiko konnten wir nicht eingehen. 
Daher mussten wir so umfassend 
reagieren. Natürlich wissen wir 
auch, dass die Einschränkungen für 
die Mitarbeiter zum Teil massiv sind. 
Aber es gab keine Alternative dazu. 
Das ist zeitaufwendig und teuer, 
aber wir müssen so vorgehen.

Von links nach rechts: IT-Siko-Gruppe: Matthias Lehner, Franz Podechtl, Robert Scheuffele, Robert Speitel, Olaf Dunkel und Nikolaus Schrenk

Ist das Problem denn nun gelöst? 
fP: Absolute Sicherheit gibt es nicht 
und wird es auch nie geben. Verbre-
cher entwickeln ständig Viren und 
versuchen, Schaden anzurichten. 
Wir arbeiten permanent daran, uns 
zu schützen. Aber die Dimension 
des Problems ist gewaltig: Allein 
von dem verschickten Virus gab es 
mehr als 120.000 Arten, und auf 
jeden müssen wir reagieren.

Inzwischen können Mails mit  
Anhang wieder verschickt und 
empfangen werden, allerdings 
nicht mit allen Dateitypen. Auch 
viele Internetseiten sind wieder zu-
gänglich. Gilt diese Einschränkung 
noch länger?
fP: Inzwischen haben wir viele Da-
teien wieder zugelassen. Aber es 
ist richtig, dass manche Dateitypen 
nicht zugestellt werden. Aber die 
Mitarbeiter haben die Möglichkeit, 
die Dateien beim User-Helpdesk 
anzufordern. Das dauert zwar ei-
nige Tage, aber wir müssen alle 
Attachments prüfen und scannen. 
Jeden Tag werden kbo-weit tau-

sende Dateien geprüft. Aber für 
uns hat die Sicherheit höchste Pri-
orität. Richtig ist auch, dass viele 
Internetseiten inzwischen wieder 
erreichbar sind.

Wie können wir uns schützen? 
fP: Die IT wird den Sicherheits-
standard hochhalten und auswei-
ten. Aber genauso wichtig wird 
sein, dass alle Mitarbeiter sich 
verantwortlich zeigen. Mails von 
unbekannten Absendern sollten 
lieber gelöscht werden, insbeson-
dere Anhänge mit dubiosen Rech-
nungen und ähnlichem. Gleiches 
gilt auch für die Nutzung von un-
geprüften USB-Sticks. Auch auf 
diesen können sich Viren befin-
den, die unser System bedrohen. 
Wir haben schnell und umfassend 
auf die Bedrohung reagiert, aber 
eine absolute Sicherheit wird es 
im Internet nie geben. Mit dieser 
Bedrohung müssen wir leben. 

Herr Podechtl, danke für das  
Gespräch.
Das Interview führte Henner Lüttecke.

„absolute Sicherheit gibt es nie“ 
Cyberattacken auf Kliniken 

Franz Podechtl 



Gutes tun … Ehrenamt bei der Münchner Tafel.

Lebensmittel für Bedürftige: Die Münchner Tafeln machen`s möglich.

Es ist schon ein wunderbares 
gefühl, wenn man für nur ein-
einhalb Stunden pro Woche so 
viel gutes für so viele Menschen 
tun kann.

Seit November 2015 bin ich als 
sogenannte private Fahrerin für 
die Münchner Tafel jeden Freitag-

vormittag mit meiner Familienkut-
sche unterwegs.

Meine wöchentliche ehrenamt-
liche Aufgabe ist es, für 17 psy-
chisch kranke Menschen, die fast 
eigenständig in WGs im Münch-
ner Glockenbachviertel leben, 
gesunde, übriggebliebene Le-
bensmittel zu liefern. Manchmal 

sind es Joghurts, Gurken, Oran-
gen und Äpfel. Andere Male sind 
es Schokomüsli, Bananen und 
Kohlköpfe. 

Was ich in diesen ersten paar Mo-
naten der Ehrenamtsarbeit gelernt 
habe ist, dass die Münchner Tafel 
nicht nur Lebensmittel an Bedürf-
tige verteilt, sondern auch wichtige 

(Über-)Lebensfähigkeiten unter-
stützt – zum Beispiel soziale Kom-
petenzen und Selbstständigkeit. Die 
Idee ist, dass durch das Bewusstsein 
für gesunde Ernährung und eigen-
ständiges Zubereiten die Menschen 
wieder eigenverantwortlich ihr Le-
ben in die Hand nehmen können.

Freitags wird gemeinsam mit den 
verantwortlichen Therapeuten vom 
kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrum 
gekocht. Nach kurzer Zeit habe 
ich eine Einladung zum Mitessen 
bekommen. Ich durfte an einem 

mit Liebe zubereiteten Mittages-
sen teilnehmen, umringt von den 
Menschen, denen ich einige Stun-
den zuvor Lebensmittel persönlich 
überreicht hatte. Was für ein Wahn-
sinnsgefühl. Was für ein Glück. Die 
17 Leute, wie auch ich, sind be-
geistertet, was man alles erreichen 
(kochen) kann mit nur ein bisschen 
Einsatz und Fantasie. Wie schön, 
dass es die (Münchner) Tafel gibt!

Münchner Tafel,  
muenchner-tafel.de/artikel/4136/

Dr. rer. pol. Marlene Haupt übernimmt Leitung von BIDAQ
Zum 01. Januar 2016 hat Dr. 

Marlene Haupt die Leitung des 
Bayerischen Instituts für Daten, 
Analysen und Qualitätssiche-
rung (BIDAQ) übernommen, 
einem Kooperationsinstitut 
aller bayerischen Bezirke zur 
gemeinsamen Durchführung 
und Weiterentwicklung von 
Qualitätssicherungsprojekten. 
Organisatorisch ist BIDAQ im 
kbo-Kommunalunternehmen 
verankert. Die Büroräume be-
finden sich in Haus 55 auf dem 
gelände des kbo-Isar-Amper-
Klinikums München-Ost. 

Nach ihrem Master-Abschluss 
in Wirtschafts- und Sozialpolitik 
hat Dr. Marlene Haupt am Max-
Planck-Institut in München zum 
Thema „Konsumentensouveräni-
tät und Eigenverantwortung im 
Bereich privater Altersvorsorge“ 
promoviert. Seit 2014 ist sie Lehr-
beauftragte im Bereich Gesund-
heits- und Sozialpolitik an der 
Hochschule München.

Der Aufgabenbereich von Dr. 
Haupt wurde bewusst erweitert. 
„Anders als meine Vorgängerin bin 
ich zusätzlich für den Themenbe-
reich Forschung und strategische 
Kommunikation bei kbo verant-
wortlich“, erklärt sie. Hintergrund 
sei, dass bei BIDAQ sehr viele Da-
ten zur Verfügung stehen, die bis-
lang nur wenig genutzt werden. 
„Da gäbe es einige interessante 
Aufgabenstellungen, die wir mit 

unseren bereits vorhandenen Da-
ten gut erforschen könnten“, so Dr. 
Haupt. „Ich könnte mir beispielswei-
se vorstellen, hierzu mit einer Uni-
versität zu kooperieren.“ 

Dr. Haupt arbeitet sowohl im kbo-
Kommunalunternehmen in der 
Prinzregentenstraße 18 in München 
als auch in Haus 55 in Haar. „Die 
Kommunikation funktioniert einfa-
cher und schneller, wenn man vor 
Ort ist.“ Zum Team gehören sieben 
Mitarbeiter und eine studentische 
Hilfskraft. Darüber hinaus wird  
BIDAQ von zwei medizinischen Be-
ratern, Dr. Michael Welschehold und 
Dr. Michael Ziereis, unterstützt.

Ein bayernweites Großprojekt von 
BIDAQ ist die Organisation und 
Auswertung der in Bayern seit dem 
Jahr 2004 verbindlichen ambulanten 
Basisdokumentation aller Psychiat-
rischen Institutsambulanzen (PIAs) 
in der Erwachsenenpsychiatrie mit 
ca. 92.000 Dokumentationsfällen 
pro Jahr und in der Jugend- und 
Kinderpsychiatrie mit ca. 14.000 
Dokumentationsfällen pro Jahr. 
Als Auswertungsstelle erstellt  
BIDAQ individuelle Qualitätsberichte 
für jede Ambulanz sowie jährliche 
bayerische Gesamtberichte für die 
Vereinbarungspartner. „Diese Daten 
sind schon sehr spannend und zei-
gen beispielsweise, dass es bereits 
bei der Erkrankung von Kindern und 
Jugendlichen einen geschlechterspe-
zifischen Unterschied gibt.“

Seit 2013 leistet BIDAQ darüber 
hinaus mit dem Projekt Pharmako- Dr. rer. pol. Marlene Haupt

EpiVig einen wichtigen Beitrag zur 
Qualitätssicherung bei der Verord-
nung von (Psycho-)Pharmaka in al-
len bayerischen Kliniken der Bezirke. 
Basierend auf den Ergebnissen zwei-
er jährlicher Stichtagserhebungen, 
ca. 15.000 Dokumentationsfälle 
pro Jahr, werden alle verabreichten 
Wirkstoffe mit Dosierungen bei stati-
onären Patienten betrachtet. Zusätz-
lich werden beobachtete schwere 
unerwünschte Arzneimittelwirkun-
gen und potenzielle Wirkstoffinter-
aktionen untersucht. Zeitnah zur 
Datenübermittlung werden jeder 
Klinik potenziell gefährliche Wirk-
stoffinteraktionen und unplausib-
le Wirkstoff- bzw. Dosisangaben 
zurückgemeldet. Außerdem erhält 
jede Klinik einen Klinikeinzelbericht 
auf Grundlage ihrer eigenen Daten 
sowie einen Jahresgesamtbericht für 
alle teilnehmenden Kliniken.

Dr. Marlene Haupt freut sich auf 
ihre neuen Aufgaben. „Ich hatte 
gleich zu Beginn die Möglichkeit, 
in allen kbo-Einrichtungen zu hos-
pitieren. Das war wirklich sehr inte-
ressant und hilfreich für die schnelle 
Einarbeitung.“ Das Fazit fällt durch-
weg positiv aus: „Ich hatte wirklich 
überall das Gefühl, dass die Kolle-
gen ihre Arbeit mit den Patienten 
gerne machen. Das hat mich sehr 
gefreut, zumal mich das persönli-
che Schicksal einiger Patienten sehr 
bewegt hat.“

Bettina Schmitt

der Tafelreporter berichtet: 
Ein (un-)gewöhnlicher Freitag

Die Münchner Tafel beliefert eine Wohngemeinschaft des kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrums
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kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum: das Team für die 
Clearingeinrichtung implerstraße stellt sich vor

In der letzten Ausgabe von  
kboDIALOg haben wir über das 
neue clearingprojekt Implerstraße 
berichtet. Mit diesem Angebot, das 
in enger Kooperation mit der Lan-
deshauptstadt München umgesetzt 
wird, soll die Hilfe für wohnungslo-
se Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung an der Schnittstelle 
zwischen Wohnungslosenhilfe und 
dem sozialpsychiatrischen Hilfesys-
tem verbessert werden. 

Eva Kraus (EK), Abteilungsleitung 
Sozialpsychiatrie, sprach im April 
2016 mit dem neu gebildeten Team 
bestehend aus Dr. Günther Rödig 
(GR), Lena Kordick (LK) und Clau-
dius Kraska (CK), über erste Erfah-
rungen, Einschätzungen und Ziele.

EK: Herr Dr. Rödig, Sie hatten be-
reits vor einigen Jahren die Idee, ein 
Clearingprojekt für wohnungslose 
Menschen mit einer psychischen Er-
krankung aufzubauen. Nach mehr-
jährigen Verhandlungen und der 
Konzeptentwicklung geht es nun 
an die konkrete Umsetzung. Was 
steht jetzt als Erstes an?
gr: Aktuell geht es um die Umset-
zung im laufenden Betrieb, das heißt 
frei werdende Plätze im Notquartier 
Implerstraße sollen schrittweise be-
legt werden mit Betroffenen, die im 
Sinne des Konzepts einen nieder-
schwelligen Unterstützungsbedarf 
haben und diese Unterstützung 
auch wünschen. Dabei bemühen 
wir uns vor allem auch Frauen zu 
berücksichtigen, die in der Situation 
der Wohnungslosigkeit noch mehr 
beeinträchtigt sind. Für Männer ist 
immerhin noch das Wohnheim in 
der Pilgersheimer Straße eine Al-
ternative. Erfreulich ist, dass sich 
ein multiprofessionelles Team ge-
funden hat, das quasi optimal zu-
sammenpasst. Das wird die Arbeit 
sicher sehr erleichtern.

"Mich reizt auch die Her-
ausforderung, durch das 
Clearingprojekt langfris-
tig Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung 

in der Notunterkunft eine 
bessere Betreuung anbie-

ten zu können..."

EK: Frau Kordick, Sie waren bereits 
im Zuverdienst und im ambulant 
betreuten Wohnen des kbo-Sozial-
psychiatrischen Zentrums (kbo-SPZ) 
tätig, bevor Sie in das Team Imp-
lerstraße gewechselt sind. Was hat 
Sie motiviert, sich auf diese Stelle zu 
bewerben?
LK: Mich hat die Möglichkeit ge-
reizt, in einem völlig neuen Projekt 
mitzuwirken, das es in dieser Form 
noch nicht gegeben hat. Das bietet 
die Gelegenheit neue Erfahrungen 
zu sammeln, einen großen Spiel-
raum, um die Dinge mitzugestalten 
und eigene Erfahrungen einzubrin-
gen. Mich reizt auch die Herausfor-
derung, durch das Clearingprojekt 
langfristig Menschen mit einer psy-

chischen Erkrankung in der Notun-
terkunft eine bessere Betreuung 
anbieten zu können und durch 
eine gelungene Vernetzung mit 
den Kollegen und im Wohnungs-
losensystem die Klienten schneller 
in eine passendere Wohnform zu 
vermitteln.
 
EK: Herr Kraska, Sie waren vie-
le Jahre in der Forensik tätig. Seit 
dem 01. April 2016 gehören Sie 
zum Team Implerstraße. Was sind 
Ihre ersten Eindrücke?
cK: In den ersten Kontakten zu 
den Bewohnern im Notquartier 
musste ich feststellen, wie hoch 
der Gesprächsbedarf ist. Viele 
dieser Menschen haben aufgrund 
ihrer psychosozialen Situation 
kaum eine gesellschaftliche Lobby 
und verfügen über wenige soziale 
Kontakte. Im Sinne einer profes-
sionellen Beziehungsgestaltung 
sehe ich die Notwendigkeit, ihnen 
zuzuhören und ihnen wertschät-
zend von Mensch zu Mensch zu 
begegnen. 

"... natürlich steht aktuell 
der Beziehungsaufbau  
mit den Bewohnern  

im Fokus."

EK: Woran arbeiten Sie gerade?
gr: Derzeit laufen noch die letzten 
Feinabstimmungen mit dem Amt 
für Wohnen und Migration der Lan-
deshauptstadt München, um die 
Belegung der Notunterkunft in der 
Implerstraße möglichst reibungslos 
zu gestalten.
LK: Im Fachpflegeteam verschaf-
fen wir uns aktuell einen Überblick 
über die Versorgungslandschaft in 
der Münchner Wohnungslosensze-
ne. Dort gibt es einige gut etablierte 
Träger, die ein vielfältiges Angebot in 
München zur Verfügung stellen. Bei 
diesen stellen wir uns vor, tauschen 
Erfahrungen aus, bauen Kooperati-
onen auf.
In der praktischen Arbeit vor Ort sind 
die Prozesse mit den Kollegen der 
Landeshauptstadt München zu ent-
wickeln und abzustimmen. Im Projekt 
Implerstraße sind wir Teil eines multi-
professionellen Teams. Dazu gehören 
neben uns die Bezirkssozialarbeit der 
Landeshauptstadt München, die Ein-

richtungsleitung sowie das Haus- und 
Servicepersonal in der Implerstraße. 
Wie Herr Dr. Rödig schon gesagt 
hat, hatten wir das Glück, dass alle 
Kollegen vor Ort sehr bereit sind für 
eine gute Zusammenarbeit und wir 
uns auf der persönlichen Ebene gut 
verstehen. Gleichwohl ist es schon 
eine Herausforderung die verschie-
denen Berufsgruppen mit ihren 
unterschiedlichen Funktionen, struk-
turellen Rahmenbedingungen und 
Zuständigkeiten gut zu verknüpfen, 
sodass im Sinne der Klienten eine gut 
abgestimmte multiprofessionelle Un-
terstützung entstehen kann. Ich bin 
mir aber sicher, dass uns das gelingen 
wird. Und natürlich steht aktuell der 
Beziehungsaufbau mit den Bewoh-
nern im Fokus.

EK: Wie ist denn bisher deren Reak-
tion auf das neue Projekt?
cK: Die Bewohner des Notquartiers 
in der Implerstraße sind uns gegen-
über sehr aufgeschlossen. Wie ge-
sagt, es besteht bei vielen ein großer 
Bedarf an Gesprächspartnern. Es 
gibt bei einigen aber auch Ängste 
und Vorurteile im Zusammenhang 
mit der Psychiatrie. Diese gilt es ernst 
zu nehmen und unser Hilfsangebot 
als unterstützende und zielgerichtete 
Maßnahme anzubieten. 

EK: Wie kann man sich die konkre-
te Hilfe für den oder die Einzelne 
vorstellen?
cK: Das Ziel der Clearingeinrich-
tung ist es, den Bewohnern über 
eine zeitlich begrenzte intensive 
Unterstützung des multiprofessio-
nellen Teams vor Ort, eine Perspek-
tive für ein Leben außerhalb der 
Wohnungslosenhilfe zu eröffnen 
und sie auf diesem Weg zu beglei-
ten. Das ist die Aufgabe des ge-
samten multiprofessionellen Teams 
und jeder trägt seinen Teil dazu bei. 
Aktuell nehmen Frau Kordick und 
ich Kontakt mit den Bewohnern 
der Notunterkunft auf, sondieren 
deren Unterstützungsbedarf und 
ob sie von der Aufnahme in das 
Clearingprojekt profitieren kön-
nen. Dabei legen wir besonderen 
Wert darauf, auf die gemeinsam 
zu erarbeitende Lösung hinzuwei-
sen und nicht über sie hinweg zu 
entscheiden. Die ersten Personen 
haben wir bereits aufgenommen. 

Lena Kordick

Hier erarbeiten wir im multipro-
fessionellen Team Strategien zur 
Problemlösung, was zum Teil auch 
unkonventionelle Ideen und Maß-
nahmen beinhaltet. Dabei ist im 
Sinne der Autonomie die Mitbe-
stimmung jedes einzelnen Klienten 
zu fördern und zu unterstützen. 
Außerdem ist es mir ein wichtiges 
Anliegen, den Klienten wieder ein 
Selbstwertgefühl zu vermitteln, 
indem ich sie zum Beispiel gezielt 
auf ihre Ressourcen aufmerksam 
mache, die sie manchmal nicht 
mehr wahrnehmen (können). Mein 
Motto dabei ist ein Zitat von Blaise 
Pascal: „Nicht was wir sehen, wohl 
aber wie wir sehen, bestimmt den 
Wert des Geschehens.“

EK: Das Clearingprojekt Implerstra-
ße ist in vielerlei Hinsicht wirklich 
anspruchsvoll: Auf Trägerebene 
gilt es, eine gute Kooperation mit 
der Landeshauptstadt München 
zu entwickeln und zu pflegen, auf 
Praxisebene steht die Bildung des 
multiprofessionellen Teams, die 
Abstimmung von Prozessen, die 
Aufnahme und Begleitung von 
Klienten an. Die größte Heraus-
forderung ist vermutlich, für die 
Klienten eine individuell passende 
Unterstützungsform außerhalb der 
Notunterkunft zu finden, oder?

gr: Ja, auf jeden Fall. Um im Rah-
men des "Clearings" sicherstellen 
zu können, dass eine Weitervermitt-
lung von Betroffenen entsprechend 
des tatsächlichen Unterstützungs-
bedarfs umgesetzt werden kann, 
braucht es eine gute Vernetzung 
mit dem ambulant-komplementä-
ren psychiatrischen Versorgungs-
system sowie auch bestehenden 
Einrichtungen der Wohnungslo-
senhilfe. Die aufzubauen, wird eine 
unserer wichtigsten Aufgaben sein. 
Freilich wird in Kooperation mit 
dem Amt für Wohnen und Migrati-
on der Landeshauptstadt München 
auch die Vermittlung in einen eige-
nen Wohnraum angestrebt, wenn 
hinreichende Stabilität besteht, ge-
gebenenfalls Betreutes Einzelwoh-
nen ausreichend erscheint. Bei dem 
katastrophalen Wohnungsmarkt in 
München soll zumindest versucht 
werden, in den neu geplanten Bür-
gerwohnheimen eine Anschluss-
Wohnmöglichkeit zu finden.

"Ein großer Erfolg wäre 
für mich, wenn Neugierde 
und Bereitschaft geweckt 
werden würde, entspre-
chend dem Bedarf auch 
andere Spezialkonzepte 

auf den Weg zu bringen." 

EK: Herr Dr. Rödig, Sie sind seit vielen 
Jahren an der Schnittstelle zwischen 
Wohnungslosenhilfe und Psychiatrie 
engagiert tätig. Sie kennen die Bedarfe 
und Probleme, die sich für einzelne 
Betroffene an dieser Schnittstelle erge-
ben: unterschiedliche Systeme, Zustän-
digkeiten, Kostenträger, gewachsene 
Strukturen unterschiedliche fachliche 
Konzepte usw. erschweren im Ein-
zelfall oft die Hilfe für wohnungslose 
Menschen mit einer psychischen Er-
krankung. Wird das Clearingprojekt 
Implerstraße die beiden Systeme 
Psychiatrie und Wohnungslosenhil-
fe einander näher bringen oder gar 
grundlegend verändern?
gr: Ich bin eigentlich ziemlich sicher, 
dass das genannte Ziel des Clearing-
projekts Implerstraße erreicht wer-
den kann und das Konzept dann ein 
selbstverständlicher Baustein an der 
Schnittstelle zwischen Psychiatrie und 
Wohnungslosenhilfe sein wird. Ein 
großer Erfolg wäre für mich, wenn 
Neugierde und Bereitschaft geweckt 
werden würde, entsprechend dem 
Bedarf auch andere Spezialkonzepte 
auf den Weg zu bringen. Dabei denke 
ich an die „Schwierigen“ im System, 
die verhaltensbedingt überall für Är-
ger sorgen und wegen Hausverbo-
ten von einer Unterkunft zur nächsten 
wandern. Vorbild könnte dabei zum 
Beispiel das Notquartier in Steyr in 
Österreich sein mit dem Konzept der 
dortigen "Non-Compliance-Räume“.
Natürlich wäre es eine Überforde-
rung, vom Clearingprojekt zu er-
warten, das gesamte System zu 
verändern. Ich sehe es eher als ei-
nen – wichtigen – Schritt in der ge-
samten Entwicklung, die bereits vor 
Jahren begonnen hat. Wir haben die 
psychiatrische Praxis für wohnungs-
lose Menschen in der Pilgersheimer 
Straße, es gibt bereits einige „Spezi-
aleinrichtungen“ für wohnungslose 
Menschen mit einer psychischen Er-
krankung. Handlungsbedarf sehe ich 
insbesondere an den „neuralgischen 
Punkten“ in den Versorgungssyste-
men, also überall dort, wo wichtige 
biographische Weichenstellungen für 
die betroffenen Menschen erfolgen. 
Das sind neben den Notunterkünf-
ten vor allem die psychiatrischen 
Kliniken. Dies greifen wir aktuell auf 
mit dem Projekt „Brückenteam für 
sogenannte Sektor-0-Patienten“. Es 
wäre außerdem zu überlegen, inner-
halb der Klinik eine Spezialstation für 
die oben genannte Personengrup-
pe aufzubauen. Das Clearingprojekt 
Implerstraße wird uns auf jeden Fall 
wichtige, konkret beschreibbare Be-
darfe und hoffentlich auch gelunge-
ne Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.

EK: Ich danke Ihnen für das Gespräch. 
Das Interview führte Eva Kraus,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum.

Claudius Kraska Dr. Günther Rödig 
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Viele junge Menschen stellen 
sich nach ihrer Schulzeit die fra-
gen: Was ist mir für mein Leben 
wichtig? Wie und wo möchte 
ich in Zukunft leben? Welche 
Berufsausbildung möchte ich 
machen? 

gerade in ärzte- und Pflege-
berufen ist es wichtig, vorab 
Einblicke zu sammeln in einem 
freiwilligen Sozialen Jahr (fSJ). 
Hier können junge Menschen 
herausfinden, ob sie den An-
forderungen gewachsen sind. 
Die kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
freuen sich an ihren Standorten 
2016 wieder über jeweils drei 
Mitarbeiter im rahmen eines fSJ. 

die aufgaben 
Die Mitarbeiter helfen unseren 

Patienten zum Beispiel bei der Kör-
perpflege, begleiten sie zu Unter-
suchungen und erledigen Einkäufe 
für sie. Sie unterstützen unsere 
Patienten in alltagspraktischen Fä-
higkeiten, geben Impulse für eine 
aktive Freizeitgestaltung. Im Einsatz 
unserer gerontopsychiatrischen Ab-
teilung assistieren sie bei der Ver-
sorgung schwerkranker Menschen, 
helfen bei der Nahrungsaufnahme 
und beschäftigen sich mit den Pati-
enten. Darüber hinaus übernehmen 
sie auch administrative Aufgaben 
auf den Stationen. So erleben sie 
das Arbeiten im multiprofessionel-

len Team mit den verschiedenen 
Berufsgruppen wie Pflegepersonal, 
Therapeuten, Sozialpädagogen, 
Psychologen und Ärzten. Das Auf-
gabengebiet ist sehr umfangreich 
und vielseitig. Im stetigen, direkten 
Kontakt mit Menschen ist kein Tag 
wie der andere, immer spannend 
und immer eine Herausforderung. 

Wir freuen uns sehr, über die tat-
kräftige Unterstützung unserer 
FSJ-ler, stellvertretend für alle hat 

Brigitte Hebel bei Alexandra Fiebig 
am Standort Agatharied nachge-
fragt: Warum machst Du ein FSJ 
und wie gefällt es Dir?

Alexandra fiebig: Nachdem 
ich im Sommer letzten Jahres die 
Schule abgeschlossen hatte, war mir 
noch nicht so wirklich klar, wie es 
für mich weitergehen sollte. Also 
entschied ich mich zunächst gegen 
ein Studium oder eine Ausbildung 
und für ein Freiwilliges Soziales Jahr. 
Das bietet mir nicht nur die Möglich-

keit, mich beruflich zu orientieren, 
sondern auch jede Menge wertvolle 
Erfahrungen zu sammeln und mich 
persönlich weiterzuentwickeln. 

Schon vor meiner Bewerbung war 
mir klar, dass ich auf jeden Fall in ein 
Krankenhaus, aber am liebsten in 
ein psychiatrisches Krankenhaus ge-
hen will und ich denke, in der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik in Agatharied, 
eine tolle Stelle gefunden zu haben. 
Wenn auch etwas außerhalb von 
München – eigentlich wollte ich 
endlich mal in die Großstadt – nach 
dem Vorstellungsgespräch war ich 
überzeugt, den richtigen Platz ge-
funden zu haben.

Die Arbeit mit den Patienten macht 
mir unglaublich viel Spaß. Meine Tä-
tigkeiten sind abwechslungsreich, 
sodass ich neben Routinearbeiten 
z. B. im Stationssekretariat, die mir 
manchmal auch einiges an Geduld 
abverlangen, die Möglichkeit habe, 
mich mit den Patienten zu beschäf-
tigen, mit ihnen spazierenzugehen, 
Spiele zu spielen oder Gespräche 
zu führen, Therapien beizuwohnen 
und natürlich auch, das Pflegeper-
sonal zu unterstützen. 

In den vier Monaten, in denen 
ich nun schon in Agatharied bin, 
konnte ich bereits viel Neues lernen, 
neue Eindrücke und Erfahrungen 
sammeln und auch ein Stück weit 
über mich hinauswachsen, wenn es 
darum ging, Aufgaben zu erledigen, 

Von links nach rechts: FSJ-ler Jabok Strutz, Gebärdendolmetscher Ayiu John 
Wuol und FSJ-lerin Mayscha Hebel

FSJ-lerin Alexandra Fiebig

aufregend, spannend und abwechslungsreich
Freiwilligendienst bei den kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 

bei denen ich mir vielleicht zu Be-
ginn unsicher war oder die ich mir 
nicht gleich zutraute. 

Bei Fragen oder Bedenken stand 
mir immer jemand vom Team der 
Station zur Seite, in dem ich mich 
von Anfang an wohl fühlte. Und 
auch wenn es Tage gibt, an denen 
man vielleicht nicht mit ganz so viel 
Freude den Akten im Stationszim-
mer entgegentritt, bin ich froh, die-
se Erfahrungen sammeln zu dürfen 
und so viel für meinen weiteren Weg 
lernen zu können, auf dem ich hof-
fentlich früher oder später wieder in 
einem Krankenhaus arbeiten darf, 
dann aber vielleicht ja als Ärztin. 

Brigitte Hebel

Freiwilliges Soziales Jahr im kbo-Kinderzentrum München
Das kbo-Kinderzentrum München widmet sich als Facheinrichtung mit rund 260 Mitarbeitern seit mehr als 45 Jahren der Diagnostik und Therapie von Kindern und Jugend-
lichen mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen. Das kbo-Kinderzentrum München besteht aus einem großen Sozialpädiatrischen Zentrum und einer Fachklinik für 
Sozialpädiatrie und Entwicklungsrehabilitation mit 45 Betten. Wir sind seit 2007 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Wir suchen zum 01.09.2016 für den Pflege- und Erziehungsdienst 6 Mitarbeiterinnen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (BFDG) bzw. des Jugendfreiwilligen- 
dienstes Freiwilliges Soziales Jahr (JFDG).

ihre aufgaben: 
· patientenorientierte Pflege und Unterstützung im Bereich der alltagsrelevanten Tätigkeiten, 
 dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes entsprechend
· Betreuung der Kinder
· individuell auf das jeweilige Kind abgestimmte Auswahl und Anbieten adäquaten Spielmaterials
· Mithilfe bei der Umsetzung angeordneter Therapien (z. B. Esstherapie, Sprachtherapie, Spielaufbau, 
 Sauberkeitstraining) und das Einüben sozialen Verhaltens

Sie bieten: 
· Interesse an der Arbeit mit Kindern, die in der Entwicklung verzögert oder behindert sind
· psychische Belastbarkeit
· Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Flexibilität

Wir bieten:
· Freiwilligendienst in einer führenden Einrichtung der Sozialpädiatrie 
· gute Einbindung in das Team des Pflege- und Erziehungsdienstes
· Durchführung der Seminartage zur Vermittlung von sozialen und interkulturellen Kompetenzen
· Vergünstigtes IsarCard-Ticket, gute Erreichbarkeit mit U-Bahn/Bus sowie PKW 
 (kostenlose Mitarbeiterparkplätze vorhanden)
· Taschengeld (160 Euro) 
· Geldersatzleistung für Verpflegungskosten (236 Euro) 
· Geldersatzleistung für Unterkunft, Dienstkleidung (223 Euro)
 (im BFD bei Teilzeit entsprechend angepasst)

arbeitszeit: 
Vollzeit: (38,5 Std./Woche) oder Teilzeit: mind. 20 Std./Wo. (lt. BFDG)

Befristung: Die Stellen sind befristet auf 6 bis 18 Monate zu besetzen.

ansprechpartner: Pflegedirektorin Christina Kießling, 089 71009-279 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung an kbo-Kinderzentrum München 
gemeinnützige GmbH, Personalabteilung, Heiglhofstraße 63, 81377 München. 
Wir verpflichten uns zur Einhaltung der Bestimmungen des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes (AGG).

Das kbo-Kinderzentrum München freut sich auf Sie!



Einen gewissen Ausgleich zu 
den täglichen Anforderungen 
schaffen und gleichzeitig die 
Angebote der Ergotherapeu-
ten auch für Kollegen zugäng-
lich machen. Diese Intuition 
steht in der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik garmisch-Partenkirchen 
hinter der Idee „Mitarbeiter- 
projekte 2016 – von Mitarbei-
tern für Mitarbeiter“.

Die Kreativtherapeuten der kbo-
Klinik haben ein wirklich tolles Pro-
gramm zusammengestellt. In 2016 
stehen diese einmal monatlich je-
weils zwei Stunden zu verschiede-
nen Themen zur Verfügung. Mit 
großem Engagement und liebevoll 
vorbereitet, konnten die Mitarbei-

ter nach Herzenslust experimentie-
ren und so Stress bewältigen – auch 
Sonderwünsche sind hierbei jeder-
zeit willkommen.

Los ging es in den Kunstateliers. 
Die Anmeldelisten waren schnell 
voll. Nach Feierabend kamen die 
Mitarbeiter hoch motiviert und wa-
ren sofort eifrig und wissbegierig 
bei der Sache. Experimentierfreudig 
hat man sich neu kennengelernt. 
Nach eigenen Aussagen erfuhren 
sie dies als entspannend und berei-
chernd, indem sie „nochmal etwas 
nur für sich“ erleben konnten. 

Auch in der offenen Gestaltung 
mit Speckstein, wo Handschmeich-
ler gefertigt wurden, entdeckten 
viele ein neues Material und arbei-
teten von grob nach fein. 

Werke der stolzen Mitarbeiter,  
die über sich selbst hinaus  

gewachsen sind.

Und auch Bewegung und Tanz 
begeisterte – hier spürten die Teil-
nehmer sich selbst und die Gemein-
schaft und schafften es, ein Stück 
weit dem Alltag zu entfliehen. 

Wir freuen uns schon auf weitere 
Termine, wie die in der Tonwerkstatt 
und Kunsttermine mit angeleiteter 
Malerei zu Themen wie Bildtrans-
fer, Farbenspiele und Malerei mit 
Wachs. Die Mitarbeiter sagen Dan-
ke an das Ergoteam. 

Auch Geschäftsführer Gerald 
Niedermeier unterstützt die tolle 
Aktion im Rahmen des Gesund-
heitsmanagements, indem er die 
Therapeuten für diese Veranstaltun-
gen freistellt. Die Mitarbeiter dürfen 
bei Teilnahme jeweils eine Stunde 
als Arbeitszeit verrechnen. 

Wir finden: So macht miteinander 
füreinander arbeiten Spaß!

Brigitte Hebel

Spritzen, kleckern, schaben, rollen …
Gesundheitsmanagement aus den eigenen Reihen
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Bundesfreiwilligendienst im kbo-inn-Salzach-Klinikum
Wir sind ein zertifiziertes Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie und versorgen als psychiatrisch-neurologisches Kompe-
tenzzentrum mit 1500 Mitarbeitern und 851 Betten/Plätzen rund 900.000 Einwohner des südost-oberbayerischen Raumes. Als Mitglied des Klinikverbundes kbo 
und als akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München sehen wir uns der Aus- und Weiterbildung in besonderem Maße verpflichtet. 

 Im Bundesfreiwilligendienst (BFD) als Nachfolgeregelung des früheren Zivildienstes können sich 
Frauen und Männer nach Erfüllung der Pflichtschulzeit engagieren.
Allgemeine Infos zum BFD finden Sie auch unter: www.bundesfreiwilligendienst.de

ihre aufgaben: 
· Mithilfe bei der Versorgung der uns anvertrauten Patienten
· Begleitung der Patienten zu Therapien, Gruppen oder im Rahmen von Spaziergängen
· Reinigung und Desinfektion der Krankenhausbetten, Nachtkästen etc.
· pflegerische Unterstützung bei Aufnahmen, Verlegungen und Entlassungen

Mögliche Einsatzfelder in unserem Hause:
· mehrere Stellen im stationären Pflegedienst
· jedoch auch möglich im technischen Dienst/Handwerksdienst

ihr Profil: 
· erfüllte Pflichtschulzeit
· Stellenvergabe nach Vorgabe des Bundes aktuell nur an unter 25-Jährige möglich
· Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
· ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein
Pflegedienst: 
· eine freundliche und aufgeschlossene Arbeitsweise gegenüber den Patienten
 und Mitarbeitern
Technischer dienst/Handwerksdienst: 
· zusätzlich technisches Verständnis, PC-Kenntnisse

Wir bieten: 
· Taschengeld nach der bundeseinheitlich festgelegten Höchstgrenze von 372 Euro pro Monat
· 25 Seminartage für einen einjährigen BFD an einem Bildungszentrum des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (bei einer kürzeren BFD Dauer anteilig)
· bei einem positiven Verlauf des Bundesfreiwilligendienstes besteht die Möglichkeit, anschließend eine Ausbildung an unserer Berufsfachschule für Kranken- und Gesundheitspflege bzw.  
 Krankenpflegehilfe abzuleisten
· eine umfassende Einarbeitung in Ihr jeweiliges Tätigkeitsfeld und eine optimale Betreuung durch unser engagiertes Fachpersonal
· Bereitstellung der Dienstkleidung, Mittagsverpflegung und bei Bedarf einer Unterkunft
· Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge durch den Arbeitgeber

arbeitszeit: 
Vollzeit, 38,5 Std./Woche

Befristung: Stellen sind befristet für 6 bis 18 Monate zu besetzen.
 
Für Fragen und Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. 

ansprechpartner: Tobias Forstner, 08071 71-316; Melanie Grimm, 08071 71-309
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an: kbo-Inn-Salzach-Klinikum gemeinnützige GmbH
Personalabteilung, Gabersee Hs. 7, 83512 Wasserburg am Inn oder per E-Mail an: bewerbung.isk@kbo.de.
Wir verpflichten uns zur Einhaltung der Bestimmungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).

Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum freut sich auf Ihre Unterstützung!
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Wenn der Nerv zur Schildkröte wird
Infoabend über Multiple Sklerose im kbo-Inn-Salzach-Klinikum

In sechs Kurzvorträgen infor-
mierten sich Angehörige und 
Betroffene über Behandlung 
und therapiemöglichkeiten bei 
Multipler Sklerose (MS). rund 
80 Interessierte waren der Einla-
dung der neurologischen Klinik 
unter Leitung von chefarzt PD 
Dr. thorleif Etgen in das kbo-
Inn-Salzach-Klinikum gefolgt 
und nutzten die gelegenheit, 
miteinander und mit den refe-
renten ins gespräch zu kommen. 

„MS ist nicht gleich MS“, stell-
te gleich zu Beginn Prof. Dr. Achim 
Berthele, leitender Oberarzt der Neu-
rologischen Klinik und Poliklinik der 
Technischen Universität München, 
klar. So individuell die Verläufe sind, 
so individuell müsse die Krankheit 
auch behandelt werden. Der Fokus 
der Therapie liege insbesondere auf 
den irreversiblen Schäden, die im Lau-
fe einer MS-Erkrankung auftreten. 
Zwar sei die Ursache für die MS noch 
immer nicht geklärt, allerdings gebe 
es Möglichkeiten, die Symptome hin-
auszuzögern bzw. zu kompensieren.

So zum Beispiel durch neuropsy-
chologische Methoden. Obwohl 

schon lange bekannt sei, dass sich 
die MS auch durch kognitive Ein-
schränkungen auf alle Lebensbe-
reiche auswirke, sei dieses Thema 
erst in den letzten Jahren in den 
Fokus der Wissenschaft gerückt, 
berichtete Dr. Alexander Brunnau-
er, Leiter der Neuropsychologie am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum. Vor al-
lem das Arbeitsgedächtnis sei be-
troffen. Intellektuelle Kapazitäten 
und sprachliche Fähigkeiten blieben 
hingegen weitgehend unbeeinträch-
tigt. Neben Risikofaktoren, wie eine 
genetische Disposition, Depressivität 
und fortgeschrittenes Alter, gebe es 
auch schützende Faktoren. Durch 
Gedächtnistraining könnten gezielt 
Hirnregionen aktiviert werden. Aber 
auch Hobbies, wie das Erlernen einer 
Sprache, Tango-Tanzen und medi-
terranes Essen seien als protektive 
Faktoren bekannt.

„Die betroffenen Nerven werden 
zur Schildkröte und geben Informati-
onen nur noch verlangsamt weiter“, 
so Georg Gramsl, Oberarzt der Neu-
rologischen Klinik in Wasserburg. Die 
häufigsten Erstsymptome bei MS 
seien Sensibilitätsstörungen sowie 
Beeinträchtigungen der Motorik, von 

Sehnerven oder Bewegungsabläu-
fen, die sogenannte Ataxie. Neben 
der Basistherapie und der Behand-
lung von Schüben würden in einer 
Stufentherapie auch Begleitsympto-
me der MS behandelt.

die Behandlung
Praktische Übungen, die zu-

sätzlich zur medikamentösen Be-
handlung zum Einsatz kommen, 
wurden von Birgit Winter und Ve-
ronika Obermeier veranschaulicht. 
Die Physiotherapeutinnen des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums zeigten, wie 
sie ihren Patienten beibringen, durch 
Rotations-, Gleichgewichts- und Re-
aktionsübungen gezielt Muskeln zu 
aktivieren und die Rumpfstabilität 
zu festigen. Zumeist werde dabei 
das Ziel der Stand- und Gehfähig-
keit verfolgt. Wichtig seien vor allem 
Übungen, mit denen die Betroffenen 
im Alltag selbstständig ihre Alltags-
fähigkeit trainieren können, so die 
Therapeutinnen. 

130.000 Menschen sind in 
Deutschland von der entzündlichen 
Erkrankung des zentralen Nerven-
systems betroffen. 2.800 bis 4.000 
Neuerkrankungen werden jährlich 

diagnostiziert, davon zu zwei Drit-
teln bei Frauen. Doch „die MS-
Therapie befindet sich im zeitlichen 
Entwicklungsfluss“, gibt der Neuro-
loge Dr. Werner Diebl aus Mühldorf 
Hoffnung. Diese liege nicht nur in 
der Entdeckung neuer Wirkstoffe, 
sondern auch in der Erkenntnis, 
dass sich durch die Lebensweise der 
Krankheitsverlauf beeinflussen lasse.

alltag mit MS
Umgekehrt wirkt sich die Erkran-

kung auch auf alle Lebensbereiche 
aus. Ob Partnerschaft, Familie oder 
Beruf – nach der Diagnose, die in 
der Regel im Lebensalter zwischen 
20 und 40 Jahren gestellt wird, tau-
chen immer viele Fragen auf. Eine 
Anlaufstelle, wo MS-Patienten und 
Angehörige Informationen über 
Krankheit und Therapien, Antworten 
auf sozialrechtliche und psychosozi-
ale Fragen, aber auch Unterstützung 
bei praktischen Angelegenheiten, 
wie der Anpassung des Wohnraums, 
der Beschaffung von Hilfsmitteln 
und Beantragung finanzieller Mittel, 
bekommen, ist die Beratungsstelle 
der Deutschen Multiple Sklerose 
Gesellschaft (DMSG) in Rosenheim. 

Die Sozialpädagoginnen Karin Brum-
mer und Katja Dreier gaben einen 
Überblick über das Angebot der 
Beratungsstelle und luden alle Be-
troffenen dazu ein, sich in Selbsthil-
fegruppen, Abendstammtischen und 
weiteren Angeboten mit anderen 
Betroffenen über das gemeinsame 
Schicksal auszutauschen. Für viele sei 
die Hemmschwelle dafür am Anfang 
sehr groß, aber diejenigen, die sich 
dazu überwinden, „sind erfahrungs-
gemäß immer positiv bestärkt“.

Nach über zwei abwechslungsrei-
chen und sehr informativen Stunden 
endete der offizielle Teil der interdiszi-
plinären Veranstaltung. Die anschlie-
ßende Gelegenheit zum Austausch 
untereinander und mit den Referen-
ten wurde intensiv genutzt, sodass 
PD Dr. Thorleif Etgen ein zufriedenes 
Resümee ziehen konnte: „Die Rück-
meldungen waren so positiv und es 
kamen so viele Anregungen, dass 
offensichtlich der Bedarf für ein re-
gelmäßiges Gesprächsforum dieser 
Art besteht. Unsere Neurologische 
Klinik wird daher auch zukünftig der-
artige Informationsveranstaltungen 
organisieren.“

 Katharina Salzeder

Von links nach rechts: Dr. Alexander Brunnauer, Georg Gramsl, Veronika Obermeier, Birgit Winter, Katja Dreier, Karin Brummer, PD Dr. Thorleif Etgen, Prof. Dr. Achim Berthele und Dr. Werner Diebl

Fortbildung für Rettungsdienste gut angenommen
Die Klinik für Neurologie am 

kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost lud ein und mehr als 70 
Mitarbeiter des Rettungsdienstes, 
der Leitstelle und Notärzte kamen. 
„Wir möchten die Zusammen- 
arbeit mit den Rettungsdiensten 
weiter verbessern und intensivie-
ren, denn sie sind sehr wichtig für 
uns. Je besser sie beim Erstkon-
takt mit dem Patienten behandeln, 
umso besser für die Patienten und 

uns“, betonen Chefarzt Prof. Martin 
Marziniak und Oberarzt Dr. Mitja 
Jandl vom kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost. Gemeinsam mit  
Dr. Christian Masinter, Städtisches 
Klinikum Harlaching, informierten 
die beiden Neurologen. Im Mittel-
punkt der ersten Fortbildung stand 
die Behandlung des Schlaganfalls. 
„Wir wissen, dass die Rettungs-
dienste sehr gut ausgebildet sind, 
aber natürlich auch sehr interessiert 

an Fort- und Weiterbildungen sind. 
Daher planen wir ca. drei Fortbil-
dungen pro Jahr, mit wechselnden 
Themen“, so Marziniak. Nach den 
Vorträgen wurden die Gäste durch 
die Klinik für Neurologie, über die 
Intensivstation und die Stroke Unit 
geführt. „Wir haben durchweg  
positive Rückmeldungen für unsere 
Fortbildung bekommen“, zeigt sich 
Marziniak sehr zufrieden. 

Henner Lüttecke Die Weiterbildung der Rettungsdienste war gut besucht.
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Broschüre „Rehabilitation für Menschen mit  
psychischen Erkrankungen – ein Wegweiser“ 

Der kbo-Arbeitskreis reha+ 
hat eine Informationsbroschüre 
über rehabilitationsmöglich-
keiten für Menschen mit ei-
ner psychischen Erkrankung in 
Oberbayern herausgebracht. 

Seit 2010 arbeitet der kbo-Ar-
beitskreis Reha+ an Schnittstellen-
Themen zwischen den kbo-Kliniken 
und der außerklinischen psychia-
trischen Versorgung und zwar in 
Kooperation von kbo, ARGE Freie 
Wohlfahrtspflege Oberbayern 
(Fachausschuss Psychiatrie), Be-
zirksverwaltung Oberbayern, der 
Koordination Wohnungslosenhilfe 
Oberbayern sowie der Arbeits-
gemeinschaft RPK Bayern, der 
Selbsthilfe von Angehörigen und 
psychiatrieerfahrenen Menschen. 

Wir wollen einen Überblick über 
die Struktur von Rehabilitationsan-
geboten für Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung in Ober-
bayern geben, um damit auch die 
Möglichkeiten zu erhöhen, dass 

sie in Anspruch genommen wer-
den. Die Materie ist komplex und 
unübersichtlich, sie erstreckt sich 
über mehrere Sozialgesetzbücher. 
Wir haben den Versuch unter-
nommen, in möglichst einfacher 
Sprache, ohne jedoch zu stark zu 
vereinfachen, einen Wegweiser der 
Rehabilitationsangebote bei psychi-
schen Erkrankungen in Oberbayern 
zu verfassen.

Die Broschüre konzentriert sich 
auf Angebote medizinischer und 
beruflicher Rehabilitation. Die 
soziale Rehabilitation sowie die 
psychosomatische Rehabilitation 
werden benannt, ohne ausführlich 
beschrieben zu werden. Die Dar-
stellung der Angebote folgt einem 
einheitlichen System: Es werden je-
weils knapp die Zielsetzungen, die 
einzelnen Elemente sowie das Set-
ting beschrieben. Daran schließen 
sich wichtige Informationen zur Zu-
ständigkeit der Leistungsträger, Vo-
raussetzungen für die Bewilligung 
von Leistungen sowie Leistungs-

beantragung an. Abschließend 
werden Tipps für weiterführende 
Informationen, Kontaktdaten und 
Antragsformulare gegeben.

Die Broschüre wendet sich an 
die professionelle Praxis im ge-
samten psychiatrischen und psy-
chosozialen Versorgungsbereich, 
insbesondere an Mitarbeiterin-
nen in Kliniken und Sozialpsych-
iatrischen Diensten (SpDis) und 
an niedergelassene Fachärzte. 
Sie wendet sich ebenso an Be-
troffene, ihre Angehörigen und 
rechtlichen Betreuer. Sie soll sie 
darin unterstützen, die passenden 
Maßnahmen der medizinischen 
und beruflichen Rehabilitation 
beim zuständigen Leistungsträ-
ger zu beantragen und zeitnah 
abgestimmt zu erhalten.

Die Broschüre ist zu beziehen per 
E-Mail bei ruth.weizel@kbo.de und 
steht unter kbo.de/informationen 
zum Download bereit. 

Ruth Weizel, 
kbo-Kommunalunternehmen

Neurologisch-psychiatrisches  
Symposium äußerst erfolgreich

Sehr gelungen war die Er-
öffnungsveranstaltung des 2. 
Agatharieder neurologisch-
psychiatrischen Symposiums 
im neuen Multifunktionsraum 
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Agatharied am 06. April 2016.

Wie bereits im Vorjahr war 
die Veranstaltung gut besucht. 
Nahezu 80 Teilnehmer waren 
gekommen. Das ist sicherlich 
insbesondere den prominenten 
Referenten geschuldet, die die Zu-
hörer in kurzweiliger Art auf den 
neuesten Stand der Wissenschaft 
brachten. 

Die Themenvielfalt mit Vorträ-
gen über Neues aus Diagnostik 
und Therapie der perimenopausa-
len Depression, der Angststörun-
gen sowie über Lyme-Borreliose 
und Multiple Sklerose deckte ein 
breites Spektrum wichtiger neu-
rologischer und psychiatrischer 
Krankheitsbilder, die im klinischen 
Alltag eine große Rolle spielen, ab. 

Den Initiatoren PD Dr. Michael 
Landgrebe, Chefarzt der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Agatharied, 
und Prof. Dr. Stefan Lorenzl, Chef-
arzt der Abteilung für Neurologie 
am Krankenhaus Agatharied, ist es 
gelungen, mit Prof. Dr. Stephanie 
Krüger vom Zentrum für seelische 
Frauengesundheit des Vivantes 

Humboldt-Klinikums Berlin, Prof. 
Dr. Peter Zwanzger, Ärztlicher Di-
rektor des kbo-Inn-Salzach-Klini-
kums, Prof. Dr. Hans-Walter Pfister, 

leitender Oberarzt der Klinik für 
Neurologie im Klinikum Großha-
dern sowie Prof. Dr. Peter Rieck-
mann, Chefarzt der Neurologie der 

Sozialstiftung Bamberg, internati-
onal renommierte Referenten zu 
diesen Themen zu gewinnen. Der 
Erfolg und die Qualität dieser Ver-

anstaltung werden Ansporn sein, 
im kommenden Jahr die dritte 
Auflage zu organisieren. 

Brigitte Hebel

Prof. Dr. Stephanie Krüger, Chefärztin am Zentrum für seelische Frauengesundheit Vivantes Humboldt-Klinikum Berlin

Rehabilitation  
für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
– ein Wegweiser

Zuverlässig an Ihrer Seite

Rehabilitation  

für Menschen mit psychischen Erkrankungen 

– ein Wegweiser

Zuverlässig an Ihrer Seite

Rehabilitation  

für Menschen mit psychischen Erkrankungen 

– ein Wegweiser

Zuverlässig an Ihrer Seite

Rehabilitation  

für Menschen mit psychischen Erkrankungen 

– ein Wegweiser

Zuverlässig an Ihrer Seite



Seite 20 PANORAMA kbodialog Juli 2016

der gutachter König ludwigs ii.
Dauerausstellung über Dr. Bernhard von Gudden im kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Der rätselhafte tod Ludwigs II. 
gehört zum grundwissen jedes 
bayerischen Schülers. Weniger 
bekannt, jedoch in direktem Zu-
sammenhang damit, ist Dr. Bern-
hard von gudden, der im Jahr 
1886 ein psychiatrisches gutach-
ten über den König von Bayern 
verfasste und kurze Zeit später 
mit ihm im Starnberger See ums 
Leben kam.

Eine Ausstellung über Dr. Bern-
hard von Gudden wurde nun in 
feierlichem Rahmen im kbo-Inn-
Salzach-Klinikum eröffnet. Auch 
für das kbo-Klinikum in Wasser-
burg am Inn war und ist Dr. von 
Gudden eine wichtige Persön-
lichkeit. Hat er doch maßgeblich 
an der Gründung der damaligen 
Kreis- Irrenanstalt, der zwei-
ten psychiatrischen Heilanstalt 
in Oberbayern, mitgewirkt und 
seinen Oberarzt und Schüler Dr. 
Melchior Josef Bandorf im Jahr 
1883 als ersten Ärztlichen Direk-
tor nach Gabersee gesandt.

die ausstellung
80 Tafeln Daten- und Bildma-

terial zu den verschiedenen Le-
bens- und Wirkungsbereichen 
sowie eine Totenmaske des Psy-
chiaters hat Alfons Schweiggert, 
Autor des Buches „Der Mann, 
der mit Ludwig II. starb“, zusam-
mengetragen und ansprechend 
konzeptioniert. Im Rahmen der 
Ausstellungseröffnung in Wasser-
burg freute sich der Kurator, dass 
seine Ausstellung nach den Stati-
onen Benediktbeuern und Prien 
nun in das Museum des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums als Daueraus-
stellung eingeht und dadurch 

bewahrt wird: „Mehr kann man 
sich als Kurator der Ausstellung 
wirklich nicht vorstellen.“

Mit ihm freuten sich Dr. Theo-
dor Danzl, Geschäftsführer des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums, der 
die Gäste als Hausherr begrüßte, 
und Bezirksrat Sebastian Friesinger, 
der die Ausstellung als Ehre für die 
Stadt Wasserburg, den „Gesund-
heitsstandort schlechthin in der 
Region“, bezeichnete.

 
Von gudden und die Psychiatrie
Prof. Dr. Hanns Hippius, emeri-

tierter Direktor der Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München, stellte Bernhard von 
Guddens Verdienste für die Psy-
chiatrie im zeitlichen Zusammen-
hang dar. Die unterschiedlichen 
Perspektiven, in denen diese Ver-
dienste standen, werden auch in 
der Ausstellung deutlich: Das Werk 
Dr. von Guddens, sein Umgang mit 
den Mitarbeitern und sein Enga-
gement für die Weiterentwicklung 
der Psychiatrie wurden laut Prof. 
Dr. Hippius in der breiten Bevölke-
rung nicht so gewürdigt, wie man 
sie heute würdigen muss.

Wie beachtenswert dieses Werk 
im Rückblick ist, stellte Prof. Dr. 
Reinhard Steinberg, emeritierter 
Direktor am Pfalzklinikum Klin-
genmünster, im Festvortrag dar. 
Über ein Jahrzehnt musste Dr. 
Bernhard von Gudden für die 
Anerkennung des sogenannten 
„No restraint"-Prinzips kämpfen, 
mit dem John Conolly 1856 eine 
Psychiatrie mit „möglichst wenig 
Gewalt“ begründete. Nach dem 
Aufbau und langjähriger Leitung 
der Anstalt im unterfränkischen 

Werneck und der Heilanstalt in 
Burghölzli bei Zürich folgte er dem 
zweiten Ruf nach München, wo 
er als Leiter der Kreis-Irrenanstalt 
in Eglfing und mit der Professur 
an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München auch mit seiner 
wissenschaftlichen Forschung die 
psychiatrische Behandlung nach-
haltig beeinflusst hat.

Durch die Etablierung naturwis-
senschaftlicher Methoden in der 
Psychiatrie hat er entscheidend da-
ran mitgewirkt, dass sich die deut-
sche Psychiatrie eine bedeutende 

Stellung in der Welt sichern konnte. 
Doch nicht nur als fortschrittlicher 
Psychiater hat sich der am 07. Juni 
1824 in Kleve am Niederrhein ge-
borene Bernhard Gudden einen 
Namen gemacht. Sein Schüler Ernst 
Rehm nannte den Begründer der 

„Münchner Schule der Psychi-
atrie“ einst den „zu seiner Zeit 
berühmtesten deutschen Psych-
iater“, der außer einem hervor-
ragenden Verstand „die für den 
Arzt und besonders für den Ir-
renarzt wichtigste Eigenschaft ei-
ner großen Herzensgüte“ besaß. 
„Gudden hatte eine große Aus-
strahlung auf seine Umgebung. 
Allein durch sein Erscheinen konn-
te er viele Situationen beruhigen“, 
so Prof. Dr. Reinhard Steinberg im 
Festvortrag. Unter anderem durch 
Veränderungen im Umgang mit 
Alkohol, in den Anstaltsordnun-
gen, bei der Personalführung und 
in der Patientenzuwendung habe 
er sich verdient gemacht.

Auch heute seien die von Dr. 
von Gudden behandelten The-
men aktuell und die Weiterent-
wicklung des Fachs Psychiatrie ein 
wichtiges Ziel, so Prof. Dr. Peter 
Zwanzger. Der Ärztliche Direktor 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 
zeigte, wie sich die Psychiatrie 
auch in den vergangenen Jahr-
zehnten, insbesondere hin zur 
Spezialisierung, weiterentwickelt 
hat. Diese Entwicklungen habe 
das kbo-Klinikum in großem 
Maße seiner Tätigkeit als Aka-
demisches Lehrkrankenhaus der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
zu verdanken und damit als Mit-
begründer dem Einfluss Dr. Bern-
hard von Guddens.

Katharina Salzeder

Die Ausstellung ist ab Mai 2016 im Rahmen von Führungen im  
Museum des kbo-Inn-Salzach-Klinikums zu sehen. Interessierte  
können sich per E-Mail an Edmund Fabi, edmund.fabi@kbo.de,  
Gabi Schwarz, gabriele.schwarz@kbo.de, und Wolfgang Schmid, 
wolfgang.schmid@kbo.de, wenden.

Infobox

Von links nach rechts: Sebastian Friesinger, Dr. Theodor Danzl, Prof. Dr. Peter Zwanzger, Prof. Dr. Hanns Hippius und Prof. Dr. Reinhard Steinberg  
eröffneten die Ausstellung.

Die Totenmaske Dr. Bernhard von Guddens – abgenommen nach seinem rätselhaften Sterben am 13. Juni 1886



Seite 21PANORAMAkbodialogJuli 2016

Das kbo-Leitungsgremium ist be-
ratend tätig und ein Unterstüt-
zungsorgan des Vorstands. Es 
zeichnet unter anderem für die 
Umsetzung der Regionalisierung, 
die Verzahnung von Kinder-, Ju-
gend- und Erwachsenenpsych-
iatrie, Standards für Diagnostik 
und Therapie, mögliche Arbeits- 
und Dienstzeitmodelle sowie 
Fort- und Weiterbildung verant-
wortlich. Sofern Entscheidungen 
für kbo in Bezirksgremien vorzu-
beraten sind, unterstützen die 
Sprecher den Vorstand bei dem 
Sachverhalt. 
Darüber  h inaus  b i ldet  das 
kbo-Leitungsgremium das Bin-
deglied zwischen den medizi-
nischen Einrichtungen und dem 
Vorstand und koordiniert den 
Austausch zwischen den Ein-
richtungen in den Bereichen 
Medizin und Pflege. 

Mitglieder des kbo- 
leitungsgremiums 

Das kbo-Leitungsgremium 
wird alle zwei Jahre durch den 
Verwaltungsrat bestellt. Der-
zeit ist Prof. Dr. Peter Zwanz-
ger, Ärztlicher Direktor des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums, 
als Sprecher der Ärztlichen 
Direktoren im Leitungsgre-
mium vertreten. Seine Stell-
vertretung nimmt Prof. Dr. 
Volker Mall, Ärztlicher Direk-
tor des kbo-Kinderzentrums 
München, wahr. Sprecher der 
Pflegedirektoren ist Hermann 
Schmid, Pflegedirektor des 
kbo- Isar-Amper-Klinikums 
Taufkirchen (Vils). Seine Ver-
tretung erfolgt durch Hans-
Ulrich Neunhoeffer, Direktor 
für Pflege und Erziehung am 
kbo-Heckscher-Klinikum.

Infobox

Evi Ecklmaier 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg 

am Inn

Jennifer gruber 
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Sylvia Hofstätter 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen 

(Vils)

claudia Karl 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen 

(Vils)

Irmgard Wallner 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg 

am Lech

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

Lösungswort des kbo-Osterrätsels herauszufinden.
Es lautete: kbo-leitungsgremium

Wir gratulieren den fünf glücklichen gewinnern! 

oberbayerischer SeelenaRT- 
Kunstförderpreis 2016 

46 Künstler im Kleinen Theater Haar ausgezeichnet

Bereits zum dritten Mal fand 
am 03. Mai 2016 die Verleihung 
des Oberbayerischen Kunstför-
derpreises im Kleinen theater 
Haar statt. 2011 konnte erstmalig 
– unter anderem durch die för-
derungen der gruber-Stiftung 
und des Bezirks Oberbayern – ein 
Kunstpreis verliehen werden, bei 
dem sich die Künstler mit ihrer 
eigenen seelischen gesundheit 
auseinandersetzen.

Für die dritte Ausgabe des Wett-
bewerbs in diesem Jahr hatten sich 
insgesamt 211 Einsender mit 530 
Werken um die Auszeichnungen 
beworben. In einem aufwändi-

gen Prozess mit zwei Juryrunden 
wurden letztlich 46 Kreative aus-
gewählt, die ihre Werke bei der 
Preisverleihung im Kleinen Theater 
Haar ausstellen durften.

Welcher Preis dann tatsächlich auf 
sie wartete, war eine Überraschung. 
Im Rahmen einer festlichen Abend-
veranstaltung übergaben die beiden 
Schirmherren Bezirkstagspräsident 
Josef Mederer und Kabarettist Ger-
hard Polt die Preise. Dabei wurden 
insgesamt 15 erste, 16 zweite und 
15 dritte Preise ausgelobt. 

Mit besonderer Spannung wurden 
die drei Künstler erwartet, die die 
meisten Punkte der Jury erhalten 
hatten. Mit Günter Neupel gewann 

ein Maler, der bereits das dritte Mal 
ganz vorne dabei war. Ihm folgten 
Hans-Peter Brandmeier und Heri-
bert Haselstein.

Die Werke der ersten Preisträger 
werden in der Galerie des Bezirks 
Oberbayern, Prinzregentenstraße 
14 in München, in der Zeit vom 29. 
Juni bis 29. Juli 2016 ausgestellt.

Seit dem 03. Juni 2016 werden 
ausgewählte Werke der zweiten und 
dritten Preisträger im Kleinen Thea-
ter Haar ausgestellt. Hier wurde die 
Vernissage mit einem Auftritt des 
Jazz-Duos Leonid Chizhik und Jeff 
Cascaro im Saal abgerundet.

Matthias Riedel,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Von links nach rechts: Dr. Dr. Peter Vaitl, Preisträger Thomas Hobelsberger, Bezirkstagspräsident Josef Mederer,  
Kabarettist Gerhard Polt 

Foto-Ausstellung „Glück kennt 
keine Behinderung“ im  

kbo-Kinderzentrum München
Was als kleine Idee zum Welt-

Down-Syndrom-Tag 2015 begann, 
ist in der Zwischenzeit zu einer bun-
desweiten und vielgelobten Ausstel-
lung gewachsen, die nun erstmals 
zu Gast in München war. Das kbo-
Kinderzentrum München zeigte die 
Ausstellung „Glück kennt keine Be-
hinderung“ der Kölner Fotografin 
Jenny Klestil.

Jenny Klestil fotografiert ehren-
amtlich Familien, die mit dem Down-
Syndrom leben. Mittlerweile hat 
die Kölner Fotografin mehr als 140 
Familien begleitet und porträtiert. 
Die Bilder zeigen Kinder und Ju-
gendliche mit dem Down-Syndrom, 
alleine oder mit Familie, im Spiel 

oder einer spontanen Situation. Im 
Mittelpunkt steht dabei immer der 
Mensch, ohne dass die Behinderung 
in den Vordergrund tritt. 

„Ziel und Zweck der Bilder und 
der Ausstellung ist es, gemeinsam 
auf eine tolerante und bunte Ge-
sellschaft aufmerksam zu machen, 
in der Menschen von klein bis groß 
mit dem Extra-Chromosom genau-
so normal, bunt, lustig, motzig und 
glücklich wahrgenommen werden 
wie alle anderen auch“, erläutert 
Jenny Klestil. „Durch die Ausstellung 
sollen Ängste und Hürden abgebaut 
werden – denn Glück kennt keine 
Behinderung!“

Silke Kasapis

Foto: Jenny Klestil
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kbo-Rätselspaß

Karin Seehofer übergibt 10.000 Euro an das  
kbo-Kinderzentrum München  

Seit fast 50 Jahren ist das kbo-
Kinderzentrum München Leucht-
turm und Fels in der Brandung für 
Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen und Entwicklungsverzö-
gerungen. Damit dies so bleibt, sind 
ein Umbau und eine Erweiterung in 
den kommenden Jahren dringend 
notwendig, die nur durch Spenden-

gelder in Höhe von etwa 5,9 Millio-
nen Euro realisiert werden können.

Großzügige Unterstützung kam 
nun durch eine Spende in Höhe von 
10.000 Euro der Findelkind-Sozialstif-
tung der Familie Schmucker, die von 
Karin Seehofer und Maximilian Stra-
ßer, dem ehrenamtlichen Geschäfts-
führer der Stiftung übergeben wurde. 

 „Um die steigende Nachfra-
ge nach der interdisziplinären 
Behandlung von Kindern unter 
Einbeziehung ihrer Familien wei-
terhin auf hohem Niveau zu ge-
währleisten, brauchen wir eine 
Sanierung und Erweiterung des 
bestehenden Kinderzentrums“, 
schildert der Ärztliche Direktor 

Prof. Dr. med. Volker Mall die 
Dringlichkeit der Baumaßnahme. 

Das kbo-Kinderzentrum München 
am Standort Großhadern wurde 
1989 eröffnet, in der Zwischenzeit 
sind die Räumlichkeiten allerdings 
derart beengt und veraltet, dass sie 
den heutigen Anforderungen nicht 
mehr genügen.    

Bei einem informativen Rundgang 
durch die Stationen und Therapie-
abteilungen machten sich Karin 
Seehofer, Renate Schmucker, die 
Botschafterinnen des kbo-Kinder-
zentrums München Prinzessin Ur-
sula von Bayern und Natalie Schmid 
sowie Patricia Poetis, Gründerin 
des Patty‘s Child Hospital Pakistan, 
einen Eindruck von den Diagnos-
tik- und Therapieangeboten des 
kbo-Kinderzentrums München.

Im Anschluss überreichte Karin 
Seehofer als Frau des bayerischen 
Ministerpräsidenten gemeinsam 
mit Maximilian Straßer im Na-
men von Renate Schmucker einen 
Scheck in Höhe von 10.000 Euro an 
Prof. Volker Mall. 

Prof. Mall ist für die Unterstützung 
sehr dankbar: „Mit Ihrer großzügi-
gen Spende tragen Sie dazu bei, 
den betroffenen behinderten und 
entwicklungsverzögerten Kindern 
eine lebenswerte Zukunft zu er-
möglichen.“ 

Astrid Dennerle

Von links nach rechts: Maximilian Straßer, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Findelkind-Sozialstiftung, Karin Seehofer,  
Frau des bayerischen Ministerpräsidenten, Prof. Dr. med. Volker Mall, Ärztlicher Direktor des kbo-Kinderzentrums München

"g`sund sein, g`sund 
bleim" in Garmisch-

Partenkirchen

Auch in diesem Jahr waren die 
Gesundheitstage der Zugspitzre-
gion mit der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Garmisch-Partenkirchen 
wieder ein voller Erfolg. 3.000 
Besucher kamen an zwei Tagen 
und besuchten die insgesamt 51 
Anbieter aus verschiedenen Ge-
sundheitsbereichen. 

Ohne Termin und Wartezeiten 
konnte ein jeder seine Gesund-
heit checken lassen und sich vie-
le wertvolle Tipps holen. 

Von der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Garmisch-Partenkirchen 
informierte Oberarzt Dr. Wer-
ner Schmaus in seinem Vortrag 
„Schlaganfall – ein komplexes 
Thema“ die Besucher. 

Brigitte Hebel

Dr. Werner Schmaus im Gespräch 
mit Dennis Burk von Radio Oberland

liebe leserin, lieber leser,

Wie viele Wasserbälle passen eigentlich in den kbo-Mini?  
Diese Frage hat sich sicher jeder schon einmal gestellt. Wir haben es ausprobiert und werden  

diese Wissenslücke nun endlich schließen. Doch zuerst sind Sie an der Reihe. 

 Was schätzen Sie? Wieviele Wasserbälle sind es?   

 
Kleine Hilfe: Der Durchmesser eines Wasserballs beträgt 27 cm.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen 
wir wieder fünf kbo-Überraschungspakete. 

Schicken Sie Ihren Tipp bis spätestens  
16. September 2016, an  

kontakt@kbo.de.

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.

a) 40  C) 120 
B) 90  d) 150 
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Am 24. Oktober 2016 findet 
der kbo-Fachtag Pflege statt. 
Ziel des Fachtages ist, die Mit-
arbeitenden von kbo und Inte-
ressierte rund um das Thema 
„Akademisierung der Pflege bei 
kbo“ zu informieren. Die Teil-
nahme ist kostenfrei, eine An-
meldung erforderlich.

Unter kbo.de/pflege finden Sie 
weitere Informationen zum Pro-
gramm und zu Ihrer Anmeldung.

ort: Kleines Theater Haar,  
Casinostraße 74, 85540 Haar.

1. kbo-Fachtag Pflege 
Montag, 24. Oktober 2016, 9 bis 16.30 Uhr

kbo-Fachsymposium  
„Grenzenlose Medizin“ 

Mittwoch, 30. November 2016,
9.30 bis 16.30 Uhr 

 
Das kbo-fachsymposium 

widmet sich der Versorgung 
von Menschen mit einer  
psychischen Erkrankung und 
Migrationshintergrund. 

Dabei greifen die Vortragen-
den unter anderem kulturelle 
Aspekte psychischer Gesundheit 
auf, stellen die Posttraumatische 
Belastungsstörung als mögliche 
Folge von Kriegs- und Fluchter-
fahrungen vor und erläutern ihre 
Erkenntnisse in der Diagnostik 

und Behandlung von geflüchte-
ten Menschen, insbesondere von 
unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen. 

Als Gäste erwarten wir wieder 
etwa 500 Entscheidungsträger 
aus Politik, Wirtschaft, Gesund-
heitswesen und klinischer Praxis 
sowie unsere Partner in der Ver-
sorgung.

Das Programm und weitere In-
formationen zur Veranstaltung 
finden Sie im Internet unter  
kbo.de/veranstaltungen.

In einer „Kick-off-Veranstal-
tung“ am 30. Juni 2016 um 18 
uhr stellte das Kleine theater 
Haar das Programm der Spiel-
zeit 2016/17 vor. 

Und für diese halten die Theaterma-
cher die eine oder andere größere 
Überraschung parat! Mit seinen 
neuen Partnern wird das Programm 
im Haarer Jugendstil-Juwel noch 
bunter, vielseitiger und kreativer. 
In den letzten Monaten wurde 
viel unternommen, um zu zeigen, 
dass das Haus für die Zukunft gut 
aufgestellt ist. Neben den För-
derern – Bezirk Oberbayern, Ge-
meinde Haar – soll nun auch die 
Öffentlichkeit davon überzeugt 
werden, dass mit festen Partnern 
ein vielseitiges Theater-Musik-
Kultur-Programm zu kreieren ist. 
Dabei spielt auch die Vernetzung 
mit SeelenART eine wichtige Rol-

le. So werden im Rahmen der Ver-
anstaltungen, die im Theater-Café 
stattfinden, auch Bilder der zwei-
ten und dritten Preisträger des 
SeelenART-Kunstförderpreises zu 
sehen sein. Die Reihe „SeelenART 
zu Gast im Kleinen Theater Haar“ 
wird in der kommenden Spielzeit 
zu einem festen und wichtigen 
Programmbestandteil werden.
Der Bereich „Soziale Kultur“, der 
für das Haus mit seinem inklusiven 
Leitbild von besonderer Wertigkeit 
ist, wird im kommenden Theater-
jahr eine noch größere Bedeutung 
einnehmen. Dazu werden bereits 
eingegangene Partnerschaften 
noch weiter gestärkt.
Vorgestellt wurde auch der Ver-
ein „Freundeskreis Kleines Theater 
Haar e. V.“, der im Februar 2016 
gegründet wurde, und der das 
bürgerschaftliche Engagement für 
das Kleine Theater unterstreicht.

Am Ende der Programmvorstel-
lung gab es dann – ganz im Sinne 
eines Kulturbetriebes – noch Mu-
sik, die zum Verweilen einlud.

Matthias Riedel, 
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Kick-off-Veranstaltung im  
Kleinen Theater Haar

Was bringt die Spielzeit 2016/17

Infobox 
Kleines Theater Haar 
Casinostraße 75, 85540 Haar; www.kleinestheaterhaar.de 
ansprechpartner: Matthias Riedel
E-Mail: matthias.riedel@kbo.de
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Die nächste Ausgabe von kboDIALOG 
erscheint im Herbst 2016.

IMPrESSuM

Die spannende Ausstellung 
zeigt Skulptur, Zeichnung und 
fotografie zum thema „for-
mationen des Wandelns“ in 
der SeelenArt-galerie im 
Münchener Lehel.

Es geht um Wandlungsprozesse, 
Geschichten, Sprache, Kommu-
nikation und um Reisen in das 
Unterbewusste. Es werden Kons-
tellationen geknüpft und Vernet-
zungen gesucht. Ein gemeinsamer 
Aspekt ist die Transformation der 
Werke in einer vielschichtigen Ge-
staltungsweise.
Die zwei Künstler bilden mit ihren 
unterschiedlichen, individuellen 
Arbeitsweisen ein spannungs-
reiches Gegenüber. Ihre Werke 
laden den Betrachter ein, in einen 

Die erfolgreiche Abo-reihe „See-
lenArt zu gast im Kleinen thea-
ter Haar“ wartet im Herbst 2016 
erneut mit einem spannenden 
Programm auf. Die gäste dürfen 
sich auf ein abwechslungsreiches 
Programm aus Kabarett und Mu-
sik freuen. Im rahmen der Ver-
anstaltungen werden Künstler, 
Werke und Projekte von Seelen-
Art präsentiert. 

Am 22. September 2016 beginnt 
die SeelenART-Spielzeit mit dem 
Auftritt des Komiker-Duos „Mark 
`n´ Simon“. Es folgt das Musik-Ka-
barett-Programm vom „Fünferl“, 
die mit ihrem Programm „Um a 
Fünferl a Durchanand“ ins Haarer 
Jugendstil-Juwel kommen.
Die Reihe schließt mit dem Jubi-
läumsauftritt der „Wellküren“ am  
24. November 2016. Sie feiern 
mit den Haarer Gästen „30 Jahre 
Wellküren“. 

Alle Veranstaltungen beginnen um 
19 Uhr im Kleinen Theater Haar,  
Casinostraße 75, 85540 Haar. 
„SeelenART zu Gast im Kleinen 
Theater Haar“ ist ein Kooperati-
onsprojekt des Kleinen Theaters 
Haar und von SeelenART. Mit 
dem Reinerlös werden die Pro-
jekte von SeelenART unterstützt.

Ulrike Ostermayer,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

gemeinsamen Raum zur künstleri-
schen Auseinandersetzung.

Ulrike Ostermayer,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Ausstellung von Ines Seidel und Heribert Haselstein

SeelenART zu Gast im Kleinen Theater Haar

Infobox 

Wann: 14. Juni 2016 bis  
30. September 2016

Wo: SeelenART-Galerie,  
Robert-Koch-Straße 7/7a,  
80538 München 

Öffnungszeiten: Mi, Fr 12 bis  
15 Uhr; Do 15 bis 18 Uhr

Kontakt: Ulrike Ostermayer,  
Mobil: 0174 1525625
E-Mail: ulrike.ostermayer@kbo.de
www.kbo-spz.de

Infobox 

Eintrittskarten gibt es unter 
www.reservix.de 
oder direkt im Kleinen  
Theater Haar unter 
Telefon 089 89056981-0.

Gesten des Aufbruchs, Ines Seidel

Komiker-Duo „Mark `n´ Simon“

Um a Fünferl a Durchanand

Die "Wellküren"

Wasserburger Klaviersommer
Zum ersten Mal findet der Wasser-
burger Klaviersommer im Festsaal 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums statt. 
Es werden Musikstudenten aus aller 
Welt erwartet, die tagsüber Work-
shops und Proben abhalten und 
allabendlich mit einem Konzert im 
Festsaal auftreten. Der Eintritt für 
alle Abendkonzerte ist frei, Spenden 
sind aber sehr willkommen.
Das Eröffnungskonzert des diesjäh-
rigen Klaviersommers am 30. Juli 
steht unter dem Motto „Venezia 
e la Musica“. Auch der alljährliche 
„Kinderklaviersommer“ findet wie-
der am Samstag, 06. August, statt. 
Am 07. August um 18 Uhr endet 
der Wasserburger Klaviersommer 
mit dem traditionellen Marathon, 
bei dem alle Teilnehmer noch einmal 

auftreten. Die künstlerische Lei-
tung liegt bei Klaus Kaufmann, 
der den Klaviersommer 2002 ins 
Leben gerufen hat.

Katharina Salzeder

Infobox 

Wann: Samstag, 30. Juli 2016, 
bis Sonntag, 7. August 2016, 
täglich

Einlass: 18 Uhr, 
Beginn: 19 Uhr

ort: kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
Wasserburg am Inn, Festsaal 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums, 
83512 Wasserburg am Inn

Ein kulturelles Highlight am kbo-Klinikum ist der Wasserburger Klaviersommer 2016. 


