
Liebe Kolleginnen, 

         liebe Kollegen,

2016 stand ganz im Zeichen der 
2. kbo-weiten Mitarbeiterbefra-
gung. Derzeit laufen die letzten 
Informationsveranstaltungen in 
den verschiedenen kbo-Einrich-
tungen, bevor wir weiter mit 
den Ergebnissen arbeiten.  

Besonders erfreulich: Bei fast 
allen Fragen liegen wir deutlich 
oder sehr deutlich über den Er-
gebnissen anderer Arbeitgeber 
im Gesundheitswesen – und 
über den Ergebnissen der 1. 
kbo-weiten Mitarbeiterbefra-
gung.

Noch ein Grund zur Freude: 
2017 ist unser Jubiläumsjahr, 
kbo wird 10 Jahre alt. Schon 
in dieser Ausgabe sammeln wir 
Beiträge für ein Jubiläumsspe-
cial im kommenden Jahr. Ma-
chen Sie mit und senden Sie 
uns Ihre Fotos, Erlebnisse und 
Begegnungen aus den vergan-
genen Jahren. Wir freuen uns, 
von Ihnen zu hören.

Und auch dieses Mal wieder viel 
Neues: neue Fahrräder, neue 
Angebote, neue Standorte, eine 
neue Küche, ein neuer Garten, 
neue Broschüren – lesen Sie, 
was Ihre Kolleginnen und Kolle-
gen an den über 20 Standorten 
in ganz Oberbayern bewegt.

Schöne Weihnachtstage und 
einen guten Rutsch ins kbo-Ju-
biläumsjahr wünscht Ihnen

Michaela Suchy
kontakt@kbo.de
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Neu ist … 
das kbo-Isar-Amper-Klinikum Fürstenfeld-
bruck. Wie viele Patienten im Münchner 
Westen behandelt werden und wie  
es dort aussieht, zeigen wir Ihnen auf
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Neu ist … 
ein Duftspender auf der Geronto- 
station des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
München-Nord. Das sorgt für gute 
Luft und gute Laune. Wie, lesen Sie auf 
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Auf die Plätze, fertig, los!

Neu ist … 
ein kleiner Chip in der Neurologie des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums, der Leben 
retten kann. Wie diese Schlaganfall- 
diagnostik funktioniert, erfahren Sie auf 

Seite 24

AKTUELLES
Editorial  ...................................................... 1
Auf die Plätze, fertig, los!  ........................... 1
Mehr Platz für Patienten  ............................. 2
Neue Geschäftsführung im  
kbo-Kinderzentrum München  .................... 3
Neuer Dolmetscherdienst für Behandler  ..... 3
Neues Zuhause gefunden –  
Haus 3 eröffnet  ....................................... 3
Neuer kbo-Vorstand  ................................... 4
Werkstatt-Forum ist großer Erfolg  .............. 4
Sehnsüchtig erwartet  ................................. 4
Ziehen an einem Strang  ............................. 5
10 Jahre IT des Bezirks Oberbayern  ............ 5

AUS DEN HÄUSERN 
Gemeindewerke nehmen den 100.
Fernwärmeanschluss in Betrieb  .................. 6
Rundum Psychoedukation  .......................... 6
Neue akademische Lehrkrankenhäuser  
bei kbo  ...................................................... 7
Zukunft der Psychiatrie  ............................... 7
Abschied in der alten Heimat  ..................... 8
30 Jahre Psychotherapiestation am
kbo-Inn-Salzach-Klinikum  ........................... 8

Trautes Heim für Honigbienen  .................... 9
Tanja Gerlach ist die neue Heimleitung  
im geschlossen geführten  
Übergangswohnheim .............................. 10
Endlich eröffnet  ........................................ 10

kbo MACHT SCHULE
kbo erfolgreich gegen Pflegekräftemangel  ..11
Ein Zeichen des Vertrauens  ....................... 12
Staatspreise für Examensabschluss  ........... 12 
Sommerfest der kbo-Schulen  ................... 12
Geschafft!  ................................................ 12
Start ins Berufsleben ................................. 13 
Pflegewissenschaft in der Ausbildung  ...... 13

NACHGEFRAGT/KOMMENTAR
Was ist das Forum Mental Health e. V.?  ... 14
Netzwerken für bessere Versorgung ......... 15

NAH DRAN
Besucher, Praktikant, Vorstand?!  .........16 -17
IT-Projektleitung  ........................................ 18
Brigitte Schneider erhält Weißen Engel  .... 18
Neue Mitarbeiterinnen bei der kbo-Service  ..18
Abschied von Julia Hiltl und Katja Probst  .. 18

Montessori-Kinder im Freiluft-Atelier  ........ 19

Sommerfest der kbo-Service ..................... 19

Kunstförderpreis SeelenART in der Galerie

des Bezirks Oberbayern  ............................ 20

Erfolgreicher Schulabschluss für sieben

Patientinnen der Forensik  
Taufkirchen (Vils)  ................................... 20

Wohlverdienter Ruhestand nach  
46 Dienstjahren – Clemens Kraus  .......... 20

HINTERGRÜNDE & WISSEN
Frischer Wind in der Gerontoabteilung  .... 21

Neues Therapieangebot  ........................... 21

Psychiatrischer Selbsthilfefachtag

sehr gut besucht  ...................................... 22

Projekt EX-IN wird ausgebaut  ................... 23

Vorstand bestätigt  .................................... 23 

Übung in der Forensik ............................... 23

HELPS  ....................................................... 24

Pilotprojekt Brückenteam in München  ..... 24

Kleiner Chip – großer Fortschritt  .............. 24

PANORAMA
Innen nach außen  .................................... 25 

„Academic Visit“ von  
US-amerikanischen Studierenden  ............. 25

„Star Wars Identities“-Ausstellung  
begeistert  ................................................. 26

Druckfrisch  ............................................... 26

Schlaganfallbus in

Garmisch-Partenkirchen  ........................... 27

Kleinfeldfußballturnier am kbo-

Isar-Amper-Klinikum München-Ost  .......... 27

Gewinner des kbo-Gewinnspiels 

kbo-MINI  .................................................. 27

60. Geburtstag unseres Pflegedirektors

Hermann Schmid ..................................... 28

Besuch aus Tansania  ................................. 28

Regenpause für den guten Zweck  ............ 28

Marathon der Finger  ................................ 29

Beach-Volleyballturnier

in Garmisch-Partenkirchen  ................... 29

Mit den Fingern sprechen  ........................ 29

Geschichte erleben und erfahren  ............. 30 

kbo-Rätselspaß  ......................................... 30

kbo-Inn-Salzach-Klinikum gewinnt

5. kbo-Fußballturnier  ................................ 31

 

Neue Gartenanlage in der Tagesklinik der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik  
Garmisch-Partenkirchen  ........................... 32

Wir suchen für den Krisendienst  
Psychiatrie Oberbayern in allen Regionen  ....32
Kochen dank dem SZ-Adventskalender ..... 33
Gelebte Integration beim Fußball .............. 33
Spende als Dank für gute
Zusammenarbeit ....................................... 33
Dienstlich beschaffte Fahrräder
zur privaten Nutzung ................................ 33

VERANSTALTUNGEN
ZAMMA-Kulturfestival Oberbayern 2017 .. 34 
Neue Angehörigengruppe der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Landsberg am Lech .......... 34
SeelenART zu Gast im Kleinen 
Theater Haar  ............................................ 35
Bidla Buh – Die Weihnachts-Show im  
Kleinen Theater Haar  ................................ 35
kbo-Innovationspreis  
Mental Health | Sozialpsychiatrie  ............ 35
Informationsveranstaltung EX-IN  .............. 35
Mitmachaktion: 10 Jahre kbo ................... 36
Ausstellung: Gestern – Morgen? ............... 36

INHALT

Unter diesem Motto starteten 
am 14. Juli 2016 beim B2RUN, 
dem Münchner Firmenlauf, über 
120 kbo-Läufer und kbo-Walker. 
Das Wetter war perfekt zum Lau-
fen: 18 Grad und (meist) trocken. 
Die kbo-Sportler absolvierten 
eine rund 6 km lange Strecke mit 
Zieleinlauf durch das legendäre 
Marathontor ins Olympiastadion.

Vor und nach dem Lauf nutzten 
die kbo-Läufer der verschiedenen 

kbo-Standorte die Zeit, um sich am 
kbo-Teamstand kennenzulernen, 
(Lauf-)Erfahrungen auszutauschen 
oder sich mit Äpfeln, Fitnessriegeln, 
Brez'n und Getränken zu versorgen.

Die Platzierungen
Am Ende setzte sich im Team der 

kbo-Herren Peter Dobmeier, kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Par-
tenkirchen, mit einer Zeit von 22:44 
Minuten durch. Matthias Manhart 
vom kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

Wasserburg am Inn lief mit einer 
Zeit von 22:51 Minuten als Zwei-
ter durch das Ziel. Matthias Lehner, 
kbo-Governance Consulting, war 
mit einer Zeit von 24:13 Minuten 
kbo-Dritter bei den Herren. 

Bei den Frauen lief Nancy Arnoldt, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost, mit einer Zeit von 27:46 
Minuten als Erste von kbo über die 
Ziellinie. Den zweiten Platz beleg-
te Silvia Jakobi, kbo-Kinderzentrum 
München, mit 28:50 Minuten.  

Susanne Bürkert-Dahl, kbo-Isar-
Amper- Klinikum Taufkirchen (Vils), 
erreichte nach 30:18 Minuten das 
Ziel und damit den dritten Platz bei 
den kbo-Damen.

Die kbo-Teilnehmer freuen sich 
schon auf den Start 2017. Insgesamt 
starten jährlich rund 30.000 Teilneh-
mer beim Münchner Firmenlauf. Wei-
tere Informationen, alle Ergebnisse 
und den Zieleinlauf auf Video finden 
Sie im Internet unter b2run.de.

Anna Fleischmann

Das kbo-Team beim Münchner Firmenlauf 2016
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Endlich, es ist geschafft! Nach 
einer knapp zweijährigen Bau-
zeit hat die kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Garmisch-Partenkirchen 
am 25. Juli 2016 zwei Stationen, 
einen Multifunktionsraum so-
wie einen Aufzug eingeweiht.

Seit die kbo-Lech-Mangfall-Kli-
nik in Garmisch-Partenkirchen im 
Jahr 2000 mit 54 Betten in Be-
trieb genommen wurde, ist vieles 
geschehen. Bereits 2006 wurde 
die Klinik um einen Modulanbau 
und nur ein Jahr später um eine 

Tagesklinik mit Institutsambulanz 
erweitert. Aber auch diese erhöh-
ten Kapazitäten auf insgesamt 90 
Betten und 20 tagesklinische Plätze 
reichten schnell nicht mehr aus.

Eine dauerhafte Überbelegung, 
beengte Unterbringungsmöglich-
keiten, zu wenig Therapieräume so-
wie eine starke Beanspruchung des 
Personals waren die Folge. Deshalb 
wurde eine Aufstockung des beste-
henden Klinikgebäudes beschlos-
sen und im September 2014 mit 
dem Bau, der am Ende insgesamt 
5,6 Millionen Euro gekostet hat 

(davon 1,8 Millionen Euro Förder-
gelder), begonnen. 

Mit den beiden neuen Stationen 
können nun insgesamt 100 Patien-
ten – 80 im Fachbereich Psychiatrie 
und 20 im Fachbereich Psychoso-
matik – stationär betreut werden. 
Die Tagesklinik mit ihren 20 Plät-
zen – 15 im Fachbereich Psychiatrie 
und fünf im Fachbereich Psycho-
somatik – stellt eine sinnvolle und 
notwendige Ergänzung dieser sta-
tionären Einheit dar. 

Die beiden neuen Stationen ge-
währleisten ein erweitertes Behand-

lungs- und Therapieangebot und 
eine Entlastung der bestehenden 
Stationen. 

Der Multifunktionsraum steht 
den Patienten mit einer attraktiven 
Großleinwand für Kinofilme oder 
Fußballspiele und allen kbo-Mitar-
beitern als Video-Konferenz-Raum 
zur Verfügung. 

Für Gerald Niedermeier ist der 
Erweiterungsbau ein weiterer 
Meilenstein in der Geschichte der 
kbo-Klinik. „Das Wohl der Patien-
ten und ihre optimale Betreuung in 
unseren Häusern liegt mir sehr am 

Herzen“, sagt der Geschäftsführer 
der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken. 
„Wer sich gut betreut fühlt, der 
wird schneller gesund.“ Und da-
mit es auch auf den alten Stati-
onen so schön wird wie auf den 
neuen, geht´s ab September gleich 
mit weiteren Umbaumaßnahmen 
weiter. Dann wird nämlich das be-
stehende Klinikgebäude grundsa-
niert und renoviert.

Insgesamt wird der Klinik-Chef 
dafür nochmals weitere 4,6 Mil-
lionen Euro in die Hand nehmen. 

Barbara Falkenberg

Von links nach rechts: Geschäftsführer Gerald Niedermeier, Chefarzt Dr. Florian Seemüller, Vorstandsvorsitzender  
Martin Spuckti und Bezirksrat Thomas Schwarzenberger in einem der neuen, freundlichen und hellen Patientenzimmer.

Bezirkstagspräsident Josef Mederer eröffnet mit einer Rede feierlich  
die neuen Räume.

Mehr Platz für Patienten
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen weiht neue Stationen, einen Multifunktionsraum und einen Aufzug ein
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Neuer Dolmetscherdienst für Behandler
Seit Juli 2016 nutzt kbo sehr 

erfolgreich einen telefonischen 
Ad-hoc-Dolmetscherservice in der 
Behandlung von Patienten ohne 
oder mit geringen Deutschkennt-
nissen. Der Übersetzungsdienst 
steht von Montag bis Freitag,  
8 bis 17 Uhr und nach Verein- 
barung für folgende Sprachen 
zur Verfügung:

•  Arabisch (Syrien, Irak, Marokko, 
Ägypten)

•  Persisch, Farsi, Dari (Iran,  
Afghanistan, Tadschikistan)

• Paschtu (Afghanistan, Pakistan)
• Urdu (Pakistan, Indien)
• Tigrinya (Eritrea)
• Chinesisch
Weitere Sprachen wie Alba-
nisch, Türkisch, Kroatisch und 
Serbisch werden per Termin-
vereinbarung oder Rückruf 
angeboten. Das Sprachenport-
folio des Anbieters Dolatel wird  
kontinuierlich erweitert.

Der Dienst ist so einfach wie 
wirkungsvoll. Der Arzt ruft bei 
der Servicenummer des Dol-
metscherservices an. Nach der 
Auswahl der Sprache meldet 
sich ein Mitarbeiter, der dann 
zwischen Patient und Arzt über-
setzt. Dank des Ad-hoc-Dolmet-
scherservices erschweren keine 
sprachlichen Barrieren mehr die 
medizinische Versorgung. „Ich 
bin vom Ad-hoc-Dolmetscher-
service sehr begeistert. Früher 
hat es sogar bis zu einer Woche 
gedauert, bis wir einen Dol-
metscher organisiert bekom-
men haben. Heute benötigen 
wir nur einen Anruf, um mit 
einem Dolmetscher verbunden 
zu werden“, erklärt Arzt Jona 
Kraaenbr ing vom kbo - I sar- 
Amper-Klinikum München-Ost. 

Weitere Informationen zum 
Dolmetscherdienst finden Sie im 
Internet unter dolatel.com

Anna Fleischmann
©
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Neue Geschäftsführung im kbo-Kinderzentrum München
Alexander Lechner übernimmt 

ab 01. September 2016 die Ge-
schäftsführung des kbo-Kinder-
zentrums München. Er wurde 
vom kbo-Verwaltungsrat für 
die Dauer von fünf Jahren be-
stellt. Dr. med. Margitta Borr-
mann-Hassenbach, die bisherige 
Geschäftsführerin des kbo-Kin-
derzentrums München, ist zum 
01. September 2016 in den Vor-
stand von kbo aufgerückt.

Alexander Lechner arbeitete 
bereits von 2004 bis 2007 als 
Verwaltungsleiter bei den kbo-
Lech-Mangfal l -K l in iken.  An-
schließend leitete er den Bereich 
Controlling im kbo-Kommunal-
unternehmen, bevor er 2010 zum 
kbo-Kinderzentrum München 
wechselte. Dort war er anfangs 

als Verwaltungsleiter, ab 2013 als 
Prokurist tätig. 

Nach seiner Ausbildung zum ex-
aminierten Krankenpfleger und 
dreijähriger Tätigkeit auf einer In-
tensiveinheit absolvierte Alexander 
Lechner ein Hochschulstudium zum 
Diplom-Betriebswirt in Ansbach 
und – berufsbegleitend ab 2012 – 
ein Universitätsstudium zum MBA 
Gesundheitsökonomie in Bayreuth. 

„Das kbo-Kinderzentrum Mün-
chen ist mir eine Herzensangele-
genheit“, sagt Alexander Lechner, 
selbst zweifacher Vater. „Mein 
Ziel ist es, den Ausbau unserer 
vielfältigen Leistungen für die 
Kinder und Jugendlichen sowie 
für ihre Eltern weiterhin zu för-
dern und die wirtschaftlich stabile 
Basis sicherzustellen.“

Anna Fleischmann

Alexander Lechner, 
Geschäftsführer des 
kbo-Kinderzentrums München

Infokasten
kbo-Kinderzentrum München
Das kbo-Kinderzentrum München umfasst das Sozialpädiatrische 
Zentrum (SPZ) und die Fachklinik für Sozialpädiatrie und Entwick-
lungsrehabilitation. Die beiden Versorgungsangebote sichern 
ambulant und stationär die sozialpädiatrische Versorgung des Bezirks 
Oberbayern. Pro Jahr werden etwa 11.000 Kinder ambulant im Sozi-
alpädiatrischen Zentrum und etwa 850 Kinder in der kbo-Klinik mit 
45 Betten multiprofessionell diagnostisch behandelt.
Das Sozialpädiatrische Zentrum im kbo-Kinderzentrum München ist 
die größte spezialisierte Diagnostik- und Therapieambulanz ihrer Art 
in Deutschland. Arbeitsschwerpunkte sind die Frühdiagnostik und 
Frühtherapie von Entwicklungsstörungen sowie drohenden Behinde-
rungen durch interdisziplinäre und multiprofessionell abgestimmte 
Diagnostik und Therapie. Das kbo-Kinderzentrum München bietet 
Familien mit ihren Kindern Beratung, Behandlung und fachliche 
Begleitung. Ziel ist es, für die betreuten Kinder und Jugendlichen die 
Integration in die Gesellschaft durch die Teilhabe am Alltagsleben zu 
erreichen oder zu bewahren.
Angegliedert an das kbo-Kinderzentrum München ist der Lehrstuhl 
für Sozialpädiatrie an der Technischen Universität München. 

Musikalische Umrahmung, 
Segnung des Hauses, Vorstel-
lung der Therapien: ein Jahr 
ist Haus 3 bereits in Betrieb 
– im Juni 2016 holten die the-
rapeutischen Dienste ihre Er-
öffnungsfeier nach. 

Das Therapiehaus 3, das im neu-
en Zentrum des kbo-Isar-Amper- 
Klinikums München-Ost ange- 
siedelt ist, ist die neue Heimat für 
die Sport-, Musik-, Ergotherapie 
und das pädagogisch-therapeu- 
tische Haushaltstraining. „Uns freu-
en die durchweg positiven Rück-
meldungen der Patienten und der 
Mitarbeiter“, betonte Geschäfts-
führer Jörg Hemmersbach. Die In-
vestitionen in Höhe von insgesamt  
3,8 Millionen Euro, davon knapp 
1,8 Millionen Euro Eigenmittel des 
kbo-Klinikums, seien gut angelegt. 

Team der Abteilung Bau und Tech-
nik am Klinikum.“

„Posaunen, Harfen, Leier: die Bibel 
ist voller Hinweise auf die therapeu-

tischen Dienste“, zeigte Pastoral-
referent Josef Germeier während 
der Segnung auf. Im Anschluss der 
offiziellen Feier nutzten die Gäste 

die Möglichkeit, sich im Haus 3 
umzuschauen und die Therapien 
kennenzulernen. 

Henner Lüttecke

„Haus 3 ist auch Ausdruck der 
Wertschätzung des kbo-Klinikums 
gegenüber den therapeutischen 
Diensten, die eine sehr wichtige Auf-
gabe in der Behandlung der Patienten 
einnehmen. Mich freut es, wenn ich 
die Patienten auf dem Weg zum Haus 
sehe und weiß, dass die Patienten 
sehr gut therapiert werden“, erläu-
terte die damalige Ärztliche Direktorin 
Prof. Dr. Dr. Margot Albus, M. Sc. 

Angelika Forster-Seiler, Sprecherin 
der therapeutischen Dienste, ging 
auch auf bauliche und architekto-
nische Voraussetzungen ein. „Ein 
angenehmes, ruhiges Ambiente ist 
für die Patienten genauso wichtig 
wie das Gefühl, in einem geschütz-
ten Raum zu sein. Der Umbau von 
Haus 3 ist gelungen – auch dank 
der tatkräftigen Unterstützung von 
Richard Bessler von der Bezirksbau-
verwaltung Oberbayern und dem 

Neues Zuhause gefunden – Haus 3 eröffnet

Handgemachte Musik gab es bei der Eröffnung von Haus 3
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Sehnsüchtig erwartet
Tagesklinik und Institutsambulanz in Dachau eröffnet 
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Christine Ernst-Geyer, PDL Süd.West, Jörg Hemmersbach, Geschäftsführer kbo-Isar-Amper-Klinikum, Bezirkstagspräsident 
Josef Mederer, Dr. Gabriele Schleuning, Chefärztin Süd.West, Dr. Nicolay Marstrander, Oberarzt Klinikum Fürstenfeldbruck

Bereits die Ankündigung der 
Eröffnung der Tagesklinik und 
Institutsambulanz in Dachau hat-
te gezeigt, wie sehnsüchtig das 
Versorgungsnetz in der Stadt 
Dachau und Umgebung auf den 
Start gewartet hatte. Zahlreiche 
niedergelassene Psychiater und 
Beratungseinrichtungen hatten 
im Vorfeld angefragt wegen ei-
ner Patientenanmeldung bzw. 
Zusammenarbeit. 

„Sie wissen, dass mir eine adäqua-
te und wohnortnahe psychiatri-
sche Versorgung aller Bürgerinnen 
und Bürger am Herzen liegt. In den 
vergangenen Jahren haben wir als 
Bezirk die Regionalisierung in Ober-
bayern fortgesetzt und umgesetzt, 
wir haben für dieses ehrgeizige Ziel 
auch Geld in die Hand genommen. 
Aus meiner Sicht ist das Geld mehr 
als gewinnbringend investiert, denn 
es kommt den Menschen zugute!“, 
betonte Bezirkstagspräsident Josef 
Mederer in seiner Rede. Seit dem 
Antrag beim Ministerium und der Er-

öffnung sind zwei Jahre vergangen. 
Insbesondere für die Patienten und 
Angehörigen bringt die Eröffnung 
zahlreiche Vorteile. Bislang mussten 
sie in das mehr als 50 Kilometer ent-
fernte kbo-Klinikum München-Ost 
gehen, diese enorme Belastung ent-
fällt nun.  

Geschäftsführer Jörg Hemmers-
bach erinnerte an das Ziel, dem 
sich das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
verpflichtet hat: „Zuverlässig an 
Ihrer Seite“. „Diesem Ziel sind wir 
durch Dachau näher gekommen; 
die neue kbo-Klinik in Fürstenfeld-
bruck rundet unser Versorgungsan-
gebot im Westen Münchens sehr 
gut ab. Wir bieten jedem Patienten 
das Versorgungsangebot, das auf 
seine individuelle Situation zuge-
schnitten ist.“ Hemmersbach lobte 
auch die gute und unkomplizierte 
Zusammenarbeit mit der Stadt Da-
chau, der Baubezirksverwaltung und 
der Abteilung Bau und Technik, die 
den Umbau und die notwendigen 
Genehmigungen rasch umsetzten. 
In den Räumen der Tagesklinik und 

Ambulanz war vorher die Arbeits-
agentur Dachau untergebracht. 
Umfangreiche Umbaumaßnahmen 
waren notwendig, damit Patienten 
behandelt werden können. 

Über die Eröffnung freute sich 
auch Landrat Stefan Löwl, der ins-
besondere die räumliche Nähe 
zum Helios Klinikum Dachau be-
tonte. Eine enge Zusammenarbeit 
wünsche er sich, so Löwl. Löwl be-
dankte sich bei Mederer für dessen 

persönlichen Einsatz, der die Eröff-
nung der Tagesklinik förderte und 
viele notwendige Türen erst öffnete. 
Ausführlich erläuterte Chefärztin Dr. 
Gabriele Schleuning die Behand-
lungseinheiten Dachaus. Neben der 
Tagesklinik verfügt Dachau über 
eine Krisenambulanz, eine Langzeit-
ambulanz sowie die Möglichkeit des 
Hometreatments. Je nach der per-
sönlichen Situation und dem Bedarf 
des Patienten könne er aus diesen 

Angeboten wählen, so Schleuning. 
Besonders freute sich Schleuning 
über die bereits gelungene Integra-
tion in die breit gefächerte Versor-
gungslandschaft. „Schon vor dem 
Start arbeiten wir mit allen Partnern 
sehr vertrauensvoll zusammen“, so 
die Chefärztin. Zukünftig werden 
die Standorte Fürstenfeldbruck und 
Dachau für mehr als 350.000 Men-
schen verantwortlich sein. 

Henner Lüttecke

U n te r  d e r  Ü b e r s c h r i f t  
„Systemisches Arbeiten mit 
Menschen mit Schwers t- 
behinderung und Autismus- 
Spektrum-Störung“ veran-
staltete die Abteilung für 
Menschen mit geistiger Behin-
derung des kbo-Isar-Amper-
Klinikums München-Ost am  
14. Juli 2016 ihr erstes vertie-
fendes Werkstatt-Forum. Im 
Frühjahr 2016 hatte zuvor das 
gesamte Team mit Mitarbei-
tern aus Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe die systemische 
Weiterbildung abgeschlossen.

 
Mit etwa 25 Personen nahm ein 

gut gemischter Kreis unterschied-
licher Professionen und Positionen 
aus den verschiedenen Einrichtun-

gen und der Klinik teil. Unter der 
Leitung von Prof. Dr. Liz Nicolai und 
Dr. Franziska Gaese arbeiteten die 
Teilnehmer mit der „World-Cafe“-
Methode an den Themen:
•  spezifische Problemsituationen 

auf der Station und Anliegen an 
die Werkstatt

•  Haltungen und Vorgehens- 
weisen zum gemeinsamen Fall-
verstehen

•  SEO-basiertes systemisches Ar-
beiten

•  Kommunikation und Verständi-
gung mit Menschen mit einer 
schweren Intelligenzminderung, 
adaptierte Nutzung von SYMPA

•  gute Erfahrungen und Gelunge-
nes bei massiv selbstverletzen-
dem sowie fremdaggressivem 
Verhalten

•  s y s temisches Arbe i ten in 
der Praxis bei Autismus und 
Zwangsstörungen

•  systemische Psychotherapie für 
Menschen mit schwerer Mehr-
fachbehinderung 

 Beendet wurde die Veran-
staltung mit einer Diskussion 
der  Ergebnis se und e inem 
SYMPA-Abschlussfest mit Grill, 
Verleihung der Zertifikate und 
Livemusik. Ausgesprochen positiv 
wurde die Veranstaltung von den 
Teilnehmern beurteilt. Die Ab-
teilung dankt an dieser Stelle der 
Heidehofstiftung, der Kranken-
hausleitung und dem Betriebsrat 
für die wertvolle Unterstützung 
des Projektes.

Henner Lüttecke

Werkstatt-Forum ist großer ErfolgNeuer kbo-Vorstand 

Seit 01. September 2016 ver- 
stärkt Dr. med. Margitta Borrmann- 
Hassenbach den Vorstand. Sie 
wurde für fünf Jahre durch den 
kbo-Verwaltungsrat bestellt. Den 
Vorsitz des Vorstands übernimmt 
Martin Spuckti, der bereits seit 
der Gründung von kbo Anfang 
2007 als Vorstand tätig ist. 

Dr. Borrmann-Hassenbach war 
zuvor als stellvertretender Vorstand 
tätig. Sie leitet den kbo-Vorstands-
bereich Medizin und Qualitäts-
sicherung und ist Vorsitzende der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Träger Psychiatrischer Kranken-
häuser (BAG Psychiatrie). Bis zu  
ihrem Amtsantritt hatte sie außer-
dem die Geschäftsführung des kbo-
Kinderzentrums München inne. 
Josef Mederer, Bezirkstagspräsident 
von Oberbayern und Vorsitzender 
des kbo-Verwaltungsrates, erklärt: 
„Mit der Erweiterung des Vorstands 
von kbo tragen wir den wachsen-
den Herausforderungen an eine 
umfassende Versorgung der Men-
schen in Oberbayern Rechnung. Ich 

bin überzeugt, dass Dr. Margitta 
Borrmann-Hassenbach und Martin 
Spuckti bestens gewappnet sind, 
um unsere kbo-Kliniken und -Ein-
richtungen weiterhin erfolgreich 
zu führen.“ „Ich freue mich auf die 
neue Aufgabe im Vorstand und 
darauf, die vielfältigen Leistungen 
von kbo bedarfsgerecht für unse-
re Patienten und Klienten weiter-
zuentwickeln“, sagt Dr. Margitta  
Borrmann-Hassenbach. „Gemein-
sam sind wir für die anstehenden 
Aufgaben und Projekte bei kbo sehr 
gut gerüstet“, ergänzt Martin Spuckti. 

Seit Gründung des Verbunds 
kbo Anfang 2007 wurden unter 
anderem die Regionalisierung und 
die Versorgungsangebote weiter 
ausgebaut. Dazu zählen beispiels-
weise neue kbo-Einrichtungen 
in Altötting, Freilassing, Freising, 
Fürstenfeldbruck Peißenberg und 
in Kürze Dachau, aber auch neue 
kbo-Angebote für junge Erwach-
sene in Wasserburg am Inn oder 
in der ambulanten psychiatrischen 
Pflege in München. 

Anna Fleischmann

kbo-Vorstandsvorsitzender 
Martin Spuckti

Neu im Vorstand: Dr. med. 
Margitta Borrmann-Hassenbach
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Die Teilnehmer beurteilten die Weiterbildung positiv.
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Ziehen an einem Strang
Absicherung für den ersten Bauabschnitt der Wasserburger Kliniken steht

Die finanzielle Absicherung 
für den ersten großen Bauab-
schnitt des neuen Klinikums in 
Wasserburg steht. Am 19. Juli 
2016 hat das Bayerische Kabi-
nett rund 38 Millionen Euro 
im Jahreskrankenhausbaupro-
gramm 2020 für das kbo-Inn-
Salzach-Klinikum eingestellt. 
„Das Bayerische Gesundheits-
ministerium hat mit dem Bau-
träger ein Konzept erstellt, das 
in drei Bauabschnitte geglie-
dert ist. Mit dem ersten großen 
Bauabschnitt können – durch 
den Zuschuss des Freistaats 
– das erste Stationsgebäude 
und der Zentralbau mit dem 
gemeinsamen Eingang von 
RoMed und kbo-ISK durch das 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum er-
richtet werden.“ erklärte der 
CSU-Landtagsabgeordnete 
Otto Lederer bei der Bekannt-
gabe der Förderung. 

Der Neubau des kbo-Klinikums 
erfolgt in Kooperation mit den 
RoMed Kliniken. Der Ersatzneu-
bau der RoMed Klinik am Stand-
ort Wasserburg wurde bereits 
im vergangenen Jahr durch das 
Krankenhausbauprogramm 2019 
abgesichert. 
In einer Pressekonferenz stellten 
die Wasserburger Kliniken ge-
meinsam mit Vertretern der Politik 
den Stand der Planungen vor. Das 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum wurde 
repräsentiert durch Geschäfts-
führer Dr. Theodor Danzl, den 
Ärztlichen Direktor Prof. Dr. Peter 
Zwanzger sowie Pflegedirektor 
Peter Maurer, die RoMed Kliniken 
durch Geschäftsführer Peter Lenz 
und Georg Peter, den stellvertre-
tenden Leiter der Technik. Von 
Seiten der Politik waren Bezirks-
tagspräsident Josef Mederer, der 
Landtagsabgeordnete Otto Lede-
rer, Landrat Wolfgang Berthaler, 
Wasserburgs Bürgermeister Mi-
chael Kölbl und Bezirksrat Sebas-
tian Friesinger der Einladung nach 

te sich auch Dr. Theodor Danzl 
und bedankte sich zugleich bei 
allen Beteiligten für die Unter-
stützung des 250-Millionen-
Euro-Vorhabens. „Es macht 
unheimlich Spaß, ein solches 
Projekt voranzutreiben.“ Ak-
tuell laufen am neuen Stand-
ort die Vorabmaßnahmen. Der 
Rohbau für das Energiegebäude 
und erste Teile des Baucamps 
stehen bereits und bald wer-
den die Versorgungsleitungen 
verlegt. Der Spatenstich für 
den ersten Bauabschnitt soll im 
Frühjahr 2017 stattfinden. Mit 
der einstimmigen Entscheidung 
für den Bebauungsplan wurde 
im Stadtrat dafür bereits grünes 
Licht gegeben. 

Katharina Salzeder

Wasserburg gefolgt. Die Runde 
zeigte sich durchweg zufrieden über 
die Förderzusage des Kabinetts, die 
Teil eines Gesamtfördervolumens 
von rund 349 Millionen Euro für ins-
gesamt 22 neue Bauvorhaben an 
bayerischen Krankenhäusern war. 
Von den Gesamtkosten für den 
Wasserburger Neubau sind damit 
bislang rund 40 Prozent als Förde-
rung vom Freistaat zugesagt.

Flächendeckende Versorgung 
ist das Ziel 

Das Ziel, das hinter dieser hohen 
Summe liegt, formulierte Bezirks-
tagspräsident Josef Mederer. Man 
brauche nicht nur gute Fachkliniken, 
sondern müsse auch eine flächen-
deckende Versorgung anbieten, 
um die Medizin zukunftsfähig aus-

zurichten. Mit dem Andocken des 
somatischen Krankenhauses an das 
psychiatrische kbo-Klinikum und 
der damit einhergehenden Zusam-
menlegung medizinischer Kom-
petenz bekämen die Menschen in 
der Region „Synergieeffekte in der 
gesamten Palette“ geboten. Neben 
kürzeren Wegen werden viele, bis-
her doppelt betriebene Bereiche 
wie Labor, Speisenversorgung, Ca-
feteria, Funktionsdiagnostik usw. 
zukünftig von einer der beiden Kli-
niken geführt. Die dadurch entste-
henden Kosteneinsparungen seien 
aber nur das „Sahnehäubchen“, so 
der Bezirkstagspräsident. Vor allem 
entstünden durch diese effizientere 
Aufteilung beste Voraussetzungen 
dafür, dass Pflege und Medizin un-
ter einem Dach die bestmögliche 

Behandlung für jeden einzelnen Pa-
tienten leisten können. 
Zusätzlich zu dieser Gesundheits-
förderung bringe und bewahre 
der Neubau auch zahlreiche Ar-
beits- und Ausbildungsplätze für 
die Region, betonte Bürgermeister 
Michael Kölbl. Da die Wasserbur-
ger schon immer mit den beiden 
Kliniken lebten, gebe es auch in der 
Bevölkerung keine Ressentiments 
gegen das Vorhaben. Zwar habe 
man in der Vergangenheit biswei-
len Hürden zu überwinden gehabt, 
aber wie diese werde man auch die 
zukünftigen Herausforderungen ge-
meinsam meistern.

Danksagung
„Staatsregierung und Kommune 
ziehen an einem Strang“, freu-

Bezirkstagspräsident Josef Mederer (Mitte) und Dr. Theodor Danzl, Geschäftsführer des kbo-Inn-Salzach-Klinikums (rechts), freuten sich über die positive 
Mitteilung des Landtagsabgeordneten Otto Lederer (links) für das kbo-Klinikum.

10 Jahre IT des Bezirks Oberbayern
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Mit der Eintragung in das Han-
delsregister des Amtsgerichts 
München am 27. November 
2006 erblickte die IT des Be-
zirks Oberbayern GmbH, kurz 
IT GmbH, das Licht der Welt. 

Ursprünglich unter dem Namen 
„EDV Infrastruktur-Gesellschaft 
des Bezirks Oberbayern mbH“ mit 
Sitz in Haar bei München gegrün-
det, kann die IT GmbH inzwischen 
auf ein 10-jähriges Bestehen zu-
rückblicken. In 2011 erfolgte die 
Umbenennung in „IT des Bezirks 
Oberbayern GmbH“ und der 
Geschäftssitz wurde in die Prinz-
regentenstraße 18 in 80538 Mün-
chen umgezogen.

Als Tochtergesellschaft der Klini-

ken des Bezirks Oberbayern mit 51 
Prozent und des Bezirks Oberbay-
ern mit 49 Prozent hat die IT GmbH 
von Beginn an die Aufgabe „Erbrin-
gung von informations- und kom-
munikationstechnischen Leistungen 
gegenüber dem Kommunalunter-
nehmen Bezirkskliniken Oberbay-
ern und dem Bezirk Oberbayern, 
seinen Eigenbetrieben, kamera-
len Einrichtungen und Dienststel-
len“(§2, Gesellschaftsvertrag der 
EDV Infrastruktur-Gesellschaft des 
Bezirks Oberbayern mbH). 

Gemeinsam mit den Kollegen 
aus der IT der Kliniken des Bezirks 
Oberbayern und aus dem EDV-
Referat 12 in der Verwaltung des 
Bezirks Oberbayern arbeiten die 
rund 15 Mitarbeiter der IT GmbH 

daran, dass alle IT-gestützten Syste-
me, also alle IT-Gerätschaften und 
-Programme, für den täglichen Be-
trieb funktionieren. Die etwa 7.300 
Mitarbeiter an über 50 Standorten 
betreuen die beiden operativen IT-
Einheiten unter der Führung der IT 
GmbH.

Seit zwei Jahren führt Franz Po-
dechtl die Geschäfte in der IT 
GmbH. Ein Team aus drei Be-
reichsleitern für Applikationen, 
Infrastruktur und Systeme sowie IT-
Services, vier Stabsstellen sowie ein 
IT-Projektteam und -Servicecenter 
unterstützen ihn dabei die IT des 
Bezirks Oberbayern zu steuern, da-
mit die IT GmbH ihre Aufgabe als 
IT-Dienstleister für die Kliniken des 
Bezirks Oberbayern und für den 

Bezirk Oberbayern bestmöglich 
wahrnehmen kann. Weiterführen-
de Informationen im Intranet unter: 

http://it-bo-fd.bzob.de
Christina Nikolaus,  

IT des Bezirks Oberbayern 

©
iSto

ck, tro
ye



Seite 6 AUS DEN HÄUSERN kboDIALOG November 2016

Gemeindewerke nehmen den  
100. Fernwärmeanschluss in Betrieb

Das Haus 1 des kbo-Isar-Amper-
Klinikums Taufkirchen (Vils) erhält 
seit einigen Tagen klimafreund-
liche Wärme von den Gemein-
dewerken Taufkirchen (Vils). Für 
Fernwärme von den Gemeinde-
werken Taufkirchen (Vils) hat 
sich das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) zur Versorgung 

des Hauses 1 in der Bräuhaus-
straße 2 entschieden. Den Tauf-
kirchner Bürgern ist das Haus 1 
auch als „Gärtnerhaus“ bekannt, 
weil hier früher die Gärtnerei des  
Klinikums beheimatet war. 

Durch die Versorgung des Hau-
ses 1 samt angeschlossenem Ge-

wächshaus mit Fernwärme von 
den Gemeindewerken leistet das 
kbo-Klinikum einen wertvollen Bei-
trag zu Klimaschutz und Ressour-
censchonung. Die Fernwärme der 
Gemeindewerke Taufkirchen verur-
sacht keinen zusätzlichen Verbrauch 
fossiler Brennstoffe und damit auch 
keine Abgase. Der sogenannte Pri-

Von links nach rechts: Bodo Gsedl, Vorstandsvorsitzender SOVIE e. V., Andreas Huber, Prokurist Gemeindewerke, Marianne Gill, Kundenberaterin Gemeinde- 
werke, Robert Thalhammer Leiter Abteilung Technik, kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

märenergiefaktor der Fernwärme 
von den Gemeindewerken beläuft 
sich aktuell auf den Wert 0,00.

Ganz nebenbei benötigt die Wär-
meübergabestation der Gemein-
dewerke nur einen Bruchteil des 
Platzbedarfes der alten Heizzent-
rale des Hauses 1. Die Fernwärme-
übergabestation kommt außerdem 

ganz ohne Boiler und natürlich ohne 
Brennstofflager, Kamin sowie ohne 
Schadstoff- und Geräuschemissio-
nen aus. Neben der Fernwärme für 
das Haus 1 bezieht das kbo-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) seit dem Jahr 2015 
auch den gesamten Strombedarf für 
das Klinikum von den Gemeinde-
werken. Das kbo-Klinikum ist damit 
aktuell der größte Stromkunde der 
Gemeindewerke Taufkirchen (Vils). 

Das kbo-Klinikum Taufkirchen 
(Vils) sichert für die Landkreise Er-
ding und Freising einschließlich des 
Flughafens München die Diagnostik 
und Therapie psychischer Störun-
gen. In seiner Geschichte hat sich 
das Krankenhaus zu einer Vollver-
sorgungsklinik für Psychiatrie, Psy-
chotherapie und Psychosomatik 
entwickelt. Eine Erweiterung des 
Therapieangebots erfolgte durch 
die Implementierung einer Institut-
sambulanz sowie die Spezialstatio-
nen für erwachsene Menschen mit 
Autismus und für Menschen mit der 
erblichen Huntington-Erkrankung. 
Im Jahr 2015 wurde der psychoso-
matische Bereich neu konzipiert. Das 
Klinikum Taufkirchen verfügt über 
insgesamt 386 Betten inklusive der 
forensischen Klinik. 

Anlässlich des 100. Fernwärme-
anschlusses spenden die Gemein-
dewerke Taufkirchen 200 Euro an 
den Verein SOVIE (SOziale Verant-
wortung In Eigeninitiative e. V.), 
der sich seit über 25 Jahren für eine 
bessere Integration von Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung 
in die Gesellschaft einsetzt. Den 
Spendenscheck nahm Bodo Gsedl, 
Vorstandsvorsitzender SOVIE e. V., 
entgegen. 

Birgit M. Lang, 
Intelligenzblatt Dorfen

Rundum Psychoedukation
5. Symposium im kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

Neue Impulse für ihr tägliches 
Tun erhielten rund 50 psychiat-
rische Fachkräfte beim 5. Sym-
posium Psychoedukation im 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum. Zwei 
Impulsvorträge beinhaltete der 
erste Teil des Fachtages. 

Zunächst begrüßte Prof. Dr.  
Peter Zwanzger, Ärztlicher Direk-
tor des kbo-Klinikums, Birgit Con-
radt von den Rheinischen Kliniken 
Düsseldorf.

Die Diplom-Psychologin stellte die 
Herausforderungen in der Psycho-
therapie bei Patienten mit Psychose 
dar und wie man diesen durch psy-
choedukative Elemente begegnen 
kann. Auf die medikamentöse Seite 
bei der Behandlung von Psycho-
sen ging Dr. Carsten Steinmann 
ein. Der Oberarzt und Leiter der 
Psychiatrischen Institutsambulanz 
am kbo- Inn-Salzach-Klinikum  
beschrieb Herausforderungen, 
die auf dem Weg zu langfristiger 
Stabilität bewältigt werden müs-

sen und Wege, die in der Therapie  
dank Rezidivprophylaxe heute 
möglich sind.

Aus insgesamt vier Workshops 
rund um das Thema des Sympo-
siums konnten die Teilnehmer am 
Nachmittag wählen. Erneut konnte 
hierfür Prof. Dr. Josef Bäuml von 
der Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie an der Technischen 
Universität München gewonnen 
werden. Beim jährlichen Sympo-
sium ist der Leitende Oberarzt 
mittlerweile eine feste Größe, 
dessen Workshops immer gerne 
besucht werden. Speziell auf die 
Psychoedukation in der Pflege ging 
Joergen Mattenklotz vom Esta Bil-
dungswerk in Bad Oeynhausen ein. 
Prof. Dr. Dipl.-Soz.päd. Christoph 
Walther von der Fakultät für So-
zialwissenschaften an der Georg-
Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg 
gab einen Einblick in die Ambulante 
Psychoedukation. Mit Schwerpunkt 
auf die Motivationsförderung bei 
Patienten mit den ersten psycho-

tischen Episoden vertiefte Birgit 
Conradt ihre Ausführungen aus 
dem Impulsvortrag, sodass das 

Vo. li. n. re.: Prof. Dr. med. Peter Zwanzger, Ärztlicher Direktor kbo-Inn-Salzach-Klinikum; Dr. Carsten Steinmann, Psychiatrische 
Institutsambulanz kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn; Dipl.-Psych. Birgit Conradt, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Rheinische Kliniken, Düsseldorf; Prof. Dr. med. Josef Bäuml, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Klinikum rechts der Isar der TU München; Joergen Mattenklotz, Esta Bildungswerk, Bad Oeynhausen, Dozent für psychiatrische 
Pflege; Prof. Dipl.-Soz.päd. Christoph Walther, Fakultät für Sozialwissenschaften, Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg

Symposium mit verschiedenen 
Blickwinkeln und Einblicken in ver-
schiedene Arbeitsfelder wieder ein 

umfassendes und abwechslungs-
reiches Fortbildungsspektrum bot.

Katharina Salzeder
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Neue akademische Lehrkrankenhäuser bei kbo

Wie schaut die Zukunft der Psy-
chiatrie aus? Welche Aufgaben 
sind schon gelöst, an welchen 
Stellschrauben muss noch ge-
dreht werden und wer muss sich 
in diese Prozesse einbringen? 
Diesen Fragen stellte sich Prof. 
Dr. Peter Brieger, Ärztlicher Di-
rektor des Bezirkskrankenhau-
ses Kempten und ab November 
2016 des kbo-Isar-Amper-Klini-
kums mit sechs Standorten, auf 
der diesjährigen Verbandsver-
sammlung der Bayerischen Be-
zirke im Kloster Banz. 

Brieger stellte klar, dass das not-
wendige Rüstzeug wie Leitlinien, 
Diagnostik und Therapien gegeben 
ist und allen Beteiligten klare Hand-
lungsfelder aufzeigt. Dies gebe Si-
cherheit, auch und gerade für die 
Patienten. Allerdings sei dies nur 
ein Aspekt, denn tatsächlich zeige 
sich in den Versorgungssystemen 
eine unnötige und hemmende Zer-
splitterung. „Ich möchte nur die 
unsägliche Konkurrenz zwischen 
Psychiatrie und Psychosomatik 
nennen, die allen bekannt ist“, 
erläuterte der Ärztliche Direktor. 
Problematisch seien auch die Par-
allelstrukturen der klinischen und 
außerklinischen stationären, tages-
klinischen und ambulanten Ange-
bote. „Für Betroffene ist es schwer, 
sich in diesem System zu orientie-
ren. Stattdessen benötigen sie klare 
Strukturen und Lotsen“, so Brieger. 
Notwendig sei ein ausgewogenes 

Angebot, das den Bedürfnissen 
und Erkrankungen gerecht werde. 
Hierzu gehören regionale Kliniken 
ebenso wie spezielle Angebote. 
„Glauben Sie bitte niemandem, 
der Ihnen in diesen Fragen einfa-
che Lösungen verspricht.“ Auch 
zukünftig werde es die Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatik 
nebeneinander geben. Unbedingt 
notwendig sei der flächendecken-

de Ausbau des Krisendienstes 
Psychiatrie. Als niederschwelliges 
Angebot könne der Krisendienst 
psychosoziale Krisen lösen, häufig 
ohne Polizei, Notarzt und ohne eine 
stationäre Behandlung. Lobend er-
wähnte Brieger den Krisendienst 
in Oberbayern, der nun flächende-
ckend ausgerollt wird. 

Wichtig sei bei der zukünftigen 
Entwicklung die Einbindung aller 

Prof. Brieger spricht auf dem Podium.

Beteiligten. Der Trialog zwischen 
Profis, Betroffenen und Angehö-
rigen müsse unbedingt beibehal-
ten werden. Gerade die Diskussion 
über „Gewalt und Zwang“ in der 
Psychiatrie gehöre dazu. „Wir müs-
sen alle daran arbeiten, dass Zwang 
und Gewalt auf ein absolutes Mi-
nimum reduziert werden.“ Die 
Psychiatrie leide darunter, weil sie 
in der öffentlichen Wahrnehmung 

zu häufig auf Gewalt und Zwang 
reduziert werde. Notwendig seien 
zudem klare rechtliche Vorgaben, 
die durch das bald neue Psychiat-
rie Krankenhausgesetz (PsychKHG) 
hoffentlich gegeben werden. Das 
Gesetz müsse eine eigene Hand-
schrift haben und sich nicht an dem 
Maßregelvollzugsgesetz orientie-
ren, denn es sind zwei grundsätz-
lich unterschiedliche Disziplinen. 

Die Politik sei nicht nur im ge-
setzgeberischen Verfahren uner-
lässlich, sondern auch in der Rolle 
des Lobbyisten für die Patienten. 
„Ich bin sehr froh darüber, dass Sie 
der Versuchung widerstanden ha-
ben, die psychiatrischen Kliniken zu 
verkaufen. Die McDonaldisierung 
medizinischer Prozesse und das Ab-
sahnen von Profiten sind gut für die 
Rendite von Aktionären, aber nicht 
für die betroffenen Bürger“, stellte 
Brieger klar. 

 Großes Augenmerk legte Brie-
ger auf die Mitarbeiter. „Zukünftig 
müssen wir noch stärker um un-
sere Mitarbeiter werben, wir müs-
sen Mitarbeiter aus verschiedenen 
Kulturen verbinden und ihnen Ent-
faltungsmöglichkeiten bieten“, so 
der Ärztliche Direktor. Trotz aller 
Herausforderungen sieht Brieger 
mit Optimismus in die Zukunft: 
„Ich weiß, dass sehr viele an der 
Zukunft der Psychiatrie mitgestalten 
und mitwirken. Ich persönlich freue 
mich auf die gemeinsame Weiter-
entwicklung.“

Henner Lüttecke

Die Fakultät für Medizin der 
Technischen Universität in 
München erweitert das Netz-
werk ihrer Lehrkrankenhäuser. 

Einen großen Erfolg bedeutet es 
für die kbo Lech-Mangfall-Klini-
ken Garmisch-Partenkirchen und 
Agatharied, dass sie ab sofort zu 

den insgesamt 24 Kliniken und 
221 Praxen gehören, die Medizin-
studenten an der Technischen Uni-
versität München ausbilden dürfen.

Beide bekamen eine Urkunde 
überreicht und sind damit neben der  
Danuviusklinik Pfaffenhofen seit 
Juni 2016 neue Lehrkrankenhäuser 
der Fakultät für Medizin. 

Alle Lehrkrankenhäuser und Lehr-
praxen sind wichtige Partner der 
Fakultät für Medizin in der Aus- 
bildung der Studierenden. Die an-
gehenden Mediziner haben dort 
die Möglichkeit, Praktika zu ab- 
solvieren und insbesondere einen 
Teil ihres Praktischen Jahres (PJ) hier 
abzuleisten. 

Für Dr. Florian Seemüller, Chefarzt 
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Gar-
misch-Partenkirchen, ein wichtiger 
Meilenstein in der Geschichte sei-
ner Klinik. „Dieser Erfolg beruht auf 
den konstant hervorragenden Be-
wertungen der Studenten, die wir 
seit vielen Jahren in den Blockprak-
tika bekommen. Diese Koopera- 
tion mit der Technischen Universität 
München ist ein Projekt, das bereits 
mit meinem Vorgänger Dr. Scherer 
begonnen hat.“ Somit sei man jetzt 
endlich in der Lage, den Bereich 
der praktischen universitären Aus-
bildung lückenlos vom Blockprak- 
tikum über Famulaturen bis hin zum 
praktischen Jahr in dem schönen 
Fach Psychiatrie und Psychotherapie 
anzubieten. Die Klinik profitiert von 

der Nachwuchsförderung, da sich 
die Ärzteknappheit langsam be-
merkbar macht. Auf der anderen 
Seite können die Studenten prak-
tische Erfahrungen außerhalb des 
Uniklinikums erwerben und so ei-
nen realitätsnahen Einblick in den 
Alltag eines regionalen Hauses 
mit Pflichtversorgungsauftrag ge-
winnen. Außerdem, so Seemüller 
weiter: „Kann es etwas Schöne-
res geben als dort zu lernen, wo 
andere ihren Winter- bzw. Som-
merurlaub verbringen?“ Und sein 
Kollege Dr. Michael Landgrebe, 
Chefarzt der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Agatharied, ergänzt: „Wir 
nehmen schon seit vielen Jahren 
an der Ausbildung von Medizin-
studenten der Technischen Uni-
versität München teil. Seit diesem 
Jahr hat die Klinik den Status eines 
akademischen Lehrkrankenhauses 
erhalten. Dies ist für unsere Klinik 
eine herausragende Auszeichnung 
und ein weiterer Ansporn, uns 
auch in Zukunft weiter intensiv 
in Forschung und Lehre zu enga-
gieren.“ Auch für die Gewinnung 
neuer Ärzte stellt die Teilnahme 
an der Ausbildung von Medizinern 
eine große Chance und einen 
enormen Standortvorteil dar.

Barbara Falkenberg

Von links nach rechts: Prof. Dr. Markus Schwaiger, Ärztlicher Direktor der Technischen Universität München (TUM);  
Chefarzt PD Dr. Thomas Messer;  Dr. Peter Dobmeier,  kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen;  Chefarzt 
PD Dr. Michael Landgrebe, kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied;  Prof. Dr. Peter Henningsen, Dekan der TUM

Zukunft der Psychiatrie 
Visionen und Herausforderungen 
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30 Jahre Psychotherapiestation am kbo-Inn-Salzach-Klinikum
Ein Grund zum Feiern

Unter diesem Motto fand am 
11. Juni 2016 im kbo-Inn-Salzach-
Klinikum Wasserburg am Inn das 
Jubiläumssymposium Update 
Psychotherapie statt. Hochka-
rätige Referenten stellten die 
neuesten Entwicklungen der ko-
gnitiven Verhaltenstherapie für 
ein breites Spektrum an Störun-
gen dar, darunter Depressionen, 
Posttraumatische Belastungsstö-
rungen und die Borderline-Per-
sönlichkeitsstörung. Im Anschluss 
konnten die Teilnehmer aus ei-
nem breiten Workshop-Angebot 
zu spezifischen Psychotherapie-
themen wählen.

Die Workshops wurden von Mit-
arbeitern des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums geleitet und boten den 
idealen Rahmen für den kollegialen 
Austausch und die Vorstellung der 
umfangreichen psychotherapeuti-
schen Behandlungsmöglichkeiten 
am kbo- Inn-Salzach-Klinikum. 

Schwerpunkte umfassen hier neben 
Schmerz-, Angst- und Zwangsstö-
rungen auch akute Krisen, post-
traumatische Störungsbilder und 
spezifische Behandlungssettings, 
wie die Mutter-Kind-Station.

Das Symposium hat einmal mehr 
aufgezeigt, dass die moderne 
Psychotherapie ein unverzicht-
barer, integraler Bestandteil der 
stationären wie ambulanten psy-
chiatrischen Versorgung am kbo-
Inn-Salzach-Klinikum darstellt. Das 
Jubiläums-Symposium war überaus 
gut besucht und die Veranstalter 
freuen sich, dass das Symposium 
neben der fachlichen Weiterbildung 
auch dazu beitragen konnte, die 
spezifischen Angebote des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums im Bereich 
Psychotherapie – insbesondere un-
ter Zuweisern und niedergelasse-
nen Kollegen – weiter bekannt zu 
machen. 

Dr. Julia Diemer, 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Von links nach rechts: Prof. Dr. Peter Zwanzger, Ärztlicher Direktor, kbo-Inn-Salzach-Klinikum; Prof. Dr. Martin  
Hautzinger, Ordinarius für Klinische Psychologie, Universität Tübingen; Dipl.-Psych. Anett Pröger, Universitätsklinikum  
Heidelberg; Prof. Dr. Ulrich Schweiger, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universität Lübeck; Prof. Thomas 
Ehring, Ludwig-Maximilians-Universität München

Abschied in der alten Heimat
Prof. Albus geht in den Ruhestand

Bereits Mitte Februar 2016 
feierte Prof. Dr. Dr. Margot  
Albus, M. Sc., ihren offiziellen 
Abschied mit einem großen 
Symposium in der Universitäts-
klinik Nußbaumstraße. 

Mehr als 300 Gäste nahmen die 
Einladung an und folgten den Vor-
trägen renommierter Wissenschaft-
ler, langjähriger Weggefährten und 
von Freunden der Ärztlichen Direk-
torin. Prof. Albus hatte sich einen 
kritischen Rückblick auf ihre zu-
rückliegenden Forschungs- und Tä-
tigkeitsschwerpunkte gewünscht. 
Eingeladen waren unter anderem 
Prof. Dr. Hanns Hippius, Prof. Dr. 
Sybille Schwab, Prof. Peter Falkai, 
Prof. Hans-Jürgen Möller, Prof. Dr. 
Gerd Laux, Prof. Dr. Peter Brieger 
und viele weitere prägende Psy-
chiater. Prof. Dr. Hanns Hippius, 
Nestor der Psychiatrie in München 
und Bayern, erinnerte in seinem 
Rückblick an die Anfänge von Prof. 
Albus in der Nußbaumstraße und 
den bereits damals erkennbaren Ei-
genschaften: „Umsichtig, fundier-
te medizinische Kenntnisse, großes 
Engagement, starkes Interesse an 
wissenschaftlichen Fragestellungen 
und die notwendige kritische Dis-
tanz.“ Ihr beruflicher Weg führte 
sie ab 1989 in das Bezirkskranken-
haus Haar, wo Prof. Albus zunächst 
als Chefärztin, ab 2007 auch als 
Ärztliche Direktorin wirkte. Bezirks-
tagspräsident Josef Mederer erin-
nerte in seiner Rede daran, dass mit 
der Berufung von Prof. Albus zur 
Ärztlichen Direktorin auch der Be-
zirk Neuland betreten habe, denn 
sie war die erste Frau auf diesem 
Posten in der über 100-jährigen 
Geschichte des Krankenhauses. 

Ausklingen ließen die Teilnehmer 
das Symposium im eigens reser-
vierten Restaurant Mariandl: Hier 
hatte bereits Prof. Albus während 
des Studiums teilweise Zeit ver-
bracht, denn das Restaurant war 
eine Zeitlang die Mensa für Stu-
denten. Auf persönlichen Wunsch 
von Prof. Albus fand der offizielle 
Abschied im kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost im kleinen Kreis 

der Klinikkonferenz statt. Als Ab-
schiedsgeschenk überreichte Ge-
schäftsführer Jörg Hemmersbach 
den Druck „Light Red over Black“ 
des Künstlers Mark Rothko aus 
dem Jahr 1957. Einen neuen Platz 
hat Prof. Albus für das Kunstwerk 
bereits gefunden: der Druck wird 
zukünftig die Praxis von Prof.  
Albus verschönern. 

Henner Lüttecke

Prof. Albus mit Bezirkstagspräsident Josef Mederer

Prof. Dr. Hanns Hippius, Prof. Albus und Sr. Clementine

Jörg Hemmersbach und Prof. Albus Prof. Albus mit Prof. Dr. Peter Falkai

Prof. Albus mit ihren Assistentinnen Rosemarie Haider (li.) und Elke Maier (re.)



Trautes Heim für Honigbienen
Expansion der Forensik-Imkerei im kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg
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Von links nach rechts: Pflegedienstleiter Walter Blüml, Arbeitstherapeut Erwin Schärfl und der Gesundheits- und 
Krankenpfleger Konrad Mair freuen sich über die kleinen Bewohner im neuen Bienenkasten.

Blick in den Bienenkasten

Konrad Mair und Erwin Schärfl behandeln die Jungvölker mit Milchsäure, 
um sie so vor Milbenbefall zu schützen.

Sie sind ein eingespieltes 
Team. Das wird klar, wenn 
man Erwin Schärfl und Kon-
rad Mair über die Schultern 
schaut. Mit einigen, wech-
selnden Patienten betreiben 
die beiden im Rahmen der 
Forensischen Arbeitsthera-
pie eine kleine Imkerei auf 
dem Parkgelände des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums.

Gerade, es ist Ende Juli 2016, 
s ind sie dabei,  ihre mit t ler-
weile 14 Bienenvölker, davon 
v ier  Ableger,  winter fes t  zu 
machen. Dazu gehört das Be-
sprühen mit Milchsäure, die 
s ich die Bienen gegenseit ig 

gefertigt wurde, können sich ins-
gesamt vier Völker wohlfühlen. 
Neben den bisherigen beiden 
Ablegern, inmitten des großen 
Wiesen -  und Waldge ländes  
in Gabersee, ist also noch ge-
nug Platz für weitere, fleißige 
Insekten.

Ein Traum der Imkergruppe 
wäre jetzt noch ein eigenes klei-
nes Bienenhaus, das die Arbeit 
und den Arbeitsaufwand erheb-
lich erleichtern könnte. Doch bei 
so viel Fleiß und handwerklichem 
Geschick ist der neue Bienenkas-
ten sicher nicht das letzte Projekt 
seiner Art in der Arbeitstherapie 
des kbo-Klinikums.

 Katharina Salzeder

vom Körper lecken, erklären die 
beiden Imker. Vergleichbar zu 
einer Schluckimpfung schützen 
sie sich dadurch vor der schäd-
lichen Varroamilbe, deren Aus-
breitung in Deutschland seit 
einigen Jahren ursächlich ist für 
das Sterben vieler Bienenvölker. 
Diese Behandlung wird bei den 
beiden Jungvölkern durchge-
führt, die aus Ablegern selbst 
herangezogen wurden. Bei den 
Altvölkern wird mit 60-%iger 
Ameisensäure behandelt ,  da 
diese auch in die Brut hinein 
wirkt.

Im schönen neuen Bienen-
kasten,  der ebenfal ls  in der 
Forensischen Arbeitstherapie an-
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Von links nach rechts: Heike Garsky (Teamleitung Betreuung), Tanja Gerlach (Heimleitung), Petra Cattelan  
(Psychologischer Fachdienst und Teamleitung Beschäftigung)

Tanja Gerlach ist die neue Heimlei t ung im  
geschlossen geführten Übergangswohnheim

Endlich eröffnet 
Psychiatrie mit 88 Betten in Fürstenfeldbruck sichert die Versorgung vor Ort

Nach dem Weggang von Mi-
chaela Heyne hat Tanja Ger-
lach seit dem 01. Mai 2016 die 
Heimleitung des geschlossen ge-
führten Übergangswohnheims 
(GÜW) des kbo-Sozialpsychiatri-
schen Zentrums (kbo-SPZ) über-
nommen. Mit zum Leitungsteam 
gehören Petra Cattelan, psycho-
logischer Fachdienst und Team-
leitung Beschäftigung und Heike 
Garsky, Teamleitung Betreuung 
im Gruppendienst.

Bereits seit 2009 ist Tanja Gerlach, 
Diplom Sozialpädagogin (BA) mit 
Schwerpunkt Sozialmanagement, 
für das kbo-SPZ tätig. Zunächst 
arbeitete sie als Betreuerin in un-
seren Wohngemeinschaften und 
unterstützt seit 2012 die Abteilung 
Sozialpsychiatrie bei der Planung 
und Durchführung von Fachprojek-
ten wie die Entwicklung einer ICF-
basierten Förderplanung oder die 
Erstellung eines Konzepts für be-
wältigungsorientierte Programme/
Psychoedukation.

Mit der Eröffnung des GÜW 2014 
übernahm sie die Funktion einer 
Teamleitung und stellvertretenden 
Heimleitung und begleitet seitdem 
den Aufbau. Motiviert zu ihrer Ent-
scheidung, ins GÜW zu wechseln, 
habe sie damals insbesondere die 
Herausforderung, sozialpsychi-
atrische Arbeit im geschlossenen 
Setting umzusetzen, sagt Tanja 
Gerlach. Damals wie heute setzt 
sie auf die Zusammenarbeit im 
multiprofessionellen Team, die das 
möglich macht: „Mit der Eröffnung 
des GÜW kamen viele hoch moti-
vierte Kollegen zu uns ins Haus. Sie 
konnten in der vergangenen Zeit Er-
fahrungen sammeln, welche Anfor-

Priorität haben, welche Abläufe 
wie funktionieren, was noch ver-
besserungsbedürftig sei, wor-
an auf Leitungsebene gearbeitet 
werden müsse. Hierbei ist es dem 
Leitungsteam ein besonderes An-
liegen, alle Kollegen aus dem GÜW 
in die gemeinsame Weiterentwick-
lung einzubeziehen, Anliegen und 
Ideen aufzunehmen, transparent zu 
machen, woran auf Leitungsebene 
gearbeitet wird und wie Entschei-
dungen zustande kommen.

Wo die Herausforderungen liegen, 
zeigen der Alltag, aber auch die Eva-
luation des GÜW, die gemeinsam 
mit dem Kostenträger Bezirk Ober-
bayern ausgewertet wird. Wichtige 

Impulse gaben auch interne sowie 
das externe Audit und die erste Prü-
fung durch die Heimaufsicht.

„Durch die externen Prüfungen 
wissen wir, dass die Grundsteine 
wie stabilere Auslastung, Festle-
gung wichtiger Arbeitsprozesse 
und Strukturen gelegt sind. Wichtig 
ist für uns jetzt die Festigung des 
Teams, sodass wir gemeinsam die 
anstehenden Aufgaben angehen 
können, zudem sozialpsychiatrische 
Ansätze im GÜW noch besser zu 
verankern, bedarfsbezogene Schu-
lungsmaßnahmen für Mitarbeiter 
anzubieten, die Zusammenarbeit 
mit unserenvielen Kooperations-
partnern weiter zu verbessern so-

wie unseren Klienten Stabilität und 
Zuverlässigkeit zu vermitteln." Das 
alles wird auch dafür sorgen, dass 
im Alltag ein bisschen mehr Ruhe 
einkehrt. Angesichts der motivierten 
und kompetenten Kollegen im GÜW 
bin ich zuversichtlich, dass wir das 
gemeinsam schaffen. Die ersten Er-
folge sind ja sichtbar – insbesondere 
wenn wir Klienten in ein selbststän-
digeres Setting entlassen können.“

Wir freuen uns sehr, Tanja Ger-
lach als Heimleitung gewonnen zu 
haben und wünschen ihr und dem 
gesamten Team des GÜW für ihre 
anspruchsvolle Arbeit weiterhin ein 
gutes Gelingen.

Eva Kraus

derungen die Arbeit im GÜW mit 
sich bringt und vor allem welche 
Bedürfnisse unsere Klienten haben. 
Es gab und gibt jede Menge Ideen 
und Vorstellungen, verschiedene 
Blickwinkel treffen aufeinander, 
einzelne Angebote wurden aus-
differenziert. Nun muss es darum 
gehen dies alles so miteinander zu 
verbinden, dass die Klienten mög-
lichst gut von unseren Angeboten 
profitieren können.“

Maßgeblich für die Entscheidung 
von Tanja Gerlach, sich auf die frei 
gewordene Stelle der Heimleitung 
zu bewerben war das Wissen um 
ein multiprofessionell besetztes 
Leistungsteam im GÜW. Mit der 
Psychologin Petra Cattelan und der 
Sozialpädagogin Heike Garsky hat 
sie erfahrene Kolleginnen zur Seite, 
mit denen sie gemeinsam den tur-
bulenten Alltag des GÜW meistert:

„Alltag im GÜW bedeutet, sich je-
den Tag auf Neues einzustellen. Die 
häufigen Ein- und Auszüge und die 
dazu gehörigen Neuformatierun-
gen der einzelnen Wohngruppen 
und der Gemeinschaft des ganzen 
Hauses bringt eine eigene Dynamik 
mit sich. Dazu kommen Kriseninter-
ventionen und deren Aufarbeitung, 
die viel Raum einnehmen. Trotz die-
ser unruhigen Episoden eine mög-
lichst normale Alltagsgestaltung 
und -begleitung zu ermöglichen 
und ein gewisses Maß an Norma-
lität spürbar werden zu lassen ist 
wohl die größte Herausforderung. 

Vor diesem Hintergrund ist es 
Tanja Gerlach wichtig, auch als 
Heimleitung weiterhin tageweise 
im Gruppendienst tätig zu sein. In 
der direkten Arbeit mit den Klien-
ten und Mitarbeitern werde sehr 
schnell deutlich, welche Anliegen 
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„Auf diesen Tag haben wir sehr 
lange gewartet und jeder der An-
wesenden hat seinen Anteil am 
Erfolg des Projekts.“ Bezirkstags-
präsident Josef Mederer zeigte 
sich begeistert von dem neuen 
psychiatrischen kbo-Isar-Amper-
Klinikum Fürstenfeldbruck, das 
Mitte Oktober 2016 die ersten 
Patienten aufnehmen kann.

„Mehr als ein Jahrzehnt haben wir 
gemeinsam nach Lösungen gesucht 
– das Klinikum im Häuslerpark ist 
die beste“, so Mederer. Fußläufig 
zum Zentrum und zum somatischen 
Klinikum Fürstenfeldbrucks sichern 
zukünftig vier Stationen, eine Ta-
gesklinik und eine Institutsambu-
lanz die psychiatrische Versorgung 
für mehr als 250.000 Menschen. 
Auch Staatsministerin Melanie Huml 
zeigte sich begeistert von der mo-
dernen, patientenorientierten Archi-
tektur. „Die knapp 13,75 Millionen 
Euro, mit denen wir als Ministerium 

Belastung und hohe Hürde. Beides 
sei nun aus dem Weg geräumt, so 
Geschäftsführer Jörg Hemmersbach. 
„Durch das neue Klinikum ist der wei-
ße Fleck auf der Landkarte der psy-
chiatrischen Versorgung endlich bunt 
geworden.“ Auch kbo-Vorstand Dr. 
Margitta Borrmann-Hassenbach wies 
auf diesen Aspekt hin: „Es ist ein le-
bensnaher Standort – in der Mitte der 
Stadt ist das Klinikum angekommen. 
Psychische Erkrankungen sind ein Teil 
des Lebens und finden in der Mitte 
der Gesellschaft statt. Und genau 
da – also mittendrin – wollen wir mit 
unseren vielfältigen kbo-Angeboten 
für Menschen mit psychischen Erkran-
kungen sein“, bekräftigte Borrmann-
Hassenbach.

Auch die weiteren Redner, Katrin 
Sonnenholzner, MdL, und Land-
rat Thomas Karmasin betonten die 
Wichtigkeit einer wohnortnahen, 
psychiatrischen Versorgung vor Ort. 
Beide erinnerten daran, dass es ein 
sehr langer Weg gewesen sei, seit die 

das neue Klinikum gefördert haben, 
sind eine zukunftsorientierte Inves-
tition, die den Patienten, ihren An-
gehörigen und den Mitarbeitern zu 
Gute kommen werden.“ Insgesamt 
belaufen sich die Kosten auf mehr als 
27 Millionen Euro. Zugleich wies die 
Ministerin darauf hin, dass trotz aller 
Aufklärung und Anti-Stigma-Arbeit 
eine psychische Erkrankung noch 
immer mit einem Tabu behaftet sei. 
Sie mahnte an, weiterhin aufzuklären 
und Vorurteile abzubauen. 

Das neue kbo-Klinikum ist ein wichti-
ger Schritt des Regionalisierungs-Kon-
zeptes des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost. An sechs Standorten 
in und um München sichert das kbo-
Klinikum die psychiatrische Vollver-
sorgung für mehr als 2,2 Millionen 
Menschen. Allerdings mussten Patien-
ten aus Dachau und Fürstenfeldbruck 
für eine stationäre Behandlung bislang 
in das mehr als 50 Kilometer entfern-
te Haar fahren. Für viele Patienten – 
aber auch Angehörige – eine enorme 

ersten Überlegungen für eine Psych-
iatrie in den 90er Jahren begonnen 
hatten. Mit dem neuen kbo-Klinikum 
findet nun ein psychiatrisches Kom-
petenzzentrum seinen Platz vor Ort. 
Patienten fänden nun die Hilfe und 
die Angebote, die auf die jeweilige 
Lebenssituation passend seien.

Psychiatrie lebt von Menschen 
für Menschen. Chefärztin des kbo-
Klinikums, Dr. Gabriele Schleuning 
und die Pflegedienstleitung Christine 
Ernst-Geyer stellten das Konzept vor, 
das den mehr als 175 neuen Mitar-
beitern als täglicher Leitfaden dienen 

wird: Die fünf Grundsätze Offen-
heit, Miteinander, Klarheit, Profes-
sionalität und Wertschätzung sind 
die Eckpfeiler, an denen sich alle ori-
entieren werden. Wer sich hiervon 
überzeugen möchte: am 24. No-
vember 2016 lädt das kbo-Klinikum 
zum Tag der offenen Tür ein. 

Bereits im Juli 2016 nahmen die 
psychiatrische Tagesklinik und Insti-
tutsambulanz Dachau ihre Arbeit auf. 
Beide sind an Dachau organisatorisch 
angebunden und garantieren auch 
hier eine wohnortnahe Versorgung. 

    Henner Lüttecke

Jörg Hemmersbach übergibt Dr. Gabriele Schleuning und dem Team  
symbolisch den Schlüssel für das neue Klinikum. 
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97 Prozent Abschlussquote –  
das entspricht dem Motto 
„Lernen für den gemeinsamen 
Erfolg“ der drei kbo-Berufs-
fachschulen für Gesundheits- 
u n d  K r a n ke n p f l e g e  u n d 
Krankenpflegehilfe.

Die kbo-Berufsfachschulen sind 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum an 
den Standorten München-Ost und 
Taufkirchen (Vils) sowie am kbo-
Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg 
am Inn angesiedelt. Am kbo-Inn-
Salzach-Klinikum gehen derzeit 
138 Gesundheits- und Kranken-
pflegeschüler und 24 Pflegefach-
hilfeschüler, in München-Ost 155 
Gesundheits- und Krankenpfle-
geschüler und 24 Pflegefachhil-
feschüler in die Berufsfachschule. 
In Taufkirchen (Vils) werden 54 
Schüler in der Krankenpflege-
schule und fünf Krankenpflegehil-
feschüler in Kooperation mit der 
Berufsfachschule in München-Ost 
ausgebildet. 

Beginn der Ausbildung zum Ge-
sundheits- und Krankenpfleger 
ist jeweils zum 01. April und zum 
01. Oktober. Die Pflegefachhelfer 
(Krankenpflege) starten ihre Aus-
bildung jeweils zum 01. August. 

Die Ausbildung zum Gesund-
heits- und Krankenpfleger dauert 
drei Jahre, die Qualifikation in der 
Pflegefachhilfe (Krankenpflege) 
ein Jahr. Die Ausbildung zum Ge-
sundheits- und Krankenpfleger 
wird im dritten Ausbildungsjahr 
mit 1.173 Euro brutto vergütet. 
Pflegehilfeschüler erhalten rund 
663 Euro brutto. Nach erfolgrei-

chem Abschluss stehen den Ab-
solventen an den verschiedenen 
kbo-Standorten viele berufliche 
Möglichkeiten offen. Die Berufs-
fachschule des kbo-Isar-Amper-
Klinikums München-Ost bietet 
darüber hinaus in Kooperation mit 
der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften München den 
Dualen Studiengang Pflege an. 
Ebenso kann am kbo-Inn-Salzach-
Klinikum Wasserburg am Inn im 
Rahmen des Studiums „Pflege 
Dual“ neben der praxisnahen Aus-
bildung ein Bachelor-Abschluss an 
der Hochschule Rosenheim erwor-
ben werden.

Anna Fleischmann

Ausbildung bei kbo

2015 waren bei kbo etwa 
400 Auszubildende in den 
Bereichen Gesundheitswesen, 
Verwaltung und Handwerk 
beschäftigt.

 Ihre Ausbildung in der Kran-
ken- und Gesundheitspflege 
und in der Krankenpflegehilfe 
absolvieren unsere Auszubil-
denden an den kbo-Berufs-
fachschulen an den Standorten 
München-Ost, Taufkirchen 
(Vils) und Wasserburg am Inn. 

Nach erfolgreichem Abschluss 
stehen den Absolventen  
viele berufliche Möglichkeiten 
an über 20 verschiedenen 
kbo-Standorten in Oberbayern 
offen.
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Teilnehmerzahl und Bestehensquote zur Abschlussprüfung der kbo-Berufsfachschulen im Jahr 2015 

Teilnehmerzahl und Bestehensquote zur Abschlussprüfung der kbo-Berufsfachschulen im Jahr 2015 

Krankenpflegeschule Taufkirchen Krankenpflegeschule Wasserburg Krankenpflegeschule München-Ost

 zur Prüfung zugelassen/angetreten 18 51 55

 Prüfung bestanden 18 51 50

Bestehensquote im ersten Anlauf 100 % 100 % 91 %
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Ausbildung kbo-Heckscher-
Klinikum (Anerkennungsjahr)

Krankenpflegehilfeschule  
Taufkirchen (Vils)

Krankenpflegehilfeschule  
Wasserburg

Krankenpflegehilfeschule  
München-Ost

 zur Prüfung zugelassen/angetreten 9 2 19 10

 Prüfung bestanden 9 2 19 10

Bestehensquote im ersten Anlauf 100 % 100  % 91 % 100 %
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Ein Zeichen des Vertrauens
Abschiedsfeier an der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe

Super war die Stimmung 
bei der Verabschiedung der 
Krankenpflegehilfeschüler 
an der Berufsfachschule des 

kbo - Inn-Salzach-Klinikums 
in Wasserburg. Alle 24 Schü-
ler absolvierten die einjäh-
rige Ausbildung erfolgreich 

und wurden von Schulleiterin  
Sabine Balzer sowie den Klas-
senleitungen Helga Wörl und 
Edmund Fabi verabschiedet.

Besonders hervor hoben diese die 
ausgeprägte Hilfsbereitschaft, die 
der Klassenverband im vergange-
nen Jahr unter Beweis gestellt 
hatte. Sabine Balzer bedankte 
sich für die freundliche und zu-
vorkommende Art des Kurses und 
zugleich bei den Stationsleitun-
gen, Praxisanleitern und allen an-
deren Mitarbeitern der Stationen, 
die die Schüler während ihrer Pra-
xiseinsätze begleitet hatten.
Auch Verwaltungsleiter Tobias 
Forstner und Dr. Stefan Piehler, 
der Kaufmännische Leiter des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums, wa-
ren als Gratulanten gekommen. 
Sie freuten sich, dass dieses Jahr 
gleich 18 Absolventen ihre Ausbil-
dung im kbo-Klinikum fortsetzen 
und im Oktober in die dreijährige 
Ausbildung in der Gesundheits- 
und Krankenpflege starten. Diese 
hohe Zahl sei ein Zeichen des ge-
genseitigen Vertrauens und ist, 
wie Schulleiterin Sabine Balzer 
zu Beginn dargestellt hatte, nicht 
selbstverständlich im aktuellen 
Ausbildungsmarkt.

Katharina Salzeder

Alle 24 haben bestanden. Gratulation!

Von links nach rechts: Wolfgang Janeczka, Gaby Schwarz, Preisträger Veronika Metzner, Markus Wetterstetter, Sandra  
Herrmann, Felix Oxfort, Andrea Rahm, Sascha Laubach, Valentin Metzner, Simon Kitzeder, Sabine Balzer und Michael Schober.

Insgesamt 14 Staatspreisträger 
konnten Geschäftsführer Dr. 
Theodor Danzl, Schulleiterin Sa-
bine Balzer, der stellvertretende 
Schulleiter Wolfgang Janeczka 
und die Klassenleitungen Gaby 
Schwarz und Michael Schober 
2016 am kbo- Inn-Salzach- 
Klinikum beglückwünschen.

Die hohe Anzahl an Auszeichnun-
gen krönte das generell gute Ergeb-
nis der 53 angetretenen Prüflinge 
an der kbo-Berufsfachschule für 
Gesundheits- und Krankenpflege. 
Nicht auf dem Bild sind die Preis- 
träger Lisa Bley, Markus Langer, 
Frank Hillebrand, Anita Fischer,  
Katrin Aigner, Felix Fellermayr so-
wie die Klassenleitungen Jan Brink-
mann und Christina Piller. 
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Am 19. Mai 2016 lud das kbo-
Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost zum Sommerfest der 
kbo-Schulen ein. Dieses Fest 
wird jedes Jahr an einer an-
deren kbo-Schule veranstaltet 
und dient dem Austausch und 
Kennenlernen zwischen Schü-
lern der drei Schulen und den 
Lehrerteams.

Trotz des verregneten Wetters war 
die Stimmung gut. Ein Zelt hielt 
Gastgeber und Gäste trocken und 
die Spiele fanden in einem Gebäu-
de statt. Nach einem gemütlichen 
Einstieg mit Kaffee und Kuchen, 
den die Auszubildenden selbst ge-
backen hatten, wurde der sportliche 
Wettkampf eröffnet. Die Schülerin-
nen und Schüler kämpften in den 
unterschiedlichsten Disziplinen ge-
geneinander um den kbo-internen 
Wanderpokal. Als erstes wurden 
Balance und Geschicklichkeit auf 
dem American Gladiator getestet. 
Dabei standen je zwei Auszubilden-
de auf einer Luftmatte mit Podesten 
und versuchten, sich gegenseitig 
mit riesigen Wattestäbchen aus 
dem Gleichgewicht zu bringen. 
Anschließend wurden Nierenscha-
len mit Katzenstreu auf ihr Gewicht 
geschätzt und danach die Länge 
von Schlauchverbänden geraten. 
Zuletzt stand ein Quiz auf dem Pro-
gramm. Danach herrschte Gleich-
stand zwischen den drei Schulen. 
Eine Stichfrage entschied. Hierbei 
konnte sich das kbo-Isar-Amper-Kli-
nikum Taufkirchen den Wanderpo-
kal für dieses Jahr sichern. Zugleich 
sind die Taufkirchener die nächsten 
Gastgeber und laden 2017 ein. Jür-
gen Helfrich, Leiter des Bildungszen-
trums am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost, bedankte sich zum 
Abschied für die rege Teilnahme 
und den gelungenen Nachmittag.

Christina Piller

Sommerfest der  
kbo-Schulen 

Geschafft!
Pflegefachhelferkurs feiert erfolgreichen Abschluss am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Ein Jahr Mühen, ein Jahr Ler-
nen – es hat sich gelohnt. Alle 
22 Schüler des Pflegefachhel-
ferkurses 15 C am kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost 
haben die theoretische und 
praktische Prüfung bestanden 
und können beruflich durch-
starten. Besonders erwähnens-
wert ist, dass fünf Schüler aus 
dem kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) die Ausbil-
dung in Haar gemacht haben. 
Mit einem Notendurchschnitt 
von 2,1 erreichte der Kurs so-
gar einen ausgesprochen gu-
ten Schnitt. Klassleiterin Anika 
Brunckhorst dankte dem Kurs 
für das Engagement und lobte 
die sehr gute und unkompli-
zierte Zusammenarbeit. 

„Die Schüler waren sehr moti-
viert und interessiert. Das spiegelt 

sich auch im Notendurchschnitt 
wider“, betonten die Schulleiter 
Jürgen Helfrich vom kbo-Isar-Am-
per-Klinikum München-Ost und 
Günther Feichtbauer vom kbo-
Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen 
(Vils), die gemeinsam die Zeug-
nisse übergaben. Für viele der 
Schüler war die einjährige Ausbil-
dung nur ein Zwischenschritt – sie 
setzen ihre Ausbildung fort: ab 
Oktober 2016 beginnen sie die 
dreijährige Ausbildung in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege an 
der Berufsfachschule für Kranken-
pflege. „Wir bilden seit mehr als 
90 Jahren aus und sind eine der 
bekanntesten Berufsfachschulen 
für Krankenpflege in und um 
München. Die Ausbildung öffnet 
den Schülern vielfältige berufliche 
Möglichkeiten mit Aufstiegsmög-
lichkeiten“, so Helfrich. 

Henner Lüttecke22 Pflegefachhelfer haben ihren Abschluss erfolgreich gemeistert.
 

Staatspreise für Examensabschluss
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Start ins Berufsleben

Von links nach rechts: Stellvertretender Personalleiter Stefan Moos; Anna-Lena Lamprecht, Auszubildende zur 
Kauffrau im Gesundheitswesen; Franziska Wohlschlager, Auszubildende zur Hauswirtschafterin; Kristina Massoldt, 
Praktikum Erzieherin; Eva-Maria Mayer, Praktikum Betriebswirtin für Ernährungs- und Versorgungsmanagement; 
Maximilian Urgibl, Fleischer; Geschäftsführer Dr. Theodor DanzlKurse 83/84 für Gesundheits- und Krankenpflege

Kurs 27 für Krankenpflegehilfe

Rund 90 junge Menschen star-
teten dieses Jahr in diversen 
Ausbildungsangeboten am kbo-
Inn-Salzach-Klinikum in das Be-
rufsleben. 

Am 01. August 2016 begannen 25 
Schülerinnen und Schüler die einjähri-
ge Ausbildung zum/zur Pflegefachhel-

fer/in sowie jeweils eine Praktikantin 
das Berufspraktikum im Rahmen der 
Ausbildung zur Erzieherin bzw. Be-
triebswirtin für Ernährungs- und Ver-
sorgungsmanagement.

Seit 01. September 2016 werden 
drei Auszubildende zum Fleischer, 
zur Hauswirtschafterin bzw. zur Kauf-
frau im Gesundheitswesen, und seit 

01. Oktober 2016 59 Schülerinnen 
und Schüler in der Gesundheits- 
und Krankenpflege ausgebildet. 
Vier von ihnen studieren neben der 
dreijährigen Ausbildung im Dualen 
Pflegestudiengang der Hochschule 
Rosenheim.

Öffentlichkeitsarbeit  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Zu Beginn des Projekts sammelten 
die Auszubildenden Argumente, 
warum Pflegewissenschaft nicht 
nötig ist. In Kleingruppen bearbei-
teten sie anschließend Studien zu 
unterschied-lichen Themen, wer-
teten diese aus und reflektierten 
sie kritisch anhand bestimmter 
Kriterien. Auf kreativen Plakaten, 
mit Folien und bunten Verlaufs-
kurven wurden die Ergebnisse an-
schließend dem Lehrerteam, der 
Pflegedirektion und den Bereichs-
leitungen präsentiert. 
Als Fazit des Projekts entkräfteten 
die Auszubildenden ihre eingangs 

Im Rahmen des Unterrichts 
führten die Auszubildenden 
aus Kurs 80 unter Leitung 
von Sabine Balzer, Schullei-
terin der Berufsfachschulen 
für Krankenpflege und Kran-
kenpflegehilfe, ein pflege-
wissenschaf tl iches Projekt 
durch. Die Klasse befindet 
sich im zweiten Ausbildungs-
jahr,  in dem das Lernfeld 
„Pflegerische Maßnahmen an 
pflegewissenschaftlichen Er-
kenntnissen ausrichten“ auf 
dem Stundenplan steht. 

aufgestellten Argumente, als sie 
teilweise noch der Meinung waren, 
„das haben wir schon immer so 
gemacht. Da braucht es keine Wis-
senschaft“. Doch am Ende sah es 
ganz anders aus. Die Schüler argu-
mentierten sachlich und reflektiert, 
dass die Pflegewissenschaft sowohl 
für die Praxis als auch für die Be-
rufsgruppe sehr bedeutsam ist. Die 
Ergebnisse waren so interessant, 
dass sie zur Expertengruppe Pfle-
gewissenschaft im Haus eingeladen 
wurden, um sich aktiv an der Im-
plementierung wissenschaftlicher 
Standards zu beteiligen.

Wer sich gerne mit den Studien be-
schäftigen möchte, mit denen die 
Auszubildenden gearbeitet haben, 
kann dies mit der folgenden Litera-
turliste tun: 

Studien
•  Fritz, Elfriede; Schobersberger, 

Wolfgang; Them, Christa; Fritz, 
Elfriede (2008): Assessment 
der  Thrombosegefährdung 
und Pflegeinterventionen zur 
P rävent ion  von Thrombo -
sen. In: P flegewissenschaft  
10 (2), S. 69 - 74.

•  Hürlimann, Barbara; Bühlmann, 
Josi; Trachsel, Edith; Bana, Ma-
rika; Frei, Irena, Anna (2011): 
Dekubitusprophylaxe bei er-
wachsenen Patienten – wis-
senschaf t l iche Grundlagen. 
In: Pflegewissenschaft 13 (9),  
S. 462 - 472.

•  Keßler, Ina; Schnepp, Wilfried 
(2016): Was es für Väter bedeu-
ten kann, ein chronisch erkranktes 
Kind zu haben. In: Pflegewissen-
schaft 18 (5 - 6), S. 298 - 308. 
DOI: 10.3936/1348.

•  Neubert, Lydia (2016): "Du 
hast keine Kraft mehr, so von 
innen kommt nichts mehr". 
Das Erleben von Angehörigen 
während des Wartens auf ei-
nen Pflegeheimplatz. In: Pfle-
gewissenschaft 18 (3 - 4),  
S. 165 - 179. DOI: 10.3936/1337.

•  Parthum, Andreas; Staudigel, 
Martin (2012): Welche Auswir-
kungen hat die Nachtar-beit 
auf die Leistungsfähigkeit von 
Pflegenden auf Intensivstation? 
In: Pflegewissenschaft 14 (2),  
S. 133 - 139. DOI: 10.3936/1140.

Christina Piller, 
kbo-Inn-Salzach-KlinikumVon links nach rechts: Sophia Clemente und Luca Niggemann

Pflegewissenschaft in der Ausbildung

Von links nach rechts: Cassandra Ecklmaier, Maximilian Riedl und Christine Fischer
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Was ist das Forum Mental Health e. V.?
Seit 2013 bietet das Forum 

Mental Health e. V. mehr-
mals im Jahr interdiszipli-
näre Veranstaltungen zu 
sozialpsychiatrischen Themen 
an. Aktuelle Themen aus den 
Bereichen Psychiatrie, Sozial-
psychiatrie und verschiedenen 
Themenfeldern der Sozialen 
Arbeit werden aufgegriffen 
und im gemeinsamen Diskurs 
vertieft. Die Vorträge werden 
von ausgewiesenen Experten 
der jeweiligen Disziplin ge-
halten. Teilnehmen können 
Fachkräfte aus allen sozialen 
Arbeitsfeldern, Betroffene, 
Angehörige, Studierende und 
sonstige Interessierte. 

Kooperationen mit der Hoch-
schule München sowie den Förde-
rern kbo, Projekteverein gGmbH 
und dem Bündnis gegen Depres-
sion ermöglichen es, dass das 
Forum Mental Health kostenlos 
ist. Jeder Interessierte kann auf 
Antrag Mitglied werden. Der Mit-
gliederbeitrag liegt bei 30 Euro im 
Jahr. Mehr Infos dazu unter www.
forummentalhealth.de.

 Anna Fleischmann interviewte 
die Mitglieder vom Vorstand des 
Forum Mental Health e. V.

Was macht das Forum Mental 
Health e. V.?

Kostenfreie Fach- 
vorträge rund um  
das Themengebiet  

Mental Health

Eva Kraus: Das Forum Mental 
Health e .V. ist ein kleiner Ver-
ein mit aktuell 20 Mitgliedern, 
die überwiegend im Bereich der 
Sozialpsychiatrie tätig sind. Im 
Wesentlichen organisieren wir 
viermal im Jahr kostenfreie Fach-
vorträge rund um das Themenge-
biet Mental Health. 

Wir wollen  
Entwicklungen im  

Bereich Sozialpsychiatrie 
fördern.

Holger Steckermaier: Eva Kraus 
und ich haben zusammen im ers-
ten Durchgang Master Mental 
Health an der staatlichen Hoch-
schule München studiert. Als wir 
2010 das Studium abgeschlossen 
haben stellte sich für uns die Fra-
ge, ob und wie wir im Sinne von 
Alumni tätig werden könnten. So 
ist dann eben die Idee entstan-
den für ehemalige Studierende, 
Berufspraktiker, Lehrkräfte der 
Hochschule München, Betroffene, 
Angehörige oder einfach nur Inte-
ressierte Vorträge anzubieten. Wir 
sehen es auch als unsere Aufgabe, 
Entwicklungen im Bereich Sozi-
alpsychiatrie zu befördern bzw. 
ihnen ein Forum zu geben – daher 
kam auch die Idee für den Namen: 
Forum Mental Health.

Zu welchen Themen gibt es denn 
Vorträge?

Wir hatten ein sehr  
breites Spektrum  

an Inhalten.

Miriam Hailer: Die inhaltliche 
Klammer ist der Themenbereich 
Mental Health. Innerhalb dessen 
haben bzw. hatten wir ein sehr 
breites Spektrum an Inhalten, 
um möglichst viele verschiede-
ne Personengruppen und Inter-
essen anzusprechen. Die Inhalte 
reichen von praxisrelevanten Ver-
sorgungskonzepten wie Homet-
reatment über wissenschaftliche 
Fragestellungen bis hin zu wirt-
schaftlichen Themen wie zum 
Beispiel dem Social Return on 
Investment, was unser diesjäh-
riger Vortrag im November sein 
wird. Auf unserer Website www.
forummentalhealth.de sind un-
ser aktuelles Programm sowie 

alle bisherigen Programme ein-
gestellt.

Auch wissenschaftliche 
Themen und Fragen 

werden angesprochen.

Die Vorträge sind für das Pub-
likum kostenlos. Wie finanziert 
sich das?

Holger Steckermaier: Die Räum-
lichkeiten der Hochschule München 
dürfen wir kostenfrei nutzen. Am 
wichtigsten ist allerdings, dass wir 
zuverlässige Unterstützer haben, 
die es uns ermöglichen Honorare 
und Fahrtkosten der Dozenten zu 
bezahlen. Neben dem kbo sind das 
der Projekteverein, das Bündnis ge-
gen Depression und die Hochschule 
München. 

Wie finden Sie Themen? 

Wir sprechen über  
aktuelle Themen.

Eva Kraus: Wir setzen uns ein-
mal im Jahr mit den Mitgliedern 
zusammen und sprechen über 
aktuelle Themen. Was bewegt 
uns? Gibt es Gesetzesänderun-
gen oder Fragestellungen, die 
wir fachlich gerne sortieren bzw. 
einordnen wollen? Was könnte 
unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter interessieren? Welche 
Probleme werden unter Kollegin-
nen und Kollegen häufig disku-
tiert und wie könnte man das in 
einen wissenschaftlichen Vortrag 
umwandeln. Wichtig ist an dem 
Punkt auch, wer den Vortrag an-
gemessen halten kann.

Eva Kraus

Wir freuen uns 
auch über Anregungen 

von außen 

Holger Steckermaier: Unsere 
Themenfindung beginnt bereits 
ein Jahr vor den jeweiligen Veran-
staltungen. Wir entscheiden uns 
für vier bis fünf Themen und su-
chen dann Experten aus der Wis-
senschaft oder der Praxis dafür. 
Wir nehmen Kontakt mit ihnen 
auf, regeln das Bürokratische und 
freuen uns, wenn es wie bisher 
gelingt, ausgewiesene Fachleu-
te zu engagieren. Wir freuen uns 
auch über Anregungen von au-
ßen.

Wie ist denn die Resonanz vom 
Publikum?

Insgesamt sind wir  
mit der Resonanz  
ganz zufrieden.

Katrin Warneke:  Wir versu-
chen möglichst, viele Personen 
auf die Vorträge aufmerksam zu 
machen, das gelingt auch ganz 
gut. Unser Publikum ist – je nach 
Thema – sehr unterschiedlich. 
Manchmal sind sehr viele Betrof-
fene und Angehörige da, zum 
Beispiel beim Thema Forensik, 
manchmal sind es überwiegend 
Berufspraktiker. Insgesamt sind 
wir mit der Resonanz ganz zu-
frieden, wobei wir uns freuen 
würden, wenn noch mehr Stu-
dierende aber auch Kollegen aus 
dem psychiatrischen Bereich teil-
nehmen.

Die Vorträge sind  
sozusagen der Impuls.

Eva Kraus: Das ist uns auch des-
halb wichtig weil wir einen Aus-
tausch unter den verschiedenen 
Akteuren befördern wollen.

 Die Vorträge sind sozusagen 
der Impuls für die anschließen-
de, meist sehr rege, Diskussion.

Danke für das Interview. 

Das Interview führte Anna 
Fleischmann mit Holger 

Steckermaier (Projekteverein 
gGmbH, 1. Vorstand), 

Eva Kraus (kbo-Sozialpsychiat-
risches Zentrum, 2. Vorstand), 

Miriam Hailer (kbo-Kommunal-
unternehmen, Kassenwart) und 

Katrin Warneke (Kinderschutz 
München, Schriftführerin).

Miriam Hailer

Holger Steckermaier

Katrin Warneke
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Netzwerken für bessere Versorgung

Ende Juli 2016 fand das Treffen 
der Münchner Tageskliniken für 
Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik im Traumazent-
rum des kbo-Isar-Amper-Klini-
kums München-Ost statt. 

Das kbo-Klinikum ist aktiv im Lan-
desverband Bayern der Deutschen 
Arbeitsgemeinschaft der Tagesklini-
ken für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik (DATPPP) vertre-
ten. Derzeit sind 130 Tageskliniken 
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft, 
mehr als 700 Tageskliniken gibt es 
in Deutschland. Mit dem Vorsitzen-
den des Landesverbands Bayern, Dr. 
Igor Tominschek (IT), sprach Henner 
Lüttecke über die Ziele und Heraus-
forderungen: 

Mittel- und langfristig 
möchten wir die Stärken 
und Vorteile bekannter 

machen.

Welche Schwerpunkte setzt der 
DATPPP aktuell? Welche mittel- 
und langfristigen Ziele verfolgt 
der Verband?

IT: Unser Schwerpunkt ist die 
Öffentlichkeitsarbeit, genauso 
wie der fachliche und inhaltliche 
Austausch zwischen psychiatri-
schen und psychosomatischen 
Tageskliniken. Dazu dienen die 
regelmäßigen Treffen. Mittel- 
und langfristig möchten wir die 
Stärken und Vorteile der tages-
kl inischen Behandlung unter 
Patienten, Angehörigen und pro-
fessionellen Helfern bekannter 
machen. 

Im Fokus: Öffentlich-
keitsarbeit und kontinu-

ierlicher Austausch

Wie intensiv ist der Informations-
austausch zwischen den psychiatri-

schen Tageskliniken und was könnte 
aus Ihrer Sicht noch besser werden? 

IT: Im Großraum München gibt 
es eine Vielzahl von psychiatri-
schen und psychosomatischen 
Tageskliniken, die sich noch wei-
ter differenzieren und speziali-
sieren sollten. Viele stationäre 
Behandlungen könnten durch 
tagesklinische Behandlungen er-
setzt werden, wenn die Stärken 
und Vorteile der tagesklinischen 
Behandlung unter Patienten, An-
gehörigen und professionellen 
Helfern präsenter wären.

Der Informationsaus-
tausch hat sich kontinu-

ierlich verbessert. 

Welchen Herausforderungen 
müssen sich die Münchner Ta-
geskliniken stellen? Gibt es in 
München genügend tagesklini-

Das Netzwerk will die ambulante Versorgung weiterentwickeln.

sche Plätze oder ist der Bedarf-
höher?

Viele Patienten  
übernachten lieber zu  

Hause.

IT: Der Informationsaustausch 
basier t auf den persönlichen 
Beziehungen zwischen den Kol-
legen. Seitdem sich das „Mün-
chener Netzwerk Tagesklinken“ 
regelmäßig einmal im Quartal 
tr if f t und jedes Mal eine an-
dere Tagesklinik Gastgeber ist, 
hat sich der Informationsaus-
tausch kontinuierlich verbessert. 
Eine weitere Verbesserung des 
Austausches hat die Gründung 
des Landesverbandes Bayern 
der Deutschen Arbeitsgemein-
schaft Tageskliniken Psychiatrie, 
Psychotherapie, Psychosomatik 
(DATPPP) bewirkt. Der Bedarf 
wird weiter steigen, weil viele 

Patienten lieber zu Hause als in 
der Klinik übernachten und trotz-
dem eine intensive Therapie be-
nötigen.

Ist die Finanzierung der Tageskli-
nik gedeckt? 

Qualität hat ihren Preis.

IT: Nein, hier sehe ich Probleme. 
Die tagesklinische Behandlung 
ist häufig unterfinanziert, wenn 
man sich das dichte und perso-
nalintensive Therapieangebot der 
psychiatrischen und psychoso-
matischen Tageskliniken ansieht. 
Qualität hat ihren Preis – dies 
wollen wir als Landesverband in 
das Bewusstsein der Kostenträ-
ger bringen.

Ich danke Ihnen für das Interview.

Das Gespräch führte Henner Lüttecke. 

Haben Sie Anregungen oder Kritik zu unserer Mitarbeiterzeitung? 
Möchten Sie gerne selbst über ein bestimmtes Thema berichten oder einen der  aktuellen Artikel  kommentieren? Dann schreiben Sie uns bitte an kontakt@kbo.de. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback, das Sie in den kommenden Ausgaben von kboDIALOG in der Rubrik „Nachgefragt“ finden werden. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, gefällt Ihnen der kboDIALOG?

Was ist gut? Und was ging schief? 

                              Dafür gibt’s den Leserbrief! 
Leserbriefe

kboDIALOGNovember 2016



Seite 16 NAH DRAN kboDIALOG November 2016

Von Februar bis Juni 2016 
hospitierte Martin Spuckti, 
Vorstandsvorsitzender von 
kbo, an insgesamt elf kbo-
Standorten. Wir befragten 
ihn zu seiner Motivation und  
seinen Eindrücken.

Herr Spuckti, fast ein halbes Jahr 
lang waren Sie an den kbo-Stand-
orten zu Besuch. Was war der 
Anlass für diesen „Praxiseinsatz“?

Den Austausch und 
Einblicke vor Ort habe 

ich als sehr bereichernd 
und wichtig erlebt.

Martin Spuckti (MS): Schon bei 
früheren Hospitationen habe ich 
den Austausch mit den Kollegin-
nen und Kollegen vor Ort und den 
Einblick in ihre Aufgaben als sehr 
bereichernd und wichtig erlebt. 
Diese Form der Nähe konnte ich in 
vielen Gesprächen während mei-
ner Teilnahmen am Curriculum 
für Führungskräfte weiter vertie-
fen. Schließlich war meine bevor-
stehende dritte Amtsperiode im 
Vorstand von kbo Anlass, unsere 
aktuelle Leistungs- und Angebots-
vielfalt zumindest in Auszügen in 
der Praxis zu erleben. 

 Wie liefen die Hospitationen ab, 
welche Bereiche haben Sie ken-
nengelernt?

Alle waren sehr 
aufgeschlossen, 

wertschätzend und 
hilfsbereit.

MS: Der Ablauf war ganz unter-
schiedlich und orientierte sich 
an den Strukturen der jeweiligen 
Station. Besucht habe ich sowohl 
kinder-, jugend- und erwachse-
nenpsychiatrische Abteilungen 
als auch die Neurologie und 
die Sozialpädiatrie. Unter ande-
rem habe ich an Therapiegrup-
pen teilgenommen, war bei der  
Visite dabei oder habe – natür-
lich unter Anleitung – Medika-
mente gestellt. 
An dieser Stelle bedanke ich 
mich sehr herzlich bei den Teams 
vor Ort für den Einblick in ihre 
tägliche Arbeit. Alle waren sehr 
au fgesch lo s sen,  wer t s chät-
zend und hilfsbereit und haben  
sich – neben dem laufenden  
Betr ieb – v ie l  Ze i t  für  mich  
genommen. 

Welche Erkenntnisse, welchen 
Eindruck haben Sie gewonnen? 

Das Wohl der  
Menschen ist auch in 

schwierigen Situationen 
immer oberstes Ziel.

MS:  Besonders gefreut habe 
ich mich darüber, wie sehr un-
ser kbo-Leitbild gelebt wird, mit 
welcher Empathie die Teams über 
alle Bereiche hinweg ihren Patien-
ten und Klienten gegenübertre-
ten und wie nahe sie ihnen sind. 
Auch in schwierigen Situationen 
ist das Wohl der Menschen immer 
oberstes Ziel aller Maßnahmen. 
Das hat mein hohes Grundver-
trauen in das, was wir machen, 
wie wir es machen und vor allem 
in die Menschen, die es machen, 
noch einmal nachhaltig gestärkt. 

Sind Ihnen Gemeinsamkeiten und/
oder Unterschiede aufgefallen?

Großer Einsatz sowie 
hohe Motivation

MS: Gemeinsam waren allen 
Teams der große Einsatz und die 
hohe Motivation für ihre Pati-
enten und Klienten und für ihre 
Arbeit. Große Unterschiede habe 

ich dagegen kaum festgestellt, 
am ehesten noch in den bauli-
chen Gegebenheiten. Aber auch 
hier wird allerorts stetig an Ver-
besserungen gearbeitet. Interes-
sant fand ich beispielsweise das 
neue „Duftkonzept“ auf den ge-
rontopsychiatrischen Stationen 
in Schwabing (siehe Bericht auf 
Seite 21, Anm. d. Red.). 

Gab es ein Erlebnis, das Ihnen be-
sonders in Erinnerung geblieben 
ist?

MS: Vielleicht der Besuch auf 
der Station für Chorea Hunting-
ton, einer bis heute unheilbaren 
vererbbaren Erkrankung des Ge-
hirns. Einmal mehr wurde mir 
klar, wie wichtig auch Spezial- 
und Nischenangebote für sehr 
seltene Krankheiten neben un-
seren Behandlungsschwerpunk-
ten sind.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte  
Michaela Suchy.

Besucher, Praktikant, Vorstand?!

Infokasten
Einsatzorte
•  kbo-Inn-Salzach-Klinikum Freilassing | Visite auf Station 3,  

Klinikkonferenz
•  kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied | Station 19
•  kbo-Kinderzentrum München | Eltern-Kind-Station
•  kbo-Heckscher-Klinikum | Station 3 Krisenversorgung
•  kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum | Geschlossenes Übergangs-

wohnheim, Tagesstrukturierende Maßnahme, Tagesstätte See-
lenART

•  kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn | Neurologie
•  kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Nord | Station P3
•  kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost | Station 56, A3 Sucht
•  kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech | Akutaufnahme 

Station 4a
•  kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) | N1 Chorea-Hun-

tington, F3 Forensik
•  kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen | Tagesklinik

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost 

kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Innkbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen
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kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) 

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied

kbo-Inn-Salzach-Klinikum Freilassing

kbo-Kinderzentrum München kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Nord

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

kbo-Heckscher-Klinikum
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„Schuld ist eigentlich ein Kolle-
ge“, erzählt Brigitte Schneider, 
„dessen Frau eine Hundeallergie 
hat, und der mich im Nachtdienst 
gefragt hat, ob ich nicht seinen 
Hundewelpen nehmen möchte.“ 
Das war 1994. Damit der Welpe Ur-
mel nicht immer alleine ist, durfte 
er in die Klinik mitkommen.

Die Patienten reagierten sehr positiv 
auf die Anwesenheit des Hundes und 
so beschloss Brigitte Schneider, den 
Hund gezielt in der Therapie einzu-
setzen. In den USA war dies damals 
schon üblich und so besorgte sie sich 
Literatur hierzu und machte mehrere 
Ausbildungen gemeinsam mit ihrem 
Hund. Gemeinsam mit ihrer Hunde-
trainerin hat sie daraufhin ehrenamtlich 
ein Konzept für eine eineinhalbjährige 
Ausbildung in Theorie und Praxis für 
die hundegestützte Therapie erarbei-
tet. Diese Ausbildung gab es bis dahin 
im Münchener Raum noch nicht.

Seit 2004 setzt sie selbst Hunde in 
der Therapie ein. Im Münchner Raum 
war das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
damit das erste Klinikum, das diese 
Therapieform anbot. Besonders in der 
Gerontopsychiatrie sind die Stunden 
sehr beliebt und die Erfolge groß. In 
Gruppenstunden dürfen die demen-
ten und teils auch depressiven Pati-
enten mit den Hunden arbeiten. Sie 
dürfen den Tieren Kunststücke bei-
bringen und ihnen Leckerli geben. 
„Die Hunde in der Therapiestunde 

ändern vieles im Leben dieser Men-
schen“, so Schneider. „Sie reden plötz-
lich nicht mehr über ihre Krankheiten 
und Beschwerden, sondern über die 
Hunde. Sie freuen sich auf die nächste 
Stunde und für depressive Menschen 
ist das ein enormer Fortschritt in der 
Genesung.“ Allzu oft können die The-
rapiestunden dennoch nicht stattfin-
den. Auch für die Hunde ist die Stunde 
anstrengend. Viele unterschiedliche 
fremde Menschen, viele Anforderun-
gen und eine hohe Konzentration sind 
gefordert. Schließlich dürfen die Tiere 
nie gereizt sein, sie müssen auf alle 
Menschen gleich gelassen reagieren. 
Deshalb sind die Hunde nur zweimal 
in der Woche im Einsatz. Die Gren-
ze zwischen tiergerechtem und nicht 
tiergerechtem Einsatz ist hier schnell 
überschritten. „Es gibt viele Therapeu-
ten die mit Tieren arbeiten – wenn’s 
da ums Geld geht, wird auch gern mal 
mehr gemacht. Das ist nicht in Ord-
nung“, sagt sie als Verfechterin der 
tiergerechten Haltung. 

Seit 2009 engagiert sich Schneider 
auch für die Stiftung Bündnis Mensch 
und Tier und hat zusammen mit drei 
weiteren Mitgliedern das Buch „De-
menz – ein neuer Weg der Aktivie-
rung“ geschrieben. So wurde das 
Bayerische Gesundheitsministerium 
auf sie aufmerksam. Im April wurde 
Brigitte Schneider für ihre Leistungen 
von Gesundheitsministerin Melanie 
Huml die Auszeichnung ‚Weißer En-
gel’ verliehen. In der Laudatio heißt 

es: Es ist ihr seit Beginn ihres Ehren-
amtes ein großes Anliegen, dass die 
Tiergestützte Begleitung qualitativ 
gut durchgeführt wird und nicht zu 
Lasten der Tiere geht. Artgemäße 
Haltung und tiergerechter Einsatz 
der Hunde sind für Brigitte Schneider 
immer Voraussetzung. Außerdem ist 
sie ehrenamtliche Ausbilderin in der 
Tiergestützten Therapie mit Hunden. 
Seit 2009 engagiert sie sich auch eh-
renamtlich für die Stiftung „Bündnis 
Mensch & Tier“ und bringt ihr Fach-
wissen insbesondere im Facharbeits-
kreis Tiergestützte Intervention ein. 
Auf Tagungen und anderen Veran-
staltungen vertritt sie die Stiftung 
auch überregional und dabei scheut 
sie sich nicht, die Reisen selbst zu fi-
nanzieren. Für viele jüngere Kollegen 
ist Brigitte Schneider eine wichtige 
Ansprechpartnerin. 

Wir gratulieren Brigitte Schneider 
ganz herzlich zu dieser Auszeichnung.

Abschied von Julia Hiltl 
und Katja Probst

Auf zwei neue Mitarbeiterinnen 
freut sich die gesamt Crew der  
kbo-Service: Katharina Lohse ist 
seit 01. August 2016 als Prakti-
kantin nun für ein Jahr in unserem 
Objektleiterteam tätig und wird 
danach die Abschlussprüfung zur 
Betriebswirtin für Ernährungs- und 
Versorgungsmanagement ablegen. 

Zum 01. September 2016 durf-
ten wir auch Franziska Pichlmeier 
ganz herzlich begrüßen, die nach 
bestandenem Abschluss zur Be-

Mit Wehmut muss sich die kbo-Service von den beiden lang-
jährigen und bei Kollegen und Mitarbeitern sehr beliebten 
Objektleiterinnen Julia Hiltl und Katja Probst verabschieden.

Beide hatten bereits ihr Berufspraktikum erfolgreich bei der kbo-
Service absolviert und wurden danach in das Objektleiterteam über-
nommen. Nachdem sich Katja Probst bereits Ende Mai auf einen 
Arbeitsplatz in ihrer näheren, privaten Umgebung freuen konnte 
verließ uns Julia Hiltl Ende September. Auch sie hat sich für ein Stel-
lenangebot entschieden, das ihr in Familiennähe angeboten wurde. 
Die Wochenendheimfahrten gehören für sie ab Oktober somit der 
Vergangenheit an. In einer kleinen Runde aus Kollegen wurden bei-
de schweren Herzens von Franz Podechtl und Christina Kuchenbaur 
verabschiedet. Wir wünschen Julia Hiltl und Katja Probst von Herzen 
alles Gute und freuen uns auf auch in Zukunft über einen regen Aus-
tausch nach der guten und freundschaftlichen Zusammenarbeit ein.

Elisabeth Reuther

triebswirtin für Ernährungs- und 
Versorgungsmanagement nun 
ganztags in der Objektleitung tätig 
sein wird.

Franziska Pichlmeier leistete ihr 
Praktikumsjahr im Elisa Senio-
renstift Ingolstadt GmbH ab und 
unterstützt unser Team nun mit 
frischem Elan und Arbeitsfreude.

Auf eine gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit freuen sich alle 
Mitarbeiter der kbo-Service.

Elisabeth Reuther

Neue Mitarbeiterinnen  
bei der kbo-Service  

IT-Projektleitung

Brigitte Schneider erhält Weißen Engel

Von links nach rechts: Katharina Lohse und Franziska Pichlmeier

Von links nach rechts: Christina Kuchenbaur, Katja Probst und  
Amelie Weißenborn

Mitte Mai 2016 hat Frank Lüdt-
ke seine Tätigkeit in der IT des 
Bezirks Oberbayern GmbH als 
IT-Projektleiter aufgenommen. 
Seine Aufgaben umfassen die 
Planung und Durchführung von 
IT-Projekten bei kbo und beim 
Bezirk Oberbayern. In dieser 
Funktion wird Frank Lüdtke auch 
als technischer Projektleiter in 
kbo- und bezirksweiten Projek-
ten eingesetzt werden und die 
projektbezogene Schnittstelle 
zur Fachseite und zu externen 
Projektbeteiligten wahrnehmen.

Bereits heute ist Frank Lüdtke in ver-
schiedene zentrale Projekte bei kbo 
eingebunden: unter anderem bei der 
Einführung der digitalen Archivierung, 
der Arbeitsablaufsteuerung und des 
neuen Pflegearbeitsplatzes. Er unter-

stützt damit das in der IT des Bezirks 
Oberbayern GmbH neu eingerichte-
te Projektteam, von dem aus künftig 
zentral die IT-Projekte von kbo und des 
Bezirks Oberbayern gesteuert werden.

Nach dem erfolgreichen Abschluss 
seines BWL-Studiums an der Uni 
München sammelte Frank Lüdtke 
Erfahrungen in der Industrie- und 
Dienstleistungsbranche und arbeitete 
seit 1998 in verschiedenen IT-Funkti-
onen des Betriebs, der Strategie, der 
Beratung und des Projektmanage-
ments. Privat engagiert er sich bei der 
Deutschen Gesellschaft für Projektma-
nagement (GPM), reist gerne und ist 
naturbegeistert.

Sie erreichen Frank Lüdtke telefo-
nisch unter 089 287237-201 oder per 
E-Mail an frank.luedtke@edv-obb.de.

Nicolas Stein,  
IT des Bezirks Oberbayern GmbHFrank Lüdtke

Brigitte Schneider mit den Therapiehunden Cara und Jolie

Infokasten
Die Auszeichnung Weißer Engel 
wird an beispielgebende Personen 
verliehen, die sich langjährig und 
regelmäßig im Gesundheits- und/
oder Pflegebereich ehrenamtlich 
engagiert haben. Im Bereich der 
Pflege wird der „Weiße Engel“ ins-
besondere an Personen verliehen, 
die sich durch vorbildhafte häusliche 
Pflege verdient gemacht haben.
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Montessori-Kinder im Frei l uft-Atelier 
„Du bist so in Ordnung, wie Du bist.“

Sommerfest der kbo-Service 

Nicht das Ergebnis – das 
schöne Bild oder die gelunge-
ne Skulptur – stand im Zen-
trum des Kunstprojektes des 
Montessori-Kindergartens, 
sondern der kreativ-schöp-
ferische Prozess, dem sich 
die Kinder hingeben konn-
ten. Auf der Wiese des kbo- 
Inn-Salzach-Klinikums, umge-
ben von abstrakten Plastiken 
von Peter Schwenk, schu-
fen die Pädagogen und die 
Kunst-therapeutin Katharina  
Danninger einen ungewöhn-
lichen Gestaltungsraum: ein 
Freiluft-Atelier. 

In diesem inspirierenden Feld 
war das einzige Ziel, kein Ziel zu 
haben. Die Kinder waren zu kei-
nem Zeitpunkt einem Leistungs-
anspruch oder einer Bewertung 
ausgesetzt. Auch ein „Eingreifen 
und Verbessern“ im Prozess war 
in diesem Rahmen tabu.
Schon das Betrachten der abs-
trakten Formen aus unterschied-
lichen Blickwinkeln sorgte für 
einzelne spontane Assoziationen 
und Erkenntnisse der Kinder: 
„Man kann durchschauen und es 
sieht von jeder Seite anders aus!“ 
oder „Ich sehe ein Brautkleid und 
einen Schneemann.“ oder „Da ist 
eine Brücke und ein Tunnel.“
An verschiedenen Stationen 
konnten die Kinder mit Ton, 
Schwemmholz, Kartons, Papier 
und Farben experimentieren. Die 
Kinder waren am Anfang aufge-
regt, arbeiteten aber nach und 
nach fokussiert.
„Durch die Gestaltung im Außen 

waren die Kinder in ihren übergro-
ßen Malerkitteln ein ungewöhnli-
cher Blickfang. Es war Freude auf 
den Gesichtern zu erkennen. „Ich 
will das auch machen“, rief eine 
Mitarbeiterin lächelnd. Und eine 
Patientin bemerkte: „Das macht 
Mut zur Kreativität!“

Öffentlichkeitsarbeit  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

modellieren und gestalten wir uns 
auch immer im Innen. Da gibt es 
kein Richtig oder Falsch. Es geht 
darum, wertzuschätzen, dass sich 
ein Kind mit Freude aus seinen 
eigenen Gefühlen heraus gestal-
terisch ausdrückt, etwas versucht, 
wieder verwirft, vielleicht auch 
zerstört und wieder neu beginnt“, 
so die Kunsttherapeutin. „Den Kin-

dern fällt das oft ganz leicht, sie ha-
ben noch einen natürlichen Zugang 
zu ihren kreativen Kompetenzen.“
Mögliche seelische, geistige oder 
körperliche Defizite spielen in der 
Gestaltungssprache keine Rolle. 
Das Kind ist quasi unversehrt im 
Umgang mit Farben und Materia-
lien. Jeder ist grundsätzlich in der 
Lage zu gestalten. Ob das Ergeb-

nis gefällt sollte uns in erster Linie 
nicht bekümmern. „Du bist so in 
Ordnung, wie Du bist!“, ist die 
Kernbotschaft. Diese zu vermitteln 
ist unter anderem eine Intention 
der Kunsttherapie und auch der Pä-
dagogik von Maria Montessori liegt 
diese Einstellung zu Grunde. 
Für viele Menschen auf dem Gelän-
de des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 

Mit Farben und Ton werkelten die Kinder im Garten des kbo-Inn-Salzach-Klinikums.

Von links nach rechts: Die Grillmeister Michael Berenz und Franz Podechtl

Zum Gerillten gab‘s eine große  
Auswahl an Salaten und  
landestypischen Speisen. 

Traditionell hat sich auch in 
diesem Jahr die kbo-Service 
mit einem Sommerfest bei 
den zahlreich erschienenen 
Mitarbeitern für die gute und 
erfolgreiche Zusammenarbeit 
bedankt. Das durch die Ca-
sinoküche des kbo-Isar-Am-
per-Klinikums München-Ost 
zubereitete Salat- und Nach-
speisenbuffet wurde durch 
liebevoll und äußerst schmack-
hafte landestypische Beilagen 
einiger Mitarbeiter ergänzt. 

Die Komposition war nicht 
nur eine Augenweide, sondern 
schmeichelte jedem Gaumen. 
Unser Geschäftsführer Franz  
Podechtl ließ es sich auch in die-
sem Jahr nicht nehmen und stellte 
wieder sein Talent als Grillmeister 
unter Beweis. Mit tatkräftiger Un-
terstützung von Michael Berenz 
wurden Pute, Schwein oder Rind 
auf den Punkt serviert und bis auf 
das letzte Stück verzehrt. Leider 
spielte das Wetter nicht ganz mit. 

Gut beschirmt tat das der Stimmung 
am Grill und im Casino keinen Ab-
bruch. Mit einer Tombola wurde das 
gelungene Fest abgerundet. 

Elisabeth Reuther
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Wohlverdienter Ruhe-
stand nach 46 Dienstjahren 

– Clemens Kraus
Erfolgreicher Schulabschluss  
für sieben Patientinnen der  
Forensik Taufkirchen (Vils)

Was kommt nach der Zeit in 
der Forensik? Welche Chan-
cen bieten sich mir nach der 
Entlassung? Und wie kann ich 
die Zeit nutzen, um mich fort-
zubilden bzw. meinen Schul-
abschluss nachzuholen? 

Auch in diesem Jahr haben 
sieben Patientinnen der Fo-
rensik Taufkirchen (Vils) am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum ihren 
Schulabschluss nachgeholt: Eine 
Patientin hat den Mittelschul- 
abschluss, eine den sogenannten 
Quali und fünf Patientinnen ha-
ben den M-Zug (entspricht der 
Mittleren Reife) erreicht. 

„Aus therapeutischer Sicht ist 
uns wichtig, durch den Schul-
besuch bei unseren Patientin-
nen das Interesse an Bildung 
zu wecken und zu fördern. 
Das Selbstbewusstsein unserer  
Patientinnen wird durch einen 

Schulabschluss deutlich gestärkt 
und selbstverständlich verbes-
sern sich ihre Chancen auf dem 
Arbeit smarkt erheblich“, be-
tont Verena Klein, Leiterin des 
Maßregelvollzugs des kbo-Isar- 
Amper-Klinikum Taufkirchen. Seit 
mehreren Jahren bietet die Klinik 
Taufkirchen ihren Patientinnen die 
Möglichkeit, ihren Schulabschluss 
nachzuholen.

Die Schülerinnen müssen die-
selben Anforderungen erfüllen 
wie die Schülerinnen und Schüler 
an Regelschulen. Auch die Prü-
fungsfächer sind gleich: Deutsch, 
Mathematik, Arbeit-Wirtschaft-
Technik, Geschichte/Sozialkunde/
Erdkunde (GSE), dazu kommen 
je nach Abschluss noch Ethik und 
eine Projektprüfung. Unterrich-
tet wurden die Schülerinnen von 
Dr. Veronika Jung, Leiterin des 
Lernhauses in Taufkirchen (Vils).  
Zusammen mit der Trainerin  

Monika Gallenberger unterrich-
tete sie die Patientinnen. Es ist 
eine fruchtbare Kooperation 
zwischen dem Lernhaus und der 
Klinik, von der auch die Patien-
tinnen profitieren, auch wenn 
sie abends lernen und zahlreiche 
Prüfungen und Tests schreiben 
mussten. 

Gelohnt hat sich der Aufwand, 
denn bei der Zeugnisübergabe 
strahlten nicht nur die Patien-
tinnen, sondern auch die Mit-
arbeitenden der Klinik und des 
Lernhauses. Begleitend dazu 
recherchierten die Patientinnen 
zahlreiche Stunden am PC für 
ihre Projektarbeiten und ihre 
Prüfungen. „Möglich wurde der 
erfolgreiche Abschluss durch die 
Unterstützung und Mitarbeit 
vieler Mitarbeiter. Ohne deren 
Engagement wären die erfolg-
reichen Abschlüsse nicht möglich 
gewesen“, betont Klein.

Henner Lüttecke

Galerie Bezirk Oberbayern, Benjamin Schmidt

Clemens Kraus auf dem Barfußpfad, 
den er als Vorsitzender des Fördervereins 
Gabersee e. V. mit auf den Weg brachte.

Zur Ausstellung der ersten 
Preisträger des Kunstförderprei-
ses SeelenART hat die Galerie 
des Bezirks Oberbayern Kreativ-
Workshops für Schulklassen an-
geboten. An zwei Vormittagen 
im Juli 2016 besuchten zwei 
Klassen der Samuel-Heinicke- 
Realschule für hörgeschädigte 

Menschen dieses Angebot. Ge-
meinsam mit der Kunstvermittlerin 
Esther Heyer und einer Gebärden-
dolmetscherin erkundeten die  
Jugendlichen die Ausstellung.

Dort gab es Malerei, Grafik und 
Bildobjekte, in denen sich Künstler 
mit dem Thema seelische Gesund-

heit auseinandergesetzt haben. Die 
Kunstwerke berichten von Leben-
digkeit und Stillstand, von Glück 
und Lebensfreude, aber auch von 
Trauer und Angst. Damit berühren 
sie Grunderfahrungen der mensch-
lichen Existenz, die beim Betrachten 
die Jugendlichen auf unterschiedli-
che Weise ansprachen.

Die zwei Preisträger Serge Vollin 
und Thomas Hobelsberger brach-
ten ihre Kunst und ihr Leben mit der 
Kunst und ihrer Erkrankung den Teil-
nehmern näher und begleiteten sie 
im praktischen Teil des Workshops. 

Von den Werken und den Künst-
lern inspiriert wurden die Teilnehmer 
selbst kreativ und gestalteten Lein-

wände mit ihren Eindrücken. So 
entstand zum Abschluss eine bun-
te Bildergalerie. Insgesamt waren 
die Workshops eine sehr gelunge-
ne Aktion, die für alle Beteiligten 
neue Eindrücke und Perspektiven 
ermöglicht hat.

Ulrike Ostermayer,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Kunstförderpreis SeelenART in der Galerie  
des Bezirks Oberbayern

Preisträger vermitteln ihre Kunst in Kreativ-Workshops 
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Nach 46 Jahren Berufsleben im 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum tritt 
Clemens Kraus seinen wohlver-
dienten Ruhestand antritt. 

Herr Kraus war seit 1970, als er seine 
Ausbildung im damaligen „Nerven-
krankenhaus des Bezirks Oberbay-
ern" begann, als Krankenpfleger, 
später als Stationspfleger tätig. 1985 
wurde er zum Abteilungspfleger er-
nannt und arbeitete bis zum 31. Ok-
tober 2016 als Pflegedienstleiter und 
Stellvertretender Pflegedirektor im 
Wasserburger kbo-Klinikum.

16 Jahre hatte er außerdem den ers-
ten Vorsitz des Fördervereins Gaber-
see e. V. inne, bevor er das Amt 2014 
niederlegte. Mit dem Verein setzt er 
sich seit vielen Jahren vorbildhaft für 
die Weiterentwicklung des Klinikums 
und für das Wohl seiner Patienten ein.

Für den täglichen Einsatz, seine 
positive Art und das weit über die 
Arbeit hinausgehende Engagement 
bedanken wir uns herzlich bei Herrn 
Kraus und wünschen ihm Gesund-
heit und alles Gute für einen unbe-
schwerten Ruhestand.

Öffentlichkeitsarbeit 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum



Frischer Wind in der Gerontoabteilung

Wer kennt ihn nicht, den 
typischen Krankenhausmief. 
Den Stationsleitern Thomas 
Baumgar tner  und Stefan  
Kronschnabl vom kbo- Isar-
Amper-Klinikum München-
Nord war es schon lange ein 
Anliegen, die unangenehmen  
Gerüche der Gerontostation zu 
neutralisieren oder besser noch 
in frische Düfte zu verwandeln. 
Ganz gezielt haben sie sich hier-
für auf der letzten Altenpflege-
messe in Nürnberg umgeschaut 
und sind fündig geworden. Ein 
Hersteller von Duftspendern 
speziell zum Neutralisieren von 
Gerüchen hatte den perfekten 
Lösungsvorschlag.

Das System ist denkbar einfach: 
Mit Hilfe eines Ventilators, wird 
die Raumluft angesaugt und 
mit einem Gel verwirbelt. Dabei 
nimmt die Luft Kontakt mit dem 
Geruchsvernichter und den Duft-
molekülen auf und vermischt sich. 
Durch die Verwirbelung wird der 
Duft dann vorne durch die Schlit-
ze wieder ausgegeben. Das heißt: 
kein Sprühen, kein Erwärmen, 
sondern eine kontinuierliche Duft-
ausgabe. Dadurch verteilt sich der 
Duft dezent und knapp über der 
Wahrnehmungsgrenze im Raum. 
So wird man nicht sofort mit 
aufdringlichen Düften „bombar-
diert“, sondern man stellt einfach 
nur fest, dass es angenehm riecht. 

Erst nach mehrmaligen „schnup-
pern“ erkennt man den Duft.

Der Duftspender, der ungefähr 
die Größe eines Schuhkartons 
hat, wird knapp unterhalb der 
Decke angebracht. So können die 
Duftmoleküle ihre volle Wirkung 
entfalten.

Mit der Unterstützung von Chef-
arzt Dr. Herbert Pfeiffer und Pfle-
gedienstleitung Beatrix Schulte 
konnte das Konzept nach kurzer 
Zeit probeweise für die Station G1 
in Schwabing umgesetzt werden. 
„Wir sind wirklich sehr froh, dass 
Dr. Pfeiffer und Beatrix Schulte das 
Konzept von Anfang an unterstützt 
haben“, sagt Thomas Baumgartner. 
Auf der gesamten Station wurden 

Duftspender angebracht, die nun 
rund um die Uhr angenehme Düfte 
verströmen und zudem die beste-
henden Gerüche neutralisieren. 

Von der Duftverbesserung auf 
der Station profitieren in erster 
Linie das Personal und die Besu-
cher, aber auch bei den Senioren 
sind Veränderungen zu bemerken. 
Sie reagieren positiv auf die unter-
schiedlichen Düfte, die zu diesem 
Zweck auch ganz gezielt eingesetzt 
werden. So wird am Morgen mit 
Kaffeeduft der Appetit angeregt, 
Waldduft aktiviert und Lavendel 
am Abend beruhigt die Gemüter. 
Insgesamt vier verschiedene Düfte 
werden mit Zeitschaltuhr gesteuert 
in die Raumluft abgegeben.

Aber nicht nur zur Steuerung der 
Stimmungen können die Düfte ein-
gesetzt werden. Es gibt auch soge-
nannte Identifikationsdüfte, zum 
Beispiel Lebkuchenduft, der bei den 
Patienten Erinnerungen und positive 
Emotionen auslösen kann. Die Duft-
palette ist umfangreich.

Das Projekt ist nicht ganz billig. Es 
ist ein Mietkonzept, Pflege, Wartung 
und vier Duftwechsel im Jahr sind im 
Preis enthalten. Alle sind sehr zufrie-
den mit dem Ergebnis und hoffen, 
auch noch weitere Stationen davon 
überzeugen zu können. Wer sich für 
das Duftkonzept interessiert, kann 
sich jederzeit bei Thomas Baumgart-
ner und Stefan Kronschnabl melden.

Monika Dreher

Thomas Baumgartner, Stefan Kronschnabl Ein Duftspender im Einsatz: unauffällig 
montiert, aber effektiv

Der Duftspender in Nahaufnahme

Neues Therapieangebot  
Dr. Susanne Pechler stellte im Landtag Therapieangebot  

für Pathologischen Internetgebrauch vor

Auf Einladung der Netzbe-
auf tragten Verena Osgyan 
hielt Dr. Susanne Pechler im 
Landtag einen Vortrag zum 
Thema Pathologischer Inter-
netgebrauch. Grund für die 
Einladung war ein Bericht im 
Bezirksblatt über das Angebot 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum. 

Dr. Pechler erläuterte das An-
gebot ihrer Station und auch 

nicht ausreichend versorgt wer-
den. Im nächsten Schritt plant 
Verena Osgyan, die Angebote 
an anderen Krankenhäusern ab-
zufragen und zu klären, ob für 
dieses Krankheitsbild ein über 
das derzeitige Angebot hinaus-
gehender Behandlungsbedarf 
besteht. Sollte dies der Fall sein, 
möchte der Landtag eine Auf-
klärungskampagne starten.  

       Henner Lüttecke

das Versorgungsangebot im 
Landkreis. Zwar gibt es neben 
dem kbo- Isar-Amper-Klinikum 
einzelne Praxen, die Beratung 
zu diesem Thema anbieten, al-
lerdings werden die Kosten nicht 
immer von den Kassen bezahlt. 
Die Netzbeauftragte äußerte zu-
dem die Vermutung, dass diese 
Erkrankung in der Bevölkerung 
nicht hinreichend bekannt ist und 
Patienten mit diesem Leiden noch 

Dr. Susanne Pechler im Bayerischen Landtag
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Psychiatrischer Selbsthilfefachtag  
sehr gut besucht

 

Am 13. Juli 2016 fand der 
Psychiatri sche Selbs thilfe -
fachtag in der Tiefstollenhal-
le in Peißenberg, Landkreis 
Weilheim-Schongau, mit dem 
Titel „Selbsthilfe als Partner 
der professionellen psychiat-
rischen Versorgung“ statt . 
Dor thin haben der Bezirk 
Oberbayern, die kbo-Kliniken, 
die Oberbayerische Selbsthilfe 
Psychiatrie Erfahrener (OSPE 
e. V.), die Oberbayerische In-
itiative (OI) der Angehöriger 
psychisch Kranker sowie der 
Bezirk Oberbayern einge - 
laden.

Der Selbsthilfefachtag war mit 
über 80 Teilnehmern sehr gut be-
sucht. Die zahlreiche Beteiligung 
war sehr erfreulich. Vorwiegend 
kamen die Teilnehmenden aus 
den Regionen Weilheim-Schon-
gau und Garmisch-Partenkirchen, 
trialogisch „gut durchmischt“: 
Mitarbeitende der kbo-Tageskli-
nik und der Psychiatrischen Insti-
tutsambulanz in Peißenberg, viele 
ambulante Einrichtungen aus der 
Region, Vertretungen von Ge-
sundheits- und Landratsämtern, 
regionale Selbsthilfegruppen der 
Betroffenen und Angehörigen 
und Betroffene und Angehörige.

Die Begrüßung erfolgte durch 
Hermann Stemmler, Selbsthilfeko-
ordinator des Bezirks Oberbayern, 
in gewohnt ansprechender Wei-
se. Er bot eine kurze Einführung 
in das Thema Selbsthilfe mit der 
Frage: „Wohin geht die Reise?“ 
In den letzten 40 Jahren habe 
es sehr viele Veränderungen in 
der psychiatrischen Versorgung, 

Betreuung und Rehabilitation 
gegeben. Scheinbare Verände-
rungen, aber auch echte Innova-
tionen und Umbrüche. Durch die 
UN-Menschenrechtskonvention 
in New York 2006/2007 wurden 
jedoch erstaunliche Fortschritte 
in Gang gesetzt. In der Behinder-
tenrechtskonvention der Verein-
ten Nationen wird Peer Support, 
die Unterstützung von behin-
derten Menschen für behinder-
te Menschen, einschließlich Peer 
Counseling, der Beratung von 
Behinderten für Behinderte, als 
wirksame und geeignete Maß-
nahme gefordert. Peer Support 
soll eingesetzt werden, um Men-
schen mit Behinderung in die 
Lage zu versetzen, ein Höchstmaß 
an Unabhängigkeit, Selbstbestim-
mung, umfassende körperliche, 
geistige, soziale und berufliche 
Fähigkeiten zu erreichen und da-
mit die volle Einbeziehung in alle 
Aspekte des Lebens sowie die 
volle Teilhabe an allen Aspekten 
des Lebens zu bewahren (Art. 26 
UN-BRK). Das Recht und der tief 
verankerte Wunsch auf Selbstbe-
stimmung sowie die Auseinan-
dersetzung mit den individuellen 
Wünschen und Bedürfnissen des 
einzelnen Betroffenen erhalten 
hier die oberste Priorität.

Es gibt viele Ergebnisse und Pro-
jekte die mit diesem Anspruch 
auch in Oberbayern entwickelt 
wurden:

•  die Oberbayerische Initiative 
der Angehörigen psychisch 
Kranker (OI) und die Aktion 
psychisch Kranker (APK)

•  die Gründung der Oberbaye-
rischen Selbsthilfe Psychiatrie 

Erfahrener (OSPE) e. V.
•  der flächendeckende Aufbau 

von Unabhängigen psychia-
trischen Beschwerdestellen 
(UpB) in Oberbayern

•  wissenschaftlich begleitete Er-
probung und Umsetzung des 
beruflichen Einsatzes von EX-
IN-Genesungsbegleitern

•  regelmäßige Arbeitstreffen der 
Betroffenen- und der Angehö-
rigenselbsthilfe mit der Leitung 
von kbo. Projekte sind unter 
anderen die Selbsthilfefachta-
ge, Kooperationsvereinbarun-
gen und die Erarbeitung einer  
Behandlungsvereinbarung

•  Beteiligung der OSPE e. V. 
und OI an allen einschlägigen 
regionalen und bezirklichen 
Gremien, Workshops und 
Fachtagungen

Kristian Groß, OI, sprach in 
seinem Impulsreferat von der 
Selbsthilfe als Partner der psych-
iatrischen Versorgung. Die Part-
nerschaft in der Versorgung sei 
schon Wirklichkeit. Beispiele sind 
der Krisendienst Psychiatrie Ober-
bayern oder die kbo-Leitlinien zur 
Kooperation mit Angehörigen. 
Ein wichtiges Zukunftsprojekt 
aus Sicht der Angehörigen – ge-
rade auch mit Blick auf das neue 
Entgeltsystem in der Psychiatrie 
– wäre die kooperative Ausar-
beitung eines Hometreatments. 
Hier stellen sich haftungsrechtli-
che und organisatorische Fragen 
ebenso wie die Frage nach der 
Entwicklung von Standards für 
die Entlassung aus der Klinik in 
das häusliche, familiäre Umfeld.

Walter Schäl und Rudolf Starzen-
gruber von der OSPE e. V. referier-

ten in ihrem Impulsreferat über 
Beispiele gelungener, trialogi-
scher Projektarbeit. Ein wichtiges 
Projekt sind die Unabhängigen, 
psychiatrische Beschwerdestellen: 
eine von Betroffenen, teilweise 
in Zusammenarbeit mit Angehö-
rigen, arbeitende Anlaufstation 
für Betroffene, Angehörige und 
Profis, die Fragen zu psychischen 
Erkrankungen oder der psychiat-
rischen Versorgung haben. Die 
Beschwerdestellen unterstützen 
und beraten. Sie arbeiten ehren-
amtlich, vertraulich und unabhän-
gig. Für den Bezirk Oberbayern 
sind neun unabhängige, psych-
iatrische Beschwerdestellen ge-
plant, von denen bereits sieben 
eingerichtet wurden. Für die Regi-
on Weilheim-Schongau und Gar-
misch-Partenkirchen wird noch 
ein geeigneter Bewerber gesucht. 
Die OSPE e.V. hilft gerne bei der 
Einarbeitung und unterstützt die 
Neueinsteiger nach Kräften.

Als letztes kurzes Impulsreferat 
stellte Dr. Maria Epple die Ange-
bote der kbo-Tagesklinik und PIA 
Peißenberg vor. Danach wurde in 
vier parallelen Workshops gear-
beitet.

Am Workshop zu den Unabhän-
gigen psychiatrischen Beschwer-
destellen nahmen acht Personen 
teil. Hier stellte die OSPE e.V. die 
Arbeitsweise ausführlich vor und 
auch Möglichkeiten der Realisie-
rung für die Region wurden inten-
siv diskutiert.

Ein Workshop hatte das Thema 
des Trialogs in der Region und 
insbesondere die Zusammenar-
beit von Klinik und Selbsthilfe der 
Angehörigen im Fokus. Die rund 

30 Teilnehmer diskutierten inten-
siv, wie die Zusammenarbeit der 
Selbsthilfe und der kbo-Tageskli-
nik Peißenberg verbessert werden 
könnte. Dazu wurden verschie-
dene Vorschläge und Beispiele 
vorgestellt und teilweise bereits 
in ersten Schritten ausformuliert: 
beispielsweise eine Selbsthilfe-
sprechstunde in der Klinik, der 
Aufbau von Therapiegruppen in 
Zusammenarbeit mit einem Ver-
treter der Selbsthilfe oder EX-IN-
Genesungsbegleiter in der Klinik.

Der Workshop „Selbsthilfe vor 
Ort“ versammelte 15 Teilnehmer. 
Es wurden die Möglichkeiten, 
Selbsthilfegruppen in der Re- 
gion ins Leben zu rufen, erörtert 
und Betroffene zum Mitmachen 
angeregt.

Au c h  d a s  T h e m a  S e l b s t - 
hilfe und Arbeit wurde aufge-
griffen. Eine zentrale Frage der 
Diskussion war, was die Selbst-
hilfe tun kann, um Arbeit zu be-
fördern? Deutlich wurde in den 
Erfahrungen von Betroffenen in 
diesem Workshop, dass Arbeit-
geber häufig Angst vor Andersar-
tigkeit haben und zu wenig über 
psychische Erkrankungen und 
Behinderungen wissen. Die Idee, 
dass Politiker und Unternehmer 
einen „Jobtausch“ mit Menschen 
mit einer Behinderung in Betrie-
ben vornehmen, wurde sehr gut 
aufgenommen. Die Veranstaltung 
war ein erfolgreicher Startschuss 
für noch mehr Trialog und Zusam-
menarbeit in der Region.

Rudolf Starzengruber,  
EX-IN-Peerberatung  

kbo-Vorstandsbereich  
Rehabilitation und Teilhabe

Von links nach rechts, erste Reihe: Walter Schäl, Ruth Weizel, Dr. Maria Epple, Ute Wilhelmi, Rudolf Starzengruber; 
Zweite Reihe: Ralf Gisbert, Evelyn Störchel, Ade Trägler, Hermann Stemmler, Kristian Groß, Angelika Herrmann, Ingo Remesch
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Übung in der Forensik 
In jeder Forensik muss re-

gelmäßig eine Geiselnahme-
übung stattfinden, so die 
Vorgabe. 2013 fand dazu eine 
polizeiliche Großübung in 
Haus 19 des kbo-Isar-Amper-
Klinikums Taufkirchen (Vils) 
statt. Zwischenzeitlich wurde 
gemeinsam mit der Polizei eine 
Überprüfung der entsprechen-
den Technik und Räume vorge-
nommen.

Für 2016 wurde wieder eine 
Übung durchgeführt. In Ab-

sprache mit der Polizeiinspektion 
Dorfen wurde besprochen, die ers-
ten Minuten nach einer Geiselnah-
me zu üben. Beendet werden sollte 
die Übung mit der Übergabe an die 
eintreffenden Polizeibeamten. Be-
obachter sollten drei Kollegen der 
Polizeiinspektion Dorfen (PI) sein. 
Die Terminvereinbarung erfolgte 
bereits im April 2016, war aber nur 
einem sehr kleinen Kreis bekannt. 

Es wurden auch Kollegen für die 
Rollen der Geiseln gefunden. Herz-
lichen Dank an Ina Reinhold, AT, 
Ergotherapeutin, und an Christin 

Hartmann, F1, Psychologin. Die 
Mitarbeiter der Klinik wurden all-
gemein über eine geplante Übung 
informiert – ohne Terminbekannt-
machung. Die Übung fand am 07. 
Juli 2016 statt. Begonnen wurde 
mit einer Vorbesprechung, bei der 
der Ablauf konkretisiert wurde. Die 
„Geisel“ setzte anschließend über 
Telefon einen Notruf ab. 

Genau 30 Minuten nach Beginn 
der Übung wurde diese wieder be-
endet und zehn Minuten später be-
gann die Nachbesprechung, zu der 
viele Beteiligte erschienen waren. 

Unter anderem waren Hermann 
Schmid und Bertram Schneeweiß 
von der Krankenhausleitung ge-
kommen. Bei der Nachbesprechung 
waren die Rückmeldungen von Ul-
rich Milius, Leiter der PI Dorfen, von 
Sonja Scholpp und Andreas Reilich, 
von Seiten der PI Dorfen für unser 
Haus zuständig, sehr hilfreich. Mi-
nutiös wurde aufgezeigt, was wann 
wie gesagt und was beobachtet 
wurde.

Angemerkt werden darf, dass vie-
les sehr gut klappte. So wurde die 
PI Dorfen schon nach etwa zwei 

Minuten informiert, die Kontakt-
aufnahme zur Geisel war gut und 
es kam auf der Station F1 kaum 
Hektik auf. Natürlich wurde auch 
Verbesserungspotenzial entdeckt. 
Im Weiteren wurde besprochen, 
was an den Alarmplänen mögli-
cherweise geändert werden muss.
Beendet wurde die Übung durch 
Chefärztin Verena Klein, die sich 
vor allem bei den Mitarbeitern 
der PI Dorfen und den Geiseln 
bedankte.

Günter Bichlmaier, 
Sicherheitsbeauftragter Forensik

Aus dem Verständnis heraus, 
Betroffene zu Beteiligten zu 
machen und Ansätze wie Em-
powerment, Ressourcenorien-
tierung und „shared decision 
making” in die therapeutischen 
Konzepte zu integrieren, unter-
stützt kbo die EX-IN-Bewegung 
in Bayern seit ihrem Beginn. 
Um Erfahrung mit EX-IN zu ge-
winnen wurden bei kbo EX-IN-
Stellen auf geringfügiger Basis 
geschaffen und mit dem Pilot-
projekt des Bezirks Oberbayern 
(2013 bis 2015) verschränkt. 

Momentan gibt es fünf EX-IN-
Stellen bei kbo: in der Tagesstätte 
des kbo-Sozialpsychiatrischen Zen-
trums, auf einer offenen Akutsta-
tion am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost, in der Soteria, im 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen Nord in Schwabing und eine 
im kbo-Vorstandsbereich Rehabili-
tation und Teilhabe. Im Gegensatz 
zum Einsatz und zu Finanzierungs-
möglichkeiten von EX-IN im am-
bulanten Bereich ist das Thema in 
den kbo-Kliniken und auch an den 
psychiatrischen Kliniken in Bayern 
noch nicht sehr verbreitet. Es gibt 
eine EX-IN-Genesungsbegleitung 
am Bezirkskrankenhaus Regens-
burg, eine am Bezirkskrankenhaus 
Günzburg, zwei am Bezirkskran-
kenhaus Kaufbeuren und zwei 
am Bezirkskrankenhaus Kempten 
(Stand Juli 2016). 

Im ambulant-komplementären 
Bereich ist EX-IN bereits weiter 
verbreitet. Aufgrund der positiven 
Erfahrung des Modellprojektes im 
Bezirk Oberbayern erweiterte der 
Bayerische Bezirketag die Rah-
menrichtlinien für die Förderung 
sozialpsychiatrischer Dienste, psy-
chosozialer Beratungsstellen und 
Tagesstätten in Bayern und nahm 
die Finanzierung von EX-IN-Ge-
nesungsbegleitung auf. Deshalb 
gibt es dort eine Finanzierung für 
EX-IN-Genesungsbegleitung auf 
geringfügiger Basis und damit 
mittlerweile bereits viele EX-IN-
Genesungsbegleiter im Einsatz.

Positive Erfahrungen 
Insgesamt sind die Erfahrungen 

mit EX-IN bei kbo positiv, so das 

Fazit der kbo-Beteiligten. Die Ein-
beziehung von EX-IN-Genesungs-
begleitern ist ein lohnender und 
manchmal durchaus auch anstren-
gender Weg zur Weiterentwick-
lung psychiatrischer Versorgung. 
Damit EX-IN optimal wirken kann 
sind organisatorische und fachliche 
Vorbereitungen und die Mitwir-
kung aller Beteiligten wichtig. Es 
ist klar, dass EX-IN-Genesungsbe-
gleitung keine Fachkraft ersetzt, 
sondern eine Berufsgruppe mit 
besonderen Qualitäten für die Ver-
sorgung darstellt. Die Aufgaben 
von EX-IN sind je nach Einsatz-
ort und Vorerfahrung der EX-IN- 
Genesungsbegleiter flexibel. Für 
den Einsatz ist es sinnvoll, ein Kom-
petenzprofil zu entwickeln. Die Er-
fahrungen bei kbo unterscheiden 
sich nicht grundsätzlich von denen 
im ambulanten Bereich. Den viersei-
tigen Auswertungsbericht von EX-
IN bei kbo erhalten Sie bei Rudolf 
Starzengruber und Ruth Weizel.

Ausbau von EX-IN bei kbo
EX-IN wird bei kbo auf freiwilli-

ger Basis weiter erprobt werden.
Möglich sind andere Settings 

(teilstationär, ambulant), ande-
re Stationen (Geronto, Sucht, 
Forensik etc.) oder auch weitere 
Aufgabenbereiche (zum Beispiel 
Verankerung in der Ausbildung 
von Pflegekräften). kbo-Kliniken 
bzw. Stationen, die sich an dem 
Projekt beteiligen möchten, kön-
nen sich für weitere Unterstützung 
gerne an Rudolf Starzengruber 
und Ruth Weizel wenden.

Ansprechpartner 
Rudolf Starzengruber
EX-IN-Peerberatung 
kbo-Vorstandsbereich 
Rehabilitation und Teilhabe 
Telefon: 089 550 5227-24 
Mobil: 0157 2496516
E-Mail: 
rudolf.starzengruber@kbo.de

Ruth Weizel 
Referentin kbo-Vorstandsbereich 
Rehabilitation und Teilhabe
Mobil: 01522 2693671

Ruth Weizel, 
 kbo-Vorstandsbereich  

Rehabilitation und Teilhabe

Mehr Informationen dazu gibt es 
auf der Internetseite der Trialo-
gische Arbeitsgemeinschaft EX-IN 
Bayern: http://ex-in-by.de
 Endbericht zum Modellprojekt des 
Bezirks Oberbayern: 
http://tinyurl.com/endbericht
Davidson, Lary et al. (2012) Peer 

support among persons with  
severe mental illnesses. A review  
of evidence and experience.  
World Psychiatry, pp. 123 – 128
 Utschakowski, J., Sielaff, G., Bock, 
T., (2009): Vom Erfahrenen zum 
Experten. Wie Peers die Psychiatrie 
verändern, Psychiatrie Verlag, Bonn.

Projekt EX-IN wird ausgebaut Vorstand 
bestätigt

Auf der diesjährigen Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft 
für Hirnstimulationsverfahren in 
der Psychiatrie (DGHP) wurden 
Prof. Dr. Peter Zwanzger, Ärzt-
licher Direktor des kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikums und Vorsitzender 
des kbo-Versorgungsforschungs-
beirats, und  Privatdozent Dr. Mi-
chael Landgrebe, Chefarzt der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatha-
ried, im Amt des Vorstands be-
stätigt. Die DGHP befasst sich 
mit wissenschaftlichen Grundla-
gen und klinischer Anwendung 
aller Stimulationsverfahren in 
der Psychiatrie mit besonderem 
Schwerpunkt auf nicht-invasiven 
Stimulationsverfahren (NIBS). In 
diesem Zusammenhang ist das 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum unter 
anderen an einer vom Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung geförderten Studie zur 
Anwendung der transkraniellen 
Gleichstromstimulation bei De-
pression beteiligt.

Öffentlichkeitsarbeit  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Prof. Dr. Peter Zwanzger 

PD Dr. Michael Landgrebe

Infokasten
Was ist EX-IN?
EX-IN ist eine Abkürzung für Experienced Involvement und heißt 
wörtlich übersetzt „Einbezogenheit/Einbindung der Erfahrung“. EX-IN 
baut auf nutzerorientierten Konzepten wie Empowerment, Recovery 
und der Selbsthilfe auf. Es ermöglicht psychiatrieerfahrenen Menschen 
durch Weiterbildung eine Anstellung im psychiatrischen Kontext zu 
bekommen.
Nutzerorientierte Konzepte des Peer-Support gewinnen in der psy-
chiatrischen Versorgung an Bedeutung. Diese Entwicklung knüpft 
an Erfahrungen der sozialpsychiatrischen und anti-psychiatrischen 
Bewegung an und rückt das Wissen von Experten durch Erfahrung 
in den Vordergrund. EX-IN ist eine auch in Deutschland mittlerweile 
oft praktizierte Form des Peer-Supports, das heißt Unterstützung von 
Betroffenen für Betroffene. Anhand eines standardisierten Curriculums 
werden Psychiatrieerfahrene zu Genesungsbegleitern ausgebildet.
Großbritannien, die USA und einige skandinavische Länder kennen 
schon seit längerem Peer-Support als „good practice“. Forschungser-
gebnisse zeigen, dass die Qualität der Unterstützungsleistung durch 
Einbeziehung von Psychiatrie-Erfahrenen keineswegs sinkt. Vielmehr 
wird in diesem Zusammenhang von einer höheren Zufriedenheit der 
Nutzer und einer größeren Reduzierung der Lebensprobleme berichtet.
Qualifizierte Psychiatrie-Erfahrene werden in psychiatrischen Kliniken 
und Einrichtungen eingesetzt, um dort als Experten durch Erfahrung 
anderen Personen in ähnlichen Situationen hilfreiche Unterstützung, 
Ermutigung, Hoffnung, Beratung und Fürsprache zu bieten. 
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HINTERGRÜNDE & WISSEN

Michaela Haeckel, kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum 

… das ist eines der Ziele von 
HELPS, einem Projekt des „Gre-
miums für Gesundheits-, Sozi-
al- und Versorgungsplanung” 
(GSV) des Bezirks Oberbayern 
zur Veränderung und Verbes-
serung der körperlichen Ge-
sundheit von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen im 
außerklinischen sozialpsychia-
trischen Bereich. 

Menschen mit schweren psy-
chischen Erkrankungen weisen 
im Vergleich zur Allgemeinbevöl-
kerung ein signifikant erhöhtes 
Risiko chronischer, körperlicher 
Erkrankungen des Stoffwechsels 
(Adipositas; Diabetes II), des Herz-
kreislaufsystems (Bluthochdruck, 
Herzinsuffizienz) und der Atemwe-
ge (Lungenkarzinom, chronische 
Bronchitis) und des Dentalberei-
ches (Karies, Parodontose, Zahn-
verlust) auf, so der gegenwärtige 
Forschungsstand. Ihr Risiko, vor-
zeitig durch eine somatische 
Krankheit zu sterben, ist deshalb 
ebenfalls größer. Die Ursachen für 
das erhöhte Morbiditäts- und Mor-
talitätsrisiko sind zum einen auf 
Nebenwirkungen der psychophar-
makologischen Behandlung, zum 
anderen jedoch auf eine erhöhte 
Prävalenz gesundheitsschädlicher 
Lebensstilmerkmale bei den Be-
troffenen zurückzuführen. 

Mit dem GSV-HELPS-Projekt wer-
den Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung angesprochen, 
die Betreuung in den unterschied-
lichen Settings des sozialpsychiatri-
schen Angebots, beispielsweise in 

betreuten Wohngemeinschaften, im 
betreuten Einzelwohnen, in tages-
strukturierenden Maßnahmen oder 
in Tagesstätten in Anspruch neh-
men und eine Verbesserung ihrer  
gesundheitsschädlichen Lebenswei-
se anstreben. 

Um diese Veränderung gesund-
heitsschädlicher Lebensweisen von 
Menschen mit einer psychischen Er-
krankung zu erreichen, wurde durch 
die Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie II der Universität Ulm, 
Günzburg, Prof. Thomas Becker und 
Prof. Reinhold Kilian, im Rahmen 
des vom Direktorat Gesundheit und 
Verbraucherschutz der Europäischen 
Kommission geförderten Projektes 
„European Network for Promoting 
the Health of Residents in Psy- 
chiatric and Social Care Institutions – 
HELPS” ein Interventionsprogramm 
entwickelt, das in einer ersten eu-
ropaweiten Expertenbefragung als 
sehr erfolgversprechend beurteilt 
wurde. Vergleichbare, erprobte In-
terventionsprogramme liegen in 
Deutschland derzeit nicht vor. 

Das HELPS-GSV-Projekt setzt hier 
an und qualifiziert unter der Leitung 
von Prof. Dr. Reinhold Kilian mit dem 
HELPS-Toolkit – ein Instrument zur 
Förderung der körperlichen Gesund-
heit von Bewohnern psychiatrischer 
Behandlungs- und Pflegeeinrichtun-
gen – Fachpersonal in motivierender 
Gesprächsführung („motivational in-
terviewing”). Dabei handelt es sich 
um ein explizites Multiplikatoren-
programm, das vor allem auf eine 
Verbesserung ungesunder Lebens-
gewohnheiten insbesondere in den 
Bereichen Ernährung, Bewegung, 

Reduzierung des Tabakkonsums und 
schädlichen Alkoholgebrauchs sowie 
einer Verbesserung der Oralhygiene 
fokussiert. Hierfür werden mindes-
tens 35 Klienten zur Teilnahme am 
Projekt akquiriert. Zusätzlich wird 
eine Kontrollgruppe von ebenfalls 
mindestens 35 Klienten aus sozial-
psychiatrischen Wohneinrichtungen 
eingerichtet. 

Die Wirksamkeit und Kostenwirk-
samkeit des Programms werden im 
Rahmen einer Begleitstudie durch 

die Sektion Gesundheitsökonomie 
und Versorgungsforschung der Ab-
teilung Psychiatrie und Psychothe-
rapie II, Universität Ulm, Günzburg 
unter Leitung von Prof. Dr. Reinhold 
Kilian untersucht.

Sieben Träger aus der Sozialpsychi-
atrie arbeiten am HELPS-Projekt mit. 
Die Federführung hat das kbo-Sozi-
alpsychiatrische Zentrum übernom-
men. Der Bezirk Oberbayern und die 
AOK Bayern teilen sich die Kosten.

Derzeit ist das Projekt im Aufbau. 

Erste Klienten sind bereits infor-
miert worden, die Baselinebefra-
gung mit der Erfassung der Daten 
startet im November 2016. Zu Be-
ginn des Jahres 2017 werden die 
Multiplikatorenschulungen begin-
nen. Der Abschluss des Vorhabens 
ist für November 2018 mit der 
Erstellung des Projektabschluss-
berichts geplant. Damit können 
dann Aussagen zur Wirksamkeit 
und Kostenwirksamkeit des HELPS-
Toolkits getroffen und Empfeh-
lungen bezüglich der weiteren 
Verwendung des HELPS-Toolkits 
gegeben werden.

Michaela Haeckel, 
kbo-Sozialpsychiatrisches 

Zentrum

Literatur 
Weiser P, Becker T, Losert C, 
Alptekin K, Berti L, Burti L et al. 
European network for promoting 
the physical health of residents in 
psychiatric and social care facilities 
(HELPS): background, aims and 
methods. BMC Public Health 
2009; 9: 315
Prisca Weiser, Reinhold Kilian, 
David McDaid, Loretta Berti et al.. 
Rationale, Component Description 
and Pilot Evaluation of a Physical 
Health Promotion Measure for 
People with Mental Disorders 
across Europe. J Community Med 
Health Educ 2014, 4:4

 

HELPS
Gesund leben trotz psychischer Erkrankung

Pilotprojekt  
Brückenteam  
in München 

Das Pilotprojekt Brücken-
team für akut wohnungslose 
Menschen mit psychischen Er-
krankungen am kbo-Isar-Am-
per-Klinikum München-Ost ist 
im Oktober 2016 gestartet. Das 
„Brückenteam Obdachlos“ will 
die Übergänge zwischen der Kli-
nik, dem Wohnungsamt (Verga-
be von Notunterkünften), der 
Wohnungslosenhilfe und dem 
Bezirk Oberbayern optimieren. 

Der Prozessablauf am kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost 
wird durch Dr. Günther Rödig in 
Kooperation mit dem multipro-
fessionellen Team der jeweiligen 
Stationen organisiert. Dr. Rödig 
wird durch eine Verwaltungs-

kraft unterstützt. Das einjährige 
Modellprojekt zum Brückenteam 
Obdachlos wird im Rahmen ei-
ner Erprobungsphase Aufgaben 
und Zuständigkeiten konkretisie-
ren. Auch die Praxistauglichkeit 
der Zielgruppendefinition wird 
überprüft werden, insbesondere 
inwiefern gegebenenfalls woh-
nungslose Asylbewerber mit 
psychischen Erkrankungen hinzu-
zunehmen sind. 
 Patienten der Allgemeinpsychi-
atrie, die in München von Woh-
nungslosigkeit bedroht sind 
(hohes Risiko des Wohnungsver-
lustes), werden weiter in die regi-
onalen Brückenteams vermittelt.

Ruth Weizel, 
kbo-Kommunalunternehmen

Kleiner Chip – großer Fortschritt
Neueste Schlaganfalldiagnostik in der Neurologie des  

kbo-Inn-Salzach-Klinikums 
Die Neurologische Klinik des 

kbo-Inn-Salzach-Klinikums in 
Wasserburg am Inn hat ihr di-
agnostisches Spektrum bei der 
Abklärung von Schlaganfällen, 
in denen bisher trotz gründli-
cher Suche keine Ursache ge-
funden werden konnte, seit 
diesem Jahr erweitert.  

Wie der Chefarzt der Neurologi-
schen Klinik, PD Dr. Thorleif Etgen 
erklärt, kann bei solchen Schlagan-
fallpatienten, die einen sogenannten 
embolischen Hirninfarkt unklarer Ur-
sache erlitten haben, ein kleiner Chip 
unter die Haut eingepflanzt werden. 
Dieser Chip zeichnet kontinuierlich 
den Herzrhythmus für die nächsten 
drei Jahre auf und schickt bei Auf-
fälligkeiten dem Arzt eine Meldung. 
Sollten entsprechende Herzrhythmus-
störungen, Vorhofflimmern, gefun-
den werden, erhält der Patient eine 
bessere Vorbeugung für zukünftige 
Schlaganfälle durch eine besondere 

Form der Blutverdünnung. Der Chip 
wird in lokaler Betäubung mittels eines 
kleinen Hautschnitts eingeführt. Mit 
diesem „kleinsten EKG der Welt“ kön-
nen anschließend alle normalen Akti-
vitäten durchgeführt werden – auch 
eine Magnetresonanztomographie 
(MRT) mit 1,5 und 3,0 Tesla. Frühere 
Erfahrungen mit dem Vorgängergerät 
deuten darauf hin, dass bei circa 20 
bis 30 Prozent solcher Schlaganfallpa-
tienten nachträglich Vorhofflimmern 

entdeckt und somit wahrscheinlich 
auch im Rückblick die Ursache des 
Schlaganfalls gefunden wird. Nach 
Einschätzung von PD Dr. Etgen, der 
dies selbst wissenschaftlich unter-
sucht hat, ist dies ein weiterer wich-
tiger Fortschritt in der Behandlung 
von Schlaganfällen: „Wir sind froh, 
dass wir dies nun unseren Patienten in 
Wasserburg anbieten können.“ 

Öffentlichkeitsarbeit 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Das kleinste EKG der Welt
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Peter Rappl

Peter Rappls Kunst fand viele begeisterte Kunstfreunde.

Zahlreiche Gäste erschienen 
zur Eröffnung der Ausstellung 
von Peter Rappl, die am 09. Juni 
2016 im Verwaltungsgebäude 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 
stattfand. Zu sehen waren zum 
einen Skulpturen des gelern-
ten Bildhauers, zum anderen –  
als Schwerpunkt der Ausstel-
lung – die Bildserie „Innen 
nach Außen“.

Vor Freunden, Kunstinteressier-
ten und Mitarbeitern des Hauses 
skizzierte Prof. Dr. Peter Zwanz-
ger, Ärztlicher Direktor des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums, in seinen 
einleitenden Worten den künstle-
rischen Prozess vom ersten Impuls 
bis zum fertigen Bild.

Im Unterschied zur Bildhauerei 
können in der Malerei Impulse, 
Gedanken, Emotionen sehr zeit-
nah umgesetzt werden. „Jedes 
Bild, jede Schicht auf der Lein-
wand steht für einen Moment 
in der Depression: Wut, Trau-
er, Freude werden sichtbar“, so 
der Künstler, der in der Bildserie  
gedankliche Ansätze bezüglich 
Depression ausdrückt. Er nutzt die 
Leinwand dort als Medium, wo 
ihm eine verbale Kommunikation 
nicht mehr ausreichend scheint. 

Der Rhythmus jedes einzelnen 
Bildes entsteht aus bewusst ge-
nutzten Denkmustern. Sie struk-
turieren den Rahmen, schaffen 
einen sicheren Raum. Manches 
tritt in den Bildvordergrund, an-
deres wird übermalt. Nichts geht 
verloren, Tiefe entsteht. Farbe, Be-
wegung sowie Schriftzeichen sind 

grundlegend für diese Bildserie. Im 
Malprozess werden die Werke  öf-
ter gedreht, Oben/Unten verliert an 
Bedeutung.

Für Peter Rappl geht es in dieser 
Serie „um mein Sein in der abs-
trakten Kunst, um mein Selbst im 
Raum. Es ist der Versuch, etwas 
Komplexem Ausdruck zu geben. Es 
ist meine ehrlichste Lösung.“

Die Bilder und Skulpturen von 
Peter Rappl motivierten die Gäste 
der Vernissage zu angeregten Dis-
kussionen, und das ausgezeichnete 
Catering verwöhnte überdies den 
Gaumen der Anwesenden. 

 Dr. Johannes Unterberger, 
Katharina Salzeder

Innen nach außen
Peter Rappl stellt in Wasserburg aus

Zwanzig Studierende aus den 
USA waren Mitte Juni 2016, 
im Rahmen eines „Academic 
Visit“, zu Gast am kbo-Inn-
Salzach-Klinikum in Wasser-

burg am Inn. Die jungen Leute 
sind Teilnehmer des Kurspro-
gramms „Kognitive Neuro-
wissenschaft der Angst: Von 
Tiermodellen zum Menschen“ 

der internationalen Studien-
organisation DIS in Dänemark. 
Zum Kurs gehört ein umfang-
reiches Exkursionsprogramm, 
das die Studierenden neben 

München auch nach Wasser-
burg geführt hat. 

Der Vormittag stand ganz im 
Zeichen der Wissenschaft. Prof. 

Dr. Peter Zwanzger und Dr. Julia 
Diemer informierten die Studen-
ten über aktuelle Entwicklungen in 
den Bereichen Neurobiologie von 
Angsterkrankungen und Virtual-
Reality-Therapie. Am Nachmit-
tag hatten die Studierenden die 
Gelegenheit bei einer Führung 
unter Leitung von Dr. Alexander 
Brunnauer die hervorragend aus-
gestattete neuropsychologische 
Abteilung des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums kennenzulernen und ein-
mal selbst im Fahrsimulator Platz 
zu nehmen. Ein Rundgang durch 
das Klinikgelände rundete den Be-
such ab. 

Die amerikanischen Studieren-
den zeigten sich beeindruckt von 
der lebendigen Verbindung aus 
Forschung und Praxis am kbo-
Inn-Salzach-Klinikum. Wir freuen 
uns, dass wir den internationalen 
Gästen einen Einblick in die wis-
senschaftlichen Grundlagen der 
modernen Psychiatrie und in unse-
re tägliche Arbeit geben konnten. 

Dr. Julia Diemer, 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Internationaler Besuch am kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn: Prof. Dr. Peter Zwanzger (links)  
und Dr. Julia Diemer (2. von rechts) empfingen Studierende aus den USA. 

„Academic Visit“ von US-amerikanischen Studierenden
Internationaler Besuch am kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn
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Druckfrisch

„Star Wars Identities“-Ausstellung begeistert

kbo-Jahresbericht 2015  
erschienen

Schwerpunktthema des kbo-Jah-
resberichts 2015 ist die ambulante 
Versorgung. Der Bericht liefert Wis-
senswertes zu den Psychiatrischen 
Institutsambulanzen und stellt 
kbo-Projekte wie das Hometreat-
ment vor. Weitere Themen sind die 
Sprechstunden für Angehörige und 
spezielle Hilfeangebote für Kinder 
mit psychisch kranken Eltern. Darü-
ber hinaus stellt der Bericht die kbo-
Neubauprojekte in ganz Oberbayern 
vor. Die kbo-Kliniken schaffen mit 
den Neubauten ein breites und vor 
allem wohnortnahes Angebot für 
Menschen mit einer psychischen Er-
krankung in ganz Oberbayern. 

Broschüre „Psychiatrie in  
Bayern“ erschienen

Der Bayerische Bezirketag hat 
gemeinsam mit den bezirklichen 
Gesundheitseinrichtungen, unter 
anderem kbo, die Broschüre „Psy-
chiatrie in Bayern“ herausgegeben. 
Die Broschüre informiert über die 
Therapieverfahren der Psychiatrie, 
Psychosomatik und Psychothera-
pie für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene. Sie gibt einen Überblick 
zu stationären, teilstationären und 
ambulanten Behandlungsangebo-
ten in Bayern. Darüber hinaus gibt 
es Informationen über wohnort-

nahe Versorgungsstrukturen und 
ambulante Angebote. 

Leitfaden zur ambulanten Be-
treuung forensischer Klienten
Ab sofort ist der von kbo herausge-

gebene Leitfaden zur ambulanten Be-

treuung forensischer Klienten wieder 
in gedruckter Form erhältlich. 

Ebenfalls in zweiter Auflage ist die 
Broschüre „Rehabilitation für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen 
– ein Wegweiser“ erschienen.

Anfordern können Sie auch die Bro-

schüre zur Fachtagung „Menschen 
mit Autismus in Bayern: Therapie 
oder Entwicklungsräume schaffen?“. 
Die Tagung wurde im April 2016 
von autkom in Kooperation mit der 
Hanns-Seidel-Stiftung veranstaltet. 
Sie können alle Publikationen per  

E-Mail an kontakt@kbo.de be-
stellen. Geben Sie bitte dazu den 
Titel der Publikation an, die Sie be-
stellen möchten. Das jeweilige PDF 
zum Downloaden finden Sie unter  
kbo.de/informationen.

Anna Fleischmann

Alle hatten viel Spaß in der Star Wars-Ausstellung.

Am 08. August 2016 unternahm 
das Team Wohnen von autkom 
mit einer Gruppe von Klienten 
einen Ausflug zur interaktiven 
Ausstellung „Star Wars Identi-
ties“ in der Olympiahalle. 

Viele Klienten meldeten sich zu 
dieser spannenden Aktion an. In 
der Ausstellung ging es neben der 
Darstellung der Originalexponate aus 
Star Wars hauptsächlich um die Aus-
einandersetzung mit der Entstehung 
von Identität und welche Faktoren 
dazu eine Rolle spielen. Spielerisch 
setzen sich die Gruppen mit dem 
Thema „Identitätsfindung“, „Wer 

bin ich?“, „Woher komme ich?“, 
„Was macht meinen Charakter 
aus?“ etc. auseinander. Alle Klien-
ten und auch die Mitarbeiter waren 
begeistert.

Ein ganz herzliches Dankeschön 
geht an die Firma think project! 
GmbH, die die Kosten übernommen 
und diesen tollen Tag ermöglicht hat.

Äußerungen der Klienten:
„Danke für die Karten! Ich fand die 

Ausstellung sehr interessant.“

„Vielen Dank für die Ermöglichung 
des Besuchs. Es war eine sehr schöne 
Erfahrung und hat Spaß gemacht.“

„Bei der Ausstellung habe ich 
die Anfänge von Star Wars se-
hen können und wie es zu dem 
wurde, was es jetzt ist. Ich fand 
es sehr interessant, wie die Cha-
raktere entstanden sind und 
was darauf einen Einfluss hatte. 
Ich möchte mich bedanken, dass 
wir die Ausstellung besuchen 
konnten.“

„Die Ausstellung fand ich sehr 
schön und sie war interessant ge-
macht. Ein Persönlichkeitsprofil 
zu erstellen, hat wirklich Spaß 
gemacht und war eine sehr gute 
Idee. Vielen Dank!“

„Vielen Dank für das Erlebnis die-
ser Ausstellung! Zum ersten Mal 
habe ich mich mit der Entwicklung 
meiner Psyche beschäftigt. War 
sehr interessant!“

„Gestern war ich bei der Star-
Wars-Ausstellung im Olympiapark, 
die Sie mir durch Ihre Unterstützung 
ermöglicht haben. Dort habe ich al-
lerlei erfahren über die Persönlich-
keit eines Menschen. Zudem gab 
es sehr viel Wissenswertes über die 
Hintergründe der Star-Wars-Serie 
zu sehen. Mir hat diese Ausstellung 
sehr gut gefallen. Ich habe mich mit 
den anderen sehr gut verstanden. 

Dies gab ein großartiges Gefühl der 
Zusammengehörigkeit. Dafür dan-
ke ich Ihnen sehr herzlich!“

„Vielen Dank! Die Ausstellung 
war sehr schön.“

„Danke für den schönen Ausflug. 
Es war schön, wieder einmal die 
ganzen Charaktere von Star Wars 
zu sehen, da ich alle Teile gesehen 
hab. Star Wars ist Kult und ich fand 
es sehr gut – auch wenn ich nicht 
so der Science-Fiction-Fan bin. Zu-
rück in die Zukunft mag ich übri-
gens auch.“

Team Wohnen, autkom
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Petra Berger, kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Karin Böklen, kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Irmengard Schöndorfer, Hohenlinden

Kristin Skrzypek, kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Daniela Ziegler, kbo-Heckscher-Klinikum München

Herzlichen Glückwunsch!

Gewinner des kbo-Gewinnspiels kbo-MINI
Die richtige Antwort lautete C. In den kbo-MINI passen 90 Wasserbälle.

Wir gratulieren den fünf glücklichen Gewinnern:

Kleinfeldfußballturnier am kbo- 
Isar-Amper-Klinikum München-Ost

So sehen Sieger aus.

Die  k b o - L e ch - M a n g fa l l - 
K l i n i k  G a r m i s c h - P a r t e n - 
kirchen veranstaltete bereits 
zum zweiten Mal in Koope-
rat ion mit  dem Kl in ikum  
Garmisch-Partenkirchen und 
der Berufsgenossenschaf t- 
lichen Unfallklinik Murnau Info- 
Tage zum Thema Schlaganfall. 

Weil Aufklärung Leben retten 
kann und weil an einem Schlagan-
fall nach Krebs- und Herzerkran-
kungen bundesweit die meisten 
Menschen sterben, haben die 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Gar-
misch-Partenkirchen, das Klini-
kum Garmisch Partenkirchen und 
die Berufsgenossenschaftliche 
Unfallklinik Murnau im Rahmen 
der Kampagne „Herzenssache 
Schlaganfall“ wieder Info-Tage 
zu diesem Thema organisiert und 
durchgeführt. An zwei Tagen im 
Juli 2016 konnten Einheimische 
und Gäste in Garmisch-Parten-
kirchen sowie Murnau Blutdruck 

und Blutzucker messen (Diabetes 
ist einer der Risikofaktoren) und 
den Zustand von Kopfgefäßen 
und der Halsschlagader untersu-
chen lassen. Viele Interessierte 
kamen spontan ohne Anmeldung 
und längere Wartezeiten zu ei-
nem kostenlosen Check vor 
Ort. Ausnahmslos lobten sie die 
gründliche Untersuchung und die 
kompetente Beratung durch die 
Mediziner, die auch über Risiken 
und geeignete Präventionsmaß-
nahmen aufklärten. Die meisten 
der Besucher konnten mit einem 
negativen Befund nach Hause ge-
hen – alles in Ordnung. Nur bei 
etwa zehn Prozent wurden ver-
dächtige Ablagerungen oder ein 
zu hoher Blutzuckerwert festge-
stellt. Diesen Betroffenen emp-
fahl das Fachpersonal, sich für 
weiterführende Untersuchungen 
an ihren Hausarzt zu wenden.

Ziel dieser Aktion war es, die 
Zahl von rund 270.000 Men-
schen, die jährlich einen Schlag-

anfall erleiden, zu senken. Es ist 
nämlich erwiesen, dass immerhin 
50 bis 70 Prozent aller Erkran-
kungen durch gezielte Vorsorge-
maßnahmen und eine gesunde 
Lebensweise vermieden werden 
können.

„Das Engagement der Kliniken 
vor Ort geht weit über die eigent-
liche Versorgung von Patienten 
hinaus“, meinte Bernward Schrö-
ter, Chef des Klinikums Garmisch-
Partenkirchen im Anschluss an die 
gelungene Veranstaltung. „Durch 
unsere Beratung der Menschen 
vor Ort möchten wir dazu bei-
tragen, Schlaganfälle zu verhin-
dern.“ Und Gerald Niedermeier, 
Geschäftsführer der kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken, ergänzt: „Wir 
freuen uns, dass die Info-Tage wie-
der so gut angenommen wurden 
und werden sie auch im nächsten 
Jahr wieder durchführen, um dem 
Risiko Schlaganfall im Landkreis 
weiter vorzubeugen.“

Barbara Falkenberg

Der knallrote Bus ist der Hingucker beim Schlaganfalltag.

Schlaganfallbus in  
Garmisch-Partenkirchen

Eine Woche nach der knap-
pen 1:2-Finalniederlage beim 
Kleinfeldfußballturnier in 
Bad Tölz gegen die Hausher-
ren ReAL Bad Tölz gelang der 
Mannschaft Bunter Haufen 
bei seinem Heimturnier, dem 
14. Kleinfeldfußballturnier am 
Samstag, den 16. Juli 2016, am 
Sportplatz des kbo-Isar-Am-
per-Klinikums München-Ost 
ein 4:1-Sieg gegen den Titel-
verteidiger AC Kaputnick.

In einem spielstarken und tech-
nisch hochwertigen Finale besann 
sich der Bunte Haufen nach einer 
schnellen 1:0-Führung der Kaput-
nicks nach dem Seitenwechsel auf 
seine Tugenden und kam über eine 
geschlossene Mannschaftsleistung 
und mit hoher läuferischer Einsatz-
bereitschaft zum verdienten Aus-
gleich. Nun setzten die Hausherren 
auch noch auf schnelle Ballstafet-
ten und Angriff auf Angriff rollte 
auf das Tor der Kaputnicks zu. Und 
so fielen die Tore zwangsläufig. 
Beim Schlusspfiff stand es 4:1 und 
der Bunte Haufen ging als Sieger 
vom Platz.

Sieben Mannschaften – beste-
hend aus Hobbykickern aus Klini-
ken und der Münchner Freizeitliga 
– hatten sich gemeldet und traten 
gegeneinander an. Das Turnier lief 
auf zwei Spielfeldern, pro Spiel mit 

zweimal zehn Minuten pro Seite, 
mit sechs Feldspielern, Torwart und 
Wechselspielern. Die teilnehmen-
den Mannschaften bestritten je 
sechs Spiele und der Erstplatzierte 
sowie der Tabellenzweite trafen im 
Finale nochmals aufeinander. Bei 
angenehmen 24 Grad und leicht 
bewölktem Himmel gaben die 
Hobbykicker ihr Bestes und die Zu-
schauer, Familienangehörige und 
Freunde sowie treue Fans des Bun-
ten Haufens konnten so manche 
gelungene Spielszene bestaunen.

 Bewirtet wurden die Spieler und 
Zuschauer mit Fleisch und Würstl 
vom Grill und gut gekühlten Säften 
und Wasser. Auch gab's belegte 
Semmeln und ein ansprechendes 
Kuchen- und Gebäckbuffet. Ein 
DJ sorgte für den musikalischen 
Hintergrund und nach der Sieger-
ehrung bekundeten alle Mann-
schaften lautstark, nächstes Jahr 
wieder zu kommen.

Ein Dankeschön an meinen Kol-
legen und Freund Matthias „Hias“ 
Benseler, an alle Kolleginnen und 
Kollegen, die zum Gelingen des 
Fußballfestes beigetragen haben, 
vor Ort oder auf den Stationen.
Dank auch an die Sporttherapie, 
den Fuhrpark und Helmut Resch, 
Casino und Catering, für die 
freundliche und großzügige  
Unterstützung.
Heiner Frank, Spieler, FKP Station 22
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Wer hätte das gedacht. 
Wegen der anhaltenden  
Regenzeit sahen die Planer den 
traditionellen Flohmarkt im kbo- 
Inn-Salzach-Klinikum schon ins 
Wasser fallen. Doch das Wetter 
meinte es gut mit dem Förder- 
verein Gabersee und den vielen 
Standbetreibern. 

Der Regen gönnte sich einen 
Tag Pause und machte Platz für 

perfektes Ausflugswetter, das von 
zahlreichen Flohmarktfreunden und 
Schnäppchenjägern ausgiebig ge-
nutzt wurde.

Bereits seit 18 Jahren organisiert 
der Förderverein Gabersee jährlich 
einen Flohmarkt auf dem Gelän-
de des kbo-Inn-Salzach-Klinikums. 
Der Erlös aus Standgebühren und 
dem Verkauf von selbstgebackenen 
Kuchen, Leberkäse und Getränken 
fließt in die Unterstützung von Men-

schen mit seelischen Beschwerden.
Unter anderem würden immer 

wieder Kleidung oder Fahrkarten 
für mittellose Patienten der Klinik 
übernommen, so Kerstin Weinisch, 
die Vorsitzende des Fördervereins. 
Auch der Barfußpfad in Gabersee 
konnte durch die Veranstaltungen 
finanziert werden. Eine Sitzgrup-
pe zum Verweilen auf dem Park- 
gelände ist derzeit in Planung. 

Katharina Salzeder

60. Geburtstag unseres Pflegedirektors  
Hermann Schmid

Martin Heimkreiter übergibt Hermann Schmid das Geschenk.

Gut besucht war der Flohmarkt in Wasserburg am Inn.

Regenpause für den guten Zweck
Flohmarkt des Fördervereins Gabersee e. V. erfolgreich verlaufen
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Besuch aus Tansania

Ein straffes Programm hat-
te eine fünfköpfige Besu-
chergruppe aus Tansania, die 
während ihres dreiwöchigen 
Aufenthalts in Deutschland 
unter anderem im kbo-Inn-
Salzach-Klinikum zu Gast war.

Die Delegation stammt aus Lu-
pembe im südlichen Hochland Tan-
sanias – dem Partnerdekanat des 
evangelisch-lutherischen Dekanats 
Rosenheim – und besuchte verschie-
dene Projekte und Einrichtungen 
in den 15 Kirchengemeinden des 
Dekanats. Die Tage in Wasserburg 
wurden von Pfarrer Holger Möller, 
der im kbo-Klinikum als Seelsorger 
tätig ist, und seiner Ehefrau Erika 

Möller organisiert und begleitet. 
Interessiert zeigten sich die Be-

sucher beim Rundgang durch die 
Ergo- und Kreativtherapie, wo Abtei-
lungsleiter Dr. Johannes Unterberger 
die vielfältigen Therapieangebote 
vorstellte. Dr. Stefan Piehler, der 
kaufmännische Leiter des Hauses, 
gab den Gästen einen Überblick 
über das Versorgungsspektrum 
im kbo-Inn-Salzach-Klinikum und 
präsentierte das großzügige Klinik-
gelände. Eine Führung durch das 
Psychiatriemuseum in Gabersee mit 
Edmund Fabi rundete den Besuch 
ab, bei dem die Gäste aus Tansania 
viele neue und hoffentlich interes-
sante Eindrücke gewinnen konnten.

Katharina Salzeder

Vordere Reihe von li. nach re.: die Gäste aus Tansania; hintere Reihe von li. 
nach re.: Holger Möller, Dr. Stefan Piehler, Pfarrer aus Tansania, Erika Möller 

Hermann Schmid wird mit der „Mitarbeiterkutsche“ in den Festsaal gefahren.

Am 21. Juli 2016 feierte un-
ser Pflegedirektor Hermann 
Schmid im Fuggersaal Tauf-
kirchen (Vils) seinen 60. Ge-
burtstag. Zu diesem freudigen 
Anlass erschienen ca. 100 Mit-

arbeiter, um ihm persönlich zu 
gratulieren. 

Der Nachmittag war prall gefüllt 
mit den verschiedensten Anekdo-
ten und Spielen. Einen „TÜV-Test“ 

musste Hermann Schmid über sich 
ergehen lassen, außerdem wurde er 
von einem Engel sowie vom Teufel 
ins Gebet genommen. Auch unser 
Geschäftsführer Jörg Hemmersbach 
sowie die Ärztliche Direktorin, Prof. 

Dr. Dr. Margot Albus, M. Sc., und 
Rudi Dengler, Abwesenheitsvertreter 
von Hermann Schmid, bedankten 
sich jeweils mit persönlichen Wor-
ten für die gute Zusammenarbeit. 
Die klinikeigene Band „The Under-

paid“ trug wie gewohnt souverän 
zum guten Gelingen des Festes bei, 
indem sie mehrere Songs – u. a. 
„Schmidchen Schleicher“ passend 
umgedichtet – zum Besten gaben.

Angelika Hacker
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Beach-Volleyballturnier 
in Garmisch-Partenkirchen

Wacker geschlagen haben sich 
unsere sechs Volleyballer beim 
diesjährigen Beach-Volleyball-
turnier des Klinikums Garmisch-
Partenkirchen. Die gemischte 
Crew kämpfte sich immerhin bis 
ins Viertelfinale vor.

Am Ende reichte es zwar für kei-
nen der vorderen Plätze, aber das 
tat der guten Stimmung keinen Ab-

bruch. Insgesamt traten 14 Mann-
schaften zu diesem Spaß-Turnier an, 
bei dem es wie immer nicht so sehr 
um die Leistung, sondern um die 
Freude und das Miteinander ging. 
Dennoch gab´s im Kainzenbad wie-
der viele spannende Spiele zu sehen 
und der Wettergott war auch gnä-
dig: es blieb bei idealen Bedingun-
gen trocken. 

Barbara Falkenberg

Hatten viel Spaß (von links nach rechts): Manuela Kubesch,  
Dr. Werner und Carmen Schmaus, Katja Schubert mit dem  
Schmaus-Nachwuchs  Felix, Max und Anna.
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Mit den Fingern sprechen
Konzert des Pianisten Andreas Fröschl im Saal des kbo-Inn-Salzach-Klinikums Wasserburg

Andreas Fröschl hat im Saal 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 
erneut gezeigt, dass er ein mo-
derner Musiker ist: Nicht nobel 
abgehoben sitzt er am Klavier, 
der Klassik hingegeben – Ver-
beugung, Zugabe, ab ins Künst-
lerzimmer. Nein, er teilt sich 
dem Zuhörer mit, kommentiert 
selbst, was er vorhat. Ja und am 
Ende nimmt er sich selbst aufs 
Korn: schimpft auf das lästige 
Klavier und greift zur steiri-
schen „Ziach“. Und auch da be-
gleitet er sein eigenes Couplet 
mit allem Feingefühl alpenlän-
discher Kunst. 

Welcher Spagat zwischen Kabarett, 
Schumann, Brahms, Beethoven und 
zuletzt Mussorgsky! Wenden wir 
uns Letzterem zu: Präludium und 
Fuge von Schumann steht auf dem 
Programm. Der Komponist, wie, ge-
storben anno 1896? Natürlich, es 
ist Clara Schumann, die hier schlicht 
und schön wie ein Mendelssohn 
und sauber wie in Bach-Nachfolge 
das Entree für den Abend bildet. 
Dann ein Scherzo es-Moll op. 4 von 
Brahms: Als wollte der Komponist 
seinen Freund Robert, seine lang-
jährige Freundin Clara karikieren in 
bärbeißiger Ironie auf alles edel Ro-
mantische – Fröschl weiß, wie man 
am Klavier mit den Fingern „spricht“. 

Ist denn dieses Stück schön zu nen-
nen? Gewiss nicht, aber der junge 
Johannes Brahms hat wohl alles 
Mögliche ausprobiert, um seinen 
Ruf als Neuling im Geschäft zu fes-
tigen. Beethovens drittletzte Sonate 
E-Dur op. 109 verdient das Attribut 
„schön“ in höchstem Maße. Dies 
Werk ist ein Heiligtum schlechthin. 
Noch diesseitig im Unterschied zu 
Opus 111 sind seine Variationen des 
Choralthemas angelegt, und hym-
nisch bewegt schwingt sich die Musik 
auf zum Höhepunkt am Ende, um 
dann resignativ zum wunderschö-
nen Choral zurückzukehren. So die 
Konzeption des Pianisten im Opus 
109. Beim Beginn aber fliegen die 
gebrochenen Arpeggien dahin, als 
deute der Komponist nur an, dass er 
ganz Besonderes vorhat. In der Pau-
se wäre es verständlich, wenn dem 
Zuhörer die Rede angesichts eines 
solchen Werkes versagt, um sich still 
der Begeisterung hinzugeben.

Ein weiterer Sprung schließlich zu 
Mussorgskys „Bilder einer Ausstel-
lung“, ein Prüfstein für jeden Pia-
nisten von Rang; und wiederum 
meißelt Andreas Fröschl Geschich-
ten, Ereignisse in die Tasten, ist Bild-
hauer oder Grafiker eher als Maler, 
pendelt zwischen Skurrilem und rus-
sischem Tiefsinn. Bemerkenswert, 
wie er die zwischen die Bildvisionen 
Mussorgskys eingeflochtenen Va-

riierungen des Promenade-Themas 
zur eigentlichen Hauptsache macht. 
Hier sinniert der Komponist – ja 
auch der Pianist selbst – über seine 
Empfindungen nach, um dies Ein-

gangsthema schließlich im „Helden-
tor von Kiew“ kulminieren zu lassen. 
Andreas Fröschl ist am Ende sicht-
lich bewegt. Ja, wie schafft solch ein 
ernsthaft hingegebener Musiker nur 

den Spagat zum selbstreflektieren-
den Unterhalter à la Georg Kreisler? 
Oder ist der große Friedrich Gulda 
ein Vorbild? 

Robert Engl, OVB

Abwechslungsreich und publikumsnah versteht es Andreas Fröschl, sein Publikum zu unterhalten.

Marathon de r Finger
Klavierstudenten begeisterten in kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Klaus Kaufmann, der die Veranstaltung vor 14 Jahren ins Leben rief, freute sich über die zahlreichen Besucher. 

Großen Anklang fand der 
Wasserburger Klaviersom-
mer, der dieses Jahr erstma-
lig in den Räumlichkeiten des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums 
stattfand. Neun Tage lang ge-
stalteten Klavierstudenten aus 
aller Welt Abendkonzerte mit 
wechselnden Schwerpunkten, 
bevor sie im mehrstündigen 
Schlussmarathon nochmal das 
Gelernte zum Besten gaben. 
Tagsüber wurde unter Anlei-

tung von Dozenten an den mit-
gebrachten Werken gefeilt.

Auf Einladung der künstleri-
schen Leiter und Dozenten Klaus 
Kaufmann und Thomas Böckheler, 
beide Professoren am Mozarteum 
in Salzburg, waren dieses Jahr 
Anna Barutti vom Conservato-
rio Benedetto Marcello in Vene-
dig und Emmanuel Mercier vom 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique et Danse de Paris als 

Gast-Dozenten nach Wasserburg 
gereist. Nicht nur für die jungen 
Musiker, sondern auch für die 
Professoren war die intensive 
Musikwoche eine sichtbare Be-
reicherung.

Das Niveau der Darbietungen 
ist ein Geschenk für die ganze 
Region und nicht zuletzt für das 
kbo-Klinikum, das stolz darauf 
ist, neue Austragungsstätte des 
Klaviersommers zu sein. 

Katharina Salzeder
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Besuch im NS-Dokumentationszentrum

Geschichte erleben und erfahren
Klasse 15 A besucht NS-Dokumentationszentrum

Geschichte bleibt Theorie, 
wenn sie nicht erlebbar ist. 
Gerade die NS-Zeit mit allen 
grauenhaften Facetten ist uns 
allen eine Mahnung, Geschich-
te nicht zu vergessen, sondern 
als Lehre der Vergangenheit 
für die Gegenwart und Zu-
kunft zu verstehen. 

Im Rahmen des Sozialkundeunter-
richtes setzen sich die Schüler der 
Berufsfachschule für Krankenpfle-
ge des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost mit der Zeit von 1933 
bis 1945 auseinander. Allerdings 
bleibt vieles im Unterricht zu theo-
retisch und zu abstrakt. Geschichte 
erlebbar und erfahrbar zu machen 

Gut besucht war das erste kbo-Führungskräfte-Forum.

ist der Anspruch des NS-Dokumen-
tationszentrums, das 2015 eröffnet 
wurde. 

Vier Stunden hatten die Schüler 
der Klasse 15 A Zeit, die zwölf Jahre 
der NS-Diktatur vertieft kennenzu-
lernen. Aufgeteilt in zwei Gruppen 
wurden die 25 Schüler durch die 
Ausstellung geführt und konnten 

sich in Diskussionen einbringen. 
Gertraud Mayer, Klassenleiterin, 
erläutert, warum der Besuch wich-
tig ist: „Ein Besuch des NS-Zent-
rums sollte den Auszubildenden 
ermöglichen, sich kritisch mit dem 
Themenbereich Ausgrenzung und 
Verfolgung auseinanderzusetzen. 
Besonders in der Krankenpflege, 

in der sich von Berufs wegen mit 
vulnerablen Gruppen beschäftigt 
wird, ist eine Auseinandersetzung 
mit Machtmissbrauch – auch un-
ter geschichtlichem Kontext – ge-
boten. Außerdem wurde in der 
Ausstellung ersichtlich, wie sich 
Menschenbilder und der Wert des 
Lebens in der NS-Zeit definierten.“ 
Das bot den Auszubildenden vie-
le Denkanstöße und ermöglichte 
eine kritische Auseinandersetzung 
mit der näheren Geschichte. Auch 
die Schüler waren angetan vom 
Besuch: „Wichtig war für uns, 
dass die Nazizeit nicht mit einem 
Schlag 1933 begann und im Jahr 
1945 endete, sondern dass die 
Nazizeit lange vorher begann und 
lange nach dem Weltkrieg erst en-
dete“, so ein Schüler. 

Mayer betont noch einen an-
deren Aspekt des Besuchs: „Den 
Schülern wurden Impulse gege-
ben, die eigene Haltung bewuss-
ter wahrzunehmen und diese zu 
reflektieren bzw. sich darüber 
auszutauschen. Insgesamt war 
der Ausflug eine sinnvolle Ergän-
zung der historisch-politischen Bil-
dungsarbeit.“

Zukünftig sollen weitere Klas-
sen des Bildungszentrums das 
NS-Dokumentationszentrum be-
sichtigen. Weitere Informationen 
finden Sie auch unter www.ns-
dokuzentrum-muenchen.de.

Henner Lüttecke 

kbo-Rätselspaß
Liebe Leserin, lieber Leser,

auch in dieser Ausgabe von kboDIALOG  gibt es natürlich etwas 
zu gewinnen: Kurz vor Weihnachten haben wir 12 kbo-Weihnachts-
kugeln im kboDIALOG  versteckt. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser von . Mehrfachteilnah-
men sind unzulässig. Die Auslosung erfolgt unter unabhängiger Aufsicht. Die Gewinner 
werden per E-Mail benachrichtigt und in den kbo-internen Kommunikationsmedien 
bekanntgegeben. Die Gewinner erklären sich mit der namentlichen Veröffentlichung 

in den kbo-internen Kommunikationsmedien einverstanden. Die Daten werden unter 
den Vorgaben des Bayerischen Datenschutzgesetzes zur Abwicklung des Gewinnspiels 
gespeichert und anschließend gelöscht.
Einsendeschluss ist am 15. Januar 2017. Viel Glück!

Die Regeln: 
Suchen Sie die kbo-Weihnachtskugeln. Jede der 12 Kugeln ersetzt einen Buchstaben.  
Aneinandergereiht ergeben sie das Lösungswort. Bitte ergänzen Sie das Lösungswort im  
folgenden Satz und schicken Sie eine E-Mail mit dem Lösungswort an kontakt@kbo.de.

Das neue kbo-Isar-Amper-Klinikum Fürstenfeldbruck ist im Häuslerpark 
in der             Straße.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir wieder fünf kbo-Überraschungspakete.
Einfach eine E-Mail mit dem Lösungswort an kontakt@kbo.de schicken. 
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kbo-Inn-Salzach-Klinikum gewinnt 
5. kbo-Fußballturnier 

Abgeklärt, ruhig, diszipli-
niert und treffsicher: Verdient 
gewann die Mannschaft des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums das 
fünfte kbo-Fußballturnier und 
trug sich in die Siegerliste ein. 
Auf den nächsten Plätzen folg-
ten die Mannschaften kbo-Isar 
Amper-Klinikum München-Ost 
FSD/Pflege, kbo-Isar-Amper-
Klinikum Taufkirchen (Vils) 
und das kbo- Isar Amper-
Klinikum München-Ost. Der 
Vorjahressieger, das kbo- 
Kinderzentrum München, 

war nicht zur Titelverteidigung  
angetreten. 

Acht Mannschaften hatten sich aus 
ganz Oberbayern angemeldet, um 
bei sommerlichen Temperaturen die 
beste Mannschaft zu ermitteln. Ge-
spielt wurde im Modus jeder gegen 
jeden. Trotz der Hitze rackerten und 
kämpften die Spieler unermüdlich, 
um den begehrten Pokal zu ergat-
tern. Die spielerische Eleganz und 
viele gelungene Ballstafetten über-
zeugten auch die Zuschauer. Starke 
Technik und eine disziplinierte Taktik 

gaben am Ende den Ausschlag für 
die Mannschaft des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums, die ihren Erfolg gebührend 
feierte. Franz Podechtl, Vorstandbe-
reichsleiter Infrastruktur, Technik und 
Dienstleistungen, übergab die Pokale 
und dankte den Spielern für ihren 
Einsatz und ihr Engagement. 

Die Mannschaften hatten zu Be-
ginn des Turniers an die Opfer und 
Angehörigen des Amoklaufs von 
München am Vorabend des Turniers 
gedacht. Einige Spieler hatten selbst 
in der Nacht in den kbo-Kliniken aus-
geholfen bzw. hatten längere Schich-

kbo-Inn-Salzach-Klinikum: Den Pokal zu Füßen, feierten die Spieler ihren Triumph.

Schiedsrichter: Sie haben immer Recht – auch wenn das manche Spieler immer wieder neu ausdiskutieren 
möchten. Unsere Schiedsrichter überzeugten konsequent. 

Hart, aber herzlich: Um jeden Ball wurde intensiv und leidenschaftlich 
gekämpft.

Laut und gut: die Erste Allgemeine Forensik Band

ten übernommen, da die Kollegen 
wegen der Totalsperre von S- und 
U-Bahn nicht zum Dienst erscheinen 
konnten.  

Danke an …
Ohne die Hilfe der Arbeitsthera-

pie der forensischen Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum wäre das 
Turnier nicht möglich gewesen. 
Die Patienten der Arbeitstherapie 
fertigten die Pokale an, die für das 
kbo-Fußballspiel gestiftet wurden. 
Elf freiwillige AT-Patienten übernah-

men die gesamte Logistik rund 
um das Turnier: Sie markierten die 
Spielfelder, bauten die Biertisch-
garnituren, Grills, Pavillons sowie 
die Tore auf und ab. Sie betreuten 
die Mannschaften und Zuschauer 
den ganzen Tag bei der Geträn-
ke- und Essensausgabe, Bedienung 
des Grills und Präsentation eines 
AT-Shop-Verkaufsstands. Als klei-
nes Dankeschön dafür lud kbo die 
AT-Patienten zum Essen ein.

Vielen Dank für die perfekte Un-
terstützung.

Henner Lüttecke
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Wir suchen für den Krisendienst Psychiatrie für Oberbayern 
in allen Regionen

Sozialpädagogen/-innen, Psychologen/-innen, Fachpfleger/-innen für Psychiatrie oder andere geeignete pädagogische und/oder psychiatrisch-therapeutische Fachkräfte mit 
einschlägiger Berufserfahrung 

auf geringfügiger Beschäftigungsbasis (Anstellung bei einem Träger der freien Wohlfahrtspflege).

Ihr Aufgabengebiet umfasst folgende Tätigkeiten:
•   Maßnahmen der psychiatrischen und psychosozialen Krisenintervention bei Betroffenen und deren Umfeld in 
 persönlichen Krisenberatungen und mobilen Kriseneinsätzen vor Ort
• Führen von entlastenden, deeskalierenden Krisengesprächen und -interventionen
• Empfehlung, Veranlassung und Koordination weiterführender Hilfen (zum Beispiel ambulante oder stationäre 
 medizinisch-psychiatrische Hilfen)
• regelmäßige Teilnahme an Teamsitzungen, Supervisionen und Intervisionen sowie Schulungen

Zusätzliche Anforderung:
Führerschein Kl. 3, EDV-Kenntnisse (mindestens MS Office)

Vergütung: 
Wir bieten Ihnen eine attraktive Bezahlung und stehen Ihnen für nähere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Bei Interesse schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem möglichen Einsatzort an: info@krisendienst-psychiatrie.de. 
Wir leiten Ihre Nachricht an die zuständigen Gebietskoordinatoren der jeweiligen Region weiter, die sich zeitnah bei Ihnen melden werden.
Bei Fragen können Sie uns ebenfalls gerne eine E-Mail senden, die dann an die Ansprechpartner in den Regionen weitergeleitet wird. 

Neue Gartenanlage in der Tagesklinik der kbo- 
Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen 

Die Schöpfer des neuen kbo-Gartens: Georg Schmötzer und Barbara Goller

Leise plätschert Wasser, Son-
nenliegen laden zum Verweilen 
ein und unter dem begrünten 
Sonnen- oder Regendach kann 
man sich entspannen und rela-
xen. Was zuvor eine ganz nor-
male Grasfläche war, ist dank 
Georg Schmötzer und Barbara 
Goller zu einem wahren Para-
dies geworden. 

Gemeinsam haben der Gärtner-
meister und die Gartentherapeutin 
mit tatkräftiger Unterstützung der 
Gartengruppe für alle Tagesklinik-
Patienten der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Garmisch-Partenkirchen ein 

wahres Kleinod geschaffen, einen 
Rückzugsbereich, den gerade die 
Tages-Patienten, die ja über kein 
eigenes Zimmer verfügen, so drin-
gend brauchen. So haben sie nun 
die Möglichkeit, sich nicht nur im 
Aufenthaltsraum im ersten Stock 
der Klinik während ihrer Therapie-
Pausen aufzuhalten, sondern sie 
können nun auch im Freien bei 
Blütendüften und Frischluft ent-
spannen und genießen.

Natur – jeder weiß, wie wichtig sie 
im Leben eines jeden ist. Und um 
wie viel wichtiger für Menschen, 
die sich in seelischer Not befinden. 
„Jeder soll sich hier wohlfühlen“, 

erklärt Schmötzer. Ein Garten solle 
auch neugierig machen, weshalb 
das ganze Jahr über immer etwas 
blühen wird. Rosa, Weiß und Blau 
sind die Grundfarben, aber auch 
im Herbst werden Gelb- und Gold-
töne für ein Wohlfühl-Klima sor-
gen. „Ein Wohnzimmer im Freien“, 
wie es der Garten-Experte nennt. 
Der Umwelt zuliebe verwendet er 
ausschließlich organischen Dünger. 
„Wir wollen zeigen, dass alles na-
türlich wächst, die Patienten sollen 
die Kreisläufe der Natur erkennen 
und sich eingebunden fühlen.“  

Erst vor einem Jahr entstand 
die Idee, einen Garten zu ge-

stalten. Nach ersten Gesprächen 
mit Gerald Niedermeier, dem 
Geschäftsführer der kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken, wurden die 
Pläne schnell in die Tat umge-
setzt. 42 Tonnen muschelkalk- 
ähnlicher Stein wurden verbaut. 
Die Gesamtkosten lagen bei rund 
150.000 Euro. 

Jetzt gibt es neben der über-
dachten, idyllischen Laube mit 
einladenden Terrassenmöbeln so-
wie Sitzgelegenheiten aus Stein, 
einem bunten Blumenbeet und 
eine Liegewiese und dem solar-
betriebenen Quell-Stein auch 
einen Naschgarten mit echtem 

Wein, Himbeeren, Blau- und  
Johannisbeeren. Im Kräutergarten 
duften Minze und Salbei um die 
Wette. „Wenn es gut riecht und 
schmeckt, dann fühlen sich unsere 
Sinne wohl“, erklärt Goller. Farben 
und Düfte tragen zur Genesung 
ganz erheblich bei, das weiß auch 
Gerald Niedermeier: „Wir möch-
ten alles uns Mögliche tun, damit 
es unseren Patienten rundum gut 
geht.“

Und der Garten wird von allen 
begeistert angenommen. Eine tolle 
Investition in die Gesundheit der 
kbo-Tagesklinik-Patienten.

Barbara Falkenberg
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Dienstlich beschaffte Fahrräder  
zur privaten Nutzung

Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
hat Fahrräder beschafft, die von 
den Mitarbeitern im Gelände 
oder auch für private Fahrten 
ausgeliehen werden können. 

Zu diesem Fahrradpool, der bei ent-
sprechender Annahme noch erwei-
tert werden kann, gehören neben 
zwei Straßenrädern, je ein Herren- 
und ein Damenrad, auch ein E-Bike 
mit Fahrradhelmen und -schlössern.
Die Krankenhausleitung möchte auf 
diesem Weg die Gesundheit der Be-
legschaft fördern und nach der An-
schaffung von zwei Elektroautos, die 
bereits seit einigen Jahren im Einsatz 
sind, einen weiteren Beitrag zum 
Umweltschutz leisten.

Katharina Salzeder
Dr. Johannes Unterberger, der Leiter der Ergo- und Kreativtherapie,  
tritt in die Pedale.

Von links: Walter Blüml, 1. Vorstand der Feuerwehr Attel, und Komman-
dant Josef Ramm freuen sich über die Spende, die Dr. Theodor Danzl, 
Geschäftsführer des kbo-Inn-Salzach-Klinikums, überreichte.

Beim Gartenfest der Feuerwehr 
Attel-Reitmehring bedankte sich 
Dr. Theodor Danzl, Geschäftsführer 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums, für 
die stetige Einsatzbereitschaft der 
Feuerwehr. Da die Stationen am 
Standort Wasserburg am Inn nach 

Fußball ist einfach, Fußball 
verbindet und für Fußball muss 
man nicht mal die gleiche Spra-
che sprechen: Hauptsache, man 
spielt zusammen. 

Bis zu zehn Asylsuchende trainie-
ren seit Anfang August 2016 bei 
der Patientenmannschaft „Bunter 
Haufen“ des kbo-Isar-Amper-Kli-
nikums München-Ost, die jeden 
Mittwoch- und Samstagabend 
trainiert. „Wir haben unsere Pati-
enten natürlich vorher gefragt und 
informiert; die Resonanz der Pati-
enten war sehr gut. Die Flüchtlinge 
werden gut aufgenommen“, be-

Kleinbränden in letzter Zeit immer 
wieder belüftet werden mussten, 
stellt das kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
für die Attler Feuerwehr ein neu-
es elektrisches Belüftungsgerät als 
Dauerleihgabe zur Verfügung.

Katharina Salzeder

tonen Heiner Frank und Matthias 
Benseler, die auf den Stationen 8 
und 22 arbeiten und den „Bunten 
Haufen“ trainieren und betreuen. 
Sprachprobleme sehen die beiden 
nicht: „Beim Fußball kann man sich 
mit Armen und Füßen verständi-
gen, und die wichtigsten Begriffe 
lernt man in wenigen Stunden“, 
erläutern die beiden. Im Vorfeld 
hatten die Gemeinde Haar, Ver-
waltungsleiter Martin Heimkreiter 
und Pflegedienstleiter Johannes 
Thalmeier für das kbo-Klinikum 
versicherungsrelevante Fragen 
schnell und einfach gelöst.

Henner Lüttecke

Spende als Dank für gute 
Zusammenarbeit

Gelebte Integration  
beim Fußball

Kochen dank dem 
SZ-Adventskalender

Durch eine großzügige Spen-
de des SZ-Adventskalenders war 
es möglich, in der Hans-Pinsel-
Straße 10b in Haar eine Lehrkü-
che für die dort beschäftigten 
Teilnehmer einzurichten. „Mein 

herzlicher Dank gilt Frau Nieder-
meier vom SZ-Adventskalender“, 
so Andreas Grauer, Bereichsleiter 
Beschäftigung im Landkreis Mün-
chen im kbo-Sozialpsychiatrischen 
Zentrum (kbo-SPZ). 

Auf 37 qm werden täglich wechseln-
de Gerichte gemeinsam zubereitet. 
Bisher wurde in einem als Aufenthalts-
raum für die Teilnehmer der Tages-
strukturierenden Maßnahmen (TSM) 
konzipierten Raum gekocht. In der 
neuen Küche können jetzt täglich un-
terschiedliche Gerichte „von Teilneh-
mern für Teilnehmer“ unter Assistenz 
einer Fachkraft angeboten werden. 
„Der Kochrekord lag bisher bei 22 
Mittagessen“, so Grauer. Die Aufga-
ben der Teilnehmer im Kochservice 
umfassen Planung, Einkauf, Zuberei-
tung, Ausgabe der Mahlzeiten, Vor- 
und Nachbereitung der Küche sowie 
die Abrechnung. Die Preise pro Essen 
liegen je nach Gericht zwischen 2,50 
und 4,50 Euro. Bei unseren Beschäfti-
gungsangeboten handelt es sich um 
niederschwellige Betreuungsangebo-
te im Rahmen der Eingliederungshilfe 

nach § 53 SGB XII. Sie richten sich an 
Menschen mit einer psychischen Er-
krankung. Eine niederschwellige, ta-
gesstrukturierende, fachlich betreute 
Beschäftigung soll einer Gefahr des 
Rückzugs und der Isolierung des be-
schäftigen Menschen entgegenwir-
ken. Diese dient nicht vorwiegend 
der Erzielung produktiver Arbeitser-
gebnisse, sondern zur Rehabilitation 
sowie therapeutischen und sozialen 
Zwecken. Das kann in unserer neuen 
Lehrküche hervorragend umgesetzt 
werden.  

Andreas Grauer, kbo-Sozial- 
psychiatrisches Zentrum

Die neue Küche bietet viel Platz und Stauraum.

Der „Chefkoch“ zeigt sich  
begeistert von der neuen Küche.

Infokasten
Tagesstrukturierende 
Maßnahme des kbo-Sozial-
psychiatrischen Zentrums
Hans-Pinsel-Straße 10b
85540 Haar

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 
von 7.45 bis 16.00 Uhr
Freitag von 7.45 bis 11.00 Uhr
Kontakt: 089 9599312-40, -41

©
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ZAMMA-Kulturfestival Oberbayern 2017
Gemeinde Haar wird Gastgeber des inklusiven oberbayerischen Kulturfestivals

Neue Angehörigengruppe der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech

Die Planungen für ZAMMA laufen auf Hochtouren.

Dr. Robert KuhlmannDas Team der neuen Angehörigengruppe von links nach rechts:  
Katja Dusch, Antonie Kastner, Caroline Engl, Beate Schwinghammer,  
Bettina Zaubitzer und Sabine Viniol

Nun ist es amtlich: Das im 
zweijährigen Turnus stattfin-
dende „ZAMMA – Kulturfesti-
val Oberbayern“ kommt nach 
Haar. Das hat der Bezirksaus-
schuss des oberbayerischen 
Bezirkstags beschlossen. Das 
Festival, das Bezirk und Be-
zirksjugendring Oberbayern 
gemeinsam mit wechselnden 
oberbayerischen Kommunen 
ausrichten, wird damit erst-
mals im Landkreis München 
ausgetragen. Auch das kbo-
Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost wird sich beteiligen.

Die Haarer Bürger erwartet 
im Sommer 2017 ein einwöchi-
ges Kulturprogramm mit Musik, 
Theater, Tanz, Kunst, Literatur 
und Film bis hin zu Heimatpfle-
ge- und Umweltthemen. Haar 
bringt mit einer guten personel-
len Infrastruktur und attraktiven 
Veranstaltungsorten wie dem 
Bürgerhaus, dem Poststadl, dem 
Rathaus, verschiedenen Schulen 
und dem Kleinen Theater Haar 
sehr gute Ausgangvorausset-
zungen mit. Auch das Gelände 

Psychische Erkrankungen 
nehmen in unserer Gesell-
schaft immer mehr zu. Aber 
nicht nur die Betroffenen 
leiden unter ihrer Situation, 
sondern vor allem auch ihre 
Angehörigen und Freunde. Oft 
werden sie nicht ausreichend 
über die Krankheit ihres Famili-
enmitglieds informiert, finden 
keine Hilfe bei Problemen, die 
im Zusammenhang mit der Er-
krankung auf sie zukommen.

So erleben viele Angehörige 
Angst, Unsicherheit und Scham. 
Sie können oder wollen sich nie-
mandem anvertrauen, fühlen sich 
überfordert und allein gelassen 
und geraten zunehmend in Isola-
tion. Damit diesen Menschen bei 
der Bewältigung ihrer Belastung 

des kbo- Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost und das Psychia-
triemuseum Haar sollen einge-
bunden werden. Vor allem aber 
unterstützt die Gemeinde die 
inklusive Ausrichtung und breite 
Beteiligung, die den besonderen 
Charakter des Kulturfestivals aus-
machen. Jeder kann mitmachen 
– ob Jugendgruppe, soziale Ein-
richtung oder Kunstverein.

Alle Organisationen, Vereine 
oder Einzelpersonen kamen zu-
sammen am Ideentag. Die Veran-
stalter – Bezirk Oberbayern und 
Bezirksjugendring, die Gemeine 
Haar und der Kreisjugendring 
München-Land – stellten das Kon-
zept vor, anhand dessen sie die 
rund 50 geplanten Veranstaltun-
gen dann selbst entwickeln wer-
den. Die aktive Beteiligung von 
Menschen mit und ohne Behin-
derungen, unterschiedlicher Ge-
nerationen und Kulturen ist eines 
der Grundprinzipien von ZAMMA, 
ebenso wie die Entwicklung der 
Programmbeiträge in Kooperation 
mit anderen Interessierten. Auf 
diese Weise möchten die Veran-
stalter nachhaltig die Inklusion so-

geholfen wird, hat die kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Landsberg am Lech 
eine Angehörigengruppe ins Leben 
gerufen. Für Chefarzt Dr. Robert 
Kuhlmann ein Schritt in die richtige 
Richtung, was heißt: nicht nur für 
die erfolgreiche Behandlung von 
Patienten mit einer psychischen Er-
krankung, sondern auch als wich-
tige Präventionsmaßnahme für die 
mitbetroffenen Angehörigen. „Wir 
stehen hier nicht in einem Dialog, 
sondern in einem Trialog. Patienten, 
Behandler und Angehörige müssen 
an einem Strang ziehen, damit wirk-
liche Hilfe gewährleistet ist“, sagt 
der Mediziner. Der Trialog sei seit 
der Psychiatriereform in den 80er 
Jahren etabliert und holt eben vor 
allem auch die Vertrauenspersonen 
der Erkrankten mit ins Behandler-
boot. „Sie sollen und müssen eine 

wie eine dauerhafte Vernetzung 
kultureller und sozialer Initiativen 
in der Region fördern.

Das seit 1980 bestehende Fes-
tival fand 2011 in Eichstätt, 2013 
im Landkreis Traunstein und 2016 
in Freising statt. Seit 2014 trägt 

Stimme im Genesungsprozess ihrer 
Lieben haben, tragen sie doch mit 
ihrem richtigen und angemessenen 
Verhalten und Reaktionen ganz 
entscheidend dazu bei, dass den 
Patienten geholfen werden kann“, 
so Kuhlmann weiter.

Im Rahmen von therapeutischen 
Einzelgesprächen, egal ob ambu-
lant oder stationär, werden Ange-
hörige in der Regel heute häufiger 
als früher hinzugezogen, deshalb 
ging der Bedarf an Angehörigen-
gruppen zunächst zurück. Jedoch 
habe sich gezeigt, dass die Einbe-
ziehung in Einzelgesprächen einen 
ganz anderen Schwerpunkt habe 
als eine Angehörigengruppe, die 
ja vor allem zwei Ansätze verfolge: 
einerseits die Informationsübermitt-
lung durch Fachleute über Thera-
pie- und Beratungsangebote sowie 
über Krankheitsbilder, andererseits 
den Erfahrungsaustausch. „Vor al-
lem der Erfahrungsaustausch der 
Angehörigen untereinander, als 
`Experten in eigener Sache´, kann 
in Einzelgesprächen nicht geleistet 
werden“, begründet Kuhlmann die 
Neugründung einer Angehörigen-
gruppe in der kbo-Klinik in Lands-
berg. Hier können die Angehörigen 
und Freunde nun über ihre Sorgen 
und Nöte sprechen, Erfahrungen 
austauschen oder von den Erfah-
rungen anderer lernen, sich über 
Lösungsansätze und Therapiemög-
lichkeiten informieren und fach-
kundigen Rat einholen. Und noch 
ein Aspekt hebt der Fachmann 
hervor: „Früher wurden vor allem 
auch Eltern als Schuldige an der 
Erkrankung gesehen. Da galt das 

es den Namen ZAMMA – Kultur-
festival Oberbayern. „ZAMMA 
verbindet die Menschen in der 
Region, weil es alle mitnimmt. 
Den Kommunen gibt es wichtige 
Impulse für die künftige inklusive 
Kulturarbeit“, unterstreicht Be-

Konzept der schizophrenogenen 
Mutter, die an der Erkrankung ih-
res Kindes schuld ist.“ Erst durch ein 
bahnbrechendes Buch mit dem Titel 
„Freispruch der Familie“ von Klaus 
Dörner und Albrecht Egetmeyer sei 
es gelungen, diese Not, Schuld und 
Last von den Familienmitgliedern 
zu nehmen. „Da hat ein dringend 
notwendiger Paradigmenwechsel 
stattgefunden, den wir in unserer 
Angehörigengruppe weiter unter-
stützen möchten“, erklärt Kuhl-
mann. Er sieht in der Entlastung von 
Angehörigen einen entscheidenden 
Einfluss auf den Therapieerfolg. Da 
der Großteil der Erkrankten weiter 
in der Familie wohne, müsse das 
private Umfeld gestärkt und geför-
dert werden. Da kommt dann auch 
der Gedanke der Prävention zum 
Tragen, denn bevor die Angehö-
rigen selbst zu Patienten werden, 
gilt es, sie zu unterstützen und 

zirkstagspräsident Josef Mede-
rer den inklusiven Charakter des 
Festivals.

Kerstin Schwabe, 
Bezirk Oberbayern

über Notsignale und hilfreiche 
Reaktionen aufzuklären. So ist die 
Angehörigengruppe in der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Landsberg 
am Lech eine deutliche Verbes-
serung im Bereich Krisenmanage-
ment.  

Barbara Falkenberg

Infokasten
Termine im Rahmen der  
Angehörigengruppe
Termine:
Montag, 05. Dezember 2016 
Vortrag zum Thema  
„Rehabilitation, Rente und 
soziale Sicherung“.  
Beate Schwinghammer,  
Diplom-Sozialpädagogin.
Montag, 02. Januar 2017, und 
Montag, 06. Februar 2017, 
findet ein offener Erfahrungs-
austausch statt. 
Die Teilnahme an allen  
Vorträgen und den Gruppen-
treffen ist kostenlos.
Wann: montags 18 bis 19.30 Uhr
Wo: Tagesklinik im 5. OG 
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Landsberg am Lech, Bürger-
meister-Dr.-Hartmann-Straße 50, 
86899 Landsberg am Lech.
Informationen zur Angehö-
rigengruppe gibt es jeweils 
montags von 14.30 bis 16 Uhr 
unter Telefon 08191 333-2950 
oder per E-Mail an  
angehoerigengruppe@ 
kbo-landsberg.de. 
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Axel Hacke

Schicksalscombo

auf anarchische Weise gespielt, performt und interpretiert, die in dieser 
Zusammenstellung selten zu hören sind. Kurt Weil und alte Schlager 
bilden ein Gerüst, das elektronisch und akustisch von bayerischer Folk-
lore, Jodlern, Volkspunk, Operette oder auch Chanson und Charleston 
gebrochen wird. 
Den Abschluss für das erste Abo bildet am 18. Mai 2017 der bekann-
te Schauspieler und Kabarettist Henning Venske, der sein Programm 
„Satire – gemein, aber nicht unhöflich“ im Haarer Jugendstil-Juwel prä-
sentiert. Venske stellt sich folgende Fragen und beantwortet sie gleich: 
„Was darf Satire? – Alles, was sie kann. Was kann Satire? – Alles, was 
sie will. Was will Satire? Alles, was sie muss. Was muss Satire? – Nichts. 
Doch schlechte Satire gibt es nicht: schlechte Satire ist keine!“.
Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr im Kleinen Theater Haar, Ca-
sinostraße 75 in Haar. Abo-Karten gibt es im Internet oder unter Telefon 
089 890569-810. Ab Dezember sind dann auch Einzeltickets erhältlich.

Matthias Riedel, 
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Mit ihrem abwechslungsreichen und vielseitigen Programm hat sich die Reihe „SeelenART zu Gast im Kleinen 
Theater Haar“ gut etabliert und hat ihre Freunde in Haar und auch darüber hinaus gefunden.
Mittlerweile steht auch das Programm für die erste Jahreshälfte 2017 fest. Es ist dem Team wieder gelungen, 
tolle Künstler, die zur Förderung der SeelenART-Projekte auftreten, zu verpflichten.
Den Anfang macht am 23. Februar 2017 Axel Hacke mit seinem Programm „Die Tage, die ich mit Gott verbrach-
te“. Schon immer, sagt Axel Hacke, sei Gott für ihn ein melancholischer alter Herr gewesen, der etwas Großes 
schaffen wollte, doch einsehen muss, dass ihm nicht wieder gut zu machende Fehler unterlaufen sind. In „Die 
Tage, die ich mit Gott verbrachte“ schildert Hacke seine Begegnung mit diesem Schöpfer, der unglücklich ist 
über die Unvollkommenheit des eigenen Werks, nun aus seiner Einsamkeit flieht und ausgerechnet bei den 
Menschen Trost sucht. Eine so großartige wie versponnene Geschichte voll seltsamster Ereignisse – heiter und 
sehr ernst zugleich. Ganz das Richtige für unsere Zeiten, in denen eine Hacke-Lesung sowieso nie schaden kann.
Weiter geht es am 09. März 2017 mit der Schicksalscombo. In ihrem Programm „Sturm im Glückshafen oder 
die Lotterei der Liebe“ pendeln die neun Musiker zwischen den Extremen. Das hat sich die Schicksalscombo 
auf die Segel geschrieben. Auf ihrer Reise von Taj Malabar bis zum Wilden Kaiser werden handverlesene Stücke 

SeelenART zu Gast im Kleinen Theater Haar 

Bereits zum zweiten Mal verlei-
hen wir den kbo-Innovationspreis 
Mental Health | Sozialpsychiatrie. 
Der Preis zeichnet empirische und 
praxisbezogene, wissenschaftliche 
Arbeiten auf dem Gebiet Mental 
Health und Sozialpsychiatrie aus. 
„Es freut mich besonders, dass 
wir den kbo-Innovationspreis zum 
zweiten Mal verleihen, weil kbo 
damit Studierenden die Möglich-

keit gibt, ihre Abschlussarbeiten 
einer fachpolitischen Öffentlichkeit 
vorzustellen“, sagt Prof. Dr. phil. 
Markus Witzmann, Mitinitiator des 
kbo-Innovationspreises.

Der Preis wird in drei Kategorien 
für Bachelor-, Master- und Dis-
sertationsarbeiten vergeben. Die 
Einsendekriterien und weitere In-
formationen finden Sie im Inter-
net unter kbo.de/innovationspreis. 

Um der wissenschaftlichen Vielfalt 
Rechnung zu tragen, setzt sich die 
Jury wieder aus Vertretern unter-
schiedlicher Berufsfelder und Pro-
fessionen zusammen. 

Mit dem kbo-Innovationspreis Men-
tal Health | Sozialpsychiatrie leisten 
wir einen aktiven Beitrag, um die sozi-
alpsychiatrische Versorgung, Vernet-
zung und Prävention wissenschaftlich 
zu fundieren und zu fördern. Denn 

die erfolgreiche Weiterentwicklung 
sozialpsychiatrischer Behandlungs- 
und Betreuungsmodelle braucht 
eine solide wissenschaftliche Basis. 
„Unser Anliegen ist es, die Wis-
senschaften und Forschungen, die 
unter dem Begriff Mental Health 
subsumiert werden, zu stärken“, 
erklärt Prof. Witzmann.

 Michaela Suchy

kbo-Innovationspreis Mental Health | Sozialpsychiatrie

Informations- 
veranstaltung  

EX-IN
am 23. November 2016 

14.00 bis 16.30 Uhr
Ort: Regierung von Ober-

bayern, Maximilian-Saal, 6. 
Stock, Maximilianstraße 39, 

80331 München

Erfahrungen aus- 
tauschen. EX-IN im Alltag 
von Sozialpsychiatrischen 
Diensten und Tagesstätten

EX-IN basiert auf der Über-
zeugung, dass Menschen, die 
psychische Krisen durchlebt ha-
ben, diese Erfahrungen nutzen 
können, um andere in ähnlichen 
Situationen zu verstehen und 
zu unterstützen. Aufgrund der 
positiven Erkenntnisse aus dem 
Modellprojekt EX-IN finanziert 
der Bezirk Oberbayern seit 2015 
Stellen für Genesungsbeglei-
ter und Genesungsbegleiter in  
Sozialpsychiatrischen Diensten 
und Tagesstätten. 

Das Programm finden Sie auf 
kbo.de/veranstaltungen. 

Bidla Buh – Die Weihnachts-Show im Kleinen Theater Haar

Mit Ihrem Weihnachtsprogramm 
„Advent, Advent, der Kaktus 
brennt …“ musizieren sich die 
drei Hamburger Jungs von Bidla 
Buh auf lustige Weise in die Her-
zen ihrer Zuhörer. So gerät die Ad-
ventszeit zu einer rasanten und 
aberwitzigen Schlittenfahrt durch 
das weihnachtliche Liedgut. Sie 
präsentieren sich als klassischer 
Knabenchor oder Blockflöten-
Terzett, verblüffen mit einer 
spritzigen Stepp-Einlage zu Bing 
Crosbys „Santa Claus is coming 
to town“ und zelebrieren den 
weihnachtlichen Festschmaus als 

virtuose Performance auf Tellern 
und Töpfen.

Die drei sind nicht nur professio-
nell an der Hamburger Musikhoch-
schule ausgebildete Musiker, sie 
sind vor allem die richtige Einleitung 
zum „Fest der Liebe“.

Die Hamburger Musik-Comedy-
Gruppe ist am Sonntag, den 04. 
Dezember 2016 um 18 Uhr im 
Kleinen Theater Haar zu Gast. Für 
kbo-Mitarbeiter gibt es Karten mit 
einem Rabatt von 10 Prozent un-
ter Telefon 089 890569810.

Matthias Riedel,  
kbo-Sozial-psychiatrisches Zentrum Bidla Buh aus Hamburg
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Ausstellung: Gestern – Morgen? 

Mittwoch, 12. Oktober 2016 bis 
Sonntag, 15. Januar 2017
Ausstellung: Gestern – Morgen? 
Werke von Ramona Schintzel, Lou 
Gascogna, Peter Alexander Kott 
und Petros Sianos

kbo wird nächstes Jahr 10 Jahre alt. kbo vereint über 20 Stand-
orte in ganz Oberbayern mit 6.400 Mitarbeitenden. 

Und we i l  e s  immer  s chön  i s t ,  be i  Jub i läen  d ie  Men -
schen nach ihren Er fahrungen zu fragen, freuen wir uns 
auf Ihre persönl iche kbo -Geschichte gerne mit  Foto,  an  
kontakt@kbo.de. Die Einsendungen veröffentlichen wir dann 2017 
im kboDIALOG. 

Ort: Galerie SeelenART 
Robert-Koch-Straße 7/7a
80538 München
Öffnungszeiten: Mi und Fr 
12 bis 15 Uhr, Do 15 bis 18 Uhr
Von 23.12.2016 bis 06.01.2017  
ist die Galerie geschlossen.

Lou Gascogna

Ramona Schintzel

Mitmachaktion: 
10 Jahre kbo

Jedes Jahr gibt es das kbo-Fußballturnier.

kbo-Gebäck und -Getränke. Danke, Nico Stein!

Dr. Stefan Gerl am kbo-Inn-Salzach-Klinikum mit einem entlaufenen Nandu

150 Mitarbeiter von kbo beim Münchner Firmenlauf 2016

kbo ist sportlich unterwegs: Josef 
Mederer lief beim Haarathon.


