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25 Jahre  
… gibt es die Schreibabyambulanz am 
kbo-Kinderzentrum München.  
Wie vielen kleinen Patienten in dieser  
Zeit schon geholfen wurde, lesen Sie auf
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20 Jahre 
Ein Grund zum Feiern war das Jubiläum 
der Abteilung Neuropsychologie des 
kbo-Inn-Salzach-Klinkums. Was dort 
aktuell erforscht wird, erfahren Sie auf 
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10 Jahre 
… wird kbo in diesem Jahr alt.  
Schnappschüsse von Mitarbeitenden 
und die Veranstaltungen im  
Jubiläumsjahr finden Sie ab 

Seite 23

Liebe Kolleginnen, 
         liebe Kollegen,

2017 ist unser Jubiläumsjahr –  
vor zehn Jahren wurde kbo 
gegründet. Seit Anfang 2007 
arbeiten die kbo-Kliniken und 
kbo-Gesellschaften unter dem 
Dach eines Kommunalunter-
nehmens zusammen. 6.400 
Mitarbei tende behandeln, 
pflegen und betreuen etwa 
110.000 Patienten jährlich – 
an über 20 Standorten in ganz 
Oberbayern.

Lesen Sie in unserer ersten Ju-
biläumsausgabe, wo was los 
war bei kbo: welche geronto-
psychiatrischen Angebote erwei-
tert wurden, wer unsere neuen 
Patientenfürsprecher sind, wel-
che Auszeichnungen gewon-
nen wurden und wo eine neue 
vierbeinige Kollegin künftig im 
Dienst ist.

Außerdem in dieser Ausgabe: 
Ihre ersten Einsendungen zum 
Thema „10 Jahre kbo“ – wir 
freuen uns auf weitere Beiträ-
ge. Und wir feiern weitere Jubi-
läen: die Neuropsychologie am  
kbo - Inn -Sa lzach - K l in ikum  
Wasserburg am Inn wurde  
20 Jahre alt und die Schreibaby- 
Ambulanz des kbo-Kinder- 
zentrums München feier te  
bereits ihr 25-jähriges Bestehen. 

Viel Spaß mit unserer aktuellen 
Ausgabe kboDIALOG wünscht 
Ihnen

Michaela Suchy
kontakt@kbo.de

10 Jahre kbo 
Wir feiern Jubiläum
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Wir werden 10 Jahre alt! 
Seit Anfang 2007 arbeiten die  
Kliniken des Bezirks Oberbay-
ern (kbo) unter dem Dach ei-
nes Kommunalunternehmens 
zusammen. 6.400 Mitarbei-
tende in den kbo-Kliniken und 
kbo-Gesellschaften behandeln,  
pflegen und betreuen etwa 
110.000 Patienten jährlich. 

„Die erfolgreiche Arbeit unserer 

Kliniken zeigt, dass wir mit der 
Gründung des Verbunds kbo ge-
nau die richtige Entscheidung 
getroffen haben“, ist Bezirkstags-
präsident Josef Mederer, der dem 
kbo-Verwaltungsrat vorsitzt, über-
zeugt. „Ich freue mich, dass wir un-
ser wohnortnahes und vielfältiges 
Versorgungsspektrum auch 2017 
weiterentwickeln können“, sagt der 
Vorstandsvorsitzende Martin Spuckti 
zum Auftakt des Jubiläumsjahres. 

Vorstand Dr. med. Margitta  
Borrmann-Hassenbach führt wei-
ter aus: „Im Fokus stehen für uns 
die weitere Regionalisierung der 
vollstationären und teilstationären 
Angebote sowie die Weiterent-
wicklung der ambulanten und sta-
tionsäquivalenten Versorgung. Die 
individuellen Bedürfnisse unserer 
Patienten an ein multiprofessionel-
les und flexibles Therapieangebot 
stellen hohe Anforderungen an 

unsere Mitarbeitenden. Glückli-
cherweise sind unsere Mitarbeiten-
den hochmotiviert und offen, die  
Weiterentwicklung der Versorgung 
mitzutragen und zu gestalten.“

2017 werden unter anderem die 
Umsetzung des neuen Entgelt-
systems in der Psychiatrie und Psy-
chosomatik sowie der Ausbau des 
Krisendienstes Psychiatrie, ein Pro-
jekt des Bezirks Oberbayern, voran-
getrieben. Fortsetzung auf Seite 2 

Vorstand Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach, Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Vorstandsvorsitzender Martin Spuckti mit dem Jubiläumsgeschenk

© Wolfgang Englmaier, Pressestelle Bezirk Oberbayern
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Ab sofort arbeiten die Klinik 
für Neurologie und der Hospiz- 
kreis Haar e. V. eng zusam-
men. Einen entsprechenden 
Kooperationsvertrag haben 
der Ärztliche Direktor des kbo-
Isar-Amper-Klinikums Prof. Dr. 
med. Peter Brieger, der neu-
rologische Chefarzt Prof. Dr. 
med. Martin Marziniak und 
Helga Kacerovsky, Vorstand 
des Hospizkreises Haar e. V., 
unterzeichnet. 

Zukünftig unterstützt der Hos-
pizkreis Haar durch ehrenamtliche 
Hospizbegleiter die Versorgung 
von Palliativpatienten des kbo- 
Klinikums. Alle Hospizbegleiter sind 
nach den Richtlinien des Deutschen 
Hospiz- und Palliativverbandes  
e. V. ausgebildet und geschult. 
„Wir sind froh, dass wir profes-
sionelle Unterstützung durch 
die Hospizbegleiter bekommen 
werden. Sie übernehmen wichti-
ge Aufgaben und werden in die 

Stationsabläufe integriert“, betont 
Chefarzt Marziniak, der auch selbst 
Palliativmediziner ist. Auch Brieger 
lobt die Zusammenarbeit: „Hospiz-
begleiter sind wesentlich in der 
Behandlung von Palliativpatienten 
und sind eine wichtige Ergänzung 
des multiprofessionellen Teams“, 
erläutert der Ärztliche Direktor. Je 
nach Bedarf kann die Klinik auf 
die Hospizbegleiter zurückgreifen. 
Die Klinik für Neurologie am kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
behandelt verstärkt palliativmedi-
zinische Patienten mit neurologi-
schen Erkrankungen und bietet eine  
palliativmedizinische Komplexbe-
handlung an. Zukünftig möchte das 
Klinikum diesen medizinischen Be-
reich weiter stärken und Patienten, 
die zum Beispiel durch einen sehr 
schweren Schlaganfall so erkrankt 
sind, dass sie nicht mehr mit ihrer 
Umwelt kommunizieren können, in 
Zusammenarbeit mit den Hospiz-
helfern am Lebensende betreuen. 
Eine wichtige Rolle nehmen dabei 

Dr. Astrid Peters-Weist und Stations- 
leitung Claudia Luberstetter ein: 
Beide haben eine entsprechende 
Palliativ-Weiterbildung erfolgreich 
abgeschlossen. Hospizkreis-Vor-
stand Helga Kacerovsky verweist 
auf die Erfahrung der Hospizbeglei-
ter: „Mehr als 100 ehrenamtliche  

Hospizbegleiter sind im Hospiz-
kreis Haar organisiert und wirken 
mit. Sie sind erfahren, geschult 
und auf die Situation vorbereitet. 
Wir sind froh, dass wir ab sofort im  
kbo-Isar-Amper-Klinikum München- 
Ost wirken können.“ 

Henner Lüttecke

Von links nach rechts: Prof. Dr. Martin Marziniak, Claudia Luberstetter, Helga Kacerovsky Dr. Astrid Peters-Weist, Prof. Dr. Peter Brieger 

Bei der Palliativmedizin steht nicht das technisch Machbare im Vorder-
grund, sondern das, was der Patient will. Spätestens, wenn die medizi-
nischen Möglichkeiten zur Heilung einer Krankheit ausgeschöpft sind 
und die Lebenserwartung begrenzt ist, beginnt die Palliativmedizin. 
Das wichtigste Ziel der Palliation ist es, die Beschwerden zu lindern und 
eine höchstmögliche Lebensqualität für die Patienten zu erreichen. Sie 
legt den Fokus auf die Unterstützung des Patienten in seinen letzten 
Monaten, Wochen und Tagen. Damit der Patient diese Zeit mit einer 
möglichst hohen Lebensqualität selbstbestimmt und ohne unnötiges 
Leid erleben kann.
Palliativ denken heißt, das Leben grundsätzlich zu bejahen und den-
noch den Tod als einen natürlichen Prozess zu akzeptieren. Der Begriff  
Palliativmedizin stammt von dem lateinischen Wort „palliare“, zu 
Deutsch „mit einem Mantel umhüllen“. Er zielt damit auf den beschüt-
zenden, umsorgenden Gedanken, dem die Palliativmedizin entspringt.

Infobox

Spendenwebsite für das neue  
kbo-Kinderzentrum München

I m  k b o - K in d e r ze n t r u m 
München werden jedes Jahr 
etwa 12.000 Kinder mit an-
geborenen oder erworbenen 
Entwicklungsstörungen und 
Behinderungen versorgt. Das 
Ziel ist immer die bestmög-
liche Förderung jedes einzel-
nen Kindes.

Doch mit jedem Tag wird es 
schwieriger, die hohen Stan-

dards aufrechtzuerhalten. Die 
Räumlichkeiten sind beengt, die 
Haustechnik ist veraltet und die 
Bausubstanz marode, so dass die 
Gebäude heutigen Anforderun-
gen nicht mehr genügen. Durch 
immer mehr und bessere Thera-
pieangebote ist der Raumbedarf 
zudem stetig gewachsen.

Um die Kinder und Jugendlichen 
auch in Zukunft bestmöglich be-
handeln zu können, müssen die 

Gebäude dringend modernisiert 
und erweitert werden. Der ge-
samte Neu- und Umbau wird 
mehr als 60 Mio. Euro kosten. 
Etwa 5.9 Mio. Euro müssen durch 
Spenden aufgebracht werden.

Weitere Informationen zum 
P ro j ek t  und  d i e  Sp end en - 
w e b s i t e  f i n d e n  S i e  u n t e r  
www.neubau-kbo-kinderzent-
rum.de.

Astrid Dennerle

Kooperation zwischen Klinik für Neurologie am  
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost  

und Hospizkreis Haar

Fortsetzung von Seite 1 
Außerdem wird der nächs-

te kbo-Innovationspreis Mental 
Health | Sozialpsychiatrie ausge-
lobt. Ebenso fortgesetzt werden 
die Maßnahmen zur strategischen 
Personalentwicklung bei kbo.

Neue Angebote für Oberbayern
Die kbo-Kliniken werden 2017 

und in den Folgejahren ihre wohn-
ortnahen Angebote für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosoma-
tik für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, Neurologie und So-
zialpädiatrie in ganz Oberbayern 
weiter auf- und ausbauen. 

In Landsberg am Lech werden 
eine gerontopsychiatrische Tageskli-
nik der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
und eine kinder- und jugendpsy-
chiatrische Tagesklinik des kbo-
Heckscher-Klinikums eröffnen. 
In Ingolstadt wird ebenfalls eine 
kinder- und jugendpsychiatrische 
Tagesklinik realisiert und voraus-
sichtlich im Frühjahr 2018 eröffnet. 
In Agatharied entsteht parallel eine 
neue Tagesklinik der kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken, eine weitere 
wird in Wolfratshausen folgen. In 
Erding und im Münchner Stadtteil 
Berg am Laim wird das kbo-Isar-
Amper-Klinikum zwei zusätzliche 
Tageskliniken für die wohnortnahe 
Versorgung etablieren. 

Am kbo-Standort München-Ost 
läuft der Bau einer Spezialklinik 
des kbo-Heckscher-Klinikums für 
Kinder und Jugendliche mit einer 
Intelligenzminderung bei gleich-
zeitiger psychischer Erkrankung 
und Entwicklungsstörungen. Zum 
Angebot gehören auch eine Ta-
gesklinik und eine Ambulanz. 
Dort wird später auch der mobile 
Konsiliarfachdienst für die Versor-
gung von mehr als 20 Schul- und 
Heimeinrichtungen in Oberbayern 
stationiert sein. 

Umfangreiche Bauarbeiten ste-
hen auch am kbo-Inn-Salzach-
Klinikum Wasserburg am Inn an, 
wo sich zukünftig ein Allgemein-
krankenhaus mit 130 Betten, die 
RoMed Klinik Wasserburg am Inn, 
an das kbo-Klinikum mit 528 Bet-
ten anschließt. Der Neubau des 
kbo-Klinikums in Wasserburg 
erfolgt in Kooperation mit den 
RoMed Kliniken. Die Arbeiten 
werden voraussichtlich sechs Jah-
re dauern.

Alle Veranstaltungen im Jubilä-
umsjahr immer aktuell finden Sie 
unter kbo.de/veranstaltungen. 

Anna Fleischmann
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Zum Fachbereich Rosenheim gehören
• eine Wohngemeinschaft auf dem Gelände des 
 kbo-Inn-Salzach-Klinikums (kbo-ISK),
• mehrere Wohngemeinschaften in Wasserburg und in Edling,
• die Tagesstrukturierenden Maßnahmen (TSM) mit 
 Second-Hand-Laden auf dem Gelände des kbo-ISK.

Zum Fachbereich Erding/Freising gehören
• mehrere Wohngemeinschaften in Erding, Taufkirchen und Freising,
• das Zuverdienstprojekt mit Second-Hand-Laden in Taufkirchen.

Gerüstet für die Zukunft 
Gerontopsychiatrisches Zentrum am kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) eröffnet 

Die Menschen werden zum 
Glück älter, aber sie werden 
auch kränker. Insbesondere die 
Zunahme von Erkrankungen 
wie Alzheimer oder Demenz 
machen den Experten Sorgen, 
denn für die Versorgung dieser 
Patienten benötigen Kliniken 
angepasste Strukturen, fach-
lich gut ausgebildete Mitar-
beiter, spezielle Therapien und 
Behandlungskonzepte. 

Auf diese zukünftige Heraus-
forderung hat das kbo- Isar- 
Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) 
mit dem Gerontopsychiatrischen 
Zentrum bereits reagiert. „Wir ha-
ben alle gerontopsychiatrischen 
Kompetenzen, über die unser Kli-
nikum bereits heute erwiesener-
maßen verfügt, in dem Zentrum 

gebündelt“, erklären Chefarzt Dr. 
Ralf Marquard und Pflegedienst-
leiter Rudolf Dengler. Unter dem 
Dach „Gerontopsychiatrisches 
Zentrum“ können Patienten auf 
stationäre, tagesklinische und am-
bulante Angebote zurückgreifen. 
„Wir können auf die individuelle 
Situation des Patienten eingehen 
und ihm passgenau die Behand-
lung anbieten, die er zu diesem 
Zeitpunkt benötigt“, verdeut- 
lichen Marquard und Dengler. 

Auch Taufkirchens Bürgermeis-
ter und Bezirksrat Franz Hofstetter 
lobte die Weitsicht des kbo-Klini-
kums. „Auch wir vor Ort wissen 
um die Brisanz der steigenden 
Krankheitszahlen im Alter. Für 
diese Menschen benötigen wir 
Hilfe und fachlich qualifizierte 
Anlaufstellen vor Ort. Umso mehr 

freue ich mich, dass das kbo-Isar-
Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) 
diese wichtige Herausforderung 
mit der Schaffung des geronto-
psychiatrischen Zentrums lösen 
möchte“, so Hofstetter. Bereits 
heute arbeitet das kbo- Isar- 
Amper-K l in ikum Taufk irchen 
(Vils) mit zahlreichen Heimen, 
ambulanten Pflegediensten und 
Kliniken zusammen, um die Ver-
sorgung der Patienten zu sichern. 
Auch kbo-Vorstand Dr. Margitta  
Borrmann-Hassenbach verwies 
auf die Zukunft: „Unser Ziel ist es, 
nah an den Menschen zu sein. Wir 
sind vor Ort, dort, wo die Men-
schen Hilfe und Unterstützung 
benötigen. Umso wichtiger ist es, 
dass wir die regionalen Angebote 
ausbauen und den Bedürfnissen 
der Patienten und Angehörigen 

gleichermaßen gerecht werden“, 
so Borrmann-Hassenbach. 

Mehr als ein Jahr hatte eine 
interne,  mul t ip rofes s ione l le  
Arbeitsgruppe das Konzept des 
Zentrums und umfangreiches  
Informationsmaterial für Patienten, 
Angehörige sowie externe Partner 
erarbeitet. Am Tag der offenen Tür, 
der im Anschluss der offiziellen 
Vorstellung stattfand, nutzten viele 
Interessierte die Möglichkeit, das 
Gerontopsychiatrische Zentrum 
kennenzulernen. 

Gut besucht waren die Vorträge 
ebenso wie die angebotenen Füh-
rungen auf die Stationen. Bei der 
Infobörse, auf der sich die Statio-
nen, Tagesklinik und Ambulanz so-
wie die unterschiedlichen Therapien 
vorstellten, konnten sich die Besu-
cher in vertraulichen Gesprächen 

über das Leistungsspektrum des 
Zentrums informieren. Eindeutig 
positiv fiel deshalb das Resümee 
der Veranstalter aus: „Die Resonanz 
auf die Eröffnungsfeier und den Tag 
der offenen Tür war fantastisch, wir 
haben genau die Menschen ange-
sprochen, die wir erreichen wol-
len.“ Ihren Dank sprachen Dengler 
und Marquard deswegen auch an 
alle beteiligten Mitarbeiter aus, 
die die Eröffnung des Gerontopsy-
chiatrischen Zentrums ermöglicht 
haben. „Über ein Jahr Arbeit, inten-
siver und fruchtbarer Diskussionen 
haben sich mehr als gelohnt. Über 
alle Berufsgrenzen hinweg haben 
alle Mitarbeiter nur das Ziel gehabt, 
das Gerontopsychiatrische Zentrum 
positiv darzustellen. Das ist mehr als 
gelungen“, freuten sich beide. 

Henner Lüttecke

Isabell Vuga-Semovcan übernimmt die Leitung  
des Fachbereichs Erding/Freising

Isabell Vuga-Semovcan hat im 
Dezember 2016 die Bereichs-
leitung für den Fachbereich  
Erding / Freising übernom-
men und löst damit Waltraud  
Obermeier ab, die in den Fach-
bereich München Süd-West 
gewechselt ist. Die Sozial-
arbeiterin und angehende 
Suchttherapeutin, Master Sc. 
Suchthilfe, ist bereits seit 2013 
im kbo-Sozialpsychiatrischen 
Zentrum (kbo-SPZ) tätig – zu-
nächst als Fachkraft in der 
Klientenbetreuung, bis sie im 
Januar 2015 mit einer halben 
Stelle die Leitung des Fach- 
bereichs Rosenheim über-
nahm. 

Seitdem ist sie „gut in das Aufga-
benfeld der Bereichsleitung hinein-
gewachsen“, sagt Vuga-Semovcan. 
Allerdings sei der Spagat zwischen 
den Tätigkeiten und Rollen als 
Bereichsleitung einerseits und als 
Fachkraft in der Klientenbetreu-
ung andererseits manchmal nicht 
einfach gewesen. Deshalb freue 
sie sich sehr über die Chance, die 
Leitung des Fachbereichs Erding/
Freising mit einer 50-Prozent-Stelle 
zu übernehmen.

Wie die Leitung zweier ländlicher 
Fachbereiche durch eine Person 
funktionieren kann, wird bis Ende 
2017 im Rahmen eines Projektes er-
probt und evaluiert. Fragen sind, ob 
Präsenz vor Ort in den Teams gut 
hergestellt werden kann, wie viel 
Zeit durch Fahrten auf der Strecke 
bleibt, aber auch, ob und welche 
Synergien sich mit der Zusammen-
führung der Leitung ergeben.

 Über ihr neues Tätigkeitsfeld im 
Bereich Erding/Freising freut sich 
Isabell Vuga-Semovcan auch des-
halb, weil ihr die Versorgungsre- 

gion bereits vertraut ist: „Durch mein 
Studium an der Fachhochschule 
Landshut konnte ich im Rahmen 
eines Kurzpraktikums bereits das 

kbo-Isar-Amper-Klinikum Tauf- 
kirchen (Vils) kennenlernen. Außer-
dem war ich von 2011 bis 2013 als 
Sozialarbeiterin im Betreuten Woh-
nen in Landshut tätig und kenne 
von daher die Trägerstrukturen so-
wie einige gesetzliche Betreuer im 
Umkreis Landshut und Erding. „Ich 
hoffe auf eine gute Kooperation 
mit den ansässigen Trägern und 
anderen Akteuren, um die Versor-
gung unserer Klienten in den Land-
kreisen Erding und Freising optimal 
leisten zu können.“

Mindestens ebenso wichtig findet 
sie, dass sie im Fachbereich Erding/
Freising auf ein engagiertes Team 
trifft, das gut eingespielt ist und be-
reits viele Angebote in der Region 
gut etabliert hat. Dies sei die ideale 
Voraussetzung, um auch neue Im-
pulse zu setzen. So sei zum Beispiel 
zu prüfen, inwiefern man den noch 
wachsenden Fachbereich Rosen-
heim mit den schon länger beste-
henden Strukturen im Fachbereich 
Erding/Freising gut verknüpfen und 
gemeinsam ausbauen kann.

Auch wenn die beiden Fachbe-
reiche weiterhin als eigenständige 
Teams geführt werden, möchte  

Isabell Vuga-Semovcan Möglichkei- 
ten schaffen, die den Austausch 
und die Vernetzung der Teams 
miteinander stärken. Geplant sind 
hier unter anderem das Ange-
bot gegenseitiger Hospitationen 
und ein halbjährlicher Fachaus-
tausch der Kollegen aus beiden 
Fachbereichen, um den Blick für 
andere Arbeitsansätze oder neue 
Lösungsmöglichkeiten zu öffnen. 
Auch bezüglich der Herstellung 
und des Verkaufs von Produkten 
der Tagesstrukturierenden Maß-
nahmen Wasserburg und des 
Zuverdienstsprojekts Taufkirchen 
soll ein noch engerer Austausch 
erfolgen und neue Ideen und 
Produkte sollen gemeinsam ent- 
wickelt werden. Bei beiden Teams 
wurden diese Ideen gut aufge-
nommen und so freut sich Isabell 
Vuga-Semovcan sehr, „nun die 
neuen Aufgaben gemeinsam mit 
den Kolleginnen und Kollegen an-
zugehen.“

Wir wünschen dabei ein gutes 
Gelingen und weiterhin viel Erfolg 
für die gemeinsame Arbeit.

Eva Kraus,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Isabell Vuga-Semovcan
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Das kbo-Sozialpsychiatrische 
Zentrum (kbo-SPZ) eröffnete im 
August 2016 wie auch im Febru-
ar 2017 jeweils eine neue Wohn-
gemeinschaft im Stadtgebiet 
München. Die neuen Wohnge-
meinschaften bieten insgesamt 
zehn Plätze für Menschen mit ei-
ner psychischen Erkrankung. Da-
niela Blank sprach mit Stefanie 
Kordick, Leitung des Fachbe-
reichs Wohnen München Nord/
Ost, sowie den Mitarbeitern  
Birgit Rager und Marcus Steiner, 
die die neuen WGs betreuen.

Innerhalb weniger Monate wur-
den im Fachbereich Wohnen 
Nord/Ost gleich zwei WGs er- 
öffnet. Wie kam es denn dazu?
Stefanie Kordick (SK): Es war 
schon länger geplant, im Fachbe-
reich neue WGs zu eröffnen. Aber 
natürlich sind wir da auch stark vom 
Immobilienmarkt abhängig. Nun 
hatten wir das Glück, dass wir gleich 
für zwei Objekte den Zuschlag be-
kommen haben. Bei einer WG ist der 
Bezirk Oberbayern unser Vermieter. 
Die andere WG mussten wir lange 
suchen. In den letzten Monaten ha-
ben wir viele Wohnungssauschrei-
bungen angeschaut und Immobilien 
besichtigt. Entweder waren die Mie-

ten zu hoch, der Schnitt der Wohnung 
nicht für eine WG geeignet oder der 
Zuschlag wurde schlicht anderen Be-
werbern erteilt. Doch jetzt haben wir 
zwei neue Wohngemeinschaften im 
Stadtgebiet München hinzugewinnen 
können, die bezahlbaren Wohnraum 
für zehn Personen bieten und zudem 
über schöne große Zimmer verfügen.
 
Birgit Rager (BR): Die neue Wohn-
gemeinschaft im Stadtteil Harlaching 
hat sechs große Bewohnerzimmer, 
eine Gemeinschaftsküche und einen 
gemütlichen Gemeinschaftsraum. 
Zudem gibt es einen wunderschönen 
großen Garten und eine einladende 
Terrasse. Der Garten ist Erholungs-
raum und Herausforderung zugleich, 
hier sind Bewohner mit einem grü-
nen Daumen gefragt. Wie das im All-
tag so funktioniert, wird sich in den 
kommenden Monaten zeigen.

Marcus Steiner (MS): Einen Gar-
ten haben wir in der neuen WG in 
Trudering nicht, aber dafür ist die 
Wohnung modern ausgestattet und 
großzügig geschnitten. Wir verfügen 
über zwei Bäder, das heißt zwei Be-
wohner teilen sich ein Bad. Zudem 
gibt es einen extra Waschmaschinen- 
und Trocknerraum und eine große 
Küche mit separater Sitzgelegenheit. 

Allerdings, und das muss man auch 
sagen, haben wir keinen Keller oder 
Speicher, das heißt, es gibt für die 
Bewohner außerhalb ihrer Zimmer 
keine Lagermöglichkeiten. Insgesamt 
fühlen sich die Klienten, das wird 
mir auch so von ihnen bestätigt, in 
den Räumlichkeiten sehr wohl. Die 
Zimmer sind sehr geräumig, haben 
hohe Decken und die Küche ist super 
ausgestattet. Mancher musste sich 
anfangs allerdings erst an den Induk-
tionsherd gewöhnen.

Aus meiner Tätigkeit in der Lotsen-
stelle weiß ich, dass solche WG-Plätze 
sehr gefragt sind.
SK: Ja, das stimmt. Wir erleben ja im-
mer wieder auch, dass Interessenten 
eigentlich vorrangig eine Wohnmög-
lichkeit suchen. Dafür ist aber unser 
Angebot nicht gedacht. Uns ist wich-
tig, und das sondieren wir im Vorfeld 
sehr genau, dass potenzielle Klienten 
tatsächlich einen Hilfebedarf haben, 
Unterstützungsleistungen von uns 
wünschen und bei den alltäglichen 
Herausforderungen die Betreuer 
mit einbeziehen wollen. Sprich, für 
uns ist es wichtig, dass die Klienten 
gemeinsam mit den WG-Betreuern 
an ihren Zielen und alltäglichen He-
rausforderungen arbeiten möchten. 
Natürlich wissen wir, wie schwierig 

die Wohnungssituation in München 
ist, aber ein Platz in einer Wohnge-
meinschaft ist immer an Betreuungs-
leistungen geknüpft.

BR: Wobei Betreuungsleistung für 
uns nicht heißt, dass wir die alltäg-
liche Versorgung übernehmen, son-
dern dass wir unterstützend behilflich 
sind. Falls es einem Klienten wirklich 
schwer fallen sollte, über einen län-
geren Zeitraum wichtige Dinge des 
Alltags sicherzustellen, dann besteht 
durchaus auch die Möglichkeit auf 
externe Hilfen zurückzugreifen. 
Denkbar sind beispielsweise Haushalts- 
hilfen, sofern Schwierigkeiten bei der 
Durchführung der Wohnraumpflege 
bestehen, oder externe Pflegediens-
te, wenn die regelhafte Einnahme 
der Medikamente unsicher erscheint. 
Hinsichtlich der Krisenintervention 
erarbeiten wir mit jedem Klienten 
einen Krisenplan und halten fest, 
welche Maßnahmen in diesem Fall 
umgesetzt werden sollen. 

MS: In der neuen Wohngemein-
schaft in Trudering bin ich aktuell 
mehrmals die Woche, führe Gesprä-
che oder wir treffen uns zur WG-
Gruppe. Sprich, ich sehe nach, ob 
es allen gut geht. Das hängt auch 
vom Betreuungsbedarf der Klienten 

ab. Der Tagesablauf der einzelnen 
Bewohner in dieser WG ist sehr 
individuell. Sie verlassen zu unter-
schiedlichen Zeiten die Wohnung 
und gehen ihren jeweiligen Arbeits- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten 
nach. Gegenwärtig befinden sich 
alle noch in einer Findungsphase.

Die Betreuung in den Wohngemein-
schaften ist ja sehr individuell auf 
die jeweiligen Klienten abgestimmt. 
Worin sehen Sie denn das Besondere 
am Konzept der Wohngemeinschaft 
beispielsweise im Vergleich zum  
Betreuten Einzelwohnen?
SK: Insgesamt bieten die Wohnge-
meinschaften des kbo-SPZ auch ein 
Stück weit Nähe zu anderen. Damit 
arbeiten wir. Nähe kann ein inten-
sives Gemeinschaftsleben umfassen 
mit regelmäßigen gemeinsamen 
Aktivitäten, wie Essen kochen oder 
kollektiven Freizeitaktivitäten. Nähe 
kann aber auch das Gefühl bedeu-
ten, man ist nachts nicht alleine in 
einer Wohnung und es gibt Raum 
für kurze Begegnungen. Wichtig für 
alle Beteiligten ist, man muss diese 
Nähe auch wollen.

Vielen Dank für das Gespräch und 
viel Erfolg für die Aufbauarbeit in 
den beiden WGs!

Die neue Wohngemeinschaft im Stadtteil Harlaching

Der Garten ist Erholungsraum und Herausforderung zugleich. Küche der Wohngemeinschaft in Trudering

Flur der Wohngemeinschaft in Trudering

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum eröffnet  
neue Wohngemeinschaften
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Neues Leitungsteam in  
der Verwaltung
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Von links nach rechts: Michaela Moser und Christina Kuchenbaur 

Im Frühjahr 2017 wird unser 
Verwaltungsleiter Philipp Rödig 
das kbo-Sozialpsychiatrische 
Zentrum (kbo-SPZ)  verlas-
sen und im Ausland seine 
akademische Laufbahn fort-
setzen. In den letzten ein-
einhalb Jahren hat Philipp 
Rödig mit seinen Teams in 
der Verwaltung des kbo-SPZ 
die Verwaltungsstrukturen 
und -prozesse weiterent-
wickelt , die internen und 
externen Schnittstellen op-
timiert und IT-gestützte Ab-
läufe weiter ausgebaut. Das  
kbo-SPZ erbringt auch für 
die kbo-Gesellschaften aut-
kom und APPM Verwaltungs-
leistungen. 

Darauf aufbauend wird 2017 
eine duale Leitungsstruktur in 
der Verwaltung etabliert, wie 
sie bereits in einigen kbo-Ge-
sellschaften praktiziert wird: 
Chr i s t ina  Kuchenbaur  und  
Michaela Moser werden zu-
künf t ig gemeinsam als Lei -
tungsteam die Verantwortung 
für die Verwaltung überneh-
men. Beide sind durch ihre bis-
herigen Tätigkeiten im kbo-SPZ 
sehr gut mit den Strukturen und 
Arbeitsabläufen vertraut.

Christina Kuchenbaur, bisher 
Teamleitung für Finanzen und 
Immobilienwirtschaft, wird als 
kaufmännische Verwaltungs-
leitung schwerpunktmäßig den 
Bereich Finanzen übernehmen 
und weiterhin ihre Tätigkeit als 
Bereichsleitung Cleaning bei der 
kbo-Service fortführen.

Michaela Moser, bisherige As-
sistenz der Geschäftsführung, 
Personalentwicklungsfachkraft 
und Teamleitung Controll ing, 
wird Leitung Personal und all-
gemeine Verwaltung.

Wir wünschen Michaela Moser 
und Christina Kuchenbaur gutes 
Gelingen für die Übernahme der 
neuen Funktion und bedanken 
uns bei Philipp Rödig für seine 
Unterstützung und sein Enga-
gement der vergangenen Jahre. 
Angefangen hat er als Student 
mit einem Praktikum. Wir wün-
schen Philipp Rödig viel Erfolg 
für seinen weiteren Werdegang. 
Be sonder s  d rücken  w i r  d i e 
Daumen für den angestrebten 
Masterabschluss an einer inter-
nationalen Hochschule.

Prof. Dr. Markus Witzmann,  
kbo-Sozialpsychiatrisches  

Zentrum

März 2017

In kboDIALOG, Ausgabe 17, 
hat sich im Artikel „kbo erfolg-
reich gegen Pflegekräfteman-
gel“ ein Fehler eingeschlichen.

 
An der Krankenpflegehilfeschule 

München-Ost haben insgesamt 19 
Teilnehmer ihre Abschlussprüfung 
erfolgreich abgelegt, nicht 10. In 
der Krankenpflegehilfe liegt die Be-
stehensquote an allen drei Stand-
orten – München-Ost, Taufkirchen 

(Vils) in Kooperation mit der Be-
rufsfachschule München-Ost und  
Wasserburg am Inn – bei 100 
Prozent. Wir gratulieren allen Ab- 
solventen und bitten, den Fehler zu 
entschuldigen.

Erratum

Teilnehmerzahl und Bestehensquote 2015 in der Pflegefachhilfe (Krankenpflege)
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Taufkirchen (Vils) Wasserburg am Inn München-Ost

 zur Prüfung zugelassen/angetreten 2 19 19
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Patienten mit Fluchthinter-
grund optimal psychiatrisch 
zu versorgen, stellt die multi- 
professionellen Teams des 
kbo- Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost immer wieder 
vor Herausforderungen. Eine 
geplante Kooperation mit der 
Initiative MigraMed soll diese 
Situation verbessern.

MigraMed ist eine Initiative Me-
dizinstudierender der Ludwig-
Maximilians-Universität München 
und der Technischen Universität 
München, die ehrenamtlich Ge-
flüchtete bei medizinischen Fra-
gestellungen und Problemen 
betreuen. Ein häufig auftretendes 
Problem bei der stationären Ver-
sorgung von Flüchtlingen ist die 
Kontaktaufnahme mit den Asylbe-
werbereinrichtungen. Gerade zur 
Behandlung psychischer Erkran-
kungen ist aber das Wissen um 
die aktuelle Lebenssituation drin-
gend nötig. MigraMed versucht 
eine Brückenfunktion zwischen 
Ärzten und Patienten darzustel-
len. Eine mögliche Verbesserung 
könnte somit die Begleitung von 
Patienten von der Station zu den 
Asylbewerbereinrichtungen sein. 

Damit hätten die Geflüchteten ei-
nen kompetenten Fürsprecher in 
ihrer jeweiligen Einrichtung und 
die Begleiter könnten, zurück auf 
Station, dem Behandlungsteam 
wertvolle Rückmeldungen über 
die Situation vor Ort geben.

Des Weiteren soll den Kollegen 
von MigraMed die Möglichkeit  
gegeben werden, sich bei Fällen 
von Flüchtlingen mit einer psychi-
schen Erkrankung eine fachärztliche 
Einschätzung durch Mediziner des  
kbo-Klinikums München-Ost 
einzuholen. Diese könnte Ein-
schätzungen zur Diagnose und 
Empfehlungen zum weiteren 
Vorgehen geben. Hierdurch 
könnten psychiatrische Behand-
lungsindikationen frühzeitig 
erkannt und eine angemessene 
Wei terbehandlung in i t i i e r t  
werden.

Diese Kooperation soll zum ei-
nen durch die Begleitung die Be-
handlung verbessern und zum 
anderen psychiatrische Behand-
lungsindikationen früher identi-
fizieren, um angemessen darauf 
reagieren zu können. 

Jona Kraenbring, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum 

München-Ost

Geplante Kooperation  
it MigraMed
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Sandra Roth bringt  
Farbe ins kbo-Sozial- 

psychiatrische Zentrum
Im Rahmen eines Dienst-

leistungsvertrages freut sich 
die kbo-Service GmbH über 
eine neue Mitarbeiterin im 
Personalbereich des kbo-So-
zialpsychiatrischen Zentrums. 
Als Nachfolgerin von Christi-
ne Konrad, die das kbo-Sozi-
alpsychiatrische Zentrum zum 
31. Dezember 2016 verlassen 
hat, ist nun Sandra Roth seit 
Januar 2017 im Bereich Perso-
nalabrechnung tätig. 

Sandra Roth ist nach längerer 
Elternzeit voller Tatendrang und 
an drei Wochentagen im kbo-
Sozialpsychiatrischen Zentrum 
nun Ansprechpartnerin für alle 
Personalfragen. Die kbo-Service 
GmbH und das kbo-Sozialpsy-
chiatrische Zentrum freuen sich 
auf eine langjährige und erfolg-
reiche Zusammenarbeit.

Elisabeth Reuther

März 2017

Sandra Roth

Die Weiterentwicklung der pflegerischen Praxis im Modell

Arbeitskreis Pflegewissenschaft  
Taufkirchen gegründet

Am 25. Juli 2016 wurde der 
Arbeitskreis Pflegewissen-
schaft Taufkirchen zum ersten 
Mal einberufen. Er setzt sich 
zusammen aus vier Bachelor-
pflegenden mit einem pflege- 
wissenschaftlichen bzw. -päd-
agogischen Hintergrund, drei 
Stationsleitungen, die sich 
aktuell in einem Bachelor- 
studium mit dem Schwerpunkt 
Management befinden, und 
zwei Fachpflegekräften für 
Psychiatrie. Geleitet wird der 
Arbeitskreis von Christian 
Hampel. Alle Beteiligten ver-
fügen über langjährige Berufs- 
erfahrung in der psychia- 
trischen Pflege.

Zielsetzung ist die kontinu-
ierliche Weiterentwicklung 
der pflegerischen Praxis durch 
Evidenzbasierung. Damit fügt 
sich der Arbeitskreis struktu-
rell in das kbo-weite Projekt 
„Akademisierung der Pflege 
bei kbo“ ein.

Von der Theorie in die  
Praxis und umgekehrt 

Im Gesamtunternehmen ist vorge-
sehen, Bachelorpflegende in die 
direkte Patientenversorgung ein-
zubinden. Gleichwohl ist es not-
wendig, die Bachelorpflegenden 
zu einer Mitarbeitergruppe auf 
der Ebene Pflegeentwicklung Kli-

nik zusammenzufassen, um diese 
beispielsweise von gegenseitigen 
Erfahrungen profitieren zu lassen. 
Die drei Ebenen Station, Klinik und 
kbo tauschen Informationen und 
Empfehlungen in beide Richtungen 
aus. Hierbei ist die mittlere Klinik- 
ebene, Stabstelle Pflegeentwick-
lung, wesentlich für die Kommuni-
kation zwischen der Stationsebene 
und der kbo-Ebene verantwortlich.
Die Evidenzbasierung wird auf allen 
drei Ebenen gesichert. Evidenzbasiert 

bedeutet, dass die besten wissen-
schaftlichen Belege integriert werden.
Bedarfe nach Lösungen bezie-
hungsweise Vorschläge für eigene 
Erhebungen meldet die Stations-
ebene an die übergeordnete Klinik- 
ebene. Es erfolgt eine regelmäßi-
ge Rückmeldung an den Arbeits-
kreis, insbesondere dann, wenn die 
Aufgabenstellung auch für andere 
kbo-Kliniken relevant ist oder einer 
systematischen Literaturrecherche 
bedarf.

Die kbo-Ebene wiederum identi-
fiziert notwendige Änderungen, 
die in der Theorie bekannt, in der 
Praxis jedoch noch nicht umgesetzt 
sind, und gibt sie über die Pflege- 
entwicklungsabteilungen der Klini-
ken an die Stationen weiter. Gleich-
zeitig systematisiert die kbo-Ebene 
Erkenntnisse aus der Pflegepraxis 
und kommuniziert diese intern 
wie extern, zum Beispiel an Hoch-
schulen oder durch Publikationen. 
Durch dieses Vorgehen wird den 

kbo-Zielen Innovation, Unterneh-
mensentwicklung und Meinungs-
bildner entsprochen.
Erste Aufgabe des Arbeitskreises 
Pflegewissenschaft Taufkirchen ist 
es, die nationalen Expertenstan-
dards des Deutsches Netzwerkes 
für Qualitätsentwicklung in der 
Pflege (DNQP) in der Praxis zu im-
plementieren.

Christian Hampel, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum 

Taufkirchen (Vils)

PFLEGEENTWICKLUNG KLINIK
Leitung: B. Sc./PM/PW

TN: B. Sc. A, B. Sc. B, B. Sc. C.
kbo-Bildungszentren für Pflege

PFLEGEENTWICKLUNG kbo
Leitung: PW, MA, Dr./PhD

TN: Leitungen Klinik, B. Sc., Hochschulvertreter,
kbo-Bildungszentren für Pflege

STATION A

B. Sc.
A

STATION B

B. Sc.
B

STATION C

B. Sc.
C

AUFGABENBEREICH:  
Weiterentwicklung 

der Praxis

AUFGABENBEREICH:  
Weiterentwicklung 

der Praxis

AUFGABENBEREICH:  
Weiterentwicklung 

der Praxis

Erkenntnisse  
aus der Theorie
anwenden 

Erfahrungen aus  
der Praxis  
systematisieren

Regina Moosmang

Als Berufseinsteigerin dürfen 
wir unsere neue Objektleiterin 
Regina Moosmang herzlich in 
unseren Reihen begrüßen. 

Regina Moosmang beendete 
im Sommer 2016 nach ihrer Aus-
bildung zur staatlich geprüften 
Hauswirtschafterin erfolgreich 
die Fachakademie für Ernährungs- 
und Versorgungsmanagement 
am staatlichen beruflichen Schul-
zentrum in Miesbach. Seit Sep-
tember 2016 unterstützt sie nun 
unser Objektleiterteam um Beate  
Weigand. Sie betreut nicht nur un-
sere Außenstellen in Schwabing, 
das kbo-Kinderzentrum München 
in Großhadern und das neue  
k b o - I s a r - A m p e r - K l i n i k u m  
Für-stenfeldbruck, sondern ist 
auch noch für alle Sonderar- 
b e i ten  zus t änd ig .  M i t  v i e l 
Schwung, Elan und Charme setzt 
sie ihre Vorstellungen und Vor-
gaben bei ihren Mitarbeitern 
durch und ist eine hervorragende  
Ergänzung des gesamten Teams. 

Wir  f reuen uns  sehr,  dass  
sich Regina Moosmang für die  
kbo-Ser v ice entschieden hat  

und sehen einer langjährigen  
und erfolgreichen Zusammen- 

arbeit entgegen.
Elisabeth Reuther

Berufseinstieg bei  
der kbo-Service 
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Sekretariatsteam des kbo-Heckscher-Klinikums

Telefonate können den persönlichen  
Austausch nicht ersetzen 

Wenn man zum Namen 
und der netten Stimme am 
anderen Ende ein Gesicht 
vor Augen hätte, wäre das 
prima. So ist die Idee in den 
letzten Jahren bei den Se-
kretariatskolleginnen des 
kbo - Heck scher- Kl inikums 
aus München, von der Rott-
mannshöhe am Starnberger 
See, aus Wasserburg am Inn, 
aus Rosenheim, aus Ingol-
stadt, aus Wolfratshausen 
und aus Waldkraiburg ent-
standen, sich einmal im Jahr 
persönlich zu treffen.

Gehörten im letzten Jahr Da-
tenschutz und eine einheit- 
liche Briefgestaltung zu unse-
ren Themen, konnten wir 2016 
alle an einem Tisch organisato-
rische Abläufe diskutieren und 
uns im Programm „medico“ 
auf den aktuellen Stand brin-
gen.  Gemeinsam formul ie -
ren wir unsere Wünsche zur  
Weiterentwicklung der Klinik-
software. 

Eine engagierte Führung über 
unsere Adoleszentenstation am 
Standort des kbo-Inn-Salzach-

Klinikums, ein beeindruckender 
Ausblick vom dortigen Hochhaus 
über das Parkgelände und nicht 

zuletzt die freundliche Bewirtung 
im Casino haben uns den Tag 
wirklich sehr angenehm gemacht 

– vielen Dank den Wasserburger 
Kollegen für ihre Gastfreund-
schaft! Das Fazit einer Teilneh-

merin: „Dieser Tag schreit nach 
Wiederholung.“

Irene Englberger 

Ein multiprofessionelles Team aus 
Psychiatern, einem Allgemeinmedi-
ziner, psychiatrischem Fachpflege-
personal, Sozialdienst, Physio- und 
weiteren Funktionstherapeuten ver-
sorgt die Pa-tienten. Im Pflegeteam 
wirken unter anderem Fachpfleger 
für Psychiatrie und Palliative Care,  
Altenpflegekräfte, Praxisanleiter und 
ein Wundmanager zusammen. 

Zudem sind alle wichtigen di-
agnostischen Möglichkeiten, wie 
EKG und Ultraschalluntersuchung, 
unmittelbar auf der Station vor-
handen. Großzügige Flure und 
Wohnräume in ansprechendem, 
warmem und wohnlichem Ambi-

ente bieten Patienten sowie Ange-
hörigen gleichermaßen Ruhe und 
Rückzugsmöglichkeiten.

Angesichts der demographischen 
Entwicklung mit immer älter wer-
denden Patienten sei dies ein konse-

quenter Schritt in der medizinischen 
Entwicklung, betont der Ärztliche 
Direktor Prof. Dr. med. Peter Zwanz-
ger. Durch die im Zuge der Sanierung 
erfolgte Erhöhung der Bettenzahl 
seien für diese Patientengruppe er-

heblich verbesserte Aufnahmemög-
lichkeiten geschaffen, ergänzt der 
Chefarzt des Fachbereiches Dr. med. 
Franz-Xaver Obermaier.

 Öffentlichkeitsarbeit,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Modernisierte Akutgeriatrie und Gerontopsychiatrie
Im Rahmen eines groß ange-

legten Konzeptes zur Weiter-
entwicklung und Verbesserung 
der medizinischen Versorgung 
von Patienten mit psychischen 
Erkrankungen wurde im Fach-
bereich Gerontopsychiatrie des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums eine 
neue Akutstation für geronto-
psychiatrische Patienten mit so-
matischen Begleiterkrankungen 
eröffnet.

Die entsprechend modernisierte 
Station G5 bietet auf einer Fläche 
von knapp 600 m² Platz für insge-
samt 24 Patienten. 

Das multiprofessionelle Team der Station G5: Fachpflegekräfte für Psychiatrie und Palliative Care, Wundmanager,  
Altenpflegekräfte und Auszubildende sorgen für professionelle Pflege auf der gerontopsychiatrischen Station.

Modernes Patientenzimmer in der Gerontopsychiatrie
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25 Jahre Schreibaby-Ambulanz am kbo-Kinderzentrum  
München – Hilfe für mehr als 7.000 Kinder und Eltern

Kein Tipp von Freunden hilft 
mehr, die Nerven der Eltern 
liegen blank und die Selbst-
vorwürfe steigen zum Teil ins 
Unermessliche: Schreibabys, die 
scheinbar ohne jeden Grund 
rund um die Uhr schreien und 
ihre Eltern an den Rand ihrer 
psychischen und physischen 
Belastbarkeit bringen. Betrof-
fen ist jedes fünfte Baby, so Ex-
perten. Seit 25 Jahren gibt es 
in München eine kompetente 
Anlaufstelle, an die sich betrof-
fene Eltern wenden können: 
die „Schreibaby-Ambulanz“ am 
kbo-Kinderzentrum München.

Im Herbst 1991 startete ein multi-
professionelles Team aus Ärzten, 
Psychologen und Therapeuten 
um Mechthild Papoušek mit der 
„Münchner Sprechstunde für 
Schreibabys“ und war damit die erste 
Einrichtung dieser Art in Deutsch-

land. „Seitdem haben wir mehr 
als 7.000 Babys und deren Eltern 
behandelt“, erklärt Dr. Marg-
ret Ziegler, Ärztliche Leiterin der 

Schreibaby-Ambulanz am kbo-Kin-
derzentrum München. 

Die Störungsbilder der Kinder 
können vielfältig sein und sogar 

gemeinsam auftreten: unstillbares 
Schreien, Schlafstörungen, Fütter-
störungen, übermäßige Wut- und 
Trotzanfälle und vermehrtes Klam-
mern. Die Münchener Sprechstunde 
für Schreibabys bieten in diesen Fäl-
len Krisenintervention, ausführliche 
kinderärztliche und psychologische 
Diagnostik, Entwicklungsbera-
tung, videogestützte Interaktions-
anleitung, Kommunikations- und 
Beziehungstherapie oder Eltern-
Säuglings-Psychotherapie. Bei Be-
darf werden auch Ergotherapie, 
Physiotherapie, Manualtherapie, 
sozialpädagogische Interventionen, 
Musiktherapie oder Montessori- 
Therapie eingebunden. 

Im Mittelpunkt der Therapie ste-
hen dabei immer Kind und Eltern 
gleichermaßen. Denn gerade die 
Eltern darf man bei der Behand-
lung nicht aus den Augen verlieren 
– sie leiden unter dem permanen-
ten Schreien und sehen häufig 

die Schuld bei sich. Sie brauchen 
ebenfalls Hilfe und psychologische 
Unterstützung. Sogenannte Wo-
chenbettdepressionen sind nicht 
selten, jede zehnte Mutter erkrankt 
daran. Genauso leiden die Part-
nerschaften unter der dauernden 
Stresssituation. Erschöpfung, Hilf-
losigkeit, Verzweiflung und Wut 
sind typische Reaktionen in einer 
solchen Situation. 

Das 25. Jubiläum der Schreibaby-
Ambulanz wurde im Rahmen eines 
internationalen und interdisziplinä-
ren Symposiums am 25. und 26. 
November 2016 feierlich begangen. 

Neben hochkarätigen Referenten 
zum Thema „Frühe Entwicklung 
und Kommunikation“ stand dabei 
ein Festakt unter der Beteiligung 
von Staatsministerin für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration, 
Emilia Müller, sowie Bezirkstags-
präsident Josef Mederer im Zent-
rum der Tagung.

 Astrid Dennerle

Feierlicher Festakt anlässlich des Jubiläums
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Von links nach rechts: Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Staatsministerin Emilia 
Müller sowie Ärztlicher Direktor Prof. Dr. med. Volker Mall beim Symposium anläss-
lich des 25. Jubiläums der Schreibaby-Ambulanz im kbo-Kinderzentrum München.
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Vernetzung für optimale  
Schlaganfallversorgung 

Aufnahme der Neurologischen Klinik des kbo-Inn-Salzach-Klinikums  
Wasserburg am Inn als Kooperationsklinik in das TEMPiS-Netzwerk 

Das TEMPiS-Netzwerk ist ein 
Telemedizinisches-Projekt zur 
integrierten Schlaganfallver-
sorgung in der Region Süd-Ost 
Bayern und wurde im Februar 
2003 gestartet. Im TEMPiS-
Netzwerk werden jedes Jahr 
über 6.000 Schlaganfallpatien-
ten in 19 regionalen Kliniken 
in Süd-Ost-Bayern behan-
delt. Kompetente Unterstüt-
zung erhalten die Ärzte vor 
Ort dabei durch Spezialisten 
aus den Schlaganfallzentren 
im Krankenhaus München- 
Harlaching und der Universi-
tätsklinik in Regensburg rund 
um die Uhr. Schwerpunkt ist 
die telemedizinische Beratung 
mit der Möglichkeit einer Un-
tersuchung per Videokonfe-
renz und dem Transfer von 
Computertomographiebildern 
innerhalb weniger Sekunden 
ins Schlaganfallzentrum. Dar-
über hinaus besteht auch eine 
kontinuierliche Fortbildung 
und Qualitätssicherung für 
alle teilnehmenden Kliniken.

Bisher er folgt eine hervor- 
ragende Schlaganfal lversor-
gung im nördlichen Landkreis 
Rosenheim und den angrenzen-
den Nachbarlandkreisen durch 
die Neurologische Klinik des 
kbo- Inn-Salzach-Klinikums in  
Wasserburg am Inn mit circa 

300 Patienten pro Jahr. Um auch 
zukünftig eine optimale Schlag-
anfallversorgung aller Patienten 
zu gewährleisten, hat die Neu-
rologische Klinik unter Leitung 
des Chefarztes PD Dr. Thorleif  

Etgen im April 2016 einen Antrag 
auf Aufnahme in das TEMPiS- 
Net z werk  ges te l l t .  Am 14.  
November 2016 hat sich der 
Krankenhausplanungsausschuss 
des Bayerischen Staatsminis-

ter iums für Gesundheit und 
Pflege für die Aufnahme des 
kbo- Inn-Salzach-Klinikums als  
Kooperationsklinik in das TEMPiS-
Netzwerk ausgesprochen. „Mit die-
sem Beitritt wird durch eine noch 

engere Kooperation die Versor-
gung unserer Schlaganfallpatien-
ten weiter verbessert“, freut sich 
PD Dr. Thorleif Etgen.

Öffentlichkeitsarbeit,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Von links nach rechts: Geschäftsführer Dr. Theodor Danzl, Chefarzt PD Dr. Thorleif Etgen und der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Peter Zwanzger  
freuen sich über die Aufnahme in das TEMPiS-Netzwerk.
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Allen Grund zum Feiern 
hatte die Abteilung Neuro-
psychologie des  kbo - Inn - 
Salzach-Klinikums in Wasser-
burg am Inn. Zeitgleich mit 
der Habilitation des Abtei-
lungsleiters Priv.-Doz. Alex-
ander Brunnauer feierte die 
Abteilung 2016 ihr 20-jähriges 
Bestehen. 20 Jahre, in denen 
sich die Neuropsychologie im 
Bereich der Diagnostik und 
der Behandlung psychischer 
Erkrankungen stark weiter-
entwickelt hat. Jährlich führt 
das Team etwa 1.800 neuro-
psychologische Untersuchun-
gen durch, wobei auch Fragen 

der Fahrtüchtigkeit bei psy-
chischen und neurologischen 
Erkrankungen und unter Me-
dikamenteneinnahme diffe-
renziert abgeklärt werden. 
Wissenschaftlich werden die-
se Fragestellungen zudem mit 
modernen Methoden, wie 
dem Einsatz eines Fahrsimu-
lators , systematisch unter-
sucht. Auch die Behandlung 
kognitiver Störungen mit Hilfe 
computergestützter Therapie- 
methoden und differenzier-
ter Gedächtnistherapien ist 
ein zentrales Arbeitsfeld der 
Abteilung Neuropsychologie 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum. 

Symposium zum Jubiläum 
Anlässlich des Jubiläums fand 

am 07. Oktober ein Symposium 
im kbo- Inn-Salzach-Kl inikum 
statt, das am Vormittag mit einem 
Fachtreffen für in der Neuropsy-
chologie tätige kbo-Mitarbeiter 
eingeleitet wurde. Rund 70 psy-
chiatrische Fachkräfte verschie-
dener Berufsgruppen, darunter 
zahlreiche niedergelassene Ärz-
te, folgten am Nachmittag mit 
Interesse den Vorträgen der re-
nommierten Referenten, die der 
Einladung von PD Dr. Brunnauer 
und Prof. Dr. Peter Zwanzger, 
dem Ärzt l ichen Direktor des  
Klinikums, gefolgt waren.

Die Einführung von Standards 
und den damit verbundenen Weg 
in Richtung Vereinheitlichung der 
neuropsychologischen Diagnos-
tik in den Kliniken des Bezirks 
Oberbayern und darüber hin-
aus, der im Rahmen Fachtreffens 
am Vormittag beschritten wur-
de, begrüßte kbo-Vorstand Dr. 
Margitta Borrmann-Hassenbach 
in ihren einführenden Worten 
und betonte die Wichtigkeit 
des „kbo-Kompetenzzentrums 
Neuropsychologie“ am Standort 
Wasserburg.

„Kogni t i ve  Störungen s ind 
eine Begleiterscheinung vieler 
psychischer Erkrankungen und 

bestimmen wesentlich den Er-
folg der beruflichen Wiederein-
gliederung“, so Priv.-Doz. Dr. 
Alexander Brunnauer. Die Neuro- 
psychologie bietet hierfür viel-
fältige, nach wissenschaftlichen 
Standards entwickelte Untersu-
chungsverfahren. Eine Behand-
lung kognitiver Störungen sei 
erfolgversprechend, jedoch sehr 
aufwendig und müsse, in der 
Regel in einer Kombination aus 
kognitivem Training und medi-
kamentöser Therapie, über einen 
längeren Zeitraum erfolgen. 

Dr. Anna-Katharine Brem, Lei-
terin der Neuropsychologie am 
Max-Planck-Institut in München, 
gab Einblick in ihre derzeitige 
Erforschung von nicht-invasiver 
Hirnstimulation und kognitivem 
Training bei depressiven Erkran-
kungen. Wichtig bei den kogniti-
ven Trainingsmaßnahmen sei vor 
allem, zusätzlich zum direkten 
Transfer einen indirekten Transfer 
zu erreichen, das heißt, zusätzlich 
zur generalisierten Verbesserung 
der Kognition auch die Alltags-
fertigkeiten zu verbessern.

Auf neurokognitive Störungen 
bei dementiellen Erkrankungen 
ging Prof. Dr. Thomas Jahn ein, 
Leiter der Klinischen und Experi-
mentellen Neuropsychologie am 
Klinikum rechts der Isar. Er zeigte 
neue Methoden der Demenzdia-
gnostik auf und betonte die Not-
wendigkeit, neuropsychologische 
Befunde bei der Diagnosestellung 
mit einzubeziehen. Den Bogen zu 
einem Randgebiet und gleichzei-
tig sehr spannenden Thema zog 
abschließend Prof. Dr. Kristina 
Hennig-Fast von der Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie 
Bethel, die sich mit der Neuropsy-
chologie im Zusammenhang mit 
posttraumatischen Belastungs-
störungen beschäftigt. Erstmals 
in Kriegszeiten beschrieben, ist 
das Thema heute hochaktuell 
und beendete den Fachtag, bei 
dem viele spannende Forschungs- 
felder aufgezeigt wurden.

Katharina Salzeder

Seite 9kboDIALOG

Von links nach rechts: Prof. Dr. med. Peter Zwanzger, Dr. med. Margitta Borrmann-Hassenbach, Dr. phil. Anna-Katharine Brem,  
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Alexander Brunnauer, Prof. Dr. rer. nat. Kristina Hennig-Fast und Prof. Dr. phil. Thomas Jahn

März 2017

20 Jahre Neuropsychologie am kbo-ISK
Versorgung und Forschung für einen gelingenden Alltag

Es ist eine schöne Tradi-
t ion,  das s  die Kl inik für 
f o r e n s i s c h e  P s y c h i a t r i e  
u n d  P s ych o th e ra p ie  a m  
kbo - I sar-Amper- Kl inikum 
Taufkirchen (Vils )  einmal 
jährlich alle Angehörigen  
zu  e in e m g e m e in s a m e n  
Treffen und zum Austausch 
einlädt. 

Bewusst hatten Maßregelvoll-
zugsleiterin Verena Klein und  
Pflegedienstleiter Günther Badura 
das Treffen auf einen Freitag-
abend gelegt, um möglichst vielen 
Angehörigen die Teilnahme zu 
ermöglichen. Klein stellte im 
persönlichen Gespräch das kbo-
Klinikum vor und ging gezielt auf 
die Fragen der Angehörigen ein. 

Angelika Herrmann als Vertrete-
rin der Angehörigenbewegung 
stellte sich als Ansprechpartnerin 
für betroffene Angehörige vor. 
Hermann ist zudem Mitglied des 
Taufkirchener Maßregelvollzugs-
beirats, der seit diesem Jahr re-
gelmäßig tagt. 

In kleinen Gruppen wurden die 
Angehörigen anschließend von 

Verena Klein, Günther Badura und 
Günter Bichlmaier, Sicherheits-
beauftragter Forensik, durch die 
Stationen geführt. Die Angehöri-
gen hatten so auch die Möglich-
keit, die Station kennenzulernen, 
auf der sich die Angehörigen be-
finden. „Die Angehörigentreffen 
sind wichtig, der Austausch und 
die Diskussionen schaffen Ver-

trauen auf beiden Seiten“, erläu-
tert Verena Klein die Bedeutung 
der Treffen.

Gelobt wurde die Besuchs-
möglichkeit auch von Seiten der 
Angehörigen, die diese Chance 
nutzten. Schade allerdings, dass 
nur wenige Angehörige kamen. 

Henner Lüttecke

Intensiver Austausch beim Angehörigentreffen  
in der Forensik 
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Ein neues Kinderzentrum für München 
Preisträger des Architektenwettbewerbs für das kbo-Kinderzentrum München stehen fest

Seit fast 50 Jahren ist das 
kbo-Kinderzentrum München 
Leuchtturm und Fels in der Bran-
dung für Kinder und Jugendliche 
mit Behinderungen und Entwick-
lungsverzögerungen. Damit das 
so bleibt, ist eine Sanierung und 

Erweiterung in den kommenden 
Jahren dringend notwendig. 
13 Architekturbüros aus ganz 
Deutschland hatten daher an ei-
nem Realisierungswettbewerb 
zur Umstrukturierung, Moder-
nisierung und Erweiterung des 

kbo-Kinderzentrums München 
teilgenommen. Nun steht der 
Sieger fest.

„Um die steigende Nachfrage nach 
der interdisziplinären Behandlung von 
Kindern unter Einbeziehung ihrer Fa-

milien weiterhin auf hohem Niveau 
zu gewährleisten, brauchen wir eine 
Sanierung und Erweiterung des be-
stehenden Kinderzentrums“, betont 
Prof. Dr. med. Volker Mall, Ärztlicher 
Direktor am kbo-Kinderzentrum 
München, die Dringlichkeit der Maß-

nahme. Das kbo-Kinderzentrum 
München am Standort Großhadern 
wurde 1989 eröffnet und stößt in-
zwischen räumlich mehr als an seine 
Grenzen. Durch den Erweiterungsbau 
sollen die Zahl der stationären Betten 
von 40 auf 60 erhöht und zusätzlich 
mehr Raum für drei Tagesstationen 
sowie zusätzliche, innovative Behand-
lungsmethoden geschaffen werden.

In einer zweitägigen Preisgerichts-
sitzung konnte sich der Entwurf der 
ARGE sander.hofrichter architekten 
GmbH aus Ludwigshafen / H2M 
Architekten + Ingenieure GmbH, 
München, mit Rainer Schmidt Land-
schaftsarchitekten, München, bei den 
33 Jurymitgliedern durchsetzen. 

Besonders hervorgehoben wurden 
im Siegerentwurf das klar strukturier-
te bauliche Konzept, die Qualität der 
Räume durch Zuschnitt, Größe und 
Belichtung sowie die attraktiven und 
kindgerechten Bereiche vor allem auf 
den Stationen. Außerdem überzeug-
te das Konzept städtebaulich sowie 
durch die großzügigen und gut nutz-
baren Freiräume und Grünflächen. 

Prof. Dr. Volker Mall ist mit dem Er-
gebnis des Architekturwettbewerbs 
sehr zufrieden: „Wir sind überzeugt, 
dass wir mit dem Siegerentwurf ei-
nen gut umsetzbaren Beitrag für 
die dringend notwendige Moder-
nisierung und Erweiterung unseres 
Kinderzentrums gefunden haben.“ 
Das sieht auch der Geschäftsführer 
des kbo-Kinderzentrums München, 
Alexander Lechner, so: „Der Entwurf 
wird einen großen Fortschritt für die 
Behandlung unserer kleinen Patien-
tinnen und Patienten bringen und ist 
gleichzeitig auch unter vielen Aspek-
ten wirtschaftlich.“

Der Baubeginn für das neue  
kbo-Kinderzentrum München ist 
für 2018 geplant.

Astrid Dennerle

So soll das neue kbo-Kinderzentrum München nach dem Entwurf von sander.hofrichter architekten GmbH aus Ludwigshafen / H2M Architekten + Ingenieure GmbH, München, mit Rainer Schmidt 
Landschaftsarchitekten, München, aussehen.
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Prototyp mit Praxistauglichkeit
Hochmodernes Personennotrufsystem am kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn

Das kbo-Kinderzentrum Mün-
chen ist die Wiege der Sozial-
pädiatrie und wurde 1968 als 
erste spezialisierte Einrichtung 
ihrer Art gegründet. Auch nach 
knapp 50 Jahren gilt das kbo-
Kinderzentrum München als 
Innovator für die Behandlung 
von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen und Ent-
wicklungsstörungen. Um sich 
über das kbo-Kinderzentrum 
München zu informieren und 
sich über aktuelle Kinder-The-
men auszutauschen, stattete 
daher ein Teil der Kinderkom-
mission des Deutschen Bundes-
tages dem kbo-Kinderzentrum 
München im Dezember 2016 
einen Besuch ab.

Die Kinderkommission des Deut-
schen Bundestages ist ein Unter-
ausschuss des Ausschusses für 
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend und setzt sich aus jeweils 
einem Abgeordneten aus jeder 
Bundestagsfraktion zusammen. 
Die vier Mitglieder wollen Interes-
sen von Kindern und Jugendlichen 
in und außerhalb des Parlaments 
vertreten und Signale in der Kin-
derpolitik setzen. Die Rechte von 
Kindern, die Situation von minder-
jährigen Flüchtlingen, das Thema 
Kinderarmut sowie das Thema 
Kindergesundheit gehören dabei 
zu den aktuellen Schwerpunkten. 

Im Gespräch mit Alexander 
Lechner, Geschäftsführer des 
kbo-Kinderzentrums München, 
sowie Prof. Dr. med. Volker Mall, 
Ärztlicher Direktor, informierten 
sich die Vorsitzende der Kinder-
kommission, MdB Beate Walter-

Rosenheimer (Bündnis 90 /Die 
Grünen) sowie MdB Norbert Mül-
ler (Die LINKE), über die Arbeit 
des kbo-Kinderzentrums Mün-
chen sowie über den geplanten 
Erweiterungsbau und tauschten 

sich über aktuelle Themen und 
Problemstellungen in der Kinder-
gesundheitspolitik aus. 

Bei einem anschließenden Rund-
gang durch das Haus stellte Prof. 
Dr. Mall die unterschiedlichen 

Fachabteilungen, die Therapiefor-
men, die diagnostischen Prozesse 
sowie das Konzept der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit im kbo-
Kinderzentrum München vor. 

Astrid Dennerle

Eine innovative Technologie 
auf der Basis von GSM-Tech-
nik hat das kbo-Inn-Salzach- 
Klinikum Wasserburg am Inn 
für seine neue Personennot-
rufanlage eingeführt und 
dabei einer Prototyp-Anlage 
zur Praxistauglichkeit und Se-
rienreife verholfen. Ausgangs-
punkt dafür war im Jahr 2013 
die Tatsache, dass die in die 
Jahre gekommene Personen-
notrufanlage mit analoger 
Funktechnik abgelöst werden 
musste. Das Erfordernis einer 
solchen Anlage resultiert aus 
der zwingenden Anwendung 
der Unfallversicherungsvor-
schriften. Durch das bauliche 

Pavillonsystem in Wasserburg 
ergibt sich ein auf alle Stationen 
verteilter Alarmplan mit der 
Möglichkeit der unverzüglichen 
Alarmierung und schnellstmög-
lichen Hilfeleistung. 

Die vom Ingenieurteam Mühldorf 
mit zwei projektverantwortlichen 
Mitarbeitern des kbo-Klinikums 
entwickelte Maßnahme wurde 
schließlich Anfang 2014 förder-
rechtlich von der Regierung von 
Oberbayern bewill igt und es 
wurden staatliche Mittel dafür 
bereitgestellt. In der darauffolgen-
den öffentlichen Ausschreibung 
konnte sich die Deutsche Tele-
kom den Auftrag für die Anlage 

sichern. Maßgeblich beteiligt bei 
der Umsetzung des Projektes war 
die von der Deutschen Telekom 
beauftragte und für innovative  
Telematiklösungen spezialisierte 
ISA Telematics.

Herausforderung dabei war, 
dass eine vergleichbare Anlage 
im Personenschutz für eine Klinik 
marktseitig noch nicht zur Verfü-
gung stand. Im Projektteam tas-
tete man sich deshalb mit Mut 
zu Innovativem und akribischer 
Arbeit heran, eine Prototypanla-
ge zur Praxistauglichkeit und Se-
rienreife zu entwickeln. Bereits 
im Dezember 2014 konnte der 
erste Demotest unter gespannter  
Beobachtung der Klinikleitung und 

des Betriebsratsvorsitzenden er-
folgreich durchgeführt werden. 

Einen zeit l ichen Rückschlag 
musste das Projektteam 2015 hin-
nehmen, da die GSM-Versorgung 
auf dem 55 ha großen Klinikge-
lände flächendeckend nachjustiert 
werden musste. Im Herbst 2015 
konnten dann im ersten Schritt die 
Stationen der forensischen Psy- 
chiatrie den Testbetrieb aufneh-
men. Ab März 2016 kamen die 
Stationen der Akutpsychiatrie dazu. 

Letzte Herausforderungen im 
komplexen, individuellen Alarm-
system konnten schließlich bis 
Ende August 2016 gelöst wer-
den. Die Komplettanlage ist nun 
seit 01. September 2016 im Echt- 

betrieb und hat die Praxistaug-
lichkeit und Serienreife bestan-
den. Das Besondere an der neuen 
Technologie ist, dass marktüb-
liche Smartphones als Alarm-
geräte zum Einsatz kommen. 
Eine weitere Besonderheit ist, 
dass durch satellitengestützte 
Trackingfunktion in Sekunden-
schnelle die Lokalisierung Hil-
fesuchender per akustischem  
Signal und zusätzlich über die 
Pforte per GPS-Lokalisierung 
ermöglicht wird und dies nicht 
nur in den Gebäuden des kbo-
Klinikums, sondern auf dem kom-
pletten Klinikcampus.

Wolfgang Rau,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum
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Von links nach rechts: MdB Beate Walter-Rosenheimer (Bündnis 90/Die Grünen), Prof. Dr. med. Volker Mall sowie MdB  
Norbert Müller (Die LINKE) beim Besuch der Kinderkommission des Deutschen Bundestages im kbo-Kinderzentrum München

Kinderkommission des Deutschen  
Bundestags zu Besuch im  

kbo-Kinderzentrum München
In der letzten September-

woche 2016 fanden am 
kbo- Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost die noch aus-
stehenden Prüfungen des 
Schuljahres 2015/2016 statt. 
Diese Ergebnisse vervoll-
ständigen die erfreulichen 
Resultate der bereits absol-
vierten Prüfungen. 

Die Abschlüsse der Mittleren 
Reife und des Qualifizieren-
den Mittelschulabschlusses 
wurden von den Patienten mit 
teilweise überdurchschnittli-
chen Leistungen abgelegt. 
Erwähnenswert ist der Erfolg 
von Danny Dahlmann aus dem 
Maßregelvollzug, der mit der 
Note 1,0 bestanden hat.

Nicht zu vergessen, sind die 
guten Fortschritte der Patien-
ten, die in der Deutschförde-
rung unterrichtet wurden. Ob 
Alphabetisierung, Deutsch als 
Fremdsprache oder die Unter-
weisung im mündlichen und 
schriftlichen Sprachgebrauch, 
all diese Instruktionen zeigen 
positive Auswirkungen auf die 
Therapie, aber auch auf die 
persönliche Entwicklung der 
Patienten.

An dieser Stelle geht der 
Dank auch an die Stationen, 
die es ermöglichten, einen 
reibungslosen Unterricht ab-
zuhalten.

Das Interesse an der Be -
schulung für das Schuljahr 
2016 /2017 is t  wieder be -
trächtlich und das Kollegium 
hofft, an die vergangenen Er-
folge anknüpfen zu können.

Ingrid Kienlein, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum 

München-Ost 

Bestanden!
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Goldeneye greift an
Die neue E-Mail im Posteingang 

sieht aus wie immer, ganz ge-
wöhnlich, ganz normal. Einmal 
Klicken zum Öffnen und Lesen. 
Es folgen weitere Klicks und der 
Virus ist aktiviert. „Goldeneye“ 
breitet sich im Netzwerk aus … 
So spielte es sich im Dezember 
2016 bei den Kliniken des Bezirks 
Oberbayern (kbo) gleich mehr-
mals ab. 

Anfang Dezember 2016 ging eine 
Flut an E-Mails, die als Bewer-
bung getarnt waren, bei kbo ein. 
Diese Bewerbungs-E-Mails waren 
hoch professionell aufbereitet, mit 
persönlicher Anrede des in der 
Personalabteilung zuständigen An-
sprechpartners. Sie bezogen sich 
sogar auf aktuell bei kbo ausge-
schriebene Stellen. Im Anhang der 
E-Mails befand sich der Lebenslauf 
des fiktiven Bewerbers in einer 
Excel-Datei. Beim Öffnen dieser 
Excel-Datei wurde der User aufge-
fordert, die sogenannten „Makros“ 
zu aktivieren, um die Bewerberdaten 
einzusehen. Doch statt der Anzeige 
der Bewerberdaten wurde mit der 
Makroaktivierung ein Virus ausge-
führt (siehe Infobox, Info 1).
Am 07. Dezember 2016 morgens 
zeigten die Netzwerk-Überwa-
chungssysteme der IT an, dass das 
kbo-Netzwerk unerklärlich langsam 
arbeitete. IT-Mitarbeiter fanden bei 
ihren Nachforschungen heraus, dass 
es sich um einen „Kryptotrojaner“ 
handeln könnte. Der Anruf einer 
besorgten Anwenderin beim User 
Help Desk (UHD), die am Tag zuvor 
eine Bewerbung geöffnet hatte und 
abends von Goldeneye im Radio ge-
hört hatte, brachte Klarheit. 
Bei Goldeneye handelt es sich um 
eine Malware der Kategorie „Ran-
somware“ (siehe Infobox, Info 2 und 
Info 3). Der Virus übernimmt die Be-
rechtigungen des Benutzers, der ihn 
aktiviert hat, und beginnt, Dateien 

im Netzwerk zu verschlüsseln. Ab-
schließend wird für die Entschlüsse-
lung der Dateien Lösegeld gefordert. 
Im Gegenzug für das Lösegeld wird 
ein Entschlüsselungs-Code übermit-
telt, den man einsetzen muss, um 
wieder auf die Informationen in den 
verschlüsselten Dateien zugreifen 
zu können. Bereits im Februar 2016 
hatte kbo erfolgreich den Angriff 
des Kryptotrojaners „Locky“ abge-
wehrt. „goldeneye“ arbeitet aller-
dings anders als Locky. Erst durch 
einen Neustart des Rechners wird 
der Virus aktiviert, somit schlug er 
erst am Morgen des Folgetages nach 
dem Öffnen der Bewerbung zu.
Schnelles Handeln war gefordert 
als die akute Bedrohungslage klar 
war, wurde das kbo-IT-Sicherheits-
komitee informiert, das in solchen 
Fällen ad-hoc zusammenkommt 
(siehe Infobox, Info 4). Die IT in-
formiert das IT-Sicherheitskomitee 
über sicherheitsrelevante Vorfälle. 
Anschließend berät sich das Komi-
tee über notwendige Maßnahmen. 
Nach Rücksprache mit und Freigabe 
durch den kbo-Vorstand werden die 
Maßnahmen umgesetzt. 
Im Laufe jenes Vormittags im De-
zember konnte die IT der Kliniken 
feststellen, dass erste Dateien auf 
den kbo-Servern durch „goldeneye“ 
verschlüsselt wurden. Als wirksams-
te Sofort-Schutzmaßnahme wurde 
die Verbindung zum Internet ge-
kappt, da Ransomware oft weite-
ren Schadcodes aus dem Internet 
nachlädt. Zusätzlich wurde die Netz-
werkverbindung zwischen kbo und 
dem Bezirk Oberbayern getrennt, 
um eine weitere Verbreitung zu ver-
meiden. Zu jenem Zeitpunkt war 
noch nicht klar, welchen Schaden 
Goldeneye bereits angerichtet hatte. 
Um die Mittagszeit kam die gesamte 
IT der Kliniken zusammen, um alle 
IT-Mitarbeiter auf den neuesten In-
formationsstand zu bringen. Eben-
falls wurde per E-Mail kbo-weit über 

getroffenen Schutzmaßnahmen in-
formiert. 
Als nächstes lag die Herausforde-
rung darin, zu ermitteln, wie viele 
dieser gefährlichen E-Mails bei kbo 
eingegangen waren. Über ein Filter-
system gelang es, die E-Mail-Post-
fächer zu identifizieren, in denen 
die als Bewerbung getarnten, virus-
behafteten E-Mails eingegangen 
waren. Nach Abklärung mit dem 
Vorsitzenden des Gemeinsamen 
Betriebsrates (GemBR) wurden die 
Rechner der betroffenen Empfänger 
sofort durch einen Mitarbeiter der IT 
abgeholt, untersucht und die E-Mails 
aus den Postfächern gelöscht. 
Durch die vorhandene Struktur 
der Benutzerrechte, die Meldung 
der Anwenderin und die schnelle  
Reaktion der IT der Kliniken, wurde 
Schlimmeres verhindert. 

Worst-Case-Szenario:  
Was wäre im schlimmsten  

Fall passiert?
Im schlimmsten Fall hätte der Virus-
ausbruch bei kbo eine Verschlüs-
selung aller Dateien herbeigeführt. 
Das hätte letztlich den Ausfall aller 
IT-Systeme bedeutet, so dass kein 
Zugriff auf irgendeine Datei oder 
eine Anwendung mehr möglich ge-
wesen wäre. Die Aufrechterhaltung 
des täglichen Betriebes in allen kbo-
Kliniken und -Einrichtungen wäre 
hierauf zusammengebrochen. In 
diesem Fall waren jedoch „nur“ ein 
Server und ca. 50.000 Dateien be-
troffen, die aus der Datensicherung 
des Vortages wiederhergestellt wer-
den konnten.

Wie geht die IT in solchen 
Fällen vor?

Die IT der Kliniken geht bei Virus-
angriffen allgemein nach folgendem 
Schema vor:
•  Es werden ad-hoc-Maßnahmen 

ergriffen, die ein Ausbreiten der 
Malware und den Informations- 

abfluss bzw. das Nachladen weite-
ren Schadcodes verhindern sollen.

•  Es werden Informationen über 
Ursachen und Arbeitsweise der 
Schadsoftware und des Virus‘ zu-
sammengetragen.

•  Die Ausbreitung der Schadsoftware 
wird zum Beispiel über die Isolation 
von Geräten und/oder Systemen, 
die befallen sind, eingedämmt.

•  Es erfolgt eine Kontaktaufnahme 
mit externen Spezialisten zur Be-
ratung, zum Beispiel. werden uns 
vorliegende Daten zur Schadsoft-
ware an den Hersteller der Antivi-
russoftware weitergeleitet, der auf 
dieser Informationsgrundlage ein 
„Gegengift“ zur Bekämpfung des 
Virus‘ vorbereiten kann.

•  Es werden alle Daten und Systeme 
so wiederhergestellt, wie sie vor 
dem Virusbefall vorlagen.

•  Der Angriff und die ergriffenen 
Maßnahmen werden nachbereitet 
und Sicherheitsmechanismen für 
künftige Angriffe angepasst.

Was mache ich, wenn ich einen 
Virus aktiviere?

In diesem Fall ist es ratsam, den Rech-
ner sofort von der Stromzufuhr und 
vom Netzwerk zu trennen, also alle 
Kabel, die am Rechner angeschlossen 
sind, sofort zu entfernen und dann 
über die Hotline den UHD mit dem 
Hinweis auf einen IT-Sicherheitsvorfall 
zu informieren. Der UHD leitet die 
Informationen an die IT der Kliniken 
weiter und beruft das IT-Sicherheits-
komitee ein.
Eine der wirksamsten Schutz-
maßnahmen ist aber das eigene 
geschärfte Bewusstsein für die all-
gemeine Gefährdungslage: Bei der 
Nutzung von IT – nicht nur im Ar-
beitsumfeld – ist es immer ratsam, 
eine gesunde Skepsis an den Tag 
zu legen. Bei Unsicherheit oder im 
Zweifelsfall wenden Sie sich bei kbo 
an den UHD.

Christina Nikolaus

Seit die kbo Lech-Mangfall-
Klinik Garmisch-Partenkirchen 
zum Lehrkrankenhaus der Tech-
nischen Universität München 
ernannt wurde, darf sie nun 

auch angehende Ärzte auf ih-
rem Ausbildungsweg begleiten.  
Hanna Angele ist die erste Stu-
dentin, die hier im Rahmen ihres 
Medizinstudiums ihr viermona-
tiges Praktikum absolviert hat. 

Unverhofft kommt oft
„Für mich war das ein absoluter 

Glücksfall, quasi in meiner Heimat 
einen wichtigen Baustein meiner 
Ausbildung ableisten zu können“, 
strahlt die 26-Jährige. Von den Natur-
wissenschaften schon in der Schule 
begeistert, pflegte sie als Kind ihre 
kranken Tiere und galt in ihrer Familie 
schon früh als „Gesundheitsapostel“. 
Nach dem Abitur entschied sie sich 
für ein Medizinstudium, doch trotz 
ihrer hervorragenden Abinote 1,5 er-
hielt Angele zunächst keinen Studi-
enplatz, weder in ihrem Wunschort 
München, noch in Tübingen, Ulm 
oder anderen Städten. Angele, die 
aus einer reinen Nicht-Medizinerfa-

milie stammt, begann deshalb Bio-
logie und Mathematik auf Lehramt 
zu studieren. Die ersten Einführungs-
veranstaltungen lagen bereits hinter 
ihr, als sie dann doch noch die un-
erwartete Nachricht erhielt, dass sie 
über die Warteliste den ersehnten  
Medizinstudienplatz in München er-
gattert hatte. Das war im Jahr 2010. 

Und jetzt, sechs Jahre später, kurz 
vor Ausbildungsende – das Studium 
hat sie sich unter anderem als Ser-
vicekraft und mit anderen Studenten-
jobs verdient – hat sie nun praktische 
Erfahrungen auch in der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik in Garmisch-Partenkir-
chen sammeln dürfen. „Das Team ist 
super nett und ich lerne überaus viel“, 
berichtet Angele begeistert. Mit Chef-
arzt PD Dr. Florian Seemüller und Lei-
tendem Oberarzt Dr. Peter Dobmeier 
verstand sich die Angele auf Anhieb. 
„Beide nehmen sich viel Zeit für mich, 
das kenne ich aus anderen Häusern 
so gar nicht.“ So ist Angele bei den 

Von links nach rechts: Chefarzt PD 
Dr. Florian Seemüller, Hanna Angele, 
leitender Oberarzt Dr. Peter Dobmeier

Premiere bei der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen
Die erste PJ-lerin hat im Rahmen ihres Praktischen Jahres ein viermonatiges Praktikum absolviert

Visiten dabei, darf Blut abnehmen, 
körperliche Untersuchungen durch-
führen, an allen Therapieangeboten 
teilnehmen und in Zusammenarbeit 
mit einem Assistenzarzt Patienten ei-
genständig betreuen. „Alle arbeiten 
hier mit viel Herzblut, sind offen und 
hilfsbereit. Das gesamte Team ist ein-
fach toll.“ Angele ist von ihrem Prak-
tikum sehr angetan und würde gern 
nach ihrem Studienende im Sommer 
auch ihre sechsjährige Assistenzzeit 
in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik am 
Fuße der Zugspitze ableisten. Von 
Seiten Dr. Seemüllers stände dem 
nichts im Wege, er lobt: „Hanna 
Angele besticht durch ihr außer- 
ordentliches Engagement und ihr 
exzellentes fachliches Wissen. Ich 
kann sie mir gut als zukünftige  
Assistenzärztin bei uns vorstellen.“ 
Für den Bereich Psychiatrie hat sich 
Angele übrigens vor allem deshalb 
entschieden, weil man sich hier viel 
Zeit für seine Patienten nimmt und 

sie ganzheitlich behandelt. Das  
Thema ihrer Doktorarbeit, an der sie 
derzeit schreibt, ist dann auch ein 
psychiatrisches, es beschäftigt sich 
mit an Schizophrenie erkrankten Pa-
tienten und Psychoedukation.

Barbara Falkenberg

Infobox
Info 1 Unter Makros kann man 
sich ein kleines Programm vor-
stellen, das zum Beispiel mit der 
Word- oder Excel-Datei verknüpft 
ist. Ein Makro automatisiert be-
stimmte Funktionen (beispiels-
weise Excel-Formeln in der Datei) 
oder Abläufe, die in dieser Datei 
von Bedeutung sind. So muss der 
Anwender diese Funktionen oder 
Abläufe nicht jedes Mal in der 
Datei neu eingeben. Diese Ma-
kros dürfen jedoch nur aktiviert 
werden, wenn der Urheber der 
Datei bekannt und vertrauens-
würdig ist.
Info 2 Schädliche, virusbein-
haltende Software wird auch 
als „Malware“ bezeichnet. Der 
Begriff „Malware“ setzt sich zu-
sammen aus „mal“ abgeleitet 
vom englischen „malicious“ = 
bösartig, und „ware“ von „Soft-
ware“ = Anwendung, Programm.
Info 3 Der Begriff „Ransom-
ware“ setzt sich zusammen aus 
dem englischen Wort „ransom“ =  
Lösegeld und „ware“ von „Soft-
ware“ = Anwendung, Programm.
Info 4 Das IT-Sicherheitskomitee 
trifft sich regelmäßig, um das  
Thema IT-Sicherheit zu bespre-
chen und getroffene Sicherheits-
maßnahmen nachzuverfolgen. 
Bei Bedarf informiert es kbo-weit 
über sicherheitsrelevante Themen 
und gibt entsprechende Hinweise.  
Das Komitee setzt sich bei kbo  
wie folgt zusammen:
•  kbo-IT-Sicherheitsbeauftragter 

(kbo-Kommunalunternehmen, 
Governance Consulting), 

•  kbo-Datenschutzbeauftragter 
(kbo-Kommunalunternehmen, 
Governance Consulting),

•  IT-Geschäftsführer (IT GmbH),
•  drei IT-Bereichsleiter für die 

Bereiche Applikationen, Infra- 
struktur & Systeme sowie  
IT-Services (IT GmbH).
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Trotz Alltagsroutinen neugierig geblieben – Priv.-Doz. Dr. Alexander Brunnauer, 
habilitiert  an der Ludwig-Maximilians-Universität München

März 2017

Pünktlich zum 20-jährigen 
Jubiläum der Neuropsycho-
logie am kbo-Inn-Salzach-
Klinikum Wasserburg am 
Inn konnte das Klinikum 
in festlichem Rahmen die  
Habi l i t a t ion von PD Dr.  
Alexander Brunnauer feiern. 
Alexander Brunnauer ist be-
reits seit 18 Jahren mit der 
Weiterentwicklung der Neu-
ropsychologie im kbo-Inn-
Salzach-Klinikum beschäftigt. 
Seit 1998 leitet er die Abtei-
lung, die er zu einer regional 
und überregional bekannten 
Einheit ausgebaut hat und 
auf deren Entwicklung er zu 
Recht stolz ist.

Glückwünsche bestellten im 
Rahmen der Feierstunde Ge-
schäf t s führer  Dr.  Theodor 
Danzl,  der Ärz t l iche Direk-
tor Prof. Dr. Peter Zwanzger, 
sein Vorgänger Prof. Dr. Gerd 
Laux als  langjähr iger Men-
tor des Habilitierten und kbo- 
Vorstand Dr. Margitta Borrmann- 
Hassenbach, die PD Dr. Alexan-
der Brunnauer eine gelungene 
Kombination menschlicher Ei-
genschaften zuschrieb: Es sei 
das eine, zu wissen, ob das, 
was man macht, sinnvoll und 
richtig ist. Wichtig sei aber 
auch, das Herz am richtigen 
Fleck zu tragen, was PD Dr.  
Brunnauer in sich vereine.

Im Inter v iew s tand PD Dr.  
Alexander Brunnauer Katharina 
Salzeder Rede und Antwort:

Zunächst herzlichen Glückwunsch 
zu diesem großen Erfolg, Herr  
Dr. Brunnauer. Mit welchem  
Thema und wie lange waren Sie 
für Ihre Habilitation beschäftigt?

Alexander Brunnauer (AB): 
Der Gedanke an eine Habili-
tation entstand im Laufe mei-
ner Tätigkeit am kbo- ISK, in 
der ich mich auch wissen-
s chaf t l i ch  mi t  F ragen  der 
Verkehrssicherheit unter Psycho-
pharmakotherapie beschäftigt 
habe. Erste Gespräche hierzu 
fanden bereits 2006 mit dem 
früheren Ärztlichen Direktor 
Prof. Dr. Gerd Laux und Prof. Dr.  
Hans-Jürgen Möller statt, dem 
mittlerweile emeritierten Ordi-
narius an der Klinik und Poli- 
klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie der Ludwig-Maxi-
milians-Universität in München. 
Herr Prof. Dr. Falkai hat dann 
nach der Emer it ierung von 

„Der wesentliche 
Unterschied ist hierbei,  

dass weniger 
testtheoretische 

Überlegungen im 
Vordergrund stehen 

als vielmehr die 
funktionelle Architektur 

des Gehirns (...)“

„Ein großes Ziel ist, 
neuropsychologische 

Untersuchungs- und Be-
handlungskompetenzen 

in allen kbo-Häusern 
auszubauen(...)“

„(...) alle ziehen mit an 
einem Strang,  

das ist einmalig.“

„Bezogen auf meine 
berufliche Tätigkeit ist 
für mich wichtig, trotz 
Alltagsroutinen neu-
gierig zu bleiben, das 

Interesse am Menschen 
nicht zu verlieren.“

„Das Thema der  
Habilitationsschrift  

lautete: Auswirkungen 
von Antidepressiva auf 
die Fahrtüchtigkeit und  

Fahrkompetenz  
depressiver Patienten.“ 

Prof. Dr. Möller formal die Ar-
beit weiter betreut. Die „Venia 
Legendi“ erhielt ich 2016 im Fach 
Experimentelle Psychiatrie an der 
Medizinischen Fakultät der Lud-
wig-Maximilians-Universität in 
München. Das Thema der Habili-
tationsschrift lautete: Auswirkun-
gen von Antidepressiva auf die 
Fahrtüchtigkeit und Fahrkompe-
tenz depressiver Patienten.

Sie halten seit 2010 regelmä-
ßig Lehrveranstaltungen an der  
Ludwig-Maximilians-Universität in 
München im Rahmen des Medizi-
nischen Curriculums (MeCuM) ab. 
Werden Sie in Zukunft verstärkt 
lehrend tätig sein?
AB: Ich werde sicher weiterhin 
im Rahmen von Studentensemi- 
naren in der Lehre tätig sein, mehr 
Lehrtätigkeit wird in nächster Zeit 
nicht auf mich zukommen. 

Ihr Steckenpferd ist der Bereich 
Fahrtauglichkeit. Was fasziniert 
Sie so an diesem Thema?

AB: Mein primäres Interessen-
gebiet liegt im Bereich neuro-
psychologischer Fragestellungen, 
also neuropsychologische Funk-
tionsbeeinträchtigungen bei psy-
chischen Erkrankungen und deren 

Behandlung, wobei die zentrale 
Frage hierbei für mich ist: Können 
wir mit unseren Untersuchungen 
Aussagen treffen über das La-
bor hinaus? Also auch in Bezug 
auf Aktivitäten des alltäglichen  
Lebens und die Teilhabe.
Hierfür steht stellvertretend die 
Fahrtauglichkeit, ein für unsere 
Patienten wichtiges Thema. Mit 
unterschiedlichen Methoden vom 
Leistungstest im Labor über die 
Fahrsimulation bis hin zur rea-
len Fahrprobe lässt sich dieser 
Bereich gut operationalisieren. 
Jegliche Behandlungsmaßnahme, 
die wir unseren Patienten zukom-
men lassen, sollte auch zu einer 
Verbesserung der Alltagsfunk-
tionalität führen, die wir über die 
genannten Methoden gut abbil-
den können. 

Darüber hinaus hat  d ie Be -
schäftigung mit der Thematik 
Verkehrssicherheit auch juristisch-
berufsrechtliche Hintergründe. 
Wir sind dazu verpflichtet, unsere 
Patienten zu beraten und aufzu-
klären, noch dazu, wenn sie mit 
Psychopharmaka behandelt wer-
den. Mehrmals täglich werden 

wir in der Abteilung von nieder-
gelassenen Kollegen oder auch 
Patienten hierzu angefragt. 

Wie hat sich die Neuropsycholo-
gie am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
weiterentwickelt, seit Sie hier 
sind?

AB: Zum einen haben wir die 
Untersuchungen weiter differen-
ziert und mehr standardisiert. 
Die Abteilung hat sich weg von 
der Testpsychologie hin zur Neu-
ropsychologischen Diagnostik 
entwickelt. Der wesentliche Un-
terschied ist hierbei, dass weniger 
testtheoretische Überlegungen 
im Vordergrund stehen als viel-
mehr die funktionelle Architektur 
des Gehirns, die es gilt, mög-
lichst differenziert mittels Tests 
und Fragebögen abzubilden, 
um hierüber Erkenntnisse über 
gestörte Funktionen und deren 
Behandlung bei psychischen und 
neurologischen Erkrankungen zu 
erhalten.
Außerdem haben wir neuropsy-
chologische Behandlungsver-
fahren, ein computergestütztes 
Kognitives Training und ein struk-
turiertes Gedächtnistraining in 
der Abteilung implementiert und 
die Behandlungsmethoden strikt 
an Erkenntnissen der Neuropsy-
chologie ausgerichtet.

Im Jahr 1997 haben etwa 400 
Untersuchungen pro Jahr in der 
Abteilung stattgefunden. Heute 
führen wir bei gleicher perso-
neller Besetzung 1.800 Untersu-
chungen durch. Das Team hier in 
der Neuropsychologie zeichnet 
sich durch hohe Flexibilität aus, 
nimmt neue Herausforderungen 
gerne an – alle ziehen mit an ei-
nem Strang, das ist einmalig. 
Heute stellt die Neuropsycho-
logie im kbo-ISK, mit den um-
fangreichen Untersuchungs- und 
Behandlungsmöglichkeiten, ein 
Alleinstellungsmerkmal inner-
halb der psychiatrischen Ver-
sorgungslandschaft dar. Dass 
auch in Versorgungskl iniken 
wichtige Beiträge zur Forschung 
geleistet werden können, wird 
unter anderem daran deutlich, 
dass derzeit etwa zwei Drittel 

der national und international  
publizierten Patientenstudien 
zur Fahrtauglichkeit unter Anti- 
depressiva aus dem kbo- Inn- 
Salzach-Klinikum kommen.

Welche Ziele möchten Sie als 
nächste erreichen?
AB: Ein großes Ziel ist, neuro-
psychologische Untersuchungs- 
und Behandlungskompetenzen 
in allen kbo-Häusern auszubau-
en und zu vereinheitlichen. Beim  
1. kbo-Fachtreffen im Oktober 
2016 haben wir aus diesem 
Grund Kollegen aus den kbo-
Kliniken zu einem ersten Erfah-
rungs- und Wissensaustausch 
eingeladen.

Sie haben 27 Originalarbeiten,  
43 Buchbeiträge und Über-
sichtsarbeiten publiziert, 170 
Vorträge auf nationalen und 
internationalen Kongressen, 
Fort- und Weiterbildungsveran-
staltungen gehalten und das ist 
bestimmt noch nicht alles. Bleibt 
da noch Zeit für Freizeit?
AB: Ja, natürlich!

Verraten Sie den Lesern, wobei 
Sie nach einem langen Arbeits-
tag besonders gut abschalten 
können?
AB: Zum einen hilft mir meine Fa-
milie hierbei und zudem kann ich 
sehr gut bei sportlichen Aktivitä-
ten in den Chiemgauer Bergen, 
zum Beispiel beim Mountain- 
biken oder Skifahren, Abstand 
zur Arbeit zu gewinnen.

Sie haben das letz te Wor t.  
Vielleicht ein Lebensmotto?

AB: Ein Motto für alle Lebensberei-
che ist wohl sehr hoch gegriffen. 
Bezogen auf meine berufliche Tä-
tigkeit ist für mich wichtig, trotz All-
tagsroutinen neugierig zu bleiben, 
das Interesse am Menschen nicht zu  
verlieren. 

Vielen Dank für das Interview, 
Herr Dr. Brunnauer.

Das Interview führte  
Katharina Salzeder.

„Können wir mit unseren 
Untersuchungen  

Aussagen treffen über 
das Labor hinaus?“ 

„Wir sind dazu  
verpflichtet, unsere  

Patienten zu beraten  
und aufzuklären,  

noch dazu, wenn sie  
mit Psychopharmaka  
behandelt werden.“ 
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Im Rahmen einer sehr per-
sönlichen Feier im Psychiatrie-
museum verabschiedete sich 
Günter Goller von Kollegen und 
Vorgesetzten. Nikolaus Braun 
vom Bezirk Oberbayern, Martin 
Heimkreiter, Verwaltungsleiter 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
und natürlich vor allem seine 
Kollegen aus dem Museum nah-
men die Gelegenheit wahr, sich 
nochmals herzlich bei ihm für 
seinen Einsatz für das Museum 
zu bedanken und ihm für die 
Zukunft im Ruhestand nur das 
Beste zu wünschen.

Nach den offiziellen Ansprachen 
ließ es sich Günter Goller nicht neh-
men, ein paar Zahlen zu seiner Ge-
schichte und der des kbo-Klinikums 
München-Ost zu präsentieren. 
Schließlich war er insgesamt 54 Jah-
re und zwei Monate in Haar tätig. 

„Sehr schnell ging alles mit seiner 
Bewerbung“, erzählt er. Am 04. Sep-
tember 1962 hat er sich beworben, 
am 05. September vorgestellt und 
am 06. September hat er bereits sei-
ne Tätigkeit im damaligen Nerven-
krankenhaus Haar aufgenommen. 
Nach seinem Vorstellungsgespräch, 
das damals noch der Ärztliche Di-
rektor führte, begann er als Hilfs-
krankenpfleger auf der „Station für 
unruhige Männer“. Im Januar des 
nächsten Jahres begann er seine 
Ausbildung als Lernpfleger. 

Das Krankenhaus in Haar war 
damals 57 Jahre alt und hatte sich 
schon von der Heil- und Pflege-

anstalt in ein Nervenkrankenhaus 
umbenannt. Es war für die „Be-
handlung und Pflege Geisteskran-

ker aller Konfessionen“ zuständig, 
hatte 3.120 Planbetten und eine 
durchschnittliche Belegung von 
2.900. Der Pflegesatz für Patien-
ten dritter Klasse betrug damals  
13 Mark, für Patienten zwei-
ter Klasse 19 Mark. Patienten 
erster Klasse wurden in Haar 
ab 1945 nicht mehr behan-
delt. Auch detaillier te Zahlen 
zu den Einsätzen der Spezialbe-
handlungen, wie kombinier te 
Insulin-Schock-Therapie, die Ver-
wendung von Psychopharmaka, 
Antibiotika, die Häufigkeit von  
Alkoholentziehungskuren, aber 
auch Besucherzahlen oder Be-
handlungen in der Zahnstation hat  
Goller zusammengetragen.

Nach seiner Ausbildung folgen 
der Einsatz auf der „Station für 
unruhige Männer“, auf der „Sta-
tion für ruhige Männer“, der TBC-
Station für psychisch Kranke und 
der Einsatz auf der Suchtstation, 
danach die Beförderung zum 
Stationsleiter der Soziotherapie. 
1982 wird er Pflegedienstaufsicht 
im Bereich B und, weil er Beamter 
ist, nennt er sich Pflegevorsteher. 
1990 wird er stellvertretender 
Pflegedienstleiter.

1993 übernimmt er die Leitung 
des Bereichs Weiterbildung zum 
Fachkrankenpfleger. Ein persön-
liches Anliegen ist ihm die Teil-
nahme an den unterschiedlichen 
Arbeitskreisen und die aktive 
Mitgestaltung der Konzepte zur 
besseren Versorgung der Patien-
ten, hier besonders der Langzeit-
kranken, deren Defizite durch 
die Psychiatrieenquete von 1972 
deutlich werden.

In seinen Jahren im kbo-Klini-
kum hat er die Entwicklungen 
der Psychiatrie hautnah miterlebt. 
2003 geht er in die Altersteilzeit 
und beginnt zusammen mit Alma  
Midasch – unterstützt von Ferdinand 
Ulrich und Angelika Weßbecher 
– mit dem Aufbau des Museums, 
das am 17. Juli 2005 anlässlich der 
100-Jahrfeier des kbo-Klinikums 
eröffnet wird. Hier hat er seine  
Berufung gefunden. 

„Es war von Anfang an spürbar, 
dass das Museum eine Herzens-
angelegenheit für Herrn Gol-
ler ist“, sagt Martin Heimkreiter 
in seiner Ansprache. In seiner 
Zeit im Museum leitete Goller 
viele Gruppenführungen für Pa-
tienten, Mitarbeiter und selbst-
verständlich auch für Besucher. 
Seine langjährige Erfahrung im 
kbo-Klinikum wird hier sehr ge-
schätzt. „Das Museum ist eine 
Lebensaufgabe für mich gewe-
sen“, sagt er selbst. „Ich wollte 
unbedingt die Vorurteile gegen-
über psychischen Erkrankungen 
abbauen, die ja lange Zeit nicht als 
Erkrankung galten.“ Mit 21.800  
Besuchern des Museums ist ein 
wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung gelungen. „Der Abschied 
vom Museum fällt mir nicht leicht, 
es steckt viel Herzblut drin. Aber 
ich möchte gehen, solange ich 
mich noch gut fühle.“ Ganz zur 
Ruhe setzen wird er sich dennoch 
nicht – er möchte sich zukünftig 
im Verein „Hand-in-Hand in Haar“ 
ehrenamtlich engagieren.

Günter Goller wird nicht nur den 
Kollegen im Museum fehlen. 

 Monika Dreher

Abschied von Günter Goller 
Mit 77 Jahren beendet Goller seine Tätigkeit im Psychiatriemuseum

Günter Goller 

Ilse Merkle unterstützt Museumsteam
Zum 01. November 2016 hat 

Ilse Merkle ihre Tätigkeit im 
Museum des kbo-Klinikums 
München-Ost angefangen. Die 
gelernte Heilpädagogin und 
Kunsttherapeutin war von 1995 
bis zu ihrem Abschied in die Al-
tersteilzeit im Jahr 2013 auf der 
Station für Menschen mit Ent-
wicklungsstörungen, damals 
noch in Haus 67, tätig. Ihr Enga-
gement für die Patienten war ihr 
eine Herzensangelegenheit, es 
war ihr wichtig, dass diese sich 
ausdrücken können und in vie-
len Projekten mit den Patienten 
war es möglich Beziehungen, 
aufzubauen.

Zahlreiche Kunstprojekte hat sie in 
ihrer Zeit in Haar mit viel Kreativität 
und großem Erfolg umgesetzt. So 
gab sie 2005 anlässlich der 100-Jahr-
Feier von Haar I den Impuls, auf der 
Wiese im Rondell der Ringstraße 
ein Labyrinth – angelehnt an ein 
kretisches Labyrinth – zu schaffen. 
An dieser Stelle wurden seither ge-
meinsam mit dem Seelsorge-Team 
jedes Jahr ein bis zwei Feiern für die  
Patienten organisiert. 

Ein ganz persönliches Anliegen 
war ihr auch die Ausstellung im 
Jahr 2005 zum Thema Euthanasie 
in St. Raphael. In dieser Ausstellung 

setzte sich Merkle mit der Zwangs-
sterilisation und der Euthanasie von 
Patienten des Bezirksklinikums Haar 
während des Nationalsozialismus 
auseinander. Diese Ausstellung war 
auch der Anlass, mit den damaligen  
Museumsmitarbeitern Kontakt auf-
zunehmen. 

2009 startete Ilse Merkle gemeinsam 
mit der Künstlerin Angelika Böhm-Sil-
berhorn eine Malaktion mit und für die 
Patienten. Hier wurden die Patienten 
von der Künstlerin porträtiert und wur-
den so für eine Weile zum Mittelpunkt 
des Geschehens. In einer Ausstellung 
wurden die Gemälde anschließend Pa-
tienten, Mitarbeitern und Besuchern 
zugänglich gemacht.

Auch 2012 im Jubiläumsjahr der 
kbo-Klinikumskirche Maria Sieben 
Schmerzen gestaltete sie wieder eine 
Ausstellung mit den Porträts der 
Künstlerin Angelika Böhm-Silberhorn 
und einer begleitenden Fotodoku-
mentation von ihr selbst, wie auch 
Gestaltungen von ihren Patienten.  

Zuletzt stellte Ilse Merkle eige-
ne Collagen zu Gedichten der 
jüdischen Holocaust-Überlebenden 
Rose Ausländer aus, ebenfalls in der 
Kirche Maria Sieben Schmerzen. 

Nun verstärkt sie das Museum-
steam um Alma Midasch und  
Ferdinand Ulrich. Das Museum am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-
Ost war ihr immer schon ein Anliegen, 
die Aufarbeitung der Vergangenheit 
des Klinikums liegt ihr sehr am Her-
zen. Für ihre Tätigkeit im Museum hat 
sie auch schon zwei konkrete Projekte 
ins Auge gefasst. Zum einen möchte 
sie einen Raum der Stille im Muse-
um einrichten, in dem die Besucher 
das Gesehene und Gehörte auf sich 
wirken lassen können. Ein zweites 
Anliegen sind ihr Führungen in leich-
ter Sprache, um auch Menschen mit 
Lernbehinderung oder Menschen mit 
Migrationshintergrund den Zugang 
zu dieser Thematik zu ermöglichen. 

Wir wünschen Frau Merkle alles 
Gute für ihren Start im Museum!

Monika Dreher Ilse Merkle

Hier wurden die  
Patienten von der 

Künstlerin porträtiert 
und wurden so für eine 
Weile zum Mittelpunkt 

des Geschehens. 

Das Museum am kbo-
Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost war ihr 

immer schon ein  
Anliegen (...)
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Bereits zum zweiten Mal 
veranstalteten die Auszu-
bildenden der Verwaltung  
einen Einführungstag für 
neue Azubis des kbo- Inn- 
Salzach-Klinikums. 

Julia Reichbrandstätter und 
Veronika Rannersberger, beide 
Auszubildende zur Kauffrau im 
Gesundheitswesen, bereiteten 
eine Führung quer durch das 
Klinikgelände vor. Hierbei beka-
men die neuen Lehrlinge einen 
Einblick in die verschiedenen 
Arbeitsbereiche, zum Beispiel 
die Ergo-und Kreativtherapie 
und eine Station. Am Ende des 
Einführungstages besichtigten 
sie das Museum und lernten die 
Entstehungsgeschichte der frü-
heren „Nervenanstalt“ kennen. 

Julia Reichbrandstätter und  
Veronika Rannersberger wün-
schen allen Azubis des kbo-
Inn -Sa lzach-K l in ikums e ine 
abwechslungsreiche Ausbildung 
und viel Spaß!

Julia Reichbrandstätter und  
Veronika Rannersberger,  

kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Viel Spannendes aus der Geschichte ihres Ausbildungsunternehmens erfuhren die neuen Azubis im Museum des kbo-Klinikums.
Von links nach rechts: Julia Reichbrandstätter, Eva-Maria Mayer (Praktikum Betriebswirtin für Ernährungs- und Versorgungsmanagement),  
Maximilian Urgibl (Auszubildender zum Fleischer), Anna-Lena Lamprecht (Auszubildende zur Kauffrau im Gesundheitswesen) und Veronika Rannersberger
Nicht auf dem Bild: Franziska Wohlschlager (Auszubildende zur Hauswirtschafterin) 

Von Azubi zu Azubi
Auszubildendentag am kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Fünf junge Menschen – unzäh lige Erfahrungen
Erasmus-Programm der kbo-Berufsfachschule Wasserburg

Vier Schüler der Berufsfach- 
schule für Gesundheits- und Kran-
kenpflege am kbo-Inn-Salzach-
Klinikum waren 2016 im Rahmen 
des Erasmus-Programms unter- 
wegs. Nun stellten sie das Erlebte  
ihrem Kurs und dem Lehrerteam 
vor. Auch freuten sie sich, zu diesem 
Anlass Pflegedirektor Peter Maurer  
und Schulleiterin Sabine Balzer  
begrüßen zu können.

Ein alter Geist soll umherirren an 
ihrem Einsatzort, dem Nazareth 

House, erfuhren Katharina Kainz, 
Sophia Brader, Viola Mitter und 
Leon Schober gleich zu Beginn ih-
res 4- bzw. 5-wöchigen Aufenthalts 
im 10.000-Einwohner-Städtchen 
Mallow. Doch nach einem zuvor 
absolvierten Sprachkurs waren die 
vier Irland-Besucher gut vorberei-
tet auf den Humor und manche 
Stolperfallen in ihrem Gastland, so 
zum Beispiel die extrem ausgepräg-
te Hilfsbereitschaft der Iren. Diese 
Hilfsbereitschaft, der freundliche 
und herzliche Umgang miteinan-

der, beeindruckte sie bei all ihren 
Begegnungen, in den Gastfamilien 
und vor allem bei ihrem Einsatz in 
der 1930 gegründeten Senioren-
residenz, in der vorwiegend De-
menzpatienten versorgt werden. 
Positiv heben sie die besonders 
rückenschonende Arbeitsweise 
hervor, auf die im Haus viel wert 
gelegt wird, kurios und zeitaufwen-
dig sei dagegen das Bettenmachen 
gewesen, das bei sechs Bett- 
decken pro Bewohner schon eine 
Weile gedauert habe.

Ebenfalls in einem Altenheim tätig 
war Alexandra Ramsl. Vier Wochen 
verbrachte sie im spanischen Valen-
cia, einer grünen und wunderschö-
nen Stadt. Gut gefallen habe ihr 
der Umgang mit den Patienten, die 
Freundlichkeit der Menschen, auch 
die Zusammenarbeit zwischen den 
Berufsgruppen. Dass auch zwischen 
Patienten und Pflegepersonal sehr 
viel weniger Distanz bestehe als im 
deutschen Krankenhaus, war für sie 
dagegen eher gewöhnungsbedürf-
tig. Und auch in anderen Punkten 

unterscheidet sich die Pflegetätig-
keit dort von der ihr bekannten: Sie 
berichtet, dass die Dokumentati-
on komplett elektronisch verläuft. 
Gleichzeitig wird – für Alexandra 
Ramsl befremdlich – die Wund-
versorgung häufig auf dem Gang 
verrichtet. Anstatt der in Deutsch-
land üblichen 3-jährigen Ausbildung 
müssen Krankenschwestern und 
-pfleger in Spanien ein 4-jähriges 
Studium absolvieren. Nicht nur darin 
wurde für sie der hohe Stellenwert 
der Pflegewissenschaft deutlich.

Insgesamt schätzen die Erasmus-
Teilnehmer die Anerkennung des 
Pflegeberufs in beiden besuchten 
Ländern höher ein als in Deutsch-
land. Gleichzeitig finde dort eine 
deutlichere Tätigkeitsabgrenzung 
zwischen Pflegehilfskräften und 
Pflegekräften statt.

Die Zusammenarbeit mit der Orga-
nisation sei hervorragend, berichten 
alle Teilnehmer. Da das Erasmus-
Projekt von der Europäischen Union 
gefördert wird, scheitere es auch 
nicht am Geld, so Katharina Kainz. 
Für die großartige Organisation und 
Unterstützung bedanken sich die 
Schülerinnen und Schüler vor allem 
bei ihrer Lehrerin Gertrud Huber, die 
für das Erasmus-Projekt in der Schu-
le zuständig ist, und Ruth Jachertz 
von der ‚Arbeit und Leben gGmbH‘, 
welche die Erasmus-Aufenthalte or-
ganisiert. „Wir würden es alle sofort 
wieder machen, weil es einfach eine 
unglaublich tolle Erfahrung war“, 
resümiert Viola Mitter. 

Katharina Salzeder

Von links nach rechts: Ruth Jachertz, Sabine Balzer, Alexandra Ramsl, Katharina Kainz, Sophia Brader, Viola Mitter, Leon Schober und Gertrud Huber 
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Familien und ihre Geschichten
Spurensuche mit Monica McGoldrick am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Aufträge, Delegationen, Ver-
haltens- und Beziehungsmus-
ter und natürlich Geschichten, 
die wir aus unseren Ursprungs-
familien mitnehmen, beein-
flussen uns of t ein ganzes 
Leben lang. Familienrekonst-
ruktionen und die Arbeit mit 

dem eigenen Genogramm 
erleichtern es, Geschichten 
in einer anderen Perspektive 
zu sehen, sie möglicherweise 
nochmal neu oder anders zu 
erzählen. Es verändert unse-
ren Blick auf die Zusammen-
hänge und wir können leichter 

den Schatz an Ressourcen ent- 
decken, den wir ja auch mit 
uns tragen.

Monica McGoldrick, M. A., 
LCSW, Ph. D. (h. c.), führte im 
Rahmen des SYMPA Projektes 
(SYMPA = Systemtherapeutische 

Methoden in der psychiatrischen 
Akutversorgung) der Abteilung 
für Menschen mit geistiger Be-
hinderung, Autismus und ande-
ren Entwicklungsstörungen in 
einem zweitägigen Selbsterfah-
rungsseminar Ende September 
2016 praktisch in die ressourcen- 

orientierte Genogrammarbeit und 
Familienrekonstruktion ein. Die 
73-Jährige ist Direktorin des Multi- 
cultural Familiy Institute in High-
land Park New Jersey und Autorin 
wegweisender Bücher der Geno-
grammarbeit und Familienrekon-
struktion. Unterstützt wurde sie 
von Prof. Liz Nicolai, Leiterin des 
Helm Stierlin Institutes.

Der Workshop war ein „Dessert“ 
am Ende der gut zweijährigen  
systemischen Weiterbildung sämt- 
licher Mitarbeiter der Abteilung 
gemeinsam mit doppelt so vielen 
Mitarbeitern aus Einrichtungen 
der Behindertenhilfe, in denen 
ihre Patienten wohnen.

Das Projekt wird über vier Jahre 
begleitbeforscht in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Medizi-
nische Psychologie der Universität 
Heidelberg und gefördert von der 
Heidehofstiftung Stuttgart.

20 von insgesamt knapp 80 Teil-
nehmern des Projektes haben sich 
entschieden, die Weiterbildung 
bis zur Zertifizierung als „Syste-
mischer Berater“ fortzuführen. 
Die Fortführung der Kurse konnte 
mit der Unterstützung des Helm  
Stierlin Instituts vor Ort im kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-
Ost organisiert werden.

Henner Lüttecke

Von links nach rechts: Geschäftsführer Dr. Theodor Danzl, Bauleiter Franz Schex, Pflegedirektor Peter Maurer, Kaufmännischer Leiter Dr. Stefan Piehler und 
der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Peter Zwanzger vom kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Alle Teilnehmer begaben sich mit Monica McGoldrick auf Spurensuche.

Planung z m Anfassen
Um im geplanten Klinikneu-

bau möglichst ohne Fehler 
auszukommen, hat das kbo-
Inn-Salzach-Klinikum im Herbst 
2016 ein Muster-Patientenzim-
mer eröffnet. Die Mitarbei-
ter wurden zur Besichtigung 
eingeladen mit der Bitte, die 
Planung mit ihrer alltäglichen 
Erfahrung zu prüfen und Anre-
gungen bzw. Änderungswün-
sche zurückzumelden. Dadurch 
soll die Detailplanung für den 
Neubau optimiert werden. 

Das ausliegende Rückmelde-
buch ist bereits mit vielen wert-
vollen Einträgen gefüllt. Die rege 
Beteiligung und Wahrnehmung 
dieses Angebots durch das Kolle-
gium wie auch durch Patienten 
des kbo-Klinikums zeigt das gro-
ße Interesse an dem Bauprojekt. 
Dies freut auch das Klinikdirekto-
rium und die Projektbeauftragten, 
die versprochen haben, die Rück-
meldungen soweit möglich in die  
Planungen einfließen zu lassen.

Im Nebenzimmer entsteht der-
zeit ein Muster-Stationszimmer, das 
pünktlich zum Tag der offenen Tür 
am 25. Juni 2017 eröffnet werden 
soll. Beide Zimmer werden dann 
auch der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht.

Katharina Salzeder



Pflegedirektor Hermann Schmid, 
bislang Pflegedirektor des kbo-
Isar-Amper-Klinikums Taufkirchen 
(Vils), übernimmt mehr Verant-

wortung. Seit November 2016 ist 
er als Pflegedirektor des gesam-
ten kbo-Isar-Amper-Klinikums mit 
sechs Standorten verantwortlich. 

Der 60-Jährige übernimmt da-
mit die Aufgaben des bisherigen  
Pflegedirektors des kbo-Isar- 
Amper-Klinikums München- 
Ost Josef Kolbeck, der aus ge-
sundheitlichen Gründen in den 
Ruhestand wechselte. 

„Ich freue mich auf die neuen Auf-
gaben und Herausforderungen, die 
auf mich zukommen werden. Auch 
danke ich Bezirkstagspräsident  
Josef Mederer, dem kbo-Vorstands-
vorsitzenden Martin Spuckti und 
Vorstand Dr. Margitta Borrmann-
Hassenbach für das entgegenge-
brachte Vertrauen“, betont Schmid. 

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost kennt Schmid gut. „Aber 
natürlich brauche ich noch Zeit, um die 
Strukturen und die handelnden Perso-
nen noch intensiver kennenzulernen.“ 

Schmid ist seit mehreren Jahren 
auch Sprecher der kbo-Pflegedirek-
toren und war über mehrere Jahre 
Vorsitzender des Verbands der Pfle-
gedienstleistungen psychiatrischer 
Kliniken Bayern e. V. (VdP Psych. 
Bayern e. V.). Besonderes Augen-
merk legt Schmid auf die Themen 
Akademisierung der Pflege, Quali-
tät der Pflege sowie das zukünftige  
Rollenverständnis der Pflege. 

Henner Lüttecke 

Hermann Schmid
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Pflegedirektor Hermann Schmid übernimmt mehr 
Verantwortung im kbo-Isar-Amper-Klinikum Über Grenzen – Kunst und 

Psychiatrie in Begegnung
Veranstaltung zum Zusammenwirken von  

Medizin, Seelsorge und Kunst bei der  
Heilung von Menschen

Mit dem Zusammenwirken 
von Medizin, Seelsorge und 
Kunst bei der Heilung von 
Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung befasste 
sich eine Begegnungsveran-
staltung der Kunstpastoral 
im Erzbistum München und 
Freising im kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost. 

Rund 300 Kunstschaffende 
und Seelsorger kamen unter 
dem Motto „Über Grenzen“ im 
kbo-Klinikum und im Kleinen 
Theater Haar zusammen. 

Am frühen Nachmittag begann 
die Veranstaltung in der Kirche 
Maria Sieben Schmerzen des 
kbo-Klinikums mit einer Vor-
stellung der dortigen Seelsorge 
und der architektonisch-städte-
baulichen Konzeption. Pfarrer 
Rainer Hepler von der Kunstpas-
toral des Erzbistums hielt einen 
geistlichen Impuls. Nach einer 

Führung durch das kbo-Klinikum 
wurde die Veranstaltung im Klei-
nen Theater Haar fortgesetzt. 

Dr. Till Krauseneck, Chefarzt 
der Klinik für Psychosomatik, 
Psychiatrie und Psychotherapie, 
und Reinhild Gerum, Kunstthe-
rapeutin und Künstlerin, gaben 
Informationen zu ihrer Tätigkeit 
und diskutierten anschließend 
mit der Seelsorgerin Margaritta 
Nietbaur zum Thema „Über 
Grenzen“. 

Die Begegnungsveranstaltung 
für Kunstschaffende bietet die 
Kunstpastoral des Erzbistums 
im jährlichen Wechsel mit dem 
Künstlerempfang an. Zu den An-
geboten des Fachbereichs zählen 
außerdem Kunstausstellungen 
und - installationen, weitere 
Begegnungs- und Bildungsan-
gebote sowie der sonntägliche 
Gottesdienst „TatOrtZeit“ in der 
Kirche St. Paul in München. 

Henner Lüttecke

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

Seit dem 01. November 2016 
ist Prof. Dr. med. Peter Brieger 
neuer Ärztlicher Direktor des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums. Er 
tritt die Nachfolge von Prof. 
Dr. Dr. Margot Albus, M. Sc., 
an, die Ende August 2016 in 
den Ruhestand gegangen ist. 
Prof. Brieger leitete als Ärzt-
licher Direktor bislang das  
Bezirkskrankenhaus Kempten. 
„Ich freue mich auf die neuen 
Herausforderungen und die 
vielen neuen Mitarbeiter“, so 
Brieger.

In den vergangenen Monaten 
hat sich der 52-Jährige bereits in 
die neuen Aufgaben eingearbeitet. 
„So weit es mir möglich war, habe 
ich mich in die Strukturen, in die 
laufenden Prozesse und Projekte 
eingearbeitet. Auch habe ich mich 
mit allen Chefärzten der einzel-
nen Kliniken getroffen und habe 
an einzelnen Veranstaltungen des 
kbo-Klinikums teilgenommen“, so 
Brieger. Allerdings benötige er auch 
noch Zeit, sich weiter einzuarbei-
ten. „In den kommenden Mona-
ten werde ich mich intensiv mit den 
Mitarbeitern der einzelnen Stand-
orte auseinandersetzen und sie 
vor Ort kennenlernen“, verspricht 
Brieger. Als Ärztlicher Direktor ist 
er für alle Standorte des kbo-Isar-
Amper-Klinikums verantwortlich. 

Henner LütteckeProf. Dr. Peter Brieger ist neuer Ärztlicher Direktor.

Bezirk Oberbayern bestellt  
Patientenfürsprecher

In allen kbo-Kliniken sind 
vom Bezirk Oberbayern be-
stellte unabhängige Patien-
tenfürsprecher tätig. Sie sind 
unabhängige, neutrale An-
sprechpartner für Anliegen 
der Patienten, die im Ver-
hältnis zur behandelnden  
Klinik entstehen. Auf Wunsch 
können sie auch vermittelnd  
tätig werden. 

Die Patientenfürsprecherinnen 
und Patientenfürsprecher haben 
die Aufgabe, bei Beschwerden 
von Patienten oder Angehöri-
gen zu vermitteln und Kontakte 
zu den Kliniken und dem Bezirk 
herzustellen. Außerdem nehmen 
sie Anregungen aus dem Kreis 
der Betroffenen entgegen und 
unterbreiten den Kliniken und 
dem Bezirk Verbesserungs- und  
Lösungsvorschläge.

Die Patientenfürsprecher ma-
chen sich über den jeweiligen 
Einzelfall  hinaus ein umfas-
sendes Bild von der Situation 
der Patienten. Sie identifizie-
ren wiederkehrende Problem-
bereiche und diskutieren sie 
mit den Verantwortlichen der  
Klinik und des Bezirks Oberbay-
ern. Die Patientenfürsprecher 
sind regelmäßig auf den Sta-
tionen. Sie sind während ihrer 
Sprechstunden oder auch tele-
fonisch erreichbar.

Die Patientenfürsprecher wer-

den jeweils für zwei Jahre ein-
gesetzt, anschließend wird die 
Stelle wieder ausgeschrieben. 
Die Neubestellung erfolgte zum 
01. Januar 2017.

Die Patientenfürsprecher
Werner Dresel wird sich weiter-

hin für die Patienten des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-Ost 
einsetzen. Um die Belange des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums Tauf-
kirchen (Vils) kümmert sich Josef  
Birkenseher. Beim kbo- Inn- 
Salzach-Klinikum engagiert sich  
Marianne Deißenböck für die 
Belange am Standort Wasser-
burg am Inn und Christa Teich-
mann für die am Standor t 
Freilassing. Bei den kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken wurde Franz 
Macha a ls  Nachfo lger von  
Susanne Schwarzenböck für die 
kbo-Klinik Agatharied neu bestellt, 
Maria Rehm ist Ansprechpartne-
rin für die kbo-Klinik Garmisch- 
Par tenkirchen und Gerlinde 
Kronast-Reichert für die kbo- 
K l inik Landsberg am Lech. 
Patientenfürsprecher für das 
kbo-Heckscher-Klinikum und das 
kbo-Kinderzentrum München 
 ist Heinz Sterr.

Wir danken allen Fürspreche-
rinnen und Fürsprechern für ihr 
Engagement und wünschen viel 
Erfolg für die anstehenden Auf-
gaben.

Michaela Suchy
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„Psychiatrische Erkrankungen 
bei jungen Menschen und Mi-
granten“ lautete der Titel des 
9. Psychiatrischen Symposiums 
Freilassing, das im Oktober 2016 
zahlreiche Fachkräfte in das 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum lock-
te. Chefarzt Dr. Rupert Müller 
und Prof. Dr. Peter Zwanzger, 
der Ärztliche Direktor des kbo-
Klinikums, freuten sich über die 
stetig steigende Besucherzahl 
und begrüßten die Referenten 
Dr. Michael Rentrop, Dr. Viktor 
Enrico Kacic und PD Dr. Meryam 
Schouler-Ocak. 

Mit praxisnahen Beispielen gab 
Dr. Michael Rentrop, Oberarzt am 
Klinikum rechts der Isar, Hilfestel-
lungen zur Diagnostik und Medi-
kation bei Borderline-Störungen 
und Depressionen. „Depression 
ist nicht gleich Depression“, so der 
Psychiater. „Wir alle kennen Tage, 
an denen es uns nicht so gut geht 
wie sonst. […] Das heißt aber nicht, 
dass wir gleich zur Tablette greifen 
müssen.“ Weiter stellte Rentrop 
das sogenannte „Good Psychiatric 
Management“ vor, eine stützende 
ambulante Form psychiatrischer 
Behandlung, die die Aktivierung 
von Borderline-Patienten fördere. 
„Es geht in der Behandlung im-
mer darum, den Patienten dazu 
zu bringen, etwas zu tun. […] Die  
psychiatrische Behandlung muss 
darauf zielen, dass die Patienten 
wieder einen Alltag haben.“

Neue Leitlinien
In Kürze veröffentlicht werden 

sollen neue Leitlinien zur Sui-
zidprävention bei Kindern und 
Jugendlichen, die Dr. V iktor  
Kacic, Chefarzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie des Kinder- und 

Jugendalters aus Aschaffenburg, 
vorstellte und mit interessanten 
Fakten untermauerte. Eine nicht zu 
unterschätzende Rolle in diesem 
Zusammenhang spiele das Inter-
net. Nicht nur sei Cyber-Mobbing 
ein häufiger Auslöser für Suizide 
von Jugendlichen. Auch informie-
ren sich Betroffene auf einschlä-
gigen Plattformen, weswegen es 
wichtig sei, dass auch Fachkräf-
te präsent seien im World Wide 
Web. „Es gibt viele, die beschäf-
tigen sich tagtäglich damit, aber 
wir, die Helfer, die Therapeuten, 
die Psychiater müssen eigentlich 

ins Netz gehen!“ Ferner müssten 
Eltern und Lehrer noch weiter für 
das Thema sensibilisiert werden. 
Als wichtigsten Hinweis gab Kacic, 
die Betroffenen in einer Verdachts-
situation direkt anzusprechen. 

Neben der geforderten Empathie 
und kognitivem Wissen kommt es 
bei der Therapie von Menschen 
mit Migrationshintergrund auch 
auf interkulturelle Sensibilität an. 
Die Leitende Oberärztin PD Dr. 
Meryam Schouler-Ocak von der 
Psychiatrischen Universitätskli-
nik der Charité ist Expertin für 
interkulturelle Kompetenz und  

psychiatrische Störungen bei Mi-
granten. Sie berichtet vom erhöh-
ten Inzidenzrisiko und weiteren 
Risikofaktoren für Schizophrenie 
und andere psychische Erkrankun-
gen. Diese treten häufig erst in der 
zweiten Generation von Migran-
tenfamilien auf, da die erste Ge-
neration sich oft durch motivierte, 
belastbare und robuste Menschen 
auszeichnet („healthy-migrants-
effect“).

„Je länger wir Geflüchtete in 
Ungewissheit lassen, umso höher 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie kränker werden“, plädierte 

Schouler-Ocak für die Beschleu-
nigung im Asylprozess und den 
Abbau von Zugangsbarrieren für 
eine psychiatrische Behandlung. 
„Wir lassen viele Erkrankungen 
chronifizieren und das wird später 
sehr teuer.“ Um Fehldiagnosen, 
die aus kulturellen und sprach- 
lichen Verständigungsproblemen 
resultieren, zu vermeiden, seien 
vielmehr die Finanzierung und 
Ausbildung qualifizierter Dolmet-
scher von Nöten. Denn „Psychia-
trie hat als Hauptinstrument die 
Sprache“, erinnert die Ärztin.

 Katharina Salzeder

Wo Worte häufig fehlen: 
Kinder begegnen Krankheit und Tod 

Vortrag im Oktober 2016 im Ruth-Rosner-Hörsaal am kbo-Heckscher-Klinikum  
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

2016 haben sich Münchner 
Kunsttherapeuten, tätig in 
der klinischen als auch am-
bulanten Versorgung, zu 
einem Netzwerk zusammen-
geschlossen mit dem Ziel, 
kunsttherapeutische Verfah-
ren, Wirkungsweisen und 
Tätigkeitsfelder einem mög-
lichst großen Personenkreis 
aufzuzeigen. Nähere Infos 
zu diesem gemeinnützigen 
Verein s ind unter  w w w.
kunsttherapie-netzwerk.de 
zu finden. 

„Die Kunst therapie in die 
Welt  t ragen“,  das  wi l l  d ie 
Vorsitzende Tanja Holzmann, 
Kuns t therapeut in  am kbo -

Heckscher-Klinikum München. 
Sie freut sich über die zahlrei-
chen Interessenten am Vortrag 
des Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten Peter Trocha 
zum Umgang von Kindern und 
Jugendlichen mit den Themen 
Krankheit ,  Sterben, Tod und 
Trauer. 

Prof. Dr. Franz Joseph Freisleder, 
Ärz t l icher Direktor des kbo-
Heckscher-Kl inikums, l ieß es 
sich nicht nehmen, die Gäste zu 
begrüßen und betonte den be-
sonderen Stellenwert, den die Kunst- 
therapie seit vielen Jahren am 
kbo-Heckscher-Klinikum genießt. 

Die Themen Krankheit, die ei-
gene Erkrankung oder die im 
familiären Umfeld, ebenso wie 

Sterben, Trauer und Tod begeg-
nen einem in der psychothera-
peutischen Behandlung junger 
Patienten sehr häufig. Der Vor-
trag skizzier te den Umgang 
damit in den unterschiedlichen 
Entwicklungsphasen der Kinder 
und Jugendlichen. Herausge-
arbeitet wurden die Vorzüge 
der Kunsttherapie, die sichtbar 
macht, was sprachlich nicht 
vermittelbar erscheint. Darü-
ber hinaus wurde die Situation 
betroffener Familien dargelegt, 
die vorbereitet oder abrupt mit 
der Bewältigung schwierigster 
Fragen und Situationen kon-
frontiert sind. 

Irene Englberger Das Sorgen-Monster setzt sich zur Wehr.

Sprache: Das Hauptinstrument der Psychia rie
9. Psychiatrisches Symposium im kbo-Inn-Salzach-Klinikum Freilassing

Von links nach rechts: Prof. Dr. Peter Zwanzger, PD Dr. Meryam Schouler-Ocak, Dr. Michael Rentrop, Dr. Viktor Enrico Kacic und Dr. Rupert Müller

HINTERGRÜNDE & WISSEN
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Erfolgsprojekt YES 
YES (Youth Empowerment and 

Social Integration) ist entstan-
den durch jahrelange fundierte 
Zusammenarbeit zwischen dem 
Sozialpädagogischen Fachdienst 
des kbo-Heckscher-Klinikums, 
der Carl-August-Heckscher-
Schule und dem ambulanten 
Kinder- und Jugendhilfeträger 
„Artists for Kids“.

YES ist ein bislang einmaliges Ko-
operationsprojekt zwischen Kin-
der- und Jugendpsychiatrie, Schule 
und Jugendhilfe. „Ein langer Atem, 
Durchhaltevermögen und Überzeu-
gungskraft bei den öffentlichen Stel-
len waren nötig“, so die Initiatorin 
Maria Braun, Dipl.-Sozialpädagogin 
und langjährige Mitarbeiterin am 
kbo-Heckscher-Klinikum, die zu-
sammen mit Martina Donner, Päda-
gogische Leitung bei Artists for kids, 
dieses vielleicht richtungsweisende 
Projekt auf den Weg gebracht hat.

Dieses Angebot wird getragen 
durch drei Bausteine 

1.  externe Beschulung an der Carl-
August-Heckscher-Schule,

2.  Begleitung und Nachsorge 
durch den Sozialpädagogischen 
Fachdienst und gegebenenfalls 
Therapeuten/Behandler des Kli-
nikums und

3.  spezifische ambulante intensive 
Hilfsangebote zur Reintegration 
durch Artists for Kids.

Es richtet sich an Kinder und Ju-
gendliche, die sich nach Entlassung 
aus dem kbo-Heckscher-Klinikum 
in besonderem Maße wieder in fa-
miliäre, schulische und soziale Be-
züge integrieren sollen. Wichtige 
Entwicklungsziele sind zum Beispiel 
Rückkehr in die Familie, Vermei-
dung einer Fremdunterbringung, 
Einbindung in das öffentliche Schul-
system oder Integration in Ausbil-
dung und Beruf. 

Für maximal sechs Monate finden 
in bis zu 15 Wochenstunden bei 
Artists for Kids unter anderem Ein-
zel- und Kleingruppenarbeit, Haus-
aufgabenbetreuung, Elternarbeit 
oder auch Projektwochenenden 
statt. Durch umfassende Begleitung 
des Lebensumfeldes sollen nachhal-
tige Problemlösungen gefunden und 
ein Drehtüreffekt in die Kinder- und 
Jugendpsychiatrie langfristig verhin-
dert werden. In Krisenzeiten wird das 
multiprofessionelle Fachkräfteteam 
aktiviert, um schnelle und individu-
elle Unterstützung zu ermöglichen. 

Seit 2013 konnten zehn Kinder und 
Jugendliche mit zum Teil schweren 
psychischen Störungen ausgespro-
chen erfolgreich integriert und dabei 
so nachhaltige Erfolge erzielt werden, 
dass dieses Projekt nun vom Stadtju-
gendamt München in die Regelför-
derung der ambulanten Kinder- und 
Jugendhilfe aufgenommen wurde.

Irene Englberger

Externe  
Beschulung an  

der Carl-August- 
Heckscher-

Schule

Spezifische 
ambulante 

intensive Hilfs-
angebote zur 
Reintegration 

durch  
Artists for Kids

Begleitung und Nachsorge 
durch Sozialpädagogischen 

Fachdienst und ggf.  
Therapeuten/Behandler 

 des Klinikums

Um die Zusammenarbeit 
der einzelnen Berufsgrup-
pen im Rahmen des Behand-
lungsprozesses zu fördern 
und den Patienten zu ent-
lasten, entwickelte sich vor 
Jahren das Projekt der Multi- 
professionellen Anamnese 
(MPA). Dieses hat nun meh-
rere Entwicklungsschrit te 
und Testdurchläufe durch-
gemacht und wird aktuell 
im kbo-Isar-Amper-Klinikum 
als Multiprofessionelle Er-
hebung (MPE) umgesetzt. 

Vorreiter ist seit 01. Juni 2016 
der Fachbereich Süd-West des 
kbo-Klinikums München-Ost, 
se i t  dem 01.  Ju l i  2016 der 
Fachbereich Psychosomatik. 
Am 01. August 2016 startete 
der Fachbereich, die weiteren 
Bereiche Altersmedizin und 
Entwicklung am kbo-Klinikum 
folgen. Taufkirchen (Vils) hat 
mit MPE am 01. September 
2016 begonnen. 

Strategisches Ziel ist die elek-
tronische Patientenakte. Die 
MPE ist ein wichtiger Bestand-
teil. Weitere Bestandteile der 
elektronischen Patientenakte 
werden folgen. Die MPE sieht 
im Wesentlichen eine Eingabe-
maske mit zwölf Registern vor, 
die von allen Berufsgruppen 
befüllt werden können. Somit 
gehen die anamnest ischen, 
b iograph i s chen,  soz ia lps y -
chiatrischen und pflegetech-
nischen Daten,  d ie  b is lang 
separat von Ärzten, Psycholo-

gen, Sozialpädagogen und der 
Pflege erfasst wurden, in eine 
gemeinsame Erfassung über. 
Die Daten stehen somit fortan 
automatisch, zum Beispiel für 
die Arztbrieferstel lung, den 
Sozialbericht, den Pflegever-
legungsbericht und auch die 
Ver laufsdokumentat ion, zur 
Verfügung. Bestimmte bereits 
erfasste, fixe Daten von Vor- 
aufenthal ten können über-
nommen und weiterbearbeitet 
werden. 

Die MPE wird bereits beste-
hende Dokumentationsformu-
lare zugunsten eines einzigen 
geme insamen Dokumenta - 
tionsformulars ersetzen. 

Z ie l  i s t  d ie Förderung der 
M u l t i p ro fe s s i ona l i t ä t ,  d e r 
Transparenz, der Qualität und 
Fachlichkeit der Dokumenta-
t ion sowie die Ef f izienz der 
Arbeitsabläufe. Im kbo-Klini-
kum Taufkirchen (Vils) haben 
s i ch  Wol fgang Gne iß l  und  
Peter Badura als Multiplikato-
ren zur Schulung der P flege 
zur Ver fügung gestel l t .  Für 
den ärz t l ich-psychologisch-
sozialpädagogischen Bereich 
ließen sich Oberarzt Christian 
Brisch, Dr. Jens Müller-Starck 
und Danijel Stojicic gewinnen. 
Um den Schreibdienst küm-
mern sich Angelika Luber und 
Simone Pötzl.

Bertram Schneeweiß, 
Rudolf J. Dengler,  

kbo-Isar-Amper-Klinikum  
Taufkirchen (Vils)

Einführung  
der Multiprofessionellen  

Erhebung

Wie kann man eine Suchter-
krankung erkennen? Welche 
Hilfsangebote gibt es? Und 
wie spreche ich einen Mitar-
beiter auf dieses Problem an? 
Oberärztin Dr. Petra Werner, 
Kompetenzbereich Sucht des 
kbo- I sar-Amper-Klinikums, 
beantwortete diese und viele 
weitere Fragen bei ihrem Vor-
trag beim Bayerischen Landes-
kriminalamt (LKA). 

„Suchterkrankungen sind viel- 
fältig. Bei diesem Vortrag ging es 
um Alkoholabhängigkeit, neue 
Drogen und Medikamentenabhän-
gigkeit“, erläutert Dr. Werner. Füh-
rungskräfte des LKA interessierten 
sich insbesondere dafür, wie man 
mit betroffenen Mitarbeitern um-
geht, ihnen Hilfsangebote macht 
und Brücken baut, die auch ange-
nommen werden. „Suchterkrankun-
gen müssen sensibel angesprochen 

werden. Je früher sich Vorgesetzte 
an die Erkrankten wenden, umso 
besser. Totschweigen darf man die 
Erkrankung nicht, sondern man muss 
Wege suchen, um die Erkrankung be-
handeln zu können.“ Wichtig ist, dass 
die Hilfsangebote auf die jeweilige 
Lebenssituation des Patienten zuge-
schnitten sind. Aufgrund der Bedeu-
tung und der Aktualität des Themas 
sollen weitere Informationsveran- 
staltungen beim LKA stattfinden. 

Henner Lüttecke 

Dr. Petra Werner informiert beim LKA über Suchterkrankungen.

Aufklären, informieren, 
sensibilisiere n 
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EX-IN und Biographiear beit: Geht da was?

EX-IN ist die Abkürzung für 
Experienced- Involvement 
und heißt wörtlich übersetzt 
„Beteiligung/Einbindung der 
Erfahrung“. Der Ansatz geht 
unter anderem davon aus, dass 
durch die Einbeziehung von 
"Expertenwissen aus Erfah-
rung" im sozialpsychiatrischen 
Versorgungssystem ein erwei-
tertes Verständnis von psychi-
schen Störungen, insbesondere 
hinsichtlich genesungsfördern-
der Faktoren, entwickelt wer-
den kann. Damit soll auch die 
Erschließung innovativer sozi-
alpsychiatrischer Angebote be-
fördert werden. 

Seit 2013 sind bei kbo Experten 
aus Erfahrung an unterschiedli-
chen Standorten tätig. Anfang des 
Jahres 2015 wurde eine Stelle für 
eine EX-IN-Genesungsbegleiterin 
in der Tagesstätte SPZ-Treff des 
kbo-Sozialpsychiatrischen Zent-
rums (kbo-SPZ) geschaffen. Hier-
bei zeigt sich immer wieder: Ein 
stationärer Aufenthalt oder eine 
erneute psychische Krise können 
die bisherige Lebensplanung auf 
den Kopf stellen oder lassen die 
eigene Biographie brüchig, wenn 
nicht gar sinnentleert erscheinen. 
Zeit, sich mit der Frage auseinan-
derzusetzen, welchen Beitrag EX-
IN hinsichtlich der Arbeit an der 
Biographie leisten kann. Oder an-
ders ausgedrückt: EX-IN und Bio-
graphiearbeit, geht da was?

Wer war ich?  
Wer bin ich?  

Wie will ich sein?  
Was ist Teil meiner  

Identität? 

Definition 
Biographie bedeutet Lebens-

beschreibung und setzt sich aus 
dem griechischen Wort bios (Le-
ben) und gráphein (schreiben, 
zeichnen, abbilden, darstellen) 
zusammen. Die Menschheit hat 

über die Jahrhunderte hinweg zahl-
reiche Kulturgüter entwickelt, um 
biographische Ereignisse nicht zu 
vergessen. Tagebücher, Familien-
alben, autobiographische Bücher 
oder auch Selbstauskünfte im In-
ternet dienen der Darstellung, Kon-
servierung wie auch Strukturierung 
biographischer Informationen. Sie 
geben Antworten auf die Fragen: 
Wer war ich? Wer bin ich? Wie will 
ich sein? Was ist Teil meiner Iden-
tität? Was ist mir wichtig? Wo lie-
gen meine Stärken und wo liegen 
meine Schwächen? Hierbei gehen 
Wissenschaftler davon aus, dass 
die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Biographie in der Moder-
ne eine besondere Bedeutung er-
langt hat: Die Beschleunigung des 
sozialen Wandels, die Freisetzung 
des Einzelnen aus traditionellen 
Zusammenhängen und damit ein-
hergehend die zunehmende Plura-
lisierung der Lebenswelten zwingt 
zu fortlaufenden Planungs-, Refle-
xions- und Entscheidungsprozessen. 

(...) eine Biographie kein 
festes Abbild des Lebens 
ist, sondern ein Gestal-

tungsprodukt, das zudem 
von gesellschaftlichen 
Werten und Normen 

beeinflusst wird.

In der Sozialen Arbeit hat sich be-
reits vor vielen Jahren die Methode 
der Biographiearbeit etabliert. Sie 
geht zum einen davon aus, dass die 
Identität bzw. die Vorstellung vom 
eigenen Selbst kein abgeschlosse-
ner Prozess ist, sondern fortlaufend 
hergestellt werden muss. In Folge 
dessen ist es naheliegend, dass eine 
Biographie kein festes Abbild des 
Lebens ist, sondern ein Gestaltungs-
produkt, das zudem von gesell-
schaftlichen Werten und Normen 
beeinflusst wird. Zum anderen geht 
dieser Ansatz davon aus, dass eine 
Biographie aktiv, bewusst und ziel-
gerichtet bearbeitet werden kann.1

Biographiearbeit zieht
einen roten Faden
zwischen früheren

Ereignissen und aktuellen 
Lebensbedingungen.

Methode
Die Methodik der Biographiear-

beit generiert demzufolge Bewäl-
tigungschancen insbesondere für 
Lebenssituationen, die auf einen 
Verlust oder eine Trennung folgen, 
durch einschneidende und trauma-
tisierende Ereignisse gekennzeich-
net sind oder von Behinderung, 
chronischer Erkrankung, Armut 
etc. geprägt sind. Flucht, Arbeits-
platzverlust oder auch die Geburt 
des ersten Kindes können zu bio-
graphischen Brüchen führen und 
stellen die Vorstellung vom eigenen 
Selbst in Frage. Gemäß Hölzle um-
fasst Biographiearbeit die Anleitung 
und Begleitung der biographischen 
Selbstreflexion durch Dritte. „Im 
Mittelpunkt steht die konstrukti-
ve Aufarbeitung, Bewältigung und 
Planung der eigenen Lebensge-
schichte.“ (Hölzle, 2009: 34) Me-
thodisch greift die Biographiearbeit 
hierbei auf das narrative Gespräch 
wie auch auf biographische Do-
kumente zurück, um vergangene 
Lebensereignisse zu triggern be-
ziehungsweise zu vergegenwärti-
gen. Biographiearbeit kann dabei 
helfen, diese neuen, teils zum bis-
herigen Selbstkonzept querverlau-
fenden Erfahrungen in das eigene 
Lebenskonzept zu integrieren. Im 
Rückblick auf die eigene Lebens-
geschichte und biographisch mar-
kante Ereignisse, wie der Tod eines 
nahestehenden Menschen, erhält 
das aktuelle Tun einen Sinn. Biogra-
phiearbeit zieht einen roten Faden 
zwischen früheren Ereignissen und 
aktuellen Lebensbedingungen. Zu-
dem kann Biographiearbeit in der 
Beziehung mit anderen Menschen 
stabilisierend wirken, indem eine 
gemeinsame Sprache für das Erleb-
te geschaffen wird und Ressourcen 

zur Bewältigung bewusst werden. 

Gesundheit nicht als 
Zustand, sondern als 

Prozess verstehen

Leben als Konzept
Auf die Verquickung von Gesund-

heit – mentale Gesundheit einge-
schlossen – und eines mit Eigensinn 
ausgestatteten Lebenskonzepts hat 
bereits der israelisch-amerikanische 
Medizinsoziologe Aaron Antonovsky 
hingewiesen. In seiner kulturüber-
greifenden Untersuchung von Frau-
en zeigte sich, dass 29 Prozent der 
Frauen, die in jungen Jahren in einem 
Konzentrationslager interniert waren, 
diese extremen Erfahrungen ohne 
gravierende psychische Beeinträchti-
gungen überlebten. Anlässlich dieses 
Ergebnisses widmete sich Antonovsky 
der Frage: Warum bleiben Menschen 
auch unter sehr starken Belastungen 
und widrigen Lebensumständen ge-
sund? Laut Antonovsky ist Gesund-
heit nicht ein Zustand, sondern als ein 
Prozess zu verstehen. Er ging davon 
aus, dass die von ihm untersuchten 
Frauen über ein sogenanntes Kohä-
renzgefühl verfügen, das folgende 
Dimensionen umfasst:

1.  Verstehbarkeit: Die Welt erscheint 
verständlich und stimmig geord-
net.

2.  Handhabbarkeit: Zur Bewältigung 
von Lebensaufgaben sind geeig-
nete Ressourcen verfügbar.

3.  Bedeutsamkeit: Die eigene Le-
bensgeschichte, das eigene Han-
deln erscheint sinnvoll.

Je höher das Kohärenzgefühl, des-
to flexibler kann der Mensch auf 
Anforderungen seitens der Umwelt 
reagieren. Und je höher das Kohä-
renzgefühl, desto besser können 
vorhandene Widerstandsressourcen 
aktiviert werden, die den Abbau von 
Spannungen und Stress begünsti-
gen. Biographie, Kohärenzgefühl 
und Gesundheit bedingen sich hier-
bei wechselseitig: Die Integration 
lebensgeschichtlicher Brüche in das 
eigene Lebens- bzw. Selbstkonzept 
befördert das Kohärenzgefühl. Um-
gekehrt erleichtert ein ausgepräg-
tes Kohärenzgefühl die Integration 
lebensgeschichtlicher Brüche und 
beeinflusst das gesundheitliche Emp-
finden positiv.

(...) Entwicklung vom  
Ich- zum Wir-Wissen 

EX-IN und die Biographiearbeit
Kommen wir nochmals auf die 

eingangs gestellte Frage zurück: Wo 
kann EX-IN hier ansetzen, bezie-
hungsweise was kann ein Experte 
aus Erfahrung diesbezüglich bereit-
stellen? Unserer Ansicht nach weist 
die Tätigkeit als Experte aus Erfahrung 
hier verschiedene Anschlussmöglich-
keiten auf. Zu nennen ist die Entwick-
lung vom Ich- zum Wir-Wissen2, die 
im Rahmen der EX-IN-Schulung als 
Methodik gelernt wird. Hierbei setzt 
man an den individuellen Erfahrun-

gen aus der eigenen Lebenswelt an, 
insbesondere an Erfahrungen mit 
der psychischen Erkrankung und der 
Bewältigung von Krisen. Dies wird 
mit dem Begriff des sogenannten 
Ich-Wissens gefasst. Der Gruppen- 
kontext eines EX-IN-begleiteten 
Austausches (Peer-Support) hilft, 
die eigenen Erfahrungen zu sam-
meln, zu strukturieren und aus ei-
ner neuen, reflektierten Perspektive 
zu betrachten. Zugleich generieren 
die Vergleiche mit den Erfahrungen 
der anderen, Ein- wie auch Ab-
grenzungsprozesse und die Trans-
formation der Erlebnisse in eine 
gemeinsame Sprache ein sogenann-
tes Wir-Wissen: Die eigene Perspek-
tive wird mittels der biographischen 
Erfahrungen der anderen erweitert, 
relevante Ressourcen im Umgang 
mit psychischen Krisen oder brü-
chigen Lebenserfahrungen können 
erschlossen werden. 

Die Biographie, be-
ziehungsweise Über-
lebensgeschichte des 

Experten aus Erfahrung 
wird genutzt, um Hoff-

nung auf Seiten des 
anderen zu evozieren. 

Vor diesem Hintergrund bietet 
das Bild des Holder of Hope inte-
ressante Anschlussmöglichkeiten 
hinsichtlich des biographischen 
Arbeitens. Die Biographie bezie-
hungsweise Überlebensgeschichte 
des Experten aus Erfahrung wird 
genutzt, um Hoffnung auf Seiten 
des anderen zu evozieren. 

Sowohl die Entwicklung vom Ich- 
zum Wir-Wissen wie auch der An-
satz des Holder of Hope bedienen 
sich der Erkenntnis, dass bereits 
genesene Personen, die über ähn-
liche Lebenserfahrungen berichten, 
die Suche nach Sinn stimulieren 
können, Ressourcenmobilisierung 
anstoßen und demgemäß gesund-
heitsfördernd wirken. Die Tätigkeit 
als Experte aus Erfahrung bietet also 
verschiedene Anschlussmöglichkei-
ten für die Biographiearbeit. 

Selbstverständlich gilt hier wie in 
der Sozialen Arbeit: Biographie-ar-
beit benötigt einen akzeptierenden, 
verständnisvollen Rahmen und bei 
schwerwiegenden Störungen, zum 
Beispiel traumatischen Erfahrungen, 
ist immer eine qualifizierte Psycho-
therapie erforderlich.

Quellenhinweis
1 vgl. dazu Hölzle, Christina (2009): 
Gegenstand und Funktion von Bio-
graphiearbeit im Kontext Sozialer 
Arbeit. In: Hölzle, C. & Jansen, I. 
(Hrsg.): Ressourcenorientierte Bio-
graphiearbeit. Grundlagen – Ziel-
gruppen – Kreative Methoden. VS 
Verlag. Wiesbaden)
2 vgl. dazu Jahnke, Bettina (2012): 
Vom Ich-Wissen zum Wir-Wissen. 
Mit EX-In zum Genesungsbegleiter. 
Paranus Verlag. Neumünster)

Silvia Dorsch und Daniela Blank, 
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Das Fotoalbum ist ein klassisches biographisches Dokument.
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Forensik-Symposium in Taufkirchen (Vils) stößt  
auf großes Interesse 

Rechtliche Aspekte im Mittelpunkt 

Verena Klein, Leiterin des 
Maßregelvollzugs des kbo-
Isar-Amper-Klinikums Taufkir-
chen (Vils) , zeigte sich sehr 
zufrieden : „Auch unser 2. 

Forensik-Sym-posium in Tauf-
kirchen (Vils) ist sehr gut an-
genommen worden, die über 
80 Teilnehmer waren sehr zu-
frieden.“

Vertreter aus der Politik, ande-
rer Maßregelvollzugseinrichtun-
gen und der Justiz nahmen teil 
und lobten die perfekte Organi-
sation. Im Mittelpunkt standen 

auf dem 2. Forensik-Symposium 
insbesondere rechtliche Aspekte. 
Die vergangenen zwei Jahre wa-
ren unter anderem geprägt durch 
das neue Maßregelvollzugsge-
setz und die Schaffung des Am-
tes für Maß-regelvollzug. Zudem 
standen alle Maßregelvollzugs-
einrichtungen unter einer nicht 
immer objektiven Beobachtung 
der Medien. 

Diese Aspekte s te l l ten v ie -
le  Referenten in  ihren Vor-
t rägen aus führ l i ch  vor :  Dr. 
Dorothea Gaudernack, Leiterin 
des Amtes für Maßregelvollzug, 
warf einen Blick auf das ers-
te Jahr des Amtes. Katarzyna  
Biedrzynska vom Bayerischen  
Sozialministerium erläuterte ak-
tuelle Entwicklungen des MRV- 
Gesetzes. Gabriele Cirener wid-
mete sich als Richterin am Bun-
desgerichtshof der rechtlichen 
Kategorie von Frauen als Täte-
rinnen und erläuterte dies aus-
führlich. 

Ebenso wurden aktuelle The-
rap i en,  Konzepte  und  Fo r-
schungsergebnisse vorgestellt. 
Pflegedienstleiter Günter Badura 
stellte die spezifischen Heraus-

forderungen an die Pflege in 
der Forensik überzeugend dar. 
Politische Unterstützung spra-
chen Bezirkstagspräsident Josef 
Mederer und kbo-Vorstand Dr. 
Margitta Borrmann-Hassenbach 
aus: Beide erinnerten daran, dass 
die Forensische Klinik in Tauf-
kirchen (Vils) eine sehr renom-
mierte Klinik sei. „Die Forensik 
Taufkirchen ist keine Black-Box, 
sondern das Gegenteil ist wahr: 
sie ist transparent und ist in ei-
nem intensiven Dialog mit der 
Öffentlichkeit.“

Viele Besucher nutzten zudem 
die Möglichkeit, die forensische 
Klinik während einer Führung 
kennenzulernen. 

„Die Rückmeldungen der Teil-
nehmer zeigen, dass es den 
Wunsch und den Bedarf gibt, 
über spezifische frauen-forensi-
sche Themen zu diskutieren und 
die wertvolle Arbeit der Kolle-
gen in anderen Einrichtungen 
vorzustellen. Auch, dass wir ak-
tuelle rechtliche Aspekte auf der 
Tagung vorgestellt haben, fand  
positive Resonanz“, zeigte sich 
Klein zufrieden. 

Henner Lüttecke

Verena Klein eröffnet das kbo-Forensik-Symposium.
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Therapeut mit Fell und vier Pfoten im  
kbo-Heckscher-Klinikum Rosenheim

Das kbo-Heckscher-Klinikum 
Rosenheim hat wieder einen 
Therapiehund. Die zweijährige 
schokobraune Labradorhün-
din Cappa hat am 01. Juli 2016  
ihren Dienst angetreten. 

Die heilende Wirkung von Tieren 
ist keine neue Erkenntnis. Schon 
Hildegard von Bingen war der 
Meinung: „Gib dem Menschen 
einen Hund und seine Seele wird 
gesund.“ Und tatsächlich belegen 
viele Studien die positive Wirkung 
von Hunden auf Menschen. So 
kann der Kontakt zu Vierbeinern 
unter anderem das Selbstwert-
gefühl verbessern, aber auch zur 
Stressreduktion und Angstlösung 
und zur Steigerung eines positi-
ven Sozialverhaltens führen. Daher 
war es bald schon eine Über- 
legung, die tiergestützte Arbeit in 
den Klinikalltag zu integrieren. 

Bereits von Dezember 2004 bis 
September 2012 war ein Hund 
als Therapeut im Einsatz, was 
auch von den jungen Patienten 
begeistert aufgenommen wurde. 
 Im kbo-Heckscher-Klinikum Rosen- 
heim werden stationär Patien-
ten im Alter von fünf bis 14 Jah-
ren behandelt, überwiegend mit 
emotionalen Störungen, ADHS, 
Sozialverhaltensproblemen und 
Entwicklungsstörungen. Die Kin-

der selbst gaben an, dass die An-
wesenheit des Hundes beruhigend 
sei, er sie tröste, aber auch davon 
abhalte, auszurasten. 

Der erste Therapiehund war Brady, 
ein Border Collie, der zunächst auch 
auf Station eingesetzt wurde, was 

sich im Verlauf aber als ungünstig 
herausstellte, so dass sein Aufga-
benfeld verändert wurde. Bewährt 
hat sich sein Einsatz in der Moto-
therapie. 

Auch die neue Labradorhündin be-
reichert die Mototherapie. Die lern-

freudige Cappa kann inzwischen 
viele Tricks und Kunststückchen, die 
sie auf Kommando der jungen Pati-
enten mit Eifer ausführt. Oder sie 
durchläuft von den Kindern und Ju-
gendlichen selbstgebaute Parcours. 
Da ist Sensibilität auf beiden Seiten 

gefordert. Kinder und Jugendliche 
und der Hund scheinen ihre eige-
ne Art zu haben, miteinander zu 
kommunizieren und Lösungen zu 
finden. So war es beispielsweise 
spannend, zu beobachten, wie 
zwei Jungen es gemeinsam ge-
schafft haben, durch mehrfaches 
Umbauen von Schaumstoffbau-
elementen, durch Führen, Leiten, 
Locken und Vorauskriechen, dass 
Cappa schließlich schwanzwe-
delnd auf dem Bauch durch einen 
langen, engen Tunnel robbte. 

Für manche Kinder ist es auch 
der erste nähere Kontakt mit ei-
nem Vierbeiner, was der erstaunte 
Ausruf eines sechsjährigen Jungen 
„Oh, der ist ja ganz warm!“ deut-
lich machte, als er Cappa am Bauch 
streichelte. Durch ihr freundliches, 
ausgeglichenes Wesen bringt Cap-
pa unruhige Patienten zur Ruhe, 
aktionsgeminderte in Bewegung 
und belastete zum Lachen. 

 Myriam Schroeder,  
kbo-Heckscher-Klinikum

Kinder und Jugendliche 
und der Hund scheinen 

 ihre eigene Art zu 
haben, miteinander zu 

kommunizieren und  
Lösungen zu finden. 

Labradorhündin Cappa bei der Arbeit
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Antworten auf diese und wei-
tere Fragen erhielten Angehö-
rige und Betroffene beim Talk 
Seelische Gesundheit 2016. Die 
öffentliche Vortrags- und Diskus-
sionsrunde wurde vom kbo-Inn-
Salzach-Klinikum gemeinsam 
mit Armin Rösl, Journalist beim 
Münchner Merkur, ins Leben ge-
rufen. Die ehemalige Staatsmi-
nisterin Christa Stewens, Prof. Dr. 
Peter Zwanzger, Ärztlicher Direk-
tor des kbo-Klinikums, Hermann 
Däweritz, Gebietskoordinator 
des Krisendienstes Psychiatrie in 
der Region Südost-Oberbayern, 
und Andrea Kraft, der es als 
selbst Betroffener heute „so gut 
geht wie noch nie“, berichteten 
von ihren Erfahrungen und stell-
ten sich den Fragen des Publi-
kums. Der voll besetzte Festsaal 
– es musste auf etwa 140 Plätze 
nachbestuhlt werden – und die 
große Beteiligung der Zuschau-
er, die per Zettel anonym ihre 
Fragen stellen konnten, zeugen 
von der Relevanz des Themas 
und bestätigen die Veranstalter 
darin, die öffentliche Informa-
tionsveranstaltung zu einem 
jährlichen Format zu etablieren.

„Viele Gefühle, Lachen, Weinen, 
Angst, gehören zum Leben dazu 
und sind beim jeweils passenden 
Anlass wichtig“, so Prof. Dr. Peter 
Zwanzger in seinen einführenden 
Worten. „Wenn sich eine tiefe Trau-
rigkeit, Ängste, Antriebslosigkeit, 
teilweise mit entsprechenden kör-
perlichen Symptomen, jedoch über 
Tage, Wochen oder Monate ziehen, 
man nicht mehr am gesellschaft-
lichen Leben teilhaben kann, spricht 
man von einer psychischen Erkran-
kung“, deren frühzeitige Erkennung 
und Behandlung dringend geboten 
sei, um lebensbedrohliche Folgen für 
den Betroffenen zu vermeiden. 

Depressionen können jeden 
treffen

Eine Behandlung von Depressio-
nen sei heute dank fortgeschrit-
tener psychotherapeutischer und 
medizinischer Möglichkeiten sehr 
vielversprechend. „Was die Ent-
deckung und die Behandlung von 
Depressionen trotz immer besserer 
Therapiemöglichkeiten häufig er-
schwert, ist die nach wie vor vor-
handene Scham, über die Krankheit 
zu sprechen

Dem soll die Gesprächsrunde ent-
gegenwirken, bei der Andrea Kraft 
und Armin Rösl von ihrem Erleben 
der Depression und dem Umgang 
damit erzählen. Beide haben sehr 
kritische Phasen hinter sich und ste-
hen heute wieder mit beiden Bei-
nen im Leben. Dennoch „gehört 
die Krankheit nach wie vor dazu“, 
beteuert die Autorin Andrea Kraft. 
Ihr habe das Schreiben geholfen, 
wieder ins Leben zurückzufinden. 
Über ihr erstes Buch "Hummeln 
fliegen auch bei Regen", das viele 
autobiographische Passagen ent-
hält, sei sie mit vielen Menschen mit 
ähnlichen Erfahrungen in Kontakt 
gekommen, die sich bis dahin nicht 
darüber zu sprechen getraut hätten. 
Mittlerweile ist sie im Rahmen des 
Aufklärungsprogramms BASTA viel 
in Schulen unterwegs. Das große 
Interesse, das sie von den Schülern 
erfahre, mache ihr Mut, weiterhin in 
die Öffentlichkeit zu gehen.

Eine Vorbildwirkung geht auch 
von vielen Prominenten aus, die 
nach depressiven Episoden wie-
der vor die Kamera treten. Denn 
eine Depression kann jeden tref-
fen, „vom Komponisten bis zum 
Fußballspieler”, so Gastgeber 
Prof. Zwanzger. Bei ihrem Auftre-
ten spielen meist mehrere Fakto-
ren zusammen, „die das Fass zum 
Überlaufen bringen“. Grundsätz-
lich sei der Mensch nämlich sehr 

robust und könne mögliche Ursa-
chen, wie kritische Lebensereignisse, 
Stoffwechselstörungen, bestimmte 
Denkmuster und sogar eine gene-
tische Disposition gut verarbeiten.

Christa Stewens ruft dazu auf, die 
Krankheit ernst zu nehmen, denn 
niemand wisse, mit welchen Schick-
salsschlägen er schon morgen kon-
frontiert werde. In sieben Jahren als 
Sozialministerin hat die Politikerin 
gesehen, wie Arbeitgeber mit psychi-
schen Erkrankungen ihrer Mitarbeiter 
umgehen. Sie spricht den Betroffenen 
Mut zu, offen mit ihrem Arbeitgeber 
zu sprechen und ihre Rechte einzu-
fordern. Vor arbeitsrechtlichen Folgen 
seien Erkrankte per Gesetz geschützt. 
Zudem seien Arbeitgeber, Personal-
verantwortliche und Betriebsräte 
heutzutage in der Regel mit der The-
matik vertraut und würden im Ideal-
fall Hilfestellungen bieten.

Auch für den Erfolg einer Thera-
pie ist das Einbeziehen des direk-
ten Umfeldes notwendig, damit die 
im beschützten Rahmen erzielten 
Erfolge nach dem Klinikaufenthalt 
oder außerhalb der Therapie anhal-
ten können. Angehörige erfahren in 
gemeinsamen Gesprächen, was in 
der Therapie geschieht und wie sie 
ihren Partnern, Kindern oder Eltern 
zur Seite stehen können. Gleichzei-
tig ist das Wissen um Grenzen, ab 
denen die eigene Hilfe zu viel ist, 
für viele eine Erleichterung. Andrea 
Kraft gibt ihren Kindern und ihrem 
Ehemann heute klare Signale, wenn 
sie einen Tag Auszeit braucht. Ein 
Tag sei in Ordnung, sagt sie, aber 
man dürfe sich nicht hinter der De-
pression verstecken. „Wichtig ist, 
dass man am nächsten Tag wieder 
anpackt." Dem Partner Akzeptanz 
zu signalisieren, das Entgegenbrin-
gen von Verständnis, wenn man ihn 
auch nicht versteht – durch diese 
Zeichen habe sie von ihrer Familie 
viel Kraft erfahren.

Die Therapie
Prof. Dr. Zwanzger, der als Chef-

arzt des Fachbereichs Psychosoma-
tik Fachmann für die Behandlung 
depressiver Erkrankungen ist, 
sieht neben der Angehörigenar-
beit die Psychotherapie als einen 
der wichtigsten Bausteine einer in-
tegrativen Therapie. Jedoch seien 
beide Angebote nicht immer von 
Anfang an ratsam, denn häufig 
seien Patienten zu Beginn einer 
Therapie zu sehr in ihren eigenen 
Gedanken gefangen. „Da wäre 
eine Psychotherapie eher Gift“, er-
klärt er. Bestandteile einer moder-
nen Behandlung seien außerdem 
komplementäre Therapien, wie 
Sport-, Ergo- und Kreativthera- 
pien, sowie biologische Verfahren. 
Mit Medikamenten könne heute 
viel erreicht werden, sie seien aber, 
insbesondere bei einer leichten 
Depression, nicht immer das ziel-
führende Element. Aus verschie-
denen Verfahren wird deshalb für 
jeden Patienten ein individuelles 
Programm zusammengestellt. Auf 
diese Weise sind Depressionen 
heute sehr gut heilbar.

„Doch man muss den Weg der 
Heilung auch gehen. Bei allen 
Therapien ist schließlich doch der 
Mensch der entscheidende Fak-
tor", weiß Armin Rösl. Als lebendi-
ger Beweis dafür, dass sich dieser 
oft schwere Weg lohnt, führt der 
Journalist moderierend durch den 
Abend. „Man kann damit leben 
und man braucht sich nicht schä-
men", macht er Hoffnung. Er sei 
froh, dass er gekämpft habe. 

Hilfe in der Krise
Doch weil gerade das in einer 

depressiven Phase nicht leicht 
ist, gibt es verschiedene Stellen, 
die im Krisenfall oder bei einer 
poststationären Wiedereingliede-
rung kontaktiert werden können.  

Sozialpsychiatrische Dienste bei-
spielsweise kennen Netzwerk-
strukturen in ihrer Region, können 
Angebote in der Umgebung auf-
zeigen und nehmen das soziale 
Umfeld ihrer Klienten in den Blick. 
Wenn es um einen Arbeitsplatz 
geht, helfen Integrationsfachdiens-
te. „Es gibt viele gute Integrations-
firmen“, bestätigt Christa Stewens, 
die sich in ihrer Amtszeit stark da-
für gemacht hat, Menschen mit 
Handicap in den ersten Arbeits-
markt zu integrieren. 

Als weiteres Angebot steht der 
psychiatrische Krisendienst seit 
Februar 2017 im ganzen südost-
bayerischen Raum zur Verfügung. 
Hermann Däweritz war an der 
Entwicklung des Modells beteiligt, 
das im Münchner Raum bereits er-
folgreich erprobt wurde. Rund um 
die Uhr sind nun kompetente An-
sprechpartner unter der Rufnum-
mer 0180 6553000 erreichbar und 
entsenden – sollte das telefonische 
Gespräch nicht ausreichen – ein 
Krisenteam, das innerhalb kurzer 
Zeit vor Ort ist. Däweritz lobt die 
Zusammenarbeit von Politik, Kli-
niken und Wohlfahrtsverbänden, 
die das Gelingen dieses Projekts 
ermöglicht haben und Ressourcen, 
insbesondere in Form von Personal, 
zur Verfügung stellen. 

Auch beim Talk Seelische Gesund-
heit 2016 waren sich die Vertreter 
aus den drei Bereichen einig: Sich 
offen zu der Krankheit bekennen 
– das ist der Appell, der an diesem 
Abend an die Betroffenen geht – 
dann ist vieles möglich. Und noch 
eine schlichte, aber ermutigende 
Empfehlung konnte das Publikum 
nach zwei Stunden spannendem 
Austausch mit nach Hause neh-
men: In manchen Fällen kann 
schon eine optimistische Grund-
haltung einiges bewirken.

Katharina Salzeder

Mut für mutlose Zeiten
Was tun, wenn Freude und Antrieb verlorengehen?
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Von links nach rechts: Andrea Kraft, Hermann Däweritz, Christa Stewens, Armin Rösl und Prof. Dr. Peter Zwanzger beim kbo-ISK-Talk seelische Gesundheit 2016
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Das erste Firmenlauf-kbo-T-Shirt auf einer Grönland-Kajaktour, funktionell 
und zuverlässig an meiner Seite. Fotografiert von Ingrid Althoff,  
Sport-/Mototherapeutin am kbo-Heckscher-Klinikum.

Zuverlässig auch am Nordkap: die kbo-Tasche, 2016  
fotografiert vom Vorstandsvorsitzenden Martin Spuckti.

10 Jahre kbo –  
Ihre Geschichte 

kbo ist 10 Jahre alt. kbo vereint 
über 20 Standorte in ganz Ober-
bayern mit 6.400 Mitarbeiten-
den. Wir suchen weiterhin Ihre 
persönliche kbo-Geschichte ger-

ne mit Foto an kontakt@kbo.de. 
Die Einsendungen veröffentlichen 
wir dann wieder im nächsten  
kboDIALOG. Und hier sind weite-
re Ihrer Bilder aus 10 Jahren kbo.               

Als führender Angstforscher 
in Deutschland wurde Prof. 
Dr. Peter Zwanzger, Ärztlicher  
Direktor am kbo-Inn-Salzach-Kli-
nikum, von der Wissenssendung  
Galileo besucht. Anschaulich 
erklärte der Angstexperte den 
Galileo-Zuschauern und Testper-
sonen, die sich beim Anschauen 
eines Horrorfilms beobachten 
ließen, Symptome, Abläufe und 
Zusammenhänge im Gehirn beim 
Auftreten von Angst. Eine span-
nende Sache – nicht nur im Film.

Katharina Salzeder

Wenn der Puls zu 
rasen beginnt

Was den Puls bei anderen 
Menschen in die Höhe schnelle 
lässt, weckt die Leidenschaft des 
Angstexperten Prof. Zwanzger.

kbo-Fachsymposium mit über 500 Besuchern
Grenzenlose Medizin – Migration und psychische Gesundheit

Mit den vielfältigen Anfor-
derungen und Aspekten der 
Versorgung von Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung 
und Migrationshintergrund be-
fasste sich das kbo-Fachsympo-
sium Ende November 2016. Und 
schnell wie selten zuvor war die 
Veranstaltung ausgebucht. 

Eröffnet wurde das kbo-Fach-
symposium von Bezirkstagspräsi-
dent Josef Mederer, Vorsitzender 
des kbo-Verwaltungsrates, und 
Ministerialrat Dr. Georg Walzel, 
Bayerisches Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege. Abschluss-
rednerin des Vormittags war  

Dr. hc. Charlotte Knobloch, Präsi-
dentin der Israelitischen Kultusge-
meinde München und Oberbayern, 
die wie schon ihre Vorredner die 
beson-dere gesellschaftliche Rele-
vanz des Tagungsthemas betonte 
und den Mitarbeitenden von kbo 
für ihren Einsatz dankten.

Den Eröffnungsvortrag hielt Prof. 
Dr. Wielant Machleidt vom Referat 
für transkulturelle Psychiatrie der 
Deutschen Gesellschaft für Psychia-
trie und Nervenheilkunde (DGPPN), 
der sich mit Fremdheit, Identität 
und Beziehung im Migrationspro-
zess auseinandersetzte. Er ging un-
ter anderem auf die Faktoren ein, 
die die psychische Gesundheit von 

Menschen mit Migrationshinter-
grund aus dem Gleichgewicht brin-
gen können. Einen transkulturellen 
Blick auf den Umgang mit Migra- 
tion mit dem Scherpunkt Flucht 
warf Prof. Dr. Peter Brieger, seit An-
fang November Ärztlicher Direktor 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums. Er 
appellierte daran, dass die Versor-
gung im bestehenden System er-
folgen muss und wir die Menschen 
dort abholen müssen, wo sie sind. 

Es folgten die Vorträge von PD 
Dr. Markos Maragkos von der Ar-
beitsgemeinschaft für Verhaltens-
modifikation zur Posttraumatischen 
Belastungsstörung (PTBS) und ihren 
Folgen und von Dr. Skender Muni-
shi zur außerklinischen Versorgung 
von Flüchtlingen. Der niederge-
lassene Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie kam selbst als 
Flüchtling nach Deutschland und 
ist neben seiner Praxis auch in der 
Erstaufnahmeeinrichtung Bayernka-
serne in München tätig. 

Die Angebote von kbo für Men-
schen mit Migrationshintergrund 
aller Altersgruppen stellten Prof. 
Dr. Peter Zwanzger, Ärztlicher  
Direktor des kbo- Inn-Salzach- 
Klinikums und Sprecher der Ärzt-
lichen Direktoren von kbo, und 
Hermann Schmid, Pflegedirektor 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums und 
Sprecher der Pflegedirektoren bei 
kbo vor. Abschlussreferentin war 
Dr. Adelina Mannhart vom kbo- 
Heckscher-Klinikum, die die be-
sonderen Anforderungen an die 
Versorgung unbegleiteter minder-
jähriger Flüchtlinge darstellte.

Das kbo-Fachsymposium war wie-
der ein Forum für regen Austausch 
und Diskussion. Einig waren sich 

die Teilnehmer, dass die Integra-
tion von Menschen mit Migrations-
hintergrund in die bestehenden 
Versorgungsstrukturen gelingen 
muss und ihre Versorgung nicht 
dem Zufall überlassen werden darf. 
Besonders hervorgehoben wurde 
in den Referaten und Diskussio-
nen die herausragende Bedeutung 
der Sprach- und Kulturmittlung 
für eine adäquate Diagnostik und 
Therapie. Große Zustimmung der 
Teilnehmer gab es für die Forde-
rung, dass die Finanzierung von 
Dolmetschern in der psychiatrisch-
psychotherapeutischen Versor-
gung endlich in den gesetzlich 
verpflichtenden Leistungskatalog 
der Krankenkassen aufgenommen 
werden muss. Moderiert wurde 
das kbo-Fachsymposium wie schon 
in den Vorjahren von Vorstand  
Dr. Margitta Borrmann-Hassen-
bach. 

Hintergrund
Nach Angaben des Bundesminis-

teriums für Gesundheit leben über 
16 Millionen Menschen mit Migrati-
onshintergrund in Deutschland. Sie 
wurden hier als Nachkommen von 
Einwanderern geboren, wanderten 
selbst ein oder kamen durch Flucht 
und Vertreibung zu uns. 

In der medizinischen, pflege-
r ischen und therapeutischen 
Versorgung von Menschen mit 
Migrationshintergrund gilt es, vie-
le Faktoren zu beachten. Herkunft, 
Sprache und Kultur spielen eine 
wichtige Rolle. Kommen Kriegs- 
und Fluchterfahrungen hinzu, 
bedarf gerade die psychische Ge-
sundheit erhöhter Aufmerksamkeit. 
Auch wenn nicht jeder, der einem 

potenziell traumatisierenden Erleb-
nis ausgesetzt war, eine psychische  
Erkrankung entwickelt, stellen ge-
rade unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge eine besonders sensible 
Personengruppe dar.

Für alle Bereiche des Gesund-
heitswesens ist es wesentlich, ein 
Bewusstsein für eine kultursensi-
ble Versorgung zu schaffen. Auch 
der Bedarf an Fachkräften, die den 
besonderen Bedürfnissen von Men-
schen mit Migrationshintergrund 
begegnen, steigt. 

Weitere Informationen
Zum kbo-Fachsymposium ist eine 

Sonderausgabe des kbo-Magazins 
unter dem Titel „Grenzenlose Me-
dizin – Migration und psychische 
Gesundheit“ erschienen. Sie finden 
die Broschüre als PDF im Internet 
unter kbo.de/informationen, die 
Druckfassung senden wir Ihnen 
gerne auf Anfrage per E-Mail an 
kontakt@kbo.de zu.

Michaela Suchy

MAGAZIN 

11|2016
Grenzenlose Medizin – 
Migration und psychische Gesundheit

Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach und Prof. Dr. Peter Brieger  
auf dem kbo-Fachsymposium 
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Wie es sich für eine Osterausgabe von kboDIALOG gehört,  
haben wir wieder kbo-Ostereier mit Buchstaben versteckt. 

Die Regeln:  
• Suchen Sie die kbo-Ostereier!  
• Jedes der 20 Ostereier ersetzt einen Buchstaben. 
• Aneinandergereiht ergeben sie das Lösungswort:

„Seit zehn Jahren, genau seit dem 01. Januar 2007, sind die  
Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo) unter dem Dach eines

zusammengeschlossen.“

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen  
wir wieder fünf kbo-Überraschungspakete.  
Einfach eine  mit dem Lösungswort an  
kontakt@kbo.de schicken.     

Einsendeschluss: 02. Mai 2017, 24 Uhr

Viel Glück!

Teilnahmeberechtigt sind alle Leser von kboDIALOG, Mehrfachteilnahmen sind unzulässig. Die Auslosung erfolgt unter unabhängiger Aufsicht. Die Gewinner werden per Post  
benachrichtigt und in den kbo-internen Kommunikationsmedien bekanntgegeben. Die Daten werden unter den Vorgaben des Bayerischen Datenschutzgesetzes zur Abwicklung  
des Gewinnspiels gespeichert und anschließend gelöscht.

 

Neu: kbo-Pflege- 
wissensdatenbank

Imner aktuelle Infos zur kbo-Pflege 

Ab sofort im Intranet. In der 
kbo-Pflegewissensdatenbank 
finden Sie alle Informationen 
zu Pflegefachtagen bei kbo, 
aktuellen Projekten und neuen 
Veröffentlichungen.

Ihre Ansprechpartnerin:
Viktoria Lehrer, 
Prinzregentenstraße 18,
80538 München, 
E-Mail: viktoria.lehrer@kbo.de.

Danke an alle, die wieder fleißig mitgerätselt haben!

Die ausgelosten Gewinner sind: 

Cornelia Kühnel  
kbo-Atriumhaus 

Manuela Fußstetter  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn

Franz Weber  
kbo-Heckscher-Klinikum München

Anke Kowolik  
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied

     Daniel Steffan   
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn

Herzlichen Glückwunsch!
 

Gewinner des  
kbo-Weihnachtsgewinnspiels

Der richtige Satz lautete:  
Das neue kbo-Isar-Amper-Klinikum  
Fürstenfeldbruck ist im Häuslerpark  

in der Stadelberger Straße.

kbo-Oster-Rätselspaß

© CandyBoxImages / iStock
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Mit über 150 Interessierten al-
ler kbo-Gesellschaften startete 
am 24. Oktober 2016 der erste 
kbo-Fachtag Pflege im Kleinen 
Theater Haar. Ziel war es, die 
Mitarbeitenden der kbo-Klini-
ken und Interessierte rund um 
das Thema „Akademisierung 
der Pflege bei kbo“ zu informie-
ren. Großes Interesse am Aus-
tausch, viel Informationsbedarf 
und anregende Diskussionen 
begleiteten bei guter Atmo-
sphäre und Stimmung den ge-
samten Tag. 

Unter den Teilnehmern waren so-
wohl Altenpfleger als auch Gesund-
heits- und Krankenpfleger mit und 
ohne Fachweiterbildung Psychiatrie 
sowie mit und ohne Leitungsfunk-
tion. Ebenso waren Praxisanleiter 
vertreten. Selbstverständlich waren 
auch die Pflegedirektoren, Pflege-
bereichsleitungen sowie Fachlehrer 
Pflege und Pflegepädagoginnen 
(BA) mit Auszubildenden der Ge-
sundheits- und Krankenpflege am 
Fachtag vertreten. Auch Bachelor-
Pflege-Studenten der Hochschule 
München und ehemalige kbo-Stu-
denten, die ihre Ausbildung in der 
Gesundheits- und Krankenpflege 

bereits abschlossen und sich im 
Vollstudium befinden, waren unter 
den Interessenten. Auch Prof. Dr. 
Peter Zwanzger und Prof. Dr. Mat-
thias Dose zählten zu den Gästen 
des ersten kbo-Fachtages Pflege.

Vorträge und Referenten
Nach den Begrüßungen durch 

unseren Vorstand Dr. Margitta 
Borrmann-Hassenbach, den Lei-
ter des Vorstandsbereiches Re-
habilitation und Teilhabe Prof. 
Dr. Markus Witzmann und den 
Sprecher der Pflegedirektoren 
Hermann Schmid, referierte Prof. 
Dr. Steve Strupeit über die „Kom-
petenzen der Bachelorabsolven-
ten – Chancen für die Versorgung 
oder kann ein Bachelor wirklich 
mehr?“ Prof. Strupeit erläuterte 
anhand des Dualen Studiengangs 
Pflege der Hochschule München 
den allgemeinen Aufbau der Stu-
diengänge in der Pflege sowie im 
Speziellen den von ihm geleiteten 
(vgl. Abb. 1).

Den Studierenden des Studien-
gangs wird an der Hochschule 
München unter anderem ein er-
weitertes Wissen zu Pflegewis-
senschaft und Pflegeforschung, 
Evidenzbasierung in Pflege und 

Versorgung, Pflegestatistik und 
Pflegeepidemiologie, lebenslauf-
orientierte Versorgungskonzepte 
sowie Prozesssteuerung im Fall- 
und Versorgungsmanagement 
vermittelt. Ziel der Akademisie-
rung ist hier, die Versorgungsqua-
lität zu verbessern.

Im Anschluss stellte Prof. Dr. 
David Rester von der Westsäch-

s ischen Hochschule Zwickau 
aus der Projektphase I die Kon-
zeptentwicklung zum „Einsatz 
akademischer Pflegemitarbeiter 
und Nursing Development Units 
(NDU)“ vor. Zunächst informierte 
er in einem Überblick den Ver-
lauf dieser ersten Projektphase 
(2014/2015) und erläuterte die 
ersten Ergebnisse. Mit dem Mei-

lenstein 1 (M1) wurden Aufgaben 
und Integration der Bachelorpfle-
genden beschrieben (vgl. Abb. 2).

Der Meilenstein 2 (M2) zeig-
te die Einrichtung einer Nursing 
Development Unit (NDU), einer 
Pflege-Entwicklungs-Station, die 
eine Integration der evidenzba-
sierten Pflegepraxis gewährleistet 
(vgl. Abb. 3).

Nach der Kaffeepause ging es um 
die Umsetzung der Akademisie-
rung in die Praxis (Projektphase 2). 
Viktoria Lehrer startete, indem sie 
zunächst die Teilnehmer über die Ar-
beit des kbo-Arbeitskreises Pflege-
wissenschaft und die Einrichtung der 
kbo-Pflegewissensdatenbank infor-
mierte. Im Anschluss wurde die Um-
setzung der Durchführungsprojekte 
in den kbo-Gesellschaften erläutert.

Nach der Mittagspause präsen-
tierten zunächst Christian Hampel 
vom kbo- Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) und anschließend 
Cornelia Gianni und Clara Schumacher, 
beide vom kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost, jeweils die Projekte 
„Pflegegestütztes Case-Manage-
ment“ an den jeweiligen kbo-
Standorten.

Mit einem Beispiel aus der Pra-
xis zeigte Holger Schmitte, M. Sc., 
dass mit der wachsenden Akademi-

sierung der Pflege in Deutschland 
hochschulisch ausgebildete Pflegen-
de nicht mehr nur im Bereich der 

Bildung, dem Management oder 
sonstigen außerklinischen Bereichen 
des Gesundheitswesens anzutreffen 

sind, sondern zunehmend auch vor 
Ort in der Pflege und im Kontakt mit 
Patienten arbeiten. Das gilt auch für 
Handlungs- und Arbeitsfelder der 
Psychiatrie und Psychotherapie. Aber 
warum, wo und wie können studier-
te Pflegende in die stationäre, teilsta-
tionäre und ambulante Versorgung 
von Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung eingebunden werden? 
Holger Schmitte referierte unter Ein-
beziehung seiner Erfahrungen als 
Pflegeexperte APN in der Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie des 
Florence-Nightingale-Krankenhau-
ses der Kaiserswerther Diakonie und 
rundete den Tag mit vielen Praxis-
beispielen und -erfahrungen ab.

Fazit
Der erste kbo-Fachtag Pflege 

hat wichtige Informationen rund 
um das Thema Akademisierung 
der P flege bei kbo gegeben, 

so dass eine rege Diskussion in 
Gang kam, die zeigte, dass wir 
noch lange nicht am Ziel sind. 
Es ist ein erster Schritt zur Pro-
fessionalisierung der Pflege bei 
kbo getan und dies gilt es nun 
gemeinsam mit der Praxis wei-
terzuentwickeln. 

Der kbo-Arbeitskreis Pflege-
wissenschaft mit Vertretern aus 
allen kbo-Einrichtungen hat den 
Auftrag, die kbo-Pflegeentwick-
lung zu gestalten, evidenzba-
sierte Pflege weiterzuentwickeln 
und die Steuerung des Pflege- 
prozesses verbindlich umzusetzen. 

In einer Abfrage der Fachtag-
teilnehmer, ob selbst Interesse 
an einem Studium besteht, ant-
wortete gut die Hälfte der Teil-
nehmer (51 Prozent) mit „ja“. 

Viktoria Lehrer, 
kbo-Kommunalunternehmen

März 2017

II. Studienabschnitt Abschluss des Studiums / Bachelor of Science

9. Sem. HM

8. Sem. HM

7. Sem. HM

I. Studienabschnitt Abschluss der Berufsausbildung / Berufszulassung

6. Sem. HM BFS

3. AJ.
5. Sem. HM

4. Sem. HM BFS

2. AJ.
3. Sem. HM

2. Sem. HM BFS

1. AJ.
1. Sem. HM

210 ECTS 2205 h Theorie / 2700 h Praxis

Dualer Bachelor Pflege – Studienplan

6 Module mit 40 ECTS 
inkl. 1.000 h Praxis

900 h Präsenzstudium 
aus insg. 20 Modulen

Abbildung 1: Studienplan Dualer Bachelor Pflege der Hochschule München

Abbildung 2: 
Integration 
Bachelorpfle-
gende (M1)

Eine sehr gute Informationsplattform war der erste kbo-Fachtag Pflege 
zum Thema Akademisierung.

Abbildung 3: 
Nursing Development Units

Aufgabenbeschreibung und Integration  
Bachelorpflegende (M1)

ProzesssteuerungWeiterentwick-
lung der Praxis Komplexe Fälle

Geringe Fall-Komplexität/ 
"Standardpatient"

Fallmanagement

Nursing Development Units (NDU) (M2): Gesamtorganisation

PFLEGEENTWICKLUNG KLINIK
Leitung: B. Sc./PM/PW

TN: B. Sc. A, B. Sc. B, B. Sc. C.

PFLEGEENTWICKLUNG kbo
Leitung: PW, MA, Dr./PhD

TN: Leitungen Klinik, B. Sc., kbo-Bildungszentren für Pflege

Lenkung
Pflege- 

direktoren

Lenkung Pflege- 
management/ 

-direktion

STATION A

B. Sc.
A

STATION B

B. Sc.
B

STATION C

B. Sc.
C

Erster kbo-Fachtag Pflege
kbo auf dem Weg zur Akademisierung der Pflege
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Alle waren stolz auf ihre Teilnahme am Lauf.

Die Haarer Helden I. haben das kbo-Volleyballturnier 2017 gewonnen.  
Platz 2: Haarer Helden III, Platz 3: Isar-JAmper`s I
Von links nach rechts: die Gewinner Jens, Kai, Nicole, Claudia, Manuel,  
Christoph und unten Pablo

„Die Marke kbo ist deutlich 
aufgefallen“, so Rene Adler, 
Psycholge am kbo-Inn-Salzach-
Klinikum Freilassing nach dem 
Lauf durch Salzburg. Unter ins-
gesamt 1.233 Aktiven stellte 
das 12-köpfige Team der Klinik 

Jedermann-Lauf Salzburg
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Freilassing stellte die größte Gruppe

Erfolgreiches 
kbo-Volleyballturnier 

2017

Großer Erfolg für Chefarzt 
Ber tram Schneeweiß und  
Diplom-Psychologin Cordula 
Leutenbauer vom kbo-Isar-
Amper-Klinikum Taufkirchen 
(Vils): Beim diesjährigen DGPPN- 
Kongress in Berlin wurde ihr 
Poster zum „Borderline Trialog 
– Relevanz, Struktur und Evalua-
tion“ ausgezeichnet. Zusammen 
mit neun weiteren Preisträgern 
konnten sie sich gegen 376 Pos-
ter und über 100 digitale Pos-

ter durchsetzen. „Wir sind sehr 
überrascht und glücklich, dass 
wir ausgezeichnet wurden. Das 
ist eine feine Bestätigung für die 
Arbeit des Borderline-Trialoges 
München“, so Schneeweiß.

 Mehr als 100 Juroren hatten 
die unterschiedlichen Poster nach 
Neuigkeitswert, Methodik und Dar-
stellungsweise bewertet. Alle Preis-
träger erhalten ein Preisgeld in Höhe 
von 500 Euro. „Unser Preisgeld fließt 

vollständig in den Borderline-Trialog 
München zurück, der sich auf ehren-
amtliche Arbeit stützt und auf Spen-
dengelder angewiesen ist“, betonen 
Schneeweiß und Leutenbauer. 

Bereits die fünfte Staffel hat 
2016 im kbo-Isar-Amper-Klinikum  
München-Ost stattgefunden.

Weitere Informationen f in-
den S ie  im Inte rnet  unter  
w w w.b l t-muenchen.de  und  
www.dgppn.de.

  Henner Lüttecke

März 2017

Freilassing die größte Gruppe 
beim Jedermann-Lauf 2016.  

„Allen hat es sehr gut gefallen, je-
der hat unverletzt das Ziel erreicht“, 
lautete das Resümee der erfolgrei-
chen kbo-Mannschaft aus Freilassing.

Beim Jedermann-Lauf kann  
jeder Läufer während des Lau-
fens entscheiden, ob er die sieben 
Kilometer lange Strecke ein-, 
zwei- oder dreimal umrundet, und 
somit bis zu 21 km zurücklegt.

Katharina Salzeder

Bertram Schneeweiß bedankt sich für die Auszeichnung.

Besondere Auszeichnung für 
Bertram Schneeweiß und  

Cordula Leutenbauer 
ihm nochmal herzlich danken! 
Die Zusammenarbeit mit ihm 
werden wir sehr vermissen“, 
so der Betriebsratsvorsitzende 
Schwarzenböck, der Nik Liebhart 
bei dessen letzter Sitzung ge-
meinsam mit Geschäftsführer Dr.  
Theodor Danzl verabschiedete. 

Wir wünschen Nik von Herzen, 
dass er seinen wohlverdienten  
Ruhestand in vollen Zügen ge-
nießen kann!

Öffentlichkeitsarbeit, 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Ganz herzlich bedanken 
möchten wir uns auch an die-
ser Stelle für Nik Liebharts 
jahrelanges Engagement als 
Personalrats- und Betriebsrats-
mitglied im kbo-Inn-Salzach-
Klinikum.

„Nik hat uns all die Jahre nicht 
hängen lassen und sich, soweit 
es möglich war, immer Zeit ge-
nommen, sein Amt auszuüben. 
Er war immer mit vollem Ein-
satz dabei und dafür wollen wir 

Langjähriges Personalrats- und  
Betriebsratsmitglied in den  
Ruhestand verabschiedet 

Der Betriebsratsvorsitzende Josef Schwarzenböck überreichte Nik Liebhart 
ein Abschiedsgeschenk.



Seite 27PANORAMAkboDIALOGMärz 2017

Die stolzen Preisträger Andreas Hoppe (links) und Benjamin Gouba

Benjamin Gouba gewinnt Thieme intensiv-Pflegepreis

Darf ein Palliativpatient, der 
mittels Patientenverfügung 
keine künstliche Beatmung 
wünscht, eine nicht-invasive 
Beatmung, Maskenbeatmung, 
zur Linderung von Atemnot 
erhalten? Diese Frage stell-
ten sich Benjamin Gouba aus 
der Neurologie am kbo-Isar- 
Amper-Klinikum München-Ost,  
Andreas Hoppe und Beate 
Komor in ihrer Facharbeit am 
Ende der zweijährigen Fach-
weiterbildung für Intensiv- 
pflege und Anästhesie. Ange-
regt durch Beate Komor, die 
in einer Lungenfachklinik ar-
beitet und dort immer wieder 
mit solchen Fällen zu tun hat, 
entschieden sich die drei, das 
Thema näher zu untersuchen.

Sie haben es wieder ge-
schafft: auch 2016 erreichten 
drei Absolventen der Berufs-
schule für Krankenpflege einen 
Notendurchschnitt von unter 1,5.  
Verena Bösl (Notendurch-
schnitt 1,1), Julia Leythäuser 
(Notendurchschnitt 1,0) und 
Alexandra Unterreitmeier  
(Notendurchschnitt 1,3) legten 
damit nicht nur den optimalen 
Grundstein für ihre berufliche 
Karriere, sondern wurden zudem 
auch mit dem Bayerischen Staats-
preis ausgezeichnet.

„Wir sind stolz auf unsere Schüle-
rinnen und Schüler, die dieses sehr 
gute Ergebnis erreicht haben“, freut 
sich Schulleiter Günter Feichtbauer. 
Besonders Alexandra Unterreitmeier 
stach mit einem Dreijahresdurch-
schnitt von 1,06 besonders heraus. 
Neben einer Urkunde erhielten die 

Der Idealfall, in dem der Patient 
selbstbestimmt entscheiden kann, 
ist in der Praxis die Ausnahme. 
Patienten mit respiratorischen Ein-
schränkungen und Defiziten sind 
in der Regel so geschwächt, dass 
sie sich nicht selbst äußern können. 
Wenn dann keine Verwandten zur 
Seite stehen, die Hilfestellung bei 
der Entscheidung leisten und kei-
ne schriftliche Patientenverfügung 
vorliegt, bleibt diese oft den Ärzten 
und dem Pflegepersonal überlassen.

Aber wie orientieren die sich bei der 
Entscheidungsfindung? Das Thema 
wirft viele, vor allem ethische Fragen 
auf, für die sich nicht so einfach Ant-
worten finden. Auch die Ebene der 
psychosozialen Pflege und die Rol-
le der Pflege in der Entscheidungs-
findung wurden näher beleuchtet. 

drei Schüler auch einen Geldpreis 
vom kbo-Klinikum. „Die sehr guten 
Ergebnisse sind auch ein Beleg für die 
hohe Qualität unserer dreijährigen 
Ausbildung, die den Schülern Kar-
rieremöglichkeiten an den über 20 
kbo-Standorten in ganz Oberbayern 
ermöglichen“, so Feichtbauer. Auch 
das kbo-Isar-Amper-Klinikum Tauf-
kirchen (Vils) profitiert von der guten 
Ausbildung: zehn von 16 Schülern 
sind nach ihrer Ausbildung im kbo-
Klinikum geblieben und verstärken 
das Team. „Wir profitieren sehr von 
der kbo-Berufsfachschule und der 
guten Ausbildung. Wir schöpfen ger-
ne aus dem Pool, denn es sind sehr 
motivierte Schülerinnen“, erläutert 
Pflegedirektor Hermann Schmid. 

Die Berufsfachschule für Kranken-
pflege bietet jedes Jahr zum 01. Ok-
tober eine dreijährige Ausbildung zur 
Gesundheits- und Krankenpflege an. 

Henner Lüttecke

Um die Arbeit mit Daten zu unter-
mauern, führten sie Umfragen in 
anderen Kliniken durch und kamen 
zu dem Schluss, dass es, um die für 
den Patienten richtige Entscheidung 
zu finden, Sensibilität, Fachwissen 
und das multiprofessionelle Team 
braucht. Die Facharbeit soll eine An-
regung sein, das eigene Handeln in 
der Pflege zu reflektieren und bietet 
ein breites Spektrum an Ansätzen für 
individuelle Lösungen im Kontext der 
Pflege in der palliativen Begleitung. 

„Das pflegerische Handeln, die 
Begleitung und Betreuung von 
Patienten im Palliativsetting ist für 
mich eine wichtige und verantwor-
tungsvolle Aufgabe“, sagt Benjamin 
Gouba. Der Preis für die Fachar-
beit hat mich aber dennoch über-
rascht. Dass wir unsere Facharbeit 

dann auch noch auf dem Haupt-
stadtkongress für Anästhesie und 
Intensivmedizin vor Fachpublikum 
vorstellen durften, hat mich sehr 
stolz gemacht.“

Mit ihrer Facharbeit erreichten 
Benjamin Gouba und seine bei-
den Mitstreiter den zweiten Platz 
des Thieme intensiv-Pflegepreises. 
Wir gratulieren den Preisträgern. 
„Durch die Expertise unseres 

Kollegen Ben Gouba zu diesem 
Thema ist es uns möglich, unser 
pflegerisches Handeln zu erwei-
tern, weil uns sein Fachwissen 
täglich auf Station begleitet und 
unterstützt. Ben, wir danken Dir 
und sind richtig stolz auf Dich“, 
freuen sich Sylvia Hörmann und 
das Team der neurologischen In-
tensivstation.

Monika Dreher
 

Infobox
Thieme intensiv-Pflegepreis
Der "Thieme intensiv-Pflegepreis" zeichnet hervorragende Fachar-
beiten von Teilnehmern der Weiterbildungslehrgänge in der Intensiv-
pflege und Anästhesie in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
aus. Er fördert damit die Formulierung und Publikation professionellen 
pflegerischen Wissens im deutschsprachigen Raum durch den Nach-
wuchs in der Intensivpflege und Anästhesie.

Ausgezeichnete Schüler am kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) 

Von links nach rechts: Wolfgang Gneißl, Judith Illner, Rudolf Dengler, Hermann Schmid, Franz Wimmer, Verena Bösl, 
Franz Lex, Julia Leythäuser, Günter Feichtbauer, Alexandra Unterreitmeier
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Tag der offenen Tür am kbo-Inn-Salzach-Klinikum  
Wasserburg am Inn 

Sonntag, 25. Juni 2017, 13 bis 16.30 Uhr

Es gibt viel Neues zu entdecken 
beim diesjährigen Tag der of-

fenen Tür. Im Muster-Patienten-
zimmer bekommen Sie einen 

Eindruck vom gemeinsamen 
Neubau mit der RoMed Klinik. 

In Kurzvorträgen informiert das 
kbo-Klinikum über Möglich-
keiten der Psychotherapie, die 
Behandlung von Sucht und De-
menz sowie den Klinikneubau. 
Verschiedene Abteilungen, wie 
die Ergo- und Kreativtherapi-
en, gewähren einen Einblick in 
das Behandlungs- und Thera-
pieangebot des Hauses. Tes-
ten Sie am Fahrsimulator Ihre 
Fahrtauglichkeit oder informie-
ren Sie sich im Museum über 
die 134-jährige Geschichte des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums.
Weitere Angebote: Infostände 
im Festsaal, Therapieladen und 
der Second-Hand-Laden.
Für das leibliche Wohl sorgt 
der Förderverein Gabersee e. 
V. Weitere Informationen fin-
den Sie unter kbo-isk.de.

Besuchen Sie das schöne Parkgelände des kbo-Inn-Salzach Klinikums in Wasserburg am Inn am Tag der offenen Tür.

kbo beim B2RUN 2017
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IMPRESSUM

Donnerstag, 13. Juli 2017
Start: Durchstarter: 18 Uhr, 
Läufer: 18.20 Uhr, 
Nordic Walker: 19.40 Uhr

• Strecke: rund 6 km durch den Olympiapark
• individuelle Zeitmessung
• Zieleinlauf ins Münchner Olympiastadion
• Teilnahme auch als Durchstarter und Nordic Walker möglich

Bitte beachten Sie: Die voraussichtliche Laufzeit als Durchstarter sollte unter  
30 Minuten liegen.

Seien Sie auch als Fan mit dabei in der kbo-Fankurve – feuern Sie Ihre Kol-
leginnen und Kollegen an. Das kbo-Gruppenfoto wird um 17.30 Uhr am  
kbo-Fanstand gemacht.

Das Anmeldeformular für Mitarbeitende von kbo finden Sie ab sofort auf 
kbo.de/veranstaltungen


