
Liebe Kolleginnen, 
         liebe Kollegen,

weiter geht‘s im Jubiläumsjahr, 
2017 feiern wir das zehnjäh-
rige Bestehen von kbo. Un-
ter diesem Motto standen 
auch die kbo-Strategietagung 
und das kbo-Führungskräfte- 
Forum Anfang Mai. Was haben 
wir bisher erreicht und worauf 
konzentrieren wir uns in den 
nächsten Monaten und Jah-
ren? Darüber gingen der Vor-
stand und die Führungskräfte 
von kbo in den gemeinsamen 
Austausch und die Diskus- 
sion. Unter den Gästen waren 
auch Vertreter des kbo-Ver-
waltungsrates und des Bezirks 
Oberbayern.
Im Juli wird es wieder sportlich 
bei kbo: neben dem Münch-
ner Firmenlauf B2RUN steht 
das kbo-Fußball-Turnier auf 
dem Programm. Ein weiterer 
Veranstaltungshöhepunkt im 
Jubiläumsjahr erwartet uns 
Ende November mit dem kbo-
Fachsymposium.
Lesen Sie in unserer aktuellen 
Ausgabe, wo runde Geburts-
tage und Jubiläen gefeiert und 
welche Aus-, Fort- und Wei-
terbildungen erfolgreich abge-
schlossen wurden. Wie immer 
mit dabei: Informatives zu den 
Angeboten der kbo-Standorte 
in ganz Oberbayern und der 
kbo-Rätselspaß. Wir drücken 
die Daumen für alle Teilnehmer.

Viel Spaß beim Lesen und ei-
nen schönen Sommer wünscht 
Ihnen

Michaela Suchy
kontakt@kbo.de
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Begeistert von den kbo-Tassen sind die Mitarbeiterinnen der Tagesklinik der  
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen (rechtes Foto)  
und der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Peißenberg (oben).

Den Eingang der Alm schmückte 
beim kbo-Führungskräfte-Forum ein 
eigens geschreinertes Holzschild.

Andrea Makmoul von der IT des 
Bezirks Oberbayern tauscht ihre alte 
Kaffeetasse gerne gegen die neue, 
noch verpackte kbo-Tasse.

Die Mitarbeiter der Poststelle des kbo-Isar-Amper-Klinikums München-Ost 
freuen sich über die kbo-Tassen.

Bezirkstagspräsident Josef Mederer kam persönlich, um zum Jubiläum 
zu gratulieren und das kbo-Führungskräfte-Forum feierlich mit seinem 
Grußwort zu eröffnen.

Vorstandsvorsitzender Martin Spuckti und Vorstand Dr. Margitta Borrmann-
Hassenbach haben in den vergangenen 10 Jahren die Weichen für den 
Erfolg von kbo gestellt. Danke!

© iStock, Kirbyphoto

Was ist eigentlich …  
Mutismus? Wir stellen Ihnen  
die Spezialambulanz am  
kbo-Heckscher-Klinikum  
München vor.

Seite 6

Was ist eigentlich …  
die Huntington-Krankheit? Seit  
30 Jahren gibt es in Taufkirchen 
(Vils) das Huntington-Zentrum. 
Lesen Sie mehr darüber auf 

Seite 8

Was ist eigentlich …  
Primary Nursing bei kbo?  
Wie es funktioniert und warum  
es bei kbo eingesetzt wird,  
lesen Sie auf 

Seite 11
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Hermann Schmid

kbo-Leitungsgremium im Amt bestätigt
Mitte März 2017 wurden die 

Sprecher der Ärztlichen Direk-
toren und der Pflegedirektoren 
von kbo neu bestellt. Gemeinsam 
bilden sie das kbo-Leitungsgre-
mium, das fachliche Beratungs-
gremium des kbo-Vorstands. 

Der kbo-Verwaltungsrat folgte 
bei der Bestellung den Wahlen in 
der Medizin- und der Pflegekon-
ferenz. Für die Dauer von zwei 
Jahren wurden folgende Sprecher 
erneut bestellt: Sprecher der Ärztli-
chen Direktoren ist weiterhin Prof.  
Dr. med. Peter Zwanzger, kbo-Inn-
Salzach-Klinikum. Seine Vertretung 
hat weiterhin Prof. Dr. med. Volker 

Mall, kbo-Kinderzentrum Mün-
chen, inne.

Die Pflegedirektorinnen und Pflege- 
direktoren bei kbo vertritt auch in 
Zukunft Hermann Schmid, kbo-

Isar-Amper-Klinikum. Seine Stell-
vertretung übernimmt Hans-Ulrich 
Neunhoeffer, kbo-Heckscher- 
Klinikum.

Anna FleischmannProf. Dr. med. Peter Zwanzger

Das kbo-Leitungsgremium ist beratend tätig und ein Unterstüt-
zungsorgan des Vorstands. Es bündelt die fachlichen Positionen der  
klinischen Einrichtungen und ist unter anderem Impulsgeber für die 
Weiterentwicklung der Regionalisierung, die Verzahnung von Kinder-, 
Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie, Standards für Diagnostik, Thera-
pie und Pflege sowie für mögliche Arbeits- und Dienstzeitmodelle und 
Fort- und Weiterbildung. Außerdem bildet das kbo-Leitungsgremium 
das fachliche Bindeglied zwischen den medizinischen Einrichtungen 
und dem Vorstand und koordiniert den Austausch zwischen den  
kbo-Einrichtungen in den Bereichen Medizin und Pflege. 

kbo-Leitungsgremium

„Ich habe mich richtig entschieden, hier zu arbeiten“ 
Neuer Lehrer für die Forensik am kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

Tobias Url ist neuer Lehrer in der Forensik in Taufkirchen (Vils).

„Hier habe ich mehr Gestal-
tungsraum als in einer normalen 
Regelschule“, mit diesen Worten 
fasst Tobias Url seine bisherigen 
Erfahrungen als Lehrer in der Kli-
nik für Forensische Psychiatrie und 
Psychotherapie in Taufkirchen 
(Vils) zusammen. Vier bis fünf 
Stunden pro Tag unterrichtet der 
30-Jährige derzeit, dabei deckt er 
alle Fächer ab, die für einen Schul-
abschluss notwendig sind: Mathe, 
Deutsch, Physik, Chemie, Biologie, 
GSE und Englisch. 

„Für unsere Schülerinnen bieten wir 
verschiedene Abschlüsse an: den nor-
malen Mittelschulabschluss, den qua-
lifizierten Mittelschulabschluss sowie 
den M-Zug, der dem Abschluss in der 
Realschule ähnelt. Die Schülerinnen 
arbeiten gut mit, sind engagiert und 
sehen den Schulabschluss als einen 
wichtigen Baustein für ihre Zukunft“, 
erläutert Url. Die Motivation der Schü-
lerinnen ist dabei das A und O. „Wir 
unterstützen die Patientinnen auf 
dem Weg zum Abschluss, aber den 
Weg müssen sie selbst gehen“, erklärt 
der gebürtige Passauer. 

Neben dem normalen Unterricht 
gibt es natürlich auch Hausaufga-
ben und Prüfungen, ähnlich wie in 
der Regelschule. Viel Unterstützung 
erfährt er dabei durch das multi-
professionelle Team der Stationen, 
die ebenfalls die Schüler motivieren 
und unterstützen. 

Url selbst war gespannt, was ihn 
in der Forensik erwarten würde. 
„Als ich die Stellenanzeige las, reiz-
te es mich sofort. Auch wenn ich 
anfangs keine Vorstellung hatte, 
was mich hier vor Ort erwartet. 
Aber das hat sich schnell gelegt, 
inzwischen ist es für mich eine  
normale Lehrtätigkeit.“ 

Wichtig für Url ist neben der Lehr-
tätigkeit auch, Maßnahmen zur 
Teambildung und die Grundlagen 
für eine positive Gruppendynamik 
zu schaffen. Sein Freundes- und 
Bekanntenkreis wirkte zunächst er-
staunt über den Arbeitgeber, auch 
das hat sich schnell gelegt. Derzeit 
sind sieben Schülerinnen im Unter-
richt, nicht alle werden die Prüfun-
gen tatsächlich schaffen. „Es gibt 
immer noch viele forensische Patien-
tinnen ohne einen Schulabschluss. 

Ohne einen Schulabschluss verrin-
gern sich die beruflichen Chancen 
der Patientinnen nach einer Ent-
lassung deutlich“, sagt Url. 

Die Prüfungen selbst legen die 
Patientinnen in der Mittelschule in 
Taufkirchen (Vils) ab, zusammen 
mit den anderen Schülerinnen 
der Mittelschule. „Die Zusam-
menarbeit mit der Regelschule ist 
fantastisch, wir kriegen die Un-
terstützung, die wir benötigen.“ 
Auch deswegen fällt das Fazit des 
ehemaligen Eishockeyspielers po-
sitiv aus: „Ich habe mich richtig 
entschieden, hier zu arbeiten.“

Zufrieden sind auch Maßregel-
vollzugsleiterin Verena Klein und 
Pflegedienstleiter Günther Badu-
ra: „Unser Anspruch ist es, die 
Patientinnen nach einer erfolgrei-
chen Therapie und Behandlung 
auf ein möglichst selbstständiges 
Leben, draußen, vorzubereiten. 
Der erfolgreiche Schulabschluss 
ist ein wichtiges Kriterium dabei. 
Und: eine erfolgreiche Prüfung 
steigert das Selbstbewusstsein 
der Patientinnen sehr.“

Henner Lüttecke 

kbo-Heckscher-Klinikum München unter Strom 
Im kbo-Heckscher-Klinikum Mün-

chen wurde der Fuhrpark über-
wiegend von Dieselfahrzeugen auf 
Elektro- und Hybridautos umge-
stellt. So können jetzt alle Fahrten in 
Stadt und Großraum München mit 
allen Fahrzeugen rein elektrisch und 
somit emissionsfrei erfolgen, weiter 
entfernte Ziele und Langstrecken-
fahrten werden emissionsarm durch 
Einsatz der Hybridtechnik (Kombina-
tion von Benzin und Strom) möglich. 
Zum Stromtanken reichen übliche 
Steckdosen, in der Kliniktiefgarage 
wurde zusätzlich eine Schnelllade-
station installiert. Für die Abteilung 
Rottmannshöhe am Starnberger 
See sind zwei BMW-Hybridfahr- 
zeuge bestellt, die auch dort die 
Dieselfahrzeuge ablösen werden. Drei BMW-Hybridfahrzeuge und ein rein elektrisch betriebener Renault Zoe 
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Gemeinsam steuern, gemeinsam feiern
Veranstaltungen im Jubiläumsjahr: kbo-Strategietagung und kbo-Führungskräfte-Forum 

Inhaberin des Lehrstuhls für Füh-
rung, Personal und Entscheidung 
an der Deutschen Universität 
Speyer und Leitung des Wissen-
schaftlichen Instituts für Unter-
nehmensführung und Corporate 
Governance. Unter dem Titel 
„Was mehr wird, wenn wir tei-
len“ reflektierte sie die Mehrwert-
schaffung im Verbund als Aspekt 
des Konzernmanagements und 
der Konzernsteuerung.

Im Anschluss stellten Martin 
Spuckti und Dr. Margitta Borr-
mann-Hassenbach wesentliche 
Entwicklungen aus zehn Jahren 
kbo dar und warfen gemeinsam 
einen Blick in die Zukunft des Ver-
bunds kbo. Dabei stand und steht 
für sie der kommunikative Aus-
tausch im Mittelpunkt. 

Dem widmete sich auch die 
kbo-Strategietagung. Zwei Tage 
lang befassten sich die 1. und die  
2. Führungsebene mit der wei-
teren Entwicklung von kbo, der 
Schaffung von und dem Umgang 
mit Ressourcen und der Steuerung 
von Mehrwert im Verbund kbo. 

Am ersten Abend der kbo-
Strategietagung fand das kbo-
Führungskräfte-Forum statt, das 
von Petra Ertl, Leitung des kbo-
Vorstandsbereichs Personal und 
Personalentwicklung, moderiert 
wurde. Die Honest Talk Band 
begleitete die Veranstaltung mit 
musikalischer Authentizität und 
einer gelungenen Mischung aus 
Swing und Jazz.

Michaela Suchy 

Anfang Mai 2017 war es 
wieder so weit: der Vorstand 
lud zum kbo-Führungskräfte-
Forum nach München ein. Als 
weitere Gäste anlässlich des 
10-jährigen Bestehens kamen 
die Mitglieder des kbo-Verwal-
tungsrates und leitende Mitar-
beiter des Bezirks Oberbayern, 
die ihre Glückwünsche über-
brachten.

Eröf fnet wurde der Abend 
von Bezirkstagspräsident Josef  
Mederer, Vorsitzender des kbo-
Verwaltungsrates. Er dankte dem 
Vorstandsvorsitzenden Martin 
Spuckti und Vorstand Dr. Margitta 
Borrmann-Hassenbach für die Leis-
tung in den vergangenen Jahren, 
besonders aber allen Mitarbeiten-
den, die den Erfolg von kbo erst 
ermöglicht haben.

Den Fachvortrag hielt Gastrefe-
rentin Prof. Dr. Michèle Morner,  

Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Vizebezirkstagspräsidentin Friederike Steinberger

Moderatorin Petra Ertl

Gastreferentin Prof. Dr. Michèle Morner Im Rahmenprogramm: die Honest Talk Band
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Hohe Akzeptanz für erweitertes Ambulanzkonzept  
der Suchtambulanz

Um dem wachsenden Wunsch 
von Patienten nach mehr am-
bulanter statt stationärer Be-
treuung nachzukommen, hat 
sich die Suchtambulanz des 
kbo- Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost entschlossen, ihr 
Angebot entsprechend auszu-
bauen.

Zusätzlich zu den bereits beste-
henden Angeboten der Suchtam-
bulanz, wie niederschwellige 
Kontaktaufnahme über die offene 
Sprechstunde, Einzelgespräche, 
pflegetherapeutische und psycho-
logisch geleitete Gruppen, aufsu-
chende Betreuung und Behandlung 
sowie Teilnahme am GOAL-Pro-

gramm (Gruppentherapeutisch 
orientierte Antabus-gestützte 
Langzeittherapie), haben Patienten 
mit einer Abhängigkeitserkrankung 
nun auch die Möglichkeit, an einem 
intensivierten ambulanten Thera-
pieprogramm teilzunehmen. Es bie-
tet montags bis freitags jeweils von 
9 bis 12 Uhr im Rahmen des Erwei-

terten Ambulanzkonzepts (EAK) ein 
festes Setting mit verschiedenen The-
rapieformen. Hierzu gehören neben 
ärztlich oder psychologisch geleiteten 
Gruppen auch Bewegungstherapie, 
Ergotherapie, Entspannungsverfahren 
und Haushaltstraining. Darüber hin-
aus gehören bei Bedarf Einzelgesprä-
che, sozialpädagogische Beratung 
und Akupunktur zum erweiterten 
Angebot. Auch haben die Patienten 
zusätzlich die Möglichkeit, täglich 
die offene Arztsprechstunde auf- 
zusuchen. Hierbei können gege- 
benenfalls auch Entzugsmedikamente 
verordnet werden.

So können auch Suchtpatienten, 
die ein ambulantes Entzugspro-
gramm wünschen, und Patienten, 
bei denen in Anbetracht eines kom-
plikationslosen Verlaufs der stati-
onären Entzugsbehandlung eine 
ambulante Fortsetzung der Behand-
lung möglich ist, betreut werden. 
Auch Suchtpatienten, die nach ei-
ner stationären Entzugsbehandlung 
noch instabil sind und ein hohes 
Rückfallrisiko aufweisen, und Patien-
ten mit bereits längerer Anbindung 
an die Suchtambulanz, die wegen 
problematischer Lebenssituationen 
zur Vorbeugung eines Rückfalls ein 
engmaschigeres Setting über einen 
bestimmten Zeitraum benötigen, 
können im Rahmen des erweiterten 
Ambulanzkonzepts intensiv ambu-
lant betreut werden. „Viele, vor allem 
stabilere Patienten, scheuen die sta-
tionäre Behandlung, bei der sie in 

der Regel auf geschlossenen Statio-
nen und gemeinsam mit Schwerst-
kranken untergebracht werden“, 
sagt Dr. Andreas Hinum, Oberarzt 
der Suchtambulanz. „Durch das 
erweiterte Ambulanzangebot kön-
nen wir diese Patienten sehr gut 
erreichen. Besonders intensiv wird 
derzeit das Kriseninterventions-
angebot genutzt.“

Will ein Patient ambulant ent-
giften, wird er zunächst über den 
Ablauf und die Risiken im Zusam-
menhang mit dem Entzug aufge-
klärt. Er schließt einen Vertrag mit 
dem behandelnden Arzt ab, in dem 
er sich unter anderem verpflichtet, 
in den darauffolgenden fünf Tagen 
anwesend zu sein. Er muss eine 
Kontaktperson seines Vertrauens 
benennen, die bei unentschul-
digtem Fernbleiben des Patienten 
kontaktiert werden kann. Gleich-
zeitig verpflichtet er sich zu wahr-
heitsgemäßen Angaben. „Dass die 
komplette Abstinenz ein sehr hoch 
gestecktes Ziel ist, ist uns dabei allen 
klar“, so Hinum. 

Die Anfangsphase des Pro-
gramms ist vielversprechend 
angelaufen. Seit dem Start im 
Dezember 2016 erfährt das erwei-
terte Ambulanzkonzept eine sehr 
hohe Akzeptanz bei den Patienten. 

Der Erstkontakt erfolgt in der  
„offenen Sprechstunde“ werktags 
von 11 bis 12 Uhr oder telefonisch 
unter 089 4562-3295.

Monika Dreher

Von links nach rechts: Das Team der Suchtambulanz: Birgit Müller, Dr. Andreas Hinum (hinten), Anke Dannhäuser, 
Denise Filser und Susanne Ostertag

Ein Jahr Tagesklinik am kbo-Kinderzentrum München 
„Unser Angebot wird sehr gut 

angenommen.“ Dieses eindeu-
tige Fazit zieht das multipro-
fessionelle Team der Tagesklinik 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
für Eltern am kbo-Kinderzent-
rum München. Fast vor genau 
einem Jahr hat die Tagesklinik 
mit acht Plätzen und der Ambu-
lanz ihre Arbeit aufgenommen, 
auch auf Wunsch des Ärztlichen 
Direktors des kbo-Kinderzent-
rums Prof. Dr. Volker Mall. 

„Es gab 2016 kein ähnliches An-
gebot in München und Umgebung, 
wir haben hier Neuland betreten“, 
fasst Chefarzt Dr. Herbert Pfeiffer 
die Pionierarbeit zusammen. Insge-
samt neun Mitarbeiter arbeiten in der 
Tagesklinik in der Heiglhofstraße in 
München-Großhadern. 

Im Mittelpunkt der Tagesklinik ste-
hen nicht die Kinder, sondern vor  
allem die Eltern. Wobei vor allem die 
Mütter das Angebot annehmen und 
nachfragen. „Viele Eltern der im Kin-
derzentrum behandelten Kinder sind 
auch psychisch angeschlagen und 
benötigen Unterstützung und Hilfe, 
die wir anbieten können“, erläutert 
Stationsleitung Maria Schwarzen-
böck. Viele der Frauen haben bislang 
sehr wenig Bedürfnisse geäußert und 
zu wenig auf sich geachtet. „Bei uns 

dürfen sie zeigen, dass sie auch Wün-
sche und Zeit für sich benötigen.“ 

Den Weg zur Tagesklinik finden die 
Frauen über die Station des kbo-Kin-
derzentrums München. „Wir machen 
die Eltern auf das Angebot der Tages-
klinik aufmerksam und versuchen zu 
vermitteln, dass sie dort Unterstüt-
zung bekommen können“, erklärt  
Dr. Margret Ziegler vom kbo-Kinder-
zentrum München. Dabei steht die 
therapeutische Begleitung im Mit-
telpunkt. Andere Frauen finden den 
Weg über die Schreiambulanz des 
kbo-Kinderzentrums München. „Wir 
sind offen für jeden, der Hilfe benö-
tigt und in Anspruch nehmen will. 
Dabei variiert die Behandlungsdauer. 
Meistens verläuft sie parallel zur Be-
handlung der Kinder, die im Regelfall 
vier bis sechs Wochen andauert.“ 

Für die Eltern bietet das multipro-
fessionelle Team verschiedene, auf 
die jeweilige Situation zugeschnitte-
ne Therapiebausteine an: Einzelge-
spräche, soziales Kompetenztraining, 
Bewegungstraining, Achtsamkeits-
training, Mutter-Kind-Interaktion 
und auf Wunsch auch Akupunk-
tur nach NADA. „Es ist ein umfas-
sendes Angebot für die Eltern, das 
sehr gut angenommen wird.“ Auf-
fällig ist, dass vor allem Mütter ab 
dem 30. Lebensjahr das Angebot 
annehmen. „Das spiegelt vielleicht 

eine gesellschaftliche Entwicklung  
wider, wonach Frauen immer später 
die Kinder bekommen. Viele unse-
rer Patientinnen haben ein hohes 
Maß traumatischer Erfahrungen 
erlebt. In der Tagesklinik erfahren 
diese Patientinnen oft zum ersten 
Mal ein positives Feedback. „Sie 
haben unter widrigen Umständen 
mit erhobenem Kopf sich und ihre 
Kinder verteidigt und versorgt. Wir 
sagen ihnen, dass sie durchaus stolz 
darauf sein können“, verdeutlicht 
Maria Schwarzenböck. 

„Gemeinsam gesund werden! 
Eltern und Kinder sind aus unserer 
Sicht eine Einheit, die man zusam-

men betrachten muss“, so Pflege-
dienstleitung Beatrix Schulte. Auch 
deswegen gibt es regelmäßige Be-
sprechungen und gemeinsame Visi-
ten zwischen den Mitarbeitern des 
kbo-Kinderzentrums München und 
der Tagesklinik des kbo-Isar-Amper-
Klinikums. Der enge Austausch hilft 
bei der Behandlung der Kinder und 
den Erwachsenen gleichermaßen. 
„Je enger wir zusammenarbeiten, 
umso mehr verstehen wir die Zusam-
menhänge zwischen dem Befinden 
der Eltern und der Kinder und deren 
Beziehung“, fassen Dr. Pfeiffer und 
Dr. Ziegler zusammen. 

Aber genauso wichtig ist auch der 

Austausch mit externen Stellen. Eine 
bedeutende Rolle nehmen dabei die 
Helferrunden zusammen mit dem 
Jugendamt ein. In Ausnahmefällen 
muss das Kind in Obhut genom-
men werden. Das sind belastende 
Situationen für alle Beteiligten. „Im 
günstigen Fall aber leisten wir mit un-
serer Tagesklinik Prävention. Zusam-
men mit dem kbo-Kinderzentrum 
München behandeln wir Eltern und 
Kinder, verbessern die Erziehungs-
fähigkeit der Eltern und verhindern, 
dass aus belasteten Kindern später 
psychisch kranke Kinder werden“, 
resümiert Dr. Pfeiffer.

Henner Lüttecke

Das Team der Tagesklinik des kbo-Isar-Amper-Klinikums am kbo-Kinderzentrum München
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kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied erfolgreich  
in kbo-IT integriert 

Lob und Anerkennung für das Team der Station N1
„Wir möchten dem gesamten Team 

der Station für die außerordentlich 
gute medizinische, therapeutische 
und pflegerische Betreuung unseres 
Vaters danken. So viel menschliche 
Zuwendung, auch in schwierigsten 
Situationen, haben wir in keinem 
anderen Krankenhaus erlebt.“ Mit 
diesen Worten bedankten sich die 
Söhne Markus, Michael und Johann 
Eibl beim Team der Station N1 des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums Taufkir-
chen (Vils) für die Pflege und Be-
treuung ihres verstorbenen Vaters. 
Ausdrücklich hatte die Familie im 
Vorfeld der Beerdigung um Spen-
den für die Station statt um Kränze 
gebeten. „Die Spende in Höhe von 
500 Euro ist Ausdruck unserer Wert-
schätzung und Dankbarkeit, die wir 
und unser Vater im kbo-Isar-Amper-
Klinikum Taufkirchen (Vils) erfahren 
haben“, so die Söhne: Das Geld soll 
direkt der Station und den Patienten 
zugute kommen.

 „Wir freuen uns über diese hohe 
Spende. Intern überlegen wir noch, 
für was wir das Geld verwenden. 
Noch mehr freuen wir uns aller-
dings über die außerordentlich 
positive Rückmeldung der Angehö-
rigen. Unser Ziel ist es immer, dass 
wir den Patienten die bestmögliche 
Behandlung und Betreuung an-
bieten“, betonen Chefarzt Dr. Ralf 
Marquard und Pflegedienstleiter 
Rudolf Dengler. 

Genauso wichtig wie die fachliche 
Qualität ist aber auch das Mensch-
liche. “Jeder unserer Patienten ist 
wichtig, wir nehmen uns Zeit für 
ihn und seine Sorgen und versu-
chen ihm immer zu helfen. Umso 
schöner ist für uns das Feedback 
der Familie Eibl. Das Lob und die 
Spende zeigen uns, dass wir un-
sere Arbeit gut machen“, erläutert 
Jeanette Glasl, stellvertretende  
Stationsleitung der Station N1. 

Henner LütteckeVon links nach rechts: Rudolf Dengler, Markus Eibl, Michael Eibl, Dr. Ralf Marquard, Johann Eibl und Jeanette Glasl

Gemeinsamer Kampf gegen MRSA
Über Methicillin-resistente 

Staphylococcus aureus (MRSA) 
wird viel diskutiert. Dabei ent-
steht häufig der Eindruck, als 
ob jeder Patient bei jedem 
Krankenhausaufenthalt eine 
Infektion mit MRSA erleidet.

Ins kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
werden Patienten oft bereits mit 
MRSA-Befund eingewiesen. Die-
se MRSA-Träger sind jedoch nicht 
erkrankt, sondern der Keim sie-
delt lediglich zum Beispiel auf den 
Schleimhäuten des Nasenvorhofs 
und des Rachens oder auf Wunden.

Wenn es darum geht, wichtige 
Dinge auf den Weg zu bringen, 
dann packen die Mitarbeiter 
der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
mit an. So auch in Agatharied, 
als die komplette IT-Infrastruk-
tur in die gemeinsame kbo-IT-
Landschaft integriert worden 

Hygienebeauftragte, Wundma-
nager und Reinigungsdienst des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums ver-
netzen sich, um die Patienten so 
gut wie möglich zu versorgen. 
Ziel des kbo-Klinikums ist es, Pa-
tienten mit MRSA antiseptisch zu 
behandeln, damit der Keim, der 
zum Beispiel in offenen Wunden 
schwere Infektionen verursachen 
kann, saniert wird. 

Im Rahmen eines MRSA-Tages 
informierten sich die Kollegen 
des Pflegedienstes zum aktuellen 
Stand der Empfehlungen der Kom-
mission für Krankenhaushygiene 

ist. Ein riesiges Unterfangen 
und eine Herausforderung für 
alle Beteiligten. „Die Koordina-
tion aller notwendigen Schritte 
war spannend und erforderte 
ein hohes Maß an Einsatzbe-
reitschaft, schließlich mussten 
alle Prozesse bis ins Kleinste 

und Infektionsprävention beim 
Robert Koch-Institut (Krinko). Da-
rüber hinaus war ein Mitarbeiter 
der Firma Schülke & Mayr einge-
laden, um anhand antiseptischer 
Produkte alle Möglichkeiten der 
Behandlung darzustellen. Nach 
antiseptischen Maßnahmen mit 
negativen Abstrichen können die 
MRSA-betroffenen Patienten an 
den für die Behandlung wichtigen 
Therapien teilnehmen und wieder 
an andere Einrichtungen ohne 
MRSA-Befund verlegt werden.

Elfriede Lorenz,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

neu definiert werden“, erklärt  
Andrea Gebauer, kaufmännische 
Leiterin der kbo-Lech-Mangfall-
Kliniken, die das Projekt feder-
führend leitete und umsetzte. 

Da die gesamte IT-Struktur bis 
dato über die Krankenhaus GmbH 
Agatharied lief, wurde Anfang 2016 
in der ersten Phase zunächst einmal 
die KIS-Anwendung medico von der 
Datenbank des somatischen Hau-
ses abgetrennt, um schließlich in 
einer zweiten Phase zu Beginn die-
ses Jahres den endgültigen Umzug 
mit allen Anwendungen (Outlook, 
Amondis usw.) in die Serverland-
schaft nach Haar ins kbo-Verbund-
Rechenzentrum zu vollziehen. 

Das, was sich im Nachhinein so 
einfach erzählt und liest, war tat-
sächlich eine enorme logistische 
Meisterleistung. Denn es muss-
ten nicht nur alle PCs, sogenannte 
„Igel“, bei laufendem Betrieb ge-
tauscht, sondern auch sämtliche 
veralteten Drucker – die neuen sind 

nun alle netzwerkfähig – und Bild-
schirme mit 22 und 24 Zoll ersetzt 
werden. 

Mit der tatkräftigen Unterstützung 
von Christopher Dietz, dem IT-Koor-
dinator, und Andreas Schauer, dem 
kaufmännischen Controller für alle 
Standorte der kbo-Lech-Mangfall-
Kliniken, die gemeinsam mit Gebauer 
anpackten, wo sie nur konnten und 
sich nicht zu schade waren, die Kar-
tons mit den Rechnern zu schleppen 
und auszupacken, gelang es ohne 
große Probleme und Komplika-
tionen, eine ganz neue EDV-Land-
schaft in Agatharied aufzubauen.

Aber ohne die Geduld, die Eigen-
initiative, die Ideen und das Enga-
gement aller Mitarbeiter der IT in 
Haar mit dem lokalen Support des 
Krankenhauses Agatharied und den 
IT-Netzwerkern wäre dieser Schritt 
nicht möglich gewesen, betont Ge-
bauer. Unter der Projektleitung von 
Alexander Wahala von der IT GmbH 
in enger Zusammenarbeit mit der 
EDV-Abteilung des Krankenhauses 

Agatharied, der Firma UHB und 
der Firma Cerner gelang es ihnen 
allen innerhalb kürzester Zeit, die-
ses umfangreiche EDV-Projekt zu 
stemmen.

Damit alles auch in Zukunft funktio- 
niert, soll ein regelmäßiger, 14-tägi-
ger Support vor Ort durch den EDV-
Spezialisten Jacob Assenheimer von 
der IT in Haar einen reibungslosen 
Ablauf garantieren.

Die nächsten Schritte sind geplant: 
Landsberg am Lech soll Anfang 
2018, Garmisch-Partenkirchen in 
2019 diesen wichtigen und notwen-
digen Schritt in Richtung Konzern-
Konsolidierung vollziehen. „Für uns 
ist die EDV-Anbindung an den Mut-
terkonzern nicht nur aus der Pers-
pektive der Fehlerminimierung als 
kürzerer, direkterer Wege wichtig, 
sondern auch strategisch überaus 
bedeutsam“, erklärt Gebauer, denn 
„nun sind alle Mitarbeiter der kbo-
Lech-Mangfall Klinik Agatharied Teil 
der IT-Landschaft von kbo.“

Barbara Falkenberg

Viel Arbeit liegt hinter den ITlern aus Agatharied, um die IT erfolgreich in das 
kbo-System einzubinden. 

Von links nach rechts: Martina Adamer, Elfriede Lorenz, Hannes Hofmann von der 
Schülke & Mayr GmbH, Ilona Eß, Wolfgang Eder, Gabi Hoyer und Rosina Wagner



Wenn Kinder und Jugendliche nicht reden,  
obwohl sie sprechen können  

Die Mutismusambulanz am kbo-Heckscher-Klinikum stellt sich vor

Veronika Breunig, Dr. phil. Simone Baur, Heike Beyer, Dr. med. Anna Hutzelmeyer-Nickels, Constanze Reichel, Katja Koffmane
Seit dem Jahr 2014 können Kin-

der und Jugendliche mit der Dia-
gnose „Selektiver Mutismus“ im 
kbo-Heckscher-Klinikum Mün-
chen gezielte therapeutische 
Hilfe finden. Die dort ansässige 
Mutismusambulanz besteht aus 
einem Team von Kinder- und Ju-
gendpsychiatern, Psychologen, 
Sprachtherapeuten, einer sys-
temischen Familientherapeutin, 
dem sozialpädagogischen Fach-
dienst und bei Bedarf auch dem 
mobilen sonderpädagogischen 
Dienst. Sie bietet sowohl die 
Möglichkeit einer mutismusspe-
zifischen Diagnostik als auch die 
interdisziplinär ausgerichtete 
Therapie dieses Störungsbildes 
im ambulanten, teilstationären 
und stationären Rahmen. 

Die multidisziplinäre Ausrichtung 
stellt dabei eine dringende Notwen-
digkeit dar, um diesem komplexen 
Störungsbild mit seinen zahlreichen 
möglichen Komorbiditäten (siehe 
Infobox) gerecht zu werden. Alle 
Fachdisziplinen bringen sich in der 
Mutismusambulanz am Patienten 
orientiert ein, ein fortlaufender 
Austausch in Form von Fallbespre-
chungen ermöglicht eine bestän-
dige Anpassung des gemeinsamen 

Vorgehens. Das Behandlungsange-
bot erfasst eine große Altersband-
breite. Bei den Patienten handelt es 
sich um Kinder im Kindergarten- und 
Grundschulalter, genauso aber auch 
um Jugendliche bis 18 Jahre. 

Was ist Mutismus?
Oft sollte man an Mutismus den-

ken, wenn Kinder nach Eintritt in 
den Kindergarten auch nach einer 
Eingewöhnungsphase nicht spre-
chen. Je älter die Patienten sind, 
desto häufiger wurde die Diagno-
se Mutismus bereits vergeben und 
das Schweigen hat sich chronifiziert. 
Mehrsprachigkeit und Sprachent-
wicklungsstörungen stellen Risi-
kofaktoren für die Entstehung der 
Störung dar, auch liegt gehäuft eine 
familiäre Prädisposition vor. Beglei-
tende psychiatrische Störungsbilder 
wie Depressionen oder Ängste, die 
sich mit der Zeit möglicherweise 
verfestigt haben, müssen gegebe-
nenfalls unterstützend pharmako-
logisch oder psychotherapeutisch 
mitbehandelt werden. Die oftmals 
seit Jahren bestehenden negativen 
Einflüsse auf die Bewältigung der 
Schullaufbahn und das Sozialverhal-
ten erschweren den Therapieerfolg, 
können aber auch im Jugendlichen-
alter positiv verändert werden.

Die Therapie
Den Patienten kann es auf unter-

schiedlichen Wegen gelingen, das 
Schweigen zu durchbrechen. In der 
Ambulanz werden etablierte mutis-
musspezifische Therapiekonzepte* 
angewendet. Beim eher direktiven 
Vorgehen werden mit dem Patienten 
zunächst im Therapieraum schrittwei-
se die einzelnen sprachlichen Ebenen 
erarbeitet, vom Geräusch bis hin zum 
Gespräch, und in verschiedenen Set-
tings eingeübt. So produzieren die 
Kinder und Jugendlichen in klar struk-
turierten therapeutischen Aufgaben, 
zum Beispiel in einem Eisenbahnspiel, 
zunächst den Laut einer Lok oder 
nennen einzelne Buchstaben in ei-
nem Wortratespiel. Im Verlauf werden 
Wörter und Sätze eingefordert. Die 
geleisteten verbalen Anforderungen 
sollen dann in Form von therapeuti-
schen Hausaufgaben in dem Setting, 
in dem noch nicht gesprochen wird, 
ausprobiert werden. Dazu ist eine 
enge Zusammenarbeit mit den jewei-
ligen Einrichtungen unerlässlich, um 
einen Transfer des in der Therapie be-
reits Erreichten zu erreichen.

Für andere Patienten kann es güns-
tiger sein, eher non-direktiv an ihrem 
Schweigen zu arbeiten. In diesem Vor-
gehen werden zunächst nonverbale 
Kommunikationswege aufgebaut 

und neue Verhaltensweisen im Sym-
bol- und Rollenspiel erprobt. Jedoch 
schließt sich auch hier der Aufbau der 
sprachlichen Kommunikation an. So 
baut sich zum Beispiel die vierjährige 
Mia, die seit einem Jahr im Kinder-
garten nur mit einem befreundeten 
Mädchen flüstert, über einige Be-
handlungseinheiten im Therapieraum 
Höhlen aus Kissen und Decken und 
bestimmt durch eine geöffnete oder 
geschlossene Höhlentür, ob die The-
rapeutin mit der Schneckenhandpup-
pe dort zu Besuch kommen darf. Aus 
diesem „sicheren Ort“ heraus, schafft 
sie es schließlich, Tiergeräusche zu 
machen und dann Farben zu nennen.

Altersgerecht wird mit allen Patien-
ten erarbeitet, warum sich das dys-
funktionale Schweigen entwickelt 
hat und wie es schrittweise wieder 
abgebaut werden kann. Der Transfer 
in den Alltag stellt dann besonders 
bei den Jugendlichen eine große Her-
ausforderung dar. Der 13-jährige Tom 
spricht schon seit mehreren Jahren 
nicht im Schulunterricht. Durch das 
vermehrte Einfordern von mündlichen 
Leistungen, möchte er einen erneu-
ten Therapieversuch unternehmen. 
In der Klasse ist Tom zum Außenseiter 
geworden. In enger Zusammenarbeit 
mit der Schule werden ihm Wege 
aufgezeigt, wie er sich schrittweise 
der mündlichen Unterrichtsteilnahme 
nähern kann. Zunächst gibt er seinem 
Lehrer Sprachaufnahmen ab, auf de-
nen er beispielweise ein Referat hält. 
Im Verlauf erhält er einen gemeinsam 
in der Therapie erarbeiteten Plan, auf 
dem bestimmte Aufgaben notiert 
sind, die er in der Schule täglich ver-
suchen soll, zum Beispiel das Datum 
des Tages laut vorsprechen oder eine 
Überschrift vorlesen. Auch besucht 
ihn die Therapeutin in seiner Klasse, 
um seine Mitschüler über das Stö-
rungsbild zu informieren und es ihm 
dadurch leichter zu machen, seine 
Rolle als Schweigender aufzugeben.

Die Familien der Patienten und 
wichtige Personen des Umfelds, wie 
Lehrer und Erzieher, sind eng in den 

therapeutischen Prozess eingebun-
den. Neben der Aufklärung über 
die Störung und Beratung zum Um-
gang mit dem Schweigen im Alltag 
kann auch eine mutismusspezifische 
systemische Beratung in Anspruch 
genommen werden, in der Ressour-
cen des Familiensystems herausge-
arbeitet und aufrechterhaltende 
Faktoren abgebaut werden.

Die betroffenen Patienten und ihre 
Familien nehmen das Behandlungs-
konzept der Mutismusambulanz seit 
Beginn der Arbeit 2014 sehr gut an. 
Die multiprofessionelle Behandlung 
durch spezialisierte Ärzte und The-
rapeuten schließt in München eine 
Versorgungslücke. Sich erstmalig 
oder erneut professionelle Hilfe beim 
Thema Mutismus zu holen, ist der 
erste wichtige Schritt, diesem kom-
plexen Störungsbild zu begegnen. 

Weitere Informationen zur Mu-
tismusambulanz am Standort Dei-
senhofener Straße 28 in München 
finden Sie auf der Homepage 
www.kbo-heckscher-klinikum.de.  
Heike Beyer, Veronika Breunig, kbo-
Heckscher-Klinikum München
* Dort MuT: Katz-Bernstein, N., Subellok, K.,  
 Bahrfeck-Wichitill, K., Stark

Unter selektivem Mutismus, lat. 
mutus = stumm, versteht man 
eine deutlich emotional beding-
te Selektivität des Sprechens, in 
der ein Kind oder ein Jugendli-
cher in bestimmten Situationen 
spricht und in anderen, genau 
definierten Situationen, zum 
Beispiel in der Schule oder im 
Kindergarten, nicht. Die Stö-
rung beruht nicht auf fehlenden 
Sprachfertigkeiten. Oftmals geht 
diese Störung mit bestimmten 
Persönlichkeitsmerkmalen, zum 
Beispiel ausgeprägter Schüchtern-
heit, einher. Besonders häufige 
Begleiterkrankungen stellen so-
ziale Phobien, Angststörungen, 
Depressionen, Regulationsstörun-
gen oder Zwangsstörungen dar. 

Infobox
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„Plattform Trialog“ startet in Peißenberg
Der „Plattform Trialog“, den 

die kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Peißenberg jüngst gestartet hat, 
ist in der gesamten Region ein-
malig: Hier können Menschen 
mit psychischen Erkrankungen 
und ihre Angehörigen im Bei-
sein von Spezialisten und Ärz-
ten Informationen einholen, 
diskutieren, erzählen und sich 
austauschen. 

Da jeder, wenn er mag, anonym 
bleiben kann und niemand zum 
Reden gezwungen wird, ist die 
Hemmschwelle einer Teilnahme be-
wusst niedrig gehalten. So werden 
auch diejenigen angesprochen, die 

sich sonst vielleicht nicht zu einer Teil-
nahme an einem Seminar dieser Art 
entschlossen hätten. 

Ziel und Anliegen eines solchen 
Seminars sei „der gegenseitige Aus-
tausch über psychische Probleme, 
um Ängste und Vorurteile abzubau-
en sowie Verständnis und Toleranz 
zu fördern“, sagt Dr. Maria Epple, die 
die Gruppe mit ins Leben gerufen hat.

Menschen, die schwierige Lebens-
erfahrungen gemacht haben, be-
kommen hier eine Plattform, sich 
mitzuteilen, allen anderen Interessier-
ten bietet sie eine ideale Möglichkeit, 
sich unverbindlich über psychiatrische 
Themen zu informieren.

Barbara Falkenberg
Von links nach rechts: Monika Inzinger, Dr. Maria Epple und Christine Ulbrich leiten den „Plattform Trialog“ in der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik in Peißenberg.
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The Oscar goes to …
Dr. Irmgard Paikert-Schmid feierte ihren Abschied

Am 10. März 2017 fand im 
Gesellschaftshaus des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-
Ost die Abschiedsfeier mit 
rund  250 geladenen Gästen 
und einem würdigen Rahmen-
programm statt. 

Der zu Beginn dieser Feiern übli-
che Sektempfang war bereits ein 
kleiner Höhepunkt. Viele ehema-
lige Mitarbeiter sahen und trafen 
sich nach vielen Jahren wieder und 
es gab so manches „Servus, schön, 
Dich mal wiederzusehen“. So traf 
der „alte Controller“ Arnold Wag-
ner seinen „jungen Nachfolger“ 
Filippo Franzese und es wurde na-
türlich sofort gefachsimpelt. Aber 
auch ehemalige ärztliche Kollegen 
und Pflegekollegen trafen sich und 
es gab so manch erfreutes Hallo. 
Noch vor Beginn des offiziellen 
Rahmens war die Stimmung bes-
tens und kaum noch ein Platz im 
Gesellschaftshaus frei. 

Den offiziellen Teil eröffnete 
Vorstand Dr. Margitta Borrmann- 
Hassenbach. Sie fand in ihrer Rede 
an die „rüstige Jubilarin“ erheitern-

de, aber auch nachdenkliche Worte. 
„Ladys first!“ Prof. Dr. Dr. Mar-

got Albus, M. Sc., ließ es sich nicht 
nehmen, ihre langjährige Mitar-
beiterin aus dem Chefärzte-Team 
ebenfalls mit einer Rückschau, die 
sehr persönlich und warm war, zu 
verabschieden. Abgerundet wurde 
der offizielle Teil von Prof. Dr. Peter 
Brieger, der sein Bedauern zum Aus-
druck brachte, nicht länger mit Dr. 
Irmgard Paikert-Schmid zusammen-
arbeiten zu dürfen und ihr herzlich 
versprach, „dran zu bleiben“. 

Für große Erheiterung sorgte dann 
eine spontane Darstellung der Zusam-
menarbeit in Haus 3 mit Dr. Ingrid 
Schäfer. Begleitet von heiterem Ge-
lächter schilderte sie mit klaren For-
mulierungen ihre Assistenzzeit und 
die damaligen Verhältnisse. Alle wa-
ren sich einig, dass es sich hierbei um 
eine fast schon valentinsche Darstel-
lung gehandelt hat. Bevor Dr. Irmgard 
Paikert-Schmid sich in ihrer Ansprache 
von ihren Mitarbeitern verabschiede-
te, bedankte sich Dr. Alexander Kuss 
in seiner Rede im Namen der Mitar-
beiter des Zentrums für Altersmedi-
zin und Entwicklungsstörungen für 

die gute Zusammenarbeit und hob 
hervor, dass Irmgard Paikert-Schmid 
in ihrer Berufskarriere die Gerontop-
sychiatrie als Fachgebiet gestärkt hat. 

Zwischenzeitlich musste natürlich 
auch für das leibliche Wohl gesorgt 
werden. Bei einem erstklassigen 
Buffet, das die Gastgeberin mit Eri-
ka Wurz ausgiebig ausgetüftelt und 
zusammengestellt hatte, wurde eine 
Grundlage für den gesamten Abend 
geschaffen, der sein Ende gegen 1.30 
Uhr fand. 

Der inoffizielle Teil wurde von 
Therapeuten, Sekretärinnen und so 
manch stimmgewaltigem Kollegen 
eingeläutet. Im Kanon, begleitet von 
der unermüdlichen Musiktherapeu-
tin Ute Rentmeister, besangen sie alle 
ihre „Schefin“ und wünschten ihr nur 
gute Tage. Eine wunderbare Einlage!

Aber es sollte noch weitergehen: 
Die Ärzteschaft hatte sich ebenfalls 
einen Liedtext vorgenommen und 
auf die Jubilarin umgedichtet. Mit 
Rührung und großer Freude wurde 
auch diese gesangliche Einlage sehr 
gewürdigt und wird noch so man-
ches Mal bei zukünftigen Feiern ihre 
Erwähnung finden.

Dr. Irmgard Paikert-Schmid wird von den vielen Gästen gewürdigt.

Zum Schluss zogen dann die Pfle-
gekräfte zu den Glockenklängen 
von „Hells Bells“ ein, gekleidet in 
Mönch- und Nonnengewändern 
und angeführt von der allgemein 
bekannten Whoopie Steiner. Mit 
„Happy Day“ wurde in jedem Fall 
eine gelungene Performance, aus 
Sicherheitsgründen allerdings Play-
back, zum Besten gegeben.

Zu Ende war es noch lange nicht. 
Mit wechselnder Moderation wur-
de ein „kbo-Oscar“ in den Kate-
gorien „Nähe, Vielfalt, Sicherheit“ 
für das berufliche Lebenswerk der 
Chefärztin verliehen. 

Der krönende Abschluss allerdings 
war Dr. Irmgard Paikert-Schmid, die 
umringt von allen Mitarbeitern auf 
der Bühne stand und von jedem ein-
zelnen mit einer Rose und warmen 
Worten verabschiedet wurde. 

Alles Liebe und Gute, liebe „Sche-
fin“ für Deinen neuen wichtigen Le-
bensabschnitt und sei Dir sicher, wir 
werden Dich nicht vergessen!

Danke
Zu guter Letzt ist es mir jedoch 

auch noch wichtig, ein großes 

Dankeschön an alle Helfer auszu-
sprechen: Henner Lüttecke, der 
die Moderation übernommen hat 
und auch sonst sehr geholfen hat, 
Erika Wurz mit ihrer Schwester 
sowie ihrer Nachfolgerin Ulrike 
Bleicher und Svetlana, die das Ge-
sellschaftshaus vorher und nach-
her auf Vordermann brachten. 
Christian Nordmeyer, der ein wun-
derbares und sehr berührendes Fo-
tobuch mit sensationellen Bildern 
als Geschenk geschaffen hat. Dem 
Festkomitee, das immer wieder 
neue Aufträge bekam und diese 
ohne Murren neben der täglichen 
Arbeit erledigt hat. Besonders aber 
Martin Spahn, der unser Fels in der 
Brandung war, wenn mal wieder 
was nicht so gelang, wie es gelin-
gen sollte, und der – im Gegensatz 
zu uns – nicht einfach sein Büro 
verlassen konnte und Irmgard im-
mer wieder entspannen musste! 
Ein großer Dank auch an die Kran-
kenhausleitung für die finanzielle 
Unterstützung, ohne Euch hätten 
wir das so nicht hinbekommen! 

Brigitta Wermuth, kbo-Isar- 
Amper-Klinikum München-Ost

„Eine Ära ist zu Ende gegangen“ 
104 Jahre war die katholische 

Kirche Maria Sieben Schmerzen 
im kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost für die Patienten 
wie auch für die Bediensteten 
Krankenhauskirche. Die bewusste 
Feier des Abschieds von der bis-
herigen Funktion dieser Kirche 
hatte großes Interesse am Ort ge-
funden, so dass am 12. Februar 
2017 viele nach Maria Sieben 
Schmerzen gekommen waren.

Der Dankgottesdienst war ein be-
wegender Abschied für alle, die seit 

vielen Jahren in dieser Kirche regel-
mäßig Gottesdienst gefeiert haben, 
allen voran für die Mesnerinnen, 
die Kirchenmusikerin, die Ministran-
tinnen und die Liturgen, aber auch 
für Gottesdienstbesucher und Gäs-
te – unter ihnen Bürgermeisterin 
Gabriele Müller, Gemeinderäte aus 
Haar und der Ärztliche Direktor des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums, Prof. Dr. 
Peter Brieger.

Dem Anlass entsprechend ge-
staltete Kirchenmusikerin Angelika 
Guth zusammen mit der Harfenistin 
Christine Brunner den Gottesdienst 

musikalisch mit, auch wenn die Kir-
chenorgel nicht voll erklingen konn-
te, weil die Renovierungsarbeiten 
noch nicht abgeschlossen waren.

Mit Blick auf Maria Sieben 
Schmerzen als katholische Kirche 
im zukünftigen Jugendstilpark 
hatte der Münchner Merkur ei-
nen Bericht am ersten Februar- 
Wochenende so überschrieben: 
„Im Jugendstil-Kleinod beginnt eine 
neue Ära“. Der Bezirk Oberbayern 
bleibt Eigentümer dieser Kirche und 
lässt sie neu beleben: So kann die 
Pfarrei St. Konrad im Pfarrverband 

Haar seit 19. März 2017 sonntags 
zur Abendmesse um 19 Uhr ein-
laden und auch musikalische und 
kulturelle Veranstaltungen werden 
zukünftig in der wunderbaren Ju-
gendstilkirche stattfinden können.

Die Krankenhausseelsorge des kbo-
Isar-Amper-Klinikums München-Ost 
wünscht dieser Nebenkirche von St. 
Konrad, dass sie weiterhin für die 
Menschen ein Ort der Begegnung 
bleibt – der Begegnung miteinander, 
mit sich selbst und mit Gott.

Pastoralreferentin 
Margaritta Nietbaur Kirche Maria Sieben Schmerzen 
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Mit Stolz blicken Roswitha 
Moser und ihre Kollegen der 
Huntington-Hilfe auf die ver-
gangenen 30 Jahre zurück 
und das zu Recht. Gemeinsam 
haben sie wichtige Strukturen 
für Betroffene und Angehöri-
ge der Huntington-Erkrankung 
geschaffen. Als eine zentrale 
Anlaufstelle für Patienten der 
umgangssprachlich als „Veits-
Tanz“ bekannten Krankheit 
bietet der Landesverband Bay-
ern der Huntington-Hilfe seit 30 
Jahren Beratung, Unterstützung 
und persönlichen Austausch. 

Das Jubiläum feierten mehr als 60 
Mitglieder im Wasserschloss Taufkir-
chen (Vils) und im kbo-Isar-Amper-
Klinikum Taufkirchen (Vils), das als 
Huntington-Zentrum Patienten aus 
dem Süden Deutschlands behan-
delt. „Unser Dank geht auch an das 
kbo-Klinikum Taufkirchen, insbe-
sondere an Dr. Ralf Marquard, Gabi 
Leythäuser, Dr. Alzbeta Mühlbäck, 
Roy Limpert und Angelika Hacker, 
die unsere Jubiläumsfeier so toll or-
ganisiert haben“, so Moser.

 Am Anfang des Vereins stand 
der Wunsch, sich gegenseitig zu 
unterstützen, zu beraten und sich 

zu helfen. Christiane Vorwerk, 
selbst Betroffene, gründete 1985 
mit Freunden den Verein „Hun-
tington-Hilfe“, dem sich mehrere 
Ärzte anschlossen. Die Huntington-
Erkrankung war damals auch durch 
die NS-Zeit stigmatisiert, viele der 
Betroffenen schämten sich, zu ihrer 
Erkrankung zu stehen. „Die Vorur-
teile sind heute nicht mehr so groß, 
zum Glück“, erzählt Moser. 

Bereits damals engagierte sich 
Prof. Dr. Matthias Dose, ab 1994 
Ärztlicher Direktor des kbo-Isar-
Amper-Klinikums Taufkirchen (Vils), 
im Verein. Dose selbst baute mit 

der tatkräftigen Unterstützung des 
Bezirks Oberbayern und der Kran-
kenkassen ab 1998 das Huntington-
Zentrum in Taufkirchen (Vils) auf, 
damals eines von nur drei Zentren 
in der Bundesrepublik. Heute ist das 
Huntington-Zentrum-Süd interna-
tional etabliert und ein Anker für 
Patienten und Betroffene. 

„Wir verstehen uns als Partner des 
Landesverbandes und freuen uns 
über die enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit“, betont Chefarzt 
Dr. Ralf Marquard. „Unsere Klinik 
ist Ansprechpartner wenn es um 
medizinische, pflegerische oder 

humangenetische Fragen geht. 
Außerdem bieten wir Vorträge 
für die Huntington-Hilfe an.“ Das 
Huntington-Zentrum in Taufkir-
chen (Vils) feiert im kommenden 
Jahr seinen 20. Geburtstag, die 
Vorbereitungen für einen interna-
tionalen Kongress haben bereits 
begonnen. 

 Die Aktivitäten des Landesver-
bandes waren über die drei Jahr-
zehnte vielfältig: er veranstaltete 
jahrelang Familienfreizeiten, bei de-
nen sich die Familien einschließlich 
ihrer betroffenen Patienten einige 
Tage von den Strapazen des Alltags 
erholen konnten. Kontaktgruppen 
wurden in Augsburg, München, 
Nürnberg, Würzburg, Regens-
burg, Rosenheim und Kempten 
gegründet und sind in München, 
Würzburg und Nürnberg bis heu-
te aktiv. Allerdings leidet die Hun-
tington-Hilfe wie andere Vereine 
unter Nachwuchssorgen, manche 
Angebote konnten nicht aufrecht-
erhalten werden. Ein besonderer 
Schwerpunkt des Vereins ist die 
Zusammenarbeit mit den Ambu-
lanzen für seltene Erkrankungen an 
den bayerischen Universitäten. Auf 
gemeinsamen Infoveranstaltungen 
werden neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse vorgestellt. 

 Dringend notwendig ist die per-
sönliche Beratung der Betroffenen 
und auch der Angehörigen. Die 
Diagnose Huntington ist für viele 
Menschen ein Schock, denn auch 
heute gibt es keine Heilungschan-
cen. „Wir versuchen, den Men-
schen Orientierung zu geben“, 
sagt Moser. 

Henner Lüttecke

Boys’ Day am kbo-Isar-Amper-Klinikum  
München-Ost 

Wie funktioniert ein kbo-
Klinikum? Welche Aufgaben 
haben Pfleger und wie schaut 
deren Arbeitsalltag aus? Wie 
lange dauert die Ausbildung 
und welche Perspektiven habe 
ich anschließend? Diese und 
viele weitere Fragen beschäf-
tigten die zwölf Schüler, bevor 
sie am 27. April 2017 ins kbo-
Klinikum München-Ost zum 
Boys’ Day kamen. 

Von allen Schultypen hatten sich 
die Schüler angemeldet: Gymna-
sium, Realschule und Mittelschule. 
Begleitet und betreut wurden sie 
von drei Schülern der Berufsfach-
schule für Gesundheits- und Kran-
kenpflege: Alexander Doré, Tobias 
Schwarz, beide Klasse 15/B, und 
Kulmiye Mahamet Kulmiye, Klasse 
17/A, stellten ihren Arbeitsalltag 
anhand von vielen praktischen Bei-
spielen vor. Im Skills Lab in Haus 
50 lernten die Schüler, wie man  
Patienten lagert, sie bettet oder 
zum Beispiel Vitalwerte misst. „Ich 

habe zum Beispiel gelernt, wie man 
Blutdruck oder den Puls misst“, so 
der 15-jährige Stefan. 

Beeindruckt waren die Schüler 
auch von der Vielfalt der Arbeit. Die 
Pfleger sind nah dran am Patien-
ten und wissen fast alles. „Ich war 
auch überrascht, welche Therapien 
den Patienten angeboten werden 
können“, so Robin (15). „Man muss 
sehr konzentriert sein im Dienst und 
genau zuhören“, findet Andreas. 

Beeindruckt war auch Jürgen Hel-
frich, Leiter der Berufsfachschule 
für Gesundheits- und Krankenpfle-
ge: „Sehr motiviert und interessiert 
waren die Jungen“, lobte Helf-
rich. Auch Pflegedirektor Hermann 
Schmid zeigte sich angetan: „Der 
Boys’ Day ist einer von vielen We-
gen, um Jugendliche und junge 
Männer auf den Beruf Gesundheits- 
und Krankenpfleger aufmerksam 
zu machen.“ Auch im kommenden 
Jahr wird sich das Klinikum am 
Boys’ Day beteiligen“, so Schmid. 
Auch wenn sie noch mitten in der 
Schulzeit stecken, für manche wäre 

Der Boys’ Day 2015 war eine erfolgreiche Veranstaltung.

die Ausbildung zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger eine Option. 
„Toll war, dass wir von erfahrenen 
Pflegern und Krankenpflegeschü-
lern betreut wurden. Alle Fragen 
wurden beantwortet und uns viel 

gezeigt. Eine Ausbildung zum Ge-
sundheits- und Krankenpfleger 
wäre für mich eine Option“, über-
legt der 15-jährige Valentin. 

Auch wenn viele der Jungen noch 
mitten im Schulleben sind, spielen 

die vielfältigen beruflichen Kar-
rieremöglichkeiten eine Rolle für 
die Jungen. „Gerade für mich als 
Gymnasiast ist ein Pflegestudium 
interessant“, so Max. 

Henner Lüttecke

30 Jahre Hilfe 

Von links nach rechts: Rudolf Dengler, Gabriele Leythäuser, Prof. Dr. Matthias Dose, Roswitha Moser, Dr. Ralf Marquard und Irmingard Walke
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Deutschkurs erfolgreich bestanden 

Von links nach rechts: Christian Hampel, Dr. Riste Angliekoski, Dr. Djennet Rahman, Bertram Schneeweiß, Dr. Ana Slishkovikij, Dr. Monika Rapp, Dr. Diana Kabaivanova, Dr. Tabaibek Abdraimo und 
Prof. Dr. Peter Brieger

Selbst den letzten Unterrichts-
tag nutzen die „Schüler“ um 
weiter zu lernen. Nach sechs 
Monaten Unterricht, 90 Un-
terrichtsstunden und einem 
Abschlusstestat erhielten zehn 
Ärzte mit Migrationshinter-
grund Anfang März 2017 ihre 
Zertifikate aus den Händen von 
Prof. Dr. Peter Brieger, Chefarzt 
Bertram Schneeweiß, Christian 
Hampel von der Stabsstelle Pfle-

geentwicklung und Personal-
entwicklung und der Lehrerin 
Dr. Monika Rapp. 

„Die Sprache ist der Schlüssel für 
Kultur und Arbeit – eine gelunge-
ne Integration beginnt mit dem 
Sprachverständnis“, fasste Prof. 
Brieger zusammen. Initiiert wurde 
der Kurs durch Bertram Schneeweiß 
aufgrund der täglichen Erfahrun-
gen im kbo-Isar-Amper-Klinikum 

Taufkirchen (Vils): „Heute verfügen 
mehr als 30 Prozent aller Ärzte im 
kbo-Klinikum Taufkirchen (Vils) 
über einen Migrationshintergrund, 
ein Umstand, der in den kommen-
den Jahren eher wachsen wird.“ 
Der von Dr. Monika Rapp entwi-
ckelte Kurs wurde speziell auf die 
Bedürfnisse einer psychiatrischen 
Klinik abgestimmt. „Psychiatrie ist 
eine sprechende Disziplin, deutlich 
mehr als somatische Disziplinen“, 

so Schneeweiß. Auch deswegen 
war der Unterricht praxisnah aus-
gerichtet, zum Beispiel nahm die 
Arztbriefschreibung einen größeren 
Teil des Unterrichts ein. Auch wurde 
sehr viel Wert auf die Grammatik 
gelegt. 

Die Schüler waren begeistert vom 
Kurs, der innerhalb der Arbeitszeit 
angeboten wurde. „Es hat uns sehr 
viel Spaß gemacht, der Unterricht 
war interaktiv und modern gestal-

tet.“ Alle Kursteilnehmer haben 
die Abschlussprüfung bestanden. 
Die Teilnahme war freiwillig, es gab 
keine Verpflichtung. Ebenso erfreu-
lich ist, dass alle zehn Teilnehmer 
auch zukünftig im kbo-Isar-Amper-
Klinikum Taufkirchen (Vils) arbeiten 
werden. Aufgrund der sehr guten 
Erfahrungen und Ergebnisse ist eine 
Fortsetzung des Sprachkurses ge-
plant. 

Henner Lüttecke

Zuwachs für die „Ols“  
der kbo-Service 

Unser Objektleiterteam um 
Beate Weigand ist seit dem 01. 
April 2017 wieder vollzählig. Julia 
Wörndl, die in die Fußstapfen von 
Frau Weißenborn tritt, ist eine ge-
bürtige Grafingerin und nicht nur 
der bayerischen Sprache mächtig. 
Nein, sie kocht und backt auch 
noch sehr gerne und gut. Ihre 
Ausbildung an der Fachakademie 
für Ernährung und Versorgung in 
München hat sie im Sommer 2016 
mit dem Abschluss zur Betriebs-

Julia Wörndl

wirtin für Ernährung und Versor-
gung gekrönt. Sie ist nun bei der 
kbo-Service Ansprechpartnerin für 
die Stationsreinigungen des kbo-
Isar-Amper-Klinikums und die  
Mitarbeiter der Spülküche.

Durch ihre aufgeschlossene 
und lustige Art bringt sie neu-
en Schwung in die Truppe und 
wir freuen uns alle auf weitere 
Kuchen- und Obstsalatspenden 
von ihr.

Elisabeth Reuther

Merhaba und Dobar Dan,  
kbo-Service!

So freundlich werden die 
Mitarbeitenden in der kbo-
S e r v i ce -Ve r wal tun g  s e i t 
kurzem begrüßt. Ali Aras, 
der türkisch-arabische Wur-
zeln hat, ist seit März 2017 
bei uns tätig. Im Rahmen 
eines Dienstleistungsvertra-
ges erledigt der erfahrene 
Lohn- und Bilanzbuchhalter 
nicht nur für die kbo-Service, 
sondern auch für das kbo-
Kommunalunte rnehm en , 
die IT GmbH und das kbo-
Sozialpsychiatrische Zentrum 
alles, was mit Buchhaltung 
zu tun hat. Der begeisterte 
Fußballspieler und Fan von 
Fenerbahçe Istanbul reist aus 
Freising an und wird zukünf-
tig auch unsere kbo-Service-
Fußballmannschaft tatkräftig 
unterstützen.

Ebenfalls männlichen Zuwachs 
kann die Personalabteilung um 

Christina Kuchenbaur und Elisa-
beth Reuther melden. Nick Fili-
povic ist zwar in Deutschland 
geboren, hat aber serbische Wur-
zeln. Im Sommer 2016 hat er sei-

ne Ausbildung zum Kaufmann 
für Bürokommunikation abge-
schlossen und ist seit April 2017 
angestellt.

N ick  F i l ipov ic  unter s tüt z t 
nicht nur Elisabeth Reuther bei 
der kbo-Service, sondern ver-
tretungsweise auch das kbo-
Kommunalunternehmen, das 
kbo-Sozialpsychiatrische Zen-
trum und das Autismuskom-
petenzentrum Oberbayern im 
Rahmen eines Dienstleistungs-
ver trages. Nick Fil ipovic hat 
seine Ausbildung bei einem 
Personaldienstleister absolviert 
und ist ebenfalls ein begeister-
ter Fußballer. Somit hat die Ver-
waltung der kbo-Service endlich 
auch die Männerquote erfüllt 
und im Hühnerstall gackern nun 
zwei Gockel mit. 

Elisabeth Reuther
Von links nach rechts: Ali Aras 
und Nick Filipovic sind die Neuen 
bei der kbo-Service.
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Primary Nursing: ein Ausweg 
aus dem Pflegekräftemangel? 

Mit dem Projekt Primary 
Nursing der Pflegedirektion, 
durchgeführt von der Stabs-
stelle Pflegeentwicklung, 
wurde auf der allgemein-
psychiatrischen Station P3 
der Klinik Nord in München-
Schwabing des kbo - I sar- 
Amper-Klinikums im Januar 
2014 begonnen. Das von Marie 
Manthey in den USA ent- 
wickelte und 1969 erstmals 
umgesetzte Konzept ent-
stand durch die Verlagerung 
der Krankenversorgung aus 
dem häuslichen Umfeld in 
Krankenhäuser. Während die 
Pflegekräfte bis dahin auto-
nom gearbeitet hatten, wur-
den nun Arbeitsvorgaben und 
Richtlinien geschaffen und es 
entstand eine Differenzierung 
der Pflegekräfte. Die Pflege-
kräfte waren fortan für be-
stimmte Pflegehandlungen bei 
allen Patienten zuständig.

Um dieser Entwicklung wieder 
eine Professionalisierung der 
Pflege entgegenzusetzen, ent-
wickelte Marie Manthey das 
Primary Nursing (PN). Das Mo-
dell geht davon aus, dass eine 
Pflegekraft die umfassende Ver-
antwortung für die Pflege einer 
begrenzten Patientengruppe 
übernimmt. Bei der Primary 
Nurse, die die Gruppe leitet, lau-
fen alle Informationen über die 
Patienten zusammen. Sie sind 
der zentrale Ansprechpartner 
für den Patienten, Angehörige, 
externe Organisationen, Ärzte, 
Psychologen und Pflegekräfte.
Kernanliegen des Projektes der 
Pflegedirektion war es, zu tes-
ten, ob auch eine psychiatrische 
Station bei Personalmangel nach 
dem Konzept des Primary Nur-
sings noch gut geführt werden 
kann. Begleitet wurden die Sta-
tionen während der Testphase 
von der Stabsstelle Pflegeent-
wicklung, vertreten durch Cor-
nelia Gianni und Aurelia Nurse. 
Auf der Station P3 hat sich das 
Konzept bewährt und wird auch 
über die Dauer des Projektes hi-
naus weitergeführt. 
Monika Dreher wollte von den 
Primary Nurses (PNs) wissen, 
was die Station von dem Kon-
zept überzeugt hat. 

In der Anfangszeit haben 
wir uns oft mit Aurelia 

Nurse zusammengesetzt 
und überlegt, wie wir 

das Konzept auf unsere 
Bedürfnisse anpassen 

können.

Sie haben auf Ihrer Station das 
Primary Nursing eingeführt. Hat 
Sie das Konzept gleich über-
zeugt? 

Dörte Ahnert (DA): Am An-
fang hat das schon für ein wenig 
Aufregung gesorgt. Da hatten 
die Kollegen Angst, dass sie in 
ihren Kompetenzen beschnitten 
werden. Die Qualifikationen der 
Mitarbeiter im Team sind ja sehr 
unterschiedlich und wir haben 
uns gut überlegt, wie wir die 
Mitarbeiter in Teams aufteilen 
und so auch die Qualifikationen 
gleichmäßig auf die Teams ver-
teilen. Wir haben uns auch das 
Konzept genau angeschaut und 
festgestellt, dass wir es nicht 1:1 
übernehmen können. Es kommt 
ja aus der Somatik und in der Psy-
chiatrie ist doch einiges anders 
und aufwändiger. In der Anfangs-
zeit haben wir uns oft mit Aure-
lia Nurse zusammengesetzt und 

überlegt, wie wir das Konzept auf 
unsere Bedürfnisse anpassen kön-
nen. So hat bei uns zum Beispiel 
jeder in der Gruppe nur zwei statt 
vier Patienten zu betreuen. 

Bei den Pflegediagnosen 
überprüfen wir die Pflege-
ziele, Pflegemaßnahmen 

und die Evaluation.

Es gibt viele Pflegemodelle. Was 
ist am PN besonders?
Daniela Labinjan (DL): Im Un-
terschied zur Funktionspflege 
oder Formen der Bereichspflege, 
zum Beispiel der Gruppenpflege, 
übernimmt beim PN ausschließ-
lich diese Pflegeperson die Ver-
antwortung für die Aufnahme 

des Patienten, die Pflegeplanung 
und somit für den gesamten 
Pflegeprozess bis hin zur Ent-
lassungsplanung. Ist die Primary 
Nurse nicht im Dienst, übernimmt 
eine Vertretung, die sogenannte 
Associate Nurse ihre Aufgaben. 
Die Aufgaben der Stationsleitung 
beschränken sich auf die Koordi-
nation und auf das Stationsma-
nagement. 

Astrid Huß (AH) : Einmal im 
Monat überprüfen wir den Pfle-
geprozess anhand der Dokumen-
tation beziehungsweise Kardexe. 
Dabei enthalten sind die Pfle-
geanamnese und die Pflegedia-
gnosen. Bei den Pflegediagnosen 
überprüfen wir die Pflegeziele, 
Pflegemaßnahmen und die Eva-

luation. Eventuelle Defizite wer-
den dann besprochen. Darüber 
hinaus besprechen wir uns na-
türlich regelmäßig mit den Kol-
legen aus dem Team. Durch die 
kleine Gruppe im Vergleich zum 
gesamten Team der Station lässt 
sich auch sehr gut sehen, wie 
sich die einzelnen Mitarbeiter 
entwickeln und welche Weiter-
bildungen für sie passen wür-
den. So kann sich jeder im Team 
entsprechend seinen Begabun-
gen weiter qualifizieren.

Die Primary Nurse hat 
eine Vorbildfunktion. 

Hat das Auswirkungen auf die 
Qualität der Arbeit?
AH: Ja, in jedem Fall. Die Pfle-
geanamnesen sind viel aus-
führlicher und die Ziele werden 
regelmäßig hinterfragt. Die PN 
hat eine Vorbildfunktion. Die 
Bezugspflege wird vorgelebt 
und der Anspruch auf die Mit-
arbeiter heruntergebrochen. Die 
Qualität der Pflege steigt. 

Wie werden die Patienten auf 
die Teams verteilt?
Antonija Ravlic (AR): Die Pa-
tienten werden, wenn möglich, 
nach Anforderungen und Ka-
pazitäten auf die Teams auf-
geteilt. Berücksichtigt werden 
neben den Erkrankungen auch 
die voraussichtliche Dauer des 
Aufenthalts, Sprachkenntnisse 
und Ähnliches.

Was hat der Patient davon?
AR: Auch für die Patienten und 
die Angehörigen ist dies viel 
angenehmer. Sie haben einen 
festen Ansprechpartner für die 
Dauer des kompletten Aufent-
halts. Sozialpädagogen und Ärz-
te nehmen immer die zuständige 
PN mit ins Gespräch, so laufen 
bei der PN alle Informationen zu 
einem Patienten zusammen. 

Wie wirkt sich die veränderte 
Struktur auf die Pflegekräfte aus?
DL: Das Miteinander der verschie-
denen Berufsgruppen hat sich 
verbessert. Ärzte und Sozialpäd-
agogen haben jetzt drei PNs als 
Ansprechpartner, die sie bei allen 
Gesprächen hinzuziehen, statt wie 
früher alle Aufgaben an die Stati-
onsleitung zu delegieren. Die PNs 
wiederum besprechen die Aufga-
ben in ihrem Team. Die Teammit-
glieder wachsen mit den neuen 
Aufgaben. Die Stationsleitung 
wird entlastet und kann ihren ei-
gentlichen Aufgaben nachgehen. 
Die Kollegen sind motivierter, 
lernbereiter und engagierter. Als 
das Projekt auslief, waren sich alle 
einig: wir wollen weitermachen! 

Wir bedanken uns für das  
Gespräch.

Von links nach rechts: Das Primary Nursing Team der Station P3: Stationsleitung Daniela Labinjan mit den Primary 
Nurses Dörte Ahnert (stehend), Antonija Ravlic und Astrid Huß
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Nicht 08/15, sondern 44/17
Der Fachbereich Beschäfti-

gung des kbo-Sozialpsychiat-
rischen Zentrums im Landkreis 
München bietet in der Hans-
Pinsel-Straße in Haar ab sofort 
Arbeitsgelegenheiten für er-
werbsfähige ALG-II-Bezieher.

Seit Mitte März 2017 wird in den 
Räumlichkeiten der Hans-Pinsel-
Straße 10b in Haar die Maßnahme 
mit der Kennzahl 44/17 angebo-
ten. Dabei handelt es sich um zehn 
Plätze für erwerbsfähige ALG-II-
Bezieher mit einer Disposition für 
psychische Erkrankungen und /
oder sozialen Problemlagen, die 
ihren Erstwohnsitz im Landkreis 
München haben und regelhaft 
im Jobcenter angebunden sind. 
Daniela Blank sprach mit Andreas 
Grauer, Bereichsleiter Beschäf-
tigung im Landkreis München, 
Lisa Langhammer, Mitarbeiterin 
der Tagesstrukturierenden Maß-
nahme Haar (TSM), und Tanja  
Mirkovic, Arbeitsgelegenheits-
Kraft (AGH).

Der Stundenumfang  
kann 15 bis maximal  

30 Stunden pro  
Woche umfassen.

Die Maßnahme mit der Kennzahl 
44/17 ist neu in Ihrem Fachbe-
reich. Was kann man sich darun-
ter vorstellen?
Lisa Langhammer (LL) : Die 
Maßnahme 44 /17 ist eine Ar-
beitsgelegenheit (AGH) aus dem 
SGB II. Teilnehmen können er-
werbsfähige ALG- I I -Bezieher, 
die im Landkreis München woh-
nen. Der Wohnort ist hierbei 
sehr wichtig. Wir befinden uns 
ja räumlich gesehen direkt an 
der Grenze zur Stadt München. 
Der Stundenumfang kann 15 bis 
maximal 30 Stunden pro Woche 
umfassen, wobei die Dauer der 
Einsatzzeiten individuell festge-
legt wird. Allerdings gibt es eine 
feste Maximallaufzeit. Nach ins-
gesamt 36 Monaten innerhalb 
eines Zeitraumes von fünf Jahren 
ist Schluss. Die AGH-Kräfte erhal-
ten eine Mehraufwandsentschä-
digung in Höhe von 1,80 Euro 
pro Anwesenheitsstunde.

Andreas Grauer (AG): Wir bie-
ten verschiedene Tätigkeiten in 
unterschiedlichen Bereichen an 
– vom Näh- und Bügelservice 
angefangen bis zum Lager- und 
Logistikbereich oder Kochservice. 
Im Unterschied zu unseren bis-
herigen Angeboten im Bereich 
Beschäftigung handelt es sich 
hier um Zuarbeiten in der Orga-
nisation und Durchführung der 
TSM und des Zuverdienstes. Die 
Stellen laufen unter dem Ober-
begr if f  „Hauswir t schaf t l iche 
Helfer“. Wichtig ist, dass weder 
bestehende Arbeitsplätze ver-
drängt, noch Plätze in der TSM 
oder im Zuverdienst dadurch be-
legt werden. Urlaub und Krank-
heitstage sind wie bei einem 
normalen Arbeitnehmer geregelt. 

Allerdings wird Urlaub nicht bei 
uns, sondern beim Jobcenter be-
antragt und bei einer Krankmel-
dung muss gleich ab dem ersten 
Tag eine Bescheinigung vorgelegt 
werden.

Und dann ging das  
sehr schnell – am  

nächsten Tag hatte  
ich bereits meinen  
ersten Arbeitstag.

Frau Mirkovic, wo sind Sie einge-
setzt und wie war das Aufnahme-
procedere?
Tanja Mirkovic (TM): Ich bin im 
Bereich Computerarbeiten und 
im Näh- und Bügelservice tätig. 
Im Näh- und Bügelservice mache 
ich Zuarbeiten, wie beispielswei-
se Nähte auftrennen und Reiß-
verschlüsse vom restlichen Stoff 
befreien. Zunächst war ich bei 
meinem Fallmanager im Jobcen-
ter und der hat mich an diese 
Stelle zugewiesen. Kurze Zeit 
später erfolgte dann hier eine 
Vorstellung. Und dann ging das 
sehr schnell – am nächsten Tag 
hatte ich bereits meinen ersten 
Arbeitstag. 

Mussten Sie spezielle Kenntnisse 
mitbringen?
TM: Nein, allerdings habe ich im 
Vorfeld eine Ausbildung im kauf-
männischen Bereich gemacht und 
bringe daher gewisse Vorerfah-
rungen mit. Die Arbeit gefällt mir 
sehr gut. Sie ist abwechslungs-
reich und ich kann ohne Druck 
meine Aufgaben erledigen, das 
heißt es gibt hier keine Akkord-
arbeit oder so. Ich kann mir auch 
eine Auszeit nehmen, wenn ich 
es brauche. Die Leute sind offen, 
aufgeschlossen und freundlich. 

Insgesamt optimal für mich. Mir 
gefällt die Arbeit sehr gut.

Ein wichtiger, nicht zu 
unterschätzender Punkt 

ist auch der Sozial- 
kontakt zu den Kollegen

Was ist das eigentliche Ziel der 
Maßnahme? 
LL: Die Maßnahme dient zur Über-
brückung und Wiedereingliederung 
auf den ersten Arbeitsmarkt. Die 
meisten Teilnehmer wünschen sich 
dort später wieder Fuß zu fassen. 
Viele sagen auch, dass es wichtig 
für die eigene Tagesstruktur ist 
oder der eigenen Belastbarkeits-
prüfung dient.

AG: Ein wichtiger nicht zu unter-
schätzender Punkt ist auch der 
Sozialkontakt zu den Kollegen, die 
mit der Aufnahme einer beruflichen 
Tätigkeit einhergeht. Letztlich soll 
über die Maßnahme das Arbeits- 
und das Sozialverhalten gestärkt 
und stabilisiert werden.

Spiegelt das auch Ihre Erwar-
tungshaltung wider?
TM: Ja klar. Ich bin hier, um am 
Ball zu bleiben, um dann später 
wieder in Teilzeit oder auch Voll-
zeit arbeiten zu gehen.

Die Leute machen nicht 
nur eine Maßnahme, 
weil sie es müssen,  

sondern weil die  
Arbeitszeiten und  
Einsatzorte passen

Gibt es bereits Erfahrungswerte 
– gute wie auch nicht so gute? 
AG: Es gibt gute Erfahrungen 

und das freut mich auch persön-
lich. Die Leute machen nicht nur 
eine Maßnahme, weil sie es müs-
sen, sondern weil die Arbeitszei-
ten und Einsatzorte passen – die 
Leute kommen nicht von weit her 
– und weil die Tätigkeit stimmt. 
Allerdings haben wir auch schon 
die Erfahrung gemacht, dass Per-
sonen hierher kommen, weil sie 
vom Fallmanager des Jobcenters 
geschickt werden und eigentlich 
gar nicht zu uns wollen. Da merkt 
man gleich beim ersten Kontakt: 
Okay, das passt nicht zusammen. 
Da sieht man dann auch wieder 
den Unterschied zwischen unse-
ren bisherigen Beschäftigungs-
angeboten und den AGH-Stellen. 
Wenn die AGH-Kräfte Stellenan-
gebote ablehnen, kann dies even-
tuell auch zu Sanktionen führen. 
Das ist im Zuverdienst und in der 
TSM nicht so.

Bewirkt die AGH-Maßnahme Ver-
änderungen hinsichtlich der an-
deren Angebote?
LL: Ich finde schon. Man merkt 
durchaus, dass die AGH jetzt da 
ist und sich unsere Hans-Pinsel-
Straße etwas verändert hat. So 
mussten wir Formulare erarbei-
ten oder umschreiben, die wir 
für die neuen Stellen verwenden 
können. Das ist für alle Neu-
land. Aber auch die TSM- und 
Zuverdienst-Teilnehmer bemer-
ken, dass jetzt andere Leute da 
sind. Da kam der eine oder der 
andere auf mich zu und fragte: 
„Nimmt der mir jetzt die Arbeit 
weg?“ Darauf reagieren wir ganz 
klar und sagen, dass dies nicht 
der Fall ist. Insgesamt denke ich, 
dass die AGH-Plätze für unsere 
Klienten auch Effekte von Inklu-
sion haben können, da sich vor 
Ort unterschiedliche Personen 
mit ihren individuellen Biografien 

begegnen, austauschen und ge-
meinsam etwas schaffen.

Fachlich ist uns wichtig, 
dass wir die bestehen-
den Bausteine in einem 
stimmigen Gesamtkon-
zept „Beschäftigung in 
der Hans-Pinsel-Straße“ 

integrieren.

AG: Was ich interessant dabei fin-
de, ist, dass wir innerhalb kürzester 
Zeit viele AGH-Plätze belegen konn-
ten. Der Bedarf an AGH-Stellen im 
Landkreis München ist scheinbar 
hoch. Somit sind wir optimistisch, 
dass wir mit den AGH-Plätzen ei-
nen weiteren Baustein zur Beschäf-
tigung in unserem Gesamtangebot 
etablieren können. Fachlich ist uns 
wichtig, dass wir die bestehenden 
Bausteine in einem stimmigen Ge-
samtkonzept „Beschäftigung in der 
Hans-Pinsel-Straße“ integrieren, 
und da sind wir auf einem sehr gu-
ten Weg.

Herzlichen Dank für das Gespräch 
und viel Erfolg!

Das Gespräch führte Daniela Blank, 
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum.

Andreas Grauer, Tanja Mirkovic, Lisa Langhammer

kbo-Sozialpsychiatrisches Zen-
trum, Landkreis München Be-
schäftigung und Tagesstruktur
Hans-Pinsel-Straße 10b
85540 Haar

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag von 
7.45 bis 16 Uhr
Freitag von 7.45 bis 11 Uhr
Kontakt: 089 9599312-40, -41

Infobox
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Franz Macha ist  
neuer Patientenfürsprecher 

In allen kbo-Kliniken, so auch 
an den vier Standorten der 
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken, 
sind unabhängige Patienten-
fürsprecher für die Patienten 
als Ansprechpartner und See-
lentröster da. Sie vermitteln 
zwischen Patienten und den 
Klinikleitungen, wenn es Pro-
bleme gibt und suchen ge-
meinsam nach Lösungen. Die 
Fürsprecher nehmen Anre-
gungen oder Verbesserungs-
vorschläge der Patienten und 
ihrer Angehörigen entgegen 
und unterbreiten diese den Kli-
nikleitungen oder dem Bezirk. 

In der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Agatharied wurde zum 01. Janu-
ar 2017 Franz Macha das Amt des 
Patientenfürsprechers übertragen. 
Der 66-Jährige tritt damit die Nach-
folge von Susanne Schwarzen-
böck an. „Ich freue mich sehr über 
meine neue Aufgabe“, sagt der in 
der Nähe von Heilbronn geborene 
Wahl-Tegernseer. Seit fünf Jahren 
lebt der ehemalige Oberamtsrat in 
Kreuth, seiner Wahlheimat. „Früher 
habe ich hier meinen Urlaub ver-
bracht und mich in diese Gegend 
verliebt“, berichtet der sportbegeis-
terte Macha, der nach einer Knie-
Operation vor einigen Jahren nun 
auf Tennis, Wandern, Surfen und 
Fußballspielen verzichten muss. Ein 
Gutes hat es: Nun bleibt Zeit für 
neue Herausforderungen. 

Nach einer Laufbahn im ge-
hobenen Verwaltungsdienst im 
Landratsamt in Ludwigsburg, mit 
anschließenden verschiedenen 
beruflichen Stationen als Ver-

waltungsinspektor, Oberinspektor, 
Amtmann und schließlich Ober-
amtsrat, ist für Macha nunmehr 
ein wissensreiches und intensives 
Berufsleben zu Ende gegangen. 
Der typische Büromensch sei er al-
lerdings nie gewesen, habe schon 
immer gern mit Menschen zu tun 
gehabt. So kam es nicht zufäl-
lig, dass er auch viele Jahre stell-
vertretender Pressesprecher im 
Stuttgarter Innenministerium und 
anschließend für die Verkehrser-
ziehung und -aufklärung in Baden-
Württemberg verantwortlich war. 

Sein pädagogisches Talent kam ihm 
sicher zugute. Früher hat Macha in 
einer Blaskapelle Klarinette gespielt, 
doch auch damit war es irgendwann 
vorbei. „Jedes Ding hat eben seine 
Zeit“, weiß Macha. Seit dem Eintritt in 
den wohl verdienten Ruhestand ge-
nießt Macha nun seine Freizeit, in der 
er in seinem schönen Garten Unkraut 
jätet, Beete, Blumen und Rasen pflegt 
und anschließend bei einem guten 

Glas Wein auf seiner Terrasse den 
Sonnenuntergang genießt. „Mehr 
brauche ich nicht, das ist für mich 
Lebensqualität pur“, sagt er, der nur 
ungern Pläne schmiedet. Auch seine 
Bewerbung als Patientenfürsprecher 
geschah recht spontan. „Als ich die 
Stellen-Ausschreibung las, fühlte ich 
mich gleich angesprochen.“

Für die Tätigkeit als Patienten-
fürsprecher ist Macha tatsächlich 
bestens gerüstet, denn neben der 
beruflichen Qualifikation engagier-
te er sich lange Jahre im Münchner 
Selbsthilfe-Zentrum. „Früher hatte 
ich selbst mal eine Depression, die 
Gespräche in der Gruppe haben 
mir damals sehr geholfen“, verrät er. 
Später übernahm Macha dann die 
Leitung einer Gruppe, weil er ein-
fühlsam ist und gut zuhören kann. 
Und weil er die Menschen aus dem 
Herzen heraus versteht, nicht zu-
letzt, da er aus eigener Erfahrung 
weiß, was es heißt, wenn die eigene 
Psyche einmal verrückt spielt.

Inzwischen ist Macha schon eini-
ge Monate im Amt und fühlt sich 
immer mehr angekommen. „Es 
braucht natürlich alles seine Zeit, 
ehe man sich auskennt und sich die 
Patienten an einen gewöhnen und 
Vertrauen gefasst haben“, erzählt 
er. Er ist Ansprechpartner für etwa 
200 Patienten auf sechs Stationen. 
Jeden Dienstag hält er zwischen 16 
und 18 Uhr seine Sprechstunde ab. 
In der Zwischenzeit kann jeder eine 
Nachricht in seinem Briefkasten hin-
terlassen. „Ich bin immer für meine 
Patienten da und werde alles tun, 
damit es ihnen bei uns gut geht“, 
verspricht er.

Barbara Falkenberg

Franz Macha

Franz Macha

BAG Psychiatrie 
wählt Vorsitz

Dr. med. Margitta Borrmann-Hassenbach  
für weitere vier Jahre als  

Bundesvorsitzende bestätigt

Dr. med. Margitta Borrmann-
Hassenbach, Vorstand von 
kbo, wurde einstimmig für 
weitere vier Jahre als Vor-
sitzende der Bundesarbeits-
gemeinschaf t  der Träger 
psychiatrischer und psycho-
somatischer Krankenhäuser 
in Deutschland (BAG Psy- 
chiatrie) wiedergewählt. 

Die Wahl erfolgte im Rahmen 
der Frühjahrstagung des bun-
desweiten Trägerverbands, die 
von 10. bis 11. Mai 2017 in der 
Helios Fachklinik für Psychiatrie 
in Hildburghausen, Thüringen, 
stattfand. Die Mitglieder dank-

ten der Vorsitzenden für ihr gro-
ßes Engagement – besonders im 
Interesse der pflichtversorgen-
den psychiatrischen Kliniken – 
mit anhaltendem Beifall.

Kernforderung der BAG Psy-
chiatrie ist, dass Menschen mit 
schweren und /oder seltenen 
psychischen Erkrankungen nicht 
zu „Opfern im Gesundheits-
markt Deutschland“ werden 
dürfen. Dass die diagnostische 
und therapeutische Versorgung 
dieser Patientengruppen auch 
künftig qualitätsgesichert ge-
währleistet ist und gemäß dem 
medizinischen Fortschritt wei-
terentwickelt werden kann, 
setzt entsprechende politische 
und finanzielle Rahmenbedin-
gungen für Einrichtungen zur 
Akutversorgung von schweren 
und auch seltenen psychischen 
Erkrankungen voraus. Dazu ge-
hört, dass die Kliniken, Tageskli-
niken und Institutsambulanzen 
personell (quantitativ und qua-
litativ) , aber auch technisch 
und räumlich von ihren Trägern 
adäquat ausgestattet werden 
können.

Weitere Informationen zur 
BAG Psychiatrie finden Sie im 
Internet unter www.bag-psych-
iatrie.de.

Michaela Suchy

Dr. med. Margitta Borrmann-
Hassenbach

Ausflug ins Max-Planck-Institut für Physik

Eine Einführung in die Grenzen 
des Wissens bekam eine Grup-
pe interessierter Klienten und 

Pädagogen des Bereichs Woh-
nen vom Autismuskompetenz-
zentrum Oberbayern (autkom). 

Hierfür unternahmen wir einen 
Ausflug an das Werner-Heisen-
berg-Institut für Physik. Die 

Referentin für Öffentlichkeits-
arbeit, Barbara Wankerl orga-
nisierte einen Rundgang durch 
drei verschiedene Stationen des 
Instituts. 

Zuerst bekam die Gruppe eine 
Einführung in die Theorie der Teil-
chenphysik. Außerdem wurden ei-
nige Projekte vorgestellt, an denen 
das Institut weltweit beteiligt ist. 
Besonders spektakulär ist hier das 
Atlas Projekt am CERN. Hier wurde 
vor kurzem das Higgs-Teilchen ent-
deckt und der Nobelpreis verliehen.

Sehr faszinierend ist auch die 
Entwicklung und Errichtung der 
MAGIC-Teleskope auf La Palma. 
Die Gammastrahlen-Teleskope 
suchen Spuren von gewaltigen 
Katastrophen im Weltall. Sie spü-
ren Cherenkov-Licht auf. Das sind 
schwache Lichtblitze, die durch 
Gammastrahlen in der Atmos- 
phäre entstehen.

Die Konstruktion und Fertigung 
dieser Teleskope wurden anschlie-
ßend in der Fachabteilung Mecha-
nik erläutert. Viele Länder weltweit 

haben Interesse, in dieses Projekt 
eingebunden zu werden, so dass 
die tatsächliche Fertigung der Te-
leskope weltweit stattfindet und 
in spannungsreichen Stunden erst 
direkt vor Ort als großes Ganzes 
zusammengefügt wird. Es findet 
hier über alle Staats- und Religi-
onsgrenzen hinweg interkulturelle 
Zusammenarbeit statt, die von dem 
gleichen Wunsch geprägt ist: mehr 
über das Weltall zu erfahren.

Beeindruckt von dieser visionären 
Energie, sagten einige Teilnehmer, 
sie hätten durchaus den einen oder 
anderen Kenntnisgewinn bekom-
men. Manch andere sahen sich in 
ihrer Berufswahl bestätigt, die nicht 
im Bereich Physik war.

Ein sehr gelungener Ausflug! 
Wir danken den engagierten Mit-
arbeitern des Werner-Heisenberg-
Instituts für ihre teilweise sehr 
humorvoll vorgetragenen Erzählun-
gen sehr herzlich. Barbara Wankerl 
danken wir auch für die ausgezeich-
nete Organisation.

Ulrike Gammel,  
autkom

Faszination Physik im Werner-Heisenberg-Institut
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Meine Mutter, meine Großmutter, meine Cousine –  
die Opfer der NS-Euthanasie

Veranstaltung im NS-Dokumentationszentrum München 

Wie gehen die Angehöri-
gen der Euthanasieopfer mit 
der Geschichte um, welche 
persönlichen Lasten tragen 
sie noch und mit welchen 
Vorurteilen werden sie heut-
zutage konfrontiert? Diese 
umfassenden und komple-
xen Themen wurden unter 
anderem in einer Gedenk-
veranstaltung am 05. Feb-
ruar 2017 diskutiert. Mehr 
als 120 Teilnehmer infor-
mierten sich im NS-Doku-
mentationszentrum in der 
Brienner Straße in Mün-
chen. Organisiert wurde die 
Gedenkveranstaltung von  
Sybille von Tiedemann und  
Prof. Dr. Michael von Cranach, 
die unter anderem in dem  
Arbeitskreis „Psychiatrie und 
Fürsorge im Nationalsozialis-
mus in München“ forschen 
und sich der historischen  
Aufarbeitung verschrieben 
haben. 

Prof. Dr. med. Peter Brieger, 
Ärztlicher Direktor des kbo-Isar-
Amper-Klinikums und einer der 
Referenten des Abends, wandte 
sich in seinem Beitrag persönlich 
an die Angehörigen der Opfer: 
„Wenn ich heute hier sprechen 
darf, dann verneige ich mich vor 
den Opfern und ihren Angehö-
rigen. Ich zolle den Menschen 
größten Respekt, die sich damals 
dem Unrecht widersetzt haben 
oder später das Unrecht öffentlich 
gemacht haben.“ Prof. Brieger er-
innerte daran, dass auch Mitar-
beiter der damaligen Heil- und 
Pflegeanstalt aktiv und aus ideo-
logischer Überzeugung an der 
Deportation und Ermordung von 
Patienten mitgewirkt haben. Ins-
besondere der damalige Direktor, 
Dr. Hermann Pfannmüller, habe 
sich als treibende Kraft gezeigt 
und persönlich Deportationslisten 
abgezeichnet. Prof. Brieger ver-
wies aber nicht nur auf die Ver-
gangenheit, sondern auch auf die 

Zukunft. „Sicherlich werden wir 
uns im Klinikum dieser Tragödie 
erneut annehmen und überlegen, 
wie wir eine langfristig etablierte 
Erinnerungskultur aufbauen kön-
nen“, so der Ärztliche Direktor. 

Ende März 2017 nahm unter 
der Federführung des Bezirks-
tagspräsidenten Josef Mederer 
ein Arbeitskreis seine Arbeit auf, 
um eine Erinnerungsstruktur in 
den Einrichtungen des Bezirks 
zu pflegen. Neben Josef Mede-
rer, Dr. Wolfgang Bruckmann, 
Ernst Brinckmann, Monika Go-
riss, Nikolaus Braun, alle Bezirk 
Oberbayern, nehmen unter an-
derem kbo-Vorstandsvorsitzender 
Martin Spuckti, Prof. Dr. Peter 
Zwanzger, Ärztlicher Direktor 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum, Prof. 
Brieger und Henner Lüttecke, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost, teil. 

Zeitzeugenbericht
Auch Peter Schmidt, Sohn des 

Ärztlichen Direktors Dr. Gerhard 
Schmidt, hielt eine persönliche 
Rede und berichtete über seine 
Kindheit, die er von Juni 1945 in 
der damaligen Heil- und Pflege-
anstalt verbrachte. Sein Vater the-
matisierte erstmals im November 
1945 die systematische Ermor-
dung der Patienten im Radio. Sein 
Buch über die Euthanasie und die 
Tötung der anvertrauten Patienten 
wurde erst 1965 veröffentlicht. 

Peter Schmidt wohnte in der 
ehemaligen Direktorenvilla: „Im 
Juni 1945 zogen wir in die Direk-
torenvilla der Anstalt ein. Irgend-
wie ein Gespensterhaus. Denn 
hier residierte vorher der Anstalts-
direktor Dr. Pfannmüller, Herr 
über Leben und Tod in der NS-
Musteranstalt Eglfing-Haar mit ih-
ren acht Trabanten Attl, Ecksberg, 
Gabersee, Kaufbeuren, Neuöt-
ting, Taufkirchen, Schönbrunn 
und Ursberg. Sie diente den Nazis 
als getarnte Vernichtungsmaschi-
ne der Geisteskranken, welche als 

lebensunwerte Ballastexistenzen 
selektiert waren. Die Selektion 
nahmen Ärzte vor. Selektion 
war ein Todesurteil. Die selek-
tierten Anstaltspfleglinge wur-
den abtransportiert und vergast, 
später in der Anstalt selbst ge-
tötet.“ So beschrieb Schmidt 
seine Empfindungen. Nachzähl-
bar erfuhren so 444 Männer 
und Frauen allein in Eglfing den 
„Gnadentod“. 

Auf Einladung Prof. Briegers 
besuchte Peter Schmidt am 07. 
April 2017 erstmals seit 1946 
das Klinikum. Im Rahmen ei-
nes Zeitzeugengesprächs hat 
Schmidt den Mitarbeitern von 
seinen Erfahrungen und Eindrü-
cken aus dieser Zeit berichtet.

Weiterführende Informationen 
finden Sie auch auf den Inter-
netseiten des NS-Dokumenta-
tionszentrums München unter 
www.ns-dokuzentrum-muen-
chen.de. 

Henner Lüttecke

Auf Einladung von Prof. Dr. 
Peter Brieger, Ärztlicher Di-
rektor des kbo-Isar-Amper-
Klinikums, besuchte Peter 
Schmidt, Sohn des Ärztlichen 
Direktors Dr. Gerhard Schmidt 
von 1945 bis 1946, am 07. April 
2017 nach 1946 erstmals das 
Klinikum. Sie hatten einander 
im NS-Dokumentationszent-
rum auf einer Gedenkveran-
staltung für Angehörige der 
NS-Euthanasie-Opfer kennen-
gelernt. 

Peter Schmidt schilderte, wie 
sein Vater als kommissarischer 
Krankenhausdirektor im Juni 
1945 nach Haar kam, welches 
Grauen er dor t vor fand und 
wie die begonnene Aufklärung 
bereits im Herbst 1946 unter-
bunden wurde. Das Bayerische 
Innenministerium setzte ihn ab, 
sobald die US-Armee die Kontrol-
le abgegeben hatte. Uniformierte 
überbrachten ihm früh morgens 
das Entlassungsschreiben und 
den Räumungsbefehl. „Ich erin-
nere mich, dass es meinem Va-
ter verboten war, irgendwelche 
Unterlagen mitzunehmen.“ Sein 
Vater fand später eine Anstel-
lung in Hamburg. Das Klinikge-
lände in Haar sollte er im Laufe 
seines Lebens nie mehr betre-
ten. „Zu tief sei die Kränkung 
gewesen“, resümiert sein Sohn.  

Prof. Dr. Peter Brieger dankte 
dem heute 82-Jährigen Zeitzeu-
gen für seinen Besuch und nutzte 
die Gelegenheit, die Aufklärungs-
arbeit von Gerhard Schmidt in 
besonderer Weise zu würdigen: 
„Die jungen Ärzte müssen wissen, 
dass hier ein Gerhard Schmidt ge-
wirkt hat, sie müssen stolz darauf 
sein!“ Gerhard Schmidts Buch 
„Selektion in der Heilanstalt, 1939 
– 1945“ gelte heute als Standard-
werk und gehöre aus seiner Sicht 
zur Pflichtlektüre aller Klinikange-
stellten. Die Veröffentlichung des 
Buches wurde durch verschiedene 
Stellen bis in die Sechzigerjahre 
verhindert.

Die Veranstaltung war gut be-
sucht. Die rund 150 Kollegen 
zeigten sich sehr interessiert und 
berührt von den Schilderungen 
Schmidts. Der frühere evangeli-
sche Klinikpfarrer Klaus Rückert 
berichtete, dass es sogar bis in die 
Achtzigerjahre äußerst schwierig 
gewesen sei, das Thema Eutha-
nasie in der Klinik anzusprechen. 
In dieser Zeit erfolgte erstmals 
eine große Auseinandersetzung 
mit den Haarer Verbrechen. Im 
Zuge der Aufarbeitung entstand 
das Denkmal zum Gedenken an 
die Opfer neben der evangeli-
schen Kapelle in Haar I, das im 
Jahr 1990 an die Öffentlichkeit 
übergeben wurde.

Bettina Schmitt
Peter Schmidt folgte der Einladung von Prof. Dr. Peter Brieger sehr gerne. 

Zeitzeugengespräch mit Peter Schmidt
Sohn des Ärztlichen Direktors von 1945 bis 1946
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Gedenkveranstaltung im  
NS-Dokumentationszentrum München

Grußwort von Peter Schmidt 

Verehrte Teilnehmer dieser 
Gedenkveranstaltung, liebe 
Angehörige, ich bin von Dr. 
Sybille von Tiedemann ein-
geladen worden, hier ein 
Grußwort an Sie, die Ange-
hörigen der Euthanasieop-
fer, zu sprechen. Das ist eine 
große Ehre. Wie komme ich 
dazu, werden Sie vielleicht 
fragen. Nun, ich war im Ap-
ril letzten Jahres hier im NS-
Dokumentationszentrum und 
schaute mir die Ausstellung 
über die Euthanasieverbre-
chen in München an. Als ich 
an der letzten Schautafel an-
gelangt war, las ich darauf 
den Namen meines Vaters 
Gerhard Schmidt. Er war im 
Juni 1945 von den Amerika-
nern zum Direktor der NS-
Musteranstalt Eglfing-Haar 
bei München bestellt wor-
den. Neben der Schautafel 
erklärte gerade Sybille von 
Tiedemann einer Gruppe von 
Angehörigen die Euthana-
sieverbrechen, die in Eglfing 
begangen wurden. Da habe 
ich nicht lange still sein kön-
nen, sondern habe gerufen: 
„Schauen Sie, auf dieser Ta-
fel wird mein Vater genannt. 
Ich bin der älteste Sohn von  
Gerhard Schmidt.“ So kam 
der Kontakt zustande.

Mein Vater Gerhard Schmidt 
war während des Krieges Ober-
arzt am Krankenhaus Schwa-
bing in München und er leitete 
dort die psychiatrische Klinik. 
Schon als Fünfjährigen nahm 
er mich mit zu Besuchen am 
Krankenbett. Für mich geradezu 
etwas Feierliches: hier wurden 
Kranke geheilt, umsorgt von 
katholischen Schwestern in Or-
denstracht. Eine heile Welt, in 
der fromme Menschen Gutes 
taten.

Dann war der Krieg zu Ende. 
Wir waren ausgebombt. Die 
Amerikaner hatten München 
besetzt. Im allgemeinen Zusam-
menbruch suchten sie nach Leu-
ten, die unbelastet waren, also 
nicht der NSDAP oder anderen 
Naziorganisationen angehört 
hatten. Einer der ganz wenigen 
unbelasteten Psychiater war 
mein Vater. Der amerikanische 
Kommandeur in München, Ma-
jor Linnik, setzte meinen Vater 
als kommissarischen Direktor 
der Heil- und Pflegeanstalt Egl-
fing-Haar ein.

Im Juni 1945 zogen wir in die 
Direktorenvilla der Anstalt ein. 
Irgendwie ein Gespensterhaus. 
Denn hier residierte vorher der 
Anstaltsdirektor Dr. Pfannmüller, 
Herr über Leben und Tod in der 
NS-Musteranstalt Eglfing-Haar 

mit ihren acht Trabanten Attl, 
Ecksberg, Gabersee, Kaufbeuren, 
Neuötting, Taufkirchen, Schön-
brunn und Ursberg. Sie diente 
den Nazis als getarnte Vernich-
tungsmaschine der Geisteskran-
ken, welche als lebensunwerte 
Ballastexistenzen selektiert wa-
ren. Die Selektion nahmen Ärzte 
vor. Selektion war ein Todesurteil. 
Die selektierten Anstaltspfleglin-
ge wurden abtransportiert und 
vergast, später in der Anstalt 
selbst getötet.

Ein kurzer Blick zurück nach 
München, bevor wir nach Eglfing 
zogen. Da nahm mein Vater mich 
mit in einen Film der Amerikaner 
über die Befreiung des KZs Da-
chau. Ich sah auf Holzpritschen, 
drei Ebenen übereinander, dicht 
an dicht Menschen aus Haut und 
Knochen liegen. Riesengroße 
Augen in den kahl geschorenen, 
zum Skelett abgemagerten Schä-
deln folgten der Kamera. Diese 
Verhungernden lebten noch, wa-
ren aber zu schwach zum Aufste-
hen. Ein Bild, das mich bis heute 
verfolgt.

Ein ähnliches Bild, allerdings 
nicht auf Pritschen übereinander 
gestapelt, boten die Pfleglin-
ge in den Eglfinger Hungerhäu-
sern. Das Bild aus Eglfing ist in 
meiner Erinnerung von den Film-
aufnahmen aus dem KZ Dachau 
überlagert. Es ist das Bild syste-
matisch zu Tode ausgehungerter 
Menschen. In Eglfing gab es zwei 
Hungerhäuser, eines für Männer, 
das andere für Frauen. „Wir ge-

ben ihnen kein Fett, dann gehen 
sie von selber“, war die Devise 
des Anstaltsleiters Pfannmüller. 
Entkräftung und Schlafmittel (Lu-
minal) führten zur Lungenentzün-
dung, so dass als Todesursache 
ganz korrekt Lungenentzündung 
eingetragen wurde. Die Ange-
hörigen wurden post mortem 
benachrichtigt und kriegten die 
Urne mit Kostenrechnung für die 
Einäscherung zugesandt. 

Nachzählbar erfuhren so 444 
Männer und Frauen allein in Egl-
fing den „Gnadentod“. Belegen 
konnte mein Vater durch Befra-
gungen des Pflegepersonals, dass 
die Getöteten keineswegs von 
schwerem Leiden erlöst wurden, 
sondern als mehr oder weniger 
Depperte, wie man in Bayern frü-
her sagte, irgendwelche Arbeiten 
verrichteten und am Leben ohne 
irgendwelche Leiden teilhatten. 
Euthanasie steht für gutes Ster-
ben. Doch bei der Aushungerung 
oder Vergasung hört jeder Ge-
danke an Gnade auf. Es war listig 
getarnter und grausamer Massen-
mord nach Plan.

Und dann gab es noch die 
Fachabteilung für Kinder. Das 
Fach war Töten. Töten auf die 
gleiche Art und Weise. Allein in 
Eglfing wurden 332 Kinder Opfer 
dieser „Fachbehandlung“.

Und das Aushungern ging auch 
nach Kriegsende noch weiter. Ich 
erinnere mich: mein Vater nimmt 
mich mit zu einer Fahrt im offenen 
Jeep durch sommerliche Land-
schaft. Vorn zwei schwarze ameri-

kanische Militärpolizisten, hinten 
mein Vater mit mir. Für einen Elf-
jährigen ein aufregendes Erleb-
nis. Wir fahren zu einer der acht 
Trabantenanstalten des Molochs  
Eglfing-Haar. Vor dem Anstalts-
gebäude bleibe ich im Jeep sit-
zen, während mein Vater mit 
den Militärpolizisten, die Maschi-
nenpistolen im Anschlag halten, 
das Gebäude betritt. Auf der 
Rückfahrt erfahre ich, dass mein 
Vater die Essensausgabe an die 
hungernden Patienten mit vorge-
haltenen Maschinenpistolen er-
zwungen hat. Es gab ja damals 
die rationierten Lebensmittel nur 
auf Karten, und das Anstaltsper-
sonal aß den Patienten ihre Rati-
onen einfach weg und nahm den 
Rest mit nach Hause. Es war ja 
gewohnt, dass die Patienten ver-
hungerten, verhungern sollten. 
Das ging nach Kriegsende so wei-
ter, ganz ohne Befehlsnotstand. 
Solche Razzien hatten personelle 
Konsequenzen. Mein Vater ent-
ließ die Verantwortlichen auf der 
Stelle, die amerikanische Militär-
polizei im Rücken.

Einen ersten Bericht über die Tö-
tung der Geisteskranken gab mein 
Vater am 20. November 1945 im 
Bayrischen Rundfunk. Und er 
schrieb einen Bericht über das, 
was er in Eglfing vorgefunden 
hat. Stützte sich auf Karteikar-
ten mit seinen handschriftlichen 
Aufzeichnungen, die er bei den 
Befragungen von Patienten und 
Personal gemacht hatte. Daraus 
entstand dann sein Buch „Se-

lektion in der Heilanstalt 1939 
– 45“. Die erste Dokumenta- 
t ion über den Massenmord 
an Geisteskranken. Eine Do-
k u m e n t a t i o n  d e r  E r s t e n 
Stunde. Der Phi losoph Karl  
Jaspers bezeichnete in seinem 
Geleitwort dieses Buch als zu-
verlässigen Tatsachenbericht 
und nannte meinen Vater einen 
„Ordner im Chaos“.

Das Manuskript, im Winter 
1946 eingereicht, fand zunächst 
keinen Verleger und ging im 
Frühjahr 1947 bei der Medizini-
schen Fakultät Hamburg in Um-
lauf. In ihren Stellungnahmen 
rieten verschiedene Professo-
ren von einer Veröffentlichung 
ab. Das Buch verschwand dann 
im Umlauf spurlos. Über die 
Verdrängung und das Nicht-
w is sen -wo l l en,  das  N i cht-
w a h r h a b e n - w o l l e n ,  ü b e r 
Das-Nest-nicht-beschmutzen-
lassen – hat mein Vater bei der 
Verleihung der Wilhelm-Griesin-
ger-Medaille 1986 geredet. Sei-
ne Rede hat er unter dem Titel 
„das unerwünschte Buch“ ver-
öffentlicht. Ein beschämendes 
Kapitel unserer Nachkriegszeit.

Nach dem Verlust des Manu-
skripts mühsam rekonstruiert, 
wurde die „Selektion in der Heil-
anstalt“ endlich 1965 im Evan-
gelischen Verlagswerk gedruckt. 
Ein Neudruck erfolgte 1983 bei 
Suhrkamp. Und 2011 gab der 
Aachener Psychiater Prof. Frank 
Schneider eine Neuauflage im 
Springerverlag heraus.

Jahrzehntelang wurde das The-
ma Euthanasie verdrängt. Aber 
die Opfer sind nicht vergessen! 
Und ich bin sehr bewegt, dass 
ich zu Ihnen, den Angerhöri-
gen, ein Grußwort sprechen 
darf. Danken möchte ich an die-
ser Stelle vor allem Frau Dr. von 
Tiedemann, die unermüdlich die 
Einzelschicksale erforscht hat, 
die Verbindung zu Ihnen, den 
Angehörigen hergestellt hat, 
und damit die Begegnungen 
auf dieser Gedenkveranstaltung 
ermöglicht hat. 

Ich denke, das Erinnern ist 
auch in unserer Zeit noch sehr, 
sehr wichtig. Denn die Vorbe-
halte und die Berührungsängs-
te gegenüber Behinderten sind 
immer noch latent vorhanden. 
Da kann erneut die Forderung 
nach Euthanasie und Gnadentod 
aufkommen. Dem vorzubeugen 
war die eigentliche Triebfeder 
für meines Vaters Schreiben und 
Handeln. Und das, denke ich, 
ist der Sinn dieser Gedenkveran-
staltung und auch das Anliegen 
von uns allen hier. Womit ich 
mein Grußwort schließe. 

Ich danke Ihnen für Ihre  
Aufmerksamkeit. 

Peter Schmidt auf der Gedenkveranstaltung im NS-Dokumentationszentrum München
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Weiterbildung zur Stationsleitung am kbo-Klinikum  
Wasserburg am Inn erfolgreich abgeschlossen

Zwanzig Mitarbeiter des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums von den 
Standorten Wasserburg am Inn 
und Freilassing sind nun bestens 
gerüstet, ihre Führungsaufga-
be als Stationsleiter mit all ihren 
Herausforderungen zu meistern. 
Die klinikinterne Fort- und Wei-
terbildung hat in Kooperation mit 
der „perspektive personalent-
wicklung“ München einen Lei-
tungskurs nach den Kriterien der 
Deutschen Krankenhausgesell-
schaft durchgeführt. Die Mitar-
beitenden haben sich mit Wissen 

aus den Bereichen Organisation 
des Pflegediensts, Pflegetheorie, 
Psychologie und Pädagogik, Kom-
munikation und Gesprächsführung, 
Mitarbeiterführung, Gesundheits-
politik, Medizinsoziologie, Kran-
kenhausbetriebslehre und Recht 
auseinandergesetzt. 

Bei der Planung, Durchführung 
und Evaluation eines Projektes in der 
Praxis haben die Teilnehmer viel von 
dem umgesetzt, was sie in der The-
orie gelernt haben. Sie sind ab sofort 
persönlich und methodisch fit, Ver-
änderungen und Innovationen auf 

der Station oder im Bereich anzubah-
nen und erfolgreich zu managen.

Was ganz neu war: Es nahmen 
vier interessierte Mitarbeitende 
teil, die noch keine Führungsver-
antwortung hatten. Sie haben die 
Herausforderung angenommen. 
Im Laufe der Weiterbildung haben 
sich alle vier beim Assessment um 
ausgeschriebene Leitungsstellen 
durchgesetzt.

Wir bedanken uns bei allen ex-
ternen Institutionen und klini-
kinternen Abteilungen für die 
Möglichkeit der Hospitation. Der 

Blickwinkel der Absolventen hat 
sich von der eigenen Station hin zu 
einer übergreifenden Sicht erwei-
tert. Viele wertvolle Kontakte sind 
geknüpft.

Allen Absolventen wünschen wir 

interessante Herausforderungen, 
viel Energie und Humor im Füh-
rungsalltag.

Katharina Danninger,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum  

Wasserburg am Inn

Von links nach rechts: 1. Reihe: Edwin Schatzeder, Daniel Steffan, Susann Hopfmann, Theresa Mittermaier;  
2. Reihe: Andreas Polley, Johanna Keiluweit, Heidi Niggl, Erich Obermeier, Dr. Theodor Danzl; 3. Reihe: Tobias Hermann, 
Josef Kobus, Ralph Bendner, Franz Egger, Peter Huber, Peter Maurer; 4. Reihe: Berthold Schmid, Wolfgang Lindner, 
Markus Kratzel, Wolfgang Eder, Nathalie Otto, Prof. Dr. Peter Zwanzger; 5. Reihe: Patrick Beham, Mark Schimerl-Kilzer, 
Rainer M. Watzinger, Alexander Schmauz

Projektthemen

Beham, Patrick
+ Bendner, Armin

Eder, Wolfgang

Egger, Franz

Hermann, Tobias

Hopfmann, Susann

Huber, Peter

Keiluweit, Johanna

Kobus, Josef

Kratzel, Markus

Lindner, Wolfgang

Mittermaier, Theresa

Niggl, Heidi

Obermeier, Erich

Polley, Andreas

Schatzeder, Edwin

Schimerl-Kilzer, Mark

Schmauz, Alexander

Steffan, Daniel

Watzinger, Rainer M.

Ambulante Nachbetreuung entlassener 
Patienten des Suchtfachbereichs

Wundfibel: Leitfaden „Pflege von  
Menschen mit chronischen Wunden“

Einführung eines Notfallkoffers auf der Station 
A3 für Patienten mit Anspannungszuständen

Kennen wir uns? Weiterführende  
Einrichtungen besser kennenlernen

Soziale Kompetenz = unsere Stärke  
(Psychohygiene) 

Alle Macht dem Laufen – Einführung eines sta-
tionsübergreifenden Lauftrainings zur Stabilisie-
rung suchtkranker Patienten im Maßregelvollzug

Übergabe – Wissensmanagement in der Pflege

Prozessoptimierung bei Risiko für Mangel- 
ernährung in der Neurologie

Monatliche Außenaktivitäten auf der  
beschützenden Station KS4

Der Patient im Mittelpunkt (Maßregelvollzug)

Die Station stellt sich vor: Aktualisierung 
und Optimierung der Patientenmappe

Teamvereinbarung zur Rückfallbearbeitung 
(Suchtmedizin)

Medikamentenblatt Psychopharmaka 
(Laborkontrollen, Vitalzeichenkontrollen, 
Beobachtung von Nebenwirkungen)

Pflegevisite (KS5)

Patientenpass als Ausgangs- und Urlaubs-
bescheinigung (Maßregelvollzug)

Nachgespräch mit dem Patienten nach 
einer Fixierung 

Neuausrichtung von Morgenrunde/ 
Abendrunde zu Stationstreff

Einführung eines Genusstrainings auf der 
Station KS2

Entlassung aus dem Maßregelvollzug –  
Was nun?

Die kbo-Lech-Mangfall-Klinik  
Garmisch-Partenkirchen  
macht Männer gesund

Der Kurz-Vortrag über Depressionen von Dr. Peter Dobmeier, leitender 
Oberarzt der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen,  
fand beim Männer-Gesundheitstag reges Gehör.

In Garmisch-Partenkirchen 
lock te kürzl i ch  der  er s te 
Männer-Gesundheitstag vie-
le Besucher ins Kongresshaus 
am Richard -Straus s - P latz . 
Und der von der Gesund-
heitsregion plus in Garmisch-
Partenkirchen organisier te 
Aktionstag bewies: Männer 
sind gesundheitsbewusster als 
man meinen möchte. Es kamen 
jedenfalls auch viele männli-
che Interessierte, um sich an 
diversen Ständen und bei 
Kurz-Vorträgen über die ver-
schiedensten Krankheitsbilder 
zu informieren. 

Der leitende Oberarzt der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-
Partenkirchen Dr. Peter Dobmeier 
referierte unter dem Titel „Män-
ner  we inen he iml i ch“ über 
Erscheinungsbild, Ursachen, Prä-
vention und Therapieangebote 
von Depressionen. Und da diese 
tückische psychische Erkrankung 
immer mehr Menschen betrifft 
und vor allem auch immer mehr 
Männer unter ihr leiden, stieß 
der interessante und anschauli-
che Beitrag auf reges Interesse. 
Ziel der gesamten Veranstaltung 
und besonderes Anliegen von 
Dobmeier war, den Gesund-

heitsmuffel aus dem Mann zu 
vertreiben, denn: Männer sind 
zwar besser als ihr Ruf, aber 
insgesamt tun sie zu wenig für 
ihre Gesundheit. Sie muten sich 
und ihrem Körper häufig zu 
viel zu und überschreiten da-
bei immer wieder ihre Grenzen. 
Und genau hier liegt eine der 
Gefahren, irgendwann einmal 
an einer Depression zu erkran-
ken. Männer bringen eben lie-
ber ihr Auto in die Inspektion 
als sich selbst. Hand aufs Herz, 
liebe Männerwelt: Das Klischee 
stimmt schon, oder?

Barbara Falkenberg
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Herausragende Projektarbeit 
Josef Kobus und Peter Huber im Gespräch

Unter den vielen guten bis 
sehr guten Projektberich-
ten  des Stationsleiterkurses 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
haben sich die beiden Absol-
venten Peter Huber und Josef 
Kobus die Bewertung „heraus-
ragend“ verdient. Nicht nur 
die Qualität der Projektbe-
schreibung, sondern auch die 
Themenwahl hatte die Prü-
fungskommission überzeugt. 
Katharina Danninger, Organi-
satorin der Veranstaltung am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum, hat 
die beiden ausgezeichneten 
Teilnehmer Josef Kobus und 
Peter Huber interviewt.

Interview mit Josef Kobus 
zur Projektarbeit  

„Prozessoptimierung bei 
Risiko für Mangelernährung 

in der Neurologie“. 
Herzlichen Glückwunsch zur 
Auszeichnung, Herr Kobus. Un-
ter den sehr guten Arbeiten ist 
die Qualität Ihrer Projektarbeit 
besonders herausgestochen. 
Warum haben Sie sich für dieses 
Thema entschieden?
Josef Kobus (JF): Während mei-
ner spezialisierten Weiterbildung 
Stroke Unit bin ich im Rahmen 
des theoretischen Unterrichts 
auf die Problematik der Mange-
lernährung aufmerksam gewor-
den. Bei Parkinson-Erkrankung, 
Schlaganfall, Multipler Sklerose 
oder Chorea Huntington legen 
die Leitlinien der Neurologie ein 
besonderes Augenmerk auf eine 
mögliche Mangelernährung der 
Patienten.

Ein Screening und Assessment 
wird auch im Nationalen Ex-
pertenstandard Ernährungsma-
nagement gefordert.
JF: Ja, wir erfüllen den Standard 
bereits fast vollständig. Mir war 
es wichtig, den Prozessablauf in 
der Neurologie für alle Berufs-
gruppen zu verbessern.

Sie hatten ein starkes Projekt-
team.
JF: Ja! Mir kam zugute, dass 
mich viele Kollegen – auch mit 
aktueller Weiterbildung Reha 
und Ärzte – unterstützt haben. 
Die multiprofessionelle Heran-

gehensweise war sehr wertvoll.

Wie geht es jetzt weiter? 
JF: Der Probelauf von sechs Mo-
naten ist gestartet. Wir werden 
das Risiko für Mangelernährung 
erfassen und die Ergebnisse eva-
luieren. Danach können wir wei-
tere Schlüsse zum Thema ziehen. 
Darauf sind wir gespannt.

Könnten aus Ihrer Sicht auch 
Fachbereiche über die Neurolo-
gie hinaus von Ihrer Arbeit pro-
fitieren?
JF: Ja. Das Screening könnte auch 
auf die Gerontopsychiatrie aus-
geweitet werden. Hier müsste 
man die Arbeit noch um weite-
re Perspektiven erweitern, wie 
Nahrungsverweigerung aufgrund 
von Vergiftungsangst/-wahn. Auf 
diese speziellen psychiatrischen 
Aspekte bin ich in meiner Arbeit 
nicht eingegangen.

Welche Erkenntnisse haben Sie 
im Rahmen der Weiterbildung – 
speziell zum Thema Führen – ge-
wonnen?
JF: Die Struktur der Projektme-
thode war sehr hilfreich. Schon 
bei der Einführungsveranstaltung 
bezieht man die Mitarbeiter in 
die Thematik mit ein. Und auch 
im Projektverlauf ist es enorm 

wichtig, Transparenz für das 
Team herzustellen. Wo stehen 
wir? Was wird als Nächstes um-
gesetzt werden?
Ich habe auch gelernt, wie hilf-
reich es ist, mit Zahlen, Daten, 
Fakten zu argumentieren. Mit 
dem erworbenen Handwerks-
zeug für Führungskräfte und 
Diplomatie kann ich in meiner 
Führungsposition den Berufs-
stand der Pflegenden im Team 
gut vertreten.

Interview mit Peter Huber
Herzlichen Glückwunsch zur Aus-
zeichnung, Herr Huber. Ihre Ab-
schlussarbeit lautet: „Alle Macht 
dem Laufen. Einführung eines stati-
onsübergreifenden Lauftrainings zur 
Stabilisierung suchtkranker Patienten 
im Maßregelvollzug.“ 

Was hat Sie dazu bewogen, die-
ses Projekt in Angriff zu nehmen?
Peter Huber (PH): Seit 15 Jahren 
arbeite ich als Gesundheits- und 
Krankenpfleger im Fachbereich 
Forensik. In dieser Zeit motivierte 
ich immer wieder Patienten zum 
gelegentlichen Lauftraining. Die 
Resonanz der Teilnehmer war 
stets positiv, das Potenzial war 
somit gegeben, jedoch fehlte die 
Regelmäßigkeit. Diese Erkennt-
nisse und die jahrelange Arbeit 
mit suchtkranken Patienten, die 
gemäß § 64 StGB in der Foren-
sik untergebracht sind, brachten 
mich auf die Idee, ein Konzept für 
ein stationsübergreifendes Lauf-
training zu erstellen, das allen Pa-
tienten – von der Aufnahme- über 
die Resozialisierungs- bis hin zur 
Entlassungsstation – die Mög-
lichkeit bietet, am regelmäßigen 
Lauftraining teilzunehmen.

Sie haben in Ihrem Projektteam 
einen Sporttherapeuten dabei.
PH: Ja, das war sehr wichtig für 
uns. Sporttherapeut Ralf Rössler 
hat uns mit viel Fachwissen un-

terstützt. Des Weiteren konnten 
wir den Kollegen Peter Lang aus 
der kbo-Klinik Taufkirchen gewin-
nen, der Mitglied im Verband der 
Lauftherapeuten ist und schon 
viele Jahre ein Lauftraining in der 
Frauenforensik Taufkirchen anbie-
tet. Da es sich um ein stations-
übergreifendes Projekt handelt, 
war es mir außerdem wichtig, das 
restliche Team mit jeweils einem 
Manager aus jeder teilnehmen-
den Station zu bilden. Ich hatte 
echt eine top motivierte und star-
ke Projektgruppe! 

Welche Erkenntnisse haben Sie in 
Ihrem Projekt gewonnen?
PH: Die positiven Veränderungen 
durch ein regelmäßiges Lauftrai-
ning sind ja allgemein bekannt. 
In meinem Projekt konnte ich 
die Erfahrung gewinnen, dass 
bei suchtkranken Patienten, die 
regelmäßig am Lauftraining teil-
nehmen, sowohl die Stabilität, 
als auch die Selbstständigkeit 
gestärkt werden. Dies führt zu 
einer Förderung der Resozialisie-
rung. Meine Recherchen erga-
ben, dass der Patient durch den 
regelmäßigen Ausdauersport eine 
sogenannte Coping-Strategie ent-
wickeln kann, d. h. der Patient 
greift in Stresssituationen auf 
sein bewährtes Lauftraining zu-
rück, um die Rückfallgefahr zu 
senken. Außerdem konnte ich 
während des Trainings beobach-
ten, dass Patienten beim Laufen 
offener und redseliger werden 
und dann zum Beispiel über Din-
ge sprechen, die sie in anderen 
Situationen vielleicht nicht so frei 
erzählen würden... der ideale Zeit-

punkt also, um ein Bezugspflege-
gespräch während des Trainings 
zu führen ;-).

Reden beim Laufen? So viel Puste 
hat man da noch?
PH: Ja. Wir laufen im sogenann-
ten aeroben Bereich, d. h. jeder 
sollte während des Trainings in 
der Lage sein, ein Gespräch mit 
seinem Nebenmann zu führen. 
Anfänger beginnen meistens mit 
schnellem Gehen, relativ rasch 
stellt sich dann ein Trainingserfolg 
ein, Tempo und Dauer lassen sich 
steigern.

Wie oft sollte gelaufen werden?
PH: Optimal wäre zwei- bis drei-
mal pro Woche. Anfangs reichen 
auch schon zehn Minuten, wichtig 
ist die Regelmäßigkeit.

In Ihrer Arbeit haben Sie im An-
schluss an die Probephase 24 
Patienten befragt. 92 % geben 
an, dass sie besser gelaunt sind. 
79 % nehmen eine verbesserte 
Schlafqualität wahr und dass sie 
sich gesünder fühlen würden. 
Immerhin 50 % haben weniger 
Suchtdruck.
PH: Die Patienten bekommen 
Brustgurt und Pulsuhr und können 
so ihren Erfolg beim Laufen selbst 
spüren und anhand von Trainings-
werten nachvollziehen. Das stärkt 
das Selbstbewusstsein und die 
Motivation. Im besten Fall führt 
der Patient das Lauftraining auch 
nach seiner Entlassung weiter. 

Wie viel Personal läuft mit? 
PH: Aktuell laufen 15 Mitarbeiter 
mit Patienten aus dem Fachbe-
reich Forensik. Das freut uns sehr.

Also ganz nebenbei noch ein Bei-
trag zur Mitarbeitergesundheit. 
Wie geht’s jetzt weiter?
PH: Wir führen das Projekt fort. 
Nachhaltigkeit ist bei diesem Pro-
jekt natürlich ein großes Thema. 
Meine Projektgruppe und ich 
werden uns in regelmäßigen Ab-
ständen treffen, um auf Wünsche, 
Änderungen oder Innovationen 
eingehen zu können. Ein Anliegen 
wäre aktuell, unser Fachwissen zu 
vertiefen und das Lauftraining zu 
professionalisieren. Der Verein der 
Lauftherapeuten bietet eine Wei-
terbildung an. Vielleicht können 
ja ein paar Mitarbeiter zu diesem 
Thema weiter qualifiziert werden.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei!

Ja. Das Screening könnte 
auch auf die Geronto-
psychiatrie ausgeweitet 

werden.

Die Struktur der  
Projektmethode war sehr 
hilfreich. Schon bei der 

Einführungsveranstaltung 
bezieht man die  
Mitarbeiter in die  
Thematik mit ein.

Bei Parkinson-Erkran-
kung, Schlaganfall, 

Multipler Sklerose oder 
Chorea Huntington 

legen die Leitlinien der 
Neurologie ein besonde-
res Augenmerk auf eine 
mögliche Mangelernäh-

rung der Patienten.

Die multiprofessionelle 
Herangehensweise war 

sehr wertvoll.

Die positiven  
Veränderungen durch 

ein regelmäßiges  
Lauftraining sind ja  
allgemein bekannt. 

Im besten Fall führt der 
Patient das Lauftraining 

auch nach seiner  
Entlassung weiter. 

Wir führen das Projekt 
fort. Nachhaltigkeit 

ist bei diesem Projekt 
natürlich ein großes 

Thema.

Bei der Abschlussfeier des Stationsleiterkurses wurden  Josef Kobus (links) und Peter Huber (rechts) für ihre heraus-
ragenden Leistungen geehrt.
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Große Auszeichnung für die langjährig  
hochwertige Kalkulationsteilnahme

kbo-Isar-Amper-Klinikum erhält Zertifikat des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) 
 für langjährig hochwertige Kalkulationsteilnahme

Abschluss der Qualifizierung  
zur Patienten-Gruppenleitung

„Nichts ist so erfrischend wie 
ein beherzter Sprung über die  
eigenen Grenzen.“ Keith Haring

Die Leitung von Patientengrup-
pen erfordert vielfältige Kompe-
tenzen, zum Beispiel vor einer 
Gruppe souverän sprechen zu 
können. Es braucht Mut, sich öf-
fentlicher Betrachtung und den 
vielfältigen Erwartungen aus-
zusetzen. Um Patienteneduka- 
tion anzubieten, sind didakti-
sche und methodische Kom-
petenzen erforderlich, ebenso 
d ie  Bere i t s chaf t ,  s i ch  kon -
sequent  fach l i ch  we i te r zu - 
bi lden. Auch braucht es die 
F ä h i g k e i t ,  m i t  G r u p p e n - 
dynamik, Störungen und In-
teraktionen umzugehen. Der 
Einzelne ist wichtig, aber die  
Ziele der Gruppe haben Vorrang: 
Wie genau kann der Gruppen-
leiter das steuern? Die Rolle 
des Gruppenleiters hat Modell- 
charakter. 

Bereits zum achten Mal haben 
sich Mitarbeiter mehrerer kbo-
Standorte am kbo-Inn-Salzach-

Klinikum zur Gruppenleitung 
qualifiziert und ihre Fähigkeiten 
im Rahmen einer Abschlussprä-
sentation unter Beweis gestellt. 
Ziel der Fortbildung ist es, anhand 
eines exemplarischen Beispiels die 

Konzeption von Gruppen zu ler-
nen, sie vorzubereiten, durchzu-
führen und nachzubereiten und 
alles zu lernen, was es in diesem 
Zusammenhang zu lernen gibt. 
Bei der Abschlusspräsentation 

hatte jeder Teilnehmer zehn Mi-
nuten Zeit, dem Plenum einen 
Einblick in die konzipierte Grup-
pe zu gewähren. Die erstellten 
Konzepte beschäftigten sich mit 
unterschiedlichen Themen, zum 
Beispiel Edukation zur Schlafhy-
giene, Gedächtnistraining mit 
Bewegung, Musik und Farben, 
Entlassungsmanagement, Spie-
legruppe, Zeitungsgruppe oder 
Genussgruppen.

Die praktische Phase der Quali-
fizierungsmaßnahme wurde von 
Mentoren auf den Stationen be-
gleitet. Die Absolventen konnten 
stations- und fachbereichsüber-
greifend Einblicke in verschiedene 
milieu-therapeutische oder psy-
choedukative Gruppen gewinnen.

„Ich weiß jetzt, wie ich es ange-
hen kann, das ist eine gute Erfah-
rung gewesen“, so das Fazit einer 
Teilnehmerin. 

Den Rahmen bildeten erfahre-
ne Referenten der Erwachsenen-
bildung: Jean-Marie-Bottequin, 
Trainer für Körpersprache und 
non-verbale Kommunikation, 
Birgit Michaelis, Fachschwester 

Psychiatrie, Dr. Birgit Schnei-
de r,  P s ycho log in,  Lehre r in , 
Kunsttherapeutin, und Christi-
an Wimmer, Fachpfleger Psy-
chiatrie. „Was ich jetzt noch 
brauche ist Praxis, viele Erfah-
rungen zu machen und Routine“,  
resümiert ein Teilnehmer.

Nach dem Abschluss zum Grup-
penleiter ist es wichtig, viele Er-
fahrungen zu sammeln und diese 
bewusst zu reflektieren. Dazu 
sollen sich die Teilnehmer insbe-
sondere jetzt am Anfang immer 
wieder Feedback einholen. „Ich 
habe mich erst bei der dritten 
Ausschreibung getraut, mich der 
Fortbildung zu stellen. Jetzt bin 
ich heilfroh, dass ich das gemacht 
habe“, freut sich ein Teilnehmer.

Sie sind auch interessiert? Kurs 
9 startet 2018. Mitarbeiter aller 
kbo-Kliniken sind herzlich einge-
laden. Kontakt: E-Mail: kathari-
na.danninger@kbo.de, Telefon: 
08071 71-584.

Katharina Danninger,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum  

Wasserburg am Inn

1. Reihe: Mona Breitenfellner, Manuela Fußstetter (beide kbo-ISK Wasserburg 
am Inn), Nicole Hausler (kbo-ISK Freilassing), Yvonne Rakowski (kbo- 
Klinikum München-Ost), Corcet Gülenay (kbo-ISK Wasserburg am Inn)
2. Reihe: Florian Lehner, Claudia Manitzke (beide kbo-ISK-Freilassing),  
Britta Ascher (kbo-IAK-München-Ost)
3. Reihe: Rupert Ganslmaier, Andreas Schweindl (beide kbo-ISK-Wasserburg am Inn)
Nicht auf dem Foto: Josef Linner, Brigitte Schwed (beide kbo-ISK Wasserburg am Inn)

Ein besonderes Lob für diese 
ausgezeichnete Leistung gilt 
dem Team der Kostenrech-
nung aus der Finanzabteilung: 
Brigitta Rostami, Doris Laufs, 
Manfred Mensch, Helmut 
Grunwald, den Mitarbeiten-
den aus dem Controlling Beate 
Eisele, Ralf Bader, Wilfried 
Kirchner, Filippo Franzese, dem 

OPS- und Dokumentationsteam 
sowie allen Therapeuten und 
Mitarbeitenden der Stationen, 
die in der Leistungsdokumen-
tation mitarbeiten. Zu ihren 
Aufgaben gehört es, den anfal-
lenden Zeitaufwand, die Leis-
tung pro Patient detailliert zu 
erfassen, um dem InEK korrekte 
Daten liefern zu können. 

Durch die Teilnahme des kbo- 
Isar-Amper-Klinikums an der InEK-
Kalkulation fließen die Besonder-
heiten der Patientenversorgung, 
zum Beispiel in dezentralen Struktu-
ren, in die Kalkulation der künftigen 
PEPP-Entgelte für die Abrechnung 
ein. Das hat unmittelbar Einfluss 
auf die Vergütung und damit die 
Erlössituation.

Je besser die einzelnen Behand-
lungsfälle dokumentiert werden 
und je weniger Fehler das InEK 
finden kann, desto höher ist auch 
die Vergütung für die Teilnahme an 
der bundesweiten Kalkulation für 
das kbo-Isar-Amper-Klinikum. Das 
InEK verarbeitet die Daten zu den 
Kosten und Leistungen der Kalkula-
tionskrankenhäuser und nutzt diese 
nach umfangreicher Prüfung für die 
Pflege und Weiterentwicklung des 
PEPP-Abrechnungssystems sowie 
des DRG-Entgeltsystems.

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
beteiligt sich seit 2010 als Pre-
Test-Haus und seit 2011 als Kal-
kulationshaus an der Entwicklung 
des neuen Entgeltsystems für die 
Psychiatrie und Psychosomatik, das 
ab 2018 für alle Kliniken verpflich-
tend ist. Ausschlaggebend für die 
Beteiligung war, dass sich die Leis-
tungsstruktur des kbo-Isar-Amper-
Klinikums als große Fachklinik in 
kommunaler Trägerschaft in einer 
Großstadt im neuen Entgeltsystem 
abbildet. Im kbo-Isar-Amper-Klini-
kum müssen alle Patienten aufge-
nommen werden, egal an welchem 
Tag oder zu welcher Uhrzeit. Und 
auch Patienten, die in einer Fachab-
teilung an einem somatischen Haus 
ohne Pflichtversorgung nicht auf-
genommen werden können. Dazu 

wird entsprechendes Fachperso-
nal benötigt. Zudem verursacht 
die dezentrale Struktur einer Kli-
nik mit vielen Standorten andere 
Kosten als ein Krankenhaus, das 
in einem einzigen Gebäude unter-
gebracht ist.

Zum fünf ten Mal hat das  
kbo-Isar-Amper-Klinikum nun 
erfolgreich an der Kalkulation 
teilgenommen. Für diese außer-
gewöhnliche Leistung gab es eine 
Urkunde und einen zusätzlichen 
zukünftigen Bonus von 4.000 Euro 
pro Jahr. Darüber hinaus erhält 
das kbo-Klinikum eine Aufwands-
entschädigung von 130.000 bis 
150.000 Euro pro Jahr.

Unser ganz besonderer Dank gilt 
den Teams, die mit viel Fleiß und 
Einsatz hierzu beigetragen haben!

Monika Dreher
Das strahlende Team der Kostenrechnung: Beate Eisele, Ralf Bader, Brigitta Rostami, Filippo Franzese, Doris Laufs, 
Wilfried Kirchner und Helmut Grunwald (nicht im Bild: Manfred Mensch und Helmut Baumann)

Urkunde vom InEK für die erfolgrei-
che Teilnahme des kbo-Klinikums
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Der Natur ganz nah
Insgesamt elf Monate war 

Stephan Schulz in Südtirol und 
den Dolomiten unterwegs. Nun 
zeigte der Fotograf und Aben-
teurer seine beeindruckende 
Reise im gut besuchten Festsaal 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums. 
Den Besuchern gingen die Bilder 
sehr nahe. Und das wortwört-
lich. Denn durch die ausgeklü-
gelte 3D-Technik blickten sie 
dem einen oder anderen Tier 
unwillkürlich direkt in die Au-
gen. So zum Beispiel den Süd-
tiroler Schafen, für die es in der 
Heimat oft nicht genug Futter 
gibt. In 500-jähriger Tradition 
werden sie daher über die Glet-
scher-Massive des Niederjochs 
getrieben. Ganz in der Nähe, in 
den Ötztaler Alpen, muss vor 
5.300 Jahren der berühmte Ötzi 
einen ähnlichen Weg beschrit-
ten haben wie heute die Schä-
fer, die Stephan Schulz mit der 
Kamera auf ihrem gefährlichen 
Weg begleitet hat. 

Interessant und kurzweilig be-
richtet der Fotograf über seine 
Erlebnisse in der Natur, aber auch 
über die Hintergründe aus Kultur, 
Mysterien und Geschichte. Ob im 
Bozener Museum oder den vie-
len Gesprächen, die er mit den 
Einheimischen geführt hat – die 
verschiedenen Blickwinkel und Ein-
blendungen im Südtiroler Dialekt 

hauchen den Bildern Leben ein. 
Fehlen dürfen natürlich auch nicht 
typische Melodien, wie La Mon-
tanara, oder ein Lied in ladinischer 
Sprache, die es geschafft hat, die 
Wirren der letzten 2.000 Jahren zu 
überstehen.

Zu allen vier Jahreszeiten war 
Schulz unterwegs und hielt die 

Stephan Schulz nimmt das Publikum mit auf eine faszinierende Reise durch unbekannte Bergwelten.

Natur mit ihren Schönheiten fest. 
Blühende Wiesen, Krokusse in Nah-
aufnahme, aber auch klaffende Tie-
fen und unberührte Schneefelder in 
den Dolomiten, die normalerweise 
nur Extremsportler zu sehen be-
kommen, eröffnen sich dem Publi-
kum. „Man sieht wenigstens nicht, 
wie weit man abstürzen könnte“, 

verrät Schulz seine Erkenntnis über 
den psychologischen Vorteil dicker 
Wolkenschichten, die sich ihm dort 
in den Klettersteigen der Dolomiten 
offenbart hat.

Zu Pferd, zu Fuß, auf Skiern und 
im Heißluftballon erfuhr Stephan 
Schulz das Glück, das in dieser 
Region der Erde zu finden ist. Ein 

Treffen mit Almbauern, von denen 
der Zuschauer die Geheimnisse der 
Obstler-Brennerei und der Käseher-
stellung erfährt, oder die Einfüh-
rung in den Weinanbau am Kalterer 
See verfeinern die eindrucksvolle 
Südtirol-Reise zu guter Letzt auch 
kulinarisch mit der richtigen Note.

Katharina Salzeder

Musik baut Brücken

Patient, Pfleger, Therapeut 
– ein Inklusionsprojekt über 
Klinikgrenzen hinaus ist Peter 
Satzger mit seiner Forensik-
band gelungen. Auch nach 
ihrem Aufenthalt in der Fo-

rensik musizieren ehemalige 
Patienten des kbo-Isar-Amper-
Klinikums in der Forensikband 
mit Mitarbeitern und aktuel-
len Patienten des kbo-Klini-
kums.

Im Februar 2017 begeisterte 
die Band wieder mit ihrem pro-
fessionellen, rockigen Sound 
im Foyer des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums.

Katharina Salzeder

Die Erste Allgemeine Forensikband

Franz Macha

Große Resonanz  
für Auftakt- 

Veranstaltung
1. Chiemgau-Symposium im kbo-Inn- 
Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn

Fast 100 Teilnehmer kamen 
zum ersten Chiemgau-Sym-
posium des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums, das am 08. März 
2017 als neue Veranstaltungs-
reihe etabliert wurde.

 Neurologen, Psychiater, All-
gemeinärzte und Internisten 
waren eingeladen, Neues aus 
den Bereichen Parkinson, Kopf-
schmerz, Demenz und Depres-
sion zu erfahren. Der Ärztliche 
Direktor Prof. Dr. Peter Zwanz-
ger und PD Dr. Thorleif Etgen, 
Leiter der Neurologischen Kli-
nik, begrüßten hierzu namhaf-
te Referenten: Prof. Dr. Andrés  
Cebal los-Baumann von der 
Schön Klinik München, Univ. 
Prof. Dr. Andreas Straube vom 
Klinikum Großhadern und Univ. 
Prof. Dr. Matthias Riemenschneider 
vom Universitätsklinikum des  
Saarlands.

Die als Update-Veranstaltung 
nun in regelmäßigen Abstän-
den geplante Fort- und Wei-
terbi ldung sol l  durch ihren 
spezifischen Charakter mit kur-
zen fokussierten Impulsvorträ-
gen à 30 Minuten das jeweils 
Neueste an den Mann oder an 
die Frau bringen. 

Besonders spannend waren in 
diesem Jahr die neuen medika-
mentösen, aber auch operativ-
interventionellen Möglichkeiten 
bei der Parkinson-Erkrankung, 
die Pharmakotherapie des Kopf-
schmerzes, neueste wissen-
schaftliche Erkenntnisse über 
die Entstehung dementieller 
Störungen bis hin zu molekular-
genetischen Erklärungsmodellen 
sowie die Praxisempfehlung zur 
Behandlung von therapieresis-
tenten Depressionen. 

 Öffentlichkeitsarbeit, 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum
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Gratulation zu  
25 Jahren im  

Öffentlichen Dienst!
Petra Ertl, Leitung des kbo-

Vorstandsbereichs Personal 
und Per sonalentwicklung, 
wurde am 06. Juni 2017 vom 
kbo-Vorstandsvorsitzenden 
Martin Spuckti zu 25 Jahren 
Dienstzeit beglückwünscht.

Ihre Karriere begann 1989 mit 
der Ausbildung zur Beamtin im 
nichttechnischen Verwaltungs-
dienst. Bis zum Jahr 2000 ar-
beitete Petra Ertl als Beamtin im 
mittleren Dienst bei der Marktge-
meinde Kirchseeon.

Danach  war  s i e  b i s  20 05 
im kbo - I sar-Amper-K l in ikum 
München- Os t ,  damals  noch 
Bezirkskrankenhaus Haar, Perso-

nalsachbearbeiterin. Anschlie-
ßend leitet sie dort bis 2008 
die Allgemeine Verwaltung. 
2008 übernahm sie zusätzlich 
die Stelle der Personalleiterin im 
kbo-Klinikum.

Im Jahr 2013 wechselte Petra 
Ertl schließlich als Leitung der 
Stabsstelle Personalentwicklung 
ins kbo-Kommunalunterneh-
men nach München. Seit 2015 
ist sie dort Leitung des kbo-
Vorstandsbereichs Personal und 
Personalentwicklung. 

kbo-Vorstandsvorsitzender Mar-
tin Spuckti dankte Petra Ertl für 
ihre Arbeit und freut sich auf die 
weitere gute Zusammenarbeit.

Anna Fleischmann
 

Bayerischer Staatspreis für Maria Reintinger 
Krankenpflegeschule Taufkirchen (Vils) zum 42. Mal ausgezeichnet 

Drei Jahre lernte Maria  
Reintinger, überzeugte bei  
allen theoretischen Prüfungen 
und praktischen Einsätzen die 
Lehrer der Berufsfachschule für 
Krankenpflege in Taufkirchen 
(Vils). Am Ende ihrer Ausbil-
dung erhielt sie die Belohnung 
für alle Anstrengungen, mit 
einem Notendurchschnitt von 

1,1 beendete Reintinger als  
Klassenbeste die Ausbildung. 

Mehr noch, die Regierung 
von Oberbayern zeichnete die 
27-Jährige mit dem Bayerischen 
Staatspreis aus. 

Die Regierung von Oberbayern 
zeichnet mit dem renommierten 
Staatspreis Schüler aus, die ihre 

Ausbildung mit einem Durchschnitt 
von mindestens 1,5 abschließen. 
„Maria Reintinger setzt eine er-
folgreiche Tradition an der Berufs-
fachschule für Krankenpflege in 
Taufkirchen fort. Sie ist die 42. Ab-
solventin unserer Berufsfachschule, 
die diesen begehrten Preis erhält“, 
freut sich Günter Feichtbauer, Lei-
ter der Berufsfachschule. Nach ihrer 

Ausbildung hat sich Reintinger neu 
orientiert und arbeitet auf einer In-
tensivstation. 

Damit hat jeder 10. Schüler den 
Bayerischen Staatspreis erhalten, 
eine außergewöhnliche Quote. 
„Wir legen Wert auf eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung. Unsere 
Schülerinnen und Schüler gehen 
bestens vorbereitet in ihre berufli-

che Karriere.“ Die Berufsfachschu-
le bietet interessierten Schülern 
neben einer dreijährigen Ausbil-
dung auch die Möglichkeit einer 
einjährigen Ausbildung. „Wir bie-
ten jungen Menschen eine sichere 
Berufsausbildung mit außerge-
wöhnlichen Karrieremöglichkei-
ten“, betont Feichtbauer. 

 Henner Lüttecke

Maria Reintinger (sechste von links) holte den 42. Staatspreis in der Geschichte der Berufsfachschule Taufkirchen (Vils). 

kbo-Vorstandsvorsitzender Martin Spuckti gratuliert Petra Ertl zu 25 Jahren im Öffentlichen Dienst.  
(im Hintergrund: das offizielle kbo-Jubiläumsholzschild)
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Fröhliches Gschnoder in Gabersee
Anna, Leni und Märi – kurz 

das Grampfhennangschnoder 
– sind mit ihrem neuen bzw.  
alten Programm wieder auf 
Tour und begeister ten die 
Besucher im kbo-Inn-Salzach-
Klinikum in Wasserburg. 

In ausverkauftem Haus ließen sie 
das Publikum auf ihre spritzige 
und charmante Art an ihren all-
täglichen Erlebnissen teilhaben. 
Während sich Anna, mittlerweile 
zweifache Mutter, wegen feh-
lender Kundentoilette im neuen 
Wasserburger Einkaufszentrum 
auf neue Wege des Shoppings 
e in läss t  und zusammen mit 
Freundinnen den Reiz diverser 
Verkaufs-Partys entdeckt, nutzt 
sie, anstatt in diese Branche ein-
zusteigen, die Bühnenauftritte, 
um Selbstgebasteltes anzuprei-
sen – selbstverständlich mit Un-
terstützung aus dem Publikum. 

Märis Vorliebe für Schlager, vor 
allem für Helene Fischer, zieht 
sich in kleineren Gags durch das 
Programm und findet seinen 
Höhepunkt als Zugabe in ihrer 
Solodarbietung mit Backround-
Sängerinnen, Discokugel und 
Konfetti-Bombe. 

Lenis witzige Überleitungen, die 
immer wieder auch zu kleineren 
Wortgefechten unter den drei 
Grampfhennan führen, ihre un-
schlagbaren Rechenkünste sowie 

das gekonnte Vorspiel in Form 
eines Pfeif-Solos strapazierten 
sowohl beim Publikum als auch 
bei den Grampfhennan die Lach-
muskeln. 

Egal  ob Putz-Tango, Weiß-
wurst-Bauchtanz mit Bierdeckel, 
Waschbrettbauch-Song, Grampf-
hennangschnoder hat mit seinem 
neuen Programm „A guade Mi-

Auch optisch waren die drei Grampfhennan Leni, Anna und Märi (von links nach rechts) ein Highlight auf der Bühne von Inn-Salzach LIVE.

schung“ fürs Publikum. Und unter 
den 58,279 % neuen Zuschauern 
haben die drei Hennan an diesem 
Abend sicher den einen oder an-
deren Fan gewonnen – auch wenn 

er oder sie eigentlich nicht ganz 
freiwillig da war …

Anja Heimbuchner, kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikum-Wasserburg am Inn

Examen erfolgreich bestanden 
Abschied tut weh – in die-

sem Fall auch der Klassleite-
rin Iris Kaltenbach-Schmökel. 
„Sie waren eine ganz be-
sondere Klasse. Besonders 
gefallen hat mir, dass sie auf-
einander aufgepasst haben 
und sich umeinander geküm-
mert haben.“ Mit diesen Wor-
ten übergab die Klassleiterin 
die Zeugnisse an die frisch ge-
backenen Gesundheits- und 
Krankenpfleger. 

Drei Jahre Ausbildung, sehr viel 
Theorie und Praxis liegen hinter 
den Schülern. Gelohnt hat sich 
das Lernen für alle, insbesonde-
re aber für die fünf Besten der 
Klasse: Matthias Dietz, Stephan 
Ertl, Julia Lechner, Marina Nijazi 
und Maida Piric haben einen No-
tendurchschnitt von 1,2 erreicht 
und wurden zusätzlich mit dem 
Bayerischen Staatspreis ausge-
zeichnet. „Dies ist ein weiterer 
Beleg für die hohe Qualität der 
Ausbildung an unserer Schu-
le“, erläutert Schulleiter Janusz  
Stankiewicz. 

Besonders erfreulich ist, dass 
14 Schüler im kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost arbeiten 
werden. „Bewahren Sie sich Ihre 

Werte wie Empathie, Menschlichkeit 
und Neugierde, denn Sie sind die 
Zukunft der Pflege“, fasste Pflege- 

nicht nur Glück, sondern auch 
Ausdruck des Willens sei. 

Henner Lüttecke

dienstleitung Johannes Thalmeier 
seine Wünsche zusammen. Auch 
die stellvertretende Bezirkstags-

präsidentin Friederike Steinberger 
wünschte den Schülern alles Gute 
und erinnerte daran, dass Erfolg 

Erfolgreiche Absolventen der Klasse 14 a
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Großes Interesse am kbo-Isar-Amper- 
Klinikum Fürstenfeldbruck 

Mehr als 500 Bürger aus Fürsten-
feldbruck und Dachau nutzten die 
Chance, sich beim Tag der offenen 
Tür des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
Fürstenfeldbruck selbst ein Bild 
zu machen. „Wir sind begeistert 
von der tollen Resonanz und dem 
großen Interesse an unserem 
Klinikum – die Besuchszahlen 
übersteigen unsere Erwartungen 
bei Weitem“, ziehen Chefärz-
tin Dr. Gabriele Schleuning und 
Pflegedienstleitung Christine  
Ernst-Geyer ein sehr positives Fa-
zit. Besonders erfreulich war, dass 
neben Profis auch viele Anwoh-
ner des kbo-Klinikums kamen.

In Vorträgen stellten Dr. Nicolay 
Marstrander und Dr. Gabriele 
Schleuning die kbo-Klinik und das 
breite Leistungsspektrum vor. Der 
Andrang der Besucher war zeitweise 
so hoch, dass der Vortragsraum mit 
seinen über 100 Plätzen geschlossen 
werden mussten. Die Besucher woll-
ten sich nicht nur informieren, son-
dern stellten viele Fragen: Wird die 
Klinik noch ausgeweitet, wenn die 
Behandlungsnachfrage weiter steigt? 

Unter der Leitung von Iris 
Kaltenbach-Schmökel und Ga-
briele Reinmold startete am 
Montag, den 03. April 2017, 
die Klasse 17A mit 25 Auszu-
bildenden im Alter zwischen 
17 und 35 Jahren. Untypischer-
weise sind es nur elf weibliche 
Auszubildende. Die vierzehn 
männlichen Auszubildenden 
sind damit in der Überzahl in 
einem bisher eher weiblichen 
geprägten Beruf.

Dreizehn Auszubildende haben 
bereits eine Pflegefachhelferaus-
bildung absolviert, einige davon 
natürlich bei kbo, und streben 
nun die Weiterqualifizierung an. 

Die beiden Klassleitungen wer-
den die Schüler drei Jahre beglei-
ten und ihnen in den insgesamt 
elf Unterrichtsblöcken gemein-
sam mit dem Dozententeam 
wichtige Ausbildungsinhalte in 

Wird die Klinik aufgestockt? Dr.  
Marstrander beantwortete die Fra-
gen ausführlich und stellte auch klar, 
dass eine Erweiterung der Klinik nicht 
geplant sei. Neue Behandlungsan-
sätze wie Hometreatment würden 
eher dazu führen, dass Patienten in 
den vertrauten eigenen Räumlich- 
keiten behandelt werden können. 

Angesprochen wurde auch ein 
Dauerthema der vergangenen  
Monate: die Parkplatzsituation. An-
wohner hatten sich beschwert, dass 
sie keine Parkplätze mehr fänden. 
Durch die Eröffnung der Parkgarage 
konnte hier Entwarnung gegeben 
werden. 

Auch an den Führungen nahmen 
die Besucher teil. Wegen der überra-
schend hohen Besucherzahl wurden 
zahlreiche zusätzliche Führungen an-
geboten, die teilweise parallel statt-
fanden. „Es war ein wichtiges Zeichen, 
dass wir den Tag der offenen Tür aus-
gerichtet haben. Wir konnten viele 
Fragen der Besucher und Anwoh-
ner beantworten und auch gewisse  
Ressentiments mindern“, freute 
sich Dr. Gabriele Schleuning. 

Henner Lüttecke

den verschiedenen Lernfeldern 
vermitteln. Vielfältige Inhalte zu 
den Grundlagen der Pflege, der 
Gesundheits- und Krankenpfle-
ge, der Berufskunde und vieles 
mehr stehen auf dem Lehrplan, 
um eine kompetenzorientierte 
Pflegeausbildung anzubieten. 
Neben der Theorie werden die 
Schüler aber auch viel praktische 
Erfahrung sammeln. Hierzu wer-
den sie im Haus, bei verschiede-
nen Münchener Kliniken sowie 
ambulanten Diensten eingesetzt 
und von den Lehrern und Praxis-
anleitern begleitet.

Die Schüler der bunt gemisch-
ten Klasse kommen nicht nur 
aus Deutschland, einige Schüler 
sind auch in Bosnien, Brasilien, 
Serbien, Sierra Leone, Somalia 
und der Ukraine geboren.

Wir wünschen allen einen gu-
ten Start!

Monika Dreher

Von links nach rechts: Tina Bareither, Christine Ernst-Geyer, Dr. Gabriele Schleuning und Dr. Nicolay Marstrander

Neue Klasse  
startet  

dreijährige  
Ausbildung 

25 neue Azubis am  
kbo-Isar-Amper-Klinikum  
München-Ost
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Gewinner der kbo-Ostereiersuche
Der richtige Satz lautete: Seit zehn Jahren, genau seit dem  

01. Januar 2007, sind die Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo) 
unter dem Dach eines Kommunalunternehmens  

zusammengeschlossen.“

Anita Hahnel,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Marianne Hütter,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Wolfgang Kitzeder,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Christine Saler,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

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

Herzlichen Glückwunsch!

Danke an alle, die wieder fleißig mitgerätselt haben!

Die ausgelosten Gewinner sind: 

Eichstätt

Ingolstadt

Schroben-
hausen Pfaffenhofen

Freising

Amper

Isar

Vils

Isar

Inn Salzach

Inn

Mangfall
Lech

Erding

AltöttingWaldkraiburg

Traunstein

Wasserburg 
am Inn

Ebersberg

Rosenheim

AgathariedBad TölzPeißenberg

Wolfratshausen

 Rottmannshöhe

Fürstenfeldbruck

Dachau

München
München-Ost

Garmisch-Partenkirchen

Freilassing

Berchtesgaden

Neuburg
a. d. Donau

Taufkirchen (Vils)

Bad
Reichenhall

Landsberg
am Lech

kbo-Rätselspaß
Wer, wann und wie viele?

Ergänzen Sie die fehlenden Wörter und Zahlen im unten stehenden Text über kbo.
Tipps finden Sie auf kbo.de.

Teilnahmeberechtigt sind alle Leser von kboDIALOG, Mehrfachteilnahmen sind unzu-
lässig. 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.

Seit Anfang     arbeiten die Klini-
ken des Bezirks Oberbayern – kbo – unter 
dem Dach eines Kommunalunternehmens 
zusammen. Wir sind ein Verbund von Kli-
niken und ambulanten Einrichtungen für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoso-
matik für      , Jugendliche und 
Erwachsene, Neurologie und Sozialpädia-
trie. Doch vor allem sind wir ein Team von 
über .    Mitarbeitern. Wir behan-
deln, pflegen und betreuen rund 110.000 
Patienten jährlich. Unsere Leistungen  
bieten wir stationär, teilstationär und

         – ortsnah in ganz 
           .

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir wieder 
fünf kbo-Überraschungspakete.  
Einfach eine E-Mail mit den fehlenden Wörtern und  
Zahlen an kontakt@kbo.de schicken.  
Einsendeschluss: 31. Juli 2017.
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kbo-Fachsymposium | Zukunft 
der Psychiatrie – 10 Jahre kbo

Donnerstag, 30. November 2017

Tag der offenen Tür –  
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

Taufkirchen (Vils)
22. Juli 2017 Uhr in der Forensik  

Grundlagen der  
Autismus-Spektrum-Störung und 

Angebote von autkom
Montag, 18. September 2017,  

17.30 bis 19.30 Uhr

Das Jubiläumssymposium wirft 
einen Blick auf die vergangenen 
zehn Jahre und wird sich mit den 
Zukunftsperspektiven der Psy-
chiatrie und innovativen Versor-
gungsstrukturen und -modellen 
aus internationaler, nationaler und 
bayerischer Sicht befassen. Weitere 
Informationen und das Programm 
finden Sie im Vorfeld der Veranstal-
tung und kbo.de/veranstaltungen. 
Die Veranstaltung ist kostenfrei, 

Was ist eigentlich forensische Psy-
chiatrie und Maßregelvollzug? 
Warum sind Patientinnen und Pati-
enten dort untergebracht? Welche 
Therapien werden in Taufkirchen 
angeboten? All diese und viele wei-
tere Fragen beantworten Maßregel- 
vollzugsleiterin Verena Klein, Pflege-
dienstleiter Günther Badura und ihr 
Team am 22. Juli 2017 ab 13.30 Uhr.
 Am Tag der offenen Tür können 
sich die Besucher bei Vorträgen in-
formieren und eine Station der Fo-
rensik Taufkirchen besichtigen. „Wir 
bekommen immer wieder Anfra-
gen, ob eine Besichtigung unserer 
Forensik möglich ist. Im Normalfall 
ist das nicht ohne weiteres möglich. 
Am Tag der offenen Tür haben In-
teressierte nun die Gelegenheit, an 
einer von  drei Führungen um 13.30, 
14.30 und 15.30 Uhr teilzunehmen. 
Natürlich sind die Patientinnen über 
die Führungen informiert und kön-
nen sich entsprechend vorbereiten“, 
erklärt Badura, der zusammen mit 
weiteren Kollegen die Führungen 
übernimmt. Ohne Sicherheit geht 

Anmeldungen per Telefon unter 
089 4522587-0 oder per E-Mail 
info@autkom-obb.de erforder-
lich, der Kostenbeitrag beträgt 
5 Euro. Alle Veranstaltungen des 
Autismuskompetenzzentrums 

eine Anmeldung ist erforderlich 
(begrenzte Teilnehmerzahl).

Ort: Israelitische Kultusgemeinde 
München und Oberbayern, 
Hubert-Burda-Saal,  
St.-Jakobs-Platz 18,  
80331 München

es aber auch an diesem Tag nicht. 
„Besucher müssen ein gültiges 
Ausweisdokument, also einen Per-
sonal- oder Reisepass haben, um 
an der Besichtigung teilnehmen zu 
können“, so Badura. Die Forensik, 
ihre Aufgaben und Gestaltungs-
möglichkeiten stellt Maßregelvoll-
zugsleiterin Klein in ihrem Vortrag 
ausführlich vor, der jeweils um 14 
und 15 Uhr beginnt. Treffpunkt für 
alle Interessierten ist das Wasser-
schloss Taufkirchen (Vils). Im Saal 
finden die Vorträge statt, zudem 
gibt es dort einen Infostand zur Fo-
rensik. Im Wasserschloss beginnen 
auch die Führungen. „Wir hoffen 
auf viele Besucher, die das Ange-
bot nutzen, uns und eine Station 
kennenzulernen. Auch Zeit für per-
sönliche Gespräche und Fragerun-
den ist eingeplant“, so Klein. Die 
Klinik für Forensische Psychiatrie 
und Psychotherapie mit 173 Betten 
ist für Patientinnen aus ganz Bayern 
zuständig und wurde 1998 in Tauf-
kirchen gegründet. 

Henner Lüttecke

Oberbayern (autkom) finden Sie 
unter autkom-obb.de. 

Autismuskompetenzzentrum 
Oberbayern, Zamdorfer Straße 
100, 81677 München
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IMPRESSUM

Runder Geburtstag 
30 Jahre Berufsfachschule für Krankenpflege Taufkirchen (Vils)

Von rechts nach links: Günter Feichtbauer, Leiter Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenpflege; Hermann 
Schmid, Pflegedirektor kbo-Isar-Amper-Klinikum; Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach, Vorstand kbo; Josef Mederer; 
Bezirkstagspräsident; Franz Hofstetter, Bürgermeister Taufkirchen (Vils)

„Danke, dass Sie und Ihr zur 
heutigen Geburtstagfeier ge-
kommen seid – das zeigt mir, 
wie tief die Verbundenheit zur 
Berufsfachschule und zum kbo-
Klinikum auch heute noch sind.“ 

Günter Feichtbauer, Leiter der 
Berufsfachschule für Gesund-
heits- und Krankenpflege war 
tief beeindruckt, dass mehr als 
250 ehemalige Schülerinnen und 
Schüler zur 30-Jahresfeier ge-

kommen waren.
1987 wurde die Berufsfachschu-

le gegründet, und der Grund dafür 
ist auch heute aktuell: Mangel an 
qualifizierten Pflegekräften. Bezirks-
tagspräsident Josef Mederer erin-

nerte in seiner Rede auch explizit an 
die Aktualität des Themas. „Meine 
Vorgänger hatten zusammen mit 
der Klinikleitung damals die Weit-
sicht und den Mut, eine neue Schule 
zu eröffnen.“ Der Erfolg gab ihnen 
Recht. Seit 30 Jahren bildet die Schu-
le aus, mehr als 500 Schüler haben 
erfolgreich ihr Examen abgelegt. 
Aber nicht nur die Schule profitierte, 
auch das kbo-Klinikum selbst. Jedes 
Jahr wechseln Schüler ins Klinikum, 
aktuell sind fast 37 Prozent aller Mit-
arbeiter der Pflege an der eigenen 
Schule ausgebildet worden. „Die-
se Quote freut mich sehr, denn sie 
drückt die tiefe Verbundenheit und 
gute Zusammenarbeit zwischen der 
Berufsfachschule und dem kbo-Kli-
nikum aus“, betonte Pflegedirektor 
Hermann Schmid. Und diejenigen 
Schüler, die sich beruflich neu ori-
entiert haben, sind begehrt“: „Un-
sere Schule steht für hohe Qualität 
und eine fundierte Ausbildung. Das 
macht unsere Schüler für andere Ar-
beitgeber sehr attraktiv“, erläuterte 
Feichtbauer. Dr. Margitta Borrmann-
Hassenbach, Vorstand kbo, vertiefte 
diesen Aspekt: „Der ausgezeichnete 
Ruf der kbo-Berufsfachschule für 
Gesundheits- und Krankenpflege 
Taufkirchen (Vils) beruht in erster 
Linie auf den Menschen, die die 
Ausbildung mit ihrer engagierten, 

leidenschaftlichen Arbeit gestalten. 
Sie leben die Fähigkeiten vor, die die 
Schüler für ihren späteren berufli-
chen Weg benötigen. Denn Pflege 
ist ein anspruchsvoller Beruf. So steht 
die Schule seit 30 Jahren für eine ver-
trauensvolle, sichere Atmosphäre, in 
der sich unsere Schüler zu selbstbe-
wussten und zuverlässigen Partnern 
für die Patienten entwickeln.“

Wie erfolgreich die Schule und 
ihre Ausbildung ist, zeigt sich auch 
an den gewonnenen Staatspreisen: 
In den vergangenen 30 Jahren wur-
den 42 Schülerinnen und Schüler für 
ihren sehr guten Abschluss ausge-
zeichnet, eine beeindruckende Quo-
te. „Auch in Zukunft möchten wir 
diese Erfolgsgeschichte fortsetzen. 
Das ist der Anspruch des gesamten 
Schulteams“, blickte Feichtbauer in 
die Zukunft. Gekommen waren die 
ehemaligen und aktuellen Schüler 
aber auch, um zu ratschen, in ge-
meinsamen Anekdoten und Erin-
nerungen zu schwelgen und neue 
Pläne zu schmieden. Dafür hatten 
die Gäste genügend Zeit. Bei gutem 
Essen, mit Bier und Wein und mu-
sikalischer Umrahmung durch die 
Bands „Nora und die Vilstalzwerge“ 
und der Klinikband „Underpaid“ 
blieben viele Schülerinnen und Schü-
ler bis zum späten Abend. 

Henner Lüttecke




